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1 Einleitung

Eine rasche und radikale Reduktion der gesellschaftlichen Treibhausgasemissionen ist dringend
vonnöten (IPCC, 2018). Dies erfordert unter anderem eine Nachhaltigkeitstransition im Trans-
portwesen, welche über rein technische Neuerungen oder infrastrukturelle Anpassungen hinaus-
geht (Watson, 2012; Cass and Faulconbridge, 2016). In der EU und der Schweiz werden ein
Drittel der inländischen Treibhausgasemissionen vom Transportwesen verursacht (EEA, 2013;
BAFU, 2017), und in der Schweiz ist der motorisierte Individualverkehr für 71.3% der gesam-
ten Gesundheits- Unfalls-, und Umweltkosten des Transportsektors verantwortlich (BfS, 2018).
Die Verbreitung des Privatautos hat die zeitliche und räumliche Organisation der Gesellschaft
massgeblich verändert, so dass das gesellschaftliche Leben mittlerweile auf einem Verständnis
von Mobilität beruht, welches ein Privatauto voraussetzt, und von einem

”
system of automo-

bility“ (Urry, 2004, S. 27) gesprochen werden kann:
”
Automobility has irreversibly set in train

new socialities, of commuting, family life, community, leisure, the pleasures of movement“ (Ur-
ry, 2004, S. 28). Ein Systemwandel hin zu einer auf einer nachhaltigeren Mobilität basierenden
Gesellschaft ist also erforderlich.

Mit diesem Artikel wollen wir einen Beitrag hierzu leisten. Anhand des Beispiels der All-
tagsmobilität von PendlerInnen untersuchen wir, wie eine solche Nachhaltigkeitstransition im
Mobilitätsverhalten erreicht werden könnte. Die Anzahl der PendlerInnen hat in der Schweiz
seit 1990 um 37.9% zugenommen (BfS, 2018), und in den Schweizer Grossstädten konnte insbe-
sondere eine Zunahme der Zu- und BinnenpendlerInnen beobachtet werden (Basel Stadt et al.,
2017). Weiterhin fallen in Schweizer Grossstädten ca. 20% der Wege auf die Pendlermobilität
(DETA, 2014). Und auf nationaler Ebene benützen 52% der PendlerInnen in ihrer Alltagsmo-
bilität hauptsächlich das Privatauto (BfS, 2018). Die Alltagsmobilität von PendlerInnen scheint
uns also ein für die Nachhaltigkeitsforschung relevantes Fallbeispiel zu sein.

In der Transitionsliteratur wird betont, dass eine Nachhaltigkeitstransition grundlegende
strukturelle und kulturelle Veränderungen erfordert. Gesellschaftliche Normen, Wertvorstellun-
gen und Zielsetzungen müssen hinterfragt und angepasst werden (Schäpke et al., 2017; Van de
Kerkhof and Wieczorek, 2005), denn

”
transitions that do not fundamentally change criteria by

which decisions are made are unlikely to lead to sustainability“ (Kemp and van Lente, 2011,
S. 123). Diese Perspektive ist kohärent mit dem Ansatz der Verkehrssoziologie, Mobilität nicht
auf Fortbewegung und Fortbewegungszwecke zu reduzieren. Vielmehr wird davon ausgegangen,
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dass, um die Mobilität und das Mobilitätsverhalten zu erforschen, die Verkehrsteilnehmenden
in ihrer Gesamtheit verstanden werden müssen, inklusive ihrer Wertvorstellungen, Bedürfnisse,
Weltbilder, ihrer Selbstwahrnehmung und ihrer Einbettung in gesellschaftliche Muster und Nor-
men (Kaufmann, 2008; Elliott and Urry, 2010).

Empirische Studien zum Zusammenhang zwischen umweltfreundlichem Mobilitätsverhalten
und spezifischen Wertvorstellungen, gesellschaftlichen und persönlichen Normen sowie Zielset-
zungen werden insbesondere im Bereich der Umweltpsychologie durchgeführt. Dabei konnte fest-
gestellt werden, dass normative Positionierungen Verhaltensabsichten beeinflussen (Jakovcevic
and Steg, 2013; Yin et al., 2018; Lind et al., 2015). Inwiefern sich diese umweltfreundlichen Ver-
haltensabsichten tatsächlich in einem umweltfreundlichen Mobilitätsverhalten resultieren wird
in diesen Studien jedoch nicht untersucht. Es konnte jedoch ein signifikanter Unterschied zwi-
schen den Wertehaltungen von Menschen mit einem nachhaltigen Mobilitätsverhalten und denen
von Menschen mit einem unnachhaltigen Mobilitätsverhalten festgestellt werden (Jansson et al.,
2017; Prillwitz and Barr, 2011).

Für die Untersuchung von Entscheidungskriterien und Zielsetzungen im Mobilitätsverhalten
in Hinblick auf eine Nachhaltigkeitstransition im Transportwesen scheinen uns die in solchen
Studien angewandten Ansätze jedoch aus zwei Gründen nur bedingt interessant. Diese Studien
fokussieren auf der Frage, welche Wertekategorien ein umweltfreundliches Mobilitätsverhalten
begünstigen. Es zeigte sich jedoch erstens in empirischen Studien, dass kein direkter Zusammen-
hang zwischen allgemeinen Wertvorstellungen und konkretem Mobilitätsverhalten zu bestehen
scheint (Jansson et al., 2017; Shove, 2010). Zweitens wird dabei die Frage ausgeklammert, wie
Menschen zu ihren Wertvorstellungen und Zielsetzungen finden:

”
Preference formation is left

obscure“ (Archer, 2002, S. 12). Die Eigenschaften einer Person, ihre Wertvorstellungen und
Zielsetzungen, werden als unabhängige Variabeln vorausgesetzt, und

”
[their] genesis is left my-

sterious“ (Archer, 2002, S. 12).
Hier setzten wir mit diesem Artikel an. Wir untersuchen, von welchen Beweggründen sich

PendlerInnen spezifisch in der Gestaltung ihrer Alltagsmobilität leiten lassen und inwiefern hier-
ein Wertvorstellungen und normative Positionen von Bedeutung sind. Wir stellen aber nicht nur
die Frage nach den Beweggründen an sich, sondern untersuchen auch, wie PendlerInnen zu diesen
Beweggründen finden. Damit hoffen wir, Einsichten zu generieren, welche für die Einleitung einer
Nachhaltigkeitstransition im Sinne der Transitionsliteratur von Wert sind: Einer Nachhaltigkeit-
stransition,

”
which redefine[s] the rules of the game [. . . ] [and] reconfigure[s] interpretations of

value and significance“ (Shove, 2010, S. 1278).

2 Methodischer Ansatz und Datenmaterial

2.1 Daten und Selektion der Interviewteilnehmenden

Diese Studie basiert auf 17 semi-strukturierten Interviews mit KurzstreckenpendlerInnen in
zwei Schweizer Grenzstädten (Basel und Genf). Da sich unter unseren Interviewteilnehmen-
den GrenzgängerInnen und BinnenpendlerInnen finden, muss der geographische Kontext der
Interviews als grenzüberschreitend verstanden werden (Schweiz, Frankreich und Deutschland).
In der Selektion der Interviewteilnehmenden liessen wir uns von den folgenden Überlegungen
leiten:

• Die Selektion deckt eine Vielzahl möglicher Erfahrungen ab, damit verschiedene Aspekte
der Forschungsfrage beleuchtet werden können (siehe Graneheim and Lundman, 2004).
Entsprechend achteten wir darauf, eine Selektion zu erstellen, in der sowohl Männer wie
Frauen mit und ohne Sorgepflicht für Kinder unter 15 Jahren vertreten sind, da frühere
Studien festgestellt haben, dass sowohl Geschlecht wie auch Präsenz von Kindern im Haus-
halt einen grossen Einfluss auf das Verkehrsverhalten haben (siehe z.B. Law, 2002; Hanson,
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2010; Steinbach et al., 2011; Twaddle et al., 2010; Chatterjee et al., 2013; Sattlegger and
Rau, 2016).

• Den Interviewteilnehmenden stehen verschiedene Verkehrsmittel zur Verfügung. Mobilität
hat eine ausgeprägte materielle Dimension, da viele Modi auf Infrastruktur angewiesen sind
(z.B. öffentliche Verkehrsinfrastruktur oder Parkplätze), die zu überwindende Distanz die
Benutzung aktiver Modi (Gehen und Velofahren) erschweren bis verunmöglichen kann,
und gerade bei aktiven Modi auch die Topographie eine Rolle spielt. Wir achteten also bei
der Selektion der Interviewteilnehmenden darauf, dass die materiellen Bedingungen für die
Benutzung einer Vielzahl von Modi gegeben sind. Entsprechend konzentrierten wir uns auf
PendlerInnen in einem städtischen Kontext1 und mit Pendlerdistanzen unter 15 Kilome-
tern. Um dennoch Erfahrungen mit verschiedenen materiellen Bedingungen abzudecken,
wählten wir Basel und Genf aus, da sich diese Städte in Bezug auf entscheidende Kriterien
unterscheiden: Basel ist die velofreundlichste und Genf die velounfreundlichste Schwei-
zer Grossstadt (Pro Velo Schweiz, 2014), und während Basel über ein gut ausgebautes
grenzüberschreitendes öffentliches Verkehrsnetz verfügt, sind die öffentlichen Verkehrsnet-
ze in Genf und seiner französischen Agglomeration kaum grenzüberschreitend (Dubois,
2019).

• Das Auto war zumindest während eines gewissen Zeitraums das Hauptverkehrsmittel in der
Alltagsmobilität der/des Interviewteilnehmenden. Wie wir in Sektion 1 feststellten, gehen
die Umweltkosten des inländischen Transportwesens hauptsächlich auf die Verwendung des
Privatautos zurück, und das Auto kann als intrinischer Teil der gegenwärtigen räumlichen
und zeitlichen Organisation der Gesellschaft verstanden werden. Dies rechtfertigt unseres
Erachtens einen besonderen Fokus auf dem Auto und wie es im Alltag einer Person an
Bedeutung gewinnt und verliert.

Wir wählten die Interviewteilnehmenden aus den Mitarbeitendendatenbanken von Grossun-
ternehmen in den zwei Städten aus. Dadurch war es uns möglich, eine Selektion zu erstellen, die
unseren Kriterien entsprach. Im Vorfeld der Studie kontaktierten wir Grossunternehmen in den
jeweiligen Städten. Drei Unternehmen—eins in Basel und zwei in Genf—willigten ein, in ihren
Mitarbeitendendatenbanken nach Personen zu suchen, die unseren Selektionskriterien entspra-
chen und sie anzufragen, ob sie an der Teilnahme an unserer Studie interessiert wären. Aus den
Kontakten, die uns so von den Unternehmen vermittelt wurden, stellten wir unsere Selektion
zusammen. Tabelle 1 verschafft einen Überblick über die Selektion der Interviewteilnehmenden.

Wir führten die Interviews zwischen Mai und Juni 2018 am Arbeitsplatz der Interviewteil-
nehmenden während ihrer regulären Arbeitszeit durch. Die Räumlichkeiten wurden vom Arbeit-
geber zur Verfügung gestellt. Die Interviews dauerten zwischen 45 und 60 Minuten und wurden
aufgenommen und anschliessend verbatim transkribiert. Die anonymisierten Transkripte können
auf FORSbase eingesehen werden2. Die Interviews wurden in der Sprache der Teilnehmenden
durchgeführt. Für diesen Artikel wurden sämtliche Zitate von der Autorin ins Hochdeutsche
übersetzt.

Während den Interviews wurden die Interviewteilnehmenden aufgefordert, einen Überblick
über ihre Alltagsmobilität zu verschaffen, die Wege, die sie zurücklegten und die Verkehrsmittel,
die sie benützten, die Aspekte, die in der Ausführung der Alltagsmobilität von Bedeutung waren,
und wie sie ihre Alltagsmobilität erlebten. Die Interviewteilnehmenden wurden weiterhin aufge-
fordert, über die Entwicklung ihrer Alltagsmobilität im Verlauf ihres Lebens zu sprechen. Um
Recall Biases (siehe Brod et al., 2009) zu vermeiden, wurden die Interviewteilnehmenden dazu

1In der Schweiz sind Städte und Agglomerationsgebiete gut mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen und
miteinander verbunden. Diese Anschliessung hat sich über die letzten Jahre noch verbessert (BfS, 2017).

2Die Daten können unter folgender Adresse abgerufen werden: https://forsbase.unil.ch/project/study-
public-overview/15898/0/ Die Interviewteilnehmenden und Unternehmen gaben ihr Einverständnis für die
Veröffentlichung der anonymisierten Daten.
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Tabelle 1: Zusammenfassende Beschreibung der Interviewteilnehmenden (N = 17)

ID Ge-
schlecht

Alter Pendler-
distanz
[km]

Kinder
im Haus
[N]

Hauptmodus im Alltag Interviewsprache

Basel

BAS1 m 60–70 10–14 2 Velo Schweizerdeutsch
BAS3 f 50–60 10–14 0 Velo / öffentlicher Ver-

kehr
Deutsch

BAS4 f 50–60 10–14 2 Velo Deutsch
BAS5 m 50–60 <5 0 öffentlicher Verkehr Deutsch
BAS7 f 40–50 ≥15 2 Privatauto Schweizerdeutsch
BAS8 f 40–50 10–14 2 Privatauto Schweizerdeutsch
BAS9 m 40–50 ≥15 2 Privatauto Schweizerdeutsch
BAS10 f 40–50 10–14 2 Privatauto Schweizerdeutsch
BAS11 m 40–50 ≥15 2 öffentlicher Verkehr Schweizerdeutsch

Genf

GEN1 m 50–60 ≥15 0 Velo / Velo + öV Französisch
GEN2 f 50–60 10–14 0 öffentlicher Verkehr Französisch
GEN3 m 50–60 ≥15 0 öffentlicher Verkehr Französisch
GEN5 f 40–50 <5 2 Velo Französisch
GEN7 f 40–50 10–14 3 Privatauto Französisch
GEN21 f 40–50 variiert 2 Elektrovelo / Privatau-

to
Französisch

GEN22 f 50–60 ≥15 0 Elektrovelo / Privatau-
to + öV

Französisch

GEN23 m 50–60 10–14 0 Velo Französisch

angehalten, über Entwicklungen in der Gestaltung ihrer Alltagsmobilität in Bezug auf wichti-
ge Lebensereignisse zu sprechen. Demographische Informationen wurden mittels eines kurzen
Fragebogens eingeholt, welcher den Interviewteilnehmenden im Vorfeld des Interviews in elek-
tronischer Form zugestellt wurde.

2.2 Theoretische Einordnung und analytischer Ansatz

Der Nexus zwischen menschlichem Handeln, Intentionalität, Individualität und sozialer Struk-
tur steht im Zentrum zahlreicher sozialwissenschaftlicher und philosophischer Arbeiten, und
wie er theorisiert wird demarkiert oft unterschiedliche Traditionen und Theorien3. Im Folgen-
den erarbeiten wir theoretische Prämissen, die sich mit dem Nexus von Handlung, Intentio-
nalität, Subjekt und Struktur sowie dieser Elemente an sich befassen. Wie die zitierte Lite-
ratur deutlich macht, entstammen diese unterschiedlichen theoretischen Modellen, Disziplinen
und Traditionen. Diese Aufstellung soll denn auch nicht ein Versuch sein, auf dieser Grundlage
ein kohärentes theoretisches Konzept herauszuarbeiten. Da das Interesse unserer Arbeit nicht
primär der Frage gilt, wie dieser Nexus zu theorisieren ist, sondern wie er sich in spezifischen

3Es wird oft zwischen holistischen und individualistischen Ansätzen unterschieden. Am individualistischen
Extrem befindet das Individuum, welches aufgrund intrinsischer Präferenzen komplett unabängig seiner gesell-
schaftlichen Einbettung und Interaktionen mit anderen zu seinen Handlungsstrategien findet. Soziale Dynamiken
entsprechen der Aggregation sämtlichen individuellen Handelns. In dieser Perspektive ist Handeln rein zweckori-
entiert und ergibt sich aus den der Person eigenen Präferenzen mit einer ontologischen Existenz, deren Genese im
Dunkeln bleibt. Am holistischen Extrem befinden sich abstrakte soziale Strukturen, welche menschliches Handeln
und Individualität determinieren. In dieser Perspektive ergibt sich die gesellschaftliche Dynamik aus makrosozia-
len Ordnungsprinzipien, die unabhängig von sozialen Akteuren als ontologische Entitäten existieren und deren
Genese im Dunkeln bleibt. Das Individuum verschwindet in dieser Perspektive. Zwischen diesen Extremen finden
sich eine Vielzahl von Ansätzen und Theorien, die diese Dualität überwinden und die von AutorInnen mit un-
terschiedlichen disziplinären Hintergründen entwickelt wurden und werden (Schatzki, 1997; Archer, 2002; Cetina
et al., 2005).
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Alltagsmobilitätspraktiken auflöst, wählten wir einen pragmatischen Ansatz. Dementsprechend
gehen wir nicht auf der Grundlage bestehender Theorien a priori von bestimmten Mustern
aus, die beschreiben, wie sich Intentionalitäten und Verhaltensweisen formen und in spezifischen
Verhaltensmustern äussern. Stattdessen verfolgen wir einen induktiven empirischen Ansatz und
bedienen uns dieser theoretischen Konzepte als Forschungsinstrument, ohne jedoch in ihnen nach
Erklärungsansätzen zu suchen4.

Handlungen und handelndes Subjekt. Eine Handlung ist eine Tat, die beobachtet werden
kann. Eine solche Tat wird nicht einfach von einer Person verursacht, sondern aktiv von ihr
ausgeführt. Gemeinsam mit der Handlung existiert also das handelnde Subjekt (Van Dijk,
2019, S. 137).

Handlungen und Praktiken. Einzelne Handlungen reihen sich in koordinierte Handlungs-
stränge ein. Diese können als

”
global actions“ (Van Dijk, 2019) oder Praktiken (Reckwitz,

2002; Røpke, 2009) bezeichnet werden. Obschon sie sich aus Einzelhandlungen zusam-
mensetzen, haben sie eine abstrakte Existenz als übergeordnete Handlung. Diese zeichnet
sich dadurch aus, dass das handelnde Subjekt diese übergeordnete Handlung als Einheit
versteht und die untergeordneten Handlungen im Sinne der übergeordneten Handlung ko-
ordiniert. Das handelnde Subjekt spricht über die koordinierten Einzelhandlungen als eine
globale Handlung, die für es einen Sinn ergibt (Van Dijk, 2019; Røpke, 2009). Oder, um
Reckwitz’ Definition aufzugreifen:

”
[A] practice represents a pattern which can be filled

out by a multitude of single and often unique actions reproducing the practice“ (Reckwitz,
2002, S. 250).

Praktiken und Intentionalität. Praktiken definieren sich also dadurch, dass sie für das han-
delnde Subjekt Sinn machen:

”
Practices are meaningful to people, and if asked about their

everyday life, they will usually describe the practices they are engaged in“ (Røpke, 2009,
S. 2490). Es stellt sich also die Frage nach den Kriterien, Normen, Wertvorstellungen oder
Bedürfnissen, aus denen sich dem handelnden Subjekt der Sinn des Handelns erschliesst,
und welche als Beweggründe des Handelns aufgefasst werden können (Van Dijk, 2019;
Røpke, 2009). In Bezug auf diese Intentionalität bestehen verschiedene Ansatzpunkte in
der Literatur:

Praktisches Bewusstsein. Da viele Praktiken routinemässig ausgeführt werden, erge-
ben sie sich aus einem sogenannten praktischen Bewusstsein. Ihnen ist zwar immer
noch eine Intentionalität inne, aber diese wird nicht explizit ausgedrückt oder reflek-
tiert. Die Intentionalität ergibt sich aus der Routine oder Gewohnheit (Røpke, 2009;
Gronow, 2008; Schatzki, 1997).

Diskursives Bewusstsein. Neben dem praktischen Bewusstsein ist Praktiken auch ei-
ne diskursive Ebene eigen (Halkier and Jensen, 2011). Darunter kann einerseits die
Möglichkeit verstanden werden, Elemente des praktischen Bewusstseins auszuformu-
lieren, zum Beispiel wenn das routiniert handelnde Subjekt nach seinen Beweggründen
gefragt wird (Røpke, 2009). So kann zum Beispiel das Navigieren von Zeit- und
Räumlichkeiten dem praktischen Bewusstsein zugeschrieben werden und somit als
Handlung verstanden werden, der nicht jedes Mal ein aktiver Reflexionsprozess vor-
angeht (Schatzki, 1997). Jedoch ist das handelnde Subjekt in der Lage, seine Art,
Zeit- und Räumlichkeiten zu navigieren zu begründen, sollte es danach gefragt werden
(Røpke, 2009). Andererseits kann der Begriff des diskursiven Bewusstseins auch dis-
kursive Elemente meinen, die sich nicht ausschliesslich aus der Ausführung der Prak-

4Wir verzichten im Rahmen dieses Artikels auf eine epistemologische Situierung der pragmatischen Soziologie
in Bezug auf andere Stränge und verweisen in diesem Zusammenhang auf Genard and Cantelli (2008). Unsere
Arbeit lässt sich mit ihrem Fokus auf einem empirisch-induktiven analytischen Ansatz in die Tradition William
James’ Pragmatismus eingliedern (siehe z.B. James et al., 1975).
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tik ergeben (Gronow, 2008). Hierunter kann man sich Grammatiken persönlicher oder
gesellschaftlicher Normen oder Wertvorstellungen vorstellen, aus denen sich Evalua-
tionskriterien für Handlungsoptionen und somit Verhaltensmaximen ergeben können.
Solche Grammatiken können situations- und praktikübergreifend und unabhängig
des handelnden Subjekts existieren, aber sie erlangen durch handelnde Subjekte
Wirkmächtigkeit und werden durch sie transformiert (Lamont and Thévenot, 2000;
Jørgensen and Phillips, 2002).

Intrinsische und extrinsische Beweggründe. Der Begriff des Beweggrundes oder der
Intentionalität wird oft so dargestellt, dass sich daraus der eigentliche Grund des Han-
delns ergibt, der somit ausserhalb der Handlung selbst zu finden ist. So kann zum
Beispiel das Mobilitätsverhalten als Mittel zum Zweck der Fortbewegung verstanden
werden. Jedoch kann eine Handlung auch sich selbst dienen—Mobilität um der Mobi-
lität willen. Hierbei ist anzumerken, dass das eine das andere nicht ausschliesst, und
eine Handlung gleichzeitig an sich wertgeschätzt werden und zweckdienlich sein kann
(Rigal, 2018; Dewey, 2011).

Emotionales Engagement. Emotionen beschreiben
”
ways of knowing, being and doing

in the broadest sense“ (Anderson and Smith, 2001, S. 8). Sie können als zerstreute
Praktiken betrachtet werden, die sich durch das gesamte soziale Leben hindurch-
ziehen und als Teil integrativer Praktiken (also Praktiken, die einen Lebensbereich
ausmachen) die Beziehung der handelnden Subjekte miteinander und der sie um-
gebenden Welt gestalten und ausprägen (Longhurst and Hargreaves, 2019; Archer,
2002). Emotionen sind also nicht nur Konsequenzen integrativer Praktiken. Sie ge-
stalten vielmehr die gelebte Erfahrung mit und somit auch die Handlungsgrundlage
integrativer Praktiken (Longhurst and Hargreaves, 2019).

Intentionalität und Einbettung des Subjekts. Während die obengenannten Elemente ver-
schiedene Arten der Intentionalität von Praktiken beschreiben, kann die Verbindung zwi-
schen Intentionalität und Praktik auch andersherum dargestellt werden. Dann ergeben sich
Intentionalitäten aus Praktiken und der gelebten Erfahrung eines bestimmten Kontexts:

”
[P]eople manage everyday life as a puzzle of many considerations emerging from practices

and projects and influenced by their accumulated experiences and dispositions“ (Røpke,
2009, S. 2493). Diese Einbettung der Intentionalität in Praktiken wird in manchen Fällen
mit dem praktischen Bewusstsein gleichgesetzt, welches als Intentionalität verstanden wird,
die sich aus der gelebten und kontextgebundenen Erfahrung ergibt (Bourdieu, 1972). An-
dere Ansätze beschränken sich nicht auf die Genese des praktischen Bewusstseins und
betonen, dass sich Intentionen im Allgemeinen aus den Handlungsumständen ergeben und
somit kontextgebunden sind (Archer, 2002). Auch Diskurse—die obengennanten Gramma-
tiken persönlicher oder gesellschaftlicher Normen—werden als kontextgebunden angesehen:

”
Specific situations place restrictions on the identities which an individual can assume and

on the statements which can be accepted as meaningful“ (Jørgensen and Phillips, 2002,
S. 6). Welche Wertvorstellungen, Normen oder Grundverständnisse salient werden können
ist somit zumindest zu einem Teil durch den soziokulturellen und institutionellen Kontext
gegeben und situationsabhänging (Jørgensen and Phillips, 2002; Lamont and Thévenot,
2000).

Einbettung des Subjekts und widersprüchliche Intentionen. Aus der Einbettung des han-
delnden Subjekts können sich Zielkonflikte oder Widersprüche ergeben. Diese können sich
aus unterschiedlichen Diskursen auf verschiedenen Ebenen ergeben, wenn zum Beispiel in-
dividuelle Bedürfnisse im Widerspruch zu gesellschaftlichen oder politischen Normen beste-
hen (Archer, 2002; Meinherz and Videira, 2018). Aber auch aus den je nach Handlungskon-
text unterschiedlichen Anforderungen können sich Konflikte oder Widersprüche ergeben,
da das handelnde Subjekt als kontextübergreifender Träger kontextspezifischer Diskurse
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fungiert (Archer, 2002; Jørgensen and Phillips, 2002). Auch materielle Einschränkungen
können Auslöser solcher Wert- oder Zielkonflikte sein (Archer, 2002; Steg et al., 2014;
Meinherz and Videira, 2018).

Wir analysierten die Interviewdaten mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse (siehe z.B.
Mayring, 2000). Dabei konzentrierten wir uns auf den manifesten Inhalt. In einem ersten Schritt
machten wir uns durch eine sorgfältige Lektüre der Interviewtranskripe mit dem Datenmaterial
vertraut. In einem zweiten Schritt führten wir eine erste Kodierung durch, während der wir
die Aspekte, welche von den Interviewteilnehmenden in Bezug auf die Gestaltung ihrer Alltags-
mobilität angeführt wurden, hervorhoben. Dabei stützten wir uns auf die oben aufgeführten
theoretischen Konzepte, um die Gesamtheit möglicher Beweggründe, Motivationen und struktu-
reller Elemente zu erfassen. die in der Alltagsmobilitätsgestaltung eine Rolle spielten. In einem
dritten Schritt organisierten wir die Interviewdaten in individuellen Mindmaps, in welchen wir
die verschiedenen Mobilitätspraktiken darstellten, welche von der Person erwähnt wurden, sowie
die Aspekte, die in deren Ausführung eine Rolle spielten. In diesen Mindmaps präzisierten wir
auch, wie die jeweiligen Aspekte die verschiedenen Praktiken beeinflussten. Weiterhin unter-
schieden wir in diesen Aspekten zwischen Elementen, die sich direkt aus der Ausführung der
Praktik ergaben oder sich auf diese bezogen, sowie Elementen, die über die reine Alltagsmobi-
lität hinausgingen und für die Person in der weiteren Lebensgestaltung von Bedeutung waren,
oder die von der Person als soziale Normen identifiziert wurden. Wir hoben ebenfalls die Ele-
mente hervor, die zu Spannungen in einer bestimmten Mobilitätspraktik führten. Auch in der
Erstellung dieser Mindmaps orientierten wir uns am manifesten Inhalt. In einem letzten Schritt
identifizierten wir auf der Grundlage dieser Mindmaps wiederkehrende Konzepte, welche wir
ebenfalls hervorhoben. Diese, gemeinsam mit den Mindmaps, verschafften uns einen Einblick
nicht nur in die Aspekte, welche für die Interviewteilnehmenden in der Gestaltung ihrer All-
tagsmobilität von Bedeutung waren, sondern auch wie sie zu diesen fanden und wie sich diese
zwischen verschiedenen Mobilitätspraktiken unterschieden.

3 Ergebnisse

In der Präsentation unserer Ergebnisse gehen wir erst auf die Aspekte ein, welche für die In-
terviewteilnehmenden in der Gestaltung der Alltagsmobilität von Bedeutung waren. Im zweiten
Teil beleuchten wir, wie und als Teil welcher Prozesse sich diese verändern konnten.

3.1 Alltagsmobilität zwischen Gestaltungsfreiheit und Zwang

Für viele Interviewteilnehmende spielte die Zeit eine wichtige Rolle in der Gestaltung der Alltags-
mobilität. Sie legten Wert darauf, möglichst schnell von einem Ort zum anderen zu kommen, die
Unterwegszeit so kurz wie möglich zu halten und stressfrei ihren Tagesplan einhalten zu können.
Manche sprachen von einer regelrecht auf Geschwindigkeit getrimmten Gesellschaft:

BAS8:
”
Wenn ich jetzt mit dem Tram ginge, würde ich extrem viel Zeit verlieren, und könnte das

gar nicht alles erledigen, nicht. Und deshalb bin ich eigentlich auf das Auto angewiesen, tagsüber
[ . . . ] dadurch bin ich halt flexibler, und schnell bei den Eltern, schnell bei den Schwiegereltern [ . . . ]
heutzutage ist ja alles schnelllebig.“

BAS9:
”
Das ist immer ärgerlich wenn man weiss tiptop ich hätte eine super Verbindung [ . . . ] und

dann kommen schon die ersten Meldungen, der Zug ist 10 Minuten zu spät, also verpasse ich den
Anschlusszug, und dann ist man bereits wieder gestresst, obschon man es gar nicht beeinflussen
kann! Aber das ist vielleicht auch so ein bisschen unser Schweizer Bünzlidenken5, man lässt sich
vielleicht manchmal zuwenig Freiheiten um sich zu sagen tja, der Zug fuhr nicht ich komm dann
später [ . . . ] auch eine Viertelstunde später ist auch noch gut.“

5Der Begriff des
”
Bünzli“ beschreibt das Klischee des Schweizerischen Spiessbürgers.
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GEN2:
”
Ich sagte mir dann immer ich muss einen Anschluss nehmen, ich muss 10 Minuten warten,

um Himmels Willen, Katastrophe, aber nein, man muss sich nur die Zeit nehmen. Lernen, sich
die Zeit zu nehmen. Und das hatte ich nicht, ich war immer, alles muss schnell gehen, es ist eine
Lebensweise die man ändern muss.“

Gleichzeitig gaben viele Interviewteilnehmende an, dass sie eine Entschleunigung ihres All-
tags wertschätzten und ihre Alltagsmobilität möglichst so gestalteten, dass diese dies zuliess. Und
von den Interviewteilnehmenden, die in der Gestaltung ihrer Alltagsmobilität hauptsächlich auf
Geschwindigkeit getrimmt waren, gaben manche an, diese Entschleunigung in anderen Bereichen
des Alltags zu suchen:

BAS8:
”
Ich bin dann doch der Meinung, dass man Kindern auch auf eine einfache Art und Weise

etwas zeigen kann, und das Velo, heutzutage da alles so schnelllebig ist, dass es auch noch eine
andere Welt gibt [ . . . ] es geht alles so schnell an einem vorbei, nicht, nur schon beim Autofahren
die Kinder, die nehmen so schnell 1000 Bilder auf, und beim Velofahren erleben sie es richtig.“

BAS1:
”
Je älter man wird, desto gelassener wird man weil man weiss dass einem eigentlich nichts

davonrennt [ . . . ] ob jetzt beim Velofahren oder Gehen [ . . . ] man kann sich mit sich selbst befassen,
man beruhigt, also kann, wie soll ich sagen, sein inneres Gleichgewicht suchen, man nimmt die Dinge
wahr, weil man nicht mehr so schnell ist, Dinge die man ansonsten nicht wahrnehmen würde, wenn
man auf der Autobahn, oder was weiss ich fährt, oder im Tram [ . . . ] das gehört irgendwie auch zum
Lebensgefühl dazu und ich denke das hat sicher diese Entschleunigung gebracht.“

Auch Flexibilität und Unabhängigkeit waren Themen, die oft im Zusammenhang mit der
Gestaltung der Alltagsmobilität aufkamen. Viele Interviewteilnehmende gaben an, dass sie es
wertschätzten, selbst über Abfahrtszeiten oder Streckenwahl entscheiden zu können und sich
frei, leicht und unabhängig zu fühlen. Dabei verbanden sie dieses Gefühl oft mit bestimmten
Verkehrsmitteln:

BAS1:
”
Das war natürlich dann schon Freiheit, also ausbrechen zu können, ins Auto sitzen [ . . . ]

also Velo oder Motorrad war dasselbe, oder auch zu Fuss, das war immer eine Form von Freiheit,
sich fortzubewegen, und wo anders hinzukommen, mit dem Zug hatte man das weniger, weil Zug ist
halt immer fixe Zeiten, fixe Strecken.“

BAS10:
”
Da hat man wirklich die maximale Flexibilität, man kann kommen wann man mag, man

hat ja hier flexible Arbeitszeiten und man kann gehen, also man muss nicht irgendwie sich nach den
Zeiten vom Zug richten.“

BAS5:
”
Ich finde Autofahren hat schon was von enormer Flexibilität [ . . . ] das ist auch ein Wert.

Man ist schon den ganzen Tag im Berufsleben so getaktet [ . . . ] Autofahren hat schon was von, ja
nicht jetzt nicht Unabhängigkeit ist vielleicht schon was [ . . . ] mit dem öV lebt man ja in so einem
Korsett, irgendwie. Das ist schon noch, man steigt ein wenn 10’000 auch in den Zug steigen, man
steigt aus wenn alle aussteigen.“

BAS3:
”
Ich bin mit dem Velo einerseits viel flexibler, auch mit der Arbeitszeit [ . . . ] Ich kann auch

vom, eben einkaufen kann ich zwischendurch halten.“

Vielen Interviewteilnehmenden war auch wichtig, ihre Alltagsmobilität möglichst stressfrei
zu gestalten, und den damit verbundenen Aufwand minimal zu halten:

BAS9:
”
Das Thema des zweiten Autos stand schon vorher so ein bisschen im Raum, wir hatten uns

das immer ein bisschen überlegt [ . . . ] es ist zwar ein Luxus aber es ist auch sehr komfortabel. Ich
ging die letzten 10 Jahre immer mit dem Zug arbeiten [ . . . ] das ist zum Teil mit einem zusätzlichen
Stress verbunden, entweder fährt der Zug nicht oder genau dann wenn ich ein Meeting hab muss ich
entweder eine Stunde früher gehen um sicher rechtzeitig dazusein weil derjenige der genau passen
würde ist dann vielleicht verspätet.“

BAS8:
”
Würde ich den Kleinen mit dem öV in die Schule bringen, verlöre ich gleich über eine Stunde,

wohingegen mit dem Auto sind das 15 Minuten und das ist halt alles Zeit, und hat damit zu tun,
mit dem Organisatorischen, würde ich das anders machen müsste ich abends länger arbeiten, müsste
ich schauen wen ich für die Betreuung einsetzen kann, wer den Sohn abholt, würd gar nicht gehen.
Also für mich ist es fast nicht denkbar ohne Auto.“

BAS3:
”
Wenn ich jetzt velofahr muss ich überlegen was ist es für Wetter, was ist auch rückwärts für

Wetter, muss ich Regenschutz einpacken oder nicht [ . . . ] ich muss auch quasi im Vorab überlegen
was zieh ich dann auf Arbeit an [ . . . ] es erfordert mehr Überlegung [ . . . ] und das ist auch einer der
Gründe warum wirs im Winter nicht machen weil dann der Aufwand noch grösser ist.“
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Viele Interviewteilnehmende wollten nicht nur unnötigen Stress vermeiden, sondern ihre
Alltagsmobilität so gestalten, dass sie sie als nützlich oder angenehm empfanden. So integrierten
manche Interviewteilnehmende Handlungen in ihre Alltagsmobilität, die an sich Teil der Freizeit
waren, oder gestalteten ihre Alltagsmobilität so, dass sie sie als positiv erlebten:

BAS1:
”
Vom einen auf den anderen Tag habe ich beschlossen Velo zu fahren, einerseits aus Thera-

piegründen, wegen der Bewegung, und Muskelaufbau, und, nicht ins Fitnessstudio gehen zu müssen
[ . . . ] muss sagen, wenn man das so in den Arbeitsweg oder Tagesablauf integrieren kann ist das
eine gute Sache.“

GEN21:
”
Das sind locker 3 Stunden pro Tag während denen man unterwegs ist, und ich empfand das

nicht nur als sehr ermüdend, es war auch gar nicht zufriedenstellend, es war wirklich ein Minuspunkt
in Bezug auf meinen Job, all diese Wege, und da sagte ich mir dass ich eine Möglichkeit finden muss,
diese Wege angenehm zu gestalten [ . . . ] das Velo ist für mich wirklich ein Gewinn, das dauert nicht
länger als mit dem Auto, und ich tu mir etwas Gutes, ich kriege frische Luft, es ist wie, ein Mühsal
zu etwas Angenehmen zu machen.“

BAS4:
”
Mir persönlich tut es sehr gut wenn ich wirklich einen körperlichen Ausgleich auch noch

hab zur Arbeit hier. Ich arbeite viel mit dem Kopf, mach Pläne, mach viel Korrespondenz, viele
Meetings, und Velofahren, vor allem wenn ich allein fahre, ist für mich, ich kann abschalten. Ich rede
nicht, bin draussen, bewege mich, hab ich sonst wahrscheinlich zuwenig wenn ich mich nicht sonst
sportlich betätigen würde.“

Wie die Aussage von BAS4 andeutet, entsprachen regelmässige Bewegung oder ein gesunder
Lebensstil für viele Interviewteilnehmende einem Ideal, und wenn sie diesem in der Gestaltung
ihrer Alltagsmobilität entsprechen konnten, erfüllte sie dies mit Zufriedenheit oder Stolz:

GEN1:
”
Ich bin immer gerne velogefahren [ . . . ] ich denke das tut einem gut! Es ist doch ohnehin

so, ab einem gewissen Alter, wenn man wirklich überhaupt keinen Sport macht, dann endet man
letztendlich im Grab!“

GEN22:
”
Wenn ich nicht genug velofahre dann bewege ich mich nicht genug [ . . . ] ich hatte das

Bedürfnis mich zu bewegen [ . . . ] und ich hatte nicht speziell Lust den Parkplatz zu zahlen [ . . . ]
das körperliche Wohlbefinden stand wirklich an erster Stelle, und dann konnte ich auch noch Geld
sparen [ . . . ] ich bin immer noch eine Frau die Sport treibt mit meinem Velo, umweltbewusst [ . . . ]
so dieses Bild, ich verschmutze die Umwelt nicht [ . . . ] die sympatische Frau die velofährt [ . . . ] diese
Frau hält noch was auf sich, auf jeden Fall tut sie was es braucht um gesund zu bleiben.“

Wie die Aussage von GEN22 andeutet, wurden von manchen Interviewteilnehmenden im
Zusammenhang mit der Gestaltung ihrer Alltagsmobilität auch ökologische Überlegungen oder
Wertvorstellungen angeführt. Die Interviewteilnehmenden sprachen von der Zufriedenheit, die
sich einstellte, wenn sie dem Ideal eines nachhaltigen Lebensstils in der Gestaltung ihrer Alltags-
mobilität entsprachen. Sie gaben jedoch an, dass dies nicht ausschlaggebend in der Gestaltung
ihrer Alltagsmobilität war:

GEN23:
”
Vorzu habe ich angefangen, velozufahren, einfach als sportliche Aktivität [ . . . ] die Staus,

dass mir die Parkplätze zu teuer wurden, Geldfragen [ . . . ] und dann sagt man sich auch, dass es
einen Beitrag zum Umweltschutz leistet!“

GEN2:
”
Ich weiss nicht ob der Umweltschutz der Hauptgrund war weshalb ich den Bus nahm, ich

glaube das kam erst im Nachhinein dazu [ . . . ] es war nicht die Hauptmotivation, nein, ich glaube
nicht. Es war erst nachher dass ich mir gesagt habe ich tu was Gutes für die Umwelt das ist gut,
also hat mich das in meiner Entscheidung bestärkt den Bus zu nehmen.“

Es gab jedoch auch Interviewteilnehmende, die schlicht keine ökologische Überlegungen
anführten, oder solche, die zwar ökologische Überlegungen erwähnten, aber nur um festzustellen,
dass ihnen diese gleichgültig seien:

BAS5:
”
Ich muss jetzt nicht Autofahren wenn es keinen Sinn macht! Also jetzt hierherkommen zur

Arbeit das macht für mich keinen Sinn! [ . . . ] ich stehe irgendwie vor 7 Ampeln [ . . . ] und dann stell
ichs Auto hier ab auf dem Parkplatz und muss noch 200 Franken zahlen [ . . . ] Zeit, Bequemlichkeit,
und nicht so ideologische Themen, ich muss jetzt öV fahren weil die Autofahrer das Universum
zerstören.“
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BAS10:
”
Die Kollegen drum rum sehr viele da sind wo mim öV kommen, wo ich mich frage jo

warum kann ichs ned machen, die Möglichkeiten sind ja dann auch da, vielleicht schon ein bisschen
ein schlechtes Gewissen [ . . . ] aber da wir ja gemeinsam meist zur Arbeit fahren find ichs jetzt nicht
negativ [ . . . ] ich find das positiv, dass man da die Möglichkeit hat Dinge zu besprechen [ . . . ] unter
der Woche hat man dann weniger Zeit über das eine oder andere zu reden [ . . . ] also für mich ist es
immer relativ positive Bereicherung schlussendlich.“

Und manche Interviewteilnehmende wiesen darauf hin, dass ihnen ökologische Überlegungen
zwar wichtig waren, erachteten es aber nicht als möglich, diesen in allen Situation zu entsprechen,
und bedauerten insbesondere, dass es ihnen nicht möglich war, ihre Alltagsmobilität im Einklang
mit solchen Werten zu gestalten:

GEN21:
”
Ich mag die Natur, unsere Erde, und es stimmt schon dass ich mir bewusst bin dass wir

alle etwas für die Umwelt tun müssen, und ich hasse es, alleine in meinem Auto im Stau festzusitzen
[ . . . ] ich bin nicht stolz darauf, ganz alleine in meinem Auto zu sitzen, in einem Stau, eine Stunde
unterwegs, die Umwelt zu verpesten, es stimmt schon dass ich mich viel wohler fühle auf meinem
Velo als im Auto im Stau. Ich hab mir das nicht ausgesucht mit dem Auto arbeiten zu gehen. Wenn
ich es vermeiden könnte würde ich es ganz vermeiden.“

BAS7:
”
Ich merke das auch bei all unseren Nachbarn, bei Leuten die auch da oben wohnen, wir

reden oft darüber, und auch die, es ist schrecklich, aber die haben alle auch zwei Autos. Weil du
bist dann einfach unabhängiger [ . . . ] ich bin eigentlich immer noch stolz auf meine Eltern, dass sie
immer ohne Auto durchs Leben gekommen sind. Auch Umweltschutz [ . . . ] es ist einfach im Moment
mit so kleinen Kindern mit all dem was wir unter einen Hut bringen müssen, also ich vor allem, ist
es halt einfach, müssen wir halt leider, Umweltschutz, und so witer, jetzt machen wir das halt so.“

Es gab tatsächlich viele Interviewteilnehmende, die sich durch äussere Umstände in eine
bestimmte Form der Alltagsmobilität gezwungen fühlten. Manche schafften es, innerhalb dieses
Rahmens zu einer Form der Alltagsmobilität zu finden, die ihnen entsprach:

BAS9:
”
Wir waren jung, finanzielle Situation, sagten wir uns zwei Autos leisten wir uns nicht, ich

nehm den Zug, das bietet sich an [ . . . ] ich nahm dann anfangs die Zeitung mit, und nutzte die Zeit
zum lesen [ . . . ] ich lese wirklich gern wenn schon, dass man diese Zeit auch wider nutzen kann im
Zug, aber ich habe mich dann manchmal wirklich auf die Ersatzzüge konzentriert, die zwar altes
Fahrmaterial hatten, vielleicht keine Klimaanlage, aber es hatte weniger Leute, und man hatte seine
Ruhe [ . . . ] aber ansonsten, eben so der kurze Arbeitsweg ist für mich wirklich ein Müssen wenn ich
den Zug nehme, war es auch während dieser 10 Jahren immer ein bisschen.“

GEN7:
”
Ich habe meine Arbeitszeit ensprechend angepasst [ . . . ] morgens fahre ich später los [ . . . ]

ich habe diese Möglichkeit, etwas ausserhalb der Rush Hour zu sein [ . . . ] vorher fand ich das stressig
[ . . . ] die Staus sind die Hölle.“

Andere wiederum fühlten sich in eine Form der Alltagsmobilität gezwungen, die ihnen nicht
zusagte:

BAS7:
”
Ohne Kinder würde ich mir das niemals antun morgens und abends mit dem Auto über die

Autobahn zu fahren. Das ist ein horrender Stress. Es ist brutal [ . . . ] Ich hätt das gerne anders, aber
ich kann, ich kriegs nicht hin.“

GEN7:
”
Ich versuchte nicht immer das Auto zu nehmen, aber irgendwann sagte ich mir nein, ich war

zu erschöpft [ . . . ] Ich musste mich den neuen Umständen anpassen, nicht immer so tun können wie
ich möchte, am liebsten ginge ich immer mit dem Velo, aber irgendwann muss man sich eingestehen
dass uns das erschöpft.“

Und es fiel auf, dass sich viele Interviewteilnehmende nicht vorstellen konnten, dass der Alltag
für eine Familie ohne Privatauto zu meistern wäre. Das Auto als der Modus, der es einer Familie
erlaubte, mobil zu sein, war in vielen Fällen nicht nur eine Beschreibung der Alltagsmobilität
der jeweiligen Person, sondern wurde von dieser auch als gesellschaftlicher Standard angeführt:

BAS9:
”
Wir haben aber auch solche in der Familie, die haben gar kein Auto, und das passt so für

die, aber die haben keine Kinder. Ich sag immer wenn dann das Thema Kinder kommt muss man
sich das einfach wieder anders einteilen.“
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GEN7:
”
Ich denke eine Familie die im Stadtzentrum wohnt kann es sich erlauben, nur Mobility6 und

Bus und Zug zu benützen, aber sobald man draussen ist, ist es klar dass es nützlich ist, ein Auto zu
haben.“

BAS8:
”
Meine Kolleginnen, die sind zum Teil halt auch mobil. Also die, die arbeiten und Kinder

haben, die, die ich kenne die sind praktisch alle mobil mit dem Auto unterwegs, nur schon wegen
dem Organisatorischen, zu den Grosseltern bringen, oder von der Schule abholen, oder schnell zum
Mittagessen, das Mittagessen kochen, das ist halt mit dem öV, ja wenn man halt etwas ausserhalb
wohnt, nicht in der Stadt selbst, ist das halt fast nicht machbar.“

3.2 Alltagsmobilitäten: Unterschiedliche Praktiken, unterschiedliche Beweg-
gründe

Viele Interviewteilnehmende beschrieben die Entwicklung ihrer Alltagsmobilität als eine Abfolge
unterschiedlicher Praktiken. Dabei erwähnten sie oft Änderungen in den Rahmenbedingungen,
welche sie in der Gestaltung ihrer Alltagsmobilität beeinflussten:

BAS9:
”
Ich bin ganz früher [ . . . ] viel mit dem Velo arbeiten gegangen wenn es schön Wetter war

[ . . . ] man nutzte die Zeit des Arbeitswegs anders, aber ich sag jetzt hier ist es auch schwierig, Zeit
es gibt Tage da muss man mit Kravatte arbeiten, man muss im Anzug kommen, kein Thema dass
ich da mit dem Velo käme [ . . . ] damals hatte ich eigentlich keinen Dresscode in diesem Sinne [ . . . ]
also das ganze soziale Umfeld hatte in diesem Sinne auch nicht, man wurde nicht in so ein Schema
gepresst, völlig unkonventionell [ . . . ] das war ja alles noch vor der Familie [ . . . ] dementsprechend
dachte man da auch anders, und heute hat man halt so Tagesstruktur [ . . . ] also damals war ich
noch allein [ . . . ] wir hatten vor den Kindern immer zwei Autos. War eigentlich erst als die Kinder
kamen fanden wir das Geld können wir uns sparen ich nehm den Zug. Hab ich mich selbst in dieses
Schicksal gedrängt. Nein ich fand einfach das ist unsinnig, ich hatte wirklich das Büro noch näher
als jetzt am Bahnhof, und dann sagten wir uns, ja so die ganzen finanziellen Überlegungen, wieso
auch nicht, es macht ja Sinn [ . . . ] Aber eben, ich gehöre jetzt auch zur Wohlstandsgesellschaft, ich
darf mir das jetzt in der Zwischenzeit auch wieder leisten!“

GEN7:
”
Am einfachsten ist es zwischen 20 und 30, da benutzte ich wirklich ausschliesslich das

Velo [ . . . ] aber man hat noch keine Familie, also ist man viel mobiler [ . . . ] später bin ich weiter
hinausgezogen wegen dem Wohnungsmarkt, aber ich hatte auch Familie [ . . . ] eine Familie zu haben
bedeutet, dass man akzeptieren muss in einer etwas anderen Mobilität zu sein [ . . . ] man muss sich
auf jeden Fall zumindest temporär anpassen.“

GEN2:
”
Als die Kinder klein waren, war es ganz anders. Ich ging mit dem Auto arbeiten, und ich

kam mit dem Auto zurück um sie so schnell wie möglich abzuholen [ . . . ] ich wäre lieber zu Fuss
gegangen, aber tja, der Tag hat halt nur 24 Stunden, und mit dem Auto ging das halt schneller
[ . . . ] jetzt da sie grösser sind kann ich mir meine Zeiten wieder etwas freier einteilen.“

Oft führten solche Änderungen in den Umständen dazu, dass den Interviewteilnehmenden
andere Dinge in Bezug auf ihre Alltagsmobilität wichtig wurden:

BAS7:
”
Ich gehe jetzt nicht mehr mit dem Velo wenn ich durch den Verkehr müsste eben von

Dornach nach Basel. Das mach ich nicht mehr. Also sicher nicht. Weil mir da einfach das Risiko
grösser schätz ich mal als wenn ich das Auto nehme [ . . . ] und das kann ich mir einfach nicht leisten!
Du hast trotzdem 2 Kinder und das begleitet dich immer, du möchtest so lange wie möglich für sie
da sein, und so versuchst du halt gewisse Risiken zu vermeiden.“

Manche beschrieben aber auch einfach, wie sich die Prioritäten in Bezug auf ihre Alltagsmo-
bilität verschoben, ohne dass sie dies zwingend auf äussere Rahmenbedingungen zurückführten:

BAS1:
”
Am Anfang war Velofahren, muss ich ehrlich sagen eher ein Mittel zum Zweck, für das

Bein und was weiss ich [ . . . ] und dann mit der Zeit kam sicher der andere Aspekt dazu [ . . . ] die
Entschleunigung.“

BAS5:
”
Ich bin schonmal eine Zeit lang im Sommer mit dem Velo gekommen [ . . . ] man ist so ein

bisschen unabhängiger [ . . . ] heute ist mir das egal, auch wenn ich 10 Minuten auf das Tram warte
[ . . . ] so ändert sich das Leben, nicht.“

6Mobility ist eine Schweizer Carsharing-Genossenschaft.
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In manchen Fällen führten Veränderungen in den Umständen dazu, dass Interviewteilneh-
mende selbst sehr tief verankerte Alltagsmobilitätsroutinen infrage stellten und zu neuen Ge-
staltungsweisen fanden:

GEN7:
”
Ich habe das Gefühl das Wetter hat sich verschlechtert im Vergleich zu früher, oder werde

ich einfach älter, es stimmt schon dass ich jetzt mehr Verpflichtungen habe, ich habe keine Lust,
mir mit dem Velo einen Aufwand zu machen, der Regen [ . . . ] ich hab trotzdem 3 Kinder und ich
schlafe nicht immer gut nachts, es stimmt schon dass das Velo eher zu einer Mühsal wurde, was es
während vieler Jahre nicht war, es war mein Ein und Alles, meine grosse Liebe, und ich habe das
wirklich geliebt [ . . . ] ich bin sozusagen mit einem Velo auf die Welt gekommen, man sagt mit einem
Silberlöffel im Mund, aber ich bin vielmehr mit einem Velo auf die Welt gekommen, ich komme aus
einer Familie die immer viel mit dem Velo unterwegs war, mir ist bewusst dass es gut tut, dass es
eine gute Sache ist, aber es ist halt nicht immer so einfach [ . . . ] von klein auf war ich Velofahrerin,
ich finde man hat so ein Freiheitsgefühl mit dem Velo.“

GEN1:
”
Es macht mir wirklich keine Freude mehr, das Auto hier zu benützen, weil man kommt nicht

vom Fleck [ . . . ] Es gab diese Zeit, ich war immer im Auto, ich nahm das Auto für nichts! Man hat sich
die Frage gar nicht gestellt, das war keine Frage die man sich stellte! Bis es sich derart verschlechterte
[ . . . ] Es kommt alles zusammen, da sind diese Umweltprobleme, die Klimaerwärmung, davon hat
man vor 25 Jahren nicht gesprochen! Und ohnehin ist das Auto scheisse!“

In anderen Fällen waren es aber nicht primär Veränderungen in den Umständen, welche die
Interviewteilnehmenden zu einem Umdenken in Bezug auf ihre Alltagsmobilität veranlassten,
sondern wie sie ihre Alltagsmobilität erlebten. In diesem Zusammenhang berichteten manche
Interviewteilnehmende, wie GEN22, von einem bewussten Abnabelungsprozess von vorgefertig-
ten Ideen. Andere, wie GEN5, fanden zu einem neuen Ansatz in Bezug auf ihre Alltagsmobilität
nachdem sie das Verkehrsmittel gewechselt hatten:

GEN22:
”
Ich sah das Elektrovelo wie bescheissen, das hat mich in meinem sportlichen Ehrgeiz gestört

[ . . . ] es ist auch eine Einstellung die man hat, dass man leiden muss [ . . . ] man muss sich selbst
hinterfragen, hör auf jetzt, komm schon, mach dir diese Freude [ . . . ] es ist auch stressig für mich,
in der Stadt autozufahren! Auch wenn ich eine Musik auflege, die ich mag, nein es ist für mich keine
Freizeit! Im Stau mit der ganzen Anspannung [ . . . ] ich fuhr noch nie gerne in der Stadt, also ich
fahre lieber Velo, da fühle ich mich sicherer [ . . . ] die Ärgernisse, dieses Gefühl, eingesperrt zu sein,
welches ich manchmal im Stau empfinde, das ist extrem unangenehm [ . . . ] das hat mich ermutigt,
das Elektrovelo zu kaufen [ . . . ] mit dem Alter kam das und dann sagte man sich so hör auf dir
Gewalt anzutun, komm schon mach dir diese Freude!“

GEN5:
”
So ein bisschen aus Faulheit hab ich das Auto genommen, aus Faulheit und weil es praktisch

war, eben um über Mittag raus zu können [ . . . ] wenn ich jetzt wieder einmal das Auto nehme dann
ist es wirklich weil es anders nicht geht, weil mir wird bewusst wie viel Zeit man da verliert, Energie,
und auch finanziell, das Benzin, aber es sind nicht nur diese praktischen Gründe, ich fühle mich als
Velofahrerin, deshalb habe ich auch ein anderes Bild der Stadt, ich finde es wirklich super, mega
einfach von einem Punkt zum anderen zu kommen, draussen zu sein, klar, wenn es regnet oder
schneit ist es etwas anderes, aber eigentlich stört mich das gar nicht mehr [ . . . ] ich nahm das Auto
ohne zu überlegen [ . . . ] es war halt normal das Auto zu nehmen [ . . . ] ich nahm so oft das Auto
ohne mir auch nur die Frage zu stellen, weil ich ging irgendwo hin, aber ich hätte auch sehr gut das
Velo nehmen können [ . . . ] vielleicht aus Faulheit [ . . . ] es ist jetzt dass mir das bewusst wird, jetzt
da das Velofahren normal ist, dass eben wie ich sagte dass es gar kein Extraaufwand ist für mich.“

In vielen Fällen betrafen solche grundsätzlichen Infragestellungen der Alltagsmobilität den
Status des Privatautos in derselbigen. Dabei spielten oft die veränderten Verkehrsbedingungen
und das zunehmende ökologische Bewusstsein eine grosse Rolle. Es zeigte sich, dass das Auto
seinen Status als das Synonym für Mobilität und Ungebundenheit für viele Interviewteilneh-
mende zunehmend einbüsste. Von der Standardoption wurde das Auto zu einem zunehmend
hinterfragten Verkehrsmittel:

GEN2:
”
Wenn man ein Auto hatte, dann hatte man es geschafft in den Augen der Gesellschaft.

Und es war auch diese Freiheit, hinzukönnen wo man wollte [ . . . ] die Haare im Wind, es war super
[ . . . ] aber kein Umweltbewusstsein, überhaupt keins [ . . . ] Ich liebte das Autofahren, aber jetzt
nicht mehr. Nein nein [ . . . ] dieses Gefühl man zieht in den Krieg, im Auto [ . . . ] die Staus, die
Leute die einen anhupen, Vortritte die nicht respektiert werden, grosse 4x4 die einem den Vortritt
abschneiden, die Leute, sagen wir mal, so grosskotzige Bürgerliche die glauben dass die Strasse ihnen
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gehört, es ist dieses ganze, nicht soziales Elend, aber diese Gesellschaft die ich nicht mag und die
auf der Strasse wirklich zum Vorschein kommt [ . . . ] im Bus kann ich mich unsichtbar machen, ich
kann beobachten, das ist gut. Niemand stört mich.“

BAS1:
”
Ich bin noch von der Generation für die das erste Auto Freiheit bedeutete [ . . . ] früher war es

eben ein Gefühl von Freiheit, ein Gefühl von eben man kommt schnell von A nach B, der öffentliche
Verkehr war auch noch nicht so gut [ . . . ] und das hat sich jetzt schon geändert, in dem Sinn, eben
dass es mehr Stau hat, man mehr warten muss, und man sich wirklich überlegt nehm ich jetzt das
Auto oder nehm ichs nicht.“

4 Abschliessende Diskussion

Unsere Analyse zeigte, dass je nach den Umständen, in welchen die Alltagsmobilität einge-
bettet ist, auf der Grundlage derselben Überlegungen und Beweggründe unterschiedliche Ver-
kehrsmittel für ihre Ausübung bevorzugt werden konnten. Welches Verkehrsmittel zum Beispiel
Interviewteilnehmende bevorzugten, welchen Geschwindigkeit wichtig war, hing davon ab, wel-
ches Verkehrsmittel sie als schnell wahrnahmen. Und dies war wiederum von den Umständen
abhängig. Unsere Studie bestätigte, was bereits verschiedentlich festgestellt wurde: Das Au-
to hat sich historisch als das Verkehrsmittel etabliert, welches Geschwindigkeit und Mobilität
verkörpert (siehe z.B. Barrère and Martuccelli, 2005; Monneyron and Thomas, 2006; Rigal,
2018). Wir stellten jedoch fest, dass die Verkehrszunahme und die zunehmende Schwierigkeit,
erschwingliche Parkplätze zu finden, dazu führen konnten, dass das Auto diesem Ideal nicht
mehr entsprach, und dass manche Interviewteilnehmende auf das Auto verzichteten gerade weil
ihnen Geschwindigkeit wichtig war.

Wir konnten weiterhin feststellen, dass Personen, die, aufgrund der Komplexität ihrer All-
tagsgestaltung und der Notwendigkeit, verschiedene Verpflichtungen unter einen Hut zu bringen
und bestimmte Zeiten einzuhalten, eigentlich auf ein schnelles und flexibles Verkehrsmittel ange-
wiesen wären, aber nicht auf das Auto verzichten konnten weil Kindertransporte Teil ihrer All-
tagsplanung waren, darunter litten, dass das Auto diesem Anspruch nicht mehr gerecht wurde.
Es scheint sich hier eine Diskrepanz zwischen einer auf das historische Konzept des Privatautos
als dem Inbegriff von Mobilität ausgelegten Planung des Familienalltags, und der Realität seiner
Benützung aufzutun. Und diese Diskrepanz bedeutete in vielen Fällen Stress für die Personen,
deren Alltagsplanung eng mit dem Familienmanagement verknüpft war.

Unsere Analyse zeigte weiterhin, dass das emotionale Erleben der Alltagsmobilität und das
Bedürfnis, die Unterwegszeit möglichst sinnvoll und angenehm zu gestalten, eine grosse Rolle
in ihrer Gestaltung spielten, und dass übergeordnete Wertvorstellungen oder soziale Normen
nur dann eine Rolle in der Alltagsmobilitätsgestaltung spielten, wenn es Interviewteilnehmen-
den möglich war, diese auf das Erleben ihres Alltags zu beziehen. Diese Beobachtung bringt
Klarheit in den anscheinenden Widerspruch, dass zwar festgestellt wurde, dass Menschen mit
einem nachhaltigeren Mobilitätsverhalten ökologische Wertvorstellungen verhältnismässig wich-
tiger sind als Menschen mit einem unnachhaltigen Mobilitätsverhalten (Jakovcevic and Steg,
2013; Yin et al., 2018; Lind et al., 2015), aber gleichzeitig ein sogenannter

”
value-action gap“

beobachtet werden kann7. So zeigte sich in unserer Analyse, dass ökologische Wertvorstellun-
gen dann von Wichtigkeit für die Interviewteilnehmenden waren, wenn sie kohärent mit ihrer
Alltagsmobilitätsgestaltung waren und die Interviewteilnehmenden sich dadurch im Einklang
mit ihnen fühlten und daraus Stolz schöpfen konnten. In diesem Sinne erklärt sich der

”
value-

action gap“ dadurch, dass ökologische Wertvorstellungen zwar keine aktive Rolle in der Ge-
staltung der Alltagsmobilität spielen, aber als Rechtfertigung ex post für einen bestimmten
Modus herbeigezogen werden und PendlerInnen in ihrer Verkehrsmittelwahl bestärken können.
Welche Wertvorstellungen im Leben einer Person eine wichtige Rolle spielen, erklärt sich dann
aus der Alltagsgestaltung dieser Person, anstatt dass, wie in umweltpsychologischen Studien

7Der
”
value-action gap“ beschreibt das Phänomen, dass Menschen zwar ökologische Handlungsabsichten haben,

aber diesen in ihrem tatsächlichen Verhalten nicht entsprechen (Shove, 2010; Jansson et al., 2017).
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oft angenommen wird, die Wertvorstellungen, die einer Person wichtig sind, ihre Alltagsgestal-
tung erklären. In diesem Sinne zeigte sich, dass sich die Einsicht, dass gesamtgesellschaftliche
Selbstverständlichkeiten und kulturelle Repertoires in makrosoziale Strukturen und Institutio-
nen eingebettet sind (siehe Lamont and Thévenot, 2000; Jørgensen and Phillips, 2002), auf die
Alltagsmobilität überträgen lässt: Welche Wertvorstellungen oder normativen Positionen in der
Alltagsmobilität salient sind, ergibt sich aus der Struktur des Alltags und der Gestaltung und
dem Erleben der Alltagsmobilität.

Diese Einsicht ist relevant angesichts der Feststellung, dass
”
[t]oo often in public policies,

the overall
’
learning proposition‘ is based on a narrow understanding of what is meaningful to

people in their everyday lives“, und bestätigt, dass
”
[g]oals as vague as

’
saving the planet‘ or as

resource-specific as
’
saving energy‘ may be worthwhile in and of themselves as ideas but they

ignore what is meaningful in social life and fail to engage with relevant social practices“ (Sahakian
and Wilhite, 2014, S. 31). Während das Fördern ökologischer Wertvorstellungen also nicht unbe-
dingt eine vielversprechende Strategie ist, um nachhaltigere Alltagsmobilitätsgestaltungsweisen
zu fördern, ergibt sich aus der zunehmenden Unzufriedenheit mit dem Verkehrsmittel Privat-
auto eine Chance für eine Nachhaltigkeitstransition in der Alltagsmobilität, welche in einer
Alltagsmobilität resultieren kann, die gleichzeitig emissionsarm ist und eine Bereicherung für
die PendlerInnen darstellt. Dies erfordert jedoch, dass PendlerInnen nicht mehr nolens volens
das Privatauto zu ihrem Hauptverkehrsmittel machen, da sie es als unumgänglich für die Mei-
sterung ihres Alltags wahrnehmen. Wie unsere Studie zeigte, sind es hauptsächlich Familien mit
kleinen Kindern, die das Auto als unverzichtbar erachten. Um eine Nachhaltigkeitstransition
in der Alltagsmobilität zu ermöglichen, muss also eine Vereinfachung der Alltagsplanung einer
jungen Familie im Zentrum der politischen Reflexion stehen.
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