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Erfolgsbilanz Radverkehr
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Erfolge

Tiroler Tageszeitung, 31.01.2021
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Wie machen das die anderen?

Engel, Verena. (2018). The impact of protected bike lanes on commercial high streets in the City of Vancouver – a 
comprehensive analysis of underlying conditions. 



5

Klimaverträgliche Distanzen:  Ausweg Radfahren?

Forschungsprojekt mobalance: https://www.ait.ac.at/themen/integrated-mobility-systems/projects/mobalance/
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Verhaltensänderungsprozesse und Barrieren



(Sozialer) Raum
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Posted on Streetsblog.us

https://usa.streetsblog.org/wp-content/uploads/sites/5/2013/08/culdesac_zoom.jpg


Soziale Praktiken

Material

(ACCESS)

Bedeutung

(AMBITION)

Fähigkeit

(ABILITY)
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Foto von Erik McLean von Pexels

Foto von Vlad Fonsark von Pexels

Posted on Reddit by u/muasta.

https://www.pexels.com/
https://www.pexels.com/
https://www.reddit.com/r/PropagandaPosters/comments/cpwl1t/hunt_for_small_game_all_year_round_stop_the/


Ambition zum Radfahren
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•Effizienz (Abkürzungen, 
Zeitersparnis, Vermeidung 
überfüllter öffentlicher 
Verkehrsmittel)
•Erlebnis (Radfahren 
spannend gestalten)

•Spaß, Fitness, Gesundheit
•Effizienz, Nachhaltigkeit
•Tieferes Erleben 
(Umgebung mit allen 
Sinnen wahrnehmen)

•Spaß/Funkfaktor (das 
Fahrradfahren an sich 
soll Spaß machen)
•Umweltfreundlichkeit
•Gesundheit, Fitness

•Gut für die Gesundheit
•Effizienz (Zeitersparnis, 
niedrige Kosten)
•Verhaltensänderung nur 
durch geänderte 
Bedingungen

•Niedrige Kosten
•Gesundheit
•Opinionleader (Sport)
•Positive Erfahrungs-
berichte (Vorbilder in 
der Peer-Group)

•Umweltfreundlichkeit 
(soziale Bedeutung „für 
die Zukunft
der Enkel“)
•Radfahren macht Spaß
•Ermöglicht 
Unabhängigkeit

pro:motion Zielgruppenkommunikation - AIT Austrian Institute Of Technology

https://www.ait.ac.at/themen/integrated-mobility-systems/projects/promotion
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Verhaltensänderungsprozess

„Steighilfen“ für verschiedene Stufen

Perzeption

gezeigt & gesagt

Rezeption

gesehen & gehört

Akzeptanz

erkannt & verstanden

Umsetzung

einverstanden & gewollt

Habitualisierung

ausprobiert & erlebt

beibehalten & gelebt

verstehen

verändern

nicht wahrgenommen
→ Sichtbarkeitsbarriere

(falscher Kanal,
falscher Stil)

nicht verstanden
→ Verständnisbarriere

(Vorurteile, kein 
objektiver Vergleich)

nicht gewollt
→ Akzeptanzbarriere

(passt nicht zum 
Lebensstil/zum 
Verhaltenstyp)

nicht nutzen können
→ Nutzungsbarriere
(Angebot nicht [wie 

erwartet/erhofft] 
vorhanden)

Alltagsradler:innen
(Überzeugung oder 

Gewohnheit)



11

Erfolgsfaktoren für die Steigerung des Radfahranteils



Erreichbarkeit statt Reichweite
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So wenig wie möglich, so viel wie nötig
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Welche Erreichbarkeiten müssen geschaffen werden?

Wer muss wie befähigt werden?

Wie können Verhaltensänderungen motiviert werden?



Unsicherheit als Barriere
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Foto von VisionPic .net von Pexels

…lästig, 
aber kalkulierbar

unbekannt,     
möglicherweise schlechter…

„Verlustangst“
Verluste wiegen doppelt so schwer wie 
Gewinne

→ Aussicht auf neue Situation muss 
doppelt so gut empfunden werden 
wie Status quo
…oder der muss doppelt so unangenehm werden

Foto von Genaro Servin von Pexels

https://www.pexels.com/de-de/@freestockpro?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/de-de/foto/action-aktion-autobahn-autos-1031698/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/de-de/foto/action-aktion-autobahn-autos-1031698/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
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Rigorose Bevorzugung von Fahrradverkehr

Engel, Verena. (2018). The impact of protected bike lanes on commercial high streets in the City of Vancouver – a 
comprehensive analysis of underlying conditions. 



Bewusstsein für informierte Entscheidungen

http://www.velover.com/

Foto von Carlton Reid von flickr

http://www.velover.com/
https://www.flickr.com/photos/carltonreid/4646637491
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