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Zusammenfassung: Für die Förderung des Radverkehrs bedarf es zielgerichteter Maßnahmen, die nur 
auf Basis eines genauen Wissens darum, wer wann, wie und warum Rad fährt, entworfen werden kön-
nen. Zur Gewinnung dieser Informationen wurde eine interdisziplinäre Methodik entwickelt und 
exemplarisch im Raum Salzburg angewandt. Die designsoziologische Untersuchung umfasst eine Um-
frage, die auf den qualitativen Erkenntnissen aus Experteninterviews und Kreativwerkstätten aufbaut: 
Die Daten von über tausend Teilnehmenden dienten zur Identifikation von Clustern mit distinktiven 
Verhaltensmustern, die als „Radfahrtypen“ anschaulich beschrieben und illustriert sowie durch Anga-
ben zur räumlichen Verortung ergänzt wurden. Die vier Cluster sind als stilisierte Modelle zu verstehen. 
Zentrale Arbeitshypothese war, dass Radfahrende eine heterogene Community seien, die mittels einer 
Typologisierung deutlicher als solche erkennbar werde. In einem Anwendungstest wurde untersucht, 
inwiefern die Typen das Verständnis verschiedener Positionen in Bezug auf das Radfahren erleichtern. 
Schlüsselwörter: Mobilität, Radverkehr, Typologisierung, Partizipation, Methodik  

Abstract: The promotion of cycling requires targeted measures that can only be designed on the basis 
of a precise understanding of who cycles, when, how and why. To obtain this information, an interdis-
ciplinary methodology was developed and exemplarily applied in the Salzburg area. The design-socio-
logical investigation includes a survey based on the qualitative insights from expert interviews and 
creative workshops: The data from over a thousand participants served to identify clusters with dis-
tinctive behavioural patterns, which were described and illustrated as “cycling types” and completed 
by information on their spatial distribution. The four clusters are to be understood as stylised models. 
The central working hypothesis was that cyclists are a heterogeneous community which can be identi-
fied more clearly as such by means of typologisation. Thus, in an application test it was examined 
whether the types facilitate the understanding of different cycling-related attitudes. 

Keywords: Mobility, cycling, typologisation, participation, methodology  

1 Motivation, Forschungsanliegen und Stand der Forschung 

Das Fahrrad als Alltagsverkehrsmittel nimmt in Zeiten wachsenden Nachhaltigkeitsbewusst-
seins und steter Verdichtung urbaner Räume eine bedeutende Rolle ein. Radfahrende werden 
jedoch meist als homogene Gruppe verstanden. Dadurch werden Radmobilitätsinitiativen 
den teils sehr unterschiedlichen Ansprüchen und Verhaltensweisen in Bezug auf Umweltva-
riablen und Mobilitätsmuster nicht gerecht (Flade et al., 2013). Um den Radverkehrsanteil 
weiter zu erhöhen, muss diese Vielfalt untersucht und berücksichtigt werden (Aldred et al., 
2015). Eine nutzerzentrierte Gestaltung des Radverkehrs kann nur erfolgen, wenn in Planung 
und Design auf aussagekräftige Profile der Nutzergruppen zurückgegriffen wird. Die Basis 
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liegt dabei in einem gesicherten Verständnis der Wechselwirkung zwischen räumlichen Bedin-
gungen und den Verhaltensmustern und Ansprüchen von Radfahrenden. 

Mit dem Bestreben, ein mehrdimensionales, räumlich differenziertes Bild der Fahrradmobilität 
sichtbar zu machen, wurden im multidisziplinären Forschungsprojekt Bicycle Observatory (Bi-
Obs) neben quantitativen Verkehrsdaten designsoziologisch erhobene, größtenteils qualitative 
Daten integriert. Technische Sensordaten wie Zählerdaten oder mit ortsabhängigen, mobilen 
Geräten erfasste Trajektorien wurden durch Daten aus Kreativwerkstätten, Experteninterviews 
oder Umfragen ergänzt (vgl. Loidl et al., 2020; Leitinger et al., 2020; Brocza & Kollarits, 2020). 
Ziel der designsoziologischen Forschung im Projekt BiObs war es, herauszufinden, inwiefern 
durch die angewandte Methodik Aussagen zur Heterogenität der Radfahrenden getroffen wer-
den können und ob klar definierte und wissenschaftlich belegte Radfahrtypen zu einem besse-
ren Verständnis der Radcommunity beitragen können. Die Methodik wurde exemplarisch in 
der Stadt Salzburg und der anliegenden Gemeinde Wals-Siezenheim angewandt. 

Ähnliche Typologisierungen wurden bereits in verschiedenen Forschungsprojekten erarbeitet. 
Eine der bekanntesten ist die 2005 vom Radverkehrskoordinator der Stadt Portland unternom-
mene Einteilung von Radfahrenden in folgende vier Typen: Die Starken & Furchtlosen (ca. 
1 %, hauptsächlich junge Männer); Die Begeisterten & Zuversichtlichen (7 %); Die Interessier-
ten & Besorgten (60 %); sowie die Nicht-Fahrradfahrer (33 %) (Geller, 2005). Im Fahrrad-
Monitor werden die Zusammenhänge zwischen soziodemografischen Merkmalen, Radfahrver-
halten und Motivationen dargestellt (Sinus GmbH, 2019). Konkrete Typen werden dabei nicht 
definiert. In anderen Studien werden durch Umfragedaten zur Radfahrfrequenz oder -motiva-
tion sowie zum Sicherheitsempfinden vier bis fünf Zielgruppen ermittelt, zum Beispiel im 
SINUS-Bericht_Radstudie-Hamburg und im Cyclist Profile Questionnaire in Germany (Fran-
cke et al., 2020). Darüber hinaus gibt es Typologisierungen mit Zielsetzung im Bereich Marke-
ting, wie z. B. die Ergebnisse des Projekts pro:motion des AIT Austrian Institute of Technology 
GmbH (Brauner et al., 2016) und die Studie „Die Evolution der Mobilität: Eine Typologie der 
Mobilitätsgesellschaft von morgen“ des Zukunftsinstituts im Auftrag des ADAC (2017). Hier 
werden neun Typen in ihrem Mobilitätsverhalten erläutert, die sich in puncto Wertvorstellun-
gen, Lebensphasen und Einkommen unterscheiden. Die genannten Typologisierungen zeigen 
aufschlussreiche Ansätze, beziehen sich aber auf wenige Faktoren wie soziodemographische 
Variablen oder beobachtbares Verhalten. Sie sind damit nur bedingt zur Beantwortung der vor-
liegenden Fragestellungen geeignet. Daher wurde im Projektdesign auf eine Kombination von 
sozialwissenschaftlichen Aspekten, Verhaltensparametern und dem Mobilitätsverhalten ge-
setzt. Es ergeben sich folgende Forschungsfragen: Inwiefern können designsoziologische Un-
tersuchungen im Rahmen eines GIS-Projektes zu einem breit angelegten und praxisorientierten 
Erkenntnisgewinn beitragen? Kann die Heterogenität der Radfahrenden durch „Radfahrtypen“ 
realistisch abgebildet, spezifische Mobilitätsverhaltensweisen dargestellt und die Informatio-
nen mittels konsistenter Beschreibungen für die lokale Radmobilitätsförderung nutzbar ge-
macht werden? 

2 Methode 

2.1 Die „designsoziologische“ Herangehensweise 

Der Begriff „Designsoziologie“ beschreibt hier die Herangehensweise der Autoren, mit De-
sign-Methoden Sozialforschung zu betreiben. Durch explorativen Methoden aus der nutzer- 
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zentrierten Gestaltung werden menschliche Verhaltensmuster beobachtet und analysiert. Die 
offene, interdisziplinär ausgelegte Herangehensweise ist nicht streng auf eine definierte Metho-
dik festgelegt. Wichtiger Bestandteil der Forschungsarbeit ist Partizipation: Expert*innen, Sta-
keholder und die breite Bevölkerung werden aktiv einbezogen. Beteiligungsmomente stärken 
das Gefühl der Zusammengehörigkeit und ermöglichen es den Teilnehmenden, komplexe Sys-
teme zu erleben und dadurch besser zu verstehen. Der Projektablauf ist nicht linear, wie in der 
empirischen Sozialforschung üblich (vgl. Schnell et al., 2013), sondern folgt dem im nutzer-
zentrierten Design gängigen Double Diamond-Prozess (vgl. Abb. 1). Ausgehend vom gestalte-
rischen Problem wird das Feld zunächst unter Einbeziehung der Stakeholder exploriert. Die 
Erkenntnisse werden analysiert und die Herausforderung konkreter definiert. In den folgenden 
Phasen werden Lösungsansätze entwickelt sowie letztlich evaluiert und getestet. Dabei können 
einzelne Phasen mehrmals durchlaufen werden. Das Vorgehen ist iterativ: Zwischenergebnisse 
determinieren die weiteren Tätigkeiten. Die Anwendung dieser Struktur in der designsoziolo-
gischen Forschung im Projekt BiObs zeigt Abbildung 1. 

 

Abb. 1: Workflow, angelehnt an das Double-Diamond-Modell des Design Council (2019) 

3 Phase 1 – Exploration  

3.1 Methode in Phase 1 

3.1.1 Die Experteninterviews  
Um einen qualitativen Einblick zur Radfahr-Situation in und um Salzburg zu gewinnen, wurden 
Anfang 2019 Interviews mit sechs Expert*innen aus Politik, Verkehrsplanung und lokalen 
Radclubs durchgeführt. Die Interviewten erörterten lokale Faktoren für oder gegen das Radfah-
ren, besondere Ereignisse sowie beobachtbare Typen an Radfahrenden. Wals-Siezenheim als 
große Umlandgemeinde der Landeshauptstadt Salzburg hat dabei eine besondere Stellung, die 
es in den Interviews herauszukristallisieren galt. 
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3.1.2 Kreativwerkstätten 

Zeitgleich wurden drei Kreativwerkstätten in den zwei Salzburger Stadtteilen Lehen und Parsch 
sowie in Wals-Siezenheim durchgeführt (Abb. 2-4). Die von je rund 15 Interessierten besuchten 
Workshops dienten als Informationsquelle zum Image der Fahrradmobilität sowie zu einer ers-
ten Identifikation von Radfahrtypen. Dafür wurde unter anderem das Lebensstil-Modell des 
Zukunftsinstituts (Gatterer et al., 2017) angewandt. Dieses clustert die Gesellschaft in 18 Grup-
pen, die sich u. a. durch Altersstruktur, Lebenswege, Mediennutzung und Konsumeinstellungen 
unterscheiden. Ohne sich vorhandener Radfahrtypologien zu bedienen, konnte mithilfe des Le-
benstil-Modells in den Kreativwerkstätten überprüft werden, welche Typen- bzw. Cluster-An-
zahl und welche Art der Beschreibung zielführend ist, um sich auf verschiedene Radfahrende 
einlassen und ihr Verhalten nachvollziehen zu können. Je zwei Personen arbeiteten gemeinsam 
auf Basis von Kurzbeschreibungen mit Bild das Radfahrprofil zweier Lebensstile aus, indem 
sie die jeweilige Rolle einnahmen und einen Fragebogen ausfüllten. Die Lebensstiltypen wur-
den in Bezug auf die Stadt Salzburg bzw. die Gemeinde Wals-Siezenheim und das Fahrrad 
verortet. So sollte ermittelt werden, wie die Lebensstile in der Wahrnehmung der Teilnehmen-
den in Beziehung zu den Orten, zum Fahrrad und zueinanderstehen. Daraus wurde ersichtlich, 
welche Lebensstile sich zu einer Zielgruppe zusammenfassen lassen, wer schon gut in das Sys-
tem eingebunden ist und wer gegebenenfalls noch stärker einbezogen werden sollte. 

     

Abb. 2-4: Eindrücke aus den Kreativwerkstätten in Salzburg und Wals-Siezenheim 

3.2 Ergebnisse aus Phase 1 

3.2.1 Experteninterviews 

Die Einzelinterviews wurden auf wiederkehrende Begriffe und Themen hin analysiert. Aus die-
ser Codierung der Experteninterviews wurden teilweise lokal spezifische Einflussfaktoren auf 
das Radfahrverhalten ersichtlich, die mögliche Unterscheidungskriterien für Radfahrtypen 
ergaben. Dazu gehörten unter anderem Wettertoleranz, infrastrukturelle Bedingungen und die 
Lage von Wohn- und Arbeitsort. 

3.2.2 Kreativwerkstätten 

In den drei Kreativwerkstätten wurde u. a. deutlich, dass sich das Lebensstil-Schema nicht für 
eine Definition von Radfahrtypen eignet. Einerseits fehlt der Radfahrbezug, andererseits eignen 
sich 18 ausführliche Profile nicht, um in der Kürze eines partizipativen Workshops in ihrer 
Vielschichtigkeit erfasst und zufriedenstellend genutzt zu werden. Es zeigte sich aber, dass Ty-
pen im Allgemeinen ein Hineinversetzen in verschiedene Erwartungen und Bedürfnisse gut 
ermöglichen, sofern sie treffend und nachvollziehbar beschrieben sind. In der Arbeit damit ent-
faltet sich eine positive und produktive Dynamik. Eine niedrige Zahl an unterschiedlichen Ty- 
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pen hilft, in einem partizipativen Arbeitsprozess den Überblick zu wahren und in die Tiefe ge-
hen zu können. Der Bezug auf räumliche Gegebenheiten ermöglicht darüber hinaus eine stär-
kere Identifizierung mit den Typen, wie in der Verortungsaufgabe deutlich wurde.  

4 Phase 2 – Umfrage & Typologisierungsansatz 

4.1 Methode in Phase 2 

4.1.1 Die große Salzburger Radfahr-Umfrage 

Auf Basis der Interviews, der Kreativwerkstätten und eines ersten entwickelten Schemas wurde 
eine Online-Umfrage konzipiert: Demographie- und Fahrfrequenzfragen wurden durch Schie-
beregler-Fragen ergänzt, bei denen zwischen zwei gegensätzlichen Polen die eigene Position 
markiert werden sollte. So wurden die Teilnehmenden stimuliert, unverfälschte Angaben zu 
Einstellungen, Werten und Verhaltensweisen zu machen. Es galt, nicht die vermeintlich richtige 
Antwort zu wählen, sondern eine ehrliche persönliche Position wiederzugeben. Dabei wurden 
die Themenfelder, die in den Experteninterviews zur Sprache gebracht wurden, z. B. Wegbe-
schaffenheit und Wettertoleranz, abgedeckt. Die Fragen waren in Blöcke eingeteilt, in denen 
anonym Daten zur Persönlichkeit, zum Radfahrverhalten und zur Motivation abgefragt wurden: 
Wer fährt wann, wie häufig, wie und warum Fahrrad? Wie verhält sich die Person auf dem 
Rad? Der Wohnort wurde mittels der Postleitzahl erfasst. Die Umfrage konnte im Mai 2019 
online ausgefüllt werden. Als Anreiz diente ein Gewinnspiel mit lokalen Partnern. 

4.1.2 Auswertung: Datengetriebener Ansatz 

Zur datengetriebenen Auswertung der Umfrage wurde der Datensatz bestehend aus 1.073 voll-
ständigen Antworten bereinigt und für die weitere Verarbeitung aufbereitet. Details bzgl. ver-
fügbarer Attribute und Aufbereitungsschritte sowie der Datensatz können der Veröffentlichung 
von Loidl et al. (2019) entnommen werden. Ausgehend von dieser Datengrundlage wurden ba-
sierend auf der Angabe des Wohnorts zwei weitere geographische Attribute abgeleitet. Der 
Kernbereich der Studie wurde zunächst in mehrere ringförmige Zonen um das Zentrum der 
Stadt Salzburg eingeteilt und die Antworten entsprechend der Geocodierung der Postleitzahlen 
mittels GIS zugeordnet. Die Buffer bildeten die Radien „bis 10 km“, „bis 15 km“ und „über 
15 km“ ab. Es erfolgte eine Klassifizierung in urbane bzw. ländliche Räume basierend auf der 
Urban-Rural-Typologie der Statistik Austria (2016). Die gewählte Methodik zur datengetrie-
benen Auswertung basiert auf dem k-means-Clusteringverfahren. Es verfolgt den Ansatz, für 
die zu bestimmenden Cluster eine möglichst ausgeprägte Homogenität innerhalb des Clusters 
und gleichzeitig große Distanz zwischen den Zentren verschiedener Cluster zu erreichen. Die 
Eingabe-Attribute für den Clustering-Algorithmus wurden anhand konzeptioneller Überlegun-
gen gewählt. Verschiedene Ansätze wurden getestet, letztlich aber ein Clustering über eine 
Vielzahl von Attributen, die das Mobilitätsverhalten ausführlich beschreiben, gewählt. Dazu 
gehören sämtliche Fragen mit Schieberegler-Skala zur Selbsteinschätzung des generellen Typs 
sowie des Radfahrverhaltens, zu den Beweggründen sowie den Wünschen für die zukünftige 
Ausgestaltung der Mobilität. Überdies wurden die Angaben zur gewöhnlichen Verkehrsmittel-
wahl, zur Radfahrhäufigkeit, zu den zwei häufigsten Wegezwecken sowie positiver bzw. nega-
tiver Schlüsselmomente einbezogen. Mehrere Versuche zur Bestimmung der optimalen Anzahl 
an Clustern z. B. mittels x-means-Algorithmus führten zur Umsetzung des k-means-Clusterings 
mit Zielvorgabe von vier Clustern. Die praktische Durchführung erfolgte mit der offenen 
KNIME Analytics Platform (Berthold, 2007).  
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4.1.3 Resultierende Typologisierung 

Im nächsten Schritt galt es, die vier Cluster, die in der datengetriebenen Auswertung definiert 
wurden, als Radfahrtypen anschaulich zu beschreiben. Die interaktive Diagramm-Aufbereitung 
der Clusteringergebnisse diente der visuellen Interpretation der ermittelten Cluster, aus der in 
Kombination mit weiteren deskriptiven Statistiken vier Typendefinitionen abgeleitet wurden. 
Die Ausschläge im Graphen wurden dafür detailliert verglichen und analysiert. In kurzen, präg-
nanten Beschreibungen sind Verhalten, Charakter, Ansprüche und Motivationen in Bezug auf 
das Fahrradfahren erläutert. Ergänzende gezeichnete Illustrationen ermöglichen einen schnel-
len ersten Eindruck, der dann durch die Texte vertieft wird. Jeder Typ wurde darüber hinaus 
mit einem Vornamen versehen, der die Kommunikation zu dem Typen vereinfacht. 

4.1.4 Anwendungstest beim Rad:Dialog Salzburg 

Ein erster Anwendungstest mit den erarbeiteten Typen-Steckbriefen erfolgte beim Salzburger 
Rad:Dialog am 11. November 2019, an dem über 80 Alltagsexpert*innen zum Radfahren teil-
nahmen. In Kooperation mit dem Projekt SimpliCITY gestaltete das BiObs-Team einen Work-
shop zur Frage „Was bringt Sie aufs Rad?“. Die Teilnehmenden waren aufgefordert, im Namen 
der vier Typen verschiedene Phasen in Bezug auf das Radfahren zu beschreiben und die per-
sönliche Meinung einzubringen. In jeder Runde wurde die Position eines Typen eingenommen 
und Statements zu folgenden Phasen notiert: „Motivation: mich bewegt / treibt an…“, „Erwar-
tung: Ich erwarte mir...“, „Erlebnis: Ich erlebe…“ und „Impulse: Ich freue mich über…“ 

4.1.5 Die räumliche Verortung der vier Typen  

Zur räumlichen Verortung der Typen wurden zunächst soziodemographische Daten der Statis-
tik Austria auf Katastralgemeindeebene aggregiert. Die Verteilung der Typen je Gemeinde 
wurde nach den Merkmalen Geschlecht, Alter, höchster Bildungsabschluss und der Lage des 
Wohnorts nach Entfernungszone um Salzburg folgendermaßen bestimmt: Es wurden zunächst 
je Merkmal (z. B. Alter) die zu erwartende Typenverteilung für die einzelnen Gruppen (z. B. 
< 20 Jahre) anhand der Umfragedaten sowie der gemäß Bevölkerungsstatistik gewichtete Mit-
telwert je Typ über alle Gruppen des jeweiligen Merkmals bestimmt. Darauf basierend wurde 
der Mittelwert aus den Typenverteilungen aller Merkmale als Schätzung der Typenverteilung 
für die Zieleinheit ermittelt.  

4.2 Ergebnisse aus Phase 2 

4.2.1  Resultate der Umfrageauswertung 

Die datengetriebene Auswertungsstrategie führte zu klaren Ergebnissen: Die Cluster wiesen 
deutlich unterscheidbare Merkmale aus, die in der Detailbetrachtung als stimmige Profile for-
muliert werden konnten. 

4.2.2 Illustration der vier Typen 

Vorläufiges Ergebnis sind die Profile von Lisa, Volker, Basti und Margit mit kurzen Beschrei-
bungen zu den Punkten „Frequenz“, „Charakter“, „Ansprüche“, „Verhalten“, „Einstellung“ und 
„Motivation“ sowie illustrierenden Zeichnungen (Abb. 4). Die vollständigen Typenprofile sind 
online abrufbar (Link siehe Seite 253 unter „Anhang“). 

„Lisa radelt routiniert und ausgeglichen. Wegen der Flexibilität, aber auch der Vorteile für 
Gesundheit und Umwelt ist sie ein echter Fan des Fahrradfahrens. Am meisten genießt sie das 
sichere Fahren auf geschützten und ausgewiesenen Radwegen bei ruhigem Verkehr.“  
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„Volker ist überzeugter Autofahrer. Er radelt nur mit besonderem Anlass und wenn Freunde 
und Familie ihn dazu motivieren. Volker bevorzugt ausgewiesene und komfortable Routen, 
verträgt aber auch ein wenig Nervenkitzel im Straßenverkehr.“  

„Basti ist auf dem Rad selbstbewusst, er liebt die Abwechslung und den Kick. Mit dem Fahr-
rad fährt er aus eigener Überzeugung und mit Spaß, weil er damit schnell und flexibel ist. Er 
fühlt sich in jeder Verkehrssituation sicher und fährt auch gern querfeldein.“  

„Margit ist eine pragmatische, aber nicht idealistische Radlerin. Mit dem Rad kommt sie im 
Alltag einfach so schnell, flexibel, günstig und umweltfreundlich voran, wie sie es wünscht. 
Sie fährt gern auf guten Radwegen, wenn es ruhig und geordnet ist.“ 

 
Abb. 5-8: Die Illustrationen der vier Radfahrtypen (v. l. n. r.: Lisa, Volker, Basti, Margit) 

4.2.3 Resultate aus dem Anwendungstest beim Rad:Dialog Salzburg 
Engagiert besprachen die Teilnehmenden des Rad:Dialogs die Radfahr-Erwartungen, Moti-
vationen und Erlebnisse der vorgestellten Typen. Die Profile konnten von den Teilnehmen-
den schnell aufgefasst und um eigene Ausführungen ergänzt werden. Sie waren in der Lage, 
aus den beschriebenen Charakterzügen und Ansprüchen Schlüsse zum Verhalten der jewei-
ligen Typen im Radverkehr zu ziehen und konkrete Szenarien zu imaginieren. Die Profile 
wurden von den Teilnehmenden als realitätsnah wenngleich modellhaft überspitzt empfunden. 

4.2.4 Räumliche Verortung der vier Typen 

Durch die in Abschnitt 4.1.3 beschriebene Vorgehensweise konnten die verschiedenen Rad-
fahr-Typen folgendermaßen lokalisiert werden (siehe Abb. 5). 

Typ Lisa: Lisa ist ähnlich wie Basti geographisch mit recht konstantem Anteil von ca. 24-
28 % vertreten. Hier zeigt sich jedoch die Tendenz, dass ihr Anteil mit zunehmender Entfer-
nung vom Zentrum abnimmt. 

Typ Volker: Volker erreicht Anteile von ca. 22-31 %, am geringsten sind sie in der Kernzone. 
Hauptsächlich wohnt er im 10-15 km-Umkreis, aber auch außerhalb ist er sehr stark vertreten. 

Typ Basti: Für Basti zeigt sich kaum Variation in den relativen Anteilen über das gesamte 
Untersuchungsgebiet (ca. 22-24 %). Den geringsten Anteil erreicht er in der Zone von 10-
15 km, wo ansonsten der PKW dominiert. Im Vergleich zu den anderen Radfahrtypen ist 
Basti demnach unabhängig vom Ort mit weitgehend gleichbleibendem Anteil vertreten. 

Typ Margit: Sie ist am wenigsten in der Zone von 10-15 km Radius präsent, dafür hauptsäch-
lich im Zentrum. Auch in manchen Umlandgemeinden ist Margit vermehrt anzutreffen, dort zeigt 
sich der Einfluss soziodemographischer Merkmale stärker. Ihr Gesamtanteil beträgt 19-27 %. 
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Bei der Verortung anhand der Umfrageergebnisse hat sich die Entfernung des Wohnorts zum 
Zentrum Salzburgs als relevantestes Merkmal herausgestellt. Soziodemographische Faktoren 
haben zwar einen Einfluss, zeigen aber für die Typenverteilung je Katastralgemeinde nur 
eine untergeordnete Auswirkung. Mögliche Gründe hierfür werden in Abschnitt 5.1 thema-
tisiert. Die Ergebnisse dieser Analyse sind aufschlussreich, verdeutlichen aber auch das Po-
tenzial einer detaillierteren räumlichen Auswertung und Typenzuordnung. 

  

Abb. 9: Verortung des Typs Volker sowie statistische Verteilung gemäß Umfrage 

5 Diskussion und Ausblick 

5.1 Schlüsselerkenntnisse 

In der Auswertung der Umfrage wurde die Hypothese, dass Radfahrer eine heterogene 
Gruppe mit sehr unterschiedlichen Verhaltensweisen und Mobilitätsmustern seien, deutlich 
bestätigt. In der datengetriebenen Auswertungsstrategie konnten Cluster ermittelt wer-
den. Die räumliche Verortung der einzelnen Typen offenbarte die Tendenz, dass in der Zone 
von 10-15 km um Salzburg der Typ Volker, der nur anlassbezogen Rad fährt und im Alltag 
eher das Auto nutzt, am häufigsten anzutreffen ist. Bis 10 km Entfernung zum Stadtzentrum 
ist die Verteilung der Typen annähernd ausgeglichen. In Gemeinden außerhalb des 15 km 
Umkreises überwiegt ebenfalls der Typ Volker. Generell zeigt das Merkmal der Entfernung 
zum Zentrum den größten Einfluss auf die Verteilung. Obwohl es auch bei den anderen 
Merkmalen die Tendenz zur stärkeren Präsenz einzelner Typen gibt, wird dies durch geringe 
geographische Abweichungen in der soziodemographischen Gesellschaftsstruktur der Ka-
tastralgemeinden weniger stark in der aggregierten Typenverteilung abgebildet. So lassen 
sich die teils geringen relativen Abweichungen für die Typen Basti und Lisa erklären. Die 
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Typen weisen Unterschiede in ihren Verhaltensmustern und Ansprüchen in Bezug auf Infra-
struktur, Streckenverlauf, Serviceangebot und Ansprache auf. Eine Typologisierung mit ei-
ner geringen Anzahl an Radfahrtypen verzerrt zwar das Bild der Heterogenität, ist aber in der 
Praxisanwendung geeignet, weil sie schnell überschaubar und zielgerichtet einsetzbar ist. Die 
Texte und Illustrationen der Typenprofile erwiesen sich als geeignete Arbeitsmittel für die 
Szenarienentwicklung zum Verhalten im Straßenverkehr. 

5.2 Interpretation der Ergebnisse 

Im Zusammenspiel des designsoziologischen Ansatzes mit etablierten Disziplinen wie der 
Geoinformatik wurde eine interdisziplinäre Methode zur Identifikation von Radfahrtypen 
entwickelt. In der Umfrage wurden neben soziodemographischen auch qualitative Daten ab-
gefragt, aus denen sich in der datengetriebenen Auswertung Ergebnisse zur Typologisierung 
ableiten ließen. Es konnten relevante Daten erhoben, visualisiert und für verschiedene Zwe-
cke anwendbar gemacht werden. Der multidisziplinäre Ansatz erwies sich als zielführend. 
Die ermittelten Informationen zu den räumlichen Verteilungen, aber auch den variierenden 
Ansprüchen in Bezug auf Wegbeschaffenheit, Verkehrssituation und Infrastruktur führen zu 
der Schlussfolgerung, dass räumliche Gegebenheiten Radfahrverhalten und Mobilitätsmuster 
beeinflussen. Dies lässt sich an einem Beispiel besonders gut ablesen: Der Wohnort des Ty-
pen Volker befindet sich eher weiter entfernt vom Stadtzentrum – Wird hier von einem Zu-
sammenhang ausgegangen, fährt Volker also selten Fahrrad, weil die Strecken zu lang oder 
ungenügend ausgebaut sind. Dieser Typ ist demnach weniger durch soziodemographische 
Faktoren oder eine bestimmte Einstellung determiniert, sondern vielmehr durch räumliche 
Zusammenhänge. Bei Planung der Fahrradmobilität in den drei wesentlichen Dimensionen 
Infrastruktur, Service und Kultur sollte in Bezug auf Volker demnach der Wohnort bzw. die 
zurückzulegende Entfernung als wichtiger Faktor berücksichtigt werden. 

5.3 Anwendungsnutzen 

Gängige Mobilitätsbefragungen erheben in der Regel zurückgelegte Distanzen, Radfahrfre-
quenz und demographische Daten. Mit dem designsoziologischen Ansatz konnten Informatio-
nen gewonnen werden, die, wenn sie in Bezug zur räumlichen Dimension gesetzt werden, einen 
spezifischen Blick auf die Radfahrenden ermöglichen. Sie werden nicht als homogene Masse 
dargestellt, sondern als eine durch das Radfahren verbundene Gemeinschaft aus Individuen. 
Insbesondere die Feinheiten von persönlichen (z. B. Flexibilität) sowie objektiv technischen, 
strukturellen Eigenschaften (z. B. Wegbeschaffenheit) geben Auskunft zu variierenden Verhal-
tensweisen bzw. Einstellungen zum Thema Fahrradmobilität. Die Vielfalt und Heterogenität 
wird in der Typologisierung modellhaft abstrahiert und dadurch begreifbar. Diese Darstellung 
als Ergebnis vielschichtiger Forschung ermöglicht es, komplexe Dynamiken und Zusammen-
hänge im sozialen System Radverkehr abzubilden und so individuelle Verhaltensmuster und 
Ansprüche in der Radmobilitätsförderung zu berücksichtigen. Die beim Rad:Dialog erprobte 
Workshopmethode ist eine Möglichkeit, die Ergebnisse der Studie konkret anzuwenden. Dabei 
kann ein Gesamtbild des Systems Fahrrad verinnerlicht, weiterentwickelt und mitgestaltet wer-
den. Es mag zwar eine „Mission Impossible“ sein, die Gruppe der Radfahrenden detailgenau 
zu beschreiben und ihrer komplexen Vielfalt damit gerecht zu werden, doch die Untersuchun-
gen konnten belegen, dass es möglich ist, sie in Typen zu gliedern und so die Heterogenität 
abzubilden aber gleichzeitig auch ein praktisches Verständnis derselben zu ermöglichen. 
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5.4 Limitationen 

Die durchgeführte Radfahr-Umfrage ist mit knapp über 1.000 Teilnehmenden nicht reprä-
sentativ und qualitative Befragungen lassen in diesem Umfang Interpretationsspielraum: Es 
ist anzunehmen, dass die Fragen mit Schiebereglerskalen abhängig vom Charakter der Per-
son, der zeitlichen Verfügbarkeit und der aktuellen Stimmungslage verschieden interpretiert 
und nicht mit konstanter Aufmerksamkeit und Sorgfalt beantwortet wurden. Sie bilden damit 
keine absoluten Aussagen, aber in der Summe dennoch aussagekräftige Tendenzen ab. Ähn-
liches ist zu den Teilnehmenden der Kreativwerkstätten zu bemerken. Auch sie bildeten kei-
nen Querschnitt der Gesellschaft ab. Die Fragen und Aufgabenstellungen tragen in gewissem 
Grade, trotz aller Bemühungen um Objektivität, einen gewissen Anteil an persönlicher Wer-
tung und Erwartung in sich. In Hinblick auf zeitliche Limitationen auch der Teilnehmenden 
wurde dies toleriert. Die Illustrationen der Radfahrtypen bilden soziodemographische Daten 
deutlich ab, was die Wahrnehmung und Interpretation beeinflussen könnte. Dem wird im 
weiteren Projektverlauf entgegengewirkt (siehe Ausblick). Eine detailliertere räumliche Aus-
wertung (z. B. unter Berücksichtigung der Netzwerktopologie) und Typenzuordnung konnte 
mit den vorliegenden Daten nicht erfolgen. Eine explizit darauf abzielende Datenerhebung 
könnte wertvolle neue Einblicke ermöglichen. 

5.5 Ausblick 

Durch die Verknüpfung mit den Daten der anderen Projektarbeitsgruppen werden die Typen-
profile weiter geschärft. Die textlichen und bildlichen Illustrationen der Profile werden ggf. 
verfeinert und um weitere Personenabbildungen pro Typ ergänzt, sodass die Heterogenität 
der Radfahrenden noch stärker abgebildet wird. Darüber werden das Projekt und seine Er-
gebnisse, v. a. die vier Radfahrtypen, in einem kurzen animierten Video veranschaulicht. 

Anhang 

https://gispoint.de/fileadmin/user_upload/paper_gis_open/AGIT_2020/additional/AGIT_Jo
urnal_6-2020_Anhang_Beitrag_Heym_et_al.pdf 
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