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Geschlechtsspezifischer Hinweis 

Aus Gründen der Lesbarkeit wird in dieser Arbeit auf den Gebrauch von 

geschlechtsspezifischen Formulierungen verzichtet. Wird nur eine Form der 

personenbezogenen Bezeichnung verwendet, bezieht sich diese auf Männer, Frauen und 

Diverse in gleicher Weise. 
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Zusammenfassung 

Häufiges Radfahren ist umweltschonend und gesundheitsfördernd. Bei der 

Verkehrswende kommt dem Fahrrad aufgrund vieler Vorteile für Stadtbild und 

Stadtgesellschaft eine Schlüsselrolle zu. Um den Radverkehrsanteil zu stärken und mehr 

Personen zu motivieren, ihr Fahrrad häufiger und für verschiedene Anlässe zu nutzen, sollte 

ihnen eine Radinfrastruktur zur Verfügung gestellt werden, die so attraktiv ist, dass sie diese 

gut und gerne nutzen – und dabei sicher unterwegs sind.  

Radfahrpendler zeigen mit ihrem Routenwahlverhalten jeden Tag Hinweise auf, wie 

eine solche Infrastruktur aussehen sollte. Dieses gibt Aufschluss darüber, welche Routen als 

attraktiv und welche als unattraktiv eingeordnet werden. Daher widmet sich diese Arbeit der 

noch offenen Fragestellungen, welche Motive und Bedürfnisse ausschlaggebend bei der 

Routenwahlentscheidung sind und welche Streckenmerkmale zu deren Erfüllung beitragen 

können – beides jeweils gemessen in den Dimensionen Sicherheit, Komfort und Effizienz. 

Radfahrer erklärten grundsätzlich ein sehr hohes Bedürfnis nach effizientem 

Fortkommen. Die genaue Ausprägung des Bedürfnisses nach Effizienz sowie Sicherheit 

variierte, die nach Komfort hingegen nicht. Wo ein Radfahrtyp primär schnell sein Ziel 

erreichen möchte, strebt ein anderer nach einem Ausgleich von Sicherheit und Effizienz – und 

konnte diese Balance auf seinen Pendelwegen durch Braunschweig nicht immer vorfinden. Die 

Analyse der Pendelrouten zeigte, dass die ideale Radfahrroute als kurze, direkte und schnelle 

Strecke auf eigenem Radweg durch parkähnliche Grünanlagen beschrieben werden kann, weil 

sie schnell, einfach und sportlich nicht anstrengend ist. Diesem Ideal kommt der geschützte 

Radfahrstreifen sehr nahe, der in dieser Arbeit in einer Radfahrsimulatorstudie evaluiert wurde 

und empfohlen werden kann. Weitere relevante Streckenmerkmale sowie deren gegenseitige 

Wechselwirkung sollten in zukünftigen Simulatorstudien systematisch untersucht werden.  

Die Dimensionen Sicherheit, Komfort und Effizienz beschreiben die Bedürfnisse an 

und die Eigenschaften von Routen sehr gut, können aber die finale Routenwahl nicht 

vollständig erklären und vorhersagen. Zusätzliche Dimensionen, wie die Reduktion von 

Verkehrsbelastung oder schlicht die Einfachheit einer Strecke, könnten weitere Hinweise dazu 

liefern, wie den (potentiellen) Radfahrern genau die Routen gebaut werden können, die sie 

wollen, brauchen und nutzen. Auf diesen Grundlagen kann dann im Zuge der Verkehrsplanung 

eine Infrastruktur angelegt werden, die einerseits generell die Entscheidung bei der 

Verkehrsmittelwahl in Richtung Radfahren lenkt und andererseits die Möglichkeit bietet, 

Radfahrer zur Nutzung einer bestimmten Route zu bewegen.   
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Abstract 

Frequent cycling is environmentally friendly and beneficial to health. Due to the many 

advantages it offers for the cityscape and urban society, cycling has a crucial role in 

strengthening sustainable urban transport. To increase the share of cycling and to motivate more 

people to use their bikes more often and for different occasions, cyclists should be provided 

with a cycling infrastructure that is so attractive that they use it well and gladly – and are safe 

while doing so.  

Every day, by choosing their route, cycling commuters express how such an 

infrastructure should look like. This provides valuable information about which routes cyclists 

see as attractive and which as unattractive. Therefore, this thesis is dedicated to the still open 

research questions of what motives and demands are decisive in the route choice decision 

making and which route features can fulfill these demands – both measured in each case in the 

dimensions of safety, comfort, and efficiency. 

Cyclists generally declared a very high demand on efficient progress. The exact 

expression of the demand on efficiency and safety varied, whereas that for comfort did not. 

Where one type of cyclist primarily wants to reach its destination foremost fast, another strives 

for a balance between safety and efficiency – and could not always find this on its commutes 

through Braunschweig. The analysis of commuter routes showed that the ideal cycling route 

can be described as a short, direct, and fast route on a dedicated cycle path through park-like 

green spaces because it is fast, easy, and not strenuous from a sporting point of view. The 

Protected Bike Lane (PBL), which was evaluated in a cycling simulator study in this thesis, 

comes very close to this ideal and can be recommended. There is still a need for further research 

regarding the systematic investigation of other relevant route choice characteristics and their 

mutual interaction, which could be conducted in corresponding simulator studies.  

The dimensions safety, comfort, and efficiency describe the demands on and 

characteristics of routes very well but cannot fully explain and predict the final route choice 

decision behavior. Other dimensions, such as reducing traffic load or the simplicity of a route, 

could help explain how (potential) cyclists can be provided with the routes they want, need, 

and truly will ride on. This knowledge enables respective authorities to design and build an 

infrastructure that, on the one hand, generally increases the likelihood that individuals choose 

cycling as the preferred transportation mode and, on the other hand, offers the possibility of 

persuading cyclists to use a specific route. 
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1 Motivation: Thema, Relevanz und Gliederung der Forschungsarbeit 

1.1 Radfahren als attraktive Form der Mobilität 

Radfahren liegt im Trend – und das nicht nur als gesunde und vielfältige Sportart, 

sondern insbesondere auch als flexible Art der individuellen Fortbewegung. Das Fahrrad 

verbindet wie kein anderes Verkehrsmittel sowohl auf persönlicher wie auch auf 

gesellschaftlicher Ebene das Nützliche mit dem Angenehmen.  

Dem Einzelnen ermöglicht das Radfahren, sich mit geringerem finanziellem Aufwand 

schnell und nach individuellen zeitlichen Präferenzen flexibel im urbanen Kontext 

fortzubewegen, wobei Ziele meist unmittelbar erreicht werden können, ohne dass eine 

Parkplatzsuche oder die Nutzung einer Haltestelle notwendig sind. Darüber hinaus stellt das 

Radfahren auch eine gute Gelegenheit dar, unseren meist sehr bewegungsarmen Alltag durch 

je nach persönlicher Vorliebe mehr oder weniger intensive Bewegung wortwörtlich in Schwung 

zu bringen und damit die persönliche Gesundheit und das individuelle Wohlbefinden zu 

steigern. 

Damit steht das Radfahren ganz im Zeichen unserer zunehmend individualistischen 

Gesellschaft – aber nicht auf Kosten der Allgemeinheit, sondern ganz im Gegenteil mit großen 

Mehrwerten für das Allgemeinwohl. Denn eine stärkere Nutzung des Fahrrads als 

Verkehrsmittel löst oder entschärft gleich eine Vielzahl von Problemen moderner Städte und 

Großstädte: Der wesentlich geringere Flächenbedarf im Vergleich zum Personenkraftwagen 

(Pkw) entschärft Parkraumprobleme und erlaubt die Umwandlung von unbelebten Parkplätzen 

und Stellflächen in lebendige Grünanlagen, urbane Plätze oder weiteren Wohnraum, die höhere 

Transportdichte vermeidet Verkehrschaos mit seinen diversen Kollateralschäden bis hin zur 

Unfallgefahr, und der deutliche Rückgang der Lärmemissionen erhöht die Lebensqualität in 

unseren Städten wesentlich.  
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Die Erhöhung des Anteils des Fahrradverkehrs am urbanen Gesamt-

Verkehrsaufkommen ermöglicht also einerseits eine hohe individuelle Mobilität bei geringen 

persönlichen und gesellschaftlichen Kosten – und erlaubt andererseits die Weiterentwicklung 

des Stadtbilds hin zu einer als besonders lebenswert empfundenen Urbanität, die nicht vom 

Kraftverkehr, sondern vom Menschen und seinen Bedürfnissen geprägt ist.  

Diese Ideen sind von aktueller Relevanz und unter dem Stichwort 

„Verkehrswende“ präsent im gesellschaftlichen Diskurs. Die Entwicklung unserer Städte im 

Wiederaufbau der Nachkriegszeit war geprägt vom Automobil und dem Ausbau der Pkw-

Infrastruktur. Dass mit der damit einhergehenden Verringerung der urbanen Dichte immer 

weniger Alltagsbesorgungen ohne Pkw bewältigt werden können, erhöhte wiederum das 

Kraftverkehrsaufkommen zusätzlich. Der Ausbruch aus diesem selbstverstärkenden Kreislauf 

erfordert daher – unter der Annahme eines gegebenen Gesamt-Mobilitätsbedarfs, der eher zu- 

als abnimmt – eine Verringerung des Anteils des Pkw-Verkehrs. Dieser Ansatz, Verkehr und 

Mobilität stattdessen auf nachhaltige Energieträger umzustellen, wird allgemein unter dem 

Begriff der „Verkehrswende“ zusammengefasst. Hierbei kommt dem Fahrrad aufgrund der im 

Detail in den Kapiteln 2.1 und 2.2 beschriebenen Vorteile für Stadtbild und Stadtgesellschaft 

eine Schlüsselrolle zu. 

 

1.2 Attraktive Radfahrrouten zur Stärkung des Radverkehrs 

Eine Steigerung des Radverkehrsanteils am Gesamtverkehrsaufkommen erscheint wie 

eröffnet aus individuellen, gesellschaftlichen und städtebaulichen Gründen wünschenswert. 

Hierbei ist die Ausgestaltung attraktiver Radfahrrouten von zentraler Bedeutung. Da den 

meisten Personen, vor allem Bewohnern von Mittel- und Großstädten, eine breite Auswahl von 

Verkehrsmitteln für ihre täglichen Wege zur Verfügung steht, muss das Radfahren so sicher und 

attraktiv wie möglich gestaltet werden, um als präferierte Alternative gewählt zu werden. Die 
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dafür vorgesehene Radinfrastruktur ist hier als Schlüssel und Entscheidungskriterium zu 

betrachten. Nur wenn Radfahrrouten geschaffen und radfahrfreundlich gestaltet werden, kann 

der Radverkehr den Stellenwert im Verkehrsaufkommen einnehmen, der ihm im Rahmen der 

Verkehrswende zugedacht wird. Wie bereits angeklungen, gibt es zahlreiche Gründe für die 

Wahl des Fahrrads als Verkehrsmittel, wie einen hohen praktischen Nutzen, den aktiven Einsatz 

für den Schutz unserer Umwelt oder einfach der Spaß an der Bewegung. Eine gute Infrastruktur, 

z.B. in Form eigener und bestmöglich auf die Bedürfnisse der Radfahrer zugeschnittene 

Radwege, kann das Gewicht dieser Punkte in der persönlichen Abwägung bei der tagtäglichen 

Wahl des Verkehrsmittels zudem noch weiter erhöhen – und die Relevanz von Argumenten 

gegen die Entscheidung zur Wahl des Fahrrads reduzieren. Denn ist das Schlagwort vom 

gefährdeten „schwachen Verkehrsteilnehmer“ erst einmal Vergangenheit, kommt die 

Verkehrswende voran. 

 

1.3 Forschungslücke: Was sind attraktive Radfahrrouten? 

Die bisherige Forschung kann jedoch keine erschöpfende Antwort auf die Frage geben, 

was eine attraktive Radfahrroute ausmacht bzw. welche Beschaffenheit einer Radfahrroute als 

attraktiv oder unattraktiv empfunden wird. Aus psychologischer Sicht ist dabei besonders 

wichtig zu verstehen, warum bestimmte Eigenschaften einer Route wichtig sind: Welche 

persönlichen Bedürfnisse oder Motive erklären diese Attraktivität? Die Routenwahl ist das 

Ergebnis eines Entscheidungsprozesses. Dieser mag von zahlreichen individuellen 

Einstellungen, Erfahrungen und Präferenzen geprägt sein. Interessant ist es jedoch hier, 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Entscheidungsverhalten zu erkennen, um Motive 

erkennbar zu machen, die für alle oder eine Gruppe von Radfahrern ähnlich wirken und daher 

entscheidend für das Fahrverhalten sein können. Hier setzt diese Forschungsarbeit an.  
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Zur Klärung bietet es sich an, dass die von Radfahrern in der realen Welt getroffenen 

Routenwahlentscheidungen ermittelt, untersucht und analysiert werden. Denn nur diese 

tatsächlichen Fahrten zeigen auf, was nicht nur theoretisch sinnvoll erscheint, sondern sich im 

täglichen Praxistest bewährt und durchsetzt. Zusätzlich sollten als notwendige Ergänzung mit 

den Radfahrern in systematischen Follow-Up-Interviews besprochen werden, welche Gründe 

und Streckenmerkmale zur Auswahl und Ablehnung von Strecken geführt haben, um so die 

subjektiven Motive in den Entscheidungsprozessen offenzulegen. Mit dieser kombinierten 

Herangehensweise kann die Routenwahlentscheidung von Radfahrern umfassend erhoben und 

analysiert werden, um darauf aufbauend eine wissenschaftlich fundierte Aussage treffen zu 

können, welche Merkmale eine attraktive Radfahrroute kennzeichnen.  

 

1.4  Aufbau der Forschungsarbeit 

Diese Forschungsarbeit ist wie folgt aufgebaut: In Kapitel 2 werden die Relevanz und 

der aktuelle Stand der Forschung zu attraktiven Radfahrrouten dargestellt.  

Dabei liegt der Schwerpunkt der Kapitel 2.1 bis 2.4 auf dem Fahrrad als Verkehrsmittel 

der Wahl für das Gelingen der Verkehrswende und auf der Radinfrastruktur als Ansatzpunkt 

zur effektiven Steigerung des darüber abgewickelten Verkehrsaufkommens.  

In den Kapiteln 2.6 werden drei hierfür besonders relevante Forschungsaspekte 

herausgearbeitet, die dahinterstehenden Theorien erläutert und die aktuelle Forschungslage 

hierzu betrachtet. In den Kapiteln 2.6.1 bis 2.6.4 werden die drei Dimensionen Sicherheit, 

Komfort und Effizienz als grundlegende Motive hergeleitet, die als (subjektive) 

Bewertungskriterien potentiell erklären können, was eine attraktive Radinfrastruktur ausmacht.  
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In Kapitel 2.7 wird betrachtet, welche Unterschiede zwischen Radfahrtypen bekannt 

sind und inwiefern diese helfen können, die Einstellungen und das Verhalten von Radfahrern 

zu erklären. Dafür wird auch geschaut, inwieweit sich in Bezug auf die Motive Sicherheit, 

Komfort und Effizienz Typen von Radfahrern unterscheiden lassen, um so individuell passende 

attraktive Routen gestalten zu können. In Kapitel 2.8 wird eine Methode der Validierung von 

Routeneigenschaften diskutiert – die Nutzung eines Fahrsimulators. Als attraktiv geltende 

Streckeneigenschaften können als Infrastrukturanlagen in einer Simulation nachgebaut und 

von Probanden zur Probe gefahren werden, bevor sie tatsächlich gebaut werden. Da in 

Forschungsaspekt drei (Kapitel 5) der geschützte Radfahrstreifen (engl. Protected Bike Lane) 

mit diesem methodischen Zugang evaluiert wird, werden zusätzlich Studien vorgestellt, die 

sich bereits mit Stärken und Schwächen des geschützten Radfahrstreifens auseinandergesetzt 

haben. Zusammengefasst werden im theoretischen Hintergrund also folgende drei 

Schwerpunkte im Detail behandelt:  

• Die drei Dimensionen Sicherheit, Komfort und Effizienz zur Beschreibung der 

zugrundeliegenden Motive der Wahl attraktiver Radfahrrouten, 

• Unterschiede zwischen Radfahrtypen auch hinsichtlich der Relevanz dieser Motive und  

• die Validierung attraktiver Radinfrastruktur im Fahrsimulator am Beispiel des 

geschützten Radfahrstreifens. 

Zu jedem dieser drei zentralen Forschungsaspekte wurde im Rahmen dieser 

Forschungsarbeit eine eigenständige Untersuchung durchgeführt, die jeweils in den Kapiteln 3, 

4 und 5 vorgestellt werden. Die Vorstellung der drei Untersuchungen stellt den Hauptteil dieser 

Forschungsarbeit dar und gliedert sich für jede Untersuchung jeweils in die Beschreibung der 

Forschungsfrage, der Darstellung der Herangehensweise, der Methode und der Ergebnisse 

sowie deren Einordnung und Diskussion vor dem Hintergrund der bestehenden Literatur.  
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Abschließend werden in Kapitel 1 alle Ergebnisse der explorativen Forschungsaspekte 

zusammengeführt und zur Beantwortung der Ausgangsfrage nach attraktiven Radfahrrouten 

herangezogen. Die Gesamtheit der neuen Erkenntnisse wird abrundend zusammengefasst und 

abschließend in den Forschungskontext eingeordnet. Kritik und offene Frage werden adressiert 

und ein Ausblick für weitere darauf aufbauende Forschung gegeben. Der Aufbau der 

Forschungsarbeit ist grafisch in Abbildung 1 dargestellt. 

 

 

 

Abbildung 1: Aufbau der Forschungsarbeit. 
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2 Theoretischer Hintergrund 

2.1 Radverkehr in Deutschland: Aktuelle Verbreitung und Trend 

Das Mobilitätsverhalten der Bevölkerung in Deutschland setzte sich aus der Nutzung 

verschiedener Verkehrsmittel zusammen. Nach aktuellen Zahlen des Deutschen 

Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (SINUS, 2019) war und bleibt 

aktuell der Pkw das am häufigsten genutzte Verkehrsmittel in Deutschland. So nutzten im Jahr 

2019 61 % der Deutschen regelmäßig einen Pkw. Ein Abwärtstrend ist hier jedoch zu 

beobachten. Die regelmäßige Nutzung lag noch im Jahr 2017 mit 64 % um drei Prozentpunkte 

höher und davor im Jahr 2015 mit 70 % sogar um neun Prozentpunkte. Der Pkw wird also 

seltener genutzt – und verliert gleichzeitig an Beliebtheit, während das Fahrrad heute in 

Deutschland als ein zentrales Verkehrsmittel gilt und der Gewinner dieses Abwärtstrends ist, 

so die Ergebnisse der Befragung. Denn die Fahrradnutzung folgt ihrerseits einem 

Aufwärtstrend, der im Fahrrad-Monitor 2019 beschrieben wird. Die zweijährige repräsentative 

Umfrage zeigt, dass 44 % der Menschen in Deutschland das Fahrrad täglich oder mehrmals in 

der Woche nutzen. Dies entspricht einem Anstieg der regelmäßigen Fahrradnutzung um drei 

Prozentpunkte im Vergleich zum Jahr 2017 und um sechs Prozentpunkte im Vergleich zum Jahr 

2015 (SINUS, 2019). 

Radfahren genießt einen guten Ruf, es ist praktisch, hält gesund und soll über das 

Einzelwohl hinaus auch von großem gesellschaftlichen Nutzen sein (Branion-Calles et al., 

2019; Reynolds et al., 2009). Eine Steigerung des Radverkehrsanteils reduziert die Anzahl an 

Autofahrten und kann dem gestiegenem Gesamt-Verkehrsaufkommen entgegenwirken 

(Kraftfahrt-Bundesamt, 2020). Mit der Entzerrung des Verkehrsaufkommens auf mehrere 

Verkehrsträger können belastende Verkehrssituationen wie zähfließender Verkehr und 

Stadtstaus reduziert werden. Ebenso ist das Verkehrs- und Transportmittel Fahrrad eine 

umweltschonende Fortbewegungsmöglichkeit und trägt zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes 
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bei. Gleichzeitig reduziert es die Luftverschmutzung und Lärmbelästigung (Allgemeiner 

Deutscher Fahrrad-Club, 2018; Gössling et al., 2019; Massink et al., 2011; SINUS, 2019). 

Diese dem Fahrrad eigenen Vorteile können somit sowohl global gesellschaftliche Ziele wie 

die Verminderung des Klimawandels unterstützen, als auch direkt das Leben in Städten für 

Anwohner und Verkehrsteilnehmer verbessern. Nicht nur der Radfahrer selbst kann so 

profitieren, sondern auch seine Umgebung und Mitmenschen.  

 

2.2 Den Radverkehr stärken: Zu mehr Radfahrten motivieren 

Das Mobilitätsverhalten in Deutschland zeigt einen Aufwärtstrend für das Radfahren (s. 

vorheriges Kapitel 2.1), und bei der letzten Umfrage des Fahrrad-Monitors Deutschland im 

Jahr 2019 gaben 41% der Befragten zusätzlich an, dass sie künftig das Fahrrad häufiger nutzen 

wollen (SINUS, 2019). Dieses Vorhaben findet mehr und mehr Unterstützung in Gesellschaft 

und Politik. Das Interesse, den Radverkehr zu stärken, beobachtet man also sowohl auf 

Personen- bzw. Gruppenebene, als auch strategisch auf Ebene der Länder- und Bundespolitik. 

Beispielsweise stellte der Verkehrsminister der Bundesrepublik Deutschland 2019 eine Novelle 

der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) zur Förderung des Radverkehrs vor, welcher der 

Bundesrat am 14. Februar 2020 zustimmte (Bundesrat, 2020). Ziel der StVO-Novelle ist die 

Förderung klimafreundlicher, sicherer und moderner Mobilität. In der Verordnung sind unter 

anderem höhere Geldbußen für das unerlaubte Halten auf Fahrrad-Schutzstreifen, eine 

Einführung von seitlichen Mindestüberholabständen beim Passieren von Fahrrädern und die 

Einführung von Schrittgeschwindigkeit beim Rechtsabbiegen von Pkw festgeschrieben (BMVI, 

2017).  

In verschiedenen Projekten arbeiten Vertreter der Politik mit Vertretern von 

Radverkehrsverbänden zusammen, unter anderem mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-

Club (ADFC). Laut Umfragen des ADFC bemühen sich viele Vertreter von Städten und 
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Regionen um eine Verbesserung der Lebens- und Aufenthaltsqualität und unterstützen daher 

neue und/oder umweltfreundliche Verkehrsmittel wie das Fahrrad. Es würde sichtbar mehr 

Geld in den Ausbau von Radinfrastruktur investiert und den Radfahrern mehr Platz auf offenen 

Straßen gewährt; man sei bemüht, das Fahrrad als ein sicheres und attraktives Verkehrsmittel 

für Bewohner aller Altersgruppen zu unterstützen und etablieren, so Vertreter des ADFC 

(Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club, 2018).  

Kampagnen von Radverkehrsverbänden und Begehren aus der Bevölkerung heraus 

(Demonstrationen, Radentscheide, etc.) fordern nicht nur direkte Handlungen von der Politik 

ein, sondern stärken den politischen Akteuren auch den Rücken. Beim Ausbau einer sichereren 

Radinfrastruktur kann die Politik auf den Rückhalt von großen Teilen der Bevölkerung sowie 

überwiegend auf ein positives Medienecho zählen. Der „Volksentscheid Fahrrad“ in Berlin 

wurde in über 1,500 Medienberichten besprochen und nur etwa eine Handvoll davon waren 

negativ (Volksentscheid-fahrrad.de, 2021). 

Wie Bottom-Up-Forderungen aus der Bevölkerung hinein in die Politik getragen 

werden können, wird deutlich am Beispiel der Initiative „Volksentscheid Fahrrad“, gegründet 

von einer Gruppe Radfahraktivisten. Die Initiative „Volksentscheid Fahrrad“ setzt sich 

grundlegend für die Verkehrswende und die Schaffung eines Gesetzes zur Förderung des 

Radverkehrs ein. Im Juni 2016 überreichten die Verantwortlichen der Initiative dem Berliner 

Senat den Antrag auf ein Volksbegehren, das auf die Schaffung einer sicheren und 

komfortablen Radinfrastruktur abzielt. Die Politik zeigte sich offen für die präsentierten 

Vorschläge und das Abgeordnetenhaus beschloss im Juni 2018 das „Berliner Mobilitätsgesetz“, 

um deren Umsetzung voranzutreiben. Die zehn konkreten Ziele der Initiative sind 350 

Kilometer auch für Kinder sicherer Fahrradstraßen, zwei Meter breite Radverkehrsanlagen an 

jeder Hauptstraße, 75 gefährliche Kreuzungen pro Jahr sicher zu gestalten, eine transparente, 

schnelle und effektive Mängelbeseitigung, 200,000 Fahrradstellplätze an ÖPNV-Haltestellen 
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und Straßen, 50 Grüne Wellen für das Fahrrad, 100 Kilometer Radschnellweg für den 

Pendelverkehr, mehr Fahrradstaffeln und eine „Sondereinheit Fahrraddiebstahl“ bei der Polizei, 

mehr Planerstellen und zentrale Fahrradabteilungen sowie grundsätzlich eine höheren 

Sensibilisierung der Berliner Bevölkerung für die Belange des Radverkehrs. Anknüpfend an 

dieses Vorbild finden nun auch in zahlreichen weiteren deutschen Städten Bewegungen dieser 

oder ähnlicher Art statt; so liefen beispielsweise 2019 Radentscheide in Bamberg, Darmstadt, 

Frankfurt, Kassel und Stuttgart (Strößenreuther, 2019). 

Dabei wird unter dem Ziel der Stärkung des Radverkehrs der Wunsch verstanden, das 

Radfahren attraktiver zu gestalten, um so mehr Menschen zu motivieren, das Fahrrad für ihre 

täglichen Fahrten zu nutzen (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club, 2018). Hier wird 

hinsichtlich der Betrachtung der Zielerreichung jedoch nicht zwischen einer Steigerung der 

Zahl der Radfahrer oder der Zahl der Radfahrten unterschieden. Daher bleibt hierbei offen, ob 

der Radverkehr dadurch gestärkt wird, dass mehr Menschen das Fahrrad nutzen oder indem 

ein vielleicht konstanter Personenkreis prinzipiell mehr Wege mit dem Fahrrad zurücklegt. 

Zum Erzielen eines bestmöglichen Effekts im Sinne einer möglichst breiten Nutzung des 

Fahrrads als Verkehrsmittel in der Bevölkerung ist jedoch eine Differenzierung zwischen 

beiden Ansätzen notwendig. Denn der Ansatz, mehr Leute auf das Fahrrad zu bekommen, 

verlangt einen Modalitätswechsel. Vor allem der Wechsel von der Nutzung des eigenen Pkw 

zum Fahrradfahren hätte hier die durchschlagendste Wirkung bezüglich Gesundheit, Kosten 

und ökologischer Aspekte. Doch um Nicht-Radfahrer zu Radfahrern zu machen, bedarf es 

spezieller Anreize. Sollten finanzielle Überlegungen eine Rolle spielen, muss der 

Modalitätswechsel monetär attraktiver gestaltet werden. Aber Studien zeigen, dass die Sorge 

um die eigene Sicherheit das tatsächliche Haupthindernis bei der Wahl des Fahrrads als 

tägliches Verkehrsmittel ist (Davies et al., 1997; Gardner, 1998; Winters et al., 2011). Personen, 

die nicht mit dem Fahrrad fahren, tun dies in Deutschland häufig, weil sie Angst haben, dabei 
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verletzt zu werden. Um mehr Menschen auf das Fahrrad zu bekommen, müssten ihnen diese 

Ängste genommen und das Radfahren vor allem sicherer gestaltet werden. Hierzu muss speziell 

auf den „Typ Mensch“ eingegangen werden, dessen Abneigung gegen das Radfahren noch zu 

groß ist, weil der Radfahrer als „schwacher Verkehrsteilnehmer“ nicht hinreichend geschützt 

ist.  

Der andere Ansatz fokussiert auf die Erhöhung der Anzahl an Radfahrten, maximiert 

also nicht direkt den radfahrenden Personenkreis, sondern die Zahl der Fahrten pro Person. Als 

quantifizierbares Ziel steht hier also die Erhöhung der Anzahl der mit dem Fahrrad 

zurückgelegten Wege im Vordergrund. Die Zahl der mit dem Fahrrad zurückgelegten Wege 

kann einerseits durch einen Gewinn an neuen Radfahrern erzielt werden (hier überschneiden 

sich die beiden Ansätze) oder andererseits durch eine Erhöhung der Anlässe, zu denen das 

Fahrrad genutzt wird. Hierbei müssen also – nicht nur, aber eben auch – bereits aktive 

Radfahrer dafür motiviert werden, noch mehr Wege mit dem Fahrrad zurückzulegen. Dieses 

Ziel kann über das Setzen verschiedener Anreize erreicht werden. Diese können zum Beispiel 

auf den Anlass der Fahrt oder spezielle Charakteristika der Tour, wie z.B. die Länge einer 

Strecke oder die Komplexität, abzielen. Die Weiterverfolgung dieses Ansatzes erscheint daher 

aus wissenschaftlicher Sicht besonders interessant, denn sie bietet die Möglichkeit, Strecken-

Charakteristika zu erkennen, welche eine Route besonders ansprechend gestalten, und damit 

Planern Werkzeuge zur Steigerung der Attraktivität wichtiger Radfahrrouten – und damit der 

Steigerung des Radverkehrsanteils insgesamt – an die Hand zu geben. Es kann angenommen 

werden, dass dies beispielsweise Kommunen ein wesentlich zielgerichteteres konkretes 

Handeln ermöglicht als der erzieherische Versuch, bisher eher Fahrrad-averse Bürger „zum 

Umdenken zu bewegen“.  
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Dieser Ansatz ist zudem vermutlich auch wirkmächtiger bei der Lösung von 

Verkehrsproblemen wie zum Beispiel Verkehrsüberlastungen durch Pendler, denn auch diese 

werden nicht primär dadurch verursacht, wie groß der Personenkreis ist, der auch (manchmal) 

das Fahrrad als Verkehrsmittel nutzt, sondern wie viele Fahrten tatsächlich mit dem Fahrrad 

durchgeführt werden.  

Entsprechend fokussiert auch die Forschungsausrichtung dieser Arbeit auf die 

Steigerung des Radverkehrsanteils („mehr Radfahrten“) anstatt auf die Vergrößerung des 

radfahrenden Personenkreises an sich („mehr Radfahrer“) – wobei zweiteres als 

Begleiterscheinung zu ersterem natürlich willkommen ist. Auch wenn diese beiden Ansätze, 

Fokus auf neue Zielgruppen des Radverkehrs bzw. Fokus auf die vermehrte Nutzung des 

Fahrrads als Verkehrsmittel, Überschneidungen aufweisen und die Verfolgung beider Ziele den 

Radverkehr langfristig sicherlich am besten stärken kann, so scheint die Differenzierung doch 

wichtig. Denn aus wissenschaftlicher Perspektive erleichtert sie eine saubere Bestimmung des 

Untersuchungsgegenstandes und Versuchsdesigns. Um passende Lösungen zu finden, muss das 

Problem genau eingegrenzt sein. Daher wird in dieser Forschungsarbeit der als zweiter 

vorgestellte Ansatz untersucht werden: Stärkung des Radverkehrs über die Motivation zu mehr 

Radfahrten, ergo „Den Radverkehr stärken: Zu mehr Radfahrten motivieren“. 

 

2.3 Steigerung des Radverkehrsanteiles über den Bau attraktiver Radinfrastruktur 

Die Gestaltung von Radfahrrouten hat eine starke Auswirkung auf das Fahrgefühl und 

Fahrverhalten (Buehler & Pucher, 2012; Dill & Carr, 2003; Handy et al., 2010; Krizek et al., 

2009; Skov-Petersen et al., 2017; Winters et al., 2010). Um zu mehr Radfahrten zu motivieren, 

sollte daher das Fahren mit dem Fahrrad attraktiver werden – oder expliziter: Sollten die 

Radfahrrouten attraktiver gestaltet werden. Ein guter Indikator für die alltägliche 

Praxistauglichkeit von Radinfrastruktur ist die Pendlerdichte auf Routen (Buehler & Pucher, 
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2012; Dill & Carr, 2003). Denn die Routenwahl von Pendlern kann guten Aufschluss darüber 

geben, welche Wege als Ergebnis von Abwägungen und Überlegungen als am attraktivsten 

ausgewählt wurden, denn Pendler verfügen naturgemäß über Erfahrung hinsichtlich der 

Strecke, so dass ihre Wahl weniger zufällig als die von Gelegenheitsfahrern sein sollte; zudem 

ermöglicht der Erfahrungsumfang der Pendler auch den Einbezug von Veränderungen der 

Fahrgegebenheiten bei verschiedenen Jahres- und Tageszeiten.  

Welche Rolle spielt also eine attraktive Radinfrastruktur auf die Häufigkeit des 

Radfahrens? Eine Analyse von Dill und Carr (2003) über das Radfahraufkommen in 43 

amerikanischen Städten zeigte eine positive Korrelation einer guten, oft gleichzusetzen mit 

eigenen, Radinfrastruktur mit einer höheren Rate an Radfahrpendlern. Dies weist darauf hin, 

dass eine vorhandene Radinfrastruktur mit einer erhöhten Anzahl von Radfahrten einhergeht 

(Dill & Carr, 2003). Ein vergleichbarer korrelativer Ansatz wurde auch in der Studie von 

Buehler und Pucher (2012) beschrieben. Auch sie konnten zeigen, dass Pendler in den USA 

besonders häufig das Fahrrad nutzten, wenn sie eine Infrastruktur für Radverkehr vor Ort hatten. 

Gesonderte Radwege und starker Radverkehr traten gemeinsam auf.  

Gehen mit dem Anstieg der Fahrhäufigkeit, motiviert von einer attraktiven 

Radinfrastruktur, auch Veränderungen des Fahrgefühls einher? Dazu konnten Skov-Petersen 

und Kollegen (2017) zeigen, dass der Ausbau der Radinfrastruktur zu einem Anstieg der 

Radfahrerdichte und Zufriedenheit führte. So erhoben sie an einem Zeitpunkt vor und an zwei 

Zeitpunkten nach einer Infrastrukturerweiterung die Anzahl der täglichen Radfahrer. Bei der 

ausgebauten Radinfrastruktur handelte es sich in ihrer Studie um eine beliebte Pendlerstrecke. 

Hier wurden der Bodenbelag, die Beleuchtung und die Anbindung an andere Teilstücke 

verbessert. Die Autoren schätzen, dass etwa 4-5 % des Anstiegs der Radfahrerdichte auf neue 

Radfahrer zurückzuführen ist; der restliche Anstieg erkläre sich durch Radfahrpendler, die von 

anderen Routen auf die neu gebaute Route umstiegen. Außerdem berichteten die Radfahrer auf 
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der neu ausgebauten Pendelstrecke von höherer Zufriedenheit mit der Strecke als vor dem 

Umbau. Auch Forschungsergebnisse aus anderen Umfragen deuten darauf hin, dass die 

Schaffung besserer Radinfrastruktur eine Möglichkeit darstellt, die Zahl der pendelnden 

Radfahrer zu erhöhen (Handy et al., 2010; Krizek et al., 2009; Winters et al., 2010). Goodno et 

al. (2013) konnten in ihrer Studie darüber hinaus zeigen, dass von einem Ausbau der 

Radinfrastruktur oft nicht nur die Radfahrer vor Ort, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer 

und Anwohner profitieren. Der Ausbau wird oft auch als positive Ergänzung der Gemeinschaft 

gesehen und sowohl von allen Verkehrsteilnehmern (auch Autofahrer und Fußgänger) einer 

Region als auch den Anwohnern positiv bewertet (Goodno et al., 2013). 

Eine eigene Radinfrastruktur kann das Radfahren also fördern, indem sie sowohl die 

bloße Anzahl an Fahrten erhöhen als auch die subjektive Bewertung des Fahrgefühls und der 

Verkehrssituationen verbessern kann.  

Welche Merkmale es genau sind, die eine Radfahrroute attraktiv machen, ist jedoch 

schwieriger auszumachen. Eine Vielzahl von Streckenmerkmalen scheint positive 

Auswirkungen auf das Fahrgefühl zu haben. Zu nennen sind hier ein Oberflächenbelag, der 

besonders gut für das Radfahren geeignet ist (Stinson & Bhat, 2003; Winters et al., 2011), eine 

geringe Anzahl an Abbiegesituationen (Broach et al., 2012), eine geringe Anzahl an Ampeln 

(Broach et al., 2009), die Art und die geringe Anzahl von Kreuzungen (Broach et al., 2012; 

Caulfield et al., 2012) und eine geringe Steigung in Höhenmetern (Broach et al., 2012; Chen 

& Chen, 2013; Winters et al., 2011). Neben diesen radwegabhängigen Streckenmerkmalen sind 

eine niedrige Verkehrsgeschwindigkeit (Caulfield et al., 2012; Winters et al., 2011) und ein 

geringes Verkehrsaufkommen des motorisierten Verkehrs (Broach et al., 2012; Caulfield et al., 

2012; Stinson & Bhat, 2003; Winters et al., 2011) sowie Umweltfaktoren wie gutes Wetter 

(Winters et al., 2011), eine schöne Landschaft (Chen & Chen, 2013; Winters et al., 2011), eine 

geringe Luftverschmutzung und ein geringer Verkehrslärm (Winters et al., 2011) als 
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Attraktivitätsmerkmale für Radfahrrouten zu nennen. Fast immer spielen auch Reisezeit und 

Reisedistanz eine entscheidende Rolle für die Attraktivität einer Strecken (Stinson & Bhat, 

2003). Pendler zeigen also jeden Tag Hinweise auf, was Radfahrstrecken attraktiv macht. Die 

Wahl ihrer Pendelrouten sollte also Aufschluss darüber geben können, was eine gute und was 

eine schlechte Route ist, und somit zeigen, wo Radfahren attraktiv ist.  

 

2.4 Routenwahl als Meinungsäußerung: Entscheidungen aktiver Radfahrer 

Um die Wahl von Pendelstrecken besser zu verstehen, bedarf es eines generellen 

Verständnisses des Entscheidungsverhaltens, spezifischer des Entscheidungsverhaltens in 

Routenwahlsituationen. In der Literatur finden sich verschiedene Ansätze, wie 

Entscheidungsverhalten definiert, untersucht und der Einfluss unterschiedlicher Merkmale auf 

die Modalitätswahl oder Routenwahl theoretisch beschrieben werden kann. Daher wird im 

Folgenden die Entscheidungssituation von Radfahrern näher beschrieben und es werden 

mehrere Faktoren diskutiert, die das Entscheidungsverhalten beeinflussen können.  

 

2.4.1 Eine aktive Entscheidung mit Vor- und Nachteilen 

Die Routenwahlentscheidung und die Modalitätswahl sind immer Ergebnis einer 

persönlichen Abwägung. Der erste Schritt, also die Entscheidung für oder wider das Fahrrad 

als Verkehrsmittel, geht mit einer Abwägung von Vor- und Nachteilen einher, auf der basierend 

dann eine aktive Entscheidung getroffen wird. Wenn neben dem Fahrrad noch alternative 

Verkehrsmittel wie der öffentliche Nahverkehr oder ein eigener Pkw zur Verfügung stehen, 

müssen die Vorteile für das Fahrrad überwiegen, um die Entscheidung zu Gunsten des 

Radfahrens ausfallen zu lassen. Die Nachteile des Fahrrads, die es in dieser Konstellation zu 

überwinden gilt, beruhen unter anderem auf dem fehlenden Schutz auf dem Fahrrad. Im 

Verkehr, vor allem im Mischverkehr mit den motorisierten Verkehrsteilnehmern, wird der 
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Radfahrer häufig als marginalisierter und schwacher Verkehrsteilnehmer angesehen (Kaplan, 

Luria, et al., 2019; Nixon, 2014). Im Gegensatz zum Fußgänger hat der Radfahrer auf vielen 

Strecken keine eigene Infrastruktur. Das lässt ihn dichter an den kraftmäßig überlegenen 

Verkehrsteilnehmern fahren. Das Risiko eines Zusammenstoßes ist höher und Zusammenstöße 

dieser Konstellation enden oft gefährlich bis tödlich für den Radfahrer (Statistisches-

Bundesamt, 2020).  

In einer Online-Umfrage haben Useche und Kollegen (2019) 1,064 Radfahrer über ihre 

Gewohnheiten, Radfahrerfahrungen und Motive, das Fahrrad zu nutzen, befragt. Das 

wahrgenommene Unfallrisiko (17%), ungünstige Wetterbedingungen (17%) und mangelnde 

Sicherheit (16%) wurden als Haupthindernisse für das Radfahren genannt. Sorge vor dem 

Verletzungsrisiko ist also ein klarer Nachteil bei der Nutzung des Fahrrads. Vorteile und Gründe, 

trotzdem Fahrrad zu fahren, wurden ebenfalls in der Umfrage von Useche et al. (2019) erfragt. 

Es zeigte sich, dass die körperliche Gesundheit und eigene Fitness (38%), der Beitrag zur 

ökologischen Nachhaltigkeit (14%), die Wirtschaftlichkeit des Verkehrsmittels (13%) und die 

Zeitersparnis (10%) als zentrale Motive die Wahrscheinlichkeit, Wege mit dem Fahrrad 

zurückzulegen, positiv beeinflussen.  

Mueller und Kollegen (2015) verfassten ein Literatur-Review, das die gesundheitlichen 

Auswirkungen des Radfahrens als Ersatz zum Autofahren herausstellt. Sie kamen zu dem 

Schluss, dass die Auswirkung einer erhöhten körperlichen Betätigung durch das Radfahren 

große gesundheitliche Vorteile berge, welche die schädlichen Auswirkungen von potentiellen 

Verkehrsunfällen und Luftverschmutzung auf die Gesundheit wesentlich überstiegen. Ins 

Detail gingen hier de Hartog, und Kollegen (2010) bei ihrer expliziten Berechnung der 

Auswirkungen des Modalitätswechsels vom Pkw auf das Fahrrad. Insgesamt kamen die 

Forscher zu derselben Schlussfolgerung. Dafür stellten Hartog et al. (2010) die Vorteile der 

erhöhten körperlichen Aktivität den mit dem Radfahren einhergehenden Gesundheitsrisiken 
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gegenüber. Sie skizzierten das Szenario von 500,000 Menschen in den Niederlanden, die 

täglich für kurze Fahrten vom Pkw auf das Fahrrad umsteigen. Ihre Szenarien wurden für den 

Stadtverkehr berechnet. Quantifiziert wurden die Ergebnisse in der Gesamtmortalität, die 

Auswirkungen auf die Sterblichkeit wurden auf Basis von Lebenstabellenberechnungen in 

gewonnenen oder verlorenen Lebensjahren ausgedrückt. Mit dem Wechseln aufs Fahrrad 

gehen Gesundheitsrisiken einher: Die Mortalitätsrate steigt durch die erhöhte Konfrontation 

mit Luftverschmutzung um 0.8 bis 40 Tage und durch die Zunahme von Verkehrsunfällen um 

weitere fünf bis neun Tage. Gleichzeitig gewinnt jedoch eine Person, die für ihre Stadtfahrten 

vom Pkw auf das Fahrrad wechselt, wegen ihrer erhöhten körperlichen Aktivität im 

Durchschnitt drei bis 14 Monate Lebenszeit. De Hartog et al. (2010) prognostizieren dem 

Radfahren demnach eine lebensverlängernde Funktion, was einen deutlichen Anreiz darstellen 

sollte, auf das Fahrrad umzusteigen.  

Die Fahrradnutzung ist also immer Ergebnis einer persönlichen Abwägung und eine 

aktive Entscheidung für das Verkehrsmittel Fahrrad. Genauso ist die Routenwahl, sobald mehr 

als eine Strecke zur Verfügung steht, eine Entscheidung für eine und gegen eine andere Strecke. 

In zahlreichen Artikeln wird jedoch nicht deutlich zwischen einer Entscheidung und einer 

Beurteilung, einer reinen Bewertung einer Situation ohne Entscheidung zwischen zwei 

Alterativen, unterschieden. Kühberger (1994) führt aus, dass die Forschung klar zeigen konnte, 

dass große Unterschiede zwischen einer Entscheidung bzw. Wahl (choice) und einer 

Beurteilung (judgement) liegen. Es wurde gezeigt, dass die beiden Antwortformate eben nicht 

gleich, sondern viel mehr als zwei Pole eines gemeinsamen Kontinuums aufgefasst werden 

können, welches durch seine Anzahl an differenzierenden Skalenpunkten gekennzeichnet ist. 

Eine reine Beurteilung einer Situation erfordert eine Zuordnung zu vielen Skalenpunkten auf 

einer kontinuierlichen metrischen Skala (Westenberg & Koele, 1990). Eine Entscheidung zu 
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treffen bedeutet dahingegen, dass eine Option (die subjektiv beste) eindeutig nur einem 

einzigen Skalenpunkt zugeordnet wird (Kühberger, 1994).  

Der Definition folgend, dass eine Routenwahl eine aktive Entscheidung darstellt, 

werden auch in den folgenden Kapiteln vornehmlich Studien näher besprochen, die eine 

Entscheidung als Untersuchungsgegenstand hatten.  

 

2.4.2 Eine aktive Entscheidung unter Unsicherheit  

Nach Goulias (2018) erfordert die Planung von Infrastruktur die Analyse, Modellierung 

und Simulation der Leistung und Nutzung von Verkehrssystemen. Ziel ist es, eine möglichst 

effiziente Infrastruktur bereitzustellen, welche die Bedürfnisse nach Zugänglichkeit und 

Mobilität erfüllt und zusätzlich noch Strategien zur Verbesserung von Nachhaltigkeit umsetzt. 

Den Kern dieses Verkehrsplanungsdesigns stellen analytische Methoden dar. Diese erfordern 

jedoch ein Verständnis des menschlichen Verhaltens. Um das menschliche Verhalten besser zu 

verstehen, benötigt es das Sammeln und Analysieren von Daten (Goulias, 2018). Der 

Entscheidungsprozess des Menschen muss also in Zahlen ausdrückbar gemacht werden, was 

ein genaues Verständnis und Modell zur menschlichen Entscheidungsfindung verlangt.  

Die Entscheidungsfindung ist ein kognitiver Prozess. Sie beschreibt eine Situation, in 

der eine Person eine Entscheidung zwischen mindestens zwei Optionen mit bestimmten 

Eigenschaften trifft, um entweder ein gewünschtes Ziel zu erreichen oder unerwünschte Folgen 

zu vermeiden (Betsch et al., 2011). Wie im vorherigen Kapitel besprochen, handelt es sich bei 

der Routenwahl um eine aktive Entscheidung für eine Strecke und gegen mindestens eine 

andere Alternative. Die Strecken variieren jeweils in ihren Eigenschaften beziehungsweise 

Streckenmerkmalen. Der subjektive Wert einer Strecke bemisst sich dabei aus dem Nutzen, 

den die Wahl der Strecke für die Person ausmacht. Die Wahl einer Strecke und die Ablehnung 

einer anderen offenbaren die Präferenzen einer Person. Bei der Routenwahl ist die 
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Entscheidung zwischen mehreren Routenoptionen, also Routen mit unterschiedlichen 

Eigenschaften, empirisch beobachtbar und in der Folge kann der Nutzen der einzelnen 

Routenoptionen geschätzt werden – man kann hier von einer Nutzenfunktion sprechen.  

Nutzenfunktionen können in deterministischen und probabilistischen Modellen 

ausgedrückt werden. Beide Modelle treffen Verhaltensannahmen, wobei deterministische 

Modelle feste Zusammenhänge definieren und probabilistische Modelle über 

Wahrscheinlichkeiten sprechen.  

Zwei impliziten Verhaltensannahmen (die kollektive Optimierung und die 

Homogenität), die in deterministischen Modellen getroffen werden, sollte in Bezug auf 

Routenwahlentscheidungen widersprochen werden. In einem konkreten Beispiel hieße dies 

nämlich, dass alle Radfahrer den gleichen Wissensstand über das Verkehrsnetz haben, und zwar 

einen vollständigen, und darüber hinaus alle Radfahrer nach dem gleichen Nutzen, zum 

Beispiel geringste Fahrdauer, optimieren (Goulias, 2018). Diese beiden Annahmen sollten so 

nicht getroffen werden, denn es ist zweifelhaft, dass alle Radfahrer zu jeder Zeit die Effizienz 

einer Route als ausschlaggebendes Kriterium für ihre Routenwahl heranziehen.  

Außerdem ist davon auszugehen, dass Radfahrern relevante Informationen über die 

Routen fehlen oder die vorliegenden Informationen teilweise falsch sein können. So könnte 

zum Beispiel auf einer der beiden Routen eine Baustelle errichtet worden sein, von der der 

Fahrer noch nicht weiß, so dass er den durch diese Baustelle entstehenden Umweg folglich 

nicht in seine Abwägung einbeziehen kann. Der höhere Nutzen einer Routenoption gegenüber 

der anderen Routenoption scheint also zu unsicher zu sein, um deterministische Modelle bei 

dieser Entscheidung heranzuziehen. Probabilistische Modelle hingegen erlauben den 

Einschluss von Unsicherheit in Simulationen (Goulias, 2018). Daher eignet sich ein 

probabilistischer Zugang, um die Routenwahl zu betrachten.  
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Jedoch werden Entscheidungen schwieriger, wenn Risiko und Unsicherheit vorliegen 

(Kühberger, 1994). Solche Entscheidungen sind Wahlmöglichkeiten zwischen mindestens zwei 

Alternativen mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten. Auch wenn man nach bestem 

Wissensstand eine Option auswählt, besteht das Risiko, dass die andere Option zu einem 

besseren Ergebnis hätte führen können. Es fehlt also die Garantie für ein optimales Ergebnis. 

Der Entscheidungsträger muss basierend auf seinen begrenzten Informationen ex ante die 

bestmögliche Entscheidung treffen – dies ist mit einem Risiko verbunden. Eines der 

relevanteren Modelle in diesem Bereich ist das der Subjective Expected Utility (SEU, dt. 

subjektiver erwarteter Nutzen). Im Jahr 1954 allgemein eingeführt von Ward Edwards 

(Edwards, 1954) fand diese Theorie Einzug in verschiedenste Zweige der Wissenschaft 

(Kühberger, 1994). Das SEU zeichnet sich als Ansatz der Entscheidungsfindung unter Risiko 

dadurch aus, dass sowohl der Wert einer Option als auch die Einschätzung der 

Wahrscheinlichkeit der Option subjektiv vom Entscheidungsträger geschätzt werden. Es 

erfolgt also keine allgemein gültige Zuordnung von Wert und Wahrscheinlichkeit zu den 

verschiedenen Optionen, sondern der Einzelne entscheidet je nach Situation für sich selber. 

Das Modell des SEU wird insbesondere für Entscheidungsdiskussionen von Einzelpersonen 

und Gruppen genutzt, wenn sich der subjektive Wert von Gewinn und Verlust stark zwischen 

verschiedenen Personen unterscheidet (Shanteau & Pingenot, 2009).  

Wenn der Wert zweier Optionen in der selben Einheit gemessen werden kann (zum 

Beispiel in Geld), dann scheint es die bestmögliche Entscheidung zu sein, die Folgen zu 

maximieren, also die Option mit dem höchsten erwarteten monetären Gewinn zu wählen 

(Shanteau & Pingenot, 2009). Die Wahlsituation wird problematischer, wenn die Entscheidung 

ein Ergebnis beinhaltet, das nicht monetär ist, wie z. B. die Gesundheit. Zusätzlich erschwert 

wird die Wahlsituation, wenn die zur Auswahl stehenden Optionen in mehr als einer Dimension 

bewertet werden müssen (Radfahrrouten unterscheiden sich vielleicht nicht nur in ihrem 
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gefühlten Risiko, sondern auch in der Dauer der Fahrt) und es zusätzlich noch individuelle 

Unterschiede im Ziel der Maximierung oder Vermeidung gibt.  

Werden Werte in mehr als einer Dimension verglichen, spricht man von multiattributen 

Nutzenmodellen (Lexikon der Psychologie, 2020). Hier muss der Entscheidungsträger noch 

zusätzlich abwägen, um wieviel ein Attribut a zu verbessern ist, um eine mögliche 

Verschlechterung auf Attribut b auszugleichen. Eine Verbesserung eines Attributs geht hier in 

der Regel mit Einbußen bei einem anderen einher, weswegen solchen Entscheidungen 

besonders gerne ausgewichen wird (Lexikon der Psychologie, 2020).  

Neben dem Nutzen liegt auch die Einschätzung der Wahrscheinlichkeit, mit der eine 

Option eintritt und den geschätzten Wert bringt, im Ermessen des Entscheiders. Die 

Wahrscheinlichkeitsschätzung ist hoch subjektiv, situationsabhängig und basiert auf der – oft 

unvollständigen – Informationsgrundlage, die dem Entscheidungsträger zum 

Entscheidungszeitpunkt zur Verfügung steht (im Gegensatz zu auf Häufigkeiten beruhenden, 

objektiven Wahrscheinlichkeiten). Die subjektive Wahrscheinlichkeitseinschätzung wird von 

einer Reihe von kognitiven Variablen beeinflusst, wie zum Beispiel ob kürzlich ein ähnliches 

Ereignis erlebt wurde oder ob ein solches leicht abrufbar ist (Shanteau & Pingenot, 2009). 

SEU klärt den Wert und die Eintrittswahrscheinlichkeit jeder Option für einen 

Entscheidungsträger vor einer konkreten Entscheidung, daher ermöglicht SEU den genauen 

Zuschnitt auf eine bestimmte Situation und Person. Aber natürlich entscheiden sich Menschen 

in ihrem Alltag nicht immer genau nach einem SEU- oder einem anderen Maximierungsmodell 

oder entsprechend dem unendlichen Rechenfähigkeitsmodell (Goulias, 2018). Daher kann 

auch das simplifizierte Modell SEU nur als bestmöglicher Rahmen verstanden werden.  
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Laut Hyodo et al. (2000) fehlt noch ein ausreichendes Verständnis des 

Entscheidungsverhaltens der Radfahrer, um erfolgreiche Pläne für eine Erweiterung des 

Netztes für diese Verkehrsteilnehmer zu entwickeln. Ein detaillierterer Einblick in das 

Routenwahlverhalten kann bei der Gestaltung von Verkehrsanlagen helfen und darüber hinaus 

bei der Entscheidung unterstützen, mit welchen Maßnahmen die Routenwahl in die gewünschte 

Richtung beeinflusst werden soll (Bovy & Stern, 1990, S. 13). 

Daher müssen, um Modalitätswahl wie Routenwahl verstehen und voraussagen zu 

können, erstens die Abwägungen von Vor- und Nachteilen des Radfahrens systematisch 

erhoben und zweitens die Unsicherheiten in dieser individuellen, situationsabhängigen 

Entscheidung berücksichtigt werden. In dieser Forschungsarbeit wird eine Situation erst als 

Routenwahlentscheidung definiert, wenn aus mindestens zwei Alternativen gewählt worden ist, 

die Vor- und Nachteile beider Alternativen somit im Verhältnis zueinander standen und die 

Unterschiedlichkeit eines jeden Radfahrers und einer jeden Situation in der Datenerhebung 

berücksichtigt wurde. Im folgenden Kapitel 2.5 werden die dafür geeigneten Methoden der 

Datenerhebung diskutiert.  

 

2.5 Methodischer Zugang 

Um die Routenwahl zu analysieren, bieten sich vor allem zwei methodische Zugänge 

an. Einerseits kann man (potentielle) Radfahrer nach ihren Präferenzen für Routen befragen 

und basierend auf diesen Meinungsäußerungen Routenwahlentscheidungen in der realen Fahrt 

prognostizieren. Man spricht hier von einer „erklärten Präferenz“ (engl. stated preference). 

Andererseits kann man Verhalten direkt beobachten, also reale Fahrten von Radfahrern und 

ihre Routenwahlentscheidungen aufzeichnen. Basierend auf diesen Fahrdaten können dann 

Rückschlüsse auf generalisierbares Entscheidungsverhalten gezogen werden. Man spricht hier 

von einer „beobachteten Präferenz“ (engl. revealed preference).  
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Bei der erklärten Präferenz wird die Routenwahl also auf Grundlage von 

Präferenzäußerungen von Probanden analysiert. Diese Methode ist besonders beliebt in 

Fachrichtungen, die den Radfahrer als Verkehrsteilnehmer ins Zentrum der Untersuchung 

stellen, so auch in der Psychologie. Mit Hilfe webbasierter oder persönlicher Befragungen, 

optional einschließlich eines stated choice-Experiments, werden die Teilnehmer gebeten, ihre 

Präferenzen für verschiedene Eigenschaften meist fiktiver Routen zu nennen oder zu bewerten. 

Ein Vorteil erklärter Präferenzen ist dabei die Möglichkeit, auch nicht real vorhandene 

(Strecken-)Merkmale zu testen und bewerten zu lassen, und dies in allen gewünschten 

Kombinationen. So kann der Einfluss von Merkmalen dezidiert bestimmt werden. Darüber 

hinaus können Umfragen kostengünstig und effizient gestaltet werden. Die 

Beantwortungsdauer kann nur wenige Minuten in Anspruch nehmen und somit angenehm für 

Versuchsteilnehmer sein (Yang & Mesbah, 2013). Außerdem können nicht nur aktive Radfahrer, 

sondern auch potentielle Radfahrer befragt werden, was je nach Fragestellung von Interesse 

sein kann (z.B. wenn der Ansatz verfolgt wird, Personen zum Modalitätswechsel auf das 

Fahrrad zu bewegen).  

Die Methode der erklärten Präferenz birgt jedoch auch Einschränkungen. 

(Strecken-)Merkmale können nur begrenzt realistisch in ausreichender visueller Qualität auf 

einen Blatt Papier oder einem Computerbildschirm dargestellt werden. Zusätzlich handelt es 

sich bei der erklärten Präferenz nur um eine Einschätzung von potentiellem, theoretischem 

Verhalten, also um eine Aussage, der keine Konsequenzen vorangingen oder folgen. Es 

mangelt so an der Möglichkeit, die erklärten Präferenzen erfolgreich mit dem realen 

Entscheidungsverhalten im Verkehr abzugleichen (Yang & Mesbah, 2013). 

Anders wird hingegen die Routenwahl bei der beobachteten Präferenz anhand von 

realen Fahrdaten analysiert. Die beobachteten Präferenzdaten stellen tatsächliche 

Routenwahlentscheidungen im Straßennetz dar. Beobachtete Präferenzen können, genauso wie 
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erklärte Präferenzen, auch umfragebasiert erhoben werden. In solchen Fällen werden die 

Teilnehmer gebeten, sich an die von ihnen zurückgelegten Fahrten zu erinnern und diese 

aufzumalen oder zu beschreiben. Ein Beispiel dafür ist die Studie von Winters und Kollegen 

(2010), bei der Probanden in Telefoninterviews zum Ziel, der Art und des Zwecks zweier ihrer 

häufig gefahrenen Strecken befragt worden sind. Dafür wurden ihre Routen erfasst und diese 

Fahrten im nächsten Schritt mit den kürzest möglichen Routen verglichen. Es wurde also 

überprüft, ob die Probanden von sich aus die schnellsten Wege zwischen ihren Start- und 

Zielpunkten wählten. Mehrheitlich werden beobachtete Präferenzen jedoch nicht 

fragebogenbasiert, sondern aus systematischen Beobachtungen gewonnen oder auf der 

Grundlage vorhandener räumlicher Daten (z.B. Straßennetz- und Landnutzungsdaten) mit 

Hilfe von Geographischen Informationssystemen (GIS) berechnet, eine Herangehensweise, die 

einen regelrechten Forschungsaufschwung mit sich brachte (Pritchard, 2018).  

In den letzten Jahren stieg das Interesse an der Untersuchung von 

Routenwahlentscheidungen wieder an, was sich in einer zunehmenden Menge an Literatur 

diesbezüglich ablesen lässt. Dies ist vor allem den neuen technischen Möglichkeiten zu 

verdanken. Die Nutzung von handlichen Geräten, welche das Global Positioning Systems 

(GPS) zur Standortbestimmung nutzen, ermöglicht neuerdings eine unaufwändige und 

kostengünstige Sammlung von Fahrdaten von Radfahrern und begünstigt so den Aufschwung 

hinsichtlich der Forschung zur Routenwahl durch beobachtete Präferenz. Aktuell werden etwa 

zwei Drittel aller gesammelten Untersuchungen zur Routenwahl von Radfahrern mit 

beobachteter Präferenz mit GPS-Geräten durchgeführt (Pritchard, 2018). 

Pritchard (2018) fertigte ein systematisches Literaturreview zur Methodenauswahl von 

Studien zur beobachteten Präferenz für Radfahrrouten an. In diesem identifizierte er sieben 

Methodenfamilien. Die sieben Methodenfamilien sind in absteigender Häufiger ihrer 

Vertretung in der aktuellen Literatur zur beobachteten Routenwahl von Radfahrern:   
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[1] GPS Gerät – nicht im Smartphone integriert, [2] Teilnehmer erinnern ihre Route – zeichnen 

diese nach, Web-basiert, in verbaler oder verschriftlichter Form, [3] Smartphone-GPS, [4] 

Crowdsourcing Daten (unterscheiden sich von den anderen GPS-Daten, indem sie nicht aktiv 

und kontrolliert von den jeweiligen Forschern für den Zweck der jeweiligen Studie erhoben 

worden sind), [5] begleitete Fahrradfahrt, [6] Kameraüberwachung und [7] Virtual Reality. 

Pritchard (2018) prognostiziert einen deutlichen Anstieg der auf GPS-Daten basierten 

Untersuchungen von Routenwahlentscheidungen. Mit dieser Methode der Datenerhebung 

würde der positive Effekt der größeren Stichproben einhergehen, da diese Technologie leicht 

und kostengünstig die Daten von vielen hunderten bis tausenden Radfahrern erheben und 

bündeln könne (Pritchard, 2018). Außerdem habe sie, gegenüber der Methode der erklärten 

Präferenz, den deutlichen Vorteil, erfolgreich Aussagen über reales Verhalten im Verkehr zu 

treffen. 

Aber wie die Methode der erklärten Präferenz hat auch die Methode der beobachteten 

Präferenz ihre eigenen Schwächen. Die Auflösung von GPS-Daten reicht aktuell meist nicht 

aus, um die Wahl der Infrastruktur auf einem einzelnen Segment zu bestimmen. So kann 

beispielsweise nicht unterschieden werden, ob der Fußweg oder der Radfahrweg genutzt wurde. 

In dieses Fällen benötigt es zusätzliche Kameratechnik, ein Follow-up-Interview oder eine 

begleitete Fahrradfahrt, um hier unterscheiden zu können. Außerdem wird der tatsächliche 

Entscheidungsprozess hinter der Routenwahl bei dieser Methode typischerweise nicht 

offengelegt, was eine sehr starke Einschränkung der Aussagekraft von Studien mit 

ausschließlich beobachteter Präferenz darstellt. Darüber hinaus können mit dieser Methode nur 

bedingt die entscheidungsrelevanten (Strecken-)Merkmale identifiziert und herausgearbeitet 

werden. Der Einfluss einzelner Merkmale muss aus dem Vergleich zahlreicher Strecken 

berechnet werden (Pritchard, 2018; Yang & Mesbah, 2013). 
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Zusammengefasst ist keiner der beiden Ansätze allgemein und für sich alleinstehend 

besser oder schlechter geeignet für die Analyse von Routenwahlentscheidungen.  

Der wesentliche Vorteil der erklärten Präferenz ist, dass man erfragen kann, warum 

bestimmte Merkmale attraktiv oder abschreckend sind, und so die zugrundeliegenden 

Dimensionen und Motive der Routenwahlentscheidung besser verstehen kann. Der Nachteil ist, 

dass hier häufig sehr abstrakt einzelne Merkmale abgefragt werden, deren relative Bedeutung 

zueinander und vor allem deren Bedeutung bei realen Routenwahlentscheidungen leider unklar 

bleibt. 

Im direkten Gegensatz dazu spricht ihre hohe Validität für die Methode der 

beobachteten Präferenz. Hier werden Merkmale sichtbarer, die tatsächlich für die Modalitäts- 

oder Routenwahl ausschlaggebend waren. Allerdings ist es in realen Fahrdaten schwierig, die 

Bedeutung einzelner Merkmale zu isolieren, da sie in der Regel immer kombiniert auftauchen. 

Weiter geben diese Daten keine Auskünfte darüber, warum diese Merkmale für die Radfahrer 

bei ihrer Routenwahlentscheidung wichtig sind. 

Um die Stärken beider methodischer Zugänge zu nutzen und ihre Schwächen 

gegenseitig aufzuheben, wurde für die vorliegende Arbeit ein kombinierter Ansatz gewählt. 

Die meisten bisherigen Studien zur Routenwahl von Radfahrern haben nur einen dieser beiden 

Ansätze verwendet, Kombinationen beider Ansätze sind selten (Yang & Mesbah, 2013). 

Gerade diese Kombination verspricht aber besonders wertvolle Einsichten, da sie die sachliche 

Breite der beobachteten Präferenz mit dem ursächlichen Tiefgang des Follow-Up-Interviews 

vervollständigt. Ausschließlich aktive Radfahrer sollen ihre beobachtbaren Präferenzen 

berichten, in dem sie ihre letzte Pendelroute einzeichnen und bewerten. Diese beobachtete 

Präferenz wird dann ergänzt um die genau zu diesen Streckenstücken erklärten Präferenzen für 

einzelne (Strecken-)Merkmale. So kann das reale Entscheidungsverhalten im Verkehr 

analysiert und gleichzeitig der Einfluss einzelner Merkmale untersucht werden.  
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Dies ist auch wichtig in Bezug auf das in dem vorherigen Kapitel 2.4 eingeführte 

Verständnis der subjektiven Entscheidungsfindung, die in der Realität meist unter Risiko und 

Unsicherheit stattfindet. Entsprechend sollte das Verhalten in realen Situationen auch der 

Untersuchungsgegenstand sein. Denn die Art des Risikos und der Unsicherheit, die eine Person 

in ihrer täglichen Umwelt erfährt, in diesem Fall ein Radfahrer auf seinen Radfahrrouten, 

unterscheidet sich oft ganz erheblich von Risiko und Unsicherheit, die in Spielsituationen oder 

reinen Befragungen zu fiktiven Routen im Labor thematisiert werden (Kühberger, 1994). Dafür 

bietet sich die Analyse von Pendelrouten aktiver Radfahrer ganz besonders an, da die 

subjektiven Einschätzungen von Wahrscheinlichkeit und Nutzen, die eine wichtige Rolle in der 

Routenwahlentscheidung spielen, von einer Vielzahl kognitiver Variablen beeinflusst werden 

(Shanteau & Pingenot, 2009). Bei der Analyse von Pendelrouten ist zu kontrollieren, dass 

gewählte Strecken wie Alternativen den Radfahrern gut bekannt und kognitiv leicht abrufbar 

sind.  

Abschließend bedarf eine Routenwahlentscheidung mindestens zweier Alternativen, 

zwischen denen ein Radfahrer aktiv auswählt, wie in Kapitel 2.4 dargelegt. Denn die 

Präsentation einer Alternativroute hat einen sehr großen Einfluss auf die Bewertung beider 

Routenoptionen, Konsequenzen von Entscheidungen werden nicht unabhängig voneinander 

bewertet, sondern verschiedene Routenoptionen miteinander verglichen. Das Kennen von 

Alternativen ist einerseits eine Voraussetzung für das Treffen einer Routenwahlentscheidung 

und gibt andererseits Aufschluss über die vom Radfahrer wahrgenommenen Informationen 

über die Verfügbarkeiten im Verkehrsnetz (Goulias, 2018), da der Radfahrer meist nur ein 

eingeschränktes Wissen über alle verfügbaren Möglichkeit hat (Bovy & Stern, 1990, S. 30). 

Die Analyse von abgelehnten Alternativen gibt darüber hinaus Aufschluss über 

Merkmale, die eine Strecke unattraktiv machen, beziehungsweise die Radfahrer sogar daran 

hindern, diese Strecke zu fahren. Genau wie die detaillierte Beschreibung von gewählten 
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Strecken es ermöglicht, einzelne Streckenmerkmale zu isolieren und ihren Mehrwert für die 

Attraktivität einer Route zu untersuchen, erlaubt es gespiegelt die Analyse von abgelehnten 

Alternativen Merkmale zu benennen, die beim Ausbau von Infrastruktur unbedingt vermieden 

werden sollten.  

Wenn bei Routenwahlentscheidungen sowohl die gewählte Strecke als auch die jeweils 

dafür abgelehnte Alternative als Streckenpaar erhoben wird, können so nicht nur absolute 

Aussagen über Merkmale getroffen, sondern ihr Einfluss auf die Routenwahlentscheidung 

relativ zueinander interpretiert werden. Die Daten der Alternative bzw. der Strecke liefern den 

realen Vergleichswert, mit dem der Radfahrer in seiner Entscheidung abgewogen hat. Dies ist 

als eine weitere Verbesserung der Validität der Daten des Entscheidungsverhaltens zu werten. 

Nur Strecken, die als Gewinner eines Vergleichs zwischen zwei Alternativen hervorgehen, 

sollten als Präferenzäußerung verstanden werden.  

 

2.6 Die drei Dimensionen Sicherheit, Komfort und Effizienz zur Analyse und 

Beschreibung von attraktiven Radfahrrouten 

Zur Ableitung relevanter Dimensionen, welche die Bedeutung bestimmter 

Streckenmerkmale erklären können, liefert die vorhandene Literatur wesentliche Hinweise. 

Nach Sichtung der Literatur zeigen sich hier drei geeignete Dimension, namentlich die 

Sicherheit, der Komfort und die Effizienz einer Strecke. Wesentliche Ergebnisse zur Bedeutung 

dieser Dimensionen für die Routenwahl werden in den nächsten drei Kapiteln dargestellt.  
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2.6.1 Der Einfluss von „Sicherheit“ bei der Routenwahl 

Als fehlend wahrgenommene Sicherheit ist der meistangegebene Grund, das 

Fahrradfahren zu vermeiden. „Persönliche Sicherheitsängste" (Davies et al., 1997) und „Stress 

und Gefahr" (Gardner, 1998) werden als Barrieren für die Fahrradnutzung genannt. Dass diese 

Ängste und Sorgen um die eigene Sicherheit nicht unbegründet sind, zeigen Unfallstatistiken. 

In Deutschland starben 2019 insgesamt 3,046 Personen in Folge eines Verkehrsunfalls, davon 

waren 14.6 % Radfahrer (Statistisches-Bundesamt, 2020). 

Verkehrsunfälle mit Radfahrerbeteiligung enden häufig mit größerem Schaden für eben 

jene wegen der klaren kraftmäßigen Unterlegenheit und des fehlenden physischen Schutzes. 

Die Wahrscheinlichkeit eines Verkehrsunfalls oder eine Verletzung pro Expositionseinheit 

(meist gemessen in gefahrener Strecke) wird als objektives Risiko verstanden und gibt 

Aufschluss über die objektive Sicherheit (Haworth, 2012; Sørensen & Mosslemi, 2009). Wenn 

über Sicherheit im Straßenverkehr gesprochen wird, muss zwischen eben dieser 

angesprochenen objektiven Sicherheit (meist gemessen an der Anzahl an Unfällen in einer 

Verkehrssituation) und subjektiver Sicherheit (also der wahrgenommenen Sicherheit in einer 

Verkehrssituation) unterschieden werden.  

Studien zur objektiven Sicherheit beim Radfahren untersuchten Zusammenhänge von 

Sicherheit in Zahlen zu persönlichen Faktoren, Verhalten oder infrastrukturellen 

Gegebenheiten. Es konnte gezeigt werden, dass explizite Infrastruktur für den Radverkehr auf 

geraden Wegen (Buehler & Pucher, 2012; Fowler & Koorey, 2006; Osama & Sayed, 2017; 

Useche et al., 2018; Wei & Lovegrove, 2013) wie auch im Besonderen an Kreuzungen 

(Nordback et al., 2014; Osama & Sayed, 2017; Turner et al., 2011; Useche et al., 2018; Wei & 

Lovegrove, 2013) die Sicherheit teilweise signifikant verbessern konnte. Osama und Sayed 

(2017) beschreiben mit ihren deskriptiven Daten einen Zusammenhang zwischen 

Beleuchtungsumfang und objektiver Radfahrsicherheit.  
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Objektive Sicherheit kann also einen Einfluss auf die Fahrradnutzung haben und 

scheint mit einzelnen Streckenmerkmalen in Zusammenhang zu stehen. Mit diesen 

Informationen alleine können jedoch keine direkten Rückschlüsse auf Routenwahlverhalten 

gezogen werden.  

Ob die Unfallstatistiken den Radfahrern so bekannt und bewusst sind oder alternativ so 

präzise geschätzt werden können, dass sie die spontane Routenwahlentscheidungen 

beeinflussen können, ist fraglich. Daher wird auch in dieser Forschungsarbeit der subjektiven 

Sicherheit ein zentraler Stellenwert beigemessen.  

Subjektive und objektive Sicherheit werden nur selten gemeinsam erhoben (Keckeis, 

2020), Ausnahmen machen die Studien von Branion-Calles et al. (2019) und von Stülpnagel 

und Lucas (2020). In drei wiederholten Querschnittserhebungen untersuchten Branion-Calles 

et al. (2019) hauptsächlich den Zusammenhang zwischen der Verfügbarkeit von 

Radinfrastruktur und der wahrgenommenen Sicherheit beim Radfahren unter mehr als 3,000 

Probanden, die in sechs großen kanadischen und US-amerikanischen Städten leben, und 

konnten einen positiven Zusammenhang darstellen. Innerhalb von Städten, in denen eine 

bessere Radverkehrsinfrastruktur zur Verfügung stand, war die Wahrscheinlichkeit, dass ein 

Proband Radfahren als sicher wahrnahm, höher. Zusätzlich verglichen die Autoren die 

Ergebnisse ihrer Umfrage zur wahrgenommenen Sicherheit mit den Unfalldaten in den 

jeweiligen Städten. Auf Stadtebene fanden sie keine Korrelation zwischen den 

Radfahrertodesfallraten und der wahrgenommenen Sicherheit. Beispielsweise weisen Boston 

und Vancouver ähnliche Todesfallraten bei Radfahrern auf, aber Boston hatte den höchsten 

Anteil an Radfahrern, die das Radfahren als gefährlich einstuften und Vancouver den 

niedrigsten. Branion-Calles et al. (2019) vermuten daher, dass die Gesamtwahrnehmung der 

Fahrradsicherheit wahrscheinlich nicht nur durch tödliche und schwere Verletzungen 

beeinflusst wird, sondern auch durch kleinere Verletzungen und Beinahe-Unfälle. Diese kämen 
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noch dazu viel häufiger vor und könnten prägend für negative Erfahrungen sein (Branion-

Calles et al., 2019). Die subjektive Sicherheitswahrnehmung muss nicht zwangsläufig mit der 

tatsächlichen, objektiven Sicherheit übereinstimmen (von Stülpnagel & Lucas, 2020). In ihrer 

Studie fanden auch von Stülpnagel und Lucas (2020) trotz einer allgemein hohen 

Übereinstimmung von objektivem und subjektivem Risiko eine signifikante Abweichungen 

von subjektiver Risikowahrnehmung und tatsächlichem Unfallrisiko. Als Beispiele dafür 

diskutieren die Autoren die subjektive Wahrnehmung eines hohen Risikos auf Einbahnstraßen 

mit Radwegen in Gegenrichtung, die eben nicht mit erwartetem hohem objektivem Risiko 

einhergeht. Umgekehrt wurden gefährlichere Verkehrssituationen wie z. B. 

Straßenbahnhaltestellen nicht als besonders gefährlich wahrgenommen, obwohl die 

tatsächlichen Unfallzahlen dies nahelegen (von Stülpnagel & Lucas, 2020). 

Da die Wahrnehmung von Verkehrssituationen stark von Gewohnheiten, Wissen, 

Erfahrungen und wahrgenommener Kontrolle, Emotionen und der individuellen Interpretation 

dieser Wahrnehmung beeinflusst ist (Miko-Schefzig, 2019), scheint die 

Sicherheitseinschätzung quasi zwangsläufig subjektiv zu sein. Wenn die subjektive Sicherheit 

untersucht wird, dann steht also das wahrgenommene Risikoniveau im Fokus, zu verstehen als 

eine Kombination kognitiver und emotionaler Komponenten (Haworth, 2012). Dies macht die 

erlebte Sicherheit schwieriger ausdrückbar in Zahlen und Qualitäten. Die subjektive 

Situationseinschätzung beeinflusst das Verhalten stärker als eine objektive 

Situationsbeschreibung, die nicht zu jedem Zeitpunkt vorliegt. Erwartungen beruhen auf 

subjektiven Erfahrungen, die sich von objektiven (Risiko-)Situationen in der Vergangenheit 

unterscheiden können. Studien zur Wahrnehmung von Sicherheit und zum wahrgenommenen 

Radfahrrisiko (Hughes & Harkey, 1997; Leden et al., 2000; Parkin et al., 2007) sind also 

besonders relevant für die hier behandelte Fragestellung. 

  



Theoretischer Hintergrund 

 38

 

Studien zu Streckenmerkmalen subjektiver Sicherheit fanden meist positive 

Zusammenhänge zwischen wahrgenommener Sicherheit und dem Vorhandensein explizierter 

Radinfrastruktur (Keckeis, 2020). Einen umfassenden Überblick über sicherheitsrelevante 

Streckenmerkmale gibt die Befragungsstudie von Winters und Kollegen (2011). In ihrer 

Umfrage bewerteten 1,402 aktuelle und potentielle kanadische Radfahrer 73 Motivatoren und 

Hindernisse für das Radfahren. Die Frage wie stark ein Merkmal ihre Entscheidung, das 

Fahrrad zu nutzen, beeinflussen würde, wurde jeweils auf einer fünfstufigen Likert-Skala 

beantwortet. Eine Gruppierung der 73 Items mittels Faktorenanalyse zeigte 15 Gruppen auf, 

denen konzeptionell Namen zugeordnet wurde. Die Faktoren Sicherheit, Bequemlichkeit des 

Radfahrens, Wetterbedingungen, Streckenbedingungen und Interaktionen mit Pkw hatten den 

größten Einfluss auf die Fahrradnutzung. In der Faktorengruppe Sicherheit luden die folgenden 

Items hoch: Das Risiko vor Autofahrern, die nicht wissen, wie man sicher in der Nähe von 

Fahrrädern fährt; das Verletzungsrisiko durch Pkw-Fahrrad-Kollisionen; das Risiko eines 

Fahrraddiebstahls; das Risiko von Gewaltverbrechen beim Radfahren und das Risiko durch 

Radfahrer, die nicht wissen, wie man sicher fährt.  

Studien explizit zur Auswirkung von wahrgenommener Sicherheit auf die Routenwahl 

sind seltener. Der direkte Einfluss von Sicherheit auf die Routenwahl wurde von Lawson et al. 

(2012) untersucht. Den Probanden, lebend in Dublin, wurden verschiedene alternative 

Routenwahlszenarien präsentiert und sie wurden gefragt, ob sie ihre aktuell ausgewählte Route 

unter den dargebotenen Szenarien gerne ändern oder beibehalten würden. Die 

Wahrscheinlichkeit der Routenänderung wurden auf einer fünfstufigen Likert-Skala gemessen. 

Die Ergebnisse zeigen, dass 57.8 % der Probanden ihre Routen ändern würden, um 

durchgehende Radwege zu nutzen, während 50.4 % und 50.6 % ihre Routen ändern würden, 

um ruhige Straßen bzw. von den Radfahrern als sicher wahrgenommene Routen zu nutzen 

(Lawson et al., 2012). Dies stellt ein Indiz für die Motivation zur Routenänderung motiviert 
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durch die subjektive Sicherheitswahrnehmung dar. Das Vorhandensein separater Fahrradwege 

erhöht die Nutzungswahrscheinlichkeit einer Radfahrroute (Chen & Chen, 2013; Stinson & 

Bhat, 2003; Wardman et al., 2007; Winters et al., 2010).  

Caulfield et al. (2012) legten in ihrer Studie Bilder verschiedener Straßenszenarios zum 

Vergleich vor. Die Probanden bewerteten die Direktheit und Kürze einer Route als wichtigsten 

Entscheidungsfaktor, danach folgten die Art der Radinfrastruktur, die Anzahl der Kreuzungen, 

die Fahrgeschwindigkeit der anderen Verkehrsteilnehmer und das Verkehrsaufkommen auf der 

Strecke. Die Art der bevorzugten Infrastruktur stand in keinem Zusammenhang mit dem Grad 

an Selbstbewusstsein beim Radfahren, hier lagen keine Korrelationen vor. Auch wenn kritisch 

diskutiert werden muss, wie groß die Schnittstelle zwischen Selbstbewusstsein beim Radfahren 

und subjektiver Sicherheit ist, so kann die Studie von Caulfield et al. (2012) doch einen 

Hinweis darauf geben, dass wohl nicht alleine der Bau oder Ausbau von Radinfrastruktur die 

subjektive Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer ausreichend befriedigen dürfte, sondern dass 

neben separaten Fahrradwegen noch weitere sicherheitsrelevante Streckenmerkmale 

berücksichtig werden sollten.  

Insgesamt ist die Sicherheit in der Fahrradnutzung der wohl meistdiskutierte Aspekt in 

der Literatur. Ebenso zeigt sich die Dimension Sicherheit auch als besonders relevant für die 

Routenwahl, da ein individuelles Minimalbedürfnis nach Sicherheit immer erfüllt sein muss, 

damit eine Strecke überhaupt als Fahrstrecke in Frage kommt. Da als zu gering erlebte 

Sicherheit vollständig von der Nutzung des Fahrrads abhalten kann, scheint die Sicherheit ein 

Aspekt zu sein, der bei jeder Entscheidung für oder gegen eine Strecke vom Radfahrer bewertet 

wird.  

  



Theoretischer Hintergrund 

 40

 

2.6.2 Der Einfluss von „Komfort“ bei der Routenwahl 

Es kann davon ausgegangen werden, dass das Komfortbedürfnis von Radfahrern stark 

vom Anlass der Fahrt abhängt. So können beim Radfahren als Freizeitaktivität Spaß und damit 

auch Komfort eine wichtige Rolle spielen. Beim Radfahren als sportliche Aktivität steigt 

hingegen die Relevanz von Routeneigenschaften wie Steigung auf der Route oder 

Oberflächenbelag an. Was beim Radsport vielleicht gesucht wird, kann beim Pendeln 

gegebenenfalls aktiv vermieden werden. Bei Pendelfahrten durch die Stadt ist der Radfahrer 

als Verkehrsteilnehmer nahe am motorisierten Verkehr, aber ohne den Schutz eines 

umschließenden Pkw, und somit Verkehrslärm und Luftverschmutzung in besonderer Weise 

ausgesetzt. Besonders zu den Stoßzeiten mit hohem Verkehrsaufkommen erreicht dies seinen 

Höhepunkt. Beides kann nicht nur als Einbuße in der Sicherheit gesehen werden, sondern 

genauso stark oder stärker als Einbuße des Fahrkomforts.  

Parkin et al. (2007) untersuchten in ihrer Studie schwerpunktmäßig die 

Risikowahrnehmung als Einflussgröße auf den Grad der Fahrradnutzung, diskutierten aber, 

dass beim Ausbau von Radinfrastruktur besonderes Augenmerk auf die Entwicklung eines 

zusammenhängenden Netzes von gut ausgeschilderten Routen gelegt werden sollte, also 

Routen die eben vornehmlich bequem und attraktiv sind.  

Der Einfluss des bereits angesprochenen Streckenmerkmals Oberflächenbeschaffenheit 

war Untersuchungsgegenstand in der Studie von Vansteenkiste und Kollegen (2014). Sie 

untersuchten, inwieweit die Oberflächenqualität von Radwegen das Fahr- und Sehverhalten 

von Radfahrern beeinflusst. Es wurden keine Unterschiede in der Fahrgeschwindigkeit 

zwischen einer niedrigen und einer hochwertigen Oberfläche gefunden. Interessanterweise 

zeigte jedoch das Blickverhalten der Radfahrer Unterschiede: Auf den Radwegen mit 

minderwertiger Oberfläche gab es eine Verlagerung der Aufmerksamkeit von entfernten zu 

näher gelegenen Straßeneigenschaften/Blickpunkten (Vansteenkiste et al., 2014). Die 
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Einbußen in Fahrsicherheit und Fahrkomfort wurden also nicht durch eine Reduzierung der 

Fahrgeschwindigkeit, sondern durch Kompensation im Blickverhalten ausgeglichen.  

In der Befragung von Winters et al. (2011), beschrieben im vorherigen Kapitel 2.6.1, 

zeigten die fünf Merkmalsgruppen „Sicherheit“, „Bequemlichkeit des Radfahrens“, 

„Wetterbedingungen“, „angenehme Streckenbedingungen“ und „Interaktionen mit Pkw“ den 

größten Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit das Fahrrad zu nutzen. In den beiden Gruppen 

„Bequemlichkeit des Radfahrens“ und „Wetterbedingungen“ luden Items hoch, die Aussagen 

über den Komfort einer Strecke machen (z.B. „die Route ist flach“, „es regnet“). Die Items der 

Gruppe „angenehme Streckenbedingungen“ waren „die Route ist entfernt von Verkehrslärm 

und Luftverschmutzung“, „die Route liegt in einer schönen Landschaft“, „die Straße ist breit 

genug, dass man nebeneinander fahren kann“, „es sind Geschäfte, Banken und Supermärkte an 

der Strecke“ und „ich mache die Fahrt mit anderen Personen“ (Winters et al., 2011) – alles 

Merkmale einer Route, die auch als komfortrelevant verstanden werden könnten. 

Ob das Bedürfnis nach Komfort neben der Fahrradnutzung an sich auch das 

Routenwahlverhalten beeinflussen kann – und wenn ja, wie – untersuchten unter anderem 

Ehrgott und Kollegen (2012). Sie arbeiteten an der Entwicklung eines bi-objektiven 

Routenwahlmodells, in dem Radfahrer bei der Routenwahl unterschiedliche Prioritäten 

zwischen „Fahrzeit“ und „Eignung“ setzen können. Unter „Eignung“ fassten die Autoren nicht-

subjektive Faktoren zusammen, welche die Eignung einer Route für den Radverkehr 

charakterisieren, unter anderem Sicherheit, Verkehrsaufkommen, Verkehrsgeschwindigkeit, 

Vorhandensein von Radwegen oder ob das Gelände flach oder hügelig ist. Anstatt dem 

Radfahrer klassisch eine einzige Route vorzuschlagen, ermittelten sie so eine Auswahlmenge 

optimaler alternativer Routen, aus welcher der Radfahrer eine Route nach seiner persönlichen 

Präferenz auswählen konnte. Für ihre Berechnungen folgte die Autoren einem „Eignungs-

Index“, dessen Erfüllung eine komfortable Fahrt in Aussicht stellt (Ehrgott et al., 2012). 
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Das Bedürfnis nach Komfort haben auch Hrncir et al. (2014) in ihrer Entwicklung eines 

Routenplaners berücksichtigt. Der von ihnen entwickelte A*-Algorithmus bringt 

Kostenvektoren und heuristische Funktionen zusammen und ist so in der Lage, Routen nach 

„Fahrzeit“, „Komfort“, „Ruhe“ und „Ebenheit“ zu optimieren. Implementiert, praktisch 

eingesetzt und experimentell ausgewertet in Prag zeigten sie, dass der Routenplaner qualitativ 

hochwertige Pläne in weniger als 250 Millisekunden pro Anfrage liefern konnte. Hrncir und 

Kollegen (2014) legen mit ihrer Entwicklung bereits eine erfolgreiche theoretische Umsetzung 

der Berücksichtigung von Komfort bei der Routenwahlentscheidung vor. Auch praktische 

Umsetzung findet Komfort als Routenwahlkriterium bereits in einigen Anwendungen zur 

Navigationsunterstützung (z.B. fahrradwien.at/routenplaner). Radfahrer können ihre 

bevorzugte Route nach Komfort oder Schnelligkeit wählen. 

Alles eingeschlossen zeigt sich die Dimension Komfort als ebenfalls relevant für die 

Routenwahl. Streckenmerkmale wie der Oberflächenbelag, die Ruhe während der Fahrt (vor 

allem vor Verkehrslärm), die Ebenheit einer Strecke oder die Möglichkeit nebeneinander zu 

fahren wurden hierfür in Studien diskutiert. Merkmale, welche die Fahrt mit dem Fahrrad 

möglichst angenehm, bequem und vor allem einfach gestalten, beeinflussten das Fahrverhalten 

und können unter dem Begriff Komfort gruppiert werden.  
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2.6.3 Der Einfluss von „Effizienz“ bei der Routenwahl 

Die Reisezeit ist der ausschlaggebende Faktor zur Auswahl einer Route bei Pkw-

Fahrten (Fuest et al., 2021; Grüner & Vollrath, 2021; Papinski et al., 2009). Autofahrer möchten 

ihre Fahrten meist möglichst effizient gestalten. Und auch bei Fahrradpendlerfahrten spielt die 

Zeiteffizienz eine wichtige Rolle bei der Routenwahl (Stinson & Bhat, 2003).  

Heinen et al. (2010) haben in einem Literaturreview Determinanten für das Pendeln mit 

dem Fahrrad identifiziert. Ein Ergebnis bestätigt, dass sich diese Determinanten für die 

Fahrradnutzung deutlich von den derzeit bekannten für motorisierte Verkehrsmittel 

unterscheiden. In beiden Fällen fand jedoch die Entfernung, also die Pendeldistanz, fast immer 

Berücksichtigung in der Entscheidung. In ihrem Review fassen Heinen und Kollegen (2010) 

zusammen, dass im Allgemeinen eine Zunahme der Entfernung zu einem deutlich geringeren 

Anteil des Fahrrads bei der Verkehrsmittelwahl beim Pendeln führt (Cervero, 1996; Parkin et 

al., 2008; Timperio et al., 2006). Lange Pendeldistanzen werden häufig als Grund dafür 

angeführt, das Fahrrad nicht zu wählen, besonders von Nicht-Radfahrern (ca. 27 % der Nicht-

Radfahrer im Vergleich zu 3 % der Radfahrer) (Stinson & Bhat, 2004). Heinen et al. (2010) 

folgern, dass die Radfahrhäufigkeit mit zunehmender Entfernung abnehme, denn die 

Verlängerung der Distanz führe zu einer Erhöhung des Zeit- und Arbeitsaufwands für den 

Pendler. Dies sei bei Radfahrten von besonderer Relevanz, da der Widerstand, das Fahrrad zu 

nutzen, aufgrund der erforderlichen körperlichen Anstrengung vermutlich überproportional mit 

der Entfernung ansteige (Heinen et al., 2010; Van Wee et al., 2006).  

Entsprechend muss bei Radfahrten neben der Fahrzeit auch die Fahrdistanz stärker 

berücksichtigt werden. Daher soll im Folgenden Effizienz auch als eine Kostenfunktion von 

Zeit und Distanz verstanden werden. 
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Konkret auf Streckenmerkmale bezogen heißt dies, dass Radfahrrouten möglichst kurz 

und direkt geplant sein sollten. Diesbezüglich argumentiert Southworth (2005), dass eine 

dichtere Straßenstruktur für Radfahrer besonders gut geeignet sei. Je feinkörniger das 

Netzlayout sei, desto geringer sei der Unterschied zwischen der Netzentfernung und der 

Entfernung in Luftlinie. Radfahrer passen ihre Routen auch an, um die vorhanden 

Radverkehrsanlage zu nutzen (Howard & Burns, 2001). Die Fahrdistanz in Metern ist demnach 

nicht das einzige effizienzfördernde Streckenmerkmal einer Route. Bauliche Maßnahmen, die 

eine direkte Fahrt ohne Unterbrechungen und Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit 

ermöglichen, können ebenfalls die Effizienz einer Strecke steigern.  

Stinson und Bhat (2003) werteten erklärte Präferenzen hinsichtlich verschiedener 

Faktoren für Radfahrrouten aus einer Onlinebefragung mit über 3,000 Teilnehmern aus. Die im 

Design variierten Faktoren lassen sich in zwei Cluster einteilen. In Cluster eins wurden die 

Faktoren „Fahrbahnklasse“ (Wohngebiet, Nebenstraße, Hauptverkehrsstraße), „paralleles 

Parken erlaubt“ (ja/nein), „Art der Radverkehrsanlage“ (keine, breite Rechtsabbiegespur, 

Radfahrstreifen, separater Weg), „Routentyp“ (keine Radverkehrsanlagen, Radfahrstreifen 

vorhanden, abgetrennter Fahrbereich vorhanden, keine Kraftfahrzeuge erlaubt), 

„Steigung“ (flach, mäßig hügelig, steil hügelig) und „Fahrbahnoberfläche“ (rauer Belag, glatter 

Belag, grober Sandbelag) variiert. Cluster zwei umfasste die Faktoren „Fahrzeit“ (5 bis 40 min), 

„Durchgängigkeit der Anlage“ (ja/nein), „Anzahl der Stoppschilder pro Kilometer“ (1, 2, 4), 

„Anzahl der roten Ampeln“ (0 bis 5) und „Anzahl der Hauptkreuzungen“ (0 bis 5). Den 

Probanden wurden zwei alternative Routen mit den oben beschriebenen Faktoren variierend 

beschrieben und die Frage gestellt, für welche der beiden Routen sie sich entscheiden würden. 

Die Autoren stellten also eine eindeutige Entscheidungssituation in ihrer Befragung her, 

um klare Aussagen über Routenwahlentscheidungen treffen zu können. In der Auswertung des 

binären Logit-Modells untersuchten die Autoren den Einfluss der einzelnen Routenfaktoren 
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und ihre Interaktionen mit soziodemographischen Merkmalen. Für Radfahrpendler war die 

„Reisezeit“ klar der wichtigste Faktor bei der Routenwahl. Dieses Ergebnis bestätigt also den 

Wunsch nach Effizienzoptimierung als ausschlaggebend, auch und gerade für Fahrten mit dem 

Fahrrad. Ebenfalls wichtig waren „das Vorhandensein einer Radverkehrsanlage“ (insbesondere 

eines Radweges oder eines separaten Weges), „die Stärke des Autoverkehrs“ und „die Qualität 

des Straßenbelags oder der Fahrbahn“. Die Unterschiede der Präferenzen bezüglich einzelner 

Faktoren zwischen den Probanden waren hingegen eher marginal im Vergleich zu den 

Unterschieden in den Haupteffekten dieser Faktoren. Stinson und Bhat (2003) empfehlen daher 

die Bereitstellung von Radverkehrsanlagen, die auf möglichst direktem Wege verlaufen (kurze 

Reisezeit als wichtigster Routenwahlfaktor) und ein geringes bis mittleres Verkehrsaufkommen 

aufweisen. Sie diskutieren, dass die hohe Anzahl signifikanter Variablen im Modell die 

Komplexität der Routenwahlentscheidung verdeutlicht und damit die Komplexität der Aufgabe 

von Verkehrsplanern erhöht, da so viele dieser Faktoren wie möglich beim Ausbau von 

Infrastruktur berücksichtigen werden sollten (Stinson & Bhat, 2003). 

Auch in der Studie von Caulfield et al. (2012) zu Infrastrukturpräferenzen bei der 

Routenwahl unter Berücksichtigung des Grads an Selbstvertrauen beim Radfahren gaben die 

Autoren ihren Probanden zwei Routenalternativen vor. Sie zeigten Bilder verschiedener 

Straßenszenarien und ließen die Probanden die abgebildeten Faktoren bewerten. Die 

wichtigsten Entscheidungsfaktoren der Probanden waren dabei die Direktheit und Kürze der 

Routen. Diese Präferenz war besonders stark ausgeprägt bei Radfahrern mit besonders großem 

Selbstvertrauen beim Radfahren, die einen besonders großen Wert auf eine kurze Fahrzeit und 

direkte Streckenverbindungen mit geringem Radverkehrsaufkommen legten (Caulfield et al., 

2012).  
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Wenn man also davon ausgeht, dass das Selbstvertrauen beim Radfahren mit zunehmender 

Fahrradfahr-Erfahrung steigt, dann führte dies zu dem Schluss, dass das Routenwahlkriterium 

der Effizienz einer Strecke umso mehr an Bedeutung gewinnt, je mehr Personen regelmäßig 

mit dem Fahrrad fahren.  

Im Gesamtbild scheint die Effizienz des Fortkommens häufig der ausschlaggebende 

Grund zu sein eine Strecke zu wählen. Doch zeigten die Studien gut, dass nicht nur die reine 

Luftlinienentfernung zwischen Start und Ziel über die Effizienz einer Route entscheidet, 

sondern die Route auch durch einige andere Streckenmerkmale mehr oder weniger effizient 

gestaltet werden kann. Vor allem das Vorhandensein einer separaten Radverkehrsinfrastruktur 

wurde vom Radfahrer als Chance zum Zeitgewinn verstanden. Ferner gewinnt die Reisedauer 

bei Pendelfahrten noch einmal zusätzlich an Bedeutung. 

 

2.6.4 Sicherheit, Komfort und Effizienz als erklärte Präferenzen 

Im Endeffekt lässt sich sagen, dass die Bedürfnisse nach Sicherheit, Komfort und 

Effizienz eine wichtige Rolle bei der Fahrradnutzung und Routenwahl spielen und dass die 

Erfüllung dieser drei Bedürfnisse vermutlich ein wesentlicher Faktor dafür ist, dass bestimmte 

Streckenmerkmale für die Routenwahl relevant sind oder nicht. Die Relevanz eines Merkmals 

drückt sich folglich darin aus, inwieweit ein Merkmal dazu beiträgt z.B. das persönliche 

Sicherheitsgefühl zu erhöhen, den Komfort zu steigern oder schneller anzukommen. Es bietet 

sich daher an, die Attraktivität einer Route anhand ihrer Ausprägung in diesen drei 

Dimensionen zu beschreiben.  

Diese psychologische Forschungsarbeit fokussiert insbesondere auf die Analyse des 

Entscheidungsprozesses bei der Wahl einer Route. Dies erfordert also ein Verständnis 

bezüglich der erklärten Präferenz für eine Route (s. Kapitel 2.4) - also der Bedürfnisse des 

Radfahrers hinsichtlich der Begebenheiten einer Strecke. Die Maximierung des Grads der 
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Erfüllung dieser Bedürfnisse stellt dabei die wesentliche Motivation dar, die der Routenwahl 

eines Radfahrers zugrunde liegt. Eine Strecke mit bestimmten Streckenmerkmalen wird 

ausgewählt, weil ihre Streckenmerkmale stärker zur Erfüllung der Präferenzen des Radfahrers 

beitragen als dies bei einer möglichen Alternative der Fall wäre.  

Die genaue Ausgestaltung dieses Beitrags ist dabei stark situationsabhängig. In der 

Theory of Reasoned Action wird Verhalten als Ergebnis rationaler Entscheidung beschrieben, 

aber unter der Einschränkung, dass eine Bewertung oder Einstellung gegenüber einem 

einzelnen Merkmal nicht direkt das Verhalten vorauszusagen vermag.  

Ein (Strecken-)Merkmal weist meist mehrere Eigenschaften auf, die alle auch einzeln 

bewertet werden können. In einem solchen Fall bestimmt die Summe aller Einzelbewertungen 

dann die Einstellung gegenüber einem Merkmal (van Acker et al., 2010). Ein Beispiel dafür ist 

eine Lichtsignalanlage auf der Strecke, die einerseits über die eindeutige Vorfahrtsregelung 

Sicherheit bringt, aber andererseits häufig mit Absteigen und Wartezeit verbunden ist. 

Zusätzlich befindet sich auf Radfahrrouten mehr als ein relevantes Streckenmerkmal, was die 

Anzahl von Einzelbewertungen weiter steigen lässt. Folglich müssen viele mögliche 

Auswirkungen mental integriert werden, um eine schnelle Entscheidung zu treffen. Es scheint 

unrealistisch, dass Radfahrer in sehr kurzer Zeit (z.B. während einer Fahrt mit dem Fahrrad) 

zahlreiche Einzelbewertungen von Streckenmerkmalen aufstellen und diese in der (spontanen) 

Routenwahlentscheidung berücksichtigen. Wahrscheinlicher ist, dass Radfahrer hier eine 

mentale Integration vornehmen – also ein generelles, subjektives Gefühl darüber entwickeln, 

auf welcher Route die eigenen Präferenzen besser erfüllt werden. So würde ein Lagebild der 

Situation entstehen, das nicht jedes Streckenmerkmal für sich bewertet, sondern viel mehr die 

Verkehrssituation als Ganze. Auf dieser Lageeinschätzung basierend würde der Radfahrer so 

die Routenwahlentscheidung treffen. Wenn dieses Modell zutrifft, sollten die gewählten 

Routen im Hinblick auf die Bedürfniserfüllung den Alternativrouten überlegen sein.   
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Wie sollte man die Bedürfnisse an eine Verkehrssituation abfragen? In den vorherigen 

Kapiteln (2.6.1 bis 2.6.3) konnte ein Überblick über die Literatur zeigen, dass 

Streckenbeschreibungen gut in den Dimensionen Sicherheit, Komfort und Effizienz 

vorgenommen werden können. Ein Ansatz wäre es also, angepasst an die Dimensionen zur 

Streckenbeschreibung, das persönliche Bedürfnis der Radfahrer nach Sicherheit, nach Komfort 

und nach Effizienz während der Fahrt abzufragen. Auf diese Weise können beide Aspekte ([1] 

wonach der Radfahrer entscheidet und [2] wofür er sich entscheidet/wie die Verkehrssituation 

aussieht) auf denselben wenigen Skalen gemessen und dieserart optimal verglichen werden.  

 

2.7 Unterschiede zwischen Radfahrtypen 

Das Routenwahlverhalten lässt sich untersuchen, in dem man Routen anhand ihrer 

Streckenmerkmale analysiert und klassifiziert. Dieser Ansatz ist weit verbreitet in der Literatur, 

wie in den vorherigen Kapiteln beispielhaft dargestellt wurde (s. Kapitel 2.6). Doch nicht nur 

die Routen können klassifiziert, sondern auch die menschlichen Fahrer Gruppen bzw. 

Radfahrtypen zugeordnet werden. Die Betrachtung der Routenwahl aus dieser Perspektive 

entspricht dann der Frage: Wer wählt welche Route? Im Gegensatz zur klassischen 

verkehrsplanerischen Herangehensweise, die in den meisten Modelle der Nutzenoptimierung 

von einem einheitlichen Verhalten einer homogenen Radfahrerschar ausgeht, wird hierbei 

entsprechend einem differentialpsychologischen Ansatz davon ausgegangen, dass die Gruppe 

der Radfahrer heterogen ist und ein unterschiedliches Entscheidungsverhalten an den Tag legt. 

Dafür werden in dieser heterogenen Gruppe von menschlichen Radfahrern anhand von meist 

theoretischen Faktoren Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den Fahrern ausgemacht, 

die potentiell Aufschluss über ihre Präferenzen für Radfahrrouten und Fahrverhalten geben 

können.  
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Typologien und Klassifizierungen entstehen aus dem Wunsch heraus, Populationen zu 

verstehen (Dill & McNeil, 2013). Ziel ist es, Untergruppen einer Population in verschiedene 

Kategorien bzw. Typen einzuordnen. Denn für Verkehrsingenieure, -planer und -politiker ist es 

von Relevanz, ob Radfahrer unterschiedlich auf bauliche Maßnahmen reagieren (Damant-

Sirois et al., 2014). Ebenso muss für Infrastrukturentwicklungen die Zielgruppe bekannt sein. 

So können basierend auf einer Radfahrertypologie Planungen und Kommunikation für einzelne 

Radfahrergruppen gezielt angegangen werden, um Planung, die am tatsächlichen Bedarf 

vorbeiläuft, zu vermeiden. Während es praktisch weder umsetzbar noch sinnvoll erscheint, 

Radfahrbedürfnisse auf Individualebene zu prüfen und berücksichtigen, ist eine Gruppierung 

von ähnlichen Bedürfnisgruppen unter den Radfahrern sinnvoll und zielführend. Denn die 

verschiedenen Bedürfnisse der erarbeiteten Radfahrtypen lassen sich anschließend bei der 

Planung von Infrastrukturmaßnahmen berücksichtigen, so dass die begrenzten Mittel effizient 

und damit ressourcenschonend eingesetzt werden können. Vor allem auf kommunaler Ebene 

können so wahrscheinliche Reaktionen auf verschiedene Arten von Infrastrukturentwicklungen 

besser abgeschätzt werden; dies ermöglicht sowohl die zusätzliche Unterstützung bereits 

aktiver Radfahrer als auch die Ermutigung bislang noch unterrepräsentierter Radfahrtypen zum 

Radfahren. 

Klassifikationen von Radfahrern können sowohl qualitativ als auch quantitativ 

vorgenommen werden. In qualitativen Studien bewerten Gruppen von Radfahrern vorgegebene 

Faktoren, wie zum Beispiel Infrastrukturpräferenzen oder die Motivation zur Fahrradnutzung 

(Dill & McNeil, 2013; Francke et al., 2019; Geller, 2006; Jones, 2013). Ebenso können sie rein 

nach soziodemografischen Daten zugeordnet werden (Garrard et al., 2008; Parkin et al., 2007). 

Die Faktoren, nach denen hierbei klassifiziert wird, basieren auf theoretischen Überlegungen. 

Quantitative Studien folgen hingegen einem explorativen Ansatz, sie clustern also die 

Radfahrer nach Unterschieden im gezeigten Verhalten (Damant-Sirois et al., 2014; Kroesen & 
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Handy, 2014). Manche Studien kombinieren diese Ansätze auch, in dem zuerst Typen 

theoretisch, qualitativ hergeleitet und im Anschluss explorativ am gezeigten Radfahrverhalten 

evaluiert werden (Jensen, 1999; Lißner et al., 2020).  

In qualitativen Studien zu Radfahrtypologien zeigen sich starke Unterschiede 

hinsichtlich der klassifizierenden Faktoren. Häufig wird hier primär oder ausschließlich nach 

Geschlechterunterschieden aufgeteilt. Männer nutzen für ihre täglichen Wege häufiger das 

Fahrrad als Frauen. Dieses Geschlechterungleichgewicht wird häufig auf Unterschiede in der 

Risikoaversion zurückgeführt, da Frauen das Fahrrad eher als riskantes Verkehrsmittel 

wahrnehmen und sich daher häufiger gegen die Fahrradnutzung entscheiden (Garrard et al., 

2008; Heinen et al., 2010). Denn auch wenn man die Radfahrhäufigkeit diesbezüglich 

kontrolliert, wie in der Studie von Branion-Calles et al. (2019) gemacht, besteht noch immer 

ein signifikanter Unterschied zwischen Männern und Frauen in der Wahrnehmung von 

Radfahrsicherheit – befragt wurden hier Personen, die mindestens einmal pro Woche in den 

letzten 30 Tagen ihr Fahrrad genutzt hatten.  

Parkin et al. (2007) zeigten 144 Radfahrpendlern Videoclips von Verkehrssituationen 

und ließen diese Situationen im Anschluss in Bezug auf das wahrgenommene Risiko und die 

Akzeptanz bewerten. Frauen empfanden im Vergleich zu Männern das Radfahren auf 

bestimmten Strecken eher als zu unsicher. Dies stellten auch Garrard und Kollegen (2008) 

heraus. Sie berichten, dass Frauen andere Routen präferieren als Männer, da Frauen gezielt 

getrennt vom Verkehr fahren möchten. Nach umfassender Auswertung geschützter Radwege 

in fünf Städten der USA fanden Dill et al. (2015) heraus, dass bei den allgemeinen Sicherheits- 

und Komfortmessungen weibliche Radfahrer signifikant positivere Assoziationen mit den von 

ihnen benutzten geschützten Wegen hatten als Männer. Frauen profitieren als noch mehr von 

geschützten Radfahrstreifen als Männer.  
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Unterschiede, die direkt in der Bewertung der Infrastruktur festzumachen waren, 

fanden auch Branion-Calles und Kollegen (2019). Zu drei Messzeitpunkten wurden Radfahrer 

zu ihrem Sicherheitsgefühl befragt, einmal bevor und zweimal nachdem die Radinfrastruktur 

weiterentwickelt worden war – mit dem Ergebnis, dass der Ausbau das Sicherheitsgefühl 

allgemein anstiegen ließ. Branion-Calles et al. (2019) konnten, abgesehen vom Geschlecht, 

noch weitere (soziodemografische) Faktoren ausmachen, die den Anstieg des 

Sicherheitsgefühls beeinflussen. Ihre Ergebnisse zeigen, dass junge Männer mit geringem 

Einkommen, die junge Kinder haben, eine hohe Schulausbildung aufweisen und häufig ihr 

Fahrrad nutzen, Situationen im Radverkehr schneller als sicher empfinden (Branion-Calles et 

al., 2019). Dies wirft die Frage auf, ob Frauen vielleicht stärker von einer verbesserten 

Sicherheit im Straßenverkehr profitieren würden, Männer dafür aber schneller. Die 

Entwicklung einer Radverkehrsinfrastruktur kann auch ein Mittel zur Förderung der 

Geschlechtergerechtigkeit in einer traditionell noch männlich dominierten Tätigkeit sein 

(Garrard et al., 2008). Die Klassifizierung nach Geschlecht würde daher nahelegen, ein 

besonderes Augenmerk auf sicherheitsrelevante Aspekte in der Infrastruktur zu legen. 

Geller (2006) veröffentlichte 2006 einen Artikel, in dem er eine Klassifizierung von 

Radfahrern in vier Radfahrtypen vorschlug. Dabei sollten alle Radfahrer einer der Kategorien 

zugeordnet werden können: „Die Starken und Furchtlosen“, „die Begeisterten und 

Zuversichtlichen“, „die Interessierten, aber Besorgten“ oder „die auf keinen Fall“. Gellers 

(2006) klassifizierender Faktor war hierfür der Komfort bei einer Fahrradfahrt auf 

verschiedenen Arten von Radwegen. Roger Geller, der Fahrradkoordinator der Stadt Portland, 

Oregon (USA), lieferte mit dieser Typologie eine Grundlage für viele andere Verkehrsplaner. 

Dill und McNeil (2013) identifizierten mindestens 14 städtische und regionale Fahrradpläne, 

die sich auf Gellers Typologie beziehen – entweder um zu zeigen, dass sich Investitionen in die 
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Radverkehrsinfrastruktur lohnen, oder um die Idee zu unterstützen, dass der Bau einer 

speziellen Radverkehrsinfrastruktur für eine Vielzahl von Menschen vorteilhaft wäre. 

Angesichts dieses Praxiserfolgs von Gellers vier Radfahrtypen untersuchten Dill und 

McNeil (2013) in einer Folgestudie die Ursprünge und Gültigkeit dieser Typologie. Dafür 

führten sie eine telefonische Zufallsbefragung (n = 5,908) von Erwachsenen in der Region 

Portland durch. Die Einteilung der Erwachsenen in eine der vier Kategorien erfolgte, genau 

wie in der Ursprungseinteilung von Geller (2006), vor allem nach ihrem angegebenen 

Komfortgrad auf verschiedenen beschriebenen Anlagetypen. Für jedes hypothetische Szenario 

gaben die Probanden ihren Komfortgrad auf einer Skala von eins bis vier an. Aber als 

Ergänzung zu der Studie von Geller (2006) erfassten Dill und McNeil (2013) darüber hinaus 

noch das Interesse der Radfahrer am Radfahren und ihre körperlichen Fähigkeiten bei der 

Fahrradnutzung zur genaueren Klassifizierung. Auf diese Weise konnten sie fast alle 

Probanden der Studie erfolgreich einem der vier Typen zuordnen. Die Mehrheit (56 %) gehörte 

der Kategorie „interessiert, aber besorgt“ an. Daher bietet sich diese Gruppe als 

Hauptzielgruppe für Maßnahmen zur Steigerung des Radverkehrsanteils an. Erste Analysen 

deuten darauf hin, dass über eine Reduzierung der erlaubten Fahrgeschwindigkeit und eine 

größere Trennung zwischen Radfahrern und Pkw der seitens der Radfahrer empfundene 

Fahrkomfort und als Folge auch der Radverkehrsanteil erhöht werden könnte.  

Francke und Kollegen (2019) wählten für ihrer Typologie von Radfahrern explizit einen 

multidimensionalen Ansatz; sie klassifizierten nach bekannten Einflussfaktoren aus der 

Literatur und ergänzten diese um motivationale Faktoren. Ihr Fragebogen umfasste Fragen zu 

sozialen Faktoren, nach dem Einfluss von Umwelt-, Individual- und Streckenfaktoren sowie 

die Motive des Radfahrens und die eigene Unfallhistorie. Die empirische Fragebogenstudie 

wurde als deutschlandweite Online-Befragung zum Radfahrverhalten mit 10,294 Teilnehmern 

mit einer repräsentativen Stichprobe der deutschen Bevölkerung durchgeführt. Neun Faktoren 



Unterschiede zwischen Radfahrtypen 

 53 

wurden für die Clusterung der Stichprobe genutzt, namentlich subjektive Sicherheit, 

instrumentelle Motive, affektive Motive, symbolische Motive, Identifikation als Radfahrer, 

Nutzungsdauer, Nutzungshäufigkeit, Verkehrsregelverletzung und Wetter/Komfort. Aus den 

Unterschieden bzw. Gemeinsamkeiten zwischen den Probanden konnten vier Radfahrtypen 

abgeleitet werden: Ambitionierte, funktionale, pragmatische und passionierte Radfahrer. Wie 

in der Liste der relevanten Cluster aufgeführt, unterscheiden sich diese vier Typen unter 

anderem in ihrer Pendelhäufigkeit. Während der funktionale Typ selten das Fahrrad für den 

Weg zur Arbeit nutzt, tun dies der passionierte und ambitionierte Typ regelmäßig. Der häufigste 

Pendler ist jedoch der pragmatische Radfahrtyp (Francke et al., 2019). Diese Unterschiede im 

Nutzverhalten können Verkehrsplanern zeigen, welche Personen am stärksten vertreten sind 

auf den klassischen Pendelrouten und damit für welche Typen diese Pendelrouten 

offensichtlich annehmbar gestaltet sind.  

Einen anderen multidimensionalen Ansatz stellt die Studie von Damant-Sirois und 

Kollegen (2014) vor. Sie führten in Montreal eine Studie mit 2,004 Radfahrern durch und 

stellten eine multidimensionale Radfahrertypologie, basierend auf sieben Faktoren, auf. Die 

sieben Faktoren leiten sich aus 35 im Vorfeld theoretisch fundierten Faktoren der 

Fahrradnutzung ab, unter anderem „motivierende und abschreckende Faktoren bei der 

Fahrradnutzung“, „Ermutigung dies zu tun in der Kindheit und im Erwachsenenalter“ sowie 

„Präferenzen bezüglich Routen und Infrastruktur“. Die aus diesen Eigenaussagen hergeleiteten 

Radfahrtypen wurden im Anschluss zur Evaluierung der Typologie in ihrer Radfahrhäufigkeit 

verglichen. Die Ergebnisse deuten ebenso vier Radfahrtyen an, die jedoch anders als bei 

Francke et al. (2019) wie folgt klassifiziert wurden: Engagierte Radfahrer, Wegnutzer, 

Schönwetter-Nutznießer und Freizeitradler. Diese vier Typen unterscheiden sich stark in der 

Radfahrhäufigkeit und reagieren unterschiedlich auf potentielle Infrastrukturentwicklungen.  
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Kroesen und Handy (2014) untersuchten, ob Pendeln mit dem Fahrrad und das 

Radfahren für andere Zwecke (z.B. Einkaufen, Freunde besuchen) zusammenhängen, und 

konnten einen positiven wechselseitigen Einfluss aufeinander nachweisen. In ihrem auf 

Fahrdaten basierenden Modell identifizierten Kroesen und Handy (2014) vier Gruppen von 

Radfahrern: Nicht-Radfahrer, Nicht-Pendelradfahrer, Allround-Radfahrer und Pendler-

Radfahrer. Die Einteilung in diese Radfahrtypen ermöglichte ihnen den Rückschluss, dass 

Radfahrer mit eindeutigen Präferenzen für die Nutzung des Fahrrads in allen Alltagssituation 

(Allround-Radfahrer) oder aber den vollständigen Verzicht auf das Fahrradfahren (Nicht-

Radfahrer) ein besser vorhersagbares Fahrverhalten an den Tag legen als die übrigen Gruppen 

(Kroesen & Handy, 2014), was einen weiteren Mehrwert von Radfahrtypologien darstellen 

kann.  

Die Vermutung, dass sich auf den Erkenntnissen dieser Typologien aufbauend eine gute 

Vorhersage über Radfahrverhalten und Radfahrpräferenzen einzelner Radfahrtypen treffen 

ließe – dass also vom Typen auf Präferenzen für Streckenmerkmale und darauf basierenden 

Entscheidungen im Fahrverhalten geschlossen werden könne – geht jedoch leider fehl. Denn 

wie unter anderem die Studie von Lißern et al. (2020) aufzeigt, bestehen immer noch 

Schwächen in der auf Typologien basierten Vorhersage von Fahrverhalten. Die Autoren 

untersuchten, inwiefern sich das tatsächliche Fahrverhalten zwischen Typen unterscheidet und 

von welchen Parametern das Radfahrverhalten abhängt. Nach der Datensammlung im Rahmen 

einer Online-Umfrage wurden im ersten Schritt die Probanden verschiedenen Radfahrtypen 

zugeordnet, basierend auf der Typologie von Francke et al. (2019). Darauf aufbauend wurde 

die Grundannahme geprüft, ob verschiedene Radfahrtypen auch unterschiedliches 

Radfahrverhalten zeigen. Hierfür wurden im zweiten Schritt über einen Zeitraum von zwei 

Wochen die Wege von knapp 200 Radfahrern in Deutschland via GPS-Smartphone-App 

aufgezeichnet und die GPS-Fahrparameter Geschwindigkeit, Beschleunigung, Fahrstrecke, 
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Anzahl der Fahrten und Fahrdauer ausgewertet. Die Analyse zeigte nur einen geringen Einfluss 

von Gruppenzugehörigkeit auf das tatsächliche Fahrverhalten. Die Gruppenvariablen Alter, 

Geschlecht und Fahrtzweck waren hingegen signifikant mit Fahrgeschwindigkeit, Distanz, 

Beschleunigung und Häufigkeit korreliert.  

Diese Ergebnisse weisen auf wesentliche Schwächen bei der Übertragbarkeit von 

Klassifizierungen auf Präferenz- und damit Verhaltensvorhersage hin. Dies stellt jedoch nicht 

den Wert von Radfahrtypologien an sich in Frage, sondern lässt vielmehr kritisch hinterfragen, 

welche Dimensionen zur Klassifizierung von Radfahrtypen genutzt werden sollten und wie 

diese mit tatsächlichen Streckenbewertungen besser verglichen werden können. Zur 

Verbesserung des Nutzens von Radfahrertypologien zur Vorhersage von Radfahrverhalten ist 

es sinnvoll die Dimensionen für die Klassifizierung von Radfahrtypen und die 

Klassifizierungen von Radfahrrouten selber besser miteinander abzustimmen.  

In Kapitel 2.6 wurde bereits hergeleitet, dass Radfahrrouten gut in den drei 

Dimensionen Sicherheit, Komfort und Effizienz beschrieben werden können. Dies legt nahe, 

dass Fahrverhalten anhand der Streckenbewertung einer Route in diesen drei Dimensionen 

vorhergesagt und erklärt werden kann. Entsprechend erscheint es folgerichtig, dieselben 

Dimensionen auch als Faktoren der Radfahrerklassifikation zu nutzen und Radfahrtypen auf 

Grundlage ihrer Bedürfnisse hinsichtlich Sicherheit, Komfort und Effizienz einer Radfahrroute 

zu kategorisieren. Dem entgegengesetzt folgen die in der Literatur vertretenen Typologien 

vornehmlich fahrtzweckorientierten Ansätzen. Daher sagen sie wenig über die internen 

Bewertungsprozesse und Motive der Radfahrer aus. Dies kann ein Nachteil sein, da sich 

Radfahrer in ihren Bedürfnissen an Radfahrstrecken unterscheiden und dies ihr Verhalten 

beeinflusst. Einige Typologiestudien berücksichtigten oder thematisierten zumindest eine der 

drei Dimensionen, namentlich das Bedürfnis nach Sicherheit (Branion-Calles et al., 2019; 

Francke et al., 2019; Parkin et al., 2007), Komfort (Dill & McNeil, 2013; Geller, 2006; Parkin 
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et al., 2007) oder Effizienz (Heinen et al., 2010). Eine Radfahrtypologie, die maßgeblich auf 

diesen drei Dimensionen beruht, scheint jedoch bisher in der Literatur noch nicht vertreten zu 

sein; daher ist es ein Ziel dieser Forschungsarbeit, diese Forschungslücke zu schließen.  

 

2.8 Validierung attraktiver Streckenmerkmale 

Als zentraler Teil dieser Forschungsarbeit wird untersucht, welche Streckenmerkmale 

die Wahl oder Ablehnung einer Route durch den Radfahrer bestimmen und durch die Erfüllung 

welcher Bedürfnisse (Sicherheit, Komfort oder Effizienz) die Routenwahlentscheidung 

motiviert wird. Diese Ergebnisse können Aufschluss darüber geben, wie eine Radfahrroute 

aussehen sollte, die gerne und oft von Radfahrern gewählt wird. Um dies zu validieren, müsste 

dann eine entsprechende Verkehrsinfrastruktur realisiert werden, um dort die Auswirkungen 

dieser Infrastrukturmaßnahme, zum Beispiel im Hinblick auf die Nutzungshäufigkeit, 

Unfallzahlen und Fahrzufriedenheit, zu erheben. Dies stellt allerdings einen erheblichen 

Aufwand dar. Entsprechend stellt sich die Frage nach einem alternativen methodischen Zugang. 

Die Nutzung eines Radfahrsimulators könnte sich hier besonders gut eignen und wird in 

Forschungsaspekt drei als Entwicklung und Demonstration einer Methode zur Evaluation von 

Infrastrukturmaßnahmen umgesetzt.  

Unter Laborbedingungen können Probanden auf einem Fahrrad durch ein simuliertes 

Verkehrsgeschehen fahren. In der Verkehrssimulation können (geplante) Radinfrastrukturen 

realitätsgetreu nachgebaut und darüber hinaus Interaktionen mit anderen Verkehrsteilnehmern 

kontrolliert provoziert werden. Durch Fahrten in der Simulation können Abschnitte im 

Verkehrsnetz vor und nach einem Ausbau von Infrastruktur für den Radverkehr miteinander 

verglichen und Daten wie das Unfallrisiko, die Fahrzufriedenheit und zahlreiche weitere 

Fahrparameter, je nach Ausstattung des Simulators, einfach und relativ kostengünstig erhoben 

werden. Die Auswirkungen einer Infrastrukturmaßnahme schon vor ihrer Umsetzung 
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kontrolliert zu untersuchen soll das Risiko eines nachträglichen, kostspieligen Um- oder 

Rückbaus dieser Maßnahme verringern. Der Sicherheitsgewinn durch eine Evaluation von 

Maßnahmen vor ihrer Umsetzung ist groß, da Schwachstellen oder neu entstehende 

Gefahrensituationen im Rahmen einer entsprechenden Studie aufgedeckt und vor der 

Implementierung im Realverkehr abgemindert oder verhindert werden können.  

Ob sich Studien im Radfahrsimulator zur Evaluation von Radinfrastrukturen eignen, 

wird durch eine entsprechende Radfahrsimulatorstudie untersucht, wobei als Infrastruktur der 

geschützte Radfahrstreifen evaluiert wird. Da das Sicherheitsgefühl immer wieder als eine 

zentrale Größe für die Routenwahl auftritt, wird explizit eine Infrastruktur getestet, die das 

Sicherheitsgefühl, ersten Studien zufolge, erhöhen kann.  

 

2.8.1 Erste Analysen von geschützten Radfahrstreifen im Straßenverkehr 

Radfahrer präferieren eine eigene Radinfrastruktur für ihre Wege (Broach et al., 2012; 

Tilahun et al., 2007), besonders auf Strecken mit motorisiertem Verkehr (Allgemeiner 

Deutscher Fahrrad-Club, 2018). Eine Umfrage, die sich auf Radfahrverhalten in Deutschland 

konzentrierte, ergab, dass sich fast die Hälfte der Teilnehmer (47 %) beim Radfahren an 

öffentlichen Orten nicht sicher fühlt. Als Hauptgründe nannte sie unter anderem „zu viel 

Verkehr auf der Straße“ (71 %), „zu wenig getrennte Radwege“ (70 %), „rücksichtsloses 

Verhalten der Autofahrer“ (65 %) und „Autos fahren zu schnell“ (59 %) (Borgstedt et al., 2017). 

Offensichtlich bestehen Sicherheitsbedenken hinsichtlich eines gemeinsamen Rad- und 

Kraftverkehrs. In der multimodalen Nutzung des städtischen Straßennetzes besteht eine soziale 

Struktur in Form einer hierarchischen Ordnung zwischen den verschiedenen 

Verkehrsteilnehmern – motorisierte Fahrer, Radfahrer und Fußgänger. Die Gruppe der 

Radfahrer ist hier die am stärksten marginalisierte (Nixon, 2014), da ihr oft keine eigene 

Infrastruktur zur Verfügung gestellt wird oder diese vielfältige Lücken aufweist.   
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Kaplan et al. (2019) argumentieren, dass angenehme Erfahrungen im Straßenverkehr 

von gegenseitigem Respekt und Einfühlungsvermögen der Verkehrsteilnehmer abhängen. 

Gegenseitiger Respekt könne zu einem integrativen sozialen Straßenklima und zu sicherem 

Fahr- und Radfahrverhalten führen. 

Wenn der motorisierte Verkehr der Hauptgrund ist, warum sich Radfahrer nicht sicher 

auf ihren Wegen fühlen, liegt es nahe, beide Verkehrsteilnehmer voneinander zu trennen. Dies 

könnte durch eine räumliche Trennung geschehen. Es wäre möglich, Radwege anzulegen, die 

gleich den Fußgängerwegen klar abgehoben sind von der Straße. Abstand, Bordstein und 

Höhenunterschied könnten hier die Trennung schaffen. Wenn dies aber nicht möglich ist, 

vielleicht auf Grund von begrenztem Platz auf der Strecke, dann gibt es den Ansatz, eine Park- 

oder Fahrspur umzuwidmen. Diese Spur könnte dann als Radfahrstreifen genutzt werden. Ein 

solcher Ansatz wird bei den geschützten Radfahrstreifen genutzt.  

Ein geschützter Radfahrstreifen ist eine Radfahrspur, die in der Regel so breit wie eine 

Fahrbahn ist, jedoch mindestens eine Breite von zwei Metern aufweist. Vom Fußverkehr wird 

der geschützte Radfahrstreifen durch eine Bordsteinkante getrennt und befindet sich auf 

gleicher Ebene wie die Pkw-Fahrspur. Der geschützte Radfahrstreifen kann als eine Art 

Weiterentwicklung des regulären Radfahrstreifens gesehen werden, wobei der Namensbeisatz 

„geschützt“ auf die neben der größeren Breite zusätzlich vorhandene räumliche und bauliche 

Trennung von der Pkw-Fahrspur verweist. Die Trennung erfolgt durch eine markierte 

Schutzzone von mindestens 85 cm Breite und durch physische Barrieren wie flexible 

Leitpfosten, Betonbarrieren oder Blumenkübel (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club, 2018). 

In der Regel wird zusätzlich die Fahrbahn der geschützten Radfahrstreifen farblich 

gekennzeichnet, meist rot oder grün; zusätzlich werden zudem häufig Fahrradsymbole 

hinzugefügt.  
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Das Konzept des geschützten Radfahrstreifens ist auch bekannt unter dem Namen 

Protected Bike Lane (PBL), da es ursprünglich aus den USA stammt. Schon 1874 wurde dort 

erstmalig eine PBL angelegt, bis 2011 stieg deren Anzahl auf über 77 und seitdem wurden über 

400 weitere PBL in den USA gebaut (Bikes, 2018). Die Zahl der Protected Bike Lanes in den 

USA ist weiter ansteigend, was die Attraktivität dieser Infrastruktur unterstreicht (Finke, 2020). 

Diesem Beispiel folgten zwischenzeitlich weitere Länder, unter anderem Dänemark, die 

Niederlande und Belgien, in denen der geschützte Radfahrstreifen schon weite Verbreitung 

fand (Lambert, 2020). Auch in Deutschland erhält er zunehmend Einzug. Städte wie Osnabrück, 

Düsseldorf, Bochum, Darmstadt und Berlin machten den Anfang und weitere PBL sind geplant, 

unter anderem in Hamburg und Berlin (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club, 2018; Finke, 

2020). Der ADFC befürwortet den Bau von PBL entlang von Hauptstraßen, insbesondere wenn 

diese Straßen ein hohes Verkehrsaufkommen und eine hohe Pkw-Geschwindigkeit (> 30 km/h) 

aufweisen. Auch auf Straßen, auf denen es vermehrt zum Parken in zweiter Reihe oder zum 

Überfahren der Radspur durch Ein- und Ausparken kommt, kann die Einrichtung einer PBL zu 

einem deutlichen Sicherheitsgewinn führen. Ebenso sind Strecken geeignet, auf denen großes 

Potential für einen hohen Radverkehrsanteil besteht. Hier kann die Kapazität für den 

Radverkehr durch den Bau eines geschützten Radfahrstreifens wesentlich erhöht werden. Der 

ADFC argumentiert auch aus ökonomischer Sicht für den Ausbau, denn Umbaukosten für die 

Einrichtung eines geschützten Radfahrstreifens seien verhältnismäßig gering, da nur eine 

Fahrspur oder Längsparkplätze umgeschrieben werden müssten (Allgemeiner Deutscher 

Fahrrad-Club, 2018). 

Im Zuge der Etablierung der geschützten Radfahrstreifen entstanden auch erste Studien 

zu deren Auswirkungen. Grundsätzlich nimmt der Radverkehr auf diesen Strecken zu (Goodno 

et al., 2013; Marques & Herandez-Herrador, 2017; New York City Department of 

Transportation, 2013). Ein Beispiel dafür findet man in der Stadt Sevilla im Süden Spaniens, 
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in der bis 2006 kaum Radinfrastruktur vorhanden war (Marqués et al., 2014). Nach dem 

anschließend erfolgten Ausbau der Infrastruktur durch Einrichtung von geschützten 

Radfahrstreifen mit einer Gesamtlänge von über 100 km stieg die Anzahl der beobachteten 

Radfahrer um 435 % an (Marques & Herandez-Herrador, 2017). Hierbei ist jedoch zu 

berücksichtigen, dass in Sevilla im Vorfeld quasi überhaupt keine Radinfrastruktur vorhanden 

war, so dass der Anstieg nicht allein der Einrichtung von PBL im Besonderen zuzuschreiben 

ist, sondern sicherlich auch wesentlich der Tatsache, dass überhaupt eine Radinfrastruktur 

geschaffen worden war. 

Neben einem Anstieg der Radfahrerzahlen haben geschützte Radfahrstreifen auch eine 

positive Auswirkung auf das Sicherheitsgefühl und die tatsächliche Sicherheit der Radfahrer. 

Nach dem Ausbau der 9th Avenue in New York City mit einem geschützten Radfahrstreifen 

beobachtete das New York City Department of Transportation 56 % weniger Unfälle als vorher. 

Dabei sank neben der Anzahl verletzter Radfahrer auch die Anzahl verletzter Fußgänger (New 

York City Department of Transportation, 2013).  

In einer weiteren Studie in den USA untersuchten Goodno und Kollegen (2013) die 

Veränderungen im Straßenverkehr nach der Implementierung einer neuen, als innovativ 

eingeschätzten Radinfrastruktur. In der Stadt Washington wurde 2010 auf der Pennsylvania 

Avenue ein Radfahrstreifen auf der Mitte der Fahrbahn angelegt. Dieser wurde mit 

Fahrradpiktogrammen gekennzeichnet und mit räumlichen Trennungen sowie einer Sperrzone 

geschützt, s. Abbildung 2. Diese Infrastruktur entspricht den Anforderungen und Definitionen 

eines geschützten Radfahrstreifens – auch wenn dieser etwas unüblich in der Mitter zweier 

Pkw-Fahrspuren angelegt ist. Die Autoren stellten fest, dass sich das Radfahrvolumen auf der 

Strecke fast vervierfachte. In ihrer Befragung wurde deutlich, dass sowohl die Radfahrer auf 

diesem neuen Streifen, aber auch die Fußgänger und Autofahrer die Fahrsituation mit der 

neunen Infrastruktur als sicherer bewerteten. Die Anwohner sprachen von einer positiven 
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Erweiterung ihrer Community. Anders als an anderen Stellen (z.B. 9th Avenue in New York 

City) mit geschütztem Radfahrstreifen entwickelte sich das Unfallrisiko in gleichem Maße wie 

in der Umgebung, es wurde also weder ein Abfall noch ein Anstieg von Unfälle wegen der 

neuen Radinfrastruktur beobachtet. Jedoch veränderte sich die Art der Verkehrsunfälle. Unter 

der neuen Infrastruktur wurden mehr Unfälle verzeichnet, die durch U-Turns über den 

Radfahrstreifen ausgelöst wurden (Goodno et al., 2013). Dies ist vermutlich auf die 

Positionierung der Radinfrastruktur in der Mitte der Fahrbahnen und die Kreuzungssituation 

zurückzuführen. Daher bietet auch die Art von Verkehrsunfällen in bereits bestehender 

Infrastruktur wertvolle Anhaltspunkte für die optimale Gestaltung zukünftiger Radinfrastruktur.  

 

 

Abbildung 2: Schnappschuss Radverkehrsinfrastruktur Washington D.C. 

 

Barriere und Sperrzonen zum Pkw-Verkehr erhöhen in jedem Falle mehrheitlich das 

erlebte Sicherheitsgefühl von Radfahrern. An der Chicagoer Milwaukee Avenue in Illinois 

(USA) wurde ein Radweg, der zuvor nur von einer weißen Linie am Rand der Fahrspur 

angezeigt wurde, mit Barrieren und einer deutlich breiteren Schutzzone als klare Abtrennung 

vom motorisierten Verkehr ergänzt und so zu einem geschützten Radfahrstreifen umgewandelt. 
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Nach der Einrichtung dieser Radinfrastruktur gaben 96 % der befragten Radfahrer in 

dieser Region an, sich auf diesem Radfahrstreifen deutlich sicherer zu fühlen als auf anderen 

Radwegen in ihrer Stadt (Monsere et al., 2014). 

McNeil und Kollegen (2015) untersuchten die Auswirkungen unterschiedlicher 

physischer Barrieren auf das Sicherheitsempfinden, und schlussfolgerten aus ihren 

Befragungen, dass grundsätzlich jeder zusätzliche Pufferraum die erlebte Sicherheit steigern 

kann. Außerdem steigt mit wachsender Abtrennung zwischen Pkw- und Radverkehr auch der 

erlebte Komfort während der Fahrradfahrt (McNeil et al., 2015). Auch Probanden, welche nur 

in Form von Videoclips einen Eindruck von Fahrten auf verschiedenen Radfahrstreifen 

erhielten, bewerteten den geschützten Radfahrstreifen als die komfortabelste Infrastruktur 

(Foster et al., 2015; McNeil et al., 2015).  

Die Einrichtung geschützter Radfahrstreifen kann auch Vorteile für den eigenen 

Wirtschaftsstandort bergen, wie eine Untersuchung der Situation in Manhattan an der St. 

Nicholas Avenue/Amsterdam Avenue (New York, USA) aufzeigt. Zwei Jahre nach dem Ausbau 

der dortigen vorhandenen Radwege zu geschützten Radfahrstreifen wurde ein Anstieg der 

Einzelhandelsumsätze um 48 % verzeichnet, während im selben Zeitraum in vergleichbaren 

Straßen ohne eine aktive Erweiterung der Infrastruktur der Umsatz nur um durchschnittlich 

7 % anstieg. Hierbei ist jedoch nicht klar auszumachen, ob der Anstieg der Umsatzzahlen einzig 

auf die Verbesserung der Radinfrastruktur zurückzuführen ist, da im Zuge des Umbaus auch 

die Infrastruktur des motorisierten Verkehrs so wie auch die Gehwege erneuert worden sind 

(New York City Department of Transportation, 2013). 

Alles eingeschlossen lässt sich schlussfolgern, dass die Einrichtung von geschützten 

Radfahrstreifen als eine geeignete Radinfrastrukturmaßnahme erscheint, um Radfahren 

attraktiver zu gestalten. Die Einrichtung eines geschützten Radfahrstreifens kann die Zahl der 

Radfahrer erhöhen, die Wirtschaft fördern, Unfallzahlen senken, Akzeptanz der Anwohner für 



Zusammenfassung und Fragestellungen 

 63 

Radinfrastruktur steigern und den erlebten Komfort wie die erlebte Sicherheit während der 

Fahrt mit dem Fahrrad verbessern. Entsprechend der Methode eines Feldversuchs können diese 

Studien jedoch keine klare Zuordnung der verzeichneten positiven Effekte auf den geschützten 

Radfahrstreifen leisten. Häufig war an Messstellen zuvor gar keine Radinfrastruktur vorhanden 

oder es wurde im Zuge des Ausbaus deutlich mehr verändert als nur der Radweg. Daher lassen 

sich positive Effekte nicht eindeutig und ausschließlich auf die Besonderheiten des geschützten 

Radfahrstreifens zurückführen – auch wenn viele Indizien dafür sprechen. Die Effekte 

einzelner Charakteristika eines geschützten Radfahrstreifens lassen sich in der Realität nur 

äußerst schwer untersuchen, da dafür ein kontrollierter Umbau vergleichbarer Strecken und die 

Variation einzelner Merkmale nötig wären. Neben dem hohen Aufwand sprechen auch 

Sicherheitsbedenken gegen diese Herangehensweise, daher sind explorative Studien im 

Realverkehr nur eingeschränkt zu empfehlen. Um diese Effekte jedoch einzeln analysieren zu 

können, bieten sich daher Untersuchungen im Labor an. In einem experimentellen Setting 

können Charakteristika eines geschützten Radfahrstreifens kontrolliert variiert oder nach 

Bedarf konstant gehalten werden. Der Einsatz eines Radfahrsimulators zur Evaluierung von 

geschützten Radfahrstreifen könnte also diese weitere Forschungslücke schließen.  

 

2.9 Zusammenfassung und Fragestellungen 

Um den Radverkehrsanteil langfristig zu stärken, bedarf es des Ausbaus der 

Radinfrastruktur mit Fokus auf die Steigerung der Attraktivität von Radfahrrouten. Um diesen 

effektiv zu gestalten und die Infrastruktur in einer Weise zu ändern, die den Bedürfnissen der 

(potentiellen) Radfahrer entspricht, ist es zunächst notwendig zu erfassen, welche 

Anforderungen Radfahrer an ihre Routen stellen. Wie oben dargestellt wurde, ist dies weder 

auf Ebene einzelner Streckenmerkmale noch eher abstraktiver Bedürfnisse oder Motive von 

Radfahrern geklärt.  
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Viele der dargestellten Studien stammen zudem aus anderen Ländern mit einer ganz 

eigenen (Radfahr-)Kultur. Von daher ergibt sich die erste Fragestellung der vorliegenden 

Arbeit: 

• Welche zentralen Bedürfnisse oder Motive sind für die Routenwahl von Radfahrern 

(Pendlern) wichtig? Welche Typen von Radfahrern gibt es im Hinblick auf diese 

Bedürfnisse? 

Dies wurde im Rahmen dieser Forschungsarbeit (s. Abbildung 3) mit radfahrenden 

Pendlern untersucht, wobei, entsprechend der Literatur, Sicherheit, Komfort und Effizienz als 

grundlegende Bedürfnisse thematisiert wurden. Vor diesem Hintergrund wurde dann das 

konkrete Routenwahlverhalten analysiert unter der zweiten Fragestellung: 

• Welche Merkmale sind für die Wahl einer Strecke oder die Ablehnung einer möglichen 

Alternative wichtig? Wie sind diese Merkmale im Hinblick auf Sicherheit, Komfort und 

Effizienz einzuordnen?  

Die Ergebnisse zeigen, welche Streckenmerkmale zur Erfüllung des Sicherheits-, 

Komfort- oder Effizienzbedürfnisses beitragen können und wie dies die Bewertung einer Route 

durch den Radfahrer beeinflusst. Damit lässt sich ableiten, mit Hilfe welcher Merkmale 

bestimmte Bewertungen erreicht werden könnten, die wiederum für die Routenwahl 

entscheidend sind. Um dies zu validieren, müsste dann eine entsprechende 

Verkehrsinfrastruktur realisiert werden, um dort die Auswirkungen im Hinblick auf die 

Nutzungshäufigkeit zu erheben. Dies stellt allerdings einen erheblichen Aufwand dar. 

Entsprechend ergab sich als dritte Fragestellung: 

• Inwieweit kann mit Hilfe eine Radfahrersimulation der Einfluss von 

Streckenmerkmalen auf die Bewertung der Routen nachgewiesen werden? Bestätigen 

sich damit die Ergebnisse hinsichtlich der relevanten Streckenmerkmale? 
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Dies wurde in einer entsprechenden Studie mit dem Radfahrsimulator der TU 

Braunschweig untersucht, wobei aufgrund der oben dargestellten Literatur und der Ergebnisse 

der Forschungsaspekte eins und zwei als Infrastruktur der geschützte Radfahrstreifen gewählt 

wurde. Mit dieser kombinierten Herangehensweise soll die Routenwahlentscheidung von 

Radfahrern umfassend erhoben, analysiert und exemplarisch evaluiert werden, um darauf 

aufbauend eine wissenschaftlich fundierte Aussage treffen zu können, welche Merkmale eine 

attraktive Radfahrroute kennzeichnen. Diese Forschungsarbeit strebt an, durch ein Verständnis 

der Routenwahlentscheidungen und Kenntnis über attraktive Streckenmerkmale eine Erhöhung 

des Anteils des Fahrradverkehrs am Gesamt-Verkehrsaufkommen zu unterstützen. Dies 

geschieht mit dem Ziel, dass es in Zukunft Radfahrrouten gebe, die Radfahrer gut und gerne – 

und vor allem häufig – nutzen.  

 

Abbildung 3: Übersicht Forschungsaspekte. 
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3 Forschungsaspekt eins: Radfahrtypen 

3.1 Hintergrund und Fragestellung 

Im ersten Forschungsaspekt wird der Frage nachgegangen, ob die Routenwahl durch 

Unterschiede zwischen Radfahrtypen erklärt werden kann. Dafür wird untersucht, welche 

zentralen Bedürfnisse oder Motive für die Routenwahl von Radfahrern (Pendlern) wichtig sind 

und welche Typen von Radfahrern es im Hinblick auf diese Bedürfnisse gibt. Zur Untersuchung 

dieser Fragen wird zunächst eine heterogene Gruppe von Radfahrern anhand von 

Ähnlichkeiten und Unterschieden in ihren Bedürfnissen an Radfahrrouten zu Radfahrtypen 

klassifiziert. Darauf aufbauend wird betrachtet, welche Arten von Routen von den 

unterschiedlichen Radfahrtypen gewählt wurden und welche Arten sie abgelehnt haben – und 

ob sich hier wesentliche Verhaltensunterschiede zwischen den Radfahrtypen finden.  

Grundsätzlich werden im wissenschaftlichen Kontext Typologien und 

Klassifizierungen herangezogen, um eine Bevölkerungsgruppe, in diesem Falle Radfahrer, 

besser zu verstehen (Dill & McNeil, 2013). Für Akteure in der praktischen Implementierung, 

wie Verkehrsingenieure, -planer und -politiker, ist ein besseres Verständnis des 

Routenwahlverhaltens von Radfahrern von Relevanz, um die Auswirkungen bestimmter 

Infrastrukturmaßnahmen auf das Radverkehrsaufkommen vorab einzuschätzen bzw. um 

umgekehrt geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um ein gewünschtes Ziel (z.B. die Erhöhung 

der Radfahrquote am Gesamtverkehrsaufkommen) zu erreichen (Damant-Sirois et al., 2014). 

Diese grundsätzliche Fragestellung hinsichtlich einer sinnvollen Einteilung in 

Radfahrtypen sowie der daraus resultierenden Unterschiede im Fahrverhalten ist Gegenstand 

vieler publizierter Studien, s. Kapitel 2.7 „Unterschiede zwischen Radfahrtypen“(u. a. Damant-

Sirois et al., 2014; Dill & McNeil, 2013; Francke et al., 2019; Geller, 2006; Jones, 2013; Parkin 

et al., 2007).  
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Die Mehrheit dieser Studien kategorisiert Radfahrer nach fahrzweckmäßigen und 

soziodemografischen Faktoren in erklärten Präferenzen. Dafür bewerten Probanden fiktive 

Situationen danach, wie sicher oder komfortabel sie sich in diesen Konstellationen fühlen 

würden (Branion-Calles et al., 2019; Dill & McNeil, 2013; Geller, 2006; Parkin et al., 2007) 

und machen allgemeinere Angaben zu ihrem üblichen Fahrverhalten wie z. B. Fahrhäufigkeit 

(Branion-Calles et al., 2019; Damant-Sirois et al., 2014). Sich im Antwortverhalten ähnelnde 

Radfahrer werden als Gruppe zusammengefasst und die resultierenden Typen im Anschluss 

miteinander verglichen. Ziel der meisten Studien ist dabei, die Vorhersagegenauigkeit der 

Häufigkeit der Fahrradnutzung zu verbessern. Andere Typologien werden direkt an 

beobachtetem Fahrverhalten evaluiert, beispielsweise an Fahrparametern wie Geschwindigkeit, 

Beschleunigung, Fahrstrecke, Anzahl der Fahrten und Fahrdauer (Lißner et al., 2020).  

Bisher noch nicht untersucht und daher auch nicht beantwortet ist jedoch die 

wesentliche Frage, ob auch die Routenwahl anhand von Unterschieden zwischen Radfahrtypen 

erklärt werden kann (Grüner & Vollrath, under review). Es erscheint jedoch auf den ersten 

Blick plausibel, dass Menschen mit unterschiedlichen Einstellungen zum Radfahren auch 

unterschiedliche Präferenzen hinsichtlich ihrer Routen aufweisen und entsprechend 

unterschiedlich gestaltete Routen präferieren. Daher erscheint eine Radfahrertypologie, die 

genau diese Fragestellung untersucht, sinnvoll und notwendig – und die Erarbeitung einer 

solchen ist Gegenstand der folgenden Studie.  

Die Aussagekraft von Typologien, die alleine auf dem beobachteten Verhalten von 

Radfahrern beruhen, ist zur Zeit noch eingeschränkt, die aktuellen Methoden weisen 

offensichtlich wesentliche Schwächen auf. Diese Arbeit verfolgt daher den Ansatz, die 

Faktoren für die Klassifizierung von Radfahrtypen und die Faktoren der Klassifizierung von 

Radfahrrouten selber besser aufeinander abzustimmen, um so eine Verbesserung des Nutzens 

von Radfahrertypologien zur Vorhersage von Radfahrverhalten zu erreichen. Bei Nutzung einer 
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Typologie von Radfahrern zum Verständnis des Routenwahlverhaltens erscheint es sinnvoll 

und folgerichtig, Radfahrer unter Nutzung derselben Dimensionen einzuteilen, die seitens der 

Radfahrer auch zur Bewertung und Auswahl der Routen herangezogen werden. Wie in Kapitel 

2.6 bereits beschrieben, können Radfahrrouten gut in den Dimensionen Sicherheit, Komfort 

und Effizienz klassifiziert werden. Es ist daher naheliegend, dieselben Dimensionen auch als 

Faktoren der Radfahrerklassifikation zu nutzen. Einige Studien verfolgten bereits einen 

ähnlichen Ansatz und fanden interpersonelle Unterschiede in den Sicherheits-, Komfort- und 

Effizienzbewertungen einer Situation (Sicherheit: [Branion-Calles et al., 2019; Francke et al., 

2019; Parkin et al., 2007]; Komfort: [Dill & McNeil, 2013; Geller, 2006; Parkin et al., 2007]; 

Effizienz: [Heinen et al., 2010]). Es fehlt jedoch eine Untersuchung, in der alle drei 

Dimensionen abgefragt werden und der Fokus nicht auf einer Situationsbewertung, sondern 

auf den Anforderungen an eine Situation liegt. Nur auf diese Weise können Aussagen über die 

Motive einer Entscheidung getroffen werden. Die zentralen Bedürfnisprofile und Motive für 

die Routenwahl von Radfahrern bleiben bislang unklar und so auch, welche Typen von 

Radfahrern es im Hinblick auf diese Bedürfnisse gibt. Hier setzt die folgende Untersuchung an.  

Forschungsaspekt eins widmet sich daher der Erstellung einer Radfahrertypologie, die 

ausschließlich auf den drei Faktoren Sicherheit, Komfort und Effizienz beruht und explizit das 

Routenwahlverhalten von Radfahrern erklären möchte.  

Dafür wird im ersten Schritt zur Klassifizierung von Radfahrtypen ein qualitativer 

Ansatz unter Nutzung der aus der Theorie hergeleiteten Bedürfnisse nach Sicherheit, Komfort 

und Effizienz auf einer Radfahrroute verfolgt. Die Radfahrer werden anhand ihres 

individuellen Bedürfnisses nach Sicherheit, Komfort und Effizienz beim Radfahren 

kategorisiert, um somit die erste Forschungsfrage zu beantworten: Welche Radfahrtypen gibt 

es im Hinblick auf diese Bedürfnisse unter den Radfahrpendlern? 
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Im zweiten Schritt wird die tatsächliche Routenwahl der Probanden als Datengrundlage 

genutzt. Die tatsächlich gewählten und abgelehnten Pendelstrecken der Radfahrer werden 

bezüglich erlebter Sicherheit, Komfort und Effizienz von den Probanden selber bewertet und 

darauf basierend klassifiziert. Auf diesem Routenwahlverhalten aufbauend wird dann der 

zweiten Forschungsfrage nachgegangen: Welche Routen, beschrieben durch ihre Bewertung in 

Sicherheit, Komfort und Effizienz, wählen die verschiedenen Radfahrtypen? 

 

3.2 Methode 

Um zu untersuchen, ob die Routenwahl von Pendlern durch Unterschiede zwischen 

Radfahrtypen erklärt werden kann, wurde für diese Studie ein Mixed-Method-Ansatz gewählt. 

In einem halbstrukturierten Interview wurden persönliche Einstellungen zum Radfahren sowie 

die eigene Pendelroute mit dem Versuchsleiter besprochen. Danach bewerteten die Probanden 

die von ihnen gewählten Pendelrouten und nicht gewählte Alternativen mit Hilfe fester Fragen.  

Die Studie entsprach in vollem Umfang den Ethikrichtlinien der Deutschen 

Gesellschaft für Psychologie und wurde von der Ethikkommission der Technischen Universität 

Braunschweig genehmigt (Kennnummer FV-2018-11). Vor Versuchsbeginn wurden alle 

Probanden über den Ablauf des Versuchs aufgeklärt und gaben ihre schriftliche Zustimmung. 

 

3.2.1 Durchführung 

Die Probanden wurden zunächst über das Ziel und den Ablauf der Studie sowie über 

ihre Rechte informiert. Daraufhin unterschrieben sie eine Einwilligungserklärung und der 

Versuch begann.  

Zuerst gaben die Probanden ihre allgemeinen, erklärten Präferenzen bezüglich 

Radfahrrouteneigenschaften an (bewertet in Sicherheit, Komfort und Effizienz, s.u.).  
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Für die Streckenbewertung skizzierten die Probanden zunächst ihre letzte Pendelroute 

von Anfang bis Ende auf einem Stadtplan. Ein Beispiel ist in Abbildung 4 dargestellt. Die grüne 

Linie zeigt die Pendelroute von der Haustür bis zur Arbeitsstätte. Die Probanden sollten ihre 

Route in Abschnitte (Strecken) unterteilen, in denen sie ihre Route intuitiv planen und 

beschreiben würden (z.B. „Dann folge ich dem Radweg von hier bis zur nächsten Kreuzung“). 

Diese grüne Pendelroute unterteilte der Proband in vier Streckenabschnitte. Die vier Strecken 

erkennt man an der Abtrennung zwischen ihnen, außerdem wurden sie in Grün 

durchnummeriert. Danach wurden die Probanden gebeten, für jede Strecke anzugeben, ob es 

eine alternative Strecke gab, die sie von Zeit zu Zeit stattdessen fuhren. Die Alternativen zu 

den gefahrenen Strecken sind in Rot eingezeichnet. Wie man erkennt, nannte der Proband nur 

zwei Alternativstrecken. Für die Strecke 1, den Beginn seiner Fahrt, und die Strecke 3 gab es 

Alternativen. Daher sind diese beiden auch passend zu ihren Streckenabschnitten rot mit 1 und 

3 nummeriert. Sowohl für den Streckenabschnitt 2 als auch für die letzten Meter seiner Route, 

den Streckenabschnitt 4, gab es keine Alternative. Die Probanden wurden danach aufgefordert, 

jede Strecke und Alternative (falls vorhanden) in Sicherheit, Komfort und Effizienz zu 

bewerten (s. nächstes Kapitel).  

 

 

Abbildung 4: Beispiel einer eingezeichneten Pendelroute unterteilt in vier Strecken (grün) 

und zwei Alternativen (rot).  
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Nach Beendigung des Interviews beantworteten die Probanden Fragen zu ihrer 

Demografie. Zum Abschluss klärte der Versuchsleiter die Probanden ausführlich über 

Hintergrund und Ziel des Versuchs auf und sie erhielten eine Aufwandsentschädigung von fünf 

Euro pro angefangener halber Stunde. Die gesamte Erhebung dauerte etwa eine Stunde. 

 

3.2.2 Versuchsplan 

Mit einem korrelativen bzw. quasi-experimentellen Ansatz wurde untersucht, inwieweit 

sich die allgemeine Präferenz bezüglich Eigenschaften von Radfahrrouten in den tatsächlichen 

Pendelrouten widerspiegelt. Dazu wurden auf Basis der allgemeinen Präferenzen Radfahrtypen 

identifiziert und für diese im Vergleich untersucht, ob sich die gewählten Strecken und 

Alternativen hinsichtlich Sicherheit, Komfort und Effizienz unterscheiden.  

Weiter wurde untersucht, inwieweit sich die gewählten Strecken von den nicht 

gewählten Alternativstrecken unterscheiden, um so die Relevanz der verschiedenen 

Bedürfnisse bzw. Faktoren für die Wahl der Route oder die Ablehnung der Alternativen zu 

prüfen. Für jeden Probanden wurde dafür zunächst jede Strecke der Pendelroute ausgewählt, 

zu der eine Alternative angegeben worden war, sowie separat die zugehörigen Alternativen. Je 

nach den Antworten der Probanden war die Anzahl dieser Streckenpaare unterschiedlich. Für 

den Vergleich wurde daher für jeden Probanden ein Mittelwert über diese Paare von Strecken 

und Alternativen gebildet. 

Sicherheit wurde definiert als das Risiko, sich selbst oder andere beim Fahren zu 

verletzen oder zu beschädigen. Komfort war definiert als wie angenehm und einfach die 

Strecke zu fahren ist. Bei der Effizienz wurde auf die Minimierung der Reisezeit und –distanz 

verwiesen. Die drei Faktoren wurden mit dem Kategorienunterteilungsverfahren nach Heller 

(1982) und Ostrand und Balcer (1988) erhoben.  
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Wie Abbildung 5 für das Beispiel „Sicherheit“ zeigt, bestand jede Skala aus fünf 

verbalen Kategorien, aus denen im ersten Schritt die zutreffende Kategorie gewählt werden 

sollte. Danach wurde die Bewertung mit drei Unterkategorien verfeinert. Damit ergibt sich 

insgesamt ein Urteil auf einer 15-Punkte-Skala. 

Sicherheit:  

Def.: Wie hoch das Risiko ist, sich oder andere während der Fahrt zu verletzten/zu beschädigen. 

Wie sehr achten Sie bei der Auswahl Ihrer Radstrecken darauf, dass diese sicher sind? 

Überhaupt 
nicht 

Wenig Ein bisschen  Sehr Primär 

- 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + 

 

Abbildung 5: Skala für Sicherheitspräferenz bei Radfahrrouten. 

 

3.2.3 Stichprobe 

Die Stichprobe dieser Studie setzte sich aus häufigen Radfahrern zusammen, die eine 

Pendelfahrt (Weg zur oder von der Arbeit/Universität) innerhalb der letzten 24 h absolviert 

hatten. Es nahmen 52 Probanden an der Studie teil. Zweiundvierzig Probanden nutzten ihr 

Fahrrad täglich, neun fuhren mehrmals die Woche, ein Proband erfüllte dieses Kriterium nicht 

und musste daher von der Analyse ausgeschlossen werden. Alle Pendelfahrten fanden in der 

Stadt Braunschweig statt. Die Probanden waren zwischen 19 und 56 Jahre alt (M = 30.4 Jahre; 

SD = 10.5). Das Geschlechterverhältnis war annähernd gleich, von den Probanden waren 26 

weiblich und 25 männlich. Die Probanden wurden aus einer internen Datenbank der Abteilung 

für Ingenieur- und Verkehrspsychologie ausgewählt und per E-Mail rekrutiert. 

3.2.4 Datenauswertung 

Die Datenauswertung erfolgte in SPSS Statistics 25 (https://ibm.com/spss). Alle 

statistischen Tests wurden auf einem 5 %-Signifikanzniveau durchgeführt und eine Bonferroni-

Korrektur angewandt.  
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3.3 Ergebnisse  

3.3.1 Erklärte Präferenzen – Klassifizierung der Radfahrtypen 

Im ersten Schritt wurde die Relevanz der drei Faktoren Sicherheit, Komfort und 

Effizienz für die allgemeine Präferenz bei der Routenwahl untersucht. Dazu wurde eine 

einfaktorielle Varianzanalyse mit dem Faktor „Skala“, also den Bewertungen Sicherheit, 

Komfort und Effizienz, mit Messwiederholung durchgeführt. Hier ergab sich ein Haupteffekt 

der Skalen (F(2, 50) = 15.21, p < .001). Beim post-hoc Vergleich zeigten sich signifikante 

Unterschiede für den Vergleich von Effizienz (M = 12.18, SD = 2.63) mit Komfort (M = 9.84, 

SD = 2.53, p < .001) und Sicherheit (M = 9.37, SD = 3.07, p < .001). Zwischen Sicherheit und 

Komfort fand sich kein signifikanter Unterschied (p = .664). Wie Abbildung 6 zeigt, liegt die 

Bedeutung von Effizienz im Bereich „sehr“ darauf achten, bei Komfort und Sicherheit 

hingegen bei „ein bisschen“. 

 

Abbildung 6: Allgemeine Präferenz bezüglich Radfahrrouten: Sicherheit, Komfort und 

Effizienz; Mittelwerte mit Fehlerbalken (Standardabweichung), n = 51. 

 

Im zweiten Schritt wurde untersucht, inwieweit sich Gruppen von Probanden 

hinsichtlich dieser drei Faktoren unterscheiden. Dazu wurde eine hierarchische Clusteranalyse 

mit den Präferenzen bezüglich Sicherheit, Komfort und Effizienz durchgeführt (Euklidische 

Distanz, Ward-Methode).  
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Es ergaben sich zwei Cluster (Cluster 1: n = 21; Cluster 2: n = 30, s. Tabelle 1). Zur 

Beschreibung der beiden Cluster wurde eine zweifaktorielle Varianzanalyse durchgeführt 

(Faktor 1: drei Skalen, Messwiederholung; Faktor 2: zwei Cluster, unabhängige Gruppe). Hier 

zeigte sich wiederum ein Haupteffekt der Skalen (F(2, 48) = 25.99, p < .001), dazu ein 

Haupteffekt der Cluster (F(1, 49) = 12.91, p = .001) und eine Interaktion zwischen Skalen und 

Cluster (F(2, 48) = 36.72, p > .001). Wie Tabelle 1 und Abbildung 7 zeigen, war den Probanden 

in Cluster 1 die Effizienz einer Radfahrroute am wichtigsten, danach der Faktor Komfort, und 

der Faktor Sicherheit war am wenigsten wichtig. Die entsprechende einfaktorielle 

Varianzanalyse nur für Cluster 1 zeigt einen signifikanten Haupteffekt der Skalen 

(F(2, 19) = 41.30, p < .001). In Cluster 2 wurde kein signifikanter Unterschied zwischen den 

Bewertungen der drei Skalen gefunden (F (2, 28) = 2.94, p = .061).  

 

Tabelle 1.  

Streckenpräferenzen Sicherheit, Komfort und Effizienz unterteilt in Cluster 1 („primär 

schnell“), Cluster 2 („sicher und schnell“) und Gesamtstichprobe 

  n min max M  SD 

Sicherheit 
primär schnell 21 2 9 6.4 2.1 

sicher und schnell 30 9 15 11.4 1.6 

gesamt 51 2 15 9.4 3.1 

       

Komfort 

primär schnell 21 3 14 9.4 3.3 

sicher und schnell 30 6 14 10.1 1.9 

gesamt 51 3 14 9.8 2.5 

       

Effizienz 

primär schnell 21 10 15 13.4 1.4 

sicher und schnell 30 5 15 11.3 2.9 

gesamt 51 5 15 12.2 2.6 

Anmerkung: M = Mittelwert, SD = Standardabweichung 

 

Damit finden sich in Cluster 1 Probanden, die sich auf die Effizienz einer Radfahrroute 

konzentrieren und die Sicherheit vernachlässigen (primär schnell), wohingegen Probanden in 

Cluster 2 ausgewogene Präferenzen bezüglich aller drei Faktoren haben - insbesondere 

ausgeglichen in Sicherheit und Effizienz (sicher und schnell), dargestellt in Abbildung 7. 
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Vergleicht man die beiden Cluster pro Skala (Sicherheit, Komfort, Effizienz; t-Test für 

unabhängige Stichproben), zeigt sich ein signifikanter Unterschied für die Skalen Sicherheit 

und Effizienz (Sicherheit: t (49) = -9.72, p < .001; Effizienz: t (49) = 2.94, p = .015), nicht aber 

für den Komfort (t (49) = -0.98, p = .996). Die oben gefundene Wechselwirkung bedeutet, dass 

im ersten Cluster die Präferenz für Sicherheit einer Strecke deutlich geringer ausgeprägt ist als 

im zweiten Cluster, während die Präferenz für Effizienz in diesem ersten Cluster deutlich 

stärker ausgeprägt ist. 

 

Abbildung 7: Präferenzen bezüglich Radfahrstrecken der primär schnellen und sicher und 

schnellen Radfahrtypen, Mittwerte, n = 51. 

 

Die Ergebnisse zeigen, dass sich Radfahrer bezüglich ihrer allgemeinen Präferenzen 

bei Radfahrrouten unterscheiden. Es konnten zwei Typen von Radfahrern identifiziert werden. 

Der Radfahrtyp primär schnell legt den Fokus auf Effizienz und weniger Wert auf Sicherheit. 

Der zweite Radfahrtyp sicher und schnell bewertet die drei Faktoren Effizienz, Komfort und 

Sicherheit in gleichem Ausmaß als wichtig, wobei diesem Typ die Effizienz weniger wichtig 

ist als dem ersten, die Sicherheit dagegen deutlich wichtiger. Vor allem der starke Fokus auf 

einen der drei Faktoren (Effizienz) und damit einhergehend die Nichtberücksichtigung eines 

anderen (Sicherheit) unterscheidet den einen Radfahrtypen von dem anderen, sehr 

ausgeglichenen Radfahrtypen. 
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3.3.2 Routenwahlentscheidung 

Im Folgenden wurde untersucht, inwieweit sich die beiden Radfahrtypen auch im 

Hinblick auf die von ihnen konkret gewählten Strecken bzw. abgelehnten Alternativstrecken 

unterscheiden.  

Tabelle 2 und Abbildung 8 zeigen, dass sowohl Strecken als auch Alternativen 

insgesamt als „sehr sicher“ bewertet wurden. Strecken wurden außerdem insgesamt als „sehr 

komfortabel“ und „primär effizient“ bewertet. Dagegen erhielten Alternativen nur eine 

Gesamtbewertungen als „ein bisschen komfortabel“ und „ein bisschen effizient“. 

 

Tabelle 2.  

Streckenbewertungen (Strecken und Alternativen) unterteilt in Radfahrtypen primär schnell 

(n = 21), sicher und schnell (n = 30) und Gesamtstichprobe (n = 51) 

  M (SD) 

  primär schnell sicher und schnell gesamt 

Sicherheit 
Strecke 10.8 (2.5) 10.8 (2.3) 10.8 (2.4) 

Alternative 10.8 (3.4) 10.2 (2.2) 10.4 (2.1) 

     

Komfort 
Strecke 10.5 (3.4) 11.2 (2.3) 10.9 (2.8) 

Alternative 9.2 (2.2) 9.0 (2.6) 9.1 (2.4) 

     

Effizienz 
Strecke 13.2 (2.2) 12.7 (1.7) 12.9 (1.9) 

Alternative 8.1 (3.2) 8.5 (2.8) 8.4 (2.9) 

Anmerkung: M = Mittelwert, SD = Standardabweichung 

 

 

Abbildung 8: Bewertung der Strecken (links) und Alternativen (rechts) – unterteilt in 

Radfahrtypen, Skala 1 min. – bis 15 max., Mittelwerte, n = 51. 
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Um den Unterschied zwischen den Radfahrtypen in der Streckenbewertung zu 

untersuchen, wurde eine dreifaktorielle Varianzanalyse mit den Faktoren „Skala“ (Sicherheit, 

Komfort, Effizienz; Messwiederholung), „Art der Strecke“ (Strecke, Alternative; 

Messwiederholung) und „Radfahrtyp“ (primär schnell, sicher und schnell; unabhängige 

Gruppen) für die Bewertung der konkreten Strecken und zugehörigen Alternativen (je ein 

Mittelwert pro Person und Skala) durchgeführt. Hier zeigte sich ein mittlerer Haupteffekt der 

Skalen, ein starker Haupteffekt der Strecken, sowie ein starker Interaktionseffekt der Skalen 

und Strecken. Es gab keinen Haupteffekt der Radfahrtypen und keine Interaktion von Skalen 

und Radfahrtyp, Strecken und Radfahrtyp und Skalen, Strecken und Radfahrtyp, s. Tabelle 3. 

 

Tabelle 3. 

Routenwahl – Dreifaktorielle Varianzanalyse, n = 51 

 F Hypothesen 
df 

Fehler  
df 

p η2 

Radfahrtyp 0.01 1 49 .953 .001 

Skala 4.16 2 98 .018 .078 

Skala*Radfahrtyp 0.62 2  .538 .013 
Strecke 52.27 1 49 <.001 .516 

Strecke*Radfahrtyp 0.14 1  .714 .003 

Skala*Strecke 26.44 2 98 <.001 .351 
Skala*Strecke*Radfahrtyp 1.41 2  .250 .028 

Anmerkung: Effekte p < .005 in fett 

 

Wie auch Abbildung 8 zeigt, unterscheiden sich die beiden Radfahrtypen praktisch 

nicht, weder bei der Bewertung der gefahrenen Strecken noch bei der Bewertung der 

Alternativen. Dies gilt auch für die einzelnen Skalen. Sowohl der Unterschied zwischen Routen 

und Alternativen als auch zwischen den Skalen findet sich in beiden Radfahrtypen in 

vergleichbarer Weise. Damit ist nicht festzustellen, dass sich die beiden Radfahrtypen in ihren 

konkret gefahrenen Pendelrouten und möglichen Alternativen unterscheiden. 
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Um die Unterschiede in den Bewertungen bezüglich Sicherheit, Komfort und Effizienz 

(„Skala“) auf den gewählten Strecken und abgelehnten Alternativen („Strecke“) zu verstehen, 

sind diese im paarweisen Vergleich in Tabelle 4 aufgeführt und in Abbildung 9 grafisch 

dargestellt. Auf gewählten Strecken unterscheidet sich die Effizienzbewertung signifikant von 

den Bewertungen Sicherheit und Komfort. Sicherheit und Komfort weisen keinen signifikanten 

Unterschied zwischen einander auf. Damit weisen die gewählten Strecken eine höhere 

Effizienz auf als Sicherheit und Komfort. Auf den Alternativstrecken unterscheidet sich die 

Sicherheitsbewertung signifikant von den Bewertungen Komfort und Effizienz, die sich 

ihrerseits nicht signifikant zwischen einander unterscheiden. Alternativstrecken waren 

deutlicher sicherer, als dass sie komfortabel oder effizient waren.  

 

Abbildung 9: Bewertung der Strecken und Alternativen – ohne Unterteilung in Radfahrtypen, 

Skala 1 min. – bis 15 max., Mittelwerte, n = 51. 

 

Die gefahrenen Strecken unterscheiden sich von den Alternativen in den beiden Faktor 

Komfort und Effizienz (s. Tabelle 4). Die gewählten Strecken wurden als signifikant 

komfortabler und effizienter bewertet als die Alternativen. Es war kein Unterschied zwischen 

den Strecken und Alternativen bezüglich Sicherheit zu finden. Strecken und Alternativen 

wurden als vergleichbar sicher bewertet, beide waren „sehr sicher“. 
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Tabelle 4. 

Routenwahlentscheidungen – Paarweiser Vergleich der Skalen und Strecken, n = 51 

  95% 

Konfidenzintervall 

der Differenz 

   

  Untere Obere df T p 

Skala       

   Strecken Sicherheit*Komfort -0.69 0.49 50 -0.35 .731 

Sicherheit*Effizienz -2.78 -1.35 50 -5.79 < .001 

Komfort*Effizienz -2.75 -1.17 50 -4.98 < .001 

   Alternativen Sicherheit*Komfort 0.59 2.07 50 3.61 .001 

Sicherheit*Effizienz 1.09 3.06 50 4.25 < .001 

Komfort*Effizienz -0.09 1.59 50 1.78 .082 

Strecken       

 Sicherheit -0.32 1.08 50 1.09 .282 

 Komfort 0.79 2.82 50 3.59 .001 

 Effizienz 3.53 5.51 50 9.11 < .001 

Anmerkung: Effekte p < .005 in fett 

 

Die Hauptannahme dieser Untersuchung, dass sich Radfahrtypen in ihren 

Streckenbewertungen unterscheiden, konnte jedoch nicht gestützt werden. Wie in Abbildung 8 

zu sehen ist, unterscheiden sich die beiden Radfahrtypen weder in einer unterschiedlicher 

Bewertung der Skalen, noch weichen ihre gewählten Strecken (links) oder abgelehnten 

Alternativen (rechts) voneinander ab. Die gewählte Pendelroute der Radfahrer dieser Studie 

kann nicht durch ihren Radfahrtypen erklärt werden – weder die Strecke, noch die Alternativen. 

Welchem Cluster ein Proband an Hand seiner erklärten Präferenzen für Radfahrrouten 

zugeordnet werden kann, hat keinen nachweisbaren Zusammenhang mit der Bewertung bzw. 

Wahl seiner Pendelroute. 

 

Pendelroutenanalyse - Radfahrerzufriedenheit 

Da sich die beiden Radfahrtypen nicht bei den gewählten Strecken und abgelehnten 

Alternativen unterschieden, wurde in einem weiteren Schritt untersucht, inwieweit sich bei den 

Bewertungen der konkret gewählten Strecken eigene Gruppen von Radfahrern ergeben, also 

auf Basis der beobachteten Präferenz. Es wurde daher untersucht, ob es verschiedene Arten der 
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Pendelroute gibt, welche umgekehrt den Probanden zugeordnet werden können. Dazu wurde 

mit den Mittelwerten der gewählten Strecken für die drei Skalen Sicherheit, Komfort und 

Effizienz eine hierarchische Clusteranalyse durchgeführt (Euklidische Distanz, Ward-

Methode). Wie bei den allgemeinen erklärten Präferenzen zeigten sich auch hier zwei Cluster 

(Cluster 1: n = 31; Cluster 2: n = 20). In Cluster 1 sind Radfahrer zusammengefasst, die ihre 

Strecken in Sicherheit und Komfort niedriger bewertet haben als in der Effizienz 

(Streckenbewertung Sicherheit: M = 9.29, SD = 1.59; Streckenbewertung Komfort: M = 9.43, 

SD = 2.45, Streckenbewertung Effizienz: M = 12.44, SD = 2.10). In Cluster 2 sind Radfahrer 

zusammengefasst, die ihre Strecken in allen drei Faktoren sehr hoch bewerteten 

(Streckenbewertung Sicherheit: M = 13.18, SD = 1.08, Streckenbewertung Komfort: 

M = 13.21, SD = 1.22, Streckenbewertung Effizienz: M = 13.54, SD = 1.25). Dieser 

Unterschied wird in Abbildung 10 deutlich.  

Interessant ist daher, in welcher der drei Skalen (Sicherheit, Komfort, Effizienz) sich 

die beiden Cluster unterscheiden. Dafür wurde für jeden der Faktoren ein paarweiser Vergleich 

gerechnet (Streckenbewertung Sicherheit, Komfort und Effizienz; t-Test, unabhängige 

Stichproben). Es konnte ein signifikanter Unterschied bezüglich der Streckenbewertungen 

Sicherheit und Komfort gefunden werden (Streckenbewertung Sicherheit: t (49) = -9.54, 

p < .001; Streckenbewertung Komfort: t (49) = -6.38, p < .001). Die Radfahrer der beiden 

Cluster unterschieden sich jedoch nicht in ihren Streckenbewertungen zur Effizienz (t (49) = -

2.11, p = .120). Probanden beider Cluster fuhren „sehr effiziente“ Strecken. Aber nur die 

Strecken der Probanden in Cluster 2 waren dazu noch „sehr sicher“ und „sehr komfortabel“. 

Radfahrer in Cluster 1 bewerteten ihre Strecken hingegen als nur „ein bisschen sicher“ und 

„ein bisschen komfortabel“. 
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Abbildung 10: Streckenbewertungen der Pendelrouten – unterteilt in die Radfahrercluster 

nach Streckenbewertungen, n = 51, (Cluster 1: n = 31; Cluster 2: n = 20). 

 

Wie Abbildung 10 zeigt, unterscheiden sich die beiden Cluster in ähnlicher Weise wie 

bei den erklärten Präfenzen (s. Abbildung 7). Das Cluster 1 enthält Probanden, bei denen die 

gefahrenen Strecken eine hohe Effizienz, aber eine geringere Sicherheit und geringeren 

Komfort aufweisen. Die Probanden des Cluster 2 fahren Strecken, die in allen drei Faktoren 

hohe, ausgeglichene Bewertungen aufweisen.  

Der direkte Vergleich der beiden Gruppierungen („Radfahrtypen nach Präferenzen“ und 

„Unterschiede der Pendelrouten“) ist in Tabelle 5 dargestellt. Hier ist die relative 

Übereinstimmung zu sehen, das heißt, wie gut das Präferenzmuster von Sicherheit, Komfort 

und Effizienz (erklärte Präferenz) mit dem Bewertungsmuster der Streckenbewertungen in 

Sicherheit, Komfort und Effizienz (beobachtete Präferenz) übereinstimmt. Danach müsste man 

davon ausgehen, dass primär schnelle Radfahrtypen dem Cluster 1 angehören und sicher und 

schnelle Typen dem Cluster 2. Die tatsächliche Probandenverteilung wird in Tabelle 5 

aufgelistet. Etwa ein Drittel (7 von 21) der primär schnellen Radfahrtypen fahren Strecken mit 

einem ausgewogenen Muster von Sicherheit, Komfort und Effizienz und gehören damit zum 

Cluster 2 bei der Bewertung der Strecken. Bei diesen sieben Radfahrern haben die gewählten 

Strecken damit höhere Bewertungen in Sicherheit und Komfort als es dem individuellen 
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Präferenzmuster zufolge notwendig wäre. Bei dem Radfahrtyp sicher und schnell fahren nur 

13 von 30 Probanden Strecken, die ihrem ausgeglichenen Präferenzmuster entsprechen, also 

Strecken des Clusters 1. Mehr als die Hälfte des Radfahrtyps sicher und schnell (17 von 30) 

fährt Pendelrouten, die zu Cluster 2 gehören und damit relativ geringere Bewertungen bei 

Sicherheit und Komfort und einen Fokus auf die Effizienz aufweisen. Diese Pendler müssten 

damit zumindest mit einem Teil der von ihnen gewählten Strecken unzufrieden sein, da sie 

nicht ihren allgemeinen erklärten Präferenzen entsprechen.  

 

Tabelle 5. 

Anzahl der Probanden nach Radfahrtypen und ihren Streckenbewertungen 

n cluster 1 cluster 2 gesamt 

primär schnell 14 7 21 

sicher und schnell 17 13 30 

gesamt 31 20 51 

 

Um diese Überlegung der Übereinstimmung von generellen Präferenzen mit den aktuell 

gefahrenen Strecken weiter zu untersuchen, wurden die absoluten Einzelstreckenbewertungen 

der Probanden mit ihren absoluten Präferenzen verglichen. In  

Tabelle 6 ist eine Auszählung an Strecken gegeben, die den Zahlenwert der Präferenz 

unterschreitet. Wenn ein Proband eine Sicherheitspräferenz von 12 („sehr“) angab, seine 

Streckenabschnitte aber eine „mittlere“ Streckenbewertung der Sicherheit von 10 ergaben, ist 

dieser hier als „unzufrieden“ bezüglich „Sicherheit“ gelistet. Läge seine Streckenbewertung 

bei 13, so gehörte er zu den „zufriedenen“. Auf diese Weise konnte untersucht werden, wie 

viele und welche Probanden auf ihren Strecken zufrieden bezüglich der drei Faktoren waren.  

Dabei wurden die Probanden der Radfahrtypen sicher und schnell und primär schnell 

verglichen. Dazu wurden t-Tests bei unabhängigen Stichproben für alle drei Skalen gerechnet. 

Es ergab sich ein signifikanter Unterschied in der Zufriedenheit bezüglich Sicherheit zwischen 

den beiden Radfahrtypen (t (49) = 6.19, p < .001). Keine signifikanten Unterschiede wurden 
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bezüglich ihrer Zufriedenheit mit dem Komfort (t (49) = -0.02, p = .986) oder der Effizienz 

(t (49) = -2.06, p = .135) gefunden. Circa 70 % bei beiden Radfahrtypen waren in absoluten 

Zahlen zufrieden mit dem Komfort und der Effizienz ihrer Strecken, 65 % mit der Sicherheit. 

Ein deutlicher Unterschied in der Streckenzufriedenheit wurde bezüglich Sicherheit zwischen 

den Radfahrtypen gefunden. Obwohl 95 % der primär schnellen Radfahrer mit der Sicherheit 

auf ihrer Strecke zufrieden waren, konnte das gleiche nur von 43 % der sicher und schnellen 

Radfahrer berichtet werden.  

 

Tabelle 6. 

Anzahl der Probanden, deren Präferenz bezüglich Sicherheit, Komfort oder Effizienz von 

ihren Strecken erfüllt oder nicht erfüllt ist, n = 51 

Radfahrtypen 
Sicherheit Komfort Effizienz 

zufrieden unzufrieden zufrieden unzufrieden zufrieden unzufrieden 

primär schnell  20 1 15 6 14 7 

sicher und schnell 13 17 21 9 21 9 

 

3.4 Diskussion 

In dieser Studie gaben pendelnde Radfahrer ihre erklärten Präferenzen an Routen im 

Hinblick auf Sicherheit, Komfort und Effizienz an und erteilten so Auskunft darüber, welche 

zentralen Bedürfnisse für die Routenwahl von Radfahrern wichtig sind. Hier zeigten sich zwei 

Radfahrtypen: Der primär schnelle Typ legt großen Wert auf Effizienz und hat mittlere 

Ansprüche an Sicherheit und Komfort. Der sicher und schnelle Typ hat in allen drei Faktoren 

hohe Ansprüche und möchte damit Strecken fahren, die sicher, komfortabel und effizient sind, 

wobei dieser Typ etwas weniger Wert auf Effizienz legt als der erste. 

Diese unterschiedlichen Ansprüche konnten jedoch weder die Eigenschaften der 

gewählten Strecken noch der nicht-gewählten Alternativstrecken vorhersagen. Vielmehr 

zeigten beide Gruppen ein ähnliches Muster der Bewertungen sowohl bei den gewählten 

Strecken als auch bei den Alternativen. Auf den ersten Blick scheint damit die allgemeine 

erklärte Präferenz für bestimmte Routeneigenschaften keine Rolle bei der Wahl einer konkreten 
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Strecke zu spielen. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass alle Strecken die (unterschiedlichen) 

gewünschten Eigenschaften aufweisen, da sie in Sicherheit, Komfort und Effizienz über den 

Präferenzen beider Gruppen liegen. Es könnte umgekehrt auch sein, dass Radfahrer nur 

begrenzte Auswahlmöglichkeiten haben und deshalb auch teilweise Strecken akzeptieren, die 

nicht die gewünschten Eigenschaften aufweisen. Um dies zu untersuchen, wurden die 

gewählten Strecken und Alternativen genauer analysiert. 

Insgesamt wurden alle Pendelstrecken im Mittelwert als ähnlich sicher bewertet wie die 

nicht gewählten Alternativen. Dagegen waren die gewählten Strecken im Komfort tendenziell 

und der Effizienz deutlich den Alternativen überlegen. Effizienz scheint damit für Pendler bei 

der Routenwahl sehr stark im Vordergrund zu stehen, gefolgt vom Komfort. Hinsichtlich der 

Sicherheit erscheinen auch die Alternativstrecken im Mittelwert relativ sicher, so dass dieser 

Aspekt möglicherweise auch deshalb eine geringe Rolle spielt, weil alle möglichen 

Pendelstrecken relativ sicher erscheinen. Der fehlende Unterschied zwischen den beiden 

Gruppen könnte zumindest für die Sicherheit damit erklärt werden, dass alle Strecken ein hohes 

Sicherheitsniveau aufweisen.  

Diese Ergebnisse werden ein wenig relativiert, wenn man die gewählten Strecken 

genauer betrachtet und mit dem Präferenzmuster, das den Radfahrtypen zugrunde liegt, 

vergleicht. Hier findet sich eine Gruppe von Radfahrern, deren Strecken in gleichem Maße 

hohe Werte für Sicherheit, Komfort und Effizienz aufweisen. Unabhängig davon, zu welchem 

Radfahrtypen diese Pendler gehören, ist es ihnen gelungen, ihre Präferenzen im Alltag 

umzusetzen bzw. sogar zu übererfüllen (Radfahrtyp primär schnell). Eine zweite Gruppe fährt 

Strecken, die im Hinblick auf Effizienz sehr gut bewertet werden, allerdings im Hinblick auf 

Sicherheit und Komfort nur im mittleren Bereich liegen. Dies sollte Radfahrer des Typs primär 

schnell nicht weiter stören. Allerdings mussten auch etwas mehr als die Hälfte der Radfahrer 

des Typs sicher und schnell diese Strecken fahren, die nur mittlere Werte in Sicherheit und 
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Komfort aufweisen und daher nicht ihrem Präferenzmuster entsprechen. Insgesamt sind dies 

etwa 30% der Radfahrer, die sich entsprechend dem Vergleich der Präferenzen und der konkret 

beobachteten Strecken wünschen müssten, dass ihre Strecken sicherer und komfortabler wären. 

Dies zeigte sich auch im individuellen Vergleich absoluter Streckenbewertungen und 

Präferenzen. Bei den meisten Pendlern dieser Studie lagen die Bewertungen der aktuellen 

Strecken über den Präferenzen. Zu geringe Bewertungen bezüglich des Komforts und der 

Effizienz ihrer Strecke zeigten sich bei 30 % der Radfahrer. Dieser Anteil liegt bezüglich 

Sicherheit mit 35 % etwas höher. Vergleicht man hier die beiden Radfahrtypen, so haben zwar 

Pendler des primär schnellen Typs geringere Ansprüche an die Sicherheit, so dass bei fast allen 

die gewählten Routen diesen Ansprüchen genügen. Allerdings fahren über die Hälfte der sicher 

und schnellen Radfahrer Routen, die im Hinblick auf die Sicherheit nicht ihren Präferenzen 

entsprechen. Um die Zufriedenheit mit Pendlerouten zu erhöhen, sollte daher verstärkt auf den 

Ausbau der sicherheitsrelevanten Aspekte geachtet werden. Wenn das Sicherheitsniveau auf 

den Straßen steigt, könnte dies Radfahrpendler unterstützen. Darüber hinaus könnten so 

vielleicht auch weitere Personen für das Pendeln mit dem Fahrrad gewonnen werden. 

 

3.4.1 Limitationen  

Die Studie weist drei voneinander abzugrenzende Einschränkungen auf. Die erste 

betrifft die Datenerhebung. Die Probanden gaben sowohl ihre Präferenzen als auch ihre 

Streckenbewertungen bezüglich Sicherheit, Komfort und Effizienz an. Die Definitionen dieser 

drei Faktoren wurden ihnen zuvor in den Anweisungen mitgeteilt und waren auf den 

Unterlagen verschriftlicht. Wegen der hohen Anzahl an Fragen antworteten die Probanden 

zügig und intuitiv. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Probanden ein von der hier 

aufgestellten Definition abweichendes Verständnis der drei Faktoren hatten und dieses als 

Grundlage ihrer Bewertungen nutzten. Die individuellen Definitionen von Sicherheit, Komfort 



Diskussion 

 87 

und Effizienz wurden nicht erhoben. Dies ist für weitere Studien zu empfehlen, um das Ausmaß 

der Abweichung zu den hier verwendeten Definitionen zu analysieren.  

Als zweite Einschränkung ist die Abhängigkeit vom Ort der Erhebung zu nennen. Alle 

Daten basieren auf dem Straßennetz der Stadt Braunschweig. Braunschweig hat 260,000 

Einwohner und eine gut ausgebaute Radverkehrsinfrastruktur. Die Probanden dieser Studie 

waren allgemein zufrieden mit ihren Pendelrouten. Eine hohe Zufriedenheit mit dem 

Straßennetz kann es erschweren, Strategien in der Entscheidungsfindung aufzudecken. Wäre 

zum Beispiel das Sicherheitsniveau insgesamt geringer, könnte der Faktor Sicherheit potentiell 

eine wichtigere oder sogar entscheidende Rolle bei der Routenwahl spielen. Weiter ist bekannt, 

dass Radfahrer versuchen, Steigungen auf ihren Wegen zu vermeiden (Chen & Chen, 2013; 

Winters et al., 2011). Braunschweig hat ein flaches Höhenprofil. Eine Routenwahlentscheidung, 

um Steigung zu vermeiden, konnte hier also nicht getroffen werden, was die Abhängigkeit der 

erhobenen Daten vom jeweiligen Straßennetz beispielhaft aufzeigen soll. Zur 

Verallgemeinerung der Ergebnisse sollten Studien dieser Art also in verschiedenen Städten mit 

unterschiedlichen Topografien und Straßennetzen durchgeführt werden.  

Als dritte und letzte Einschränkung ist die Fokussierung der Studie zu nennen. Durch 

die Spezialisierung auf Pendelfahrten lassen sich die Ergebnisse dieser Studie vermutlich nur 

eingeschränkt auf Fahrten mit anderen Zwecken (z.B. Freizeitfahrten) übertragen. Die 

Routenwahl von Pendlern ist vergleichsweise zielbasiert. Pendler sind sensitiver bezüglich Zeit 

und Distanz einer Strecke (Broach et al., 2012; Heinen et al., 2010; Yang & Mesbah, 2013). Da 

der Zweck der Fahrt die Routenwahl also beeinflussen kann, wurde sich dafür entschieden, 

diesen konstant zu halten. Die Zielgruppe der Pendler erscheint besonders interessant, um das 

Radfahren als (Haupt-)Verkehrsmittel zu stärken. Noch dazu eignen sich Pendler besonders gut 

für die Untersuchung von Routenwahlentscheidungen. Es handelt sich bei ihnen um erfahrene 

Radfahrer, die von Strecken und Alternativen berichten, die ihnen sehr vertraut sind. Bei der 
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Abfrage von täglichen Pendelroute werden Entscheidungen sichtbar, die wiederholt und über 

einen längeren Zeitraum Bestand haben. Es handelt sich nicht um künstliche, hypothetische 

Streckenszenarien und einmalige, theoretische Entscheidungen ohne Auswirkungen. 

Sicherheit, Komfort und Effizienz sind die entscheidenden Faktoren in dieser Studie. 

Sie sind sowohl die Grundlage für die Unterteilung in Radfahrtypen als auch die 

Bewertungskriterien der Strecken und Alternativen. Nach diesen globalen Bewertungen der 

Pendelstrecken empfiehlt sich ein genauerer Blick auf die Straßen. Die Ergebnisse zeigen, dass 

die Effizienz einer Route entscheidend ist und dass für Radfahrer des sicher und schnellen Typs 

die Sicherheit in der Radinfrastruktur ausgebaut werden sollte. Um durch Ausbau des 

Radnetztes speziell diese Ziele zu erreichen, wird noch ein besseres Verständnis der dafür 

relevanten Streckenmerkmale benötigt. Dafür ist es notwendig herauszufinden, ob es der 

Radweg, der motorisierte Verkehr, die Grünanalage neben dem Weg oder die Anzahl der 

Ampeln ist, welche die Routenwahlentscheidung direkt vor der Fahrt auslöst. Diese Analyse 

der Streckenmerkmale wird daher im nächsten Forschungsaspekt vorgenommen. 
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4 Forschungsaspekt zwei: Relevante Merkmale in der Infrastruktur  

4.1 Hintergrund und Fragestellung 

Im zweiten Forschungsaspekt wird der Einfluss einzelner Streckenmerkmale auf die 

Routenwahlentscheidung untersucht, um darauf aufbauend direkte, praktische Empfehlungen 

für den Auf- und Ausbau von Radinfrastruktur zu erarbeiten, weshalb der Blick im Folgenden 

auf die Gegebenheiten (Streckenmerkmale) in der Verkehrssituation gelenkt wird.  

Angelehnt an den Forschungsaspekt eins „Radfahrtypen“ der sich dem Einfluss von 

Sicherheit, Komfort und Effizienz auf die Routenwahl widmet, ist der Anspruch der folgenden 

Untersuchung – neben einer Auflistung entscheidungsrelevanter Streckenmerkmale – auch die 

Darstellung des Zusammenhangs zwischen einzelnen Merkmalen und den Dimensionen 

Sicherheit, Komfort und Effizienz. 

Wie in Kapitel 2.6 theoretisch besprochen, haben die Bedürfnisse nach Sicherheit, 

Komfort und Effizienz Einfluss auf die Fahrradnutzung und das Routenwahlverhalten, und die 

Infrastruktur auf Routen weist ihrerseits Merkmale auf, die der Erfüllung (oder nicht-

Erfüllung) dieser Bedürfnisse zugeordnet werden können. So muss ein Mindestmaß an erlebter 

Sicherheit auf Routen geboten werden, damit Menschen überhaupt bereit sind, das Fahrrad als 

Verkehrsmittel zu wählen. Häufig werden Strecken mit separater Radinfrastruktur bevorzugt, 

weil diese die erlebte und auch objektive Sicherheit steigern kann (Branion-Calles et al., 2019; 

Chen & Chen, 2013; Lawson et al., 2012; Stinson & Bhat, 2003). Bei der Wahl des 

Verkehrsmittels Fahrrad sollte der Fahrspaß mit dem dafür notwendigen Fahrkomfort 

einhergehen. Dabei müssen bei Infrastrukturerweiterungen mit der Zielsetzung, Fahrten 

angenehmer, bequemer und einfacher zu gestalten, Merkmale wie der Oberflächenbelag oder 

die Landschaft um die Strecken herum bedacht werden (Winters et al., 2011). Der nach 

aktuellem Forschungsstand relevanteste Faktor in der Routenwahl ist die Routeneffizienz, vor 

allem für Radfahrpendler (Caulfield et al., 2012; Heinen et al., 2010).  
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Daher scheint es zur Erhöhung des Radverkehrsanteils sinnvoll, Radfahrrouten 

möglichst effizient zu gestalten, hierbei sollten neben kurzer Fahrdistanz auch durchgängige, 

gut zu fahrende Streckenübergänge geplant werden (Southworth, 2005; Stinson & Bhat, 2003). 

Eine umfangreiche Liste von radfahrrelevanten Streckenmerkmalen ist in der 

Befragungsstudie von Winters und Kollegen (2011) gegeben. In ihrer Umfrage bewerteten 

1,402 aktuelle und potentielle kanadische Radfahrer 73 Motivatoren und Hindernisse für das 

Radfahren. Die Frage, wie stark ein Merkmal ihre Entscheidung, das Fahrrad zu nutzen, 

beeinflussen würde, wurde jeweils auf einer fünfstufigen Likert-Skala beantwortet. Die 

Autoren listeten darauf basierend die wichtigsten Motivatoren auf, wobei die folgenden fünf 

am höchsten bewertet wurden: [1] Abstand zu Verkehrslärm und Luftverschmutzung, [2] eine 

schöne Landschaft, [3] separater Fahrradweg, [4] geringe Steigung und [5] das Fahrrad ist das 

zeiteffizienteste Verkehrsmittel auf dieser Strecke. Die fünf meistgenannten Hindernisse sind 

hingegen: [1] ich muss sperrige oder schwere Gegenstände transportieren, [2] bei Eis und 

Nässe ist der Oberflächenbelag glatt, [3] schlechte Beleuchtung bei Dunkelheit, [4] es regnet 

und [5] Risiko eines Zusammenstoßes mit dem motorisierten Verkehr.  

Unter Einbeziehung dieser und anderer Listen relevanter Streckenmerkmalen aus der 

Literatur (Broach et al., 2012; Caulfield et al., 2012; Chen & Chen, 2013; Stinson & Bhat, 

2003; Winters et al., 2011) wurden für die folgende Untersuchung 15 Merkmale ausgewählt, 

die nicht nur für die Fahrradnutzung allgemein, sondern explizit für die Routenwahl 

entscheidend sein könnten. Die Auswahl fiel auf die Merkmale [1] Risiko eines 

Zusammenstoßes, [2] motorisiertes Verkehrsaufkommen, [3] Geschwindigkeit anderer 

Verkehrsteilnehmer, [4] Komplexität, [5] Radinfrastruktur, [6] Landschaft, [7] Verkehrslärm 

und Luftverschmutzung, [8] Absteigen an Kreuzungen, [9] Oberflächenbelag, [10] körperliche 

Anstrengung, [11] Fahrdauer, [12] Fahrdistanz, [13] Abbiegewinkel zwischen 

Streckenabschnitten, [14] Flüssigkeit der Streckenübergänge und [15] Einsehbarkeit.  
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Darauf aufbauend wird im Folgenden untersucht, wie häufig ein wahrgenommenes 

Streckenmerkmal als Entscheidungsgrund für oder gegen eine Strecke genannt wurde. Dabei 

wird, dem Beispiel von Winters et al. (2011) folgend, explizit zwischen Gründen zur Wahl einer 

Strecke (Motivatoren) und Gründen zur Ablehnung einer alternativen Strecke (Hindernisse) 

unterschieden. Darüber hinaus wird analysiert, wie diese Merkmale im Hinblick auf die 

empfundene Sicherheit, Komfort und Effizienz auf der Strecke oder Alternative einzuordnen 

sind. Ferner wird untersucht, ob diese drei Dimensionen ein vollständiges Bild von den 

Motiven einer Routenwahl abdecken können. 

 

4.2 Methode 

Es wird untersucht, welchen Einfluss einzelne Streckenmerkmale auf das Sicherheits-, 

Komfort- und Effizienzempfinden von Radfahrern haben, ob diese drei Dimensionen ein 

vollständiges Bild abdecken können und welche Streckenmerkmale die Routenwahl von 

Pendlern beeinflussen. Dafür wurden die individuellen Pendelroute (unterteilt in einzelne 

Strecken) und Alternativstrecken jedes einzelnen Probanden in Straßenkarten erfasst, auf 

Skalen bezüglich Sicherheit, Komfort und Effizienz bewertet und für die Entscheidung 

wichtige Streckenmerkmale erhoben.  

Die Studie entsprach in vollem Umfang den Ethikrichtlinien der Deutschen 

Gesellschaft für Psychologie und wurde von der Ethikkommission der Technischen Universität 

Braunschweig genehmigt (Kennnummer FV-2018-11). Vor Versuchsbeginn wurden alle 

Probanden über den Ablauf des Versuchs aufgeklärt und gaben ihre schriftliche Zustimmung. 
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4.2.1 Durchführung 

Die Probanden wurden über das Ziel und den Ablauf der Studie sowie über ihre Rechte 

informiert. Daraufhin unterschrieben sie eine Einwilligungserklärung und der Versuch begann.  

Zunächst skizzierten die Probanden ihre letzte Pendelroute (unterteilt in 

Streckenabschnitte) sowie Alternativstrecken zu dieser auf einem Stadtplan. Dieser Teil der 

Durchführung verlief wie in Forschungsaspekt eins: Radfahrtypen im Detail beschrieben 

(Durchführung Kapitel 3.2.1). 

Die gewählten Streckenabschnitte und abgelehnten Alternativen wurden bezüglich 

ihrer Sicherheit, ihres Komforts und ihrer Effizienz bewertet. Im Anschluss daran wählten die 

Probanden aus einer Liste von 15 Streckenmerkmalen aus, welche dieser Merkmale für die 

Wahl der Strecke entscheidend waren. Danach wählten sie aus einer Liste von 15 

Streckenmerkmalen relevante Entscheidungsmerkmale gegen die Alterative aus. Es konnten 

jeweils von einem bis zu vier Merkmale ausgewählt werden. Falls ihre Gründe nicht auf der 

Liste auszuwählen waren, konnten die Probanden diese in einem Freitextfeld ergänzen.  

Die Merkmale der Listen entsprachen einander und stellten die entgegensetzten Pole, 

also das semantische Differenzial, dar (z.B. „guter Oberflächenbelag“ = Merkmal Strecke; 

„schlechterer Oberflächenbelag als die Strecke“ = Merkmale Alternative). Die vollständige 

Liste ist in Tabelle 7 zu sehen. 

Nach Beendigung des Interviews beantworteten die Probanden Fragen zu ihrer 

Demografie. Zum Abschluss klärte der Versuchsleiter die Teilnehmer ausführlich über 

Hintergrund und Ziel des Versuchs auf und sie erhielten eine Aufwandsentschädigung von fünf 

Euro pro angefangener halber Stunde. Die Durchführung dauerte etwa 45 Minuten. 
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4.2.2 Versuchsplan 

Der Einfluss einzelner Merkmale auf die Routenwahlentscheidung wurde untersucht. 

Dafür wurde zwischen Gründen, eine Strecke zu wählen (Motivatoren), und Gründen, eine 

alternative Strecke abzulehnen (Hindernissen), unterschieden.  

Des Weiteren wurde der Einfluss einzelner Merkmale auf die individuellen Sicherheits-, 

Komfort- und Effizienzbewertungen der Probanden bezüglich dieser Straßenabschnitte 

betrachtet. Dafür wurde untersucht, ob es einen Unterschied in der Streckenbewertung gibt, je 

nachdem ob ein Streckenmerkmal als entscheidend ausgewählt worden war oder nicht. Dies 

wurde einzeln für die Streckenbewertungen von Sicherheit, Komfort und Effizienz 

durchgeführt und aufgeteilt in Entscheidungen für eine Strecke bzw. gegen eine Alternative. 

Im Hinblick auf Motivatoren und Hindernisse wurde so untersucht, inwieweit diese das 

Sicherheitsempfinden, das Komfortempfinden oder das Effizienzempfinden beeinflussen und 

wie stark dieser Einfluss ist. Die für die drei Streckenbewertungen (Sicherheit, Komfort, 

Effizienz) genutzte 15-Punkte Skala ist in 3.2.2 Versuchsplan im Detail erläutert. 

Es wurden nur Strecken und Alternativen in allen Analysen der Studie berücksichtigt, 

deren Start- und Endpunkte dieselben waren. Dies führte zu einer finalen Anzahl von 72 

auszuwertenden Strecke-Alternative-Paarungen. Diese Voraussetzung musste erfüllt werden, 

da unter anderem die Länge der Strecken und die angesetzte Fahrzeit verglichen werden sollten. 

Bei den Streckenmerkmalen wählte der Proband eins bis vier Merkmale aus der in 

Tabelle 7 dargestellten Liste aus. Die 15 Merkmale waren Risiko eines Zusammenstoßes, 

Verkehrsaufkommen, Geschwindigkeit anderer Verkehrsteilnehmer, Komplexität, 

Radinfrastruktur, Landschaft, Verkehrslärm und Luftverschmutzung, Absteigen an 

Kreuzungen, Oberflächenbelag, Anstrengung, Dauer, Länge, Abbiegewinkel, 

Streckenübergange und Einsehbarkeit.  
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Zur Erklärung seiner Pro-Entscheidung für eine Strecke erhielt er die Liste auf der 

linken Seite, die ausschließlich positive Merkmale aufzählt. Zur Erklärung seiner Contra-

Entscheidung gegen eine Alternative erhielt er die Liste auf der rechten Seite mit sich 

entsprechenden negativen Merkmalen.  

 

Tabelle 7. 

Wahrgenommene Merkmale bei der Routenwahlentscheidung (links: 15 Gründe einer Pro-

Entscheidung für eine Strecke; rechts: 15 Gründe einer Contra-Entscheidung gegen eine 

Alternative) 

„Ich habe heute diese Strecke gewählt, da sie im 

Vergleich zu möglichen Alternativstrecken … 

war/hatte.“ 

„Ich habe mich heute gegen diese Alternativstrecke 

entschieden, da sie im Vergleich zu der gewählten 

Teilstrecke … war/hatte.“ 

Geringes Risiko mit anderen Verkehrsteilnehmern 

zusammenzustoßen 

 

Hohes Risiko mit anderen Verkehrsteilnehmern 

zusammenzustoßen 

Wenige andere Verkehrsteilnehmer 

 

Mehr andere Verkehrsteilnehmer 

Andere Fahrzeuge fahren hier weniger schnell 

 

Andere Fahrzeuge fahren hier schneller 

Einfach zu fahren (Fahraufgabe beansprucht wenig 

Konzentration) 

 

Schwierig zu fahren (Fahraufgabe beansprucht hohe 

Konzentration) 

Eigene Radinfrastruktur (z.B. separierter Radweg, 

wenige parkende Pkw, etc.) 

 

Keine eigene Radinfrastruktur (z.B. kein separierter 

Radweg, viele parkende Pkw, etc.) 

Schöne Landschaft (z.B. Parkanalagen) 

 

Weniger schöne Landschaft 

Geschützt vor Verkehrslärm und Luftverschmutzung 

 

Mehr Verkehrslärm und Luftverschmutzung 

Wenig Absteigen / Anhalten (z.B. an Ampeln / 

Kreuzungen)  

 

Häufigeres Absteigen / Anhalten (z. B. an Ampeln / 

Kreuzungen) 

Angenehmer Oberflächenbelag (z.B. Asphalt) Unangenehmer Oberflächenbelag (z.B. 

Kopfsteinpflaster) 

Bequem (nicht viel sportliche Betätigung nötig) 

 

Unbequem (viel sportliche Betätigung nötig) 

Schneller (min) 

 

Langsamer (min) 

Kürzer (km) 

 

Länger (km) 

Flüssig fahren (z.B. kleine Abbiegewinkel) 

 

Weniger flüssig fahren (z.B. große Abbiegewinkel) 

Flüssiger Übergang vom Streckenteil davor 

 

Weniger flüssiger Übergang vom Streckenteil davor 

Gut einsehbar 

 

Schlechter einsehbar 

Sonstiges: … Sonstiges: … 
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4.2.3 Stichprobe 

Die Stichprobe dieser Studie war dieselbe wie die Stichprobe aus Forschungsaspekt 

eins: Radfahrtypen (s. 3.2.3 Stichprobe). Sie setzte sich aus häufigen Radfahrern zusammen, 

die eine Pendelfahrt (Weg zur oder von der Arbeit/Universität) innerhalb der letzten 24 h 

absolviert hatten. Es nahmen 52 Probanden an der Studie teil. Zweiundvierzig Probanden 

nutzten ihr Fahrrad täglich, neun fuhren mehrmals die Woche, ein Proband erfüllte dieses 

Kriterium nicht und musste daher aus der Analyse ausgeschlossen werden. Alle Pendelfahrten 

fanden in der Stadt Braunschweig statt. Die Probanden waren zwischen 19 und 56 Jahren alt 

(M = 30.4 Jahre; SD =10.5). Das Geschlechterverhältnis war annähernd gleich. Von den 

Probanden waren 26 weiblich und 25 männlich. Die Teilnehmer wurden aus einer internen 

Datenbank der Abteilung für Ingenieur- und Verkehrspsychologie ausgewählt und per E-Mail 

rekrutiert. 

 

4.2.4 Datenauswertung 

Die Datenauswertung erfolgte in SPSS Statistics 25 (https://ibm.com/spss). Die 

multiplen Regressionen wurden schrittweise rückwärts durchgeführt, wobei Variablen 

schrittweise eliminiert wurden mit p < .10.  
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4.3 Ergebnisse 

4.3.1 Relevanz einzelner Merkmale auf die Routenwahlentscheidung 

Im ersten Schritt wurde untersucht, welche Streckenmerkmale die Routenwahl von 

Pendlern beeinflussen. Dafür wurde aufgeführt, wie häufig ein wahrgenommenes Merkmal als 

Entscheidungsgrund für oder gegen eine Strecke genannt wurde. Abbildung 11 zeigt den 

Vergleich, wobei hier nach der Häufigkeit der Nennung bei den Motivatoren sortiert wurde. 

Abbildung 12 zeigt dies entsprechend sortiert nach der Rangfolge der wichtigsten Hindernisse. 

Die Möglichkeit der freien Nennung von sonstigen relevanten Streckenmerkmalen wurde von 

den Probanden dieser Studie nicht genutzt.  

 

 

Abbildung 11: Nennungen der wahrgenommenen Merkmale als Entscheidungsgrund für eine 

Strecke (grün) und gegen eine Alternative (rot) (deskriptive Häufigkeiten in Prozent). 

Reihenfolge absteigend nach Motivatoren sortiert. 
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Abbildung 12: Nennungen der wahrgenommenen Merkmale als Entscheidungsgrund für eine 

Strecke (grün) und gegen eine Alternative (rot) (deskriptive Häufigkeiten in Prozent). 

Reihenfolge absteigend nach Hindernissen sortiert. 

 

Länge und Dauer einer Strecke waren sowohl Hauptmotivatoren als auch 

Haupthindernisse für die Routenwahlentscheidung beim Pendeln. In 49 % der Entscheidungen 

für eine Strecke gaben die Probanden an, sie gewählt zu haben, weil sie schneller war (Dauer 

in Minuten), und in 48 %, weil sie kürzer war (Länge in Metern). Die Alternative wurde in 

35 % abgelehnt, weil sie langsamer zu fahren war (Dauer in Minuten), und in 39 %, weil sie 

länger war (Länge in Metern). Die Anstrengung auf Pendelrouten war für Braunschweiger 

Pendler zu vernachlässigen. Die erforderliche sportliche Betätigung war sowohl für die 

Strecken (bequem 8 %) als auch für die Alternativen (unbequem 10 %) das am wenigsten 

wichtige Merkmal.  
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Eine Gruppe von Merkmalen wurde deutlich häufiger als Hindernis genannt und 

seltener als Motivator. Diese Merkmalsgruppe steht in engem Zusammenhang mit dem 

motorisierten Verkehr. Zu ihr gehören neben dem Verkehrsaufkommen, dem Verkehrslärm und 

der Luftverschmutzung auch die Geschwindigkeit der anderen Verkehrsteilnehmer und das 

Risiko eines Zusammenstoßes. Darüber hinaus scheinen auch das Absteigen vom Fahrrad an 

Kreuzungen, eine fehlende eigene Radinfrastruktur sowie die schlechte Einsehbarkeit von 

Streckenverläufen stärker abschreckend als motivierend zu wirken. Im Gegensatz dazu wirken 

die (geringe) Komplexität einer Strecke, die (gute) Qualität von Übergängen zwischen zwei 

Streckenteilen und ein (angenehmer) Oberflächenbelag eher motivierend und werden seltener 

in negativer Form bei den Hindernissen als abschreckend genannt.  

Es fällt auf, dass Länge und Dauer einer Strecke die Liste der Motivatoren klar 

dominieren, da diese beiden Merkmale mit Abstand am häufigsten gegenüber allen anderen 

auszuwählenden Motivatoren genannt worden sind, s. Abbildung 11. 

Ein etwas anderes Bild zeigt sich bei den Hindernissen. Obwohl Länge und Dauer auch 

die häufigsten Hindernisse waren, gibt es hier eine Reihe weitere Merkmale, die ähnlich häufig 

genannt wurden. Vor allem die Merkmale im Zusammenhang mit dem motorisierten Verkehr 

spielten auch eine wichtige Rolle in der Entscheidung gegen eine Alternative.  
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4.3.2 Der Vorhersagewert von Merkmalen auf die Entscheidung Strecke oder Alternative 

Im nächsten Schritt wurde untersucht, welche Merkmale die erlebte Sicherheit, den 

erlebten Komfort oder die erlebte Effizienz beeinflussen. Dies wurde über multiple 

Regressionen mit den Merkmalen als Prädiktoren und der erlebten Sicherheit, Komfort und 

Effizienz untersucht (schrittweise rückwärts, Kriterium p < .10). Die finalen Modelle sind in 

Tabelle 8 dargestellt und im folgenden Text einzeln beschrieben. 

 

Tabelle 8. 

Regressionsmodelle für die Bewertungen von Sicherheit, Komfort und Effizienz erklärt durch 

die ausgewählten Streckenmerkmale, getrennt je nach Strecken- und Alternativbewertung. 

Aufgeführt sind die Modellgüte und die im Modell verbleibenden Merkmale  

 

 

Das erste Modell mit der erlebten Sicherheit der gewählten Strecke als Kriterium wurde 

signifikant, F(5, 66) = 5.45, p = <.001. Das Modell hat mit einem R² = .292 

(korrigiertes R² = .239) eine mittlere Anpassungsgüte (Cohen, 1988).  

Abbildung 13 zeigt für die Beschreibung der Effekte die Differenz in der 

Sicherheitsbewertung für die Strecken, bei denen das Merkmal genannt wurde, und die 
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Strecken, bei denen das Merkmal nicht genannt wurde. Positive Differenzen bedeuten, dass 

Strecken mit dem Merkmal im Hinblick auf die Sicherheit höher bewertet wurden. Negative 

Differenzen bedeuten umgekehrt, dass die Strecken mit dem Merkmal als weniger sicher 

bewertet wurden. Eine höhere erlebte Sicherheit geht einher mit geringerer Komplexität 

(einfacher zu fahren), vorhandener Radinfrastruktur (eigener Radweg) und angenehmerer 

Landschaft (grüner, schöner). Strecken, die wegen geringerer Anstrengung (geringere 

sportliche Belastung) und kürzerer Strecke (Länge in Metern) gewählt wurden, werden 

dagegen als weniger sicher (negative Werte) bewertet. Vermutlich beeinflussen die ersten 

Merkmale direkt die erlebte Sicherheit, während der Einfluss der Länge der Strecke eher 

widerspiegelt, dass man eine kürzere Strecke wählt, obwohl sie weniger sicher erscheint. 

Gleiches gilt in etwas geringerem Maß für die Anstrengung. Bei einer Strecke, die wegen 

geringerer Anstrengung gewählt wird, wird ebenfalls eine etwas geringere Sicherheit in Kauf 

genommen. Die übrigen 10 Variablen der 15 Motivatoren tragen nicht zur Vorhersage bei. 

Interessant ist damit, dass Merkmale, die scheinbar offensichtlich mit Sicherheit 

zusammenhängen, keinen signifikanten Effekt auf die erlebte Sicherheit hatten, wie das Risiko 

eines Zusammenstoßes, das Verkehrsaufkommen, die Geschwindigkeit anderer und die 

Einsehbarkeit.  

 

Abbildung 13: Differenzen in der Sicherheitsbewertung zwischen Strecken, auf denen ein 

Merkmal als entscheidungsrelevant ausgewählt wurde, und Strecken, auf denen das Merkmal 

nicht ausgewählt wurde. Die Streckenbewertung ging von 1 (nicht wichtig) – bis 15 (sehr 

wichtig). Nur die im Modell verbleibenden Streckenmerkmale sind dargestellt.  
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Die multiple lineare Regression mit den 15 subjektiv wahrgenommenen Motivatoren 

als Prädiktoren (s. Tabelle 8) und der Komfortbewertung auf der Strecke als abhängige Variable 

wurde ebenfalls signifikant (F(2, 69) = 5.07, p = .090). Das Modell hat mit einem R² = .128 

(korrigiertes R² = .103) jedoch eine geringe Anpassungsgüte (Cohen, 1988).  

Abbildung 14 zeigt die Ergebnisse in analoger Darstellung wie bei der erlebten 

Sicherheit als Differenz der Komfortbewertungen der Strecken, die wegen des entsprechenden 

Merkmals gewählt wurden, im Vergleich zu den Strecken, bei denen es keine Rolle spielte. 

Strecken, die wegen angenehmer Landschaft (grüner, schöner) gewählt wurden, haben eine 

höhere Komfortbewertung. Strecken, die wegen einer geringeren Fahrdauer gewählt wurden, 

haben deutlich kleinere Komfortbewertungen. Eine kürzere Fahrzeit ist damit offensichtlich 

wichtiger als ein hoher Komfort. Die übrigen 13 Variablen der 15 Motivatoren tragen nicht zur 

Vorhersage bei. 

 

Abbildung 14: Differenzen in der Komfortbewertung zwischen Strecken, auf denen ein 

Merkmal als entscheidungsrelevant ausgewählt wurde, und Strecken, auf denen das Merkmal 

nicht ausgewählt wurde. Die Streckenbewertung ging von 1 (nicht wichtig) – bis 15 (sehr 

wichtig). Nur die im Modell verbleibenden Streckenmerkmale sind dargestellt. 
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Bei der Effizienzbewertung der gewählten Strecke wurde das Modell signifikant, 

F(1, 70) = 8.46, p = .005. Es hat mit einem R² = .108 (korrigiertes R² = .095) jedoch eine sehr 

geringe Anpassungsgüte (Cohen, 1988).  

Einzig die Länge der Strecke (kürzer in Metern) blieb im letzten Schritt signifikant und 

ist somit die einzige in Abbildung 15 dargestellte Variable. Wie erwartet, werden Strecken, die 

wegen ihrer kürzeren Fahrdistanz gewählt wurden, als effizienter bewertet als Strecken, bei 

denen dieses Merkmal nicht wichtig für die Wahl der Strecke war. Die übrigen 14 Variablen 

der 15 wahrgenommenen Motivatoren tragen nicht zur Vorhersage bei. Damit scheint Effizienz 

nur durch die Länge der Strecke bedingt zu sein. 

 

 

Abbildung 15: Differenzen in der Effizienzbewertung zwischen Strecken, auf denen ein 

Merkmal als entscheidungsrelevant ausgewählt wurde, und Strecken, auf denen das Merkmal 

nicht ausgewählt wurde. Die Streckenbewertung ging von 1 (nicht wichtig) – bis 15 (sehr 

wichtig). Nur die im Modell verbleibenden Streckenmerkmale sind dargestellt. 
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Die deskriptiven Unterschiede in der Sicherheits-, Komfort- und Effizienzbewertung 

zwischen Strecken, auf denen ein Merkmal ausgewählt oder nicht ausgewählt wurde, sind zur 

Verbesserung der Interpretation in Tabelle 9 dargestellt.  

 

Tabelle 9. 

Relevante Merkmale für die Wahl einer Strecke, unterschieden zwischen ausgewählt und 

nicht ausgewählt in Bezug auf die Streckenbewertungen von erlebter Sicherheit, Komfort und 

Effizienz, Mittelwerte (Standardabweichung) 

  
Merkmal 

ausgewählt 

 Strecke 
 Ausprägung n  
   Sicherheit Komfort Effizienz 

Landschaft 
grüner, 
schöner 

ja 10 12.40 (1.84) 12.90 (1.97) 11.40 (2.76) 

nein 62 10.36 (2.99) 10.39 (3.05) 12.59 (2.61) 
       

Länge kürzer 
ja 37 9.68 (3.03) 9.92 (3.13) 13.27 (1.69) 

nein 35 11.66 (2.51) 11.60 (2.73) 11.54 (3.17) 
       

Radinfrastruktur 
eigener 
Radweg 

ja 12 12.00 (2.56) 11.00 (2.73) 12.58 (2.97) 
nein 60 10.37 (2.96) 10.68 (3.12) 12.40 (2.61) 

       

Komplexität niedriger 
ja 12 11.75 (2.26) 11.92 (2.54) 13.33 (1.83) 

nein 60 10.42 (3.03) 10.50 (3.10) 12.25 (2.76) 
       

Anstrengung 
un-

sportlicher 
ja 6 10.00 (2.83) 11.33 (2.34) 11.17 (1.72) 

nein 66 10.69 (2.97) 10.69 (3.12) 12.55 (2.69) 
       

Dauer kürzer 
ja 35 9.89 (2.77) 9.83 (3.31) 13.11 (2.11) 

nein 37 11.35 (2.96) 11.59 (2.52) 11.78 (2.96) 
       

Risiko Zusammenstoß gering 
ja 8 10.63 (2.83) 10.13 (2.90) 11.50 (3.29) 

nein 64 10.64 (2.98) 10.82 (3.08) 12.55 (2.56) 
       

Verkehrsaufkommen gering 
ja 14 10.79 (2.89) 11.29 (2.16) 11.93 (2.27) 

nein 58 10.60 (2.98) 10.60 (3.22) 12.55 (2.74) 
       

Geschwindigkeit 
anderer 

langsamer 
ja 8 10.63 (3.34) 11.13 (2.54) 12.13 (2.42) 

nein 64 10.64 (2.92) 10.69 (3.12) 12.47 (2.69) 

       
Verkehrslärm und 

Luftverschmutzung 
geringer 

ja 
nein 

13 
59 

11.38 (2.73) 
10.48 (2.99) 

11.54 (2.37) 
10.56 (3.16) 

11.62 (3.33) 
12.61 (2.47) 

       
Absteigen an 
Kreuzungen 

weniger 
ja 24 10.46 (3.18) 10.58 (2.99) 12.29 (2.82) 

nein 48 10.73 (2.85) 10.81 (3.09) 12.50 (2.59) 
       

Oberflächenbelag 
angenehmer 

zu fahren 

ja 16 11.25 (2.29) 11.63 (2.09) 12.19 (2.83) 

nein 56 10.46 (3.09) 10.48 (3.24) 12.50 (2.62) 
       

Abbiegewinkel 
flache 

Übergänge 
ja 16 10.56 (2.07) 11.13 (2.22) 12.25 (2.54) 

nein 56 10.66 (3.16) 10.63 (3.25) 12.48 (2.69) 
       

Streckenübergänge flüssig 
ja 14 9.07 (3.54) 9.71 (3.75) 11.86 (2.93) 

nein 58 11.02 (2.68) 10.98 (2.83) 12.57 (2.58) 
       

Einsehbarkeit gut 
ja 11 11.37 (2.50) 11.09 (2.66) 12.36 (2.80) 

nein 61 10.51 (3.02) 10.67 (3.12) 12.44 (2.64) 

Anmerkung: signifikante Unterschiede in fett  
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Im Hinblick auf die Hindernisse, die dazu beitragen, die Alternative nicht zu wählen, 

ergab sich bei der Sicherheitsbewertung der Alternative ein signifikantes Modell 

(F(3, 67) = 8.19, p <.001). Es hat mit einem R² = .268 (korrigiertes R² = .235) eine geringe bis 

mittlere Anpassungsgüte (Cohen, 1988).  

Abbildung 16 zeigt die Ergebnisse als Differenzen zwischen den 

Sicherheitsbewertungen der Alternativen, bei denen das entsprechende Merkmal wichtig war 

für die Ablehnung dieser Strecke im Vergleich zu den Alternativen, bei denen dieses Merkmal 

keine Rolle spielte. Die Alternativen, die wegen unattraktiver Landschaft (weniger grün), einer 

längeren Dauer der Strecke (länger in Minuten) und häufigeren Streckenübergängen (weniger 

flüssig) nicht gewählt wurden, hatten eine höhere erlebte Sicherheit. Vermutlich wird in Kauf 

genommen, dass die Alternativen mit diesen Merkmalen zwar als sicherer erlebt werden, aber 

um diese anderen Merkmale zu vermeiden, dennoch nicht gewählt werden. Die drei im Modell 

verbliebenen Merkmale sind in Abbildung 16 dargestellt. Die übrigen 12 Variablen der 15 

Hindernisse tragen nicht zur Vorhersage bei.  

 

 

Abbildung 16: Differenzen in der Sicherheitsbewertung zwischen Alternativen, auf denen ein 

Merkmal als entscheidungsrelevant ausgewählt wurde, und Alternativen, auf denen das 

Merkmal nicht ausgewählt wurde. Die Bewertung ging von 1 (nicht wichtig) – bis 15 (sehr 

wichtig). Nur die im Modell verbleibenden Streckenmerkmale sind dargestellt. 

 

  



Ergebnisse 

 105 

Bei der Komfortbewertung wurde das Modell signifikant, F(1, 69) = 4.59, p = .036. Das 

Modell hat mit einem R² = .062 (korrigiertes R² = .049) im letzten Schritt jedoch nur eine 

geringe Anpassungsgüte (Cohen, 1988). 

Hier zeigte sich nur ein Einfluss der Radinfrastruktur, der als Differenz der 

Komfortbewertungen in Abbildung 17 dargestellt ist. Wenn die Alternative nicht gewählt 

wurde, weil kein eigener Radweg vorhanden war, wird diese auch als weniger komfortabel 

erlebt. Die übrigen 14 Variablen der 15 Hindernisse tragen nicht zur Vorhersage bei.  

 

 

Abbildung 17: Differenzen in der Komfortbewertung zwischen Alternativen, auf denen ein 

Merkmal als entscheidungsrelevant ausgewählt wurde, und Alternativen, auf denen das 

Merkmal nicht ausgewählt wurde. Die Bewertung ging von 1 (nicht wichtig) – bis 15 (sehr 

wichtig). Nur die im Modell verbleibenden Streckenmerkmale sind dargestellt. 
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Schließlich ergab sich auch bei der Effizienzbewertung ein signifikantes Modell 

(F(4, 66) = 8.86, p <.001). Das Modell hat mit einem R² = .349 (korrigiertes R² = .310) eine 

mittlere Anpassungsgüte (Cohen, 1988).  

Die vier relevanten Merkmale sind in Abbildung 18 als Differenzen der 

Effizienzbewertungen dargestellt. Alternativen, die nicht gewählt wurden, weil man absteigen 

muss, die Alternative länger ist und die Übergänge nicht flüssig sind, weisen auch eine 

geringere Effizienzbewertung auf. Dagegen haben Alternativen, die wegen schlechter 

Einsehbarkeit nicht gewählt wurden, eine höhere Effizienzbewertung, d.h. hier überwiegt die 

schlechte Einsehbarkeit als Hindernis die höhere Effizienz als potentieller Motivator. Die 

übrigen 11 Variablen der 15 wahrgenommenen Hindernisse zeigen keinen signifikanten 

Einfluss.  

 

Abbildung 18: Differenzen in der Effizienzbewertung zwischen Alternativen, auf denen ein 

Merkmal als entscheidungsrelevant ausgewählt wurde und Alternativen, auf denen das 

Merkmal nicht ausgewählt wurde. Die Bewertung ging von 1 (nicht wichtig) – bis 15 (sehr 

wichtig). Nur die im Modell verbleibenden Streckenmerkmale sind dargestellt. 
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Die deskriptiven Unterschiede in der Sicherheits-, Komfort- und Effizienzbewertung 

zwischen Alternativen, auf denen ein Merkmal ausgewählt oder nicht ausgewählt wurde, sind 

zur Verbesserung der Interpretation in Tabelle 10 dargestellt.  

 

Tabelle 10. 

Relevante Merkmale für die Ablehnung einer Alternative, unterschieden zwischen ausgewählt 

und nicht ausgewählt in Bezug auf die Streckenbewertungen von erlebter Sicherheit, Komfort 

und Effizienz, (Mittelwerte [Standardabweichung]) 

  
Merkmal 

ausgewählt 

 Alternative 
  n  
   Sicherheit Komfort Effizienz 

Dauer länger 
ja 27 11.59 (2.89) 9.00 (2.94) 6.70 (3.17) 

nein 45 9.16 (2.36) 8.56 (2.70) 9.18 (2.91) 
       

Landschaft 
weniger 

grün 
ja 9 11.22 (2.12) 9.44 (2.60) 9.33 (2.83) 

nein 63 9.90 (2.88) 8.62 (2.81) 8.10 (3.27) 
       
       

Streckenübergänge nicht flüssig 
ja 13 11.08 (2.43) 8.92 (3.23) 7.46 (3.13) 

nein 59 9.85 (2.86) 8.68 (2.70) 8.42 (3.24) 

       

Radinfrastruktur 
kein 

Radweg 
ja 13 9.08 (2.66) 7.38 (2.33) 9.08 (2.78) 

nein 59 10.29 (2.82) 9.02 (2.80) 8.07 (3.31) 

       

Länge länger 
ja 31 10.90 (2,44) 9.03 (3.13) 6.52 (2.41) 

nein 40 9.53 (2.93) 8.45 (2.52) 9.62 (3.18) 

       

Einsehbarkeit schlecht 
ja 14 8.79 (2.83) 8.57 (2.74) 8.71 (2.79) 

nein 58 10.38 (2.75) 8.76 (2.81) 8.14 (3.34) 

       
Absteigen an 

Kreuzungen 
häufiger 

ja 21 8.90 (3.19) 8.19 (2.34) 8.05 (3.09) 

nein 51 10.55 (2.52) 8.94 (2.94) 8.33 (3.30) 

       

Risiko Zusammenstoß höher 
ja 16 8.63 (3.22) 8.25 (3.02) 8.75 (2.38) 

nein 56 10.48 (2.57) 8.86 (2.72) 8.11 (3.43) 
       

Verkehrsaufkommen höher 
ja 20 8.60 (3.76) 8.25 (2.22) 9.30 (2.59) 

nein 52 10.63 (2.65) 8.90 (2.97) 7.85 (3.37) 
       

Geschwindigkeit 
anderer 

schneller 
ja 15 9.53 (2.69) 8.40 (2.06) 10.13 (2.29) 

nein 57 10.21 (2.85) 8.81 (2.95) 7.75 (3.26) 
       

Komplexität höher 
ja 11 9.09 (1.87) 8.18 (1.78) 9.45 (3.01) 

nein 61 10.25 (2.93) 8.82 (2.93) 8.03 (3.24) 
       

Verkehrslärm und 
Luftverschmutzung 

höher 
ja 

nein 
15 
57 

9.73 (2.21) 
10.61 (2.96) 

8.47 (2.95) 
8.79 (2.76) 

8.33 (3.31) 
8.23 (3.23) 

       

Oberflächenbelag 
unan-

genehmer  
ja 12 11.08 (2.81) 7.58 (2.35) 8.33 (3.73) 

nein 60 9.87 (2.79) 8.95 (2.82) 8.23 (3.15) 
       

Anstrengung sportlicher 
ja 6 10.00 (1.27) 8.83 (2.56) 8.15 (3.17) 

nein 66 10.08 (2.92) 8.71 (2.82) 9.33 (3.88) 
       

Abbiegewinkel 
schwierige 
Übergang 

ja 15 10.73 (3.65) 8.27 (2.84) 7.33 (3.64) 
nein 57 9.89 (2.56) 8.84 (2.78) 8.49 (3.09) 

Anmerkung: signifikante Unterschiede in fett  
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Beschreibt man zusammenfassend zunächst die Merkmale, deretwegen die Strecke 

gewählt wird, weil sie zu einer größeren erlebten Sicherheit beitragen, sind dies das 

Vorhandensein einer eigenen Radinfrastruktur, die Einfachheit des Fahrens und eine schönere 

Landschaft. Wenn die Länge wichtig war für die Wahl, wird dafür eine geringere erlebte 

Sicherheit in Kauf genommen. Diese geringere Sicherheit wird in etwas geringerem Maß auch 

für eine geringere Anstrengung in Kauf genommen. 

Ein größerer erlebter Komfort entsteht, wenn die Strecke wegen der schöneren 

Landschaft gewählt wird. Geringerer erlebter Komfort wird in Kauf genommen, wenn die 

Strecke wegen der kürzeren Dauer gewählt wird. Nicht überraschend ist schließlich, dass bei 

Wahl der Strecke wegen kürzerer Länge die erlebte Effizienz höher ist.  

Interpretiert man das aus der Sicht der Merkmale, so führt die Wahl wegen einer 

vorhandenen Radinfrastruktur und einer geringeren Komplexität der Fahrt zu einem höheren 

Erleben von Sicherheit. Die Wahl wegen einer schöneren Landschaft steigert sowohl das 

Sicherheits- als auch das Komforterleben. Wird die Strecke gewählt, weil sie schneller zu 

fahren ist, reduziert dies das erlebte Komforterleben. Wählt man eine Strecke wegen ihrer 

kürzeren Länge oder weil sie weniger anstrengend zu fahren ist, wirkt sich dies negativ auf die 

erlebte Sicherheit aus, aber positiv auf die erlebte Effizienz.  

Schließlich gibt es eine ganze Reihe von Merkmalen, die zwar ausschlaggebend für die 

Auswahl der Strecke waren, sich aber nicht in einer erhöhten erlebten Sicherheit, Komfort oder 

Effizienz auswirkten. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass weitere Erlebensdimensionen 

relevant sein könnten, die in diesen drei Kategorien nicht enthalten sind.  
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Im Hinblick auf Merkmale, die für die Vermeidung der Alternative wichtig sind, führt 

eine Vermeidung von Strecken außerhalb von Grünanlagen, mit weniger flüssigen 

Streckenübergängen und langsameren Strecken zu einer erhöhten Sicherheitsbewertung, d.h. 

die Vermeidung dieser Merkmale erscheint wichtiger als eine höhere erlebte Sicherheit. Wenn 

eine Strecke vermieden wird, weil eine eigene Radinfrastruktur fehlt, wird dafür auch 

geringerer Komfort in Kauf genommen. Wenn man eine Alternative vermeidet, weil man 

potentiell häufiger absteigen muss, weniger flüssige Streckenübergänge auf der Alternative 

liegen oder weil diese länger ist, so werden diese Alternativen auch als weniger effizient 

bewertet. Vermeidet man eine Alternative, weil sie schlechter einsehbar ist, dann verzichtet 

man auf höhere Effizienz.  

Von der Seite der Merkmale aus betrachtet, die wichtig für die Vermeidung einer 

Alternativroute sind, wirken sich eine weniger grüne und attraktive Landschaft, die 

Vermeidung von weniger flüssigen Streckenübergängen und eine hohe Dauer negativ auf die 

erlebte Sicherheit aus. Diese Strecken werden wegen dieser Merkmale vermieden, obwohl sie 

eine höhere erlebte Sicherheit aufweisen. Damit scheint die Vermeidung dieser Merkmale 

wichtiger zu sein als die erlebte Sicherheit. Für die Vermeidung weniger flüssiger 

Streckenübergänge zeigt sich auch eine geringere Effizienzbewertung dieser vermiedenen 

Alternativen. Insgesamt erscheint damit auch auf Seiten der Merkmale Effizienz wichtiger als 

Sicherheit, wobei Effizienz durch geringere Länge und Dauer, das Vermeiden von weniger 

flüssigen Streckenübergängen und weniger Absteigen positiv beeinflusst wird. 

Interessant ist, dass für das Vermeiden von schlecht einsehbaren Situationen auch in 

Kauf genommen wird, dass diese vermiedene Alternative effizienter ist. Dieses Merkmal 

erscheint damit wichtiger als eine hohe Effizienz. Eine fehlende Radinfrastruktur scheint 

deswegen zur Vermeidung zu führen, weil der erlebte Komfort geringer ist.  
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Auch bei den Gründen für die Ablehnung einer Strecke lassen sich für die Merkmale 

Verkehrsaufkommen, Risiko eines Zusammenstoßes, Geschwindigkeiten anderer, 

Verkehrslärm, Oberflächenbelag und Abbiegewinkel keine erklärenden Unterschiede im 

Hinblick auf erlebten Komfort, Sicherheit oder Effizienz finden, so dass sich auch von dieser 

Seite her ein Hinweis ergibt, dass zumindest ein oder zwei weitere Dimensionen für die 

Entscheidung gegen eine Alternative wichtig sein könnten. 

 

Vergleich von Motivatoren und Hindernissen in den Bewertungen von Sicherheit, Komfort 

und Effizienz 

Darüber hinaus wurden die Unterschiede zwischen einer Pro- und einer Contra-

Entscheidung untersucht. Es wurde also analysiert, wann ein Streckenmerkmal ein Motivator 

und wann ein Hindernis darstellt. 

Zuerst wurden die Effekte für Strecken und Alternativen für die Dimension Sicherheit 

verglichen. Fünf Merkmale, die zu einer Pro-Entscheidung für eine Route führten, können die 

Sicherheitsbewertung beeinflussen. Bei den Contra-Entscheidungen gegen eine Alternative 

sind dies nur drei Merkmale (s. Abbildung 19). In beiden Entscheidungen spielt die Landschaft 

eine Rolle. Wählt man eine Strecke wegen der grünen Landschaft, erscheint sie auch sicherer. 

Vermeidet man sie, da keine grüne Landschaft vorliegt, tut man dies auch, obwohl die 

Alternative sicherer erscheint. Dagegen spielen die Länge, Radinfrastruktur, Komplexität und 

Anstrengung nur bei Pro-Entscheidungen eine Rolle bezüglich der Sicherheit. Man wählt 

kürzere Strecken und Strecken mit weniger Anstrengung und nimmt dabei eine geringere 

erlebte Sicherheit in Kauf. Man wählt Strecken mit geringerer Komplexität und vorhandener 

Radinfrastruktur, weil diese sicherer sind.  
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Für die Alternativen zeigt sich zusätzlich, dass man komplizierte Streckenübergänge 

und eine längere Dauer vermeiden will, obwohl die entsprechenden Alternativen sicherer erlebt 

werden als Alternativen, bei denen diese Merkmale keine Rolle spielen. Interessant ist, dass 

die sehr stark mit Effizienz assoziierten Merkmale Länge und Dauer auf die erlebte Sicherheit 

der Probanden wirken, aber die Länge nur bei Strecken und Dauer nur bei Alternativen.  

Insgesamt zeigt sich damit, dass Sicherheit positiv mit den Merkmalen grüne 

Landschaft, Radinfrastruktur und geringere Komplexität zusammenhängt. Wichtiger als 

Sicherheit scheinen kürzere Strecken und Strecken von geringer Dauer zu sein, sowie Strecken 

mit weniger Anstrengung und das Vermeiden von umständlichen Streckenübergängen. 

 

 

Abbildung 19: Gegenüberstellung von relevanten Merkmalen einer Pro-Entscheidung für 

eine Route und relevanten Merkmalen einer Contra-Entscheidung gegen eine Alternative. 

Aufgeführt sind die Differenzen in der Sicherheitsbewertung. Die Bewertung ging von 1 

(nicht wichtig) – bis 15 (sehr wichtig). Es sind nur die im Regressionsmodell signifikanten 

Merkmale eingezeichnet. 
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Bezüglich des Komforts erklären zwei Merkmale die Pro-Entscheidung für eine Strecke 

und nur ein Merkmal die Contra-Entscheidung gegen eine Alternative (s. Abbildung 20). Damit 

wird Komfort, verglichen mit den Dimensionen Sicherheit und Effizienz, von vergleichsweise 

wenigen Merkmalen erklärt. Kein Merkmal wirkt hier in beide Richtungen. Wählt man eine 

Strecke wegen ihrer grünen Landschaft, so erhöht dies den Komfort. Um eine kurze 

Fahrstrecke zu haben, nimmt man geringeren Komfort in Kauf. Ebenso nimmt man einen 

geringeren Komfort in Kauf, um fehlende Radinfrastruktur zu vermeiden. Die Kürze einer 

Strecke und die Vermeidung fehlender Radinfrastruktur erscheinen damit wichtiger als erlebter 

Komfort. 

 

Abbildung 20: Gegenüberstellung von relevanten Merkmalen einer Pro-Entscheidung für 

eine Route und relevanten Merkmalen einer Contra-Entscheidung gegen eine Alternative. 

Aufgeführt sind die Differenzen in der Komfortbewertung. Die Bewertung ging von 1 (nicht 

wichtig) – bis 15 (sehr wichtig). Es sind nur die im Regressionsmodell signifikanten 

Merkmale eingezeichnet.  
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Wenn Strecken wegen ihrer hohen Effizienz gewählt werden, dann spielt nur ein 

Merkmal eine Rolle, wohingegen ganze vier Merkmale die Contra-Entscheidung wegen 

geringer Effizienz erklären (s. Abbildung 21). Strecken werden wegen ihrer (kurzen) Distanz 

gewählt und ihrer (zu langen) Distanz vermieden, was mit entsprechenden Einschätzungen der 

Effizienz einhergeht. Auch das Vermeiden von umständlichen Streckenübergängen und vom 

Absteigen erhöht die Effizienz. Dagegen erscheint eine gute Einsehbarkeit als einziges 

Merkmal wichtiger als eine hohe Effizienz zu sein. 

 

Abbildung 21: Gegenüberstellung von relevanten Merkmalen einer Pro-Entscheidung für 

eine Route und relevanten Merkmalen einer Contra-Entscheidung gegen eine Alternative. 

Aufgeführt sind die Differenzen in der Effizienzbewertung. Die Bewertung ging von 1 (nicht 

wichtig) – bis 15 (sehr wichtig). Es sind nur die im Regressionsmodell signifikanten 

Merkmale eingezeichnet.  

 

Aus der Sicht der Merkmale ist die Fahrdistanz (Länge) das Merkmal, das in allen drei 

Dimensionen Pro-Entscheidungen unterstützt und zusätzlich Contra-Entscheidungen wegen 

geringer Effizienz mit beschreibt. Damit scheint Fahrdistanz das Merkmal zu sein, das die 
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Routenwahl insgesamt am besten erklärt. Außerdem sind die Merkmale Landschaft, 

Radinfrastruktur und Streckenübergänge ebenfalls sowohl Pro- als auch Contra-Merkmale. 

Grüne Landschaften motivieren, weil sie zu hoher Sicherheit und hohem Komfort führen. Zur 

Vermeidung einer weniger grünen und schönen Landschaft wird allerdings sogar ein Verlust an 

höherer Sicherheit in Kauf genommen. Die Probanden wählten Strecken mit Radinfrastruktur, 

weil diese sicherer waren, und lehnten Strecken ohne Radinfrastruktur ab, weil diese weniger 

komfortabel waren. Schlechte Streckenübergänge führen wegen ihrer schlechteren Effizienz 

stark zur Ablehnung, obwohl die abgelehnten Strecken sicherer erscheinen.  

Anders ist es bei den Merkmalen geringer Komplexität und weniger körperlicher 

Anstrengung, die nur motivierend wirken. Dabei erscheinen Strecken mit geringerer 

Komplexität auch sicherer. Andererseits nimmt man für Strecken mit weniger körperlicher 

Anstrengung auch eine geringere Sicherheit in Kauf. Eine lange Fahrdauer, häufiges Absteigen 

und schlechte Einsehbarkeit wirken im Gegenteil nur abschreckend. Eine lange Fahrdauer wird 

vermieden, obwohl die längere Strecke sicherer gewesen wäre. Häufiges Absteigen vermindert 

die Effizienz. Eine schlechte Einsehbarkeit führt zur Vermeidung, obwohl die vermiedene 

Strecke effizienter wäre.  

Vier Merkmale können also sowohl motivierend als auch abschreckend wirken, wobei 

zwei dies in ein und derselben Dimension tun und zwei in verschiedenen Dimensionen. Fünf 

Merkmale hingegen sind explizite entweder Motivatoren oder Hindernisse, jedoch nicht beides. 

Diese Gegenüberstellung unterstreicht das Ergebnis, dass bei der Routenwahlentscheidung 

nicht nur zwischen Dimensionen, sondern auch zwischen Pro- und Contra-Entscheidungen 

unterschieden werden sollte. Man scheint nicht zwangsläufig mit denselben Merkmalen 

Routen überhaupt fahrbar und besonders attraktiv machen zu können.   
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Zusammenfassender Vergleich 

Zusammenfassend gibt Tabelle 11 einen Überblick über die für die Routenwahl 

relevanten Streckenmerkmale und die Zuordnung zu den Dimensionen Sicherheit, Komfort 

und Effizienz. Bezüglich der signifikanten Merkmale in den multiplen Regressionen ist für die 

Motivatoren (Merkmale, wegen derer die Strecke gewählt wurde) angegeben, welche 

Ausprägung die Wahl der Strecke begünstigt (z.B. Landschaft „schön“). Weiter ist durch 

„+“ bzw. „-“ dargestellt, wie sich diese Wahl auf die Dimension (z.B. Sicherheit) auswirkt. So 

findet sich in der Tabelle 11 bei dem Merkmal Anstrengung in Bezug auf Sicherheit 

„gering | - “. In der Interpretation heißt das: Strecken werden gewählt, weil sie eine geringe 

Anstrengung erfordern („gering“). Dabei werden die gewählten Strecken mit geringer 

Anstrengung als weniger sicher bewertet (s. „ - “) als Strecken, bei denen Anstrengung keine 

Rolle bei der Streckenwahl spielte. Bei den hindernden Merkmalen (die ein Grund waren, dass 

die Alternative nicht gewählt wurde) ist entsprechend angegeben, welche Ausprägung der 

Merkmale vermieden wird und wie sich die Wahl dann auf die Dimension, z.B. Sicherheit, 

auswirkt. Zum Beispiel zeigt sich in der Tabelle 11 für das Merkmal Landschaft „hässlich | - “. 

Eine Alternative wird nicht gewählt (Hindernis), weil sie durch eine hässliche Umgebung führt 

(Ausprägung „hässlich“). Dies führt zu geringerer Sicherheit („ - “), d.h. die Fahrt auf der 

Alternative mit hässlicherer Landschaft wäre sicherer gewesen als bei Alternativen, bei denen 

die Landschaft keine Rolle spielte. 

Aus dieser Darstellung lässt sich auch zeigen, welche Merkmale zu welchen 

Dimensionen gehören. Zusätzlich lassen sich potentielle weitere Dimensionen identifizieren. 

Diese potentiellen Dimensionen werden in der Diskussion dieses Forschungsaspekts weiter 

besprochen.  
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Eine niedrige Komplexität wirkt als Motivator, der die Sicherheit erhöht. Auch das 

Vorhandensein einer Radinfrastruktur wirkt als Motivator und erhöht die Sicherheit. Fehlende 

Infrastruktur wirkt als Hindernis, wobei das Vorhandsein dann noch den Komfort erhöht. Für 

den Komfort ist eine schöne Landschaft wichtig, schöne Landschaften erhöhen bei Motivatoren 

den Komfort. Das Merkmal Landschaft ist für die Routenwahl so relevant, dass für die 

Vermeidung hässlicher Landschaften sogar eine geringere Sicherheit in Kauf genommen wird. 

Kurze Strecken, kurze Fahrzeiten, gute Streckenübergänge und kein Absteigen sind klar einer 

hohen Effizienz zuzuordnen, wobei dies vor allem bei den Hindernissen deutlich wird.  

Dies zeigt, dass Sicherheit, Komfort und Effizienz zwar relevante Erlebensdimensionen 

für die Routenwahl sind, aber nicht alle subjektiv relevanten Kriterien abbilden. Schließlich 

scheint eine ganze Reihe von Merkmalen zwar für die Routenwahl wichtig zu sein, aber zu 

keinen signifikanten Unterschieden in erlebter Sicherheit, Komfort oder Effizienz zu führen.  

Aus dem Rahmen fällt eine geringe Anstrengung als Motivator, für die sogar eine 

geringere Sicherheit in Kauf genommen wird. Zusammen mit dem Vermeiden von ungünstigen 

Abbiegewinkeln und einem guten Straßenbelag könnte hier eine Dimension „Einfachheit“ oder 

„Flüssigkeit der Fahrt“ angenommen werden.  

Die schlechte Einsehbarkeit, die auch zu Lasten der Effizienz vermieden wird, könnte 

zusammen mit den Merkmalen hohes Verkehrsaufkommen, hohe Geschwindigkeit anderer, 

Luftverschmutzung und Verkehrslärm sowie Risiko eines Zusammenstoßes als Dimension 

„Verkehrsbelastungsreduktion“ zusammengefasst werde. Diese Merkmale zielen auf ein 

Bedürfnis nach Sicherheit vor bzw. Abstand zu dem stärkeren motorisierten Verkehr ab. Es 

erscheint naheliegend, dass Routen mit hohen Ausprägungen in diesen Merkmalen stärker 

vermieden werden, vor allem bei Pendlern mit der Tendenz zu einem hohen 

Sicherheitsbedürfnis. Damit ergeben sich aus dieser Analyse eine Reihe von Anregungen 

bezüglich Bedürfnisdimensionen, die in weiteren Studien untersucht werden sollten.  
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4.4 Diskussion 

Nachdem im vorangegangenen Forschungsaspekt eins der Einfluss von Sicherheits-, 

Komfort- und Effizienzbedürfnis auf die Routenwahl erklärt wurde, wurde in diesem 

Forschungsaspekt der Einfluss einzelner Streckenmerkmale auf die Routenwahlentscheidung 

und die Einordnung dieser Merkmale im Hinblick auf die drei Dimensionen untersucht.  

Im ersten Teil wurde dafür zunächst deskriptiv aufgeführt, wie häufig ein 

wahrgenommenes Merkmal als Entscheidungsgrund für oder gegen eine Strecke genannt 

wurde. Dabei wurde explizit zwischen Gründen, eine Strecke zu wählen (Motivatoren), und 

Gründen, eine alternative Strecke abzulehnen (Hindernissen), unterschieden. Kurze Strecken 

(Merkmal Länge) und geringe Fahrdauer (Merkmal Dauer) dominierten klar die Liste der 

Motivatoren, denn diese beiden Merkmale wurden mit Abstand am häufigsten als 

entscheidungsrelevant genannt.  

Ein etwas anderes Bild zeigte sich bei der Verteilung von Gründen gegen eine 

Alternative. Obwohl die Merkmale Länge (Ausprägung lange Strecke) und Dauer (Ausprägung 

hohe Fahrdauer) auch in dieser Liste am wichtigsten waren, gab es dennoch eine Gruppe von 

Merkmalen, die ähnlich häufig ausgewählt wurden. Diesen Merkmalen ist gemein, dass sie 

einen Bezug zu dem motorisierten Verkehr aufweisen, namentlich hohes Verkehrsaufkommen, 

starker Verkehrslärm und hohe Luftverschmutzung, die hohe Geschwindigkeit der anderen 

Verkehrsteilnehmer und das hohe Risiko eines Zusammenstoßes.  

Interessant ist weiter, dass diese Merkmale nicht direkt mit Sicherheit, Effizienz oder 

Komfort zusammenhängen, sondern zusätzliche Dimensionen darstellen könnten. Diese 

Merkmale wurden weniger häufig als Motivator für eine Streckenwahl genannt, spielten aber 

eine wichtige Rolle bei der Entscheidung gegen eine Alternative. Die Ergebnisse zeigen also, 

dass auch für die an Effizienz interessierte Radfahrgruppe der Pendler der Kraftverkehr einen 

routenwahlbeeinflussenden Einfluss hat. Die mit hoher Verkehrsdichte zunehmenden 
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Auswirkungen dieser Merkmale führen klar zur Ablehnung bestimmter Strecken im 

Straßenbild. Die Verkehrsdichte neben (potentiellen) Radfahrpendelstrecken sollte daher 

besonders minimiert werden und der Einfluss von Verkehrsdichte auf Fahrgefühl und 

Fahrsicherheit weiter untersucht werden (s. Forschungsaspekt drei). Radstrecken neben 

Hauptstraßen zu planen sollte kritisch hinterfragt werden.  

Ferner zeigen die Ergebnisse, dass eine Differenzierung zwischen Motivatoren und 

Hindernissen sinnvoll ist. Und diese Aussage wird von der Interpretation der Analyse des 

Vergleichs von Motivatoren und Hindernissen in den Bewertungen von Sicherheit, Komfort 

und Effizienz bestätigt. Hier wurden die Merkmale bezüglich Motivation und Hindernis 

interpretiert, aber gleichzeitig schon in Bezug auf ihren erklärenden Einfluss auf die drei 

Bewertungen Sicherheit, Komfort und Effizienz unterteilt. Es zeigte sich, dass nur vier 

Merkmale sowohl motivierend als auch abschreckend wirkten, und nur zwei von ihnen taten 

dies in ein und derselben Dimension; fünf weitere Merkmale waren explizit nur Motivatoren 

oder nur Hindernisse für die Streckenbewertungen.  

Im zweiten Teil wurden diese Merkmale genutzt, um zu untersuchen, ob die drei 

Dimensionen Sicherheit, Komfort und Effizienz ein vollständiges Bild abdecken und die 

Routenwahl von Pendlern erklären können. Daher wurde der Einfluss einzelner 

Streckenmerkmale auf das Sicherheits-, Komfort- und Effizienzempfinden von Radfahrern 

analysiert. 

Die Sicherheit einer Strecke scheint wesentlich bestimmt zu sein von ihrer geringen 

Komplexität und einer eigenen Radinfrastruktur. Komfortable Strecken sind landschaftlich 

schön und haben eine eigene Radinfrastruktur. Kurz Strecken, gute Streckenübergänge und 

kein Absteigen sind klar einer hohen Effizienz zuzuordnen. Einige gängige Streckenmerkmale 

können also klar den drei Dimensionen zugeordnet werden. So konnte ein besseres Verständnis 

von attraktiven Routen und unattraktiven Alternativen gewonnen werden.  
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Kurze und schnelle Strecken auf einem eigenen Radweg durch möglichst viele 

Grüngebiete werden am liebsten als Pendelstrecken gewählt. Diese sind einfach zu fahren und 

erfordern wenig körperliche Anstrengung. Vermieden werden dahingegen lange Strecken, die 

an besagten Parkanlagen und einem eigenen Radweg missen lassen. Vermutlich wird das 

Fehlen einer Radinfrastruktur von schwierigen und schlecht einsehbaren Streckenübergängen 

für Radfahrer begleitet, deretwegen sie auch häufiger vom Rad absteigen müssen.  

Es ist kritisch zu diskutieren, dass es eine ganze Reihe von Streckenmerkmalen gibt, 

die zwar ausschlaggebend für die Routenwahl waren, sich aber nicht in einer erhöhten oder 

verringerten erlebten Sicherheit, Komfort oder Effizienz auswirkten. Die drei Dimensionen 

scheinen also nicht alle Aspekte der Routenwahl abzudecken, sondern es scheint weitere 

Erlebensdimensionen zu geben, die für diese Wahl relevant sind. Alle Merkmale, die nicht klar 

zu Sicherheit, Komfort oder Effizienz zugeordnet werden konnten, lassen sich grob in zwei 

Cluster unterteilen: 

Erstens wäre hier eine Dimension „Verkehrsbelastungsreduktion“ denkbar, welche die 

Merkmale Risiko eines Zusammenstoßes, Verkehrsaufkommen, Geschwindigkeit anderer 

Verkehrsteilnehmer, schlechte Einsehbarkeit sowie Verkehrslärm und Luftverschmutzung 

abdecken könnte.  

Zweitens könnte eine Dimension „Einfachheit“ das Konstrukt „Komfort“ ergänzen. 

Hier würden die Merkmale Oberflächenbelag, Abbiegewinkel und geringe Anstrengung 

möglicherweise einen Bezug finden.  
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4.4.1 Limitationen 

Da die Datenerhebung dieses und des letzten Forschungsaspekts in derselben Studie 

sattfanden, gelten bezüglich des Studiendesigns und der Datengrundlage dieselben 

Limitationen (s. auch Limitationen, Kapitel 3.4.1). Zusammengefasst sind dies die 

Abweichungen der individuellen Definition von Sicherheit, Komfort und Effizienz sowie die 

Abhängigkeit der Daten von der Topografie und dem lokalen Straßennetz. Die geografische 

Einschränkung auf das Stadtgebiet Braunschweig wird auch einen maßgeblichen Einfluss auf 

die Auswahl von relevanten Streckenmerkmalen gehabt haben. In anderen Städten wären 

andere Merkmale höher oder weniger hoch ins Gewicht gefallen. Die Analyse der 

Streckenmerkmale dieser Studie ist also stark auf Braunschweig ausgelegt. Zur 

Generalisierung und Validierung der Ergebnisse sollten im Design vergleichbare 

Untersuchungen in Städten unterschiedlicher Topografien durchgeführt werden.  

Eine weitere Limitation ist die vorab im Design der Studie festgelegte Reduzierung auf 

drei Dimensionen. Es ist zu hinterfragen, ob so Informationsgehalt aus einzelnen 

Streckenmerkmalen verloren gegangen ist und nicht alle Merkmale erschöpfend erklärt worden 

sind. Außerdem sind so nicht alle Streckenmerkmale in den Modellen wiederzufinden. In einer 

ergänzenden Studie könnte die Entwicklung der Dimensionen einem Bottom-Up-Ansatz auf 

Grundlage der Nennung von Streckenmerkmalen folgen.  
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5 Forschungsaspekt drei: Evaluation des geschützten Radfahrstreifens    

5.1 Hintergrund und Fragestellung 

Die folgende Studie dient der Validierung der Ergebnisse der ersten beiden 

Forschungsaspekte anhand eines praktischen Beispiels und der Demonstration einer Methode 

zur Evaluation von Infrastrukturmaßnahmen. Sie untersucht, inwieweit im Rahmen einer 

Studie im Radfahrsimulator der Einfluss von Streckenmerkmalen auf die Bewertung einer 

Route nachgewiesen werden kann und ob sich damit die Ergebnisse hinsichtlich der relevanten 

Streckenmerkmale bestätigen. 

Das übergeordnete Ziel dieser gesamten Forschungsarbeit ist die Klärung der 

Fragestellung, wie attraktive Radfahrrouten aussehen und was diese ausmacht. Die Analysen 

der beiden Forschungsaspekte eins und zwei haben gezeigt, dass von den drei Dimensionen 

Sicherheit, Komfort und Effizienz vor allem Effizienz und Sicherheit Aufschluss über das 

Routenwahlverhalten von Radfahrern geben; damit bergen insbesondere diese beiden 

Dimensionen den Schlüssel zur Steigerung der Attraktivität von Radfahrrouten.  

In Forschungsaspekt eins wurde deutlich, dass die Effizienz einer Strecke das 

wichtigste Bedürfnis von Radfahrpendlern darstellt, und dass der größte Unterschied innerhalb 

der Gruppe der Radfahrpendler im individuell stark variierenden Bedürfnis nach Sicherheit 

liegt, welches nicht ausreichend für alle Fahrer erfüllt war.  

Forschungsaspekt zwei zeigte auf, welche Streckenmerkmale Radfahrpendler mit 

hoher Effizienz, gesteigerter Sicherheit und gutem Komfort verbinden. Eine zentrale 

Erkenntnis daraus lautete, dass Fahrdauer und Streckenlänge die wichtigsten Motivatoren bzw. 

Hindernisse sind, eine Route zu wählen oder eine Alternative zu präferieren. Um möglichst 

schnell an ihr Ziel zu kommen, vermeiden Radfahrer außerdem Situationen, in denen sie von 

ihrem Fahrrad absteigen müssen sowie unübersichtliche oder umständliche Streckenübergänge. 
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Um im Sinne des Ziels einer erwünschten Steigerung des Radverkehrsanteils eine 

Radinfrastruktur zu bauen, die genau diese Situationen vermeidet und die Fahreffizienz erhöht, 

erscheint es sinnvoll, den Radfahrern eine eigene Spur zu geben, getrennt vom motorisierten 

Verkehr und den Fußgängern. Dabei wurde zudem festgestellt, dass das Vorhandensein einer 

eigenen Radinfrastruktur auch bereits als Tatsache an sich die erlebte Sicherheit wesentlich 

steigert – Radfahrer fühlen sich sicherer, wenn sie ihren eigenen Weg haben, wie bekannt ist 

aus Studien (Buehler & Pucher, 2012; Goodno et al., 2013; Skov-Petersen et al., 2017). Die 

konnte von den Ergebnissen des Forschungsaspekts zwei bestätigt werden.  

Die empfundene Sicherheit hängt jedoch nicht nur von der eigenen Infrastruktur ab, 

sondern auch von der unmittelbaren Umgebung, insbesondere dem motorisierten Verkehr. Wie 

in Forschungsaspekt zwei diskutiert, erscheint es naheliegend, dass die Nähe und die Dichte 

des motorisierten Verkehrs das Sicherheitsempfinden wesentlich beeinflussen können und 

dessen Vermeidung vielleicht sogar eine eigene Bedürfnisdimension darstellen, genannt 

„Verkehrsbelastungsreduktion“. Verkehrsbelastung ist vielfältig und steht in einem positiven 

Zusammenhang mit der Menge des Kraftverkehrs. Hierunter fallen die Unfallgefahr, die umso 

größer und folgenschwerer ist, je höher das Verkehrsaufkommen ist, je schneller sich der 

motorisierte Verkehr bewegt und je geringer die Barriere (Distanz oder physisch) zwischen 

motorisiertem Verkehr und Fahrradverkehr ist. Auch die vom motorisierten Verkehr 

ausgehende Luftverschmutzung und Lärmbelastung, die ebenfalls umso größer sind, je höher 

das Verkehrsaufkommen und je geringer die Distanz zu diesem ist (Winters et al., 2011), wirken 

belastend. Beide Aspekte, unmittelbare Unfallgefahr und Belastungen durch Emissionen, 

könnten die Attraktivität einer Radfahrroute wesentlich reduzieren.  

Die Verkehrsdichte neben (potentiellen) Radfahrpendelstrecken sollte daher besonders 

minimiert und die Distanz zwischen motorisiertem Verkehr und Radverkehr maximiert werden. 

Vor diesem Hintergrund erscheint der geschützte Radfahrstreifen als besonders geeignet zur 
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Steigerung der Attraktivität einer Radfahrroute, da er einen vergleichsweise großen Abstand 

zwischen motorisiertem Verkehr und Radverkehr sicherstellt und zweiteren zudem schützt, und 

außerdem oft implizit über die Umwandlung einer Fahrspur auch zu einer Verringerung der 

Dichte des motorisierten Verkehrs führt. Der geschützte Radfahrstreifen ist ausführlich 

beschrieben und besprochen in Kapitel 2.8.1. Erste Studien im Feld konnten zeigen, dass der 

geschützte Radfahrstreifen die skizzierten Erwartungen erfüllen kann. Die Studienlage weist 

jedoch Schwächen auf, da sie keinen klareren Vergleich zwischen geschütztem Radfahrstreifen 

und anderen Radinfrastrukturen erlaubt – ein solcher Vergleich ist jedoch für stadtplanerische 

Entscheidungsträger besonders relevant bei der Neuanlage von Radinfrastruktur. Es sollte 

daher kontrolliert untersucht werden, ob die Besonderheiten des geschützten Radfahrstreifens 

(Schutzzone und physische Barrieren zum motorisierten Verkehr, mind. zwei Meter Breite) 

wirklich einen Mehrwert bringen, oder ob vielleicht auch der Bau weniger aufwendiger 

Radinfrastrukturmaßnahmen bereits einen ähnlichen Mehrwert bietet. 

Studien konnten zeigen, dass Probanden, welche nur in Form von Videoclips einen 

Eindruck von Fahrten auf verschiedenen Radfahrstreifen erhielten, den geschützten 

Radfahrstreifen als die komfortabelste Infrastruktur bewerteten (Foster et al., 2015; McNeil et 

al., 2015). Mit wachsender Abtrennung zwischen Pkw- und Radverkehr steigt der erlebte 

Komfort während der Fahrradfahrt (McNeil et al., 2015) und ebenso wirken die 

Geschwindigkeit des angrenzenden Kraftverkehrs und die durchschnittliche Verkehrsdichte auf 

den Komfort ein. Die Einflüsse von Infrastruktur sollten daher nur unter der Berücksichtigung 

von Interaktionen der beiden Faktoren Infrastruktur und Pkw-Verkehr beurteilt werden. Um 

genauere Aussagen über diese treffen zu können, müssen beide Faktoren systematisch variiert 

und die Veränderung des Fahrgefühls erhoben werden. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es noch 

keine Studie, die klar die Interaktion zwischen dem geschützten Radfahrstreifen und der 

Verkehrsdichte untersucht.  
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Daher wird im folgenden Forschungsaspekt drei eine Radfahrsimulatorstudie zum 

geschützten Radfahrstreifen präsentiert. In dieser werden Fahrgefühl und Fahrverhalten auf 

einem geschützten Radfahrstreifen gegenüber einem regulären Radfahrstreifen verglichen. Da 

der geschützte Radfahrstreifen eine Erweiterung des regulären Radfahrstreifens darstellt, 

ermöglicht dieser Vergleich, die Effekte der charakteristischen Besonderheiten eines 

geschützten Radfahrstreifens zu untersuchen. Beide Radinfrastrukturen werden jeweils bei 

hoher und niedriger Verkehrsdichte getestet, um so kontrolliert das empfundene Risiko durch 

den motorisierten Verkehr untersuchen zu können. Eine Studie im Simulator, also eine 

Laborstudie, bietet hier den Vorteil, dass kontrolliert und standardisiert verschiedene 

Situationen (z. B. gerade Strecke, Einmündung, Überholvorgang) simuliert und verschiedene 

Interaktionen sowohl mit Pkw als auch anderen Radfahrern provoziert werden können (z. B. 

an Einmündungen oder Überholen langsamerer Radfahrer auf dem eigenen Radweg). Diese 

Variation an Verkehrssituationen und erzwungenen Interkationen ermöglicht eine umfassende 

Evaluation des geschützten Radfahrstreifens. 

 

5.2 Methode 

In einem Radfahrsimulator fuhren Probanden vier Strecken, die sich bezüglich ihrer 

Infrastruktur und der Verkehrsdichte unterschieden. Dabei wurden das Fahrgefühl (subjektive 

Streckenbewertung), das Fahrverhalten und das Blickverhalten der Probanden erhoben. Die 

Studie entsprach in vollem Umfang den Ethikrichtlinien der Deutschen Gesellschaft für 

Psychologie und wurde von der Ethikkommission der Technischen Universität Braunschweig 

genehmigt (Kennnummer FV-2019-11a).  
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5.2.1 Durchführung 

Die Probanden wurden zunächst über den Ablauf der Studie und ihre Rechte informiert 

und unterschrieben daraufhin eine Einwilligungserklärung. Im Anschluss wurden sie gebeten, 

allgemeine Fragen zu ihren Fahrradfahrgewohnheiten zu beantworten. Alle Probanden 

absolvierten eine Trainingsfahrt auf dem Radfahrsimulator. Nach erfolgreichem Abschluss der 

Trainingsfahrt setzten sie die Eyetracking-Brille auf und diese wurde kalibriert. In der 

Versuchseinführung unterwies der Versuchsleiter die Probanden auf die gleiche Art und Weise 

Rad zu fahren, wie sie es in ihrem Alltag täten, danach begann die Studie. Jede der vier Strecken 

beanspruchte ca. 15 Minuten inklusive der Beantwortung der Fragen zur Bewertung des 

Fahrgefühls. Nach Beendigung der vier Strecken, beantworteten die Probanden Fragen zu ihrer 

Demografie und gaben eine Routenwahlentscheidung zwischen den zuvor gefahrenen Strecken 

ab. Zum Abschluss klärte der Versuchsleiter die Probanden über Hintergrund und Ziel des 

Experiments auf und sie erhielten eine Aufwandsentschädigung von fünf Euro pro 

angefangener halber Stunde. Das gesamte Experiment dauerte etwa eine Stunde. 

5.2.2 Versuchsplan 

Die Studie folgte einem 2x2-Versuchsplan mit vollständiger Messwiederholung mit den 

Unabhängigen Variablen (UV) Radinfrastruktur (Radfahrstreifen / geschützter 

Radfahrstreifen) und Verkehrsdichte (niedrig / hoch), dargestellt in  

Tabelle 12. Jeder Proband fuhr alle vier Streckenvarianten. Die Reihenfolge der Strecken 

wurde vollständig ausbalanciert. Die vollständige Messwiederholung wurde eingeführt, um so 

den Probanden den direkten Vergleich der unterschiedlichen Strecken zu ermöglichen. 

 

Tabelle 12.  

Überblick über den Versuchsplan 

 Radfahrstreifen Geschützter Radfahrstreifen 

Niedrige Verkehrsdichte Probanden 1 bis 48 Probanden 1 bis 48 

Hohe Verkehrsdichte Probanden 1 bis 48 Probanden 1 bis 48 
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Unabhängige Variablen 

Bei der ersten UV wurde ein regulärer Radfahrstreifen mit einem geschützten 

Radfahrstreifen verglichen. Der Radfahrstreifen wurde durch das Verkehrszeichen 237 der 

Straßenverkehrsordnung (blauer Kreis mit weißem Rand und weißem Fahrradpiktogramm) 

gekennzeichnet, es lag damit eine Benutzungspflicht vor. Der Radfahrstreifen lag auf dem 

gleichen Niveau wie die Fahrbahn und wurde durch eine weiße, durchgezogene Markierung 

von den anderen Fahrspuren abgegrenzt. Diese Linie wurde nach Verkehrszeichen 295 an 

Einmündungen und Kreuzungen durch unterbrochene Breitstriche ersetzt, so dass hier andere 

Fahrzeuge den Radfahrstreifen kreuzen durften. Die Mindestbreite von 1.60 m wurde 

überschritten. Der Radfahrstreifen wurde 2 m breit dargestellt (s. Abbildung 22 oben). 

Der geschützte Radfahrstreifen entsprach dem regulären Radfahrsteifen mit der 

Ergänzung eines Schutzstreifens (Breite 0.85 m, s. Abbildung 22 unten) als einer weiteren 

Schutzzone (schraffierte Sperrfläche) zur Fahrbahn. Auf der Sperrfläche standen zur baulichen 

Trennung rot-weiß schraffierte Pylonen. Die Fahrbahn wurde grün markiert. Als Vorlage 

dienten die Empfehlungen des ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club, 2018) sowie der 

geschützte Radfahrstreifen in Berlin, Hasenheide, der in den Fotografien in Abbildung 23 

dargestellt ist. Den Probanden wurde nach Abschluss des Versuchs ein Video von einer Fahrt 

auf dem geschützten Radfahrstreifen Berlin, Hasenheide, gezeigt und 98 % der Teilnehmer 

bewerteten den geschützten Radfahrstreifen in der Simulation als ähnlich bis sehr ähnlich.  
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Abbildung 22: Aufbau Radfahrstreifen (oben) und geschützter Radfahrstreifen (unten). 

 

  

Abbildung 23: Fotografien des geschützten Radfahrstreifens in Berlin, Straße Hasenheide 

(links und rechts). 

 

Als zweite UV wurde die Verkehrsdichte in Fahrtrichtung des Radfahrers (überholende 

Pkw) in zwei Stufen (geringe und hohe Verkehrsdichte) variiert. Auf den Strecken mit hoher 

Verkehrsdichte fuhren viermal so viele Fahrzeuge wie bei niedriger Verkehrsdichte. Der 

zeitliche Abstand der Fahrzeuge bei niedriger Verkehrsdichte war im Durchschnitt 6 Sekunden, 

bei hoher Verkehrsdichte 1.5 Sekunden. Die Fahrzeuge fuhren mit einer Geschwindigkeit von 

50 km/h. 
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Szenarien 

Die vier Strecken wurden in einem Stadtszenario realisiert, wobei der (geschützte) 

Radfahrstreifen entlang einer innerstädtischen Hauptstraße (Tempolimit 50 km/h) lag. Es war 

ein Fußgängerweg mit Passanten vorhanden sowie Laden- und Häuserzeilen zu den Seiten (s. 

Abbildung 24). Jede Strecke bestand aus einer geraden bis leicht gekurvten Straße, die durch 

Kreuzungen und Einmündungen unterbrochen wurde, die es dem motorisierten Verkehr 

ermöglichten, rechts (über den [geschützten] Radfahrstreifen) abzubiegen, beziehungsweise 

dem Verkehr aus der Nebenstraße gestatteten, auf die Hauptstraße einzubiegen. 

An zwei Einmündungen bog ein Fahrzeug in sicherem Abstand vor den Probanden 

rechts in die Nebenstraße ab. An einer dieser beiden Einmündungen fuhr zusätzlich ein 

Fahrzeug aus der Nebenstraße an die Einmündung heran und blieb vor seinem Haltestreifen 

stehen. Die Probanden sollten so dazu gebracht werden, auf den motorisierten Verkehr zu 

reagieren, ohne dass eine riskante Gefahrensituation provoziert wurde. Dieses Abbiegeszenario 

wurde gewählt, um eine Radfahrer-Fahrzeug-Interaktion zu simulieren. 

Des Weiteren begegneten die Probanden auf zwei geraden Streckenabschnitten einem 

beziehungsweise zwei versetzt zueinander fahrenden langsameren Radfahrern auf ihrem 

(geschützten) Radfahrstreifen, die aus einer Nebenstraße aufbogen. Die Radfahrer mussten 

wegen des großen Geschwindigkeitsunterschieds überholt werden. Dieses Überholszenario 

wurde gewählt, um eine Radfahrer-Radfahrer-Interaktion zu simulieren. 

Nach vier Fünfteln jeder Strecke wurden die Probanden gebeten, nach rechts auf einen 

freien Parkplatz herauszufahren und anzuhalten, um dort Fragebögen zur gefahrenen Strecke 

auszufüllen. 
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Abbildung 24: Screenshots der vier Strecken aus der Simulation (oben: Radfahrstreifen, 

unten: geschützter Radfahrstreifen, links: geringe Verkehrsdichte, rechts: hohe 

Verkehrsdichte). 

 

Abhängige Variablen 

Fahrgefühl: Streckenbewertungen Sicherheit, Komfort und Effizienz 

Die Probanden bewerteten die wahrgenommene Sicherheit, den Komfort und die 

Effizienz der zuletzt gefahrenen Strecke auf je einer 15-Punkte-Likert-Skala, die auf einem 

zweistufigen Bewertungssystem nach Heller (1982) und Ostrand und Balcer (1988) basiert. 

Wie hier exemplarisch für die Bewertung Sicherheit dargestellt (s. Abbildung 25), bestand jede 

Skala aus fünf verbalen Kategorien mit drei Unterkategorien zur Verfeinerung der Bewertung. 

Zu jedem Faktor (Sicherheit, Komfort, Effizienz) konnten die Probanden in einem 

Multiple-Choice-Format mit Mehrfachwahl auswählen, was ihre Bewertung beeinflusst hatte. 

Bezüglich Sicherheit und Komfort konnten sie „Nichts“, „die anderen Radfahrer“, „der 

motorisierte Verkehr“ oder „die Infrastruktur“ ankreuzen. Bezüglich Effizienz konnten sie 
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angeben, dass sie „die Infrastruktur“, „die physische Anstrengung“ oder „Nichts“ behindert 

hatten. Ebenso wurden die Szenarien „Einmündung“ und „Überholvorgang“ bezüglich ihrer 

Sicherheit auf einer Skala wie in Abbildung 25 bewertet.  

 

Für wie sicher hielten Sie diese Strecke? 

sehr unsicher unsicher weder noch sicher sehr sicher 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

Abbildung 25: Skala zur Bewertung der Streckensicherheit. 

 

Fahrgefühl: Arbeitsbelastung 

Eine adaptierte deutschsprachige Kurzform des mehrdimensionalen NASA-TLX 

(NASA Task Load Index) (Hart, 1988, 2006) wurde verwendet, um direkt nach jeder Strecke 

den Workload bewerten zu lassen. Die Probanden bewerteten ihre Belastung in den sechs 

Dimensionen „Mentale Anforderung“, „Physische Anforderung“, „Zeitliche Anforderung“, 

„Leistung“, „Aufwand“ und „Frustration“ jeweils auf einer Visuellen Analogskala von 0 (sehr 

niedrig) bis 100 (sehr hoch). 

Fahrverhalten 

Die Position auf dem (geschützten) Radfahrstreifen und die Geschwindigkeit des 

Fahrrads wurden aufgezeichnet. Für die Analysen wurden die mittleren Geschwindigkeiten der 

Probanden auf geraden Streckenteilen einer jeden Strecke sowie auf den letzten 10 m vor einer 

Einmündung mit abbiegendem Fahrzeug ausgewertet. 

Zusätzlich wurde die Position des Fahrrads genutzt, um die mittlere Entfernung (in m) 

zu dem Bordstein des Fußgängerwegs sowie zu den Pylonen des geschützten Radfahrstreifens 

zu berechnen. Für die Analyse des Überholvorgangs wurde die Entfernung zu dem zu 

überholenden Radfahrer ermittelt, zum Zeitpunkt, an dem der Proband und ein simulierter 
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Radfahrer auf derselben Höhe nebeneinander fuhren. In dem Szenario mit zwei zu 

überholenden Radfahrern wurde die Entfernung zu dem hinteren, weiter links fahrenden 

Radfahrer verwendet.  

Blickverhalten 

Das Blickverhalten wurde für die Szenarien Einmündung und Überholvorgang 

aufgezeichnet. Analysiert wurde, ob und wie weit Probanden einen Schulterblick als 

Absicherungsverhalten vor dem Überqueren einer Einmündung mit abbiegendem Fahrzeug 

bzw. vor dem Ausscheren für den Überholvorgang machten. Unterschieden wurde einerseits 

zwischen Schulterblick gemacht oder nicht gemacht und andererseits zwischen einem leichten, 

einem mittleren und einem weiten Schulterblick, definiert an Markern in der Simulation wie in 

Abbildung 26 dargestellt.  

 

 

Abbildung 26: Abgrenzung der Stärke der Schulterblicke in der Simulation, die Doppelstriche 

stellen die acht Marker in der Simulation dar. 

 

Routenwahlentscheidung 

Zum Abschluss der Untersuchung wurden alle vier Strecken den Probanden im direkten 

vollständigen Paarvergleich vorgelegt. Zwischen den beiden Strecken wählten sie die aus, die 

sie lieber als die andere noch einmal führen. Dazu gaben Sie an, ob diese Entscheidung 

motiviert von der Radinfrastruktur, der Verkehrsdichte oder etwas anderem war.  
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5.2.3 Stichprobe 

Die Stichprobengröße wurde auf 48 Probanden festgelegt, um jede Streckenreihenfolge 

zweimal anzubieten. Für die Analysen verblieb n = 48 für die subjektiven 

Streckenbewertungen (Fahrgefühl), n = 48 für das Blickverhalten und n = 47 für das 

Fahrverhalten, da ein Proband wegen eines technischen Ausfalls bei der Datenaufzeichnung 

ausgeschlossen werden musste. Die Probanden wurden aus einer internen Datenbank der 

Abteilung für Ingenieur- und Verkehrspsychologie ausgewählt und per E-Mail rekrutiert. In der 

Stichprobe dieser Studie war das Geschlechterverhältnis annähernd gleichverteilt und es 

handelte sich um häufige Radfahrer (s. Tabelle 13). Für den Arbeitsweg nutzen 88 % der 

Probanden das Fahrrad, 98 % für Alltagserledigungen, 44 % für sportliches Training, 80 % für 

Ausflüge und 7 % für Sonstiges. Die Hauptgründe für die Nutzung des Fahrrads waren Pendeln 

(56 %) und Alltagserledigungen (38 %). Die Probanden fuhren gerne (44 %) oder sehr gerne 

(48 %) mit dem Fahrrad. Sie wiesen eine geringe Autofahrerfahrung auf, da 52 % eine jährliche 

Fahrleistung unter 3,000 km angaben. 

 

Tabelle 13.  

Stichprobenbeschreibung  

 n Alter Häufigkeit Fahrradnutzung 

N ♀ ♂ M SD (fast) 

täglich 

mehrmals 

die Woche 

mehrmals 

im Monat 

seltener 

48 23 25 30 11 35 8 4 1 

Anmerkung: M = Mittelwert, SD = Standardabweichung 

 

Im Hinblick auf das Unfallrisiko als Radfahrer wurde die Erfahrung mit 

Fahrradunfällen und beinahe Fahrradunfällen abgefragt, wobei zwischen eigenen Unfällen, 

dem Wissen von Unfällen Bekannter und Unfällen, bei denen man Zeuge war, unterschieden 

wurde (s. Tabelle 14).  
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Abgefragt wurde die Anzahl von (Beinahe-)Fahrradunfällen im Zeitraum der letzten 

fünf Jahre. Dies wurde auf diese Art zuvor in Studien bezüglich der Bereitschaft zum 

Fahrradfahren (Kaplan et al., 2015), der Bereitschaft, die Straße zu teilen (Kaplan, Mikolasek, 

et al., 2019), und der Bereitschaft, in Situationen mit gemischtem Verkehr Fahrrad zu fahren 

(Kaplan, Luria, et al., 2019), getan. 

 

Tabelle 14. 

Angaben zu (Beinahe-)Fahrradunfällen, n = 48 

Fahrradunfall Nie Einen Zwei bis fünf Mehr als fünf 

Eigener 13 14 11 10 

Von Bekannten 9 9 20 10 

Zeuge 15 8 17 8 

 

5.2.4 Apparatur 

Der stationäre Radfahrsimulator der Abteilung Ingenieur- und Verkehrspsychologie der 

TU Braunschweig setzt sich zusammen aus einem City-Rad und einer Anordnung von sechs 

Bildschirmen (50 Zoll, Full-HD), die ein 180°- Sichtfeld abdecken. In dieser Studie wurde der 

Schulterblick für die Auswertung des Blickverhaltens herangezogen. Daher wurde das Fahrrad 

wie in Abbildung 27 dargestellt zu den Bildschirmen ausgerichtet. Fahrgeräusche der 

motorisierten Verkehrsteilnehmer auf der Straße wurden von einem Surround-Sound-System 

abgespielt. Für die Simulation wurde die Software SILAB 6.0 (WIVW GmbH, 

https://wivw.de/en/silab) genutzt. Die Fahrdaten des Simulators wurden mit einer Abtastrate 

von 100 Hz aufgezeichnet. Das Blickverhalten wurden mithilfe einer mobilen Eyetracking-

Brille der Firma Dikablis (https://www.ergoneers.com/eye-tracking/dikablis-glasses/) 

aufgezeichnet. Die Fragen zur Bewertung des Fahrgefühls wurde in einem Online-Fragebogen 

bei dem Anbieter Qualtrics (https://www.qualtrics.com) implementiert und den Probanden auf 

einem Tablet vorgelegt.  
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Abbildung 27: Aufbau des Radfahrsimulators. 

 

5.2.5 Datenauswertung 

Die Datenauswertung erfolgte in SPSS Statistics 25 (https://ibm.com/spss). Alle 

statistischen Tests wurden auf einem 5 %-Signifikanzniveau durchgeführt, p Werte 

zwischen .05 und .10 wurden als Tendenz bewertet.  

 

5.3 Ergebnisse  

5.3.1 Gerade Streckenabschnitte 

Fahrgefühl  

Zunächst wurde mit einer zweifaktoriellen Varianzanalyse die Bewertung der 

Sicherheit, des Komforts und der Effizienz während der Fahrt in Abhängigkeit von der 

Radinfrastruktur und der Verkehrsdichte verglichen. Tabelle 15 zeigt die deskriptiven 

Statistiken. 
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Tabelle 15. 

Streckenbewertungen Sicherheit, Komfort und Effizienz, Mittelwerte 

(Standardabweichungen), Skala 1min. – 15 max., n = 48 

 Radfahrstreifen Geschützter Radfahrstreifen 

 Niedrige 

Verkehrsdichte 

Hohe 

Verkehrsdichte 

Niedrige 

Verkehrsdichte 

Hohe 

Verkehrsdichte 

 M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

Sicherheit 10.3 (2.8) 9.4 (2.7) 13.1 (1.7) 12.6 (1.8) 

Komfort 10.5 (2.4) 9.9 (2.8) 12.5 (1.8) 12.2 (2.2) 

Effizienz 11.0 (2.3) 10.9 (2.4) 12.3 (1.9) 11.9 (1.6) 

Anmerkung: M = Mittelwert, SD = Standardabweichung 

 

Bei der Streckenbewertung Sicherheit zeigte sich sowohl ein Haupteffekt der 

Radinfrastruktur (F(1, 47) = 100.99, p < .001) als auch ein Haupteffekt der Verkehrsdichte 

(F(1, 47) = 8.01, p = .007), aber keine Interaktion (F(1, 47) = 0.59, p = .444). Wie Abbildung 28 

zeigt, wurden Strecken mit geschütztem Radfahrstreifen als signifikant sicherer bewertet als 

Strecken mit einem regulären Radfahrstreifen. Weiter wurden Strecken mit geringer 

Verkehrsdichte als signifikant sicherer bewertet.  

 

Abbildung 28: Streckenbewertungen bezüglich Sicherheit, Mittelwert, n = 48. 

 

Bei der Streckenbewertung Komfort ergab sich ein Haupteffekt der Radinfrastruktur 

(F(1, 47) = 51.05, p < .001) und eine leichte Tendenz für die Verkehrsdichte (F(1, 47) = 2.86, 

p = .099). Ein Interaktionseffekt zeigte sich nicht (F(1, 47) = 0.32, p = .572).  
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Strecken mit geschütztem Radfahrstreifen wurden als signifikant komfortabler bewertet. 

Ebenso wurden Strecken mit geringer Verkehrsdichte tendenziell als komfortabler bewertet, 

wie in Abbildung 29 zu sehen ist.  

 

Abbildung 29: Streckenbewertungen bezüglich Komforts, Mittelwert, n = 48. 

 

Bei der Streckenbewertung Effizienz ergab sich ebenfalls ein Haupteffekt der 

Radinfrastruktur (F(1, 47) = 29.87, p < .001). Jedoch wurden weder ein Haupteffekt der 

Verkehrsdichte (F(1, 47) = 1.39, p = .245) noch ein Interaktionseffekt (F(1, 47) = 0.32, p = .572) 

gefunden. Abbildung 30 zeigt, dass Strecken mit einem geschützten Radfahrstreifen als 

signifikant effizienter bewertet wurden. 

 

Abbildung 30: Streckenbewertungen bezüglich Effizienz, Mittelwert, n = 48. 
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Jede Streckenbewertung wurde genauer begründet. So gaben die Probanden nach jeder 

Sicherheitsbewertung an, welche Faktoren zu diesem Urteil geführt haben. Das gleiche taten 

sie für die Streckenbewertungen von Komfort und Effizienz. In den Abbildungen auf den 

folgenden Seiten sind die Gründe aufgeführt.  

Die niedrigeren Bewertungen der Sicherheit auf den regulären Radfahrstreifen werden 

unterstützt von der hohen Anzahl von Störfaktoren (s. Abbildung 31). Sowohl „andere 

Radfahrer“, „Pkw“ als auch „die Infrastruktur“ störten hier häufiger als auf einem geschützten 

Radfahrstreifen. Besonders stark ist der Unterschied dabei bei den „Pkw“. Es war 

dementsprechend sehr viel häufiger auf dem geschützten Radfahrstreifen der Fall, dass die 

Probanden berichteten, „Nichts“ habe ihre Sicherheit beeinträchtigt (s. Abbildung 32). 

Bezüglich der Störfaktoren des Komforts zeigt sich ein relativ ähnliches Bild (s. 

Abbildung 33 und Abbildung 34). Nur die absolute Anzahl der Nennung der jeweiligen 

Störfaktoren ist bei Komfort niedriger.  

Die geringsten Unterschiede zwischen den UV findet man bei der Effizienz (s. 

Abbildung 35). Die Probanden gaben als Grund für eine geringe Effizienz am häufigsten 

„Nichts“ an (s. Abbildung 36). Dies taten sie etwas seltener auf dem regulären im Vergleich zu 

dem geschützten Radfahrstreifen. Am zweithäufigsten wurde die „physische 

Anstrengung“ genannt, diese wurde leicht häufiger auf dem regulären Radfahrstreifen bemerkt.  

 

Abbildung 31: Störfaktoren Sicherheit – gerade Streckenabschnitte, Anzahl der Nennungen, 

n = 48. 
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Abbildung 32: Keine Störfaktoren Sicherheit – gerade Streckenabschnitte, Anzahl der 

Nennungen, n = 48. 

 

Abbildung 33: Störfaktoren Komfort – gerade Streckenabschnitte, Anzahl der Nennungen, 

n = 48. 

 

Abbildung 34: Keine Störfaktoren Komfort – gerade Streckenabschnitte, Anzahl der 

Nennungen, n = 48. 
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Abbildung 35: Störfaktoren Effizienz – gerade Streckenabschnitte, Anzahl der Nennungen, 

n = 48. 

 

Abbildung 36: Keine Störfaktoren Effizienz – gerade Streckenabschnitte, Anzahl der 

Nennungen, n = 48. 

 

Die Bewertung der Strecken zeigt klar, dass die Probanden den geschützten 

Radfahrstreifen deutlich besser bewerten als einen regulären Radfahrstreifen. Neben einem 

höheren Gefühl der Sicherheit und des Komforts bewerten sie auch die Effizienz als deutlich 

höher. Eine hohe Verkehrsdichte wird als Risikofaktor für die eigene Sicherheit empfunden. 

Eine hohe Verkehrsdichte hat einen stärkeren Einfluss auf die Sicherheit, als auf den Komfort 

oder die Effizienz der Fahrt. Der geschützte Radfahrstreifen mit seiner zusätzlichen Sperrzone 

und der räumlichen Trennung durch Poller konnte diese Sicherheitsbedenken deutlich 

reduzieren, aber nicht völlig auflösen.  
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Arbeitsbelastung 

Die Arbeitsbelastung während der Fahrt wurde auf Basis von Selbsteinschätzungen in 

sechs Dimensionen gemessen. Die Ergebnisse der Analysen (Zweifaktorielle Varianzanalyse 

mit Messwiederholung; Faktor 1: Radinfrastruktur, Faktor 2: Verkehrsdichte), sind in  

Tabelle 16 aufgeführt. 

Die Probanden empfanden das Fahren auf einem geschützten Radfahrstreifen im 

Vergleich zu einem regulären Radfahrstreifen als mental und körperlich weniger anstrengend 

(„Mentale Anforderung“, „Körperliche Anforderung“). Sie empfanden die eigene Fahrt als 

weniger hastig („Zeitliche Anforderung“) und konnte die Strecken schneller und sicherer 

zurücklegen („Leistung“). Die Probanden berichteten weiter, dass Sie sich während der Fahrten 

auf dem geschützten Radfahrstreifen weniger anstrengen mussten, um sicher zu fahren 

(„Einsatz“), und weniger gestresst waren („Frustration“). 

Eine geringere Verkehrsdichte führte bei den Probanden zu der Einschätzung, sich 

mental weniger anstrengen zu müssen, dass die Fahrt weniger hastig war und dass sie insgesamt 

weniger gestresst waren. Es wurde keine Interaktion zwischen Radinfrastruktur und 

Verkehrsdichte bezüglich der Arbeitsbelastung gefunden. 

 

Tabelle 16. 

Einfluss der UV auf den Workload, n = 48 

 Radinfrastruktur 

(Radfahrstreifen/ 

Geschützter Radfahrstreifen) 

Verkehrsdichte 

(gering/hoch) 

Interaktion 

Radinfrastruktur - 

Verkehrsdichte 

 F (1, 47) p-Wert F (1, 47) p-Wert F (1, 47) p-Wert 

Mentale 

Anforderung 

68.3 < .001 5.9 .019 2.3 .135 

Körperliche 

Anforderung 

5.7 .021 1.9 .169 0.1 .778 

Zeitliche 

Anforderung 

59.5 < .001 14.2 < .001 0.2 .696 

Leistung 16.9 < .001 0.6 .443 2.5 .120 

Einsatz 30.8 < .001 0.8 .384 1.7 .197 

Frustration 41.3 < .001 13.8 .001 1.3 .264 

Anmerkung: Effekte p < .005 in fett 
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Die sechs Dimensionen der Arbeitsbelastung zusammengenommen kann man sagen, 

dass der geschützte Radfahrstreifen zu einer deutlichen und umfassenden Reduktion der 

Arbeitsbelastung führt. Der Einfluss der Verkehrsdichte auf die Arbeitsbelastung ist schwächer, 

aber nachweisbar. Eine höhere Verkehrsdichte scheint als Stressfaktor wahrgenommen zu 

werden, der vor allem durch seine Hektik anstrengt und stresst (s. Abbildung 37). 
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Abbildung 37: Sechs Dimensionen des NASA-TLX, von oben nach unten: Mentale 

Anforderung, Körperliche Anforderung, Zeitliche Anforderung, Leistung, Einsatz und 

Frustration, Mittelwerte, n = 48. 

 

Fahrverhalten 

Die Probanden fuhren auf gerader Strecke im Durchschnitt 27 km/h (SD = 4.8). Die 

Ergebnisse einer zweifaktoriellen Varianzanalyse zeigen, dass weder durch die 

Radinfrastruktur (F(1, 46) = 0, p = .992) noch durch die Verkehrsdichte (F(1, 46) = 0.69, p = .407) 

die Probanden ihre Fahrgeschwindigkeit veränderten. Ebenso wurde kein Interaktionseffekt 

der beiden UV gefunden (F(1, 46) = 0.36, p = .554). 
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Die Probanden fuhren sehr mittig auf dem zwei Meter breiten (geschützten) 

Radfahrstreifen (0.95 m Abstand zur Bordsteinkante, SD = 0.24). Auch hier zeigt eine 

zweifaktorielle Varianzanalyse weder einen Haupteffekt der Radinfrastruktur (F(1, 46) = 0, 

p = .986) noch einen Haupteffekt der Verkehrsdichte (F(1, 46) = 1.69, p = .200). Es wurde auch 

kein Interaktionseffekt gefunden (F(1, 46) = 0.63, p = .431). 

Die Werte für Fahrgeschwindigkeiten und Abstände sind weder absolut zu werten noch 

absolut auf reales Fahrverhalten zu übertragen, denn sie sind stark von dem Radfahrmodell in 

der Fahrsimulation abhängig. Aussagen über Effekte der Radinfrastruktur und der 

Verkehrsdichte können jedoch trotzdem getroffen werden, da es sich in den Analysen um einen 

relativen Vergleich zwischen zwei Werten einer Person handelt.  

Alleine bei der Analyse des Fahrverhaltens auf geraden Streckenabschnitten kann kein 

Unterschied zwischen geschütztem und regulärem Radfahrstreifen gemacht werden. Die 

Veränderung der Infrastruktur führt nicht zu einer grundlegenden Anpassung des 

Fahrverhaltens. Auch die Verkehrsdichte beeinflusst auf geraden Streckenteilen die 

Geschwindigkeit und Positionierung auf dem (geschützten) Radfahrstreifen nicht. 

 

5.3.2 Einmündungen 

Fahrgefühl 

Um Aussagen über den Einfluss der beiden UV auf eine Radfahrer-Fahrzeug-

Interaktion treffen zu können, bog zu zwei Zeitpunkten je Strecke ein Fahrzeug in sicherem 

Abstand vor dem Probanden von der Hauptstraße nach rechts in eine Nebenstraße ab. 

Einmündungen wurden bezüglich Sicherheit zusätzlich einzeln bewertet. 

Es ergab sich ein Haupteffekt der Radinfrastruktur (F(1, 47) = 24.46, p < .001), aber 

weder ein Haupteffekt der Verkehrsdichte (F(1, 47) = 0.29, p = .592) noch ein Interaktionseffekt 

(F(1, 47) = 0.29, p = .590). Einmündungen wurden auf geschützten Radfahrstreifen als 
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signifikant sicherer bewertet als auf regulären. Auf dem geschützten Radfahrstreifen wurden 

Einmündungen als „eher sicher“ wahrgenommen, wohingegen auf dem regulären 

Radfahrstreifen das Urteil „weder sicher noch unsicher“ lautete (s. Abbildung 38). Ob auf der 

Fahrbahn neben ihnen starker oder schwacher Verkehr herrschte, beeinflusste das 

Sicherheitsgefühl bei Einmündungen nicht. 

 

Abbildung 38: Bewertung der Sicherheit bei Einmündungen, Mittelwerte, n = 48. 

 

Fahrverhalten 

Um zu untersuchen, inwieweit die Probanden ihre Geschwindigkeit bei Einmündungen 

anpassten, wurde der Mittelwert der Geschwindigkeit auf den letzten 10 m vor der 

Einmündung berechnet und in einer zweifaktoriellen Varianzanalyse die Abhängigkeiten zu 

den UV berechnet. Es zeigte sich weder ein Haupteffekt der Radinfrastruktur (F(1, 46) = 0.10, 

p = .760) noch ein Haupteffekt der Verkehrsdichte (F(1, 46) = 1.09, p = .301) oder ein 

Interaktionseffekt (F(1, 46) = 0.69, p = .410). Wie Abbildung 39 zeigt, wurde die 

Geschwindigkeit nicht signifikant in Abhängigkeit zur Radinfrastruktur oder Verkehrsdichte 

angepasst.  
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Die Geschwindigkeit vor Einmündungen wurde zu der Geschwindigkeit auf geraden 

Streckenabschnitten in einer Varianzanalyse vergleichen. Die Ergebnisse zeigen einen 

signifikanten Haupteffekt der Fahrsituation (gerade Strecke oder Einmündung): 

(F(1, 46) = 41.10, p < .001). Im Durchschnitt fuhren die Probanden vor Einmündungen 

25.9 km/h (SD = 4.4) und auf geraden Strecken schneller mit 27 km/h (SD = 4.8), 

s. Abbildung 40. 

 

Abbildung 39: Geschwindigkeit vor Einmündungen, n = 47. 

 

Abbildung 40: Geschwindigkeiten vor Einmündungen und auf geraden Strecken, n = 47. 
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Blickverhalten 

Weiter wurde mit einer zweifaktoriellen Varianzanalyse das Blickverhalten vor 

Einmündungen in Abhängigkeit von der Radinfrastruktur und der Verkehrsdichte verglichen. 

Es wurde weder ein Haupteffekt der Radinfrastruktur (F(1, 47) = 1.15, p = .290) noch der 

Verkehrsdichte (F(1, 47) = 0.00, p = 1) gefunden. Ebenso wurde auch kein Interaktionseffekt der 

UV gefunden (F(1, 47) = 0.13, p = .719). Es wurde an Einmündungen auf beiden Radfahrstreifen 

und bei beiden Verkehrsdichten im Durchschnitt in 41 % der Fälle ein Schulterblick zur 

Absicherung vor dem Überfahren der Einmündung gemacht. 

Zusammenfassung 

Die Probanden reagierten auf Einmündungen mit einer Geschwindigkeitsreduktion. 

Die beiden UV haben jedoch nicht zu weiteren Anpassungen des Fahrverhaltens bei der 

Radfahrer-Fahrzeug-Interkation geführt. Weder die Geschwindigkeit noch das Blickverhalten 

wurden vor Einmündungen in Abhängigkeit zur Radinfrastruktur und Verkehrsdichte angepasst. 

 

5.3.3 Überholvorgang 

Um Aussagen über den Einfluss der beiden UV auf eine Radfahrer-Radfahrer-

Interaktion treffen zu können, sollten die Probanden auf jeder der vier Strecken zu zwei 

Zeitpunkten langsamere Radfahrer überholen. Bei Situation 1 musste ein Radfahrer überholt 

werden, was die Breite des Radfahrstreifens kurzzeitig auf 1.35 m reduzierte. Bei Situation 2 

sollten zwei versetzt zueinander fahrende Radfahrer überholt werden, dies verringerte den 

freien Platz auf dem Radfahrstreifen auf 0.9 m. 
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Fahrgefühl 

Zunächst wurde mit einer zweifaktoriellen Varianzanalyse die Bewertung der 

Sicherheit während des Überholvorgangs in Abhängigkeit von der Radinfrastruktur und der 

Verkehrsdichte verglichen. Es zeigte sich ein Haupteffekt der Radinfrastruktur (F(1, 47) = 51.19, 

p < .001). Es wurde kein Haupteffekt der Verkehrsdichte (F(1, 47) = 2.13, p = .151), aber eine 

Interaktionseffekt der beiden UV gefunden (F (1, 47) = 9.67, p = .003). Wie Tabelle 17 zeigt, 

wurde das Überholen auf Strecken mit geschütztem Radfahrstreifen als signifikant sicherer 

bewertet als auf Strecken mit regulärem Radfahrstreifen. Auf dem geschützten Radfahrstreifen 

nannten die Probanden das Überholen „eher sicher“, wohingegen auf dem regulären 

Radfahrstreifen die Bewertung „weder sicher noch unsicher“ lautete. Die semidisordinale 

Interaktion von Radinfrastruktur und Verkehrsdichte weist darauf hin, dass die Verkehrsdichte 

in Abhängigkeit von der Radinfrastruktur auf die Sicherheitsbewertungen wirkt. So zeigen die 

Einzelvergleiche der vier Strecken (Post-hoc t-Tests), dass es für die Probanden auf einem 

regulären Radfahrstreifen einen signifikanten Unterschied in der Sicherheit macht, ob die 

Verkehrsdichte hoch oder gering ist. Hohe Verkehrsdichte führt nur auf einem geschützten 

Radfahrstreifen nicht zu erhöhten Sicherheitseinbußen (s. Abbildung 41). 

 

Tabelle 17. 

Post-hoc Einzelvergleiche der vier Strecken: Sicherheitsbewertung beim Überholvorgang 

auf dem eigenen Radfahrstreifen (UV: Radinfrastruktur, Verkehrsdichte) 

 Radfahrstreifen–hohe 

Verkehrsdichte 

Geschützter 

Radfahrstreifen–

niedrige 

Verkehrsdichte 

Geschützter 

Radfahrstreifen –  

hohe Verkehrsdichte 

Radfahrstreifen –  
niedrige Verkehrsdichte 

t (47) = 2.7 p = .010 t (47) = -4.4 p < .001 t (47) = -5.2 p < .001 

Radfahrstreifen –  

hohe Verkehrsdichte 

 t (47) = -6.7 p < .001 t (47) = -7.6 p < .001 

Geschützter 

Radfahrstreifen –  

niedrige Verkehrsdichte 

  t (47) = -1.4 p = .166 

Anmerkung: Effekte p < .005 in fett 
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Abbildung 41: Bewertung Sicherheit beim Überholvorgang, Mittelwerte, n = 48. 

 

Fahrverhalten 

Auch das Fahrverhalten während des Überholvorgangs wurde analysiert. Zunächst 

wurde mit einer dreifaktoriellen Varianzanalyse die Position des Probanden während des 

Überholens in Abhängigkeit von der Radinfrastruktur, der Verkehrsdichte und der Situation (ob 

ein oder zwei Radfahrer überholt werden mussten) verglichen. Es zeigte sich eine Tendenz der 

Radinfrastruktur (F(1, 46) = 3.58, p < .065). Kein Haupteffekt der Verkehrsdichte (F(1, 46) = 0.33, 

p = .567), aber ein Haupteffekt der Situation (F(1, 46) = 59.17, p < .001) ergaben sich. Es wurden 

keine Interaktionseffekte zwischen den drei Faktoren gefunden. Auf Strecken mit einem 

geschützten Radfahrstreifen fuhren die Probanden tendenziell weiter rechts, also näher an den 

anderen Radfahrern (regulär: M = -0.04, SD = 0.21, geschützt: M = 0.02, SD = 0.11; t-Test 

verbundene Stichproben: t (46) = -1.89, p = .065). Sie hielten demnach einen deutlichen 

Abstand von den Pollern. In Situationen, in denen zwei Radfahrer überholt werden mussten, 

fuhren die Probanden weiter links, also näher an der Straße (ein Radfahrer M = 0.08, SD = 0.13, 

zwei Radfahrer M = -0.10, SD = 0.02). Dieser Unterschied wurde auch im direkten Vergleich 

der beiden Situationen signifikant (t-Test: t (46) = 7.69, p < .001). Die Probanden hielten zu 

dem einzelnen Radfahrer durchschnittlich 0.67 m Abstand ein. Bei zwei Radfahrern sank der 

Abstand auf 0.41 m.  
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Weiter wurde mit einer dreifaktoriellen Varianzanalyse die Geschwindigkeit des 

Probanden während des Überholens in Abhängigkeit von der Radinfrastruktur, der 

Verkehrsdichte und der Situation (ob ein oder zwei Radfahrer überholt werden mussten) 

verglichen. Wie in Tabelle 18 dargestellt, zeigt sich eine Tendenz der Radinfrastruktur, ein 

Haupteffekt der Verkehrsdichte sowie ein Haupteffekt der Situation. Ebenso wurde eine 

Tendenz bei der ordinalen Interaktion von Verkehrsdichte und Situation gefunden.  

 

Tabelle 18. 

Dreifaktorielle Varianzanalyse zur Geschwindigkeit beim Überholvorgang 

 F Hypothesis 

df 

Error  

df 

p η2 

Radinfrastruktur 2.9 1 46 .091 .061 

Verkehrsdichte 8.3 1 46 .006 .153 

Situation 21.1 1 46 < .001 .314 

Radinfrastruktur*Verkehrsdichte 0.03 1 46 .870 .001 

Radinfrastruktur*Situation 0.02 1 46 .886 .000 

Verkehrsdichte*Situation 3.8 1 46 .057 .077 

Radinfrastruktur*Verkehrsdichte*Situation 0.2 1 46 .624 .005 

Anmerkung: Effekte p < .005 in fett 

 

Tendenziell überholten die Probanden auf dem geschützten Radfahrstreifen etwas 

langsamer (M = 26.15, SD = 4.35) als auf einem regulären Radfahrstreifen (M = 26.7, 

SD = 4.84) und bei einer hohen Verkehrsdichte langsamer (M = 26.05, SD = 4.92) als bei 

niedriger Verkehrsdichte (M = 26.68, SD = 4.26). Außerdem überholten die Probanden einen 

einzelnen Radfahrer schneller (M = 26.88, SD = 4.49, s. Abbildung 42) als zwei Radfahrer 

(M = 25.85, SD = 4.69, s. Abbildung 43). Die ordinale Interaktion von Verkehrsdichte und 

Situation unterstützt die Ausprägungen der beiden Haupteffekte noch weiter. 
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Abbildung 42: Situation Ein Radfahrer: Geschwindigkeit während des Überholvorgangs, 

Mittelwerte, n = 47. 

 

Abbildung 43: Situation Zwei Radfahrer: Geschwindigkeit während des Überholvorgangs, 

Mittelwerte, n = 47. 

 

Im Vergleich zu geraden Strecken reduzierten die Probanden ihre Geschwindigkeit für 

den Überholvorgang signifikant (F(1, 46) = 20.84, p < .001), siehe Abbildung 44.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Probanden ihre Geschwindigkeit reduzierten, 

wenn die Überholsituation schwieriger wurde. In diesem Fall bedeutet dies, dass sie langsamer 

fuhren bei mehr motorisiertem Verkehr und zwei Radfahrern. 
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Abbildung 44: Geschwindigkeit bei Überholvorgang, n = 47. 

 

Blickverhalten 

Auch das Absicherungsverhalten wurde mit einer dreifaktoriellen Varianzanalyse auf 

beiden Radfahrstreifen, bei beiden Ausprägungen der Verkehrsdichte in zwei 

Überholsituationen verglichen. Es ergab sich ein Haupteffekt der Radinfrastruktur 

(F(1, 47) = 31.66, p < .001). Es wurde jedoch weder ein Haupteffekt der Verkehrsdichte 

(F(1, 47) = 0.56, p = .455) oder der Situation (F(1, 47) = 0.12, p = .728) gefunden. Es gab keine 

Interaktionseffekte. Die Probanden zeigten also Unterschiede im Absicherungsverhalten auf 

den beiden Radinfrastrukturen. Auf dem geschützten Radfahrstreifen machten sie vor dem 

Überholvorgang signifikant weniger Schulterblicke als auf dem regulären Radfahrstreifen. So 

überholten sie auf geschützten Radfahrstreifen in 53 % der Fälle mit Schulterblick, auf dem 

regulären Radfahrstreifen sogar in 87 % (s. Abbildung 45). 
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Abbildung 45: Prozent der Überholvorgänge mit Schulterblick. 

 

In 70 % der Überholvorgänge wurde ein Schulterblick gemacht, s. Abbildung 46 links. 

Wenn ein Schulterblick gemacht wurde, dann war dieser in 29 % leicht, in 40 % mittel und in 

31 % stark (s. Abbildung 46 rechts). Mit einem starken Schulterblick konnten 150° abgesichert 

werden, wie in Abbildung 26 zu sehen ist.  

In einer dreifaktoriellen Varianzanalyse für den starken Schulterblick zeigte sich ein 

Haupteffekt der Radinfrastruktur (F(1, 47) = 40.52, p < .001), ein Haupteffekt der Situation 

(F(1, 47) = 5.66, p = .021) sowie ein Interaktionseffekt der Radinfrastruktur mit der Situation 

(F(1, 47) = 6.84, p = .012). Es ergab sich kein Haupteffekt der Verkehrsdichte (F(1, 47) = 1.19, 

p = .281). Starke Schulterblicke wurden generell häufiger auf einem regulären Radfahrstreifen 

ausgeführt. Dort unterschieden die Probanden auch zwischen den beiden Überholsituationen. 

Wenn zwei Radfahrer überholt werden mussten, erhöhte dies die Wahrscheinlichkeit eines 

starken Schulterblicks. Diese Anpassung des Absicherungsverhaltens an die Schwierigkeit der 

Radfahrer-Radfahrer-Interaktion konnte nicht auf dem geschützten Radfahrstreifen beobachtet 

werden, siehe Abbildung 47. Hier wurde kein Unterschied zwischen den Überholsituationen 

beobachtet. 



Ergebnisse 

 155 

 

Abbildung 46: Schulterblicke über alle acht Situationen gemittelt in Prozent, n = 52, 

links: insgesamt, rechts: wenn Schulterblick durchgeführt. 

 

Abbildung 47: Prozent der starken Schulterblicke, unterschieden zwischen Situation und 

Infrastruktur. 

 

Zusammenfassend deutet die Geschwindigkeitsreduktion beim Überholen darauf hin, 

dass der Überholvorgang als anspruchsvolle Aufgabe wahrgenommen wird. Steigt das 

Verkehrsaufkommen und sind zwei Radfahrer zu überholen, wurde die Situation 

anspruchsvoller und die Probanden reduzierten ihre Geschwindigkeit noch weiter. Der 

Überholvorgang scheint von den Probanden also nicht als eine reine Radfahrer-Radfahrer-

Interaktion, sondern auch als Radfahrer-Fahrzeug-Interaktion behandelt zu werden.  

Der Überholvorgang wurde auf einem geschützten Radfahrstreifen insgesamt als 

sicherer bewertet. Dort wurde auch das Sicherheitsgefühl nicht von einer steigenden Anzahl 
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von Fahrzeugen negativ beeinflusst. Dieses stärkere Sicherheitsgefühl spiegelt sich zudem im 

Blickverhalten der Probanden wider. Bevor sie auf ihrem Radweg ausscherten, um andere 

Radfahrer zu überholen, machten sie auf dem geschützten Radfahrstreifen weniger 

Schulterblicke. Auf dem regulären Radfahrstreifen, auf dem die Überholvorgänge als 

unsicherer bewertet und generell mehr Schulterblicke durchgeführt wurden, passten sie darüber 

hinaus ihr Blickverhalten der Komplexität der Situation an. So erfolgten stärkere 

Schulterblicke vor dem Ausscheren für zwei Radfahrer. Diese Anpassung des 

Absicherungsverhaltens an die Komplexität der Situation konnte auf dem geschützten 

Radfahrstreifen nicht mehr beobachtet werden.  

 

5.3.4 Routenwahlentscheidung 

Den Probanden wurden im vollständigen Paarvergleich die vier Strecken vorgelegt. Sie 

wählten jeweils die Strecke aus einem Paar aus, die sie im Vergleich zu der anderen noch einmal 

zu fahren bevorzugten. Wenn die Strecken sich bezüglich ihrer Radinfrastruktur unterschieden 

(und nicht bezüglich der Verkehrsdichte), bevorzugten 46 Probanden den geschützten 

Radfahrstreifen und zwei Probanden den regulären Radfahrstreifen. Unterschieden sich die 

Strecken bezüglich ihrer Verkehrsdichte (und nicht bezüglich ihrer Radinfrastruktur), 

bevorzugten alle 48 Probanden Strecken mit niedriger Verkehrsdichte. Unterschieden sich die 

Strecken in beiden UV, war bei 44 Probanden die Variable Radinfrastruktur entscheidend. 

Zweiundvierzig der Probanden bevorzugten die Strecke auf einem geschützten Radfahrstreifen 

mit hoher Verkehrsdichte in Alternative zu der Strecke auf einem regulären Radfahrstreifen mit 

niedriger Verkehrsdichte. Sechs Probanden wichen von dieser Entscheidung ab und 

entschieden umgekehrt. Zwei der sechs Probanden taten dies, weil sie den regulären 

Radfahrstreifen bevorzugten. Für die anderen vier Probanden war die niedrige Verkehrsdichte 

von höherer Wichtigkeit für die Routenwahlentscheidung.  
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Alle 48 Probanden bevorzugten die Strecke mit geschütztem Radfahrstreifen und 

niedriger Verkehrsdichte im Paarvergleich zu der Strecke mit regulärem Radfahrstreifen und 

hoher Verkehrsdichte. Bei den zwei Probanden, die grundsätzlich den regulären 

Radfahrstreifen präferierten, überwog bei dieser Entscheidung der Wunsch, starken Verkehr zu 

vermeiden. 

Diese Ergebnisse zeigen, dass die Radinfrastruktur einen größeren Einfluss auf die 

Routenwahl ausübt als die Verkehrsdichte. Aber sie zeigen auch, dass, im Gegensatz zur 

Infrastruktur, ausnahmslos alle Probanden eine niedrigere Verkehrsdichte präferieren. Die 

Aversion vor starkem Verkehr konnte in 8 % der Fälle die Entscheidung hin zu einer 

schlechteren Radinfrastruktur lenken, solange dort die Verkehrsdichte niedriger ist. 

 

5.4 Diskussion 

Die Bewertungen des geschützten Radfahrstreifens waren ausnahmslos positiv und dies 

bezüglich aller drei abgefragten Faktoren (Sicherheit, Komfort, Effizienz). Nicht nur die 

allgemeine Fahrt (gerade Strecken), sondern auch schwierigere Fahrsituationen wurden als 

sicherer bewertet, wenn auf dem geschützten Radfahrstreifen gefahren wurde. Dabei sank auch 

der Workload während der Fahrt. Das Fahrerlebnis wurde sehr viel angenehmer. Dieses 

verbesserte Fahrgefühl kann vermutlich mehr Personen zum Radfahren motivieren. Bei einer 

fiktiven Routenwahlentscheidung entschieden sich 96 % der Probanden für den geschützten 

Radfahrstreifen, wenn als Alternative die Fahrt auf einem regulären Radfahrstreifen angeboten 

wurde.  

Der infrastrukturelle Ausbau vom regulären zum geschützten Radfahrstreifen wirkte 

primär auf das Fahrgefühl und nur wenig auf das Fahrverhalten. Auf geraden Strecken, wie 

auch vor Eimündungen, unterschied sich das Fahrverhalten auf einem geschützten 

Radfahrstreifen nicht von dem auf einem regulären. 
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Interessanterweise empfanden die Probanden die Fahrt auf einem geschützten 

Radfahrstreifen als effizienter, was aber objektiv nicht bestätigt werden konnte. Weder fuhren 

sie schneller, noch konnte durch die Infrastruktur alleine Zeit gewonnen werden. Doch das 

Gefühl, schnell und effizient fahren zu können, ist vor allem als Motivation zum Pendeln 

wertvoll. Die Probanden fühlten sich auch sicherer auf dem geschützten Radfahrstreifen. Sie 

empfanden sowohl die Fahrt, als auch die Interaktion mit anderen Pkw als sicherer, aber 

änderten ihr Fahrverhalten größtenteils nicht.  

Eine Ausnahme stellt hier das Absicherungsverhalten vor einem Überholvorgang von 

anderen Radfahrern dar: Die Probanden machten deutlich weniger nach hinten absichernde 

Schulterblicke, bevor sie auf ihrem Radweg nach links ausscherten, und zeigten auch keine 

Erhöhung der Anzahl starker Schulterblicke beim Überholen, wenn sie statt einem gleich zwei 

Radfahrer auf einmal überholten. Es scheint also eine Risikohomöostase stattgefunden zu 

haben (Wilde, 1974). Risikohomöostase bedeutet in diesem Kontext, dass sich die Probanden 

wegen der Verringerung des wahrgenommenen Risikos auch weniger vorsichtig verhalten. Die 

Vermutung, dass hier eine Risikohomöostase stattgefunden hat, wird auch dadurch 

unterstrichen, dass die Probanden ihr Verhalten auf dem geschützten Radfahrstreifen nicht 

mehr an die Komplexität der Aufgabe anpassten. Auf einem regulären Radfahrstreifen erhöhten 

sie die ohnehin schon höhere Anzahl an starken Schulterblicken noch zusätzlich, wenn zwei 

statt einem Radfahrer überholt werden mussten, so dass sie weiter ausscheren mussten. Es 

scheint, dass der empfundene Sicherheitsgewinn durch die räumliche Abtrennung zum 

motorisierten Verkehr auf dem geschützten Radfahrstreifen ausreichte, um eine 

Verhaltensänderung zu motivieren.  

Dies kann einerseits kritisch bewertet werden und zu neuen sicherheitskritischen 

Situationen führen, wenn sich Radfahrer zu sicher fühlen und ihre subjektiv empfundene 

Sicherheit nicht mehr mit der Veränderung der objektiven Sicherheit einer Situation 
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übereinstimmt. Das Auslassen von Schulterblicken kann für zahlreiche Momente während der 

Fahrt sicherheitsrelevant werden. Eine mögliche Situation sind schnellere Radfahrer, die von 

hinten heranfahren und ohne Schulterblick weniger oder nicht bemerkt werden, was zu 

Zusammenstößen führen kann. Andererseits kann das Auslassen von Blicken zurück und das 

Verweilen im Blick nach vorne auch als Gewinn interpretiert werden. Die Fahraufgabe ist 

vermutlich tatsächlich sicherer und komfortabler geworden. Zusammenfassend stellt der 

geschützte Radfahrstreifen im Vergleich zu einem regulären Radfahrstreifen einen Gewinn für 

die Radfahrer dar und kann aus dieser Perspektive heraus empfohlen werden.  

Im Vergleich zu der Radinfrastruktur hatte die Verkehrsdichte des überholenden 

motorisierten Verkehrs auf der Nebenfahrbahn weniger Einfluss. Verhaltensanpassung in 

Reaktion auf die Verkehrsdichte konnten nicht beobachtet werden. Jedoch wurde deutlich, dass 

die Probanden Strecken neben einer verkehrsärmeren Straße als sicherer bewerteten. Eine 

größere Anzahl von Pkw führte zu einer Verringerung des Sicherheitsgefühls, die selbst durch 

die physische und räumliche Trennung auf einem geschützten Radfahrstreifen nicht 

aufgehoben wurde. Bei einer fiktiven Routenwahlentscheidung bevorzugten alle Probanden 

eine niedrigere Verkehrsdichte, aber nur 8 Prozent nahmen für diese eine vermutlich 

schlechtere Radinfrastruktur in Kauf. Es scheint, dass keine individuellen Unterschiede in der 

Präferenz zwischen hoher und niedriger Verkehrsdichte bestehen. Die Probanden empfanden 

viel Verkehr als anstrengend und hektisch. Die Verkehrsdichte sollte also als 

sicherheitskritischer Stressfaktor nicht unterschätzt werden. Auch bei dem Ausbau der 

Radinfrastruktur bleibt daher die Verkehrssituation auf der nebenliegenden Straße trotz allem 

weiter relevant. 

Darüber hinaus wurde in diesem Forschungsaspekt gezeigt, dass mit Hilfe von 

Radfahrsimulatorstudien der Einfluss von Streckenmerkmalen auf Fahrgefühl und 

Fahrverhalten gut untersucht werden kann und sich die Ergebnisse hinsichtlich relevanter 
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Streckenmerkmale bestätigen ließen. Entsprechende Studien im Simulator eignen sich 

demnach gut, um Infrastrukturmaßnahmen in verschiedenen Ausprägungen zu evaluieren.  

 

5.4.1 Limitationen  

Die ersten beiden Einschränkungen dieser Studie beziehen sich auf die praktische 

Verallgemeinerung ihrer Empfehlungen. Ziel der Studie war es, die beiden Variablen 

„Radinfrastruktur“ und „Verkehrsdichte“ genauer zu untersuchen. Diese beiden Variablen 

wurden gewählt, weil sie in den Ergebnissen des Forschungsaspekts zwei als höchst relevant 

für die Routenwahl erschienen.  

Für ihre Untersuchung wurden real existierende Arten der Radinfrastrukturen gewählt, 

um eine hohe externe Reliabilität zu gewährleisten. Der geschützte Radfahrstreifen wies die 

Kriterien auf, die meist unter einer „guten Radinfrastruktur“ genannt wurden, und erschien 

wegen seines aus der Literatur bekannten positiven Einflusses auf das erlebte Sicherheitsgefühl 

als besonders interessant. Diese Studie vergleicht den geschützten Radfahrstreifen mit dem 

regulären Radfahrstreifen. Der reguläre Radfahrstreifen wurde als Vergleichsstruktur gewählt, 

da dieser noch eine hohe Ähnlichkeit zu dem geschützten Radfahrstreifen aufwies, so dass 

explizite Aussagen über die Unterschiede zwischen den beiden Radfahrstreifen getroffen 

werden konnten. Die Ergebnisse dieser Studie empfehlen deutlich den Einsatz von geschützten 

Radfahrstreifen im Vergleich zu regulären Radfahrstreifen. Es kann jedoch nur vermutet 

werden, dass der geschützte Radfahrstreifen zum Beispiel auch einem Radwegen neben einem 

Fußweg vorgezogen werden würden. Die Ergebnisse lassen jedoch nur das Erstellen einer 

Rangordnung zwischen dem regulären und dem geschützten Radfahrstreifen zu. Wie andere 

Radinfrastrukturanlagen bewertet würden, bleibt unklar. Um eine Radinfrastrukturanlage klar 

vor allen anderen zu empfehlen, müssten noch weitere Anlagen systematisch untersucht und 

miteinander verglichen werden.  
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Eine weitere Einschränkung wurde bewusst in Kauf genommen, um zwei real 

existierende Radinfrastrukturanlagen miteinander zu vergleichen. So kann nicht klar 

festgemacht werden, was das positive Abschneiden des geschützten Radfahrstreifens bedingt 

hat. Im Vergleich zu einem regulären Radfahrstreifen hat der geschützte Radfahrstreifen einen 

grünen Oberflächenbelag, eine zusätzliche Schutzzone von 0.85 m und eine physische 

Trennung durch Poller. In dieser Studie kann keine Aussage über die einzelnen Effekte dieser 

drei zusätzlichen Faktoren getroffen werden. Dies gilt es in künftigen Studien zu differenzieren. 

Als letzte Einschränkung ist die abhängige Variable des Schulterblicks als 

Operationalisierung des Absicherungsverhaltens zu nennen. Vor einem Überholvorgang 

machten 70 % der Probanden einen Schulterblick. Der Simulator deckte bei einem Blick 

zurück über die in Fahrtrichtung linke Schulte 150° ab (bis zur 07:00-Uhr-Position). Von den 

70 % der Probanden, die einen Schulterblick machten, nutzten 31 % die volle Spannweite dafür 

aus. Vielleicht hätte die Simulatorumgebung noch mehr Spannweite abdecken müssen, um alle 

natürlichen Schulterblicke zu erfassen. Des Weiteren berichteten manche Probanden, dass sie 

sich im realen Straßenverkehr auf ihr Gehör verließen, um die Verkehrslange einzuschätzen. 

Das Absicherungsverhalten scheint also, zumindest für manche, nicht aus dem Schauen, 

sondern aus dem Hören zu bestehen. In Folgestudien sollte dieser Unterschied der persönlichen 

Fahrstile erhoben und in den Analysen berücksichtigt werden. Es kann also nicht alleine auf 

Grund des Schulterblicks eine Aussage über das Absicherungsverhalten getroffen werden. 

Es scheint zu einem gewissen Grad bekannt zu sein, welche Attribute die Routenwahl 

von Radfahrern beeinflussen. Diese Studie schaffte es, klare Aussagen bezüglicher zwei von 

ihnen zu treffen. Ebenso konnte sie Wechselwirkungen der beiden Attribute analysieren. Dieses 

Design und die Umsetzung im Radfahrsimulator eignen sich daher gut, um auch weitere 

Attribute besser zu verstehen. 
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6 Diskussion und Ausblick 

Wie sehen attraktive Radfahrrouten aus? 

Damit Personen gerne und häufiger das Verkehrsmittel Fahrrad für ihre täglichen Wege 

nutzen, muss ihnen die Möglichkeit gegeben werden, damit sicher, komfortabel und schnell an 

ihr Ziel zu kommen. Radfahren soll attraktiver werden – notwendig dafür sind attraktive 

Radfahrrouten. Deshalb bedarf es vielerorts des Ausbaus der Radverkehrsinfrastruktur, um auf 

diesem Weg den Radverkehrsanteil in Städten zu steigern und langfristig zu stärken. Damit 

dieser Ausbau möglichst erfolgreich verläuft und die öffentlichen Mittel mit bestmöglicher 

Effizienz investiert werden können, wird eine detaillierte Kenntnis benötigt, welche Aspekte 

eine attraktive Radfahrroute ausmachen. Diese Kenntnis kann nur gewonnen werden, wenn 

Entscheidungsprozesse von Radfahrern verstanden werden und die Motive hinter einer 

Routenwahlentscheidung bekannt sind. Zur Erforschung dieser Entscheidungsprozesse wurden 

in dieser Forschungsarbeit daher tatsächlich getroffene (Pendel-) Routenwahlentscheidungen 

analysiert und eine Radinfrastruktur im Radfahrsimulator evaluiert, um so die wesentlichen 

Eigenschaften auszumachen, welche die Attraktivität einer Radfahrroute verbessern oder aber 

reduzieren. Die Einzeldiskussionen und Limitationen der drei Forschungsaspekte wurden 

jeweils für sich betrachtet in den Kapiteln 3.4, 4.4 und 5.4 präsentiert. Im Folgenden werden 

die Ergebnisse der drei Forschungsaspekte hingegen zusammengefasst diskutiert und es wird 

nicht mehr einzeln auf Analyseergebnisse eingegangen, um den Fokus auf die übergeordnete 

Ebene zu legen, was insbesondere für die Erarbeitung zukünftiger Forschungsansätze wichtig 

ist. 

Im Überblick zeichnet sich folgendes Idealbild der attraktiven Radfahrroute: Die 

absolut präferierte Pendelroute ist eine kurze (direkte) und schnelle Strecke auf eigenem 

Radweg durch parkähnliche Grünanlagen. Radfahrer werden sich dabei insbesondere deshalb 

wiederholt für diese Route entscheiden, weil sie schnell und einfach zu fahren ist und wenig 
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körperliche Anstrengung erfordert. So klar diese Anforderungen klingen, so offensichtlich ist, 

dass diese Idealvorstellung einer „Luftlinien-Fahrradautobahn durch den Park“ nicht überall 

und nicht für jeden Radfahrer umzusetzen ist. Daher lohnt es sich, eine größere Auswahl von 

Merkmalen in den Blick zu nehmen, die eine Radfahrroute attraktiv bzw. unattraktiv machen.  

Pendelrouten überzeugen zuvorderst durch ihre Effizienz, dies bestätigten Analysen der 

erklärten Präferenz, Auswertungen der tatsächlichen Routenwahlentscheidungen sowie 

Ranglisten der entscheidungsrelevanten Streckenmerkmale. Um effizient zu sein, sollen 

Routen eine geringere Distanz und Fahrdauer haben als alternative Routen, körperlich weniger 

anstrengend sein und umständliche Streckenübergänge vermeiden. Pendler möchten flüssig 

und insbesondere ohne absteigen zu müssen (z.B. an Kreuzungen) vorankommen. Der Wunsch 

nach schnellem Vorankommen wird oft höher gewertet als die Bedeutung der empfundenen 

Sicherheit auf der Strecke – für schnelleres Fortkommen werden also Sicherheitseinbußen in 

Kauf genommen. Diese Erkenntnis ist jedoch vor dem Hintergrund zu betrachten, dass in der 

vorliegenden Forschungsarbeit die Probanden generell allen Routen ein hohes 

Sicherheitsniveau beimaßen. Die Ergebnisse sind daher nicht direkt übertragbar auf eine 

Situation, in der einzelne Routenalternativen als sehr unsicher empfunden werden.  

Es ist jedoch zu kurz gedacht, nun den naheliegenden Schluss zu ziehen, den Ausbau 

von Radinfrastruktur ausschließlich nach dem Gesichtspunkt der Effizienzoptimierung 

auszurichten. Zwar konnte diese Forschungsarbeit mehrfach die Erkenntnis bestätigen, dass 

Pendler, dem praktischen Anlass ihrer Fahrt geschuldet, gerne möglichst schnell ihr Ziel 

erreichen möchten. Um für diese Radfahrer das Pendeln mit dem Fahrrad vorteilhafter zu 

machen, scheinen die größten Hebel tatsächlich in der Minimierung der Fahrdistanz und -dauer 

zu liegen, was die Funktionalität einer Strecke als Pendelroute optimiert. Der Anspruch an 

attraktive Radfahrrouten geht jedoch über den der optimierten Funktionalität hinaus, wenn 

nicht nur Radfahrpendler zur Nutzung bestimmter Routen motiviert, sondern generell der 
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Radverkehrsanteil in einer Kommune gesteigert werden soll. Hierzu müssen möglichst viele 

Menschen davon überzeugt werden, sich in möglichst vielen Modalitätswahlentscheidungen 

für das Fahrrad als Verkehrsmittel zu entscheiden. Ziel sollte daher sein, Radfahrrouten zu 

bauen, die neben ihrer hohen Funktionalität auch so einladend sind, dass man sie oft und gerne 

wählt, weil sie rundum ein ansprechendes Fahrerlebnis versprechen.  

Mit diesem Ansatz kann nicht nur erreicht werden, dass bereits aktive Radfahrer das 

Fahrrad für noch mehr Anlässe nutzen, sondern dass darüber hinaus auch Menschen zum 

Fahrradfahren bewegt werden, die das Fahrrad bisher überhaupt nicht als Verkehrsmittel 

gewählt haben. Um im Sinne dieses Ziels nicht nur bevorzugte Pendelrouten, sondern 

rundherum attraktive Radfahrrouten zu gestalten, müssen auch die Bedürfnisse nach Sicherheit 

und Komfort erfüllt werden, die für die Radfahrpendler zwar teils von nachgeordneter 

Bedeutung, aber dennoch von Relevanz sind. Darüber hinaus sind die Kommunen in der 

generellen Verantwortung, den Straßenverkehr möglichst sicher zu gestalten und die 

Unversehrtheit der Verkehrsteilnehmer als höchstes Gut anzusehen. Dies ordnet der Dimension 

Sicherheit eine zusätzliche Bedeutung bei. 

Möchte man besonders sichere Radfahrrouten bauen, dann sollten sie möglichst einfach 

zu fahren sein, also eine geringe Komplexität und eine eigene Radinfrastruktur aufweisen. 

Führt der eigene Radweg zusätzlich durch landschaftlich schöne Umgebung, steigt neben der 

empfundenen Sicherheit (u. a. aufgrund der entfallenden Gefährdung durch den Kraftverkehr) 

auch der empfundene Komfort während der Fahrt. Nimmt man alle Punkte ihrer Gewichtung 

folgend zusammen, so ergibt sich somit wieder das Idealbild der „Luftlinien-Fahrradautobahn 

durch den Park“. 

Der Radfahrpendler wünscht sich einen klar ausgewiesenen Weg, der ihm alleine 

zugeteilt ist und nicht mit anderen Verkehrsteilnehmern (rücksichtsvoll) geteilt werden muss. 

Auf diesem Wege kann er mit Vorfahrt rechnen und so flüssig und ohne Unterbrechung an sein 
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Ziel gelangen. Die Fahraufgabe wird körperlich wie kognitiv einfacher, da seine Fahrt weniger 

Verhaltensanpassung an (unvorhersagbare) Verkehrssituationen bedarf. Unvorhersagbare 

Situationen, wie z. B. an Streckenübergängen die Interaktion mit Pkw oder geteilte 

Infrastrukturanlagen, auf denen stehenbleibende Fußgänger eine Anpassung des 

Fahrverhaltens plötzlich erfordern, werden hier minimiert. 

 

Unattraktive Routen – Mehrwert der Analyse von alternativen Routen 

Für diese Forschungsarbeit wurde als notwendiges Einschlusskriterium definiert, dass 

eine Routenwahlentscheidung mindestens zwei Alternativen voraussetzt. Daher wurde streng 

zwischen gewählten Strecken und abgelehnten Alternativen unterschieden, um nicht nur das 

Bild einer attraktiven Radfahrroute zu zeichnen, sondern auch einen Eindruck zu erlangen, was 

eine Route unattraktiv macht. Denn auch Wissen darüber, was unbedingt vermieden werden 

sollte, kann bei der Planung von Infrastrukturmaßnahmen helfen, insbesondere wenn nur kleine 

Verbesserungsmöglichkeiten finanziell oder räumlich möglich sind. Die gewählten Routen und 

die abgelehnten Alternativen wurden daher je nach Forschungsfrage einzeln analysiert, 

miteinander verglichen und in Relation zueinander gesetzt.  

Die Ergebnisse zeigen, dass lange Strecken besonders dann vermieden werden, wenn 

sie keine Fahrt bei oder durch Parkanlagen und keine eigene Infrastruktur anbieten – dies sind 

unattraktive Radfahrrouten. Das Fehlen einer eigenen Radinfrastruktur ist meist auch mit 

schwierigen und schlecht einsehbaren Streckenübergängen für Radfahrer verbunden, die 

zudem oft auch ein Absteigen vom Fahrrad verlangen. Fehlende eigene 

Radverkehrsinfrastruktur macht das Radfahren entsprechend unkomfortabel, und der nahe 

Kontakt zum motorisierten Verkehr vermindert die empfundene Sicherheit. Die „lange 

Streckenführung im Straßenverkehr durch die Betonwüste“ stellt entsprechend den Gegenpol 

zur Strecke der Wahl dar.  
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Zu diskutieren ist, dass in dieser Arbeit nur Alternativen betrachtet wurden, die von Zeit 

zu Zeit von den Probanden gefahren werden. Streckenmerkmale, die direkt zum Ausschluss 

einer Strecke führen, also eine Strecke so unattraktiv machen, dass man sie persönlich 

überhaupt nicht mehr als Alternative wahrnimmt, wurden somit nicht erfasst. Extrem schlechte 

Strecken wurden entsprechend nicht beschrieben, daher kann keine Aussage darüber getroffen 

werden, ob es diese gibt, und wenn ja, wie zahlreich sie sind und was diese Strecken so 

unattraktiv macht.  

Der Fokus dieser Forschungsarbeit lag auf dem Erkenntnisgewinn über 

Routenwahlentscheidungen, weshalb in der Instruktion nur nach Routen gefragt worden ist, die 

eine Rolle in einer konkreten Routenwahlentscheidung spielten. Alternativen die in vorherigen 

Entscheidungen final als unfahrbar ausgeschlossen wurde, finden sich daher nicht in den Daten 

wieder. Ein gegenteiliger Ansatz wäre für zukünftige Studien möglich: Um noch konkreter zu 

verstehen, welche Merkmale beim Ausbau von Infrastruktur für den Radverkehr vermieden 

werden sollten, wäre eine explizite Abfrage von unsicheren oder unbeliebten 

Streckenführungen – also Strecken, auf denen man keinesfalls mit dem Fahrrad fahren möchte 

– und die Analyse der für diese Einstufung relevanten Streckenmerkmale interessant und zu 

empfehlen. 

 

Motivator oder Hindernis bei der Routenwahlentscheidung 

Bei der Bewertung der routenwahlentscheidenden Streckenmerkmale unterscheidet 

diese Forschungsarbeit zwischen Motivatoren und Hindernissen –entsprechend wurde getrennt 

erhoben und analysiert, welche Streckenmerkmale zu einer Entscheidung für eine Strecke 

motiviert und welche Streckenmerkmale einen Radfahrer gehindert haben, eine Strecke zu 

wählen, so dass sie abgelehnt wurde. Dieser im Vergleich zu anderen Studien aufwendigere 

Ansatz wurde genutzt, da Motivatoren und Hindernisse sich durchaus stark unterscheiden 
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können, wie Studien zu erklärten Präferenzen bei Fahrradnutzung und Routenwahl aufzeigen 

(Winters et al., 2011). Die Ergebnisse dieser Forschungsarbeit konnten diese Erkenntnis 

bestätigen. Bei Fokussierung auf die Fragestellung, ob ein bestimmtes Merkmal die 

Entscheidung für eine Strecke motivierte oder hinderte, wird ersichtlich, dass aus einer 

vorgegebenen Liste von 15 potentiell relevanten Streckenmerkmalen für die 

Routenwahlentscheidung fünf Merkmale explizit nur als Motivator oder nur als Hindernis 

auftreten – die Abwesenheit oder Umkehr des jeweiligen Merkmals wirkt hier nicht 

entgegengesetzt. Nur vier Merkmale konnten die Probanden je nach Ausprägung sowohl 

motivieren als auch abschrecken (Analyseergebnisse Kapitel 4.3.2 ).  

Die Ergebnisse legen nahe, dass es nicht dieselben Merkmale sein müssen, die eine 

Route attraktiv oder unattraktiv machen. Dies bestätigt und unterstreicht, dass bei der Analyse 

sauber zwischen Pro- und Contra-Entscheidungen differenziert werden muss. Für die weitere 

Forschung heißt das, dass man, wie hier geschehen, Verdoppelungen im Forschungsdesign in 

Kauf nehmen sollte, um diese unterschiedlichen Aspekte auch unterschiedlich zu erfassen.  

 

Routenwahlentscheidung – vor der Fahrt oder während der Fahrt 

Das Design dieser Forschungsarbeit, sich auf die Analyse von Pendelrouten zu 

beschränken, hat vor allem Entscheidungen als Untersuchungsgegenstand, die wohlüberlegt 

und langfristig getroffen wurden. Pendler weichen nur selten stark von ihren gewählten Routen 

ab und kennen diese sowie die Alterativen meist gut. In dieser Forschungsarbeit berichteten die 

Radfahrer im Durchschnitt weniger als drei Situationen auf ihren Pendelstrecken, auf denen 

eine Abweichung realistisch in Frage käme. Diese Aussage wird zusätzlich relativiert von der 

Tatsache, dass in über 90 % der Fälle auf den gewählten Routen verblieben wird. Die 

Ergebnisse dieser Forschungsarbeit treffen daher vornehmlich Aussagen über 

wohlabgewogene, abgeschlossene Entscheidungsprozesse.  
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Um spontane Routenwahlentscheidungen während einer Fahrt zu untersuchen, 

empfiehlt es sich hingegen, Fahrten zu anderen Anlässen zu analysieren, zum Beispiel 

Freizeitfahrten mit dem Fahrrad. Bei diesen kann von weniger Erfahrung mit und Kenntnis 

über die Streckeneigenschaften ausgegangen werden, und die Routen können darüber hinaus 

eine größere Fahrdistanz aufweisen, was zu einem Anstieg der Häufigkeit der 

Entscheidungssituationen führen könnte. Wenn Routenwahlentscheidungen während der Fahrt 

untersucht werden sollen, ginge dies entweder im Rahmen einer Fahrsimulatorstudie oder bei 

begleiteten Radfahrten. Begleitetes Radfahren (engl. Ride-Along) weist ein hohes Potential für 

qualitative Einblicke in Routenwahlentscheidungen auf. Mitfahrbefragungen, bei denen der 

Versuchsleiter den Probanden für einen Teil oder die gesamte Fahrt begleitet, bieten die 

Möglichkeit, über Aussagen des Radfahrers hinaus Gesten, Körpersprache und andere Faktoren 

zu interpretieren, die mit anderen Methoden nicht so leicht zu erfassen wären. Ein Nachteil 

kann jedoch sein, dass das beobachtete (Routenwahl-)Verhalten von der 

Untersuchungssituation beeinflusst wird (Pritchard, 2018). Die jeweils im Fokus stehende Art 

der Routenwahlentscheidungen – vor oder während der Fahrt – hat starken Einfluss auf das 

geeignete Studiendesign und die Ergebnisse und sollte daher vorab klar festgelegt werden. 

 

Validierung attraktiver Radverkehrsinfrastruktur – am Beispiel des geschützten 

Radfahrstreifens 

Nachdem Streckenmerkmale ermittelt wurden, die eine Radfahrroute attraktiv machen, 

müssen im nächsten Schritt diese Ergebnisse validiert werden. In dieser Forschungsarbeit 

zeigten die Ergebnisse, dass die ideale Radfahrroute den Radfahrer auf direktem Wege schnell, 

ungestört und unkompliziert zu seinem Ziel führt. Während die städtebauliche Realität nur in 

Ausnahmefällen die Umsetzung der idealen „Luftlinien-Fahrradautobahn durch den 

Park“ erlauben wird, bietet der geschützte Radfahrstreifen einen guten Kompromiss von 
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weitgehender Umsetzung der wesentlichen Merkmale einer attraktiven Radfahrroute und 

praktischer Realisierbarkeit. Denn er ist verhältnismäßig breit, getrennt von Pkw-Verkehr und 

Fußgängern und erlaubt somit ein schnelles und vergleichsweise ungestörtes Fortkommen. 

Daher wurde der geschützte Radfahrstreifen im Rahmen dieser Forschungsarbeit mittels einer 

Simulatorstudie im Radfahrsimulator evaluiert (Forschungsaspekt drei). Hierbei wurde der 

methodische Ansatz einer Simulatorstudie gewählt, um theoretische Ergebnisse in 

kontrollierter Umgebung mit einer praktischen Fahraufgabe zu evaluieren, bevor finale 

Empfehlungen für die tatsächliche Umsetzung im Feld gegeben werden.  

Die Ergebnisse (im Detail diskutiert in Kapitel 5.4) zeigen, dass diese Art der 

Radinfrastruktur aus verkehrspsychologischer Perspektive empfohlen werden kann. Der 

geschützte Radfahrstreifen wird im Vergleich zu einem regulären (ungeschützten) 

Radfahrstreifen am Fahrbahnrand sowohl als sicherer und komfortabler als auch als effizienter 

empfunden. Im Vergleich zum Referenzfall sinkt die Arbeitsbelastung während der Fahrt 

deutlich. Zudem präferieren Radfahrer den geschützten Radfahrstreifen sehr klar und 

bevorzugen ihn sogar bei höherem Verkehrsaufkommen auf der Straße gegenüber dem 

Vergleichsfall eines ungeschützten Radfahrstreifens mit geringerem Verkehrsaufkommen.  

Die Auswirkungen des geschützten Radfahrstreifens auf das Fahrverhalten waren 

gering, einzig im Absicherungsverhalten konnten Unterschiede beobachtet werden. Die 

Probanden passten die Anzahl und Weite ihrer Schulterblicke beim Überholvorgang von 

anderen, langsameren Radfahrern nicht mehr der Kritikalität der Fahrsituation an, was den 

Eindruck bestätigt, dass die Radfahrer auf dem geschützten Radfahrstreifen den 

Straßenverkehr nicht mehr als Bedrohung wahrnehmen. Wie diskutiert in Kapitel 5.4 könnte 

dies auf eine Risikohomöostase zurückzuführen sein (Wilde, 1974). Risikohomöostase 

bedeutet in diesem Kontext, dass sich der Radfahrer bei Verringerung des wahrgenommenen 

Risikos auch weniger vorsichtig verhält – und umgekehrt. Die internale Kompensation führte 
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in diesem Fall also dazu, dass der Gewinn an objektiver Sicherheit auf dem geschützten 

Radfahrstreifen (durch Abstand und physische Barrieren zum Kraftverkehr) bei den Radfahrern 

zu einem riskanteren Verhalten (weniger Absicherungsverhalten) führte. Dies kann zu neuen 

sicherheitskritischen Situationen führen, wenn sich Radfahrer zu sicher fühlen und ihre 

subjektiv empfundene Sicherheit nicht mehr mit der Veränderung der objektiven Sicherheit 

einer Situation übereinstimmt. Da derartiges Verhalten nicht nur einen an sich gegebenen 

Zugewinn an Sicherheit konterkariert, sondern zudem zu ganz neuen – und daher nicht 

antizipierten – Risiken führt, sollte dem unbedingt vorgebeugt werden.  

Dies kann beispielsweise erfolgen, indem die Wahrscheinlichkeit einer 

Risikohomöostase vor dem Ausbau von Infrastrukturmaßnahmen vorab experimentell 

untersucht wird. Auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse kann dann geschlussfolgert 

werden, ob der Ausbau zu einer Risikohomöostase führen könnte (etwa eine Veränderung des 

Blickverhaltens) und gegebenenfalls Maßnahmen zu deren Vermeidung oder Minderung 

umgesetzt werden können.  

Während es ethisch nicht vertretbar ist, zu Analysezwecken kritische Situationen im 

realen Verkehr zu provozieren, bieten Studien in einem Laborsetting hier optimale 

Möglichkeiten zur Untersuchung derartiger Fragestellungen. Dabei offeriert die Durchführung 

solcher vergleichsweise günstigen Simulatorstudien auch ökonomisch großen Mehrwert. Denn 

Infrastrukturmaßnahmen zur Stärkung des Radverkehrs können schnell hunderttausende oder 

Millionen Euro kosten, und die Effektivität derartiger Investitionen kann durch die 

vergleichsweise geringe Investition in eine entsprechende Simulatorstudie vermutlich 

wesentlich gesteigert werden. Hinzu kommt zudem der nicht zu bemessende ethische 

Mehrwert durch die Vermeidung von Unfällen, der im Rahmen einer solchen Evaluation erzielt 

werden könnte.  
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Daher wird als ein Ergebnis dieser Forschungsarbeit entschieden der verstärkte Einsatz 

von Fahrsimulatorstudien im Entwicklungsprozess von Radverkehrsanlagen und vor dem Um- 

und Ausbau dieser empfohlen. Denn andernfalls droht die Gestaltung der 

Radverkehrsinfrastruktur dem „Bananenprinzip“ zu folgen, bei dem ein noch unreifes Produkt 

erst beim Verbraucher reift. Dies ist hier nicht nur aus ethischen Gründen nicht zu vertreten, 

sondern führt auch zu einem ineffizienten oder sogar kontraproduktiven Einsatz der begrenzten 

öffentlichen Mittel. Nur Radverkehrsanlagen, die in sicherer (Labor-)Umgebung auf 

Gefahrenpunkte hin getestet und untersucht wurden, sollten dem Radfahrer angeboten werden. 

Die Abhängigkeit des Fahrverhaltens von der Radverkehrsinfrastruktur sollte in 

sicherheitskritischen Verkehrssituationen (z.B. an unübersichtlichen Kreuzungen) unbedingt 

bekannt sein, damit darauf planerisch angemessen reagiert werden kann. 

Was innerstädtisch der geschützte Radfahrstreifen ist, könnte außerstädtisch der 

Radschnellweg sein. Auch dieser ist darauf ausgelegt, große Radverkehrsmengen aufzunehmen. 

Zu den Eigenschaften eines Radschnellwegs gehört, dass die Breite des selbstständig geführten 

Zweirichtungsradweges so gewählt wird, dass zwei Fahrräder nebeneinander fahren können 

und Radgegenverkehr ohne Probleme möglich ist. Bereits 1899 wurde der erste Radschnellweg, 

der „California Cycleway“, in den USA gebaut. Er verband Pasadena in Richtung der 

Innenstadt von Los Angeles, bestand aus Holz, war aufgeständert, kreuzungsfrei, beleuchtet, 

von geringer Steigung und mautpflichtig. Auch hier konnten Radfahrer nebeneinander fahren. 

Dieses Konzept, entwickelt im zeitlichen Rahmen des Fahrradbooms im späten 19. Jahrhundert 

in Nordamerika, zeigt, dass „Fahrradautobahnen“ schon früh ein für sinnvoll erachtetes 

Konzept waren, auch wenn sie nur wenig später der Motorisierung weichen mussten  (Meares, 

2019).  
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Früher wie heute wird besonders gerne dort gefahren, wo man selber Vorrang bzw. 

Vorfahrt hat. Dies ist auf eigenen Radverkehrsanlagen (wie z.B. Radschnellwege oder 

geschützte Radfahrstreifen) implizit gegeben, da diese dem Verkehrsmittel Fahrrad gewidmet 

sind. Dieser Vorteil kann durch die geeignete Umsetzung weiterer Konzepte wie der grünen 

Welle und Vorfahrtsregeln weiter gesteigert werden, weshalb deren Einführung im Verbund mit 

dem Ausbau der Radinfrastruktur empfehlenswert erscheint. Die grüne Welle ermöglicht dabei 

dem Radfahrer ein zügiges Vorankommen mit konstant 20 km/h unter der Vermeidung von 

Anhalten und erneutem Beschleunigen und optimiert eine Strecke daher sowohl für die auf 

Effizienz achtenden Pendler, als auch für auf Komfort und Sicherheit bedachte Radfahrer. 

 

Motive einer Routenwahl: Erklärt durch die Dimensionen Sicherheit, Komfort und Effizienz 

In dieser Forschungsarbeit wurden Anforderungen an Radfahrrouten und die 

Bewertung von gefahrenen und abgelehnten Routen in den Dimensionen Sicherheit, Komfort 

und Effizienz analysiert. Der Ansatz, dieselben Dimensionen für beide Messungen zu 

verwenden, kann hierbei empfohlen werden, da er gute Vergleiche ermöglicht. Die Ergebnisse 

zeigen, dass mit den Dimensionen Sicherheit, Komfort und Effizienz die Bedürfnisse an 

Radfahrrouten gut beschrieben und Routeneigenschaften analysiert werden können, während 

sich jedoch die Routenwahlentscheidung selber nicht erschöpfend aus diesen Dimensionen 

vorhersagen lässt. Daher wird im Folgenden diskutiert, welchen Begrenzungen die 

Aussagekraft dieser Dimensionen hinsichtlich den dem Entscheidungsverhalten 

zugrundeliegenden Motiven (entscheidungsrelevante Bedürfnisse) unterliegt.  

Die Dimension Komfort wirft hierbei besonders interessante Fragen auf. In 

Forschungsaspekt eins konnte auf Basis der drei Dimensionen deutlich zwischen zwei 

Radfahrtypen differenziert werden: Dem „primär schnellen“, dessen Bedürfnis nach Effizienz 

auf der Route die beiden anderen Bedürfnisse (Sicherheit und Komfort) deutlich ausstach, und 
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dem „sicher und schnellen“ Radfahrtypen, der ein sehr ausgewogenes Bedürfnisprofil aufweist. 

Auffällig war hierbei, dass sich die Typen allein durch ihre Unterschiede in den Bedürfnissen 

Sicherheit und Effizienz klassifizieren ließen. Beide Typen hatten „hohe“ Ansprüche an den 

Komfort einer Route, unterschieden sich darin jedoch nicht.  

Analog hierzu lieferten auch in Forschungsaspekt zwei, in dem Radfahrrouten unter 

anderem hinsichtlich ihrer für die Dimensionen Sicherheit, Komfort und Effizienz relevanten 

Streckenmerkmale analysiert wurden, die Merkmale der Dimension Komfort am wenigsten 

Aufschluss über die Routenwahlentscheidung. Nur drei der zur Auswahl stehenden 15 

Merkmale konnten Aufschluss über den Komfort einer Strecke geben (Landschaft, Fahrdauer 

und eigene Radinfrastruktur), wohingegen sieben Merkmale die Sicherheit und immerhin vier 

Merkmale die Effizienz einer Strecke beeinflussen konnten.  

In einigen Analysen dieser Arbeit zeigte die Bewertung von Komfort hohe 

Zusammenhänge mit der Bewertung von Sicherheit auf. Es war hier, vor allem bezüglich der 

erklärten Präferenzen – also den Motiven hinter der Entscheidung für oder gegen eine Route – 

schwierig, die Dimensionen Sicherheit und Komfort deutlich voneinander abzugrenzen. 

Daher ist zu diskutieren, ob das Konstrukt Komfort vielleicht anders, spezifischer 

abgefragt hätte werden können. In dieser Forschungsarbeit war Komfort definiert als die 

Einschätzung, wie angenehm und einfach eine Strecke zu fahren ist. Vielleicht war diese Frage 

zu vage und unklar. Da andere Radfahrtypologien jedoch sehr wohl einen Unterschied in der 

Komfortbewertung von Verkehrssituationen feststellen (Dill & McNeil, 2013; Geller, 2006; 

Parkin et al., 2007), ist es gut möglich, dass bei einer spezifischeren Abfrage auch hier 

Unterschiede der Radfahrtypen bezüglich dem Bedürfnis nach Komfort ermittelt worden wären, 

die sich nutzen ließen, um heterogene Radfahrgruppen besser zu verstehen. Da die Dimension 

Komfort offensichtlich nicht hinreichend klar definiert wurde, könnten hier Informationen 

verloren gegangen sein.  
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Diese Überlegung wird unterstützt durch die Ergebnisse der Analyse der 

Pendelstrecken in Forschungsaspekt zwei. Acht Streckenmerkmale wurden von den Probanden 

als routenwahlentscheidend angegeben, wobei zeitgleich kein statistischer Zusammenhang 

zwischen ihrer Nennung und den Streckenbewertungen in Sicherheit, Komfort und Effizienz 

gefunden werden konnte.  

In der Ergebnisdiskussion (Kapitel 4.4) wurden fünf der acht Streckenmerkmale daher 

einer möglichen weiteren Dimension „Verkehrsbelastungsreduktion“ zugeordnet. Hierbei 

handelt es sich um die Merkmale „Verkehrsaufkommen“, „Einsehbarkeit“, „Verkehrslärm und 

Luftverschmutzung“, „Geschwindigkeit anderer Verkehrsteilnehmer“ und „Risiko eines 

Zusammenstoßes mit anderen Verkehrsteilnehmern“. Es kann vermutet werden, dass es sich 

bei der Dimension „Verkehrsbelastungsreduktion“ um ein eigenes Bedürfnis und 

Bewertungskriterium handelt, das sich alleine auf die Auswirkungen des motorisierten 

Verkehrs auf das Fahrgefühl und Fahrverhalten der Radfahrer bezieht. Da Kraftverkehr ein 

großes Sicherheitsrisiko für Radfahrer darstellt (Statistisches-Bundesamt, 2020), sind 

Überschneidungen mit der Dimension Sicherheit zu erwarten. Es scheint plausibel zu sein, dass 

sich diese weitere potentielle Dimension „Verkehrsbelastungsreduktion“ besonders stark auf 

die Schnittstelle zwischen den Konzepten von Sicherheit und Komfort bezieht und damit eine 

Art Brücke darstellt, über welche Sicherheitsaspekte in den Bereich des Fahrkomforts 

hineinwirken.  

Die Ergebnisse der Simulatorstudie aus Forschungsaspekt drei unterstützen diese 

Annahme. Hier zeigte sich ein Haupteffekt der Verkehrsdichte auf die Sicherheitsbewertung 

einer Verkehrssituation und eine Tendenz der Verkehrsdichte auf die Komfortbewertung. 

Darüber hinaus führte eine hohe Verkehrsdichte dazu, dass die Radfahrer ihre Fahrt als hektisch 

und anstrengend empfanden und gestresster waren. Es kann daher angenommen werden, dass 

eine zu hohe Verkehrsdichte neben den Auswirkungen auf das Sicherheitsgefühl von 
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Radfahrern auch zu Komforteinbußen führt, da mit hohem Kfz-Aufkommen auch mehr 

Luftverschmutzung und Verkehrslärm zu erwarten sind, was sowohl gesundheitsschädlich als 

auch unangenehm sein kann (de Hartog et al., 2010; Mueller et al., 2015; Winters et al., 2011). 

Die Betrachtung der potentiellen Dimension „Verkehrsbelastungsreduktion“ erscheint 

besonders interessant vor dem Hintergrund einer zunehmenden Elektrifizierung des 

Kraftverkehrs, der damit einerseits wesentlich emissionsärmer wird, andererseits aber sein 

Gefährdungspotential beibehält oder sogar steigert. Die Reduktion der Emissionen sollte 

einerseits die mit hoher Verkehrsdichte einhergehenden Komforteinbußen reduzieren, 

andererseits könnten das Sicherheitsempfinden und die objektive Verkehrssicherheit leiden, da 

sich die akustische Signatur der Fahrzeuge verringert. Denn diese stellt einen wichtigen 

Warnreiz dar, da Radfahrer sich bei der Einschätzung und Erkennung von Gefahrensituationen 

stark auf ihr Gehör verlassen (bestätigt in den Ergebnissen Forschungsaspekt drei).Die 

geringere Geräuschsignatur könnte daher zu einer schlechteren bzw. späteren Wahrnehmung 

von Pkw und damit zu mehr kritischen Situation in der Pkw-Radfahrer-Interaktion führen. 

Während jedoch die Sicherheitsaspekte bereits anderweitig gut abgedeckt sind, könnte 

die Dimension „Verkehrsbelastungsreduktion“ vor allem das Verständnis des Konzepts von 

Komfort verbessern und bei der Klärung der Frage helfen, warum einerseits Radfahrer Komfort 

als wesentlich angeben, andererseits aber die von ihnen getroffenen 

Routenwahlentscheidungen kaum darauf zurückgeführt werden können. Hier könnte eine 

spezifischere, feiner gegliederte Abfrage helfen. Dies misst der Dimension Komfort und deren 

feinerer Untergliederung eine wesentlich gesteigerte Bedeutung zu. Wenn ein Grundlevel an 

Sicherheit und Effizienz gegeben ist, dann ist es vielleicht der Komfort, der Leute dazu bringt, 

auch langfristig für verschiedene Anlässe das Fahrrad zu nutzen.  

Außerdem zeigen die Ergebnisse der Routenwahlentscheidungen, dass neben der 

potentiellen Dimension „Verkehrsbelastungsreduktion“ auch die potentielle Dimension 
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„Einfachheit“ hinzukommt (Zusammenhang mit den Streckenmerkmalen „körperliche 

Anstrengung“, „Abbiegewinkel“ und „Oberflächenbelag“ erwartet, s. Diskussion 4.4). Da 

Einfachheit auch als eine Unterkategorie von Komfort verstanden werden kann, erscheint es 

auch vor dem Hintergrund dieses Ergebnisses sinnvoll, Komfort weiter zu spezifizieren. 

Alternativ zum Ansatz, die Routenwahl durch die theoretisch hergeleiteten 

Dimensionen Sicherheit, Komfort und Effizienz zu erklären, könnte auch die entgegengesetzte 

Herangehensweise genutzt werden. Auf Basis tatsächlich getroffener 

Routenwahlentscheidungen und ergänzenden freien Äußerungen zu den Motiven hinter den 

Entscheidungen ließen sich die Dimensionen frei definieren. Dieser Ansatz könnte sowohl bei 

der Spezifizierung der Dimension Komfort neue Erkenntnisse bringen als auch die Gefahr 

verringern, weitere wichtige Motive in der Routenwahl zu übersehen.  

 

Methodische Zugänge um interpersonelle Unterschiede zu berücksichtigen  

Radfahrertypologien können Aufschluss darüber geben, auf welchen Strecken welche 

Typen von Radfahrern mehr oder weniger gerne unterwegs sind (u. a. Dill & McNeil, 2013; 

Geller, 2006), haben aber oft nur eingeschränkte Vorhersagekraft über tatsächliches 

Fahrradfahr- oder Routenwahlverhalten (Diskussion Kapitel 3.4.). Dies kann unter anderem 

mit der Diskrepanz zwischen erklärter und beobachteter Präferenz erklärt werden. Nur weil 

Menschen eine Absicht (oder erklärte Präferenz) äußern, heißt das nicht, dass sie sich auch in 

allen Situationen exakt so verhalten werden (beobachtete Präferenz).  

Auf Grundlage der Ergebnisse dieser Forschungsarbeit und der Entwicklungen im Feld 

der Erforschung von Routenwahlverhalten von Radfahrern kann ein zweischrittiger 

Forschungsansatz empfohlen werden.  
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Im ersten Schritt könnten mittels großer Datensätze beobachteten Fahrverhaltens und 

sehr weniger demografischer Daten Modelle entwickelt werden, welche die Routenwahl 

statistisch valide erklären. Im zweiten Schritt könnten dann, basierend auf diesen Erkenntnissen, 

gezielt die Motive der Radfahrer in Probandenstudien erhoben und die 

Entscheidungsmechanismen präziser bestimmt werden. Die technische Entwicklung 

ermöglicht die Erfassung großer Mengen an Routenwahlentscheidungen via GPS-Tracking. 

Dieser umfassende und direkte Einblick in das tatsächliche Routenwahlverhalten bei einer 

großen Vielzahl an Fahrten verspricht wertvolle weitere Erkenntnisse. Um dabei, wenn auch 

nur in abgeschwächter Form, den Faktor menschlicher Radfahrer berücksichtigen zu können, 

ist eine erste Kategorisierung von Radfahrtypen auf Grundlage leicht erfassbarer 

(Grundeinstellungen von Mobilität-Apps) oder beobachtbarer (Kameras) soziodemografischer 

Daten wie Geschlecht und Alter notwendig. Dies muss dabei nicht zulasten der Genauigkeit 

gehen: Auch Studien mit deutlich umfassenderen Listen an Faktoren konnten zeigen, dass zum 

Beispiel das Geschlecht des Radfahrers einen großen, wenn nicht den größten Einfluss auf die 

Bewertung von Verkehrssituationen und das Fahrverhalten hat (Branion-Calles et al., 2019; 

Garrard et al., 2008; Parkin et al., 2007). Die Kombination von sehr wenigen persönlichen 

Daten und zahlreichen Fahrdaten verspricht hierbei ein schlankes, aber wirkmächtiges Design. 

Dieser Ansatz empfiehlt sich daher als Vorstudie für präzise ausgelegte Probandenstudien zu 

Motiven der Routenwahl.  

In dieser Forschungsarbeit wurden Radfahrpendler zu Radfahrtypen zugeordnet. Die 

Radfahrpendler waren alle volljährige Vielfahrer im Stadtgebiet Braunschweigs. Hätte man 

andere Einschlusskriterien bei der Auswahl der Probanden dieser Studien gewählt, so hätten 

sich vermutlich andere Typen ergeben. Eine Verallgemeinerung auf die Gesamtheit der 

Bevölkerung oder auch nur auf die gesamte radfahrende Bevölkerung Braunschweigs erscheint 

daher nur eingeschränkt sinnvoll (Limitation Kapitel 3.4.1).   
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Insbesondere ausnehmen sollte man hierbei minderjährige Radfahrer. Kinder besitzen 

je nach Entwicklungsstufe noch nicht entwickelte oder stark eingeschränkte verkehrsrelevante 

Fähigkeiten (Schützhofer et al., 2017), was eine ganz andere und viel feingliedrigere 

Unterteilung dieser Gruppe erfordert. Es muss vor diesem Hintergrund kritisch adressiert 

werden, dass Infrastrukturentwicklungen, die auf Forschungsergebnissen beruhen, die 

ausschließlich an erwachsenen Probanden erhoben wurden, nicht ohne weiteres auf Kinder 

übertragen werden können. Aber auch Minderjährige nutzen Infrastruktur für Radfahrer, daher 

ist eine Berücksichtigung dieser Gruppe insbesondere für die Entwicklung von 

Radinfrastruktur von besonderer Relevanz.  

Denn die Gesamtheit der Radfahrer weist ein wesentlich heterogeneres 

Fähigkeitsniveau auf als die der Autofahrer, bei denen zwei Hürden greifen: Einerseits müssen 

Pkw-Fahrer volljährig sein, was den Entwicklungsstand zu einem gewissen Maße 

vereinheitlicht, außerdem ist der Erwerb der Fahrerlaubnis ein notwendiges Kriterium, was ein 

Grundmaß an Regelwissen und Fahrkompetenz sicherstellen sollte.  

Fußgänger hingegen haben meist eigene, getrennte Infrastrukturanlagen, was ihnen 

automatisch einen abgesicherten Raum zuweist. Außerdem bewegen sie sich mit deutlich 

geringerer Geschwindigkeit im Straßenverkehr als Radfahrer, was die Unfallgefahr und das 

Verletzungsrisiko verringert.  

Radfahrern indes fehlt oft der Schutz vor dem motorisierten Verkehr, sie bewegen sich 

mit relativ schnellerer Geschwindigkeit näher an den Pkw und es gibt (abgesehen von einem 

optionalen Radfahrführerschein) keine überprüften personenbezogenen Kriterien als 

Pflichtvoraussetzung für die Nutzung des Fahrrads. Diese unreglementierte Möglichkeit der 

Radfahrnutzung ist gewollt, um ein unterschwelliges, erschwingliches Verkehrsmittel für die 

Massen anzubieten und damit die Vorteile, die das Radfahren für den Einzelnen und die 

Gesellschaft bringt, möglichst breit verfügbar zu halten, erfordert aber besondere Umsicht bei 



Diskussion und Ausblick 

 180

 

der Gestaltung der Radverkehrsanlagen. Radinfrastruktur sollte daher immer so gebaut werden, 

dass auch Fahrer ohne umfassende Regelkenntnis und Fahrkompetenz sowie insbesondere 

minderjährige Fahrer diese einfach und sicher nutzen können. Dies erfordert unter anderem die 

Einplanung deutlich größerer Sicherheitsfaktoren, als Studienergebnisse basierend auf 

Stichproben von erwachsenen Fahrern nahelegen. Wie groß diese Sicherheitsfaktoren sein 

müssten, kann in Studien mit explizit minderjährigen Radfahrern untersucht werden. Das 

Studiendesign müsste konkret an die Probanden angepasst werden, zum Beispiel sollte die 

Stichprobe feingliedriger, in engen Altersstufen, abgesteckt werden, um 

Entwicklungsunterschiede in fahrrelevanten Fähigkeiten überhaupt analysieren zu können. 

Neben bürokratischem Mehraufwand (u.a. Erlaubnis der Erziehungsberechtigten) und 

Beschränkung auf kindergerechte Formulierungen und Messinstrumente bergen solche Studien 

vor allem deutlich höhere ethische Hürden (u.a. Vermeidung oder besondere Vorsicht bei 

provozierten Gefahrensituationen in Simulatorstudien oder Realfahrtstudien). Zur weiteren 

Optimierung von Radinfrastruktur erscheint dieser Mehraufwand jedoch als ein vertretbarer 

Einsatz und sollte in zukünftigen Studien verfolgt werden, idealerweise begleitet von Forschern 

mit Expertise in der Arbeit mit Minderjährigen. 

 

Das Streckenmerkmal „Einsehbarkeit“  

Das Streckenmerkmal Einsehbarkeit steht im Zusammenhang mit der Dimension 

Effizienz oder der potentiellen Dimension „Verkehrsbelastungsreduktion“, bedarf aber einer 

eigenständigen Betrachtung. Das Merkmal Einsehbarkeit wurde in negativer Ausprägung in 

der Studie zu Forschungsaspekt zwei wie folgt abgefragt: „Ich habe mich heute gegen diese 

Alternativstrecke entschieden, da sie im Vergleich zu der gewählten Teilstrecke schlechter 

einsehbar war.“. 
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Wie dargestellt, ist die Effizienz einer Radfahrstrecke in der erklärten wie beobachteten 

Präferenz sowie in der Rangordnung der Streckenmerkmale die relevanteste Dimension der 

Routenwahl. Jedoch waren die Radfahrer bereit, für die Erfüllung des Streckenmerkmals der 

guten Einsehbarkeit von aufeinanderfolgenden Streckenabschnitten (bzw. Vermeidung der 

negativen Ausprägung) Einbußen in der Effizienz einer Strecke zu akzeptieren. Dies ist 

bemerkenswert, da Radfahrpendler an sich größten Wert auf Streckeneffizienz zu legen 

scheinen. Pendler scheinen also einen außerordentlichen Wert auf eine voraussehbare 

Verkehrssituation zu legen, wenn sie dafür sogar bereit sind, Abstriche in der Effizienz in Kauf 

zu nehmen.  

Diese wichtige Rolle könnte mit dem Wunsch nach Erhaltung der kinetischen Energie 

beim Radfahren zusammenhängen. Das Radfahren erfordert Anstrengung vom Radfahrer. Im 

Gegensatz zum Kraftverkehr bringt er aus seiner eigenen Muskelkraft die für die Fortbewegung 

nötige Energie auf. Diese kann verringert oder verloren werden, wenn der Radfahrer abbremsen 

oder gar seine Fahrt unterbrechen muss – was in Verkehrssituationen mit schlechter 

Einsehbarkeit schnell der Fall ist. Die Einschätzung, dass der Energieeinsatz eine zentrale Rolle 

bei der Fahrt mit dem Fahrrad spielt, wird auch von dem Ergebnis unterstützt, dass beim 

Radfahren die Fahrdistanz einen stärkeren Vorhersagewert auf die Routenwahl hat als die 

Fahrdauer. Beim Pkw ist hingegen das Gegenteil der Fall, da hier für die 

Routenwahlentscheidung des Fahrers die Fahrdauer deutlich wichtiger und aufschlussreicher 

ist als die reine Fahrdistanz (Papinski et al., 2009). Um die Energieerhaltung während der Fahrt 

zu unterstützen und damit den für die Fahrt benötigten Energieeinsatz zu minimieren, könnte 

über Verkehrsregelungen nachgedacht werden, die das Abbremsen von Radfahrern nach 

Möglichkeit vermeiden lassen, zum Beispiel Induktionsschleifen für Radfahrer zur 

Ampelphasenoptimierung, Vorfahrtgewähren etc.  
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Hier besteht umfassendes Forschungspotential für weitere Studien zur Fragestellung, 

inwiefern die Nutzung des Fahrrads durch eine energieoptimierte Routengestaltung motiviert 

werden kann und welche Maßnahmen hierfür besonders geeignet sind. Auch hierfür bietet sich 

der Radfahrsimulator besonders an, da er nicht nur hohe Flexibilität und Kontrollierbarkeit 

bezüglich der Infrastruktur- und Verkehrssituation erlaubt, sondern auch – bei hinreichender 

Ausstattung – eine genaue Kontrolle des notwendigen Krafteinsatzes. Ein möglicher 

Erkenntnisgewinn wäre hierbei beispielsweise die Bestimmung von Grenzwerten, um genauer 

vorherzusagen, was eine gute Einsehbarkeit ausmacht. So könnten Informationen darüber 

gewonnen werden, mit welchem Streckenverlauf (insbesondere auch unter Berücksichtigung 

von Kurven und Steigungen) sich der Bedarf an Bremsvorgängen minimieren ließe und wie 

sich Unterschiede in der individuellen körperlichen Leistungskraft sowie des vorliegenden 

Erschöpfungsgrads auswirken.  

 

Das Streckenmerkmal „Streckenübergänge“ 

Die Auswertung der Forschungsergebnisse zeigte auch hinsichtlich des 

Streckenmerkmals der Streckenübergänge interessante Erkenntnisse. Die Probanden in dieser 

Forschungsarbeit gaben an, ob ein guter, flüssiger Streckenübergang sie motivierte, eine 

Strecke zu wählen oder ein schlechter, nicht flüssig zu fahrender Streckenübergang sie dazu 

brachte, eine Route abzulehnen.  

Übergänge zwischen zwei Streckenabschnitten liegen meist entweder an Kreuzungen 

oder Einmündungen, oder aber ergeben sich, wenn sich die Charakteristik einer Strecke 

wesentlich ändert (beispielsweise Beginn oder Ende eines Radfahrstreifens, Wechsel des 

Fahrradwegs vom Bürgersteigniveau auf das Fahrbahnniveau, Landmarken, etc.). Häufig tritt 

zeitgleich mit ihnen eine Interaktion von mehreren Verkehrsteilnehmern auf (insbesondere 

auch mit dem Kraftverkehr) was Streckenübergänge zu sicherheitskritischen 
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Verkehrssituationen macht. Die Untersuchung dieser Gefahrensituationen ist zumindest 

teilweise bereits in der Forschung vertreten, wo zum Beispiel explizit die Radfahrsicherheit an 

Kreuzungen untersucht wird (u. a. Nordback et al., 2014; Osama & Sayed, 2017; Turner et al., 

2011). Das besondere Gefahrenpotential von Streckenübergängen ist daher in der Literatur 

bekannt.  

Interessanterweise zeigen die Ergebnisse dieser Arbeit aber, dass Pendler Einbußen in 

der Sicherheit ihrer Pendelrouten in Kauf nehmen, um gute, flüssige Streckenübergänge fahren 

zu können. Entsprechend kann die Ausgestaltung des Streckenmerkmals Streckenübergang 

auch sicherheitskritisches Verhalten provozieren, um so Vorteile in der Effizienz zu gewinnen. 

Daher ist nicht nur eine sichere Gestaltung von Streckenübergängen an sich notwendig, 

sondern es muss auch sichergestellt sein, dass der sichere Streckenübergang sowie die 

entsprechenden Routenabschnitte die effizienteste Alternative darstellen, da Radfahrer 

andernfalls womöglich die sicherere Variante zu Gunsten der effizienteren Alternative 

verwerfen werden. In Folge wären nicht nur die Investitionen in die Steigerung des 

Sicherheitsniveaus des sichereren Streckenübergangs teilweise oder vollständig verschwendet, 

sondern darüber hinaus kann ein die Sicherheit fördernder Umbau eines Streckenübergangs 

sogar dazu führen, dass mehr Fahrradfahrer die unsicherere Alternative wählen, wenn die 

Steigerung der Sicherheit auf Kosten der Effizienz geht. Denn Radfahrer verhalten sich nicht 

zwangsläufig wie in der Verkehrserziehung gelernt oder der Straßenverkehrsordnung verordnet, 

sondern priorisieren im Alltag häufig Effizienz vor Sicherheit. Dies entspricht zwar nicht der 

Wunschvorstellung, aber erscheint vor dem Hintergrund, dass der Radfahrer wie diskutiert die 

Energie für die Fortbewegung selber aufbringen muss, nachvollziehbar.  

Diese Überlegung betont die Notwendigkeit, zukünftig auch vermehrt verschiedene 

Szenarien von Streckenübergängen in Fahrsimulatorstudien zu untersuchen. Im sicheren 

Umfeld des Labors können genau diese Gefahrensituationen simuliert und somit untersucht 



Diskussion und Ausblick 

 184

 

werden, in welchem Verhältnis Sicherheit und Effizienz stehen, also ab welcher Einbuße an 

Effizienz Radfahrer bereit sind einen bestimmten Sicherheitsnachteil in Kauf zu nehmen. 

Pauschal lässt sich jedoch sagen, dass Streckenübergänge so gestaltet werden sollten, dass 

Radfahrer nicht in Versuchung kommen Wege zu wählen, mit denen sie die angebotene 

Sicherheit ausschlagen. 

 

Abschließend 

Insgesamt zeigt diese Arbeit, dass die gewählte Kombination der Methodik 

(Untersuchung realer Routenwahlentscheidungen, Trennung von gewählter Route und 

abgelehnter Alternative, Validierung der relevanten Merkmale im Radfahrsimulator) sehr 

wertvolle Ergebnisse liefert. Diese können einerseits dazu beitragen, die Verkehrsinfrastruktur 

so zu gestalten, dass attraktive Radfahrrouten verfügbar werden, welche die Häufigkeit des 

Radfahrens steigern können. Andererseits konnte verkehrspsychologisch ein besseres 

Verständnis gewonnen werden, aus welchen Motiven heraus bestimmte Streckenmerkmale für 

Radfahrer attraktiv sind oder im Gegensatz aktiv vermieden werden. Das resultierende bessere 

Verständnis kann nun genutzt werden, um die Radverkehrsinfrastruktur entsprechend der 

Bedürfnisse und Motive der (potentiellen) Nutzer, der Radfahrer, zu gestalten.  

Es bietet sich daher an, diesen Ansatz für andere Bevölkerungsteile (z.B. Kinder und 

Jugendliche, Freizeitfahrer, Pedelecfahrer) in anderen Gebieten (z.B. andere Städte) zu nutzen, 

um damit der Heterogenität der Bedürfnisse von Radfahrern Rechnung zu tragen. Darüber 

hinaus erscheint eine feinere Differenzierung der Motive sinnvoll, die über die Dimensionen 

Sicherheit, Effizienz und Komfort hinausgeht, um so das Verständnis der 

Routenwahlentscheidung weiter zu vertiefen und auf diese Weise die tatsächlichen 

Entscheidungsmotive von Radfahrern zukünftig besser berücksichtigen zu können. 
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