
 

 

 
 

 

 

 

Wohnen und Mobilität 
 
Implikationen des Nudgings zur Integration eines  
E‐Carsharing‐Angebots in ein Wohnbauprojekt  

 
 

 

 

 

 

Kontaktdaten: 

 

Carolin Herdtle M.A.‐Soz. 

Universität Stuttgart 

Institut für Sozialwissenschaften 

Abteilung für Technik‐ und Umweltsoziologie 

Seidenstr. 36 

70174 Stuttgart 

 

Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Städtebau‐Institut der Universität Stuttgart,  

Forschungsgruppe Stadt – Mobilität‐ Energie unter der Leitung von Dr.‐ Ing. Wolfgang Rid 

 

Tel.: 0711 685 83273 

E‐Mail: carolin.herdtle@si.uni‐stuttgart.de 



 

 

1. Einleitung und Problemstellung 
 

Im Rahmen meines Dissertationsvorhabens wird die Integration eines elektromobilen Carsharing‐An‐

gebots im Göppinger Wohnquartier „StadtGarten“ begleitet. Untersucht wird dabei der Einsatz von 

Nudging‐Instrumenten (vgl. Thaler & Sunstein 2011) und deren Einfluss auf die Logiken individueller 

Verkehrsmittelwahlentscheidungen. Durch die Integration des verhaltensökonomischen Konzepts 

des Nudgings und soziologischen Ansätzen zur Erklärung des Mobilitätsverhaltens, wird vor allem der 

Rahmung von Entscheidungssituationen vermehrt Aufmerksamkeit geschenkt. Damit wird eine Ge‐

staltung der Entscheidungsarchitektur verfolgt, welche den Akteuren Motivation und Möglichkeiten 

einräumt, die alltägliche Verkehrsmittelwahl genauer zu reflektieren und das E‐Carsharing‐Angebot 

in das zukünftige Mobilitätsverhalten miteinzubeziehen. Neben dem Transfer der verhaltensökomi‐

schen Implikationen in die soziologische Betrachtung von Wahlentscheidungen und der daran an‐

knüpfenden Ableitung von Empfehlungen für die Praxis von Wohnbauunternehmen und Kommunen, 

liegt die Originalität des Dissertationsvorhabens zudem in der räumlichen Verortung des E‐Carsha‐

ring‐Angebots in einer Mittelstadt. Zu erwarten sind daher auch Erkenntnisse zu den spezifischen 

Wegzwecken und Einsatzpotenzialen eines Sharing‐Angebots im Rahmen des mittelstädtischen 

Raums.  

Derzeit befinde ich mich im ersten Jahr meiner Promotion, deren voraussichtliches Ende 2016 ge‐

plant ist. 

 

2. Untersuchungsgegenstand 
 

Der Bezug der 126 Wohneinheiten des Göppinger Wohnquartiers „StadtGarten“ erfolgte bis zum 

Sommer 2013  in drei Bauabschnitten. Das E‐Carsharing‐Angebot wurde jedoch erst nachträglich in‐

stalliert, die Bewohner waren vor Einzug in den „StadtGarten“ daher nicht bezüglich dieses Mobili‐

tätsangebots informiert. Zur Förderung der Akzeptanz des E‐Carsharings war die Nutzung des E‐Fahr‐

zeugs zunächst vollkommen kostenfrei, wovon die Bewohner zudem mittels einer Informationsbro‐

schüre in Kenntnis gesetzt wurden. Die Bepreisung des Angebots ist über die monatlichen Nebenkos‐

ten geplant und soll in den nächsten Monaten erfolgen. Ohne daher die Wahlfreiheit persönlicher 

Verkehrsmittelentscheidungen einzuschränken, entwerfen Faktoren wie die strukturellen Integration 

des Sharings in die Wohnanlage, die zentralen Platzierung des Carsharing‐Fahrzeugs sowie die an‐

fänglich kostenfreien Nutzung des Angebots eine „weiche“ Intervention, um alltägliche Verkehrsmit‐

telentscheidungen zugunsten des E‐Carsharings zu beeinflussen ( = Nudging). 



 

 

 

3. Stand der Forschung 
 

Carsharing bezeichnet die organisierte Form der gemeinschaftlichen Fahrzeugnutzung. Somit findet 

im Carsharing eine Entkopplung von Autobesitz und Autonutzung statt. Eine Strategie zum Ausbau 

dieses Mobilitätsangebots wird in der Verbindung von Carsharing und Wohnbauprojekten gesehen 

(vgl. Sonnberger & Ruddat 2014: 14). Schließlich gilt der Wohnstandort auf Grund seiner spezifischen 

Verflechtungen mit alltäglichen Wegzie‐

len als Dreh‐ und Angelpunkt individuel‐

ler Mobilitätsentscheidungen (siehe dazu 

Abbildung 1).  

Ausgehend von den Erkenntnissen aus 

der Mobilitätsforschung kann eine Viel‐

zahl von Einflussfaktoren für das Ver‐

kehrsverhalten und die Carsharing‐Nut‐

zung identifiziert werden, die sowohl äu‐

ßere Restriktionen des Verkehrshandelns, 

als auch individuelle Präferenzen und innere Entscheidungslogiken umfassen (vgl. Harms u.a. 2007: 

735 ff). Im Laufe der Zeit werden individuelle Handlungsstrategien der Verkehrsmittelwahl schließlich 

von bewusst‐kalkulierenden Entscheidungen zu stabilen Verhaltensroutinen. Diese Routinen haben 

zur Folge, dass Informationen über Verhaltensalternativen kaum wahrgenommen und hinsichtlich 

der eigenen Situation evaluiert werden. Die Dualität von bewusst‐kalkulierenden und routinisierten 

Verkehrsmittelentscheidungen erschwert daher auch die Integration neuer Mobilitätsangebote. Be‐

tonen Studien zur Adaption neuer Mobilitätsangebote die Bedeutung von Veränderungen im persön‐

lichen Lebenskontext, im Rahmen derer habituierte Verhaltensmuster aufgebrochen werden (vgl. 

Franke 2001; Harms 2003; Zwick 2013), verfolgt das Prinzip des Nudgings das Ziel, ein bewusst‐kalku‐

lierendes Entscheidungsverhalten durch die Gestaltung der situativen Rahmenbedingungen einzu‐

stellen. Der Einsatzbereich von Nudges ist prinzipiell unendlich. Im Bereich der Verkehrsmittelwahl 

finden sich jedoch, bis auf wenige Ausnahmen (z.B. Avineri 2009) bislang kaum wissenschaftliche 

Auseinandersetzungen hierzu.  

Ausgehend von den vorhandenen Forschungsperspektiven zur Konstitution des Mobilitätsverhaltens 

und der Nutzung von Carsharing‐Angeboten kann die Frage formuliert werden, welche subjektiven 

Rationalitäten der Nutzung des Carsharings im spezifischen Fall einer Wohnbau‐Carsharing‐Integra‐

tion zugrunde gelegt werden. Gefragt wird hierbei auch, in welcher Weise sich das Vorhandensein 

Abbildung 1:  Verflechtungsdiagramm von Wegzwecken an 
                         Werktagen 



 

 

einer räumlich abgegrenzten Nutzergruppe (Nachbarschaft) sowie dem Bezugsraum eines Wohnbau‐

projekts im Sinne einer raumbezogenen, gemeinsamen Identität („StadtGarten“) auf die Akzeptanz 

und Nutzung des Carsharings auswirken. Wird auch die erst nachträgliche Bepreisung des E‐Carsha‐

ring‐Angebots zu einem Nudge, um Verkehrsmittelentscheidungen zugunsten des Carsharings zu ge‐

stalten?  

 

4. Ziele und Arbeitsprogramm 
 

Neben der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Konzept des Nudgings und dessen Implikatio‐

nen für die soziologische Entscheidungsforschung, werden im Rahmen meiner Promotion Handlungs‐

empfehlungen für die Ausgestaltung von E‐Carsharing‐Angeboten im Wohnbau entwickelt.  

Um den Einfluss der strukturellen Integration des E‐Carsharings in das Wohnbauprojekt sowie der 

nachträglichen Bepreisung des Angebots empirisch zu überprüfen, wird in zwei Erhebungswellen (vor 

und nach der Bepreisung) die Akzeptanz und Nutzung des E‐Carsharing‐Angebots im StadtGarten‐

Quartier mittels episodischer Interviews mit ansässigen Bewohnerinnen und Bewohnern analysiert. 

Im Zentrum steht dabei die Frage, welche subjektiven Relevanzstrukturen bei der Verkehrsmittelwahl 

bzw. dem Einstieg ins Carsharing zugrunde liegen und welche Rolle der anfänglich kostenfreien Nut‐

zung des E‐Carsharings zukommt. Durchgeführt werden soll außerdem ein Experteninterview mit ei‐

nem Vertreter der Wohnbaugesellschaft, um die Rationalitäten von Anbieterseite zu beleuchten und 

gegen zu spiegeln. 
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I. Problemstellung & Idee
Im Rahmen meines Dissertationsvorhabens wird die Integration eines elektromobilen Carsharing-Angebots im Göppinger Wohnquartier „StadtGarten“ 
begleitet. Untersucht wird dabei der Einsatz von Nudging-Instrumenten (vgl. Thaler & Sunstein 2011) und deren Einfl uss auf die Logiken individueller 
Verkehrsmittelwahlentscheidungen. 

Durch die Integration des verhaltensökonomischen Konzepts des Nudgings und soziologischen Ansätzen zur Erklärung des Mobilitätsverhaltens, wird vor 
allem der Rahmung von Entscheidungssituationen vermehrt Aufmerksamkeit geschenkt. Damit wird eine Gestaltung der Entscheidungsarchitektur verfolgt, 
welche den Akteuren Motivation und Möglichkeiten einräumt, die alltägliche Verkehrsmittelwahl genauer zu refl ektieren und das E-Carsharing-Angebot in 
zukünftige Mobilitätsentscheidungen miteinzubeziehen. 

Neben dem Transfer der verhaltensökonomischen Implikationen in die soziologische Betrachtung von Wahlentscheidungen und der daran anknüpfenden 
Ableitung von Empfehlungen für die Praxis von Wohnbauunternehmen und Kommunen, liegt die Originalität des Dissertationsvorhabens zudem in der 
räumlichen Verortung des E-Carsharing-Angebots in einer Mittelstadt. Zu erwarten sind daher auch Erkenntnisse zu den spezifi schen Wegzwecken und 
Einsatzpotenzialen eines Carsharings im mittelstädtischen Raum.

II. Das Prinzip Carsharing

Carsharing bezeichnet die organisierte Form der gemeinschaftlichen Fahrzeugnutzung.  Ziel 
ist es dabei, den individuellen Autobesitz zu reduzieren und den Straßenraum von parkenden 
Privatautos zu befreien. 

Eine Strategie zum Ausbau des Carsharings wird in der Verbindung von Carsharing und 
Wohnbauprojekten gesehen. Schließlich gilt der Wohnstandort auf Grund seiner spezifi schen 
Verfl echtungen mit alltäglichen Wegzielen als Dreh- und Angelpunkt individueller 
Mobilitätsentscheidungen. 

Die meisten Wegketten weisen das Muster                                        
Wohnen-Aktivität-Wohnen auf.

III. Können begleitende  Nudges die Akzeptanz und Nutzung des E-Carsharing-Angebots im Wohnprojekt fördern?

Nudge-Konzept:

Nudges werden von Thaler & Sunstein 
als Gegenteil von Befehlen oder Verbo-
ten verstanden. Grund für die Wirksam-
keit dieser Nudges ist die spezifi sche 
Entscheidungsarchitektur (choice archi-
tecture): 

 „Decision makers do not make choices in 
a vacuum. They make it in an environment 
where many features, noticed and 
unnoticed, can infl uence their decisions. 
The person who creates that environment  
is, in our terminology, a choice architect.“                                                              
(Thaler, Sunstein & Balz 2010)

Das Prinzip des Nudges verfolgt das Ziel, 
ein bewusst-kalkulierendes Entschei-
dungsverhalten durch die Gestaltung der 
situativen Rahmenbedingungen einzu-
stellen. Der Einsatzbereich von Nudges 
ist prinzipiell unendlich. Im Bereich der 
Verkehrsmittelwahl fi nden sich jedoch, 
bis auf wenige Ausnahmen (z.B. Avineri 
2009) bislang kaum wissenschaftliche 
Auseinandersetzungen dazu.

IV. Arbeitsprogramm
Um den Einfl uss der strukturellen Integration des E-Carsharings in das Wohnbauprojekt sowie der nachträglichen Bepreisung des Angebots (= Nudges) empirisch zu untersuchen, wird in zwei Erhebungs-
wellen (vor und nach der Bepreisung) die Akzeptanz und Nutzung des E-Carsharing-Angebots im „StadtGarten“ mittels episodischer Interviews mit ansässigen Bewohnerinnen und Bewohnern analysiert. 
Im Zentrum steht dabei die Frage, welche subjektiven Relevanzstrukturen bei der Verkehrsmittelwahl bzw. dem Einstieg ins Carsharing zugrunde liegen und welche Rolle auch der anfänglich kostenfreien 
Nutzung des E-Carsharings zukommt. Durchgeführt werden sollen außerdem Experteninterviews mit Vertretern der Wohnbaugesellschaft, um die Rationalitäten von Anbieterseite zu beleuchten und ge-
genzuspiegeln.


