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Typen des Verkehrsverhaltens im Kontext von privater Technik 

und Freizeit 

1. Motilität und Mobilität als Bestandteil des Lebensstils 

Die Art und Weise der Verfügung über Verkehrsmittel (Motilität) und der Bewe
gungen im Makroraum nach Länge, Dauer und Aktionsnetz (Mobilität) gehört in 
unserer Gesellschaft für die meisten Menschen zu jenen Gegebenheiten, die in der 
gesamten Lebensführung am festesten verankert sind und langfristig wirksame 
Entscheidungen implizieren: 

- Sie ist mit dem Wohnsitz rückgekoppelt, insbesondere der Distanz zwischen 
Wohn- und Arbcitsort, zwischen Wohnung und den Standorten der Versorgung 
mit Gütern und Diensten, zwischen Wohnung und zentralen Freizeiteinrichtun
gen. Sie ist teils eine Folge, teils eine Voraussetzung der Entscheidung für eineIl 
bestimmten Standort, von dem die Sicherung oder Verbesserung der eigenen Lc
bensqualitäl erwartet wird. 

Sie bestimmt den raum-zeitlichen Alltagsrhythmus von Individuen und Familien 
und den Rahmen der Verwendung ihres Zeithaushalts. 

- Sie entscheidet mit über unser Verhältnis von Privatheit und Öffentlichkeit, un
sere Verkehrskreise und face-to-face-KommunikatioIl. 

- Sie ist ein AusOuß der privaten Investition ökonomischer Ressourcen in privat 
verfügbare Fahrieuge und/oder öffentliche Verkehrsmiuel. An ihnen kann man 
relativ "reich" oder "arm" sein, ihr Bestand nach der Art kann einfach oder re
dundant, nach der Funktion homogen oder heterogen sein, man kann sie starr 
oder flexibel nutzen. 

- Sie bestimmt den Grad unserer Beweglichkeit in Abhängigkeit vom Verhältnis 
zwischen Zeit- und Kostenaufwand des Verkehrs. Motilität und Mobilität sind 
Uberhaupt unscre Instrumente zur Erzielung irgendeines dynamischen Gleich
gewichts (und manchmal auch nur Ungleichgewichts) zwischen rinanziellen, 
zeitlichen und sozialen Ressourcen bzw. Aufwendungen. 

- In der Spätphase des massenhaften Individualverkehrs kommt mit steigendem 
Gewicht dazu, daß man - je nach Art der Motilität und Mobilität - dessen mittel
bare und unmittelbare ökologische Folgen mehr oder minder persönlich als Be
grenzung von Lebensqualität zu spüren bekommt: Als Immissionsbelastungen, 
als paradoxe Zcit- und Streßeffekte (z. B. durch Staus), als Dichte- und Enge
phänomene, als Zersiedelung und Landschaftsschwund etc. 
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Diese unvollständige Aufzählung der Voraussetzungen oder Folgen von Motilität 
und Mobilität cnthält Binsenweisheiten, die ich in Erinnerung rufe, um diegewic:h

tige Funktion des Verkehrs für die Art der ganzen Lebensführung zu betonen. 

DasVerkehrsverhallen der Individuen und Privathaushalte basiert - abgesehen von 
seinen Wechselwirkungen mit objektivcn ökonomischen Größen und ökologischen 
Folgen - auf zentralen kulturellen Dimensionen unserer Gesellschaft, ihrem Wert
system und den damit zusammenhängenden Zielsystemen der Individuen: auf öko

nomischen Werten wic z. B. Effektivität der Zeitverwendung, Werten der Persön

liclJkeitsenrwickJungwie Zei tautonomie und situativer Freizilgigkeit, StalUswerlell 

wie Anspruch auf Sozialprestige oder Autobesilz als wertbeständiger Investition, 
Gemeinwohlwerten wie der Internalisierung eXlernalisicrter Kosten von Konsum 
und Verkehr (ökologischer Verantwortung), zentralen Lebensilllcre.�sen wie z. B. 
Häuslichkeit und Ortsbindung versusAußerhäuslichkeit und Freude an Ortswech
seln in der Freizeit, Prtlferenzcn der Ausbildungs- und Berufswahl, von denen auch 
die Residenz- und Arbeitsplatzwahl abhängig scin kann. 

Es drängt sich daher auf, Typen des Verkehrsverhaltens nicht in Abhängigkeit von 
einzelnen, isolierten Bedingungen und Folgen zu untersuchen, sondern sie im 
komplexen, sozusagen ganzheitlichen, für ihre Erklärung und ihr Verständnis in
formativeren, Rahmen des Lebensstils zu identifizieren. Unter dem "Lebensstil" 

verstehe ich die unverwechselbare, sowohl intraindividuell wie im sozialen Aus
tausch abgestimmte, relativ bewährte und dauerhafte, habitualisierte Form der Le
bensführung: ein Muster von Verhaltensweisen und damit verbundenen Artefak
ten und Symbolen in der Ausstattung privater Haushalte. Lebensstile interessieren 
Sozialwissenschaftler vor allem in bezug auf drei Funktionen: a) Sie sichern All
tagsroutincn und damit die erworbene Rationalität und den Ablauf von Handlun
gen ohne allzugroßenAufwand ihrer Rekonstruktion. b) Sie sind ein äußerer, inne
res Erleben steuernder Anker für personale Identität im Sinne eines Musters von 
Zielen, Überzeugungen und Selbstdefinitionen. e) Sie erlauben soziale Assimilati
on in bezug auf "Wahlverwandte" bzw. Distinktion in bezug auf soziokulturelle 
"Fremde" und sind daher ein Bestandteil des Systems sozialer Ungleichheit (vgl. u. 
a. Hörning/Miehailow 1990, Hradil1992, Lüdtke 1989, 1992,1994, Richter 1992). 
Das Verkehrsverhalten ist bezüglich seiner Funktionen, seiner rationalen und moti
vationalen Verankerung in der Mentalität in einen solchen Lebensstil fest einge
baut. Lassen sich nun soziale Typen von Lebensstilen finden, für die jeweils be
stimmte Muster des Verkehrsverhaltens charakteristisch sind, so erschließen sich 
unterschiedliche Bedingungs-, Habitualisierungs- und Sinnkontextc von MotiliUit 
und Mobilitl1t. An ihnen läßt sich u. U. ablesen, welche davon ein durchschnittli
ches bzw. "normales", welche ein zählebiges konventionelles oder konservatives 
und welche ein innovativ-pionierhaftes Verkehrsverhalten konstituieren. Lassen 
sich solche Erkenntnisse dann noch verallgemeinern, so erlauben sie möglicher
weise Prognosen über veraltete, abklingende, über beharrungsfähige oder neue, 
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aufstrebende Typen des Verkehrsverhaltens. Daraus können schließlich Ansatz
punkte für eine ge:t:ielte Beeinflussung, zumindest der meinungsführenden und 
trcndsetzenden, Träger einzelner Lebensstile abgeleitet werden: z. B. die Schaf
fung neuer gesetzlicher Rahmenbcdingungen der Nutzung von Verkehrsmitteln 
oder Wegen durch die Politik (1.. ß. Marktanreize, Gebote, Verbote, Zcitnormie
rungen, Steuercrhöhungen oder -crmäßigungen), pädagogisch-curriculare oder 
von Medien kommunizierte Appelle, Aufklärung, Information als Anstöße zu kol
lektivem Lernen oder der Identifikation mit alternativen Modellen des Verkehrs
verhaltens, die unter Wohlfahrtsaspekten besonders attraktiv scheincn. 

2. Die Marburger Studie über Alltagstechnik und Lebensstile 

In dcr Marburger Studie "Alltagslechnik und Technikmentaliliiten in Lebenssti
len" ,die im Rahmen des Schwerpunkts "Arbeit -Technik - Freizeit" vom Bundes
minister für Forschung und Technologie gefördert wurde und an der auch Ingrid 
Matthäi und Matthias Ulbrich-Herrmann beteiligt sind, wurden 386 Erwachsene in 
305 mittelhessischen Haushalten '1992 ausfilhrlich befragt (in 81 Haushalten wur
den Interviews mit Paarcn durchgeführt). 
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Abb. 1 'nlcorctischer Zusammenhang der Unlcrsuchungsbcreichc und Analysestrateg.ie 
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Die Adressen der Befragten waren nach dem Telefonbuch zufallsmäßig ermittelt 
worden. 

Die Stichprobe ist hinsichtlich ihrer Struktur nach Aller, Geschlecht und Haus
haltsgröße annähernd repräsentativ, Angehörige gehobcner Sozialschichten (nach 
Schulbildung, Berufsstatus und Einkommen) sind allerdings überrepräsentiert. 
Man kann diese Verzerrung so interpretieren, daß wir vermullich mehr "alltags
technischeTrendsetter" erfaßt haben, als in einer strengen Zufallsauswahl zulässig 
gewesen wäre. 

Unser allgemeiner Untersuchungsplan geht aus der Übersicht der Abb. 1 hervor. 

Das Ziel dieser Studie umfaßt die Beschreibung und Interpretation privater 
Alltagstechnik im Kontext von Lebens- und Technikstilen. Unter "Alltagstechnik" 
verstehen wir den Gesamtzusammenhang von Einstellung zur Technik bzw. 
Technikakzeptanz, 1echnikkompetenz, Technikausstattung und Techniknutzung, 
die wiederum in Wechselwirkung mit den indikatoren der Lebenspraxis (Verhal
tensmerkmale = Performanz des Lebensstils) und den Steuerungsgrößen des 
Strukturkontextes (Alter, Geschlecht, Haushaltsgröße, sozioökonomische Res
sourcen- und Lagemerkmale) sowie der Mentalität (Zielorientierungen, Sclbst
bild, subjektive Bedeutung von Lcbcnsbercichen) stchell. Darüber hinaus unter
suchten wir, aufweiche Weise sich die subjektive Lebensqualität der Befragten (die 

sich z. T. aus den erfragten Retrospektiven und Perspektiven im Hinblick auf ver
schiedene Lebens- undTechnikbereiche erschließen lassen), speziell auch ihre rela
tive Zeitautonomie, insgesamt: der relative Lebenserfolg aus der Sicht der Befrag
ten, auf die alltagstechnische Praxis zurückführen läßt. Dcr Prozeß der Entstehung 
von Lebensqualität wird dabei nach einem einfachen psychologischen Modell 
theoretisch gedeutet als die Verarbeitung von "Stress" (d. h. der relativen Anforde
rungen, Konflikte und Herausforderungen im Technikumgang), die wicderum 
durch die Art des "Coping" (des spezifischen Musters der Verarbeitung, Bewälti
gung, Produktion von "Lebenssicherheit" ) bestimmt wird. 

Anhand von Daten über Kleidungs- und Wohnstil, Ernährungsweise sowie Frei
zeitverhalten und kulturelle Praxis wurden mittels Clusteranalyse acht lypen von 
Lebensstilen getrennt.l) Diese Lebensstile, auf deren ausführliche Beschreibung 
hier verzichtet werden muß, werden in Beziehung gesetzt zu acht empirisch auf die 
gleiche Weise identifizierten Technikstilen, die auf einer konkreteren Ebene be
stimmt wurden (vgi. Abb. 2). 
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Abb.2 Theoretisches Modell dcsTechnikstils 

Dieses Konstrukt wurde definiert durch zwei Skalen der Technikkompctenz: dic 
Anzahl der in einem Wissenstest geforderten richtigen Antworten und eine Skala 
der Beherrschung verschiedener technischer Alltagsroutinen gemäß Selbslangabe 
(z. B. Zündkerzen wechseln, Steckdose anschließen, Reifen wechseln, mit Wasch
oder Küchenmaschine umgehen, Digitaluhr stellen); weiter durch zwei Indizes der 
Einstellung zurTechnik, wobei in Anlehnung an Hampel u. a. (1991) eine eher af
fektiv-emotionale und eine eher kognitiv-abschätzende Dimension unterschieden 
sind; durch vier Dichten (d. h. summierten Häufigkeiten) der Techniknutzung in 
verschiedenen Bereichen, und zwar unabhängig von den Unterschieden der Haus
hallsgröße und der Menge der Teehnikausstattung; schließlich durch vier zusam
mengefaßtc Technikfunktioncn (von den Befragten angegebene Zwecke und Nut
zen der als am wichtigsten eingeschälzten Technikbereiche). 

Der Zusammenhang der Lebens- und Technikstile ist relativ uneindeutig: Einem 
Typ der jeweils einen Dimension lassen sich z. T mehrcreTypen der parallelen Di
mension zuordnen, was aus theoretischen wie empirischen Gründen auch nicht ver

wunderlich ist. Diese Zuordnung geht aus der folgenden Gegenüberstellung beider 
Stildimensionen hervor (mit Prozentanteilen der Lebensstile): 

" ... �� .. "p� rnNr, " ... 1>"'",.." ............ , """"i"n"n ,,"n II�n� R:udclcbeR. Der HOffi02enisicrunJ,:S' 
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ZuorJnung von Technik-Stilen 

Lebensstile 
Antail 
an der 

Stichprobe 
• 

1 Auttillig - .. oderna. High
Lite von Jüngeran dar ia
hohenan Mittaleehleht .it 
"nnlieher Oo.inen� 11.9 

1 Ronventionalitlt und Trivial
eche.a dar Praitait von llteren 
der unteren Mittel.ehieht i. 
lAndliehen Miliau .it "nn
lieher Ooll.inanz 

10.9 

3 Untypisehea Mueter .it Hlu
tung unterdurehachnittlicher 
Merk.alaauaprlgungen 

.. Noetalgieehar Wohnetil von 
lltaran .it eher niedrige. 
Auebildunqeetatue (kulturelle 
und Pre.tiga-Re •• OUrcen) 

13.7 

13.1 

Technikstile" 

8 souverlne Praktikar .it 
aelektiver Teehniknuttung 

2 ImmObile, paseive 
Techniknaive 

1 In Hauawirteehattatechnlk 
aktive Apologaten 

.. Naive Apologeten ait 
tunktion.komplaxer 
Techniknutlunq 

1 I..abila, pa.eiva 
Techniknaive 

a Souverlne Praktiker ait 
eelaktiver TeehnUmuto:ung 

2 IlIIlrrObUe, paaaive 
Techniknaive 

3 In Kauawirtachattetechnik 
aktive Apologeten 

5 Unkonventionalitll,t der Xlei- 1 Teehnikkritiache, _bUe 
dung, dea Wohne .. a Un dar Er- Kraative 
nllhrung bai Jünqeren mit 
hohe. AuebUdunqs- und ae- 5 Technikkrit1ache, lIIobile 
rutaatatus (kulturelle und Praktikar 
Preatige-Raeeoureen) 

6 xonventionalität und 
Trivialeehe .. �er Freizeit 
Von Paailienhauahalten der 
unteren tlkonollliaehen Mittal
achiebt i", lIndliehan Miliau 

7 Unkonventionelle HäusliCh
keit der lageren GemütliCh
keit bei Jllngeren der unteren 
!Skono.i.ehen MittelaehlCht 

, Kriti.che, hau.wirt
eehatteaktiva Tachnlk-

11.1 !Skono.en 

14.1 

.. Haive Apologetan .it 
tunktion.komplexer 
Technikauaatattung 

1 Teehnikkrithehe, 
.obile Kreative 

, Xrlti.ebe, hau.wirt
aChaftaaktive Technik

a.1 ISkonolllan 
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• Die Zuordnung dcrThchnik-zu den Lebensstilen erfolgte aufgrund cincr entsprechenden Kreuzta
bellc. Aus den 8 maiS - 64 Zellen dieser Tabelle wurden diejenigen identifiziert, deren Beset:,,
ungszahlen mindestens das Andenhalbfaehe der statistischen Erwartungswene betragen. Diese 
ZeUcn umfassen 38 % der Bcfragten: Eine relativ eindeutige Stil-Stil-Zuordnung war also nur für 
eine Minderhcit der Befragten möglich, aber mehr war angesichts der schwachen Korrespondenz 
bcider Stildimellsionen (Goodmans & Kruskals Lambda = 0.088 fUr die symmetrischc Betrach
tung) auch nicht zu erwarten. 

Einige Definitionen: 

geringes ·!cehnik wissen, geringe Teehnikrouti ne = Teclmiknaivt 

hohe ". !'raktiker 

hohes geringe = T heoretiker 

,, ' hohe = Souveräne 

Praktiker 

positivc affektive, positive kogllitive Einstcllullg zur Technik - Apologeten, Beflirworter 

positive affektive, negative kognitive Einstellung zurTcehnik '" Skeptiker 

negative affektive, positive kognitive Einstellung zur Technik - Rationalisierer 

negative affektivc, neglllive kognitive Einstellung zurTeehnik - Kritiker 

Insgesamt läßt sich recht übel7.eugend zeigen, daß Lebensstile und Technikstile 
als Verhaltensmuster auf eine Weise zusammenhängen, die nach ResSQurcenaus
stauung, Kompetenz rur und Einstellung zur Alltagstechnik, nach Zielorientie
rungen der Akteure und nach spezifischen "Logiken" oder Rationalitätsformen 
der Lebensführung plausibel wird: Solche Zusammenhänge innerhalb der Stile 
widerspiegeln: 

- einen Fundus an langfristigen Erfahrungen, die nach Selektion in Serien von 
Versuch und Irrtum zu Routinen und Sinnmustern der bewährtenAlltagspraxis 
verdichtet wurden; 

- die relative Abstimmung von idealen Zielen und realen Möglichkeiten des Han
delns, zwischen dessen Motiven, Zwecken und Milteln zu einem "dynamischen 
Dreieck", das auch die Planung künftigen I-Iandelns und die Antizipation ent
sprechender Erwartungen in Relation zu möglichen EnUliuschungen erleichtert; 

- die Wahrnehmung sozialer Ähnlichkeil der Individuen mit Gruppen vergleich
barer Lcbensstilpraxis bzw. der Unähnliehkeit mit entsprechend entfernten 
Gruppen auf einer elementaren, konkreten und dynamischen Ebene der gesell
schaftlichen Ungleichheit, die mit begrenzten Räumen und Netzwerken wie Be
kanntschaften, Nachbarschaft und Quartier, Kollegenkreis, Freizeilszenen, spe
ziellen GÜlermärkten u. dgl. rückgckoppch ist; 

- die Erfahrung einer bestimmten "I-Iaushaltskultur" als Überlagerung von Fa-



72 Frci7.citpädagogik 16 (1994) 1 

milien-, Teehnik-, Berufs- und Freizcitkultur, die zusammen mit anderen Men
schen als Teil eines bestimmten soziokulturellenTerritoriums erkannt und vertei

digt werden kann. 

3. Das Verkehrsverhalten im Kontext der Stile 

Unsere Befmgtcn wurden u. a. danach gefragt, welche Verkehrsmittcl sie jcweils 
mit welcher Häufigkeit für sechs Fahrlzwccke. (zwci Arten dcs Einkaufs, Arbeits

weg, Urlaub, Ausflügc, Freizeit) benutzen und inwiefern die Verkehrsmittel auch 
jahreszeitlich gewechselt werden. Aus den kumulativen Zusammenfassungen die
ser Daten und der Isolierung des jeweils dominanten Nutzungsmusters bildeten wir 

sechs lypen: Fußgänger; Radler; Auto-/Motorradfahrer; Nutzer öffentlicher Ver
kehrsmittel; Variable; Untypische. DieseTypen sind unabhängig voneinander defi

niert oder schließen sich teilweisc gegenseitig aus. Drei dieser Typen, nämlich die 
Radler, die Variablen und die Auto-/Motorradfahrer möchte ich nun bezliglich ih
rer typischen Stil-Zugehörigkeit und anderer Merkmale vergleichenl. 

1 Die Begriffe �J loehkulturschema" und .,Action-Schema" entsprechen zweien derdrci von Schul1.e 
(1992) unterschiedenen grundlegenden alltagsllstetischen Verhaltensmustern. "High-Ure" (im 
Gegensatz zu "Horne.Life") bedeutet einen Stil der Konsumfreude, Auswärtsaktivitäten und Mo
bilität (SobeI1981), der mit dem Action-Schema eng verwandt ist. 



Freizeilpädagogik 16(1994)1 73 

Charakteristik des Typus RApLER 

Sie pflegen häufiger den 

lebensstil 7: Unkonventionelle Hliusllchkeit der legere GemOtlichkelt bei 
Jilngeren der unteren ökonomischen MItteischicht. 

gekennzeichnet durch ein hohes Ausmaß 

von häuslichen Arbeiten in Freizeit und kultureller Prexls, 
der Bevorzugung lässig-sportlicher Kleidung, 
eines Wohnstils der legeren Gemütlichkeit oder 
eines antikonventionellen Wohnstils. 

Bei: unt"erdurchschnittllchem Alter und niedrigem Niveau des 
Pro-Kopf-Einkommens und des Individuell verfOgbaren Wohn
raums. 

In der persönlichen Zielorientierung dominiert "Selbstver
wirklichung", die Bedeutung der Freizeit (im Verhältnis zu 
anderen Lebensbereichen) wird relativ hoch eingeschätzt. 

Oie Radler können besonders 2 Technikstilen zugeordnet .werden, nämlich: 

Technikst1! 1: 

Technlkst!! 5: 

Technikkritische, mobile Kteatlve mit den Merkmalen: 

Negetlve affektive Einstellung zur Technik und leichte Tendenz 
zu negativer kognitiver Einstellung zur Technik, 
Technikfunktion: Demonstration (Modernität, soziale Anerken
nung oder Wertbeständigkeit), 
Technikfunktion: Persönliche Entwicklung und Selbstverwirk
lichung, 
Technikfunktion: Ästhetik und Do-it-yoursell, 
Hohe DiChte der Nutzung von Verkehrsmitteln, 
Hohe Dichte der Nutzung technischer Hobbles. 

oder: 

Technikkritische, mobile Praktiker mit den Merkmalen: 

Eher höhere Technikroutine, 
Negative kognitive EinsteUung zur Technik, 
Negative affektive Einstellung zur Technik, 
Geringe Dichte der Nutzung der Hauswirtschaftstechnik, 
Hohe Dichte der Nutzung der Verkehrstechnik, 
Geringe Dichte der Nutzung der Unterhaltungselektronik. 



74 Freizeitplldagogik 16(1994) 1 

Cbaraktarlsljk d .. Tyous AUTO./MOTORBAPFAHREB 

Sie pflegen hiuflger den 

lebanSIJII 1: Aulfilliig . modernes Hlgh·Llfa von JOngerln der gehobenen 
Mluelsehleht mit mlnnlleher Domlnenz 

mit der Bevorzugung fremder KOchen, der Verfolgung des Action· 
Schemas und Hlgh-Llfe In Freizeit und kultureller Prllllls, der 
Bevorzugung von modisch-aulfilliiger femininer bzw. maskuliner oder 
modisch-exklusiver Kleidung. der klassischen Modernität des 
Wohnens oder elnu avantgardistischen Wohnstils 

Bel hohen kulturellen und Prestige-Ressourcen (durCh Ausbildung 
und Beruf) sowie OberdurchschnIttlIchen ökonomischen 
Individualressourcen, Dominanz der JOngeren und der Minner. 

Zur typischen Mentalität gehören die ZIelorientierung �Spannendes 
Leben" oder �Hoher Lebensstandard" und das SelbstblId "Soziale 
Attrektlvitlit" . 

Sie können besonders zugeordnet werden dem 

Tecbnlklljl B: Souverine Praktiker mit selektiver TeehniknulZung mit den 
Merkmelen: 

Hohes Technikwissen und ausgeprägte Technikroutine, 
Geringe Dichte der Nutzung der Hauswirtscheftstechnik, 
Geringe Nutzung der Diehte der Transporttechnik sowie 
Geringe Dichte der Nutzung der Schreib- und Rechenteehnik; 
wichtigste Teehnikfunktion: lebensweise und Gastlichkeit ,-Technik 
gehört zu meinem leben�; schafft Komfo rt fOr Besucherl_ 

Charakteristik des Typus VARIABLE 

Sie pflegen häutiger den 

lebeuml! 8: Hochkulturschema der oberen Minelschlcht, 

d. h. sie verfolgen bevorzugt das Hochkulturschema der Frei· 
zeit und kulturellen Praxis und betreiben häufig Weiterbil
dung, Besuch von Messen/Ausstellungen In der Freizeit und 
kulturellen Pra.xis .. 

Sie verfOgen über überdurchschnlnliche kulturelle und 
Prestige-Ressourcen Ihoher Ausbildungs- u. Berufsstatusl 
sowie Oberdurchschnltt!lche ökonomische Individual
ressourcen Im Einkommen und Wohnstandard. 

Sie lehnen häufiger des Ziel Sicherheit ab, weisen aber auch 
eine Tendenz zur Ablehnung des Ziels Soziale Anerkennung 
auf; ihr Selbstbild ist durch "Urmißtrauen- (Distanz zu 
anderenl geprigt. 

Die Variablen lassen sIch keinem spezieUen Technikstil zuordnen. 
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Wie diesen drei Eigenschaftsprofilen anschaulich zu entnehmen ist, unterscheiden 

sich die lYpen der Radler, Variablen und Motoristen deutlich hinsichtlich verschie
dener Stildimensionen. wobei sich die Unterschiede über Ressoureen- und Lage
Merkmale, Verhallensmuster und Mentalitäten erstrecken. In sehr starker Verein
fachung könnte man die Radler als "Alternative" ,die Variablen als "Bildungsbiir
ger" und die Auto-/Motorradfahrer als" Yuppies" charakterisieren, denen die je
weils bevorzugten oder kombinierten Verkehrsmittel zur "zweiten sozialen Natur" 
geworden sind. 

4. Lebenskontexte der "Umweltschoner" 

Nun gehe ich noch der Frage nach, welche Verhaltens-und Stiltypcn durch einen je
weHs hohen oder niedrigen Anteil der umweltbewußten Techniknutzer gekenn
zeichnet sind. Unsere Befragten waren aufgefordert anzugeben, welche von 14 um
wellschonenden Techniken und Praktiken sie bereits realisieren: z. B. Wasser im 
Haushalt sparen, auf Wärmedämmung oder Isolierung in Haus oder Wohnung ach
ten, kraftstoffsparend PKW fahren, Mehrweg- statt Einwegflaschen kaufen, Müll 
trennen, sparsames Heizen, Energiesparlampen einset7..cn, Produkte ohne auf
wendige Verpackung kaufen. Dabei waren wir uns möglicher Verzerrungen in den 
Daten durch Effekte der sozialen Erwünschtheit wohl bewußt, d. h.: die Angaben 
sind vermutlich durch Wunsch mindestens ebenso gcprHgt wie durch Wirklichkeit. 
Schließlich wurden noch spcziell die "umweltbewußten Autofahrer" als diejenigen 
unterschieden, die angaben, mit Katalysator zu fahren, Kr.tftstoff zu sparen und 
bei kurzen Entfernungen auf das Auto zu ver.lichten. 

Unsere hier interessierenden Befunde lauten: 

(l) Schwach übenlurchschnittliche Anteile von" Umweltschonern" weisen die Le
bensstile 2: "Konventionalität und Trivialsehema der Freizeit von Älteren der un
teren Mittelschicht im ländlichen Milieu mit männlicher Dominanz" und 4: "No
stalgischer Wohnstil von Älteren mit eher niedrigem AusbildungSSlatus" auf; ein 
unterdurchschnittlicher Anteil kennzeichnet dagegen den Lebensstil 6: "Ronven
tionalitäl und Trivialschema der Freizeit von Familienhaushalten der unteren öko
nomischen Mittelsehicht im ländlichen Milieu". 

(2) Der Tcchnikstil 6: "Kritische, hauswirtsehaftsaktive Teehoikökonomen" ent
hält überdurchschnittlich viele "Umweltschoner" ; die Technikstile 2: "Immobile, 
passiveTechniknaive" und 5: "Tcchnikkritische, mobile Praktiker" enthalten dage
gen überdurchschnittlich wenige. 
(3) Die acht Lebensstile unterscheiden sich nur wenig nach dem Anteil der um
weltbewußten Autofahrer: Sie sind noch so allgemein definiert, daß solche spezi
ellen Eigenschaften bei dieser Art der quantitativen Analyse sozusagen "geglät
tet" werden. 
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(4) Die acht ThcJllIikslilc unterscheiden sich jedoch erheblich nach dem Anteil der 
umlVellbelVußlen Autofahrer: Stil 2: "Immobile, passive Techniknaive" , weist ei
nen extrem niedrigen, Stil 4: "Naive Apologeten mit funktionskomplexerTechnik· 
nutzung", einen schwach lInterdurchschnirtlichen Anteil, die Stile 3: "In Hauswirt
schaHstechnik aktive Apologeten", und 6: "Kritische, hauswil'lschaftsaktive Tech
nikökonomen" , schwach übcrdurcllscllIJirtlicheAnteiie auf. Die Zugehörigkeit zu 
den Technikstilen erklärt rund II % der Varianz des Anteils der umweitbewußten 

Autofahrer: das ist zwar nicht sehr viel, aber doch aussagekräftig. 

5. Schluß 

Es dürfte einigermaßen deutlich geworden sein, wie informativ die Konzepte des 
Lebens· und des Technikstils bei der Beschreibung, Erklärung und Sinndcutung 
auch des Verkehrsverhaltens sind, jedenfalls im Vergleich mit der Analyse und oft 
mühsamen Synopse vieler einfacher Korrelationen zwischen den herangezogenen 
Merkmalen. Es war hier nicht möglich, die lebensstilspezifisehen Rationalitäten 
des Verkehrsverhaltens im einzelnen auszubuchstabieren. Unsere Daten lassen de· 
ren Interpretation aber auf eine recht anschauliche Weise zu: Sie stellen komplexe 
empirische Zusammenhänge zwischen aktivem 11m (Performanz), objektiven 
Zwängen und Möglichkeiten in den Lage· und Milicubcdingungen sowie schließ
lich der Mentalität als den kognitiven und affektiven Derivaten der Lebensführung 
her. Sie erlauben innerhalb der Stile die Identifikation der besonderen Form eines 
"magischen Dreiecks" zwischen 

a) den gegebcncn Ressourcen, Lagen und Kompetenzen: dem Können, 

b) den Verhaltensmustern der Performanz: dem 111n, 

c) der Mentalität: dem Wollen und Reflektieren. 

Aus dieser Analyse erschließen sich im günstigen FaU u. a.: 

1) das Verständnis, warum in bestimmten Formen der Lebensführung das Netz 
von Selbstfesselungcn des Verhaltens nur schwer zu lockern ist; 

2) die Feststellung von Ungereimtheiten, von Disonanzen 7,wischen Können, Thn 
und Reflektieren, die z. B. durch Selbsttäuschung, Rationalisierung (im psy
choanalytischen Sinn) oder Projektion nach außen scheinbar "gelöst" werden 
und dementsprechend Anlaß zu kritischer Aufklärung und Selbstanalyse der I n
dividuen mit Hilfen von außen geben können; 

3) Kriterien für Anstöße zur Verhaltensmodifikation bei ganzen Bevölkerungstei
len durch externcAnreize zur Erweiterung bzw. Selektion des "Könnens" (z. ß. 
Weiterbildung und öffentliche Aufklärung, gesetzliche Auflagen, Sleuercrmä
ßigung u. dgl.), das auf diese Weise dynamisch auf das "Tun" einerseits, das 
"Wollen und Reflcktieren" andererseits zurückwirkt und alle drei in ein neues 
Gleichgewicht bringt. 
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Dem Verhalten dcs I1fllwe/rschoncndcn Aulofahrcns - keineswegs schon des par
tiellen Ausstiegs aus dem dominanten Autofahren selbst! - sind nach unseren Da
ten vor allem folgende Bedingungen förderlich: relativ hohe ökonomische Haus
haltsrcssourcen, ein dichtes latentes soziales Netzwerk (im Sinne abstützender for
maler Mitgliedschaftcn und einer als eng wahrgenommencn Nachbarschaft), rela
tiv entwickelte Technikroutine (mehr noch als Technikwissen), eine eher positive 
(aber auch affektive) Einstellung zurTechnik sowie die Betonung der (eher "mate
rialistischen" als "postmaterialistischen" ) Zielorientierung Sicherheit. Jedoch 
wird erst eine bestimmte zielspezifische Konstellation dieser Merkmllie von einem 
größeren oder kleineren Anteil der umweltschOllcnden Autofahrer begleitet. Da
bei hängt es u. a. von der subjektivenTcchnikCunktion sowie den besonderen Frei
zeitinteressen (häuslich versus außerhäuslich) ab, ob die umweltschonendenAuto
fahrer dcr"lendenz nach eher technikkritisch (wie imTechnikstil6) oder technikak
zeptant (wie im 'IechnikstiI3) sind. 
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