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Kurzfassung
Team-Mobility – Mobilität von Schülern
Das Projekt „Team-Mobility“, gefördert von der Alfried Krupp von Bohlen und HalbachStiftung, hatte zum Ziel, das räumliche und zeitliche Verhalten von Schülerinnen und
Schülern zu erheben, zu analysieren und zu modellieren. Aus den gewonnenen
Erkenntnissen über das realisierte Verhalten und die Beweggründe sollten Empfehlungen
für die (Um-)Gestaltung des städtebaulichen und verkehrlichen Umfeldes der Schüler
abgeleitet werden. Neben der realisierten Mobilität sollten Erkenntnisse über das
Planungsverhalten junger Menschen hinsichtlich ihrer eigenen Mobilität gewonnen
werden. Als Erhebungsinstrumentarium wurde der Einsatz von PocketPCs erprobt, was
einen schnellen Abgleich der Angaben zum geplantem Verhalten mit den Angaben zum
tatsächlich realisierten Verhalten ermöglichte.
Neuartig war die enge Zusammenarbeit von Schule, Universität und „jungen“
Unternehmen in einem Forschungsvorhaben. Im Vordergrund stand dabei die Einbindung
von Jugendlichen in den Forschungs- und Praxisalltag, um ihre Begeisterung für
ingenieurwissenschaftliche Fragestellungen und Vorgehensweisen zu wecken. Der
Kontakt zu Wissenschaft und Technik ist gelungen. Die Schüler schätzten das
angenehme Arbeitsklima, die neuartigen Erarbeitungsformen und die intensive,
langfristige Beschäftigung mit realen Problemstellungen der Stadt- und Regionalplanung.
Die intensive Zusammenarbeit vermittelte aber auch die üblichen Probleme und
Erschwernisse des Projekt- und Forschungsalltags .
Eine Arbeitsgemeinschaft - ähnlich dem späteren, eigentlichen Seminarkurs zusammengesetzt - steckte im ersten Halbjahr 2002 die technischen Anforderungen und
methodischen Ziele ab und entwarf einen ersten Prototyp des Erhebungsinstrumentes zur
Implementierung und späteren Diskussion. Im ersten Schulhalbjahr des Seminarkurses
dominierte der Systementwurf und die Implementierung des Erhebungswerkzeuges, im
zweiten Halbjahr fand die Erhebung der realisierten Mobilität und der vorausgegangenen
Planungsaktivitäten an zwei Gymnasien in Karlsruhe und Ettlingen statt. Die Auswertung
der Erhebung konnte zum Teil gemeinsam durchgeführt werden. Es wurden erste
Einblicke in eine darauf aufbauende Modellierung gegeben. Der zweite Seminarkurs ab
September 2003 widmete sich primär dem allgemeineren Thema „Klimaänderung“, wählte
aber den Einstieg über das Thema „eigene Mobilität“ und deren Effekte auf die Umwelt. In
diesem Rahmen wurde auch die Auswertung der Erhebung abgeschlossen und das
Projekt ging ab November 2003 in eine lose Folge von gemeinsam behandelten Themen
wie etwa die in Arbeit befindlichen Modellbestandteile für eine Simulation und die
Beurteilung des städtischen Umfeldes über.
Insgesamt war festzustellen, dass mit Hilfe der entwickelten Software myMobility plausible
und mit anderen Studien vergleichbare Ergebnisse bezüglich des Mobilitätsverhaltens der
Schüler gewonnen werden konnten. Auch im Bereich des weitgehend noch unerforschten
Planungsverhaltens konnten weiterführende Resultate erzielt werden. Die Erfassung wies
jedoch teilweise Mängel auf, die sich in höheren Anteilen an Fehlangaben bei einzelnen
Items ausdrückten. Hier besteht weiterer Entwicklungsbedarf.
Das synthetische Modell zum alltäglichen Mobilitätsverhalten der Schüler konnte in allen
wichtigen Teilen entworfen werden und wird in diesem Bericht skizziert, eine vollständige
Implementierung war thematisch und von der verfügbaren Zeit her nicht zu leisten. Eine
erste Stufe wurde entwickelt und mit den Schülern diskutiert und demonstriert. Der
modellmäßige Übergang von einer „verhaltenshomogenen“ Personengruppe „Schüler“ zu
Individuen mit eigenen Entscheidungssituationen ist dabei schon zu erkennen. Im noch
laufenden Schuljahr werden noch wichtige Teile implementiert und den Schülern auch
nahe gebracht, sowie thematisch damit verbundene Themen zum Schulumfeld und
Verhalten behandelt.
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1. Konzept und Ziele des Projektes
Das „Team-Mobility“ setzte sich aus Schülerinnen und Schülern der 12. Klasse des
Goethe-Gymnasiums in Karlsruhe sowie zwei betreuenden Lehrern (Herr Braun und Herr
Winkler) zusammen. Den Part der Hochschule übernahm das Institut für Stadtbauwesen
und Stadtverkehr der RWTH Aachen, das Unternehmen wurde durch die InTransiCon
GmbH Karlsruhe vertreten.
Inhaltlicher Schwerpunkt des Projektes war die Auseinandersetzung mit dem alltäglichen
Planungs- und Mobilitätsverhalten von Schülern. Dies erfolgte praxisorientiert durch
gemeinsam entwickelte und auch von Schülern durchgeführte Erhebungen vor Ort. Die
Erfassung des Planungsverhaltens ist eine komplexe Aufgabe und ein aktueller
Gegenstand der internationalen Mobilitätsforschung (vgl. z.B. Doherty (2000), Doherty
(2001) und Rindsfüser et al. (2003)). Zur Erfassung des individuellen Planungsverhaltens
werden neue Erhebungsverfahren benötigt. Doherty und Miller (1997) zeigten mit CHASE,
einem computergestützten teilautomatischem Erfassungsverfahren, wie die Planung von
Aktivitäten erfasst werden kann. Sie zeigten auch, dass Kenngrößen, wie z.B. die Anzahl
der Planungsschritte oder die Abfolge verschiedener Planungsmodi, analysiert werden
können. Mühlhans (1999), Mühlhans und Rindsfüser (2000) zeigten, aufbauend auf einer
in Aachen durchgeführten Studie mit dem Instrument CHASE (ins Deutsche übersetzt),
die Möglichkeiten und einige Schwächen des Verfahrens auf. Hauptkritik war, dass die
meist einmal täglich erfolgende Eingabe der erforderlichen Angaben zu durchgeführten
und geplanten Aktivitäten an einem Computer sehr aufwändig war und zudem nicht
zeitnah am tatsächlichen Planungszeitpunkt stattfand. Einige der Schwachpunkte von
CHASE konnten erfolgreich mit einer konsequenten Weiterentwicklung (Mühlhans et al.
(2004)) unter Verwendung von Pocket PCs (PDA) überwunden werden. In „TeamMobility“ wurde ebenfalls der Einsatz von PocketPCs als Erhebungsinstrumente erprobt,
womit den Schülern auch ein produktiver statt eines konsumierenden Umgangs mit dieser
neuen Technik ermöglicht werden sollte. Neben Erhebung, anschließender Datenanalyse
und Modellbildung des Mobilitätsverhaltens standen die Erfassung der städtebaulichen
und verkehrlichen Mängel im alltäglichen Aktionsraum der Schüler und - bei Bedarf - die
Entwicklung von Maßnahmen zur problemreduzierenden Umgestaltung des städtebaulichen und verkehrlichen Umfeldes auf dem Programm. Im Einzelnen ergaben sich
folgende Arbeitspakete:
•

Erhebung der Alltagsmobilität von Schülern,

•

Analyse der Alltagsmobilität von Schülern,

•

Modellierung des Mobilitätsverhaltens,

•

Mängelanalyse der alltäglichen Mobilität und Maßnahmenentwicklung,

•

Visualisierung der Alltagsmobilität von Schülern und Dokumentation.

Insgesamt wurde deutlich, dass während der zweijährigen Projektlaufzeit ein breites
Spektrum an theoretischen Grundlagen, praktischen Aufgaben und Methoden zu
bewältigen war. So erhielten die Schüler Einblick in die Themenfelder Informatik, neue
Kommunikationsmedien, Erhebungstechniken, Statistik, Verkehr und wurden an verkehrsplanerische und städtebauliche Fragestellungen herangeführt. Des Weiteren wurden
multimediale Präsentationsmöglichkeiten zur Darstellung der Ergebnisse vermittelt.
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2. Forschen im Unterricht
2.1. Ziele und Anforderungen
Wesentliches Ziel des Projektes war es, durch die Zusammenarbeit von Schülern und
Wissenschaftlern aus Hochschule und Unternehmen Jugendliche an natur- und
ingenieurwissenschaftliche Fächer heranzuführen. Eine Besonderheit lag somit in der
intensiven Einbindung von Schülerinnen und Schülern in sämtliche Arbeitsschritte eines
Forschungsprojektes. Damit sollten nicht nur eine wissenschaftliche und konzeptionelle
Herangehensweise, sondern auch Kreativität, selbstkritische Reflexion und ein produzierender Umgang mit Technik und neuen Kommunikationsmedien gefördert werden.
Erheblich vereinfacht wurde die Durchführung dieser außergewöhnlichen Projektkonstellation durch das Angebot einer speziellen Kursform der gymnasialen Oberstufe in
Baden-Württemberg, den so genannten Seminarkurs. Der dreistündige Oberstufenkurs
richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 12, die durch ihre Teilnahme
an diesem Projekt einen verbindlichen Grundkurs im Abiturblock ersetzen können.
Dieser projektbegleitende Seminarkurs bietet die Möglichkeit schulisches Lehren und
Lernen neuartig zu gestalten. Übliche Grenzen sollen bewusst aufgelöst werden. Die
Einteilung von Lehrern und Schülern in Wissende und Unwissende wird aufgebrochen.
Als Kursinhalte werden fächerverbindende Themen gewählt, wobei die Ausgestaltung
maßgeblich von den Schülern mitbestimmt wird. Die Orte, an denen Lernen stattfinden
kann, sind nicht auf die Schule beschränkt. Teamarbeit, Präsentationen und Kolloquien
lösen die Leistungsabfrage mittels Klausuren und Referaten ab.
Ein neuartiges Konzept stellte neue Anforderungen an alle Beteiligten. Von Seiten der
Wissenschaftler mussten ein für die Oberstufenschüler interessanter Lehrplan erstellt und
die jeweiligen Themen altersgerecht aufbereitet werden. Wenn Theorien nicht nur an
Hand von künstlichen Aufgabenstellungen mit garantiertem Lösungsweg behandelt
werden sollen, sondern der Versuch unternommen wird, sie in die Praxis umzusetzen,
wird von Lehrern und Schülern ein weitaus größeres Maß an Flexibilität, Offenheit und
auch Geduld als im gewöhnlichen Schulalltag gefordert. Dazu kommt eine höhere
Bereitschaft auf Seiten der Schüler, sich in neue Themen sowohl angeleitet als auch
selbständig einzuarbeiten. Insbesondere die Durchführung der empirischen Phase hat
überdurchschnittliches Engagement auch außerhalb der üblichen Seminarkurs-Zeiten
gefordert.

2.2. Projektbegleitender Seminarkurs
Obwohl die Projektlaufzeit deutlich vom Schuljahreszyklus abwich, wurde eine projektbegleitende Einbindung der Schule von Januar 2002 bis Dezember 2003 gewährleistet.
Zu Projektbeginn gab es zunächst eine freiwillige Arbeitsgruppe für Schüler der 11. und
12. Klasse des Goethe-Gymnasiums, die sich einmal wöchentlich für eine Doppelstunde
trafen, wobei die 6 freiwillig teilnehmenden Schüler mehrheitlich Interesse daran hatten,
nach den Sommerferien den Seminarkurs zu wählen. Für das Schuljahr 2002/2003 wurde
ein dreistündiger projektbegleitender Oberstufenkurs eingerichtet. Und auch im darauf
folgenden Schuljahr gab es erneut das Angebot eines Seminarkurses, hier allerdings mit
dem Schwerpunktthema „Klima- und Klimawandel“. Bis Ende Dezember 2003 war dieser
Kurs mit Focus auf das Problem „Verkehr und Klima“ in das Projekt eingebettet.
Im verbleibenden Rest des Schuljahres erfolgt auf Wunsch aller Projektbeteiligten noch
eine zeitlich reduzierte Betreuung des Seminarkurses durch das Unternehmen zu verblie4

benen und weiteren Fragen der ökologischen Folgen des Verkehrs und des persönlichen
Lebensstils, der weiteren Entwicklung der Modellbildung und weiteren Einsatzmöglichkeiten der angeschafften Erhebungsgeräte mit standardisierten Fragekatalogen.
Von Seiten der Schule wurde der Seminarkurs kontinuierlich von den Oberstudienräten,
Herrn Braun und Herrn Winkler, betreut. Da die Schüler zur Anrechnung des Kurses im
Abitur Leistungsnachweise zu einem frei gewählten Thema in Form von Referaten, einer
Studienarbeit und einer mündlichen Prüfung erbringen müssen, waren die Einzelstunden
vornehmlich für diesen Zweck bestimmt. Die Doppelstunden hingegen waren auf die
anstehenden Arbeitsschritte im Forschungsprojekt bezogen und wurden überwiegend von
InTransiCon und vom Institut für Stadtbauwesen und Stadtverkehr vorbereitet und
durchgeführt.
Im Weiteren soll nun ein kurzer Überblick über Inhalte und Ergebnisse der einzelnen
Themenbereiche gegeben werden, die sich wie folgt zusammenfassen lassen:
•

(Schüler-)Mobilität, Erhebungen, Modelle – Grundlagen

•

Entwicklung des Erhebungsinstrumentariums

•

Durchführung und Auswertung der Erhebung

•

Gestaltung des städtebaulichen und verkehrlichen Umfeldes

•

Verkehr und Klima

•

„Blick über den Tellerrand“ (Exkursionen und Workshops)

•

Präsentation

Die genaue Darstellung des Ablaufes des Seminarkurses mit den Themen der einzelnen
Stunden befindet sich im Anhang.

(Schüler-)Mobilität, Erhebungen, Modelle
Als Einstieg in den schul-untypischen Gegenstandsbereich des Forschungsprojektes
wurden Grundlagen zu den drei Themenbereichen Mobilität, Erhebungen und Modelle
(Verkehrsnachfragemodellierung)
behandelt.
Mittels
Klassengesprächen
und
Gruppenarbeit wurde der Frage nach einer Definition von Mobilität und ihren
Einflussfaktoren
nachgegangen.
Anschließend
wurden
verschiedene
Erhebungsinstrumente zur Erfassung des Mobilitätsverhaltens vorgestellt und teilweise
auch ausprobiert (vgl. Kapitel 3). So hatten die Schüler die Möglichkeit, sich mit ihrem
eigenen Mobilitätsverhalten intensiver auseinander zu setzen. Zum Einsatz kamen
aktuelle Erhebungsverfahren wie z.B. eine paper-pencil-Befragung (KONTIV, FGSV
(1991) und Infas / DIW (2001)), ein computergestütztes Selbstinterview (CHASE-GIS,
Kreitz (2002)), ein internetgestütztes Interview (MOBIPLAN, Mobiplan-Projektkonsortium
(2001)) und eine Erhebung per Handy (TTS, Wehrmuth (2001)). Dadurch wurde die
Bandbreite der verschiedenen Erhebungsziele und der entsprechenden Methoden
veranschaulicht. Vor- und Nachteile der einzelnen Techniken und Instrumente konnten
gegenübergestellt werden und dienten als Entscheidungshilfe für die Wahl des PocketPC
als
optimales
Erhebungsinstrument
für
die
Erhebungsgegenstände
und
Erhebungsrahmenbedingungen von Team-Mobility.
Daneben wurde eine erste kleine Erhebung von den Schülern selbst durchgeführt. Da das
Goethe-Gymnasium seit einigen Jahren einen bilingualen Unterricht anbietet, ergab sich
die Fragestellung, ob durch das Zusatzangebot das Einzugsgebiet des Gymnasiums
wesentlich vergrößert wurde. Daher wurden die Wohnstandorte von Schülern einer bilin5

gualen 8. Klasse und einer monolingualen 11. Klasse in einer Karte gegenübergestellt.
Als Ergebnis der durch die Schüler durchgeführten Erhebung ergab sich, dass die
Wohnorte der Schüler in der bilingualen Klasse zwar deutlich weniger auf die
Südweststadt in Karlsruhe als unmittelbare Nachbarschaft der Schule konzentriert sind,
die durchschnittliche Entfernung trotz größerer „Streuung“ aber ähnlich ist. Eine Karte mit
diesen Ergebnissen hängt seit Anfang 2002 an der Flurwand gegenüber dem
Lehrerzimmer und stellt eine Art Aushängeschild für das Projekt dar.
Eine Reihe eher technischer Themen wurde Ende 2002 und im Laufe des ersten Halbjahres 2003 zur Strukturierung der technischen Entwicklung um das tatsächliche Erhebungsinstrument herum angeboten. Ein ursprüngliches Ziel des Projektes war die Anbindung
der tragbaren Erhebungs-Geräte an eine zentrale Datenbank, durch die der das Gerät
mitführende Schüler unmittelbar die eigenen Ergebnisse bzw. das eigene Verhalten mit
den anderen gespeicherten Datensätzen hätte vergleichen können. Dieses Vorhaben
scheiterte aber an technischen und an organisatorischen Problemen: Eine feste
Anlaufstation in der Schule hätte einen (robusten) Bildschirm, Tastatur und DockingStation für die Aufnahme der Daten von den PocketPCs erfordert. Da keine Löcher durch
die Wände in der Schule gebohrt werden durften und finanzierbare Funklösungen nicht
existierten, wäre diese Anlaufstation nicht frei zugänglich und nicht ohne Betreuung
möglich gewesen. Eine alternative Lösung wäre eine Internet-Datenbank gewesen, die
über einen beliebigen Rechner, auf dem allerdings die Zugangs-Software und
Dockingstation für den PocketPC installiert gewesen sein müsste, angesteuert werden
könnte. Da den Schülern, die an der Erhebung teilnahmen, nach einhelliger Meinung der
Seminarkursteilnehmer dieser technische Aufwand nicht zugemutet werden konnte, entfiel
dann letztlich auch dieser zweite Zugang zu einer zentralisierten Speicherung mit Adhoc
Auswertemöglichkeiten. Die technische Struktur dieser Internet-Datenbank wurde allerdings zum Testen implementiert und in den technischen Grundbegriffen dem Seminarkurs
vorgestellt. Die Nutzung eines sogenannten SOAP-Protokolls und die Nutzung einer
mySQL-Datenbank unter einem Java-WebServices wäre einfach und trotzdem mächtig
genug gewesen, um den Zugang von Geräten sehr unterschiedlichen technischen
Standards zu ermöglichen und eine Bindung an PocketPC oder Microsoft als Hersteller
des zentralen Dienstes zu vermeiden. Die zentrale Datenbank war längere Zeit zugänglich, wurde dann aber mangels obig erwähnter Zugangsmöglichkeiten nicht in realen
Betrieb genommen. Der Aufbau einer Internet-Seite, auf der Vergleichsmöglichkeiten
zwischen eigenem und sonstigen (etwa durchschnittlichen) Verhalten möglich gewesen
wären, hätte hohen Aufwand bedeutet ohne einen angemessenen Nutzen. Diese Variante
war damit auch organisatorisch hinfällig. Die sehr übersichtlich präsentierten Techniken
wurden von den Teilnehmern sehr interessiert aufgenommen und hinsichtlich der
gegebenen Rahmenbedingungen kritisch reflektierend diskutiert und abgewogen.
Die Stunden zum Thema Modellbildung wurden im Schuljahr 2002/2003 leider schulorganisatorisch öfter verschoben, bekamen dadurch geringeres Gewicht und waren dann
schließlich kurz vor Beginn der Sommerferien angesiedelt. Sie befassten sich mit den zu
modellierenden Einheiten (später als „Agenten“ bezeichnet), die in Form von gegenseitiger Einflussnahme sukzessive eine realitätsnahe Abbildung des Verhaltens von
Menschen (Schülern) ermöglichen sollten. Es wurde gemeinsam beispielhafte Einflüsse
zwischen abstrakten Akteuren erarbeitet. Das Modell des Wahrnehmungsfilters, der die
Impulse der Umwelt für Entscheidungen abbildet, und die verschiedenen Zeitpunkte und
Ebenen einer Entscheidung wurden diskutiert und zu einem Grundgerüst für einen
Prototyp in die Software eingearbeitet.

Entwicklung des Erhebungsinstrumentes
Bei den Vorarbeiten zur Entwicklung des Erhebungsinstrumentes im ersten Halbjahr 2002
wurden gemeinsam die verschiedenen technischen Möglichkeiten verglichen (siehe auch
Kapitel 3). Am intensivsten wurden die Möglichkeiten des Einsatzes von GPS diskutiert.
6

Aus finanziellen Gründen und technischen Erwägungen musste diese Lösung jedoch
verworfen werden.
Im Juni/Juli 2002 wurde ein erster Prototyp des Erhebungsinstrumentes fertig gestellt und
in den Stunden vorgestellt. Dabei ergaben sich Hinweise für einige Modifikationen.
Anhand des tatsächlich bedienbaren Programms entfachte sich eine intensive Diskussion,
da die beteiligten Schüler grundsätzlich sehr stark interessiert waren – aber
verständlicherweise wenig Erfahrungen mit einem zwangläufig abstrakten SoftwareDesign hatten. In den Sommerferien 2002 bis zum Seminarkurs wurde aus technischen
Gründen ein älteres und einfacheres Entwicklungswerkzeug gewählt und das Design
dadurch vereinfacht. Die Diskussion des im Oktober bis Anfang November 2002
vorliegenden Instruments führte allerdings nochmals zu einer größeren Änderung in der
Abfolge und bezüglich der Dialoge. Das Instrument konnte dann erst Anfang Januar 2003
hinreichend stabil fertig gestellt werden. Dies bedeutete eine weitere Verzögerung der
Erhebung. Die Details des zugrunde liegenden Designs und einige Bildschirm-Abzüge
des PocketPCs sind im Kapitel 3 aufgeführt.
Parallel dazu wurde die Begleitdokumentation in Form eines Anschreibens an die Eltern,
einer Kurzanleitung auf Papier und elektronischer Hilfetexte zu den wichtigsten Fragen
entwickelt. Währenddessen wurde das Programm immer wieder getestet. Das
Nachinterview, das im Anschluss an die Erhebungswoche von den Schülern auszufüllen
war, wurde erarbeitet, diskutiert und verfeinert.

Durchführung und Auswertung der Erhebung
Während der Erhebungsphase waren die Schülerinnen und Schüler voll in die Organisation und Abwicklung eingebunden. Sie stellten ihren Mitschülern in einer Einführungsveranstaltung das Erhebungsinstrument an Hand von eigenständig erstellten Folien und
eines selbst gedrehten Videofilms vor und standen den Befragten in der Erhebungswoche
bei Rückfragen zur Verfügung (vgl. Kapitel 3.5).
Zur Auswertung der Daten erhielten die Schüler eine kurze Einführung in die StatistikSoftware SPSS. Unter Anleitung bearbeiteten sie Aufgaben zu den Themen Datenqualität
(Auswahl und Plausibilisierung) und Mobilitätsverhalten (Berechnung von Mobilitätsraten,
Reiseweiten und -zeiten, Verkehrsmittelwahl). Ergebnisse zu soziodemographischen
Merkmalen der Teilnehmer, zu den Nachinterviews und zum Planungsverhalten wurden
vorgestellt, teilweise mit anderen Erhebungen verglichen und gemeinsam diskutiert.

Gestaltung des städtebaulichen und verkehrlichen Umfeldes
Eine Modifikation des Arbeitsplanes ergab sich aufgrund von zeitlichen Verzögerungen
bei der Entwicklung des Erhebungsinstrumentes sowie des Projektbeginns im laufenden
Schuljahr. Die Mängelanalyse des Schulumfeldes wurde daher den Datenauswertungen
vorangestellt und von diesen entkoppelt durchgeführt. Als Methoden kamen mündliche
Befragungen, Rollenspiele, Gruppendiskussion und Ortsbegehungen zur Anwendung.
Ebenso wurden zwei Termine mit der Karlsruher Polizei (Abteilungen Verkehrserziehung
und Verkehrsstatistik) organisiert, um das Thema „Verkehrssicherheit“ zu vertiefen.
Als ersten Einstieg in das Thema „Mängel im Umfeld“ führten die Schüler untereinander
Interviews an Hand eines Gesprächsleitfadens zu den Themen Lebensraum/ Lebensqualität und Verkehr durch. Die Ergebnisse sind aufgrund der geringen Stichprobe nicht
repräsentativ und verallgemeinerbar. Sie sollten lediglich einen Einblick in die Interessen
und Bedürfnisse der Schüler geben und spezifische Problembereiche aufzeigen.
Hinsichtlich der Lebensqualität wurden die Angebote für die Freizeitgestaltung in Karls7

ruhe im Allgemeinen positiv bewertet. Kritisiert wurde das Preisniveau in Kinos, Kneipen
und Cafes, das Publikum in Grünanlagen und Jugendzentren sowie verschmutzte Parks.
Wünsche richteten sich im Wesentlichen auf eine „gute“ Diskothek direkt in Karlsruhe,
mehr Einzelhändler in der Innenstadt, mehr Grünanlagen, mehr Sehenswürdigkeiten und
mehr Events (Konzerte, Musicals usw.).
Bezüglich der verkehrlichen Situation wurde in erster Linie die Stellplatzsituation im
gesamten Stadtgebiet bemängelt. Das Schulumfeld war für Fußgänger und Radfahrer
attraktiv. Auch die ÖV-Anbindung wurde als gut beurteilt, generell wurden aber überfüllte
Bahnen und Verspätungen im ÖV kritisiert. Als allgemeine Mängel im Fußgänger- und
Radverkehrsnetz wurden fehlende bzw. zugeparkte Wege, fehlende Querungsstellen,
lange Wartezeiten an Signalanlagen und Konflikte mit anderen Verkehrsteilnehmern
benannt.
Zur Vertiefung der Thematik wurde ein Rollenspiel mit dem Titel „Lebensraumgestaltung
von Jugendlichen in Karlsruhe“ durchgeführt. Schüler in „Rollen“ als Schüler, Eltern,
Lehrer, Vertreter der Stadt Karlsruhe sowie als Vertreter der Polizei und des örtlichen
Verkehrsbetriebs (KVV) sollten in einer gemeinsamen Veranstaltung Wünsche für eine
jugendfreundliche Stadt formulieren und diskutieren. Die Rollen wurden im Vorhinein
verteilt, so dass sich die Schüler auf ihre Positionen vorbereiten konnten. Die Gruppe der
„Schüler“ hat dazu in den 9. Klassen sowie einer 10. Klasse Wünsche und Kritik am
Umfeld erhoben. Die „Vertreter der Polizei“ haben sich bei der Polizei nach örtlichen
Unfallschwerpunkten erkundigt. Die von den einzelnen Gruppen angesprochenen Aspekte
sind in Abb. 2-2 dargestellt. Im Anschluss an die Veranstaltung wurde über die wichtigsten Probleme / Wünsche anonym abgestimmt. Die Priorisierung der Themen enthält
Abb. 2-3. Hieraus wurden die genauer zu betrachtenden Mängel ausgewählt.

Abb. 2-1: Vorbereitung auf das Rollenspiel
Als geeignete Themen für eine Ortsbegehung wurden schließlich die Parkplatzsituation an
der Schule und die Gefahrenstellen im Schulumfeld ausgewählt. Die Hauptproblematik an
den Haltestellen „Karlstor“ und „Mathystraße“ ist die Ampelschaltung und die zu gering
bemessene Wartefläche insbesondere zu Schulanfangs- und Schulendzeiten. Ein Verbesserungsvorschlag mit detaillierter Analyse und Neuberechnung der Ampelschaltung an
den Knotenpunkten wurde zwar als interessant bewertet, jedoch aus Zeitgründen nicht
weiter verfolgt.
Problematisch war weiterhin die Platzsituation auf dem Schulhof. In Folge einer Verkleinerung des Schulgeländes stehen kaum Abstellflächen für Fahrräder zur Verfügung. Der
Fahrradkeller wurde wegen Vandalismusproblemen geschlossen. Es fehlt vor allem an
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überdachten und fahrradgerechten Abstellmöglichkeiten (keine „Felgenkiller“). Die
finanzielle Situation schließt jedoch Verbesserungsmaßnahmen weitgehend aus.
Für die Schüler des Seminarkurses stellte der Stellplatzmangel für Kfz an der Schule
einen weitaus wichtigeren Belang dar. Kostenfrei stehen lediglich drei für die Schule
reservierte Stellplätze zur Verfügung. Die weiteren Parkplätze sind entweder kostenpflichtig oder für Anwohner reserviert. Einige Lehrer mieten einen Stellplatz in der Tiefgarage des benachbarten neuapostolischen Gemeindezentrums. Ansonsten nehmen
Lehrer und Schüler längere Parksuchzeiten in der Umgebung bzw. regelmäßige Bußgeldzahlungen als Parkentgelt in Kauf. Vorschlag zur Abhilfe war ein zeitlich begrenztes
Anwohnerparken, das während der Schulzeiten aufgehoben ist.
Insgesamt war festzustellen, dass die Situation der Schüler des Goethe-Gymnasiums im
Hinblick auf das verkehrliche und städtebauliche Umfeld recht zufriedenstellend ist. Dies
ist vor allem auf die innerstädtische Lage der Schule und das gut ausgebaute Karlsruher
ÖV-Netz zurückzuführen. Dennoch gab es auch Kritik hinsichtlich des ÖV, die vor allem
Überfüllungen zu Spitzenzeiten, ein geringes Angebot zu Schwachlastzeiten, Verspätungen und die Preisgestaltung betrafen. Zwei weitere wesentliche Mängel beziehen sich auf:
•

die Ampelschaltungen für Fußgänger (zu kurze und nicht koordinierte Grünzeiten,
gleichzeitige Grünzeiten für Fußgänger und rechtsabbiegende Pkw) und

•

die Parkplatzsituation an der Schule.

Verkehr und Klima
Im letzten Seminarkurs innerhalb der Projektlaufzeit, der das Oberthema „Klima und
Klimawandel“ hatte, stand eine Auseinandersetzung mit den Wirkungen des Verkehrs
allgemein und speziell bezogen auf das Mobilitätsverhalten der einzelnen Schüler im
Vordergrund. Hierzu kam erneut die Erhebungssoftware myMobility in einer technisch
überarbeiteten Form zum Einsatz. Zunächst wurden jedoch die Wirkungen des Verkehrs
und verschiedene Kenngrößen zu ihrer Beschreibung zusammengestellt und diskutiert.
Angesprochen wurden die Bereiche Verkehrssicherheit, Flächenbeanspruchung, Trennwirkung, Gestalt des Umfeldes, Lärm, Rohstoffverbrauch und Luftverunreinigungen.
Die Schüler des Seminarkurses hatten danach die Aufgabe, ihr Mobilitäts- und Planungsverhalten über eine Woche mittels PocketPC aufzuzeichnen. Die erfassten Daten dienten
als Grundlage für die Berechnung der individuellen resultierenden Schadstoffemissionen.
Diese wurden mit Hilfe der Software WinMobil des Umwelt- und Prognose-Institut
Heidelberg (UPI 2003) computergestützt ermittelt.
Nach dem offiziellen Ende der Projektlaufzeit fand speziell in diesem Zusammenhang
eine Doppelstunde statt, in der der sogenannte „Ökologische Fußabdruck“ einer jeden
Person im Kurs ermittelt wurde. Insbesondere die sehr unterschiedlichen Wohn- und
Ernährungsweisen (in den Familien) führten rechnerisch zu starken Unterschieden in der
individuellen Nutzung der ökologischen Lebensgrundlage. Bemerkenswert in diesem
Zusammenhang war teilweise die geringe Kenntnis der Schülerinnen und Schüler über
die häusliche Technik und die ökologischen Unterschiede von Konsumgewohnheiten.
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Schüler

Eltern

Lehrer

Stadt KA
Polizei

KVV

Ergebnisse der Umfrage vor dem Rollenspiel:
Klasse 10b
• Ampelschaltung Karlstor
• Bahnübergang (Hermann-Billingstraße + Stadthalle) gefährlich für Fahrradfahrer
– Radweg nicht geregelt
• in südlicher Karlstraße parken Pkws häufig in 2.Reihe + Straßenbahn => Gefahr
für Radfahrer
• Kreuzung Kriegstraße/Karlstraße gefährlich (Pkw-Rechtsabbieger und FG
gleichzeitig grün)
• Gartenschule: Eltern parken vor Einfahrt, um ihre Kinder zur Schule zu bringen
• Straßenbahn 5 aus Mühlburg (Steinhäuserstraße + Gartenstraße): Auto und
Bahn haben gleichzeitig grün
• Ebertstraße / Albtalbahnhof: Verkehrsstau => Platzmangel
Klassen 9a, 9b, 9c
• Ampelschaltung Karlstor und Ebertstraße: zu lange Rotzeiten
• Buslinie 73: Taktung nicht fein genug (alle 20min)
• Ampelschaltung Vogesenbrücke und Kaiserallee: zu kurze Grünzeiten (FG)
• Verspätungen der Linie 5 am Entenfang (durch fehlende Priorisierung)
• Albtalbahnhof: Fußgängertunnel wird vermieden zugunsten gefährlicher Querung
• insgesamt wird der ÖV als zu teuer bewertet
Ergebnisse im Rollenspiel:
• fehlende Grünflächen im Schulumfeld
• fehlende Aufenthaltsräume bei Regen
• Einführung von Hundeplätzen
• Grünanlagen sollten sauberer sein; Mülleimer geschlossen
• mehr Straßenbahnen zu Stoßzeiten
• Forderung nach Parkplätzen an der Schule
• Busse und Bahnen in der Nacht
• zentrales Spaßfreibad
• öffentliche Sportplätze
• Sicherheit der Schüler allgemein
• Querung der Karlstraße zum Edeka unsicher
• Forderung nach Parkplätzen an der Schule
• ÖV ist unpünktlich
• Ampelschaltung an der Ebertstraße: zu kurze Grünphasen
• gegen Videoüberwachung in Bahnen (neu eingeführt in KA)
• Forderung nach Lehrerparkplätzen an der Schule
• Kreuzung Karlstraße/Kriegstraße (Pkw und FG grün)
• Haltestelle Karlstor: Aufenthaltsfläche nicht hinreichend für alle Fahrgäste
• Plädoyer für Einführung der Dunkel-Dunkel-Ampel (Pilotprojekt in Karlsruhe)
Unfallschwerpunkte für Fußgänger / Radfahrer (nicht spezif. Schüler/Jugendliche)
• Durlacher Allee, Richtung Ostring: Problem Rechtsabbieger
• Südendstraße: rechts-vor-links
• Leopoldstraße/Fichte-Gymnasium: Einbahnstraße frei für Radfahrer in
Gegenrichtung: Autofahrer übersehen Radfahrer
• Kolpingplatz: Fußgänger queren häufig bei Rot
• Abstimmungsbedarf mit DB
• Kapazitätserhöhung mit größeren Bahnen
• Bahnen sauberer halten
• mehr Videokameras gegen Vandalismus
• Preise sollen möglichst gehalten werden (Einnahmeerhöhung durch höhere
Strafgelder bei Schwarzfahrern)
• Ebertstraße: Haltestelle besser absperren, damit Unterführung genutzt wird;
Maßnahme auf alle Trassen ausdehnen

Abb. 2-2: Ergebnisse des Rollenspiels
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ÖV-System generell Überfüllte Bahnen, Fahrplan (nachts), Verspätungen
Fahrpreis ÖV / Einzelfahrpreis ÖV
Absperrung der Bahntrassen / Haltestelle Ebertstraße
Videoüberwachung der Bahnen
Parkplatzsituation / Parkplatzsituation an der Schule
Schulumfeld
Ampelregelung Kreuzung Karlstor, Karlstraße, Kriegstraße
Weg über die Karlstraße zum Edeka/Fichtegymnasium
Fahrradplätze im Schulhof
erreichbare Grünflächen für Schulen
sonstige Wünsche / öffentliche Sportplätze
Kritik
Sauberhaltung Schlossgarten und Hundeplätze
Staus in der Reinhold-Frank-Straße
Unfallschwerpunkte allgemein

*****
**
*
*
***
**
*
*
*
*
*
*
*

Abb. 2-3: Themen-Priorisierung durch die Schüler
Einzelne Themen dieser priorisierten Liste sind auch im Rahmen der synthetischen Simulation des Schülerverhaltens von Bedeutung. Es wird dem letzten Seminarkurs und
anderen interessierten Schülern im verbleibenden Schuljahr angeboten, die detaillierte
Betrachtung des verkehrlichen schulischen Umfeldes und der Verhaltensantwort zu
begleiten, die im Rahmen des Aufbaus des Simulators entwickelt wird. Insbesondere die
Parkprobleme im Umfeld der Schule für Schüler mit Führerschein, der schlechte Fahrplan
nachts und evtl. die Ampelregelung scheint ein lohnendes Thema.

„Blick über den Tellerrand“
Zusätzlich zu den Seminarkursthemen, die sich direkt aus den Arbeitsschritten im Projekt
ergaben, standen weitere Inhalte auf der Tagesordnung, um den Schülern einen „Blick
über den Tellerrand“ zu ermöglichen. So wurde ein Rollenspiel zu dem aktuellen,
verkehrspolitischen Thema „City 2015“ durchgeführt. Hierbei ging es um einen Bürgerentscheid zu wesentlichen baulichen Veränderungen im Verkehrssystem in Karlsruhe:
zum einen um eine Untertunnelung der Haupteinkaufsstraße (Kaiserstraße) und zum
anderen um eine Süderweiterung der Innenstadt, die unter anderem den Bau eines Autotunnels beinhaltet.

Abb. 2-4: Gruppenarbeit während des städtebaulichen Workshops
Zur Heranführung an städtebauliche Themen wurde ein Workshop unter dem Motto „Von
der Brachfläche zur alternativen Siedlungsform“ angeboten. Die Schüler hatten die fiktive
Aufgabe, für ein ehemaliges Fabrikgelände in Innenstadtnähe ein Strukturkonzept zu entwickeln. Ziel war es, eine autoarme Siedlung für junge Familien, Studierende und ältere
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Menschen zu planen.
Um den Schülern einen Einblick in das Hochschulgeschehen zu geben, fand Ende Mai
2003 eine zweitägige Exkursion nach Aachen statt. Neben dem Kennen lernen des Lehrstuhls und Instituts für Stadtbauwesen und Stadtverkehr vor Ort wurden von Wissenschaftlerinnen konkrete Forschungsprojekte vorgestellt. Eine Stadtführung durch einen
Mitarbeiter des Planungsamtes der Stadt Aachen und eine Besichtigung der Verkehrsleitzentrale und des Betriebshofes des Aachener Verkehrsbetriebes (ASEAG) rundeten
das Programm ab.

Abb. 2-5: Stadtführung in Aachen und Besichtigung des Betriebshofes der ASEAG
Insgesamt 4 Exkursionen zu verschiedenen, für im Seminarkurs behandelte Themen
relevanten Institutionen wurden in Karlsruhe veranstaltet. Der erste Seminarkurs besuchte
die Planungsgruppe des KVV (Karlsruher Verkehrs Verbund) in der Hauptgeschäftsstelle.
Die zweite Exkursion wurde zum ortsansässigen Planungsbüro PTV AG zur Abteilung, die
für Haushaltserhebungen und sogenannte „Stated Preference“ Befragungen zuständig ist,
durchgeführt. Parallel dazu wurde im Projekt das Thema Entwurf und Handhabbarkeit des
Erhebungsinstruments bearbeitet. Die dritte Exkursion führte zur Polizei, um Unfallkartierungen und -beschreibungen bezogen auf die Südweststadt zu diskutieren. Vorangegangen war ein Besuch von zwei Polizeibeamten in der Schule, die hauptsächlich zur
Verkehrserziehung und zur Verkehrsteilnahme von Jugendlichen mit und ohne Führerschein referierten. Zur Bewertung des städtebaulichen Umfelds konnte dieser Termin
keine Detailinformationen liefern. Die letzte Exkursion wurde zur Mobilitätszentrale am
Marktplatz in Karlsruhe durchgeführt, um dort über Kundeninformation, -zufriedenheit und
Mobilitätsmanagement zu diskutieren.
Die Diskussion mit Planern des KVV (Herrn Ceder) bezog sich vor allem auf die im Herbst
zur Bürgerabstimmung stehende Untertunnelung der Kaiserstraße. Dabei wurden die
verschiedenen Konzepte der ersten Abstimmung (1996) und die aktuelle Planung verglichen. Es wurden Probleme alternativer Konzepte dargestellt. Vor allem die Beschaffenheit des Untergrundes und die Nähe zu Häusern wurden diskutiert und von den Schülern
in zwei Beiträgen auch für die Internet-Darstellung aufbereitet. Da Schulbussen für das
Goethe-Gymnasium auf Grund seiner Innenstadtlage keine Bedeutung zukommt, wurde
vor allem auf die Situation in den Straßenbahnen eingegangen.
Die Erhebungen der PTV AG wurden von Frau Zimmermann vorgestellt. Es wurden einige
Beispiele gezeigt, die aber im Gegensatz zum vorliegenden Projekt auf Papier erhoben
werden. Bei einer Führung durch die Räume wurde die Erfassung der kistenweise
zurücklaufenden Unterlagen demonstriert, die größtenteils durch studentische Hilfskräfte
mithilfe von Eingabemasken erfolgen, die z.B. auch eine Geocodierung der Adressen
12

ermöglichen. Dies zeigte den Schülern beispielhaft die Komplexität der Antworten von
praxisorientierten Mobilitätsbefragungen, den mit der Erfassung verbundenen Aufwand
und verdeutlichte, dass es sogar unter den gezeigten Randbedingungen einer ausgetesteten Praxis zu technischen Problemen kommen kann, wie sie auch im eigenen Projekt
wahrgenommen wurden.
Die Polizeidienststelle, die sich mit der Aufnahme von Unfällen befasst, bot dem
Seminarkurs zuerst eine sehr instruktive, theoretische Einführung zur Analyse von Unfallhäufungen, z.B. der Erkennung von wahrnehmungstechnischen Problemen. Darauf aufbauend wurden der Handlungsbedarf zur Beseitigung der Unfallursachen, aber auch die
Grenzen möglicher Maßnahmen diskutiert. In einem zweiten Schritt konnten die Unfallsteckkarten betrachtet werden, in denen aufgenommene Unfälle mit Hilfe von Stecknadeln dargestellt werden. Für das Umfeld der Schule wurde festgestellt, dass es keine
besonderen Häufungen von Unfällen gibt, weder hinsichtlich des Unfalltyps (z.B. dass
überwiegend Fußgänger zu Schaden kommen) noch hinsichtlich einer örtlichen Konzentration auf Kreuzungen oder Straßen.
Die Mobilitätszentrale wurde wiederum von Herrn Ceder (KVV) vorgestellt. Sie ist ein Teil
des KVV-Kundenzentrums am Marktplatz und wird auch von diesem betrieben, wobei es
einen kleinen Zuschuss der Stadt gibt. Es gibt einen Internetauftritt mit Informationen auch
für Rad-, Fuß- und Autoverkehr, z.B. die Parkhäuser der Stadt, Park+Ride-Anlagen oder
Wander-Möglichkeiten. Der Schwerpunkt der Informationen liegt aber wie bei der Zentrale
selbst auf Angeboten des ÖV. Die Mobilitätszentrale habe nicht den Anspruch oder die
Aufgabe zur Entlastung des Straßennetzes, Personen zum Umstieg vom Auto auf den ÖV
zu überzeugen. Durch Informationen und ein attraktives Angebot seitens der KVV werde
selbiges aber oft erreicht. Wichtiger Inhaltskomplex war eine Diskussion zur Benutzung
von Straßenbahnen. Die Schüleranmerkungen bezogen sich dabei auf die Qualität der
Fahrzeuge, auf die Freundlichkeit der Fahrer und Fahrscheinkontrolleure. Hier wurde
deutlich, dass viele Schüler stark auf den ÖV angewiesen sind – sich aber nicht immer als
Kunden behandelt sehen. Konsequenz ist, dass sich Schüler mit Erwerb des Führerscheins oft vollständig vom ÖV abwenden.

Präsentation
Ein wesentliches Ziel des Seminarkurses war auch das Erlernen und Anwenden von
Präsentationstechniken, die im heutigen Berufsalltag mehr und mehr an Bedeutung
gewinnen. Die Schüler hatten hier die Möglichkeit, an Hand verschiedener Medien das
Dokumentieren und Präsentieren von Ergebnissen zu üben.
Verbindliche Aufgabe für alle Schüler war die weitestgehend eigenständige Bearbeitung
eines ausgewählten Themas, über das eine schriftliche Ausarbeitung vorgelegt und im
Verlaufe des Seminarkurses mehrmals referiert werden mussten. Beispiele für diese
Schülerarbeiten befinden sich im Anhang.
Zu Beginn des Projektes erfolgte zunächst die Erstellung einer Homepage im Internet. Die
Schüler wurden in die Erarbeitung der Konzeption der Internetseiten eingebunden,
konnten sich jedoch aus Zeitgründen nicht intensiv an der Umsetzung beteiligen. Einige
Schüler haben kurze Berichte zu Seminarkursthemen verfasst, die anschließend ins
Internet eingestellt wurden (vgl. Anhang).
Zur Erklärung des Erhebungsinstrumentes in der empirischen Phase erstellten die
Schüler eine Folienpräsentation zu Zielen und Inhalten des Forschungsprojektes, zur
Handhabung der PocketPC und zum Ablauf der Eingaben während der Aufzeichnung des
eigenen Verhaltens. Um den Einsatz des PocketPCs deutlich zu veranschaulichen,
13

drehten sie ein 10-minütiges Video, in dem ein Mitschüler die typischen Situationen, die
eine erneute Eingabe in das Instrument erforderlich machen, während eines kompletten
Schultages erlebt.
Zudem gaben der Besuch von Prof. Walter als Gutachter des Projektes im Dezember
2002 und eine interne Abschlussveranstaltung zum Ende des Schuljahres 2002/2003
Gelegenheit zur Präsentation von Zwischenergebnissen.

2.3. Bewertung
Insgesamt hat sich der Ansatz, Schülerinnen und Schüler aktiv in ein Forschungsprojekt
einzubinden, als sehr lohnend herausgestellt. Eine fördernde Rahmenbedingung ergab
sich durch das innovative Seminarkursangebot in Baden-Württemberg. So konnten die
Jugendlichen an einer Kursform teilnehmen, die sehr viel Gestaltungsfreiräume lässt und
daher einen idealen Rahmen für ein Forschungsprojekt liefert, und zugleich Leistungen für
einen Abiturblock anbringen. Dieses Angebot wurde durch die Aufgeschlossenheit der
Schulleitung gegenüber dem Forschungsprojekt wesentlich gefördert. Die unkomplizierte
Freistellung der Schülerinnen und Schüler vom Unterricht für die Durchführung der
Erhebung, zur Teilnahme an Exkursionen etc. sowie die Bereitstellung von technischen
Hilfsmitteln erleichterten die gemeinsame Arbeit erheblich. Nicht zuletzt hat vor allem
auch das Engagement der betreuenden Lehrer sowie der Schüler selbst wesentlich zum
Erfolg des Projektes beigetragen.
Nicht problemfrei waren allerdings die Unterschiede der zeitlichen Regime der Projektabwicklung und des Schuljahres. Die sich daraus ergebende anfängliche Kursform auf
freiwilliger Basis schränkte die Teilnehmerzahl erheblich ein. Leistungen, die über die
wöchentliche Teilnahme am Seminarkurs hinausgingen, konnten kaum eingefordert
werden, denn die Jugendlichen waren durch schulische Verpflichtungen und regelmäßige
Freizeitaktivitäten ohnehin schon stark ausgelastet.
Beim Seminarkurs am Ende des Forschungsprojektes ergab sich demgegenüber die
Problematik, dass sich die Schüler kaum mit dem Projekt identifizieren konnten, da die
wesentlichen Entscheidungen für die Projektausgestaltung und Projektabwicklung schon
getroffen waren und vielfältige Ergebnisse bereits vorlagen. Auch war der thematische
Schwerpunkt mit „Klimaänderung“ weiter entfernt vom Thema Verkehrsverhalten als beim
eigentlichen Seminarkurs in der Mitte des Projektes.
Hohes Engagement lag insbesondere bei den Schülern des Seminarkurses im Schuljahr
2002/03 vor. Die Möglichkeit zur schulischen Anerkennung ihrer Leistungen sicherte eine
kontinuierliche Mitarbeit und die Jugendlichen fühlten sich in das Projekt als nahezu
gleichwertige Partner eingebunden. Gewisse Einschränkungen mussten jedoch auch hier,
beispielsweise während Klausurphasen, in Kauf genommen werden. Zudem bedeutete
die eigenständige Seminararbeit als Pflichtteil des Kurses bereits eine hohe Beanspruchung der Schüler, so dass auch hier eine wünschenswerte intensivere Einbindung der
Schüler nur begrenzt möglich war.
Die Ausgestaltung des Seminarkurses erfüllte weitestgehend die gesteckten Ziele. Durch
die breite Palette an Themen konnten unterschiedliche Aufgaben und Berufsfelder kennen
gelernt werden. Den Schülern wurden dabei theoretische Grundlagen in schul-untypischen Sachbereichen vermittelt und es gab die Gelegenheit, mittels unterschiedlichster
Methoden Kenntnisse sowohl unter Anleitung als auch selbständig zu erarbeiten.
Insbesondere wurde gewährleistet, dass die Schüler in alle wesentlichen Projektschritte
einbezogen wurden und diese je nach zeitlichem Rahmen, Interessen und Fähigkeiten
mitgestaltet haben.
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Die teilnehmenden Jugendlichen schätzten das angenehme, nicht unterrichtstypische
Arbeitsklima, die neuartigen Erarbeitungsformen und die intensive, langfristige Beschäftigung mit realen Problemstellungen in für sie bisher unbekannten Sachfeldern. Durch
diese erweiterte inhaltliche Ausrichtung sowie durch das Einüben verschiedener Präsentationsformen konnten die Schüler wichtige Erfahrungen sammeln und wertvolle Zusatzqualifikationen erlangen. Die intensive Zusammenarbeit vermittelte den Schülern allerdings auch Schattenseiten des Forschungsalltags. Insbesondere die sich verzögernde
Phase der Entwicklung des Erhebungsinstruments stellte für die Seminarkursteilnehmer
eine „Durststrecke“ dar, die im gewöhnlichen Schulgeschehen, das kaum Zeit für langfristig angelegte Experimente und Projekte lässt, völlig neu war und durch entsprechende
Umorganisation des Kursablaufs bewältigt werden musste.
Für Hochschule und Unternehmen war die Projektkonstellation mit Jugendlichen, insbesondere die Vorbereitung und Durchführung der Seminarkursstunden, eine neue Herausforderung, deren zeitlicher Aufwand nicht unterschätzt werden sollte. In der Ausgestaltung
der Stunden ergab sich ein großer Freiraum. Die Zusammenarbeit mit zum Teil durchaus
kritischen Jugendlichen als „Laien-Experten“ lieferte wertvollen Input. Vor allem im
Hinblick auf die Entwicklung und den Test des Erhebungsinstrumentes konnten Verständlichkeit und Handhabung direkt im Entwicklungsstadium diskutiert und angepasst werden.
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3. Erhebung
3.1. Ziele der Erhebung
Der derzeitige Stand der Modellierung individueller Mobilität in der Praxis basiert in den
Grundzügen auf Modellkonzepten der achtziger Jahre (siehe z.B. Köhler et. al. 2000). Für
unterschiedliche Personengruppen (z.B. Erwerbstätige, Nichterwerbstätige, Schüler oder
Studenten) werden so genannte Mobilitätskennziffern (üblicherweise Wege/Tag,
zurückgelegte Entfernungen oder Reisezeiten, Verkehrsmittelanteile) aus Erhebungen
ermittelt, mit denen das Verkehrsaufkommen abgebildet und über eine Schätzung dieser
Kennziffern für die Zukunft prognostiziert wird. Diese Modellierung ist in ihren Grundzügen
auf die Abbildung von Belastungen des Verkehrsnetzes ausgelegt und weniger auf die
Abbildung von Maßnahmen, die für spezielle Teile der Bevölkerung ergriffen werden
sollen. Sie ist auch nicht auf die Abbildung der Wirkungen von Maßnahmen ausgerichtet,
die Änderungen im nicht-motorisierten Verkehr und im Nahbereich erzielen sollen.
Schüler, die zumindest bis etwa zur Klasse 12 nicht mit einem Pkw ausgestattet sind,
stellen sowohl in der gruppenbasierten Modellierung wie auch in den neuen Konzepten
der Modellierung individueller Planungs- und Entscheidungsprozesse, welche ebenfalls
auf grundlegenden soziodemographischen Merkmalen aufbaut, eine spezielle Gruppe
dar. Das räumliche und zeitliche Verhalten von Schülern hat sich in den letzten Jahren
jedoch verändert. Geprägt durch die Veränderungen in allen Sparten der Freizeitangebote, der Unterhaltungselektronik, der Kommunikationselektronik, Medien usw. aber
auch durch Veränderungen von Schulformen und -betrieb ist anzunehmen, dass Schüler
einerseits andere Aktivitäten als noch vor 10-15 Jahren ausüben, andererseits auch
resultierend daraus andere Orte zu anderen Zeiten aufsuchen. Verschiedene neuere
Forschungsprojekte beschäftigen sich mit dem Thema Jugendmobilität. In MoDis (MoDis
(2001)) wurde die nächtliche Freizeitmobilität junger Erwachsener in Ballungsgebieten
untersucht, um Möglichkeiten zur Erhöhung der ÖPNV-Nutzung auf Disco-Wegen zu
erarbeiten. Das Forschungsvorhaben UMove (ILS (1999), Hunecke et al. (2002)) diente
der Entwicklung zielgruppenorientierter, intermodaler Mobilitätsdienstleistungen für
Jugendliche. Funk und Fassman (2002) erfassten sehr detailliert das Verkehrsverhalten
von Kindern und Jugendlichen. Andere Projekte befassten sich mit speziellen
Einzelaspekten, z.B. dem Fahrradfahren (Flade et al. (2001), dem Inline-Skaten (Bäumer
(1999)) oder dem Aspekt der „Verkehrssozialisation“, d.h. dem Hineinwachsen in die
motorisierte Gesellschaft (siehe z.B. Flade und Limbourg (1997)).
Die Erhebung im Rahmen dieses Projektes zielte darauf ab, das Mobilitäts- bzw.
Aktivitätsverhalten von Schülerinnen und Schülern, die in den herkömmlichen
Verkehrsmodellen üblicherweise als verhaltenshomogene Personengruppe betrachtet
werden, zu erfassen und zu analysieren. Über die üblichen Kenngrößen der Mobilität
hinaus war nach der Homogenität des Schülerverhaltens zu fragen: Gibt es Orte, die
speziell von Schülern aufgesucht werden? Sind typische Aktivitätenmuster und
Aktionsräume erkennbar? Welche Unterschiede gibt es zwischen den Schülern nach
Alter, Wohn- und Schulstandort? Neben der Beschreibung der realisierten Mobilität galt
dem Planungsverhalten von Aktivitäten und Mobilität (Wegefolgen, Verkehrsmittelwahl
usw.) der Schüler besonderes Interesse: Inwieweit werden Aktivitäten überhaupt geplant?
In welchen Zeithorizonten wird geplant? Was sind die Auslöser und Gründe für Änderungen bzw. Konkretisierungen von Planungen? Wodurch kommt es zu Abweichungen
des tatsächlichen Verhaltens vom geplanten Verhalten?
Erwartete Ergebnisse waren Hinweise auf Besonderheiten des Mobilitätsverhaltens von
Schülern, Hinweise auf Mängel der Aktivitäten- und Mobilitätsmöglichkeiten in ihrem
Umfeld sowie Erkenntnisse über ihr Planungsverhalten.
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Neben diesen inhaltlichen Fragestellungen sollten neue Erkenntnisse in Bezug auf die
Entwicklung und den Einsatz neuer Erhebungstechniken gewonnen werden. Interessant
war hier die Einbindung von Schülerinnen und Schülern als Zielgruppe der Erhebung in
die gesamte empirische Phase, von der Geräteauswahl bis hin zur Feldarbeit und
Datenauswertung. Aufbauend auf den gewonnenen Daten und als Teil der Konzeption
war eine geeignete Modellierung individueller Mobilitätsprogramme vorgesehen (vgl.
Kapitel 5).

3.2. Vorarbeiten zur Durchführung der Erhebung
Am Anfang der Konzeption stand eine Bestandsaufnahme zu Erhebungsmethoden
hinsichtlich der Erfassung des Mobilitätsverhaltens. Nach dem Prinzip einer Mängelanalyse schufen die Projektpartner einen Diskussionsrahmen, um Technik und Methoden
greifbarer zu machen:
1. Welche Erhebungsmethoden kamen bisher zum Einsatz?
2. Mit welchen Variablen kann man das Mobilitätsverhalten beschreiben (Kategorien –
Ausprägungen)?
3. Welche Beschränkungen ergeben sich aus dem Instrument?
4. Welche Angaben sind darüber hinaus im Projekt Team-Mobility von Interesse?
Die komplette Bandbreite der möglichen Methoden und Techniken für ein Selbstinterview
wurde unter verschiedensten Aspekten gegenübergestellt. Die jeweiligen Vor- und
Nachteile sind in Tabelle 3-1 auszugsweise abgebildet. Die jeweiligen Instrumente wurden
größtenteils im Rahmen des Seminarkurses getestet.
Als Beispiel einer Paper-Pencil-Befragung diente die KONTIV (Kontinuierliche
Erhebungen zum Verkehrsverhalten) des Bundesministeriums für Verkehr. Interessant
waren hier vor allem neuere Ansätze in der aktuellen KONTIV 2002 („Mobilität in
Deutschland“, Infas/ DIW (2001)), die Kommunikationsmöglichkeiten und detaillierte
Haushaltscharakteristika beinhalten. Eine Bürgerbefragung der Stadt Karlsruhe lieferte ein
weiteres Beispiel für eine Paper-Pencil-Befragung (Stadt Karlsruhe (2000a und b)).
Hierbei stand für die Analyse die Integration von stadtteilbezogenen, qualitativen Aspekten im Vordergrund. Nachteilig war allerdings der recht umfangreiche Fragenkatalog.
Die Nutzung von PCs zur Erfassung des Mobilitäts- und Planungsverhaltens wurde an
Hand der Software CHASE (Mühlhans (1999), Mühlhans und Rindsfüser (2000)) und dem
darauf aufbauenden Programm CHASE-GIS (Kreitz (2002)) beispielhaft veranschaulicht.
Während der Befragung kamen Lokale Rechner bzw. Laptops zum Einsatz. Die
CHASE-Technologie wurde beim Projektpartner ISB mehrfach eingesetzt und weiterentwickelt und stellte den für alle Beteiligten interessantesten Ausgangspunkt für das Projekt
dar, weil hier ebenfalls der Prozess der Mobilitäts-Planung als Erhebungsgegenstand
eingebunden war und sich auch in kleinerem Rahmen sinnvolle Resultate erzielen ließen.
Es lagen auch Erfahrungen mit empirischen Erhebungen und Analysen zum
Verkehrsverhalten im Internet vor. Im Seminarkurs wurde beispielhaft der MOBIPLAN
behandelt. Dieses Instrument dient eher der Analyse des eigenen Verhaltens und dessen
Konsequenzen als der Datenerfassung im Rahmen von Befragungen. Beim Test im
Computerraum der Schule zeigten nicht unerhebliche Wartezeiten, Abbrüche und
Störungen bei mehreren parallelen Zugriffen einen wesentlichen Schwachpunkt dieser
Technik auf. Interessante Aspekte waren allerdings die Wiederkehr bestimmter Aktivitäten
(Schule/ Arbeit) und die Ermittlung von Zeit, Kosten, Umweltauswirkungen und anderen
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gesellschaftlichen Auswirkungen des Mobilitätsverhaltens sowie einer Standortanalyse an
einem neuen, unbekannten Wohnort nach Umzug.
Neuartig war der Handy-Einsatz zur Erfassung des Verkehrsverhaltens, der im
Forschungsprojekt TeleTravelSystem (TTS) erprobt wurde. Hier erfolgt eine Aufzeichnung
des Verkehrsverhaltens über mobilfunkbasierte Systeme, wobei durch automatische
Ortung die Eingabe der Adresse durch die Befragten entfiel. Ein späterer Test offenbarte
allerdings gravierende technische Schwierigkeiten (eigener Test mit Hardware, die aus
dem genannten Projekt für Tests zur Verfügung gestellt wurde). Handys sind für den
Gebrauch unterwegs vorteilhaft und werden bereits von vielen Schülern im Alltag
verwendet. Bei einer Kurzumfrage unter den Kursteilnehmern zeigte sich, dass Mobiltelefone ausschließlich zum Telefonieren und SMS-Verschicken verwendet werden, nicht
aber für Spiele, Email-Versand oder das mobile Internet (WAP), was durch die hohen
Kosten und eine geringe Performance zu erklären ist.
Untersuchungen zum Mobilitätsverhalten unter Einsatz von Handhelds, die bereits abgeschlossen sind, waren nicht bekannt. Parallel zu den Arbeiten in Team-Mobility wurde
jedoch am ISB im Rahmen des Forschungsprojektes ILUMASS die Erhebungssoftware
EX-ACT entwickelt, die zur differenzierten Erfassung des Planungs- und Aktivitätsverhaltens dient (vgl. Mühlhans et al. (2003), Rindsfüser et al. (2003)). In der Kurzumfrage
ergab sich, dass die Schüler keinerlei Vorerfahrung mit Handhelds besitzen, so dass für
die Befragten auf jeden Fall ein Anreiz zum Erproben dieser neuartigen Technik bestand.
Einen Überblick über die verschiedenen Techniken und den verschiedenen Bewertungsaspekten gibt Tabelle 3-1. Durch diesen Vergleich fiel die Entscheidung dann aus
mehreren Gründen auf den PocketPC bzw. Handheld.
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Tabelle 3-1 Vor- und Nachteile verschiedener Erhebungsinstrumente für Anwendung im Selbstinterview (Mobilitätstagebuch)

Beispiel

Paper-Pencil
KONTIV

Lokaler Rechner
CHASE

Laptop
CHASE-GIS

Internet
MOBIPLAN

Kostenart

Kopien

Gerätekosten,
[Befragten wird
Laptop gestellt]

Kostenbewertung

gering

Datenträger
(Software),
[Befragte verfügen
über PC]
gering

Weitere
Voraussetzungen
bzgl. Befragten
Handhabung
(unterwegs)

-

PCGrundkenntnisse

PCGrundkenntnisse

evtl. Erstattung der
Online-Gebühr,
[Befragte verfügen
über Internetzugang]
mittel,
nicht abhängig vom
Stichprobenumfang,
je Befragtem fest
PCGrundkenntnisse

unterwegs
problematisch

unterwegs nicht
möglich

unterwegs
problematisch

unproblematisch

unproblematisch
(Tastatur)

unproblematisch
(Tastatur)

Handhabung
Texteingabe, z.B.
auch Adresseingabe)
Handhabung
(Eintrag von Orten in
Karte)
Handhabung (Ortsangabe via Ortung)
Datenstruktur

Datenaufbereitung

hoch;
stark abhängig von
Stichprobenumfang

gut
(Bildschirm groß
und farbig)

Filterfragen
durch Software,
individuell
vordefinierte
Antworten möglich
Eingabe notwendig Plausibilitätstest
(Fehlerquelle)
kann direkt integriert
werden;
Datenaufbereitung
entfällt

Filterfragen durch
Software, individuell
vordefinierte Antworten sehr gut möglich

Filterfragen
durch Software,
individuell
vordefinierte
Antworten möglich
Plausibilitätstest
kann direkt integriert
werden;
Datenaufbereitung
entfällt

Handheld
Team-Mobility,
EX-ACT (ILUMASS)
Gerätekosten
Kosten für SMS,
evtl. Kopplung:
[Befragte verfügen
[Befragte verfügen
über geeignete
über PC/Handy]
Geräte]
mittel,
hoch;
stark abhängig vom stark abhängig vom
Stichprobenumfang, Stichprobenumfang,
je Befragtem variabel je Befragtem fest
„Aufgeschlossen„Aufgeschlossenheit gegenüber
heit gegenüber
Technik“
Technik“
unterwegs
unterwegs
vorteilhaft
vorteilhaft

unterwegs problematisch (evtl. Schule,
Internetcafe, Freunde)
unproblematisch
unkomfartabel => nur unkomfartabel => nur
(Tastatur)
sehr kurze Angaben kurze Angaben

nur bei begrenzter gut
gut
Anzahl von Orten
(Bildschirm groß und (Bildschirm groß
sinnvoll
farbig)
und farbig)
nicht möglich, denkbar ist Kombination mit GPS-Gerät
linear,
nur begrenzt
Filterfragen
möglich

Handy
TTS

Plausibilitätstest
kann direkt integriert
werden;
Datenaufbereitung
entfällt;
direkter
Datentransfer (PC)

problematisch
(zu kleines Display)

evtl. problematisch
(kleines Display)

weniger gut über
Funknetz (evtl. GPS)
Filterfragen
durch Software,
individuell
vordefinierte Antworten begrenzt möglich
Plausibilitätstest
kann direkt integriert
werden;
Datenaufbereitung
entfällt;
direkter
Datentransfer (SMS)

nur über Kopplung
mit GPS-Gerät/Hdy
Filterfragen
durch Software,
individuell
vordefinierte Antworten sehr gut möglich
Plausibilitätstest
kann direkt integriert
werden; Datenaufbereitung entfällt,
indirekter
Datentransfer
(PC/Handy)
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Paper-Pencil
mögliche Probleme
bei freiem Eintrag
evtl. Unleserlichkeit
Unabhängigkeit.
von Technik à
generell weniger
problemanfällig
Software-Entwicklung keine

Lokaler Rechner
Probleme bei
Installation des
Programms
(verschiedene
Betriebssysteme,
Abhängigkeiten usw)
normal für PC,
evtl. zusätzl.
schwierig
(Linux/Mac)

Laptop
Geräteausfall,
Empfindlichkeit
der Geräte,
Trennung
verschiedener
Nutzer (Passwort)
normal für PC

Internet
zeitweise keine
Internetverbindung

Installationsaufwand

keiner

hoch
(höhere Kenntnis)

unwichtig

keiner

unwichtig

Analyseaufwand

höher (keine automatische Plausibilität bei Eingabe)
Rohform

etwas höher
(Übertragung auf
Server)
begrenzt oder gut
möglich
kaum möglich

normal
(Übertragung klar
oder unnötig)
begrenzt möglich

normal
(Übertragung Teil der
Befragung)
gering

normal
(Übertragung per
SMS klar)
kein

Handheld
Geräteausfall;
Gerät regelmässig
aufladen (bei Kopplung: Problem bei
Installation, zus.
Schnittstellen)
Relativ einfach,
Neueres zu Teilen
unausgereift: z.B.
PalmOS5, Java,
WinCE.NET
unwichtig,
hoch bei Kopplung
mit PC oder Handy
etwas höher
(Übertragung bei
Kopplung evtl. hoch)
möglich

kaum möglich

eher nicht möglich

nicht möglich

evtl. (bei Kopplung)

Zugang des Nutzers
zu eigenen Daten
Vergleiche mit
anderen Teilnehmern

nicht möglich

Handy
keine Ortung im Netz
(vor allem ländliche
Gebiete);
andere SIM Karte,
Abrechnung der
Telefonkosten
heterogene Technik proprietäre Technik
(Scripting, Web-Ser(Hersteller/ Anbieter
vices, Java, .NET,
für Ortung im Boot),
diverse Datenbanken) langsam: WAP,Java
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3.3. Technische Realisierung der Erhebung
Im Folgenden werden technische Hintergründe der Entwicklung der Software myMobility
im Rahmen des Forschungsprojektes Team-Mobility erläutert. Neben der grundsätzlichen
Auswahl der Basis-Geräte richtet sich der Focus auf die verschiedenen Möglichkeiten zur
Erfassung von geplant und tatsächlich aufgesuchten Orten. Ebenso werden die unterschiedlichen Entwicklungswerkzeuge mit ihren Vor- und Nachteilen gegenübergestellt.

3.3.1. Basis-Geräte
Die Erfassung des Planungsverhaltens bedingt, dass nach anfänglicher Angabe von
schon länger bekannten (geplanten) Aktivitäten erneut Änderungen in Details eines
bestimmten Tages erfolgen. Hinzu kommen die Beschreibung des Einflusses, der die einzelne Änderung bewirkt hat und die Begründung der dann getätigten Änderung (Entscheidung). Diese permanente ‚Navigation’ durch den gesamten, dynamisch veränderlichen
Datenbestand verbietet eine Verwendung der Paper-Pencil- Methode. Außerdem erfordert
sie eine übersichtliche Dialog-Navigation und möglichst wenig Bearbeitungsschritte für
eine (Planungs-) Änderung.
Um jederzeit eine einfache, auch spontane, unter Umständen häufige Eingabe von Daten
zu ermöglichen, sollten die eingesetzten Geräte möglichst
•

permanent und leicht zugänglich sein,

•

möglichst am Körper zu transportieren sein und

•

mindestens einen Tag lang in Betrieb bleiben können (z.B. Stromversorgung).

Diese Anforderungen schließen in den meisten Fällen den Einsatz eines Laptop/Notebooks mit heute verfügbarer Technik aus. Auch eine ausschließlich Internet-basierte
Erhebung (ohne Zugang per Mobiltelefon) würde vermutlich zu hohe Ansprüche an das
Erinnerungsvermögen der Personen stellen, weil die Zugänge relativ dünn gesät und nicht
immer zugänglich sind.
Nahe liegend wäre die Nutzung von Mobiltelefonen („Handys“), die prinzipiell programmierbar sind, und unter den Schülern sehr weit verbreitet sind. Mobiltelefone können auch
mehrere Tage lang eingeschaltet sein. Gegen ihren Einsatz spricht jedoch die zu
begrenzte Handhabungsmöglichkeit der Geräte (in Form von sequentieller Navigation
durch einfache Listen), die der hohen Komplexität des Erhebungsgegenstandes kaum
gerecht wird. Weiterhin verursacht eine Datenübertragung per SMS (eine kurze PseudoTextzeile, in die alle eingegebenen Informationen verschlüsselt werden könnten) oder
WAP (Mobiles Internet-Protokoll) relativ hohe, variable Kosten, im Falle von WAP kommt
noch eine nicht unerhebliche Zeit hinzu, bis die Verbindung steht.
Weniger verbreitet als Mobiltelefone, technisch aber hinreichend ausgereift ist der hier
gewählte sog. Personal Digital Assistent (PDA, hier speziell: PocketPC), auch als
Handheld oder Palmtop bekannt. Diese Geräte kommen meist ohne richtige Tastatur aus,
weil eine solche auf dem drucksensitiven Display zur Eingabe dargestellt werden kann.
Sie beherrschen oft auch eine Art Handschrifterkennung, besitzen bedeutend größere
Displays, können auch komplexe Internet/HTML-Seiten darstellen und per Infrarot-Schnittstelle und sog. Dockingstation Kontakt mit Mobiltelefonen oder PCs aufnehmen. Die
Handhabung erinnert stark an die Windows-Oberfläche, erfolgt aber durch einen Stift auf
einem drucksensiblen Display (analog zur Maus). PDAs sind vergleichsweise teuer bzw.
nicht durch Kartenverträge oder hohe Gesprächsgebühren subventionierbar wie die
meisten Handys. Der hier verwendete PocketPC verfügt neben einem Farbdisplay auch
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über mehr Hauptspeicher als die billigsten Vertreter dieser Geräteklasse.
Für einige dieser PDAs gibt es Adapter: GSM-Karten ermöglichen eine Internetnutzung
zur unabhängigen Datenübertragung ohne PC oder Handy (z.B. per SMS oder WAP).
Des Weiteren werden GPS-Ortungsgeräte angeboten, die eine permanente Orts- und
Routenüberwachung erlauben. Beide Typen von Adaptern hätten allerdings die Kosten
pro Gerät noch einmal um ca. 50% erhöht. Ihr Einsatz wurde daher im Rahmen des
Projektes ausgeschlossen.
Verworfen wurde auch ein sprachbasierter Dienst, wie er im Gefolge des „TTS“
Projektes (www.TeleTravelSystem.de, beschrieben in Wehrmuth (2001)) in Verbindung
mit der Ortung des mobilen Anrufers betrieben werden kann, d.h. ein Sprachcomputer
(auch IVR-System genannt, Interactive Voice Response), der über eine spezielle
Telefonnummer von Teilnehmern angerufen wird und dann Fragen und Antwortmöglichkeiten aufsagt und meist per Tastatur die Antwort entgegen nimmt. Diese Variante
erforderte nur eine relativ einfache, zentrale Infrastruktur, wäre aber bei der zu erwartenden Komplexität der Fragen und Antworten sehr langwierig zu bedienen, hat oft noch eine
schlechte Sprachqualität und ist daher für eine häufige Nutzung kaum zumutbar. Auch
muss jeder Teilnehmer schriftlich seine Einwilligung in die Ortung geben, nicht alle
Mobilfunkanbieter ermöglichten die Ortung der „eigenen“ Nummer und die GSM-Ortung
war laut eigenen Tests relativ ungenau (s. u.), zudem konnte kein kontinuierlicher Betrieb
gewährleistet werden.

3.3.2. Ortungstechnik und Karten
Aktivitäten finden meist an bestimmten Orten statt (zuweilen auch auf Wegen) und Wege
erfolgen über bestimmte Routen oder Wegepunkte, wo umgestiegen wird oder an bzw. zu
denen Personen abgeholt oder gebracht werden. Wünschenswert wäre eine möglichst
einfache Eingabe oder Ermittlung der betreffenden Orte. Zu diesem Zwecke wurden
allgemein folgende Techniken evaluiert:
•

GPS (Satellitenortung)

•

GSM (Ortung durch Mobilfunk-Anbieter anhand der Signallaufzeiten zu einem oder
mehreren Sendemasten mit relativ geringer Genauigkeit)

•

Routenplaner

•

elektronische Stadtkarten oder

•

Adresseingabe per Tastatur (eigene Eingabe).

Die verworfenen Techniken zur Ortung und Adresseingabe konnten sehr unterschiedlichen Anforderungen nicht genügen: GPS wurde als zu teuer, zu hoch hinsichtlich des
Stromverbrauchs und zu störanfällig angesehen (was auch andere Projekte bestätigen:
Raney (2004) oder der erhebliche Aufwand mit dem aufwändigeren differentiellem GPS
beschrieben in Axhausen und Schönfelder (2004)). GSM-Ortung ist für die Zwecke des
Forschungsvorhabens zu ungenau. Theoretisch ist sie auf wenige Meter genau, in der
Praxis werden selbst bei dichter Bebauung nur mehrere hundert Meter Genauigkeit
erreicht (eigener Test mit Hardware, die aus dem genannten Projekt für Tests zur
Verfügung gestellt wurde). Die Verwendung von Routenplanern wird als programmiertechnisch schwierig eingestuft, weil der Zugang zu den Ergebnissen einer Orts- oder
Routensuche eine programmseitige Öffnung von Seiten der Hersteller erfordern würde, zu
der die Angefragten nicht bereit waren. Es würde zudem eine Diskrepanz zwischen den
oft nicht-motorisierten Wegen und den meist für Autos optimierten Navigationsmaterial
geben. Weiterhin ist das Kartenmaterial vielfach ungenau oder lückenhaft.
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Eine spezielle Rahmenbedingung ergibt sich in diesem Projekt durch den Ort der
Erhebung. Die Stadt Karlsruhe betreibt einen sehr guten, aktuellen, elektronischen
Stadtplan im Internet, der genau der Papiervariante entspricht, präzise Koordinaten
berechnet und mit freundlicher Unterstützung des Amtes für Vermessung auch in Form
von kleinen Bitmap-Kacheln für die Nutzung auf den PDAs nutzbar gemacht werden
konnte. Die komplette Region um Karlsruhe wurde dabei in einer sehr groben ÜbersichtsKarte dargestellt. Die Stadtteile von Karlsruhe und Ettlingen konnten direkt aus einer Liste
ausgewählt werden, so dass eine mühsamere Suche und Orientierung innerhalb der
gröberen Karten entfiel.
Sämtliche Orte konnten von den Befragten über die elektronischen Karten angegeben
werden. So konnten auch Orte erfasst werden, deren Adresse nicht bekannt (z.B. Supermarkt) oder nicht vorhanden war (Orte in der Natur). Als Rückfall-Lösung für Personen mit
geringerer Karten-Lese-Fähigkeit oder Orientierungsvermögen war die manuelle Eingabe
von Adressen vorgesehen. Sämtliche Ortsangaben wurden unabhängig von der Eingabeart in Koordinaten transformiert.

3.3.3. Software-Entwicklung
Zur Realisierung des elektronischen Erhebungs-Instruments wurden mehrere
Möglichkeiten zur Programmentwicklung betrachtet und hinsichtlich Aufwand und
technischen Implikationen bewertet. Die Kriterien waren
•

Objektorientierung,

•

Qualität und Stabilität der Entwicklungsumgebung,

•

zeitliche/finanzielle Kosten der Entwicklung und

•

sonstige technische Rahmenbedingungen.

Die meisten Entwicklungswerkzeuge arbeiten mit einer Emulation des PDA auf dem PC
zu Testzwecken. Grundsätzlich wurde eine objektorientierte Entwicklung favorisiert, die
die Übersichtlichkeit und Wartbarkeit der Programme im Allgemeinen erhöht. Objektorientiert waren am ehesten die damals erst kürzlich erschienene ‚Java2 Micro Edition’
(J2ME) und das ‚.NET Compact Framework’ (CF) von Microsoft mit den Sprachen Visual
Basic und C#, das allerdings nur in einer vorläufigen Version zur Verfügung stand und
auch Ende des Jahres 2002 noch nicht kommerziell verfügbar war.
Die J2ME stand praktisch nur für Palm-Geräte, das CF nur für PocketPC zur Verfügung
(beide haben den Anspruch, mittelfristig für alle Plattformen zur Verfügung zu stehen),
beide interpretieren die Programme und sind deshalb etwas langsamer. Beide hatten nur
eine unvollständige Dokumentation zu bieten, das CF erwies sich nach der
Implementierung eines umfangreichen Prototyps als nicht hinreichend stabil und sehr
rechenzeitintensiv bei der notwendigen Emulation auf dem PC.
Für Palm und teilweise ebenfalls für PocketPC werden von einigen kleineren Herstellern
eigene Entwicklungs-Umgebungen angeboten, die sich in der Mehrzahl an die Sprache C
anlehnen, dazu gehören ‚PocketC’ und CASL. Von einer Verwendung dieser Systeme
wurde abgesehen, weil eine Integration von Fremdkomponenten wie dem Pocket Outlook
Object Model (POOM), der integrierten Datenbank und SOAP (PocketSOAP für die
Verwendung von Web-Services zur zentralen Speicherung der Daten) nicht beschrieben
war, aber hätte nötig werden können.
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Infolge der anschließenden Festlegung auf PocketPC und der Performance- und Stabilitätsprobleme des .NET Compact Frameworks wurde auf eine ältere Entwicklungsumgebung (kurz „eVB3“: eMbedded Visual Basic 3.0) zurückgegriffen, die zwar kaum objektorientiert ist, aber stabil, relativ gut dokumentiert und gut integrierbar mit Datenbank-Technologien auf PDA, PC ist und mit etwas Zusatzaufwand auch Webservices nutzen kann
(wenn eine Verbindung zum Internet besteht, z.B. in der Dockingstation am PC, während
dieser eine Verbindung aufgebaut hat, oder via Handy).
Die Objekt-Orientierung von „eVB3“ bezieht sich wie in vielen Skriptsprachen auf die
Objekt-ähnliche Behandlung des Bildschirm-Formulars und die Nutzung ähnlicher, nicht
mehr modifizierbarer externer Komponenten. Wollte man auch datenseitig eine
entsprechende Kapselung, wird bisweilen vorgeschlagen, jeder (komplexen) Dateninstanz
ein eigenes Formular zuzuordnen mit jeweils nur „eigenen“ Daten. Diese vervielfachten
„Dialog-Elemente“ sind allerdings in der Entwicklung unübersichtlich und vervielfachen
auch den Speicheraufwand, abgesehen davon, dass eine statische Anzahl von DialogElementen vorgegeben werden muss.
Ein gewichtiger Nachteil dieser „alten“ Technik war der Umgang mit Bildern wie sie als
Hintergrund der Dialoge, aber vor allem als Karten-Kacheln umfangreich genutzt werden
sollten. Sie konnten nur im unkomprimierten BMP-Format (Dateiendung für „Bitmap“,
einem Format, das jeden Bildpunkt in voller Farbtiefe als ein Speicherelement ablegt, also
keine Komprimierung erreicht) im Speicher liegen und waren deshalb sehr aufwändig aufzuspielen und zu benutzen, was sich in einer sehr begrenzten Auswahl von detaillierten
Karten niederschlug. Einige in bestimmten Randbereichen der Städte Karlsruhe und
Ettlingen beheimatete Schüler konnten so keine präzisen Orte angeben, wo sie einige
Aktivitäten ausführten oder dies beabsichtigten.

3.4. Inhaltliche Konzeption der Erhebung
Der Entwurf der Erhebungs-Software myMobilit“ stützte sich auf die Erfahrungen mit dem
Erhebungsinstrument CHASE (vgl. Mühlhans und Rindsfüser (2000), auf Empfehlungen
aus der Entwicklung der PDA- gestützten Erhebungssoftware EX-ACT (vgl. Mühlhans et
al. (2003), Rindsfüser et al. (2003)) und auf die folgenden Annahmen zum Einsatz speziell
bei Schülern. Dies betraf vor allem die Belastbarkeit der Schüler und den betroffenen
Schulalltag:
•

Interview-Dauer von max. 1 Woche je Person,

•

wenig Zeit für ein geführtes Vor-Interview (1h),

•

geringe Bearbeitungszeit pro Tag (max. 10min).

Möglichst detaillierte Mobilitäts- und Planungsbestandteile sollten zeitnah im
Selbstinterview erfasst werden, ohne zeitlich zu aufwändig zu werden. Es wurde
unterstellt, dass ein festes Skelett aus Gewohnheits- oder Routine-Tätigkeiten selten
umgeplant werden muss (vgl. z.B. Axhausen und Gärling (1992) und Doherty und
Axhausen (1999). Eine weitere Forderung war, dass die sonstigen Aktivitäten sich in
durchschnittlich ca. 2-3 Eingabeschritten beschreiben lassen sollten. Daraus ließ sich der
Aufwand zur Beantwortung von einem Planungsimpuls im zeitlichen Bereich von 1-2min
abschätzen.
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Abb. 3-1: Screenshot des Entscheidungsdialoges
Grundmodell des Entwurfs war ein Reiz-Reaktions-Modell, nach dem jeder Änderung des
Mobilitätsverhaltens oder Planungszustandes ein sogenannter Impuls vorausgeht, der
äußerlich sein kann, wie etwa ein Kontakt- oder Kommunikations-Ereignis, oder innerlich
wie ein spontaner Entschluss oder eine Befindlichkeit. Daraus ergab sich der
nachfolgende Ablauf:
1.

Ein (Planungs-) Impuls tritt auf.

2.

Entscheidungen werden getroffen.

3.

Änderungen werden (eventuell) durchgeführt.

Für das Verhalten und damit für das Interview ist vermutlich nicht der Zeitpunkt des
eigentlichen Impulses relevant, sondern wann daraus eine mobilitäts- oder aktivitätsbezogene Entscheidung wird. Der Impuls wird also wahrgenommen und somit eine
Entscheidung möglich oder notwendig. Das ist auch der Zeitpunkt, zu dem die Eintragung
im Interview vorgenommen werden sollte. Wird eine solche Eintragung zu einem späteren
Zeitpunkt nachgeholt, so sollte dieser Abstand zur Eintragung grob vermerkt werden.
Abb. 3-1 zeigt die Abfrage der Auslöser für eine Entscheidung.
Einen Überblick über sämtliche zu erhebende Merkmale des Mobilitätsverhaltens im
Ablauf des Selbstinterviews gibt Abb. 3-2. Da das Hauptinterview jedoch nicht linear
aufgebaut ist, sondern der Nutzer durch die Abfragen navigieren kann, ist diese Reihenfolge nicht als fest vorgegeben zu betrachten.
Für den Einstieg in das Selbstinterview hat sich in Testanwendungen eine Reihenfolge als
geeigneter erwiesen, in der statt der Angabe eines Planungsimpulses eine Tagesübersicht (vgl. Abb. 3-3) gezeigt wird, ähnlich und erfolgreich auch im Instrument EX-ACT
implementiert. Die Darstellungsform der Tagesübersicht ist von Kalendern her bekannt.
Sie liefert einen Überblick über die bereits eingetragenen Termine: für jeden Tag der
Erhebungswoche werden Anfangszeiten, Aktivitätenkategorien, dazwischen liegende
Wegezeiten und benutzte Verkehrsmittel angezeigt. Von dieser Tabelle ausgehend
konnten bereits eingegebene Aktivitäten und Wege bearbeitet (Änderung bzw. Konkretisierung der Planung) und neue Aktivitäten eingetragen werden. Für jede neue Aktivität
wurden Zweck, Ort, Beginn und Ende der Aktivität sowie zugehörige Wegeketten erfasst.
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Tages-Übersicht

- Datum/Wochentag
ê

Entscheiden+
Auslöser

- Zeitpunkt Planung
- Auslöser
- Koordination
- Wetter
ê

Aktivität – Details

- Kategorie
- Ort
- Anfangs-/Endzeit
- kein Weg /
Weg unbekannt
ê

Verkehrsmittel – Weg

Details Hinweg:
- Verkehrsmittel
- Dauer des Weges
- Begleitpersonen
- Umstieg, Stopp
- Dauer des Stopps
- Ort des Stopps
ê

Verkehrsmittel – Weg

Details Anschlussweg:
- wie Hinweg
ê

Begründung

- Gründe für die Wahl von Zeit,
Ort und Verkehrsmittel

Abb. 3-2: Datenabfrage im Hauptinterview

Abb. 3-3: Screenshot der Tagesübersicht
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Zur geeigneten Darstellung auf dem kleinen Bildschirm konnte man Vorbilder finden z.B.
beim Standardkalender des PocketPCs (siehe Abb. 3-4). Diese Darstellung von
Aktivitäten bedeutet eine gute Nutzung der Bildschirmfläche und eine übersichtliche Liste
über viele unterschiedliche Daten und ein gutes Beispiel für den vom PC abweichenden
Stil des PocketPCs. Eine etwas vereinfachte Variante wurde für das Interview
übernommen, die direkte Nutzung des „POOM“ (Pocket Outlook Object Model) erwies
sich wegen bestimmter Erweiterungen (z.B. Integration von Karten) als schwierig.

(Stadtteil-Liste als Beispiel für Abkürzungen in die Karte)

Abb. 3-4: Screenshots des eingebauten Kalenders (Vorbild) und
der Aktivitätsdetails des Erhebungs-Instruments (Mitte, Rechts)
Die Form der Ortsangabe war variabel: Der Ort einer Aktivität konnte sowohl als Adresse
per Tastatur eingegeben werden, als auch per Stadtteil-Liste oder direkt in einer Karte
angegeben werden (siehe Abb. 3-4 rechts und Kapitel 3.3.2). Die Aktivitäten „zu Hause“
und „Schule“ wurden per Voreinstellung am jeweils gleichen Ort angegeben, wobei eine
Änderung möglich war. Die Verwendung des in Abb. 3-3 erkennbaren Menüpunktes „Als
Routine in anderen Tag“ ermöglichte die Kopie einer Aktivität und benachbarter Wege in
andere Wochentage, um deren wiederholte Eingabe einzusparen.
Per Link im Aktivitäten-Dialog oder direkt aus der Tagesübersicht kann der Nutzer auf die
Seite mit Details zum Weg (vor oder nach der Aktivität) gelangen (siehe Abb. 3-5). Dieser
Dialog war etwas komplexer aufgebaut, weil er die Eingabe einer Sequenz von Teilwegen
und potentiellen Stopps erlaubte. Stopps sind kurze Aufenthalte mit Durchführung einer
kurzen Aktivität, Wegepunkte oder auch Staus im Stadtverkehr. Für jeden Stopp konnte
optional eine Ortsangabe eingegeben werden. In der Abbildung sind eine Mitfahrt im Pkw
in Begleitung des Fahrers, ein Stopp beim Bäcker und ein sich anschließender Weg zu
Fuß dargestellt. Nur im Falle mehrerer Teilwege wurde die untere Liste angezeigt. Stopps
konnten auch nur Wegepunkte oder ein Stau sein.
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Abb. 3-5: Screenshots der Wegedetails
Den Abschluss eines Planungsschrittes bildete die Abfrage von Gründen für die Wahl der
Attribute Zeit, Ort und Verkehrsmittel. Um den Eingabeaufwand möglichst gering zu
halten, waren die zu erfassenden Merkmale überwiegend aus vorgegebenen Kategorien
auszuwählen.
Abgesehen von diesem Kerngerüst der Erhebung wurden zu Beginn der
Erhebungswoche über ein kurzes Einsgangsinterview mobilitätsrelevante Merkmale der
befragten Schülerinnen und Schüler ermittelt:
•

Geschlecht,

•

Führerscheinklassen,

•

Handy- und Internet-Nutzung,

•

Wohnstandort,

•

Personen im Haushalt,

•

Status des Befragten im Haushalt und

•

Verkehrsmittelverfügbarkeit.

Nach der Berichtswoche wurden die Befragten gebeten, in einem kurzen Selbstinterview
(paper-pencil) ihre Erfahrungen im Umgang mit den PocketPCs sowie mit der
Interviewform zu berichten.
Die Befragten sollten einerseits ein möglichst großes Spektrum an Alters- und Verhaltensvariabilität abdecken, andererseits sollte aber auch ein halbwegs verantwortungsvoller
Umgang mit den Geräten gewährleistet sein. Die Klasse 8 wurde als untere Grenze bzgl.
eines verantwortlichen Umganges mit den Geräten angesehen. Des Weiteren sollten
auch Schüler in die Stichprobe aufgenommen werden, die bereits über einen PkwFührerschein verfügen, wie dies überwiegend ab Klasse 12 der Fall ist. So wurden die
Klassenstufen 8, 10 und 12 ausgewählt. Die Befragung wurde klassenweise
durchgeführt. Um Einflüsse des Merkmals Raumkategorie mitzuerfassen, fand die
Erhebung nicht nur am Goethe-Gymnasium in Karlruhe (Innenstadtlage) sondern auch
am Eichendorff-Gymnasium in Ettlingen (Umland von Karlsruhe) statt.
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3.5. Praktische Durchführung der Erhebung
Die Erhebung wurde klassenweise angelegt, d.h. alle Schülerinnen und Schüler bekamen in einer Schulstunde die Geräte und gaben diese auch nach der Erhebungswoche im
Klassenverband zurück. Auf diese Weise konnte die Einführung gemeinsam organisiert
werden und somit der Zeitaufwand für die einweisenden Seminarkursteilnehmer deutlich
begrenzt werden. Weiterhin konnten sich die im Kollektiv befragten Schüler gegenseitig
unterstützen und es lagen während der Erhebung für eine Klassenstufe ähnliche
Rahmenbedingungen vor.
Stichprobenumfänge, Erhebungszeiträume und zugehörige verwertbare Interviews sind in
Tabelle 3-2 dargestellt. Durch verspätete Rückgabe von Geräten (wegen Krankheit oder
Vergessens) standen einige der Geräte nicht am Ausgabetag zur Verfügung. Bei
durchschnittlich 2 bis 3 Geräten tauchten außerdem schon in der Einführungsstunde nicht
behebbare, technische Probleme auf und eine ähnliche Anzahl von Geräten kam
vollständig entladen bzw. auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt wieder zurück (aus
Vergesslichkeit oder bewusst zur Löschung der Eingaben), so dass deren Daten nicht
mehr wiederhergestellt werden konnten. In der Oberstufe sind die Klassengrößen im
Allgemeinen geringer als in Klasse 8 oder 10, so dass der Gerätepool hier nicht voll
ausgelastet war. Schul-organisatorisch (Feiertage, Klassenarbeiten etc.) konnten die
Termine nicht lückenlos aneinandergereiht werden, der Unterschied bzgl. der Witterung
war aber trotzdem gering.

Ettlingen
11.2.-17.2.2003

Karlsruhe
18.2.-24.2.2003

Karlsruhe
11.3.-17.3.2003

Ettlingen
25-3.-31.3.2003

Ettlingen
1.4.-7.4.2003

Karlsruhe
6.5.-12.5.2003

Karlsruhe #
13.10.-19.10.2003

Summen

AusgabeWoche

EG-Ett

GG-Ka

GG-Ka

EG-Ett

EG-Ett

GG-Ka

GG-Ka

Ka/Ett

Klassenstufe

12

12

10

8

10

8

12

Stärke*

18

16

25

32

19

27

18

155

Teilnahme

15

12

22

22

13

23

16

123

Verwertbar

11

8

17

17

12

20

13

98

Beschreibung
Schule

†

EG-Ett = Eichendorff-Gymnasium Ettlingen
GG-Ka = Goethe-Gymnasium Karlsruhe
† Es wurde eine weitere, geeignete Person aus dem Pre-Test einbezogen.
* Die Stärke wurde nicht ganz genau registriert und nicht immer haben alle Schüler Geräte erhalten bzw. angenommen. In
einer Klasse waren unerwartet viele Schüler (32), dann aber doch weniger Interessenten als Geräte.
# Der Seminarkurs des letzten Jahres selbst wurde ähnlich den anderen Klassen befragt und deshalb aufgenommen

Tabelle 3-2 Erhebungszeitraum, Stichprobenumfang und verwertbarer Rücklauf
Die Einführung in das Thema, Erklärungen zu Ziel und Inhalten der Erhebung sowie der
Handhabung des Instruments wurden anfänglich unter Zuhilfenahme mehrerer
Powerpoint-Präsentationen durchgeführt. Sie wurden angesichts des engen Zeitplans,
persönlicher Erfahrungen im Verlauf der Erhebungen und teilweise auch technischer
Schwierigkeiten ab der dritten Woche aber durch ausschließlich persönliche
Unterstützung ersetzt. Während der Aufwand seitens des Erhebungsteams dadurch
erheblich verringert wurde, konnte ein (negativer) Einfluss auf die Datenqualität nicht
beobachtet werden.
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Ziel und anfängliche Praxis bei den Einführungsstunden war eine möglichst intensive
Beteiligung der Seminarkursteilnehmer in den zu befragenden Klassen. Durch eine nicht
unerhebliche Belastung durch Klassenarbeiten sowie die Entfernung zum EichendorffGymnasium (30 min Fahrzeit) nahm die Einbindung der Schüler in die Einführungsstunde
zum Ende hin deutlich ab und erfolgte nun überwiegend durch die Seminarkursleiter und
InTransiCon.
Die individuelle Betreuung bestand in wenigen, einführenden Worten und einer schnellen
Ausgabe der Geräte, um den Schülern möglichst viel Zeit zum Ausprobieren der für sie
meist unbekannten Geräte und Eingabemethoden zu geben. Dabei wurde folgende
Einweisungsabfolge gewählt:
•

Die erste Aufgabe bestand in der Eingabe soziodemografischer Merkmale und
haushaltsspezifischer Ausstattungsmerkmale mit Fahrzeugen, Zeitkarten und
Kommunikationstechnik. Diese Eingaben ermöglichten eine gute Einarbeitung in
die Bedienung, ohne inhaltlich zu stark zu beanspruchen. Die von den Schülern
benötigte Zeit für diese Aufgabe variierte allerdings erheblich (bis zum Faktor 5).

•

Anschließend wurde die Tagesübersicht und die erste Eingabe anhand des
(ähnlich wiederkehrenden) Aufenthaltes in der Schule mit Hin- und Rückweg
erklärt. Diese Angaben konnten in andere Wochentage übertragen („kopiert“) und
um andere regelmäßige Termine wie beispielsweise Vereinssport oder
Musikunterricht ergänzt werden, soweit sie schon lange bekannt. Die beiden
Dialoge „Impuls“ und „Begründung“ waren zu diesem Zweck umgehbar.

•

Die einzelnen, anwesenden Projektbeteiligten hatten ca. 4 bis 8 Schüler zu
betreuen, denen sie über die Schulter schauend oder auf Nachfrage hin Details
erklären konnten. Inhaltlich dominant waren Fragen nach der Abgrenzung von
Aktivitäten und deren Wechsel am selben Ort und dem notwendigen
Detaillierungsgrad der Wege (Zugangsmodi, Umstiege oder Erledigungen auf dem
Weg). Bei der Bedienung des Instruments bezogen sich Fragen häufig auf die
Benutzung der Karten und der Stadtteil-Liste und die notwendigen Details bei
Adresseingaben. Außerdem war die Nutzung von großflächigen Grafiken anstelle
von einfachen „Buttons“ eine anfängliche Hürde. Ebenso bereitete einigen
Befragten die präzise Auswahl in Listen mit Hilfe des Stiftes auf dem Touchscreen
Schwierigkeiten.

•

Die Erfahrung mit diesen Eingaben und eine kurze Erklärung zum Sinn der
„Impuls-Begründungs-Dialoge“ bot die Grundlage, um auch die restlichen
Aktivitäten der Erhebungswoche zu dokumentieren. Die meisten Schülerinnen und
Schüler aller Klassen konnten an Hand dieser Einführungsstunde mit dem
Instrument umgehen, nur bei sehr wenigen ließen die Daten hinterher erhebliche
Lücken im Verständnis der Bedienung vermuten und wurden deshalb nicht in die
Datenauswertung einbezogen.

Aus zeitlichen Gründen und um die Aufnahmefähigkeit der Schüler nicht zu überfordern
und um die natürliche Neugier auf die Geräte zu nutzen wurde darauf verzichtet, alle
Eventualitäten und Details vorweg zu erklären. Die entsprechend geforderte
eigenständige Auseinandersetzung mit dem Instrument rief unterschiedliche Reaktionen
bei den Schülern hervor: Einige wenige beendeten daraufhin sofort das Interview,
einzelne andere fingen noch einmal mit großen Fleiß von vorne mit einem neuen Interview an. In der Summe sind die erhobenen Daten aber zumeist beim ersten Mal richtig
eingegeben und von vergleichbar guter Qualität.
Bei Ausgabe der Geräte lag eine Kurzanleitung zu Technik und Interview bei, sowie ein
Katalog häufig geäußerter Fragen (FAQ) und eine Liste von Aufgaben, die während der
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Einführungsstunde zu lösen waren. Neben einem beiliegenden Anschreiben an die Eltern
war von den Schülern gegenzuzeichnen, dass sie mit der Erhebung ihrer Daten
einverstanden sind und ein bestimmtes Gerät erhalten hatten. Entweder gaben sie ihr
schriftliches Einverständnis gegen Ausgabe des Ladegerätes, oder aber das Gerät
zurück. Während des Erhebungszeitraums war eine auf der Rückseite aufgedruckte
Hotline-Telefonnummer ständig zu erreichen, diese wurde aber lediglich zwei Mal genutzt.

3.6. Bewertung
Die verworfenen Techniken zur Ortung und Adresseingabe konnten sehr unterschiedlichen Anforderungen nicht genügen: GPS wurde als zu teuer, stromhungrig und störanfällig angesehen, GSM-Ortung als zu ungenau und die Verwendung von Routenplanern
als thematisch unangemessen und programmiertechnisch schwierig eingestuft.
Das Gerät und die Eingabemöglichkeiten haben die in sie gesetzten Erwartungen erfüllt.
Die inhaltliche Konzeption der Erhebung war dem Thema angemessen, wobei die
Fragen zu Impulsen relativ gut kategorisiert, dargestellt und aufbereitet waren, die Fragen
zur Begründung aber weitere Klärung erfordern. Die Erfassung der persönlichen Situation
bei der Eingabe wäre eine sinnvolle Ergänzung, konnte aber vom Aufwand und den
technischen Implikationen her nicht in diesem Projekt verwirklicht werden.
Die Fehler bei Eingabe oder Verständnis und Bedienungsschwierigkeiten hätten nur durch
einen erheblich vergrößerten Aufwand bei Entwicklung und Test weitgehend vermieden
werden können:
•

Die Tagesübersicht zeigte aus Platzgründen keine Endzeiten und konnte so bei
einigen Schülern nicht eindrücklich genug auf Lücken im Tagesverlauf hinweisen.

•

Die Aktivitäten- und Verkehrsmittelkategorien konnten nur abgekürzt
aufgelistet werden und führten bei mehreren Teilwegen und (in der
Tagesübersicht) angegebenen Reisezeitsummen aller auf den Teilwegen und
Stopps benötigten Zeiten zu Missverständnissen

•

Es gab diverse Konflikte zwischen Eingabeaufwandsersparnis und möglichen Freiheitsgraden bei der Eingabe: Die Vorbelegung von Dialogfeldern spart zwar
einerseits durch eine gewisse Logik Eingaben (z.B. gleiches Verkehrsmittel und
Wegedauer bei Hin- und Rückweg), andererseits werden unvollständige
Planungen und unsymmetrische oder unsystematische Wege und Aktivitäten nicht
umfassend erfasst und entsprechend sinnvoll berücksichtigt.

•

Die Verschiebung oder Kopie einer Aktivität hätte besser anstelle eines eigenen
Dialogs in den Details der Aktivität selbst erfolgen sollen.

•

Probleme - mit Auswirkungen auf die Datenqualität - erzeugte die Möglichkeit,
Aktivitäten miteinander zu tauschen oder diese in andere Tage zu verschieben.
Die resultierenden Inkonsistenzen konnten auf Wunsch beibehalten werden („noch
nicht entschieden“), waren aber zum Teil nur schwer auszuräumen, weil dafür im
Instrument keine bildliche Navigation zur Verfügung stand, sondern nur detaillierte
textliche Fragen zu beantworten waren.

•

Es war nicht möglich Aktivitäten einzugeben, bei denen Anfang, Ende oder Dauer
noch nicht feststanden. Es war deshalb eine Reihenfolge der Aktivitäten
vorzugeben, wie dies bei Planungen zum Teil nicht unbedingt gegeben sein muss.
Wollte man dies ermöglichen, wären die technischen Implikationen vor allem für
die Datenbank und der Entwicklungsaufwand erheblich.
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•

Die Navigation zwischen einer Aktivität und den benachbarten Wegen war nicht
für alle Teilnehmer anschaulich genug.

•

Die Eingabe von Zeiten, die in andere Aktivitäten/Wege hineinreichten, war
möglich, die Korrekturmöglichkeiten waren allerdings sehr komplex.

•

Die Teilwege/Stopp-Semantik war (in der Einführungsstunde) erklärungsbedürftig,
eine bessere Implementierung konnte bisher allerdings nicht erreicht werden. Das
Angebot, einen komplexen Hinweg beim Rückweg automatisch umzudrehen, war
nicht implementiert und wäre evtl. auch zu wenig in den Auswirkungen zu
kontrollieren und möglicherweise nicht „valide“, aber wegen der Einfachheit
bevorzugt genutzt.

•

Die Eingabe des Impulses mit den Eingaben zu Zeitpunkt, Kategorie und
beteiligten Personen sowie optional zu Wetterbedingungen war für manche
Schüler zu umfangreich oder zu komplex. Der Begründungsdialog wurde ebenfalls
nicht optimal genutzt.

•

Die für die reguläre Eingabe erhöhten Anforderungen im Vergleich zu den
Eingabeersparnissen in der Einführungsstunde, in der insbesondere
Stundenplan und Regelaktivitäten keine Impulse und Begründungen erforderten,
war für manche Schüler schwer zu verstehen.

•

Vorgeschlagen wird in diesem Zusammenhang evtl. eine zusätzliche
Beschreibung der persönlichen Situation bei der Eingabe - in die die
Einführungsstunde hineinpasst, aber auch z.B. das abendliche Nachtragen von
Daten zu Hause, die Besprechung in einer Gruppe mit allen entsprechenden
Planungsänderungen oder Wartezeiten auf einem Weg oder bestimmte Aktivitäten
(z.B. im Wartezimmer eines Arztes oder einer Behörde). Auch hierzu lagen keine
hinreichenden Analysen vor, was sinnvoll wäre und wie man den Einfluss auf den
Eingabeumfang und das Ende dieses Zustandes hätte beschreiben sollen.

Die Erfahrungen mit der Einführungsstunde können dennoch als durchweg positiv
gewertet werden, weil durch die persönliche Betreuung den interviewten Schülern ein
sehr direkter Zugang zum Befragungsinstrument gegeben werden konnte und die
sonstigen Hilfsmittel kaum genutzt werden mussten.
Die Durchführung der Erhebung war organisatorisch erschwert durch eine an Feiertagen
reiche Jahreszeit, eine starke Belastung der betreuenden Schüler durch Klassenarbeiten
und fachlich wichtige Stunden, die manchmal zeitlich keinen Platz ließen für die
Durchführung von Einführungsstunden in die Erhebung und eine längere Anfahrt zu der
zweiten beteiligten Schule. Die Begeisterungsfähigkeit der befragten Schüler war zwar mit
dem Alter abnehmend, aber für den Zweck der Erhebung hinreichend. Die teilweise
fehlende Disziplin bei der Rückgabe der Geräte erforderte einigen Zusatzaufwand.
Die Realisierung der konzeptionellen Ideen im Instrument wurde anfänglich kontrovers
diskutiert und im Projektverlauf vereinzelt verändert. Strittiger Punkt der Konzeption war
die Orientierung des Designs entweder an einem einfach und schnell zu nutzenden
Instrument aus ergonomischer Sicht, oder aber an einem aus wissenschaftlicher Sicht
möglichst umfangreichen Datensatz. Ein Kompromiss musste zudem mit dem
vorgegebenen zeitlichen Rahmen gefunden werden.
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4. Analyse der erhobenen Daten
4.1. Fragestellungen und Ziele
Das Forschungsvorhaben hatte unter anderem zum Ziel, die Alltagsmobilität von Schülern
als eine spezifische Personengruppe mit charakteristischen Pflicht- und Freizeitaktivitäten
aber auch mit besonderen Bedürfnissen zu erheben und untersuchen. Es war von
Interesse zu erforschen, wie sich die Schüler im Gegensatz zu anderen Personengruppen
insgesamt verhalten, aber auch inwiefern Variationen innerhalb dieser Gruppe bestehen.
Darüber hinaus lag der Schwerpunkt der Untersuchung auf der Analyse des individuellen
Planungsverhaltens, einem recht neuen Bereich innerhalb der Verkehrsforschung.
Im Folgenden sollen die Ergebnisse der Auswertungen vorgestellt werden. Dabei werden
vier Auswerteblöcke unterschieden. Am Beginn steht zunächst die Beschreibung der
Stichprobe, anschließend wird das realisierte Mobilitätsverhalten und das dokumentierte
Planungsverhalten untersucht. Abschließend wird die Analyse zum Nachinterview
dargestellt.

4.2. Beschreibung der Stichprobe
Insgesamt umfasst die Stichprobe 99 Schüler (Grundgesamtheit 132) im Alter zwischen
13 und 19 Jahren. Es wurden jeweils die 8., 10. und 12. Klasse von zwei Gymnasien,
Goethe-Gymnasium und Eichendorff-Gymnasium, im Raum Karlsruhe im Klassenverband
eine Woche lang befragt. Die Wahl des Goethe-Gymnasiums ergab sich
selbstverständlich aus der Projektzusammenarbeit. Um einen Vergleich unterschiedlicher
Schulstandorte durchführen zu können, wurde entschieden eine Schule vom gleichen
Schultyp zu suchen. Dem verkehrlich recht günstig gelegenen Standort in der Innenstadt
eines Oberzentrums sollte ein Standort im Umland von Karlsruhe gegenübergestellt
werden. Das Eichendorff-Gymnasium in Ettlingen liegt ca. 10 km von Karlsruhe entfernt
und ist an das gut ausgebaute ÖV-Netz von Karlsruhe per Stadtbahn angebunden. In der
Kernstadt von Ettlingen leben ca. 22.000 Einwohner.
Da das Instrument nach den Sommerferien 2003 bei den Schülern des neuen
Seminarkurses am Goethe-Gymnasium erneut eingesetzt wurde, ist der Anteil der
Schüler der Partnerschule an der Stichprobe etwas erhöht (Goethe-Gymnasium: 59,6%,
Eichendorff-Gymnasium 40,4 %). Dass nur jede zweite Jahrgangsstufe befragt wurde,
spiegelt sich in der Altersverteilung deutlich wieder (vgl. Abb. 4-1). Jeder zweite Jahrgang
ist stärker besetzt, wobei die Jüngeren in dieser Stichprobe leicht überrepräsentiert sind.
Bei jüngeren Schülern konnten während der Ausgabe der Geräte und über die erhobene
Woche hinweg eine höhere Technikbegeisterung sowie geringere Vorbehalte gegen
Befragungen festgestellt werden. Zudem waren hier die Klassen größer, womit bereits
eine Ungleichverteilung des Alters in der Grundgesamtheit gegeben war.
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Abb. 4-1: Altersverteilung der Stichprobe (N = 99 Personen)
Hinsichtlich des Geschlechts ist fest zu stellen, dass der Anteil an Jungen unabhängig von
der Klassenstufe insgesamt etwas höher lag (54% zu 46%) als derjenige der Mädchen
(vgl. Abb. 4-2). Eine geringere Technikaffinität der Mädchen ist jedoch nicht zu vermuten,
da hinsichtlich der Verteilung des Geschlechts größere Unterschiede zwischen beiden
Schulstandorten bestanden. So lag der Mädchenanteil an den Befragten am EichendorffGymnasium bei 55 %.
Geschlecht [%]
70,0
59,3
60,0
50,0

55,0

53,5
46,5

45,0
40,7

40,0

weiblich
männlich

30,0
20,0
10,0
0,0
alle

Goethe-Gym.

Eichendorff-Gym.

Abb. 4-2: Verteilung nach Geschlecht und Schulstandort (N = 99 Personen)
Entsprechend der Altersverteilung verfügten nur ca. 10 % der Befragten über einen PkwFührerschein, d. h fast jeder Zweite der über 18-Jährigen besitzt die Fahrerlaubnis für
einen Pkw. Zur Verkehrsmittelverfügbarkeit haben lediglich drei Viertel der Befragten
Angaben gemacht. Gerade im Hinblick auf die Pkw-Nutzbarkeit als Mitfahrer erscheint
dieser Wert relativ gering, so dass vermutet werden kann, dass dieses Item von einem
Teil der Befragten unvollständig ausgefüllt wurde bzw. die Möglichkeit des Mitfahrens
nicht als „Verfügbarkeit“ angesehen wurde. Die Angaben zur Verkehrsmittelverfügbarkeit
in absoluten Zahlen sind in Abb. 4-3 dargestellt. Etwa ein Viertel der Befragten verfügt
immer über ein motorisiertes Verkehrsmittel (als Fahrer, Mitfahrer oder über car-sharing).
Ein recht hoher Anteil von etwas über 40% der Befragten verfügte immer über eine
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Zeitkarte im öffentlichen Verkehr.
motorisiertes Verkehrsmittel bzw.
nehmen. Das motorisierte Zweirad
eine verschwindend geringe Rolle,
zur Verfügung.

Jeweils ca. 60 % konnten zumindest zeitweise ein
eine Zeitkarte im öffentlichen Verkehr in Anspruch
als typisches Verkehrsmittel von Jugendlichen spielte
lediglich einem Schüler stand ein Motorroller „häufig“
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Abb. 4-3: Verkehrsmittelverfügbarkeit (N=99 Personen)
Neben diesen allgemeinen Angaben zur Person, wurde in der Erhebung auch nach
Verfügbarkeit und Nutzung von Internet und Handy gefragt, da von der Annahme
ausgegangen wurde, dass diese neuen Kommunikationsmedien insbesondere von jungen
Menschen zur Koordination ihres Aktivitätsverhaltens verstärkt eingesetzt werden. Rund
zwei Drittel der befragten Schüler nutzten oft bis täglich ein Handy, ein Fünftel nutzten es
seltener und der Rest verwendete es nur gelegentlich bzw. war überhaupt nicht mit einem
Mobiltelefon ausgestattet. Ein ähnliches Bild ergab die Frage nach der Internet-Nutzung.
Auch hier griffen über zwei Drittel der Befragten relativ häufig, d. h. mindestens
wöchentlich auf dieses Kommunikationsmittel zurück, sowie etwa ein Fünftel, tat dies
seltener. Ausgeprägte Zusammenhänge mit der Altersstufe sind nicht feststellbar.

4.3. Analyse des Mobilitätsverhaltens
Die nachfolgenden Ergebnisse wurden zum Teil mit den Schülern des Seminarkurses
gemeinsam erarbeitet. Die realisierte Mobilität wurde an Hand der Kenngrößen Mobilitätsrate, Reisezeit, Reiseweite, Verkehrsmittelnutzung und Begleitpersonen beschrieben.
Darüber hinaus interessierten Abhängigkeiten des Verhaltens der Schüler vom Alter und
Geschlecht, von genutzten Verkehrsmitteln sowie Wochentagen, an denen die Aktivitäten
stattfanden. Aufgrund der Besonderheiten der Stichprobe, die nur Kinder und Jugendliche
von zwei ausgewählten Schulen in unterschiedlicher räumlicher Lage einbezog, bot es
sich hier an, Einflüsse der Schulstandorte auf das Mobilitätsverhalten zu untersuchen. Um
das realisierte Verhalten möglichst unverzerrt abbilden zu können, wurden als Basisdatensatz nur die 314 vollständig berichteten Tage (d. h. der berichtete Tag weist Lücken
von maximal 15 Minuten auf) berücksichtigt. Damit liegen 1045 berichtete Wege zur
Analyse vor.
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Zunächst war von Interesse, welchen Aktivitäten die befragten Schüler nachgehen (vgl.
Abb. 4-4). Lässt man die Aktivität „zu Hause sein“, die einen Anteil von ca. 54 %
ausmacht, unberücksichtigt, entspricht mit einem Anteil von ca. 46 % die Hauptbeschäftigung der Schüler ihrer Pflichtaktivität „Bildung“, dicht gefolgt von der Aktivität „Freizeit“ mit
ca. 39 %. Weitere „Pflichten“ wie „Erledigungen“, „Einkauf“ und „Arbeit“ machen erwartungsgemäß einen eher geringen Anteil an den Aktivitäten der Befragten aus.

Zielaktivitäten

Erledigungen
6%

Arbeit
2%

Einkauf
7%

Bildung
46%

Freizeit
39%

Abb. 4-4: Zielaktivitäten ohne „Zu Hause sein“ und „noch unbekannt“ (N = 679 Aktivitäten)
Die Mobilitätsrate lag bei 3,56 Wegen pro Tag, und damit im oberen Bereich der für
Deutschland üblicherweise angegebenen Mobilitätsrate von 3 bis 3,5 Wegen pro Tag
(Hunecke et al. 2002). Die aktuelle, repräsentative Studie „Mobilität in Deutschland“ (Infas
und DIW, 2003) weist eine durchschnittliche Mobilitätsrate von 3,7 Wegen pro Tag für die
Gesamtbevölkerung und einen Wert von 3,5 Wegen pro Tag für 11- bis-13-Jährige und
14- bis 17-Jährige aus (ohne Berücksichtigung des Wirtschaftsverkehrs). Eine im
Vergleich zur Gesamtbevölkerung deutlich erhöhte Mobilität, wie man sie bei jungen
Menschen in dieser Altersgruppe vermuten könnte, lag somit nicht vor.
In speziellen Untersuchungen zum Mobilitätsverhalten von jungen Menschen ließen sich
recht unterschiedliche Vergleichswerte finden. Funk und Fassmann (2002) geben als
Ergebnis ihrer Studie mit 3270 Kindern und Jugendlichen im Alter von 0 bis unter 18
Jahren für die 14- bis unter 16-Jährigen und 16- bis unter 18-Jährigen eine Mobilitätsrate
von 2,72 bzw. 2,73 Wegen pro Tag an. Hunecke et al. (2002) haben sich in dem
Forschungsprojekt UMove mit der Mobilität von 15- bis 26-Jährigen befasst. Bei ihrer
standardisierten Befragung von insgesamt 4417 Jugendlichen und jungen Erwachsenen
ermittelten sie für die 15- bis 17-Jährigen eine nach Wochentag differenzierte Mobilitätsrate von 3,71 (Werktag) bzw. 2,65 (Wochenende). Diese entspricht in etwa den
Ergebnissen der Erhebung in Team-Mobility für die Gesamtstichprobe der 13- bis 19Jährigen (vgl. Abb. 4-5).
Hinsichtlich des Geschlechts und des Schulstandortes sind keine signifikanten
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Differenzen zu identifizieren. Das Ergebnis, dass die Mobilitätsrate der 18- bis 19Jährigen deutlich geringer war als diejenige der jüngeren Schüler sollte nicht überinterpretiert werden. Möglicherweise spielt hier der geringe Anteil der Volljährigen an der
Stichprobe eine Rolle sowie das geringe Teilnahmeengagement.
Variable
Wochentag
Geschlecht
Schulstandort
Alter

Ausprägung
Werktag
Wochenende
Weiblich
Männlich
Goethe-Gymnasium (Karlsruhe)
Eichendorff-Gymnasium (Ettlingen)
13 bis 15jährige
16 bis 17jährige
18 bis 19jährige

Mobilitätsrate (Wege pro Tag)
3,89 (N=236 Tage)
2,74 (N=46 Tage)
3,65 (N=124 Tage)
3,50 (N=158 Tage)
3,54 (N=182 Tage)
3,61 (N=100 Tage)
3,67 (N=125 Tage)
3,55 (N=124 Tage)
3,29 (N=33 Tage)

Abb. 4-5: Mobilitätsraten nach Wochentag, Geschlecht, Schulstandort und Alter
Ca. 57% aller Wege wurden nicht-motorisiert unternommen, etwa ein Viertel mit
öffentlichen Verkehrsmitteln und ein Sechstel individual-motorisiert (vgl. Abb. 4-6).
Bemerkenswert ist, dass die Verkehrsmittelnutzung insgesamt dem Modal Split auf dem
Schulweg entsprach (nur Hinwege). Einziger größerer Unterschied war hier die PkwNutzung als Mitfahrer, die auf dem Schulweg zum Teil durch das Bus fahren ersetzt
wurde. Da Busse zu einem Großteil in Ettlingen (ländlicher Einzugsbereich) eingesetzt
werden, deutet dieser Befund darauf hin, dass die Busse und ihr Fahrplan nur bei Fahrten
zur Schule den Bedürfnissen der Schüler gerecht wurden und bei sonstigen Aktivitäten
vor allem im Freizeitbereich andere Verkehrsmittel bevorzugt wurden.

Verkehrsmittel

Verkehrsmittel Schulweg
Sonstige

Sonstige
1,3%

1,2%

S-Bahn

S-Bahn
5,5%

5,2%
Straßen-/U-Bahn
14,6%

zu Fuss
23,3%

Bus

24,5%

10,3%

Pkw-Mitfahrer

Pkw-Selbstfahrer

14,6%

zu Fuss

Bus

5,7%

13,3%

Straßen-/U-Bahn

Pkw-Mitfahrer
Fahrrad
33,8%

2,9%

N = 1045 Wege (davon 8 ohne Angabe)

8,7%
Pkw-Selbstfahrer

Fahrrad
33,6%

1,6%

N = 257 Wege (davon 4 ohne Angabe)

Abb. 4-6:Verkehrsmittelnutzung insgesamt und auf dem Schulweg (nur hin)
Ein Vergleich des Modal Splits hinsichtlich der Variablen Wochentag, Geschlecht, Schulstandort und Alter zeigt deutliche Einflüsse dieser Faktoren auf die Verkehrsmittelwahl
(vgl. Abb. 4-7 und Abb. 4-8). Zwischen Werktagen und Wochenenden blieb erstaunlicherweise der Anteil an nicht-motorisierten Verkehrsmitteln mit knapp unter 60 % nahezu
konstant. Der Anteil der ÖV- Nutzer am Wochenende nahm jedoch deutlich zu Gunsten
der Pkw-Mitfahrer ab.
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Wie auch andere Studien belegen (vgl. Funk / Fassmann (2002); Limbourg / Flade /
Schönharting (2000); Flade / Micheler (1991)), ließen sich geschlechtsspezifische Unterschiede hinsichtlich der Verkehrsmittelwahl zeigen. Mädchen nutzten im Gegensatz zu
Jungen weniger das Fahrrad und sind dafür vermehrt zu Fuß, aber auch mit dem ÖV
unterwegs. Interessant ist ebenso der deutliche Unterschied im Modal Split hinsichtlich
der beiden Schulstandorte. Während die befragten Schüler des „städtischen“ GoetheGymnasiums ihre Wege zu ca. 45% mit dem Fahrrad und zu ca. 26 % zu Fuß
zurücklegen, also sich mehr als 70% nicht-motorisiert bewegen, taten dies nur ca. ein
Drittel der Befragten vom Eichendorff-Gymnasium. Ebenfalls zu etwa einem Drittel
nutzten die Schüler den ÖV bzw. den MIV.
Auch hinsichtlich des Alters sind unterschiedliche Verkehrsmittelnutzungen zu
konstatieren. Vermutlich aufgrund der mit dem Alter zunehmenden Reiseweite nahm die
Nutzung nicht-motorisierter Fortbewegungsmittel stark ab und entsprechend die Nutzung
des motorisierten Verkehrs zu. Am deutlichsten war hier der Sprung von den unter 18Jährigen zu den über 18-Jährigen, der mit der nun möglichen Selbstnutzung von Pkws zu
erklären ist. Während die unter 18Jährigen ca. 60 % ihrer Wege nicht-motorisiert
zurücklegen, schrumpft dieser Anteil bei den Volljährigen auf ca. 25 %. Umgekehrt stieg
der Anteil des individual-motorisierten Verkehrs von knapp 16% (13- bis 15-Jährige) bzw.
ca. 14 % (16- bis 17-Jährige) auf über 40 %. Die Abnahme der Pkw-Mitfahrer bei den 16bis 17-Jährigen ist möglicherweise darauf zurück zuführen, dass hier auf Grund einer
Ablösung vom Elternhaus, weniger Bring- und Holdienste als bei den Jüngeren durch die
Eltern getätigt werden.
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Verkehrsmittel Werktag

Verkehrsmittel Wochenende
Sonstige

Sonstige

1,6%

1,2%

S-Bahn

S-Bahn

2,4%

5,6%

zu Fuss

Straßen-/U-Bahn

Straßen-/U-Bahn

22,4%

6,3%

15,7%

Bus
Bus

zu Fuss

3,2%

6,0%

30,2%

Pkw-Mitfahrer

Pkw-Mitfahrer

22,2%
Fahrrad

12,1%
Pkw-Selbstfahrer

Pkw-Selbstfahrer

34,4%

Fahrrad

4,8%

2,6%

29,4%

N = 919 Wege (davon 8 Wege ohne Angabe) N = 126 Wege
Verkehrsmittel Schülerinnen

Verkehrsmittel Schüler

Sonstige

Sonstige

2,4%

,3%

S-Bahn

S-Bahn
5,4%

5,0%

zu Fuss

Straßen-/U-Bahn

zu Fuss

Straßen-/U-Bahn

27,4%

20,0%

11,1%

18,8%

Bus
Bus

6,8%

4,3%
Pkw-Mitfahrer
Pkw-Mitfahrer
13,4%

Fahrrad
13,2%

Fahrrad

Pkw-Selbstfahrer

26,8%
Pkw-Selbstfahrer

39,4%

3,5%

2,2%

N = 468 Wege (davon 5 ohne Angabe)

N = 577 Wege (davon 3 ohne Angabe)

Verkehrsmittel Goethe-Gym.

Verkehrsmittel Eichendorff-Gym.
Sonstige

Sonstige

2,9%

,3%

S-Bahn

S-Bahn

8,3%

3,5%
Straßen-/U-Bahn

zu Fuss
19,0%

Straßen-/U-Bahn
zu Fuss

15,5%

25,8%

12,8%

Bus
1,7%

Fahrrad

Pkw-Mitfahrer

Bus

8,7%

12,8%

Pkw-Selbstfahrer
1,2%

16,8%

Pkw-Selbstfahrer
Fahrrad
Pkw-Mitfahrer
43,3%

N = 670 Wege (davon 7 ohne Angabe)

5,9%

21,4%

N = 375 Wege (davon 1 ohne Angabe)

Abb. 4-7: Verkehrsmittelwahl nach Wochentag, Geschlecht und Schulstandort
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Verkehrsmittel 13 - 15Jährige
Sonstige

Verkehrsmittel 16 - 17Jährige

Sonstige

2,1%
S-Bahn

1,1%

3,4%

S-Bahn

Straßen-/U-Bahn

zu Fuss

6,6%

19,6%

zu Fuss

7,8%

26,4%

Bus

Straßen-/U-Bahn
20,8%

8,4%

Bus
Pkw-Mitfahrer

2,2%

15,4%

Pkw-Mitfahrer
Fahrrad

10,6%

Fahrrad
39,1%

36,5%

N = 479 Wege (davon 5 ohne Angabe)

N = 453 Wege (davon 2 ohne Angabe)

Verkehrsmittel 18 -19Jährige
S-Bahn
7,2%
Straßen-/U-Bahn

zu Fuss
25,2%

18,0%

Bus
8,1%
Pkw-Selbstfahrer
Pkw-Mitfahrer
26,1%
15,3%

N = 113 Wege (davon 1 ohne Angabe)

Abb. 4-8: Verkehrsmittelwahl nach Alter
Die durchschnittliche Reisezeit der befragten Schüler lag bei 15 Minuten je Weg und
entsprach damit der durchschnittlichen Reiseweite auf dem Schulweg, allerdings ist auf
dem Weg zur Schule die Standardabweichung deutlich geringer. Hinsichtlich sämtlicher
untersuchter Variablen sind tendenziell folgende Gegebenheiten festzustellen (vgl. Abb.
4-9):
•

Die Streuung der durchschnittlichen Reisezeit war am Wochenende größer als an
Werktagen.

•

Die durchschnittliche Reisezeit der Mädchen lag unter der der Jungen.

•

Die durchschnittliche Reisezeit der Befragten des Goethe-Gymnasiums
(Innenstadtlage) lag deutlich unter der der Schüler des Eichendorff-Gymnasiums.

•

Die durchschnittliche Reisezeit nahm stetig mit dem Alter zu.

•

Die durchschnittliche Reisezeit war im nicht-motorisierten Verkehr am geringsten
und im ÖV am höchsten.
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Variable

Wochentag
Geschlecht
Schulstandort
Alter

Verkehrsmittelkategorie

Reisezeit [min]
Mittelwert
(Standardabweichung)
Werktag
15 (s = 15)
Wochenende
16 (s = 27)
Weiblich
13 (s = 9)
Männlich
16 (s = 16)
Goethe-Gymnasium
13 (s = 10)
Eichendorff-Gymnasium 18 (s = 18)
13 bis 15-Jährige
14 (s = 10)
16 bis 17-Jährige
15 (s = 12)
18 bis 19-Jährige
18 (s = 24)
nicht-motorisiert
11 (s = 7)
MIV
19 (s = 20)
ÖV
22 (s = 15)

N [Wege]

919
126
468
577
670
375
479
453
113
592
172
264

Abb. 4-9: Reisezeit je Weg nach verschiedenen Einflussgrößen in Minuten
Ebenso waren die durchschnittliche Entfernung eines Weges und die durchschnittliche
Entfernung des Schulwegs in etwa gleich (4,2 km bzw. 4,0 km). Die Reiseweiten wurden
nicht von den Befragten abgeschätzt, sondern im Nachhinein über die Ortsangaben
(Eintrag in einer Karte oder Angabe der Adresse) berechnet. Da die Angaben zum Teil
ungenau waren, lagen hier bei ca. einem Drittel der Stichprobe Fehlangaben vor.
Dennoch ergaben sich folgende plausible Zusammenhänge(vgl. Abb. 4-10):
•

Die durchschnittliche Reiseweite am Wochenende war deutlich höher als in der
Woche.

•

Die durchschnittliche Reiseweite von Mädchen lag leicht unter der ihrer männlichen Mitschüler.

•

Die durchschnittliche Reiseweite der Befragten vom Goethe-Gymnasium war
weniger als halb so weit wie die der Schüler vom Eichendorff-Gymnasium.

•

Die Reiseweite nahm mit dem Alter zu.

•

Die durchschnittliche Reiseweite im nicht-motorisierten Verkehr lag erwartungsgemäß deutlich unter der im motorisierten Verkehr. Die Reiseweite im ÖV lag
etwas unter der im MIV.

Da die Begleitung auf Wegen erhöhten Koordinationsaufwand bedeutet und somit in das
Planungsverhalten mit einging, wurde in diesem Forschungsvorhaben stets nach der Art
und Anzahl der Begleitpersonen gefragt. Dabei stellte sich heraus, dass lediglich etwas
mehr als ein Drittel der Wege ohne Begleitung durchgeführt wurden und je ein weiteres
Drittel mit einer Person bzw. mit mehr als einer Person. Zu fast 40 % handelte es sich bei
den Begleitpersonen um Freunde und Bekannte und nur bei 13% um die ausschließliche
Begleitung durch Familienmitglieder. In so fern lag hier schon ein recht hoher Anteil an
selbständiger Mobilität vor. Einschränkend muss hinzugefügt werden, dass nur ca. bei
drei Viertel der Wege Angaben zur Begleitung vorliegen.
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Variable

Wochentag
Geschlecht
Schulstandort
Alter

Verkehrsmittelkategorie

Reiseweite [km]
Mittelwert
(Standardabweichung)
Werktag
3,1 (s = 3,5)
Wochenende
4,6 (s = 6,4)
weiblich
2,9 (s = 3,6)
männlich
3,5 (s = 4,1)
Goethe-Gymnasium
2,1 (s = 2,6)
Eichendorff-Gymnasium 5,4 (s = 4,9)
13 bis 15-Jährige
2,7 (s = 3,2)
16 bis 17-Jährige
3,1 (s = 3,5)
18 bis 19-Jährige
5,8 (s = 6,0)
nicht-motorisiert
1,4 (s = 1,8)
MIV
6,4 (s = 5,5)
ÖV
5,3 (s = 3,9)

N [Wege]

684
72
306
450
495
261
322
342
92
424
119
201

Abb. 4-10: Reiseweite je Weg nach verschiedenen Einflussgrößen
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Erhebung trotz einer geringen
Ausgangsstichprobe und einer relativ geringen Anzahl an vollständig berichteten Tagen
plausible Ergebnisse erbringt, die sich größtenteils mit anderen Studien decken. Die
seltene Untersuchung des Mobilitätsverhaltens in Abhängigkeit vom Schulstandort (und
damit indirekt auch nach Wohnstandort) verdeutlicht den großen Einfluss dieses
Parameters. Weitere nennenswerte Einflüsse gehen, wie zuvor vermutet, von Alter,
Geschlecht, Wochentag und Verkehrsmittelnutzung aus.

4.4. Analyse des Planungsverhaltens
Auch in diesem Auswerteblock wird davon ausgegangen, dass das Planungsverhalten nur
an den vollständig berichteten Tagen sinnvoll erfasst und analysiert werden kann, da
sonst zu starke Verzerrungen in den Ergebnissen zu erwarten sind. Zunächst einmal ist
das Aufzeichnungsverhalten von Interesse, um ein Bild davon zu erhalten, wie die
Befragten das Instrument genutzt haben, um ihre Planungen zu dokumentieren.
Anschließend werden die Auswertungsergebnisse zu den Planungsfragen im Instrument
vorgestellt und zum Schluss Analysen zu Häufigkeiten von Änderungen der Planungen.
Es ist nahe liegend, dass Dienstag und Mittwoch die Wochentage mit den meisten
vollständig erfassten Tagen sind (vgl. Abb. 4-11), da meist am Dienstag – in wenigen
Fällen an einem Mittwoch - die Aufzeichnungswoche begann. Ab Donnerstag ging die
Anzahl der Einträge deutlich zurück und erreichte am Freitag den absoluten Tiefpunkt.
Hier überlagerten sich zwei Effekte, die schwer zu trennen sind: Erhebungsmüdigkeit und
ein geringerer Bedarf an Neu- und Umplanungen. Am Wochenende steigt die Anzahl der
Einträge wiederum langsam an. Hier verfügen die Schüler vermutlich über mehr Zeit und
vervollständigen die Eingaben, vor der anstehenden Rückgabe am Wochenbeginn.
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Wochentag der Eintragung

Tagezeitkategorie der Eintragung

30

30

25

24
22

20

22

20

18
15

14
13
10

12

10

11

Prozent

Prozent

8
5
0
k. A.

Di

Mi

Do

Fr

Sa

So

Mo

7

0
k.A.

6-9 Uhr
0-6 Uhr

12-15 Uhr

9-12 Uhr

18-21 Uhr

15-18 Uhr

21-24 Uhr

Wochentag der Eintragung

Tagezeitkategorie der Eintragung

N = 3005 Planungen

N = 3005 Planungen

Abb. 4-11: Zeitpunkt der Eintragung nach Wochentag und Tageszeitkategorie
Betrachtet man das Aufzeichnungsverhalten nach Tageszeiten (vgl. Abb. 4-11), ergibt
sich, dass in den Nachmittagsstunden die meisten Einträge vorgenommen wurden. Dabei
nahm von der Mittagszeit bis zu den Abendstunden die Anzahl der Einträge stetig ab. Es
wäre zu vermuten, dass gerade in den Vormittagsstunden Aktivitäten mit Freunden und
Mitschülern abgesprochen wurden, jedoch wurden in dieser Zeit erstaunlicherweise nur
relativ wenige Einträge gemacht. In den Nachinterviews wurde allerdings häufiger die
Aussage gemacht, dass die Geräte in der Schultasche und nicht immer am Körper
getragen wurden, um eine Beschädigung zu vermeiden und damit Eintragungen
nachmittags nachgeholt wurden.
Hinsichtlich des Aufzeichnungsverhaltens war besonders ein Vergleich der Zeitpunkte der
Planung mit den Zeitpunkten der tatsächlichen Durchführung der Aktivität interessant (vgl.
Abb. 4-12). Inwieweit nutzten die Befragten also das Instrument, um tatsächlich zeitnah
ihre Planungen einzugeben? 48 % der Einträge erfolgten vor Beginn der nachfolgenden
Aktivität – genau so viele am selben Tag und an einem früheren Tag (jeweils 24%).
Weitere 24% wurden am selben Tag nachgetragen. Etwas mehr als die Hälfte der
Planungen wurden also retrospektiv eingegeben, ein gutes Viertel erst am Folgetag oder
später. Da jedoch am ersten Tag bei Ausgabe des Gerätes teilweise retrospektiv
eingetragen werden musste (bei zwei Klassen begann die Eintragungswoche am Vortag
der Einführungsstunde), reduziert sich der Anteil der tatsächlichen Nachtragungen auf
deutlich unter 50%. Dies ist bei der Analyse der Planungsänderungen zu beachten. Die
reale Anzahl an Änderungen im Planungsprozess dürfte damit noch deutlich höher liegen.
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30
29

24

24

24

20

Prozent

10

0
vor: anderer Tag

nach: anderer Tag

vor: selber Tag

nach: selber Tag

Vergleich Eintrag und Aktivität

N = 3005 Planungen, davon 23 ohne Angabe
Abb. 4-12: Vergleich Zeitpunkt Eintrag und Aktivität
Die Dauer der Eintragung pro Tag wurde automatisch vom Erhebungsinstrument
aufgezeichnet. Fast zwei Drittel der Eintragungen (64,1%) dauerte weniger als 1 Minute
(vgl. Abb. 4-13). Vernachlässigt man die Ausreißer mit Werten über einer halben Stunde
und die Fehleinträge, ergibt sich ein Mittelwert von ca. 1 Minute für eine Eintragung. Die
Gesamtdauer der Einträge pro Tag variierte sehr breit. Mit mehr als einem Drittel (35,5%)
der Eintragungen lag die Kategorie zwischen 1 bis 5 Minuten an der Spitze, etwas mehr
als ein Viertel (26,7%) der Eintragungen machte die Kategorie 5 bis 10 Minuten aus. Der
Mittelwert lag bei 8:39 Minuten und weist eine relativ hohe Streuung (s = 8:04 Minuten)
auf (Werte von 0 Minuten und Ausreißer, d. h. Werte über 1 h, wurden vernachlässigt).
Somit lagen mehr als zwei Drittel der Dauern unterhalb der 10 Minuten-Grenze, die bei
der Entwicklung des Instrumentes als akzeptables Maß angestrebt wurde.

Dauer der Eintragung in Kategorien

Dauer der Eintragung pro Tag

70

40
64

60

36
30

50

27

40
20

30

18
16

10

10

15
11
5

0
0 min

1-2 min
< 1min

3-4 min

2-3 min

5-10 min

4-5 min

Dauer der Eintragung in Kategorien

N = 3005 Planungen

> 10 min

Prozent

Prozent

20

5
0
< 1 min

1-5 min 5-10 min 10-15 min > 15 min

Dauer der Eintragung pro Tag in Kategorien

N = 307 Tage

Abb. 4-13: Dauer der Einzeleintragung pro Angabe bzw. pro Tag
Es waren im Instrument zwei Möglichkeiten für Ortsangaben vorgesehen, zum einen die
Angabe der Adresse über die Tastatur und zum anderen die Markierung des Ortes in
einem Kartenausschnitt. Der Vorteil des Karteneintrags war, dass automatisch geocodierte Daten vorlagen. Weiterhin konnte mit Hilfe dieser Option eine höhere Antwortquote erreicht werden, da manche Adresse beispielsweise von Einkaufsstandorten, nicht
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bekannt war, wohl aber deren Lage im Stadtgebiet. Insgesamt wurde der Karteneintrag
deutlich bevorzugt: Ca. 70 % der Ortsangaben sind auf diese Weise dokumentiert
worden. Ausgenommen sind bei dieser Betrachtung die Angaben zu Wohn- und Schulstandorten, die zwangsweise per Tastatur eingegeben werden mussten bzw. per
voreingestellter Adresse ausgewählt werden konnten. Zu berücksichtigen ist, dass für
viele Schüler des Eichendorff-Gymnasiums in Ettlingen keine detaillierten Karten ihrer
Wohnumgebung vorlagen, da sie im Umland von Ettlingen wohnten. Somit ist dieser nicht
unerhebliche Anteil an Aktivitäten- Standorten entweder auf einer sehr ungenauen Karte
oder zwangsläufig per Tastatur eingegeben worden.
Bei der Interpretation der nachfolgenden Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass
Angaben zu den Planungs-Entscheidungen insgesamt relativ selten sind. So fehlen in
ca. 50% der Fälle Angaben zu den Auslösern der Entscheidung und in ca. 60% Angaben
zur erforderlichen Koordination. Hinsichtlich des Zeitpunktes der Entscheidung liegen
sogar bei etwa drei Viertel der Planungen keine Einträge vor. Hierbei handelte es sich
jedoch größtenteils um Einträge aus der Einführungsstunde, in der diese Items vereinfachend weggelassen worden waren. Die Erklärung für dieses Weglasses ist zum Teil
einfach: Wichtige Tagesbestandteile wie der Schulbesuch oder regelmäßige Termine wie
Sport im Verein oder Musikunterricht stellten keine Entscheidung im Sinne einer Tagesoder Wochenplanung dar, sondern wurden vor längerer Zeit festgelegt und standen
danach kaum noch zur Disposition.
Ein Drittel der Planungs-Entscheidungen wurde direkt eingetragen und ein weiteres Drittel
bewegte sich im Entscheidungshorizont von einer Stunde bis zum vergangenen Wochenende (vgl. Abb. 4-14). Der Rest war der Kategorie „sonstige Zeit“ zuzuordnen, hier
handelte es sich in erster Linie um Routinen, die generell fest stehen. Ausgelöst wurden
die Neu- und Umplanungen neben der häufigsten Angabe „sonstiges“ in erster Linie durch
persönliche Gründe und Routinen (vgl. Abb. 4-14). Über 60 % der Einträge waren
Aktivitäten ohne erforderliche Koordination mit anderen. Koordiniert wurde vornehmlich in
persönlichen Gesprächen oder über Telefongespräche im Festnetz und weniger über
„neue“ Kommunikationsmedien wie Handy oder Internet. Weniger als 10 % der Aktivitäten
wurden von außen vorgegeben.
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Zeitpunkt der Entscheidung
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Zeitpunkt der Entscheidung

N = 789 Planungen

Te

0

23

pe

Prozent

10

Prozent

20

Impuls-Oberkategorie

N = 1591 Planungen

Häufigste Nennungen in Unterkategorien:
Persönliches
• Habe Lust dazu (9,0%)
• Gewohnheit/Routine (7,0%)
• sonstiges (persönliches) (6,4%)
Termine/-planung
• Stundenplan/Arbeitszeit (14,4%)
• Routine/Gewohnheit (3,2%)
• Termin (neu) vereinbart (1,7%)
Sonstiges
• sonstiges (32,4%)
• Eingabefehler (11,6%)

Abb. 4-14: Zeitpunkte und Auslöser der Planungen
Neben den Auslösern der Planungen wurden auch Hintergründe zu den Entscheidungen
abgefragt, um das Planungsverhalten besser zu verstehen und Hinweise auf Bedürfnisse
der Schüler hinsichtlich Mobilität und Aufenthalt zu erhalten. Leider wurden diese Fragen
nur in sehr geringem Maße beantwortet. In der Kategorie „Begründung von Ort, Zeit und
Verkehrsmittel“ blieben jeweils etwa 95% der Einträge ohne Angabe. Hinsichtlich des
Einflussfaktors „Wetter“ auf die Planungen gab es sogar in 98% der Fälle keine Angabe.
Während das Wetter im Erhebungszeitraum durchweg gut war und somit vermutlich
tatsächlich wenig Anlass für Planungsänderungen gegeben hat, scheint die geringe
Anzahl an Entscheidungs-Begründungen zum einen auf die Platzierung des Items am
Ende des Dialogs zurückzuführen sein. Zum anderen lieferten die tatsächlich vorliegenden Begründungen einen weiteren Hinweis. Hier wurde jeweils in ca. 40% der Fälle die
Kategorie „sonstige“ gewählt, d. h., dass entweder die Liste der Antwortmöglichkeiten zu
umfangreich war oder keine treffenden Begründungen enthielt.
Neben dem Planungshorizont kann die Anzahl der Änderungen einer Planung als
Beschreibungsgröße des Planungsverhaltens dienen. Die einzelnen Merkmale einer
geplanten Aktivität wurden durchschnittlich 1,4- bis 2,1-mal geändert (vgl. Abb. 4-15). Die
Änderung von Aktivitätenkategorien erfolgte am seltensten, die Änderung von Angaben
zur Begleitung am häufigsten. Der Anteil der Änderungen von Merkmalen der Aktivitäten
schwankte zwischen 21,3 % und 44,6% der Planungsschritte. Am häufigsten wurde die
Angabe zur Verkehrsmittelkategorie oder zur Wegedauer geändert.
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Änderung

Aktivitätenkategorie

Geografische Startzeit
Angaben

Endzeit

VerkehrsmittelKategorien

Wegedauer

Begleitung:
Anzahl
oder Typ

N

304

329

364

569

635

634

539

∅*

1,39

2,02

1,65

1,69

1,81

1,60

2,12

S

0,868

1,716

1,019

1,134

1,617

1,342

1,846

Anteil**

21,3 %

23,1 %

25,5 %

39,9 %

44,6 %

44,5 %

37,8 %

Abb. 4-15: Zusammenfassung Anzahl der Änderungen
*Der Mittelwert bezieht sich auf alle Fälle, in denen mind. eine Änderung des entsprech. Merkmals vorgenommen wurde.
** „Anteil“ beschreibt, in wie viel Prozent der Planungen das entsprechende Merkmal mindestens einmal geändert wurde.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Eingaben überwiegend nachmittags und zur
Hälfte tatsächlich vor der nachfolgenden Aktivität erfolgten. Die Adressangabe per Karte
wurde eindeutig der Adresseingabe per Tastatur vorgezogen. Bezüglich der Dauer der
Eintragungen wurde der angestrebte Wert von maximal 10 Minuten pro Tag in der
Mehrheit der Fälle nicht überschritten, allerdings fehlte eine hohe Anzahl an Angaben zu
den Fragen zu Planungs-Entscheidungen. Die meisten Entscheidungen zur Durchführung
von Aktivitäten erfolgten ohne Koordination mit anderen. Falls eine derartige Koordination
erforderlich war, wurde sie überwiegend in persönlichen Gesprächen oder per Telefonat
im Festnetz vorgenommen. Hinsichtlich der Datengrundlagen zum Planungsverhalten ist
zu berücksichtigen, dass die Anzahl der vollständig berichteten Erhebungstage deutliche
Schwankungen aufweist. Sie war in den ersten beiden Tagen am höchsten, womit im
Datensatz also bereits feststehende oder kurzfristige Planungen überproportional vertreten sind.

4.5. Analyse des Nachinterviews
Die Fragen des Nachinterviews (siehe Anhang) bezogen sich auf die Bedienbarkeit und
den persönlichen Eindruck des elektronischen Interviews zum Anfang und Ende der
Teilnahme, sowie auf die Art und den Umfang der Nutzung des PocketPC.
Die Anzahl der Tage, an denen das Instrument in die Schule mitgenommen wurde, zeigt
Abb. 4-16. Etwa die Hälfte der Befragten hat demnach den PocketPC während der
kompletten Erhebungswoche bei sich getragen. Als Begründung für eine teilweise NichtMitnahme wurde mehrfach die Befürchtung einer Beschädigung oder des Verlustes
angegeben. Die Bedienbarkeit zeigt sich in der Bewertung des Umgangs mit dem Instrument (Abb. 4-16). Darin enthalten sind auch Nutzungen, die als Übung im Umgang mit
dem für die meisten Schüler neuen Gerät dienten, aber sehr unterschiedlich häufig
erfolgten (Abb. 4-17). Die sehr häufige Nennung des Zweckes „Spiele“ ist hier vermutlich
der speziellen Personengruppe geschuldet. Der Umfang der Nutzung für andere Zwecke
korreliert dabei mit der positiven Bewertung des Umgangs im Allgemeinen. Eine höhere
Motivation am Ende und gute Bewertungen des Interviews wurden nur bzw. vorwiegend
durch Nutzer anderer Anwendungen angegeben (andere Auswertungen zu Motivation und
Interview s. u.).
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Anzahl Tage: PocketPC mitgetragen

Der Umgang fiel mir insgesamt...
keine Angabe

niemals

keine Angabe

1 Tag

sehr schw er
schw er

sehr leicht

2 Tage

3 Tage
mittel

alle Tage
4 Tage

leicht

5 Tage
6 Tage

Abb. 4-16 Leichtigkeit im Umgang mit dem Instrument (N = 92)

Nutzung des PocketPC für andere Zwecke in %
100%
3
90%
21
80%

16

11

39

70%

60%

73

50%

95
40%

77

30%

82

87

59
keine Angabe
ja

20%

10%

nein

25

0%
Spiele

Notizen

Aufnahme

Kalender

Musik

Kontakte

Abb. 4-17 Andere Nutzungen und deren Häufigkeit
Wie Abb. 4-18 zeigt, wird die Bedienungsfreundlichkeit des Programms myMobility selbst
schlechter bewertet als der Umgang mit dem PocketPC allgemein. Die Bewertungen der
Hilfetexte und der Bedienungsanleitung zeigen ein sehr ähnliches Muster. Es ist zu
vermuten, dass mehrere Faktoren diese Bewertung verursachten:
•

Im Gegensatz zu anderen Programmen wie etwa der Audio-Aufnahmefunktion,
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dem Anschauen von aufgespielten Bildern z.B. von Digitalkameras oder Handys,
Musik anhören etc. ging es primär um die Eingabe von Informationen, so dass die
im Vergleich zum PC primitive Stift-Bedienung und Tastatur bewusst wurden.
•

Zusätzlich zu den manuellen Fähigkeiten zur Eingabe, die auch bei Spielen oder
sonstigen Programmen gefordert sind, wurde inhaltlich hohe Aufmerksamkeit
gefordert und es wurden - z.B. durch Rückfragen des Programms - bestimmte
Inkonsistenzen behoben.

•

Während der Woche gab es sicher einige Situationen, in denen eine Eingabe
inhaltlich unklar war bzw. es aus der Einführungsstunde keine Vorgaben zur
Lösung eines Problems gab oder bei denen das Programm real oder teilweise laut
Rückmeldung vermeintlich Fehler machte und die Intuition der Eingeber dann
versagte.

•

Die Begeisterungsfähigkeit für das Thema alleine hat sich nach eigenen
Beobachtungen eher in Grenzen gehalten, so dass an das Programm vermutlich
Ansprüche wie Spaß oder Einfachheit herangetragen wurden, die es prinzipiell
kaum erfüllen kann.

... die Bedienungsfreundlichkeit?

... die Bedienungsanleitung?

keine Angabe
sehr unkomfortabel

keine Angabe

sehr hilfreich

sehr komfortabel
nicht hilfreich

unkomfortabel

hilfreich
komfortabel

w enig hilfreich

mittel
mittel

Abb. 4-18 Wie beurteilst du … Bedienungsfreundlichkeit und Bedienungsanleitung (N=92)
Das Interview selbst wurde zu etwa 40% mit gut oder sehr gut bewertet, weitere gut 30%
bewerteten es noch mit „mittel“. Mit „schlecht“/ „sehr schlecht“ antworteten dagegen 27%.
In Abb. 4-19 wird dargestellt, wie die Schüler (im Nachhinein) ihre Motivation vor und
nach der Erhebung beurteilten. Anfangs zeigten 77% eine hohe oder sehr hohe Motivation, am Ende nur noch 26%. Neben den oben genannten Gründen für die Beurteilung
des Programms und der Begleitmaterialien kam hier noch die Dauer der Erhebung, das
am Rückgabetag gerade zurückliegende Wochenende mit mehr oder minder komplexen
Mobilitätsmustern und den entsprechend komplexen Eingaben hinzu. Sicherlich wurde auf
diese Weise zum Teil eine enttäuschte Erwartung geäußert.
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... am Ende?

.. am Anfang der Erhebung?
keine Angabe
sehr gering

keine Angabe

gering

sehr gering

sehr hoch

hoch
mittel

sehr hoch

gering

mittel
hoch

Abb. 4-19 Wie hoch war deine Motivation … (N = 92)
Vergleicht man die Motivation vorher und hinterher über eine Kreuztabelle (Abb. 4-20), so
ist eine „Diffusion“ der „Sehr-Hoch-Motivierten“ am Anfang in fast alle Kategorien der
Motivationsintensität festzustellen, während bei anfangs etwas weniger Motivierten die
Verschlechterung vorwiegend nur um eine Kategorie erfolgte, In einzelnen Fällen wurde
sogar eine Verbesserung der Motivation vermerkt. Dieser Befund bei den „Sehr-HochMotivierten“ am Anfang spricht deutlich für eine „Enttäuschung“ und emotionale Reaktionen. Vergleicht man noch den Spaß an der Erhebung (Abb. 4-21) zeigt sich, dass auch
mittlere Motivation vermutlich noch Spaß ermöglicht.
Anzahl Nennungen

Motivation Ende
sehr
hoch

Motivation
Anfang

Gesamt

Gesamt

sehr hoch

5

8

6

7

sehr
gering
4

hoch

1

6

17

10

7

0

41

mittel

0

3

4

4

2

0

13

gering

0

1

0

1

4

0

6

sehr gering

0

0

1

0

0

0

1

keine
Angabe

0

0

0

0

0

1

1

6

18

28

22

17

1

92

hoch

mittel

gering

keine
Angabe
0

30

Abb. 4-20 Kreuztabelle: Motivation am Anfang X Motivation am Ende
Der selbst geschätzte Zeitaufwand je Tag (Abb. 4-21) lag deutlich höher als der vom
Gerät gemessene (Abb. 4-13), wobei in letzterer Analyse einige nicht erfolgreiche bzw.
fehlerhafte Interviews der Stichprobe enthalten waren. Der hier eingetragene „empfundene“ Zeitaufwand ist ebenso durch Befindlichkeiten beeinflusst wie die zuvor dargestellte
Motivation oder der Spaß an der Teilnahme (rechts in Abb. 4-21). Der Spaß war für gut
die Hälfte der Befragten eindeutig gegeben, bei weiteren 20% immer noch „mittel“.
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Geschätzter Zeitaufwand je Tag in min

Hat dir die Teilnahme Spaß gemacht?

0
keine Angabe

4

240

5

45

7

40

9

keine Angabe
nein, gar nicht

ja, sehr

nein

30
10
ja

25

12

mittel

20
15

Abb. 4-21 Selbst geschätzter Zeitaufwand und Spaß bei der Teilnahme (N = 92)
Fast 60% der Schüler gab im Anschluss an ihre Erhebungswoche an, wieder bei einem
Interview in dieser Form mitmachen zu wollen. Eine sehr ähnliche Mehrheit zog dabei den
PocketPC als Medium einer Erhebung mit „Papier und Stift“ vor (siehe Abb. 4-22). Überwiegend korrelieren diese Antworten miteinander, wobei unter den „weiß nicht“ Antworten fast 40% Befürworter des PocketPCs waren.

... ähnliche Erhebung noch einmal?

...lieber mit diesem Instrument...
keine Angabe

keine Angabe

Weiß nicht
w eiß nicht

"Papier und Stift"
ja

Pocket PC

nein

Abb. 4-22 Hypothetische Wiederholung, evtl. auf anderem Medium oder Instrument
Andere Fragen betrafen die genauen Gründe für eine Nicht-Mitnahme der Geräte an
(einzelnen) Tagen und wurden sehr breit gefächert und wenig systematisierbar beantwortet. Ein Großteil betrifft allerdings Gefahren für das Gerät.
Ebenso waren die Antworten zu Problemen mit dem Instrument schwer zu kategorisieren.
Es hatten gut 30% gar keine Probleme, weitere ca. 10% solche mit der Ladung des
Gerätes oder An/Aus-Schaltern. Der größte Anteil sind Antworten zu inhaltlichen
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Problemen: einige betreffen Fragen, wenige den Umgang und die meisten unerklärliches
Programmverhalten und Programmfehler. Die genaue Art der Probleme ließ sich aus den
Antworten oft nicht ableiten. Es wurde meist konstatiert (80%), dass kein Einfluss vom
Gerät bzw. der Erhebung auf das Mobilitätsverhalten ausgeübt werde, weitere etwa 11%
wusste es aber nicht.
Zusammenfassend können zwei Typen von Befragten mit jeweils speziellen
Antwortmustern in fast allen Fragen unterschieden werden: Eine positive Bewertung
betraf meist das Gerät, den Umgang im Allgemeinen und das Interview
(Bedienungsfreundlichkeit, Anleitungen, …) und war oft gekoppelt mit einer hohen
Nutzung für andere Zwecke und mit einem an vielen Tagen mitgenommenem Gerät. Es
scheint also einerseits (überwiegend) vielfältig interessiertere Schüler zu geben, die meist
eine positive Bewertung aussprechen, andererseits deutlich weniger Interessierte mit eher
negativer Bewertung. Es wurde zwar von vielen Schülern über Fehler berichtet, eine
starke Verbindung zu Spaß oder Motivation kann allerdings nicht festgestellt werden.
Auch der zeitliche Aufwand für das Interview beeinflusste kaum den Spaßeindruck.

4.6. Bewertung
Der relativ geringe Stichprobenumfang von etwa 100 Schülern zeigt bereits plausible
Ergebnisse hinsichtlich des Mobilitäts- und Planungsverhaltens von Schülerinnen und
Schülern der 8. bis 12. Klasse. Die statistischen Mobilitätskenngrößen entsprachen den
aus vergleichbaren Erhebungen erwarteten Werten und sind in ihrer spezifischen
Detaillierung z.B. zu Schulstandorten sehr aussagekräftig.
Für die Planungskenngrößen gab es so gut wie keine Vergleichszahlen. Doherty (2004)
beschreibt mehrere Datenqualitäts-Indikatoren für Erhebungen dieser Art. Nicht alle
waren für diese spezielle Erhebung in gleicher Weise zu ermitteln, aber die Festlegung
auf nur vollständige Tage ist erfüllt, drei oder mehr Tage pro Personenwoche sind bei
66% der Schüler ausgefüllt und der bei weitem überwiegende Anteil der nachträglichen
Eingaben wurde innerhalb von drei Tagen nach dem Ereignis gemacht. Da nicht alle
Entscheidungen sofort eingetragen wurden, gingen vermutlich einige verloren bzw.
wurden unvollständig erinnert. Dieser Befund deutet weiteren Forschungs- und Entwicklungsbedarf an und ist ein Indiz, dass möglicherweise einer der folgenden Schlüsse zu
ziehen ist:
•

Schüler sind oft nicht in dem von diesem Projekt eigentlich geforderten Maße
bereit, Zeit und Sorgfalt in die Beantwortung dieser Fragen zu stecken.

•

Die Umgebung „Schule“ behindert eine sorgfältige Einarbeitung und evtl. auch die
Eintragung aller Entscheidungen durch Ablenkung und andere Anforderungen.

•

Das Instrument konnte noch nicht auf genügend Erfahrungen zu Anzahl der
Fragen und Umfang der Antworten zurückgreifen und kann somit noch optimiert
werden.

•

Der Entwurf im Seminarkurs und die Betreuung der Erhebung durch Schüler
konnte offensichtlich nicht alle inhaltlichen und organisatorischen Probleme
ausräumen.

Ursachen für den insgesamt recht großen Anteil an fehlenden Angaben, sowohl in Form
von unvollständig berichteten Tagen als auch als fehlende Antworten, insbesondere
bezüglich des Planungsverhaltens sind u. a. folgendermaßen zu erklären:
•

Es gab keinen besonderen Anreiz zur lückenlosen Angabe für alle Tage z.B. in
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Form eines ausgelobten Preises.
•

Im Anschluss an die letzte Woche wurde zwar noch ein Test zur Ermittlung der
Vollständigkeit implementiert, die Verwendung hätte allerdings weitere
Erklärungen in den Klassen erfordert, wozu die Zeit in der Einführungsstunde bzw.
bei der Rückgabe aber gefehlt hat.

•

Die konzeptionellen Arbeiten zur Entwicklung des Instruments und der Hilfetexte
haben die Vielzahl der Möglichkeiten zur effizienten Eingabe nicht darstellen
können, die bei der Eingabe möglich waren und die Motivation gesteigert hätten.

•

Es waren nicht genügend Ressourcen und Zeit verfügbar, um das Instrument
vertieft zu testen, sowie Konzepte für eine Datenvervollständigung zu entwickeln.

•

Erst ein noch viel weiter gehendes und aufwändigeres Konzept zur Beschreibung
der Impulse und der Varianten bei der Eintragung hätte spürbare Einsparungen
bei der Eingabe ermöglicht und so die Motivation besser gefördert als das
vorliegende Konzept.

Weitere Gründe in der Komplexität des Instruments und in technischen Problemen mit der
Software während der Erhebungsphase zu suchen. Das Instrument hätte theoretisch
einen höheren Anteil an vollständigen Antworten „erzwingen“ können, wäre dadurch
allerdings noch komplexer geworden und hätte mit häufigen Rückfragen den Erhebungsaufwand für die Befragten erhöht.
Die jeweiligen Antwortvorgaben wurden mit den Schülern des Seminarkurses gemeinsam
erarbeitet und diskutiert, so dass von der Benutzung verständlicher Formulierungen
ausgegangen werden kann. Vermutlich war allerdings die Anzahl der Antwortmöglichkeiten bei einem insgesamt recht großen Fragenumfang an einigen Stellen zu hoch.
Eventuell fehlte einigen Befragten die Motivation zur Beantwortung der Details, da ihnen
die Hintergründe der Erhebung nicht deutlich geworden sind. Hier könnte eine vertiefte
Erläuterung der Erhebungsziele Abhilfe schaffen. Der Umfang der Antwortmöglichkeiten
sollte jedoch in jedem Fall reduziert werden.
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5. Modellierung
Die Modellbildung dient dem Ziel, das theoretische Konzept zur Beschreibung und
Erklärung des Raum-Zeit- und Verkehrsverhaltens von Personen zu operationalisieren
und nach empirischer Fundierung/Füllung der Modellparameter zur Abschätzung
individueller Verhaltensreaktionen auf Veränderungen der verkehrsverhaltensrelevanten
Gegebenheiten abzuschätzen. Die Modellbildung schließt damit im vorliegenden Projekt
wie auch in der Planungspraxis die Phase einer empirischen Untersuchung mit dem Ziel
ab, die Regelmäßigkeiten im Verhalten von Einzelpersonen und Personenkollektiven
abzubilden.
In der Planungspraxis werden hauptsächlich aggregierte Modelle zur Beschreibung und
Erklärung eingesetzt,
•

die räumlich aggregieren, indem sie „Bezirke“ und „Relationen“ als homogen
ansehen,

•

die zeitlich aggregieren, indem sie Stundengruppen oder ganze Tage betrachten,

•

die sequenziell aggregieren, indem die verschiedenen Gründe für eine Ortsveränderung oder Aktivität nicht oder kaum in ihren Wechselwirkungen betrachtet und
abgebildet werden,

•

die Planungen von Individuen „aggregieren“, indem sie nur die tatsächlich realisierte Mobilität betrachten, d.h. das Planungsergebnis, nicht aber den Planungsprozess beachten.

Das hier entwickelte Modell beschreibt diese Aspekte disaggregiert, indem es die
„modellierten“ Einzelpersonen ein individuelles Mobilitätsprogramm entwickeln lässt und
dabei eine räumlich-zeitlich-sequentielle Detaillierung vornimmt. Dabei werden die
Wechselwirkungen zwischen den Entscheidungen „dynamisch“ berücksichtigt..
Die hier verwendeten Grundbegriffe der Modellbildung finden sich in Tabelle 5-1.
Definition: „Modell“ (allgemein)
Abstrakte Abbildung eines Ausschnittes der realen Welt mit dem Ziel, von Eigenschaften des
Modells auf Eigenschaften des realen Objekts zu schließen (VDI93).
Definitionen der wichtigsten Modellbegriffe:
Eine Abstraktion ist eine Vereinfachung eines realen Systems durch Reduzierung auf solche
Teile, die für die Fragestellung wesentlich sind.
Ein Modell ist eine Zusammenfassung von Merkmalen eines realen (oder empirischen) Systems
sowie eine Festlegung der Beziehungen zwischen diesen Merkmalen; da ein Modell
niemals alle Merkmale eines Systems umfassen kann, ist ein Modell eine Abstraktion
eines realen Systems. (doppelte Definition von Modell)
Ein Merkmal ist eine Komponente eines Systems, die verschiedene Ausprägungen annehmen
kann. Im Modell werden solche Komponenten auf Einheiten abgebildet, die als Attribute
bezeichnet werden.
Eine Merkmalsausprägung ist eine bestimmte Ausprägung eines Merkmals - häufig ein
Zahlenwert oder ein anderer Wert aus einer endlichen oder unendlichen Menge.
Eine Merkmalsveränderung ist eine Veränderung einer Ausprägung eines Merkmals; im Modell
ist es eine Funktionalität, die eine Merkmalsveränderung vornimmt.
Ein Agent* ist eine solche Funktionalität, die einer Strategie folgt bzw. diese speziell implementiert.
Eine Strategie* ist eine bestimmte Abfolge von Regel-Anwendungen (aus einer Regelmenge) zur
Merkmalsveränderung, die komplexere Beschreibungen von Verhalten zulässt.

Tabelle 5-1 Modellbegriffe und Definitionen (nach Kowalk (1996) und eigene Ergänzung*)
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5.1. Ziele und Rahmenbedingungen der Modellierung
Ziel der Modellbildung in diesem Projekt ist die Beschreibung des Ablaufs individueller
Planungen und Entscheidungen zur Ausbildung des individuellen Aktivitäten- und
Mobilitätsverhaltens. Die sozio-demographischen Merkmale, Gegebenheiten des Wohnund Schulumfeldes sollen hinsichtlich ihrer Einflüsse auf das Mobilitätsverhalten von
Schülern untersucht werden. Weitere entscheidungsrelevante Einflüsse sollen zur
Erklärung herangezogen werden. Fernziel ist die Abbildung des Mobilitätsverhaltens
weiterer Bevölkerungsgruppen und Einflüsse, die für individuelle und kollektive
Entscheidungen über das Mobilitäts-/Verkehrsverhalten und somit auch für die Stadt- und
Verkehrsplanung relevant sind.
Mit dem Modellbegriff formuliert heißt das Ziel: Das Modell der Planungsaktivitäten von
Menschen umfasst Komponenten, die interne Prozesse der Personen und externe
Umwelteinflüsse abbilden. Diese Komponenten beeinflussen das Verhalten und bewirken
Veränderungen von Aktivitätenketten und von deren Attributen (Merkmalsveränderung).
Einige der externen Komponenten ändern sich unabhängig vom Verhalten, wie z.B. das
Wetter oder die zeitlich-räumliche Struktur der Umwelt. Das Gesamtsystem umfasst
demnach eine Menge von unterschiedlich gekoppelten Komponenten, die in Reihenfolge
und Intensität der gegenseitigen Einflussnahme nicht umfassend abbildbar sind. Aus
diesem Grund soll das Gesamtsystem einer simulativen Untersuchung unterzogen
werden.
Als technische Basisarchitektur des Modells wurde schon frühzeitig eine „Multi-AgentenSimulation“ als geeignet identifiziert, weil in diesem Schema der Modell- bzw.
Softwarearchitektur autonome Einheiten („Agenten“) definiert werden können, dessen
Verhaltensziele und Verhaltensmöglichkeiten wie auch Muster strategischer Operationen
zugeordnet werden können. Diese Agenten können demnach eigenständig Aktivitäten
entwickeln und Einfluss auf ihre Umgebung nehmen bzw. auf Einflüsse ihrer Umgebung
reagieren (vgl. Klügl (2001)). Die gegenseitige Kopplung der Agenten mit der Umwelt
erfolgt dabei in erster Linie durch die Systemzeit, die auch zur Steuerung der Rechenressourcen notwendig ist, und in zweiter Linie durch einzelne Einflüsse oder
Wahrnehmungen von Sensoren der Agenten. Diese werden als asynchrone „Nachrichten“
zwischen den Komponenten, ohne vorhersehbare Reihenfolge und durch Zufallsprozesse
gesteuert, ausgetauscht. Neben rein reaktiven Agenten wie etwa den baulich
physikalischen und technischen Elementen des Verkehrssystems verfolgen Personen,
Haushalte und Institutionen Ziele, die in Form von Bedürfniskenngrößen (Anzahl von
Einkäufen pro Woche oder Anzahl von Kunden je Tag) eine Richtgröße darstellen und bei
Abweichung bestimmte Aktionen/Impulse der Personen auslösen bzw. ermöglichen.
Schwerpunkt der Projektarbeiten war ein umsetzungsorientiertes Interesse an
verschiedenen theoretischen und methodischen Ansätzen, deren Voraussetzungen und
Implikationen sowie Möglichkeiten einer Integration. Hauptziel ist die Überprüfung der
Verwendbarkeit von solchen Agentensystemen für die vorliegende Fragestellung.
Mangels direkt einsetzbarer Software-Produkte oder Modellkonzeptionen wird als Einstieg mit einer einfachen Implementierung eines Wegeketten-Ansatzes mit dem ein
physikalisches Analogon darstellenden Ansatz der „Gravitation“ (zur räumlichen
Verteilung des Quell-Ziel-Verkehrs) und LOGIT (zur Verkehrsmittelaufteilung) begonnen.
Das Mitte 2003 aufgestellte Konzept für diese Schritte, die weiter unten beschrieben
werden, befindet sich in der konkreten Realisierung und wird bis zum Abschluss des
laufenden Schuljahres mit den Schülern und Projektpartnern diskutiert.
Als Ausgangspunkt einer Software-Entwicklung wird üblicherweise in der Modellierungsmethodik „UML“ (Unified Modeling Language, z.B. bei dessen Normierungsgremium OMG
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zu finden (www.omg.org)) die Anwendung des Systems aus Sicht des Nutzers in allgemeinen „Anwendungsfällen“ beschrieben, die durch klar voneinander getrennte Tätigkeiten und Erfordernisse an Eingaben und Ergebnisart beschreibbar sind. Abb. 5-1 zeigt
diese Anwendungen in den dafür vorgesehenen UML-Ellipsen:

Abb. 5-1 Einfaches Anwendungsfalldiagramm für das Modell-Gesamtsystem
Die für dieses Projekt besondere Tätigkeit ist das „Regeln aufstellen“. Sie hängt mit dem
Modelltyp zusammen, der bestimmte funktionale Einheiten als „Agenten“ aufbaut und
diese mit einer erweiterbaren Menge von Regeln steuert („regelbasiert“). Diese Regeln
werden aus den empirischen Daten aufgestellt und geeicht oder durch Hinzuziehung von
Sekundärliteratur und einfacher Anschauung eingepflegt.
Die Art der Netzaufnahme, die Verwendung von Strukturdaten, die Nutzung von
Informationen über realisiertes Verhalten zur Eichung eines Modellzustandes bzw. in
diesem Fall der aufgestellten Regeln und deren Parametern, die zum Teil aus der
empirischen Grundlage des Projektes stammen, entspricht im Grundsatz dem üblichen
Vorgehen bei der Entwicklung von Verkehrsmodellen. Um die Anschaulichkeit zu
erhalten, wurde vereinbart, für jede Etappe einen funktionalen Prototypen zu bauen
und nicht erst bei Fertigstellung aller Komponenten eine umfassende Integration der
Komponenten vorzunehmen und die dazugehörenden Tests durchzuführen. Die
funktionalen Prototypen stellen dabei jeweils ein Gesamtmodell in einer bestimmten
Modellierungstiefe dar. Der erste Schritt ist daher z.B. die statische Modellierung des
Mobilitäts-/Verkehrsverhaltens von Individuen mithilfe von fest vorgegebenen
Aktivitätenketten. Die Planungsaktivitäten und die individuellen Entscheidungsmöglichkeiten blieben also in dieser Stufe unberücksichtigt.
Zur Beschreibung des Verkehrsangebotes und der Aktivitätengelegenheiten wurde ein
integriertes Netzmodell mit Verkehrsbezirken/-zellen aufgebaut. Es bildet als
Straßenmodell, auf dem auch die Linien des Öffentlichen Verkehrs mit Fahrplan
verkehren, sowohl die Wegemöglichkeiten für den Individualverkehr und den Öffentlichen
Verkehr ab alsauch in einem späteren Stadium die Realisierungen von konkreten Wegen
einzelner Personen im Straßennetz (über bestimmte Routen). In Abb. 5-2 wird die Kartengrundlage (Stadtplan, Darstellung im Erhebungsinstrument) dargestellt.
Um den Aufwand begrenzt zu halten, wurde nur die engere Umgebung des GoetheGymnasiums (die ganze Karlsruhe Südwest- und Innenstadt) blockgenau modelliert und
die weitere Umgebung (das restliche Stadtgebiet von Karlsruhe und Umland) bedeutend
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gröber abgebildet (siehe auch Abb. 5-9). Die detaillierte Bezirkseinteilung umfasst
somit das Kern-Einzugsgebiet der Schule mit rad- oder fußläufigen Schulwegen und den
wesentlichen Einkaufsmöglichkeiten in der Innenstadt. Der Einwohnerdatenbestand der
Stadt würde eine weitere Detaillierung auf Blockseiten zulassen, die Anschaulichkeit
würde dabei aber nicht mehr weiter erhöht.

Abb. 5-2 Stadtplanausschnitt um das Goethe-Gymnasium (karierter Punkt) herum
In einem späteren Modellstadium sollen außer den räumlichen Bezirken auch noch
punktförmige, einzelne Gelegenheiten wie etwa Geschäfte abgebildet werden, um
spezielle Ziele z.B. in großen Bezirken genauer berücksichtigen zu können und den
Zugang zu diesen Zielen per motorisierter oder nicht-motorisierter Verkehrsmittel präziser
als in herkömmlichen Netzmodellen abbilden zu können. Das ausgewählte Netz ist sehr
überschaubar, da nur 4 Straßenbahnlinien durch die Südweststadt verlaufen und sehr
wenige Buslinien im Süden verkehren. Diese müssen für das Projekt aber nicht im Detail
abgebildet werden, da sie für das Goethe-Gymnasium keine direkte Bedeutung haben. In
Abb. 5-3 ist die abstraktere Darstellung der verkehrlich relevanten Elemente zu sehen
(als Ausschnitt aus dem Gesamtnetz).
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Abb. 5-3 Modellnetz mit Strecken, Knoten, ÖV-Linien (fett), Block-Bezirken (Kästchen)
Nachfrageseitig wurden die Strukturdaten aufgenommen. Als Grundlage der Erzeugung
von Wegeketten wurden die Anteile „verhaltensähnlicher“ Personengruppen je Wohnblock
geschätzt. Da die Einwohnerzahlen auf Wohnblock-Ebene aus Anonymisierungsgründen
ohne Altersangaben geliefert werden mussten, wurde zur Abschätzung der interessierenden Altersgruppen die durchschnittliche Altersverteilung je Stadtviertel verwendet.
Entsprechend der Einteilung nach KONTIV wurden daraus die Anteile „verhaltenshomogener“ Personengruppen berechnet. Schulstandorte, -typen und Schülerzahlen
konnten aus Internet-Informationsangeboten ermittelt werden. Soweit und so genau es
diese Modellierung erfordert, wurden Einkaufsgelegenheiten und Freizeitmöglichkeiten
aus genauer Ortskenntnis ergänzt. Die weiteren Schritte der Modellbildung werden in den
folgenden Kapiteln beschrieben.
Die Personenkategorien bzw. -gruppen sind in der nachfolgenden Tabelle 5-2 vollständig aufgeführt, es werden aber vorläufig nur die Schüler modelliert (d.h. mit personenbezogenen Ketten und Verhalten in Form von Regeln versehen). Nur in dieser Gruppe
können auch altersabhängige Unterschiede und die Größe und Ausstattung des Haushaltes mit Fahrzeugen und Kommunikationsmitteln zu individuellen Verhaltensunterschieden führen, die bei anderen Gruppen im Allgemeinen als Mittelwert eingehen. Die
genannten Personengruppen werden nach KONTIV-Anteilen aus den Altersklassen der
Stadtviertel (siehe Tabelle 5-3) ermittelt und auf Baublöcken anhand der Einwohnersummen verteilt.
Die Gelegenheiten für Aktivitäten sind von der offiziellen Datenlage her nur grob bekannt.
Sie werden auf der Ebene der „Oberkategorien“ in das Modell übernommen (Einteilung
siehe Tabelle 5-2) und dann in für die Unterkategorien (bisher in Handarbeit anhand von
genauer Ortskenntnis) verfeinert. Diese Kategorien richten sich nach der Einteilung, die
für die Erhebung vorgenommen wurde und die eine Verfeinerung der KONTIV darstellt.
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Personenkategorien
Kind (0 bis etwa 6 Jahren)
Grundschüler
Schüler weiterführ. Schulen
Auszubildende
Studenten
Erwerbstätige, eigener Pkw
Erwerbstätige, kein eig.Pkw
Nicht-Erwerbstätige, e. Pkw
Nicht-Erwerbstätige, o. Pkw
evtl. Ein-/Auspendler und
Teilerwerbstätige zusätzlich

Gelegenheiten Unterkategorien
Zu Hause
inkl. Zweitwohnung, Lernen, Besuche
Hausarbeit
Bildung
Daten aufgeteilt in Grund-, weiterführende Schulen, Berufs- und Hochschulen, zzgl. Nachhilfe geben
Arbeit
Auch Nebenjobs, Jobsuche, Fortbildg
Einkauf
Täglicher Einkauf, langfrist. Bedarf,
spontaner Einkauf, Einkaufsbummel
Freizeit
Treffen, Sport, Essen, Veranstaltung
Sonstiges
Behörden, Post, Bank, Ehrenamt,
Bringen+Holen, Arztbesuch

Tabelle 5-2 Personen- und Aktivitätenkategorien bzw. Gelegenheiten (wie Erhebung)
Summe – Wohnberecht. Bevölkerung Altersklassen-Gruppierung (bis unter Alter: b.u.)
Stadtviertel (z.B. 004 Südweststadt)
0041 Südweststadt - Östlicher Teil
0042 Südweststadt - Mittlerer Teil
0043 Südweststadt – Beierth. Feld

unter 3

3 b.u. 6

167
425
26

133
300
23

….
6 b.u. 18 18 b.u. 25 25 b.u. 45 ….
480
563
2.078
999
1.206
5.150
95
218
540

Tabelle 5-3 Altersklassen in Stadtvierteln (Beispiele), verfeinert zu je 30-80 Baublöcken

5.2. Konzeption des Verhaltensmodells
Das Verhaltensmodell von Personen soll die sukzessiven Entscheidungen realer Personen für bestimmte Aktivitäten und Wege in ähnlicher Häufigkeit und Ausprägung erzeugen. Auch soll es die Einflussgrößen und Reaktionsschemata auf Impulse aus der Umwelt
simulieren, um eine hypothetische Veränderung z.B. der verkehrlichen Umwelt und die
damit zusammenhängenden Reaktionen zu prognostizieren. Die Entscheidung für die
Software-technische Methodik „Multi-Agenten-Simulation“ ist dabei nur eine der möglichen Strukturierungen von Daten und Komponenten, die aber eine gewisse Parallelität
und den Austausch von asynchrone Nachrichten bzw. Impulsen explizit nahelegt. Da die
genaue Ausprägung der Agenten sich im Verlauf des Modellaufbaus vermutlich noch
mehrfach ändern wird, wird hier auf eine umfangreiche Darstellung verzichtet.
Agenten sind etwas komplexere Software-Gebilde, die über sogenannte Sensoren und
Aktoren für ihre Umwelt verfügen und ständig und in Eigenregie, also „selbstständig“
Informationen aufnehmen und Veränderungen an ihrem inneren Zustand (z.B. ihrem
Wochenplan) und an der Umwelt vornehmen können (hier z.B. Aktivitäten und Wege
auszuführen). Agenten wie auch ihre Umwelt sind in diesem Projekt reine Datenwelten, in
anderen Systemen wie etwa bei Robotern ist die reale (Fabrik-) Welt Teil der Umwelt. Bei
Computerspielen sind dagegen reale Personen in simulierten Datenwelten unterwegs.
Diese Konzeption lässt sich wie das Gesamtsystem gliedern in
•

eine Aufstellung der Komponenten des angestrebten „Systems“, in diesem
Zusammenhang „Agenten“ genannt,

•

Wirkungsgefüge, die als „Impulse“ abstrahiert werden, die Nachrichten
austauschen,

•

Zustandsübergänge und Regeln zur Abbildung der Antworten auf diese Impulse
oder Nachrichten.
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Anschließend erfolgt eine Darstellung der zeitlichen Reihenfolge der Detaillierungsschritte
bei der Software-mäßigen Realisierung dieser Bestandteile.

5.2.1. Strukturelle Komponenten
Die Komponenten lassen sich in dem hier entwickelten Modell als Zusammenfassung von
inhaltlich und funktional zusammengehörenden Bestandteilen/Objekten in folgender
Weise „strukturell“ gliedern:
•

Personen (eines Typs bzw. einer Personengruppe),

•

Haushalte, in denen diese Personen leben und die die individuelle Planung
beeinflussen,

•

(abstrakte) Institutionen sonstiger Art wie Schulen, Einkaufs- und Freizeitgelegenheiten, in denen die Personen Aktivitäten ausführen können,

•

zeitliche Strukturen, d.h. Zeiträume, in denen Interaktionen erfolgen können,

•

räumliche Strukturen und die sich daraus entwickelnden physischen und virtuellen
Relationen, Verbindung zwischen räumlichen Einheiten durch einen Weg oder
durch Kommunikationsnetze; zur Herausbildung der Relationen sind Medien
erforderlich, d.h. von (Tele-) Kommunikations- oder Verkehrsmitteln,

•

natürliche und ökonomische Umwelt wie Wetter oder Rohstoffversorgung, die für
die Durchführung von bestimmten Aktivitäten oder Wegen relevant sein können
und

•

Verbreitung von Informationen wie etwa Reklame, Wetter oder Verkehrsvorhersagen, Veranstaltungshinweise, Kaufangebote etc.

Diese Gliederung ist insofern „statisch“, als keine Verhaltensweisen abgebildet werden.
Jede dieser Komponenten wird als ein sogenannter Software-Agent konzipiert und implementiert. Diese Einteilung entspricht den unterschiedlichen Rollen, Aufgaben bzw. Anforderungen an die Funktionalität des Systems: Personen in diesem Sinne „verwalten“ ihr
eigenes „Leben“ in Form von Aktivitäten und Wegen. Haushalte sind eher Einheiten der
Koordination und räumliche Bezugspunkte einer kleinen, festen Gruppe von Personen
z.B. für Übernachtung und Ernährung. Die anderen Institutionen haben meist einen
größeren, wechselnden und anonymen Nutzerkreis (z.B. Kunden in Läden) und bewirken
sehr unterschiedliche Verkehrsströme, zum Teil auch Güterverkehre. Die zeitlichen, räumlichen und kommunikativen (Infra-) Strukturen wirken ähnlich wie Wetter und andere
Umweltwirkungen von außen auf die Einzelpersonen, werden aber individuell sehr unterschiedlich wahrgenommen.

5.2.2. Das Wirkungsgefüge und Austausch von Impulsen
Zu Beginn einer Verhaltens-Simulation wird das Gesamtsystem schrittweise gestartet,
indem die grundlegenden Abhängigkeiten zwischen den Komponenten in einer
bestimmten Reihenfolge hergestellt werden. Dazu zeigt Abb. 5-4 das in der UML übliche
Aktivitätendiagramm mit der Reihenfolge und Abhängigkeit der Initialisierungen (Init.).
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Systemst art

PhysischeUmgebung.Init

Raum (Bezirke, Koordinaten)
und Zeit (Jahreszeit, Ferien...)

ZeitStruktur.Init

Witterung.Init

Population.Init

Institution.Init

VerkehrsStruktur.Init

Legende
Anfang und Ende
Verzweigung und

PersonenGruppe.RahmenAktivitäten

ZielWiderstände.Berechnen

Zusammenführung
paralleler Operationen

Aktivitäten.Wege.Strategie

Stufenweise aufgebaut. Übergang z.B.
von Gruppe zu Einzelpersonen ...

Initialisierungen/
Operationen/Merkmalsänderungen

Population sind Personen in
den zugehörigen Haushalten

Regel.Akt

Häufige.Akt

Spontane.Akt

Umplanungen

Institutionen sind Arbeitgeber,
Schulen, Geschäfte, Kinos …
VerkehrsStruktur sind das
Netz, ÖV-Linien, Fahrpläne, …

Kein festgelegtes Ende (kontinuierlich)

Abb. 5-4 System- und Agenten-Initialisierung (UML-Aktivitätsdiagramm)
Die Initialisierungen erfolgen in dieser Reihenfolge entsprechend der inhaltlichen
Abhängigkeiten: Die Bezirke der „physischen“ Umgebung werden zur Verortung bei der
Beschreibung der Bevölkerung, der Institutionen und der Verkehrsinfrastruktur benötigt.
Zeitabhängige „Widerstände“ und der Einfluss der Witterung sind Vorbedingungen für
die Auswahl von „Strategien“ bei der Wahl von Aktivitäten und Wegen.
Die Impulse (Reize, Einflüsse, Abhängigkeiten), die zwischen den genannten
strukturellen Komponenten ausgetauscht werden, lassen sich zeitlich, räumlich und nach
der Umweltsituation und den ausgetauschten Informationen kategorisieren. Als Beispiele
lassen sich nennen: Die Familie bzw. der Haushalt sind eine Art Auslöser für das Übernachten zu Hause, die Schule für die Einhaltung des Stundenplans und für das Erledigen
der Hausarbeiten vor dem nächsten Schultag. Die Person hat selbst ein Bedürfnis zu
essen, das sie teilweise auch außer Haus befriedigen kann oder muss; sie hat eventuell
soziale Bedürfnisse gegenüber Freunden, Einkaufswünsche und -notwendigkeiten, Hilfsbedürfnisse oder -verpflichtungen usw. Eine Anordnung der zeitlichen Bezüge der
Aktivitäten bzw. Bedürfnisse und der Gewohnheiten oder Restriktionen, die bei der
Planung oder Festlegung dieser Aktivitäten eine Rolle spielen, findet sich in Abb. 5-5.
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Jahreszeit
Schule/
Ferien
Woche/
Wochenende
Augenblick

Tageszeit

Zeithorizont

Abb. 5-5 Zeitliche und gewohnheitsmäßige Verortung von Aktivitäten (Beispiel)
Impulse sind ein Austausch von Informationen zwischen Modellbestandteilen. Traditionell
in einfacher, objektorientierter Programmierung könnten dies durch Aufrufe von Funktionen bzw. Methoden bewerkstelligt werden oder durch das direkte Setzen von öffentlich
zugänglichen Attributen der betreffenden Objekte. Die Agenten-Methodik verlangt jedoch
eine Entkopplung der Agenten und verwendet deshalb „Nachrichten“, die asynchron
gesendet und empfangen werden. Auch dies ist selbstverständlich eine objekt-orientierte
Vorgehensweise, nur eben mit einem komplexeren Kommunikationsmechanismus.
Modelltechnisch werden Methoden für folgende Teilaspekte entwickelt:
•

Wann tritt ein Impuls auf? (Häufigkeit, Abstand zum Vorherigen, weitere Ursachen)

•

Welche „Ziele“ (Adressaten, Agenten) sind davon betroffen? (Personen, ganze
Gruppen, Haushalte, Verkehrsmittel, Gebiete, Institutionen, Regeln)

•

Wie wahrscheinlich reagiert das „Ziel“ und wie stark? (Filter-Modell für Wahrnehmungen bzw. Handlungen)

•

Welche Merkmalsänderung löst der Impuls prinzipiell aus und mit welcher Priorität
gegenüber bestehenden Plänen bzw. Merkmalen? Nach welchen Verfahren
werden Einflüsse evtl. unterschiedlicher Priorität eingearbeitet?

Die verschiedenen Impulse bzw. Nachrichten, die zum Beispiel von der Institution
„Schule“ generiert werden und an die Person „Schüler“ dieser Schule gesendet werden,
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sind in dem Aktivitätendiagramm in Abb. 5-6 dargestellt. Zu beachten sei für das folgende
Kapitel die Bezeichnung „abstrakt“ für den Stundenplan.
Die Reaktion auf diese Impulse und die damit ausgelöste Merkmalsänderung wird im
nächsten Unterkapitel beschrieben.

Start des Schuljahres

StundenPlan.Aufstellen

Schule generiert
einen abstrakten
Plan je Alterstufe
Auch durch Zeit-, Event- und
Wetteragent gesteuert, lösen
diese "Regeln" Impulse aus:

Regel.Tage

Ferien.Feiertage

Grundgerüst.Setzen

Besondere.Ereignisse

Ausnahmen.Eintragen

Umplanung.Auslösen
Impulse an
die Person

Ende des Schuljahrs

Abb. 5-6 Impulsarten (dunkle Kästchen) der Schule (Sender) an ihre Schüler
Tabelle 5-4 zeigt beispielhaft weitere Impulse, ihre Auslöser und Zeitpunkte oder Bedingungen, unter denen sie ausgelöst werden. Einige Impulse wie die Geburt in eine Familie
ist sicher nicht detailliert während der Simulation abzubilden (sondern wird vereinfachend
in der Initialisierung von Haushalten und Personen vorgenommen), ist aber die Ursache
bzw. der ursprünglichste Impuls, der auch einer späteren Aktivität dieser Person zugrunde
liegt.
Impuls-Beschreibung
(Initialisierung) Geburt in eine Familie
(Initialisierung) Schulzeit /
Ferienzeiten
(Einschulung) Stundenplan der
Schule
Hausaufgaben
Essen unterwegs
Normaler Einkauf
Freizeit: Sport

Auslöser z.B.
Haushalt (HH)
Zeitagent

Zeitpunkt/Bedingung
liegt länger zurück, einmalig
Lange vor dem Schuljahr

Schule generell

Pro Halbjahr, nicht Ferien

Schule, Lehrer
Person selbst
Haushalte/Person
Haushalte/Person/
Freunde…

Folgetag ist Schultag
Öffnungszeiten Restaurant
Öffnungszeiten Geschäfte
Freies Zeitfenster: x Min

….
Tabelle 5-4 Auslöser für Impulse bezogen auf Einzel-Personen, spez. Schüler betreffend

5.2.3. Zustände, Übergänge und Regeln
Die Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Komponenten/Agenten prägen sich in
mehr oder weniger individuellen, lokalen oder momentanen Zuständen aus, die mit
Zustandsvariablen beschrieben werden können. Die Person beispielsweise muss durch
eine Vielzahl von Daten (persönliche Attribute, Regeln und der aktuelle Planungsstand) zu
Aktivitäten und Mobilität beschrieben werden. Teilweise sind diese Merkmale von anderen
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Agenten beeinflusst (z.B. der Pkw-Zugriff durch den Pkw-Bestand des zugehörigen
Haushaltes, der Stundenplan durch Eigenheiten der Schule). Sie sind teilweise in der
gesamten Personengruppe identisch (z.B. Wirkung des Stundenplans auf Schüler),
teilweise stochastischer Natur (z.B. Hunger, Wunsch nach Einkaufsbummel oder Freizeitaktivitäten). Abb. 5-7 zeigt einige Bestandteile dieses persönlichen „Dokuments“
(Bezeichnung in Flussdiagrammen) bzw. der Repräsentation der Person im Modell.

Abb. 5-7 "Dokument" einer Person bzw. der Zustandsvariablen und Regeln (Ausschnitt)
Die sich auf eine Person auswirkenden Impulse sind noch keine tatsächlichen
Änderungen oder Entscheidungen für eine Aktivität oder einen Weg. Aus Effizienzgründen
werden sie nicht sofort in jeder Ausprägung z.B. bei jeder betroffenen Einzelperson für
diese gespeichert. Der Adressat eines Impulses hat eine über Regeln zugewiesenen Art
und Weise des Umgangs mit eingehenden Impulsen: Nur zu bestimmten, geeigneten
Zeiten („in einem bestimmten Zustand“) werden daraus tatsächliche Planungen
(„Übergänge“ bzw. Merkmalsänderungen), wenn es die Umstände erlauben („Regel“).
Diese Entkopplung von Sender und Empfänger ist ein wesentliches Merkmal von
Agenten-basierten Abbildung.
Die Effizienzgründe für eine zeitlich versetzte Auslösung einer Planung durch einen
Impuls lassen sich folgendermaßen umreißen: Impulse werden zum Teil an mehrere
Agenten oder z.B. an eine sehr große Menge von Personen geschickt. Zum Teil sind
vielfältige Regeln zu beachten. Nicht jeder Adressat reagiert auf diesen Impuls, weil er
z.B. gar keine „Empfindlichkeit“ hat: Er filtert sozusagen mithilfe einer „selektiven“
Wahrnehmung reaktions-/verhaltensrelevante Informationen bzw. Impulse aus. Eine
sofortige Umsetzung der Impulse für alle potenziellen Empfänger würde das System
unnötig verlangsamen, da eine augenblickliche und stark parallele Verarbeitung wie in
natürlichen Systemen rechentechnisch gar nicht möglich ist und auch nicht nötig ist
(Ausnahmen wären z.B. Katastrophen).
Die auslösende Instanz eines Impulses „speichert“ diesen Impuls (ein oder wenige Male)
zur weiteren Verwendung zu diesem Zeitpunkt sowie zu bestimmten anderen Zeitpunkten
(auch durch den Empfänger beeinflusst). Dieser Impuls löst beim Adressaten mit einer
Wahrscheinlichkeit (oder Regel als Wahrnehmungs-Filter) eine tatsächliche Merkmalsänderung oder Planung aus.
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Ein Beispiel:
•

Die Schule als Institution „übermittelt“ allen ihren Schülern am Schul- bzw. Halbjahres-Anfang einen abstrakten Stundenplan (in Form eines bestimmten
Impulses). Dieser Impuls hat als Variable das Alter bzw. die Klassenstufe und die
Bedingung „an Schultagen“.

•

Ein Schüler generiert sich auf dieser Grundlage – unter Verwendung der für ihn
relevanten Informationen – zu beliebigen Zeitpunkten selbst (nach eigenem
Planungsbedarf für einen konkreten Tag oder eine Woche) anhand seines Alters
oder der Klassenstufe einen tatsächlichen Stundenplan. Mit dem Zeitfortschritt,
d.h. Tageswechsel wird auch die Bedingung „an Schultagen“ geprüft.

•

Dieser Aktivitätenimpuls wird vor allen anderen Aktivitäten (Priorität!) in das
Aktivitätenprogramm einer Person eingebaut, da Schulbesuch als Pflichtaktivität
die höchste Priorität erhält (mit Ausnahme von Aktivitäten wie Krankheit oder
Unfall).

Die indirekte Auslösung durch einen „abstrakten“ Impuls im Zusammenhang von zu
anderen Zeitpunkten “tatsächlich“ durchgeführten Planungen hat den Vorteil, von dem
konkreten Schüler eingelöst werden zu können. Das Modell kann dann auch pro Abruf
und zum richtigen Zeitpunkt geeignet variiert werden, beispielsweise um unvorhergesehene Ereignisse in der Schule berücksichtigen zu können. Individuelle Stundenpläne
müssen auch nicht mehrere Wochen auf Vorrat gespeichert werden, nur weil z.B. dort
eine einzelne Verabredung einer Person einzuplanen ist. — Langfristiger getroffene
Verabredungen oder Planungen (wie etwa in Abb. 5-8) – und damit gespreicherte
Impulse – können demnach aber quasi „altern“, weil sie mit der tatsächlichen Situation
kurz vor Eintreten des betreffenden Zeitpunkts nur noch wenig zu tun haben.

Abb. 5-8 Bearbeitung eines "Anfrage"-Impulses für einen (neuen) unverplanten Tag

Neben dem vordefinierten, festen Rahmen aus täglichen Routine-Tätigkeiten gibt es für
die Person auch seltenere routine-artige Aktivitäten, die regelmäßig wie etwa wöchentlich
oder monatlich zu festen Zeitpunkten durchgeführt werden, sei es die Musikstunde, der
Besuch des Sportvereins oder der Besuch einer ehemaligen Nachbarin, deren Einhaltung
aber u.U. nicht ähnlich zwingend sind wie der Schulbesuch. Sie geben ebenso einen
festen Rahmen vor, der in den Rahmen des Schulbesuches passen muss. In die in
diesem Rahmen („Korsett“) verbleibenden Freiräume werden Aktivitäten eingefügt, die
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aus unterschiedlichen Motiven und zu unregelmäßigen Zeitpunkten auftauchen bzw. sich
als notwendig erweisen, wie etwa der Einkauf für den täglichen Bedarf. Ein Beispiel einer
Anfrage z.B. von Freunden, wann man sich an einem Tag treffen könne, ist in Abb. 5-8
als UML-Sequenzdiagramm dargestellt: Zuerst wird dieser Tag neu „angelegt“, weil bisher
dort noch keine Termine zu planen waren. Es wird der Stundenplan eingetragen,
besondere Termine wie etwa der Besuch eines Vereins sind in diesem Fall nicht gegeben.
Es wird also ein Zeitfenster zurückgeliefert, das mit dem Termin gefüllt werden kann.

5.3. Techniken der Umsetzung und Etappensetzung
Am Anfang steht die Datenaufnahme und -ordnung für den ersten Schritt: das
strukturelle Modell. Dazu gehören die Angebotsdaten (Netze und Fahrpläne der ÖVLinien sowie die so genannten Bezirke, zwischen denen die relationalen Kenngrößen
berechnet werden) und die Strukturdaten zur Beschreibung der Bevölkerung und der
Attraktivitäten von Gebieten bezüglich einer Aktivität. Die Netze werden im engeren
Untersuchungsraum („Kerngebiet“) blockweise mit allen Straßen abgebildet, in einem
weiteren Umfeld, das sich von der Schule bzw. von der Innenstadt Karlsruhe kaum fußläufig erschließt, beziehen sie sich dann auf Hauptverkehrsstraßen und Stadtviertel. Diese
Entfernungsabhängigkeit gewährleistet einen Berechnungsaufwand, der praktisch nur
linear mit der Anzahl der modellierten Blöcke steigt. Die Bezirkseinteilung und
Genauigkeit der räumlichen Abbildung mit zunehmender Entfernung vom Kerngebiet lässt
sich Abb. 5-9 entnehmen. Hierarchisch wird diese Bezirkseinteilung genannt, weil auch
im Kerngebiet die gröberen Ebenen wie Stadtviertel, Stadtteil und Gemeinde existieren
und eine Bedeutung bei der Berechnung von Fernrelationen haben. Ähnlich gestuft ist die
Darstellungs-Genauigkeit der Straßen und Linien im öffentlichen Verkehr, deren
Darstellung im Kerngebiet der Abb. 5-3 zu entnehmen ist.

Abb. 5-9 Bezirkseinteilung: Hierarchisch verfeinert mit blockfeinem Kerngebiet (violett)
Den Beginn der Konzeption und Arbeiten am Nachfrageteil stellt die Modellierung eines
strukturelle („statischen“) Modells von realisierten Wegeketten dar, das auf
Datengrundlage von Großerhebungen (KONTIV: EMNID (1991) und BMVBW (2003);
Zeitbudgetstudie: Statistisches Bundesamt (1994)) besteht. Auch die tatsächliche
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Verteilung der Anfangs- und Endzeiten von Aktivitäten lässt sich so empirisch bestimmen.
Feste Aktivitätenketten lassen sich mit einfachen Ansätzen wie Gravitationsmodellen
auf den Raum verteilen und mit LOGIT- Modellen auf verschiedene Verkehrsmittel
aufteilen. Dies ist in einem zweiten Schritt auf Personengruppen und zugehörige
Wahrscheinlichkeiten bzw. Verteilungen erweiterbar. Dann werden mit Hilfe einer MonteCarlo Simulation individuellen Personen Aktivitätenketten zufällig zugewiesen.
Der erste Schritt zur Dynamisierung ist die Identifizierung von Hauptaktivitäten sowie
deren Verknüpfung mit der Institution, von der sie ausgehen (Schule oder Arbeitgeber),
und evtl. zugehörige Orte und Zeiten. Dies ist Basis für die Aufstellung eines daraus
resultierenden Gerüstes von Aktivitäten. Die Zwischenräume bleiben frei für andere
Aktivitäten, sofern der Haushalt bzw. die Familie dies in einem bestimmten zeitlichen
Rahmen zulassen.
In einem weiteren Entwicklungsschritt der Dynamisierung wurden Zeitlücken im
vorhandenen Plan unter Anwendung einer dynamischen Priorität einzelner Bedürfnisse
gefüllt, während die Zeit fortschreitet. Diese Funktionen sind für Einzelpersonen individuell
zu simulieren und demnach als persönlich-zeitliche Variablen zu berechnen bzw. zu
speichern. Dazu gehört auch das Umstellen oder Umsortieren eines Planungszustandes
beispielsweise infolge von neuen Verabredungen oder geänderter Witterung. Für die
Berechnung einer nutzenmaximierenden Planung können allerdings (wie in der Realität)
nicht immer alle Varianten und deren Nutzen vollständig berechnet bzw. modelliert
werden: Fallweise werden dann schnellere – z.B. regelbasierte - Heuristiken
(Vernachlässigung bestimmter, vermutlich weniger relevanter Alternativen) eingesetzt.
Abb. 5-10 zeigt die Stufen der Modellierung mit Erläuterungen zu den Inhalten: Die erste
Stufe, die strukturelle Beschreibung der Personengruppe „Schüler“, wurde Ende 2003
fertig gestellt, dem Seminarkurs präsentiert und mit den folgenden Modellierungsschritten
als Ausblick ergänzt. Der Übergang zu Einzelpersonen an individuellen Wohnorten ist
dabei schon angelegt und in Form von Wochenplänen der Individuen erkennbar.

Abb. 5-10 Etappen der Modellbildung (links: Pakete, rechts: Kommentare bzw. Inhalte)
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Die zweite Etappe wird bis April/Mai 2004 realisiert und umfasst die Individualisierung in
Form der Speicherung und Verwaltung eines persönlichen (beliebig erweiterbaren)
Zeithorizontes und Planes, in den Planungen eingetragen werden bzw. der zur Steuerung
einer kontinuierlichen Abarbeitung zur Verfügung steht.
Die dritte Etappe betrifft die ausgetauschten Impulse bzw. Entscheidungen, die aus
abstrakten Aktivitäten (Optionen) konkrete Aktivitäten machen, sowie Anfang und Dauer
mit dem zur Verfügung stehenden Zeitfenster abgleichen.
Weitere Etappen werden bis zum Sommer 2004 fertig gestellt und den Teilnehmern des
Seminarkurses vorgestellt und mit diesen diskutiert. Wichtig ist dabei eine Darstellung der
Aktivitätenfolgen, um einerseits die komplexen Simulationsabläufe analysieren und
darstellen zu können und andererseits auch Vergleiche mit empirischen Daten zu
ermöglichen: Ziel und Grundgedanke dabei ist die Aufstellung von Erhebungs-ähnlichen
Datensätzen auf Grundlage der synthetischen Population im Format der empirischen
Erhebung dieses Projektes. Mit diesen Datensätzen lässt sich ein direkter Vergleich mit
der Erhebung unterstützen.

5.4. Ergebnisdarstellung
Aus Erhebungen oder anderen, statischen Modellen sind die Erzeugungsraten für
Fahrten, Aktivitäten oder Aktivitätenketten bekannt. Für die Verteilung von Wegen im
Raum kann z.B. eine Entfernungs-Empfindlichkeit als Parameter geeicht werden. Für die
Wahl der Verkehrsmittel können einfache, so genannte LOGIT-Parameter (angewendet
auf mindestens z.B. die Fahr- oder Reisezeit) geschätzt werden, welche die Berechnung
des Nutzens jedes Verkehrsmittels und damit eine (hypothetische) Aufteilung
ermöglichen. Diese statischen Parameter werden für den ersten Schritt aus der Literatur
entnommen bzw. aus den vorliegenden, empirischen Grundlagen geschätzt. Abb. 5-11
zeigt eine tabellarische Darstellung dieser Parameter im Programm. Auf der linken Seite
ist dort zudem der „Modell-Explorer“ gezeigt, mit dem spezielle Zeiträume, Raumsegmente, Personengruppen, Verkehrsmittel/Modi etc. ausgewählt werden können. Diese
zentrale Steuerung erlaubt auch den Zugang zu allen anderen Bestandteilen des Modells.

Abb. 5-11 Einstellung statischer LOGIT-Parameter für die Verkehrsmittelwahl von
Schülern (eines Bezirkes)
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Für den Übergang von einem statischen Modell einer Bevölkerungsgruppe zu einem
Personenmodell werden Einzelparameter und -kenngrößen in WahrscheinlichkeitsVektoren transformiert, für die eine Auswahl per Zufallsgenerator erfolgen kann. Diese
zufällig ausgewählten Parameter stellen die Entscheidungsgrundlage für alle Varianten
dar (z.B. für ein gewähltes Ziel die verschiedenen Fahrzeiten aller möglichen Verkehrsmittel zu einem bestimmten Zeitpunkt). Letztere ändern sich in der Wirklichkeit zwar
häufiger, es wird aber nicht bei jeder konkreten Wahl eine komplette Neuberechnung
erforderlich sein, sondern eine Grundberechnung stellt eine Zeit lang sozusagen eine
die Basis für eine „Gewohnheit“ dar, eine Grundsatzwahrnehmung oder -entscheidung.
Die sukzessive Wahl von Alternativen und die jeweils vollständige Neuberechnung des
Nutzens würde zudem kombinatorisch leicht den Rahmen sprengen.

Abb. 5-12 Wochendarstellung einer Person mit Impuls-Monitor (unten)
Während der Simulation werden aggregierte Messzahlen und Zeitreihen zusammengestellt und damit für einen Vergleich mit empirischen oder sonstigen Quellen aufbereitet.
Wichtiges Instrument für eine ex-post Analyse sind allerdings geeignete Protokolle aller
Einflüsse auf ein Individuum, die nur für Einzelne und nicht für das Gesamtsystem erstellt
werden können. Um auch Einzeleffekte zu zeigen und eine gute Nachvollziehbarkeit zu
ermöglichen, werden diese Protokolle praktisch während der Einarbeitung in den
konkreten Plan jeweils bei Eintreffen eines Einflusses beim Individuum in einem
Fenster mit aktuellem Wochenplan erstellt. Dieser Impuls-Monitor ist beispielhaft in Abb.
5-12 unten dargestellt.

5.5. Bewertung
Die gewählte Vorgehensweise versucht verschiedene Modellansätze pragmatisch zu
integrieren:
•

einen relativ statischen Aktivitätenketten-Ansatz für das längerfristig stabile
Aktivitäten-Grundgerüst und einen simulativen Ansatz mit Einfluss-„Agenten“ für
den individuellen Planungsprozess zur Ausgestaltung der Aktivitätenketten

•

eine zuerst aggregierte, dann aber stufenweise disaggregierte Raum-ZeitModellierung

•

ein Gruppenkonzept
Einzelpersonen

•

individuelle Planungsprozesse und anschließend gemeinsame Planungsprozesse
z.B. von Haushalten oder im Freundeskreis.

(„Schüler“)

mit

stufenweiser

Disaggregierung

zu
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Die Vorgehensweise ist geprägt durch praktische Erfahrungen mit marktgängigen
Modellen und durch den Versuch, verschiedene Ansätze aus der Forschung und
Erfahrungen aus der Software-Entwicklung aufzunehmen, die jeweils isoliert erarbeitet
worden sind.
Eine praktische Anwendung des Simulators setzt voraussichtlich vor allem noch die
Lösung folgender Probleme voraus:
•

Die empirische Grundlage des Projektes reicht (vom Umfang her) nicht aus, um
eine Verhaltenssimulation ausreichend empirisch zu fundieren.

•

Ausreichend differenzierte Datenquellen sind (in Deutschland) inbesondere
hinsichtlich der Abbildung des Planungs- und entscheidungsverhaltens derzeit
nicht verfügbar.

Die Methodik des Multi-Agenten-Systems wäre bei einem umfassenden praktischen
Einsatz technisches Neuland. Eine vollständige, praxisreife Umsetzung würde deutlich
über die Projektlaufzeit überschreiten. Die erreichten Ziele und die Perspektive für
zukünftige Entwicklungen rechtfertigen aber den Aufwand bzw. den gewählten Ansatz.
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6. Fazit und Ausblick
Die wesentlichen Ziele des Forschungsvorhabens sind zufriedenstellend erreicht worden.
Dies gilt sowohl hinsichtlich der inhaltlichen Aspekte der Erforschung des Planungs- und
Mobilitätsverhaltens von Schülerinnen und Schülern als auch hinsichtlich der kontinuierlichen Einbindung von Jugendlichen als „Laien-Experten“ in ein anspruchsvolles Forschungsprojekt.
Die anfängliche Wahl der Gerätetechnik hat sich für die Fragestellungen des Projektes als
vorteilhaft herausgestellt. PocketPCs sind für die Zwecke der Erhebung gut geeignet, da
sie in einer Art komplexe Navigationen durch den Fragebogen und umfangreiche
Eingaben ermöglichen, wie sie die Erfassung des Planungsverhaltens voraussetzt (vgl.
auch Müh et al. (2004), Rindsfüser et al. (2003)). Auch der Einsatz von elektronischen
Karten zur Erfassung von Aktivitätstandorten hat sich als nützlich erwiesen. Nach den
Erhebungsergebnissen wurde der Eintrag per Karte deutlich der Adressangabe
vorgezogen. Zugleich erforderte der Einsatz neuer Techniken einen erhöhten
Entwicklungsaufwand, der sich vor allem in zeitlichen Verzögerungen im Projektablauf
niedergeschlagen hat, so dass die Erhebungssoftware myMobility erst Anfang 2003
eingesetzt werden konnte.
Die Erhebung selbst ist zufrieden stellend durchgeführt worden und der erreichte Stichprobenumfang für die Zwecke der Pilotphase ausreichend. Die Organisation und Inhalte
der Einführungsstunden wurden im Verlauf der empirischen Phase angepasst und
optimiert auf Grunde der Erfahrungen und Beobachtungen der Schüler im Team. Der
Aufwand für die Befragten lag in der Mehrheit der Fälle unter einer Dauer von 10min pro
Tag und entspricht somit einem anzustrebenden Limit.
Mit Hilfe der entwickelten Software myMobility wurden plausible und mit anderen Studien
vergleichbare Ergebnisse bezüglich des Mobilitätsverhaltens von Schülern gewonnen.
Neben den Einflussfaktoren Alter, Geschlecht, Wochentag und Verkehrsmittelnutzung
zeigt sich eine Abhängigkeit des Mobilitätsverhaltens vom Schulstandort und damit
indirekt auch vom Wohnstandort. Auch im Bereich des weitgehend noch unerforschten
Planungsverhaltens konnten interessante Resultate erzielt werden. Beispielsweise
werden die meisten Entscheidungen zur Durchführung von Aktivitäten allein gefällt. Sind
Abstimmungen erforderlich, werden sie in persönlichen Gesprächen oder per Telefonat im
Festnetz und kaum, wie in der befragten Altersgruppe zu vermuten wäre, über Handy und
Internet koordiniert. Die Erfassung des Planungsverhaltens weist jedoch relativ hohe
Anteile an Fehlangaben bei einzelnen Items auf. Hieraus lassen sich inhaltliche,
organisatorische und technische Hinweise zur Weiterentwicklung des Instrumentes
ableiten.
Das konzipierte Modell stellt eine Reihe von Modellkomponenten in sehr viel stärker
disaggregierter Form dar als bei heutigen Planungsmodellen. Durch eine stufenweise
Vorgehensweise lassen sich diese Verfeinerungen auch modular einsetzen und damit
Modellstufen (bzw. Konzepte) vergleichen. Es wurde eine Reihe von Innovationen im
Bereich der Software-Architektur (Multi-Agenten-Simulation), im Bereich der
hierarchischen Raum-Zeit-Beschreibung und der punktuellen Darstellung von Personen
und Attraktivitäten implementiert, die in dieser Zusammenführung neuartig sind. Auch
nach dem formellen Projektende wurde dieser Bestandteil im verbleibenden Rest des
Schuljahres dem Seminarkurs in geeigneter Form zugänglich gemacht.
Aufgrund starker organisatorischer und technischer Hemmnisse hinsichtlich des InternetZugangs in der Schule bzw. bei privaten PCs sowie aufgrund der eingeschränkten
zeitlichen Möglichkeiten - sowohl auf Seiten der Schüler, als auch auf Seiten von
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Unternehmen und Hochschule - wurde von der vollständigen Entwicklung einer zentralen
Echtzeit-Web-Datenbank und des zugehörigen Web-Interfaces abgesehen. Ebenso
wurde wegen zeitlicher Verzögerungen in der Erhebungsphase und des neuen
Themenschwerpunktes im Seminarkurs zum Ende der Projektlaufzeit auf den Punkt
„Visualisierung der Alltagsmobilität von Schülern“ verzichtet. Beide Punkte wurden aber
konzeptuell bearbeitet und damit den Schülern nahe gebracht.
Die enge Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und Schülern, die sich als engagierte
„Laien-Experten“ in das Projekt eingebracht haben, hat sich als überaus vorteilhaft
erwiesen. Insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung und den Test des Erhebungsinstrumentes konnten Verständlichkeit und Handhabung direkt im Entwicklungsstadium
diskutiert und angepasst werden. Dennoch konnten nicht sämtliche Probleme des
Erhebungsinstrumentes auf diese Weise erkannt und eliminiert werden, da sich einige
Schwierigkeiten erst beim Einsatz des Instrumentes bei Befragten ohne jegliche Vorkenntnisse ergaben.
Das vorliegende Projekt erstreckte sich während der zweijährigen Laufzeit über drei
Schuljahre und konnte in dieser Zeit drei unterschiedlich große und motivierte Gruppen
mit dem Thema Mobilität und dem Anliegen erreichen, sie in ein praxisorientiertes
Forschungsprojekt umfassend einzubinden und dort schon die Arbeitsweise und den
beruflichen Alltag ungewöhnlich detailliert zu erleben, um eine bewusstere und fundierte
Entscheidung für den Bildungs- und Berufsweg treffen zu können. Die teilnehmenden
Jugendlichen schätzten das angenehme Arbeitsklima, die neuartigen Erarbeitungsformen
und die intensive, langfristige Beschäftigung mit realen Problemstellungen in für sie
unüblichen Bereichen. Zudem erhielten sie einen Einblick in wissenschaftliche Arbeitsprozesse und wurden dabei auch realitätsnah mit praktischen Hindernissen wie beispielsweise einer verlängerten Entwicklungsphase der Erhebungs-Software konfrontiert.
Wesentliche Projektergebnisse sind publiziert (Jürgens, Ratz und Beckmann (2003); Ratz,
Jürgens und Rindsfüser (2004)) und auf der internationalen Transportation Research
Board-Konferenz (TRB) in Washington D.C. im Januar 2004 vorgestellt worden. Durch
seine Verwurzelung am Institut für Stadtbauwesen und Stadtverkehr und die inhaltliche
Nähe zu Vorläuferstudien und Parallelprojekten mit ähnlichen Geräten sowie durch die
Weiterbetreuung des Modells durch das Unternehmen ist eine umfassende Kontinuität
inhaltlich wie auch organisatorisch gegeben. Die relativ neuen Fragestellungen zu dem
Planungsverhalten von Individuen bei der Gestaltung ihres Alltags hinsichtlich Aktivitäten
und Wegen behält auch weiterhin Aktualität. Durch neue technische Entwicklungen der
Mobilgeräte ergeben sich sicher weitere Impulse.
Wesentlich zum Erfolg von Team-Mobility haben die am Seminarkurs und an den
Erhebungen teilnehmenden Schülerinnen und Schüler, die betreuenden Lehrer sowie die
gegenüber dem Forschungsprojekt aufgeschlossene Schulleitung beigetragen. Die
unkomplizierte Freistellung der Schülerinnen und Schüler vom Unterricht sowie die Bereitstellung von technischen Hilfsmitteln erleichterten die gemeinsame Arbeit erheblich. Auch
der Stadt Karlsruhe (Stadtplanungsamt, Amt für Stadtentwicklung, Amt für Vermessung,
Liegenschaften, Wohnen) und dem Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) und der Polizei
danken wir für die Unterstützung, Kartenmaterial, Einwohnerdaten und Informationen für
das Projekt zur Verfügung zu stellen.
Der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung ist daher im Namen aller
Projektpartner für die Förderung der Forschungsarbeit in dieser neuartigen und viel
versprechenden Form der Zusammenarbeit als „Neues Ingenieurteam“ zu danken.

72

Literatur
Axhausen, K.W. und T. Gärling (1992) Activity-based approaches to travel analysis:
conceptual frameworks, models, and research problems. Transport Reviews,
Vol. 12 (4/92), pp. 323-341.
Axhausen, K.W. und Schönfelder, S. (2004) Eighty Weeks of GPS Traces: Approaches to
Enriching Trip Information, Paper of 83rd Transportation Research Board Meeting
Bäumer, D. (1999) Inline-Skates im Straßenverkehr. Unveröffentlichtes Manuskript,
Dortmund.
Doherty, S.T. (2004) Rules for assessing activity scheduling survey respondents data
quality. Presented at the 83rd Annual Meeting of the Transportation Research
Board, Washington D.C.
Doherty, S.T. (2000) A computerized household activity scheduling survey.
Transportation, 27 (1), pp. 75-97.
Doherty, S.T. (2001) Meeting the Data Needs of Activity Scheduling Process Modelling
and Analysis. Paper presented at the 80th Annual Meeting of the Transportation
Research Board, Washington D.C.
Doherty, S.T. und K.W. Axhausen (1999) The Development of a Unified Modeling Framework for the Household Activity-Travel Scheduling Process. In: Brilon, W. et al.
(Eds.), Traffic and Mobility: Simulation - Economics - Environment, Springer
Verlag Berlin Heidelberg New York, Heidelberg.
Doherty, S.T. und E.J. Miller (1997) Tracing the household activity scheduling process
using a one week computer-based survey. Paper presented at the 8th Meeting of
the International Association for Travel Behaviour Research, Austin, Texas.
EMNID (1991) KONTIV 89. Bericht zur Methode, Tabellenteil und Anlageband. Bielefeld.
Flade, A. M., L. et al. (1991). Mobilität und Einstellungen 10- bis17jähiger Schulkinder
zum Straßenverkehr. Institut für Wohnen und Umwelt. Darmstadt.
Flade, A.; Borcherding., K.; et al. (2001).Wie werden die Erwachsenen von morgen unterwegs sein? Ergebnisse einer Befragung von Jugendlichen in sechs Städten.
Bericht im Rahmen des vom BMBF geförderten Projekts "Einflussgrößen und
Motive der Fahrradnutzung im Alltagsverkehr". Institut für Wohnen, Darmstadt.
Flade, A. und M. Limbourg (1997) Das Hineinwachsen in die motorisierte Gesellschaft.
Darmstadt/Essen.
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) / Arbeitsgruppe
Verkehrsplanung (1991) Empfehlungen für Verkehrserhebungen EVE 91. Köln.
Funk, W. Fassmann, H. et al. (2002). Beteiligung, Verhalten und Sicherheit von Kindern
und Jugendlichen im Straßenverkehr. Bericht zum Forschungsprojekt
82.069/1995. Berichte der Bundesanstalt für Straßenwesen, Mensch und
Sicherheit (BAST). Bergisch Gladbach. M138.
Hunecke, M.,C.J. Tully, Bäumer, D., (2002) Mobilität von Jugendlichen. Psychologische,
soziologische und umweltbezogene Ergebnisse und Gestaltungsempfehlungen.
Opladen.
ILS (1999) U.MOVE - Jugend und Mobilität. Mobilitätsstilforschung zur Entwicklung
zielgruppenspezifischer intermodaler Mobilitätsdienstleistungen für Jugendliche,
ILS-Schriften, Bd. 150, Dortmund.
Infas / DIW (Hrsg.) (2001) KONTIV 2001 Kontinuierliche Erhebung zum
Verkehrsverhalten - Methodenstudie - Endbericht. August 2001. Bonn/Berlin.
Infas / DIW (Hrsg.) (2003) Tabellenband Mobilität in Deutschland. Basisstichprobe
Jürgens, C.; Ratz, W. und Beckmann, K.J. (2003) Team-Mobility - Mobilität von Schülern,
In: Schriftenreihe Stadt Region Land, SRL, Heft 74, Institut für Stadtbauwesen
und Stadtverkehr, Aachen, 31-36.
Klügl, Franziska (2001) Multiagentensimulation; Konzepte, Werkzeuge, Anwendungen
Addision-Wesley-Verlag, München, 14ff
Köhler, U., M. Wermuth, R. Zöllner und J. Emig (2000) Analyse der Anwendung von
Verkehrsnachfragemodellen, Forschung Straßenbau und Verkehrstechnik, Heft
804, Bundesminister für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (Hrsg.), Bonn.
Kowalk, W. (1996) System-Modell-Programm, Spektrum, Heidelberg, S. 30
73

Kreitz, M. (2002). CHASE-GIS: Ein computergestützes Erhebungsverfahren
raumbezogener Verkehrsverhaltensdaten. SRL, Bericht 48, Institut für
Stadtbauwesen und Stadtverkehr, Aachen.
Limbourg, M. Flade., A.; Schönharting, J. (2000). Mobilität im Kindes- und Jugendalter.
Opladen.
Mobiplan-Projektkonsortium (Hrsg.) (2001) Mobiplan. Eigene Mobilität verstehen und
planen - Langfristige Entscheidungen und ihre Wirkung auf die Alltagsmobilität.
Abschlußbericht. Oktober 2001.
MoDis (2001) Tagungsband zum Workshop „Erfahrungen mit flexiblen Bedienweisen im
ÖPNV während der Nachtstunden“ im Rahmen des Projektes MoDis,
22.11.2000, Universität Essen, http://www.modis.uni-essen.de/start.html.
Mühlhans, H. (1999) Computergestützte Erhebung der Wochenplanung und des
Verkehrsverhaltens einer ausgewählten Studentengruppe. Diplomarbeit am
Lehrstuhl für Stadtbauwesen und Stadtverkehr, Aachen.
Mühlhans, H. und G. Rindsfüser (2000) Computergestützte Erhebung und Analyse des
Aktivitätenplanungsverhaltens. SRL, 68, Institut für Stadtbauwesen und
Stadtverkehr, Aachen, 69-78.
Mühlhans, H., G. Rindsfüser und Klaus J. Beckmann (2004): Erfassung und Analyse des
Aktivitäten-, Planungs- und Verkehrsverhaltens – Design und Durchführung einer
PDA-gestützten Erhebung. In: Verkehrsgenese: Entstehung von Verkehr sowie
Potenziale und Grenzen der Gestaltung einer nachhaltigen Mobilität. Dalkmann,
H., M. Lanzensorf und J. Scheiner (Hrsg.) Studien zur Mobilitäts- und Verkehrsforschung, Band 5, Mannheim.
Raney, S. (2004) Suburban Silver Bullet: PRT Shuttle + Wireless Commute Assistant
Using Cellular Location Tracking, Paper presented at the 83th Transportation
Research Board Annual Meeting, Washington D.C., Januar 2004, pp.9.
Ratz, W.; Jürgens, C.; and Rindsfüser, G. (2004) Computerized Self-administered Survey
and Modelling Framework for Students´ Mobility and the underlying Scheduling
Process. Paper presented at the 83th Transportation Research Board Annual
Meeting, Washington D.C., 11.-15. Januar 2004.
Rindsfüser, G. et al. (2003) Tracing the planning and executing attributes of activities and
travel - Design and application of a hand-held scheduling process survey. Paper
to be presented at the 10th International Conference on Travel Behaviour
Research: "Moving through nets: The physical and social dimensions of travel."
10.-15. August 2003, Lucerne.
Statistisches Bundesamt (1994) Wo bleibt die Zeit? Die Zeitverwendung der Bevölkerung
in Deutschland (Hg. Bundesministerium für Familie und Senioren), Wiesbaden
UPI (2003) WinMobil – PC-Programm für Windows 95,Hrsg. vom UPI - Umwelt- und
Prognose-Institut Heidelberg, http://www.upi-institut.de/upi45.htm
VDI93 VDI 2221: Methodik zum Entwickeln und Konstruieren technischer Systeme und
Produkte/ VDI Verein Deutscher Ingenieure. 1993. - VDI-Richtlinie.
Wehrmuth, M. (2001) Ein GSM-basiertes Verfahren zur Erhebung von Mobilitätsdaten.
Straßenverkehrstechnik 6/2001, S. 269-276.

Internet-Adressen
KONTIV: www.mobilitaet2002.de
Mobiplan: www.mobiplan.de
Team-Mobility: www.team-mobility.net
TTS: www.teletravelsystem.de
UML: www.omg.org (Object Management Group, Spezifikation der UML, www.UML.org)

74

