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Der Vortrag hat ein Dissertationsvorhaben zum Thema, welches untersuchen soll, wie 

die subjektive Bedeutung von Automobilität und die Akzeptanz von Elektromobilität 

zusammenhängen. 

Nicht nur Mobilität im Allgemeinen, sondern insbesondere Automobilität hat in moder-

nen Gesellschaften eine hohe Bedeutung. Dies zeigt sich u.a. daran, dass ein Großteil 

der täglichen Wege mit dem Pkw zurückgelegt wird. Aus dieser hohen Bedeutung von 

Automobilität resultieren allerdings gesellschaftliche Herausforderungen. Zum Einen 

sind mit der hohen Verbreitung von Pkw Umwelt- und Verkehrsprobleme verbunden. 

Zum Anderen sind durch die Nutzung eines konventionell betriebenen Pkw möglicher-

weise die Anforderungen der Individuen an Autos, bzw. auch an Verkehrsmittel insge-

samt, bezüglich Flexibilität und Unabhängigkeit hoch. Dies kann dazu führen, dass 

Pkw-Nutzer wenige Alternativen zum konventionellen Auto wahrnehmen.   

Die Individualisierungsthese, wie sie von dem Soziologen Ulrich Beck entwickelt wur-

de, soll im Rahmen der Dissertation Erklärungen dafür liefern, warum Automobilität 

eine solch wichtige Bedeutung in der alltäglichen Mobilität von Mitgliedern moderner 

Gesellschaften hat. Aufgrund der Auflösung traditioneller Bindungen und Strukturen 

gewinnen neue Institutionen, wie der Arbeitsmarkt oder das Bildungssystem, an Bedeu-



 

tung. Die Teilnahme an diesen erfordert Mobilität. Gestiegene Anforderungen an die 

Flexibilität und Mobilität der Individuen führen zu einem Bedarf nach flexiblen Ver-

kehrsmitteln. Aber auch im privaten Bereich hat Mobilität an Bedeutung gewonnen; so 

werden persönliche Beziehungen über weitere Distanzen aufrechterhalten. Insbesondere 

auch im Familienalltag zeigen sich Individualisierungsprozesse, indem dieser durch die 

Notwendigkeit der Koordinierung verschiedenster Aktivitäten der einzelnen Familien-

mitglieder gekennzeichnet ist. Komplexe Wegeketten und insgesamt erhöhte Mobilität 

sind die Folge sowie häufig eine hohe Abhängigkeit vom Auto. 

Elektroautos sollen dazu beitragen, die CO2-Emissionen im Verkehrssektor zu reduzie-

ren und damit der ersten Herausforderung im Verkehrssystem, den Verkehrs- und Um-

weltproblemen, begegnen. In Zusammenhang mit Elektrofahrzeugen werden zwei Arten 

der Nutzung diskutiert: Die herkömmliche individuelle oder die kollektive Nutzung, das 

Carsharing. Elektrofahrzeuge weisen allerdings im Vergleich zu konventionellen Fahr-

zeugen andere Eigenschaften auf, wie eine begrenzte Reichweite und eine vergleichs-

weise lange Ladedauer. Dies kann auf Seiten potenzieller Nutzer zu einer geringeren 

wahrgenommenen Unabhängigkeit und Flexibilität bei der Nutzung des Elektroautos 

führen und verweist damit wieder auf die zweite Herausforderung in Zusammenhang 

mit der Verbreitung von Pkw: Den hohen Anforderungen der Individuen an Unabhän-

gigkeit und Flexibilität von Fahrzeugen.  

Die Forschungsfrage der geplanten Dissertation lautet: Welche Rolle spielt die subjekti-

ve Bedeutung von Automobilität mit Schwerpunkt auf der Bedeutung von Faktoren 

bzgl. Unabhängigkeit und Flexibilität bei der Akzeptanz von Elektromobilität? Um die-

se zu beantworten, soll ein Methodenmix aus quantitativen und qualitativen Methoden 

zur Anwendung kommen. Im quantitativen Teil wird anhand einer Befragung von 

Elektrofahrzeugnutzern in Individual- sowie Kollektivnutzung und einer Breitenbefra-

gung untersucht, welche Bedeutung Automobilität hinsichtlich der Dimensionen Flexi-

bilität und Unabhängigkeit hat, und ob diese einen Einfluss auf die Akzeptanz von 

Elektromobilität hat. Im qualitativen Teil soll eine Zielgruppe, die im Alltag häufig 

stark auf den Pkw angewiesen ist, näher analysiert werden: Familien mit Kindern in 

Städten. Zunächst werden dazu Mobilitätstagebücher eingesetzt und im Anschluss Leit-

fadeninterviews mit denselben Personen durchgeführt. Bei diesen werden die erhobenen 



 

Mobilitätstagebücher diskutiert sowie Einstellungen zu bestimmten Verkehrsmitteln 

erfragt und die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen in Individual- und Kollektivnutzung 

erhoben werden. 


