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Zusammenfassung 
Digitalisierung hält in immer mehr alltäglichen Bereichen Einzug und ist so auch für den Öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV) ein relevantes Thema. Dabei ist nicht nur die Frage der 
Wirtschaftlichkeit auf Anbieterseite bedeutsam, sondern auch die des Datenschutzes und der 
generellen Attraktivität auf Seite der Nutzerinnen und Nutzer. Das vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen der Innovations- und Technikanalyse geförderte Projekt 
VERS (VERkehrszugangsSysteme) geht daher zwei zentralen Forschungsfragen nach: Wie stellen sich 
Bürgerinnen und Bürger einen innovativen Verkehrszugang und entsprechende Ticketingsysteme im 
ÖPNV vor? Und inwiefern kann Partizipation von Nutzerinnen und Nutzern Einstellungen ändern und 
ggf. zu einer höheren Aufgeschlossenheit gegenüber neuen, technischen Lösungen im öffentlichen 
Verkehrszugang führen? Die Projektpartner Technische Universität Berlin (TU), Wissenschaft im 
Dialog (WiD) sowie das nexus-Institut setzten hierfür in Kooperation mit dem Verkehrsverbund 
Berlin-Brandenburg (VBB) verschiedene Partizipationsverfahren am Beispiel des Berliner ÖPNV um 
und erfassten Einstellungen gegenüber einem innovativen, digitalen Verkehrszugangssystem und 
mögliche Veränderungen dieser durch verschiedene Befragungen. 

Die  beiden angewandten Partizipationsverfahren Kurzplanungszelle und Online-Dialog zeichneten 
sich dabei durch sehr unterschiedliche methodische Designs aus und wurden entsprechend 
differenziert begleitend erforscht, jedoch stets mit der Intention des Vergleichs der Verfahren auf 
inhaltlicher Ebene sowie in Bezug zur Einstellungsforschung. 

Inhaltlich ergaben sich in den bzw. durch die verschiedenen Partizipationsverfahren und die 
entsprechenden Nutzerinnen und Nutzer zuweilen stark divergierende Präferenzen. Während die 
Teilnehmenden der Kurzplanungszelle überwiegend konservative, gegenüber technischen 
Innovationen durchaus kritische Ergebnisse erarbeiteten, die vornehmlich für einen Erhalt des 
aktuellen Berliner Verkehrszugangssystems plädierten, sprachen sich die Teilnehmenden des Online-
Dialogs zumeist für eine umfassende Modernisierung respektive die Digitalisierung des ÖPNV aus. 
Ungeachtet dessen wurden die momentane Offenheit des Zugangssystems wie auch anonyme 
aufladbare Chipkarten, wie sie bereits in anderen Metropolen als E-Ticket Verwendung finden, in 
beiden Verfahren gleichermaßen stark befürwortet.  

In beiden Verfahren konnte zudem festgestellt werde, dass die Teilnehmenden – neben dem vom 
Projektteam und verschiedenen Expertinnen und Experten zur Diskussion gestellten thematischen 
Schwerpunkte – sehr stark auch ihre eigenen Vorstellungen und Prioritäten einbrachten. 

Entsprechend ergeben sich auch die folgenden Ergebnisse der begleitenden Einstellungsforschung: 
Beide Partizipationsverfahren bewirkten, dass die Teilnehmenden im Anschluss ein größeres 
Interesse an den Themen hatten und sich im Nachhinein gedanklich mit diesen beschäftigten. Mit 
Blick auf die Einstellungsänderungen gegenüber innovativen Verkehrszugangssystemen ergaben sich 
für die Wirkung der jeweiligen Verfahren allerdings unterschiedliche Bilanzen. So waren die 
Einstellungen der Teilnehmenden der Planungszelle zu einem exemplarisch vorgestellten Check-In-
/Be-Out-System nach dem Verfahren tendenziell negativer, die Nutzungsintention deutlich 
schwächer ausgeprägt. Im Gegensatz zum Online-Dialog: Hier konnte in einer Nachbefragung eine 
hohe Nutzungsintention ermittelt werden, die im Vergleich mit einer systematisch gewichteten 
Stichprobe einer zuvor durchgeführt Fahrgastbefragung in den Berliner U-Bahnhöfen eine mögliche 
Steigerung durch das Partizipationsverfahren vermuten lässt.  Darüber hinaus wurden 
Leitfadeninterviews mit den Teilnehmenden der Kurzplanungszelle nach Abschluss des Verfahrens 
geführt, die ebenfalls eine leichte Einstellungsänderung hin zu einer größeren Skepsis bezüglich 
innovativer Verkehrszugangssysteme aufgrund dieses Partizipationsverfahrens feststellten. 
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1. Einleitung 
Demokratien leben von und durch Partizipation. Auch wenn Tiefe und Periodizität der 
Mitbestimmung von Bürgerinnen und Bürgern jenseits von Wahlen keineswegs fest definiert und 
Gegenstand vieler Debatten sind, ist die generelle Bedeutung von Partizipation heute zu einer 
Maxime des Handelns in Politik, Verwaltung oder Technikgestaltung gereift. Trotz des erforderlichen 
Mehraufwands durch partizipative Entwicklungsschritte bei Planung, Umsetzung und Evaluation von 
Änderungsvorhaben, kann es sich heute kaum ein politischer Mandatsträger und kaum eine 
Verwaltung noch leisten, die wachsende Nachfrage zur (direkten) Mitbestimmung von Bürgerinnen 
und Bürgern bei Fragen der Gestaltung ihres Lebensumfelds zu ignorieren. Stattdessen wird die 
interessierte Bürgerschaft zunehmend nicht mehr als überkritische Stimme oder hemmender 
Bedenkenträger, sondern vielmehr als Potential betrachtet, um mögliche Akzeptanzhürden oder 
spätere Problemlagen frühzeitig zu erkennen und dadurch bereits im Vorfeld auszuräumen. 
Partizipation verspricht somit nicht nur, Entscheidungen langfristig akzeptanzfähig und tragbar zu 
gestalten sowie mithilfe partizipativer Prozesse ein Verständnis für politische Prozesse und ein 
demokratisches Bewusstsein aller Beteiligten zu schaffen, sondern darüber hinaus auch die 
„Erhaltung und Rückgewinnung politischer Handlungsspielräume sowie die Schaffung neuer Orte 
deliberativer Mitbestimmung“ (Nanz & Fritsche, 2012, S. 10) zu ermöglichen.   

Vor dem Hintergrund dieses idealistischen Partizipationsversprechens ist eine wachsende Zahl von 
Bürgerbeteiligungsverfahren zu verzeichnen, die insbesondere im Bereich der Themen 
Stadtentwicklung, Verwaltungsreformen oder Technikfolgenabschätzung realisiert werden. Über den 
Rahmen jener dominierenden Einsatzebenen hinaus bildet die partizipative Technikentwicklung ein 
weiteres wichtiges und wachsendes Anwendungsfeld bürgerlicher Mitbestimmung. Partizipative 
Technikentwicklung basiert dabei auf dem Grundgedanken, dass traditionelle Technikentwicklung in 
Labors, staatlichen Forschungsinstitutionen oder industriellen Entwicklungsabteilungen jene 
Nutzergruppen ausschließt, die letztlich die Technik in ihren Lebens- und Arbeitszusammenhängen 
nutzen sollen (Sandkühler, 1999, S. 1610). Um dieser Diskrepanz entgegenzuwirken, sollte daher 
vielmehr bereits im Vorfeld die Nutzerschaft in den Gestaltungsprozess einbezogen werden, da mit 
der Entwicklung neuer Techniken (materieller wie immaterieller Art) immer auch die sensiblen 
Sphären von Kultur, Gemeinschaft und Demokratie berührt würden, die es in Bezug auf mögliche 
Folge für jene Sphären bereits frühzeitig zu verstehen gilt. 

Verglichen mit der weitreichenden Reflektion über Bedeutung und konkrete Verfahrensweisen zur 
partizipativen Technikentwicklung (Rosenbrock, 1984; Schachtner, 2009; PSP, 2013) herrscht in der 
sozialwissenschaftlichen Forschung jedoch noch relativ wenig Kenntnis darüber, welche Wirkung 
unterschiedliche Beteiligungsverfahren auf die Wahrnehmung und Nutzungsbereitschaft bestimmter 
Technologien tatsächlich ausüben. 

Bisher lag die Analyse des Zusammenhangs von Beteiligung und Technikakzeptanz meist auf dem 
industriellen Arbeitsbereich und legte den Fokus auf die Akzeptanz von Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern bei betriebsinternen Änderungsvorhaben. So zeigte sich etwa bei empirischen 
Untersuchungen im Bereich der Veränderungen von Arbeitsprozessen in der Nutzfahrzeugmontage, 
dass angemessene Partizipation und Kommunikation als bedeutsame begünstigende Moderatoren 
der Technologieakzeptanz wirken(Brau & Schulze, 2005). Kommunikation und Partizipation wurden 
dabei als Schlüsselfaktoren identifiziert, die maßgeblich dazu beitrugen, Systeme einzuführen, die 
letztlich auch akzeptiert und genutzt wurden. Generell bildet die Relevanz der Kommunikation bei 
(firmeninternen) Änderungsvorhaben bereits seit längerer Zeit einen Gegenstand 
wirtschaftspsychologischer Überlegungen im Rahmen des Change Managements(Doppler & 
Lauterburg, 1994). Danach liegen die kommunikativen Prämissen eines erfolgreichen 
Veränderungsprozesses nicht zuletzt in der Ansprache des eigenen Nutzens der Betroffenen und 
einer glaubwürdigen Informationsquelle. 
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Über den Anwendungskontext betriebsinterner Veränderungen hinaus hält die Reaktanztheorie 
(Brehm, 1972) einen wichtigen Erkenntnishorizont des Zusammenhangs zwischen Partizipation, 
Kommunikation und Technikakzeptanz bereit. Reaktanz wird hierbei als motivationaler 
Erregungszustand begriffen, der aufgrund einer von außen veranlassten Veränderung und der damit 
wahrgenommenen Verringerung der individuellen Handlungsspielräume entsteht und schließlich 
eine negative Nutzungsintention bzw. Abwehrhaltung verursacht. Wenn der Nutzer oder die Nutzerin 
die Möglichkeit bekommen, die Veränderung selbst mitzugestalten, verringert sich die Neigung zur 
Reaktanz, da zum einen der Eindruck des erlebten Beeinflussungsdrucks von außen durch die eigene 
Beteiligung verringert wird und sich zum anderen die eigene Gestaltungsmöglichkeit gar 
identitätsstiftend für das reformierte Prozessergebnis herausstellen kann (Brau und Schulze 2005). 

Dennoch lässt sich festhalten, dass über den Rahmen der Reaktanztheorie und einiger weniger 
empirisch untersuchter Kontexte im Arbeits-, Software- oder Industriebereich hinaus, nur wenig 
Kenntnis über die tatsächliche Wirkung von Beteiligungsverfahren besteht. Zudem besteht ein 
eklatantes Wissensdefizit im Bereich vergleichender Analysen zur Wirkung unterschiedlicher 
Dialogverfahren. An genau diesen Lücken setzte das Projekt VERS an. Übergeordnetes Ziel des 
Projektes ist es, die Wirkung von Partizipationsverfahren im Bereich partizipativer 
Technikentwicklung am Beispiel der Ausgestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) – 
konkret neuer Zugangs- und Fahrgasterfassungssysteme auf Grundlage digitaler Technologien wie 
Radio Frequency Identification (RFID) oder Near Field Communication (NFC) – in den Fokus seiner 
Untersuchung zu stellen. Eines der beiden darin zentralen Forschungsziele des Projektes lag daher 
neben einer repräsentativen Erhebung von Einstellungen, Bedenken und Nutzungsintentionen 
gegenüber der hypothetischen Einführung eines exemplarischen Verkehrszugangssystems (Check-
in/Be-out) dezidiert in der Beantwortung der Frage, inwiefern die Partizipation der Nutzerinnen und 
Nutzern des öffentlichen Nahverkehrs bei der Ausgestaltung von modernen RFID- bzw. NFC-basierten 
Verkehrszugangssystemen Einstellungen und zukünftige Nutzungsintentionen verändern und ob 
dabei unter den Teilnehmenden eine höhere Aufgeschlossenheit gegenüber neuen technischen 
Lösungen gefördert werden kann.  

Digitale Innovationen im Bereich des ÖPNV – insbesondere die vereinfachte Ticketbeschaffung und 
die automatische Fahrpreisberechnung – gelten seit längerem als zentrale Zukunftschance für die 
Modernisierung des ÖPNV (Kossak, 2005). Die im Rahmen einer Mobilität 4.0 erhofften Effekte auf 
dem Weg hin zu einer nachhaltigen Mobilität im postfossilen Zeitalter (Canzler, 2014; Schwedes, 
2014) gelten zudem ohne einen modernisierten ÖPNV als nicht denkbar. Die Akzeptanz als auch die 
Frage der nutzergerechten Gestaltung einer Vielzahl aktuell technisch möglicher Innovationen im 
Spektrum digital gestützter Mobilitätsangebote gilt daher für viele Verkehrsakteure als ein 
brennendes und zugleich sensibles Thema. Vor diesem Hintergrund sollte mit dieser Untersuchung 
neben der methodischen Frage der möglichen Einstellungsänderung durch Teilnahme an 
partizipativen Verfahren gleichsam analysiert werden, welche konkreten inhaltlichen Empfehlungen 
im Rahmen der Dialogverfahren für die nutzergerechte Gestaltung digitaler Mobilitätsangebote im 
ÖPNV ausgesprochen werden. 

Die hier im Folgenden vorgestellten Ergebnisse sind somit methodischer als auch inhaltlicher Natur 
und nicht nur für die Einstellungs- und Partizipationsforschung, sondern darüber hinaus auch für 
Entscheidungsträger in Verkehrswirtschaft, Verkehrsforschung sowie Verkehrspolitik von Interesse; 
nicht zuletzt, weil hier noch erheblicher Forschungs- und Erfahrungsbedarf mit erfolgreich 
involvierenden Formaten besteht. 

Aufbau des Berichts 

Nachdem zunächst auf das methodische Verfahren zur Beantwortung der Forschungsfragen 
eingegangen wird, gliedert sich der Bericht im Anschluss in zwei Hauptteile. Zum einen in eine 
inhaltliche Analyse der durchgeführten Dialogverfahren Kurzplanungszelle und Online-Dialog (Kap. 3) 
mit dem Ziel der deskriptiven Aufbereitung konkreter Einschätzungen und Vorschläge der 
Teilnehmenden zur Ausgestaltung eines digitalen ÖPNV. Zum anderen in einen methodischen Teil 
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(Kap. 4), der mit Fokus auf die Einstellungsforschung die individuellen Wirkungseffekte der Teilnahme 
an den Dialogverfahren in Hinblick auf Einstellungen, Technikakzeptanz und Nutzungsintentionen 
statistisch aufbereitet. 

Die Ergebnisse dieser beiden Analysestränge werden dazu jeweils von einer ersten Einschätzung der 
Ergebnisse und einer vergleichenden Perspektive zwischen den Verfahren abgerundet. Abschließend 
werden in einem Fazit die kombinierten Kernaussagen der beiden Analysestränge samt einer ersten 
Einordnung der Forschungsergebnisse zusammengefasst sowie offene Fragen adressiert, die Pfade 
weiterführender Forschungen bilden könnten.  
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2. Forschungsfrage, Vorgehen, Methodik 
Zwei zentrale Forschungsfragen standen im Erkenntnisinteresse des hier vorgestellten Teilvorhabens 
des Projektes VERS:  
 

1) Welche konkreten inhaltlichen Empfehlungen werden im Rahmen von Dialogverfahren im 
Hinblick für die Ausgestaltung innovativer Zugangssysteme von Seiten der Nutzerinnen und 
Nutzer formuliert und welche Meinungsbildungsprozesse lassen sich erkennen? 

2) Wird die Technikaufgeschlossenheit mittels Partizipationsverfahren potentiell erhöht oder 
minimiert? 

 
Als methodisches Design für die Beantwortung dieser Forschungsfragen diente die exemplarische 
Durchführung und wissenschaftliche Begleitung zweier Partizipationsverfahren. 
 
Als ein erstes Partizipationsverfahren wurde dazu zunächst eine zweitägige Kurzplanungszelle 
durchgeführt. Darin wurden einerseits zentrale Einstellungen, Wünsche sowie Sorgen Berliner 
Bürgerinnen und Bürger bzgl. der Einführung neuer Verkehrszugangssysteme im ÖPNV identifiziert, 
andererseits wurde mittels einer Vorher-Nachher-Befragung der Teilnehmenden erhoben, inwiefern 
das Verfahren einen Einfluss auf deren Einstellungen und Technikaufgeschlossenheit auszuüben 
vermochte.  
 
Die inhaltlichen Ergebnisse der Kurzplanungszelle dienten daraufhin gleichsam als Basis für einen 
anschließenden mehrwöchigen Online-Dialog, der als zweites Partizipationsverfahren die Diskussion 
um innovative Zugangssysteme im Berliner ÖPNV auf eine höhere Ebene der Öffentlichkeit heben 
sollte. Während sich die Kurzplanungszelle, an der nur eine begrenzte Anzahl an zufällig 
ausgewählten Personen teilnehmen konnte, vor allem durch Input-Referate und angeordnete 
Gruppenarbeiten und -diskussionen auszeichnete, war der Online-Dialog und die Teilnahme daran 
thematisch und methodisch offener gestaltet. Auf diese Weise konnten zwei in den Ansätzen 
kontrastierende Partizipationsprozesse in Gang gesetzt und inhaltlich wie methodisch komparativ 
beobachtet werden. 
 
Eine Nachbefragung der Teilnehmenden des Online-Dialogs, die sich in ihrer Zusammensetzung von 
den Teilnehmenden der Kurzplanungszelle unterschieden, ermöglichte entsprechende Vergleiche mit 
der Nachbefragung der Teilnehmenden der Kurzplanungszelle. Zusätzlich zu dieser Vergleichsebene 
konnten die Befragungsergebnisse der Partizipationsverfahren in Beziehung zu einer bereits früheren 
im Projekt VERS durchgeführten Erhebung zu Einstellungen und Bedenken gegenüber der 
hypothetischen Einführung eines Check-in/Be-out-Zugangssystems (CiBo) an Berliner U-Bahnhöfen 
gesetzt werden. Bei diesem Verfahren, das den Befragungen als grundsätzliches Einführungsszenario 
diente, meldet sich der Fahrgast mit seinem Smartphone oder einer kontaktlosen Chipkarte („Smart 
Card“) aktiv zur Mitfahrt an einem Lesegerät an und wird beim Verlassen von Bus oder Bahn durch 
das Mitführen von Smartphone oder Chipkarte selbstständig vom System über Funk erkannt, 
woraufhin der Fahrpreis automatisch berechnet wird. Bei nur minimaler Mitwirkung des Fahrgastes 
könnte bei einem solchen Verfahren die ÖPNV-Nutzung bspw. zusammen mit der Telefonrechnung 
am Monatsende zeit-, orts- und tarifgenau abgerechnet werden. 

In der vergleichenden Zusammenschau der in Bezug auf das CiBo-System durchgeführten 
Befragungen und Beteiligungsverfahren soll somit zum einen ein Beitrag im Bereich der 
Technikakzeptanz- und Einstellungsforschung bezüglich des Einflusses von Partizipationsverfahren 
beim Einsatz neuer Technologien geleistet werden, zum anderen sollen durch Analyse nutzerseitiger 
Akzeptanzkriterien Handlungsempfehlungen für Politik und Verkehrspraxis zur zukünftigen 
Ausgestaltung digitaler Technologien im ÖPNV bereitgestellt werden. 
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2.1. Das Verfahren Planungszelle 

Das Verfahren „Bürgergutachten durch Planungszellen“ ist ein standardisiertes 
Beteiligungsverfahren, dem die Idee zugrunde liegt, dass Bürgerinnen und Bürger bei gesellschaftlich 
wichtigen Sachentscheidungen stärker einbezogen werden sollten, und die Erfahrung, dass sie dies 
im Sinne des Gemeinwohls wollen und können. Zentrales Merkmal des Verfahrens ist die Einladung 
der Bürgerinnen und Bürger auf Grundlage einer Zufallsauswahl aus dem Einwohnermelderegister. 
Durch diese Zufallsziehung hat prinzipiell jede Bürgerin und jeder Bürger die gleiche Chance zur 
Teilnahme an einer Planungszelle eingeladen zu werden, so dass eine Form der Repräsentation der 
Bevölkerung im Beteiligungsverfahren hergestellt wird. 

Die Bürgergutachterinnen und Bürgergutachter tagen meist in zwei, Planungszellen genannten 
Gruppen. Sie absolvieren im Falle zweitägiger Kurzplanungszellen jeweils gemeinsam bis zu acht 
anderthalbstündige Arbeitseinheiten. In das Thema der jeweiligen Arbeitseinheit führt jeweils ein 
etwa 30-minütiger Informationsteil ein, in welchem eine Expertin oder ein Experte zum Thema der 
Arbeitseinheit einen kurzen Impulsvortrag hält. So bekommen alle Teilnehmenden die gleichen 
Informationen, auf deren Grundlage sie sich eine eigene Meinung bilden können. Gibt es 
unterschiedliche Perspektiven auf das Thema oder divergierende Standpunkte zu den in Frage 
stehenden Sachverhalten, werden diese von mehreren Expertinnen und Experten vorgestellt. Im 
Anschluss an die Kurzvorträge können die Bürgerinnen und Bürger Fragen an die Referentinnen und 
Referenten stellen und diskutieren. So wird den Teilnehmenden der Planungszelle eine gemeinsame 
Wissensbasis vermittelt. 

An den Informationsteil schließt sich die Meinungsbildung in Kleingruppen von etwa fünf 
Bürgerinnen und Bürgern in sogenannten Arbeitseinheiten (AE) an. In den Kleingruppen entwickeln 
die Bürgergutachterinnen und Bürgergutachter ohne Anwesenheit von Expertinnen und Experten 
und auch ohne externe Moderation auf der Grundlage von Arbeitsaufgaben ihre Empfehlungen zum 
Thema. Die Aufgaben für die Arbeitseinheiten sind vom Moderationsteam vor der Planungszelle 
entwickelt worden. Die Zusammensetzung der Kleingruppen wechselt nach dem Zufallsprinzip. So 
wird der Meinungsführerschaft Einzelner entgegengewirkt und gewährleistet, dass sich im Verlauf 
der Planungszelle alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer über ihre Ansichten austauschen können. 

Die Ergebnisse der Kleingruppenarbeiten werden im Plenum zusammengetragen und von den 
einzelnen Gruppen präsentiert. Die Moderation dokumentiert die Ergebnisse für alle Anwesenden 
sichtbar auf Pinnwänden. Zum Abschluss jeder Arbeitseinheit werden die dokumentierten Ergebnisse 
der Kleingruppen durch das Aufkleben von Punkten gewichtet. Die nach dem beschriebenen 
Vorgehen erarbeiteten und gewichteten Empfehlungen aus allen Arbeitseinheiten der Planungszelle 
werden anschließend durch die Prozessbegleitung in einem Bürgergutachten zusammengeführt. 

Beteiligung an den Planungszellen 
Das ursprüngliche Ziel der Zufallsauswahl war es, ca. 50 Bürgerinnen und Bürger für die 
Durchführung von zwei Planungszellen zu gewinnen. Hierzu wurden insgesamt 2.000 Bürgerinnen 
und Bürger Berlins als Stichprobe aus dem Melderegister des Einwohnermeldeamts der Stadt 
gezogen und eingeladen. Die Kriterien für die Stichprobe waren eine gleichmäßige 
Geschlechterverteilung und ein Mindestalter von 18 Jahren. Die in der Zufallsauswahl gezogenen 
Personen erhielten ein Einladungsschreiben von Prof. Dr. Hans-Liudger Dienel (Projektleitung von 
VERS und Geschäftsführender Direktor des Instituts für Berufliche Bildung und Arbeitslehre der TU 
Berlin) mit einem Grußwort der Geschäftsführerin des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB) 
Susanne Henckel sowie ein Informationsschreiben mit den wichtigsten Informationen zum 
Verfahren. Zudem waren der Einladung ein Informationsflyer und eine portofreie Rückantwortkarte 
beigelegt. 

Insgesamt gingen 36 Rückantworten mit der Zusage zur Teilnahme beim nexus Institut ein, sodass die 
ursprünglich geplanten zwei Planungszellen auf eine einzelne Planungszelle reduziert wurden. Die 
Planungszelle fand am 16. und 17. September 2016 im Tagungswerk Jerusalemkirche in Berlin statt. 
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Im Vorfeld der Veranstaltung sowie kurzfristig am Veranstaltungstag erfolgten mehrere 
Abmeldungen, sodass schließlich insgesamt 23 Bürgerinnen und Bürger an beiden Tagen des 
Beteiligungsverfahrens teilnahmen; zwei Teilnehmende wirkten lediglich am ersten Tag mit. 

Die Kurzplanungszelle wurde mit einem Bürgergutachten „Neue Wege für den Zugang zum 
öffentlichen Nahverkehr in Berlin“1 abgeschlossen. 

Agenda 
Die thematischen Schwerpunkte der Planungszelle „Neue Wege für den Zugang zum öffentlichen 
Nahverkehr in Berlin“ wurden aufbauend auf den Ergebnissen der im Projekt VERS vorab 
stattgefundenen Literaturstudie2 sowie der Befragung von 1.200 Fahrgästen im Berliner ÖPNV zur 
Akzeptanz eines Check-in/Be-out-Zugangssystems3 ausgewählt und als Agenda inhaltlich 
ausgearbeitet (Tabelle 1). 

Die erste Arbeitseinheit (AE 1) diente der allgemeinen Einführung in das Verfahren und den Ablauf 
der Planungszelle. Am Ende der Arbeitseinheit diskutierten die Teilnehmenden in Kleingruppen, was 
ihnen im Hinblick auf einen modernen Zugang zum ÖPNV wichtig ist. AE 2 thematisierte die 
verschiedenen Nutzermedien: Einwegkarte, Chipkarte und Handy. Die Referentinnen und Referenten 
lieferten eine praxisnahe Vorstellung technischer Varianten. In den Kleingruppen sollten Vor- und 
Nachteile der drei Nutzermedien sowie ggf. weitere Aspekte aufgeführt werden, die bei der Wahl des 
Nutzermediums berücksichtigt werden sollten. In der AE 3 stand die Bedienfreundlichkeit der 
Technik im Vordergrund. Es ging um das Umfeld des Ticketerwerbs, die Registrierung (Be-in/Check-
in) und Fahrscheinkontrolle, wie auch um die Erfahrungen mit dem Smartphone-Ticket der Berliner 
Verkehrsbetriebe. Die Kleingruppenarbeit widmete sich Problemen und Lösungsansätzen bezüglich 
der Bedienfreundlichkeit von Verkehrszugangssystemen. Thema der AE 4 waren Zusatzfunktionen 
und Möglichkeiten der Funktionserweiterung von Fahrkarten. Im Vortrag wurden derzeit verbreitete 
Varianten der Funktionserweiterung vorgestellt. Die Aufgabe der Gruppenphase war es, sinnvolle 
Zusatzfunktionen moderner Fahrkarten, wie auch damit verbundene Nachteile zu identifizieren. Den 
Gegenstand der AE 5 bildeten „Nutzerdaten und Datenschutz“. Die Vorträge erläuterten, inwieweit 
Daten anfallen und in Hintergrundsystemen verarbeitet werden sowie die Bedarfe 
datenschutzrechtlichen Schutzes. Die Kleingruppen fokussierten etwaige Bedenken, aber auch 
Empfehlungen im Umgang mit personenbezogenen Daten im ÖPNV. AE 6 hatte das Thema 
„Zugangsbeschränkungen im öffentlichen Nahverkehr“. Im Vortrag wurden Praxiserfahrungen 
geschildert, die in den Niederlanden mit einem geschlossenen Verkehrssystem gemacht wurden. Die 
Kleingruppen setzten sich mit den Vor- und Nachteilen von Zugangsbeschränkungen 
ÖPNV  auseinander und erörterten die wesentlichen Bedenken in Bezug auf technische Fehler.  

 

 

 

 

                                                           
1 online abrufbar unter: http://zukunftsticket.berlin/wp-content/uploads/Bürgergutachten-VERS_final.pdf 
2 online abrufbar unter: http://zukunftsticket.berlin/wp-content/uploads/VERS_Literaturbericht-RFID-
Nutzungsvorbehalte.pdf 
3 „Forschungsbericht zu Technikeinstellungen und Nutzungsverhalten gegenüber einem automatisierten  
Verkehrszugangssystem (Check-in/Be-out)“, online abrufbar unter: http://zukunftsticket.berlin/wp- 
content/uploads/VERS_Forschungsbericht-Check-in_Be-out_FINAL.pdf 
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Uhrzeit 16.09.2016 17.09.2016 

09.00 AE 1: Begrüßung & Einführung in Verfahren und Thema  Prof. 
Dr. Hans-Liudger Dienel – Projektleiter VERS 

Was heißt moderner Verkehrszugang zum ÖPNV? 
Robin Kellermann – TU Berlin (Projekt VERS) 

Was ist Ihnen im Hinblick auf einen  
modernen Zugang zum ÖPNV besonders wichtig? 

AE 5: Nutzerdaten und Datenschutz 

Die Bedeutung von Daten in der digitalen Gesellschaft 
 Alexander Sander (Digitale Gesellschaft) 

Datenschutzrelevanz im ÖPNV 
Dr. Jens Ambrock (Der Hamburgische Beauftragte für 
Datenschutz und Informationsfreiheit) 

 Welche Bedenken haben Sie in Bezug zum 
Datenschutz in Verkehrszugangssystemen mit 
digitaler Technologie? 

 Wie könnte das Bereitstellen von 
personenbezogenen Daten zur Optimierung des 
Berliner ÖPNV beitragen? 

10.30 Kaffeepause Kaffeepause 

11.00 AE 2: Die Nutzermedien: Einwegkarte – Chipkarte - Handy 

Überblick zu Nutzermedien und Varianten der Zugangslösungen 
mit In-Out-Erfassung  Elke Fischer (VDV) 

Praxisbeispiel „Nutzermedien“ Jean Hoffman (BVG) 

 Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Vorteile  
und Nachteile der drei Nutzermedien? 

 Was sollte darüber hinaus noch bei der Wahl  
des Nutzermediums berücksichtigt werden? 

AE 6: Zugangsbeschränkungen im öffentlichen 
Nahverkehr 

Praxisbeispiel „Erfahrungen geschlossenes / offenes 
System“  Egon Hogenboom (Elfer Advies) 

 Was sind die Vorteile und Nachteile von 
Zugangsbeschränkungen im ÖPNV? 

 Was sind Ihre größten Bedenken in Bezug auf 
mögliche technische Fehler, die eine reibungslose 
Funktion geschlossener Verkehrszugangssysteme 
gefährden könnten? 

12.30 Mittagessen Mittagessen 

13.30 AE 3: Bedienfreundlichkeit der Technik 

Anforderungen aus Nutzerperspektive  
Karl-Peter Naumann (ProBahn) 

Aktuelle Angebote und Erfahrungen, um komplexe Technik 
handhabbar zu machen Jean Hoffman (BVG) 

 Was sind die größten Probleme im Hinblick auf die 
Bedienfreundlichkeit von Verkehrszugangssystemen? 

 Welche Ideen für die Verbesserung der Bedienfreundlichkeit 
haben Sie? 

AE 7: „Zukunftsticket Berlin“ 
Zukunftsszenarien zum Berliner ÖPNV 

Inhaltliche Zusammenfassung 
Robin Kellermann – TU Berlin (Projekt VERS) 
Manuela Weber – nexus (Moderation) 

Plädoyer aus Nutzersicht  Jens Wieseke (IGEB) 

 Führen Sie die Inhalte und Erfahrungen aller 
vorangegangenen Arbeitseinheiten zusammen: 
Wie sollte das Verkehrszugangs-system der Zukunft 
für Berlin aussehen? 

15.00 Kaffeepause Kaffeepause 

15.30  
–  

17.00 

AE 4: Von der Fahrkarte zur Mobilitätskarte: Zusatzfunktionen 
und Einsatzmöglichkeiten 

Vorteile und Möglichkeiten der Funktionserweiterung  
Gertraud Schäfer (TU Dresden) 

 Was könnten sinnvolle Zusatzfunktionen einer modernen 
Fahrkarte sein? 

 Welche Nachteile sehen Sie bei der Kombination  
mit anderen Funktionen und Dienstleistungen? 

AE 8: Ergebniszusammenfassung und Resümee 

 

 Ausklang mit Sektempfang 

 
 
 

Tabelle 1: Agenda Planungszelle 
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In der letzten inhaltlichen Arbeitseinheit (AE 7) erfolgte zunächst eine inhaltliche Zusammenfassung 
und die Zusammenführung der bepunkteten Ergebnisse aus den vorangegangenen Einheiten durch 
das Moderationsteam (nexus). Die Teilnehmenden konnten sich auf diese Weise die Inhalte und die 
eigenen Arbeitsergebnisse – inklusive ihrer Rangordnung (Bepunktung) – vor Augen führen und dabei 
ggf. klärende Rückfragen stellen. Als weiteren Input schlug Robin Kellermann (TU Berlin/Projekt 
VERS) in einer thematischen Zusammenfassung noch einmal einen Bogen zur Anfangssituation und 
den Zielsetzungen der Planungszelle und erinnerte die Teilnehmenden an die Strukturen und 
wesentlichen Aspekte von Verkehrszugangssystemen, die es im Hinblick auf die anschließende 
Kleingruppenarbeit zu beachten galt. Die Bürgergutachterinnen und Bürgergutachter bekamen für 
die letzte Gruppenarbeitsphase schließlich die Aufgabe, die Inhalte und Erfahrungen aus allen 
vorangegangenen Arbeitseinheiten zusammenzuführen und dabei das „Zukunftsticket“ für Berlin zu 
entwickeln. Die in den Kleingruppen erarbeiteten Konzepte wurden schließlich im Plenum 
gegenseitig vorgestellt. In der AE 8 erfolgte das Resümee der Veranstaltung. Diese Arbeitseinheit 
diente der Reflexion des Verfahrens und der Klärung organisatorischer Punkte. Zur Reflexion des 
Verfahrens fand eine Blitzlichtrunde statt, in der die Teilnehmenden in der Gruppe ihre Highlights der 
vergangenen zwei Tage nennen konnten. Anschließend wurde ein anonymisierter Fragebogen zur 
Bewertung des Verfahrens ausgeteilt. Den Teilnehmenden der Planungszelle wurde durch die 
Moderation und im Namen des Projekts VERS für ihre Mitwirkung gedankt. Schließlich erhielten die 
Teilnehmenden eine Aufwandsentschädigung. 

Das Bürgergutachten mit den Empfehlungen der Bürgerinnen und Bürger wurde am Dienstag, den 
21.02.2017, von den anwesenden Teilnehmenden der Planungszelle offiziell an eine Vertreterin der 
BVG (Jekaterina Cechini, Abteilungsleiterin im Ressort Digitalisierung) im Rahmen einer feierlichen 
Veranstaltung im Sitzungsraum des Akademischen Senats der Technischen Universität Berlin über-
geben. Zur Übergabeveranstaltung waren alle Teilnehmenden der Planungszelle herzlich eingeladen. 

 

2.2. Das Verfahren Online-Dialog 

Idee und Ziel des Online-Dialogs 
Die inhaltlichen Ergebnisse der Planungszelle dienten anschließend als Startideen des mehrwöchigen 
Online-Dialogs, der ebenfalls die Meinungen, Erfahrungen und Ideen der Bürgerinnen und Bürger 
erfassen sollte. Das Verfahren des Online-Dialogs wurde gewählt, um nicht nur die 
Diskussionsergebnisse und Empfehlungen der Bürgergutachterinnen und Bürgergutachter einer 
breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Es diente auch dem Zweck, einen partizipativen Prozess 
in Gang zu setzen, der die Inhalte des Bürgergutachtens zur weiteren Diskussion freigibt anstatt sie 
nur zu verbreiten. Denn genau in diesem Anstoß und der begleitenden Beobachtung von 
Partizipationsprozessen begründete sich ein zentrales Forschungsinteresse des Projekts VERS. Dabei 
sollte der Fokus auch auf den unterschiedlichen Wirkungen der beiden Verfahren Planungszelle und 
Online-Dialog liegen. 

Unter der URL www.zukunftsticket.berlin dienten die Ideen und Meinungen der 
Bürgergutachterinnen und Bürgergutachter als Ausgangspunkt für den Online-Dialog. Dabei fiel die 
Wahl auf ein Wordpress-basiertes Online-Partizipationstool, umso einerseits Informationen über das 
Projekt und andererseits die Diskussion auf einer Seite anbieten zu können. Vom 01. November bis 
23. Dezember 2016 hatten Bürgerinnen und Bürger online so die Gelegenheit, nicht nur bereits 
eingestellte Ideen und Meinungen mit einer negativen oder positiven Stimme zu bewerten oder zu 
kommentieren, sondern vor allem auch eigene Ideen und Meinungen einzustellen. Dabei stand die 
Frage im Zentrum, wie im Berliner ÖPNV durch den Einsatz digitaler Technologien der Erwerb und die 
Nutzung von Tickets noch einfacher, nützlicher und bequemer gestaltet werden könnte. Im Anschluss 
an den Online-Dialog wurde eine Online-Befragung für alle Teilnehmenden mittels des Softwaretools 
Surveymonkey umgesetzt und freigeschaltet, die die Einstellungen der Teilnehmenden gegenüber 
Innovationen im Verkehrszugang sowie den Einfluss des Verfahrens auf die Einstellungen der 
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Teilnehmenden erhob (Anhang D). Die Ausgestaltung der entsprechenden Fragen basierte auf dem 
Fragebogen, welcher bereits für die repräsentative Befragung zum Check-in/Be-out-Verfahren in den 
Berliner U-Bahnhöfen entwickelt sowie ebenfalls im Rahmen der Kurzplanungszelle genutzt wurde. 

Beteiligung am Online-Dialog 
Eine Registrierung der Nutzerinnen und Nutzer war weder für den Online-Dialog, noch für die sich 
daran anschließende Umfrage notwendig. Die Erfassung der IP-Adresse gewährleistete aber, dass 
jede Nutzerin und jeder Nutzer nur eine Stimme pro Idee bzw. Meinung vergeben konnte, somit also 
nur einmal an der Umfrage teilnehmen konnte. Gleich zu Beginn des Online-Dialogs wurden 
zahlreiche neue Ideen und Meinungen eingestellt. Mit der Zeit verlagerte sich die Nutzung des 
Online-Dialogs dann stärker auf die Kommentarfunktion sowie die Verteilung positiver oder 
negativer Stimmen. Die vorab eingestellten Ideen und Meinungen aus den Ergebnissen der 
Planungszelle wurden insgesamt zwar seltener kommentiert, dafür jedoch zahlreich bewertet. 

Generell war das Kommunikationsmittel der positiven oder negativen Bewertung bei weitem das 
meistgenutzte. Bei knapp 2.300 Besucherinnen und Besuchern, die bis zum Ende des Online-Dialogs 
die Seite besucht hatten, wurden 266 positive und 91 negative Stimmen für Ideen und Meinungen 
abgegeben. Demgegenüber wurde die Präsentation eigener Ideen oder Meinungen, die sich auf 31 
Neueinstellungen belief, zwar seltener genutzt, überraschenderweise aber öfter als die 
Kommentarfunktion, mittels derer 17 Kommentare geschrieben wurden. Dabei legten manche 
Nutzerinnen und Nutzer ihre Verbesserungsvorschläge kurz und knapp dar, andere wiederum 
erläuterten ausführlich ihre Präferenzen. Alle Beiträge wurden später mittels einer qualitativen 
Inhaltsanalyse ausgewertet, deren Methodik in Kapitel 3.2 erläutert wird.  

Die aus diesen Beiträgen entstehende Ideensammlung wurde im Laufe des Online-Dialogs immer 
wieder neu sortiert und später auch auf der Website weiter nach oben gestellt, um die Partizipation 
weiter zu fördern. Dasselbe Ziel verfolgten auch die vom Projektteam eingestellten Kommentare und 
Fragen zu den Ideen und Meinungen der Nutzerinnen und Nutzer sowie die zum Kommentieren 
freigegebenen Blog-Beiträge. So konnte – wenn auch nur in bedingtem Umfang – erreicht werden, 
dass einige Autorinnen und Autoren von Ideen und Meinungen auf die vom Projektteam 
aufgeworfenen Fragen reagierten. 

Kommunikation und Marketing 
Darüber hinaus wurde der Online-Dialog auch von Kommunikations- und Marketingmaßnahmen 
begleitet. Auf den Online-Dialog aufmerksam machten nicht nur Pressemitteilungen, sondern auch 
das Marketing durch Poster, die in den Berliner Bahnhöfen ausgehängt wurden sowie Beiträge im 
Berliner Fenster, die für zwei Tage in den U-Bahnen der BVG zu sehen war. 

Daneben berichteten Artikel in der Berliner Morgenpost und dem Tagesspiegel sowie ein Interview 
mit Radio Paradiso über das Projekt. Dabei war stets das Szenario eines Verkehrszugangssystems im 
Fokus, das im Verfahren Check-in/Be-out funktionieren sollte und so nicht nur den Fahrpreis 
automatisch zum günstigsten Tarif berechnen, sondern auch die Umwelt durch weniger Papiertickets 
schonen würde. Vor allem aber die von den Autoren aufgegriffene Debatte über potentiell 
gefährdeten Datenschutz stellte die Frage nach dem geeignetsten Verkehrszugangssystem in ihrer 
Diskussionswürdigkeit dar, der im Rahmen des Online-Dialogs Raum gegeben werden konnte. 
Darüber hinaus wurde über den Online-Dialog auch im Kundenmagazin PLUS der BVG berichtet. 

Nach Abschluss des Online-Dialogs wurden die zentralen Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse 
des Verfahrens zudem in einem Factsheet zusammengefasst, das einen ersten Überblick über die 
diskutierten Themen und inhaltlichen Tendenzen gab. Dieses wurde zum einen dem Bürgergutachten 
während der Übergabeveranstaltungen beigelegt und kann zum anderen online abgerufen werden.4 

                                                           
4 „Ergebnisse des Online-Dialogs unter www.zukunftsticket.berlin“, online abrufbar unter: 
http://zukunftsticket.berlin/wp-content/uploads/Factsheet_www.zukunftsticket.berlin_Online-Dialog.pdf 
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3. Inhaltliche Ergebnisse der Dialogverfahren 
3.1. Ergebnisse der Planungszelle 

3.1.1. Ergebnisse 

Über zwei Tage hinweg haben 23 Bürgerinnen und Bürger der Stadt Berlin zu verschiedenen Themen 
und Arbeitsaufgaben rund um die Thematik elektronischer Ticketsysteme und automatisierter 
Fahrgasterfassung beraten, diskutiert und schließlich Empfehlungen für ein Berliner 
Verkehrszugangssystem der Zukunft erarbeitet. Die nach dem beschriebenen Vorgehen (2.1) 
erarbeiteten und gewichteten Empfehlungen aus allen Arbeitseinheiten der Planungszelle wurden 
nach Abschluss der Planungszelle durch die Prozessbegleitung im Bürgergutachten 
zusammengeführt. Dazu wurden die Ergebnisse so verdichtet, dass inhaltlich gleiche oder sehr 
ähnliche Empfehlungen der Planungszelle zusammengefasst wurden (Cluster) und die Punktezahl 
addiert wurde. Die Formulierung der Empfehlung lehnt sich an die während der Arbeitseinheit 
gefundene Wortwahl an, stammt aber von der Prozessbegleitung. Vor Drucklegung und 
Veröffentlichung des Bürgergutachtens erhielten die Teilnehmenden den Text zur Prüfung. Damit 
wurde sichergestellt, dass im Bürgergutachten die Meinung der Teilnehmenden festgehalten ist und 
die Ergebnisse nicht etwa durch Missinterpretationen im Verlaufe der redaktionellen Arbeit 
verfälscht wurden. 

Die folgende Zusammenfassung bietet einen Überblick über die wichtigsten inhaltlichen 
Empfehlungen und Meinungen der Teilnehmenden der zweitägigen Planungszelle. 

 Papierticket, Chipkarte und Handy sollen den Kundinnen und Kunden als gleichberechtigte 
Nutzermedien dauerhaft zur Wahl stehen. 

Die Bürgergutachterinnen und Bürgergutachter sprechen sich für ein gleichberechtigtes 
Nebeneinander von Papiertickets, Chipkarten (oder Chip-Token) und Handyticket aus. Mit ihrem 
Votum „Fahrschein = Fahrschein“ wünschen die Teilnehmenden nicht zuletzt auch eine preisliche 
Gleichstellung. Das Papierticket steht hier insbesondere für einen einfachen und anonymen 
Fahrscheinerwerb: Jede/r kann Papiertickets mit Bargeld erwerben, der Besitz eines Kontos oder 
einer EC-Karte ist nicht erforderlich. Es werden beim Einsatz von Papiertickets keinerlei Kunden- oder 
Bewegungsdaten erfasst und ein Verlust ist in der Regel folgen- und problemlos. Papiertickets 
können leicht übertragen werden, ihre Verwendung ist planbar, man kann sie „anfassen“ und sie sind 
gegenüber digitalen Medien „sichtbar“, was auch die Kostenkontrolle vereinfacht. Chipkarten und 
Handytickets punkten demgegenüber vor allem bei der Flexibilität und dem Komfort, auch 
ermöglichen sie unabhängig von Verkaufsstellen eine kurzfristige ÖPNV-Nutzung. Gefragt nach ihrem 
bevorzugten Nutzermedium entschieden sich die Gutachterinnen und Gutachter mehrheitlich für die 
Chipkarte, gefolgt vom Papierticket an zweiter und dem Handy (deutlich abgeschlagen) an dritter 
Stelle. 

 Für den Ticketverkauf und Service sollte mehr Personal eingesetzt werden. 

Die Bedienfreundlichkeit der Technik von Verkehrszugangssystemen wird von den Teilnehmenden als 
verbesserungswürdig angesehen: Zum einen machen die regional und anbieterspezifisch 
unterschiedlichen Standards eine Bedienbarkeit der Technik häufig kompliziert und unübersichtlich. 
Hier gilt es, eine möglichst einheitliche und intuitive, ggf. zielgruppenorientierte Menüführung bei 
Automaten und bei der Handy-App anzubieten. Zum anderen werden die bestehenden Systeme 
(insbesondere Verkaufsautomaten) als sehr störanfällig eingestuft. Die Gutachterinnen und 
Gutachter sprechen sich infolgedessen für einen Ausbau von Verkaufsstellen und des 
personalbedienten Kundenservices aus. Personalbediente Verkaufsstellen ermöglichen überdies den 
Erwerb von Fahrkarten mit Bargeld. Grundsätzlich wird von den Teilnehmenden in mehreren 
Arbeitseinheiten die Forderung „Mensch statt Maschine“ formuliert. 
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 Eine Multifunktionalität und Zusatzfunktionen von digitalen Fahrscheinen sollten nur als 
optionales Extra angeboten und nicht als Standardausstattung integriert sein. 

Als sinnvolle Zusatzfunktionen von Fahrscheinen (Chipkarte, Handyticket) sehen die Bürgerinnen und 
Bürger vor allem Zugangsmöglichkeiten zu kommunalen Angeboten, wie z. B. zu öffentlichen 
Kultureinrichtungen (Bibliothek, Museum, Schwimmbad) sowie die Möglichkeit eines überregionalen 
Einsatzes, z. B. in anderen Verkehrsverbünden. Insgesamt sehen die Gutachterinnen und Gutachter 
Zusatzleistungen kommunaler Anbieter positiver als Zusatzfunktionen, die von privaten 
Dienstleistern angeboten werden. Die Multifunktionalität soll jedoch stets von jedem Fahrgast 
individuell optional hinzugefügt werden können und auf keinen Fall als Standard für alle Kundinnen 
und Kunden vorgegeben sein. 

 Beim Einsatz von digitalen Nutzermedien ist die Anonymisierung hinterlegter Daten sowie ein 
insgesamt weitreichender Datenschutz zu gewährleisten. 

Für die Bürgergutachterinnen und Bürgergutachter nimmt das Thema Datenschutz eine 
übergeordnete und insgesamt sehr wichtige Rolle ein. Dabei stehen die Datenschutzbedenken in 
enger Verbindung mit den digitalen Nutzermedien (Chipkarte und Handy). Es besteht die 
Befürchtung, dass die via Chipkarten- oder Handynutzung entstehenden Daten von den 
Verkehrsunternehmen langfristig gespeichert und zur Erstellung personalisierter Bewegungsprofile 
genutzt werden könnten und dass neben den Verkehrsunternehmen durch einen Weiterverkauf oder 
aber auch mittels „Datenklau“ auch Außenstehende Zugriff auf Fahrgastdaten erhalten könnten. Die 
Empfehlung der Gutachterinnen und Gutachter lautet daher, dass Chipkarten weitestgehend 
anonymisiert werden sollten, d. h. als unpersönliche Datenträger aufgesetzt werden, die z. B. mit 
Fahrguthaben aufgeladen werden können, sodass weder auf den Karten noch im System des 
Verkehrsanbieters persönliche Hintergrunddaten von Kundinnen und Kunden hinterlegt sind. 
Entsprechend solle jegliche Datenspeicherung ausschließlich anonymisiert und aggregiert erfolgen 
dürfen und durch gesetzliche Regelungen und Überprüfung des Datenschutzes flankiert werden. 
Jegliche Datenweitergabe von Kunden-, Reise- oder Bewegungsdaten sei überdies zu verbieten bzw. 
zu unterbinden. 

 Der Verkehrszugang in Berlin soll als offenes System ohne physische Zugangsbarrieren 
erfolgen, dafür sollten aber regelmäßige Fahrscheinkontrollen durchgeführt werden. 

Zwar können die Teilnehmenden den Zugangsbeschränkungen zum ÖPNV durch Schranken und 
Drehkreuze vereinzelte Vorteile wie Sicherheit, Gerechtigkeit oder Vandalismusprävention 
abgewinnen, insgesamt empfehlen sie allerdings für die Zukunft Berlins ein offenes 
Verkehrszugangssystem. Geschlossene Systeme werden dabei als „unbequem“, teuer und als anfällig 
für falsche Fahrkostenberechnungen angesehen. Zugangsbarrieren bergen zudem ein 
Sicherheitsrisiko im Notfall (Brand, Überfall, Massenpanik) und vermittelten das Gefühl des 
Eingesperrtseins. Beim Einsatz von Chipkarten sei überdies eine Überwachung jedes Betretens und 
Verlassens von Stationen von Fahrgästen möglich. 

 Der ÖPNV-Zugang sollte sozialverträglich gestaltet werden, sowie für alle sozialen Schichten 
zugänglich und finanzierbar sein. 

Ein übergreifend wichtiger Aspekt wurde von den Bürgerinnen und Bürgern in der 
Sozialverträglichkeit des Zugangs zum ÖPNV gesehen. An verschiedenen Stellen machten die 
Teilnehmenden deutlich, dass der Zugang zum ÖPNV für alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen 
ermöglicht werden müsse. Dies bezieht die Bedienbarkeit von Verkaufsautomaten für z. B. Seh- oder 
Körperbehinderte ein sowie auch die Passierbarkeit von möglichen physischen Barrieren durch 
Gehbehinderte (insbesondere Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer) sowie Eltern mit 
Kinderwagen. Hinzu kommt jedoch auch der sozialverträgliche Ticketkauf: Für den Erwerb einer 
Chipkarte oder eines Handytickets ist in der Regel der Besitz eines Kontos notwendig, auch an 
Automaten nimmt die bargeldlose Bezahlfunktion (EC-Karte) einen wichtigen Stellenwert ein. Sozial 



 

 

 13 

schwache Bevölkerungsgruppen, insbesondere Obdachlose haben jedoch verminderte 
Möglichkeiten, ein Bankkonto zu eröffnen und wären somit durch bestimmte Ticketformen im 
Zugang zum ÖPNV beschränkt. Die Empfehlung der Bürgergutachterinnen und Bürgergutachter zu 
einem Fortbestand des Papiertickets, das in der Regel problemlos mit Bargeld erworben werden 
kann, geht daher nicht zuletzt auch auf diesen sozialen Aspekt zurück. 

 Die Teilnehmenden sind mit dem aktuellen System des Berliner ÖPNV zufrieden. 

Die Teilnehmenden der Planungszelle zeigten sich insgesamt zufrieden mit den wesentlichen 
Systemkomponenten des aktuellen Zugangs zum öffentlichen Nahverkehr in Berlin und sehen daher 
kaum grundlegenden Veränderungsbedarf: Das bisher offene System soll beibehalten werden, 
ebenso wie die drei aktuell im Einsatz befindlichen Nutzermedien (Papierticket, Chipkarte, 
Handyticket). Auch das aktuelle Tarifzonen-System soll bestehen bleiben und nicht etwa durch ein 
zeit- oder distanzbasiertes Abrechnungssystem ersetzt werden. Vor allem wird ein Festhalten und 
sogar der Ausbau des personalbedienten Ticketverkaufs sowie von Fahrscheinkontrollen 
befürwortet. Bevor Investitionen in kostenintensive Neuerungen getätigt werden, sollte demnach 
vielmehr das aktuelle System in Bezug auf Ticketautomaten, Funktion der Smartphone-App, 
Verspätungen, Ausfälle etc. gepflegt und optimiert werden. 

3.1.2. Einschätzung der Ergebnisse 

Die Planungszelle berührte mit ihrer inhaltlichen Zielsetzung, „Neue Wege für den Zugang zum 
öffentlichen Nahverkehr in Berlin“ auszuloten, ein gesellschaftlich wichtiges, wie auch 
zukunftsgerichtetes Thema und bot die Gelegenheit für eine vorwärtsgerichtete und kreative 
Diskussion verschiedener innovativer Ideen. Allerdings nahmen die Teilnehmenden während des 
Beteiligungsprozesses kaum gegensätzliche bzw. strittige oder polarisierende Positionen ein. In vielen 
Fällen einigten sich die Kleingruppen auf tendenziell sehr ähnliche Empfehlungen, welche insgesamt 
als moderat, zugleich aber auch konservativ-kritisch bezeichnet werden können. Die in den Vorträgen 
vorgestellten Neuerungen, wie z.B. die Multifunktionalität von Fahrscheinen oder die automatisierte 
bzw. kilometergenaue Fahrpreisberechnung (etwa durch Verfahren wie Check-in/Check-out, Check-
in/Be-out oder Be-in/Be-out) wurden zurückhaltend bewertet und insgesamt eher abgelehnt. Auch 
die klare Bevorzugung des Weiterbestandes von Papiertickets, eines personalbedienten 
Ticketverkaufs und die explizite Bekundung der Zufriedenheit mit dem aktuellen System 
unterstreichen die insgesamt konservative Einstellung der Teilnehmenden gegenüber innovativen 
Techniklösungen RFID- bzw. NFC-gestützter Verkehrszugangssysteme. Hinzu kommt eine große 
Skepsis bezüglich des Datenschutzes, die mit Chipkarten-gestützten Zugangssystemen eng in 
Verbindung gebracht wurde. 

Demgegenüber heben die Empfehlungen der Teilnehmenden Aspekte hervor, die nicht expliziter 
Inhalt der vorgegebenen Themen bzw. der Expertenvorträge und Aufgabenstellungen waren. 
Vielmehr haben die Teilnehmenden über die vorgegebenen Inhalte hinaus weitere, ihnen wichtige 
Inhalte generiert und als Empfehlungen festgehalten. Neben dem personalbedienten Ticketverkauf 
und Service sind hier die ausgesprochene Zufriedenheit mit aktuellem System und insbesondere die 
Frage der Sozialverträglichkeit zu nennen. 

Die tendenziell moderaten bzw. konservativ-kritischen Ergebnisse der Planungszelle bilden jedoch 
grundsätzlich keine Ausnahme und überraschen nicht sonderlich: Das Verfahren „Planungszelle“ – 
darunter insbesondere die Kleingruppenarbeit – fördert Ergebnisse, die erfahrungsgemäß am 
Gemeinwohl aller Teilnehmenden und damit tendenziell kompromissorientiert gelagert sind. Infolge 
der Zufallsauswahl nehmen „normale“ Bürgerinnen und Bürger teil, die zwar ihre individuellen 
Auffassungen und Kenntnisse in den Prozess einbringen, selten aber als Vertretungen organisierter 
Bevölkerungsgruppen bzw. Lobbyisten mit einseitiger Interessenlage auftreten. Extreme Positionen 
innerhalb der Empfehlungen von Planungszellen finden sich daher seltener. Eine Erklärung für die 
eher konservativ formulierten Empfehlungen dürfte zudem in der Altersstruktur der Teilnehmenden 
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liegen: Mit einem Durchschnittsalter von 53 Jahren und einem Anteil von 61% der Teilnehmenden im 
Alter über 50 Jahren waren ältere Bürgerinnen und Bürger überrepräsentiert (vgl. Abbildung 2). 

 

3.2. Ergebnisse des Online-Dialogs 

3.2.1. Ergebnisse 

Qualitative Inhaltsanalyse als Methode 
Für die inhaltliche Auswertung des Online-Dialogs wurden alle 31 von Nutzerinnen und Nutzern 
erstellten Ideen, sowie auch alle Kommentare, die sich stellenweise auch auf die aus der 
Planungszelle generierten Ideen bezogen, einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) 
unterzogen. Diese Methode eignete sich hier besonders, da mit ihr induktiv aus dem Material heraus 
eine kategoriale Ordnung generiert werden kann, die die gegebenen Inhalte nicht nur strukturiert, 
sondern auch übersichtlich präsentiert. Um diese Kategorien bilden zu können, wurden zunächst 
Auswertungs-, Kontext- und Kodiereinheiten festgelegt: Im Falle des Online-Dialogs galt eine Idee 
samt zugehörigen Kommentaren als Auswertungseinheit, eine thematisch abgrenzbare Aussage – 
zuweilen aus mehreren zusammenhängenden Sätzen bestehend – als Kontexteinheit und ein Wort 
als Kodiereinheit. Die Kontexteinheiten wurden im Anschluss paraphrasiert, also auf ihre 
Kernaussagen heruntergekürzt, ohne sie aber inhaltlich zu beschneiden. Mittels dieser Paraphrasen 
war es möglich, induktiv nach und nach Kategorien zu bilden, unter die die inhaltlich ähnlichen 
Paraphrasen subsummiert werden konnten. 

Ergebnisse in der Übersicht 
Als erstes Ergebnis der Auswertung des Online-Dialogs ließ sich konstatieren, dass die gebildeten 
Kategorien nicht nur einer, sondern zweier Dimensionen bedurften, da nicht nur verschiedene 
Ticketarten diskutiert wurden, sondern parallel auch damit einhergehende Bewertungskriterien (vgl. 
Abbildung 1). Folglich unterschied die erste Dimension „Nutzungsmedium“ zwischen dem 
traditionellen Papierticket, der anonymen bzw. der personalisierten Chipkarte, der Ticket-App oder 
auch dem umlagenfinanzierten ticketfreien ÖPNV. Letzteres gilt streng genommen zwar nicht als 
Nutzungsmedium, ließ sich als diskutierte Dichotomie aber dennoch dieser Dimension zuordnen, 
wenngleich sie für das Projektvorhaben von VERS unerheblich war. Entlang dieser Nutzungsmedien 
wurden dann innerhalb der zweiten Dimension „Bewertungskriterien“ jeweilig verschiedene Aspekte 
thematisiert; konkret die Multifunktionalität eines Tickets, welchen Komfort es verspricht, sein 
Kosten-Aspekt sowie seine umweltfreundlichen bzw. -schädlichen Eigenschaften. Mit diesen fünf 
Ausprägungen der ersten Dimension und vier Ausprägungen der zweiten Dimension ergaben sich die 
ersten 20 Kategorien, die jeweils eine Ausprägung aus beiden Dimensionen besetzten. Zusätzlich gab 
es in der Dimension „Bewertungskriterium“ fünf weitere Ausprägungen, die ohne expliziten Bezug 
zur Dimension „Nutzungsmedium“ diskutiert wurden: die Forderung nach Datenschutz, die 
Diskussion um ein offenes vs. ein geschlossenes Zugangssystem, Ideen für technische Hilfestellung, 
der empfundene Innovationsbedarf in Berlin und die Frage nach der generellen Notwendigkeit der 
Diskussion. Entsprechend fungierten diese Ausprägungen auch als eigenständige Kategorien, die sich 
alleinig auf die Dimension „Bewertungskriterium“ bezogen. 

 



 

 

 15 

 
Abbildung 1: Anzahl der Kontexteinheiten (und Kodiereinheiten) für jede Kategorie entlang der zwei 
Dimensionen 

Anhand dieser Auswertung wurde ersichtlich, dass einige wenige Themen für die Teilnehmenden 
weitaus bedeutender waren, als die übrigen. Dabei erlaubt die in Abbildung 1 ausgewiesene 
Häufigkeit von Kontext- und Kodiereinheiten noch keine Rückschlüsse, ob das jeweilige Themenfeld 
von den Teilnehmenden positiv oder negativ eingeschätzt wurde. Dies wird erst durch die im 
Folgenden aufgeschlüsselten Inhalte der jeweiligen Kontexteinheiten möglich. Einen ersten Indikator 
für die Beurteilung der Kategorie bilden aber die abgegeben Bewertungen, die jeder Idee in Form von 
negativen oder positiven Stimmen zugeteilt wurden. Mit bis zu 17 positiven Stimmen unterstützten 
die Teilnehmenden des Online-Dialogs so Ideen, die sich an den elektronischen Zugangssystemen 
anderer Metropolen wie etwa London oder Amsterdam orientieren. Und auch die Empfehlung der 
Planungszelle, dass der Zugang zum ÖPNV offen bleiben solle, erhielt 15 positive Stimmen. 14 
negative Stimmen dagegen erhielt die Meinung, dass die angestoßene Diskussion unnötig sei. Und 
auch Ideen, die geschlossene Zugangssysteme implizierten, erhielten bis zu 8 negative Stimmen. 

Diese von den Teilnehmenden des Online-Dialogs aufgeworfenen Themen deckten sich dabei 
überwiegend mit den Schwerpunkten, die bereits der Literaturbericht zu Beginn des Projekts 
identifiziert hatte. So zeigte beispielsweise eine Akzeptanzstudie zum weltweit ersten kontaktlosen 
Bezahlsystem im Busverkehr der finnischen Stadt Turku, dass 88% Zeitersparnisse, Preisvorteile und 
einen Komfortgewinn sahen (Körber 1999: 22). Subsumiert man die Zeitersparnis aufgrund der 
Einfachheit des Systems ebenfalls unter Komfort, wird bereits hier deutlich, dass auch der Online-
Dialog – gerade in Bezug auf eine anonyme Chipkarte als Ticket – ähnliche thematische 
Schwerpunkte wie in ähnlichen themenbezogenen Erhebungen aufwies. Zudem zeigte sich in der 
Literaturrecherche, dass die Akzeptanz eines automatisierten Zugangssystems „in vielen Fällen an die 
Beibehaltung eines offenen Systems ohne physische Barrieren geknüpft“ sei (ebd.). Auch hier 
präsentierten sich die Ergebnisse des Online-Dialogs deckungsgleich zum Gros der bisherigen 
Erkenntnisse im Bereich der anwendungsbezogenen Einstellungs- und Technikakzeptanzforschung. 
Die dahingehend vergleichsweise geringe Thematisierung des Datenschutzes überrascht ebenfalls 
nicht, da der Literaturbericht bezüglich des wahrgenommenen (Daten-)sicherheitsaspekt im ÖPNV-
Kontext seit Mitte der 2000er Jahre im Vergleich zu anderen Handlungsfeldern mit Einsatz vom RFID-
Technologie (bspw. Einzelhandel) konstatiert, dass dieser Aspekt insgesamt „noch vergleichsweise 
weniger vordergründig zu sein” scheint bzw. „der Datenmissbrauch im Nahverkehrskontext aus 
Nutzersicht als vergleichsweise unwahrscheinlich eingeschätzt wird“ (Kellermann 2016: 25). 

Detaillierte Ergebnisse 
Abbildung 1 macht deutlich, dass vor allem eine Kategorie besonders viele Kontexteinheiten auf sich 
vereinen konnte: der Komfort-Aspekt einer anonymen Chipkarte als Ticket. Weil diese flexibel 
erworben, getauscht und auch wieder zurückgegeben werden könnte, stünde sie dem traditionellen 
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Papierticket in nichts nach: „außerdem kann man die Karte beliebig oft zurückgeben und 
Pfandgebühr und Restguthaben auszahlen lassen und eine neue kaufen.“ (Nutzer/in Nick in der Idee: 
Anonyme chipkarte nach Beispiel „Easycard Taiwan“). Gerade die einfache Aufladung der Karte mit 
Guthaben, das dann automatisch zum günstigsten Tarif abgezogen wird, sahen viele Nutzerinnen und 
Nutzer als einen immensen Vorteil: „Man muss sich nicht mehr vorab Gendanken[sic] darüber 
machen, welches Ticket man benötigt – hat aber die Sicherheit, nicht zuviel[sic] zu Bezahlen[sic] 
(Bestpreisgarantie).“ (Yason1976: fahrcard flex) Die damit entfallende Notwendigkeit, das 
Tarifsystem der Stadt zu kennen, in der man den ÖPNV nutzen möchte, war die mit Abstand am 
häufigsten genannte Motivation für die entsprechende Digitalisierung des Berliner Ticketing-Systems. 
Diese Motivation begründete sich oft aus den überwiegend positiven Erfahrungen der Nutzerinnen 
und Nutzer im Ausland, zumeist in Hong Kong und in London, aber auch in Taiwan, Amsterdam, 
Kopenhagen, Singapur oder Dubai: „Warum geht das nicht in Berlin, was in anderen Weltstädten 
geht? In Dubai und Singapur gibt es aufladbare Chipkarten. Auflegen[sic] und fertig!“ (Nutzer/in Ute 
in der Idee: Aufladbare Chipkarte) Entsprechend legten die Teilnehmenden auch nahe, dass eine 
Implementierung eines solchen Systems aufgrund der zahlreichen internationalen Vorbilder 
komfortabel möglich wäre: „Zeit- und Kostenersparnis bei der Suche nach Lösungen, beim 
Experimentieren und Probeläufen.“ (Nutzer/in Marek in der Idee: Honkong grüßt Berlin). Natürlich 
sprachen diese Argumente auch für eine personalisierte Chipkarte als Ticket sowie eine 
smartphonebasierte Ticket-App. Über eine personalisierte Version eines solchen Tickets könnte über 
die Verknüpfung mit dem eigenen Bankkonto zudem die Guthabenaufladung wegfallen: „Einfache 
Abrechnung zum Monatsende[sic] Keine Gedanken mehr machen wg[sic] Tarifen, Kurzstrecke, 
Einzeltickets oder Tagestickets.“ (Nutzer/in markus kringel in der Idee: Touch and Travel fortführen – 
zumindest den Ansatz) Allerdings wurden gerade Ticket-Apps trotz des hohen Komfort-Aspekts eher 
skeptisch gesehen, da sie nicht nur schneller vergessen werden könnten, sondern auch technisch 
nicht verlässlich bzw. massentauglich genug seien: „Handys haben das Problem der Zuverlässigkeit 
(Akku!) und der geringen Akzeptanz.“ (Nutzer/in Arian in der Idee: Das Rad neu erfinden?). 

 Der Komfort-Aspekt einer anonymen Chipkarte als Ticket war die mit Abstand am häufigsten 
thematisierte Kategorie, bei der vor allem die automatische Fahrpreisberechnung angeführt 
wurde, welche die Teilnehmenden bereits aus anderen Metropolen kannten.  

Ebenfalls häufig und auch deutlich kontroverser wurde über die mögliche Auslegung der 
Zugangssysteme diskutiert, wobei die Art des verfügbaren Tickets zumeist zweitrangig blieb. Die 
Befürworter eines geschlossenen Systems argumentierten, dass Zugangsbarrieren das für die 
Verkehrsunternehmen kostenintensive Schwarzfahren unterbinden und zudem die Sicherheit an den 
Bahnhöfen erhöhen würden: „Das [Zugangsschranken mit kontrollierendem Sicherheitspersonal] 
bedeutet mehr Sicherheit für alle und es entfallen die Fahrausweiskontrollen in der Bahn.“ (Nutzer/in 
cinema in der Idee: Zugangsschranken). Dahingehend könnten auch die nicht länger benötigten 
Kontrolleure zum Sicherheitspersonal umgeschult werden: „Das Personal, welches sonst zur 
Fahrkartenkontrolle genutzt wurde, könnte als Sicherheitspersonal auf den Bahnhöfen eingesetzt 
werden.“ (Nutzer/in VeCava in der Idee: Andere Großstädte machen es vor) Gegner eines solch 
geschlossenen Systems argumentierten jedoch, dass aufgrund diverser Problematiken derartige 
Szenarien nicht umsetzbar seien: „Ich habe mal gehört ein beschränkter Bahnhof ist aus finanzieller 
Sicht, aber auch aus den deutschen Brandschutzgesetzen nicht realisierbar. Zudem würden 
Geschäfte die jetzt auf den Bahnhöfen sind Umsätze verlieren da dort auch Laufkundschaft 
hinkommt.“ (Nutzer/in Lennie in der Idee: Andere Großstädte machen es vor). Entsprechend wurde 
vor allem in dieser Kategorie besonders viel diskutiert. 

 Die Diskussion um ein „offenes vs. ein geschlossenes Zugangssystem” konnte ebenfalls viele 
Kontexteinheiten auf sich vereinen und wurde im Online-Dialog am kontroversesten 
thematisiert.  

Auch die Thematisierung des Kosten-Aspekts eines ticketfreien ÖPNVs konnte viele Kontexteinheiten 
auf sich vereinen. Weil aber die Diskussion hierum eben mehr eine politische Debatte um die 
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kollektive Nutzung des ÖPNV als eine gesellschaftliche um Wünsche und Vorstellungen bezüglich 
eines Verkehrszugangssystems ist, soll diese Teilthematik des Online-Dialogs fürderhin vernachlässigt 
werden. Dennoch war der dabei zumeist aufgeworfene Preisvorteil ein Thema, dass auch für die 
anderen Ticketarten relevant war. Entsprechend interessanter für das Projekt war die ebenfalls 
umfangreiche Thematisierung des Kosten-Aspekts für die anderen Ticketarten. Sowohl aufgrund der 
Kosteneinsparungen durch das Abschaffen von Papierfahrscheinen und den dazugehörigen 
Fahrkartenautomaten als auch durch Subventionierungen als Kaufanreiz erhofften sich die 
Teilnehmenden des Online-Dialogs günstigere Tickets in Form von Chipkarten oder Handy-Apps: 
„Besitzer von Aufladekarten (Chip-Karten) fahren viel (!) billiger als Käufer von Einzelfahrscheinen 
(eine einzeln gekaufte Fahrkarte könnte das doppelte[sic] oder dreifache[sic] einer Einzelfahrt auf 
eine Chipkarte kosten“ (Nutzer/in raba29 in der Idee: Chipkarte wie z. B. in London, und spätestens 
ab der dritten Fahrt am Tag fährt man frei). Außerdem spare auch die automatische Berechnung des 
Fahrpreises zum günstigsten Tarif zusätzlich Geld: „Monatliche Abrechnung mit Maximalpreis 
Monatskarte. Bei 10mal Monatskarte in Folge dann die letzten zwei Monate gratis (Jahreskarte).“ 
(Nutzer/in Yason1976 in der Idee: fahrcard flex). 

 Ebenfalls häufig standen in Bezug auf den Kostenaspekt der verschiedenen Ticketarten 
mögliche Einsparungen und dadurch zu erwartende günstigere Tickets im Mittelpunkt.  

Als viertes und letztes Thema mit besonders hoher Relevanz lässt sich der 
empfundene  Innovationsbedarf in Berlin festhalten. Dabei war zum einen die vermeintlich defizitäre 
Stadtpolitik Berlins im Fokus der Diskussion, die nicht nur Modernisierung scheue, sondern auch 
kostenintensiv sei: „Nicht umsonst fahren wir noch mit bis zu 60 Jahre[sic] alten U-Bahn-Fahrzeugen 
durch die Stadt, denn auch in der Stadtpolitik werden größere Veränderungen und Erneuerungen 
einfach aufgeschoben unter dem Leitspruch ‚Es fuktioniert[sic] doch ’noch‘!‘ Stattdessen versucht 
man den immer größeren Flickenteppich kostenintensiv zu stopfen“ (Nutzer/in jh in der Idee: Alle 
Medien sollen weiterhin nutzbar sein & gleich viel kosten). Gewissermaßen damit einhergehend 
beklagten sich andere Nutzerinnen und Nutzer über die Unzuverlässigkeit des Berliner ÖPNV: „Für 
die Nutzung von[sic] ÖPNV steht die Zuverlässigkeit und die Verbindungssicherheit an erster Stelle, 
wenn der Bürger zum Umstieg animiert werden soll. In der Schweiz klappt sowas, hier steht man 
immer wieder rum“ (Nutzer/in Eichi in der Idee: Zuverlässigkeit). Zum anderen sei das Tarifsystem im 
Berliner ÖPNV  stark optimierungsbedürftig: „Es ist zum einen ärgerlich, dass es entweder 
Kurzstrecke oder Einzelfahrkarten gibt. Denn wenn man z.B. mit der U-Bahn von Kaulsdorf-Nord nach 
Lichtenberg fährt, übersteigt dies die für eine Kurzstrecke erlaubten Stationen. Die Fahrzeit beträgt 
aber bei weitem auch keine zwei Stunden, welche man mit dem normalen Einzelfahrschein nutzen 
könnte.“ (Nutzer/in Tina in der Idee: Relation Fahrpreis und Fahrweg). Das sei vor allem auch deshalb 
nachteilig für Fahrgäste, weil viele Ortsfremde den Berliner ÖPNV nutzen und dabei über den Tag 
verteilt ebenfalls viele Strecken fahren, die weniger als zwei Stunden und mehr als drei Stationen in 
Anspruch nehmen. Unter anderem deshalb wurde auch gefordert, dass der Berliner ÖPNV auch 
ortsfremde Abos integrieren sollte: „Es wäre ein großes Entgegenkommen und eine tolle Werbung 
für die Öffentlichen, wenn Abo Inhaber anderer Städte oder Verbünde diese bundesweit nutzen 
könnten, wenn sie verreisen.“ (Nutzer/in Helmut Ruppert in der Idee: Gegenseitige Anerkennung von 
Nahverkersabos). 

 Seitens der Teilnehmenden am Online-Dialog wurde ein Bedarf an Modernisierung im Berliner 
ÖPNV wahrgenommen, etwa hinsichtlich der Verbindungssicherheit oder des Tarifsystems.  

Die Frage des Datenschutzes wurde von den Teilnehmenden eher am Rande thematisiert. Vermutlich 
lag das auch daran, weil viele Nutzerinnen und Nutzer in ihren Ideen und Vorschlägen dafür 
plädierten, sowohl anonyme als auch personalisierte Ticket-Varianten anzubieten: „Warum nicht 
jeden Nutzer selbst entscheiden lassen wieviel[sic] Daten er preisgeben will.“ (Nutzer/in Yason1976 
in der Idee: fahrcard flex). Über diese Wahlmöglichkeit und die Präferenz des Fahrgastes hinaus 
schien der Datenschutz auch eine Selbstverständlichkeit für die Fahrgäste zu sein. Denn auch 
gegenwärtig müssten bereits ohne Chipkarten oder Smartphone-Apps als Ticket personenbezogene 
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Daten angegeben werden, wenn man den ÖPNV vergünstigt nutzen wolle: „man muss jetzt auch 
schon seine persönlichen Daten bekanntgeben, wenn man ein Abo abschließt.“ (Nutzer/in Yason 
1976 in der Idee: fahrcard flex). So war der Datenschutz für die Teilnehmenden des Online-Dialogs 
zwar alles andere als irrelevant, ihn explizit zu diskutieren schien sich aber dennoch nicht zu lohnen. 

 Die Notwendigkeit des Datenschutzes wurde thematisiert; jedoch nicht kritisch, sondern die 
Wahrung des Datenschutzes wurde eher implizit vorausgesetzt. 

Abseits dieser großen Themenfelder wurden einige weitere Kategorien ebenfalls an einigen Stellen 
im Online-Dialog diskutiert. Von Papiertickets war vor allem dann kritisch die Rede, wenn es um die 
Betrachtung des finanziellen Aspekts ging: „Papiertickets sind teuer in der Ausstellung und Nutzung, 
so muss regelmäßig das Papier nachgefüllt, Geld abgeholt und bei Banken eingezahlt werden.“ 
(Nutzer/in jh in der Idee: Alle Medien sollen weiterhin nutzbar sein & gleich viel kosten). Der damit 
einhergehende Aspekt der „Papierverschwendung“ (Nutzer/in benny Röhrdanz in der Idee: 
Plastikkarte schüler) war dahingehend auch der einzige und nur selten thematisierte Aspekt des 
Umweltschutzes in Bezug auf die verschiedenen Ticketarten bzw. ihre Materialbeschaffenheit. 
Hinsichtlich der Multifunktionalität eines Tickets konnten sich viele Nutzerinnen und Nutzer auch 
eine Ticket-Chipkarte „[a]ls weitläufiges anonymes Zahlungsmittel einsetzbar für Kleineinkäufe, 
Museen, evtll[sic] Taxen und und und“ (Nutzer/in Nick in der Idee: Anonyme chipkarte nach Beispiel 
„Easycard Taiwan“) vorstellen. Darüber hinaus wurden Verbesserungswünsche hinsichtlich 
vereinzelter technischer Hilfestellungen im Berliner ÖPNV formuliert. So wurde etwa vorgeschlagen, 
an den Bahnsteigen Anzeigen zu installieren, die verbildlichen sollen, wie voll die einzelnen Wagons 
des einfahrenden Zuges sind: „Mittels Radartechnik ließe sich die Kapazität eines Waggons[sic] 
ermitteln nach dem[sic] der Zug losgefahren ist.“ (Nutzer/in Tom in der Idee: Freie Waggon 
Kapazitäten vor der Zugeinfahrt anzeigen). Neben derartigen Innovations- oder 
Modernisierungsvorschlägen gab es aber auch einzelne Nutzerinnen und Nutzer, die entweder 
aufgrund ihrer Frustration wegen des Berliner ÖPNV oder im Ausland entdeckter optimaler Lösungen 
eine Diskussion über ein „Zukunftsticket“ als obsolet einschätzten. „Die Diskussion ist schon sooo[sic] 
alt, und es haben sich doch immer wieder dieselben Parameter herauskristallisiert. Ein elektronisches 
Ticketing im Berliner ÖPNV… 1. muss Smartcard basiert sein. […] 2. kann Smartphones im Rahmen 
von BYOD integrieren, aber nur in sekundärer Ordnung. […] 3. sollte sowohl Bestpreisabrechnung 
nachträglich anbieten, als auch die prepaid-Aufladung mit Geldguthaben, Fahrtgutscheinen oder 
Abos unterstützen 4. muss offen gestaltet sein. […] 5. muss Datensicherheit und Datenschutz 
lückenlos gewährleisten“ (Nutzer/in Arian in der Idee: Das Rad neu erfinden?). Eben diese Parameter, 
die die Teilnehmenden oft in Städten wie Kopenhagen oder Hong Kong erlebt zu haben scheinen, 
bilden im Großen und Ganzen den Konsens ab, der auch die inhaltlichen Ergebnisse des Online-
Dialogs widerspiegelt. Abseits dieses Konsenses aber fand vor allem die Präferenz für einen offenen 
Zugang zum ÖPNV einige Kritiker, wenngleich dieser aufgrund vielerlei Faktoren für Berlin 
alternativlos scheint. Die Befürwortung einer Chipkarte allerdings, die automatisch den Fahrpreis 
zum günstigsten Tarif berechnet, ohne dabei die Datensicherheit zu tangieren, erfolgte seitens vieler 
Nutzerinnen und Nutzer und wurde von kaum jemandem in Frage gestellt. 

 Weitere Themen im Online-Dialog waren Umweltschutz, die Multifunktionalität von Tickets 
als auch technische Innovationen wie z. B.  intelligente Anzeigetafeln. 

 

3.2.2. Einschätzung der Ergebnisse 

Diskussionsverhalten der Nutzerinnen und Nutzer 
Dass die Teilnehmenden sich so deutlich für die Vorteile einer – vor allem anonymen – Chipkarte als 
Ticket aussprachen, wurde vor allem anhand der zu diesem Thema zahlreich eingestellten Ideen und 
Meinungen sichtbar. Bereits vorhandene Ideen und Meinungen zu dieser Thematik wurden aber 
seltener von anderen Nutzerinnen und Nutzern kommentiert, weshalb nicht immer eine Diskussion 
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dazu aufkommen wollte. Auch glichen sich die eingestellten Ideen und Meinungen der 
Teilnehmenden inhaltlich im zeitlichen Verlauf des Online-Dialogs zunehmend stark,  wenngleich sie 
oft auf unterschiedlichen Erfahrungen aus dem Ausland basierten. Dies bekräftigte den bereits 
entstandenen Eindruck, dass die Teilnehmenden es entweder präferierten, bereits bestehende Ideen 
und Meinungen zu bewerten oder aber ihre eigene Idee oder Meinung zu äußern, ohne sich im 
Vorfeld allzu sehr mit den bereits gegebenen Inhalten auseinandergesetzt zu haben. Diesem 
Nutzerverhalten schien es auch geschuldet, dass die Startideen aus der Planungszelle weniger 
Resonanz in Form von Kommentaren bekamen, als dies zu Beginn des Online-Dialogs erwartet 
wurde. Deshalb fungierten sie seltener als die Diskussionsanregungen, als die sie geplant waren, 
erhielten aber – wie auch die neu eingestellten Ideen und Meinungen anderer Nutzerinnen und 
Nutzer – viele Bewertungen seitens der Teilnehmenden. 

Inhaltliche Tendenzen 
Trotz dieses eher aktiven als reaktiven Verhaltens der Teilnehmenden im Rahmen des Online-Dialogs 
war umso interessanter, dass die Inhalte vieler Vorschläge und Erfahrungsbewertungen sich stark 
ähnelten und so trotz immer neu eingestellter Ideen und Meinungen deutliche inhaltliche Tendenzen 
zu erkennen waren. So war das anonyme Chipkarten-Ticket, das automatisch den Fahrpreis zum 
günstigsten Tarif vom darauf befindlichen Guthaben abziehen würde, der mit Abstand am häufigsten 
geäußerte Vorschlag. Und auch andere technische Innovationen und Modernisierungen, die die 
Nutzung des ÖPNV noch komfortabler und einfacher gestalten sollten, wurden vielfach thematisiert. 
Zur tatsächlichen Diskussion zwischen den Teilnehmenden entwickelte sich dagegen die Frage um die 
Offenheit des Zugangssystems zum ÖPNV, bei der jedoch kein sichtbarer Konsens geschaffen werden 
konnte. Dennoch war diese Form der Interaktion der Teilnehmenden untereinander bereits ein 
erster Schritt hin zur Beförderung und Beobachtung von potentiellen Einstellungsänderungen.   

Bewertung des Verfahrens 
Es lässt sich festhalten, dass sich der Online-Dialog als Methode der Inhaltsgenerierung bewährt hat, 
Einstellungsänderungen der Teilnehmenden hinsichtlich der projektbezogenen Thematik der 
Aufgeschlossenheit gegenüber neuen, technischen Lösungen im ÖPNV so aber nur schwer bzw. 
schwer nachvollziehbar forciert werden konnten. Die Tatsache, dass die Nutzerinnen und Nutzer 
lieber ihre eigenen Ideen und Meinungen äußerten als sich auf diejenigen der anderen zu beziehen, 
ist für sich genommen ein überaus interessantes und wichtiges Ergebnis für die an Online-Formaten 
interessierte Beteiligungsforschung. Darüber hinaus kann festgehalten werden, dass der Online-
Dialog eine beträchtliche Anzahl an Ideen und Meinungen der Teilnehmenden einfangen konnte, was 
in Anbetracht seiner eher kurzen Laufzeit zweifelsfrei als Erfolg gewertet werden kann. Die 
Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger, sich auch über eine digitale Plattform an der Diskussion um 
Themen wie dem Zugangssystem zum Berliner ÖPNV zu beteiligen, konnte so nicht nur sichtbar 
gemacht werden. Im Rahmen des Projekts VERS wird diesen Stimmen darüber hinaus auch Gewicht 
verliehen, wenn die Ergebnisse der Dialog-Verfahren im weiteren Verlauf an Verkehrsverbände und  
-unternehmen kommuniziert, aber auch in die breite Öffentlichkeit getragen werden, um weitere 
Diskussionen anzustoßen. Auf diesem Erfolg der generierten aktiven Partizipation ließe sich weiter 
aufbauen, wenn additive Maßnahmen zur Steigerung vor allem der reaktiven Partizipation gefunden 
und umgesetzt werden könnten. 

3.3. Vergleich der Inhalte der Dialogverfahren 

Die beiden in Kapitel 3.1 und 3.2 beschriebenen Dialogverfahren haben jeweils zahlreiche und 
interessante Ergebnisse zutage fördern können, die einen Einblick in die Einstellungen und Wünsche 
der Teilnehmenden hinsichtlich neuer Technologien für das Zugangssystem des Berliner ÖPNV 
erlaubten. Bei einem Vergleich der beiden Dialogverfahren wurde indes schnell deutlich, dass diese 
Einstellungen zwar in eine ähnliche Richtung wiesen, zuweilen aber unterschiedliche Schwerpunkte 
hatten. 
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Besonders deutlich trat die unterschiedliche Wahrnehmung des traditionellen Papiertickets, wie es 
derzeit als eine Ticket-Variante im Berliner ÖPNV vorzufinden ist, zutage. Vor allem durch die 
Bürgergutachterinnen und Bürgergutachter erfuhr es eine überwiegend positive Bewertung. 
Insbesondere die Gewohnheit und Unverbindlichkeit des Erwerbs brachte dem traditionellen 
Papierticket in der Planungszelle viele Befürworter ein. Über den Aspekt der Anonymität hinaus war 
aber auch der Aspekt der „Sichtbarkeit“ des Gegenwerts und der Kostenkontrolle ein Vorzug des 
Papiertickets, der vor allem bei mit Guthaben aufgeladenen bzw. dem eigenen Bankkonto 
verknüpften Chipkarten oder Handy-Apps verloren gehen würde. Im Rahmen des Online-Dialogs 
jedoch wurden Papiertickets kaum befürwortet, weil sie nicht nur hohe Kosten verursachen würden, 
sondern zudem auch unpraktisch seien – gerade im Vergleich zu Chipkarten, die die Fahrtkosten bei 
einer Check-in/Check-out-Erfassung automatisch be- und abrechnen würden. Aufgrund dessen, aber 
auch wegen der geringeren Papierverschwendung wären mit Guthaben aufgeladene Chipkarten nicht 
nur ein Gewinn für die Fahrgäste, sondern auch für die Verkehrsunternehmen und die Umwelt. 

 Papiertickets wurden in der Planungszelle überwiegend positiv, im Rahmen des Online-Dialogs 
dagegen überwiegend negativ bewertet. 

Aufgrund dieser Vorteile benannten während der Planungszelle letztlich auch zwei Drittel der 
Bürgergutachterinnen und Bürgergutachter eine solche Chipkarte als ihr bevorzugtes Nutzermedium. 
Vor allem eine optionale überregionale Anwendung einer solchen Ticket-Variante, die darüber hinaus 
auch für kommunale Angebote genutzt werden könnte, fand in der Planungszelle Zuspruch. Die 
automatische Fahrpreisberechnung stieß aufgrund der schwierigeren Kostenkontrolle jedoch auf 
weniger Begeisterung – ganz im Gegensatz zum Online-Dialog. Hier waren die Teilnehmenden oft 
aufgrund ihrer Erfahrungen in anderen Metropolen begeistert von dem Prinzip der automatischen 
Fahrpreisberechnung, die Fahrgästen stets den günstigsten Tarif berechne. Dennoch sprachen sich 
viele der Teilnehmenden des Online-Dialogs – äquivalent zur Planungszelle – für ein Nebeneinander 
verschiedener Ticket-Varianten aus. Die dahingehende Motivation allerdings unterschied sich 
merklich. Während die Bürgergutachterinnen und Bürgergutachter vor allem das Papierticket 
langfristig erhalten wollten, weil sie nur dort die völlige Anonymität des Fahrgastes gewahrt sahen, 
intendierten die Teilnehmenden des Online-Dialogs damit vor allem eine Übergangsphase vom 
Papierticket zur Chipkarte. Dessen ungeachtet war auch den Teilnehmenden des Online-Dialogs ein 
anonymes Ticket oder zumindest die Möglichkeit des Erwerbs eines solchen wichtig, weshalb der 
Großteil der Personen eine anonyme Chipkarte einer personalisierten vorzog. 

 Der Zuspruch für eine anonyme Chipkarte als Ticket war in beiden Verfahren ähnlich groß, die 
Möglichkeit der automatischen Fahrpreisberechnung und künftige Abschaffung von 
Papierfahrscheinen befürworteten aber überwiegend die Teilnehmenden des Online-Dialogs. 

Gerade wegen dieser überwiegenden Präferenz war das Thema Datenschutz während des Online-
Dialogs nicht annähernd so bedeutsam wie im Rahmen der Planungszelle. Betonten die 
Bürgergutachterinnen und Bürgergutachter noch, dass auf Chipkarten keinerlei persönliche 
Fahrgastdaten befindlich sein dürften, um der Erstellung von Bewegungsprofilen bzw. dem Datenklau 
durch Dritte vorzubeugen, gingen die meisten Teilnehmenden des Online-Dialogs bei ihren 
entsprechenden Vorschlägen implizit von solch einer Chipkarte bzw. dem steten Angebot einer 
anonymen Variante aus. Darüber hinaus hatten die Teilnehmenden auch deutlich weniger Zweifel an 
einer Gewährleistung des Datenschutzes. Vor diesem Hintergrund fiel auch die Bewertung 
personalisierter Chipkarten bzw. Handy-Apps als Ticket deutlich positiver aus als in der Planungszelle. 
Vor allem die Verknüpfung solcher Nutzungsmedien mit dem eigenen Bankkonto empfanden die 
Teilnehmenden des Online-Dialogs als komfortable Zusatzfunktion, was die Einstellungen der 
Bürgergutachterinnen und Bürgergutachter kontrastierte. 

 Datenschutz war im Rahmen des Online-Dialogs ein weniger diskutiertes Thema und auch 
personalisierte Ticket-Varianten fanden deutlich mehr Zuspruch als innerhalb der 
Planungszelle. 
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Demgegenüber glichen sich die Inhalte der Planungszelle und des Online-Dialogs hinlänglich der zur 
Debatte gestellten Offenheit des Zugangs zum ÖPNV stark. In beiden Verfahren wurden die Vorteile 
eines geschlossenen Systems in Form einer erhöhten Sicherheit und weniger Schwarzfahrern 
erkannt, die Nachteile wogen aber stets schwerer. Neben des in beiden Verfahren genannten 
Kosten- und Komfort-Aspekts sowie des erhöhten Sicherheitsrisikos bei Bränden oder 
Massenpaniken fürchteten die Bürgergutachterinnen und Bürgergutachter vor allem eine falsche 
Fahrkostenberechnung durch die Systeme als auch eine Überwachung ihrer ÖPNV-Nutzung. Die 
Teilnehmenden des Online-Dialogs betonten darüber hinaus noch die denkmalschutzbedingten 
Hürden bei der Umsetzbarkeit sowie die nachteiligen Eigenschaften solcher geschlossenen Systeme 
während Rush-Hours. 

 Geschlossene Zugangssysteme wurden in beiden Verfahren nicht befürwortet, wenn auch aus 
anderen Gründen. 

Eine dahingehende Besonderheit der Planungszelle war allerdings die diskutierte Sozialverträglichkeit 
eines solchen Zugangssystems. Die Bürgergutachterinnen und Bürgergutachter betonten, dass 
ausnahmslos allen Bevölkerungsgruppen ein gleichberechtigter Zugang ermöglicht werden müsse. 
Dieses Argument bezog sich dabei nicht nur auf die Benachteiligung von Obdachlosen oder 
Menschen mit Behinderung durch physische Zugangsbarrieren, sondern auch auf die dahingehende 
Bedienbarkeit von Automaten und die Möglichkeit der bargeldlosen Bezahlung. Nicht zuletzt wegen 
dieser angeführten obligatorischen Sozialverträglichkeit eines Verkehrszugangssystems plädierten 
die Bürgergutachterinnen und Bürgergutachter für den Erhalt des traditionellen Papiertickets und 
letztlich auch des Zugangssystems des Berliner ÖPNV in seiner momentanen Form. 

Dieser Schwerpunkt der Planungszelle markierte dabei den deutlichsten Unterschied zu den 
inhaltlichen Ergebnissen des Online-Dialogs. So äußerten Bürgergutachterinnen und Bürgergutachter 
eine grundlegende Zufriedenheit nicht nur mit dem offenen Zugang, sondern auch mit dem aktuellen 
Tarifzonen-System sowie dem Nebeneinander aller drei Trägermedien (Papierticket, Chipkarte für 
Abonnementen, Handy-App), aber auch mit dem persönlichen Fahrkartenverkauf bzw. der -kontrolle. 
Demgegenüber sahen die Teilnehmenden des Online-Dialogs vielfach einen Innovationsbedarf im 
Zugang zum Berliner ÖPNV, den sie vor allem aufgrund ihrer Erfahrungen mit der Nutzung des ÖPNV 
in anderen Metropolen empfanden. Denn gerade für Ortsfremde sei das aktuelle 
Verkehrszugangssystem mit seinen Tarifzonen und den wenig intuitiven Gültigkeiten der 
unterschiedlichen Tickets schwer verständlich. 

Wenngleich die Teilnehmenden der Planungszelle und des Online-Dialogs hinlänglich des Wunsches 
nach Innovationen im Berliner Verkehrszugangssystems zu unterschiedlichen Bilanzen kamen, 
sprachen sich auch die Bürgergutachterinnen und Bürgergutachter für eine Modernisierung bezüglich 
der Ticketautomaten und Verspätungen von Bus und Bahn aus. Ähnlich motiviert waren dahingehend 
auch die Vorschläge der Teilnehmenden des Online-Dialogs, die entweder eine Standardisierung 
bereits im Einsatz befindlicher Technik wie etwa Anzeigetafeln beinhalteten oder aber innovative 
Zusatzinformationen wie Zugfüllstände oder Alternativverbindungen vorsahen. 

 Während die Teilnehmenden der Planungszelle – auch aus Gründen der Sozialverträglichkeit – 
das Zugangssystem in der jetzigen Form erhalten bzw. optimieren wollten, sprachen sich die 
Teilnehmenden des Online-Dialogs für zahlreiche Änderungen aus.  

Auf der Suche nach Gründen für die zutage getretenen Unterschiede in den inhaltlichen Ergebnissen 
erscheint einerseits relevant, dass die Teilnehmenden des Online-Dialogs im Durchschnitt deutlich 
jünger waren als die der Planungszelle. Daraus ließe sich eine eher offene bzw. sogar neugierige 
Haltung gegenüber neuer Technik und Infrastruktur ableiten. Doch auch der Charakter der 
Dialogverfahren ist maßgeblich für die unterschiedlichen Empfehlungen. Während die 
Kurzplanungszelle eher Kompromisse und Vorschläge auf Basis des kleinsten Nenners liefert, bietet 
der Online-Dialog Raum für individuelle und zuweilen extremere Positionen. Vor allem die Frage des 
Gemeinwohls wird in der Planungszelle oft in den Vordergrund gerückt, womit auch der abseits der 



 

 

 22 

Input-Referate geforderte Erhalt der Sozialverträglichkeit des Zugangssystems begründet werden 
kann. Nicht zuletzt durch diesen vom Online-Dialog verschiedenen Charakter der Planungszelle sind 
die überwiegend konservativ-kritischen Empfehlungen der Bürgergutachterinnen und 
Bürgergutachter im Vergleich zu jenen der Teilnehmenden des Online-Dialogs zu erklären. 
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4. Ergebnisse der Einstellungsforschung 
4.1. Ergebnisse der Vorher-Nachher-Befragung von Teilnehmenden der 

Planungszelle 

4.1.1. Methodisches Vorgehen 

Untersuchungsdesign / Befragungsdesign 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Planungszelle „Neue Wege für den Zugang zum 
öffentlichen Nahverkehr in Berlin“ wurden vor Beginn sowie nach Beendigung der zweitägigen 
Veranstaltung befragt. Dabei kam der gleiche standardisierte Fragebogenkatalog zum Einsatz wie 
bereits bei der Befragung von Fahrgästen des Berliner ÖPNV.  

Die Befragung erfolgte schriftlich. Der erste Fragebogen („VORHER“) wurde den Teilnehmenden der 
Planungszelle bei der Ankunft im Rahmen der Anmeldung am 16.09.2016 ausgehändigt, die 
ausgefüllten Fragebögen wurden vom Moderationsteam (nexus) vor Beginn der Planungszelle wieder 
entgegengenommen. Der zweite Fragebogen („NACHHER“) wurde im Rahmen der letzten 
Arbeitseinheit des zweiten Tages am 17.09.2016 ausgeteilt. Diese Arbeitseinheit beinhaltete die 
Klärung formaler und organisatorischer Punkte sowie eine Blitzlichtrunde, in der die Teilnehmenden 
eine Rückmeldung zur Zufriedenheit mit der Veranstaltung gaben. Zudem wurde ein 
Evaluationsfragebogen zur Bewertung des Verfahrens verteilt. 

Die Befragung erfolgte anonym. Hierzu wurden die Vorher- und Nachher-Fragebögen jeweils 
paarweise als zusammengehörig kodiert und in nicht beschriftete und blickdichte Umschläge 
verpackt. Bei der Anmeldung wurde jeweils zufällig ein Umschlag gezogen und der darin befindliche 
erste Fragebogen („VORHER“) herausgereicht. Daraufhin wurde der Umschlag verschlossen und mit 
dem Namen der Teilnehmerin bzw. des Teilnehmers versehen. Der zweite Fragebogen („NACHHER“) 
wurde nach Beendigung der Planungszelle im verschlossenen Umschlag an die Befragten ausgeteilt. 

Erhebungsinstrument – Standardisierter Fragebogen 
Das Erhebungsinstrument baut auf den Fragebogen der Befragung von Fahrgästen des Berliner ÖPNV 
auf5 und folgt damit der bereits in der Vorhabenbeschreibung dargelegten methodischen 
Herangehensweise. Da die Erhebung unter den Fahrgästen als eine mündliche Befragung im face-to-
face-Design erfolgte, musste das Fragebogendesign für die schriftliche Vorher-Nachher-Befragung 
zum einen optisch und zum anderen durch erklärende Einleitungs- und Begleittexte auf die Situation 
einer schriftlichen Befragung ergänzt und angepasst werden (siehe Anhang A). Zudem wurde bei der 
Frage nach der überwiegend genutzten Ticketart (Frage 6) die Antwortoption „Ich fahre so gut wie 
nie mit öffentlichen Verkehrsmitteln“ hinzugefügt, da die Teilnehmenden der Planungszelle – anders 
als die befragten Fahrgäste – nicht per se als ÖPNV-Nutzerinnen und -Nutzer deklariert werden 
konnten. 

Analog zur Fahrgastbefragung wurde im Fragebogen mit einem einführenden Text anhand eines 
Szenarios zunächst die Funktionsweise eines elektronischen Verkehrszugangssystems mit einem 
Check-In/Be-Out-Verfahren (CiBo) mit Hilfe einer Beispielfotografie vorgestellt6. Ebenfalls 
beibehalten wurde die Gliederung des Fragebogens in die vier Themenbereiche „generelle 
Technikeinstellungen“, „wichtige Eigenschaften („Nutzen“)“, „Nachteile und Nutzungsbedenken“ 
sowie „tatsächliche Nutzungsintention“.  

                                                           
5 Zur Herleitung der Inhalte und methodischen Ausgestaltung der Fragen und des Fragebogens siehe daher 
Kellermann, R.; Düben, A.; Weber, M. 2016; darin insbesondere die Kapitel 3 und 4. 
6 Im Szenario meldeten sich die Fahrgäste mit dem Smartphone aktiv zur Mitfahrt an (Check-In) und wurden beim 
Ausstieg aus dem Fahrzeug automatisch vom System registriert und ausgecheckt. 
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Der Vorher- und der Nachher-Fragebogen waren inhaltlich absolut identisch und wichen lediglich 
durch die jeweilige Kennzeichnung „VORHER“ bzw. „NACHHER“ voneinander ab. 

 

4.1.2. Ergebnisse der Befragung der Teilnehmenden – Deskriptiv 

Zusammensetzung des Samples 
An der Planungszelle „Neue Wege für den Zugang zum Öffentlichen Nahverkehr in Berlin“ beteiligten 
sich an beiden Tagen 23 Berliner Bürgerinnen und Bürger, die auch zu beiden Erhebungszeitpunkten 
an der Befragung teilnahmen. Für die Auswertung standen somit 23 „VORHER“- und 23 „NACHHER“-
Fragebögen zur Verfügung, wobei jeder VORHER-Fragebogen dem dazugehörigen NACHHER-
Fragebogen zugeordnet, d. h. „gepaart“ werden konnte. Somit war es möglich, Änderungen im 
Antwortverhalten auf Basis von Einzelfällen darzustellen und zu analysieren.  

Geschlecht und Alter 
Von den Teilnehmenden der Befragung waren etwa zwei Drittel (15 Personen) weiblich und etwa ein 
Drittel (8 Personen) männlich (vgl. Abbildung 2).  

 
Abbildung 2: Anteil der Frauen und Männer, die an der Vorher-Nachher-Befragung teilgenommen haben (n=23) 

Der Altersdurchschnitt der Befragten lag im höheren Erwachsenenalter bei rund 53 Jahren. Die 
Altersspanne reichte von 26 bis 79 Jahre7. Dabei war die Altersgruppe der 50- bis 65-Jährigen mit 8 
Teilnehmenden am stärksten repräsentiert, dicht gefolgt von der Gruppe der 30-49-Jährigen mit 7 
Vertreterinnen und Vertreter und darauf der Über-65-jährigen mit 6 Personen. Vergleichsweise sehr 
gering war mit lediglich 2 Personen die Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen vertreten (vgl. Abbildung 
3).  

                                                           
7 Das exakte Alter (in Jahren) der Teilnehmenden wurde neben der Vorher-Nachher-Befragung zudem in einem 
statistischen Erhebungsbogen der Planungszelle dokumentiert. Diese Quelle erlaubt die Berechnung des genauen 
Durchschnittsalters der Teilnehmenden sowie der Altersspanne. Die Vorher-Nachher-Befragung erfasste das Alter 
demgegenüber nur nach groben Altersgruppen. 
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Abbildung 3: Altersverteilung der Teilnehmenden der Vorher-Nachher-Befragung (n=23) in Jahren 

Mit Ausnahme der Über-65-Jährigen herrschte in den Altersklassen ein deutlicher Frauenüberschuss 
vor; bei den 18-bis-29-Jährigen war kein männlicher Vertreter unter den Befragten. Unter den Über-
65-Jährigen hingegen waren mehr Männer (4) als Frauen (2) vertreten. 

Sozio-ökonomischer Aspekt und Bildungsabschluss 
Durch die im Einladungsverfahren erfolgte Zufallsauswahl nahmen Vertreterinnen und Vertreter 
verschiedener gesellschaftlicher Schichten mit unterschiedlichen professionellen Hintergründen an 
der Planungszelle und somit an der Befragung teil (vgl. Tabelle 2). 

Tabelle 2: Berufe der Teilnehmenden der Planungszelle 

Angestellte/r Ingenieur/in Sicherheitsmitarbeiter/in 

Ausstellungsleiter/in Projektleiter/in Software-Ingenieur/in 

Beamte/r Projektmanager/in Sozialarbeiter/in 

Betriebswirt/in Referent/in Student/in 

Datenanalyst/in Rentner/in Systemdisponent/in 

Informatiker/in Sachbearbeiter/in   

 

Die sozio-ökonomische Bandbreite der Befragten spiegelt sich auch in den Bildungsabschlüssen 
grundsätzlich wieder (Abbildung 4). Allerdings waren mit 16 der insgesamt 23 Befragten die hoch 
qualifizierten Abschlüsse „Fachhochschul- und Hochschulabschluss oder Promotion“ deutlich 
dominierend. Personen mit Abitur/Fachhoch- oder Hochschulreife (3 Nennungen), mit 
Realschulabschluss/Polytechnische Oberschule (2 Nennungen) und Haupt-/Volksschulabschluss (2 
Nennungen) waren demgegenüber deutlich weniger unter den Teilnehmenden bzw. den Befragten 
vertreten. 

2 2
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Abbildung 4: Bildungsabschluss der Befragten 

Mobilitätsverhalten 
Die meisten der Befragten verfügten über Erfahrungen in der Nutzung des ÖPNV: 15 Personen gaben 
an, überwiegend Tickets mit einer Gültigkeit länger als einen Monat zu nutzen. Die übrigen 
Befragungsteilnehmerinnen und Befragungsteilnehmer mit ÖPNV-Erfahrungen nutzen Fahrkarten, 
die länger als einen Tag bis zu einem Monat gelten (2 Nennungen) oder Fahrkarten, die maximal 
einen Tag gelten (3 Nennungen). Immerhin 3 der 23 Befragten gaben an, so gut wie nie mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren (Abbildung 5). 

 
Abbildung 5: Gültigkeitsdauer der überwiegend genutzten Tickets 

Nur 4 Personen gaben bei der Befragung an, bereits einmal ein Ticket per Handy gekauft zu haben, 
die meisten (19) der Befragten verfügen über keinerlei Erfahrungen mit dieser Form des 
elektronischen Tickets (Abbildung 6).  
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Abbildung 6: Erfahrung mit Handy-Tickets 

Vorgehen bei der Datenauswertung 
Die Analyse der Vorher-Nachher-Befragung der Teilnehmenden aus der Planungszelle erfolgte 
zunächst in einer deskriptiven Gegenüberstellung der Gesamtergebnisse der jeweiligen 
Erhebungszeitpunkte und wird daher im Folgenden zunächst vorgestellt. Anschließend werden die 
Ergebnisse verschiedener analytischer Berechnungen mit Hilfe statistischer Verfahren dargelegt, 
insbesondere mit dem Ziel, signifikante Zusammenhänge bzw. Abweichungen und Veränderung im 
Antwortverhalten zwischen den beiden Erhebungszeitpunkten ausweisen zu können. Schließlich folgt 
eine zusammenführende Interpretation der Ergebnisse der deskriptiven und analytischen 
Auswertungen. 

Vorteile eines RFID-basierten Check-in/Be-out-Verkehrszugangssystems  
Überblick 
Der erste Themenblock des Fragebogens zur generellen Technikeinstellung ging tendenziell auf 
positive Eigenschaften bzw. Vorteile des exemplarisch vorgestellten Verkehrszugangssystems Check-
in/Be-out (im Folgenden CiBo gennant) ein. Die vorgegebenen Eigenschaften konnten anhand einer 
vierstufigen Skala als zutreffend bzw. nicht zutreffend deklariert werden8. Aufgrund der geringen 
Fallzahlen wurden zur besseren Übersicht die beiden Antwortkategorien „trifft voll und ganz zu“ 
sowie „trifft eher zu“ zusammengefasst und als gemeinsamer Prozentwert der Zustimmung 
ausgewiesen (siehe Abbildung 7). 

Zu beiden Erhebungszeitpunkten („vorher“ und „nachher“) wurden dabei fast alle zur Abstimmung 
gestellten Eigenschaften mehrheitlich als zutreffend (>50% Zustimmung) befunden. Nur der Begriff 
„vertrauenswürdig“ verzeichnete jeweils eine überwiegende Ablehnung (d.h. weniger als 50% 
Zustimmung). Insgesamt lässt die Bewertung des vorgestellten CiBo-Systems sowohl für den 
Zeitpunkt vor, als auch zum Zeitpunkt nach der Teilnahme an der Planungszelle eine tendenziell 
positive Einstellung gegenüber moderner Verkehrszugangstechnik unter den Teilnehmenden 
erkennen. 

                                                           
8 Zur Auswahl standen die Antwortmöglichkeiten „trifft voll und ganz zu“, „trifft eher zu“, „trifft eher nicht zu“ sowie 
„trifft überhaupt nicht zu“; zudem konnte alternativ „keine Angabe“ angekreuzt werden. 
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Zum ersten Befragungszeitpunkt erfolgte die höchste Zustimmung bezüglich der Eigenschaft 
„einfach“ (86,4%), gefolgt von den Attributen „komfortabel“ (85,7%), „zuverlässig“ (83,3%) und 
„bedienfreundlich“ (81,8%). Demgegenüber etwas weniger stark fiel die Zustimmung gegenüber den 
Eigenschaften „zeitsparend“ und „innovativ“ (je 76,2%) sowie „nützlich“ (75%) aus. Mit lediglich 40% 
Zustimmung beziehungsweise dementsprechend 60% Ablehnung sprachen die Befragten dem CiBo-
System mehrheitlich ab, „vertrauenswürdig“ zu sein. 

 
Abbildung 7: Bewertung des RFID-gestützten Zugangssystems mit Check-in/Be-Out-Erfassung (CiBo) 

Auch zum zweiten Befragungszeitpunkt erreichte die Eigenschaft „einfach“ den höchsten Grad der 
Zustimmung (82,6%), nur leicht dahinter folgt an zweiter Stelle „innovativ“ (81,8%) sowie daraufhin 
„bedienfreundlich“ (78,3%) auf Platz drei. Mit sichtbarem Abstand reihen sich danach „zeitsparend“ 
(69,6%) und „komfortabel“ (68,2%) ein, schließlich folgen die Attribute „nützlich“ (57,1%) und 
„zuverlässig“ (55%). Auch bei der zweiten Erhebung erachteten die Befragten das vorgestellte 
Zugangssystem nicht als „vertrauenswürdig“ (33,3%). 

Vorher-Nachher-Vergleich(e) 
Im Vergleich der Ergebnisse beider Erhebungszeitpunkte zeigt sich, dass mit nur einer Ausnahme 
(„innovativ“) die Zustimmung für alle Eigenschaften unter den Befragten zurückgegangen war. Diese 
Veränderung in der Einstellung fiel dabei in einem sehr unterschiedlichen Ausmaß aus: Bei den 
Eigenschaften „einfach“ und „bedienfreundlich“ betrug der Rückgang nur etwa 3 bis 4 
Prozentpunkte, bei „zeitsparend“ und „vertrauenswürdig“ waren es bereits etwa 7 Prozentpunkte 
und bei den Attributen „komfortabel“ und „nützlich“ betrug der Rückgang etwa 18, bei „zuverlässig“ 
sogar 28 Prozentpunkte. Infolgedessen betrug die durchschnittliche Zustimmung zu allen 
Eigenschaften zum Zeitpunkt der Vorher-Befragung 75,6%, zum Zeitpunkt der Nachher-Befragung 
nur noch 65,7%. 

 Wird die Zustimmung bezüglich der vorgestellten Eigenschaften – wie zu Anfang dargestellt – 
als Ausdruck positiver Einstellung gegenüber moderner Verkehrszugangstechnik gesehen, so 
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leitet sich für die Teilnehmenden der Planungszelle insgesamt eine leichte Verschlechterung 
der Einstellung gegenüber dem vorgestellten Zugangssystem Check-in/Be-out ab.  

 Insbesondere in Bezug auf die Eigenschaften „zuverlässig“, „komfortabel“, und „nützlich“ ging 
die Zustimmung deutlich zurück bzw. verschlechterte sich das Bild. Offensichtlich werden die 
Zuverlässigkeit, der Komfort und die Nützlichkeit des Verkehrszugangssystems von den 
Befragten nach der Teilnahme deutlich kritischer gesehen. 

Neben den Veränderungen bei der durchschnittlichen Zustimmung änderte sich die Spannweite, wie 
auch die Streuung der Werte. Die Unterschiede machen sich dabei umso deutlicher bemerkbar, 
wenn nur Eigenschaften mit überwiegender Zustimmung betrachtet werden, d.h. das (abgelehnte) 
Attribut „vertrauenswürdig“ nicht berücksichtigt wird: In der Vorher-Befragung ergibt sich eine 
Spannweite von 11,4 Prozentpunkten Unterschied zwischen höchstem („einfach“: 86,4%) und 
niedrigsten Wert („nützlich“: 75%). In der Nachher-Befragung wächst die Spannweite auf 27,6 
Prozentpunkte Differenz zwischen „einfach“ (82,6%) und zuverlässig (55%).  

 Das Spektrum der Einstellungen unter den Teilnehmenden gegenüber den (positiven) 
Eigenschaften des Verkehrszugangssystems verbreiterte sich nach der Teilnahme an der 
Planungszelle. 

Zudem streuen die Werte zum zweiten Erhebungszeitpunkt deutlich stärker als noch bei der ersten 
Erhebung: So liegt die Standardabweichung9 (Streuung) der Messwerte (prozentuale Zustimmungen) 
aus der Vorher-Befragung mit 39,8 Prozentpunkten deutlich niedriger als bei der Nachher-Befragung 
mit 44,3 Prozentpunkten. Die Streuung der Werte war daher in der Nachher-Befragung größer bzw. 
differenzierten die Werte stärker untereinander.  

 Die Einstellungen bezüglich der (positiven) Eigenschaften eines Verkehrszugangs mit RFID-Chip 
fallen nach der Teilnahme an der Planungszelle somit differenzierter aus als vor der 
Teilnahme. 

Ein weiterer Unterschied im Antwortverhalten wird beim Vergleich der Eigenschaften bezüglich ihrer 
Reihenfolge (%-Zustimmung) deutlich: Sowohl bei der Vorher-, als auch bei der Nachher-Befragung 
findet die Eigenschaft „einfach“ mit 86,4% (vorher) bzw. 82,6% (nachher) die jeweils meiste 
Zustimmung unter den Befragten, wenn es um die Charakterisierung eines RFID-gestützten 
Verkehrszugangs geht. Anders ist es bei den Eigenschaften „komfortabel“ und „zuverlässig“, die noch 
zum ersten Befragungszeitpunkt mit 85,7% den zweiten bzw. 83,3% den dritten Rang einnahmen, bei 
der zweiten Befragung jedoch auf den fünften (68,2%) bzw. siebten Rang (55%) abrutschten. An 
Stelle dessen nahm in der zweiten Befragung das Attribut „innovativ“ mit 81,8% den zweiten (zuvor 
mit 76,2% auf Rang 6) und „bedienfreundlich“ (78,3%) den dritten Rang (zuvor mit 81,8% an vierter 
Stelle) ein. 

 Charakterisiert durch die drei Eigenschaften mit der jeweils meisten Zustimmung wurde das 
vorgestellte Verkehrszugangssystem zum ersten Befragungszeitpunkt insbesondere als 
„einfach“, „komfortabel“ und „zuverlässig“ beschrieben, zum zweiten Befragungszeitpunkt 
eher als „einfach“, „innovativ“ und „bedienfreundlich“.  

Besonders fällt der starke Rückgang bei der Zustimmung in Bezug auf die Eigenschaft „zuverlässig“ 
auf: Waren die Befragten vor der Teilnahme an der Planungszelle überwiegend der Meinung, ein 
solches Verkehrszugangssystem sei „zuverlässig“ (83,3% Zustimmung) sah zum zweiten 

                                                           
9 Die Standardabweichung (Streuung) errechnet sich aus der Wurzel der Varianz. Die Varianz ergibt sich aus der 
Summe der quadrierten Abweichungen aller Meßwerte vom arithmetischen Mittel, dividiert durch die Anzahl aller 
Meßwerte (Vgl. Bortz 2013, S. 42). 



 

 

 30 

Befragungszeitpunkt mit einem Wert von 55% ein nahezu gleicher Teil der Befragten diese 
Eigenschaft „zutreffend“ wie aber auch „nicht zutreffend“ an. 

Neben der Frage, inwieweit die vorgestellten Eigenschaften zutreffen, sollten die Befragten zudem 
die drei ihrer Meinung nach wichtigsten Eigenschaften benennen, die bei der Nutzung eines CiBo-
Systems relevant sein würden. Aus der Auszählung der Nennungen ließ sich entsprechend eine 
Rangfolge gemäß ihrer Wichtigkeit erstellen (Abbildung 8). Auch in dieser Gegenüberstellung treten 
Einstellungsänderungen der Teilnehmenden sichtbar hervor. Unterschiedliche Auffassungen im 
Vorher-Nachher-Vergleich gab es insbesondere in Bezug auf die Wichtigkeit der Eigenschaften 
„zuverlässig“, „zeitsparend“ und „einfach“. Hinsichtlich der Zuverlässigkeit solcher Zugangssysteme 
waren nach der Teilnahme 65,2% der Befragten der Auffassung, diese sei bezüglich ihres 
Nutzungsinteresses wichtig, vor der Planungszelle waren es nur 43,5%, also 21,7 Prozentpunkte 
weniger. Einen Anstieg der Wichtigkeit gab es auch bei der Einfachheit, wobei der Wert von 26,1% 
vor der Planungszelle um 13,8 Prozentpunkte auf 39,9% nach der Planungszelle anstieg. 
Andersherum war es in Bezug auf die Wichtigkeit der Zeitersparnis: Noch vor der Teilnahme an der 
Planungszelle waren 43,5% der Auffassung, dass das CiBo-System „einfach“ sein solle, nach der 
Planungszelle waren es nur noch 13%, also 30,5 Prozentpunkte weniger.  

 
Abbildung 8: Rangfolge von Systemeigenschaften nach Wichtigkeit 

Auch bei den übrigen Eigenschaften fanden Einstellungsänderungen bezüglich deren Wichtigkeit 
statt, diese fielen jedoch mit jeweils etwa 4 bis 5 Prozentpunkten deutlich moderater aus. Dabei 
stellten sich die Veränderungen sowohl als zunehmende (im Falle von „nützlich“ und „komfortabel“), 
als auch als abnehmende Wichtigkeit („vertrauenswürdig“, „bedienfreundlich“ und „innovativ“) dar. 

 Infolge der Teilnahme haben sich die Prioritäten unter den Teilnehmenden scheinbar 
verschoben bzw. neu definiert, wenn es um wichtige Eigenschaften des vorgestellten 
Verkehrszugangssystems geht. So war es den Teilnehmenden nach der Planungszelle deutlich 
wichtiger, dass ein solcher RFID-gestützter Zugang „zuverlässig“ und „einfach“ ist als zuvor. 
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Demgegenüber war es ihnen nach der Teilnahme deutlich weniger wichtig, dass der 
Verkehrszugang mit RFID-Chip bzw. NFC-fähigem Smartphone „zeitsparend“ ist.  

Die Eigenschaft „innovativ“ nimmt in verschiedenerlei Hinsicht eine Sonderstellung ein. Sie ist die 
einzige Eigenschaft, die dem Verkehrszugangssystem CiBo nach der Planungszelle in höherem Maße 
zugeschrieben wurde als vor der Teilnahme. Nach der Teilnahme erfuhr dieses Attribut die 
zweithöchste Zustimmung: insgesamt 81,8% attestierten dem CiBo-System demnach, innovativ zu 
sein. Demgegenüber wurde diese Eigenschaft jedoch nur von wenigen Teilnehmenden als überhaupt 
„wichtig“ angesehen, der Anteil ging sogar von 13% vor auf 8,7% nach der Planungszelle zurück und 
stellt damit die vergleichsweise unwichtigste Eigenschaft unter allen dar.  

Einzelfallbetrachtungen 
Das Untersuchungsdesign (s.o.) ermöglicht die Beobachtung von Veränderungen der Einstellungen 
bezüglich eines RFID-gestützten Verkehrszugangs auf Einzelfallebene. Das heißt, dass für jede 
Befragte und jeden Befragten festgestellt werden kann, ob und in wieweit sich das Antwortverhalten 
geändert hat. Dies ist insbesondere für die analytische Statistik von Bedeutung (s.u.). 

 
Abbildung 9: Einstellungsänderung - positive Eigenschaften (Vorher/Nachher) 

Bei deskriptiver Betrachtung kann zunächst festgestellt werden, dass sich die Einstellung gegenüber 
dem vorgestellten Verkehrszugangssystem nicht nur insgesamt, sondern auch in den meisten 
Einzelfällen verändert10 hat (siehe Abbildung 9). Im Durchschnitt änderten zwischen den beiden 
Erhebungszeitpunkten 61,7% der Befragten ihre Meinung bezüglich der Eigenschaften eines RFID-
gestützten Zugangssystems. Im Falle der Eigenschaften „einfach“, „bedienfreundlich“ und „innovativ“ 
änderten jeweils über 70% ihre Meinung, bezüglich „nützlich“ und „zuverlässig“ jeweils fast 65% und 
auch hinsichtlich der Attribute „zeitsparend“ und „komfortabel“ waren es etwa die Hälfte der 
Befragten, die nach ihrer Teilnahme an der Planungszelle anders antworteten als zuvor. Die 
                                                           
10 Als Veränderung wurde gewertet, wenn sich die durch die Befragten gewählte Antwortkategorie („trifft voll und 
ganz zu“, „trifft eher zu“, „trifft eher nicht zu“, „trifft überhaupt nicht zu“) bei Vorher- und der Nachher-Befragung 
unterschieden hat. 
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Eigenschaft „vertrauenswürdig“ weist im Vergleich zwar den geringsten Anteil geänderter 
Meinungen auf, mit einem Wert von fast 43% zeigt sich aber auch hier für einen nennenswerten 
Anteil der Befragten eine Änderung im Antwortverhalten. 

Von besonderer Aussagekraft sind jene Veränderungen, die mit einer vollständigen Umkehr der 
Einstellung einhergehen, das heißt eine zuvor als zutreffend deklarierte Eigenschaft später als nicht 
zutreffend erachtet wird bzw. umgekehrt Eigenschaften zunächst nicht, später dann aber als 
zutreffend für das vorgestellte Verkehrszugangssystem angesehen werden. Insbesondere in diesen 
Fällen muss von einer Einstellungsänderung gesprochen werden.  

 Im Durchschnitt hatte ein Drittel der Befragten nach der Planungszelle eine entgegengesetzte 
Auffassung zu den vorgestellten Eigenschaften als noch vor der Teilnahme. 

 
Abbildung 10: Richtung der Einstellungsänderung - positive Eigenschaften (Vorher/Nachher) 

Im Falle der Eigenschaft „zuverlässig“ war es mit 47,1% fast die Hälfte der Befragten, die nach ihrer 
Teilnahme eine komplett gegenteilige Einstellung gegenüber dem vorgestellten 
Verkehrszugangssystem aufwies (Vgl. Abbildung 9). Auch in Bezug auf die Nützlichkeit von RFID-
Zugangssystemen hatte ein Großteil der Befragten (42,1%) nach der Planungszelle eine andere 
Meinung als zuvor. Demgegenüber stellen sich die Einstellungen bezüglich der Eigenschaften 
„vertrauenswürdig“ und „innovativ“ scheinbar als vergleichsweise beständiger dar. 

Die Veränderungen, wie auch die vollständige Umkehr der Einstellungen erfolgen in ihrer Tendenz 
nicht einheitlich bzw. gleichgerichtet: Einstellungsänderungen traten sowohl von zuvor positiveren zu 
negativeren Einstellungen, als auch von zuvor negativeren Einstellungen hin zu positiveren auf (vgl. 
Abbildung 10)11. 

                                                           
11 Als Veränderung zu einer „positiveren“ Einstellung wurde gewertet, wenn die gewählte Antwortkategorie bei der 
Nachher-Befragung gegenüber vorher ein höheres Zustimmungsniveau aufwies. Z.B. wenn die Kategorie „trifft 
überhaupt nicht zu“ bei der Vorher-Befragung und die Kategorie „trifft eher nicht zu“ oder „trifft eher zu“ oder „trifft 
voll und ganz zu“ bei der Nachher-Befragung gewählt wurde. 
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 Mögliche Auswirkungen der Teilnahme an der Planungszelle auf die Meinung und 
Einstellungen der Teilnehmenden fanden demnach nicht einseitig statt! 

Für alle Eigenschaften gilt allerdings, dass die Befragten diese im Falle einer Einstellungsänderung in 
der Nachher-Befragung tendenziell weniger als „zutreffend“ befanden als zum Zeitpunkt der Vorher-
Befragung; bei der Eigenschaft „innovativ“ waren dies zum Beispiel 52,4% und bei „bedienfreundlich“ 
47,6%. Immerhin 19% der Befragten sahen demgegenüber die Eigenschaft „innovativ“ bzw. 23,8% 
die Eigenschaft „bedienfreundlich“ in der zweiten Befragungsrunde in höherem Maße als zutreffend 
an als bei der Vorher-Befragung. 

 Mehrheitlich gingen Einstellungsänderungen in Form von abnehmender Zustimmung, d. h. mit 
einem Wandel zu einer tendenziell kritischeren Einstellung gegenüber den vorgestellten 
(positiven) Eigenschaften des Verkehrszugangssystems einher. 

Die auffälligsten Unterschiede zeigen sich in Bezug auf die Eigenschaften „innovativ“, „zeitsparend“ 
und „bedienfreundlich“. In diesen Fällen gab es deutlich weniger Befragte, die diese Eigenschaften 
nach der Teilnahme an der Planungszelle „zutreffender“ ansahen als vor der Teilnahme. Hingegen 
erachtete ein vergleichsweise deutlich größerer Anteil der Befragten diese Eigenschaften nach der 
Teilnahme als weniger zutreffend für den RFID-gestützten Verkehrszugang. 

 
Abbildung 11: Richtung der Einstellungsänderung bei Umkehr - positive Eigenschaften (Vorher/Nachher) 

Im Falle der vollständigen Umkehr der Einstellung von einer vorherigen tendenziellen Zustimmung 
(„trifft voll und ganz zu“ oder „trifft eher zu“) zu einer tendenziellen Ablehnung der jeweils 
vorgestellten Eigenschaft („trifft eher nicht zu“ oder „trifft überhaupt nicht zu“) differenziert sich das 
Bild deutlich (vgl. Abbildung 11). Die Unterschiede positiver und negativer Veränderungen sind hier 
sichtlich geringer, im Falle von „innovativ“ können sogar mehrheitlich positive 
Einstellungsänderungen von vorheriger Ablehnung zu einer Zustimmung bei der Nachher-Befragung 
attestiert werden.12 Bezogen auf die Eigenschaft „vertrauenswürdig“ halten sich die positiven und 
negativen Einstellungsumkehrungen mit jeweils 10,5% die Waage. Auch die Einstellungen bezüglich 
                                                           
12 An dieser Stelle sei insgesamt allerdings auf die Gefahr von Überinterpretationen der Prozentwerte hingewiesen, 
stehen doch Prozentangaben unterhalb von 30% für Fallzahlen von etwa 7-8 Personen oder sogar weniger. 
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„einfach“ und „bedienfreundlich“ haben sich tendenziell in ähnlichem Maße positiv wie negativ 
gewandelt. 

 Insbesondere bezüglich der Attribute „zuverlässig“ und „komfortabel“, aber auch in Bezug auf 
„nützlich“ und „zeitsparend“ hat sich die Einstellung der Teilnehmenden auf der 
Einzelfallebene offensichtlich deutlich in Richtung einer kritischeren Sichtweise gewandelt. 

Die Ergebnisse unterstreichen weiter, dass die möglichen Auswirkungen der Planungszelle auf die 
Einstellung der Teilnehmenden offenbar nicht tendenziell einseitig erfolgten, sich Einstellungen also 
sowohl in die eine, wie auch in die andere Richtung gewandelt haben. 

 Die Teilnahme an der Planungszelle hat nicht zu „Einheitsmeinungen“ geführt. Auch bei 
Betrachtung der Einstellungsänderungen auf Einzelfallebene ist ein insgesamt differenziertes 
bzw. breites Meinungsbild unter den Teilnehmenden erkennbar. 

 

Nachteile und Bedenken gegenüber einem CiBo-Verkehrszugangssystem 
Überblick 
In einem weiteren Themenblock sollten die Befragten ihre Nutzungsbedenken in Bezug auf einzelne 
Aspekte als zutreffend bzw. nicht zutreffend einordnen (wieder anhand einer vierstufigen Skala). 
Bedenken (>50% Zustimmung) wurden dabei bezüglich des Datenschutzes, der eigenen 
Kontrollmöglichkeiten, des Anbieters, der Fahrpreisberechnung und der technischen Anlagen in der 
Vorher- und der Nachher-Befragung deutlich. Mehrheitlich keine Zustimmung bzw. als „nicht 
zutreffend“ deklarierte Bedenken entfielen dagegen auf die Bedienung sowie die gesundheitliche 
Gefährdung (vgl. Abbildung 12). 

 
Abbildung 12: Bedenken gegenüber einem CiBo-System 

Ein tendenziell unterschiedliches Votum bei der Vorher- und der Nachher-Befragung gab es bezüglich 
„der eigenen Technik (Handy oder Chipkarte)“: Zum ersten Erhebungszeitpunkt sah eine knappe 
Mehrheit (55%) diesen Aspekt als „eher nicht zutreffend“ oder „überhaupt nicht zutreffend“ an (bzw. 
45% „trifft eher zu“ oder „trifft voll und ganz zu“), hingegen äußerten die befragten Teilnehmenden 
nach der Planungszelle knapp mehrheitlich (57,1%) ihre Zustimmung („trifft eher zu“ bzw. „trifft voll 
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und ganz zu“) dazu, dass sie bezüglich der eigenen Technik Bedenken hätten, ein CiBo- 
Verkehrszugangssystem zu nutzen. 

Zum ersten Erhebungszeitpunkt wurde gegenüber dem Datenschutz mit 91,3% am häufigsten 
Bedenken geäußert, gefolgt an zweiter Position mit deutlichem Abstand die eigene 
Kontrollmöglichkeit mit 73,9%. Erneut mit sichtlichem Abstand schließen sich Bedenken bezüglich 
der Fahrpreisberechnung (63,6%), bezüglich des Anbieters (63,2%) und gegenüber der technischen 
Anlagen (61,9%) an. Schließlich folgen noch die eigene Technik (45%), die gesundheitliche 
Gefährdung (30,4%) und zuletzt die Bedienung (28,6%), wobei diese Aspekte mehrheitlich nicht als 
Grund für Bedenken bei der Nutzung von CiBo-Zugangssystemen deklariert wurden. 

In der zweiten Befragungswelle stehen die Bedenken bezüglich „Datenschutz“ mit 90,5% an erster 
Stelle. Platz zwei und drei belegen mit etwas Abstand die Bedenken bezüglich der eigenen 
Kontrollmöglichkeit (82,6%) und gegenüber dem Anbieter (80%), gefolgt von der 
Fahrpreisberechnung (72,7%) an vierter und der eigenen Technik (57,1%) an fünfter Stelle. Als 
nahezu ausgeglichen kann das Votum hinsichtlich der Bedenken gegenüber der technischen Anlagen 
angesehen werden, etwa die Hälfte der Befragten äußerten tendenziell Bedenken, die andere Hälfte 
attestierten diese Bedenken für sich eher nicht. Eine untergeordnete Rolle spielten schließlich die 
gesundheitliche Gefährdung (30,4%) und die Bedienung, wenn es um Bedenken bei der Nutzung von 
RFID-Systemen geht. 

Vorher-Nachher-Vergleich(e) 
Der Vergleich der beiden Erhebungen weist sowohl Aspekte mit einer Zunahme als auch mit einer 
Abnahme der geäußerten Bedenken aus. Nahezu keine Veränderungen gab es hinsichtlich des 
Datenschutzes und der Bedienung, also beim jeweils am häufigsten und dem am wenigsten 
zugestimmten Aspekt. Ein deutlicher Anstieg der Bedenken fand hinsichtlich der gesundheitlichen 
Gefährdung (+17,2 Prozentpunkte) und des Anbieters (+16,7 Prozentpunkte) statt13. Auch bezogen 
auf die technischen Anlagen (+9,5 Prozentpunkte), die Fahrpreisberechnung (+9,1 Prozentpunkte) 
sowie die eigenen Kontrollmöglichkeiten (+8,7 Prozentpunkte) ist ein tendenzieller Anstieg bei den 
attestierten Bedenken erkennbar. Durchschnittlich betrug die Zustimmung bezüglich der 
vorgestellten Bedenken-Aspekte vor der Teilnahme an der Planungszelle 57,2% und nachher 63,6%, 
womit sich eine Differenz von 6,4 Prozentpunkten ergibt. Gegenüber den Einstellungsänderungen 
bezüglich der positiven Attribute (s.o.) fallen die Veränderungen der Bedenken somit etwas geringer 
aus. 

 Insgesamt stellt sich für die Teilnehmenden der Planungszelle eine leichte tendenzielle 
Zunahme ihrer Bedenken gegenüber dem vorgestellten CiBo-Verkehrszugang dar. Die 
Befragten lassen somit auch bei Betrachtung von negativen Eigenschaften bzw. Bedenken nach 
Ihrer Teilnahme eine etwas kritischere Einstellung erkennen als zuvor. 

 Deutlich kritischer fielen nach der Teilnahme die Einstellungen hinsichtlich der 
gesundheitlichen Gefährdung und gegenüber dem Anbieter aus. Auch die eigene Technik 
wurde zum zweiten Befragungszeitpunkt in größerem Umfang als Bedenken deklariert. 

Die Spannweite der (durchschnittlichen) Antworten vor der Teilnahme betrug 62,7 Prozentpunkte 
zwischen dem niedrigsten (Bedienung: 28,6%) und dem höchsten Wert (Datenschutz: 91,3%), bei der 
Befragung nach der Planungszelle lag diese Differenz mit 64,4 Prozentpunkten (ebenfalls zwischen 
Bedienung und Datenschutz) nur unwesentlich höher. Ähnlich verhält es sich auch mit der Streuung 
der Werte: Diese liegt zum ersten Erhebungszeitpunkt 56,8% und zum zweiten Erhebungszeitpunkt 
57,1% auf einem faktisch unveränderten Niveau. 

                                                           
13 Auch hier gilt der Hinweis, dass die niedrigen Prozentwerte (z.B. unterhalb von 30%) für Fallzahlen von etwa 7-8 
Personen oder sogar weniger stehen. Entsprechend spiegeln sich bereits kleine Änderungen im Umfang von z.B. 2-3 
Befragten in Höhe von zehn und mehr Prozentpunkten wieder. 
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 Anders als bei den (positiven) Eigenschaften (s.o.) differenziert sich das Antwortspektrum 
bezüglich der Bedenken in ihrer Breite (Spannweite), wie auch in ihrer Streuung 
(Standardabweichung) zu beiden Erhebungspunkten in ähnlicher Weise. 

Auch bei Betrachtung der Ränge, also der nach Größe angeordneten Reihenfolge der 
Zustimmungswerte fallen keine nennenswerten Änderungen zwischen der Vorher- und 
Nachherbefragung auf. Im Verhältnis der Aspekte, die möglicherweise Bedenken verursachen 
könnten, änderte sich untereinander demnach nichts Wesentliches. 

Einzelfallbetrachtungen 
Die tiefergreifende Betrachtung der Einstellungsänderung vor und nach der Teilnahme an der 
Planungszelle ist auf der Ebene der einzelnen Befragten möglich. Nicht nur im Durchschnitt aller 
Antworten, sondern auch für die einzelnen Fälle lassen sich deutliche Unterschiede im 
Antwortverhalten und damit in den Einstellungen bezogen auf Bedenken im Umgang mit einem CiBo-
Zugangssystem festhalten. Im Folgenden wird dabei unterschieden, ob es sich dabei um eine 
tendenzielle Einstellungsänderung oder eine vollständige Umkehr der Einstellung handelte14. 

 Bei der Querschnittbetrachtung aller im Fragebogen vorgestellten Bedenken änderte etwa die 
Hälfte (49,8%) der Teilnehmenden ihre Einstellung. 

 
Abbildung 13: Einstellungsänderung - Bedenken gegenüber einem CiBo-System (Vorher/Nachher) 

Deutlich seltener kam es zu einer vollständigen Umkehr der Einstellung, d. h. der Bestätigung von 
Bedenken in der zweiten Befragungswelle, die in zum ersten Erhebungszeitpunkt noch nicht 
geäußert wurden bzw. umgekehrt. Den höchsten Wert erreichten hier die Bedenken bezüglich des 
Anbieters: 44,4% der Befragten hatten hierzu nach der Teilnahme an der Planungszelle eine komplett 
andere Meinung bzw. Einstellung als vorher. Mit Werten von 26,3% (eigene Technik) und kleiner 
wiesen die Veränderungen bei den übrigen Aspekten kaum mehr eine belastbare Aussagekraft auf, 
da sich dahinter Fallzahlen mit fünf und weniger verbergen, die entsprechend nicht überinterpretiert 
werden sollten. 

                                                           
14 Siehe hierzu auch die definitorischen Ausführungen im vorangegangenen Kapitel. 
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 Im Durchschnitt hatten 22,4% der Befragten nach der Planungszelle eine entgegengesetzte 
Auffassung zu den vorgestellten möglichen Bedenken. 

Somit kann insgesamt zwar in zahlreichen Fällen von Einstellungsänderungen ausgegangen werden, 
diese sind in Bezug auf Bedenken, die mit dem CiBo-System in Verbindung gebracht werden, 
insbesondere tendenziell und stellen sich seltener in Form einer vollständigen Umkehr der Meinung 
dar. 

Die Betrachtung der Einstellungsänderungen unter Einbezug ihrer Richtung zu einer größeren bzw. 
geringeren Zustimmung weist überwiegend tendenziell zunehmende Bedenken aus (Abbildung 14). 

 
Abbildung 14: Richtung der Einstellungsänderung - Bedenken gegenüber einem CiBo-System (Vorher/Nachher) 

 Mehrheitlich gingen Einstellungsänderungen in Form von wachsender Zustimmung, d. h. mit 
einem Wandel zu einer tendenziell kritischeren Einstellung gegenüber den vorgestellten 
Bedenken bei der Nutzung eines CiBo-Systems einher. 

Dies gilt in besonderem Maße für Bedenken bezüglich des Anbieters, der eigenen 
Kontrollmöglichkeiten und der Fahrpreisberechnung, die von den einzelnen Befragten zum zweiten 
Erhebungszeitpunkt tendenziell häufiger als bedenklicher und seltener als weniger bedenklich 
ausgewiesen wurden. 

 Auch hinsichtlich der Bedenken, ein CiBo-System zu nutzen, fanden die 
Einstellungsänderungen zwischen den beiden Erhebungszeitpunkten und damit die möglichen 
Auswirkungen der Planungszelle nicht einseitig statt. 

Nach der Teilnahme an der Planungszelle schwächten sich die geäußerten Bedenken bezüglich der 
eigenen Technik (Handy oder Chipkarte) – in sehr geringem Ausmaß auch bezüglich der technischen 
Anlagen – tendenziell ab: gegenüber 21,1% der Teilnehmenden, die hierzu nach der Planungszelle 
stärkere Bedenken äußerten als zuvor, waren es 36,8%, die ihre eigene Technik nach der Teilnahme 
weniger bedenklich einstuften. 

28,6%

28,6%

23,8%

20,0%

42,9%

39,1%

21,1%

55,6%

9,5%

14,3%

19,0%

25,0%

4,8%

13,0%

36,8%

16,7%

…der gesundheitlichen Gefährdung 
aufgrund eingesetzter Funktechnologie?

…der Bedienung?

…des Datenschutzes?

…der technischen Anlagen?

…der Fahrpreisberechnung?

…der eigenen Kontrollmöglichkeit?

…der eigenen Technik 
(Handy oder Chipkarte)?

…des Anbieters?

Richtung der Einstellungsänderung bei tendenzieller Veränderung der Einstellung: 
Hätten Sie persönlich Bedenken, ein RFID-gestütztes Verkehrszugangssystem zu nutzen, bezüglich...

Abnahme der Bedenken

Zunahme der Bedenken



 

 

 38 

 
Abbildung 15: Richtung der Einstellungsänderung bei Umkehr - Bedenken gegenüber einem CiBo-System 
(Vorher/Nachher) 

Auch die vollständige Einstellungsumkehr von einer tendenziellen Zustimmung (Bedenken „trifft voll 
und ganz zu“ oder „trifft eher zu“) zu einer tendenziellen Ablehnung der jeweils vorgestellten 
Bedenken („trifft eher nicht zu“ oder „trifft überhaupt nicht zu“) fällt zwar differenziert, tendenziell 
jedoch in Form einer Zunahme der Bedenken aus (Abbildung 15). 

 Wenn Teilnehmende ihre Einstellung hinsichtlich ihrer Bedenken komplett geändert haben, 
bedeutete dies in den meisten Fällen eine Zunahme der Bedenken und somit eine zunehmend 
kritischere Einstellung gegenüber dem Verkehrszugang mit RFID-Technik. 

Erneut gilt es jedoch, bei der Interpretation der Daten die hinter den prozentualen Werten 
stehenden Absolutzahlen bei einem Sample von 23 Personen zu berücksichtigen; daher wird auf die 
tiefergreifende Analyse der Aspekte mit Werten unterhalb von 30% verzichtet. 

Der Vollständigkeit halber sei allerding bemerkt, dass sich die im Falle der Bedenken gegenüber den 
technischen Anlagen sowie hinsichtlich des Datenschutzes und der Bedienung die 
Einstellungsänderungen sowohl in Form der Zunahme als auch in Form der Abnahme die Waage 
halten. Damit wird erneut unterstrichen, dass sich die Einstellungsänderungen der Teilnehmenden 
nicht in komplett einseitiger Weise, d. h. in einseitiger Tendenz vollzogen haben. 

Werden zusammenfassend alle Befragten hinsichtlich aller 16 Variablen hinsichtlich möglicher 
Einstellungsänderungen betrachtet, zeigt sich, dass bis auf eine Person alle Befragten (22 Fälle) die 
Einstellung gegenüber den positiven Aspekten und den Bedenken bei mindestens 5 der insgesamt 16 
vorgestellten Aspekte tendenziell geändert haben; bei mehr als der Hälfte der Befragten (52,1%) 
waren es neun oder mehr (max. 13) Aspekte, bezüglich derer das Antwortverhalten in den beiden 
Befragungsrunden unterschiedlich ausfiel. 

 Nahezu alle Befragten änderten ihre Einstellung in Bezug auf mindestens fünf der insgesamt 
16 zur Abstimmung gestellten positiven Aspekte bzw. Nutzungsbedenken. 
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Die vollständige Einstellungsänderung von einer tendenziellen Zustimmung zur Ablehnung (bzw. 
umgekehrt) traf für 12 der Befragten mindestens einmal zu. Eine Teilnehmerin bzw. ein Teilnehmer 
hatte sogar neun Mal eine entgegengesetzte Meinung in beiden Befragungsrunden. Elf 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer änderten ihre Meinung kein einziges Mal bezüglich einer der 
insgesamt 16 Aspekte und antworteten zu beiden Erhebungszeitpunkten. 

Nutzungsintention 
Überblick und Vorher-Nachher-Vergleich(e) 
Die Nutzungsintention eines RFID-gestützten Verkehrszugangs bildete eine Schlüsselvariable der 
gesamten Befragung und spielt insbesondere auch eine Rolle als mögliche abhängige Variable. Durch 
ihren unmittelbaren Handlungsbezug kann diese Frage als eine entscheidende Prüfgröße genutzt 
werden, um herauszufinden ob sich die Einstellung gegenüber einer modernen Technologie für die 
konkrete Handlungssituation infolge der Teilnahme an der Planungszelle gewandelt hat. 

 
Abbildung 16: Nutzungsintention vor und nach der Planungszelle 

Die Gegenüberstellung der Häufigkeiten aus den Antworten spiegelt tendenziell entgegengesetzt 
orientierte Mehrheitsverhältnisse in den beiden Befragungsrunden wieder. Die Frage, ob die 
Teilnehmenden ein CiBo-System nutzen würden, wurde vor der Planungszelle mehrheitlich (59,1%) 
mit „eher ja“ oder „ja“ beantwortet, zum zweiten Erhebungszeitpunkt hingegen mehrheitlich (63,6%) 
mit „eher nein“ oder „nein“ (Abbildung 16). 

 Vor der Planungszelle hätte die Mehrheit der Befragten das vorgestellte Szenario eines CiBo-
Systems genutzt, nach der Planungszelle sprach sich eine deutliche Mehrheit gegen die 
Nutzung aus. Entsprechend leitet sich ein Wandel von einer positiven zu einer negativen bzw. 
kritischen Einstellung gegenüber dem RFID-Verkehrszugang ab. 
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Einzelfallbetrachtungen 
Von den insgesamt 21 Teilnehmenden, die die Frage nach der Nutzungsintention sowohl im Vorher- 
als auch im Nachher-Fragebogen beantwortet haben15, hatten neun Befragte (42,9%) zum zweiten 
Erhebungszeitpunkt eine andere Antwort gegeben als vor ihrer Teilnahme an der Planungszelle. 

 Bei einem großen Teil der Befragten hat sich die Einstellung gegenüber dem Verkehrszugang 
mit RFID-Technologie in Folge der Teilnahme an der Planungszelle verändert. 

Die Tendenz dieser Einstellungsänderung war in den meisten Fällen (6 Fälle = 28,6%) negativ, wobei 
es sich hierbei zugleich um eine vollständige Umkehr der Einstellung, d.h. einem Wandel von einer 
tendenziellen Nutzung beim ersten Erhebungszeitpunkt zu einer Nicht-Nutzung nach der 
Planungszellenteilnahme handelte. Demgegenüber gab es 2 Befragte (9,5%), die vor der Teilnahme 
keine Nutzungsintention äußerten und nach der Teilnahme einer Nutzung zustimmten. Eine weitere 
Person änderte ihre Meinung von „nein“ zu „eher nein“. Die geringen Fallzahlen stehen einer 
belastbaren Interpretation und Bewertung der Ergebnisse im Detail und in Bezug auf die Analyse der 
tendenziellen Veränderungen allerdings entgegen. 

 

4.1.3. Ergebnisse der Befragung der Teilnehmenden – Statistische Analysen 

Die statistische Auswertung und Analyse der erhobenen Daten erfolgte mit Hilfe der IBM 
Statistiksoftware SPSS Version 24. Da die eingesetzten Fragen nominales oder ordinales Skalenniveau 
besitzen, wurden für die statistischen Auswertungen nicht-parametrische Testverfahren eingesetzt 
(Field 2009, Janssen und Laatz 2007). Zudem wurden Verfahren gewählt, die grundsätzlich für kleine 
Stichproben geeignet sind und aussagekräftige Ergebnisse liefern. Zur statistischen Analyse möglicher 
Einstellungsänderungen wurden Vorzeichentest, Wilcoxon-Tests (Vorzeichenrangtest) und 
Randhomogenitätstest, durchgeführt (vgl. Janssen & Laatz, 2017, S. 678 sowie Bortz & Lienert, 2008, 
S. 187). 

 Insgesamt lassen sich auf statistischer Ebene kaum signifikanten Veränderungen zwischen den 
beiden Erhebungszeitpunkten festmachen. 

Der Wilcoxon- und der Randhomogenitätstest weisen für die (positive) Eigenschaft „komfortabel“ 
(p=.049 und p=.021) eine statistisch signifikante Abweichung zwischen den beiden Messzeitpunkten 
auf dem 5%-Niveau aus, nicht aber der Vorzeichentest (p = .118). Die Veränderungen bei den übrigen 
Eigenschaften (innovativ, nützlich, einfach, zeitsparend, vertrauenswürdig und zuverlässig) weichen 
nicht signifikant von möglicherweise zufällig zustande gekommenen Differenzen ab. 

Hinsichtlich der eher „kritischen“ Aspekte stellten sich für die Bedenken gegenüber der 
Fahrpreisberechnung statistisch signifikante Unterschiede heraus. Dies weisen der Wilcoxon- 
(p=.013), der Randhomogenitätstest (p=.012), wie auch der Vorzeichentest (p=.021) aus. Die 
Veränderungen im Antwortverhalten bezüglich der übrigen Bedenken (technische Anlagen, eigene 
Technik, Bedienung, Datenschutz, eigene Kontrollmöglichkeit, Anbieter und gesundheitliche 
Gefährdung) zeigen in ihren Differenzen zwischen den beiden Erhebungszeitpunkten keine 
statistische Signifikanzen. 

 Auch die Gegenüberstellung der Antworten hinsichtlich der Nutzungsintention weist keine 
signifikanten Veränderungen durch die angewandten Testverfahren (Wilcoxon-Test, 
Vorzeichentest, Randhomogenitätstest) aus. 

                                                           
15 Jeweils eine Person hatte die Frage nach der Nutzungsintension in der ersten und in der zweiten Befragung nicht 
beantwortet. 
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4.1.4. Einschätzung der Ergebnisse 

Ziel der Vorher-Nachher-Studie ist zu erforschen, inwiefern die Partizipation von Nutzerinnen und 
Nutzern des öffentlichen Nahverkehrs bei der Ausgestaltung von modernen RFID-basierten 
Verkehrszugangssystemen Einstellungen ändern und damit eine höhere Aufgeschlossenheit für neue 
Lösungen gefördert werden kann. 

Die quantitativen Analysen der Vorher-Nachher-Befragung lassen auf deskriptiver Ebene 
grundsätzlich zahlreiche Einstellungsänderungen erkennen. Bei einem großen Teil der Befragten hat 
sich die Einstellung gegenüber dem Verkehrszugang mit RFID-Technologie in Folge der Teilnahme an 
der Planungszelle verändert. So hatte ein Drittel der Befragten nach der Teilnahme eine komplett 
andere Einstellung bezüglich positiver Aspekte des vorgestellten Verkehrszugangssystems als zuvor, 
bei den negativen Aspekten waren es 22 Prozent, die ihre Meinung komplett änderten. Insgesamt 
stellten sich diese Veränderungen als eine tendenzielle Verschlechterung der Einstellung gegenüber 
dem System dar. Eine Förderung einer höheren Aufgeschlossenheit fand nur in wenigen Einzelfällen, 
jedoch nicht bezogen auf das gesamte Sample statt. 

Bezogen auf die Nutzungsintention des vorgestellten Verkehrszugangssystems wandelte sich die 
Mehrheitsmeinung der Teilnehmenden von einer tendenziellen Nutzungsbereitschaft vor der 
Planungszelle zu einer mehrheitlichen Ablehnung einer Nutzung nach der Teilnahme. 

Wie bereits die zuvor durchgeführte repräsentative Fahrgastbefragung zum System Check-in/Be-out 
aufzeigte, steht die Nutzungsintention eines Verkehrszugangs mit RFID-Technologie sowohl in einem 
Zusammenhang mit dem Alter, also auch mit Vorerfahrungen in der Nutzung von Handy-Tickets. Der 
(insbesondere im Vergleich mit dem Online-Dialog) relativ geringe Anteil der Teilnehmenden mit 
Handy-Ticket-Erfahrungen von 17 Prozent und die daraus insgesamt ableitbare geringe 
Technikaffinität mögen wiederum mit dem relativ hohen Altersdurchschnitt (53 Jahre) und dem 
hohen Anteil (61%) Teilnehmender im Alter von über 50 Jahren in Zusammenhang stehen. Hinzu 
kommt, dass sich unter den Teilnehmenden viele ÖPNV-Kundinnen und -Kunden mit Zeitkarten 
(Fahrkarten, die länger als einen Monat gültig sind) befanden. Zahlreiche mutmaßliche Vorzüge eines 
RFID-Verkehrszugangs (z. B. bezüglich Fahrkartenkauf, Fahrpreisberechnung, Bedienfreundlichkeit 
und Komfort) kommen für diese Nutzergruppe weniger zum Tragen, als für Fahrgäste, die 
vorwiegend Einzelfahrten vornehmen. 

Gegenüber der festgestellten Zunahme kritischerer Haltungen zeigte sich deutlich eine Verbreiterung 
und Differenzierung von Einstellungen unter den Teilnehmenden. Diese lässt auf einen 
entsprechenden Bildungs- bzw. Lerneffekt der Planungszelle schließen. Dabei fanden die 
Einstellungsänderungen nicht einseitig statt, sondern konnten sowohl in positiveren, wie auch 
negativeren Tendenzen festgestellt werden. Die Partizipation hat demnach nicht zu 
„Einheitsmeinungen“ geführt. Wie schon bei den inhaltlichen Ergebnissen zeigt sich damit in der 
Vorher-Nachher-Befragung das Grundanliegen von Planungszellen, durch die Experten-Vorträge 
ausgewogen zu informieren und weiterzubilden, sowie die Auffassungen der Teilnehmenden im 
Rahmen von Kleingruppen-Diskussionen weiter zu entwickeln und ggf. auszudifferenzieren, für die 
Planungszelle „Neue Wege für den Zugang zum öffentlichen Nahverkehr in Berlin“ als erfüllt.  

Die auf deskriptiver Ebene feststellbaren Einstellungsänderungen können durch die angewendeten 
statistischen Testverfahren nicht als signifikant verifiziert werden. Hierfür scheint der geringe 
Umfang des Samples von lediglich 23 Fällen einen wesentlichen Einfluss zu haben. Neben einer 
größeren Samplegröße hätte zudem die Durchführung einer zeitgleichen Kontrollgruppen-Befragung 
von Personen, die nicht an einem Dialogverfahren teilgenommen hätten, einen Beitrag dazu 
geleistet, die statistischen Ergebnisse zu untermauern. Bei der Interpretation der Ergebnisse ist 
zudem der kurze Zeitraum zwischen der Vorher- und der Nachher-Befragung zu bedenken. Die 
Nachher-Befragung erfolgte unmittelbar nach dem „Treatment“ und konnte daher sehr frische 
Eindrücke der Planungszelle auffangen. Gegebenenfalls hätte eine Befragung im zeitlichen Abstand 
weniger Wochen oder gar Monate hier zu anderen quantitativen Ergebnissen geführt. Insofern sollte 
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das Augenmerk auch auf die qualitative Befragung (s.u.) gerichtet werden, welche etwa 3 bis 4 
Monate nach der Teilnahme erfolgte. 

4.2. Ergebnisse der Befragung der Teilnehmenden des Online-Dialogs 

4.2.1. Methodik 

Die Nachbefragung des Online-Dialogs wurde nach Abschluss gestartet und lief vom 22.12.2016 bis 
31.01.2017. Ziel war es, sowohl einen möglichen Einfluss des Online-Dialogs auf die Einstellungen der 
Teilnehmenden bezüglich elektronischer Zugangssysteme zu erheben, als auch die Wahrnehmungen 
der Teilnehmenden dieser Diskussions-Plattform. Dabei orientierte sich das Fragebogendesign – wie 
auch schon die Vorher-Nachher-Befragung der Planungszelle – maßgeblich an der von Anfang März 
bis Ende April 2016 durchgeführten Fahrgast-Befragung der TU Berlin zu Technikeinstellungen und 
Nutzungsverhalten gegenüber einem CiBo-Verkehrszugangssystem. Die Idee war es, dank 
äquivalenter Fragebatterien die erhobenen Antworten der Nachbefragung mit denen der 
vorangegangenen Fahrgast-Befragung der TU Berlin vergleichen zu können, als auch mit den 
Ergebnissen der zweiten Teilnehmer-Befragung im Anschluss an die Planungszelle seitens des Nexus-
Instituts. Hierfür wurde, ebenfalls äquivalent zur Fahrgast-Befragung der TU Berlin, ein Check-in/Be-
out-System als ein mögliches Umsetzungsbeispiel vorgestellt, auf das sich die Fragen im 
Folgenden  bezogen.  

Neben den daraus entnommenen Fragebatterien wurden außerdem vier weitere Fragen in den 
Fragebogen aufgenommen, die das bisherige Design sinnvoll ergänzen sollten. Die erste neu 
hinzugefügte Frage, ob die Befragten den ÖPNV häufiger nutzen würden, wenn das vorgestellte 
elektronische Zugangssystem eingerichtet werden würde, orientierte sich inhaltlich noch an den 
Fragen der vorangegangenen Befragung und sollte die Nutzungsintention hinlänglich eines Check-
in/Be-out-Systems erheben. Zwei weitere Fragen dienten demgegenüber der Beurteilung des Online-
Dialogs und dessen Einfluss auf die eigenen Einstellungen. Außerdem wurde, in Anlehnung an den 
TA-EG-Fragebogen von Karrer et al. (2009)16, eine Fragebatterie zur Erhebung der Technikaffinität 
hinzugefügt, da gerade bei dieser Umfrage ein dahingehender Interventionseffekt vermutet wurde. 
Final wurden dieselben soziodemographischen Merkmale erhoben wie auch in den vorangegangenen 
Befragungen. 

Eine weitere Besonderheit der Nachbefragung des Online-Dialogs war, dass sie ausschließlich online 
durchgeführt wurde. Dabei wurde zum einen ein Link zur Umfrage auf der Seite des Online-Dialogs 
eingebettet, zum anderen wurde jenen Teilnehmenden, die ihre Email-Adresse freiwillig hinterlegt 
hatten, der Link zur Umfrage geschickt. Auch in den Social-Media-Kanälen wurde auf die Umfrage 
aufmerksam gemacht. Dabei erhebt weder der Online-Charakter der Nachbefragung noch die Größe 
der Stichprobe mit 29 Befragten einen Anspruch auf Bevölkerungsrepräsentativität. Vielmehr dient 
sie lediglich einem – zweifelsohne vorsichtigen – Vergleich der Erhebungsergebnisse der jeweiligen 
Befragungen. 

Dieser Vergleich erfolgte aufgrund der Verschiedenheit der Stichproben in stärkerem Maße anhand 
deskriptiver Gegenüberstellungen von relativen Häufigkeitsverteilungen und weniger über 
statistische Test. Dennoch bot sich bei der dahingehenden Gegenüberstellung eine Prüfung der 
unterschiedlichen zentralen Tendenzen auf Signifikanz an, die mittels des Mann-Whitney-U-Tests mit 
der SPSS-Version 21 ermittelt wurde. Dieser Test eignet sich, als nicht-parametrisches Pendant des t-
Tests, sehr gut zum dahingehenden Vergleich zweier unabhängiger Stichproben, die in Bezug auf die 
abhängige Variable lediglich ordinalskaliert sein müssen, und die so anhand gebildeter Rangsummen 
und mittlerer Ränge verglichen werden können. Zunächst sei aber ein Blick auf die deskriptiven 
Ergebnisse aller zwölf Fragen der Nachbefragung des Online-Dialogs geworfen. 

                                                           
16 online abrufbar unter: https://www.zmms.tu-berlin.de/fileadmin/f25/dokumente/8BWMMS/13.3-Karrer.pdf 
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4.2.2. Deskriptive Ergebnisse 

Die erste Frage der Nachbefragung stellte den Befragten mehrere Aussagen über das vorab 
vorgestellte Check-in/Be-out-System vor (vgl. Abbildung 17). Dabei konnten sie die Aussagen auf 
einer 4-stufigen Skala von „Trifft voll und ganz zu“ bis „Trifft überhaupt nicht zu“ bewerten oder aber 
„Weiß nicht“ angeben. Dabei erfuhren vor allem die Attribute Nützlichkeit und Komfort eine hohe 
Zustimmung. Etwas weniger Befragte, aber inklusive der „Trifft eher zu“-Kategorie immer noch mehr 
als 60%, fanden ein solches Zugangssystem sowohl zeitsparend, bedienfreundlich als auch innovativ. 
Deutlich weniger Zustimmung erfuhren dagegen die Attribute Vertrauenswürdigkeit und 
Zuverlässigkeit, bei letzterem gaben sogar 20% der Befragten „Weiß nicht“ an. Doch auch die Option, 
andere Einschätzungen abzugeben, nahmen 3 Befragte (10,3%) wahr. Diese lauteten wie folgt: (1) 
Was ist, wenn ich das Ausloggen vergesse? Welcher Tarif wird dann angewandt?; (2) Was passiert, 
wenn das Ausloggen vergessen wird?; (3) Bisher musste ein Monatskartenbesitzer gar nichts 
machen... eTicketing ist Zusatzaufwand. 

 

Abbildung 17: Einschätzung eines Check-in/Be-out-Systems (N=29) 

Die zweite Fragebatterie der Nachbefragung erhob die Bedenken der Befragten bezüglich eines 
solchen Zugangssystems. Wieder wurden Aussagen präsentiert, die als mehr oder weniger zutreffend 
eingeschätzt werden konnten (vgl. Abbildung 18). Als Am wenigsten zutreffend beurteilten die 
Befragten die Gefährdung ihrer Gesundheit aufgrund eingesetzter Funktechnologie. Doch auch die 
anderen vorgeschlagenen Bedenken fanden kaum Zustimmung. Fasst man wieder die Kategorien 
„Trifft voll und ganz zu“ und „Trifft eher zu“ zusammen, gab es nur zwei Bedenken, bei denen mehr 
als 50% der Befragten ihre Zustimmung äußerten: hinsichtlich des Datenschutzes und der eigenen 
Technik. 
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Abbildung 18: Bedenken bezüglich eines Check-in/Be-out-Systems (N=29) 

Darauf folgten Ja-Nein-Fragen bezüglich der Nutzungsintention, die darüber hinaus aber auch die 
Antworten „Eher Ja“ oder „Eher Nein“ zuließen. Während die dritte Frage wie die vorigen auch 
unverfälscht aus der Befragung der TU Berlin übernommen wurde (vgl. Abbildung 19), wurde die 
 

Abbildung 19: Nutzungsintention bezüglich eines Check-in/Be-out-Systems (N=29) 
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vierte Frage neu konstruiert, erhob aber gleichermaßen die Einstellung zu einem Check-In/Be-Out-
System (vgl. Abbildung 20). Auf die Frage, ob die Befragten alles in allem ein solches System nutzen 
würden, antworteten mehr als die Hälfte der Befragten mit „Ja“ und nochmal mehr als ein Viertel der 
Befragten mit „Eher Ja“. Bei der Frage allerdings, ob die Befragten nach Einrichtung eines solchen 
Zugangssystems den ÖPNV häufiger nutzen würden, antworteten knapp 45% mit „Nein“. Weniger als 
ein Viertel der Befragten antworteten darauf mit „Ja“ oder „Eher Ja“. 

 

Abbildung 20: Häufigere Nutzung eines Check-in-/Be-out-Systems (N=29) 

Die beiden letzten dahingehenden Fragen erhoben zum einen die überwiegend genutzte Ticketart 
(vgl. Abbildung 21) und zum anderen, ob schon einmal ein Ticket per Handy gekauft wurde (vgl. 
Abbildung 22). Fast die Hälfte der Befragten gab dabei an, Fahrkarten zu nutzen, die länger als einen 
Monat gültig wären, wohingegen knapp ein Drittel Fahrkarten mit der Gültigkeit von maximal einem 
Tag nutzen würden. Den Ticketkauf via Handy hatten knapp 45% der Befragten schon einmal 
getätigt.  

 

Abbildung 21: Überwiegend genutzte Ticket-Art (N=29) 
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Abbildung 22: Kauf eines Handy-Tickets (N=29) 

 
Additiv zu den aus den vorherigen Befragungen im Projekt VERS übernommenen Fragebatterien 
wurden für die Nachbefragung auch weitere Fragen konstruiert, die den Einfluss des Online-Dialogs 
auf die Einstellungen der Befragten erheben sollten. Die erste Frage dieses Bereichs zielte 
entsprechend auf den Einfluss der Beiträge anderer Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf die 
Meinung der Befragten ab (vgl. Abbildung 23). Dabei gab der Großteil der Befragten an, dass die 
Erfahrungen und Ideen anderer Teilnehmerinnen und Teilnehmer keinen Einfluss auf ihre Meinung 
hatten. Etwa ein Viertel der Befragten aber antwortete, dass die Erfahrungen und Ideen anderer 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Meinung verändert habe. Demgegenüber gab nur ein Bruchteil 
der Befragten an, dass sich ihre bestehende Meinung entweder durch die Erfahrungen und Ideen 
anderer Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekräftigt habe oder sie diese gar nicht erst berücksichtigt 
hatten. 

 

Abbildung 23: Einfluss der Beiträge anderer TeilnehmerInnen (N=29) 
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Darüber hinaus wurden den Befragten wieder Aussagen präsentiert, zu denen sie den Grad ihrer 
Zustimmung angeben konnten (vgl. Abbildung 24). Alle drei Aussagen erzielten dabei ähnliche 
Zustimmungswerte. Mit geringem Abstand am meisten Zustimmung erhielt dabei die Aussage, dass 
die Themen des Online-Dialogs die Befragten im Nachhinein gedanklich beschäftigt haben. 

 

Abbildung 24: Einfluss des Online-Dialogs (N=29) 

Auch die Erhebung der Technik-Affinität wurde dem Fragebogendesign ergänzend hinzugefügt. Dabei 
lehnte sich die dahingehende Fragebatterie an den TA-EG-Fragebogen (Technik-Affinität bei 
Elektronischen Geräten) von Karrer et al. (2009) an. Dieser war das Resultat einer 
Hauptkomponentenanalyse, die entsprechend vier Subskalen identifiziert und validiert hatte. Die in 
der Nachbefragung verwendete Fragebatterie war dahingehend identisch mit der Subskala „Positive 
Einstellung“, allerdings wurde der Begriff elektronische Geräte abgewandelt zu technische Neuheiten 
(vgl. Abbildung 25), um der Diskussion um E-Ticketing gerecht zu werden. Auch hier wurden den 
Befragten entsprechende Aussagen präsentiert, denen sie diesmal – äquivalent zur originären 
Fragebatterie – anhand einer 5-stufigen Skala mehr oder weniger zustimmen konnten. Besonders 
hohe Zustimmung erhielt dabei die Aussage, dass technische Neuheiten helfen, an Informationen zu 
gelangen, nach Zusammenfassung der „Trifft voll und ganz zu“- und „Trifft eher zu“-Kategorie fast 
90%. Auch dass technische Neuheiten den Alltag erleichtern würden, bestätigten nach einer solchen 
Zusammenfassung fast 80%. Am wenigsten Zustimmung erhielt dabei die Aussage, dass technische 
Neuheiten die Sicherheit erhöhen würden. Doch auch, dass technische Neuheiten unabhängig 
machen würden, bestätigte nur ein Viertel der Befragten. 

17,2%

3,4%

6,9%

24,1%

24,1%

13,8%

24,1%

44,8%

48,3%

13,8%

10,3%

10,3%

20,7%

17,2%

20,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

"Nach der Online-Diskussion
habe ich mich weiter zu den

dort besprochenen Themen informiert."

"Nach der Online-Diskussion
habe ich ein größeres Interesse

an den dort besprochenen Themen."

"Die Themen der Online-Diskussion
haben mich im Nachhinein

weiter gedanklich beschäftigt."

Einfluss des Online-Dialogs

Trifft überhaupt nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu

Trifft voll und ganz zu Weiß nicht/Keine Angabe



 

 

 48 

 

Abbildung 25: Technik-Affinität (N=29) 

 
Zuletzt wurden die soziodemographischen Eckdaten erhoben. Die Erhebung des Alters fand anhand 
von Altersklassen statt (vgl. Abbildung 26). Die größte Gruppe stellten dabei die 30- bis 49-Jährigen 
mit knapp über 40%. Ein Viertel der Befragten war zwischen 18 und 29 Jahren alt, ein weiteres Viertel 
zwischen 50 und 65. Bei der Frage nach dem Geschlecht (vgl. Abbildung 27) zeigte sich eine ungleiche 
 

 

Abbildung 26: Altersklassen (N=29) 
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Verteilung, da gut zwei Drittel der Befragten männlich waren. Und auch die Frage nach dem 
Bildungsabschluss (vgl. Abbildung 28) zeigte Besonderheiten auf, da hier mehr als die Hälfte der 
Befragten eine Promotion oder einen Fachhochschul- oder Hochschulabschluss angaben. Ein Viertel 
hatte dagegen Abitur, Fachhochschul- oder Hochschulreife. 

 

 

Abbildung 27: Geschlecht (N=29) 

 

 
Abbildung 28: Bildungsabschluss (N=29) 
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4.2.3. Vorher-Nachher-Vergleich und Vergleich der Partizipationsverfahren 

Um einen Vergleich zur Erfassung der Einstellungsänderung durch Partizipationsverfahren zwischen 
der Fahrgast- und der Online-Befragung zu ermöglichen, wurde eine systematische Stichprobe mit 
entsprechender Gewichtung aus dem Pool der Fahrgast-Befragung in den Berliner U-Bahnhöfen17 
gezogen, die der Stichprobe der Online-Befragung mit dem Antwortverhalten hinsichtlich 
Soziodemographie, Ticketnutzung und Handyticket-Erfahrung nahezu identisch war. Auf diese Weise 
können Unterschiede in den Einstellungen von Befragten vor und nach dem Online-Dialog betrachtet 
werden, die sich zumindest soziodemographisch sowie hinsichtlich genutzter Ticket-Art und 
gemachter Handyticket-Erfahrung gleichen.  

Eine andere Intention liegt einem Vergleich der Nachbefragung des Online-Dialogs mit der 
Nachbefragung der Kurzplanungszelle zugrunde. Hier soll lediglich betrachtet werden, welche 
Unterschiede in den Einstellungen nach Abschluss der jeweiligen Partizipationsverfahren beobachtet 
werden können. Da es hier aber aufgrund der geringen Fallzahl nicht möglich ist, die Stichprobe 
bezüglich des Antwortverhaltens so anzupassen und zu gewichten, wie bei der Fahrgastbefragung, 
können die festgestellten Unterschiede hier weniger eindeutig auf das Verfahren selbst 
zurückgeführt werden. Stattdessen muss die unterschiedliche Zusammensetzung der jeweiligen 
Stichproben stärker berücksichtigt werden. 

Zur Feststellung der jeweiligen Unterschiede lohnt sich zunächst ein Blick auf die deskriptiven 
Verteilungen. Die Frage nach der allgemeinen Nutzungsintention des vorab vorgestellten Check-
in/Be-out-Systems spielte nicht nur für die Befragung selbst eine zentrale Rolle, sondern liefert auch 
im Vergleich die spannendsten Ergebnisse. Abbildung 29 kann dahingehend zeigen, wie 
unterschiedlich das Antwortverhalten in den jeweiligen Befragungen ausfällt. Während bei der 
Online-Befragung mehr als die Hälfte der Personen mit einem klaren „Ja” auf die Frage antwortete, 
ob sie so ein Zugangssystem nutzen würden, war es bei der Fahrgast-Befragung gerade mal ein 
Drittel. Noch größer ist aber der Unterschied zwischen der Online-Befragung und der 
Kurzplanungszellen-Befragung: fast 40 Prozentpunkte. Folglich gaben mehr als die Hälfte der 
Befragten der Kurzplanungszelle „Eher Nein” bzw. „Nein” bei der Frage nach der Nutzungsintention 
an – mehr als fünfmal so viele wie bei der Online-Befragung.  

 

Abbildung 29: Nutzungsintention bei allen drei Befragungen 

  
                                                           
17 online abrufbar unter: http://zukunftsticket.berlin/wp-content/uploads/VERS_Forschungsbericht-Check-in_Be-
out_FINAL.pdf 
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Entsprechend stark divergieren auch die mittleren Ränge zwischen beiden Stichproben, wie der 
dahingehende Mann-Whitney-U-Test in Tabelle 3 (siehe Anhang C) zeigt. Der mittlere Rang ist für die 
Stichprobe der Online-Befragung deutlich höher als bei der Stichprobe der Kurzplanungszellen-
Befragung, was den in Abbildung 29 ersichtlichen großen Unterschied im Antwortverhalten beider 
Stichproben nochmal abzubilden vermag. Dieser Unterschied ist dem Test zu urteilen auch hoch 
signifikant (p<0,001). Allerdings muss, wie eingangs erwähnt, berücksichtigt werden, dass sich die 
Zusammensetzung der beiden Stichproben stark unterscheidet, weshalb diese doch starken 
Unterschiede im Antwortverhalten nicht explizit auf das jeweilige Verfahren zurückgeführt werden 
können. Es erscheint jedoch auch plausibel, dass die Teilnehmenden der Kurzplanungszelle durch die 
Fülle an Information, die sie in Form von Input-Referaten erhielten, sowie im Rahmen der Gruppen-
Diskussionen eher zu konservativeren Ergebnissen und Antworten gekommen sein könnten. Ohne 
derartige Einschränkungen lassen sich dagegen die zentrale Tendenz der Stichprobe der Online-
Befragung mit der systematischen Stichprobe der Fahrgast-Befragung vergleichen. Tabelle 4 (siehe 
Anhang C) zeigt, dass auch hier die mittleren Ränge der jeweiligen Gruppen stark voneinander 
abweichen, mit einer deutlich stärkeren Tendenz zur Nutzung bei den Teilnehmenden des Online-
Dialogs, allerdings ist die dahingehende Signifikanz deutlich niedriger (p<0,05). Dennoch spricht die 
Tatsache, dass es dieser Effekt nachweisbar ist und sich die zentralen Tendenzen zudem signifikant 
voneinander unterscheiden, für einen Einfluss des der Partizipationsverfahrens des Online-Dialogs 
auf die Nutzungsintention der Teilnehmenden.  

Neben der Nutzungsintention lassen sich zudem noch die Frage nach der Einschätzung eines solchen 
Zugangssystems sowie den entsprechenden Bedenken der Befragten vergleichen. Für die 
Gegenüberstellung der Online-Befragung mit der Fahrgast-Befragung ergaben sich jedoch kaum 
große Abweichungen bei den mittleren Rängen und demnach auch kaum signifikanten Unterschiede 
hinsichtlich der zentralen Tendenzen. Lediglich die Einschätzung, dass ein solches Zugangssystem 
innovativ wäre, stellte eine interessante Ausnahme dar. Abbildung 30 zeigt, wie stark die 
dahingehende Befürwortung bei der Fahrgast-Befragung ausfällt: nur gut 8 Prozent teilten diese 
Einschätzung nicht. Demgegenüber schätzten mehr als ein Drittel der Befragten in der Online-
Befragung ein solches Zugangssystem als nicht innovativ ein. Dieser Unterschied schlägt sich auch im 
Mann-Whitney-U-Test nieder, wie Tabelle 5 (siehe Anhang C) aufzeigt. Hier weichen die mittleren 
Ränge noch stärker voneinander ab als bei der Nutzungsintention, diesmal mit stärkerer Tendenz zur 

 

Abbildung 30: Einschätzung „innovativ” bei allen drei Befragungen 
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Zustimmung bei der systematischen Stichprobe der Fahrgast-Befragung.  Dieser Unterschied weist 
dabei eine deutlich höhere Signifikanz auf (p<0,001). Diese spräche folglich für einen Einfluss des 
Online-Dialogs auf die Einschätzung der Teilnehmenden hinsichtlich der wahrgenommen 
Innovationskraft seines solchen Systems. Bei den anderen Einschätzungen jedoch – wie bspw. des 
Komforts oder der Nützlichkeit eines solchen Systems – ließen sich weder erhebliche Unterschiede in 
den Verteilungen, noch signifikant unterschiedliche zentrale Tendenzen erkennen.  

Beim Vergleich der Online-Befragung mit der Nachher-Befragung der Kurzplanungszelle fanden sich 
deutlich mehr Auffälligkeiten. Gerade die Kategorien „Komfort” und „Nützlichkeit” wiesen große 
Abweichungen auf, wie in Abbildung 31 und Abbildung 32 deutlich zu erkennen. Besonders die  
 

 

Abbildung 31: Einschätzung „komfortabel” bei allen drei Befragungen 

 

Abbildung 32: Einschätzung „nützlich” bei allen drei Befragungen 
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Antwortmöglichkeit „Trifft voll und ganz zu” bei der Frage nach der Einschätzung des vorgestellten 
Zugangssystems gaben die Teilnehmenden der Kurzplanungszelle im Vergleich deutlich seltener an. 
Stattdessen wurde von diesen Befragten vergleichsweise oft „Weiß nicht” angegeben bzw. erst gar 
keine Angabe gemacht. Entsprechend groß sind auch die Abstände zwischen den mittleren Rängen 
der jeweiligen Kategorien, wie Tabelle 6 (siehe Anhang C) zeigt. Vor allem hier ergeben sich 
signifikant voneinander verschiedene zentrale Tendenzen (p<0,01). Vor allem diese Attribute 
scheinen also entweder durch das Verfahren des Online-Dialogs oder durch das 
soziodemographische Profil der Teilnehmenden – wenn nicht beides in Kombination – positiver 
bewertet zu werden.  

Noch zahlreicher fanden sich solche signifikant unterschiedliche zentrale Tendenzen bei der Frage 
nach den Bedenken bezüglich eines solchen Zugangssystems. Exemplarisch für die doch ähnlichen 
Verteilungsunterschiede seien hier nur das angegebene Bedenken hinsichtlich des Anbieters in 
Abbildung 33 sowie der eigenen Kontrollmöglichkeit in  Abbildung 34 dargestellt. Äquivalent zu den  

Abbildung 33: Bedenken „Anbieter” bei allen drei Befragungen 

 
Abbildung 34: Bedenken „eigene Kontrollmöglichkeit” bei allen drei Befragungen 
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Bedenken „Datenschutz”, „Fahrpreisberechnung”, und „gesundheitliche Gefährdung” haben unter 
den Teilnehmenden des Online-Dialogs deutlich weniger Befragte angegeben, dass sie derartige 
Bedenken hätten. Die Zustimmung zu diesen Bedenken war unter den Teilnehmenden der 
Kurzplanungszelle stellenweise fast viermal so groß. Entsprechend stark divergieren auch die 
mittleren Ränge der jeweiligen Kategorien, wie in Tabelle 7 (siehe Anhang C) ersichtlich. Die 
signifikant unterschiedlichen zentralen Tendenzen (p<0,01) lassen dabei auf entsprechend starke 
Effekte in diesen Kategorien schließen lassen, die entweder auf die Unterschiedlichkeit der Verfahren 
oder aber die Unterschiedlichkeit der Teilnehmerstruktur zurückzuführen wären. 

4.2.4. Einschätzung der Ergebnisse 

Für die Nachbefragung zum Online-Dialog lässt sich Verschiedenes bilanzieren. Bezüglich der aus der 
Fahrgast-Befragung übernommenen Fragebatterien zu den Einstellungen bezüglich eines Check-
in/Be-out-Systems ist auffällig, dass die dahingehende Zustimmung relativ hoch ausfällt. Dies ist nicht 
nur an der hohen Nutzungsintention ersichtlich, sondern auch an den geringen Zustimmungswerten 
bei den präsentierten Aussagen zu potentiellen Bedenken. Auch die angebotenen positiven Attribute 
erfuhren viel Zustimmung, mit Ausnahme der Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit eines 
solchen Zugangssystems. Die Frage zur Nutzungsintention vermochte dabei aufzuzeigen, dass die 
Befragten den ÖPNV auch nach Implementierung eines Check-In/Be-Out-Systems nicht häufiger 
nutzen würden. Hinsichtlich der weiteren neu hinzugefügten Fragen, die anstatt der 
Nutzungsintention eines solchen Zugangssystems den möglichen Einfluss des Online-Dialogs 
erhoben, ergaben sich einige interessante Ergebnisse. Zum einen hat der überwiegende Teil der 
Teilnehmenden die Beiträge der anderen berücksichtigt, wobei diese nur teilweise einen Einfluss auf 
deren Meinung hatten. Weiterhin gaben zumeist mehr als die Hälfte der Befragten an, dass die 
Themen des Online-Dialogs sie im Nachhinein beschäftigt oder interessiert hätten. Die Ergebnisse zur 
Technikaffinität hingegen waren weniger eindeutig, besonders hohe Zustimmung erhielten vor allem 
die Aussagen, dass technische Neuheiten den Alltag erleichtern und bei der Informationsbeschaffung 
helfen würden. 

Der explizite Vergleich mit einer systematischen Stichprobe aus dem Pool der Fahrgast-Befragung zur 
Identifizierung des Einflusses des Online-Dialogs auf die Einstellungen der Teilnehmenden ergab 
jedoch kaum signifikant unterschiedliche Tendenzen. Eine spannende Ausnahme stellte dabei die 
Einschätzung dar, dass das vorgestellte Check-In/Be-Out-System innovativ wäre. Daraus ließe sich 
schlussfolgern, dass vor allem die Partizipation innerhalb des Online-Dialogs, der unablässig 
Erfahrungsberichte bzgl. E-Ticketing aus anderen Metropolen lieferte, bewirkte, dass die 
Teilnehmenden ein solches Zugangssystem nicht nur als weniger innovativ, sondern auch als weniger 
neu und aufsehenerregend einstuften. Die spannende Frage nach einer Erhöhung der 
Nutzungsintention durch die Online-Partizipation ließ sich dagegen nur schwer nachweisen. Zwar 
sind die zentralen Tendenzen zwischen beiden Stichproben signifikant voneinander verschieden, die 
Signifikanz fiel hier aber deutlich niedriger aus. Dennoch ist bereits die Tatsache, dass es einen 
dahingehenden Effekt des Partizipationsverfahrens Online-Dialog gibt, berichtenswert.  

Nicht weniger spannend, aber auch weniger eindeutig interpretierbar, sind die Ergebnisse des 
Vergleichs der beiden Partizipationsverfahren Kurzplanungszelle und Online-Dialog. Hier sind die 
Unterschiede zwischen den zentralen Tendenzen überwiegend hoch signifikant. Mit am stärksten ist 
der signifikante Unterschied in der zentralen Frage nach der Nutzungsintention, die bei den 
Teilnehmenden des Online-Dialogs deutlich öfter bejaht wurde als bei den Teilnehmenden der 
Kurzplanungszelle. Doch auch Eigenschaften wie Komfort und Nützlichkeit finden bei den 
Teilnehmenden des Online-Dialogs größeren Zuspruch, wohingegen sie möglichen Bedenken deutlich 
seltener zustimmen. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass sich beide Stichproben durch eine recht 
kleine Fallzahl und sowie durch eine gruppeneigene Soziodemographie auszeichnen. Darüber hinaus 
können hier aufgrund der nicht vermeidbaren Selbstselektivität beider Verfahren mit ihren 
differenten Anforderungen an die Teilnehmenden nur vorsichtige Schlüsse gezogen werden. Auffällig 
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ist in jedem Fall, dass Check-In/Be-Out-Systeme seitens der Teilnehmenden des Online-Dialogs 
deutlich positiver und auch bedenkenloser eingeschätzt werden. Dies könnte einerseits auf die 
potentiell bessere Informiertheit der Teilnehmenden der Kurzplanungszelle sowie den stark auf 
Diskurs und ergebnisorientierte Gruppenarbeiten ausgelegten Charakter des Verfahrens 
zurückgeführt werden. Andererseits war das Alter der dort Teilnehmenden deutlich höher als bei den 
Teilnehmenden des Online-Dialogs und Erfahrungen mit Handytickets waren hier im Gegensatz zu 
den Online-Teilnehmenden deutlich seltener vorhanden, woraus sich ebenfalls eine niedrigere 
Aufgeschlossenheit schließen ließe.  

Dass sich die Häufigkeitsverteilungen in den anderen Kategorien – gerade beim Vergleich mit der 
systematischen Stichprobe der Fahrgast-Befragung – kaum voneinander unterschieden haben, kann 
mehrere Gründe haben. Eine erste Schlussfolgerung wäre, dass der Online-Dialog als 
Partizipationsverfahren dahingehend keinen Einfluss auf diese expliziten Einstellungen auszuüben 
vermag, weder für sich genommen noch im Vergleich zum Partizipationsverfahren der 
Kurzplanungszelle. Es ist aber auch denkbar, dass Einstellungsänderungen aufgrund der geringen 
Fallzahl der Stichprobe der Online-Befragung sowie deren selbstselektiven Charakters schlichtweg 
nicht mit statistischer Signifikanz festgestellt werden konnten. Zwar ist der Mann-Whitney-U-Test 
gerade für kleine Stichproben konzipiert, doch ist es auch möglich, dass gerade jene nicht an der 
Online-Befragung teilgenommen haben, deren Einstellungen sich durch die Teilnahme verändert 
haben. Schließlich war der Anteil derjenigen, deren Meinung sich nach eigenen Angaben nicht im 
Rahmen des Online-Dialogs verändert hat, bei weitem der größte. Darüber hinaus erfasst die Suche 
nach Einstellungsänderungen auch nicht jene Personen, deren Meinung sich nach eigenen Angaben 
durch die Teilnahme bestärkt hat, obwohl auch dies zweifelsohne als Einfluss des Online-Dialogs 
gewertet werden kann – immerhin für jeden zehnten Befragten trifft dies zu. 

 

4.3. Ergebnisse der Interviews mit den Teilnehmenden der Planungszelle 

4.3.1. Methodisches Vorgehen 

Untersuchungsdesign / Befragungsdesign 
Mit insgesamt 10 Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurden im Nachgang der Planungszelle 
Leitfadengestützte qualitative Interviews durchgeführt. Die Ansprache der Interviewpartnerinnen 
und Interviewpartner erfolgte sowohl im Umfeld der Planungszelle, als auch im Rahmen der weiteren 
Kommunikation mit den Teilnehmenden im Zuge der Erstellung des Bürgergutachtens. Die 
Interviewanfrage richtete sich an alle 23 Personen, die an beiden Tagen an der Planungszelle 
mitgewirkt hatten. Die Dauer der Interviews betrug durchschnittlich etwa eine Stunde. Die Interviews 
wurden aufgezeichnet (Audio) und anschließend verschriftet (transkribiert). Die Auswertung und 
Analyse der Interviews erfolgte mit der Software atlas.ti. 

Die Interviews fanden telefonisch und überwiegend im Dezember 2016 sowie im Januar 2017 statt; 
zwei Interviews konnten zudem noch im Februar und März 2017 realisiert werden. Mögliche 
Auswirkungen der Planungszelle auf die Einstellungen der Teilnehmenden konnten somit aus einer 
gewissen zeitlichen Distanz (ca. 3 bis 5 Monate) in ihrer möglichen Nachhaltigkeit, wie auch unter 
Einbezug möglicher Prozesshaftigkeit untersucht werden: Die Erfahrung der Planungszelle konnte 
„sich setzen“ und es war möglich, sich mit Inhalten der Planungszelle innerhalb dieses Zeitraums 
weiter zu beschäftigen oder auseinanderzusetzen. Dies schließt ggf. die Kommunikation und 
Diskussion im Bekanntenkreis der Teilnehmenden oder die Beschäftigung mit weiterreichenden 
Informationen zu Themen der Planungszelle ein. In der Befragung konnte daher auch retrospektiv auf 
die Zeit nach der Veranstaltung Bezug genommen werden. 
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Erhebungsinstrument – Leitfadeninterview 
Als Interviewmethode wurde das problemzentrierte Interview gewählt, das eine möglichst 
unvoreingenommene, situationsadäquate und konkretisierende Erfassung gesellschaftlicher Realität 
und individueller Handlungen ermöglicht (Witzel 1985, 2000). Das problemzentrierte Interview 
konzentriert sich auf die Problemsicht der Personen und versucht, den für die Thematik relevanten 
Bereich möglichst vollständig zu erfassen und durch Nachfragen zu untersuchen. Es enthält 
verschiedene erzählungsanregende und verständnisvertiefende Kommunikationsstrategien, die 
flexibel eingesetzt werden können. Die Perspektive und Problemsicht der Interviewten und das 
verstehende Nachvollziehen von Seiten des Interviewenden entwickeln sich im Gesprächsverlauf und 
für die Forschenden darüber hinaus bei der Auswertung. Das problemzentrierte Interview ist ein 
teilstrukturiertes Leitfaden-Interview. Der Interviewleitfaden enthält in schriftlicher Form die 
relevanten Themen, die für die Forschungsfrage von Interesse sind, Erzählanstöße und mögliche 
Nachfragen und dient als Orientierungsrahmen für das Gespräch. 

In die Konstruktion des  Leitfadens (siehe Anhang B) gingen die Erfahrungen und Ergebnisse aus der 
quantitativen Fahrgastbefragung, der Literaturrecherche, sowie aus den Ergebnissen der 
partizipativen Verfahren (Planungszelle und Online-Dialog) ein. Der Leitfaden gliederte sich inhaltlich 
grob in drei Teile: Der erste Teil „Vor der Planungszelle“ ging auf die Einstellungen der Befragen vor 
ihrer Teilnahme an der Planungszelle ein und thematisierte insbesondere ihre Motivation zur 
Teilnahme, eventuelle Vorkenntnisse und Auffassungen bzgl. des eines Check-in/Be-Out-Verfahrens 
sowie die damalige Nutzungsintention. Der zweite Teil beinhaltete Fragen zur Planungszelle selbst 
und fokussierte einzelne methodische Elemente (Vorträge, Gruppendiskussion, Ergebnisvorstellung 
und Bepunktung) sowie deren möglichen Einfluss auf die Meinungsbildung der Teilnehmenden. Im 
dritten Teil stand die Frage im Vordergrund, inwieweit sich Einstellungen infolge der Teilnahme an 
der Planungszelle gegebenenfalls geändert haben, besonders, ob sich die Nutzungsintention oder die 
Kenntnis von Vor- und Nachteilen eines Verkehrszugangs mit RFID-Technologie gewandelt hat. 

Die Auswertung der Interviews erfolgte mit der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse nach 
Mayring (2010). 

Dem qualitativen Leitfadeninterview folgte zum Abschluss eine kurze quantitative Abfrage, in der den 
Interviewten insgesamt acht Aussagen vorgetragen wurden, welche sie jeweils anhand einer 
vierstufigen Skala als zutreffend oder nicht zutreffend befinden sollten. Die Befragungsergebnisse 
sind in der folgenden Abbildung 35 überblicksartig dargestellt. 
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Abbildung 35: Quantitative Kurzbefragung der Interviewten (n=10) 

 

4.3.2. Ergebnisse der qualitativen Nachherbefragung 

Ziel der qualitativen Nachherbefragung von Teilnehmenden der Planungszelle war es, mögliche 
Änderungen von Einstellungen der Befragten im Umfeld der Nutzung eines RFID-gestützten 
Verkehrszugangssystems festzustellen und in ihrer Qualität sowie in ihrem 
Begründungszusammenhang zu erfassen. Die Befragung orientierte sich damit der dem Projekt VERS 
übergeordneten Frage, ob und inwiefern Partizipation einen Lösungsansatz darstellt, auf der 
individuellen Ebene Nutzen und Kosten abzuwägen und Einstellungen zu verändern. 

Im Folgenden wird daher zunächst auf die Auswirkungen Bezug genommen, die infolge der 
Mitwirkung an der Planungszelle im Ergebnis für die Teilnehmenden festgestellt werden konnten. 
Daraufhin werden die wesentlichen Faktoren dargestellt, die als eine Begründung für diese 
Auswirkungen und Einstellungsänderungen interpretiert werden können. 

Die in Fußnoten dargestellten Zitate bilden exemplarische Quellenbelege und damit lediglich einen 
kleinen Teil der Auszüge aus den Interviews ab, auf welche die vorgestellten Ergebnisse in der 
analytischen Auswertung zurückgeführt wurden. 

Auswirkungen der Teilnahme an der Planungszelle 
Vorkenntnisse und Erfahrungen zu den Inhalten der Planungszelle – insbesondere hinsichtlich des 
übergeordneten Themas eines Verkehrszugangs mit Chipkarte oder Smartphone – bestanden vor der 
Veranstaltung unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in sehr unterschiedlichem Maße: 
Manche von ihnen nutzten den Berliner ÖPNV, andere nicht (vgl.  Abbildung 5). Einige verfügten über 
praktische Erfahrungen mit elektronisch-gestützten Zugangssystemen anderer europäischer 
Metropolen oder hatten sich bereits vereinzelt in verschiedenen Medien informiert. Andere 
wiederum hatten vor ihrer Teilnahme noch keinerlei Kenntnisse oder Meinungen und konnten somit 
nicht auf vorhandenes Vorwissen aufbauen. Mitunter erklärten die Befragten für den Zeitpunkt vor 
der Planungszelle ein klares Desinteresse bezüglich Themen des Verkehrszugangs. 
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Die Diskussion in den Kleingruppen ermöglichte ein vielfältiges 
Meinungsbild (positiv oder negativ) unter den Teilnehmenden.

Planungszellen leisten einen Beitrag zur Information 
und Bildung der Teilnehmenden.

Planungszellen beeinflussen die Einstellung der Teilnehmenden 
gegenüber inhaltlichen Themen nicht einseitig.

Durch die Expertenvorträge wurden die Teilnehmenden 
ausgewogen informiert und mögliche positive und negative Aspekte 

des Verkehrszugangs mit RFID-Chip-Karte vermittelt.

Nach der Planungszelle habe ich mit Familienangehörigen/ 
Bekannten über die Planungszellen und deren Themen gesprochen.

Die Themen der Planungszelle haben mich 
im Nachhinein weiter gedanklich beschäftigt. 

Nach der Planungszelle habe ich ein größeres Interesse 
an Fragen bezüglich des Verkehrszugangs mit RFID-Chip-Karte.

Nach der Planungszelle habe ich mich weiter 
zu Themen der Planungszelle informiert. 
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 Planungszellen leisten einen Beitrag zur Information und Bildung der Teilnehmenden. 

Nach der Teilnahme verfügten die Befragten über eine breitere Wissensbasis zu den Inhalten und 
Themen der Planungszelle. Neben der Selbstauskunft (Vgl. Abb. 35) wird dies insbesondere in der 
reflektierenden und differenzierenden Argumentation der Befragten in den Interviews deutlich18. 
Auch konnten die Befragten Vorzüge und Nachteile eines Verkehrszugangs mit RFID-Chipkarte oder 
Smartphone aufführen, die sie zuvor noch nicht gesehen haben, d.h. durch ihre Teilnahme an der 
Planungszelle erst kennen gelernt haben. Über den erweiterten Wissensstand wurde unter den 
Teilnehmenden zugleich die inhaltliche Zugänglichkeit zum Thema „Verkehrszugang mit Chipkarte“ 
zum Teil neu geschaffen bzw. erhöht. 

 Nach der Planungszelle hatten Teilnehmende ein größeres Interesse an Fragen bezüglich des 
Verkehrszugangs mit Chipkarte oder Smartphone und die Themen der Planungszelle haben sie 
im Nachhinein weiter gedanklich beschäftigt. 

Wie schon hinsichtlich der Vorkenntnisse fällt das Ausmaß des Interesses und auch der Beschäftigung 
mit den Inhalten der Planungszelle unter den Befragten unterschiedlich aus. Eine konkrete 
Auseinandersetzung mit Inhalten (z.B. Literatur- oder Internetrecherche) wurde dabei kaum benannt, 
vielmehr haben sich die Befragten im Nachgang der Planungszelle immer wieder Gedanken zu den 
Inhalten gemacht und betrachten sich aufmerksamer gegenüber medialer Berichterstattung, die den 
Verkehrszugang, bzw. allgemein den ÖPNV in Berlin zum Thema haben (Vgl. Abb. 35). In einen 
Zusammenhang mit den hinzugewonnenen Kenntnissen und Interesse bringen die Befragten vielfach 
unterschiedliche Einstellungsänderungen in Bezug auf Verkehrsthemen. 

 Die Teilnahme an der Planungszelle wirkte sich auf Einstellungen der Teilnehmenden 
gegenüber verschiedenen Teilaspekten von Verkehrszugangssystemen aus. 

So berichteten die Befragten sowohl von der Bestätigung vorheriger Auffassungen, wie auch von der 
tendenziellen Festigung bzw. Verstärkung bis hin zu einer vollständigen Umkehr von Einstellungen19. 
Die Sensibilisierung der Teilnehmenden für Verkehrsthemen und Inhalte der Planungszelle machte 
sich überwiegend in einer insgesamt kritischeren Haltung im Nachhinein bemerkbar. Insbesondere 
trifft dies bezüglich des Datenschutzes zu. 

 Der Datenschutz spielte im Rückblick der Befragten – wie bereits während der Planungszelle 
eine große und bedeutende Rolle. 

                                                           
18 „Also die Veranstaltung hat mich in meiner Meinung, wie ich jetzt darüber denke, sehr weit vorangebracht. Weil ich 
in dem Moment mal Fachleute von beiden Seiten da hatte, die mir auch die Sachen erläutert haben.“ [i2] 

„Ich hatte mir vorher darüber keine Gedanken gemacht, muss ich sagen. Ich glaube nicht, dass ich vorher irgendwie 
mich mal bemüht habe, eine Meinung dazu zu entwickeln.“ [i3] 

„Es ist eben sozusagen: über bestimmte Punkte habe ich vorher noch nie nachgedacht.“ [i7] 

„…was ich da neu erfahren habe. […] Solche Sachen, die habe ich quasi in mein erweitertes Wissen übernehmen 
können.“ [i10] 
19 „Also ich habe da vorher nicht drüber nachgedacht, dass alles auf einer Karte sein kann, aber da bin ich jetzt noch 
mehr, dass ich das nicht brauchen werde.“ [i1] 

„…ich finde den ja deutlich bedienfreundlicher als das, was wir jetzt haben, mit diesen dämlichen Automaten. Also da 
hat sich meine Meinung also eher verfestigt…“ [i3] 

„Also die Tatsache, dass es nach Möglichkeit alle Wahlmöglichkeiten geben sollte und auch das Papierticket, ich 
glaube, mit dieser Haltung bin ich nicht in die Planungszelle reingegangen.“ [i5] 

„...das alles hat natürlich irgendwie ein bisschen meine Meinung beeinflusst.“ [i7] 

„…ich weiß danach noch viel expliziter, dass ich irgendwie nicht für so ein geschlossenes System bin. Also das wusste 
ich vorher irgendwie diffus und unbewusst, das weiß ich jetzt ganz bewusst.“ [i9] 

„…also im Verlauf der Planungszelle kam dann eben Information und bestimmte Grundhaltungen wurden eher 
bestätigt und bestärkt. Gleichzeitig sind wir dann irgendwie auch ein bisschen fundierter, also ist die Meinung damit 
fundierter.“ [i9] 
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In den Interviews wurde dies allein durch die Häufigkeit deutlich, in der dieses Thema während der 
Befragung immer wieder angesprochen wurde, wie aber auch in der Wichtigkeit, die in den 
Ausführungen der Interviewpartnerinnen und -partner geschildert wurde. Dabei spaltete der 
Datenschutz die Teilnehmenden offensichtlich nicht in verschiedene Lager, sondern einte vielmehr 
die (meisten) Teilnehmenden in ihrer kritischen Meinung. Die Wirkung der Planungszelle zeigt sich 
besonders hier als bekräftigend in Bezug auf die Einstellungen der Teilnehmenden20. 

Der Wandel der Nutzungsintention, d.h. der Bereitschaft, ein RFID-gestütztes Zugangssystem zu 
nutzen bzw. nicht zu nutzen, bildet die übergeordnete und umfassende Einstellungsänderung. 

 Eine vollständige Änderung der Nutzungsintention bezüglich eines Verkehrszugangs mit RFID-
Technik fand kaum statt. Vielmehr kam es zur Festigung oder tendenziellen Verstetigung 
bereits vorab bestandener Einstellungen21. 

Ein Interviewpartner betonte, in der Folge seiner Teilnahme an der Planungszelle nunmehr eine 
überzeugt positive Einstellung gegenüber eines (geschlossenen!) RFID-gestützten Verkehrszugangs zu 
haben22. 

Neben der Auseinandersetzung mit Inhalten nahm die Teilnahme an der Planungszelle Einfluss auf 
die Einstellung gegenüber Bürgerbeteiligung.  

 Die Teilnahme an der Planungszelle hat das Wissen sowie das Interesse an und den Wunsch 
hinsichtlich Bürgerbeteiligung erhöht und damit unter den Teilnehmenden einen Beitrag zum 
Demokratieverständnis geleistet.   

Bereits in der Verfahrensbewertung gaben alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer an, dass sie ihren 
Bekannten empfehlen würden, an einem Bürgerbeteiligungsverfahren wie der Planungszelle 
teilzunehmen, und der überwiegende Teil (91%) der Teilnehmenden der Planungszelle wünschte sich 
mehr Bürgerpartizipation (siehe Bürgergutachten, S. 48f). In den Interviews führten die Befragten 
ihre positiven Erfahrungen der Planungszelle mit einem gesteigerten Interesse wie auch einem 
dezidierten Wunsch nach mehr Bürgerbeteiligung in Zusammenhang. Das Verfahren “Planungszelle” 
wurde dabei von allen Befragten positiv bewertet und eine Anwendung im Kontext von Themen des 
Verkehrs und des Verkehrszugangs als sinnvoll angesehen.  

Faktoren für die Meinungs- und Einstellungsänderung 
Vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Vorkenntnisse und Interessenslage der Teilnehmenden 
(s.o.) kommt der Teilnahmemotivation eine bedeutende Rolle zu. In den Interviews wiesen alle 
Befragten darauf hin, dass die Einladung zur Bürgerbeteiligung ihr Teilnahmeinteresse wesentlich 
ausgemacht habe23. 

                                                           
20 „Es war prägend für fast jedes Thema immer der Umgang mit Daten. […] …es zog sich durch, dieser 
Misstrauensaspekt gegenüber dem Thema "Umgang mit Daten" und zweitens: Es muss für alle gerecht sein.“ [i10] 
21 „Also da bin ich jetzt noch mehr bestärkt darin, dass ich das nicht möchte.“ [i1] 

„…das hat sozusagen meine Überzeugung gestärkt, dass eigentlich für Berlin so ein System schwierig würde.“ [i7] 

„Ich stand diesem neuen Produkt von Anfang an ansich offen gegenüber.“ [i8] 

„Eher vielleicht schon, aber ich bin trotzdem noch nicht überzeugt.“[i9] 
22 „…wie wirklich ein Zugangssystem in Berlin funktioniert war mir völlig egal. Hinterher ist es mir nicht mehr egal: Ich 
bin ein Verfechter des geschlossenen Systems!“ [i10] 
23 „…fand ich das unheimlich spannend, das Thema wie Bürger darauf reagieren.“ [i2] 

„…mich hat interessierte, die Methode "Planungszelle" mal kennen zu lernen, also gar nicht das Thema, sondern die 
Methode… […] …ich hatte keine Meinung.“ [i5] 

„…der Sache halt in dem Sinne eine Chance geben wollte, […] einen anderen Weg zu finden, da sozusagen Demokratie 
auszuleben. Und da habe ich gesagt: dem muss man eine Chance geben.“ [i7] 

„…das Verfahren - glaub ich - am meisten interessiert, weil ich davon noch nichts wusste. Also was so eine 
Planungszelle insgesamt ist.“ [i9] 
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 Das Interesse an Bürgerbeteiligung und am Verfahren spielte die herausragende Rolle bei der 
Motivation zur Teilnahme an der Planungszelle, die Inhalte und das Thema der Veranstaltung 
traten demgegenüber deutlich als Faktor zurück24. 

Zu einigen Themen (wie auch gegenüber dem Verfahren) herrschte eine grundlegende Offenheit und 
damit auch Bereitschaft zur Meinungs- und Einstellungsänderung bzw. -bildung. In den Interviews 
zeigte sich dies in zahlreichen Aussagen, zu manchen Themen der Arbeitseinheiten vorab gar keine 
Meinung gehabt zu haben25. Die Positionen und Einstellungen, die von den Teilnehmenden in die 
Planungszelle getragen wurden, waren selten kontrovers und ähnelten sich stark26. In den 
Diskussionen folgte häufig eine Konsensmeinung, die im Ergebnis nur wenig von der vorab 
bestandenden Auffassung abwich. 

Die Expertenvorträge waren das erste methodische Element der Planungszelle, durch das den 
Teilnehmenden größtenteils neue, bislang wenig bekannte Inhalte und Positionen präsentiert 
wurden. In den Interviews wiesen die Befragten darauf hin, dass die auf diese Weise vermittelten 
Informationen eine wichtige Grundlage für den folgenden Meinungsbildungsprozess bildeten. Dabei 
wurde deutlich unterstrichen, dass die Vorträge insgesamt neutral bzw. in ihrer Kombination 
ausgewogen über Inhalte informierten27. 

 Durch die Expertenvorträge sahen sich die Teilnehmenden ausgewogen informiert und 
bekamen positive und negative Aspekte des Verkehrszugangs mit RFID-Chip-Karte vermittelt. 

Trotz ihrer Ausgewogenheit wurden die Expertenvorträge von den Befragten als ein wichtiges 
Element im Meinungsbildungsprozess benannt28. 

 Die Vorträge und die Kleingruppendiskussion wurden von den Befragten als eine wesentliche 
Grundlage für die Meinungsbildung angesehen. 

Zugleich betonten die Befragten, sich in der tendenziellen Richtung ihrer Meinungsbildung nicht 
durch die Vorträge oder die Vortragenden in irgendeiner Weise haben lenken zu lassen. So gaben die 
Interviewten auf Nachfrage des Interviewers auch an, dass primär die Inhalte, nicht aber die Art und 
Qualität des Vortrags oder auch das persönliche Auftreten der Referentinnen und Referenten 
wesentlich für den anschließenden Prozess der Meinungsbildung waren. Die Teilnehmenden 

                                                           
24 Auch in der Verfahrensbewertung (s. Bürgergutachten, S. 49) war „Partizipation“ die am häufigsten genannte 
Teilnahmemotivation. 
25 „… da ich mich ja da vorher nicht damit beschäftigt habe, war ich ja relativ offen.“ [i1] 

„…ich habe mich ernsthaft nicht damit auseinandergesetzt.“ [i2] 

„…ansonsten hatte ich mir weiter gar keine Gedanken gemacht, um Zugangssysteme. Fand ich jetzt auch nicht 
irgendwie im Zentrum meines Interesses.“ [i5] 
26 „Es gab diese Extreme gar nicht, […] ... es war relativ einfach, da immer sich anzunähern und die Meinungen waren 
nicht so fremd, die die anderen geäußert haben.“ [i3]  

„... ich bin jetzt nicht mit Leidenschaft, mit der Fahne da irgendwo für einen bestimmten Aspekt, für den ich kämpfen 
würde... gar nicht. […] ... habe ich nicht genügend gebrannt oder so für das Thema.“ [i5] 
27 „…es waren alle Meinungen gleichberechtigt, das war auf jeden Fall gegeben.“ [i1] 
28 „…natürlich haben die Vorträge einen Einfluss auf meine Meinungsbildung gehabt.“ [i1] 

„Die Meinungsbildung hat sich wirklich durch die Experten gebildet. […] Wo ich selber im Kopf für mich verarbeiten 
konnte, was finde ich gut, wo werden Sachen aufgezeigt, um daraus mir meine eigene Meinungsbildung zu machen.“ 
[i2] 

„…die positive Wirkung, die der Vortragende oder die Vortragende hat, überträgt sich automatisch unbewusst auf das 
Produkt, was vorgestellt wird. Und man steht dem dann schon einmal sehr viel offener gegenüber und nimmt die 
Informationen halt mit einem anderen Licht wahr…“ [i3] 

„Also, ja, hatte Einfluss, muss man schon sagen. Das ist richtig, das will ich auch für mich gar nicht ausschließen.“ 
[i10] 
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erklärten sich selbst als kompetent, sich nicht durch derartige Faktoren in ihrer Meinungsbildung 
beeinflusst haben zu lassen29. 

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass sich nahezu alle Interviewten insbesondere an 
den – als engagiert bzw. enthusiastisch wahrgenommenen – Vortrag zu „Zugangsbeschränkungen im 
öffentlichen Nahverkehr“ erinnern konnten, der von dem Vertreter eines niederländischen 
Beratungsunternehmens und damit expliziten Befürworters geschlossener Zugangssysteme gehalten 
wurde. Aus der offensichtlichen Rolle als Fürsprecher eines geschlossenen Systems leiteten einige 
Befragten in der Folge eine bewusst gegengesetzte und damit ablehnende Haltung gegenüber 
geschlossenen Systemen ab. Die Empfehlung der Teilnehmenden für ein offenes System könnte 
schließlich auch als eine konsequente Distanzierung und Gegenreaktion auf die einseitige 
Ausrichtung des Vortrags gedeutet werden. 

Neben den Vorträgen wurde die Kleingruppenarbeit in ihrer Bedeutung für die Meinungsbildung der 
Teilnehmenden hervorgehoben30. Einzelne Befragte gaben an, ihre Einstellung habe sich in manchen 
Punkten im Zuge des Meinungsaustausches mit anderen Teilnehmenden geändert oder sogar leicht 
gewandelt31. Massive Eistellungsänderungen wurden jedoch auch hier von keiner bzw. keinem 
Befragten deklariert. Einig waren sich die Befragten insgesamt jedoch, dass die Diskussionen zu einer 
wertvollen Bereicherung ihrer Perspektive auf die behandelten Themen beigetragen hätten. 

 Die Diskussion in den Kleingruppen förderte ein vielfältiges Meinungsbild unter den 
Teilnehmenden. 

Ein paar Befragte führten den begrenzten Einfluss der Kleingruppenarbeit auf die Einstellungs- und 
Meinungsänderung darauf zurück, dass sich die Gruppen intern tendenziell zur Konsensbildung 
ausrichteten32. 

                                                           
29 „Ich denke, es war jeweils eine hilfreiche Hinleitung zum Thema, also zur Entscheidungsfähigkeit, die man ja danach 
an den Tag legen musste.“ [i5] 

„Ich betrachte mich selber als einen sehr rationalen Menschen. Ich muss sagen, die Art des Vortrags, die - behaupte 
ich mal - davon abstrahiere ich, oder die fällt mir gar nicht so auf, sozusagen. Bei mir geht es eben eher darum, was 
sagt der mir.“ [i7] 

„Die Vorträge haben mich inhaltlich angesprochen, ich habe mehr Hintergrundwissen bekommen…“ [i8] 

„Aber ich würde jetzt für mich rückblickend sagen, dass ich das bei keinem der Vorträge, […] ...also diese sozusagen 
Rundherum-Informationen einen so starken Einfluss auf mich hatten, dass ich dann zu einer gänzlich anderen 
Bewertung gekommen bin.“ [i9] 
30 „Da sind ja verschiedene Aspekte dann noch dazu gekommen. […] …in den Kleingruppen […] wurden ja auch 
konträre Positionen eingenommen. Insofern fand ich diesen Part für die Entscheidungsfindung für mich wichtiger. […] 
…in der Kleingruppe war man dabei, sich auseinanderzusetzen.“ [i5] 

„Die Gruppendiskussion war gut und wichtig, um andere Menschen, andere Meinungen zu hören oder andere 
Gedankengänge, die sich halt gebildet haben, während des Vortrages. […] …ich denke, ich habe die Anregungen der 
anderen Teilnehmer auch aufgenommen…“ [i8] 

„…gleichzeitig beeinflusst man selber ja andersherum auch wieder. […] …fand ich sehr gewinnbringend, […] grade 
wenn man das Gefühl hatte, also eigentlich haben die einen ganz anderen Hintergrund, aber haben irgendwie eine 
ähnliche Idee, haben eine ähnliche Vorstellung. Dann bekräftigt das natürlich sehr stark. Aber sie bringen auch 
weitere Informationen mit rein.“ [i9] 
31 [Einfluss auf Meinungsbildung] „Einen großen! Weil da eben doch halt auch Leute mit drin waren, die mit einem 
anderen Erfahrungshorizont gekommen sind und auch Dinge noch einmal ganz anders gesehen haben als ich. Und das 
hat dann schon dazu geführt, dass ich teilweise gesagt habe: "Ach so! Ja, stimmt eigentlich. Wenn das so ist, [...] dann 
ändere ich da lieber meine Meinung…“ [i3] 

Ich sag mal: durch Argumente erweitert. […] dass da Argumente hoch kamen, die mir selber nicht so eingefallen 
wären. Die aber trotzdem gut waren. […] Und dann habe ich mein Meinungsbild auch schon geändert.“ [i10] 
32 „Also ich habe mir das mit angehört und ich denke auch, es trägt zum Verständnis bei, wenn man die anderen 
Meinungen hört, aber ich habe jetzt meine Meinung dadurch nicht geändert, nein. […] Niemand hat versucht, 
irgendjemanden zu überzeugen.“ [i1] 
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Im Ergebnis kamen die Befragten daher auch im Rahmen der quantitativen Kurzbefragung im 
Anschluss des qualitativen Interviews zu dem Schluss: 

 Planungszellen beeinflussen die Einstellung der Teilnehmenden gegenüber inhaltlichen 
Themen nicht einseitig. 

Die übrigen methodischen Elemente, die Vorstellung der Ergebnisse der Kleingruppenarbeit und die 
Gewichtung (Bepunktung) der Ergebnisse spielten nach Angabe der Befragten eine untergeordnete 
Rolle in Bezug auf die Meinungsbildung. Meist erklärten die Befragten in diesem Zusammenhang, 
ihre Meinungsbildung sei nach den Vorträgen und der Kleingruppenarbeit bereits weitestgehend 
abgeschlossen gewesen und verwiesen auf die häufig bestandene grundlegende Konsensmeinung 
der Kleingruppen33. 

Einige Befragte verwiesen an verschiedenen Stellen auf den straffen Zeitplan der Planungszelle, 
welcher insbesondere zu wenig Zeit für umfangreiche Rückfragen an die Expertinnen und Experten 
oder auch für Diskussionen im Plenum aller Teilnehmenden ließ34. 

Ein Aspekt, der sowohl als Auswirkung, aber ebenso auch als Ursache im Zusammenhang mit der 
Meinungsbildung und Einstellungsänderung gesehen werden kann ist die nachgeschaltete 
Langzeitwirkung der Planungszelle durch die Gespräche mit Freunden und Verwandten, die noch 
lange nach der Teilnahme stattfanden. Dies traf für die meisten Befragten zu. 

 Nach der Planungszelle haben die Teilnehmenden mit Familienangehörigen und Bekannten 
über die Planungszellen und deren Themen gesprochen. 

In den Gesprächen standen insbesondere die Teilnahme an einem Bürgerbeteiligungsverfahren und 
der konkrete Ablauf einer Planungszelle im Zentrum. So bestand seitens der Bekannten oftmals 
Interesse am Einladungsprozess durch eine Zufallsauswahl und daran, wie die Planungszelle von den 
Teilnehmenden erlebt wurde35. Nur selten gaben die Befragten an, sich über inhaltliche Fragen oder 

                                                                                                                                                                                     
„Aber da doch der Großteil gemeinsamer Konsens vorhanden war, war natürlich auch sehr relativ schnell sattelfest 
die Meinung vorhanden bei mir.“ [i2] 

„…in der Gruppenarbeit […] gab es ja schon teilweise auch Auseinandersetzungen, […] es waren sich nicht immer alle 
einig. Und man musste dort halt selber aktiv etwas machen. Also etwas aufschreiben, seine Meinung vertreten oder 
irgendeinen Kompromiss finden. […] Wer ist jetzt hier der Schreiber, wer ist hier irgendwie Meinungsführer, wer 
vertritt die Gegenmeinung, wie finden wir dann einen Kompromiss? Weil, es sollte ja dann die Gruppenmeinung sein.“ 
[i3] 
33 „…ich war auch angenehm überrascht, dass die bei der gemeinsamen Vorstellung war, dass viele Gruppen die 
gleichen Argumente herausgearbeitet haben.“ [i2] 

„Also erstens war es oft so, […] dass die Gruppen nicht das gleiche, aber doch ein tendenziell ähnliches Bild abgeliefert 
haben. Also das ergänzte sich eh, aber hat sich eher selten widersprochen. Also von daher war da auch nicht so der 
Antrieb, irgendeine Meinung zu ändern oder so.“ [i3] 

„Im Großen und Ganzen konnte ich daran festhalten, wie meine Vorstellungen waren, oder wie ich mir das für die 
Zukunft vorstellen könnte.“ [i8] 

„Ich fand jetzt nicht, dass da grundlegend neue Informationen ansonsten kamen.“ [i9] 

„Also ich empfand diese Gruppenpräsentationen, die Inhalte eigentlich recht gleich und homogen. Also da sind jetzt 
nicht in der einen Gruppe auf einmal ganz andere Gedanken an... auf die Tafel gekommen als in den anderen fünf 
Gruppen.“ [i10] 
34 „…insgesamt war das - glaub ich - ein ziemlicher Galopp, also es war zu wenig Zeit. Um interessante Diskussionen 
führen zu können, hätten wir mehr die Zeit gebraucht.“ [i5] 

„…das mit den Rückfragen, das ist doch sehr häufig untergegangen. Weil wir haben ja ständig im Zeitstress gelebt.“ 
[i10] 
35 „…dann erzähle, was alles so möglich ist und... so einmal auf der Meta-Ebene, dieses Planungsverfahren finden alle 
ganz toll.“[i1] 
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auch Ergebnisse der Planungszelle ausgetauscht zu haben. Somit konzentriert sich die Langzeit-, wie 
auch Breitenwirkung der Teilnahme insbesondere auf eine Dissemination bezüglich des Verfahrens 
bzw. einer positiven Erfahrungen von Bürgerbeteiligung insgesamt. 

 Die Bürgerinnen und Bürger, die an der Planungszelle teilnahmen, wurden zu engagierten 
Fürsprechende der Bürgerbeteiligung und des Verfahrens „Planungszelle“36. 

 

4.3.3. Einschätzung der Ergebnisse 

In Folge ihrer Teilnahme zeigten sich die Befragten in den Interviews inhaltlich informiert und für 
Themen des Verkehrs- sowie des Verkehrszugangs sensibilisiert. Zugleich wurden sie aktiviert, 
insbesondere als Fürsprechende für Bürgerbeteiligung, zum Teil aber auch als Kritikerinnen und 
Kritiker bezüglich des Umgangs mit Kundendaten und des Datenschutzes. Damit nehmen sie unter 
anderem auch Multiplikatorenrollen in ihrem Bekannten- und Freundeskreis ein. 

Wie schon in den quantitativen (deskriptiven) Analysen erkennbar, bilden die qualitativen Interviews 
Einstellungsänderungen unter den befragten Teilnehmenden der Planungszelle ab. Die qualitative 
Nachher-Befragung gibt erkennbare Anhaltspunkte dafür, dass Partizipation in Form der Teilnahme 
an einer Planungszelle einen Lösungsansatz darstellt, auf der individuellen Ebene Nutzen und Kosten 
abzuwägen und Einstellungen zu verändern. Die Einstellungsänderungen stellen sich dabei weiterhin 
in ihrer tendenziell kritischeren Haltung gegenüber dem Einsatz von RFID-Technologien beim 
Verkehrszugang heraus und tragen demnach nicht zu einer höheren, sondern eher zu einer 
geringeren Aufgeschlossenheit für neue Techniklösungen bei. 

Eine wichtige Rolle als Teilnahmemotivation spielte das Interesse am Bürgerbeteiligungsverfahren 
„Planungszelle“, weniger ein thematisches Interesse. In den qualitativen Interviews spiegelt sich die 
bereits quantitativ erhobene gemischte Zusammensetzung der Teilnehmenden, z.B. als Nutzer/innen 
und Nicht-Nutzer/innen des ÖPNV, Personen mit bzw. ohne Praxiserfahrungen mit RFID-Technologie, 

                                                                                                                                                                                     
 „Das Thema "Planungszelle" hat durchaus einen gewissen Raum eingenommen, wo ich durchaus das auch Kollegen 
gesagt habe, im Grunde. […] Und die Leute, die ich angesprochen habe oder die das mitgekriegt haben, sind alle 
neugierig geworden.“ [i2] 

 „Na erst einmal musste ich ja überhaupt erst einmal erzählen, wo ich war. Weil keiner kannte eine Planungszelle. Und 
[…] keiner wusste übrigens, dass das ein Instrument in einer Demokratie ist, was quasi eigentlich dazugehört. […] 
…das konkrete Thema verschwand vor diesem Hintergrund ein bisschen. Weil das Instrument "Planungszelle" an sich 
war dann schon interessant genug.“ [i3] 

 „Naja, so ein bisschen berichtet, darüber was wir da diskutiert haben und was man denn eigentlich in so einer 
Planungszelle noch so bearbeiten könnte an Themen. […] [und inhaltlich?] Nicht, also... Nee, das ging darüber 
eigentlich nicht hinaus.“ [i5] 

„…natürlich habe ich mich auch in der Familie und mit Bekannten unterhalten. […] Die Diskussion ging mehr oder 
weniger dahin, dass was ich am Tage erlebt hatte, eigentlich gar nicht so zur Sprache kam.“ [i8] 

 „Und es gab dann aber auch einige, wo es irgendwie inhaltlich, also wo es um die Inhalte ging.“ [i9] 

„Wie bin ich denn da überhaupt reingekommen? […] Darüber haben wir uns unterhalten. Wir haben uns über Inhalte 
unterhalten, was man da... also worum es ging, aber auch, was das für Menschen waren. Weil die mich dann gefragt 
haben: Sag mal, wer war denn da noch? Was waren das für Leute? […] Und eben halt, dieses Thema, was immer 
wieder durchkam: Umgang mit Daten und so etwas.“ [i10] 
36 „…habe auch immer gesagt: Wenn du ernsthaftes Interesse hast, dann mache es! Das ist total interessant, das ist 
spannend, auch Weiterbildung in seinem eigenen Leben […] das [ist] eine riesen Chance, diese verlorene Demokratie, 
die wir ja haben, teilweise oder die der Bürger spürt, wieder zurückzugewinnen.“ [i2] 

„Also diese Leute waren ja wirklich wahnsinnig engagiert, motiviert. Ich meine, das habe ich dann natürlich im 
Nachhinein auch erzählt, wie erstaunlich ich das fand.“ [i5] 

„Also ich fand es erst einmal total gut und habe auch allen, mit denen ich darüber gesprochen habe, irgendwie stark 
empfohlen, dann doch irgendwie, wenn sie zu so etwas eingeladen werden, dann auch hinzugehen.“ [i9] 

„Ich finde das Verfahren eigentlich gut. Weil, man könnte sagen, es ist basisdemokratisch.“ [i10] 
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wie auch generell mit unterschiedlichem technischen Vorwissen und Interesse wieder. Dabei zeigte 
das Meinungsbild der einzelnen Teilnehmenden zu Beginn der Planungszelle in Bezug auf die 
bearbeiteten und diskutierten Themen kaum gegensätzliche Auffassungen. Unter den 
Teilnehmenden herrschen – mutmaßlich als Folge des Einladungsprozesses mittels Stichprobe – 
keine Extremmeinungen, sondern vielmehr Meinungen einer „normalen“ Durchschnittsbevölkerung. 
Dies ging häufig mit wenig fundierten Vorkenntnissen und damit auch einem gering ausgeprägten 
Problembewusstsein einher. Es kann abgeleitet werden, dass unter den Teilnehmenden zu Beginn 
des Verfahrens eine gewisse Offenheit bzw. Bereitschaft gegenüber einer Meinungsbildung und 
Einstellungsbildung bzw. -änderung bestand, die sich z.T. auf die eingeschränkte Informationslage 
zurückführen lässt. Als Folge ihrer Teilnahme berichten die Befragten daraufhin von einer 
Erweiterung ihrer Kenntnisse und ihres Wissens, was insbesondere auf die Informationen aus den 
Expertenvorträgen zurückgeführt wird. Dieser Wissenszuwachs wird von den Teilnehmenden nicht 
immer mit einem (eindeutig gerichteten) Einfluss auf Einstellungen in Zusammenhang gebracht. Dies 
wird insbesondere in Bezug auf den geringen Einfluss der Teilnahme auf die Nutzungsintention 
deutlich. Allerdings zeigten die Befragten nach ihrer Teilnahme ein leicht gesteigertes Interesse an 
Themen des Verkehrszugangs mit RFID-Technologie, welches zumindest teilweise auf das 
Beteiligungsverfahren zurückgeführt werden kann. 

Die methodischen Elemente der Planungszelle, darunter vor allem die Vorträge und die 
Kleingruppenarbeit, wurden von den Teilnehmenden als wichtige Bausteine und Grundlagen für 
ihren Meinungsbildungsprozess genannt. Wie schon in der quantitativen Analyse zeichnet sich eine 
Meinungsbildung in verschiedene Richtungen und nicht einsinnig ab, was von den Interviewten unter 
anderem auf die ausgewogene Information der Vorträge (s.o.), wie auch auf den geordneten und 
„demokratischen“ Diskurs innerhalb der Kleingruppen zurückgeführt wurde. Die Diskussionen in den 
Kleingruppen verliefen selten strittig und führten in der Regel schließlich zu weithin homogenen 
Ergebnissen, die sich zwischen den verschiedenen (jeweils fünf) Gruppen kaum voneinander 
unterschieden. 

Kritik und Skepsis der Befragten gegenüber Zugangssystemen mit RFID-Technologie manifestierten 
sich insbesondere am Datenschutz. Das Thema war bereits sehr präsent in den Empfehlungen der 
Planungszelle und im Nachgang der Veranstaltung, aber auch in den Erinnerungen und Ausführungen 
der Interviewten. Es kann vermutet werden, dass die Skepsis bezüglich des Datenschutzes 
maßgebend für die in Folge der Planungszelle rückläufige Nutzungsintention verantwortlich war und 
mögliche positive Aspekte und damit verbundene Meinungs- und Einstellungsänderungen bei 
Teilaspekten überlagert wurden. 

Die geschilderten Ergebnisse sind vor dem Hintergrund zu betrachten, dass sich die Interviewten in 
der Befragung in einer ex-post-Situation zum Teil in die Situation vor Ihrer Teilnahme an der 
Planungszelle versetzen bzw. erinnern mussten. In den Interviews zeigte sich, dass dies in den 
meisten Fällen schwierig und häufig kaum differenziert möglich war. Es gelang zwar meist, eine grobe 
Einschätzung der Befragten zu erlangen, ein trennscharfer Vorher-Nachher-Vergleich war durch die 
Erhebungsmethode (ex-post) allerdings nicht möglich. 
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5. Zusammenfassung und Fazit 
Digitalisierung und Partizipation gelten als zentrale Schlüsselthemen einer nachhaltigen 
Zukunftsgestaltung. Während die Digitalisierung als technologischer Megatrend des 21. Jahrhunderts 
immer mehr Lebensbereiche durchdringt und diese spürbar verändert, gilt Partizipation – und darin 
auch die Bedeutung partizipativer Technikentwicklung – als entscheidendes Paradigma 
demokratischer Teilhabe bzw. nutzerorientierter und risikobewusster Technikentwicklung. 

Mit Blick auf die Bereiche, in denen die Digitalisierung die Alltagswelt besonders stark zu 
beeinflussen vermag, ist zweifelsohne die Sphäre öffentlicher Mobilität an prominenter Stelle zu 
nennen. Der öffentliche Verkehr bildet einen Schwerpunkt der Implementierung neuer digital-
gestützter Technologien, die für Verkehrsanbieter und Fahrgäste gleichsam mit dem Potential 
erheblicher Effizienz- und Komfortgewinne propagiert werden. Informations- und 
Kommunikationstechnologien, die das Rückgrat der Digitalisierung bilden, werden in diesem Zuge 
von Mobilitätsexperten als Treiber der gesamten Mobilitätsbranche erklärt (Rammler 2015). Gerade 
weil die Nutzungsdichte im ÖPNV einen besonders sichtbaren „impact“ technischer Innovationen 
vermuten lässt, ist die Verkehrswelt zu einem prädestinierten Experimentierfeld der Digitalisierung 
gereift. Genau vor dem Hintergrund dieser Tragweite ist eine partizipative Technikentwicklung im 
Bereich öffentlicher Verkehrsangebote mehr als geboten und verdient besonderes Interesse. 

Das Forschungsprojekt VERS führte daher an der Schnittstelle von Digitalisierung und partizipativer 
Technikentwicklung zwei Beteiligungsverfahren – eine Präsenzveranstaltung und ein Onlineverfahren 
– durch, in denen jeweils die übergeordnete Frage nach der zukünftigen Gestaltung des öffentlichen 
Personennahverkehrs in Berlin (das „Zukunftsticket“) thematisiert wurde. Damit sollte einerseits ein 
umfangreiches Bild konkreter inhaltlicher Einschätzungen und Vorschläge zur akzeptanzfähigen 
Ausgestaltung digital-gestützter Serviceangebote im ÖPNV generiert und zum anderen ein Testfeld 
zur Untersuchung des Wirkungszusammenhangs von Beteiligungsverfahren und 
Technikeinstellungen hergestellt werden. Hierzu wurden die im Rahmen der beiden Verfahren 
(Planungszelle und Online-Dialog) erarbeiteten konkreten inhaltlichen Empfehlungen zum einen 
deskriptiv und vergleichend aufbereitet und zum anderen die Verfahren hinsichtlich ihrer Einflüsse 
auf die Einstellungen der Teilnehmenden statistisch auf Grundlage von zwei quantitativen Vorher-
Nachher-Befragungen untersucht und zusätzlich durch qualitative Interviews mit Teilnehmenden der 
Planungszelle ergänzt. 

5.1 Mögliche Einflüsse der Verfahrensansätze auf die Einstellungsänderung 

Die beiden durchgeführten Partizipationsverfahren „Planungszelle“ und „Online-Dialog“ bildeten 
unterschiedliche Ansätze und methodische Herangehensweisen einer Bürger- bzw. 
Nutzerbeteiligung. Bei der Planungszelle handelte es sich um ein hoch standardisiertes 
Beteiligungsverfahren, bei dem Bürgerinnen und Bürger mittels einer Zufallsauswahl persönlich zur 
Teilnahme eingeladen wurden. Prinzipiell hatte jede Bürgerin und jeder Bürger die gleiche Chance 
eingeladen zu werden, was sie gewissermaßen zu Repräsentantinnen und Repräsentanten der 
Durchschnittsbevölkerung machte. Die Rolle der Teilnehmenden als „Souverän“ und Stellvertretende 
für die gesamte Bürgerschaft war dabei elementarer Bestandteil. Unter den Teilnehmenden 
befanden sich daher Personen mit unterschiedlichen Nutzungserfahrungen des ÖPNV, verschiedenen 
Kenntnissen und Interessenslagen bezüglich digitaler Produkte und Verkehrsdienstleistungen mit 
unterschiedlichen familiären Hintergründen. Die Teilnehmenden haben sich zwei Tage lang 
durchgehend mit den Themen der Planungszelle beschäftigt und sich im face-to-face-Kontakt in 
Gruppendiskussionen ausgetauscht und gemeinsam Empfehlungen formuliert, die dadurch oftmals 
einen tendenziellen Konsenscharakter aufwiesen. Im gesamten Prozess war eine Prozessbegleitung 
persönlich anwesend, die alle Teilnehmenden über den gesamten Zeitraum hinweg als Moderation 
durch das Verfahren geleitete. 
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Eine Mitwirkung am Online-Dialog war für alle Interessierten möglich, die in einem etwa 
zweimonatigen Zeitraum auf die Diskussionsplattform unter www.zukunftsticket.berlin zugegriffen 
haben. Eine Registrierung der Nutzerinnen und Nutzer war nicht notwendig. Der Dialog wurde von 
Kommunikations- und Marketingmaßnahmen begleitet, die auf den Online-Dialog aufmerksam 
machten. Hierzu zählten Pressemitteilungen, öffentlich ausgehängte Poster sowie Beiträge im 
Berliner U-Bahnfenster. Zudem berichteten Artikel in der Berliner Morgenpost, im Tagesspiegel und 
im Kundenmagazin PLUS der BVG sowie ein Interview von Radio Paradiso über das Projekt. 

Infolge grundsätzlich verschiedener Methodenansätze und insbesondere der Einladungsverfahren 
unterschied sich die Zusammensetzung der Teilnehmenden in mehrerlei Punkten. Insbesondere wich 
die Zusammensetzung der Teilnehmenden in Bezug auf das Alter, die Vorerfahrung mit Handytickets 
sowie den Bildungsstand voneinander ab. 

So lag der Altersdurchschnitt der Planungszelle bei 53 Jahren und 61% der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer hatten ein Alter von über 50 Jahren. Demgegenüber lag der Altersdurchschnitt des 
Online-Dialogs nur bei etwa 42 Jahren und lediglich 31% waren älter als 50 Jahre. Deutliche 
Unterschiede gab es bei den Vorerfahrungen in der Nutzung von Handy-Tickets. Hier betrug die 
Nutzungserfahrung in der Planungszelle 17% und beim Online-Dialog 45%. Demgegenüber wiesen die 
Bürgerinnen und Bürger der Planungszellen fast 70% „Fachhochschul- und Hochschulabschluss oder 
Promotion“ ein etwas höheres Bildungsniveau auf als die Teilnehmenden des Online-Dialogs mit 
55%. Die Kombination der Werte des Bildungsabschlusses mit der Alterszusammensetzung spricht 
ggf. beim Online-Dialog für eine entsprechend große Beteiligung von Studierenden. 

Ein ebenfalls deutlich mit dem Verfahren der Teilnehmergewinnung verbundener Unterschied kann 
für die Teilnahmemotivation ausgemacht werden. Am Online-Dialog dürften nahezu ausschließlich 
inhaltlich interessierte Personen teilgenommen haben, während das Interesse an der Methode 
„Online-Dialog“ kaum eine Rolle gespielt haben dürfte. Deutlich anders sieht es bei den 
Teilnehmenden der Planungszelle aus, für die in weiten Teilen auch das Interesse an 
Bürgerbeteiligung und am Verfahren „Planungszelle“ zur Teilnahme motivierte. 

Die Teilnehmenden der beiden Verfahren unterschieden sich deutlich hinsichtlich ihrer 
Technikaffinität. Die Teilnehmenden des Online-Dialogs können dabei als geübte Onlinenutzerinnen 
und Onlinenutzer und tendenziell technikaffin angesehen werden, während die 
Planungszellenteilnehmenden als „normale“ Bürgerinnen und Bürger im höheren Erwachsenenalter 
tendenziell eher als unterdurchschnittlich technikaffin und -geübt vermutet werden können. 

Beide Verfahren unterscheiden sich in der grundlegenden kommunikativen Struktur des jeweiligen 
Beteiligungsprozesses. Beim Online-Dialog konnten die Teilnehmenden nacheinander durch Beiträge 
oder Kommentare aufeinander reagieren und damit einen Kommunikationsaustausch vollziehen. 
Diese iterative Form von Kommunikation fand faktisch jedoch nur in sehr geringem Umfang statt, so 
dass eine eher reaktionsarme Art der Partizipation erfolgte. Vielmehr wurden häufig neue Beiträge 
eingestellt, als dass in einem diskursiven Prozess jeweils auf Beiträge oder Kommentare anderer 
reagiert wurde. Hier liegt ein gravierender Unterschied zu dem durch mehrere methodische 
Elemente durchgehend diskursiv erfolgten Beteiligungsprozess der Planungszelle (s.o.). Allerdings ist 
demgegenüber zu berücksichtigen, dass ein nicht unerheblicher Teil der Befragten des Online-Dialogs 
die Meinung auf Basis der Erfahrungen und Ideen anderer Teilnehmerinnen und Teilnehmer hin 
beeinflusst sahen. 

5.2 Vergleiche der Verfahren bezüglich der inhaltlichen Ergebnisse 

Die Teilnehmenden der Planungszelle standen der Vielfalt digitaler Technologieangebote zur 
Modernisierung des ÖPNV (elektronische Fahrscheine, automatisierte Fahrpreisberechnung) 
insgesamt tendenziell kritisch bis skeptisch, wenngleich auch nicht zwangsläufig ablehnend 
gegenüber. Diese eher konservative Haltung verdeutlichte sich in Plädoyers für den Erhalt des 
Papierfahrscheins, den Ausbau personenbedienten Ticketverkaufs oder der Prämisse nur optionaler, 
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nicht verpflichtender Serviceerweiterungen (z. B. Multifunktionalität) im Rahmen der Einführung 
elektronischer Fahrscheine. Damit zeigten die inhaltlichen Ergebnisse der 23 Teilnehmenden der 
Planungszelle eine insgesamt zurückhaltende Bewertung der Nutzungsversprechen digitaler 
Technologieangebot im ÖPNV und stellen somit ein nutzerseitiges Korrektiv zu einer insbesondere 
vonseiten der Forschung und der Anbieterseite zuweilen überschwänglich formulierten 
Technologieaffinität an der Schnittstelle von Mobilität und Digitalisierung dar. Grundtenor der 
Teilnehmenden bildete vielmehr die Empfehlung des Festhaltens am Status quo und der 
Verbesserung/Modernisierung der bestehenden Systemattribute: etwa in Hinblick auf Taktung oder 
Verbesserung der Bedienfreundlichkeit an Ticketautomaten, weniger aber die Einführung neuer oder 
die digitale Erweiterung bestehender Systemattribute. Wenn ein Wandel überhaupt stattfinden 
sollte, dann indes nur unter den Bedingungen der Wahrung eines offenen Zugangssystems, der 
Sozialverträglichkeit (Mobilität für alle) und der Achtung des Datenschutz, um bspw. auch zukünftig 
den ÖPNV anonym (z. B. mittels Papierfahrscheins) nutzen zu können. Die große Skepsis bezüglich 
des Datenschutzes beim Einsatz elektronischer Zugangssysteme und Nutzungsmedien wie Chipkarte 
oder Smartphone erschien dabei innerhalb der überwiegend organisatorischen und politischen (und 
weniger technischen) Empfehlungen als begleitende Grundunsicherheit. 

Zusammenfassend zeigte sich auf Grundlage der inhaltlichen Ergebnisse somit, dass die durch einige 
der Referentinnen und Referenten vorgestellten Vorteile digitaler Innovationen die Teilnehmenden 
der Planungszelle nicht vollends überzeugen konnten, wohl nicht zuletzt deshalb weil aufgrund einer 
vielfach genannten Zufriedenheit mit dem aktuellen (Berliner) System offenbar nur wenig 
Handlungsdruck verspürt wurde. Vor diesem Hintergrund ließ das Verfahren weder Extrempositionen 
noch die Skizzierung visionärer, von der Gegenwart stark abweichender Zukunftsbilder erkennen. 

Das entstandene Bild einer eher nur zögerlichen Wechselbereitschaft konnte einerseits mit der in 
Kap. 4.4 bereits im Detail identifizierten heterogenen Teilnehmergruppe und einem relativ hohen 
Durchschnittsalter, der geringen Erfahrung mit Handy-Tickets und einem hohen Anteil an 
Zeitkartenbesitzern erklärt werden. Letztere befürchteten wahrscheinlich, dass bei einer 
Systemumstellung gegenüber der jetzigen marginalen Mitwirkungstiefe ein erheblicher 
Mehraufwand entstehen würde, bspw. bei einem aktiven Vorgang des Check-in und Check-out. 
Andererseits ist der tendenziell konservative Ergebnischarakter mitunter auch dem konzeptionellen 
Setting des Beteiligungsverfahrens selbst geschuldet; so tendieren die Teilnehmenden von 
Planungszellen zur Kompromissorientierung und formulieren oftmals Ergebnisse im Sinne des 
Gemeinwohls, die sich im Grundcharakter für eine behutsame Erneuerung aussprechen. Die 
Bedeutung des durchgeführten Verfahrens im Rahmen der übergeordneten Zielstellung einer 
partizipativen Technikentwicklung wurde demzufolge unter den Teilnehmenden in der 
gemeinwohlorientierten Relativierung technischen Fortschritts gesehen. 

In starkem Gegensatz zur Planungszelle adressierten die Ergebnisse des mehrwöchigen Online-
Dialogs überwiegend nicht die Zufriedenheit mit dem aktuellen System, sondern mahnten einen 
längst überfälligen Innovationsbedarf im Berliner ÖPNV an, der sich insbesondere aus der Kenntnis 
bzw. der eigenen Nutzungserfahrung mit bereits implementierten Lösungen anderer Metropolen 
speiste. Im Zusammenhang von internationalen Vergleichen, die Berlin eher als rückständig 
einordneten, waren die Teilnehmenden wesentlich stärker von den Nutzungsversprechen digitaler 
Technologieangebote im ÖPNV überzeugt bzw. forderten diese aktiv ein. Während auf individueller 
Ebene genereller Komfortgewinn, Prozessbeschleunigung und Komplexitätsreduktion (Tarifsystem, 
Ticketbeschaffung) erwartet wurden, motivierten auf struktureller Ebene die Erwartung von 
Effizienzsteigerungen und damit verbundener Einsparpotentiale die nachweislich höhere 
Veränderungsbereitschaft. Neben der vergleichsweise geringen Thematisierung des Datenschutzes, 
der eher als implizite Voraussetzung zu fungieren schien, bildeten Umweltschutzaspekte und die 
Multifunktionalität eingesetzter elektronischer Tickets weitere, wenn auch randständige Themen.  

Die vergleichsweise starke Affirmation digitaler Technologieangebote ließ sich insbesondere durch 
die identifizierte hohe Online-Affinität der Teilnehmenden, den relativ hohen Anteil von 
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Teilnehmenden mit Erfahrung mit Handy-Tickets (45%), einen hohen Anteil Studierender sowie durch 
die häufige ÖPNV-Nutzung der Teilnehmenden erklären. Die Kopplung von generellem Interesse an 
neuen Technologien und einer hohen Sensibilität (internationaler) Nahverkehrsthemen, zeichnete in 
der Gesamtheit somit ein Bild der klar stärkeren Veränderungsbereitschaft. 

Wie im inhaltlichen Vergleichskapitel 3.3 detailliert aufgeführt, zeigte sich, dass trotz vielfach 
unterschiedlicher Schwerpunktsetzungen in beiden Dialogverfahren die Einführung einer anonymen 
Chipkarte favorisiert wurde, die im Ergebnis als bevorzugtes Zugangs- und Nutzungsmedium in einem 
offenen System angesehen wurde. Flexibilität, Übertragbarkeit oder die optional anonyme Nutzung 
als nicht-personalisierte Wertguthabenkarte wurden dabei als schlagende Argumente genannt. Das 
auf einer Chipkarte gespeicherte Ticket kann somit – gerade vor dem Hintergrund der sonst 
divergierenden inhaltlichen Ergebnisse und unterschiedlicher soziodemographischen 
Zusammensetzung der Teilnehmenden – als klares verkehrspolitisches Signal zur Einführung neuer 
Mobilitätsangebote verstanden werden, weil diese elektronische Ticketvariante weder eine radikale 
Neuerung, noch ein anachronistisches Festhalten am bestehenden Papierfahrschein symbolisiert. Die 
Zugangsvariante „Chipkarte“ konnte demnach im Sinne eines graduellen Wandels wahrscheinlich 
deshalb die stärkste Kompromisswirkung hervorrufen, weil sie sich als Nutzermedium gerade noch 
nah genug am traditionellen Papierfahrschein orientiert (physisch verfügbar, haptisch greifbar) und 
dennoch Nutzungsmehrwerte verkörpert, die zudem bereits durch eine Vielzahl internationaler 
Anwendungsbeispiele glaubhaft verifiziert worden sind. Darüber hinaus zeigte sich eine starke 
Übereinstimmung im Plädoyer der Beibehaltung eines offenen Zugangssystems. Auch wenn die 
Teilnehmenden des Online-Dialogs bei diesem Thema weniger Konsens zeigten, überwog die 
Haltung, den Zugang zum ÖPNV nicht mit physischen Barrieren zu reglementieren.  

Abseits dieses Ergebnisnenners zeigten sich bezüglich der inhaltlichen Empfehlungen jedoch eine 
Vielzahl unterschiedlicher Problembetrachtungen. Größtes Unterscheidungskriterium innerhalb 
dieser grundsätzlichen Heterogenität der Nutzermeinungen schien angesichts der unterschiedlichen 
Schwerpunktsetzungen bei Datenschutz, Notwendigkeit des Wandels oder der Wahl des favorisierten 
Nutzermediums zum Verkehrszugang die generell variierende Wahrnehmung des 
Nutzungsversprechens digitaler Technologieangebote zu sein. Während die Teilnehmenden der 
Planungszelle die digitalen Angebote eher als Verunsicherung oder gar Störfaktor anzusehen 
schienen, der die gewohnten Nutzungsroutinen aufzuheben drohte oder die bestehende Systematik 
in Unordnung zu bringen vermochte, lagen die Erwartungshaltungen bei den Teilnehmenden des 
Online-Dialogs mehr in der Verbesserung des aktuell problembedürftigen Zustands, der sich 
insbesondere erst relational aus der internationalen Vergleichsfolie ergab. 

Resümierend lässt sich bezgl. der inhaltlichen Analyse somit festhalten, dass während die 
Teilnehmenden der Planungszelle mit ihrer tendenziell eher konservativ-kritischen Haltung und dem 
Optionalitätskriterium digitaler Technologieangebote einen Gegenpol einer möglicherweise 
überhasteten Technologieaffinität und -gläubigkeit verkörperten (Typus: „digital-optional“), sich auf 
der anderen Seite die Teilnehmenden des Online-Dialogs eher als Treiber der digitalen Entwicklung 
identifizieren (Typus: „normativ-digital“) lassen. 

5.3 Vergleiche der Verfahren bezüglich Einstellungsänderungen 

Die Ergebnisse der Einstellungsforschung zu den zwei Dialogverfahren beruhten auf 
unterschiedlichen Erhebungsbedingungen und verschiedenen Datengrundlagen. Die Möglichkeit, die 
Teilnehmenden der Planungszelle vor und nach dem Partizipationsverfahren zu befragen, ließ 
insbesondere auf deskriptiver Ebene verschiedene Rückschlüsse auf tendenzielle 
Einstellungsänderungen als Folge der Teilnahme zu. Ein Drittel der Befragten hatten in der 
Nachbefragung zur Planungszelle seine Meinung bezüglich der Bewertung der positiv konnotierten 
Systemattribute geändert, was sich in einer tendenziellen Verschlechterung der Technikauffassung 
zusammenfassen lässt. Nur in wenigen Fällen fand eine Verbesserung der Technikeinstellung nach 
Teilnahme an der Planungszelle statt. Noch deutlicher zeigte sich die tendenzielle Verschlechterung 
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der Technikeinstellung in der veränderten Absicht, das vorgestellte System nutzen zu wollen. So 
veränderte sich die Nutzungsintention von der tendenziellen Nutzungsbereitschaft vor in eine 
mehrheitliche Ablehnung der Nutzung nach Teilnahme an der Planungszelle. Die deskriptive Vorher-
Nachher-Analyse zeigte zudem die interessante Erkenntnis einer Verbreiterung und Differenzierung 
von Einstellungen unter den Teilnehmenden auf, die als Bildungs- bzw. Lerneffekt der Planungszelle 
interpretiert werden kann. So bewirkte das Verfahren Planungszelle keine „Einheitsmeinungen“, 
sondern eine Ausdifferenzierung und Erweiterung der Meinungen, wenn auch tendenziell in Richtung 
einer größeren Technikskepsis.  

Die Untersuchungen beider Dialogverfahren kamen zum Ergebnis, dass sich die Teilnahme auf 
Einstellungen der Teilnehmenden gegenüber Teilaspekten von Verkehrszugangssystemen ausgewirkt 
hat. Die Hinweise auf Einstellungsänderungen zeigten sich in Abhängigkeit der unterschiedlichen 
Analysemöglichkeiten bei verschiedenen Aspekten (positive und negative Eigenschaften bzw. 
Nutzungsintention) in unterschiedlichem Ausmaß (Vgl. Kapitel 4.1, 4.2 und 4.3). Doch nur vereinzelt 
können diese Änderungen statistisch signifikant auf die Teilnahme am jeweiligen 
Beteiligungsverfahren zurückgeführt werden. So muss konstatiert werden, dass bei beiden 
Beteiligungsverfahren der statistische Nachweis signifikanter Einstellungsänderungen kaum 
umfassend möglich war, sodass auf statistischer Ebene keine eindeutigen Kausalitäten der 
Einstellungsänderungen nachweisbar waren. 

Bezüglich des Online-Dialogs deuteten sich an mehreren Stellen signifikante Einzelzusammenhänge 
an, insgesamt gestaltete sich der statistische Nachweis jedoch auch hier schwierig. Dies dürfte 
insbesondere auf die geringen Fallzahlen bei den Befragungen der Teilnehmenden der Planungszelle 
(n=23) wie auch des Online-Dialogs (n=29) zurückzuführen sein. Im Vergleich der Befragung der 
Teilnehmenden des Online-Dialogs mit den Ergebnissen der Fahrgastbefragung zeigt sich allerdings 
eine statistische Signifikanz bezüglich der Eigenschaft „innovativ“. In der Befragung nach der 
Teilnahme am Online-Dialog stimmten signifikant weniger Befragte dieser Eigenschaft zu als in der 
Fahrgastbefragung. Demgegenüber kann in der deskriptiven Analyse der Teilnehmenden der 
Planungszelle festgestellt werden, dass die Eigenschaft „innovativ“ als einzige eine größere 
Zustimmung erfahren hat, nachdem sie an der Planungszelle teilgenommen hatten. Die Eigenschaft 
„innovativ“ war zugleich auch der einzige Aspekt, bei dem vollständige Einstellungsänderungen 
(Umkehr) deutlich mehrheitlich tendenziell positiv erfolgten. 

Gemeinsam ist beiden Verfahren, dass die Teilnehmenden offenbar für die jeweils thematisierten 
Inhalte sensibilisiert und interessiert wurden. So konnte in den Befragungen für beide Verfahren im 
Nachgang der Teilnahme ein größeres Interesse gegenüber den inhaltlichen Themen ausgemacht 
werden. Mehr als die Hälfte der Befragten des Online-Dialogs gaben dabei an, dass die Themen des 
Online-Dialogs sie im Nachhinein beschäftigt (ca. 59%) oder interessiert (ca. 55%) hätten; etwa 38% 
hatten sich nach dem Online-Dialog weiter zu den dort besprochenen Themen informiert. Auch unter 
den (qualitativ) befragten Teilnehmenden der Planungszelle lag der Anteil mit acht von zehn 
Befragten bei der gedanklichen Beschäftigung und mit sieben von zehn Befragten bzgl. des Interesses 
an Fragen bezüglich des Verkehrszugangs mit RFID-Chipkarte oder Smartphone auf einem hohen 
Niveau; fünf der zehn Befragten hatten sich nach der Planungszelle weiter zu deren Inhalten 
informiert. 

Als weiteres Ergebnis der Einstellungsforschung kann resümiert werden, dass für beide Verfahren 
(Offline- und Onlineverfahren) eine Wirkung in Richtung einer höheren Aufgeschlossenheit für neue 
technische Lösungen nicht eindeutig belegt werden konnte. Aus der Untersuchung der 
durchgeführten Beteiligungsformate leitet sich dennoch ab, dass die Partizipation von Nutzerinnen 
und Nutzern des öffentlichen Nahverkehrs grundsätzlich Einfluss auf die Einstellungen gegenüber der 
Ausgestaltung von modernen RFID- bzw. NFC-basierten Verkehrszugangssystemen hat. Dieser 
Einfluss äußert sich teilweise in Einstellungsänderungen, insbesondere jedoch in Form einer 
Sensibilisierung der Teilnehmenden und infolgedessen auch Verbreiterung und Verstetigung von 
Kenntnissen und dementsprechend einer kohärenteren Meinungsbildung. Beide Verfahren lieferten 



 

 

 70 

damit gehaltvolle Beiträge zur Generierung von neuen Ideen und Empfehlungen und regten 
insbesondere zum Diskurs und zur Weiterbeschäftigung mit den thematischen Inhalten an. Somit 
kann abschließend resümiert werden, dass Partizipation durchaus einen Lösungsansatz darstellt, auf 
der individuellen Ebene Nutzen und Kosten abzuwägen und Einstellungen zu verändern, wenn auch 
in diesem Fall deskriptiv und qualitativ nachweislich in einer tendenziell kritischeren Haltung. 

Die Bedeutung der beiden untersuchten partizipativen Verfahren für die Technikentwicklung kann 
somit auf Grundlage dieses Sensibilisierungseffektes damit beschrieben werden, die individuelle 
Meinung im Laufe dieser Verfahren stärker zu differenzieren und zu abgewogenen und gefestigten 
Schlussfolgerungen zu gelangen. Der mancherorts ertönende Vorwurf, wonach Beteiligungsverfahren 
lediglich als Möglichkeit der Akzeptanzbeschaffung oder ‚acceptance engineering‘ zu bezeichnen 
seien, lässt sich somit eindeutig von der Hand weisen. Im Gegenteil zeigte insbesondere die 
deskriptive Analyse der Befragung unter Teilnehmenden der Planungszelle, dass Meinungen durch 
das Beteiligungsverfahren auf individueller Ebene eine Chance bekommen, differenzierter zu 
werden, was sich folglich in beide Richtungen, einer Erhöhung der Technikaufgeschlossenheit oder 
der Erhöhung der Skepsis, ausdrücken kann. 

Die Vergleichsebene der inhaltlichen Analysen verweist indirekt auf die herausragende Bedeutung 
der Auswahl des Beteiligungsverfahrens für die Grundcharakteristik der Technikaufgeschlossenheit. 
Verschiedene Verfahren tendieren aufgrund einer Selbstselektion der Teilnehmenden 
möglicherweise zu verschiedenen inhaltlichen, aber für sich jeweils konsistenten bzw. stabilen 
Empfehlungen. Mit anderen Worten, die Art des Beteiligungsformats formt die inhaltliche 
Charakteristik entscheidend mit. Die heterogene Nutzerschaft des ÖPNV wird durch die Art des 
Beteiligungsverfahrens demnach selbstselektiv vorgeprägt. Deliberative Verfahren wie die 
Planungszelle tendieren dabei eher zur konsensualen Entscheidungsfindung, die einen weniger 
starken Wandel beabsichtigen. Online-basierte Verfahren sprechen demzufolge mehrheitlich eine 
technikaffine Nutzerschaft an und filtern somit bereits jene Teilnehmenden aus der Grundgesamtheit 
der Fahrgäste heraus, die tendenziell eine stärkere Veränderungsbereitschaft aufweisen. 

Die Ergebnisse zeigen demnach, wie sensibel Einstellungsänderungen von einzelnen Faktoren und 
bestimmten  Rahmenbedingungen abhängig zu sein scheinen, welche offensichtlich kritisch die 
Wirkzusammenhänge und ggf. auch deren Effektstärken determinieren. Dies schließt die Definition 
des übergeordneten Themas und der Unterthemen, das Einladungsverfahren, damit die personelle 
Zusammensetzung der Teilnehmenden (z.B. Alter, Bildung, Technikvorerfahrungen bzw. 
Technikaffinität) genauso ein, wie die konkrete kommunikative und partizipative Struktur, wie auch 
die Prozesse der Verfahren, die Rolle externer Informationskanäle (z.B. Expertenvorträge), die Dauer, 
aber auch die Einordnung (z.B. Verbindlichkeit von Empfehlungen, Adressaten der Ergebnisse) und 
den Teilnehmenden gegenüber gebrachte Wertschätzung (“Souveräne Vertretung der 
Gesamtbevölkerung”). 

Bezüglich der Einordnung der Projektergebnisse lässt sich feststellen, dass die bislang in 
innerbetrieblichen Veränderungsprozessen erzielten Ergebnisse des eindeutig positiven Einflusses 
von Beteiligung auf Mitarbeiterebene zur Akzeptanz neuer Arbeitsprozesse (Brau und Schulze 2005) 
sich nicht mit diesen decken. Während der Beteiligungsprozess im Kontext innerorganisatorischer 
Veränderungsprozesse sich durchaus akzeptanzfördernd auszuwirken scheint, ist dies im Kontext der 
weniger „mandatorischen“ als vielmehr freiwilligen Beteiligung im Kontext der Entwicklung 
zukünftiger Einsatzfelder digitaler Technologien im ÖPNV bislang nicht nachweisbar. Gerade mit 
Hinblick auf die stark sinkende Nutzungsintention eines Check-in/Be-out-Verfahrens bei 
Teilnehmenden der Planungszelle muss festgestellt werden, dass das Theorem der Abnahme 
(negativer) Reaktanz auf Veränderungsprozesse (Brehm 1972) durch Gewährleistung vorheriger 
Beteiligung im Falle unserer Untersuchung nicht bestätigt werden konnte. Vielmehr zeigte sich, dass 
– wenn auch nicht statistisch belastbar – dialogintensive Beteiligungsverfahren (wie die 
Planungszelle) womöglich sogar eine stärkere Reaktanz hervorrufen können. Doch selbst in diesem 
Fall wird dennoch der zentralen Vermutung entsprochen, dass Partizipationsverfahren einen 
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Lösungsansatz darstellen, um auf der individuellen Ebene Nutzen und Kosten abzuwägen und 
Einstellungen zu verändern.   

Ausblick  
Diese thesenhaften Annahmen basieren jedoch nur auf dem punktuellen Ausschnitt der 
Durchführung jeweils eines Beteiligungsverfahrens, das zudem nur mit einer relativ geringen Anzahl 
Teilnehmender realisiert werden konnte. Um einerseits die Wirkeffekte von Beteiligungsverfahren 
und andererseits eine ggf. meinungsbildende Tendenz eines spezifischen Verfahrens für die 
Technikaufgeschlossenheit statistisch belastbar nachzuweisen, sind daher weiterführende Forschung 
notwendig. Denkbar ist, mehrere ansatzgleiche Beteiligungsverfahren mit möglichst größeren 
Samples vergleichend gegenüberzustellen und die Teilnehmenden mittels einer Panel-Befragung zu 
möglichen Einstellungsänderungen nach längeren Zeiträumen zu befragen. Zudem könnten 
zusätzliche Befragungen von Kontrollgruppen stärkeren Aufschluss über die Wirkeffekte der 
Verfahren liefern. 

Die geschilderten Ergebnisse zeigen die methodischen Herausforderungen und Besonderheiten bei 
der Erforschung der Wirkungseffekte von Beteiligungsverfahren auf. Zugleich bestärken sie durch 
den Charakter der mitunter stark differenzierten Einstellungsänderungen jedoch auch den weiteren 
Bedarf für die Einstellungs- und Partizipationsforschung, den Einfluss solcher Verfahren zu erheben 
und zu theoretisieren. Wenn somit die Bedeutung partizipativer Zukunftsgestaltung, egal ob auf 
politischer oder auf Ebene der Technikentwicklung, gegenwärtig stärkeres Interesse erfährt, steht die 
empirische Forschung vergleichsweise noch am Beginn des tieferen Verständnisses im dynamischen 
Zusammenhang von Beteiligung und Technikwahrnehmung. Der vorliegende Bericht hofft daher 
einen Beitrag zur Beleuchtung dieses Zusammenhangs bereitgestellt zu haben.  
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Anhang 
A. Fragebogen quantitative Vorher-Nachher-Befragung 

Fragebogen «FragebogenNr» 

Teilnehmerbefragung „Einstellungen, Vorbehalte und Nutzungsintentionen  
gegenüber einem RFID-gestützten Verkehrszugangssystem“ 

Stellen Sie sich bitte vor, dass Sie in Berlin sind und den öffentlichen 

Nahverkehr benutzen möchten. Beim Einsteigen in Bus, Tram oder  

Bahn benötigen Sie keinen Fahrschein mehr, sondern halten 

stattdessen Ihr Smartphone oder eine Chipkarte zum Einchecken an 

ein Lesegerät (siehe Bild).  

Sie melden sich damit aktiv zur Mitfahrt an. Beim Aussteigen werden 

Sie automatisch ohne Ihre Mithilfe wieder ausgescheckt, also 

abgemeldet. Anschließend wird der Fahrpreis für diese Fahrt 

ermittelt. So könnten Sie dann beispielsweise jeden Monat eine 

Rechnung mit einer Übersicht Ihrer Fahrten erhalten, ähnlich wie bei 

Ihrer Mobilfunkrechnung mit den darin dargestellten 

Verbindungsnachweisen. Uns interessiert nun, ob Sie sich vorstellen 

könnten, solch ein elektronisches Zugangssystem zu benutzen. 

Frage 1: 

Bitte geben Sie anhand einer Skala von 1 bis 4 an, inwieweit die entsprechende Aussage 

Ihrer Meinung nach auf das vorgestellte System zutrifft! (Bitte ein Kreuz pro Zeile) 

So ein Zugangssystem fände ich: 

 trifft 
überhaupt 
nicht zu 

trifft eher 
nicht zu 

trifft eher 
zu 

trifft voll und 
ganz zu 

keine 
Angabe 

 1 2 3 4  

«Frage1A»     

«Frage1B»     

«Frage1C»     

«Frage1D»     

«Frage1E»     

«Frage1F»     

«Frage1G»     

«Frage1H»     
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Frage 2: 

Was wäre für Sie besonders wichtig, um ein solches Zugangssystem zu nutzen?  

Bitte wählen Sie maximal drei der Eigenschaften aus! (maximal drei Kreuze) 

«Frage1A» □  «Frage1E» □ 
«Frage1B» □  «Frage1F» □ 
«Frage1C» □  «Frage1G» □ 
«Frage1D» □  «Frage1H» □ 

Gibt es darüber hinaus noch Eigenschaften, die Ihnen bei der Nutzung eines solchen 

Zugangssystems besonders wichtig wären? 

Andere  Eigenschaften:   

____________________________________________________________ 

 

Neben Eigenschaften, die für die Nutzung eines solchen Zugangssystems sprechen, kann 

die Nutzung ggf. auch mit Nachteilen verbunden sein. Im Folgenden möchten wir Sie daher 

gerne bezüglich möglicher Nachteile und Bedenken befragen. 

Frage 3:  

Was wäre für Sie persönlich der größte Nachteil bei der Nutzung eines solchen 

Zugangssystems? 

Bitte nutzen Sie das folgende freie Feld für Ihre Antwort. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Frage 4: 

Hätten Sie bezogen auf die folgenden Aspekte Bedenken gegenüber solch einem 

Verkehrszugangssystem? 

Bitte geben Sie Ihre Meinung auf einer Skala von 1 bis 4 an! (Bitte ein Kreuz pro Zeile) 

Ich hätte Bedenken bezüglich… 

 trifft 
überhaupt 
nicht zu 

trifft 
eher 

nicht zu 

trifft eher 
zu 

trifft voll 
und ganz 

zu 

keine 
Angabe 

 
1 2 3 4  

«Frage4A»     

«Frage4B»     

«frage4C»     

«Frage4D»     

«Frage4E»     

«Frage4F»     

«Frage4G»     

«Frage4H»     

Frage 5: 

Alles in allem: Würden Sie ein solches System nutzen? (Bitte nur ein Kreuz) 

nein  eher nein eher ja ja 
Keine Angabe/ 

weiß nicht 

     

Frage 6: 

Welche Ticketart nutzen Sie überwiegend? (Bitte nur ein Kreuz) 

□ Fahrkarten, die maximal einen Tag gelten 
□ Fahrkarten, die länger als einen Tag bis zu einem Monat gelten 
□ Fahrkarten, die länger als einen Monat gelten 
□ Ich fahre so gut wie nie mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

Frage 7: Haben Sie schon einmal ein Ticket per Handy gekauft?  

Nein ja 
Keine Angabe/  

weiß nicht 
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Frage 8: Sind Sie …? 

  weiblich  männlich 

Frage 9: Wie alt sind Sie?  

 18 – 29 Jahre 

 30 – 49 

 50 – 65 

 >65 

 

Frage 10: 

Welchen höchsten Bildungsabschluss haben Sie? (Bitte nur ein Kreuz) 

 
Hauptschulabschluss, 
Volksschulabschluss 

 
Realschulabschluss/Polytechnische 
Oberschule 

 Abitur/Fachhoch- oder Hochschulreife  
Fachhochschul-, Hochschulabschluss  
oder Promotion  

   ohne Abschluss 

 

 

Vielen Dank für die Teilnahme! 
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B. Leitfaden qualitative Interviews 

Einführungstext „Verkehrszugang mit RFID-Chip-Karte“ 

Sie haben sich im Rahmen der Planungszelle zwei Tage lang intensiv mit verschiedenen Fragen und 
Themen des Zugangs zum öffentlichen Personennahverkehr auseinandergesetzt. In diesem Interview 
soll es nun um darum gehen, welche Auswirkungen Ihre Teilnahme an der Planungszelle für Sie selbst 
hatte und was Sie aus der Veranstaltung für sich selbst „mitgenommen“ haben. 

Von besonderem Interesse ist für uns dabei der „Verkehrszugang mit einer RFID-Chip-Karte“. 
Vielleicht erinnern Sie sich noch an das Szenario aus dem Fragebogen, den Sie vor und nach der 
Planungszelle ausgefüllt hatten: 

Sie halten beim Einsteigen in Bus und Bahn Ihr Smartphone oder eine Chipkarte zum Einchecken 
an ein Lesegerät und melden sich damit aktiv zur Mitfahrt an. Beim Aussteigen werden Sie 
automatisch ohne Ihre Mithilfe wieder ausgescheckt, also abgemeldet. Anschließend wird der 
Fahrpreis für diese Fahrt ermittelt. So könnten Sie dann beispielsweise jeden Monat eine 
Rechnung mit einer Übersicht Ihrer Fahrten erhalten, ähnlich wie die Verbindungsnachweise bei 
Ihrer Mobilfunkrechnung. 

Teil I: Vor der Planungszelle 
[Vorbildung | Meinung | Nutzungsintention | Stellenwert] 

 Was hat Sie am Thema der Planungszelle besonders angesprochen?  

 Was hatten Sie vor Ihrer Teilnahme an der Planungszelle schon über den Verkehrszugang mit 
einer RFID-Chip-Karte gehört? 

o Woher hatten Sie Ihre Informationen?  

o Welche Meinung hatten Sie vor Ihrer Teilnahme an der Planungszelle zum  
Verkehrszugang mit einer RFID-Chip-Karte? 

 Hätten Sie vor Ihrer Teilnahme an der Planungszelle ein solches System genutzt?  
Wenn ja: Warum? / Wenn nein: Warum nicht? 

Teil II: Wie haben Sie die Planungszelle erlebt? 
[Meinungsbildung | Lernen/Information | Einflussfaktoren | methodische Elemente der PZ] 

 Welcher Vortrag ist Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben?  
Was fanden Sie daran besonders interessant? 

 Welches Thema ist Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben?  
Was hat Sie an diesen Themen besonders interessiert? 

 Welches Ergebnis / welche Empfehlung ist Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben?  
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Sie erinnern sich sicher, dass es in der Planungszelle in den Arbeitseinheiten verschiedene 
methodische Elemente gab: Kurzvortrag mit Rückfragen, Kleingruppendiskussion, Vorstellung der 
Ergebnisse im Plenum.  

 Welchen Einfluss hatten die verschiedenen methodischen Elemente der Planungszelle darauf, wie 
Sie sich Ihre Meinung zum Thema gebildet haben: a) Vorträge, b) Experten, c) 
Gruppendiskussionen, d) Vorstellung der Gruppenergebnisse, e) Bepunktung auf Ihre 
„Meinungsbildung“?  

 Welches Format finden Sie am wichtigsten für die „Meinungsbildung“? 

 Wie finden Sie insgesamt das Verfahren „Planungszelle“? 

Teil III: Nach der Planungszelle: Was hat sich geändert? 

 Gibt es Inhalte der Planungszelle, zu denen Sie nach der Teilnahme eine andere Meinung haben? 

 Würden Sie heute ein Verkehrszugangssystem mit RFID-Chip-Karte nutzen? 

 Welche Vorzüge eines Verkehrszugangssystems mit RFID-Chip-Karte haben Sie durch Ihre 
Teilnahme an der Planungszelle kennen gelernt, die Sie zuvor noch nicht gesehen haben? 

 Welche Nachteile eines Verkehrszugangssystems mit RFID-Chip-Karte haben Sie durch Ihre 
Teilnahme an der Planungszelle kennen gelernt, die Sie zuvor noch nicht gesehen haben? 

 Welche Bedenken gegenüber einem Verkehrszugangssystem mit RFID-Chip-Karte sind bei Ihnen 
im Zuge Ihrer Teilnahme an der Planungszelle aufgekommen, die Sie zuvor noch nicht hatten? 

 Hat sich Ihre Einstellung/Meinung bzgl. Komfort, Bedienfreundlichkeit, Bedenken bzgl. 
Fahrpreisberechnung verändert? 

 Falls zutreffend: Wie kam es zu dieser Meinungsänderung? 
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Teil IV: Wie stehen Sie zu folgenden Aussagen: 

 
trifft voll und 

ganz zu 

trifft 

eher zu 

trifft eher 

nicht zu 

trifft 

überhaupt 

nicht zu 

Durch die Expertenvorträge wurden die Teilnehmenden 
ausgewogen informiert und mögliche positive und negative 
Aspekte des Verkehrszugangs mit RFID-Chip-Karte vermittelt. 

   

Die Diskussion in den Kleingruppen ermöglichte ein  
vielfältiges Meinungsbild (positiv oder negativ) unter den  
Teilnehmenden. 

   

Planungszellen leisten einen Beitrag zur  
Information und Bildung der Teilnehmenden. 

   

Planungszellen beeinflussen die Einstellung der Teilnehmenden 
gegenüber inhaltlichen Themen nicht einseitig. 

   

Die Themen der Planungszelle haben mich im Nachhinein 
weiter gedanklich beschäftigt.  

   

Nach der Planungszelle habe ich ein größeres Interesse an 
Fragen bezüglich des Verkehrszugangs mit RFID-Chip-Karte. 

   

Nach der Planungszelle habe ich mich weiter zu Themen der 
Planungszelle informiert.  

   

Nach der Planungszelle habe ich mit Familienangehörigen/ 
Bekannten über die Planungszellen und deren Themen 
gesprochen. 
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C. Tabellen Kapitel 4.2.3 

 
Tabelle 3:  Mann-Whitney-U-Test für Online-Befragung und Nachher-Befragung Kurzplanungszelle zur 
Nutzungsintention 

Ränge 

 Stichprobengruppe N Mittlerer Rang Rangsumme 

Nutzungsintention  Teilnehmer Kurzplanungszelle 22 17,61 387,50 

Teilnehmer Online-Dialog 27 31,02 837,50 

Gesamt 49   

 

Statistik für Test 

 Nutzungsintention 

Mann-Whitney-U 134,500 

Wilcoxon-W 387,500 

Z -3,439 

Asymptotische Signifikanz (2-seitig) ,001 
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Tabelle 4:  Mann-Whitney-U-Test für Online-Befragung und Fahrgast-Befragung zur Nutzungsintention 

Ränge 

 Stichprobengruppe N Mittlerer Rang Rangsumme 

Nutzungsintention Teilnehmer Fahrgast-Befragung 152 86,96 13218,50 

Teilnehmer Online-Befragung 27 107,09 2891,50 

Gesamt 179   

 

Statistik für Test 

 Nutzungsintention 

Mann-Whitney-U 1590,500 

Wilcoxon-W 13218,500 

Z -1,987 

Asymptotische Signifikanz (2-seitig) ,047 
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Tabelle 5: Mann-Whitney-U-Test für Online-Befragung und Fahrgast-Befragung zur Einschätzung “innovativ” 

Ränge 
 

Stichprobengruppe N Mittlerer Rang Rangsumme 

Innovativ Teilnehmer Fahrgast-Befragung 166 103,50 17181,00 

Teilnehmer Online-Befragung 29 66,52 1929,00 

Gesamt 195 
  

  

Statistik für Testa 
 

Innovativ 

Mann-Whitney-U 1494,000 

Wilcoxon-W 1929,000 

Z -3,673 

Asymptotische Signifikanz (2-seitig) ,000 
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Tabelle 6: Mann-Whitney-U-Test für Online-Befragung und Nachher-Befragung Kurzplanungszelle zur 
Einschätzung “komfortabel” & “nützlich” 

Ränge 

 Stichprobengruppe N Mittlerer Rang Rangsumme 

Komfortabel Teilnehmer Kurzplanungszelle 22 19,80 435,50 

Teilnehmer Online-Dialog 29 30,71 890,50 

Gesamt 51   

Nützlich Teilnehmer Kurzplanungszelle 21 18,64 391,50 

Teilnehmer Online-Dialog 29 30,47 883,50 

Gesamt 50   

Statistik für Test 

 Komfortabel Nützlich 

Mann-Whitney-U 182,500 160,500 

Wilcoxon-W 435,500 391,500 

Z -2,781 -3,006 

Asymptotische Signifikanz (2-seitig) ,005 ,003 
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Tabelle 7: Mann-Whitney-U-Test für Online-Befragung und Nachher-Befragung Kurzplanungszelle zu Bedenken 
“Datenschutz”, “Fahrpreisberechnung”, “eigene Kontrollmöglichkeit”, “Anbieter” & “gesundheitliche 
Gefährdung” 

 

 

Ränge 

 Stichprobengruppe N Mittlerer 
Rang 

Rangsumm
e 

…des Datenschutzes? Teilnehmer 
Kurzplanungszelle 

2
1 

30,00 630,00 

Teilnehmer Online-Dialog 2
7 

20,22 546,00 

Gesamt 4
8 

  

…der Fahrpreisberechnung? Teilnehmer 
Kurzplanungszelle 

2
2 

31,50 693,00 

Teilnehmer Online-Dialog 2
8 

20,79 582,00 

Gesamt 5
0 

  

…der eigenen Kontrollmöglichkeit? Teilnehmer 
Kurzplanungszelle 

2
3 

31,63 727,50 

Teilnehmer Online-Dialog 2
8 

21,38 598,50 

Gesamt 5
1 

  

…des Anbieters? Teilnehmer 
Kurzplanungszelle 

2
0 

30,40 608,00 

Teilnehmer Online-Dialog 2
6 

18,19 473,00 

Gesamt 4
6 
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…der gesundheitlichen Gefährdung 
aufgrund eingesetzter Funktechnologie 

Teilnehmer 
Kurzplanungszelle 

2
1 

28,83 605,50 

Teilnehmer Online-Dialog 2
5 

19,02 475,50 

Gesamt 4
6 

  

Statistik für Test 

 …des 
Datenschutzes

? 

…der 
Fahrpreis- 

berechnung
? 

…der eigenen 
Kontroll- 

möglichkeit? 

…des 
Anbieters

? 

…der 
gesundheitlichen 

Gefährdung 
aufgrund 

eingesetzter 
Funktechnologie 

Mann-
Whitney-U 

168,000 176,000 192,500 122,000 150,500 

Wilcoxon-W 546,000 582,000 598,500 473,000 475,500 

Z -2,622 -2,718 -2,559 -3,246 -2,726 

Asymptotisch
e Signifikanz 
(2-seitig) 

,009 ,007 ,010 ,001 ,006 

 

 

 

D. Fragebogen Online-Befragung 



Befragung – „Zukunftsticket“ Berlin

Liebe/r Diskussionsteilnehmer/in,
 
zunächst einmal vielen Dank! 

Nicht nur dafür, dass Sie sich an der Online-Diskussion um ein „Zukunftsticket“ für den Öffentlichen
Personennahverkehr (ÖPNV) Berlins beteiligt haben, sondern dass Sie sich auch noch die Zeit für unsere
Umfrage nehmen!

Bei der Diskussion ging es ja darum, welche Ideen und Meinungen Sie – und andere Berliner/innen – zum

Optimierungsbedarf des ÖPNV haben. Gefragt waren Ihre Wünsche und Bedenken hinsichtlich eines

„Zukunftsticket“ in Berlin. Dabei wurde immer wieder über aufladbare Chipkarten oder Handy-Tickets als

neue elektronische Ticketformen – kurz „E-Ticketing“ – diskutiert.

Das Zugangssystem hierfür könnte beispielsweise so aussehen, dass Sie Ihr Handy oder Ihre Chipkarte an

ein Lesegerät halten, um sich für Ihre Fahrt „anzumelden“ und am Ende Ihrer Fahrt automatisch vom

System mit Berechnung des günstigsten Fahrpreises „abgemeldet“ werden.

Genau dazu interessiert uns noch einmal Ihre Meinung! Die folgende Umfrage dazu dauert nicht länger als

3-4 Minuten. Natürlich werden ihre Daten absolut vertraulich behandelt und nur anonymisert zu rein

statistischen Zwecken ausgewertet. 





3. Alles in allem: Würden Sie so ein elektronisches Zugangssystem nutzen?

Ja

Eher ja

Eher nein

Nein

Weiß nicht

4. Wenn so ein elektronisches Zugangssystem eingerichtet werden würde, würden Sie den ÖPNV häufiger
nutzen als vorher?"

Ja

Eher ja

Eher nein

Nein

Weiß nicht

5. Welche Ticketart nutzen Sie derzeitig überwiegend?

Fahrkahrten, die max. einen Tag gelten

Fahrkarten, die länger als einen Tag bis zu einem Monat gelten

Fahrkarten, die länger als einen Monat gelten

Weiß nicht

6. Haben Sie schon einmal ein Ticket per Handy gekauft?

Ja

Nein

Weiß nicht



 
Trifft voll

und ganz zu
Trifft eher

zu
Trifft eher
nicht zu

Trifft
überhaupt
nicht zu Weiß nicht

"Die Themen der Online-Diskussion haben mich im Nachhinein
weiter gedanklich beschäftigt."

"Nach der Online-Diskussion habe ich ein größeres Interesse an
den dort besprochenen Themen."

"Nach der Online-Diskussion habe ich mich weiter zu den dort
besprochenen Themen informiert."

7. Im Folgenden soll es noch einmal konkret um die Online-Diskussion gehen, die in den letzten Wochen
unter www.zukunftsticket.berlin stattgefunden hat. Hierzu haben wir einige Aussagen zusammengestellt.
Bitte geben Sie wieder an, inwieweit diese Ihrer Meinung nach zutreffen.

8. In der Online-Diskussion haben auch andere Teilnehmer ihre Ideen und Erfahrungen eingebracht.
Hatten diese einen Einfluss auf Ihre Meinung zum Thema E-Ticketing?

Ja, meine bestehende Meinung wurde dadurch bekräftigt

Ja, meine Meinung hat sich dadurch verändert

Nein, diese hatten keinen Einfluss auf meine Meinung

Nein, ich habe die Beiträge der anderen Teilnehmer nicht berücksichtigt

Weiß nicht

 

Trifft voll
und ganz

zu
Trifft eher

zu

Trifft
teilweise

zu
Trifft eher
nicht zu

Trifft
überhaupt
nicht zu

Weiß
nicht

"Technische Neuheiten helfen, an Informationen zu gelangen."

"Technische Neuheiten ermöglichen einen hohen
Lebensstandard."

"Technische Neuheiten erhöhen die Sicherheit."

"Technische Neuheiten machen unabhängig."

"Technische Neuheiten erleichtern mir den Alltag."

9. Zum Schluss interessiert uns noch einmal Ihre ganz allgemeine Einstellung zu technischen Neuheiten
(z. B. Computer, Smartphones, Digitalkameras, etc.) - also auch über den ÖPNV hinaus. Geben Sie bitte
wieder an, inwieweit die folgenden Aussagen Ihrer Meinung nach zutreffen.



10. Wie alt sind Sie?

Jünger als 18 Jahre

18-29 Jahre

30-49 Jahre

50-65 Jahre

Älter als 65 Jahre

Keine Angabe

11. Welches Geschlecht haben Sie?

Weiblich

Männlich

Keine Angabe

12. Welchen höchsten Bildungsabschluss haben Sie?

Ohne Abschluss

Hauptschulabschluss, Volksschulabschluss

Realschulabschluss, Polytechnische Oberschule

Abitur, Fachhochschul- oder Hochschulreife

Fachhochschul-, Hochschulabschluss, Promotion

Keine Angabe
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