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Einleitung

Während mit dem Zuwachs an Autos seit den 1930er Jahren und der Massenmotorisierung in den 50er
und 60er Jahren die Verkehrsplanung der meisten Städte autofixiert ausgerichtet war (MONHEIM 2005,
BRÖG 1985), erlebt das Fahrrad, das zur Reduzierung der CO2-Emissionen und der Lärmbelastung in
unseren Städten beitragen kann, ein weltweites Comeback (BENDIKS et al. 2013). Neben den 2015
verabschiedeten Sustainable Development Goals im Rahmen der 2030-Agenda für Nachhaltige Entwicklung, die auf internationaler, europäischer und nationaler Ebene auch Maßnahmen zur Verkehrsentwicklung fordern (BMU 2018), wird in Deutschland im Rahmen des aktuellen nationalen Radverkehrsplanes 2020 die Umsetzung fahrradfreundlicher Infrastruktur auf Bundes- und Kommunalebene
gefördert. Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen
(WBGU) plädiert im Rahmen der Transformation von Städten dafür, die sozial inklusive und umweltfreundliche Erreichbarkeit zu fördern, unter anderem mit der Schaffung eigener Räume für nichtmotorisierte Mobilität (WBGU 2016). So ist an zahlreichen Orten eine Steigerung der Fahrradnutzung
festzustellen (WBGU 2016) und ein Paradigmenwechsel von der autogerechten zur fahrradgerechten
Stadt wird vielfach diskutiert (BRACHER 2016, TECKERT 2016, AHRENS et al. 2013). Der Pariser Bürgermeister BERTRAND DELANOE bekräftigte dies im Jahr 2012: „Fakt ist, dass Autos nicht länger
einen Platz in den großen Städten unserer Zeit haben ” (DELANOE, zitiert nach BENDIKS et al.
2013: 8).
Neben einzelnen positiven Entwicklungen in Deutschland besteht in den meisten Städten nach wie vor
Handlungsbedarf, eigene Räume für nicht-motorisierte Mobilität zu schaffen (WBGU 2016) und somit mehr Bewohner*innen für die Fahrradnutzung zu motivieren. Eine Möglichkeit sind dabei Fahrradstraßen. Durch bestimmte gestalterische Maßnahmen und Regulierungen, die den Radfahrenden
beispielsweise erlauben nebeneinander zu fahren, werden Radfahrende auf Fahrradstraßen gegenüber
motorisierten Fahrzeugen priorisiert (BLITZ et al. 2020, ADFC 2019). Mit der Einräumung des absoluten Vorrangs für Radfahrende vor dem übrigen Verkehr könnten Fahrradstraßen den Radfahrenden
eine attraktive Alternative zur Radverkehrsführung an Hauptverkehrsstraßen bieten und haben außerdem das Potential, Radrouten erkenn- und erlebbar zu machen (GRAF 2016).
Wie ein solches Potential bestmöglich genutzt und Räume geschaffen werden können, die Einstellungen und Wahrnehmungen der Verkehrsteilnehmenden positiv beeinflussen, ist Untersuchungsgegenstand der Mobilitätsdesign-Forschung. In dieser Arbeit wird die theoretische Perspektive des Mobilitätsdesigns nach JENSEN (2014, 2016a, 2016b) herangezogen. JENSEN (2016a) geht davon aus, dass
Mobilitäten nicht einfach so passieren, sondern von oben inszeniert und von unten performt werden
(2016a: 588 f.). Insbesondere die Materialität des Designs und dessen Fähigkeit zu formen, was Design zu einem signifikanten Akteur macht, sollten demnach nicht vernachlässigt werden (ebd.).
Um der Frage nachzugehen, wie sich das Mobilitätsdesign auf das Verhalten der Verkehrsteilnehmenden auf einer Fahrradstraße auswirkt, entwickelt die Hochschule für Gestaltung in Offenbach (HfG)
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im Rahmen eines Projektes 1 der Hessischen Landes-Offensive zur Entwicklung Wissenschaftlichökonomischer Exzellenz (LOEWE) verschiedene Konzepte für das Design von Fahrradstraßen und
bewegt sich somit im Feld der Mobilitätsdesign-Forschung. Im Zuge des Verbundprojekts Bike Offenbach der Städte Offenbach und Neu-Isenburg, welches von der Offenbacher Projektentwicklungsgesellschaft (OPG) geleitet wird, soll Offenbach zukünftig fahrradgerechter werden. Der Radverkehr soll
ausgebaut und bisherige Durchgangsstraßen sollen zu Fahrradstraßen werden, die von allen
Radfahrenden frei genutzt werden können, für Autofahrende jedoch nur eingeschränkt als Anlieger
befahrbar sind. 2018 wurde dafür bereits eine erste 500 Meter lange sogenannte FahrradstraßenTeststrecke in der Senefelderstraße in Offenbach angelegt (BIKE OFFENBACH 2019b).
Im Rahmen unserer Forschungsarbeit untersuchen wir die Wirkung des Mobilitätsdesigns auf die
Verkehrsteilnehmenden. Dabei möchten wir herausfinden, inwiefern das Design der gebauten Umwelt
einen Einfluss auf die Wahrnehmung und Nutzung einer Fahrradstraße hat. Unter den Begriff der
Wahrnehmung werden im Folgenden jegliche Emotionen subsumiert, die durch das Begehen oder
Befahren der Straße hervorgerufen werden. Darunter fallen beispielsweise das Gefühl von
(Un-)Sicherheit oder positive beziehungsweise negative Assoziationen mit der Strecke. Unter Nutzung
wird weiterhin der Einfluss der Fahrradstraße auf das Fahr- und Gehverhalten aller am Straßenverkehr
Beteiligten verstanden. Ob die Straße beispielweise häufiger oder seltener mit dem Rad befahren wird
oder ob die Verkehrsteilnehmenden defensiver beziehungsweise offensiver im Straßenverkehr auftreten, soll hier betrachtet werden. Die Forschungsarbeit zieht dafür die Fahrradstraßen-Teststrecke in
Offenbach am Main heran, welche im Folgenden vereinfacht als Teststrecke bezeichnet wird, um deren Wirkung – unter Einbezug von Konzeptvorschlägen der HfG zum Design der Fahrradstraße – zu
untersuchen. Unser Forschungsvorhaben dient dazu aufzuzeigen, wieso es sinnvoll ist, das Design der
gebauten Umwelt näher zu betrachten und vor allem es gezielt zu verändern, wenn es darum geht,
mehr Stadtbewohner*innen für die Nutzung von Fahrrädern anstelle von Autos zu motivieren.
Um das Forschungsziel zu erreichen, wird im ersten theoretischen Teil der Arbeit zunächst das Forschungsfeld des Mobilitätsdesigns vorgestellt und in den Kontext des viel diskutierten mobilities turn
gesetzt. Insbesondere die Ausführungen von JENSEN (2014, 2016a, 2016b) und dessen staging mobilities framework werden als theoretische Perspektive für die Beantwortung der Forschungsfrage herangezogen. Der in Kapitel drei anschließende methodische Rahmen stellt die Vorgehensweise für die im
Mai 2019 ausgeführten Fokusgruppengespräche vor. In beide Fokusgruppen wurden Nutzer*innen der
Fahrradstraße eingeladen, um Aufschluss über die Wahrnehmung und Nutzung der Teststrecke zu
erhalten. Kapitel vier fasst die Ergebnisse der angewandten Methodik zusammen. Zuletzt folgt die
Diskussion der Ergebnisse in Kapitel fünf und abschließend die Formulierung des Fazits über die
Wirkung des Mobilitätsdesigns auf die Wahrnehmung und Nutzung der Verkehrsteilnehmenden.
1 Der LOEWE-Schwerpunkt „Infrastruktur – Design – Gesellschaft“ ist ein gemeinsames Forschungsvorhaben wissenschaftlicher Einrichtungen in Hessen, in dessen Rahmen Lösungsansätze entwickelt werden, die Menschen dazu bringen sollen, vermehrt umweltfreundliche
Verkehrsmittel zu nutzen (https://project-mo.de/de/projekt/).
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Forschungsstand und Theorie

Im folgenden Abschnitt dieser Arbeit wird zunächst die Entwicklung des Mobilitätsdesigns aufgezeigt
und in den Kontext des mobilities turn gesetzt. Anschließend wird die Theorie zu Mobilitätsdesign
von JENSEN (2014, 2016a, 2016b) vorgestellt und unter Heranziehung weiterer Autor*innen in einzelnen Aspekten ergänzt. Zuletzt wird dargelegt, wie die beschriebenen theoretischen Ansätze mit dem
Forschungsgegenstand dieser Arbeit verknüpft werden können.

2.1

Ansatz des Mobilitätsdesigns

Mobilitätsdesign ist JENSEN & LANNG (2016) zufolge ein neu aufkommendes Forschungsfeld und
befasst sich mit der Fragestellung, wie Design-Entscheidungen und Design-Interventionen Mobilitäten
inszenieren oder verhindern (ebd.). Der Begriff Mobilitätsdesign kann im Bereich des von JOHN URRY
geprägten mobilities turn verortet werden (ebd.), wonach kritisch auf das traditionelle Verständnis von
Mobilität als bloße Bewegung von A nach B zu blicken ist. Dem neuen Paradigma zufolge stehen
Mobilitäten in Verbindung mit Identitäten, Kulturen und sozialen Normen, können verschiedene Erlebnisse hervorrufen und sind somit mehr als eine rein rationalisierte und instrumentalisierte Praxis
(vgl. JOHN URRY et al. 2006). Mobilitätsdesign verbindet eben diese Theorien des mobilities turn mit
„designerly ways of thinking” (JENSEN et al. 2016: 40). Hierdurch ist die Möglichkeit gegeben, dass
die Mobilitäts- und die Designforschung jeweils voneinander lernen können (ebd.). Zusätzlich verweisen die Autor*innen darauf, dass interdisziplinäres und integratives Denken notwendig sind, um mit
den gesellschaftlichen Herausforderungen im Zusammenhang mit Mobilität umgehen zu können (ebd.).
In anderen Regionen, beispielsweise in skandinavischen Ländern, ist die Fahrradinfrastruktur nicht
einzig darauf ausgerichtet, Radfahrende von A nach B zu bringen, sondern auch darauf, dass diese
ihre Reise genießen (BENDIKS et al. 2013, JENSEN 2016b). Durch die entsprechende Gestaltung einer
Fahrradstraße können Radfahrenden sowie zu Fuß Gehenden positive Erfahrungen und Wahrnehmungen geboten werden. Die Art, wie wir uns fortbewegen sowie die Umgebungen, in denen wir uns bewegen, beeinflussen unsere Vorstellungen von uns selbst, den anderen und der von uns errichteten
Lebenswelt. So sind JENSEN (2016b) zufolge Identitäten, Kulturen und Vorstellungen über unser Inder-Welt-Sein dadurch geprägt und konstituiert, wie wir uns durch die heutigen komplexen Infrastrukturlandschaften bewegen. Indem sich das Mehr-als-von-A-nach-B-Credo des mobilities turn mit kreativen Potenzialen und designorientiertem Denken verbindet, bildet sich eine neue Sichtweise heraus – das Mobilitiätsdesign (JENSEN 2016b). Dabei werden die situativen Rahmenbedingungen eines
Kontexts betrachtet, um Mobilitätsforschung, Design und die Praxis näher zusammenzubringen. Unter
anderem wird so untersucht, welche Designentscheidungen und Interventionen konkrete mobile Situationen ermöglichen oder verhindern. In Anbetracht eines solchen pragmatischen und situativen Verständnisses erstreckt sich das Mobilitätsdesign über Praxisfelder und Disziplinen hinweg und kann
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Architektur, Städtebau und Planung ebenso umfassen wie Verkehrstechnik, Interaktionsdesign, Softwaredesign, Produkt-/Industriedesign und Servicesystemdesign (JENSEN 2016a).
YANEVA (2009) blickt aus der Perspektive der Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT) auf Design und argumentiert, dass Design verschiedene Möglichkeiten anstößt, Soziales hervorzubringen. Das Funktionieren einer Gesellschaft kann demnach nur verstanden werden, wenn betrachtet wird, wie sich Design auf das alltägliche Miteinander auswirkt. YANEVA (2009) argumentiert, dass Ingenieur*innen und
Designer*innen menschliche Handlungen auf nicht-menschliche Objekte und Umfelder übertragen
und so Kompetenzen und Verantwortungen neu verorten. So bleibt alles nicht-menschliche nicht passiv, sondern konstituiert ein komplexes Netzwerk, in welches die Menschen in einer Stadt wiederum
einbezogen werden. Design kann somit soziale Ziele verfolgen, wenn dadurch erzeugte freudige Momente und Erfahrungen von vielen Nutzer*innen geteilt und wiederholt werden. Das Einbeziehen der
ANT kann YANEVA (2009) zufolge aufzeigen, wie jede einzelne Beschaffenheit eines Objektes die
Welt in sozialen, psychologischen und ökonomischen Teilen ausmacht. Dabei leistet YANEVAS Forschung einen wertvollen Beitrag, um die Rolle der Gestaltung in Mensch-Umweltsystemen zu erfassen und erweitert JENSENS (2016b) Konzept des Mobilitätsdesigns, indem die von menschlichen Akteur*innen intendierte soziale Wirkung von Materialitäten auf die subjektiven Wahrnehmungen von
Nutzer*innen dezidiert hervorgehoben wird.

2.2

Mobilities in situ

JENSEN (2016a) beschäftigt sich im Rahmen seiner Arbeiten mit der Fragestellung, wie eine situative
und pragmatische Mobilitätsforschung zu einer intensiveren Zusammenarbeit mit der Designwelt führen kann. Seine These ist, dass im Kontext des Mobilitätsdesigns von anderen Materialitäten (other
materialities) gesprochen werden kann, da ein anderer Fokus auf den genutzten Materialien in Räumen und an Orten, die Mobilitätspraktiken bereitstellen, liegt (ebd.). Eine zentrale Eigenschaft der
Mobilitätsforschung ist es demzufolge, die Aufmerksamkeit auf Mobilitäten multipler Materialitäten – sowohl menschlicher als auch nicht-menschlicher Natur – zu setzen (ebd.). Dabei problematisiert JENSEN (2016a) die simplifizierende Unterscheidung zwischen menschlichen und nichtmenschlichen Akteur*innen und beschreibt Mobilitäten als hybride Assemblagen, bestehend aus Körpern, Dingen, Räumen, Kulturen und Interaktionen (ebd.).
In einem Beispiel betrachten JENSEN & LANNG (2016) reale Situationen mit Blick auf die vielen kleinen Interaktionen zwischen Menschen und nicht-menschlichen Akteur*innen, die sich im Alltag abspielen. Gemeint sind damit sowohl die direkt involvierten Verkehrsteilnehmenden und indirekt involvierte Akteur*innen aus beispielsweise Institutionen als auch Materialitäten im Sinne von beispielsweise Beschilderungen, Ampeln, Markierungen und sonstigen Elementen der gebauten Umwelt.
Als analytische Perspektive ziehen die Autor*innen das von JENSEN (2016a) entwickelte staging mobilities framework heran. Diesem zufolge passieren Mobilitäten nicht einfach, sondern werden von
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oben inszeniert und von unten performt (JENSEN 2016a: 588 f.). So wird zum einen die für Mobilitäten
maßgebende gebaute Umwelt durch Planung, Design, Regulierungen und Institutionen geschaffen
(staging from above). Gleichzeitig findet jedoch auch eine Beeinflussung des individuellen Mobilitätsverhaltens durch soziale Interaktionen mit anderen Verkehrsteilnehmenden statt. Hinzu kommen
individuelle Reaktionen auf die materiellen und sozialen Begebenheiten (staging from below). Jede
mobile Situation kann dabei aus drei verschiedenen analytischen Sphären betrachtet werden: (1) physical settings, material spaces and design, (2) social interactions und (3) embodied performances.

Abbildung 1 – The staging mobilities framework (aus JENSEN 2016a: 589).

(1) Physical setting, material spaces and design
Zunächst finden mobile Situationen stets innerhalb materieller Orte statt und sind somit in ihre Umgebung eingebettet. Die Umgebung wird dabei nicht als statischer Zustand, sondern als dynamischer
Prozess verstanden. Die Handlungsmöglichkeiten, die die materielle Umwelt den sich bewegenden
mobilen Körpern bietet, beschreiben JENSEN et al. mit dem Begriff der affordance (JENSEN 2016a:
589). Welcher Weg ausgewählt und in welcher Geschwindigkeit dieser zurückgelegt wird, hängt demzufolge von der von oben inszenierten und somit menschgemachten Umwelt ab. Die Inszenierung
einer Reihe mobiler Situationen beeinflusst sowohl Entscheidungen und Eingriffe in Planung und
Design als auch die vielfältigen situativen Auswirkungen von Entscheidungen, Stimmungen und Strategien, die Alltagsmobilitäten erst zur Gewohnheit machen (JENSEN et al. 2016).
(2) Social interactions
Weiterhin handelt es sich bei der praktizierten Mobilität um eine soziale Angelegenheit. Komplexe
social interactions zwischen allen am Verkehr beteiligten Akteur*innen sind Bestandteil alltäglicher
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Situationen und führen zu einem Zusammentreffen von zahlreichen Normen und Kulturen mobiler
Subjekte – sowohl friedlicher als auch konfliktärer Natur. Dabei werden mobile Situationen immer
wieder neu verhandelt, indem beispielsweise zu Fuß Gehenden durch Blickkontakt das Überqueren
einer Straße ermöglicht wird. Gleichzeitig prägen Machtverhältnisse zwischen verschiedenen Akteur*innen im Straßenverkehr die social interactions und zeigen bestehende Hierarchien auf. Solche
Hierarchien zwischen einzelnen Verkehrsteilnehmenden sind dabei nicht ausschließlich gesellschaftlich konstruiert, sondern werden JENSEN (2014) zufolge ebenso von oben durch gestalterische Entscheidungen geprägt.
(3) Embodied performances
Zuletzt sind Mobilitäten als embodied performances zu verstehen. Sie sind somit nicht einfach gegeben, sondern werden erst durch unsere Körper in zeit-räumlichen Kontexten erzeugt (doing mobilities), indem physische, kognitive sowie sensorische Fähigkeiten der Verkehrsteilnehmenden mobile
Situationen hervorrufen (JENSEN et al. 2016). Soziale Praktiken und Alltagsroutinen werden in mobilen Situationen dabei sowohl produziert als auch reproduziert und häufig gewohnheitsbedingt unreflektiert performed (JENSEN 2014). Die Art und Weise, wie wir uns in der Umgebung positionieren
und wie wir unsere Umgebung und andere mobile Subjekte wahrnehmen, kann daher nicht ohne ein
Verständnis für die Wichtigkeit des menschlichen Körpers begriffen werden (JENSEN 2014).

2.3

Anwendungsorientie rte Theorien bezogen auf das Staging Mobilities Framework

Neben JENSEN beschäftigen sich weitere Forscher*innen mit Mobilität und Design und ermöglichen
Perspektiven, die Anknüpfungspunkte zu dem vielschichtigen staging mobilities framework von JENSEN

bieten. So verfolgt P ARKIN (2018) einen Ansatz, der sich aus technischer Perspektive mit Fahrrad-

infrastruktur beschäftigt und Design als einen Prozess definiert, welcher mehrere Phasen durchläuft.
Im Anschluss an eine erste Zielfestlegung erfolgt das Sammeln und Auswerten von Daten und die
Einbettung dieser in den Gesamtkontext, woraufhin die Ideenfindungsphase beginnt. Danach steht die
Umsetzung mit anschließender Beobachtung und Auswertung der Konstruktion aus. Der Einsatz und
die Optimierung von Design ist für ihn ein Prozess, der im Zusammenhang mit der Konstruktion von
Fahrradstraßen nicht unterschätzt werden darf. Hier lässt sich die Brücke schlagen zum Ansatz der
Materialitäten, denn den Umständen entsprechend ändern sich Gegebenheiten und so auch die Wechselwirkung zwischen Elementen. Der Prozessgedanke und die Interaktion, welche mobilities in situ in
der Wechselwirkung von performance von oben und von unten erfährt, spiegelt sich in JENSENS
(2016a) staging mobilites framework wider, auch durch die kreisförmige Darstellung des Frameworks.
Als zusätzlicher Ansatzpunkt dieser Arbeit wird die Forschung von LEBEN (2016) herangezogen, der
sich mit Radfahrenden, deren Fahrstil und deren Anforderungen an eine Fahrradinfrastruktur befasst.
Dabei sind neben Anforderungen an die Infrastruktur auch Anforderungen an das gesellschaftliche
Umfeld, zum Beispiel „eine dem Fahrrad positiv gegenüberstehende Grundstimmung und ein angst-
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freies Verkehrsklima” (LEBEN 2016: 18) relevant. LEBEN zufolge liegen diesen Anforderungen spezielle Bedürfnisse zugrunde, welche er als „Ausdruck eines Mangelzustandes“ und als „Diskrepanz zwischen einem situativen Istwert und einem angestrebten Sollwert“ versteht (ebd.: 41). LEBENS Forschungsergebnisse legen dar, dass Sicherheit eine zentrale Anforderung für alle Radfahrenden ist,
nach welcher sich auch die Wegwahl richten kann. In seiner Darstellung werden verschiedene Typen
von Radfahrenden vorgestellt, für die jeweils auch die Sicherheit und Sicherheitskonzepte entsprechend der subjektiven Wahrnehmung variieren. Der Typologie nach vermeiden die „Gelassenen“
(ebd.: 300) das Ausgeliefertsein, um somit die Nähe des Autoverkehrs zu umgehen. Die „Ambitionierten“ (ebd.) suchen dagegen den Kontakt zum Verkehr, um ein Übersehenwerden zu verhindern. Die
„Vernünftigen“ (ebd.) hoffen darauf, durch Regeleinhaltung durchzukommen, auch wenn Vorbehalte
gegeben sind, während dagegen die „Intuitiven“ (ebd.) nicht mehr in die Regeleinhaltung vertrauen
und als Konsequenz ihren eigenen Gesetzen folgen. Andere erkannte Anforderungen sind Erleben und
Zeitersparnis. Im Zusammenhang mit der vorliegenden Forschung gewinnt die Auseinandersetzung
mit Bedürfnissen von Radfahrenden und anderen Verkehrsteilnehmenden Relevanz in der Frage nach
der Wirkung von Design und wie dieses die Befriedigung von Bedürfnissen fördern kann. Weitergehend kann LEBENS (2016) Ansatz dazu beitragen, die Performance von Mobilitäten besser zu begreifen und eine Brücke vom praktischen Bezug zum Theorieansatz des staging from below zu schlagen.
Eine weitere Perspektive, die als Betrachtungsweise dem staging from below zugeordnet werden kann
und dabei social interactions genauso wie embodied perfomances anspricht, ist die von GRA F (2016),
der in seinen Arbeiten argumentiert, dass die Wahl des Verkehrsmittels wesentlich von psychologischen Prozessen beeinflusst wird.
“Nur der Teil unserer Umwelt, der uns nützlich oder wichtig erscheint, wird erfasst und im
Gehirn abgespeichert. Auf dieser Basis schätzen wir unsere Handlungsoptionen ein.”
GRAF 2016: 39
Ausgehend von den Erkenntnissen, dass 80 Prozent unserer Entscheidungen unbewusst auf der Gefühlsebene erfolgen, beschäftigt sich GRAF (2016) mit der subjektiven Ebene, die Personen zu bestimmten Entscheidungen veranlasst. Darauf basierend stellt er die Menschen mit ihren individuellen
Empfindungen in den Mittelpunkt, indem er mit seinem entwickelten Hygge-Modell praxisnahe und
praktikable Ansätze liefert, die konkrete Planung und Kommunikationsmaßnahmen ermöglichen sollen. Dieses Modell fasst die Einflussfaktoren der Gefühlsebene zu drei zentralen Handlungsfeldern
zusammen: (1) Wahrnehmung, (2) subjektive Empfindungen sowie (3) Gewohnheiten und Routinen.
GRAF (2016) betont, dass jede Person ihre Umwelt anders wahrnimmt. Ausschlaggebend sind neben
individuellen Perspektiven die gebaute Umwelt, in der zum Beispiel „die Radinfrastruktur im Straßenraum auffallend und einladend gestaltet werden kann.” (ebd.: 41). Ausgehe nd von der wahrgenommenen Realität orientiert sich das Verhalten demnach hieran. Gewohnheiten bilden sich laut
GRAF (2016) im Rahmen vorhandener Strukturen heraus, wobei Infrastruktur und soziale Normen
eine große Rolle spielen. Hier wird wiederum die Relevanz des staging from above deutlich. Der Au-
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tor sieht jedes der drei angesprochenen Handlungsfelder als eine Kernaufgabe der Radverkehrsförderung und zeigt Maßnahmen auf, durch welche Kommunen den Modal-Split-Anteil des Radverkehrs
erhöhen können.

2.4

Entwicklung der Fragestellung

Im Rahmen unserer Forschungsarbeit untersuchen wir die Wirkung des Mobilitätsdesigns auf die Verkehrsteilnehmenden anhand des Fallbeispiels der Fahrradstraßen-Teststrecke auf der Senefelderstraße
in Offenbach am Main. Ziel ist es dabei aufzuzeigen, inwiefern es sinnvoll ist, das Design der gebauten Umwelt näher zu betrachten und gezielt zu verändern, wenn es darum geht, mehr Stadtbewohner*innen für die Nutzung von Fahrrädern anstelle von Autos zu motivieren. In der Forschungsarbeit
wird der Frage nachgegangen, welchen Einfluss das Design der gebauten Umwelt auf die Wahrnehmung und Nutzung der Fahrradstraße hat.
Die Untersuchung der Forschungsfrage erfolgt anhand des vorgestellten Frameworks von JENSEN
(2016a). Mithilfe dieser Perspektive kann Design als eine Form betrachtet werden Mobilitäten von
oben zu inszenieren. Unter zusätzlichem Heranziehen von YANEVAS (2009) sowie P ARKINS (2018)
Verständnis von Design rücken weitere – für die Untersuchung des Einflusses von Design hilfreiche –
Aspekte in den Vordergrund. So nimmt die Wirkung der verwendeten Materialitäten eine zentrale
Rolle ein, wodurch beispielsweise Beschilderungen, Markierungen und bauliche Elemente auf einer
Fahrradstraße auf ihre soziale und kommunikative Funktion hin untersucht werden können. Auch ermöglicht eine solche theoretische Grundlage ein Verständnis von Design-Elementen als Teil eines
Netzwerkes, die nicht statisch für sich selbst stehen, sondern prozesshaft sind und mit anderen
menschlichen sowie nicht-menschlichen Akteur*innen einer Fahrradstraße interagieren.
Die Betrachtung der Performance von Mobilitäten von unten trägt weiterhin zu einem erweiterten
Verständnis darüber bei, welche Faktoren – neben der Inszenierung von oben – die Wahrnehmung der
Verkehrsteilnehmenden und deren Nutzung einer Fahrradstraße beeinflussen. So kann unter Einbezug
des Frameworks identifiziert werden, welche social interactions zwischen den einzelnen Akteur*innen bestehen und inwiefern diese einerseits von der gebauten Umwelt beeinflusst werden und
andererseits selbst das Mobilitätsverhalten der Verkehrsteilnehmenden beeinflussen. Dadurch kann
betrachtet werden, wie die Verkehrsteilnehmenden ihre individuelle Rolle in mobilen Situationen
wahrnehmen und inwiefern ihr Verhalten durch andere Personen verändert wird. Die dritte Dimension
im Framework – Mobilitäten als embodied performances – lenkt zusätzlich den Fokus auf subjektive
Reaktionen in und auf mobile(n) Situationen und somit darauf, wie die gebaute Umwelt letztendlich
wahrgenommen und genutzt wird. Ergänzt wird dies durch LEBENS (2016) Forschung über Bedürfnisse von Radfahrenden und GRAFS (2016) Untersuchungen zu psychologischen Prozessen wie beispielsweise Gewohnheiten und Empfindungen von Verkehrsteilnehmenden im Straßenverkehr.
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3

Methodik

Um der Forschungsfrage nachzugehen, welchen Einfluss das Design der gebauten Umwelt auf ihre
Wahrnehmung und Nutzung hat, wird im Folgenden zunächst der räumliche Kontext der Teststrecke
in Offenbach beschrieben. Daran anschließend erfolgt die Darstellung der Methodik, mit deren Hilfe
die Forschungsfrage dieser Arbeit beantwortet werden soll.

3.1

Räumlicher Kontext

Die Stadt Offenbach am Main setzt sich seit Beschluss des Klimaschutzkonzeptes im Jahr 2010 bewusst für eine Reduzierung des Kohlendioxidausstoßes ein. Teil dieser Strategie ist es, die Offenbacher*innen davon zu überzeugen, das eigene Auto stehen zu lassen und auf nachhaltigere Verkehrsmittel wie Bus, Bahn oder das Fahrrad umzusteigen. Die ersten Elektrobusse sollen Ende 2019 auf
Offenbachs Straßen unterwegs sein. Auch in die Fahrradinfrastruktur werden Investitionen getätigt. So
sollen im Rahmen des Projektes Bike Offenbach bis 2021 neun Kilometer Fahrradstraßen realisiert
werden, durch welche die Stadt Offenbach und ihr Umland neu erschlossen werden sollen (BIKE OFFENBACH 2018).

Es sollen neue Radwege und Schutzstreifen eingerichtet werden, deren Verlauf wich-

tige Ziele wie Schulen, Versorgungs- und Freizeiteinrichtungen mit einbindet. Diese neuen Wege
sollen auffällig gestaltet werden, um Sicherheit zu gewährleisten und die Orientierung zu erleichtern.
Weitere Maßnahmen sehen vor, Kreuzungen und Knotenpunkte fahrradfreundlich umzugestalten,
Lücken im Radverkehr zu schließen und die Anbindung an die Nachbarkommunen auszubauen (BIKE
OFFENBACH 2018).

Abbildung 2 – Detailplan Offenbacher Innenstadt (BIKE OFFENBACH 2019).
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Als Startpunkt dieses Vorhabens wurde ein 500 Meter langer Abschnitt der Senefelderstraße als Teststrecke ausgewählt. Dieser Abschnitt der Fahrradachse ist auf der abgebildeten Karte (siehe Abb. 2)
unter der Nummerierung zwei dargestellt. Um herausfinden, inwiefern ihr Design eine Wirkung auf
die Wahrnehmung und Nutzung der Anwohner*innen ausübt und welche Potentiale die Anwohner*innen der Straße in den Designvorschlägen der HfG sehen, soll mithilfe der qualitativen Forschungsmethode von Fokusgruppen ermittelt werden.

3.2
3.2.1

Fokusgruppen
Konzeption und Durchführung

Die Methode der Fokusgruppen bewegt sich zwischen Erhebungs- und Partizipationsmethoden und
ermöglicht die zielgruppengerechte, praxisnahe und anschauliche Untersuchung der Forschungsfrage
(SCHULZ 2012). Die Art von Gruppendiskussion ist sehr gut dafür geeignet, komplexe Einstellungs-,
Wahrnehmungs-, Bedürfnis-, Gefühls-, Orientierungs- und Motivationsgeflechte von Menschen beziehungsweise Gruppen aus bestimmten sozialen Kontexten zu erforschen (KÜHN et al. 2018). Eine
detaillierte Planung ist dabei elementar, um zum einen die Teilnehmenden wertschätzend in den Gesprächsverlauf mit einzubinden und zum anderen, um die geplanten gruppendynamischen Effekte zu
erzielen. Denn Voraussetzung für die erfolgreiche Durchführung von Fokusgruppen ist es, dass sich
die Teilnehmenden im Rahmen des Gesprächs öffnen, indem sie Erfahrungen und damit verbundene
Erlebnisse schildern (ebd.: 35).
Für die vorliegende Forschungsarbeit wurden zwei Fokusgruppen geplant und durchgeführt mit dem
Ziel, anhand der Diskussionen unter den betroffenen Bürger*innen verschiedene Standpunkte, Prioritäten, Anforderungen und vorhandene Konflikte im Kontext der Fahrradstraße herauszuarbeiten. Der
Vorteil gegenüber einer quantitativen Befragung ist es, direkt durch die Moderation Nachfragen stellen zu können und zugleich eine subjektive Meinungsabfrage zu Wahrnehmung und Nutzung zu ermöglichen. Der Fokus wird auf die Kommunikation zwischen den Teilnehmenden gelegt. Hierdurch
werden künstliche und wenig alltagsnahe Frage-Antworten-Sequenzen vermieden. Stattdessen kommt
es zu alltagsähnlichen und natürlichen Gesprächssituationen (ebd.). Nach BLUM ER (1973) kann eine
Gruppe, die gemeinsam über ihren Lebensbereich spricht und diesen in der Diskussion durch die Abwägung diverser Sichtweisen intensiv prüft, besser dazu beitragen, eine Antwort auf die Fragestellung
zu einem konkreten Lebensbereich zu finden, als jede andere Forschungsmethode (BLUM ER 1973:
123).
Um bereits im Voraus potenzielle Konfliktpotentiale auf der Fahrradstraße zu identifizieren und so
eine Grundlage für den Leitfaden (siehe Anhang I) der Fokusgruppen zu bekommen, wurde eine Begehung beziehungsweise Befahrung mit dem Fahrrad der Teststrecke durchgeführt. Es ergaben sich in
diesem Schritt bereits erste Beobachtungen, die in die Konzipierung des Leitfadens für die Fokusgruppengespräche mit einflossen. Die Größe der Gruppen sollte jeweils zwischen acht und zehn Per-
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sonen umfassen. Eine Differenzierung in verschiedene Zugehörigkeitsgruppen entsprechend der Nutzung der Fahrradstraße wurde im Vorhinein nicht abgefragt, um eine starke Identifizierung mit dem
jeweiligen Verkehrsmittel und eine daraus möglicherweise resultierende ab- und ausgrenzende Gruppenbildung in den Diskussionen zu vermeiden.

3.2.2

Akquise

Mit der Akquise der Teilnehmenden wurde eine sogenannte Ad-hoc Gruppe zusammengestellt (KÜHN
et al. 2018). Hierunter wird eine, auf der Basis von Kriterien eigens für die Diskussion rekrutierte
Gruppe verstanden. Ad-hoc Gruppen schaffen für die Teilnehmenden einen vertraulichen Raum, in
dem sie offen sprechen können, ohne persönliche Konsequenzen für das Geäußerte fürchten zu müssen, da sie nicht – wie bei Realgruppen – nach der Fokusgruppe weiterhin in Interaktion miteinander
treten müssen oder sich vorher bereits in der Konstellation kannten (KÜHN et al. 2018, FLICK 2017).
Bei der Rekrutierung von Teilnehmenden geht es nicht darum, einen statistisch repräsentativen Querschnitt von Befragten zu finden. Stattdessen sollte eine eher spezifizierte Zielgruppendefinition getroffen werden, um sicherzustellen, dass Personen rekrutiert werden, die sich durch besondere thematische
Betroffenheit auszeichnen und von denen eine besonders konstruktive Diskussion zu erwarten ist
(KÜHN et al. 2018).
Für die Akquise der zwei Gruppen wurde über verschiedene Kanäle der Aufruf zur Teilnahme am
Gespräch gestartet. In den Facebook Gruppen Offenbach von uns für uns und Like Offenbach, der Lokalzeitung Offenbach Post und dem Veranstaltungsrahmen der Critical Mass Offenbach wurden die
zwei Gesprächstermine bekannt geben. Außerdem wurden Plakate (siehe Anhang II) am Veranstaltungsort der Gespräche, dem Stadtteilbüro Senefelder-Quartier, ausgehängt. Zudem wurde der Aufruf
auf der Twitter-Seite der AG-Mobilitätsforschung der Goethe-Universität Frankfurt geteilt. Als Incentive zur Teilnahme an einem der Gespräche konnte durch Fördermittel der Universität eine Aufwandsentschädigung von 30 Euro pro Teilnehmer*in ermöglicht werden.
Am ersten Fokusgruppengespräch nahmen schlussendlich elf, am zweiten zehn Teilnehmer*innen teil.
Die Zusagen zu den Gesprächen kamen in beiden Fällen kurzfristig zwei bis drei Tage vor den Terminen, weshalb die Gruppengröße erst kurz vor den Gesprächen feststand. Die Zusammensetzung beider
Gruppen kann als homogen bezeichnet werden. Die Teilnehmenden waren hauptsächlich im mittleren
bis höheren Alter und ausschließlich Anwohner*innen der Senefelderstraße und des Senefelder Quartiers sowie langjährige Offenbacher*innen, die die Senefelderstraße regelmäßig nutzen.

3.2.3

Entwicklung des Leitfadens

Der Leitfaden (siehe Anhang I) zu den Fokusgruppen wurde anhand der zentralen Fragestellung und
der theoretischen Einbettung der Arbeit entwickelt. Eine Fokusgruppe darf nie durch den Leitfaden
derart vorbestimmt sein, sodass durch seine Konzeption den Teilnehmenden der Raum genommen
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wird, eigene thematische Impulse zu setzen (SCHULZ 2012). Der entwickelte Leitfaden soll somit keine feste Struktur für die Diskussion vorgeben. Die Befragten sollen die Gelegenheit haben, ihren eigenen Gesprächsablauf und dessen Schwerpunkte zu bestimmen, indem sie zum Beispiel zu Erzählungen
angeregt werden. Somit wird sich nach dem Grundprinzip der Offenheit gerichtet (ebd.). Durch den
Leitfaden wird sichergestellt, dass im Vorfeld für wichtig erachtete Themen und Fragestellungen während des Gesprächsverlaufs aufgenommen werden. Somit kann er auch Impulse für die Reihenfolge, in
der Themen und Fragestellungen besprochen werden, setzen – ohne jedoch eine feste Abfolge zu determinieren (ebd.). In den Gesprächen wurde hauptsächlich der Begriff Gestaltung verwendet als alltagsgebräuchliches Synonym für Design. Dieses Vorgehen wurde gewählt, um in den Gesprächen so
wenig Fachwörter wie möglich zu verwenden und den Teilnehmenden das Gefühl zu geben, sie können sich einbringen, ohne Fachwissen zu Design mitbringen zu müssen.

3.2.4

Ablauf der Fokusgruppen

Nach KÜHN & KOSCHEL (2018) sollte beim Ablauf der Fokusgruppen auf folgende Aspekte geachtet
werden: (a) Die Diskussion sollte in einem Raum stattfinden, der eine angenehme Atmosphäre bietet
und in dem sich die Teilnehmenden wohl fühlen. (b) Es gibt einen zeitlichen Rahmen, der entweder
als verbindlich angesehen werden kann oder als Orientierung dient. (c) Der Verlauf der Diskussion
wird dokumentiert. Dies kann mit einem Protokoll, einer Tonband- oder einer Videoaufzeichnung
verbunden sein. (d) Die Teilnehmenden an einer Gruppendiskussion sind zu Beginn über die Rahmenbedingungen zu informieren.

Abbildung 3 – Ort der Fokusgruppengespräche im Stadtteilbüro Senefelder Quartier (eigene Aufnahme).
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Der Zeitrahmen für die Fokusgruppen wurde auf 1,5 bis 2,5 Stunden angesetzt. Um die Gespräche
entsprechend auswerten zu können, wurden beide Sitzungen auditiv aufgezeichnet. Die Teilnehmenden wurden vor Beginn der Runde darauf hingewiesen und obligatorisch um Erlaubnis gebeten. Die
Moderation der Fokusgruppen übernahm ein Mitglied aus dem Forschungsteam und dazu ergänzend
assistierte jeweils eine Person. Die dritte Person führte ein Protokoll. Der strukturierte Leitfaden diente als Orientierungshilfe für die Moderatorin und ermöglichte, die für die Forschung relevanten Themen entsprechend zu adressieren. Der Ablauf sah zunächst die Begrüßung der Gäste mitsamt Vorstellung des Forschungsteams und die Abfrage der Einverständniserklärung zum Aufzeichnen des Gesprächs vor. Darauf folgte ein Informationsinput zum Untersuchungsthema und anschließend die Vorstellung der Teilnehmer*innen. Die Diskussion wurde anhand der Leitfragen eingeleitet und durch ein
Resümee der Moderation und die Danksagung an die Gäste abgeschlossen.

3.3

Auswertung

Bei Fokusgruppen geht es weniger um einzelne Beiträge und Meinungen, sondern um eine Abbildung
des Meinungsspektrums der sich unterhaltenden Gruppe (SCHULZ 2012). Für die Auswertung dienen
Audioaufzeichnung und Protokolle, um die verschiedenen Meinungen zu beschreiben. In diesem Fall
wird eine deduktive Vorgehensweise gewählt, da die zu Beginn des Forschungsprojektes durchgeführten Beobachtungen der Begehung ein gewisses Maß an Vorkenntnissen ermöglichen. Zusätzlich können so die aus den Diskussionsergebnissen hervorgehenden Anforderungen von Seiten der Bürger*innen mit den Designvorschlägen der HfG abgeglichen werden. Ein zur deduktiven Vorgehensweise nötiges Analyseraster bietet der strukturierte Leitfaden.
Zur Bildung von Kategorien wurden zunächst beide Fokusgruppengespräche mithilfe der Software
MAXQDA 2018 transkribiert. Wenn Daten durch technische Mittel aufgezeichnet wurden, steht die
Verschriftlichung als notwendiger Zwischenschritt zur Interpretation an. Hierzu gibt es unterschiedlich
genaue Transkriptionsregeln (Flick 2017). Mit Fokus auf den Inhalt der Gespräche wurde eine Transkriptionsart gewählt, bei der keine Laute und auch kein Dialekt transkribiert wurden. Der Dialekt
wurde aus Gründen der Lesbarkeit ins Hochdeutsche übersetzt und grammatikalisch angepasst. Um
eine Anonymisierung zu gewährleisten und gleichzeitig den Überblick über die Teilnehmenden zu
behalten, wurden die Gespräche mit Kürzeln versehen. In der an dieses Kapitel anschließenden Auswertung werden keine Namenskürzel erwähnt, allerdings wird auf die jeweilige Fokusgruppe verwiesen. Dabei steht FG1/2 für Fokusgruppe Nummer 1/2. Die hinter dem Komma aufgeführte Zahl verweist auf den Absatz im Transkript. Die Kategorien beziehungsweise Codes zur Strukturierung der
Transkripte wurden zum einen aus dem Leitfaden abgeleitet und zum anderen deduktiv aus den Gesprächen entwickelt. Die daraus abgeleiteten Codes dienen der späteren Auswertung der Gespräche
(siehe Abb. 4). Die verschiedenen entstandenen Ebenen der Codes, wie beispielsweise Design und
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Bedürfnisse der Verkehrsteilnehmenden und Politik/Planung, wurden zur Strukturierung der Arbeit in
der Diskussion der Ergebnisse verwendet.

Codesystem

Anzahl der
zugeordneten
Codes

Positive Erfahrungen
Negative Erfahrungen
Vergleich zu vorher
Bedürfnisse der Radfahrenden
Bedürfnisse der Nicht-Radfahrenden
Gewohnheiten
Wahrnehmung
Nutzung der Fahrradstraße als …
Soziale Interaktionen der Verkehrsteilnehmenden
Politik/Planung
Design
Lösungsvorschläge
Diskurs Fahrradstraße
Fallbeispiele
Gruppendynamik

6
58
50
72
12
17
42
31
41
33
104
197
2
2
4

Tabelle 1 – Verwendetes Codesystem
. (eigene Darstellung)
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4

Ergebnisse der angewandten Methodik

Die Ergebnisse der beiden Fokusgruppen werden nachfolgend systematisch dargestellt. Anhand des
Gesprächsverlaufes wurden Ergebnisse zunächst thematisch gebündelt und gegebenenfalls mit den
Codes des gebildeten Kategorienschemas ergänzt. Kapitel 4.1 konzentriert sich auf die Einstiegsfrage,
der Bewertung der aktuellen Situation. In Kapitel 4.2 werden Ergebnisse dargelegt, die sich konkret
mit der Gestaltung und im Gespräch entwickelten Lösungsansätzen beschäftigen. In Kapitel 4.3 zu
den Gestaltungsvorschlägen der HfG werden die Ergebnisse aufgeführt, die sich im separierten zweiten Teil der Gespräche ergeben haben. In diesem Teil wird bewusst mehr Wert auf den Gesprächsverlauf und die daraus entwickelten Lösungsvorschläge gelegt, um die Argumentationslinien bei der Entstehung von konkreten Lösungsvorschlägen nachvollziehen zu können.

4.1

Bewertung der aktuellen Situation

Anschließend an die Vorstellungsrunde wurden zunächst Eindrücke zur Teststrecke auf der Senefelderstraße erfragt. Zudem wurden die Teilnehmenden gebeten, die Situation im Vergleich zu vorher zu
schildern. In der ersten Fokusgruppe wird direkt zum Einstieg großer Unmut über Planung und Umsetzung der Fahrradstraße deutlich: „Das Geld hätten sie sich gerade sparen können, das war vollkommen umsonst ausgegeben, das Geld. Schon drei Mal verbessert daran, es wird nichts kontrolliert.
Die ganzen Regeln gelten alle nicht” (FG1: 25). Neben der fehlenden Akzeptanz der Fahrradstraße
(FG1: 25 ff.) wird außerdem betont, dass vielen Nutzer*innen das Verständnis über die Verhaltensregeln auf der Fahrradstraße fehle: „Das erschließt sich einem Fremden nicht. Von den Anwohnern […]
wird es nicht akzeptiert. Es wird schlicht ignoriert” (FG1: 28). Dabei wird die Fahrradstraße als verkehrliche Regelung hinterfragt: „Eine Fahrradstraße ist keine Verkehrsregel” (FG1: 52). Eine andere
Stimme argumentiert hingegen, dass die Schilder am Straßenrand eindeutig seien: „Und wer als Autofahrer nicht dazu kommt Schilder zu lesen, hat vielleicht auch eher grundsätzlich ein Problem beim
Autofahren. Da steht: ‚Anlieger frei’. Da ist das Fahrradstraßenschild, ja man muss es halt auch irgendwie registrieren” (FG1: 49). Im Fokusgruppengespräch zwei wird die Situation als „Niemandsland“ beschrieben, weil „die Menschen sich nicht mehr darum kümmern, was überhaupt irgendwo
erlaubt ist, oder was nicht erlaubt ist” (FG2, 22). Es wird zudem geschildert, dass es sich um einen
sozial schwachen Stadtteil handele und einige nicht ausreichend Deutsch lesen könnten, um die Beschilderung und das Verständnis für die Verhaltensregeln aufzubringen. Dies führe auch unter Radfahrenden zu einer falschen Nutzung der Fahrradstraße (FG1: 98 ff.) und gehäuftem Fahren auf dem
Gehweg (FG2: 55).
In beiden Gesprächen wird eine Diskussion um den Begriff und die Abgrenzung einer Fahrradstraße
und konkret um die Errichtung einer Teststrecke angestoßen, indem argumentiert wird, dass eine Fahrradstraße keinen motorisierten Verkehr zulassen dürfe und die „Artikulation des Begriffs Fahrradstraßen-Teststrecke im Prinzip grundfalsch” (FG1: 70) sei, wenn diese nicht getrennt vom Autoverkehr
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geplant würde (FG1: 68, FG2: 107). Unzufriedenheit wird außerdem bezüglich des Konzeptes an sich
ausgedrückt: „Also wir gehen von unvollständigen falschen Markierungen aus und ziehen das als Beispiel heran zu einem Test. Wie sind denn da die Ergebnisse, wie aussagekräftig? Von vorne herein ist
das ein Problem” (FG1: 121). Auf die Frage der Moderation nach positiven Erfahrungen wird geäußert, dass es generell dennoch positiv wäre, dass überhaupt eine Teststrecke eingerichtet wurde
(FG1: 47).
Deutlich wird, dass der Motorisierte Individualverkehr (MIV) auf der ehemaligen Durchgangsstraße
trotz Umgestaltung zur Fahrradstraße noch stark präsent ist und aus Perspektive der Radfahrenden als
störender Faktor wahrgenommen wird (FG1: 29 ff.). In diesem Kontext wird auf Gewohnheiten der
Verkehrsteilnehmenden eingegangen, die die Senefelderstraße täglich als Durchgangsstraße nutzen
und betont, dass ein Durchbrechen der bisherigen Gewohnheiten nicht funktioniere, ohne die Menschen abzuholen (FG2: 22). Ausgehend von der Problematik des nach wie vor hohen Verkehrsaufkommens werden unzureichende Kontrollen der Verkehrsregelungen thematisiert (FG1: 53 f.).
Vergleich zur vorherigen Situation
Mit der Frage zu Veränderungen im Vergleich zur vorherigen Situation wird in Gruppendiskussion 1
direkt konstatiert: „Außer der Farbe hat sich nichts geändert und der Vorfahrtregelung” (FG1: 77).
Dagegen wird argumentiert, dass sich doch etwas verändert habe: „Ich finde es hat sich verschlechtert.
Die Autofahrer sind aggressiver, weil sie sich eingeengt fühlen” (FG1: 82). Das Empfinden der gesteigerten Aggressivität und des Rückgangs der Rücksichtnahme von Autofahrer*innen wird mehrfach bestätigt und bedauert (FG1: 53, FG2: 23, 73).
Zum Fahrgefühl auf der Straße wird von mehreren Seiten geäußert, dass nicht erfüllte Erwartungen an
die umgestaltete Straße für Unzufriedenheit sorgen: „Auf einer anderen Straße, wo ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, da weiß ich irgendwie, dass ich nicht nebeneinander fahren kann. Da kenn ich das
schon. Da achte ich jetzt vielleicht auch mehr drauf, dass es leider nicht so funktioniert wie ich mir
das erhofft hatte” (FG1: 244). Zudem wird wiederholt hervorgehoben, dass die derzeitige Gestaltung
nicht zu einem erhöhten Sicherheitsgefühl beitragen konnte, sondern vereinzelt sogar zu erhöhtem
Stress und defensivem Fahrverhalten seitens der Radfahrenden geführt habe (FG1: 144, 238, 239, 242,
247, 257, 264). So sagt ein Teilnehmer: „Also mir geht es so, dass ich teilweise das Gefühl habe, ich
muss noch mehr als auf einer normalen Straße auf die Autofahrer aufpassen“ (FG1: 247) und eine
weitere Teilnehmerin erklärt: „Ich bin die Schwächere und dann nützt mir diese […] sogenannte
Fahrradstraße auch nichts, so wie sie jetzt ist“ (FG1: 168). Außerdem wird ergänzt, dass die Unsicherheit zu einer Verhaltensänderung der Radfahrenden und Autofahrenden führe: „[...] früher wie ich
da gefahren bin, habe ich damit gerechnet, da fahren Autos. Die machen die Türe auf, also halte [ich]
da Abstand. Ansonsten weiß ich, die sind an mir vorbei gerauscht und man musste aufpassen. Jetzt
verhalten sich Fahrradfahrer plötzlich anders. Nämlich [ist da] immer noch ein Teil, der da zwischen
diesen zwei Markierungen fährt und meint das wäre der Weg für sie. Die Autofahrer verhalten sich
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anders. Manche fahren langsam, manche kommen entgegen gerauscht” (FG2: 54). Die Unsicherheit
führe dazu, dass jetzt sehr viel mehr auf dem Gehweg gefahren würde, im Vergleich zu früher (FG1:
55). Es wird dagegen auch von einigen Teilnehmenden geäußert, dass sie sich seit der Einrichtung der
Fahrradstraße sicherer, besser akzeptiert und in ihren Ansichten bestärkt fühlen würden (FG2: 65 f.).
Besonders die Umgestaltung zur Vorfahrtstraße und die damit einhergehenden Vorteile auch für den
Autoverkehr werden mehrfach problematisiert: „dadurch, dass halt dieses Rechts-vor-links weg ist,
habe ich mindestens vier bis acht Wochen total gefährliche Situationen gehabt, weil die meisten Leute
immer noch dachten, es ist Rechts-vor-links. Und sind dann einfach rausgefahren, wenn man in d ie
Fahrradstraße gefahren ist. Und die Autos, die auf der Fahrradstraße fahren, fahren viel schneller als
vorher” (FG2: 23). Vorher hätten die Autofahrenden Angst gehabt, die Vorfahrt zu nehmen und seien
so langsamer gefahren (FG2: 23). Eine konkrete Szene wird von einer Teilnehmerin zur Situation der
Ampel an der Kreuzung am Starkenburgring dargelegt, an der, wenn die Ampel grün ist, Gas gegeben
werde, was vorher durch die Vorfahrtsregelung etwas gebremst worden sei (FG1: 595 f.). Zur Fahrgeschwindigkeit wird von einem Radfahrenden kommentiert, dass dieser seit der Einrichtung der Fahrradstraße aus Gründen der schwierigen Überschaubarkeit nicht mehr sein übliches Tempo fahren könne und so langsamer am Ziel ankomme und zusätzlich mehr kritische Situationen auch mit zu Fuß
Gehenden erlebe (FG2: 67). Auf die Frage der Moderatorin, ob sich das Verkehrsaufkommen geändert habe, gibt es in beiden Gruppen Stimmen, die angeben, dass mehr Fahrräder unterwegs seien
(FG1: 85). Daraufhin wird eine Diskussion um den allgemeinen Anstieg des Verkehrs in Offenbach
ausgelöst, sowohl durch Radfahrende als auch durch den MIV (FG1: 87 ff., FG2: 60 f.). Einzelne
Stimmen äußern dagegen, dass ihrer Meinung nach, der Autoverkehr ein bisschen abgenommen habe
(FG2: 65).
Zur Veränderung der Gesamtsituation werden politische und planerische Aspekte eingebracht. Häufig
wird betont, dass auch eine Test-Fahrradstraße in ein ganzheitliches Konzept integriert werden müsse
(FG1: 183, FG2: 52). Diesbezüglich wird geäußert: „Überall wird rumgeschustert. Ah, wir haben
Fahrradwege gebaut, aber es ist nie zu Ende gedacht. Also es ist nicht praktikabel. Immer wenn es
gefährlich wird, enden ja auch die Fahrradwege. Immer, wenn es eng wird. Ein Autofahrer hat sonst
keinen Platz mehr“ (FG2: 259). Weiterführend wird betont, dass die Sanierung und Umgestaltung nur
einer Straße nicht ausreichend sei (FG2: 242), sondern die Einbettung der Senefelder Fahrradstraße in
ein Straßennetzwerk, was nicht nur Offenbach sondern auch umliegende Städte und Gemeinden verbindet, unabdingbar und Schlüssel für das Ziel sei, Leute zum Umstieg auf das Fahrrad zu motivieren
(FG1: 504 ff., FG2: 166, 257). Daran anschließend wird die Frage nach dem Sinn der Teststrecke ohne
konzeptionelle Verknüpfung gestellt: „Wir zäumen doch mal wieder das Pferd von hinten auf. Wir
machen erst eine Teststrecke und überlegen dann, was wir den Leuten angetan haben. Anstatt erstmal
ein Konzept aufzusetzen” (FG1: 183).
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Die Wichtigkeit der ganzheitlichen Planung wird betont und argumentiert, dass die eingeführten Regeln einfach zu verstehen sein müssten und auch bundesweit gelten sollten, da in Offenbach nicht nur
Offenbacher*innen fahren würden und das nicht zu unterschätzen sei (FG2: 257, 263). Im ersten
Gruppengespräch werden diesbezüglich jedoch Bedenken geäußert, da ein Konzept auch individuell
an die Gegebenheiten vor Ort anzupassen sein solle (FG1: 338). Weiterhin wird in Bezug auf planerische Aspekte ein Widerspruch erkannt: „Ich will eine Fahrradstraße und habe eine andere Planung,
die [dieser] entgegensteht und ich will an der anderen Planung nichts ändern. Wie kann ich denn eine
gute Fahrradstraße machen, wenn die andere Planung dazu nicht passt?” (FG2: 140) Ein weiterer
Diskussionspunkt bezüglich der ganzheitlichen Planung und Integration einer Fahrradstraße ist die
Frage nach einer Neuausrichtung des Nahverkehrs, der eine Verminderung des Durchgangsverkehrs
auch für die Senefelderstraße begünstigen würde (FG2: 131, FG2: 109). Es wird betont, dass einen
wichtigen Teil davon auch ein funktionierendes Parkplatzmanagement ausmache, was die Leute eher
auf das Fahrrad umlenken würde (FG2: 57, 119).
Häufig wird ein Appell an die Politik mit Bezug zur Lobby für Fahrradfahrende thematisiert (FG2: 55,
82). Diese sei noch viel zu wenig präsent in Offenbach, worin der Grund für wenig Radfahrende im
Vergleich zu Städten wie Tübingen oder Landau oder in Holland liege. Dort müssten sich die Autos
notgedrungen ganz anders arrangieren (FG1: 21, FG2: 74, 82). Dies wird weiter ausgeführt mit der
Angabe: „Was mir eigentlich fehlt, ist, dass der Fahrradfahrer als ein gleichberechtigter Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr gesehen wird.” und weiter die Aussage: „Aber je größer die Autos sind,
desto weniger ist die Einsicht, in die gleichberechtige Handhabung ” (FG2: 33). Auch wird ausgedrückt, dass es niemanden interessiert, ob die Rechte von Radfahrenden verletzt werden und keine
Chance besteht, sich zu wehren (FG2: 25). Als positive Veränderung wird hingegen kommentiert:
„Also, politisch hat sich schon sehr viel verändert. Also, wenn ich vor Jahren denke, dass man nicht
gegen die Einbahnstraßen fahren durfte, jetzt darf man es. Früher war es auch nicht möglich , auf
einem breiten Fußweg, als Beispiel Starkenburgring, als Radfahrer zu fahren. Das darf man heute
auch. Also, insofern hat sich schon vieles verändert. Also auch positiv” (FG2: 85).
Deutlich wird in beiden Fokusgruppen auch, dass die Einführung der Teststrecke zu vielen neuen
– überwiegend negativ geschilderten – sozialen Interaktionen zwischen Radfahrenden, zu Fuß Gehenden und Autofahrenden geführt habe, die sich auf die Wahrnehmung und Nutzung der Fahrradstraße
auswirken. Allen drei Gruppen wird dabei ein teilweise rücksichtsloses und inkorrektes Benehmen im
Straßenverkehr unterstellt. So sagt ein Teilnehmer: "Es gibt aber auch rücksichtslose Fahrradfahrer.
Das muss man natürlich ganz klar sagen. Es gibt auch Kampfradler. Ja, natürlich gibt es die" (FG1:
97) und ein anderer schildert, dass „alle Menschen ein Arschloch sein können und dass es nicht am
Fahrrad- oder am Autofahren liegt“ (FG1: 22). Während im zweiten Gespräch jedoch zu Teilen auch
Verständnis für das Fahrverhalten der Autofahrenden geäußert wird (FG2: 25, 109), dominiert im
ersten Gespräch der Vorwurf, dass Autofahrende die Fahrradstraße aggressiv und dominant für sich
vereinnahmen (FG1: 83, 210 f., 262, 416). Einigen Teilnehmenden zufolge führe dies zu einem defen-
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siven und ausweichenden Fahrverhalten der Radfahrenden, da diese sich als „Schwächere” empfinden
(FG1: 34, 268), beziehungsweise sich be- oder verdrängt fühlen (FG1: 83, 262, 416). Ein bewusst
mittiges Fahren und eine demonstrative Beanspruchung von Rechten seitens der Radfahrenden wird
zusätzlich als provokativ empfunden (FG1: 83, 244) und verursache der Aussage einer Person zufolge
sogar ein Gefühl von Unsicherheit (FG2: 73). Gleichzeitig plädiert ein anderer Teilnehmer dafür, dennoch mittig zu fahren, da dadurch kritische Überholmanöver verhindert und gleichzeitig ein Bewusstsein dafür geschaffen werden könne, dass Autos nicht alleinige Verkehrsteilnehmende im Straßenverkehr sind (FG2: 75).
In der Interaktion mit zu Fuß Gehenden wird insbesondere angemerkt, dass Radfahrende sich zukünftig rücksichtsvoller zu verhalten und unbedingt Vorfahrtsregeln an Zebrastreifen einzuhalten haben
(FG1: 213, 231, FG2: 67). Grund dafür sei dabei nicht nur das derzeitige Fahrverhalten einzelner Radfahrenden, sondern auch das veränderte Laufverhalten vieler zu-Fuß-Gehenden. Letztere hielten sich
einigen Teilnehmenden zufolge seit Einführung der Teststrecke vermehrt auf der Fahrbahn auf, ohne
sich dabei ausreichend umzusehen (FG1: 487, FG2: 67, 233). Ein Teilnehmer empfindet das Vorankommen mit dem Fahrrad auf dem Gehweg deshalb sogar als sicherer als auf der Straße (FG1: 487).
Um die Interaktionen zwischen den Verkehrsteilnehmenden auf der Fahrradstraße zukünftig besser zu
gestalten, wird in beiden Gesprächen deutlich, dass alle Beteiligten aufeinander zugehen müssen
(FG1: 209, FG2: 33, 38, 283). Gegenseitige Rücksichtnahme und die Forderung, dass Radfahrende als
gleichberechtigte Verkehrsteilnehmende im Straßenverkehr gelten sollen, werden dabei insbesondere
im zweiten Gespräch mehrfach als die zentralen Aspekte für eine bessere Nutzbarmachung und ein
gesteigertes Wohlgefühl hervorgehoben (FG2: 32, 38, 80, 222).

4.2

Gestaltung der Fahrradstraße

Ein weiterer Themenblock der Fokusgruppen befasste sich explizit mit der Gestaltung der derzeitigen
Teststrecke und den Meinungen und Änderungsvorschlägen der Teilnehmenden dazu. Im Folgenden
wird zunächst der von den Teilnehmenden beschriebene Ist-Zustand dargestellt und anschließend der
gewünschte gestalterische Soll-Zustand zusammengefasst. Die Bewertung der von der HfG erstellten
Konzeptvorschläge sowie daran anknüpfende Lösungsvorschläge der Teilnehmenden fließen an dieser
Stelle noch nicht in die Auswertung ein.
Gestalterischer Ist-Zustand
Im ersten Gespräch wird deutlich, dass die Fahrradstraße (noch) nicht von allen Nutzer*innen angenommen wurde (FG1: 111) und es nach wie vor zu Missverständnissen oder Unwissen über die korrekte Nutzung der Strecke kommt (FG1: 112, 114, 115). Unter anderem wird seitens der Teilnehmenden in diesem Zusammenhang der Gestaltung eine große Bedeutung beigemessen. So verweist ein
Teilnehmer darauf, dass die nicht konsequent durchgeführte Gestaltung im Allgemeinen ein Problem
darstelle (FG1: 119), während ein anderer die derzeitige Markierung sogar als „unvollständig” und
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„falsch” bezeichnet (FG1: 121). Auch im zweiten Gespräch wird darauf hingewiesen, dass sowohl die
Beschriftungen als auch die Markierungen in ihrer derzeitigen Form nicht gelungen seien (FG2: 27).
So beschwert sich beispielsweise ein Teilnehmer: „Was wir jetzt in der Senefelderstraße haben, ist die
Senefelderstraße aufgehübscht mit ein bisschen Farbe. Es wurde also nur mit Farbe irgend wie versucht zu suggerieren, das ist jetzt eine Fahrradstraße” (FG2: 107). Zusätzlich wird eine schlecht platzierte und konzipierte Anleitung zur Nutzung der Fahrradstraße (FG1: 28, FG2: 166 ff.) und die uneindeutige Beschilderung an den Zufahrten bemängelt (FG2: 80, 96).
Weiterhin wird in beiden Gesprächen wiederholt die blau-weiße Markierung der Dooring Zone – ein
gekennzeichneter Bereich der Straße, der dazu dient, dass Radfahrende ausreichend Abstand zu sich
potentiell öffnenden Autotüren einhalten und somit eine Art Pufferzone darstellt – thematisiert: „Und
quasi diese Gestaltung, diese gestrichelten Wege an den parkenden Autos lang, ist einfach für den
gewohnten Fahrradfahrer ein Fahrradweg. Allein von der Gestaltung “ (FG1: 121). Den Teilnehmenden im ersten Gespräch zufolge erinnere die Markierung an Fahrradschutzstreifen (FG1: 121) und
verleite somit zu einer falschen Nutzung der Teststrecke. Als irreführend wird zudem angemerkt, dass
die Markierung sowohl von den Autofahrenden (FG1: 126) als auch bei Nacht (FG1: 127) nur
schlecht erkennbar sei und blau im Allgemeinen als Farbe im Straßenverkehr nicht vorkomme und
somit unverständlich sei (FG1: 125). Auch im zweiten Gespräch wird berichtet, dass die Markierung
der Dooring Zone das Fahrverhalten der Radfahrenden unter anderem negativ beeinflusse. So fahren
manche Radfahrende in ihrem Unwissen fälschlicherweise im markierten Bereich (FG2: 54), während
andere in die Mitte der Fahrbahn ausweichen, sie dort jedoch – aus Angst vor drängelnden oder überholenden Autos – stets ein „mulmiges Gefühl” begleite (FG2: 73). Zu Beginn des zweiten Gesprächs
bezeichnet ein Teilnehmer die Markierung sogar als „gefährlich” (FG2: 25).
Dass sich die Fahrbahn im Zuge der Neugestaltung der Teststrecke verkleinert hat, scheint den Aussagen der Teilnehmenden im ersten Gespräch sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich zu bringen. So sei
insbesondere für die zu Fuß Gehenden wieder mehr Platz auf den Gehsteigen, da keine Autos mehr
auf diesen parken. Gleichzeitig stünden nun jedoch vermehrt Autos auf der Fahrbahn – teilweise sogar
in zweiter Reihe – wodurch es zu stressigen Situationen für die Radfahrenden komme (FG1: 255 ff.).
Zusätzlich wird angesprochen, dass eine gesteigerte Aggression seitens der Autofahrenden erkennbar
sei, da sich diese auf der Fahrbahn eingeengt und von den mittig fahrenden Radfahrenden provoziert
fühlen (FG1: 53, 82, 83). Ein gesteigertes defensives Fahrverhalten seitens der Radfahrenden sowie
das ständige Gefühl zur Seite abgedrängt oder von hinten gedrängelt zu werden, werden in diesem
Zusammenhang von einigen Teilnehmenden genannt (FG1: 53, 83, 257, 264). Im zweiten Gespräch
kommt die verkleinerte Fahrbahn nicht direkt zur Sprache. Wiederholt wird jedoch bemängelt, dass
dem Radverkehr im Allgemeinen bislang nicht ausreichend Platz eingeräumt werde (FG2: 90) und
Autos das Straßenbild dominieren (FG2: 115). Auch sagt eine Teilnehmerin: „Ich möchte nicht neben
parkenden Autos fahren. Rechts und links parkende Autos in einer Fahrradstraße ist j a ein e richtig
schlechte Idee” (FG2: 88).
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Durch die Gestaltung verursachte Konfliktpotenziale werden vor allem an den Ab- und Zufahrten auf
die Senefelderstraße festgestellt: „Also da die Stelle, wo es in den Tunnel reingeht, ja, da ist man immer auf die Geduld oder die Freundlichkeit der Fahrradfahrer, die aus der M arienstraße k ommen
angewiesen und genauso ist es bei der Kreuzung da vorne. Das hört einfach auf. Und da ist j a auch
kein richtiger Radweg, der geht ja auf dem Gehweg weiter, der Radweg. Also das ist ja auch an sich
eine Frechheit“ (FG1: 162). Insbesondere der genannte Übergang an der Marienstraße wird dabei als
besonders problematisch dargestellt und von zahlreichen negativen Begegnungen zwischen Auto- und
Radfahrenden berichtet. Als Ursache werden neben einem allgemeinen Fehlverhalten beider Seiten
die falsche Markierung und ein fehlendes Stoppschild genannt (FG1: 198 ff.). Weiterhin wird die rote
Farbmarkierung problematisiert, die derzeitig nur an den Kreuzungen aufgetragen ist: „Also viele
Autofahrer, die das erste Mal [die Fahrradstraße nutzen], stehen dann davor und gehen voll in die
Bremsen oder alles Mögliche ist schon passiert“ (FG1: 251).
Gestalterischer Soll-Zustand
Unabhängig von den Konzeptvorschlägen der HfG werden in beiden Fokusgruppen bereits im ersten
Teil des Gesprächs gestalterische Lösungsansätze von den Teilnehmenden eingebracht und diskutiert.
Diese umfassen sowohl konkrete Verbesserungsvorschläge als auch allgemeine Vorstellungen eines
fahrradfreundlichen Designs der Senefelderstraße. Wiederholt wird dabei thematisiert, dass aus der
Gestaltung der Fahrradstraße eindeutig hervorgehen sollte, für wen diese primär konzipiert wurde. So
wird beispielsweise im ersten Gespräch gefordert, dass die Senefelderstraße für Autos unattraktiv
werden müsste (FG1: 56) und im zweiten, dass Autos – sowohl fahrende als auch parkende – sogar
komplett aus dem Straßenbild verschwinden sollten (FG2: 88, 106). Als konkrete Vorschläge, wie der
derzeitigen Autodominanz im Straßenbild entgegengewirkt werden könne, werden unter anderem bunt
bemalte Fundfahrräder an Straßenecken (FG2: 115) oder Fahrradbügel und Luftpumpen anstelle von
Autoparkflächen (FG2: 116) genannt.
Mithilfe einer veränderten Beschilderung insbesondere auf den Zufahrtsstraßen solle weiterhin mehr
Aufmerksamkeit darauf gelenkt werden, dass es sich bei der Senefelderstraße um eine Fahrradstraße
handelt, in der Geschwindigkeitsvorgaben einzuhalten sind (FG1: 35, FG2: 80, 96). Als Ideen werden
in diesem Zusammenhang Stoppschilder anstelle von Vorfahrtsschildern in den Zufahrtsstraßen diskutiert (FG2: 80, 96) sowie die Option einer Anzeigetafel in der Senefelderstraße selbst, die den Autos
entweder ihr eigenes Tempo anzeigt oder auf die Höchstgeschwindigkeit aufmerksam macht
(FG2: 113).
Um es den Autos „schwerer zu machen”, wird weiterhin vorgeschlagen die Zufahrten auf die Senefelderstraße zu verengen, beziehungsweise diese allgemein abzuändern (FG1: 131). Auch kommen verschiedene Vorschläge zu baulichen Maßnahmen in Zufahrtsstraßen auf, die als Hindernis oder zur
Entschleunigung auf der Fahrbahn dienen sollen. Diskutiert werden an dieser Stelle u.a. der Bau einer
mittigen Schwelle oder von Pollern, die den Autoverkehr verlangsamen, sich aber gleichzeitig nicht
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negativ auf den Radverkehr auswirken sollen (FG1: 56, 69, FG2: 39, 41, 99, 107). Insbesondere der
Idee von Schwellen wird jedoch entgegengesetzt, dass sie lediglich ein kurzes Abbremsen mit anschließender Beschleunigung bei den Autofahrenden verursachen: „Schwellen sehen, auf die Bremse,
hinter der Schwelle sofort wieder auf das Gas” (FG2: 40).
Auch solle eine klare und deutliche Kennzeichnung der Fahrbahn aufzeigen, dass Fahrräder in der
Mitte der Straße fahren und Vorrang gegenüber den Autofahrenden haben (FG2: 113), beziehungsweise diesen gleichberechtigt gegenüberstehen (FG2: 33). Dabei wird in der zweiten Fokusgruppe
insbesondere auf farbliche Markierungen auf der Fahrbahn eingegangen: „Optisch muss es eindeutig
erkennbar sein, dass das etwas Besonderes ist. Und nicht für die Autos da ist, sondern für Fußgänger
und Fahrradfahrer. Und das kann man durch Farben machen [...]” (FG2: 92). Im ersten Teil des
Gesprächs wird für ein einheitliches durchgängiges Farbkonzept plädiert, vorzugsweise in Rot (FG2:
92), da Unterbrechungen in der Farbmarkierung den Effekt bei Autofahrenden haben könnten, zwischen den einzelnen Abschnitten zu beschleunigen (FG2: 27, 28, 40). Dem Vorschlag einer durchgängigen roten Markierung wird jedoch der hohe Kostenaufwand entgegengesetzt (FG2: 96).

4.3

Konzeptvorschläge der HfG

Im zweiten Abschnitt der Gespräche wurden den Teilnehmenden die Konzeptvorschläge der HfG
präsentiert. Diese beinhalteten jeweils drei Vorschläge für die Farbgebung, Dooring Zone und den
Straßenverlauf der Senefelderstraße (siehe Abb. 5 sowie Anhang III in großer Größe).
Farbgebung 1

Dooring Zone 1

Straßenverlauf 1

Dooring Zone 1

Straßenverlauf 1

Farbgebung 2

Dooring Zone 2

Straßenverlauf 2

Farbgebung 3

Dooring Zone 3

Straßenverlauf 3

Abbildung 4 – Visualisierungen der Konzeptvorschläge von Janina Albrecht (nach Albrecht 2020).
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Die Teilnehmenden wurden nach ihrer Meinung zu den Vorschlägen befragt. Im Folgenden werden
zunächst die Ergebnisse aus der ersten Fokusgruppe dargestellt. Die Ergebnisse werden chronologisch
am Gesprächsverlauf abgehandelt, um die Konsens- beziehungsweise Nicht-Konsensfindung nachvollziehen zu können. Daran anschließend folgt die Darstellung der Ergebnisse der zweiten Fokusgruppe.

4.3.1

Fokusgruppe 1

Farbgebung
Gruppe 1 entscheidet sich bei den drei vorgestellten Konzeptvorschlägen einheitlich für eine Blaufärbung der Fahrbahn, mit der Begründung, dass das Fahrradstraßenschild auch einen blauen Hintergrund habe (FG1: 297 ff.). Zitat: „[...] blau ist eine gute Idee, [...] Und es wäre auch ein Alleinstellungsmerkmal für eine Fahrradstraße […]” (FG1: 308). In der Diskussion der Farbe kommt die Sprache auch auf die Symbolik auf der Straße. Es wird das Fahrradsymbol angesprochen und zudem die
Wichtigkeit der Wiederholung dieses Symbols auf der Fahrstrecke betont (FG1: 327 ff.). Ein weiterer
Diskussionspunkt zur Symbolik in diesem Abschnitt des Gesprächs ist das Fahrradsymbol zwischen
den zwei Zebrastreifen am Beginn der Senefelderstraße, wenn es zum Tunnel und über die Marienstraße geht. Es wird angesprochen, dass es erst seit kurzem dort aufgemalt sei und „überflüssig” und
„unnötig” erscheine (FG1: 311 ff.).
Ein weiterer Fokus der Diskussion liegt bei der Frage, ob die Farbgebung einer Fahrradstraße in
Deutschland einheitlich sein sollte oder in jeder Stadt individuell sein kann. Hierzu werden politischordnungsrechtliche Lösungsansätze beziehungsweise Begründungen genannt: „Also, ich finde das
schon gut, dass da jede Stadt […] ihr eigenes Ding macht, weil in jeder Stadt ist der Verkehr ja sehr
individuell. Also in Offenbach ist der Verkehr anders als in jeder anderen Stadt.” Auch wird gesagt:
„Aber die Farbe kann doch gleichbleiben […].“ Und ein weiterer Beitrag: „Das wäre j a, wie wenn
jede Stadt ihr eigenes Stoppschild macht” (FG1: 338 ff.). Deutlich wird an dieser Stelle, dass die
Gruppe zwar zu keiner einheitlichen Lösung in der Symbolfrage kommt, die Teilnehmenden sich jedoch einig sind, dass die Farbe einheitlich sein sollte.
Zum Diskussionspunkt der Durchgängigkeit der Farbgebung werden unterschiedliche Meinungen
geäußert. Zum Beispiel wird die Farbe an sich kritisiert. So beschreibt ein Teilnehmer die Situation
folgendermaßen: „[...] als Anwohner, also schön finde ich das nicht, wenn das so knallig farbig ist”
(FG1: 363). Die Meinungen gehen jedoch in die Richtung, dass es zunächst vollständig markiert werden sollte (FG1: 356, 360) und dann, wenn eine höhere Akzeptanz erreicht wurde, eine Markierung in
den Kreuzungsbereichen ausreichend sei (FG1: 358). Zum Kostenpunkt wird der Vorschlag gemacht,
den Asphalt der Straße einzufärben und nicht eine Farbschicht oben drauf zu geben, welche sich mit
der Zeit abnutze und erneuert werden müsse (FG1: 372). Eine Teilnehmerin begründet die Notwendigkeit einer einheitlichen Einfärbung wie folgt: „Also ich wäre schon für was Kontinuierliches. Ich
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finde das hat so ein bisschen diesen Blitzereffekt. Man fährt langsam bis zum Blitzer und danach aus
den Augen aus dem Sinn. Und dann wird wieder Gas gegeben [...]” (FG1: 374).
Dooring Zone
In Bezug auf die Dooring Zone wird angemerkt, dass die Kennzeichnung nicht nötig sei (FG1: 400).
Daran anschließend wird angesprochen, dass die Ähnlichkeit der Farbmarkierung mit bereits bekannten Fahrradschutzstreifen zu groß sei (FG1: 374). Jedoch gibt es auch Meinungen, die die Markierung
der Dooring Zone befürworten (FG1: 416).
Zudem wird in dem Gesprächsabschnitt die Aufteilung der Farbgebung und Markierungen der HfGVorschläge diskutiert. Auch wird betont, dass die Gewohnheit gebrochen werden müsse, mit dem
Fahrrad möglichst weit rechts zu fahren (FG1: 474). Ein weiterer Diskussionspunkt ist auch, ob die
Straße tatsächlich eine farbliche Markierung benötige oder ob es durch Schilder oder Symbolik getan
sei (FG1: 453 ff.). „Wir müssen doch mit Farben arbeiten, weil Schilder, Worte oder Bedeutungen,
haben wir ja gehört, [beachten wir] auch nie” (FG1: 456).
Straßenverlauf
Der erste Konzeptvorschlag stößt in der Runde auf allgemeine Ablehnung (FG1: 588). Die Gruppe
kann sich jedoch größtenteils auf den zweiten Vorschlag einigen: „Dann ist die Mitte schon sinnvoller.” (FG1: 503). Oder an anderer Stelle: „aber es ist Konsens, dass, also, von den dreien dann eher
doch die mittlere in Frage kommt” (FG1: 571). In der Diskussion um den Straßenverlauf werden gestalterische Lösungsvorschläge in Form von Fahrradständern ergänzt (FG1: 558 ff.). In Bezug auf den
dritten Vorschlag wird das Argument angebracht, dass eine Fahrradstraße einen „[...] ja irgendwie
flott auch von A nach B bringen [...]” sollte (FG1: 493) und in diesem Gestaltungsbeispiel Radfahrende keine Zeitersparnis hätten. Während durchaus angemerkt wird, dass es zum Beispiel optisch schön
sei, wenn Bänke in der Straße stehen würden, einigt sich die Runde schnell darauf, dass eine Fahrradstraße den Radfahrenden das Durchfahren erleichtern sollte und man auch schneller vorankommen
sollte, besonders in Bezug auf das geplante zusammenhängende Fahrradstraßennetzwerk (FG1: 488,
493, 546). Ebenso wird zur baulichen Gestaltung auch angemerkt, dass die Warenanliefernden nicht
mehr ungehindert parken könnten. Unter anderem wird an dieser Stelle der Zugang zur Bäckerei und
zum Asia-Imbiss thematisiert (FG1: 509 ff.).
Weitergehend werden die Bedürfnisse der Radfahrenden hinsichtlich des Sicherheitsaspektes und des
Zeitaspektes diskutiert. Ein älterer Teilnehmer plädiert dafür, sich zu Gunsten der Sicherheit von dem
Gedanken zu trennen, in der Stadt immer zügig vorankommen zu wollen, während eine andere Stimme äußert, dass nicht immer die Zeit da sei, um gemütlich zu fahren, besonders auf dem Arbeitsweg
(FG1: 531 ff.). Außerdem werden die Ideen zur umfangreichen Begrünung stark befürwortet, nicht
nur auf der Senefelderstraße, sondern im ganzen Viertel (FG1: 579). In diesem Zuge wird noch der
politisch-planerische Lösungsvorschlag angesprochen, einige der Parkplätze wegfallen zu lassen:
„Aber ich finde in der Tat, dass wegfallende Parkplätze irgendwie das Beste sind was passieren kann,
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weil das macht das Autofahren unattraktiv” (FG1: 574). Ein weiterer Diskussionspunkt sind die beiden Zebrastreifen in der Marienstraße und die Problematik der Übersichtlichkeit an genau dieser Stelle
(FG1: 631). Es wird ein neuer gestalterischer Vorschlag gemacht, welcher durch eine optische Täuschung auf eine Geschwindigkeitsreduzierung im Autoverkehr abzielt. „Oder dreidimensional, das
habe ich mal gesehen. Es gibt dreidimensionale Zebrastreifen, wo die Leute denken, wenn sie rankommen, dass das eine Stufe ist oder eine Schwelle. [...] die sind zweidimensional, aber die wirken
dreidimensional. Das gibt erstmal einen totalen Schock ja” (FG1: 384). Die Teilnehmenden sind der
Meinung, die Markierung der Fahrradstraße müsse bis zum Tunnel durchgezogen werden (FG1: 634
ff.), jedoch wissen sie nicht, dass dies bis jetzt verkehrsrechtlich nicht möglich ist, da die Marienstraße
eine Hauptverkehrsstraße ist, auf welcher 50 km/h erlaubt ist.

4.3.2

Fokusgruppe 2

Farbgebung
Die Teilnehmenden aus Gespräch 2 entscheiden sich ebenfalls fast geschlossen für die Farbe Blau. So
stößt die folgende Aussage vielfach auf Zustimmung: „offensichtlich, die Farbe scheint ja blau zu
sein. Alle sagen, dass ein Radweg einfach blau ist” (FG2: 152). Die Beschilderung und Symbolik
wird in Zusammenhang mit dem Bauzaun-ähnlichen Schild diskutiert, welches am Eingang der Senefelderstraße an der Ecke zur Marienstraße steht und eine kleine Anleitung zur korrekten Nutzung der
Fahrradstraße enthält. „Man sieht das erst, wenn man schon abgebogen ist und dann ist es eigentlich
schon zu spät” (FG2: 170). Die Position und die Art der Symbolik wird kritisiert und es wird vorgeschlagen, eine andere Art der Beschilderung zu nutzen: „Also man sollte vielleicht auf der Marienstraße einen blauen Pfeil hinmachen, dass man geradeaus fahren kann” (FG2: 174).
Dooring Zone
Der erste Vorschlag wird als unsicher wahrgenommen: „[...] das oberste ist gefährlich“ (FG2: 177),
und von einer Vielzahl als „[...]die schlechteste Lösung“ (FG2: 182) reflektiert. Die Gestaltungsvorschläge der HfG zur Dooring Zone werden für nicht nötig befunden: „Wenn man nur die Fahrradstraße markieren würde, dann wäre es eindeutiger [...]” (FG2: 185, 218). Auch wird darauf hingewiesen,
dass die Fahrradlobby unterstützt werden sollte, indem nicht alles auf das Auto ausgerichtet wird
(FG2: 189). Die Runde ist sich nicht sicher, ob es notwendig sei, mit farbigen Belägen der Straße zu
arbeiten oder ob nicht eher eine politisch-ordnungsrechtliche Maßnahme die Situation für Radfahrende und andere Verkehrsteilnehmer*innen verbessern würde. Zusätzlich wird ein Gegenvorschlag zur
Farbe gemacht: „Wir müssen nicht unbedingt etwas mit Farben machen und so weiter. Vielleicht wären unterschiedliche Beläge noch eine Möglichkeit [...] Weiß ich nicht, inwieweit das finanzierbar ist”
(FG2: 189). Des Weiteren werden Beschilderungen als Lösungsvorschlag genannt. So sagt ein Teilnehmer beispielsweise: „Oder ein neues Überholschild kreieren. Fahrradfahrer dürfen nicht überholt
werden. Ich meine dieses Schild gibt es ja. [...]” (FG2: 201). Es wird jedoch mehrfach betont, dass die
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Akzeptanz der Fahrradstraße nicht allein mit Farben erfolgen könne, sondern dazu Kontrollen erforderlich seien.
Straßenverlauf
Der zweite Vorschlag wird ebenso wie im ersten Gespräch als bester Vorschlag bewertet. Die Begründung ist, dass die Autos durch die Gestaltung gezwungen seien, etwas abzubremsen (FG2: 229,
236). Die Baumbepflanzung als Gestaltungsoption im Straßenverlauf wird ebenfalls positiv bewertet
(FG2: 237). Auch über den dritten Vorschlag wird sich ähnlich wie im ersten Fokusgruppengespräch
geäußert. Die Gruppe nennt hier unter anderem den Aspekt der Zeitersparnis (FG2: 223) und stellt
fest, dass es sich beim dritten Konzeptvorschlag nicht mehr um eine Fahrradstraße handele (FG2:
224). Als Kompromiss aus der Kritik, dass Vorschlag 3 eine Spielstraße darstelle und nicht den angesprochenen Bedürfnissen eines Radfahrenden entspreche, schnell von A nach B zu kommen, wird
vorgeschlagen, einen Mix aus den beiden zu realisieren: „[...] Das muss ja nur 100 Meter so sein. Da
würde dann keiner auf die Idee kommen, die Senefelder mit dem Auto zu befahren. [...]” (FG2: 243).
Unabhängig von den Konzeptvorschlägen der HfG werden zusätzlich noch bauliche Maßnahmen diskutiert, die eine Einschränkung für Autofahrende hervorrufen sollen. So werden beispielsweise Betonklötze an Ein- und Ausfahrten als Vorschlag genannt, da diese ein Hindernis für Autos, nicht aber
zwangsläufig für Radfahrende darstellen (FG2: 246 ff.). Deutlich wird in diesem Zusammenhang jedoch auch, dass die Teilnehmenden solche Maßnahmen lediglich als ersten Schritt betrachten, auf den
Verkehrskontrollen folgen müssen (FG2: 250 ff.).
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5
5.1

Diskussion der Ergebnisse
Staging from above

Als von oben inszenierte Mobilitäten konnten im Rahmen der Auswertung der Ergebnisse insbesondere zwei Dimensionen identifiziert werden: Design sowie Politik und Planung. Unter diesen beiden
Dimensionen werden im Folgenden all die Aspekte diskutiert, die sich in der Regel nicht auf der individuellen Handlungsebene der Nutzer*innen selbst befinden, sondern von Akteur*innen aus beispielsweise der Politik, der Stadtplanung oder wie im untersuchten Fallbeispiel der Designforschung
geplant und umgesetzt werden. Da aus JENSENS (2016a) Framework bereits hervorgeht, dass oben und
unten miteinander in Wechselwirkung stehen und die darunterfallenden Dimensionen somit nicht eindeutig voneinander zu trennen sind, werden im Folgenden bereits Verknüpfungen herausgearbeitet.
Design
Von den Fokusgruppen wird die derzeitige Gestaltung der Teststrecke stark kritisiert, angefangen von
der Beschilderung, über die Markierungen am Boden, bis zur Anleitung zur Nutzung. In den Diskussionen zur Farbgebung kommt heraus, dass durch bloße farbliche Markierungen eine Fahrradstraße
nicht als solche wahrgenommen wird, denn dazu bedürfe es mehr als Farbe. Zusammenfassend zu
diesem Aspekt kann für beide Gespräche gesagt werden, dass die gewünschte ideale Lösung nicht nur
eine einheitlich bemalte Fläche wäre, sondern eine andere Dynamik durch die genannten Vorschläge
eingebracht werden sollte. Mit Dynamik ist eine bestimmte Designvorstellung gemeint, die eine spezielle embodied performance bei den Verkehrsteilnehmenden impliziert – die Rücksichtnahme der Autofahrenden auf die Fahrradfahrenden. Die Farbe Blau soll hier sofort den Autofahrenden ins Auge
springen und aufzeigen, dass sie sich jetzt in einem Gebiet befinden, in dem es eine spezielle Markierung für einen anderen Verkehrsteilnehmenden gibt. Die Farbgebung soll somit eine Aufmerksamkeitserhöhung für die neue Situation bewirken. Ähnlich verhält es sich mit Beschilderungen auf der
Fahrradstraße. So geht aus den Gesprächen hervor, dass nicht einmal ein offizieller Nutzungshinweis
zur Fahrradstraße zu einer veränderten Nutzungsweise führt, wenn dieser an einer schlecht einsehbaren Stelle angebracht oder uneindeutig ist. Beschilderungen müssen demnach bestimmte gestalterische
Kriterien erfüllen und in ihre Umgebung eingebettet sein, um Veränderungen in der Wahrnehmung
und den Nutzungsweisen der Verkehrsteilnehmenden hervorrufen zu können. Während die beiden
genannten Beispiele zu Farbmarkierungen und Beschilderungen aufzeigen, dass Design bei falscher
Umsetzung seinen intendierten Einfluss verlieren kann, verdeutlichen die Ergebnisse zu den Markierungen der Dooring Zone, inwiefern Design auch unvorhergesehene Wirkungen hervorbringen kann.
Das Design beeinflusste hierbei zwar die Nutzung der Fahrradstraße, jedoch nicht so, wie in der Planung vorgesehen.
Dass sich Design auf die anderen beiden Dimensionen des Frameworks – die social interactions zwischen den Verkehrsteilnehmenden und die embodied performances – auswirkt, geht ebenfalls eindeu-
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tig aus den beiden geführten Gruppengesprächen hervor. So führt die Verschmälerung der Senefelderstraße zu einer wahrgenommenen gesteigerten Aggressivität der Autofahrenden und hierdurch zu einem defensiveren Fahrverhalten der Radfahrenden, da diese nun häufiger aus Angst vor den Überholmanövern der Autofahrenden absteigen und ausweichen. Auch die undeutlichen Markierungen und
Beschilderungen an den Zufahrten führen zu Konfliktsituationen mit zu-Fuß-Gehenden und Autofahrenden. Es herrscht somit Unklarheit darüber, wer sich im Recht befindet. Die Beziehung zwischen
dem sich bewegenden mobilen Körper und der materiellen Umwelt, die sogenannte affordance, wird
zusätzlich durch die wahrgenommene Dominanz von Autos im Straßenbild durch den ruhenden Verkehr am Straßenrand verdeutlicht. So wird zum Beispiel angeführt, dass eine farbliche Markierung der
Dooring Zone die Dominanz von Autos gegenüber Radfahrenden unterstreicht.
Design kann somit sowohl einen positiven als auch einen negativen Einfluss auf die Wahrnehmung
und Nutzung haben und gleichermaßen zu erwünschten sowie unerwünschten Mobilitäten führen. Wie
stark dieser Einfluss ist, hängt maßgebend von der Intensität des Designs, seiner Verständlichkeit beziehungsweise Eindeutigkeit und seiner Einbettung in die materielle Umwelt ab. In den folgenden
Abschnitten wird diskutiert, inwiefern dieser Einfluss durch andere in den Gesprächen identifizierten
Faktoren verstärkt oder auch abgeschwächt wird.
Politik und Planung
Mit Bezug zu politischen und planerischen Maßnahmen, die die Gestaltung der Fahrradstraße maßgeblich beeinflussen, wird in den Fokusgruppen die Diskussion um den Begriff Fahrradstraße laut. Die
Gesprächsteilnehmenden hinterfragen diesen im Kontext einer Teststrecke wie der Senefelderstraße.
Die Diskussion richtet sich an Akteur*innen, die dem staging from above zugeordnet werden können.
Es wird kritisch betrachtet, dass schon mit der Namensgebung bestimmter Maßnahmen eine Agenda
verfolgt wird, welche der damit im Zusammenhang stehenden Umgestaltung nicht gerecht wird. Die
Wahrnehmung über die Bezeichnung der Teststrecke als Fahrradstraße einerseits und die umgesetzten
Gestaltungsmaßnahmen andererseits passen für die Nutzer*innen in diesem Entwicklungsstadium der
Fahrradstraße nicht zusammen. Dadurch entsteht an dieser Stelle eine Diskrepanz auf Grundlage der
Bedürfnisse und darauf basierenden Erwartungen der Radfahrenden zwischen dem situativen Ist-Wert
und dem angestrebten Soll-Wert. Eine bestimmte Erwartungshaltung kann durch das Sammeln von
positiven Erfahrungen andernorts entstehen. In den Gesprächen wird konkret auf Städtebeispiele wie
Münster Bezug genommen und es werden sogar ganze Staaten wie Dänemark und Schweden herangezogen. P ARKIN (2018) zufolge müsste eine weitere Evaluierung und entsprechende Anpassung der
Gestaltung folgen, um die ursprünglich angestrebte Nutzung zu erzielen.
Ein weiteres umfassendes Thema, welches die Voraussetzungen für die Nutzung der Fahrradstraße
betrifft, ist der Appell an ein ganzheitliches Konzept für die Fahrradstraßen. In diesem Kontext wird
thematisiert, dass eine Fahrradstraße in ihr Umfeld integriert werden und die Gestaltung eine einfache
und verständliche Nutzung ermöglichen sollte. Stellschrauben sind dabei nicht nur auf dem konkreten
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Fahrradstraßenabschnitt zu suchen, sondern insbesondere in der umgebenden Verkehrsinfrastruktur. In
den Gesprächen wird an diese Thematik angeknüpft mit der Forderung nach einer präsenteren Fahrradlobby. An mehreren Stellen wird bemängelt, dass das Auto bei der Planung der Fahrradstraße immer noch im Fokus steht. Beispielsweise, wenn eine Dooring Zone vorgeschlagen wird, um auf die
Präsenz des Autos hinzuweisen. Die Einstellung der Teilnehmenden geht deutlich dahin, dass ein
Wandel von der Politik aus, also von oben kommen muss. Daran anschließend stellt sich die Frage,
inwiefern ein Wandel von unten vorgesehen ist, also inwieweit auch die Nutzer*innen selbst Handlungsoptionen besitzen. Dieser Aspekt wird nachfolgend im Kapitel zu social interactions weiter aufgegriffen.
Insbesondere im zweiten der beiden Gespräche wird weiterhin regelmäßig darauf verwiesen, dass gestalterische Maßnahmen allein nicht ausreichend sind, um tatsächlich die Verkehrsteilnehmenden in
ihren alltäglichen Mobilitäten zu beeinflussen, sondern dass dazu Kontrollen erforderlich seien. Es
werden somit Handlungen von oben angesprochen, die dazu beitragen, die gewünschten Wirkungen
des Designs durchzusetzen. Auch dieser Aspekt wird an späterer Stelle aus der Perspektive der Gesprächsteilnehmenden im Rahmen der embodied performances vertiefend thematisiert. Gleichzeitig
wird jedoch auch deutlich, dass sich von oben inszenierte Maßnahmen, wie die mehrfach angesprochene Einführung einer Vorfahrtsstraße, anders als beabsichtigt auf das Fahrverhalten der Verkehrsteilnehmenden auswirken können, indem sie beispielsweise zu einem beschleunigten Autoverkehr
beitragen, was in diesem Falle als eine negative Auswirkung gewertet werden kann.

5.2

Staging from below

Für die Performance von Mobilitäten von unten können in den Fokusgruppengesprächen beide in JENSENS (2016a)

Framework genannten Dimensionen – social interactions und embodied Performances –

identifiziert werden. Da in den Gesprächen zusätzlich individuelle Bedürfnisse der Verkehrsteilnehmenden eine große Rolle einnehmen, werden diese als ergänzende dritte Dimension in einem separaten Unterkapitel diskutiert.
Social Interactions
Wie sich in den Gesprächen herauskristallisiert, wird die Umwelt der Testrecke immer wieder, jedes
Mal etwas anders, in den social interactions zwischen verschiedensten Verkehrsteilnehmenden neu
erlebt und die entstehenden Situationen ebenso neu ausgehandelt. Ein immer wieder aufkommender
Aspekt sind die unterschiedlichen Machtverhältnisse im Straßenverkehr. Die Befragten sehen sich in
der Rolle als Radfahrende als die schwächeren Verkehrsteilnehmenden und machen sich auf der Straße klein. Design kann, so wie es von YANEVA (2009) verstanden wird, dazu beitragen, Soziales hervorzurufen. So wie beschrieben wird, dass ein Lächeln bereits dazu führen kann, als schwächerer Verkehrsteilnehmer Platz gemacht zu bekommen, laden nach YANEVA (2009) auch Kreuzungen dazu ein,
sich über den Blickkontakt zu verständigen. Wenn die Mobilitätsumwelt auf das Funktionieren der
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Gesellschaft zugeschnitten sein sollte, kann dies YANEVA (2009) zufolge nur gelingen, wenn betrachtet wird, wie sich Design auf das alltägliche Miteinander auswirkt. Dieser Aspekt wird auch sehr stark
von den Teilnehmenden gefordert, denn auch auf der Strecke, die extra auf das Fahrrad ausgerichtet
ist, fühlen sie sich unwohl und in der schwächeren Position. Die Teilnehmenden der Fokusgruppen
beschreiben auch das Gefühl zu provozieren, wenn sie in der Mitte der Straße fahren. Die Infrastrukturen sollten auf keinen Fall so gestaltet sein, dass die Verkehrsteilnehmenden Rivalitäten ausbilden und
hierdurch die schon bestehenden Machtverhältnisse in der embodied performance verstärkt werden.
Es sollte eine dem Fahrrad positiv gegenüberstehende Grundstimmung und ein angstfreies Verkehrsklima geschaffen werden. Die Gruppe ist für eine Umgebung, in der alle Verkehrsteilnehmenden
Rücksicht aufeinander nehmen können. Das ist allerdings nicht der Fall, wenn die Straße so schmal
ist, dass Autofahrende die Radfahrenden gar nicht mit dem rechtlichen vorgeschriebenen Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern überholen können. Somit stellt sich heraus, dass die Ideallösung
ein sich selbst regelnder Verkehr sein könnte. Obwohl die Teilnehmenden oft betonen, dass sie gerne
Kontrollen hätten, wird deutlich, dass dadurch Machtverhältnisse von oben festgelegt werden. Bei
einer Umwelt, die unter der Prämisse der Rücksichtnahme gestaltet wurde, verständigen sich die Beteiligten in den unterschiedlichen Verkehrssituationen hingegen untereinander über die Situation. So
wird die Dooring Zone abgelehnt, da hierdurch der Autoverkehr zu sehr Beachtung bekommt und
auch die breite gerade Straße wird abgelehnt, da sie Autofahrende zu einer schnellen Durchfahrt ohne
Rücksichtnahme verleitet. Der in den Fokusgruppengesprächen als Favorit gewählte geschwungene
Straßenverlauf könnte zu mehr Rücksichtnahme einladen, da dieser beispielsweise zu einem entschleunigten Fahrverhalten aller Nutzer*innen der Fahrradstraße beitragen kann. Denn nach GRAF
(2016) entscheidet sich Verhalten an der wahrgenommenen Umwelt und ist im gegebenen Kontext
dieser Forschungsarbeit auch ausschlaggebend für die Art und Weise und auch Häufigkeit der Nutzung der Straße.
Die von LEBEN (2016) angeführte Diskrepanz zwischen dem Ist-Wert und dem angestrebten Soll-Wert
wird sehr deutlich in den Gesprächen, wenn darüber gesprochen wird, dass niemand Privilegien abgeben möchte und daher gefordert wird, dass der Druck von der Politik kommen muss. Die Politik jedoch möchte auch den Autofahrenden nicht das Auto absprechen. Es wird auf die Notwendigkeit eines
Wandels hingewiesen, der von der Gesellschaft kommt. Dieser Wandel könnte durch ein auf die Bedürfnisse der Nutzer*innen angepasstes Design initiiert werden, welches soziale und positive Handlungen hervorruft.
Embodied Performances
Unter diesem Aspekt wird nachfolgend zunächst die fehlende Akzeptanz und das fehlende Verständnis
über die Verhaltensregeln dargestellt. Beide Aspekte bewegen sich sehr stark in der Wechselwirkung
zwischen dem von oben ausgelegten Design der Fahrradstraße und der von unten kommenden subjektiven Auffassung, wie mit den gegebenen Strukturen umgegangen wird. Die drei von GRAF (2016)
beschriebenen Faktoren sind hier klar wiederzufinden, denn die Akzeptanz bewegt sich nah an der
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Wahrnehmung einer Situation und ein Verständnis konkreter Situationen beruht auf subjektiven Empfindungen, die wiederum geprägt sind von Gewohnheiten. Letztere können Auslöser für fehlende Akzeptanz sein und zugleich Unverständnis über zum Beispiel neue Beschilderungen auslösen. In Bezug
auf die Farbgebung wird in den Fokusgruppen eingeschätzt, dass Farbe nicht ausreichend sei, um die
Akzeptanz neuer Verkehrsregeln zu fördern. Stattdessen wird in diesem Punkt die Notwendigkeit von
zusätzlichen Kontrollen betont.
Auf die im Kontext von Akzeptanz genannten Gewohnheiten wird nachfolgend nochmal vertiefend
eingegangen. Aus den Fokusgruppen geht hervor, dass die Senefelderstraße vor der Umgestaltung zur
Test-Fahrradstraße als Durchgangsstraße für den MIV diente, worin die Begründung der Teilnehmenden für die hohe Fahrgeschwindigkeit und Rücksichtslosigkeit der Autofahrenden liegt. Die Art und
Weise des Verhaltens auf der Straße wurde demnach geprägt und Gewohnheiten wurden gefestigt. Es
wird betont, dass besonders mit Blick auf den MIV ein Bruch in diesen Gewohnheiten nur schwer
durch reine Beschilderung zu erreichen sei. Während GRAF (2016) mit seinem dreiteiligen HyggeModell besonders die psychologischen Prozesse von Radfahrenden adressiert, kann der Aspekt der
Gewohnheiten und Routinen dennoch auch auf Autofahrende übertragen werden. Um einen Bruch in
den Gewohnheiten zu erreichen, wird in den Gesprächen stark für härtere Kontrollen und große bauliche Änderungen zur Einschränkung argumentiert. Es werden aber auch gestalterische Maßnahmen
thematisiert, wie beispielsweise ein dreidimensional gestalteter Zebrastreifen, der am Fahrradstraßenbeginn ein Hindernis suggeriert und so als geschwindigkeitsreduzierendes Element dienen soll. Design
soll in diesem Zusammenhang nicht subtil sein, sondern radikale Ansätze bieten. In diesem Punkt
verdeutlicht sich das Wechselspiel zwischen der Performance von unten und der Inszenierung von
oben. So zeigt sich einerseits die embodied performance in der Routinisierung durch einzelne Verkehrsteilnehmer*innen und deren Anpassung im Zuge der subjektiven Wahrnehmung an die neuen
Gegebenheiten. Gleichzeitig wird deutlich, dass die Konzeption von materiellen Räumen und infrastruktureller Gestaltung sowie die zu fällenden Entscheidungen über Kontrollen der verkehrsrechtlichen Maßnahmen eine zentrale Rolle in der Ausübung von Mobilitäten einnehmen.
Bedürfnisse der Verkehrsteilnehmenden
Bezüglich der Frage nach wahrgenommenen Veränderungen in der Straße seit der Umgestaltung zur
Test-Fahrradstraße wird der Rückgang in der Rücksichtnahme thematisiert, welcher eng mit den zuvor
genannten Punkten zur fehlenden Akzeptanz und dem fehlenden Verständnis der Verkehrsregeln verknüpft ist. Darüber hinaus spielt im Kontext des Fahrgefühls für Radfahrende auch das Sicherheitsgefühl eine zentrale Rolle. Obwohl die Wahrnehmung darüber subjektiv unterschiedlich ausfällt, besteht
Konsens, dass die Autos zu schnell fahren. In den Gesprächen wird erläutert, dass erhöhter Stress zu
defensivem Fahrverhalten der Radfahrenden führt und durch die entstehende Unsicherheit Nutzungsänderungen stattfinden. Diese äußern sich zum Beispiel darin, dass Radfahrende auf den Gehweg
ausweichen, um beispielsweise ihrem Bedürfnis nach Sicherheit nachzugehen. Diese Beschreibungen
decken sich mit den von LEBEN (2016) beschriebenen Bedürfnissen von Radfahrenden und seiner Ty-
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pologie, die sich an der subjektiven Wahrnehmung der Sicherheitslage orientiert. Das Ausweichen auf
den Gehweg könnte so den „Gelassenen“ (LEBEN 2016: 300) zugeschrieben werden, als Strategie, um
nicht mit dem Autoverkehr konfrontiert zu werden. In den Fokusgruppen werden auch Situationen
beschrieben, in denen Radfahrende trotz Unsicherheitsgefühl auf ihr Recht, auf der Fahrradstraße zu
fahren, beharrten, um Autofahrende mit der Auseinandersetzung der neuen Gegebenheiten zu konfrontieren. Diese Strategie könnte auf den Typ „Vernünftige“ (ebd.) zutreffen oder aber auch auf die „Ambitionierten“ (ebd.), die konfrontativ mittig fahren, um ein Übersehenwerden oder in diesem Fall auch
treffend, knappes Überholtwerden, zu verhindern. Ein weiteres konkretes Beispiel aus den Fokusgruppen betrifft die durch die Dooring Zone entstandene Unsicherheit. Durch die Fehlinterpretation als
Fahrradschutzstreifen anstelle einer Markierung um Abstand zu den Autos zu wahren, hat das von
oben gemachte Design an dieser Stelle das eigentliche Ziel verfehlt. Die Erkenntnis über die Möglichkeit der Fehlinterpretation und das daraus resultierende Entstehen von Unsicherheit hat sich in diesem
Fall erst mit der Umsetzung ergeben und muss jetzt – in Anknüpfung an P ARKIN (2018) – im Prozess
der Weiterentwicklung des Designs bedacht werden. Das Sicherheitsgefühl entwickelt sich stark aus
den gegebenen Strukturen und entsprechenden Verhaltensarten heraus, die von oben mit geformt werden. Gleichzeitig handelt es sich um ein Gefühl, dass von individueller Wahrnehmung geprägt und
durch social interactions weiter inszeniert und verkörpert wird.
Mit Blick auf die Fahrgeschwindigkeit von Autos wird in den Fokusgruppen die Zunahme durch die
Umgestaltung zur Vorfahrtsstraße geschildert. Hier ist planerisch (von oben) angedacht, durch eine
durchgängige Straßenführung ohne Rechts-vor-links-Regelung, eine Erleichterung für die Radfahrenden herbeizuführen. Die Teilnehmenden nehmen stattdessen eine Zunahme der Fahrgeschwindigkeit
von Seiten der Autos auf der Straße wahr. Daraus entsteht eine Nutzung der Straße für Radfahrende,
die so nicht intendiert war. Dass die Fahrradstraße den Radfahrenden ermöglichen soll, zügig Strecke
zurückzulegen, wird zwar nicht einstimmig als Priorität angesehen, jedoch wird stark betont, dass
Autos das Fahren mit hoher Geschwindigkeit nicht ermöglicht werden soll. Dies spiegelt sich auch in
der Abwägung der HfG-Vorschläge zum Straßenverlauf wider, in welcher Vorschlag zwei (siehe Abb.
5) bevorzugt wird. Besonders die geschwungene Straßenführung und der Ausbau mit Pflanzeninseln
könnte, nach Einschätzung der Diskussions-Teilnehmenden durch einen Bruch des beschriebenen
Tunneleffekts eine Entschleunigung für Autos und dadurch einen Mehrwert für die Radfahrenden
bedeuten. In diesem Punkt wird die Wirkung von Materialitäten im Kontext der baulichen und gestalterischen Optionen deutlich. Außerdem wird die situative affordance täglicher Mobilitätspraktiken
deutlich im Zusammenspiel zwischen umgestalteter Straßenführung und den dadurch herbeigeführten
verlangsamten Autos.
Ein weiterer relevanter Aspekt, der sich an unterschiedlichen Stellen in den Fokusgruppen widerspiegelt, ist eine gewünschte Einfachheit und Eindeutigkeit des Designs. Besonders im Fokus sind hier die
Beschilderung und Symbolik in und auf der Straße. Diese sollen einerseits leicht verständlich und
andererseits so auffallend gestaltet sein, dass sich alle Verkehrsteilnehmenden direkt angesprochen
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fühlen. So wird beispielsweise darauf hingewiesen, dass die Anleitung zur korrekten Nutzung der
Fahrradstraße leicht zu übersehen sei und im Vorbeifahren insbesondere mit dem Auto nicht schnell
genug erfasst werden könne. Ähnliches kommt auch im Zusammenhang mit der Markierung der Dooring Zone auf, die von den Verkehrsteilnehmenden unterschiedlich interpretiert wird. Das Bedürfnis
nach einer klaren, eindeutigen und leicht verständlichen Gestaltung wird in diesem Zusammenhang
deutlich, um Verwirrung, Unsicherheiten und Konflikte vermeiden zu können.
Das Bedürfnis danach, etwas zu erleben, steht häufig im Kontext mit Erfahrungen, die eine positive
Wahrnehmung hervorrufen. Die Teilnehmenden der Fokusgruppen äußern besonders im zweiten Abschnitt der Gespräche zu den Gestaltungsvorschlägen Ideen, die eine Fahrradstraße erlebbarer und
gleichzeitig für Autofahrende weniger attraktiv machen. Beispielsweise wird ein dreidimensionaler
Zebrastreifen als ein innovatives Beispiel von Gestaltung auf der Fahrbahn vorgeschlagen oder auch
der Wunsch geäußert, die komplette Fahrradstraße blau zu markieren, um die Exklusivität zu verdeutlichen. Neben der Bepflanzung der gesamten Straße mit Bäumen ist ein anderer Vorschlag das Anbringen vieler bunt besprühter Fahrräder an den Kreuzungen, um mehr Bewusstsein für die Fahrradstraße zu erzeugen. YANEVA (2009) beschreibt diesbezüglich, dass Design soziale Ziele verfolgen
könne, wenn freudige Momente und Erfahrungen geteilt und wiederholt würden. Durch die Wahrnehmung bestimmter gestalterischer Einzelheiten, können Radfahrende die Straße neu erleben und werden
diese möglicherweise auch intensiver und mit mehr Freude nutzen.

5.3

Reflexion der Ergebnisse des Forschungsprojekts

Die Methodik der Fokusgruppen erscheint auch nach der Durchführung ein passender Rahmen, um die
Meinungen einer Gruppe – in diesem Fall von den Nutzer*innen der Fahrradstraße – zu erfahren. Eine
zentrale Herausforderung bestand darin, den Verlauf des Gesprächs auf Basis des entwickelten Leitfadens möglichst frei entfalten zu lassen und dennoch die für die Forschung relevanten Inhalte zu thematisieren. Es wurde deutlich, dass die Zweiteilung der Gespräche in den ersten allgemeinen Teil und
den zweiten Teil mit den konkreten Gestaltungsvorschlägen der HfG eine unterschiedliche Gesprächsdynamik mit sich brachte. Besonders im ersten Teil waren politische und planerische Anliegen
präsent und es wurde vermehrt Kritik an der Durchführung und Gestaltung des Projekts der Teststrecke geäußert, maßgeblich in der Formulierung von negativen Erfahrungen auf oder mit der Fahrradstraße. Dass der Fokus immer wieder zu diesen Themen und somit weg von der Auseinandersetzung mit konkreten Gestaltungsvorschlägen ging, zeigt, dass Design nicht abgegrenzt gesehen werden
kann, sondern auch für die Nutzer*innen immer die politische und planerische Dimension präsent ist.
Der zweite Teil, in dem konkrete Gestaltungsvorschläge präsentiert wurden, führte zu einer veränderten, positiveren Gruppendynamik und der Austausch konnte entspannter und fokussierter stattfinden.
Dies könnte an der Art der Fragen liegen, da die Personen konkret nach ihrer Meinung gefragt wurden
und so einen persönlichen Beitrag leisten konnten. Dennoch kam auch dann häufig die Forderung von
Kontrollen statt eigenen Gestaltungsvorschlägen. Einerseits könnte argumentiert werden, dass der
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Ansatz der Fokusgruppe nicht kreativitätsfördernd genug ist. Jedoch darf eine zentrale Erkenntnis
nicht außer Acht gelassen werden: Nutzer*innen spiegeln die konkrete Alltagspraxis wider, wodurch
in dieser Forschung die Wahrnehmung und Nutzung von Design sehr umfangreich dargestellt werden
konnte. Es liegt jedoch nicht an den Nutzer*innen, konkrete Gestaltungen neu zu erfinden. Alle aus
der Gruppe genannten Vorschläge waren Praxisbeispiele, die die Teilnehmenden anderswo umgesetzt
gesehen haben. In Bezug auf das Framework wäre der Appell an das staging from above somit, sich
vielmehr in die Wechselwirkung mit staging from below und den sich konstant neu formenden Gegebenheiten einzufühlen.
Weiter gilt zu reflektieren, dass die Ergebnisse der in dieser Forschung angewandten Methodik nicht
repräsentativ sind, sondern die Ansichten der Teilnehmenden der beiden Fokusgruppen widerspiegeln.
Es kann festgehalten werden, dass alle Teilnehmenden der ad-hoc Gruppen an dem Thema der Fahrradstraßen interessiert waren und sich die Zeit zur Teilnahme genommen haben, um einerseits mehr
über die Senefelder Fahrradstraße zu erfahren und andererseits konkret Meinungen zur Planung und
Umsetzung zu äußern. Zudem waren alle Teilnehmenden gegenüber dem Fahrrad als Verkehrsmittel
positiv eingestellt. Die Zusammensetzung der Gruppe ist für die Forschung nicht außer Acht zu lassen,
da Ergebnisse sich aus dem entsprechenden Hintergrund entwickeln.
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6

Fazit

Im Rahmen der Forschungsarbeit wurde untersucht, wie sich das Design einer FahrradstraßenTeststrecke auf die Nutzung und Wahrnehmung durch unterschiedliche Verkehrsteilnehmenden auswirkt. Hierzu wurden Theorien von JENSEN (2014, 2016a, 2016b), YANEVA (2009), P ARKIN (2018),
GRAF (2016) und LEBEN (2016) herangezogen. Mit Hilfe von zwei Fokusgruppen wurden die herangezogenen Theorien auf den Forschungsgegenstand angewandt. Zusammenfassend kann festgehalten
werden, dass im Kontext des Fallbeispiels der Senefelder Fahrradstraße diverse von den Forscher*innen thematisierten Aspekte wiedergefunden wurden. Dabei hat sich in der Diskussion der
Ergebnisse herausgestellt, dass sich die einzelnen Ansätze keinesfalls widersprechen, sondern eine
Ergänzung zueinander darstellen, die sich in das staging mobilities framework einbinden lassen. Die
Struktur dieses Frameworks hat einen Rahmen für die Auswertung der Ergebnisse ermöglicht, durch
den das Wechselspiel zwischen den einzelnen Dimensionen nachgezeichnet werden konnte. Die
Wahrnehmung und Nutzung konnten so im Detail und anhand der Ergebnisse der Fokusgruppen untersucht werden.
Die vorliegende Forschungsarbeit zeigt, dass das Design Einfluss darauf hat, ob eine Fahrradstraße als
(un-)sicher, (un-)stressig, (un-)verständlich oder auch als beschleunigt beziehungsweise entschleunigt
wahrgenommen wird. Außerdem hat es einen Einfluss darauf, ob Radfahrende die Straße defensiv
oder offensiv nutzen, dominieren oder verdrängt werden, Verkehrsregeln achten oder missachten. Es
beeinflusst weiterhin ob Autofahrende die Straße dominieren oder sich anpassen, Verkehrsregeln achten oder missachten, beschleunigen oder entschleunigen. Zu-Fuß-Gehende, die sich auf der Straße
aufhalten oder den Gehweg vorziehen, werden den Ergebnissen dieser Forschung zufolge auch maßgeblich durch das Design ihrer Umwelt beeinflusst. Deutlich wurde mitunter, dass Design sowohl an
Einfluss verlieren kann, wenn es beispielsweise leicht zu übersehen platziert oder unklar in der Bedeutung ist, als auch dazu führen kann, dass die gebaute Umwelt anders wahrgenommen oder genutzt
wird als ursprünglich intendiert und somit einen unvorhergesehenen Einfluss ausübt. Weiterhin kann
Design dafür sorgen, dass Bedürfnisse, etwa nach Sicherheit, befriedigt werden oder auch dazu, dass
neue Bedürfnisse und Forderungen an die gebaute Umwelt aufkommen und dadurch weitere Prozesse
angestoßen werden.
“Mein Ziel, mein persönlich gestecktes Ziel ist es, dass wir irgendwann einmal k eine Fahrradstraßen mehr brauchen, sondern Autostraßen. Dass wir den Spieß einfach umdrehen.
Deswegen ist das ein super Anfang, aber ja, es gibt noch viel zu tun.” (FG2: 14)
Festgestellt wurde zudem, dass die Gestaltung auch Einfluss auf die social interactions zwischen den
Verkehrsteilnehmenden hat. Durch eine eindeutige Gestaltung können beispielsweise Konflikte darüber vermieden werden, wer im Recht ist. Die Gestaltung wirkt sich somit erheblich auf Machtverhältnisse und im Besonderen auf gefühlte Machtverhältnisse zwischen unterschiedlichen Verkehrsteil-

35

nehmenden aus. Wie diese Arbeit zeigt, ist der Einfluss der Gestaltung auf die embodied performances
zudem immens, also darauf, wie Mobilitäten im Alltag praktiziert werden, ob Gewohnheiten gebrochen werden und ob das Konzept der Fahrradstraße auf Akzeptanz stößt oder nicht.
In den Gesprächen wurde deutlich, dass Gestaltung allein nicht ausreicht, obgleich herausgestellt wurde, dass Gestaltung social interactions und embodied performances beeinflusst. So existieren auch
Machtverhältnisse und Gewohnheitsmuster, die trotz verändertem Design weiterbestehen. Gestaltung
kann somit nicht isoliert betrachtet werden, sondern muss in Zusammenhang mit weiteren Dimensionen der Mobilität verstanden werden.
Wie hilft nun das theoretisch-analytische Framework von JENSEN (2016a) inklusive der in der Arbeit
aufgeführten möglichen Ergänzungen in der Praxis weiter? Die Auslegung des Designs einer Fahrradstraße mit dem Ziel einer fahrradfreundlichen Gestaltung ist ein Prozess, der aufbauend auf schon
an die Zielumgebung angepassten Konzeptideen mit der Umsetzung nicht endet, sondern besonders
dann das Potenzial bereitstellt, das Konzept weiter anzupassen und weiter zu entwickeln. Eine gewisse
Flexibilität mit Blick auf die Bedürfnisse der Nutzer*innen sollte dabei gegeben sein. Es wird deutlich,
dass verschiedene menschliche sowie nicht-menschliche Akteur*innen Mobilitäten erzeugen und formen können. Dadurch wird aufgezeigt, dass sowohl andere Materialitäten – wie in diesem Fall Beschilderungen, farbliche Markierungen, Poller oder Ähnliches – einen starken Einfluss haben, als auch
Akteur*innen aus der Politik und Planung – beispielsweise durch Entscheidungen, rechtliche Vorgaben und die Einführung von Kontrollen. Dazu kommen individuelle zivilgesellschaftliche Akteur*innen, die durch ihre embodied performance und ihre social interactions mit anderen eine Rolle
spielen. Es besteht somit eine permanente Wechselwirkung zwischen staging from above und staging
from below. Für die Praxis kann daraus geschlussfolgert werden, dass es sinnvoll sein kann in konkreten Projekten, die betroffenen Nutzer*innen frühzeitig in den Planungsprozess einzubeziehen, denn
ohne die aktive Beteiligung dieser besteht die Gefahr, eine Fahrradstraße an den Bedürfnissen der
Verkehrsteilnehmenden vorbei zu gestalten. Ein Beispiel zur Art der Einbeziehung kann, basierend auf
der Empirie dieser Forschungsarbeit, auch die Verknüpfung mit theoretischen Konzepten sein, denn
hierdurch wird Mobilität als ganzheitliches Konzept betrachtet . Spannend wäre zudem eine Folgeforschung zu Offenbachs Fahrradstraßennetzwerk sowie die Betrachtung konkreter Straßenabschnitte auf
der Senefelderstraße, die in den Gesprächen besonders thematisiert wurden – beispielsweise Kreuzungsbereiche – und deren Einbettung in die umliegenden Straßen und Verkehrsleitung. Dadurch
könnte sich zeigen, ob Routinen mit der Zeit durchbrochen werden, ob sich das Fahrverhalten der
Verkehrsteilnehmenden tatsächlich längerfristig verändert und ob das Konzept Fahrradstraße per se
angenommen wird.
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Anhang
Anhang I – Leitfaden der Fokusgruppengespräche
Begrüßungsteil
-

-

-

Begrüßung
o Willkommen
o Versorgung mit Getränken und Snacks
o Bitte um Aufstellen von Namensschildern
Rahmenbedingungen
o Frage nach Erlaubnis zum auditiven Aufzeichnen der Sitzung
o Anonymität
o Respektvoller Umgang
o Zeitlicher Rahmen von maximal 2 Stunden
Einleitende Worte und Einführung in Thematik
Vorstellungsrunde (kurz)
o Wer sind Sie und warum interessiert Sie das Thema?

Hauptteil
Teil 1: Die Teststrecke (500m auf der Senefelderstraße)
1.
-

Bewertung der aktuellen Situation
Was halten Sie von der Fahrradstraße?
Was ist positiv an der Fahrradstraße?
Was ist negativ an der Fahrradstraße?

2. Bewertung der vorherigen Situation/Vergleich
- Was hat sich durch die Fahrradstraßen-Teststrecke in der Senefelderstraße verändert?
3. Gestaltung der Fahrradstraße/Mobilities Design
- Was halten Sie von der Gestaltung der Straße?
- War von Beginn an klar, was eine Fahrradstraße ist/wie die Fahrradstraße zu nutzen ist?
o Wodurch wissen Sie wie Sie sich zu verhalten haben?
o Worin besteht/bestand Unsicherheit?
o Welche Konflikte sind bisher im Zusammenhang mit der Fahrradstraße aufgetreten?
4. Wirkung
- Haben Sie das Gefühl, dass seit der Einführung der Teststrecke bestimmte Verkehrsmittel häufiger benutzt werden?
- Und persönlich? Hat sich bei Ihnen was verändert?
- (Wie) Ist die Straße attraktiver geworden?
- Wie fühlt sich die Straße an?
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Teil 2: Konzeptvorschläge der HfG
1. Farbgebung
2. Dooring Zone
3. Straßenverlauf
-

Haben Sie allgemein noch Verbesserungsvorschläge?

Schlussteil
-
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Kurze Zusammenfassung
Fragen aus der Runde
Danksagung

Anhang II – Einladung zu Fokusgruppengesprächen
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Anhang III – Visualisierungen der Konzeptvorschläge von Janina Albrecht (nach Albrecht
2020)
Farbgebung 1

Farbgebung 2

Farbgebung 3
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Dooring Zone 1

Dooring Zone 2

Dooring Zone 3
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Straßenverlauf 1

Straßenverlauf 2

Straßenverlauf 3
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Arbeitspapiere zur Mobilitätsforschung
In den Arbeitspapieren zur Mobilitätsforschung veröffentlichen wir Ergebnisse aus Forschung und Lehre
der Goethe-Universität. Online erhältlich unter: http://tinygu.de/Mobilitaet

In dieser Reihe sind folgende Arbeitspapiere erschienen:
23. Rozynek, C.; Schwerdtfeger, S.; Lanzendorf, M. (2020): Über den Zusammenhang von sozialer Exklusion und
Mobilität. Konzeptionelle Überlegungen zur Einrichtung eines Reallabors in der Region Hannover. Arbeitspapiere zur
Mobilitätsforschung Nr. 23. Frankfurt a.M.
22. Blitz, Andreas (2020): Methodenbericht zur Haushaltsbefragung „Unterwegs in Offenbach“. Arbeitspapiere zur
Mobilitätsforschung Nr. 22. Frankfurt a.M.
21. Klinner, N. (2020): Methodenbericht zur Beschäftigtenbefragung der Goethe-Universität Frankfurt am Main zum
hessischen Landesticket. Arbeitspapiere zur Mobilitätsforschung Nr. 21. Frankfurt a.M.
20. Kirschner, F. (2019): Methodik zur Haushaltsbefragung „Quartiersentwicklung und Mobilität in Frankfurt-Bornheim“.
Arbeitspapiere zur Mobilitätsforschung Nr. 20. Frankfurt a.M.
19. Blechschmidt, A.; Czowalla, L.; Lanzendorf, M. (2018): Fahrrad und öffentlichen Verkehr gemeinsam denken: die
Verknüpfung von Fahrradmobilität mit öffentlichem Verkehr als Beitrag zu Daseinsvorsorge und Klimaschutz. Ein
Handlungsleitfaden für Bund, Länder, Kommunen sowie Mobilitätsdienstleister. Arbeitspapiere zur
Mobilitätsforschung Nr. 19. Frankfurt a.M.
18. Czowalla, L.; Blechschmidt, A.; Busch, D.; Fromberg, A.; Grün, C.; Gwiasda, P.; Hartmann, P.; Wilde, M.; Lanzendorf,
M. (2018): Handlungsansätze zur verbesserten Verknüpfung von Fahrrad und Öffentlichem Verkehr. Eine
vertiefende Analyse von vier Fallstudien. Arbeitspapiere zur Mobilitätsforschung Nr. 18. Frankfurt a.M.
17. Selzer, S. (2018): Zu Fuß unterwegs − Konflikte der Raumaufteilung für Fußgänger*innen im öffentlichen
Straßenraum am Beispiel der Schweizer Straße in Frankfurt am Main. Arbeitspapiere zur Mobilitätsforschung Nr. 17.
Frankfurt a.M.
16. Schwerdtfeger, S.; Wilde, M.; Lanzendorf, M. (2018): Motive des Fahrens ohne (gültigen) Fahrschein. Arbeitspapiere
zur Mobilitätsforschung Nr. 16. Frankfurt a.M.
15. Czowalla, L.; Busch, D.; Fromberg, A.; Gwiasda, P.; Wilde, M.; Lanzendorf, M. (2017): Neuere Entwicklungen zur
Integration von Fahrrad und Öffentlichem Verkehr in Deutschland: Überblick zum Stand des Wissens und der Praxis.
Arbeitspapiere zur Mobilitätsforschung Nr. 15. Frankfurt a.M.
14. Schwerdtfeger, S.; Wilde, M.; Lanzendorf, M. (2017): Dokumentation von Best-Practice-Beispielen zum Umgang mit
dem Fahren ohne (gültigen) Fahrschein. Arbeitspapiere zur Mobilitätsforschung Nr. 14.
Frankfurt a.M.
13. Selzer, S.; Kruse, C.; Wilde, M.; Lanzendorf, M. (2016): Integration von Fernbuslinienangeboten. Anforderungen an
und Handlungsoptionen für städtebauliche und verkehrliche Integration der Fernbusse in lokale Verkehrssysteme.
Ergebnisse einer Fahrgastbefragung in Frankfurt am Main. Arbeitspapiere zur Mobilitätsforschung Nr. 13. Frankfurt
a.M.
12. Schwerdtfeger, S.; Wilde, M.; Mehler, F.; Lanzendorf, M. (2016): Fahren ohne gültigen Fahrschein. Stand der
Forschung und medialer Diskurs. Arbeitspapiere zur Mobilitätsforschung Nr. 12. Frankfurt a.M.
11. Schubert, S. (2016): Universität in Bewegung. Bestandsanalyse des Verkehrsverhaltens und der
Mobilitätseinstellungen von Studierenden und Beschäftigten der Goethe-Universität. Arbeitspapiere zur
Mobilitätsforschung Nr. 11. Frankfurt a.M.
10. Blechschmidt, A. (2016): Nischenkonzept oder Zukunftsmodell für nachhaltige Stadtentwicklung? Planungen und
Umsetzungen autofreier bzw. autoreduzierter Stadtentwicklungsprojekte im Vergleich. Arbeitspapiere zur
Mobilitätsforschung Nr. 10. Frankfurt a.M.
9. Klinger, T.; Deffner, J.; Kemen, J.; Stein, M.; Lanzendorf, M. (2016): Sharing-Konzepte für ein multioptionales
Mobilitätssystem in FrankfurtRheinMain. Analyse neuerer Entwicklungen und Ableitung von Handlungsoptionen für
kommunale und regionale Akteure. Schlussbericht. Arbeitspapiere zur Mobilitätsforschung Nr. 9. Frankfurt a.M.

8. Schäfer, P. K. et al. (2016): Elektromobilität als Motor für Verhaltensänderung und neue Mobilität. Abschlussbericht
des Gesamtvorhabens „Sozialwissenschaftliche und ökologische Begleitforschung in der Modellregion
Elektromobilität Rhein-Main“. Arbeitspapiere zur Mobilitätsforschung Nr. 8. Frankfurt. a.M.
7. Prill, T. (2015). Pedelecs als Beitrag für ein nachhaltiges Mobilitätssystem? Eine Analyse zur Akzeptanz, Nutzung und
Wirkung einer technologischen Innovation. Arbeitspapiere zur Mobilitätsforschung Nr. 7. Frankfurt a.M.
6. Rolfsmeier, S. (2015): Wohnumzüge und Mobilitätsverhalten. Die Bedeutung von Raumstrukturen und Präferenzen
für die Verkehrsmittelnutzung auf Arbeitswegen. Arbeitspapiere zur Mobilitätsforschung Nr. 6. Frankfurt a.M.
5. Belz, M. (2015): Der Wettbewerb „Südtirol radelt“ als erfolgreiche Maßnahme der Radverkehrsförderung?! Eine
Evaluation. Arbeitspapiere zur Mobilitätsforschung Nr. 5. Frankfurt a.M.
4. Blechschmidt, A.; Schönduwe, R.; Lanzendorf, M. (2015): Nutzungsmöglichkeiten von regionalen Mobilitätsdaten in
der Region Frankfurt Rhein-Main. Regionale Mobilitätserhebungen und Mobilitätskennziffern im Vergleich – Eine
Handreichung für die Praxis. Arbeitspapiere zur Mobilitätsforschung Nr. 4. Frankfurt a.M.
3. Schönduwe, R.; Lanzendorf, M. (2015): Nutzung regionaler Mobilitätsdaten -Möglichkeiten zur Kombination und
Harmonisierung der regionalen Mobilitätsdaten des Rhein-Main-Panels mit anderen Mobilitäts- und Strukturdaten.
Arbeitspapiere zur Mobilitätsforschung Nr. 3. Frankfurt a.M.
2. Belz, M.; Höner, S.; Kruse, C.; Rolfsmeier, S.; Schroer, M. (2014): Mobilitätsmanagement an der Goethe-Universität
Frankfurt am Main, Campus Westend. Arbeitspapiere zur Mobilitätsforschung Nr. 2. Frankfurt a.M.
1. Lanzendorf, M.; Schönduwe, R. (2014): Mobilitätsverhalten von Heranwachsenden und Möglichkeiten zur Bindung
an den ÖPNV. Arbeitspapiere zur Mobilitätsforschung Nr. 1. Frankfurt a.M.

ISSN: 2363-8133
Arbeitspapiere zur Mobilitätsforschung
Frankfurt a.M.

ISSN: 2363-8133
Arbeitspapiere zur Mobilitätsforschung Nr. 24 (2020)
Frankfurt a.M.

