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WAS IST NUDGING?

Der Begriff „Nudging“ ist spätestens seit der 
Verleihung des diesjährigen Ökonomie-
Nobelpreises an Richard Thaler allgemein 
bekannt. Anstelle von rationalen Argumen-
ten setzt diese Methode Emotionen und un-
bewusste Prozesse ein, um Menschen dazu 
zu bringen, eine bestimmte Verhaltensal-
ternative zu wählen. Diese Methode ist oft 
signifikant erfolgreicher als direkte Auffor-
derungen, oder sogar rationale Erklärungen 
warum dieses Verhalten besser wäre [1].

Im Öffentlichen Personenverkehr treffen 
die Bedürfnisse und Interessen der Fahrgäs-
te mit denen der Betreiber aufeinander und 
sind nicht notwendigerweise deckungs-
gleich. Oft entstehen hier Widersprüche, 
die am Ende dazu führen, dass das Ergeb-
nis für beide Seiten darunter leidet. Für die 
Betreiber ist die Einhaltung des Fahrplanes 
ein wichtiges Ziel, das an sich auch von den 
Fahrgästen geschätzt wird. Noch mehr Wert 
legen Fahrgäste jedoch auf ein möglichst 
schnelles Erreichen ihres Ziels auf individu-
eller Ebene. Deshalb ist es unvermeidbarer 
Teil des Betriebsalltags, dass Personen Türen 
zu lange offenhalten und so die Abfahrt des 
Verkehrsmittels verzögern. Wenn es nicht 
gelingt, das NutzerInnenverhalten so zu 
beeinflussen, dass sie ihr Verhalten so än-
dern, dass alle Beteiligten davon profitieren, 
kommt es zu einer Beeinträchtigung des 
Fahrerlebnisses für alle. 

Diese Beeinträchtigung des Fahrgastkom-
forts durch das Verhalten entsteht dadurch, 
dass öffentliche Verkehrsmittel mit einem 
klassischen Tragik der Allende Problem kon-
frontiert sind: Bei gemeinschaftlich genutz-
ten Ressourcen führt die Maximierung des 
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Mobilitätsentscheidungen werden meist emotional und selten reflektiert getroffen. Um Menschen zu 
einem nachhaltigeren Mobilitätsverhalten zu bewegen, reichen rationale Argumente nicht aus, um eine 
Veränderung hervorzurufen. Betriebliche Störungen werden häufig durch sogenanntes Fehlverhalten 
der Fahrgäste ausgelöst. Wenn die Infrastruktur so gestaltet ist, dass menschliche Verhaltenstendenzen 
berücksichtigt werden, kann das Verhalten der Fahrgäste so gelenkt werden, dass es den betrieblichen 
Interessen nicht im Wege steht.

individuellen Profits zu einer Schädigung 
aller [2].

Absurderweise können wohlgemeinte 
Handlungen auch den Ablauf des Beförde-
rungsvorganges stören. Eine oft beobach-
tete Geste der Höflichkeit, das Aufhalten der 
Fahrzeugtür für laufende Personen, die das 
Fahrzeug noch erreichen wollen, verzögert 
die Abfahrt, und führt somit zu Verspätun-
gen. Die Bemühungen der Betreiber, durch 
Durchsagen und Hinweise derlei uner-
wünschte Effekte zu eliminieren, sind selten 
von Erfolg gekrönt. Dies ist einerseits darauf 
zurückzuführen, dass eigene Bedürfnisse, 
sowie jene von Menschen, die in unserer Ge-
genwart sind, schwerer wiegen als die einer 
abstrakten Entität. Andererseits tendieren 
Menschen auch dazu, gegenüber Vorschrif-
ten unwillig zu reagieren, und teilweise aus 
Trotz das Gegenteil zu tun. 

Es ist also der falsche Ansatz, Fahrgäste 
erziehen zu wollen. Zum einen ist die Effek-
tivität dieser Methode beschränkt, zum an-
deren führt das Gefühl der Bevormundung 
dazu, dass die BenutzerInnenzufriedenheit 
und -akzeptanz darunter leiden. Auch wir-
ken sich häufige Durchsagen negativ auf das 
Fahrerlebnis aus.

Mit Nudging können Verhaltensänderun-
gen erreicht werden, indem Menschen auf 
unbewusster Ebene beeinflusst werden. An 
die Stelle des erhobenen Zeigefingers treten 
subtile Maßnahmen, die das erwünschte 
Verhalten erleichtern. Um diese Methode 
erfolgreich einsetzen zu können, bedarf 
es eines grundlegenden Verständnisses 
menschlichen Verhaltens. Wenn die motiva-
tionalen  Antriebe, sowie die Möglichkeiten 
und Einschränkungen des Verhaltenssys-
tems Mensch bekannt sind, kann man durch 

Gestaltungsmaßnahmen modulierend dar-
auf einwirken [3].

WO KANN IM ÖPNV GENUDGED 
WERDEN? 

Nachdem „Erziehungsmaßnahmen“ im 
ÖPNV nur beschränkt geeignet sind, um das 
Fahrgastverhalten nachhaltig im Sinne der 
betrieblichen Interessen und somit auch im 
Interesse aller Fahrgäste zu beeinflussen, 
lohnt es sich, die Möglichkeiten des Nud-
ging auszuloten. In Folge werden zwei Fall-
beispiele beschrieben, wie durch Gestaltung 
der Umgebung Verhaltensmodifikationen 
erreicht werden können. 

LENKEN VON PERSONENSTRÖMEN  
IN STATIONEN

Besonders in urbanen Ballungsgebieten ist 
das steigende Fahrgastaufkommen eine 
Herausforderung für die bestehende Infra-
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struktur. Nur wenige Städte haben bereits 
beim ursprünglichen Design Maßnahmen 
getroffen, die im  Dienste des Fahrgaststro-
mes sind: Das Einbahnsystem in der Londo-
ner U-Bahn verhindert das Auftreten von 
Gegenverkehr und eliminiert dadurch nicht 
nur Konfliktpotential, sondern beschleunigt 
den Verkehr. Überall dort, wo Menschen in 
Gegenrichtungen gehen, verlangsamt sich 
die Gehgeschwindigkeit. Wenn es zu Que-
rungen kommt, ist dieser Effekt noch stärker. 

Wenn die Möglichkeit nicht besteht, Men-
schenströme in unterschiedliche Richtun-
gen völlig voneinander zu isolieren, kann 
durch gestalterische Maßnahmen eine Len-
kung erfolgen. So kann ein Streifen am Bo-
den dazu dienen, die in entgegengesetzte 
Richtung Gehenden voneinander zu tren-
nen. Damit dies funktioniert, sollte dieser 
Streifen jedoch einigermaßen in der Mitte 
des zur Verfügung stehenden Raumes sein, 
anders als in der U-Bahn-Station Karlsplatz, 
wo dieser stark von der Mitte abweicht, und 
deshalb als Trennungsstrich nicht funktio-
niert (Bild 1). Dieser ist zwar nicht funktional 
geplant, sondern als Teil des Kunstobjektes 
zu verstehen, dennoch liegt es auf der Hand, 
solche Gestaltungselemente so einzusetzen, 
dass sie auch eine Nudging-Funktion erfül-
len können.

Das Lenken von Personenströmen in der 
Station ist von besonderer Bedeutung, da 
Menschen dazu tendieren, ihre Wege so zu 
planen, dass ihre Individualdistanz mög-
lichst nicht verletzt wird. Das führt dazu, dass 
Menschen mit Richtungs- und Geschwindig-
keitsänderungen reagieren, wenn eine Unter-
schreitung der Individualdistanz absehbar ist 
(Bild 2). Für den Fluss der Passanten bedeu-
tet das, dass absehbare Beinahekollissionen 
dazu führen, dass die Bewegungen chaoti-
scher und insgesamt langsamer werden [4].

Gelingt es, potentiell in Konflikt kom-
mende Bewegungstrajektorien durch eine 
Trennung unterschiedlicher Bewegungs-
richtungen zu erzielen, kann die Gesamt-
geschwindigkeit der Personen die sich in 
der Station bewegen, gesteigert werden. 
Nicht immer ist es möglich, ein echtes Ein-
bahnsystem umzusetzen, wie das beispiels-
weise in der London Tube der Fall ist, was 
auch nicht zwingend erforderlich ist. Durch 
Gestaltungselemente im Bodenbelag, der 
Beleuchtung und im Design der Decke kann 
eine subtile Separation unterschiedlicher 
Bewegungsrichtungen herbeigeführt wer-
den, die ohne Vorschriften auskommt. 

FAHRGASTVERTEILUNG AM BAHNSTEIG

Die Fahrgastverteilung am Bahnsteig hat 
einen wesentlichen Einfluss auf Betriebsab-

läufe. Durch eine ungleichförmige Vertei-
lung entlang des Bahnsteigs beziehungs-
weise entlang des Zuges entsteht eine 
unterschiedliche Frequenz an den Türen mit 
einem negativen Effekt auf die Fahrgast-
wechselzeit. In U-Bahn-Systemen kann die 
am stärksten frequentierte Türe Werte bis 
zum Vierfachen des durchschnittlichen Fahr-
gastwechsels entlang des Zuges an allen Tü-
ren aufweisen. Die Ungleichverteilung wird 
durch unterschiedliche Faktoren erreicht. 
Während im Fernverkehr Reservierungs-
systeme, welche oftmals je Einstiegsstati-
on Sitzplätze automatisch in nur wenigen 

Waggons vergeben, und unterschiedliche 
Ausstattungen von Fahrzeugen zu einer 
Überbelegung einzelner Türen führen, sind 
im urbanen Nahverkehr Ausstattungsele-
mente am Bahnsteig, insbesondere Zu- und 
Abgänge, für ungleichmäßige Verteilungen 
verantwortlich. Zu beobachten ist, dass Per-
sonen, die regelmäßig öffentliche Verkehrs-
mittel nutzen, sehr häufig die exakte Lage 
der am nächstgelegenen Ausgänge kennen. 
Dies führt dazu, dass sie nach Möglichkeit 
bei exakt jener Türe einsteigen, von der aus 
sie den kürzesten Weg zum Ausgang vorfin-
den werden. Dies führt bei einer ungünsti-

BILD 1: Die Farblinie in der U-Bahnstation Karlsplatz weicht zu stark von der Mitte ab, um die 
Personenströme in entgegengesetzte Richtungen zu trennen

BILD 2: Unterschiedliche 
Bewegungstrajektorien 
führen zu Verletzungen 
der Individualdistanz. 
Wenn sich der gelbe 
Punkt von links unten 
nach rechts oben bewegt 
und der violette von 
rechts unten nach links 
oben, ist eine Unter-
schreitung der Indivi-
dualdistanz absehbar. 
Obwohl keine echte 
Kollision droht, reagieren 
Personen in einer derar-
tigen Situation mit einer 
Änderung der Richtung 
oder Geschwindigkeit, 
mit der sie sich fortbewe-
gen [4]
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gen Anordnung der Zu- und Abgänge zu 
einer starken Überbelegung einer oder we-
niger Türen bei aussteigenden Fahrgästen. 
Zusätzlich gibt es in der Nähe der Zugänge 
auch eine erhöhte Anzahl einsteigender 
Fahrgäste. Dies sind zum Teil jene Personen, 
die aufgrund der Zugankunft nicht mehr 
in der Lage sind, bis zur gewünschten Türe 
weiterzugehen sowie orts- oder systemun-
kundige Personen. Bild 3 verdeutlicht das 
Verhalten anhand des Beispiels einer Stati-
on mit einem stark frequentierten Haupt-
ausgang zu einer anderen U-Bahn-Linie und 
einem schwach frequentierten Nebenaus-
gang. Auffällig ist, dass zum Hauptausgang 
hin sowohl die aus- als auch die einsteigen-
den Fahrgäste überproportional zunehmen, 
was zu deutlich längeren Haltezeiten führt 
als bei Stationen mit gut verteilten Zu- und 
Abgängen [7].

Werden entlang einer Strecke die Stati-
onen so geplant, dass die Ausgänge nie an 
derselben Stelle positioniert sind und oben-
drein ein Bahnsteig über mehrere Ausgänge, 
die idealerweise nicht an den Bahnsteigen-
den liegen, verfügt, kann ein Lenkungseffekt 
dahingehend erzielt werden, dass die Türen 

entlang des Zuges in allen Stationen we-
sentlich gleichmäßiger benutzt werden. Der 
Zeitbedarf für die Haltezeit bei einer U-Bahn 
kann alleine durch diese Maßnahme um bis 
zu 20 sec je Station reduziert werden [8].

WEITERGEHEN INS FAHRZEUGINNERE

Ein zentrales Thema im betrieblichen Ablauf 
ist die Verteilung der Fahrgäste im Fahrzeug. 
Besonders in den Stoßzeiten verweilen die 
NutzerInnen im Türbereich, anstatt ins Fahr-
zeuginnere weiterzugehen. Dies führt zu Ge-
dränge im Einsteigebereich, das sich negativ 
auf die Effizienz des Fahrgastwechsels in der 
Station auswirkt [5, 6].

Durchsagen mit der Aufforderung, ins 
Fahrzeuginnere weiterzugehen, verhal-
len nicht nur ungehört, sie lenken die Auf-
merksamkeit der Fahrgäste auf die Ver-
zögerungen, und wirken darüber hinaus 
bevormundend. Somit erreicht man nur 
eine weitere Reduktion der Fahrgastzufrie-
denheit bei gleichzeitigem Weiterbestehen 
des betrieblichen Problems. 

Gestaltung der Inneneinrichtung kann 

hingegen dazu beitragen, den Aufenthalt 
des Fahrzeuges in der Station zu verkürzen, 
indem Fahrgästen das Weitergehen ins Fahr-
zeuginnere erleichtert wird, ohne die negati-
ven Effekte auf der bewussten Ebene zu ha-
ben. Der Fluss der Fahrgäste ins Innere leidet 
unter anderem darunter, dass diese von ei-
nem relativ breiten Türraum in einen schma-
len Gang weitergehen sollten. Das mensch-
liche Raumverhalten ist derart, dass weitere 
Räume mit ausreichender Deckenhöhe be-
vorzugt werden. Auch ist die Erreichbarkeit 
des Ausstieges ein Faktor, der besonders 
bei Fahrgästen, die keine weite Strecke rei-
sen, ins Gewicht fällt. Nicht zuletzt erfordert 
das Weitergehen in das Fahrzeuginnere ein 
Einbiegen in den Gang, was meist mit einer 
Richtungsänderung von 90° verbunden ist. 
Dies ist keine flüssige Bewegung, sondern 
erfordert auf einer rein energetischen Ebene 
einen Mehraufwand. Ändert man die Anord-
nung der Inneneinrichtung so, dass eine Art 
Trichter in den Gang entsteht, wird diesen 
beiden Effekten entgegengewirkt (Bild 4). 

Weiters kann man durch das Schaffen von 
attraktiven Elementen im Fahrzeuginneren 
dazu motivieren weiterzugehen: Bessere 
Haltemöglichkeiten, attraktivere Stehplätze, 
bessere Aussicht, höhere Decken sind nur ei-
nige Maßnahmen, die gesetzt werden kön-
nen, um als Magneten für Fahrgäste die Be-
wegung ins Fahrzeuginnere zu fördern. [3]

TECHNISCHE GRÖSSEN DURCH 
WAHRGENOMMENE ERSETZEN

Das menschliche Wahrnehmungssystem 
wurde im Laufe der Evolutionsgeschichte 
geformt. Seine Funktion war es, uns mit 
überlebensrelevanten Informationen über 
unsere Lebensumgebung zu versorgen. 
Anders als das Wort nahelegt, liefert Wahr-
nehmung keine Wahrheiten, und hat nur 

BILD 3: Verteilung 
der ein- und ausstei-
genden Fahrgäste an 
einem Bahnsteig mit 
einem Hauptausgang 
(rechts) und einem Ne-
benausgang (links) [7]

BILD 4:  
Durch Anordnung der 
Sitzplätze kann das 
Weitergehen ins Fahr-
zeuginnere gefördert 
werden. (Oben: Personen 
bleiben im Türraum. 
Unten: Durch trichterar-
tige Anordnung werden 
Personen ins Fahrzeug-
innere geleitet)
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bedingt mit objektiv messbaren Größen zu 
tun. 

Weder nehmen unsere Augen das gesam-
te Lichtspektrum wahr, noch hören unsere 
Ohren alle Frequenzen. Sie beschränken sich 
auf jenen Ausschnitt, der für unsere Vorfah-
ren notwendig war, um zu überleben. 

Durch die Funktionalität des Wahrneh-
mungs- und Kognitionsapparates kommt es 
zu Abweichungen zwischen objektiv mess-
baren und subjektiv wahrgenommenen 
Größen. So wird die Gangbreite nicht nur ab-
hängig von der physischen Distanz der Sitze 
wahrgenommen, sondern hängt auch von 
anderen Faktoren ab: Die Höhe der Sitze, die 
Gesamthöhe des Innenraumes, Farbgestal-
tung, Fensterflächen, etc. sind modulierende 
Faktoren, die dieselbe Distanz einmal als für 
den Komfort ausreichend und einmal als viel 
zu eng erscheinen lassen. 

Metrische Größen sind zwar das Kommu-
nikationsmittel in Ausschreibungen, Pflich-
ten- und Lastenheften, sowie in Normen und 
Richtlinien, reichen aber nicht aus, wenn 
man die betriebliche Effektivität und den 
Fahrgastkomfort optimieren möchte. Hier 
besteht die Notwendigkeit, die Argumenta-
tion auf eine andere Ebene zu verlegen. Die 

menschenrelevanten Faktoren mögen zwar 
schwerer zu erfassen und zu objektivieren 
sein, sind aber ausschlaggebend bei der 
Gestaltung von Räumen, die von Menschen 
genutzt werden.

Deshalb ist es zu empfehlen, dass bei der 
Gestaltung von Fahrzeugen deren betriebli-
che Qualität nicht nur hinsichtlich der tech-
nischen Parameter getestet wird, sondern 
auch in Interaktion mit dem Faktor Mensch. 
Die Funktionalität jeder technologischen In-
novation hängt letztlich nicht nur von dem 
Potential ab, sondern ob dieses richtig er-
kannt und eingesetzt wird. ◀
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▶  SUMMARY

Nudging in public transport – 
 human-oriented design for opti-
mized operation quality in the  
public transport

Nudging makes use of subtle alterations 
in behavior in order to steer the person’s 
behavior into the intended direction. In 
public transport, precise measures can help 
to develop some operational processes 
more efficiently and to improve the travel 
experience for the passengers as well. To 
attain the desired results, it is inevitable 
to understand human preferences and 
behavioral tendencies. As our perception 
diverges sometimes significantly from the 
metrically determinable parameters, it is 
necessary the latter one is not the single 
decision-making tool for the design of 
rooms and vehicles. 
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