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1. Einleitung 

Fahren Frauen mehr mit dem Rad als Männer? Fahren Frauen weniger mit dem Rad, 

bewegen sich aber insgesamt mehr mit dem Umweltverbund (zu Fuß, Rad, Öffentlicher 

Verkehr)? Aufgrund der immer noch ungleich verteilten Verantwortung für die 

Reproduktionsarbeit haben Frauen viele kurze Wege, sogenannte Wegeketten, zu 

bewältigen, davon einige als Begleiterinnen für ältere Menschen oder Kinder. Frauen leben 

insgesamt nachhaltiger, besonders im Bereich der Mobilität und sie sind von den 

Auswirkungen einer autogerechten Stadtplanung sowie der damit einhergehenden 

Umweltverschmutzung stärker negativ betroffen als Männer. Frauen wird die Rolle der 

typischen KonsumentInnen und damit zwar die Verantwortung für nachhaltige 

Haushaltsführung zugeschrieben, sie haben jedoch wenig Zugang zur Gestaltung der von 

Ihnen benutzten Produkte. Zum Teil ist dies bedingt durch eine Sozialisation, die Frauen 

technisches Interesse und technische Kompetenz abspricht. Sowohl die Infrastruktur von 

Städten als auch technische Produkte (wie z.B. auch das Fahrrad) sind demnach 

hauptsächlich aus einer männlichen planerischen Perspektive konstruiert. 

Dies sind nur einige Annahmen und Befunde zur Mobilität von Frauen bzw. zu 

Geschlechteraspekten von Nachhaltigkeit und Mobilität, spezifischer auch zu Frauen und 

Radfahren, die sich in der einschlägigen Forschungsliteratur finden lassen. Die Variable 

Geschlecht wird allerdings sehr selten systematisch erhoben, weswegen man sich bei diesem 

Thema mit einer Vielzahl unterschiedlicher Zugänge und Einzelergebnisse konfrontiert sieht, 

die sich noch nicht so recht zu einem großen Ganzen verbinden wollen. Gleichzeitig sind 

Genderaspekte von Mobilität und von Radfahren im speziellen ein Thema, das immer wieder 

auftaucht und offenbar – nicht nur unter dem Eindruck des fortschreitenden Klimawandels – 

auch große Aktualität besitzt. 

Die vorliegende Masterthesis beschäftigt sich, wie schon der Titel sagt, mit Gender- und 

Nachhaltigkeitsaspekten im Radverkehr. Es soll untersucht werden, wie einerseits das 

Radfahren geschlechtergerecht gestaltet werden kann und wie dieses Ziel sich andererseits 

auf die Geschlechtergerechtigkeit sowie Nachhaltigkeit innerhalb der Gesellschaft insgesamt 

auswirkt. Geschlechtergerechtigkeit wird dabei im Grunde als ein wichtiger Teilaspekt von 

Nachhaltigkeit bzw. einer nachhaltigen Gesellschaft gesehen.  
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Am Ende der Arbeit soll ein Maßnahmenkatalog für Städte stehen, der mögliche Module 

aufzeigt, um einen nachhaltigen und geschlechtergerechten Radverkehr innerhalb der 

Bevölkerung zu fördern. 

Relevante Aspekte und Maßnahmen werden anhand von fünf Kategorien identifiziert: 

Bewusstsein, Kompetenzen, Infrastruktur, Produkt(-gestaltung) und Sicherheit. Diese 

Kategorien wurden im Vorfeld aus der exemplarischen Forschungsliteratur zu Gender und 

Mobilität sowie aus eigenen Überlegungen generiert. Sie sind zentral für die gesamte Arbeit. 

So wird in einem ersten Schritt ein Überblick über bestehende Daten und vorhandene 

theoretische Texte geschaffen. Dies geschieht in systematisierender Weise anhand der 

genannten Kategorien. Auftauchende Themen und theoretische Verbindungen werden so 

jeweils systematisch als Teil einer Kategorie erfasst. 

Zu Bewusstsein finden sich z.B. Zahlen und Fakten zu Genderaspekten von Mobilität, die 

Debatte rund um die Gemeinsamkeit der Frauen- und Umweltproblematik, die Analyse von 

Erfordernissen der Reproduktionsarbeit an die Mobilität, das große Thema Umweltbildung 

sowie die Verbindung von Gender, Gesundheit und Sport. 

Im Bereich der Kompetenzen wird die Techniksozialisation und –bildung von Frauen und 

Mädchen diskutiert, Partizipationsmodelle in der Planung vorgestellt und Diversity-Aspekte 

der Radfahrkompetenz erläutert. 

Betreffend die Infrastruktur muss vor allem auf den Bereich des Gender Planning, also der 

Beachtung der Kategorie Geschlecht bei Architektur-, Stadtplanungs- und Bauvorhaben, 

eingegangen werden, um anschließend Möglichkeiten einer bedürfnisgerechten 

Radinfrastruktur für alle – unabhängig vom Geschlecht – vorzustellen.  

Zudem wird das Produkt Fahrrad auf geschlechtergerechte und nachhaltige 

Gestaltungsmöglichkeiten untersucht. Zu diesem Zweck wird auch allgemein auf nachhaltige 

Produktgestaltung sowie auf die Frage, ob es eine weibliche im Gegensatz zu einer 

männlichen Technik geben kann, eingegangen. Damit wird dem Ruf feministischer 

Technikkritik nach einer alternativen, oft auch sozial genannten Technik Rechnung getragen. 

Zuletzt wird die Kategorie Sicherheit umfassend theoretisch behandelt: Hier geht es um den 

Schutz vor sowohl körperlicher als auch struktureller Gewalt, wobei insbesondere 

Radfahrerinnen betroffen sind, und letztlich um Genderaspekte von Verkehrssicherheit. 

All diese theoretischen Aspekte werden immer mit einem Rückbezug auf das Thema 

Radfahren behandelt und es wird versucht wichtige Verbindungen aufzuzeigen. 
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In einem zweiten Schritt werden die genannten Kategorien zur Auswertung eines Projekts, 

das 2012 vom Frauenbüro der Stadt Salzburg durchgeführt wurde, herangezogen. Dieses 

Projekt namens „frau mobil – Frauen fahren Fahrrad“ war u.a. auch Anregung für die 

vorliegende Arbeit und wurde von dieser teilweise empirisch sowie theoretisch beratend 

begleitet. Daten wurden sowohl aus Befragung von Expertinnen, d.h. den Organisatorinnen 

des Projekts, als auch aus Fragebögen bzw. einem Protokoll von Teilnehmerinnen zweier 

Maßnahmen gewonnen.  

Der Fokus auf Frauen als Zielgruppe begründet sich aus den immer noch bestehenden 

Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern, die vorwiegend diese treffen, z.B. die ungleiche 

Verantwortungszuschreibung für Reproduktionsarbeit. Dieser Fokus wurde darum für die 

vorliegende Arbeit übernommen, gleichwohl diese meist auch auf die allgemeinere Ebene 

von Genderaspekten bzw. Geschlechtergerechtigkeit gehoben wird. 

Ein letzter Schritt besteht in der Identifizierung von Maßnahmen für einen 

geschlechtergerechten und nachhaltigen Radverkehr in der Stadt. Dieser erfolgt wieder 

anhand der fünf Kategorien Bewusstsein, Kompetenzen, Infrastruktur, Produkt(-gestaltung) 

und Sicherheit. Im Folgenden werden mögliche praktische Module zur Umsetzung 

erarbeitet, die sich sowohl aus der theoretischen Beschäftigung sowie aus der Analyse der 

empirischen Daten ergeben. 

 

Die Masterthesis „Gender und Nachhaltigkeit im Radverkehr – ein Maßnahmenkatalog für 

Städte“ will somit einen systematischen Überblick über bestehende Forschungsliteratur 

schaffen, um auf der Praxisebene weiteren Handlungs- und Forschungsbedarf zum Thema 

Gender und Radverkehr identifizieren. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen zudem in die 

Alltagswelt übertragbar sein, indem konkrete Vorschläge zur Umsetzung gemacht werden. 
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2. Forschungsfragen 

In der vorliegenden Arbeit wird versucht die Themenfelder Nachhaltigkeit, Radverkehr und 

Gendergerechtigkeit bzw. Genderbewusstsein zu vereinen. Die Hauptforschungsfrage lautet 

daher: 

Auf welche Weise kann Radfahren in der Stadt frauen- bzw. gendergerecht gestaltet 

werden?  

Grundsätzlich wird angestrebt das Radfahren in der Stadt auf Genderaspekte, d.h. unter 

Einbezug aller Geschlechter, zu untersuchen und daraus ein Maßnahmenpaket zu einer 

gendergerechten und nachhaltigen Mobilität mit dem Fahrrad zu erstellen. Der Fokus auf die 

Frauengerechtigkeit in manchen Teilen dieser Arbeit ergibt sich aus dem begleiteten Projekt 

des Frauenbüros der Stadt Salzburg „Frau mobil – Frauen fahren Fahrrad“, aus welchem 

aktuelle empirische Daten gewonnen werden konnten. Zudem sind Frauen in der 

Gesellschaft leider immer noch in vielen Bereichen benachteiligt gegenüber Männern, 

wodurch auf Seiten frauengerechter Maßnahmen ein erhöhter Bedarf entsteht.  

Diese Hauptfrage nach der gender- bzw. frauengerechten Gestaltung des Radfahrens bezieht 

sich auf fünf Bereiche: 

 Bewusstsein 

 Kompetenzen 

 Infrastruktur 

 Produkt(-gestaltung) 

 Sicherheit 

Für jeden Bereich können weitere Unterfragen gestellt werden. 

Bewusstsein 

 Auf welche Weise kann in der Stadtbevölkerung ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit 

und insbesondere nachhaltige Mobilität unabhängig vom Geschlecht geschaffen 

werden? 

 Inwiefern unterscheidet sich die Mobilität von Frauen und Männer und im speziellen 

die Mobilität mit dem Rad? 

 Wie können Unterschiede in der Mobilität von Männern und Frauen bewusst 

gemacht werden, ohne diese zu verstärken? Wie kann z.B. ein Bewusstsein für die 
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höhere bzw. komplexere Mobilität (Wegeketten) von Menschen, die 

Reproduktionsarbeit leisten, geschaffen werden? 

 In welchen Bereichen der gewählten Thematik Gender und Radfahren besteht noch 

Forschungsbedarf? 

 Warum wird Frauen mehr Umweltverantwortung oder auch Umweltbewusstsein 

zugeschrieben? 

 Auf welche Weise können alle Geschlechter gleichermaßen zu einer gesunden 

Mobilität mit dem Fahrrad angeregt werden? 

Kompetenzen 

 Inwiefern werden Kompetenzunterschiede rund um das Thema Radfahren zwischen 

Frauen und Männern angenommen bzw. wo zeigen sich diese? 

 Wie kann technische Kompetenz, Planungskompetenz und Radfahrkompetenz 

(Diversity-Aspekt!) für alle, insbesondere für Frauen, gestärkt werden und welchen 

Beitrag leisten diese Kompetenzen zur Geschlechtergerechtigkeit? 

 Wie kann die (angenommene) Technikferne von Mädchen erklärt werden und welche 

Strategien dagegen gibt es – besonders im Rahmen des schulischen 

Physikunterrichts? 

 Inwiefern tragen die gefundenen Maßnahmen zu Gender- und/oder 

Nachhaltigkeitskompetenz der Beteiligten bei? 

Infrastruktur 

 Welche Genderaspekte zeigen sich in der Radfahrinfrastruktur? 

 Inwiefern zeigen sich Genderhierarchien und/oder – stereotype in der Infrastruktur 

einer Stadt (z.B. Trennung von Produktion und Reproduktion) und welche 

Auswirkungen haben diese auf die Gesellschaft? 

 Welche geschlechtergerechte oder radgerechten Planungskriterien für die Stadt gibt 

es und wie können diese umgesetzt werden? 

 Wie kann die Infrastruktur erreichbar/zweckmäßig/bedarfsgerecht für Männer und 

Frauen gestaltet werden? 

Produkt(-gestaltung) 

 Inwiefern passiert ein Ausschluss von Frauen aus den Naturwissenschaften im 

Bereich der Technikgestaltung?  
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 Würden Frauen eine andere Technik bzw. andere Produkte als Männer produzieren?  

 Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit im Produktgestaltungsprozess? 

 Wie kann das Produkt Fahrrad diversity- und gendergerecht (= an den Bedürfnissen 

aller Geschlechter ausgerichtet) gestaltet werden? 

 Welche Zubehör ist nötig, um das Radfahren für alle angenehm und sicher zu 

gestalten? 

 Inwiefern haben Männer und Frauen Zugang zu fahrradrelevanten Produkten? 

Sicherheit 

 Auf welchen Ebenen muss die Sicherheit des Radfahrens erhöht werden und für 

wen? 

 Inwiefern sind die Geschlechter als RadfahrerInnen unterschiedlich von körperlicher 

oder struktureller Gewalt betroffen? 

 Inwiefern weist das Thema Verkehrssicherheit Genderaspekte auf? 

3. Methodik 

Die wissenschaftliche und praktische Ausgangslage dieser Arbeit wurde durch 

Literaturrecherche erschlossen. Da zu Genderaspekten des Radfahrens nur sehr 

unsystematische Daten existieren – die Variable Geschlecht wird zwar vielfach erhoben, 

jedoch dann nicht in die Auswertung einbezogen – und vielfach noch Forschungsbedarf 

besteht, versucht diese Arbeit eine Art Überblick oder Schau bisheriger Daten und Theorien 

zu Gender, Nachhaltigkeit, Mobilität und im speziellen Radfahren zu geben. Dafür wird die 

vorliegende Forschungsliteratur einer themenorientierten Systematisierung anhand von 

Kategorien unterzogen. 

Neben Grundtechniken der hermeneutischen Textinterpretation wird anhand von induktiver 

Kategorienbildung (als inhaltsanalytisches Teilverfahren) eine Grundlage für die 

Systematisierung des Materials hergeleitet. Dabei wird zuerst ein Thema der 

Kategorienbildung theoriegeleitet bestimmt, danach wird das bestehende Material 

durchgearbeitet, worauf die Kategorien formuliert werden können. Diese können danach im 

Prozess auch mehrmals revidiert werden. (vgl. Mayring 2010, S.84f. und 

Hussy/Schreier/Echterhoff 2010, S.247) 
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Aus bestehender Forschungsliteratur sowie eigenen Überlegungen wurden also zu Beginn 

dieser Arbeit fünf Kategorien abgeleitet: Bewusstsein, Kompetenzen, Infrastruktur, Produkt(-

gestaltung) und Sicherheit. 

Diese sind anhand der Forschungsfragen in Kapitel 2 näher exemplifiziert. Die so gebildeten 

Kategorien dienen der gesamten Arbeit als eine Art Systematisierungsgrundlage von 

Erkenntnisstand und neuen Erkenntnissen sowie später auch von möglichen Maßnahmen. 

Weiters können sie einer qualitativen Inhaltsanalyse, wie sie zur Auswertung der empirisch 

gewonnenen Daten durchgeführt wird, zur Verfügung stehen. 

Ursprünglich sollte das Salzburger Radprojekt „Frau mobil – Frauen fahren Fahrrad“ mit 

verschiedenen empirischen Forschungsmethoden begleitet werden, sodass aktuelle Daten 

von Teilnehmerinnen sowie Expertinnen zu einer genauen Auswertung zur Verfügung 

gestanden hätten und die durchgeführten Maßnahmen auch zum Teil auf ihren Nutzen bzw. 

ihren Erfolg überprüft werden hätten können. Durch interne Schwierigkeiten im Zuge von 

Personalwechsel in der Organisation vor Ort konnte dies aber leider nur teilweise erfolgen. 

So gibt es Daten aus schriftlichen Expertinneninterviews mit den Planerinnen des Projekts, 

die sowohl zum Projekt selbst als auch zu ihrem alltäglichen Zugang zum Radverkehr befragt 

wurden sowie aus einer sehr offen und einfach gehaltenen Fragebogenuntersuchung mit 

den Teilnehmerinnen des Radkurses für Frauen mit Migrationshintergrund. Zudem verfüge 

ich über ein Protokoll aus einer teilnehmenden Beobachtung einer an der 

Projektentwicklung unbeteiligten weiblichen Testperson zum Fahrradjahrmarkt. 

Die Menge des hier gesammelten Datenmaterials reichte jedoch, um dieses einer 

kategoriengeleiteten Analyse im Sinn des vorigen Kapitels zu unterziehen. Dadurch lässt sich 

zumindest ein sinnvoller Einblick in das Projekt geben und einige Zugänge zu Gender und 

Radverkehr aus den empirischen Daten herauslesen. 

Im Folgenden wird genauer auf die drei hier gewählten Forschungsmethoden eingegangen.  

Die geplanten ExpertInneninterviews erfolgten im Rahmen einer schriftlichen Befragung. 

Dies wurde einerseits durch das Zeitmanagement des Projekts, andererseits durch die 

Distanz erforderlich. Die ExpertInnen waren in ihrer Rolle als PlanerInnen, OrganisatorInnen 

und somit auch EntscheidungsträgerInnen des Projekts angesprochen. Leider nahm der 

einzige Mann im Team, der Salzburger Radverkehrskoordinator, nicht an der Befragung teil, 

weswegen im Folgenden von Expertinnen gesprochen werden kann. 
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Die Fragen waren alle offen gestellt, sodass die Antworten der ExpertInnen vielfältig und in 

beliebiger Länge ausfallen konnten. Die Methode der schriftlichen Befragung bewährte sich, 

da von vornherein ein originales Textdokument für die nachfolgende qualitative 

Inhaltsanalyse vorlag, das nicht erst transkribiert werden musste. Zudem hatten die 

Expertinnen Zeit sich wirklich mit den Fragen auseinanderzusetzen und daher ausführlichere 

oder auch reflektiertere Antworten zu geben (vgl. auch Hussy/Schreyer/Echterhoff, S.225f.). 

Befragt wurden sie in einem ersten Teil zu Projektidee, Projektzielen, Erwartungen und 

Hypothesen in Bezug auf das Projekt sowie in Bezug auf die Genderrelevanz von Radfahren, 

zu möglichen Probleme oder negativen Auswirkungen und der Gesamtvision, mit der sie in 

dieses Projekt gingen. Danach schloss sich ein zweiter Teil an, indem sie zu ihrer eigenen 

Mobilität mit dem Fahrrad befragt wurden. Dies ist eine unübliche Vorgehensweise für 

ExpertInneninterviews, da die Expertin/der Experte vordergründig „nur als Akteur, der in 

einen spezifischen Funktionskontext eingebunden ist, nicht als Gesamtperson mit ihren 

Orientierungen und Einstellungen...“(Lamnek 2010, S.656) interessiert. Die Vorgehensweise 

schien jedoch in diesem Falle zielführend, umso konkretere Bedürfnisse als RadfahrerInnen 

sowie persönliche Erfahrungen mit dem Radverkehr herauszufinden und diese den 

Antworten zum Projekt und den eigenen theoretischen Hypothesen gegenüberstellen zu 

können. Alle Expertinnen (bis auf eine) waren zugleich Alltagsexpertinnen als 

Radfahrerinnen in der Stadt und so konnte durch den persönlichen Teil auch ein Einblick in 

die Radverkehrs-Situation in der Stadt Salzburg sowie allgemeine Einstellungen zum Thema 

Radfahren gewonnen werden. Die unübliche Vorgangsweise schien insofern gerechtfertigt, 

als dass von den Expertinnen aufgrund des Projekthintergrunds besonders konkrete und 

reflektierte Antworten zum Alltag mit dem Rad erwartet werden konnten. Zudem wurde, 

obwohl auf teilweise private Erfahrungen zurückgegriffen wurde, immer „eine Bezugnahme 

auf klar definierte Wirklichkeitsausschnitte“ (ebd.), wie es ebenfalls vom 

ExpertInneninterview gefordert wird, beibehalten. 

In einem weiteren Schritt wurde versucht gemeinsame Tendenzen in den Antworten der 

Expertinnen zu finden und eine empirische Generalisierung vorzunehmen, d.h. die Texte als 

individuellen Ausdruck einer allgemeinen Struktur zu begreifen:  

„Das Ziel ist vielmehr, im Vergleich mit den anderen ExpertInnentexten das 
Überindividuell-Gemeinsame herauszuarbeiten, Aussagen über Repräsentatives, über 
gemeinsam geteilte Wissensbestände, Relevanzstrukturen, Wirklichkeits-
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konstruktionen, Interpretationen und Deutungsmuster zu treffen“ (Meuser/Nagel 
1991, S.452) 

Dies geschieht mittels inhaltsanalytischer Verfahren, im Sinne einer inhaltlichen 

Strukturierung anhand von Kategorien. Auf die qualitative Inhaltsanalyse, wie sie zur 

Auswertung der empirischen Daten dieser Arbeit zum Einsatz kommt, wird am Ende des 

Kapitels für alle Erhebungsmethoden genauer eingegangen. 

 

Die folgenden beiden Erhebungsmethoden dienten der Auswertung von innerhalb des 

Projekts durchgeführten Maßnahmen: 

Im Radkurs für Frauen mit Migrationshintergrund wurde mit allen Teilnehmerinnen eine 

Fragebogenuntersuchung vom Frauenbüro der Stadt Salzburg durchgeführt, welche dieser 

Arbeit zur Auswertung zur Verfügung gestellt wurde. Die Methode des Fragebogens diente 

der schnellen, systematischen und vor allem – in diesem sensiblen Bereich wichtigen – 

anonymen Erfassung der Daten von allen TeilnehmerInnen. Die Fragen waren bewusst kurz 

und einfach gehalten, da die meisten Frauen nur über eingeschränkte Deutschkenntnisse 

verfügten. So fielen auch die meisten Antworten eher knapp aus. 3 von 4 Fragen waren 

geschlossen gestellt. Die Frauen sollten ihre Zufriedenheit mit dem Kurs auf einer 

Zahlenskala von 1 bis 5 bewerten, angeben, ob sie Vorkenntnisse beim Radfahren gehabt 

und ob sie vor haben, das Rad weiterhin zu nützen. Sehr interessant war hier natürlich die 

einzige offen gestellte Frage, nämlich jene nach der Motivation, am Kurs teilgenommen zu 

haben, wodurch aufschlussreiche Daten zu Bedürfnissen und Ansprüchen von Frauen mit 

Migrationshintergrund in Bezug auf Mobilität erschlossen werden konnten. 

 

Die zweite empirisch begleitete Maßnahme war der Fahrradjahrmarkt – ein Aktionstag zum 

Projekt auf einem zentralen Salzburger Wochenmarkt. Hierfür wurde die Erhebungsmethode 

der teilnehmenden Beobachtung verwendet, gleichwohl in diesem Fall die 

Beobachterinnenrolle nicht mit der Forscherinnenrolle übereinstimmte. Die Beobachterin 

wusste von der Untersuchung, da sie ja auch ein Protokoll anfertigen musste, war jedoch das 

übrige Projekt betreffend völlig unbedarft, um einen neutralen Blick zu ermöglichen. Es kam 

also eine nonstandardisierte Form der Beobachtung zum Einsatz, da der Testperson vorher 

nicht klar gesagt wurde, was sie beobachten sollte. Sie sollte das Feld in seiner Ganzheit 

erfassen, damit ein möglichst großes Material für die nachfolgende Analyse zur Verfügung 
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stand. Die Beobachtung im Feld, d.h. die Teilnahme an den Angeboten des 

Fahrradjahrmarkts, konnte dadurch sowohl fokussiert als auch systematisch erfolgen, war 

aber unvoreingenommener, als wenn sie von der Forscherin selbst durchgeführt worden 

wäre. (vgl. Hussy/Schreier/Echterhoff 2010, S.229f.) Ihre Beobachtungen hielt die Testperson 

in einem Gedächtnisprotokoll (vgl. Lamnek 2010, S.560) fest, welches ebenfalls einer 

nachfolgenden Inhaltsanalyse zur Verfügung stand.  

Aus den angeführten Forschungsmethoden ergeben sich unterschiedlichste Perspektiven auf 

ein- und dasselbe Thema bzw. das konkrete Projekt „Frau mobil – Frauen fahren Fahrrad“. 

Um die gewonnenen Daten systematisch nutzbar zu machen, wurden sowohl 

Expertinneninterviews als auch Beobachtungsprotokoll mittels Techniken der qualitativen 

Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet. Die Fragebogenergebnisse wurden dagegen einer 

quantitativen Inhaltsanalyse unterzogen, da für eine qualitative Form nicht genügend 

inhaltliches Material zur Verfügung stand.  

Die bereits früher gebildeten Kategorien Bewusstsein, Kompetenzen, Infrastruktur, Produkt(-

gestaltung) und Sicherheit sind für die qualitative Inhaltsanalyse zentral; sie bilden das 

Analyseraster. Da die Kategorien für die Auswertung des empirischen Materials, das 

innerhalb des Projekts „Frau mobil – Frauen fahren Fahrrad“ gewonnen wurde, nun bereits 

vorlagen, kann die angewandte Art der qualitativen Inhaltsanalyse als Strukturierung und 

genauer als inhaltliche Strukturierung gelten. Dabei passiert eine deduktive 

Kategorienanwendung auf das Material: „Ziel inhaltlicher Strukturierung ist es, bestimmte 

Themen, Inhalte, Aspekte aus dem Material herauszufiltern und zusammenzufassen.“ 

(Mayring 2010, S.98) Die Anwendung der Kategorien erfolgte nach den Regeln der 

Zusammenfassung (vgl. ebd., S.69): Wichtige Textstellen werden paraphrasiert, generalisiert 

und reduziert, um eine Bündelung bzw. Integration zu erreichen. Diese Schritte können 

dabei auch zusammengefasst passieren. An einem Beispiel erklärt bedeutet das, dass z.B. 

alle Textstellen, die mit Sicherheit in Zusammenhang stehen, zuerst einmal paraphrasiert 

und generalisiert wurden, d.h. sie wurden mit neuen Worten und allgemeiner gefasst. So 

unterlag das Material einer Reduktion auf bedeutsame Inhalte zur Kategorie Sicherheit.  

In einem letzten Schritt wurde schließlich auch der Kriterien- und Maßnahmenkatalog 

anhand der gefundenen Kategorien systematisiert. Dieser Katalog ist somit im Grunde 

Ergebnis der Zusammenführung der Forschungen dieser Arbeit, also sowohl der 
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Inhaltsanalyse des empirischen Materials als auch der hermeneutischen Textanalyse der 

Forschungsliteratur. 

Exkurs 

Zu erwähnen bleibt noch ein Interviewleitfaden für RadfahrerInnen, ähnlich dem der der 

persönlichen Befragung der ExpertInnen diente:  

Dieser wurde zwar damals für die Teilnehmerinnen des Radprojektes in Salzburg bereits 

erarbeitet, konnte jedoch dann aufgrund des Ausfalls einiger Maßnahmen nicht zum Einsatz 

kommen. Nichtsdestotrotz befindet sich der Leitfaden im Anhang. In diesem werden 

Einstellungen zum Radfahren, die Benützung des Rades im Alltag, Bedürfnisse und Wünsche 

in Bezug auf das Radfahren sowie Kompetenzen rund ums Radfahren erfragt. Er könnte für 

weitere Forschungen, die aufgrund der spärlichen Datenlage vor allem von Untersuchungen 

mit Gender-Fokus sicherlich nötig sind, fruchtbar gemacht werden. 
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4. Ausgangslage 

Das theoretische Kapitel dieser Arbeit bemüht sich, bisherige Daten, Forschungsergebnisse, 

Theorien und Maßnahmen zu Genderaspekten von Nachhaltigkeit, Mobilität und Radfahren 

im Speziellen zu systematisieren. Dies geschieht auf Basis der bereits gefundenen 

inhaltlichen Kategorien Bewusstsein, Kompetenzen, Infrastruktur, Produkt(-gestaltung) und 

Sicherheit. 

4.1 Begriffsbestimmungen 

In diesem Kapitel sollen zum Einen für die Arbeit wichtige Begriffe und deren Unterbegriffe 

definiert und erklärt werden, dabei wird zum Anderen auch klar, mit welchen Konzepten die 

Masterthesis arbeitet. 

Gender 

Gender bezeichnet das soziale Geschlecht einer Person, im Gegensatz zu Sex, dem 

biologischen Geschlecht – eine Unterscheidung, die aus dem Englischen übernommen 

wurde. Gender, im Deutschen auch oft als Geschlechterrolle bezeichnet, wird also (noch 

mehr als Sex) im Laufe unseres Lebens konstruiert. Dass wir an dieser Konstruktion nicht 

unbeteiligt sind, zeigt das Konzept von „doing gender“. Dieses drückt eine Spannung 

zwischen Norm und Gestaltungswillen, zwischen Selbsttätigkeit und Sozialisation bei der 

Herstellung von Geschlecht aus. (vgl. Nickel 2001, S.68) Geschlecht ist damit auch etwas, was 

wir tun, weshalb Gender veränderbar ist. Zudem müssen wir den Begriff der 

Geschlechterverhältnisse in den Blick nehmen, welche auch gut mit dem Begriff „gender 

system“ umschrieben werden können. Geschlecht wird dabei als Strukturkategorie gefasst, 

wodurch Geschlechterordnungen, -hierarchien und –dichotomien in gesellschaftlichen 

Bereichen untersucht werden können, z.B. die räumliche Trennung von Produktion und 

Reproduktion. (vgl. auch ebd., S.68f.) Gender hat als Strukturkategorie (ähnlich wie z.B. Race 

oder Class) Allokationsfunktion innerhalb der Gesellschaft, d.h. die Kategorie weist dem 

Individuum in gesellschaftlichen Teilbereichen einen Platz zu, beispielsweise auch in der 

Mobilität. (vgl. Walgenbach 2012, S.85f.) Gender dient in dieser Arbeit als Analysekategorie, 

nicht jedoch als (v.a. hierarchisierende) Ordnungskategorie. (vgl. Paseka 2009, S.35ff.) 
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Maßnahmen für nachhaltige, geschlechtergerechte Mobilität sollen u.a. auch die 

Genderkompetenz innerhalb der Bevölkerung erhöhen. Genderkompetenz wird oft sehr 

unterschiedlich definiert, grob gesagt werden bis zu vier Ebenen unterschieden: nämlich 

Wissen, Erkennen/Wahrnehmung, Einstellungen, Handeln. (vgl. ebd., S.32ff und VCÖ 2009a, 

S.24ff.) Eine andere Autorin beschreibt unter der Überschrift Genderkompetenz ein Dilemma 

zwischen Sichtbar- und Bewusstmachen von Geschlecht und Dekonstruktion von Geschlecht. 

(vgl. Spieß 2008, S.42f.) Dies ist auch ein wichtiger Moment im Bezug auf feministische 

Grundtheorien: Da sich diese Arbeit jedoch als praxisbezogen versteht, halte ich es mit Jutta 

Hartmann: Gleichheit, Differenz und Dekonstruktion schließen sich innerhalb der politischen 

Praxis nicht aus, sondern sind alle gleich relevant. (vgl. Spieß 2006, S.135f.) 

Genderkompetenz definiere ich somit in dieser Arbeit als die Kompetenz, Genderaspekte 

und Genderungleichheiten oder –stereotype in der Gesellschaft wahrzunehmen, zu 

reflektieren und auf ihre Veränderung zu zielen. 

Diversity/Intersektionalität 

Neben Gender existieren noch andere gesellschaftsrelevante Strukturkategorien, wie Class 

(also soziale Herkunft) oder Race (also ethnische Herkunft). Insbesondere die genannten 

beiden sind für diese Arbeit von Relevanz, da z.B. Herkunft in vielerlei Hinsicht durch Gender 

vorgegebene Tendenzen verstärkt. Eine Frau mit Migrationshintergrund kann von 

Diskriminierung beispielsweise in doppelter Hinsicht betroffen sein. 

Ein Konzept, dass unterschiedliche Lebenshintergründe fasst, ist Diversity. Damit wird auf die 

Unterschiedlichkeit von Menschen und auf zahlreiche soziale Einflussfaktoren auf deren 

Chancengleichheit verwiesen. Intersektionalität hingegen ist ein Paradigma, das 

vordergründig auf die Verwobenheiten und Wechselwirkungen zwischen Kategorien, wie im 

obigen Beispiel aufgezeigt, fokussiert. Der Parallelbegriff zu „doing gender“ wäre hier „doing 

difference“, nämlich der Herstellungsprozess unterschiedlicher sozialer Kategorien. (vgl. 

Walgenbach 2012, S.81f. und 86f.) 

Nachhaltigkeit 

Seit der Jahrtausendwende etwa besteht ein Konsens über ein 3-Säulen-Konzept von 

Nachhaltigkeit: soziale Nachhaltigkeit, ökologische Nachhaltigkeit, ökonomische 

Nachhaltigkeit. Diese Säulen sind als gleichranging zu bezeichnen. (vgl. Meyerhoff 2007, S.7) 

Bei Nachhaltigkeit geht es also nicht nur um den Umweltbereich. Neben der Erhaltung der 

Natur werden menschliche Gesundheit und Sicherheit, Reduktion von Energie- und 
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Stoffströmen, soziale Strukturen und Beziehungsnetze („sustainable society“) und kulturelle 

Ökologie (Regionalität) in den Blick genommen. (vgl. Stahel 1998, S.273ff.) Vier Aspekte sind 

besonders wichtig im Diskurs um Nachhaltigkeit: Nachhaltigkeit als offener Prozess, die 

Zeitdimension, mit der dauerhafte Lösungen gefordert werden, inter- und intragenerationale 

Gerechtigkeit als Gebot sowie Integration als Verbindung aller Nachhaltigkeitssäulen, ohne 

dass eine zu Lasten der anderen geht. (vgl. Hofmeister/Karsten 2003, S.13) Auch das Ziel der 

Geschlechtergerechtigkeit kann innerhalb dieser Aspekte verortet werden, vor allem zum 

Thema intragenerationale Gerechtigkeit und in der Integration der sozialen Säule von 

Nachhaltigkeit. Zur Verbindung von Gender und Nachhaltigkeit fasst Weller wie folgt 

zusammen:  

„Insgesamt umfasst dieses Verständnis von Nachhaltigkeit und Gender zwei Ebenen, 
zum einen die normative Dimension, die auf Geschlechtergerechtigkeit und eine 
geschlechtergerechte Entwicklung zielt. (…) Geschlechtergerechtigkeit bedeutet, bei 
dem gesellschaftlichen Umgestaltungsprozess in Richtung Nachhaltigkeit mögliche 
Geschlechterunterschiede in den Ausgangssituationen (…) mit zu berücksichtigen, 
ohne sie festzuschreiben, und nach dem Diversity-Prinzip eine Vielzahl an Perspektiven 
und Positionen einzubeziehen. Zugleich ist auf eine geschlechtergerechte Verteilung 
der Be- und Entlastungen, des Nutzens und der Risiken der Weichenumstellungen in 
Richtung Nachhaltigkeit zu achten.  

Die andere Ebene zu Nachhaltigkeit und Gender beinhaltet einen inhaltlich-
methodischen Zugang, der auf das Erkennen und das Zusammenführen von mit 
Gender einhergehenden Polarisierungen, Zweiteilungen, Hierarchisierungen und 
Schieflagen ausgerichtet ist. In diesem Zusammenhang fungiert Gender als 
wissenschaftskritische Analysekategorie.“ (Weller 2004, S.91) 

Auf Basis dieser Ausführungen und auf beiden genannten Ebenen, wobei ich für diese 

Masterthesis erste eher als praktische, denn als normative Dimension bezeichnen würde, 

funktioniert auch die vorliegende Arbeit. 

Meschik bezieht in seinem Planungshandbuch Radverkehr die Säulen der Nachhaltigkeit 

übrigens auch auf das Radfahren (vgl. Meschik 2008, S.7-12): So sieht er innerhalb der 

sozialen Dimension hauptsächlich die Aufgabe einer Sicherstellung von selbstständiger 

Mobilität für Menschen ohne Kraftfahrzeug sowie das Erhalten kleinräumiger Strukturen. 

Dass dies mehrheitlich Frauen, Ältere und Kinder betrifft, reflektiert er an dieser Stelle nicht. 

Ökonomisch gesehen ist das Rad nachhaltig, weil es pro Kilometer am kostengünstigsten ist 

und weniger Platzbedarf als das Auto hat. Die ökologische Dimension von Radfahren liegt auf 

der Hand: Es schont Ressourcen, z.B. Luft, und erhöht Sicherheit und Gesundheit für den 

Menschen. 
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Mobilität 

Zu guter Letzt soll auch noch auf Begriffe rund um Mobilität eingegangen werden. Es wird 

zwischen sozialer und geografischer/räumlicher Mobilität unterschieden – für diese Arbeit 

ist jedoch nur letztere relevant. Bereiche der Definition von Mobilität sind: Wegezweck, 

Verkehrsmittelwahl, Geschwindigkeit, zeitliche Verfügbarkeit von Verkehrsmitteln, 

Wegehäufigkeit, -dauer, und -länge, Ziele und der sogenannte Modal Split – dabei werden 

die einzelnen verwendeten Verkehrsmittel in ihren Anteilen dargestellt, also z.B. wieviel 

Prozent der Wege per Rad, zu Fuß, per Bus oder per Auto zurückgelegt werden. (vgl. Littig 

2000, S.219f. und Knoll 2008, S.75f.) Diesen Modal Split kann man sowohl für einen 

Menschen als auch für eine Gruppe von Menschen, z.B. Frauen, errechnen.  

Ein wichtiger Begriff im Zusammenhang mit weiblicher Mobilität bzw. im allgemeinen auch 

von reproduktiver Mobilität sind Wegeketten:  

„Um die Größe der Mobilität zu bestimmen, wird die Anzahl der zurückgelegten Wege 
herangezogen. Wird ein Weg unterbrochen, um an einem Ort bestimmte Dinge zu 
erledigen, ergeben sich mehrere Wege [innerhalb von einem – Anm.d.Aut.] und damit 
Wegeketten.“ (Simma 1996, S.5) 

Ein weiterer Begriff, mit welchem in dieser Arbeit operiert wird, ist nachhaltige Mobilität. 

Diese soll – zieht man die drei Säulen der Nachhaltigkeit heran – umwelt- und 

sozialverträglich sowie wirtschaftlich sein. (vgl. Littig 2000, S.227) Das Fahrrad ist hierfür ein 

gutes Beispiel, da es die Umwelt schont, ein relativ gut zugängliches Verkehrsmittel ist, 

Menschen in Beziehung treten lässt und kostengünstig ist. 

4.2. Bewusstsein  

Unter die Kategorie „Bewusstsein“ fallen alle Bereiche rund um die Themen Gendergerechte 

und nachhaltige Mobilität, insbesondere im Bezug auf das Fahrrad, in denen Wissen oder 

Bewusstsein geschaffen werden muss oder in denen bereits ein spezifisches Wissen oder 

spezifische Annahmen bestehen. In diesem Fall wird ein Versuch der Systematisierung und 

Reflexion vorhandener Daten unternommen, um auch die Frage nach einem weiteren 

Forschungsbedarf beantworten zu können. 

Besonderer Fokus liegt auf der Bewusstmachung von bestehenden oder angenommenen 

Geschlechtsunterschieden in der Mobilität und insbesondere im Zusammenhang mit 

Umweltverantwortung. Frauen wird hier größere Verantwortung, ein höheres 
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Umweltbewusstsein und deshalb auch eine klimafreundlichere Mobilität zugeschrieben. 

Diese Annahmen sollen auf Herkunft, Wahrheitsgehalt und Auswirkungen und Möglichkeiten 

der Veränderung hin untersucht werden. Dabei ist nicht nur die Dichotomisierung 

männlich/weiblich, sondern im speziellen auch jene von Produktion/Reproduktion von 

höchster Relevanz, wie im Verlaufe der Arbeit festgestellt werden kann. 

Geschlechtsunterschiede im Mobilitätsverhalten basieren so zu einem großen Teil auf der 

geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung bzw. auf darauf aufgebauten stereotypen 

Rollenzuschreibungen. 

4.2.1 Genderaspekte von Mobilität – Zahlen und Fakten 

Das Fahrrad ist das bestimmende Individualverkehrsmittel von Frauen im 20. Jhd. 

konstatierte Dietmar Fack 1999, also am Ende des Jahrhunderts. (vgl. Fack 1999, S.44) Mehr 

als 13 Jahre sind vergangen, aber haben sich Grundtendenzen im Mobilitätsverhalten der 

Geschlechter seitdem verändert? 

1999 stellte sich die Situation bei Juliane Krause (vgl. Krause 1999) wie folgt dar: Frauen 

benutzten häufiger als Männer den Öffentlichen Verkehr, das Fahrrad oder gingen zu Fuß, 

aufgrund ihrer vorwiegenden Zuständigkeit für die Reproduktionsarbeit hatten sie 

kompliziertere Wegeketten zu bewältigen. Ein wichtiges Beispiel dafür ist der erhöhte 

Mobilitätsbedarf aufgrund der Begleitmobilität, z.B. von Kindern oder gebrechlichen 

Personen. Eine Untersuchung aus Wiesbaden, die die Autorin als Beispiel heranzieht, ergab 

als Hauptwegezweck für Frauen Familienarbeit (Einkaufen, Servicewege, Erledigungen), als 

Hauptwegezweck für Männer jedoch Arbeits- und Dienstwege. 

Die Frage ist, ob sich seit der Publikation „Frauen und Männer in der mobilen Gesellschaft“ 

(Flade/Limbourg 1999), in der beide der genannten Beiträge enthalten sind, vieles geändert 

hat. Im Folgenden sollen einige Zahlen und Fakten zur Mobilität, die Genderaspekte 

aufweisen, versammelt werden. Besonders zum Thema Radverkehr wird die Variable Gender 

nur sehr unsystematisch erhoben, trotzdem wird hier versucht anhand der aktuellsten 

Literatur einen Überblick zu verschaffen. 

Die sogenannte nachholende Motorisierung von Frauen zeigt sich unter anderem daran, 

dass sich der Führerscheinerwerb von jungen Frauen und Männern heute nahezu 

angeglichen hat. Erst ab dem Alter von 65 Jahren besitzen immer noch viel mehr Männer als 

Frauen einen Führerschein (vgl. Knoll 2008, S.117) und hätten damit überhaupt aktiven 
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Zugang zum motorisierten Individualverkehr. Abhängig ist dies jedoch auch vom PKW-Besitz: 

In einer Befragung aus Graz 2008 zeigte sich hier beispielsweise ein Ungleichgewicht: Nur 

41% der Frauen, aber 62% der Männer gaben an, einen PKW zu besitzen. (vgl. BMVIT 2010, 

S.15) 

Frauen haben also auch heute nicht denselben Zugang zu Autos wie Männer und sind darum 

auf andere Verkehrsmittel angewiesen. Ein Hintergrundbericht des Verkehrsclub Österreich 

(VCÖ) fasst wie folgt zusammen: Immer noch wird die Mobilität von Frauen von 

Versorgungsarbeit und daher von Wegeketten, d.h. einer Verbindung vieler Wege zu einem, 

geprägt. Diese Wegeketten werden multimodal, d.h. mit verschiedenen Verkehrsmitteln 

zurückgelegt. Frauen nutzen den Umweltverbund (ÖV, Rad, zu Fuß) mehr als Männer und 

legen durchschnittlich etwas mehr als 1/3 ihrer Tageskilometer mit dem Auto zurück, 

während der Anteil bei Männern mit 2/3 angegeben wird. Diese Anteile variieren in 

unterschiedlichsten Untersuchungen der Bundesländer, Männer haben jedoch in jedem Fall 

einen höheren Anteil am motorisierten Individualverkehr (MIV). (vgl. VCÖ 2009a, S.1ff.) 

Beim Radverkehr sind Männer und Frauen auf die Gesamtbevölkerung bezogen mit leichten 

Abweichungen fast immer gleich auf. Ein interessantes Ungleichgewicht ergibt sich jedoch, 

wenn der Radverkehrsanteil am Modal Split, d.i. die Aufteilung auf die Verkehrsmodi bzw. – 

mittel, nach Lebensstilen differenziert wird. Dies wurde in einer Studie der Herry Consult 

GmbH im Auftrag des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 

Wasserwirtschaft (BMLFUW) versucht (vgl. Herry Consult 2010, S.48f.): Dabei zeigt sich, dass 

jene Lebensstil-Mobilitäts-Gruppen, die einen besonders hohen Frauenanteil haben auch 

einen hohen Radverkehrsanteil aufweisen, im Gegensatz zu anderen, eher männlich 

geprägten Gruppen. 

So sind z.B. in der Gruppe der Familienmanagerinnen 90% und in der Gruppe der 

Umweltverbund-Senioren (sic!) 67% Frauen vertreten. In beiden Fällen werden hohe Anteile 

an Rad- und Fußwegen angegeben, dies sind 40% in der ersten und 57% in der zweiten 

Gruppe. Der Anteil des Rades am Modal Split beträgt 6% für die Familienmanagerinnen, was 

im Grunde einem Durchschnitt entspricht, jedoch im Vergleich zu der Gruppe der Ernährer, 

welche stark männlich geprägt ist, doppelt so hoch ausfällt. Am höchsten ist die Prozentzahl 

für die Gruppe der Umweltverbund-Senioren (sic!) mit 11% Radanteil.  
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Interessant ist weiterhin die Gruppe der gleichberechtigten Familienpartner, die 

gleichermaßen von Frauen und Männern besetzt wird und ebenfalls einen 

überdurchschnittlichen Radanteil am Modal Split aufweist, nämlich 9%. 

Dies liegt etwa im EU-Durchschnitt – 8,3% Radwege haben Männer und 9,1% Radwege 

haben Frauen bezogen auf die täglichen Wege im EU-Vergleich. (vgl. BMVIT 2010, S.213) 

Die Untersuchung von Herry Consult GmbH beweist jedenfalls die Wichtigkeit einer 

genaueren Analyse der Daten zu Mobilität nach Geschlecht, Lebensstilen und –umständen 

und so fort, und zeigt andererseits wie unzulänglich die bisherige Datenlage zu 

Genderaspekten von Mobilität und im Speziellen zu Radverkehr noch ist. Dies wird auch 

mehrmals in der Literatur bemängelt, so z.B. im bereits angesprochenen VCÖ-Bericht. (VCÖ 

2009a, S.9) oder von der Gender Planning-Expertin Bente Knoll: Ohne Lebensformen, 

Lebensumstände und Mobilitätsstile einzubeziehen, wären Aussagen zu 

geschlechtsspezifischem Mobilitätsverhalten nicht wirklich möglich. Durch Abfrage von 

Hauptwegezwecken würden z.B. auch kürzere Wege und Wegeketten nicht genügend in 

Betracht gezogen, zudem ist der Freizeitwegebegriff auf Menschen mit Betreuungspflichten, 

also vornehmlich Frauen, nur eingeschränkt anwendbar. Sie schlägt darum 

Wegenetzanalysen mit Alltagswegeplänen und einer Kontextualisierung mit vertiefenden 

Interviews vor, um Mobilitätsverhalten nach Geschlecht differenziert erfassen zu können. 

(vgl. Knoll 2008, S.122-129, S.138-141) Die von Knoll vorgestellte Methodik könnte m.E. auch 

zielführend auf die Mobilität mit dem Rad angewendet werden. 

Viel eindrucksvoller als beim Radverkehrsanteil lässt sich ein Genderaspekt von Mobilität 

anhand der Wegezwecke von Männern und Frauen zeigen. Männer haben demnach einen 

Hauptwegezweck, Frauen mehrere Wegezwecke, dies entspricht auch den Wegeketten.  

„Der Hauptwegezweck von Männern ist mit 40 Prozent „Arbeitsplatz/ 
dienstlich/geschäftlich“. Der zweite Wegezweck ist die Freizeit mit 21%. […] Frauen 
geben die Wegezwecke Arbeitsplatz/dienstlich/geschäftlich (23 Prozent), Einkauf (22 
Prozent) und Freizeit (21 Prozent) nahezu gleich häufig an.“ (Knoll/Szalai 2009, S.6) 

Dieser Aspekt, der die ungleiche Verteilung von Reproduktionsarbeit zeigt und wie diese die 

Mobilität von Personen beeinflusst, wird in Kapitel 4.2.3 näher verhandelt werden. 

Abschließend kann resümiert werden, dass sich die weibliche Mobilität in den letzten 13 

Jahren nicht wirklich verändert hat, mit der Ausnahme, dass der Hauptwegezweck von 

Frauen nicht mehr die Familienarbeit ist, sondern sich die Wege gleichmäßig auf alle 

Bereiche verteilen – im Gegensatz zu jenen der Männer, bei denen sich der 
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Hauptwegezweck nicht geändert hat. Eine Übernahme von Verantwortung für die 

Reproduktionsarbeit und damit auch eine Entlastung der weiblichen Mobilität ist demnach 

nicht festzustellen. 

Bezogen auf eine nachhaltige Mobilität ist der Radverkehrsanteil am Modal Split für beide 

Geschlechter relativ niedrig und durchaus noch ausbaubar. Hier muss auf jeden Fall 

Bewusstsein geschaffen werden, um mehr Männer und Frauen zum Radfahren zu bewegen. 

4.2.2 Gender und Environment = Frauen und Umwelt? 

In diesem Abschnitt sollen Genderaspekte der Umwelt- bzw. Nachhaltigkeitsthematik 

aufgezeigt werden und es soll vor allem auf die Frage eingegangen werden, warum Frauen 

tendenziell mehr Umweltbewusstsein zugeschrieben wurde und immer noch wird? 

Dafür lassen sich grob zwei Gründe angeben: Einer ist historischer Natur, der andere hat 

wiederum mit der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung in unserer Gesellschaft, vor allem 

mit der Verteilung von Produktion und Reproduktion zu tun. 

Historisch gesehen wurden Frauen lange mit Natur gleichgesetzt, Männer hingegen mit 

Kultur. Frauen galten als emotional und mussten – genauso wie die Natur – beherrscht 

werden. Durch diesen Ausschluss von Gefühl wandelte sich aber die Naturbeherrschung 

teilweise zur Naturzerstörung. Die starke Dichotomisierung von männlich und weiblich ging 

auch mit den Anfängen der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung zwischen Reproduktion 

und Produktion einher. (vgl. Rabelt 1994, S.38ff.) Diese Dichotomien bestehen zum Teil bis 

heute – vor allem letztere hat große Auswirkungen auf geschlechtsspezifische Unterschiede 

im Umweltbereich, wie wir im Folgenden noch sehen werden. 

Im Zuge des Ökofeminismus erfuhr das Zusammendenken von Natur und Frau eine positive 

Neubewertung. (vgl. Weller 2004, 12ff.) Frauen sind der Natur demnach besonders nahe und 

darum – überspitzt formuliert – besser geeignet dafür, die Welt zu retten. Dabei werden 

Frauen und die Natur gleichermaßen als Opfer des Patriarchats begriffen. Andere 

wissenschaftstheoretische Strömungen des Frauen-Umwelt-Diskurses stellen dekonstruktive 

Ansätze zu Weiblichkeit und Natur vor (feministisch-ökologischer Poststrukturalismus) oder 

stellen die Analyse von Alltagserfahrungen sowie Wechselwirkungen zwischen spezifischen 

Interessen von Frauen und sozioökonomischen Bedingungen in den Mittelpunkt 

(Feministische Ökologie/Ökonomie). (vgl. Knoll/Szalai 2005, S.16) Alle drei Richtungen 

können in der Praxis einer geschlechtergerechten Umweltpolitik bzw. gesellschaftlichen 
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Bestrebungen zum Umweltschutz ihre Anwendung finden. Somit kann ein Gleichgewicht 

gefunden werden zwischen der Parallelisierung der Ausbeutung von Frauen und Natur, einer 

Dekonstruktion bestehender Verhältnisse sowie einer bedürfnis- und alltagsgerechten Politik 

durch die Orientierung an spezifischen Lebensumständen. 

Ein zweiter Grund dafür, dass Frauen- und Umweltthemen so oft zusammengedacht werden, 

wurde bereits genannt: In unserer Gesellschaft besteht immer noch eine ungleiche 

Verteilung der Reproduktionsarbeit. Diese wird mehrheitlich von Frauen geleistet. 

Frauen sind damit oft unfreiwillig Expertinnen in jenen Umweltfragen, die sich auf die 

Lebensbereiche, in denen sie tätig sind, auswirken. Gleichzeitig wird die 

Umweltverantwortung mehr und mehr in den Privatbereich bzw. auf Privathaushalte 

verlagert und trifft dort vornehmend Frauen. (vgl. Hofmeister 1994, S.135f.) Dies wurde bis 

heute in vielen wissenschaftlichen Arbeiten diskutiert: So bezeichnet Meike Spitzner Frauen 

als „unfreiwillige ökologische Avantgarde“ (Greif 2000, S.36). Wenn das Umweltthema in 

den Privatbereich und damit auf Frauen abgeschoben wird, werden Rollenstereotype 

perpetuiert. Frauen und Umwelt haben zwar gemeinsam, dass eine Ausgrenzung des 

Reproduktionsbereichs (Natur kann sich beispielsweise durch Umweltzerstörung nicht 

reproduzieren) stattfindet und diese kritisiert werden muss, jedoch darf dies nicht mit einer 

Feminisierung der Umweltverantwortung einhergehen. (vgl. Weller 2004, S.43ff.) Dies 

passiere jedoch durch die derzeitige Überbewertung der Konsumsphäre und somit des 

Reproduktionsbereichs in Umweltschutz-Strategien (im Gegensatz zu z.B. einem Ansetzen 

am industriellen Sektor – Anm.d.Aut.). Wenn Männer nicht ihren Teil der reproduktiven 

Verantwortung wahrnehmen, kommt es zu einer Krise der Reproduktionsarbeit, welche im 

Grunde gleichen Ursprungs mit der ökologischen Krise ist – einer Krise des Reproduktiven an 

sich. (vgl. Hofmeister/Karsten 2003, S.27ff. und S.32) Zudem sind Frauen als 

Hauptverantwortliche der Reproduktionsarbeit besonders von Auswirkungen der 

Umweltverschmutzung betroffen, so z.B. von ökologischen und gesundheitlichen Schäden 

durch den Verkehr wie Zersiedelung, Lärm, Klimaveränderung etc. (vgl. Littig 2000, S.226, 

siehe auch Fußnote). Der steigende Verkehr erschwert zudem noch die Reproduktionsarbeit 

(vgl. Weller 2004, S.47ff.), z.B. indem dieser vermehrte Begleitwege von Kindern oder 

gebrechlichen Personen nötig macht.  

Es muss allerdings gesagt werden, dass die genannten Problembereiche natürlich weder alle 

Frauen noch nur Frauen betreffen, sondern alle Menschen, die Reproduktionsarbeit leisten. 
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Insofern bestehen auch innerhalb von Bevölkerungsgruppen Unterschiede, was z.B. die 

Betroffenheit von Umweltverschmutzung angeht. Dies ist z.B. stark von sozialen bzw. 

Einkommensfaktoren abhängig. Im Einzelnen müsste diese Thematik bzw. Daten dazu also 

noch differenzierter nach Diversity-Aspekten analysiert werden. 

Inwiefern und warum Frauen mehr Umweltverantwortung zugeschrieben wird, wurde nun 

kurz erläutert, dennoch bleibt die Frage bestehen, wie es mit realen 

Geschlechtsunterschieden auf diesem Gebiet bestellt ist? Verhalten sich Frauen also 

umweltfreundlicher bzw. haben sie mehr Umweltbewusstsein? 

Verschiedene empirische Befunde geben unterschiedliche Antworten: Einige 

WissenschafterInnen kommen zu dem Schluss, dass Männer mehr Umweltwissen hätten, 

Frauen jedoch umweltfreundlicheres Verhalten zeigen und sensibler auf Umweltrisiken 

reagieren. Das Umweltwissen ist umso männlicher geprägt, je naturwissenschaftlich-

technischer es ausgerichtet ist. (vgl. Franz-Balsen 1998, S.113ff.; Weller 2004, S.35f. und 

Henze 2001, S.523ff.) 

Dem gegenüber steht die Ansicht, dass Geschlecht keinen entscheidenden Einfluss auf 

Umweltbewusstsein und –verhalten habe, bestehende Unterschiede lebensstilabhängig 

seien und gefundene Geschlechtsunterschiede primär vom Forschungsinstrument 

beeinflusst seien. (vgl. Kuckartz 1998, S.1ff. und S.34) Umweltverhalten sei damit ein soziales 

Dilemma, da jene Vorteile auf Kosten von anderen genießen, die sich am wenigsten 

umweltgerecht verhalten. (vgl. ebd., S.57ff.) Umweltverhalten sei zudem vorwiegend über 

Wohlbefinden motiviert, besondere Bedeutung kommt dabei sozialen Beziehungen zu. 

Darum sei auch gerade eine Verhaltensänderung im Verkehrsbereich, vom Auto zur 

umweltfreundlichen Mobilität, so schwer, weil dadurch eine Verminderung des 

Wohlbefindens angenommen wird. (ebd., S.70ff.) Eine Verhaltensänderung zum Radfahren 

hin, müsste also primär durch die Steigerung des Wohlbefindens sowie eine Verbesserung 

sozialer Beziehungen motiviert werden. 

Anhand des Verkehrsbereichs zeigen sich beim konkreten Umweltverhalten aber doch 

deutliche Geschlechtsunterschiede ab. Frauen sind als Gruppe umweltfreundlicher mobil. 

Dies zeigt nicht nur der Mikrozensus Umweltbedingungen und Umweltverhalten von 2007 

(vgl. BMLFUW 2009, S.29), sondern auch eine Untersuchung des VCÖ: Demnach verursacht 

die Mobilität von Frauen in Summe rund 2,1 Millionen Tonnen CO2 weniger im Jahr als die 

stärker durch das Auto geprägte Mobilität von Männern. „Wenn Österreichs Männer das 
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gleiche Mobilitätsverhalten hätten wie die Frauen, dann wären wir unseren 

Klimaschutzzielen deutlich näher.“, so Martin Blum vom VCÖ. (VCÖ 2010b, 

http://www.vcoe.at/) Deshalb wird eine stärkere Einbeziehung von Frauen in die 

Verkehrsplanung gefordert, diese soll jedoch an anderer Stelle in dieser Arbeit diskutiert 

werden. Die Gruppe der Frauen wird außerdem beispielsweise im Projekt fem.el.bike auf ihr 

Potential als kritische Masse in Bezug auf das Radfahren und spezieller auf das E-Fahrrad 

untersucht. (vgl. fem.el.bike o.J., http://www.femelbike.at/)  

Gerade aufgrund der bereits klimaschonenderen Mobilität von Frauen darf z.B. eine 

Reduzierung des Personenverkehrs nicht zu Lasten der Frauen gehen, die Mobilität im Zuge 

von Reproduktionsarbeit darf nicht allein dem Verbrauch zugeschrieben werden. Im Zuge 

von Verkehrseinsparungsmaßnahmen sollte ebenfalls nach Geschlecht (bzw. auch nach 

anderen Kategorien – Anm.d.Aut.) differenziert werden. (vgl. Spitzner o.J., 

http://www.genanet.de) 

Zwei wichtige Aspekte, die in Zukunft in Bezug auf eine umwelt- und geschlechtergerechte 

Gesellschaft und somit Nachhaltigkeit also in den Blick genommen werden müssen, sind bei 

Weller zusammenfassend wie folgt aufgelistet. Ich möchte diese hier vollständig zitieren:  

„Verteilung und Bewertung von Reproduktions- und Produktionsarbeit zwischen den 
Geschlechtern und damit verknüpft die Frage nach Verteilung der ökologischen 
Verantwortung bei gleichzeitiger Analyse der realen Gestaltungsmöglichkeiten der 
verschiedenen Akteure und Akteursgruppen (sic!), 

Perspektivwechsel durch eine Neubewertung und –berücksichtigung der 
Anforderungen der Reproduktion sowohl von Natur wie von Gesellschaft“ (Weller 
2004, S.89) 

Geschlechtergerechtigkeit wird in vielen der genannten wissenschaftlichen Untersuchungen, 

wie eben auch bei Weller, mit Nachhaltigkeit in Verbindung gebracht. Dabei muss auch 

diskutiert werden, inwiefern die Kategorie Nachhaltigkeit Geschlechtergerechtigkeit 

miteinschließt. Hier kann einerseits auf die Dimension der Verteilungsgerechtigkeit 

verwiesen werden, welche intra- und intergenerative bzw. -generationelle Gerechtigkeit 

einschließt, d.h. Gerechtigkeit zwischen und innerhalb von Generationen, gleichwohl dies 

nur einen impliziten Bezug darstellt. (vgl. Weller 2004, S.66ff. und Henze 2001, S.523ff.) Die 

Bedeutung für die soziale Dimension liegt ebenfalls auf der Hand, komplizierter ist der Bezug 

allerdings zur ökonomischen Dimension: Geschlechtergerechtigkeit hat hier eine Bedeutung, 

da unbezahlte, also z.B. reproduktive Arbeit, nach einem traditionellen 

http://www.vcoe.at/
http://www.femelbike.at/projektidee_detail.html
http://www.genanet.de/
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Wirtschaftsverständnis dieser schaden würde, da sie nichts zur Wertschöpfung beiträgt. Dies 

ist jedoch nicht der Fall, wenn Wirtschaft als soziales Handeln gefasst wird. (vgl. 

Hofmeister/Karsten 2003, S.21f.) Geschlechtergerechtigkeit als Teil oder Voraussetzung von 

Nachhaltigkeit ist zudem auch in mehreren normativen Dokumenten zur Nachhaltigkeit 

erfasst: So z.B. in der Agenda 21, hier hauptsächlich in Kapitel 24 zur Lage und zum Beitrag 

der Frauen (vgl. Weller 2004, S. sowie in der Europäischen als auch in der Österreichischen 

Nachhaltigkeitsstrategie (vgl. Knoll/Szalai 2005, S.25f.). Diese Dokumente, die alle in 

Österreich Gültigkeit besitzen, bieten also eine gute normative Grundlage, um eine faktische 

Gleichstellung von Frauen und Männern im Nachhaltigkeitsbereich voranzutreiben. 

 

Eine Broschüre des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 

Wasserwirtschaft möchte ich zum Thema Gender und Umwelt aufgrund ihrer Aktualität hier 

genauer darstellen. „Gemeinsam umweltfreundlich unterwegs“ (Knoll/Szalai o.J.) überprüft 

Alltagsannahmen zu Geschlecht und Umweltverhalten: 

1. Frauen sorgen sich mehr um die Umwelt: Hier kommen die Autorinnen zu dem Schluss, 

dass Frauen stärker emotional von Umweltauswirkungen beeinflusst seien, da sie in 

Umfragen eine größere Beunruhigung in Bezug auf Nachkommen zeigen. Die vordringlichste 

Sorge beider Geschlechter gilt aber dem steigenden Verkehrsaufkommen. (vgl. ebd., S.12f.) 

2. Frauen treffen Entscheidungen umweltbewusster: Diese Annahme wurde vordergründig 

auf die Konsumsphäre bezogen. Frauen kaufen demnach mehr Bio-Lebensmittel als Männer. 

Interessant ist aber ein Zusammenhang zwischen ökologischen Einkaufsentscheidungen und 

täglichem Radfahren. RadfahrerInnen kaufen demnach am meisten Bio-Lebensmittel. (vgl. 

ebd., S.16 und S.18) Eine ökologische Mobilität geht also offensichtlich mit einem höheren 

Umweltbewusstsein im Konsumbereich einher. 

Geschlechtsspezifische Unterschiede lassen sich vor allem auch auf die Arbeitsteilung bzw. 

unterschiedliche Zuständigkeiten von Frauen und Männern zurückführen. Der Parenthood-

Effekt von Umweltverhalten zeigt, dass Menschen (also auch Männer) generell 

umweltbewusster handeln, wenn sie Kinder zu versorgen haben. (vgl. ebd., S.19) 

3. Frauen sind umweltfreundlicher unterwegs: Betrachtet man Frauen als Gruppe, kann dem 

zugestimmt werden. Das Fahrrad z.B. wird jedoch von beiden Geschlechtern gleich häufig 

benutzt. Die größten Genderunterschiede zeigen sich nicht bei der Wahl der Verkehrsmittel, 

sondern bei den Wegezwecken (vgl. ebd., S.20ff.), wie schon öfter in dieser Arbeit 
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festgestellt. Auch das Auto ist höchst genderrelevant – Frauen, die ein Auto besitzen, haben 

eine signifikant geringere Jahreskilometerleistung als Männer, dies trifft in allen 

Einkommensklassen zu. (vgl. ebd., S.24) Dies bestätigt also die zuvor zitierte VCÖ-

Untersuchung zur klimafreundlichen Mobilität. Maßnahmen im Verkehrsbereich, um 

Geschlechterungleichheiten zu beseitigen, wären vor allem: Stärkung des Langsamverkehrs, 

Gender Budgeting, um die Genderrelevanz von öffentlichen Ausgaben zu prüfen bzw. 

herauszufinden, wem diese zu Gute kommen sowie gendersensible Zielgruppen- und 

Bedarfsanalysen. (vgl. ebd., S.27) 

4. Frauen sind mehr von Lärm betroffen: Die Betroffenheit von Lärm trifft geringfügig 

häufiger zu als bei Männern, dabei spielt jedoch wiederum die geschlechtsspezifische 

Arbeitsteilung eine große Rolle, da Frauen, die Reproduktionsarbeit leisten, mehr Zeit zu 

Hause verbringen. Gerade auch die soziale Perspektive/ das Einkommen ist ebenfalls von 

großer Bedeutung, da weniger gut Verdienende in preisgünstigeren und damit lauteren 

Wohnlagen wohnen, wobei hier eine hohe Genderrelevanz besteht aufgrund der 

Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern. (vgl. ebd., S.28 und 32f.) 

Zusammenfassend werden Lösungen für diese gefundenen Geschlechtsunterschiede 

präsentiert: Frauen sollen als aktiv Handelnde einbezogen werden, z.B. als 

Wissenschafterinnen oder Politikerinnen, insbesondere im Umweltbereich geht es dabei um 

eine Stärkung von Frauen, bei gleichzeitiger Schaffung eines Bewusstseins für die 

gemeinsame Verantwortung von Männern und Frauen für Umwelt und Reproduktion, um 

die Entwicklung neuer Geschlechterverhältnisse zu forcieren. (vgl. ebd., S.34) 

Partnerschaftliche Beziehungsmodelle begünstigen dabei offenbar besonders 

umweltgerechte Verhaltensweisen. (vgl. LIFE e.V./FrauenUmweltNetz zit. n. Knoll/Szalai, 

S.35) Außerdem sollen vermehrt Themen aufgegriffen werden, die unterschiedliche 

Menschen und Alltagskontexte ansprechen, es sollen positive Anreize für umweltfreundliche 

Mobilität geschaffen, Lebensrealitäten von Frauen und Männern berücksichtigt und gender- 

und diversitysensible Daten erhoben werden, aus denen wiederum konkrete 

Handlungsvorschläge abgeleitet werden. (vgl. Knoll/Szalai o.J., S.36f.) 

Das Resümee lautet also, dass sehr wohl Geschlechtsunterschiede beim Umweltverhalten 

und –bewusstsein bestehen. Diese hängen aber stark von der gesellschaftlichen 

Arbeitsteilung ab. Frauen wird aufgrund ihrer fortdauernden, stärkeren Verankerung im 

Reproduktionsbereich ein größeres Umweltbewusstsein zugeschrieben und aus demselben 
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Grund zeigen sie dieses höchstwahrscheinlich auch. Wie auch immer wieder bemängelt wird, 

fehlen aber sehr oft systematische und umfassende Daten zu dieser Thematik, die Forschung 

zu Gender und Environment ist also durchaus noch ausbaufähig. 

4.2.3 Mobilitätserfordernisse von Reproduktionsarbeit  

Mobilität ist in unserer Gesellschaft stark mit der Verteilung von bezahlter und unbezahlter 

Arbeit bzw. mit den beiden Sphären Produktion und Reproduktion verknüpft. 

In Österreich sind bei gleichzeitig steigender Erwerbstätigkeit immer noch Frauen die 

Hauptverantwortlichen für die Reproduktionsarbeit – das prägt auch ihre Mobilität. So 

werden Wege im Zusammenhang mit Einkaufen, Begleiten von Kindern oder gebrechlichen 

Personen, Erledigungen für kranke Menschen etc. immer noch mehrheitlich von Frauen 

erwartet und auch erledigt. (vgl. Knoll/Szalai 2009, S.6) In einem Prospekt der Radlobby 

Wiener Neustadt (2012) wird dies auch auf die Mobilität mit dem Rad bezogen: Frauen 

wären demnach anders unterwegs und da sie die Wege der Familien- und Hausarbeit 

übernehmen vor allem Alltagsradlerinnen. Dies geht auch mit spezifischen Erfordernissen 

einher.  

Insbesondere für Menschen, die Reproduktions- und Erwerbsarbeit leisten, ist Verkehr im 

Grunde die Zusammenführung der beiden Sphären Reproduktion und Produktion. Die 

räumlich-bauliche Trennung der beiden Bereiche führt zu einer erhöhten Mobilität der 

betroffenen Personen, insbesondere zu den für Frauen so typischen Wegeketten. (vgl. 

Bauhardt 1994, S.190ff.) Durch vermehrten Straßenbau und einer weiteren räumlichen 

Segregation werden Wege von Frauen (und anderen Betreuungspersonen) also komplexer, 

häufiger und länger. Vor allem allein erziehende und ältere Frauen sind dadurch negativ 

betroffen. (vgl. Wajcman 1994, S156ff.) 

Dass diese Mobilitätsproblematik insbesondere frauenspezifisch ist, zeigt auch ein Projekt 

namens Gender Map, das mit Hilfe von Alltagswegeplänen eine gender- und 

diversitysensible Analyse von Mobilität in der Stadt angestrebt hat. Dabei zeigte sich, dass 

Frauen mehr Orte pro Tag verknüpfen als Männer. Die Anzahl der Orte erhöht sich, wenn 

Kinder unter 14 im Haushalt leben – allerdings nur bei Frauen. Die zusätzlichen Orte spiegeln 

also eindeutig Reproduktionsarbeit wieder. Besonders hoch ist der Anteil an 

Reproduktionsarbeit dabei bei Frauen mit Migrationshintergrund. (vgl. Scambor/Scambor 

2012, S.68ff.) Ähnliche Ergebnisse finden sich auch bei Knoll: Erwerbstätige Frauen in 
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PartnerInnenschaften haben das höchste Arbeitspensum, während ihre Partner 

unbeeinflusst bleiben. (vgl. Knoll 2008, S.80f.) 

Die kleinteilige Alltagsstruktur, die Frauen somit aufweisen, führt bei einer Verkehrsplanung, 

die auf schnelle Raumüberwindung angelegt ist, unweigerlich zu Problemen. (vgl. ebd., S.77) 

Die Mobilität von Frauen (bzw. allen Reproduktionsarbeitsleistenden) würde also die 

vieldiskutierte Stadt der kurzen Wege (vgl. Littig 2000, S.222ff.) erfordern. Dies würde zudem 

auch die sozialen Kosten der Motorisierung bzw. der einschlägigen Verkehrsplanung 

verringern, indem weniger Aufwand für Begleitwege von z.B. Kindern anfallen würde. (vgl. 

Bauhardt 1994, S.194) Hier kommt also noch ein weiterer Aspekt zum Tragen: Eine 

gendergerechte Planung im Sinn einer Stadt der kurzen Wege würde also auch zu einer 

kindgerechten Planung führen. Diese würde wiederum eine selbstständige Mobilität von 

Kindern möglich machen. (vgl. VCÖ 2008b, http://www.vcoe.at) 

Frauen leisten nicht nur mehr Reproduktionsarbeit, oft bleibt diese auch noch unsichtbar. In 

Erhebungen wird oft mit sehr allgemeinen Begriffen operiert bzw. entsprechen dieser einer 

traditionellen Rollenvorstellung – so z.B. die Trennung zwischen Berufs- und Einkaufs-/ 

Freizeitverkehr, abgesehen davon, Einkaufen und Freizeit nicht unbedingt gemeinsam 

genannt werden können. (vgl. Knoll/Szalai 2009, S.6) Unklare Begrifflichkeiten können u.a. 

dazu führen, dass bei Verkehrsvermeidungsstrategien zuallererst bei der Einschränkung des 

Freizeitverkehrs (vor allem mit dem Auto) angesetzt wird – hinter diesem verbirgt sich aber 

oft unbezahlte (Reproduktions-)Arbeit von Frauen. (vgl. Bauhardt 1994, S.194ff.) 

Teil der Lösung dieser Mobilitätsproblematik, die vor allem Frauen betrifft, müsste also sein, 

die Übernahme von Reproduktionsarbeit durch Männer zu fördern. (vgl. ebd., S.215) Dies ist 

ein Feld, indem noch sehr viel Bewusstsein in der Gesellschaft geschaffen werden muss. Zu 

diesem Thema finde ich ein Zitat von Knoll sehr erleuchtend und wichtig:  

„Es geht nicht darum, Frauen als „Problemgruppe mit spezifischen Bedürfnissen“ zu 
behandeln, sondern der Blick muss auf die gesellschaftlichen Strukturen gerichtet 
werden, innerhalb derer Frauen benachteiligt werden.“ (Knoll 2008, S.63) 

Die besonderen Mobilitätserfahrungen von Frauen können auch in positiver Weise in die 

Verkehrsplanung einfließen, denn Frauen gestalten nicht nur ihre eigene Mobilität, sondern 

auch die ihrer Familie mit, sie haben also besonders vielfältige Erfahrungen mit 

Verkehrssystemen und können somit als Alltagsexpertinnen gelten. (vgl. Pilz/Jauk 2012, 

S.197) Dieses Wissen nutzbar zu machen und Frauen stärker in die Stadtplanung, die bis 
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heute ein eher männlich dominiertes Gebiet ist, einzubinden, wäre ebenfalls ein 

erstrebenswertes Ziel. 

4.2.4 Geschlechtergerechte Umweltbildung 

Wie können Männer und Frauen aber nun zur Nachhaltigkeit unabhängig vom Geschlecht 

angeregt werden? Und wie kann dies vor allem innerhalb der Umweltbildung geschehen? 

Die Frage nach einer geschlechtergerechten Umweltbildung – in einer Broschüre von Polis 

sehr eindrücklich als „Gender Greenstreaming“ (Zentrum polis 2007, S.0) bezeichnet – ist 

von großer Aktualität, befinden wir uns doch gerade (seit 2005, andauernd bis 2014) in der 

UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das Ziel dieser Dekade ist es, nachhaltige 

Entwicklung als Leitbild in Bildungsinhalten zu verankern. Menschen sollen 

Gestaltungskompetenz in Bezug auf ihre Umwelt erlangen, welche sie zu gesellschaftlichem 

Engagement befähigt. Dabei stehen die Prinzipien vernetztes Denken, partizipatives Lernen 

und Innovation im Vordergrund. Ziele einer Bildung für nachhaltige Entwicklung sind u.a. 

eben auch Gender Equality – also Geschlechtergerechtigkeit – und als Unterkategorie 

gendersensible Bildung sowie Umweltschutz und nachhaltiger Konsum bzw. nachhaltige 

Produkte. (vgl. Knoll/Szalai 2005, S.27ff) Die Verbindung von 

Geschlechtergerechtigkeit/gendersensible Bildung und Umweltbildung bzw. im weiteren 

Sinne eben Nachhaltigkeit, welche mehr eine Oberkategorie für beide Prozesse darstellt, 

wird hier recht deutlich. Im Folgenden wird deshalb auch versucht, didaktische Prinzipien 

und Prozesse der Umweltbildung jener der feministischen Bildung, welche ja auch als 

gendergerechte oder –sensible Bildung verstanden werden kann, da sie auf die Auflösung 

von Stereotypen und Benachteiligungen der Geschlechter, insbesondere von Frauen, zielt, 

gegenüberzustellen und, wo möglich, zu verbinden. 

Umweltbildung wird von Beyersdorf als ein offener gesellschaftlicher Problemlöse-, Dialog- 

und Lernprozess begriffen. Dabei werden Prinzipien wie Kreativität und Fantasie, die 

Bindung an lebensweltliche Kontexte, die Handlungsrelevanz von Bildungsinhalten und vor 

allem eine anschlussfähige, neugierig machende, viable, aktive und multimediale 

Wissensvermittlung als unverzichtbar für eine erfolgreiche Umweltbildung verstanden. (vgl. 

Michelsen 1998, S.47, Siebert, 1998a, S.80f. und Siebert 1998b, S.92f.) 

Speziell informelle Umweltbildung, an welcher die Bevölkerung freiwillig und 

höchstwahrscheinlich auch in ihrer Freizeit teilnimmt, muss sowohl Herz, Kopf und Hand 
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ansprechen, d.h. neben der Wissensvermittlung ist insbesondere ein emotionaler und eben 

ein Handlungsbezug zu schaffen – also z.B. wie das Gelernte im Alltag umgesetzt werden 

kann. Edutainment wird eine Form der Bildung genannt, in der es neben Wissen um 

Faszination, Begeisterung und das Auslösen von Emotionen geht. (Wohlers 1998, S.207ff und 

S.214ff.) Beyersdorf weist aber auch daraufhin, dass Umweltbildung keinen Stress, d.h. vor 

allem negative Emotion, bei den Betroffenen auslösen darf, da sonst eine Abwehrreaktion 

stattfindet. Dies ist besonders bei Kindern von großer Bedeutung. (Blättner 1998, S.229ff.) 

Angstmache ist tabu, um sinnvolles Lernen zu ermöglichen. Auf Kompetenzen fokussierte 

Umweltbildung, v.a. in Verbindung mit Technikbildung bzw. mit naturwissenschaftlich-

technischem Fokus im Schulalter, wird in einem der folgenden Kapitel jedoch noch näher 

eingegangen. 

Auch künstlerische Prozesse können aufgrund ihrer Offenheit viel zur Umweltbildung 

beitragen und neue Perspektiven, einen neuen Bezug auf Natur schaffen, ebenso wie der 

Einsatz ungewöhnlicher Lernorte. (Pallenberg 1998, S.249ff und Schmidt 1998, S.333) 

Vergleicht man die Prinzipien der Umweltbildung mit jenen der feministischen Bildung 

finden sich zahlreiche Überschneidungen: 

So werden im Handbuch zur Frauenbildung z.B. folgende didaktische Prinzipien aufgezählt: 

Erfahrungs- und Körperorientierung, Handlungsorientierung, Erlebnisorientierung, neues 

Wissen und Kompetenzerhöhung. (vgl. Glumpler 2001, S.218ff. und Bindel-Kögel 2001, 

S.231f.) Dies schließt also auch eine Ansprache von Emotionen und allen Sinnen, hier 

nochmal speziell bezogen auf den Körper, sowie eine Orientierung am Kompetenzerwerb 

bzw. an praktischem/umsetzbaren Wissen mit ein. Die Erlebnisorientierung weist auch auf 

das oben beschriebene Edutainment hin. Abgesehen von diesen Übereinstimmungen gibt es 

aber auch noch spezifische Prinzipien der Frauenbildung, die auch in eine 

geschlechtergerechte Umweltbildung Eingang finden könnten und sollten: So werden hier 

z.B. explizit das Auflösen von Geschlechterrollen genannt, die Netzwerkbildung und der 

Erfahrungsaustausch, das Prinzip der Selbstbehauptung sowie die Sichtbarmachung von 

Frauenleistungen in allen Bereichen. (vgl. Bindel-Kögel 2001, S.231f.) Bezogen auf die 

Umweltbildung könnte dies zu einer Thematisierung und Reflexion der unterschiedlichen 

Rollen von Frauen und Männern im Umweltschutz bzw. beim Umweltverhalten, 

einschließlich eines Fokus auf die Verteilung reproduktiver Verantwortung, führen. Auch 

Netzwerke zu bilden, Alltagserfahrungen einbringen zu können und Vorbilder für alle 
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Geschlechter zu schaffen, wäre im Sinne der Gemeinschaft und der Verbesserung sozialer 

Beziehungen, die ja auch ein wichtiges Motiv für verändertes Umweltverhalten darstellen 

(vgl. Kuckartz 1998, S.70ff.). Selbstbehauptung könnte als Teil der Handlungsorientierung 

von Umweltbildung gesehen werden, indem man die Gestaltungskompetenz von Frauen und 

Männern innerhalb der Gesellschaft fördert. 

Neben den bereits besprochenen Prinzipien sind für eine geschlechtergerechte 

Umweltbildung auch Zielgruppenorientierung sowie die geschlechtergerechte 

Umweltkommunikation von Nöten. Dies bedeutet einerseits eine Pluralisierung der 

Perspektiven, konkreter unterschiedliche Themen aufzugreifen, die Frauen und Männer 

gleichermaßen ansprechen, sowie geschlechtergerechten Sprach- und Bildgebrauch, 

insbesondere bei Einbeziehung der Medien. Gleichzeitig soll auch analysiert werden, welche 

Bilder von Männern und Frauen durch die Umweltkommunikation transportiert und diese 

gegebenenfalls angepasst werden. (vgl. Knoll/Szalai o.J., S.35ff. und Kuckartz 1998, S.89ff.) 

 

Kurz soll hier noch auf Umweltbildung für mehr Mobilität mit dem Rad eingegangen werden. 

Aufgabe kann es hier z.B. sein, eine Imageverbesserung des Rades zu erreichen (vgl. Wächter 

1994, S.86) und das Rad als wählbare Alternative darzustellen. Ein gutes Beispiel dafür bietet 

der alltägliche Einkauf: 80% der Einkäufe mit dem Auto befinden sich in einer Entfernung 

unter 5km, jeder 2. Einkauf hat ein Gewicht von unter 2kg – diese Strecken könnten also 

durchaus bequem mit dem Rad zurückgelegt werden. (vgl. VCÖ 2011b, S.1) Wichtig dafür ist 

aber auch eine radgerechte Verkehrsplanung. Hier kann Umweltbildung z.B. auch bei 

VerkehrsplanerInnen und PolitikerInnen ansetzen. Der VCÖ schlägt z.B. ein Gender Training 

zur Alltagstauglichkeit von Verkehrsmitteln vor. (vgl. VCÖ 2009a, S.23f.) 

Auch Kinder können schon früh mit der Alternative Rad vertraut gemacht werden, z.B. bei 

einer Fahrt, auf der sie verschiedene Aufgaben lösen müssen. (Neitzke/Hanisch 1998, 

S.243ff.) Außerdem sollte das Fahrrad auch beim Kinderspielzeug anstelle von Autos 

vertreten sein. (vgl. VCÖ 2011a, S.6) 

4.2.5 Gender und Gesundheit am Beispiel Radfahren 

Historisch gesehen wurden u.a. gesundheitliche Gründe vorgeschoben, um Frauen vom 

Radfahren abzuhalten. Neben der Unsittlichkeit der Bewegung gaben Mediziner an, dass 
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dieser Sport die Gebärfähigkeit beeinträchtige. Außerdem hatte man Angst, dass Radfahren 

sich zur unauffälligen Selbstbefriedigung eignen könnte. (vgl. Maierhof 2012, S.16f.) 

Diese Gründe gelten natürlich in unserer heutigen Gesellschaft längst nicht mehr, könnten 

jedoch in manchen Teilen der Welt bzw. in Bevölkerungsgruppen, deren Frauenbild noch 

sehr traditionell und patriarchal geprägt ist, dennoch Relevanz haben. So fand sich z.B. in 

einem Internetforum eine Diskussion darüber, ob der Koran das Radfahren von Frauen 

erlaube oder verbiete. 

Radfahren muss also für alle Bevölkerungsgruppen sowie für beide Geschlechter als gesunde 

Fortbewegungsart beworben werden. Die Eignung des Rades als Alltagsverkehrsmittel macht 

es insbesondere zu einem praktischen Instrument in der Vorbeugung von körperlicher 

Inaktivität, die in Österreich mehr Frauen als Männer betrifft. In der Gruppe der 15-29-

Jährigen beispielsweise sind ein Viertel der Frauen körperlich inaktiv, d.h. sie machen 

weniger als 4 Stunden pro Woche leichte Bewegung wie Gehen oder Radfahren. Dies trifft in 

dieser Altersklasse aber nur auf etwa 15 Prozent der Männer zu. (vgl. Bundesministerium für 

Frauen und öffentlichen Dienst 2010, S.264) 

Soziale Faktoren wie z.B. niedriges Einkommen oder Migrationshintergrund verstärken die 

Tendenz in Richtung körperlicher Inaktivität noch. Eine Untersuchung aus den USA führt das 

näher aus. Obwohl die Gesundheitssituation dort nicht mit der europäischen vergleichbar 

ist, stimmen Grundtendenzen doch überein: 

„…the reality is that certain populations and individuals face additional barriers to 
healthy lifestyles. Specific barriers include disparities in health and in levels of physical 
activity, disparities in access to the physical infrastructure that supports healthy and 
active lifestyles, differences in the ability to afford and make time for active living, 
and safety issues associated with active lifestyles. (...) The prevalence of physical 
inactivity is also higher among women than among men, and it is highest among 
minority women.” (ICMA 2005, S.4) 

Um Barrieren, die einem gesunden Lebensstil entgegenstehen, zu vermindern, empfiehlt der 

Report z.B. den Zugang zu Fahrrädern sowie sicheren Radrouten und das Bewusstsein für 

Radfahren an sich innerhalb der Communities zu erhöhen. (vgl. ebd., S.7f.) 

Gesunde Fortbewegung mit dem Rad muss aber nicht nur bei Frauen gefördert werden – sie 

sind zwar offenbar körperlich inaktiver, gleichzeitig ist jedoch der Anteil an Übergewichtigen 

unter den Männern höher. (Bundesministerium für Frauen und öffentlichen Dienst 2010, 

S.264) Weil Radfahren die Integration von Bewegung in den Alltag fördert, ist es zudem ein 

wichtiger Faktor in einer alternden Gesellschaft. (vgl. BMVIT 2011, S.6) Auch bei 
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Übergewicht ist das Radfahren besonders empfehlenswert, weil es einen Teil der Last trägt 

und die Gelenke schont und schmiert. (vgl. Chaloupka-Risser 2011, 

http://www.femelbike.at) 

Verschiedene Studien beweisen den positiven Effekt von Radfahren auf die Gesundheit, z.B. 

hatten sich sowohl Fitness- als auch Körperfett-Werte von ProbandInnen in Graz nach einem 

12-wöchigen Bewegungsprogramm mit dem Rad verbessert. Andere Untersuchungen 

zeigen, dass radfahrende Angestellte durchschnittlich einen Tag weniger im Jahr im 

Krankenstand sind und sich der Gesamtgewinn für die Wirtschaft bzw. die Betriebe in den 

Niederlanden dadurch um immerhin 27 Millionen Euro erhöht. (vgl. BMVIT 2010, S.106f.) 

Eine Förderung des Radverkehrs auch in Betrieben liegt also auf der Hand. Die 

österreichische Studie BikeRisk zeigt, dass die positiven Effekte des Radfahrens (Fitness) 

sogar die erhöhte Schadstoffbelastung sowie die größere Unfallwahrscheinlichkeit 

aufwiegen, insgesamt werde die Lebenserwartung also gesteigert und das Radfahren in der 

Stadt sei somit gesundheitspolitisch zu empfehlen. (vgl. Pfaffenbichler 2011, S.93) 

Gesundheitsbewusstes Verhalten zu fördern bedeutet auch nachhaltiges Verhalten zu 

fördern, insbesondere auch da Umweltschutz und Gesundheit von VerbraucherInnen oft 

gleichgesetzt werden (vgl. Weller 2004, S.156). Im Speziellen für Frauen besteht hier 

offenbar ein enger Zusammenhang. So gibt es Daten dazu, dass bereits junge Mädchen den 

Wert von Gesundheit und familiärem Wohlergehen im Zusammenhang mit Umwelt höher 

bewerten als männliche Altersgenossen. (Franz-Balsen 1998, S.113ff.) Auch Wächter fand 

heraus, dass Frauen einen körperbezogenen, sinnlichen Umweltzugang haben – sie 

reagieren stärker auf Beeinträchtigungen des Körpers. (vgl. Wächter 1994, S.43) 

Hier wäre also gerade zum Thema Radfahren, welches Aspekte der Nachhaltigkeit sowie der 

Gesundheit vereint, eine gute Ansatzmöglichkeit einerseits für die Gesundheitsbildung, 

andererseits für die Umweltbildung gegeben. Hier muss aber festgestellt werden, dass auch 

der Gesundheitsbildung selbst bereits ein Genderaspekt inne wohnt.  

Diese ist nämlich zu einem Großteil weiblich, was zum Ausdruck bringt, dass Frauen aktiv 

und gerichtet etwas für ihre Gesundheit tun, während Männer z.B. zwar mehr Sport machen, 

jedoch hier oft der Leistungsgedanke im Vordergrund steht. (vgl. Venth 2001, 513ff.) 

Radfahren als nachhaltige und dabei zweckmäßige Mobilität, aber auch als Sport könnte also 

das Potential haben, Frauen und Männer gleichermaßen anzusprechen und für eine gesunde 

Fortbewegung zu sensibilisieren. 

http://www.femelbike.at/
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4.3 Kompetenzen  

In diesem Kapitel ist zu hinterfragen, inwiefern Frauen und Männer/Mädchen und Buben 

über geschlechtsspezifisch unterschiedliche Kompetenzen verfügen und wie diese durch 

spezifische Sozialisationserfahrungen bedingt werden. Unterschiede werden z.B. immer 

wieder im Rahmen der Technikkompetenz festgestellt. Dabei kommt der schulischen 

Techniksozialisation und –bildung natürlich eine hohe Bedeutung zu, weshalb ich mich im 

folgenden Abschnitt 4.3.1 auf jene konzentriere. Der Physik kommt hierbei ein besonderer 

Stellenwert zu, erstens als das Fach - und dies gilt für beide Geschlechter - , das am 

wenigsten motivierend auf SchülerInnen wirkt, was sich bei Mädchen noch einmal verstärkt 

(vgl. auch Schwantner 2007, S.3), und zweitens als das Fach, das einen Großteil der 

Technikbildung im engeren Sinne (z.B. zur Funktionsweise von Geräten, zu Körpern etc.) 

enthält. Die Frage lautet hier, auf welche Weise die Erfahrung technischer Kompetenz für 

alle SchülerInnen unabhängig vom Geschlecht ermöglicht werden kann? In einem weiteren 

Abschnitt geht es um Planungskompetenzen innerhalb der Stadt und wie für eine 

Partizipation von insbesondere mehr Frauen in Stadt- und Verkehrsplanung gesorgt werden 

kann. Partizipationsmodelle, die das Einbringen von Alltagswissen durch BürgerInnen 

ermöglichen, werden hier behandelt. 

In einem letzten Abschnitt geht es um die Kompetenz des Radfahrens selbst. Wie können 

beispielsweise mehr Menschen mit Migrationshintergrund, aber auch Ältere oder Menschen 

mit niedrigem Einkommen Zugang zum Radfahren erhalten und welche positiven 

Auswirkungen könnte diese Kompetenz für die angesprochenen Gruppen mit sich bringen? 

All diese Kompetenzen tragen wiederum insofern zu mehr Gender- und 

Nachhaltigkeitskompetenz verschiedener AkteurInnen bei, als dass sie eine Mitgestaltung 

gesellschaftlicher Prozesse in diese Richtung ermöglichen und so potentiell zu alltags- und 

bedürfnisorientierter Technik und Planung sowie zu neuen Geschlechterverhältnissen in 

diesen Bereichen beitragen. 

4.3.1 Techniksozialisation und Technikbildung am Beispiel des Physikunterrichts 

Geschlechtsspezifische Unterschiede in der naturwissenschaftlich-technischen Kompetenz 

und damit in den zugehörigen Schulfächern werden immer wieder berichtet und untersucht. 

Die PISA-Studie 2006 zeigte auf der Gesamtskala keine signifikanten 
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Geschlechtsunterschiede in den Naturwissenschaften, diese finden sich aber sehr wohl in 

einzelnen Teilbereichen. Mädchen haben demnach ein größeres Wissen über die 

Naturwissenschaften, Buben mehr Wissen in den Naturwissenschaften, besonders deutlich 

ist der Unterschied bei Physikalischen Systemen. Österreich ist im Übrigen jenes Land mit 

den größten Unterschieden zwischen Mädchen und Buben in der Physik. Generell wird die 

zukunftsorientierte und instrumentelle Motivation für Physik unabhängig vom Geschlecht 

sehr niedrig eingeschätzt, viele SchülerInnen glauben nicht, dass sie das Erlernte jemals 

werden brauchen können. Bei Mädchen ist diese Motivation allerdings insgesamt die 

niedrigste von allen europäischen Vergleichsländern, d.h. sie werden höchstwahrscheinlich 

auch in naher Zukunft eher keine technisch-naturwissenschaftlichen Berufe wählen. Ein 

umgekehrtes Geschlechterverhältnis fand sich allerdings bei Umweltthemen: Hier zeigen 

sich Mädchen besorgter sowie verantwortungsvoller in Bezug auf Ressourcen und Umwelt 

im Allgemeinen. (vgl. Schwantner 2007, S.2f.)  

Die Physik ist also in vielerlei Hinsicht ein guter Ankerpunkt, um auf Gender in der 

Techniksozialisation und Technikbildung einzugehen: Einerseits ist sie ein Fach, dem 

offenbar generell extrem wenig Alltagsrelevanz zugeschrieben wird, andererseits das Fach, 

indem Kompetenz- und Motivationsunterschiede abhängig vom Geschlecht am stärksten 

ausgeprägt sind, das also am stärksten innerhalb der MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, 

Naturwissenschaften, Technik) männlich konnotiert ist (vgl. auch Stadler 2005, S.51ff und 

Frank 2005, 75ff.). Drittens bietet das Fach Physik aber auch eine Reihe von 

Anknüpfungspunkten für Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen, Mobilitätserziehung sowie 

im Speziellen für das Thema Fahrrad. 

 

Das sogenannte Potentiale-Konzept in den MINT besagt, dass beide Geschlechter 

grundsätzlich die gleiche Befähigung für Technik haben, jedoch Zuschreibungs- und 

Übernahmeprozesse im Laufe der Sozialisation dies nachträglich verhindern. (vgl. Schründer-

Lenzen 2001, S.386). Diese Zuschreibungsprozesse wirken auf mehreren Ebenen in Richtung 

eines Geschlechtsunterschieds in der Physik (sowie auch in anderen MINT-Fächern): So 

haben Mädchen weniger Interesse am Fach Physik, was wiederum zu einem niedrigen 

Selbstbewusstsein und damit auch zu schlechteren Leistungen führt. (vgl. z.B. Stadler 2000, 

S.79f.) Damit werden aber gleich mehrere Teufelskreise angestoßen: Weniger Interesse führt 

zu einem geringeren Angebot an Mädchen, das wiederum zu geringerem Interesse führt. Die 
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Unterrepräsentanz von Frauen in der Physik führt zu einer stärkeren männlichen 

Zuschreibung, die wiederum Mädchen davon abhält in dieses Fach vorzudringen, da die 

Zuschreibung eine Identifikation schwer macht. Dies wirkt besonders in der Pubertät 

verstärkend, da zu dieser Zeit eine starke geschlechtsspezifische Sozialisation passiert. 

Geschlechtswissen ist – wie die „gender intensification hypothesis“ besagt – hier besonders 

salient und wird in heterogenen Gruppen stärker aktualisiert. (vgl. Niederdrenk-Felgner 

2001, S.124-132 und Kessels 2002, S.101f.) Mädchen bemühen sich verstärkt sich mit der 

weiblichen Rolle zu identifizieren, Buben mit der männlichen. Wenn Frauen aber von 

vornherein Technikferne zugeschrieben wird und die Erwartung an ihre Technikkompetenz 

gering ist, Technik somit nicht Teil der weiblichen Sphäre ist, tut dies seine Wirkung. 

Für die „gender intensification hypothesis“ spricht auch, dass die Leistungsunterschiede in 

Physik erst mit der Pubertät zu Tage treten und in monoedukativen Gruppen weniger stark 

auftreten, da hier keine Aktualisierung der Geschlechtsidentität geschieht, weil nur ein 

Geschlecht vorhanden ist. (vgl. ebd., S.13f.) 

Eine Sorge in Bezug auf Mädchen und das Fortschreiten neuer Technologien ist es, dass ein 

Ausschluss der Frauen aus diesen weitere Benachteiligung sowie ein verstärktes Risiko der 

Arbeitslosigkeit bedeuten könnten. Mädchen und Frauen müssen sich daher die Technik in 

ihrem Interesse aneignen – dabei soll jedoch nicht einer männlich geprägten Definition 

nachgehetzt werden, d.h. es soll nicht auf Defizite der Mädchen fokussiert werden. Vielmehr 

müssen positive Erlebnisräume für Mädchen und Technik geschaffen werden, um so auch 

Erfahrungen zu ermöglichen, die in der weiblichen Peer Group oder in der Familie aufgrund 

stereotyper Zuschreibungen oft fehlen, mitunter aber Grund des mangelnden Interesses von 

Mädchen an Technik sind. (vgl. Hannover/Bettge 1993, S.1ff. und 158f. sowie Stadler 2000, 

S.79f.) Diese Stereotypen werden im Zuge der Schulbildung oft noch verstärkt, indem z.B. 

Physik auf naturwissenschaftlich-technische (im Gegensatz zu gesellschaftlichen) 

Fragestellungen reduziert wird und Mädchen mit einer geringen Erwartung an ihre 

Technikkompetenz gegenüber getreten wird. Gleichzeitig muss der Begriff von Technik selbst 

hinterfragt werden, da oft ein Ausblenden technischer Fertigkeiten im weiblichen Leben, die 

aber sehr wohl vorhanden wären, passiert. Doing Gender hat für die Produktion von 

Technikferne von Frauen hier also große Bedeutung. (vgl. Wächter 1998, S.150ff.)  

Zudem liegt das mangelnde Interesse und die daraus entstehenden Kompetenzunterschiede 

zwischen Buben und Mädchen auch am didaktischen und thematischen Zugang der Physik in 
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der Schulbildung. Mädchen bevorzugen alltagsrelevante, anwendungsorientierte Zugänge, 

sie stellen höhere Ansprüche an das Verstehen und die Relevanz für Alltagsbewältigung und 

Beantwortung existenzieller Fragen. (vgl. Stadler 2000, S.79f., Stadler 2005, S.54f. und 

Schwanzer 2008, S.73) Für bestimmte Bereiche der Physik interessieren sie sich gleich stark 

oder sogar mehr als ihre männlichen Kollegen, z.B. Umweltphänomene. (vgl. Kessels 2002, 

S.20f.) Zudem sind in Studien wie PISA in anderen Ländern, wo ein problemorientierter 

Unterricht vorherrscht, keine Geschlechtsunterschiede festzustellen. (vgl. Tobies 2008, 

S.141) 

Was für ein Physikunterricht würde also das Wissen und die Kompetenzen, insbesondere 

Technikkompetenzen, von Mädchen und Buben gleichermaßen fördern? 

Klafkis Allgemeinbildungskonzept bietet dafür einen guten Hintergrund. Im Speziellen 

möchte ich dabei auf seine Bestimmung von dem alle angehenden Allgemeinen hinweisen: 

Unterricht soll demnach anhand unserer (ungelösten) epochaltypischen Schlüsselprobleme 

funktionieren, darunter sind u.a. auch die Gefährdung der Umwelt sowie gesellschaftlich 

produzierte Ungleichheit. Menschen sollen sich im Rahmen der Bildung betroffen und 

mitverantwortlich fühlen und somit ein wahres Interesse an der Lösung der behandelten 

Probleme haben. (vgl. Klafki 2007, S.56-62) Dieses Konzept ist einerseits problemorientiert, 

andererseits alltagsbezogen und –relevant und im Kontext dieser Arbeit lässt es sich gut auf 

die Bildung von Nachhaltigkeits- und Genderkompetenzen beziehen. 

Ein weiteres Konzept ist PING, d.h. Praxis integrierte naturwissenschaftliche Grundbildung: 

Dabei geht es um Alltag, Vorerfahrungen der SchülerInnen, Körperbezug, gesellschaftliche 

Bedingungen, Bauen und Konstruieren und nicht zuletzt Diskutieren. (vgl. Elster 2005, 

S.95ff.) Auch dieses würde sich also im Rahmen eines geschlechtergerechteren Unterrichts 

sehr gut eignen. 

 

Eines der obersten Gebote für einen mädchen- bzw. geschlechtergerechten Physikunterricht 

kann als die Alltags- oder auch Kontextbezogenheit angegeben werden – der praktische 

Nutzen des Gelernten muss jedenfalls erkennbar sein. Dabei müssen unterschiedliche 

Bedürfnisse und Vorerfahrungen mit einbezogen werden und die Möglichkeit zum Ausgleich 

von Defiziten, egal ob diese eher im naturwissenschaftlich-technischen oder im sozial-

kommunikativen Bereich liegen, gegeben sein. Fächerübergreifende, konstruktivistische und 

offene Lernformen sind zu bevorzugen. Zudem kann es fruchtbar sein in bestimmten Phasen 
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monoedukativ, d.h. mit geschlechtergetrennten Gruppen zu arbeiten, um eine zu starke 

Aktualisierung der Geschlechtsidentität und damit ein Ablehnen bestimmter Inhalte zu 

verhindern. Im Sinne von Diversity muss bei unterschiedlichen Inhalten sowie 

Identifikationsmöglichkeiten im Bezug auf Vorbilder ganz besonders auf verschiedene soziale 

und kulturelle Herkünfte geachtet werden. Auch innerhalb des Unterrichts sollte die 

Möglichkeit gegeben sein, Geschlechterrollen sowie die eigene Geschlechtsidentität im 

Besonderen zu reflektieren und die Genderkompetenz der SchülerInnen, im Sinne bewusster 

Mitgestaltung von genderrelevanten Prozessen zu fördern. Zudem sind auch fantasievolle 

Zugänge zur Physik, z.B. die Gestaltung des Lehrsaals o.ä., möglich. (vgl. Stadler 2000, 80f., 

98ff. und 108ff., BMBWK 2008, o.S. und Gindl/Hefler 2006, S.96f.) 

Für ein ganzheitliches Technikverständnis ist insbesondere das Vereinen von Erfahrungs-, 

Körper- als auch Handlungsorientierung von Bedeutung. Somit kann Physik auch als ein 

sinnlicher und vor allem praktisch anwendbarer Gegenstand präsentiert werden. Dabei ist 

die Verortung eines Themas innerhalb eines gesellschaftlichen Interesses, dies ist z.B. beim 

Umweltschutz gegeben, sehr wichtig. (vgl. Wienekamp 1990, S.144ff. und Glumpler 2001, 

S.218ff.) 

Würde Unterricht auf diese Weise stattfinden, würden nicht nur Mädchen, sondern auch 

Buben maßgeblich profitieren. Nicht nur weil ihnen ein praxisorientierter Unterricht 

ebenfalls entgegenkommt, sondern auch weil Geschlechterdifferenzen immer zuungunsten 

beider Geschlechter gehen, da jeweils bestimmte Möglichkeiten und Lebensbereiche 

(einmal die männlich konnotierten und einmal die weiblich konnotierten) ausgegrenzt 

werden. (vgl. Mammes 2009, S.162ff.) Mädchen können in vielerlei Hinsicht als Indikatoren 

für guten Unterricht gelten. (vgl. Elster 2005, S.97) 

Gerade deshalb ist es interessant, dass sich, je stärker eine feminine Zuordnung der Physik 

passiert, auch bei den Jungen eine höhere Motivation für dieses Fach herausbildet. (vgl. 

Kessels 2002, S.217) 

Außerdem treffen viele der oben genannten Kriterien auch auf solche zu, die in der 

geschlechtergerechten Jungenarbeit gefordert werden. Dies betrifft z.B. die Forderung nach 

Erlebnisorientierung, die Förderung von Körperbezug und Sinnlichkeit, die 

Rollenerweiterung und damit auch eine Demontage traditioneller Männlichkeit, das Training 

von Selbstsicherheit ohne typische Mutproben sowie die soziale und kommunikative 

Förderung. (vgl. Jahnke-Klein 2005, S.105ff. und Biermann 2005, 135ff.) Besonders relevant 
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ist hierbei auch die Thematik der sozialen Verpflichtung beider Geschlechter und einer 

daraus hervorgehenden Doppelorientierung auf Beruf (Produktion) und Familie 

(Reproduktion) von Jungen und Mädchen. Gerade weil die Trennung der beiden Sphären 

Produktion und Reproduktion so relevant für viele geschlechtsspezifische 

Mobilitätsphänomene ist, soll hier auch noch die Möglichkeit einer Haus- und 

Familienarbeitsdidaktik, die auch auf das Thema Ökologie ausgeweitet werden und praktisch 

in jedes Schulfach einbezogen werden kann, angesprochen werden. (Enders-Dragässer, 

S.93ff. und Kaiser 2005a, S.162ff.) 

Geschlechtergerechtigkeit zu erreichen bedeutet ja nicht nur gleich viele Frauen und Männer 

für die Technik zu gewinnen, sondern z.B. auch ebensolch ein Gleichgewicht in der Erziehung 

von Kindern herzustellen. (vgl. Seiter 2007, S.13f.) 

 

Nachdem geklärt ist, welche Kriterien für einen geschlechtergerechten Physikunterricht 

vonnöten sind, möchte ich hier noch speziell auf die Anknüpfungspunkte der Physik zur 

Mobilitätserziehung und zum Thema Fahrrad eingehen. Limbourg weist z.B. daraufhin, dass 

das Fahrrad im Sinne einer frauengerechten Mobilitätserziehung in der Schule nicht nur in 

der Grundschule im Rahmen der Fahrradprüfung, sondern auch in späteren Klassen 

angesprochen werden kann. Einer ihrer Vorschläge betrifft z.B. geschlechtergetrennte 

Fahrradwerkstätten. (vgl. Limbourg 1999, S.232ff.) 

Im Folgenden werde ich einige Passagen aus den Lehrplänen für Physik für die AHS Unter- 

und Oberstufe aufzählen und aufzeigen, wo das Fahrradthema von Nutzen wäre. (für den 

nachfolgenden Abschnitt vgl. BMUKK o.J. a+b, www.bmukk.gv.at) 

 

Der Lehrplan der Unterstufe verlangt z.B. eine eigenständige und handlungsorientierte 

Auseinandersetzung mit Problemen aus dem Erfahrungsbereich der SchülerInnen, dabei 

wird u.a. auch auf die Verkehrserziehung sowie auf die Bedeutung technischer 

Entwicklungen für Gesellschaft und Umwelt verwiesen. Das Fahrrad wäre hier also ein 

ideales Thema, da es entgegen dem Auto aus dem direkten Erfahrungsbereich der 10-14-

Jährigen SchülerInnen stammt und Handlungsrelevanz aufweist. Das Fahrrad hat zudem eine 

große Bedeutung, einerseits für eine nachhaltige Mobilität und damit für den Umweltschutz, 

andererseits für die Gesellschaft. Im Sinne der Erhöhung der Genderkompetenz und des 

fächerübergreifenden Unterrichts könnte hier beispielsweise auch auf die Geschichte des 
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Fahrrads als grundlegend für eine emanzipierte Mobilität von Frauen eingegangen werden. 

Eventuell könnten die SchülerInnen auch selbst technische Probleme mit dem Fahrrad aus 

ihrem Erfahrungsbereich bearbeiten. Dies würde auch den genannten Bildungszielen 

entsprechen: Unter „Mensch und Gesellschaft“ geht es im Lehrplan um die 

Mitverantwortung für die Umwelt und um den Einfluss von Physik und Technik auf 

gesellschaftliche, ökonomische und ökologische Entwicklungen. Unter „Gesundheit und 

Bewegung“ geht es um biomechanische Grundlagen von Bewegungsvorgängen, Physik im 

Verkehrswesen und Funktion sowie physikalische Vorgänge bei Sportgeräten. Betreffend das 

Bildungsziel „Kreativität und Gestaltung“ werden Experimente und der Einfluss der Physik 

auf Ästhetik und Design genannt.  

Möglichkeiten der Umsetzung anhand des Fahrrads gibt es zahlreiche: So könnten 

Bewegungsabläufe im Körper und Energieverbrauch beim Radfahren sowie die 

Funktionsweise des Rades selbst untersucht werden. Wie funktionieren z.B. die Bremsen, 

wie funktioniert das Licht, wie die Gangschaltung? Wie kann man diese Dinge evtl. sogar 

selbst reparieren? Im Zuge dessen kann auch eine künstlerische Gestaltung des eigenen 

Rades oder alter Räder vorgenommen und gleichzeitig z.B. etwas über die Mischung von 

Farben gelernt werden. 

Unter den möglichen passenden Themen, die durchgenommen werden müssen, und sehr 

gut am Beispiel des Rades veranschaulicht werden können, sind: Bewegungsabläufe im 

Alltag, Geschwindigkeit, Beschleunigung, Reibung und Einsicht in Funktionsprinzipien 

technischer Geräte aus dem Interessensbereich der SchülerInnen. Hier wird 

interessanterweise in Klammer „Elektromotor“ angegeben. Aber inwiefern liegt ein 

Elektromotor im Interessensbereich der SchülerInnen zwischen 10-14? Dass gerade dieses 

Beispiel gebracht wird, lässt nicht auf einen geschlechtergerechten/alltagsgerechten Fokus 

hindeuten. Eher noch könnte Elektrizität anhand des Fahrradstandlichts erklärt werden. (vgl. 

auch Ridlhammer 1997) 

 

Im Lehrplan der Oberstufe ist Physik unter anderem als schöpferische Leistung, als Lernort 

von Problemlösungsstrategien und umweltbewusstem Handeln angegeben. In den 

Bildungszielen ist zudem folgendes verankert: Unter „Mensch und Gesellschaft“ wird sowohl 

Welterkenntnis als auch Weltgestaltung gelehrt, außerdem der nachhaltige Umgang mit 

materiellen und energetischen Ressourcen, ethische Maßstäbe und gesellschaftliche 
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Probleme wie der Klimawandel. Unter „Kreativität und Gestaltung“ wird die künstlerische 

Umsetzung physikalischer Konzepte vorgesehen. Das Ziel „Gesundheit und Bewegung“ wird 

hier durch gesundheitsförderndes Verhalten (z.B. Biomechanik) und Sicherheitsbewusstsein 

in Haushalt und Verkehr umschrieben. Zudem wird darauf hingewiesen, dass für die 

Gesellschaft relevante Probleme zum Erwerb von Wissen motivieren und dass dabei auf 

Interessenslagen von Mädchen und Buben einzugehen ist. 

Auch in der Oberstufe ergeben sich also wieder viele Möglichkeiten, das Fahrrad als Thema 

einzubringen. Möglich wäre z.B. eine Studie dazu, wie viel Schadstoffe durch wie viel 

RadfahrerInnen pro Jahr eingespart werden, eventuell verbunden mit dem Design einer 

eigenen Bewusstseinskampagne, Fahrradhelme in Crash-Tests auf ihre Sicherheit und 

Belastbarkeit zu testen, kreative Lösungen für Bedürfnisse von Radfahrerinnen, z.B. neue 

Transportmöglichkeiten etc. selbst zu entwerfen und zu konstruieren, Vergleiche zwischen 

verschiedenen Fortbewegungsarten anzustellen etc. 

Es heißt also kreativ zu sein, auch in der Gestaltung eines geschlechtergerechten und 

alltagsrelevanten Unterrichts, der die Chance birgt, Mädchen und Buben gleichermaßen für 

Naturwissenschaften und Technik zu begeistern und alltagsrelevante Technikkompetenzen 

zu stärken, nachhaltige Mobilität zu fördern sowie Genderkompetenzen zu vermitteln, 

indem Menschen dazu befähigt werden an den bestehenden gesellschaftlichen 

Verhältnissen zu arbeiten und diese zu verbessern. 

4.3.2 Partizipation in der Stadt- und Verkehrsplanung 

In einer Untersuchung über weibliche Beteiligung bei der Erarbeitung der 

Landesverkehrskonzepte in den Bundesländern Österreichs 2003 ergab sich folgendes Bild: 

Im Burgenland, in der Steiermark, in Tirol, Kärnten, Vorarlberg und Salzburg waren 100% der 

Projektleiter männlich, d.h. die Frauenbeteiligung auf dieser Ebene der Verkehrsplanung war 

gleich null. In Niederösterreich waren immerhin 25% auf Leitungsebene und weitere 20% der 

MitarbeiterInnen auf der Bearbeitungsebene weiblich. Der höchste Frauenanteil konnte mit 

einer Projektleiterin sowie 35% Fachexpertinnen in Wien verzeichnet werden. (vgl. VCÖ 

2009b, S.12) Auch drei Jahre später, also Stand 2006, war der Frauenanteil nicht gewachsen 

– eher im Gegenteil. Auf Bundesebene fanden sich ca. ein Drittel weibliche Mitarbeiterinnen 

in der Verkehrsplanung, auf Bundesländerebene nur mehr 2% Frauen. In ganz Österreich gab 

es zudem zu diesem Zeitpunkt keine einzige selbstständige Verkehrsplanerin. (vgl. Knoll 
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2008, S.40ff.) Dieses Geschlechterverhältnis der Verkehrsplanenden wird auch vom VCÖ-

Bericht zum Gender Gap im Verkehrswesen 2009 kritisiert. (vgl. VCÖ 2009a, S.16) 

Die Planungskompetenzen in Österreich sind, wie man sehen konnte, höchst ungleich 

verteilt, wodurch nur eine kleine Gruppe von Menschen Zugang zu Entscheidungen über die 

Stadt- und Verkehrsplanung und somit auch über Auswirkungen auf die alltägliche Mobilität 

hat. Unter der Annahme, dass Frauen immer noch den Hauptanteil der reproduktiven 

Tätigkeiten verrichten, wird eine Mobilität aus diesem Blickwinkel aus der Planung 

ausgeschlossen. Die Beteiligung von BürgerInnen, und insbesondere von mehr Frauen, und 

damit die Neuverteilung von Planungskompetenzen muss also Ziel einer 

geschlechtergerechten Stadt- und Verkehrsplanung sein. 

Für Partizipationsmodelle in diesem Bereich sind z.B. akteursbezogene Techniktheorien, die 

auf den Gebrauchswert fokussieren und auch KonsumentInnen einbinden (vgl. Rohracher 

1998, S.108f.), von Bedeutung, ebenso wie die Politisierung von wissenschaftlich-technischer 

Gestaltung, die eine Beteiligung von Privatmenschen erforderlich macht (vgl. Schultz 1998, 

S.331f.), oder auch eine partizipative Wissensproduktion auf dem Hintergrund eines 

„situated knowledge“, wie es Haraway vertritt. Dieses beruht auf einer Vielfalt von 

Perspektiven und fasst Alltags- und Laienwissen als wissenschaftlich gleichwertig und 

sinnvoll. Ein Technological Empowerment in diesem Sinne führt schließlich zu mehr 

Partizipation von Menschen an den hier beschriebenen gesellschaftlichen Prozessen. (vgl. 

Weller 2004, S.85f.) 

Neben einem rein zahlenmäßigen Argument des Ausgleichs sollen Frauen auch aus anderen 

Gründen verstärkt in die Stadt- und Verkehrsplanung eingebunden werden. 

„Da Frauen nicht nur ihre eigene Mobilität gestalten, sondern auch die ihrer Familie, 
machen sie sehr vielfältige Erfahrungen mit dem Verkehrssystem und sind daher 
besonders wichtige Alltagsexpertinnen.“ (Pilz/Jauk 2012, S.197) 

Frauen sollen also, besonders aufgrund ihres Status als Hauptverantwortliche für die 

Reproduktionsarbeit, ihre Perspektiven auf Mobilität in der Stadt einbringen. Sie agieren 

damit stellvertretend für reproduktiv Tätige, gleichwohl dieser Status dadurch natürlich nicht 

zementiert werden darf. Knoll und Szalai argumentieren dabei wie folgt: Da Frauen mehr 

Umweltverantwortung im privaten Bereich zugeschrieben wird, müssen sie auch als 

Entscheidungsträgerinnen und vor allem in Führungspositionen von umweltrelevanten 

Organisationen und Verwaltungen sowie in Verkehrsplanungsprojekte eingebunden werden. 

Möglichkeiten wären dabei auch eine dynamische Frauenquote in allen Bereichen der 
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Verkehrsplanung, die generelle Genderkompetenz bei AkteurInnen dieses Bereichs zu 

fördern sowie das Schaffen von gendersensiblen Förder- und Beratungsprogrammen sowie 

gendersensible Partizipationsmodelle bereits für Kinder und Jugendliche. (vgl. Knoll/Szalai 

o.J., S.35f.) Wer die Verantwortung für bestimmte Bereiche hat, soll auch die Macht haben, 

Entscheidungen zu treffen und somit Gegebenheiten in diesem Bereich festzulegen oder zu 

verbessern. Das heißt nicht, dass Frauen die Hauptverantwortung für die 

Reproduktionsarbeit auch in Zukunft übernehmen sollen, sondern einfach, das jene 

Menschen, die diese leisten (derzeit überwiegend Frauen), auch in sie betreffende 

Planungsprozesse einbezogen werden müssen. Umgekehrt gilt natürlich auch, dass Männer 

verstärkt in die Reproduktionsarbeit einbezogen werden müssen, um irgendwann ein 

Gleichgewicht und somit auch mehr Genderkompetenz unter allen Beteiligten zu schaffen. 

Das verstärkte Einbeziehen der Gruppe der Frauen in die Verkehrsplanung wird auch aus 

anderen Gründen gefordert: Frauen sind z.B. klimafreundlicher mobil und geben so einen 

Zukunftstrend vor – wären sie auch die planenden Instanzen, nimmt man an, dass sich dieser 

Trend schneller durchsetzen würde. (vgl. VCÖ 2010b, http://www.vcoe.at) Ähnliches gilt für 

die Verkehrserziehung und -politik, die ebenfalls zu einem Großteil in männlicher Hand ist: 

Schon Mädchen zeigen offensichtlich umweltbewussteres und sichereres Verkehrsverhalten. 

Der Ausschluss der Frauen wird oft mit deren Technikferne begründet, Limbourg gibt jedoch 

zu bedenken, dass diese Technikferne an einem zu großen Fokus auf den motorisierten 

Verkehr liegen könnte, da Frauen und Mädchen sich mehr für Ökologie einsetzen würden. 

(vgl. Limbourg 1999, S.221ff.)  

Mit all diesen Ausführungen ist keineswegs gemeint, dass nun jede Frau unabhängig von 

ihren Interessen, Verkehrs- oder Stadtplanung betreiben sollte, aber ein größerer Einbezug 

muss jedenfalls gefordert und gefördert werden. Mit den Worten von Christine Wächter:  

„Nicht jede Frau muss Technikerin werden, aber jede Frau kann Anforderungen an 
technische Entwicklungen stellen, kann Technik als Hilfsmittel für die Befriedigung 
unserer Bedürfnisse einfordern.“ (Wächter 1998, S.157) 

Partizipationsmodelle in der Planung fokussieren eben gerade darauf, dass BürgerInnen aus 

ihrem Alltag heraus an Prozessen der Stadt- und Verkehrsplanung teilnehmen können. Ideen 

dafür sind z.B. sogenannte Zukunftswerkstätten oder Planungszellen. (vgl. Ruhland 2000, 

S.251) Auch der Begriff der Alltagswerkstätte, wo alltägliche Erfahrungen im Verkehrssystem 

eingebracht werden, fällt in diesem Zusammenhang – interessanterweise verbunden mit 

einem Hinweis auf Klafkis Schlüsselprobleme und somit einer Verbindung von Bildung und 

http://www.vcoe.at/
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gesellschaftlichen Prozessen. (Franz-Balsen 1998, S.119) Solche Methoden zur Erweiterung 

der planerischen Kompetenzen können natürlich auch spezifisch auf den Radverkehr 

angewendet werden. Somit können Erfahrungen, Probleme, Bedürfnisse und 

Gefahrenstellen im alltäglichen Radverkehr besser identifiziert und neue Ideen für die 

Gestaltung gesammelt werden. Zwei interessante Konzepte finden sich auch in Literatur des 

BMVIT: einmal wird vorgeschlagen, ein Konzept der RadwegpatInnen einzuführen, die sich 

um einen Radweg oder einen Teilabschnitt sozusagen besonders „kümmern“ und z.B. 

Gefahren oder Probleme melden. (vgl. BMVIT 2011, S.22f.) Zum anderen wird in einer 

neueren Broschüre auf die Möglichkeit von kreativen Lösungen, z.B. für Radabstellanlagen, 

über Design- oder Architekturwettbewerbe hingewiesen. (vgl. BMVIT 2012, S.64) Eine solche 

künstlerische und daher auch übergreifendere Zugangsweise zu Planungsprozessen im 

Radverkehr dürfte auch insbesondere für das Einbeziehen von Frauen und Mädchen von 

Erfolg sein, dies ist jedenfalls zu zeigen. 

4.3.3 Diversity-Aspekte der Radfahrkompetenz 

Offenbar zeigen sich Geschlechtsunterschiede sogar beim Selbstkonzept von Frauen und 

Männer in Bezug auf die Radfahrkompetenz. Laut einer Studie von 2010 zählen sich 

durchschnittlich 68% der Radfahrenden zu den geübten, guten RadfahrerInnen, Frauen 

weisen dabei mit nur 63% unterdurchschnittliche und Männer mit 72% dafür 

überdurchschnittliche Werte auf. (vgl. BMVIT 2010, S.160) Was unter „geübt“ zu verstehen 

ist, ob das heißt, besonders schnell fahren zu können oder ob es heißt, viele Taschen auf 

dem Rad sicher transportieren zu können o.ä., wird nicht expliziert. Auch die Frage, ob 

tatsächlich Geschlechtsunterschiede in der Radfahrkompetenz bestehen, lässt sich damit 

nicht beantworten. Sehr wohl liefert das Ergebnis aber einen Hinweis darauf, dass auch beim 

Radfahren das Selbstkonzept von Frauen, ihr Selbstbewusstsein und damit die Zuschreibung 

von Kompetenz, erhöht werden muss. 

Zudem ist das Fahrrad offenbar kein Verkehrsmittel, das von allen Bevölkerungsgruppen 

unabhängig von der Herkunft gleichermaßen genutzt wird. Sowohl in Deutschland, als auch 

in den Niederlanden (was Rückschlüsse auf eine ähnliche österreichische Situation zulässt) 

wird bemängelt, dass innerhalb der internationalen Community eine sehr geringe 

Fahrradnutzung besteht, vor allem junge Menschen mit Migrationshintergrund fallen hier 
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auf. Ebenso wie Frauen sind Bevölkerungsgruppen unterschiedlicher Herkunft auch in der 

Verkehrsplanung unterrepräsentiert. (vgl. E-Rad Hafen 2012, http://www.eradhafen.de)  

Frauen mit Migrationshintergrund kommt also bei Maßnahmen zur Erhöhung der 

Radfahrkompetenz – sowie auch der Planungskompetenz – ein besonderer Stellenwert zu, 

da sie doppelt von Ausschlüssen betroffen sind. 

Ein Beispiel für eine Bewusstseinskampagne, die z.B. neben genereller zweisprachiger 

Wissensvermittlung rund um das Radfahren auch Radfahrkurse für Frauen unterschiedlicher 

Herkunft sowie Reparaturkurse anbietet, wurde 2012 von der Türkischen Gemeinde 

Deutschland ins Leben gerufen. „FahrRad“ setzt dabei auf aus der türkischen Community 

stammende Fahrradbotschafter und Fahrradbotschafterinnen, die mit Wissen und 

Kompetenzen ausgestattet dieses zurück in ihre Communities tragen. (vgl. Türkische 

Gemeinde Deutschland 2012, http://www.eradhafen.de)  

Für Projekte, die speziell Menschen mit Migrationshintergrund zu Gute kommen sollen, hat 

eben auch die Mehrsprachigkeit eine große Bedeutung, um nicht weitere Ausschlüsse zu 

produzieren – so weist ICMA daraufhin, dass erfolgreiche Projekte darauf achten würden, 

ihre Maßnahmen in mehreren Sprachen anzubieten. (vgl. ICMA 2005, S.20)  

Die Radfahrkompetenz von Frauen mit Migrationshintergrund zu erhöhen, kann zu deren 

Emanzipation beitragen, indem es ihren Aktionsradius (im Gegensatz zum zu Fuß gehen und 

wenn kein Auto zur Verfügung steht) stark erhöht. Dies ist insbesondere bei Frauen aus 

Communities der Fall, die noch ein sehr traditionelles Frauenbild leben, d.h. die Frau ist 

vordergründig oder allein für den Haushalt zuständig. Einkäufe zu erledigen oder gemeinsam 

mit Kindern mobil zu sein, kann durch das Radfahren erleichtert werden. (vgl. auch 

Susemichel 2012, S.22) Zudem muss auch in der Produktgestaltung verstärkt darauf geachtet 

werden, dass bestimmte Kleidungsvorschriften, wie z.B. lange Röcke, kein Hindernis für das 

Radfahren darstellen. 

Ohne die Situation von Frauen mit Migrationshintergrund mit jener von österreichischen 

Frauen um 1900, als das Fahrrad aufkam, vergleichen zu wollen, hat es damals maßgeblich 

zu Selbstständigkeit und Öffentlichkeit der Frau beigetragen. Rosa Mayreder soll gesagt 

haben, dass das Fahrrad mehr zur Emanzipation der Frauen beigetragen habe, als alle 

Bemühungen der Frauenbewegung zusammen. (vgl. ebd. und Fack 1999, S.241) Und dies 

kann es für alle Menschen, die heute noch nicht mit dem Rad fahren, leisten. Die einzige 

Voraussetzung ist, ihnen Zugang zu den erforderlichen Kompetenzen zu verschaffen.  

http://www.eradhafen.de/
http://www.eradhafen.de/
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Das Rad stellt u.a. aufgrund seiner Kostengünstigkeit im Gegensatz zu Autos oder auch 

öffentlichen Verkehrsmitteln eine Möglichkeit dar, die selbstständige Mobilität von 

Menschen mit niedrigem Einkommen sicherzustellen.  

Ein weiterer Diversity-Aspekt der Radfahrkompetenz besteht in Bezug auf ältere Menschen. 

Das Konzept eines erfolgreichen Alterns schließt auch die Anpassung an neue Anforderungen 

mit ein. Solche werden z.B. von Mobilität in einem stetig wachsenden und sich 

beschleunigenden Verkehrssystem gestellt. (vgl. Deubel/Engeln/Köpke 1999, S.241f.) Da 

Mobilität von größter Bedeutung für die Lebensqualität ist, sollten ältere Menschen 

insbesondere in ihrer Radfahrkompetenz und damit einer gesunden und nachhaltigen 

Fortbewegung gestärkt werden. Eine Idee wäre z.B. Fahrsicherheitstrainings, wie es sie ja 

auch für Autofahrende gibt, mit dem Rad für alle Interessierten durchzuführen, denn diese 

können alle Bevölkerungsgruppen, die sich unsicher fühlen sollten oder auch einfach das 

Erlebnis mit dem Rad suchen, zu Gute kommen. 

4.4 Infrastruktur 

Auch die Infrastruktur der Stadt, wie wir sie heute kennen, lässt teilweise auf 

vergeschlechtlichte Hierarchien und Dichotomisierungen schließen. Für die Auswirkungen 

auf das Mobilitätsverhalten von Frauen und Männern ist insbesondere die baulich-räumliche 

Trennung der Sphären von Reproduktion und Produktion und die damit einhergehende 

starke Orientierung am motorisierten Individualverkehr relevant. Gender Planning ist ein 

Instrument, um Genderaspekte in der Stadt- und Verkehrsplanung zu berücksichtigen und 

somit zu einer geschlechtergerechteren Infrastruktur, die an den Bedürfnissen von Männern 

und Frauen ausgerichtet ist, beizutragen. Dabei werden Kriterien geschlechtergerechter 

Planung definiert und versucht umzusetzen – in dieser Arbeit geschieht das mit spezifischem 

Fokus auf die Radinfrastruktur einer Stadt. Wichtig sind jedoch nicht nur eine 

Berücksichtigung von Genderaspekten, sondern eine allgemeine Ausrichtung der 

Stadtplanung an einer umweltfreundlichen und nachhaltigen Mobilität. Es wird also vor 

allem auch gefragt, welche Infrastruktur nötig ist, um den Radverkehr zu fördern und für 

unterschiedliche Bevölkerungsgruppen sowie unterschiedliche Mobilitätszwecke attraktiv, 

sicher, zweckmäßig und erreichbar zu gestalten. 
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4.4.1 Gender Planning 

„Gender Planning bedeutet, dass sich die im planerischen Kontext handelnden 
Personen die Frage nach den Geschlechterverhältnissen der Akteurinnen und Akteure 
und bei den künftigen Nutzerinnen und Nutzern stellen.“ (VCÖ 2010c, S.40) 

Gefragt werden soll: Wer plant? Für wen wird geplant? Mit wem wird geplant? Was wird 

geplant? Vor allem letztere Frage ist im Kontext dieses Kapitels entscheidend, da hierunter 

auch die systematische Reflexion von tradierten Leitbildern der Infrastruktur und 

Stadtplanung fallen, so wie z.B. die autogerechte Stadt, die Funktionstrennung zwischen 

Wohnen und Arbeiten sowie das Leitbild der Kleinfamilie, bestehend aus Vater, Mutter und 

Kind. (vgl. ebd.) An den bereits genannten Leitbildern lassen sich bereits Einschreibungen 

von Geschlechterhierarchien und –stereotypen erkennen.  

Urbane Räume sind immer Ausdruck von Vergesellschaftung von Individuen, z.B. eben einer 

doppelten Vergesellschaftung der Frau oder auch einer halbierten Vergesellschaftung des 

Mannes (vgl. Scambor/Scambor 2012, S.67) – im Zuge der oft kritisierten räumlich-baulichen 

Trennung von Produktion und Reproduktion, von Gewerbe- und Wohngebieten als 

monofunktional. Diese ist einseitig an einem stereotyp männlichen Lebensentwurf 

ausgerichtet: Da Männer häufig nur einen Wegezweck pro Strecke haben – nämlich zur 

Arbeit und wieder nach Hause – wurde die Stadtplanung lange an einer möglichst schnellen 

Überwindung von Raum, nämlich mit dem Auto, d.h. als autogerechte Stadt, ausgerichtet. 

Im Gegensatz dazu wurden Vorstädte als Wohlfühl- und Freizeitorte für die Zeit nach der 

Arbeit errichtet und das Leben der Frauen, bzw. zumindest jener, die Leisterinnen von 

Reproduktionsarbeit waren und sind, in den Privatbereich verschoben. (vgl. Knoll 2008, 

S.55f. und Wajcman 1994, S.147ff.) 

Die Notwendigkeit eines Autos, um die Distanz zwischen Reproduktionssphäre und 

Produktionssphäre zu überwinden, bringt einen Teufelskreis der autoorientierten 

Verkehrsplanung hervor: Durch vermehrten Straßenbau werden mehr Autos benutzt, 

wodurch über kurz oder lang wiederum neuerlicher Straßenbau notwendig wird und so fort. 

Die Ausrichtung an der sogenannten „Weiter-schneller-Politik“ macht es jenen Personen mit 

kleinteiligen Alltagsstrukturen schwerer, da sie immer größere Distanzen überwinden 

müssen. Zeichen davon sind z.B. auch der vermehrte Bau von Einkaufszentren außerhalb der 

Stadt, welche am besten mit dem Auto erreicht werden können. Dies trifft natürlich 
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vorrangig jene, die Reproduktionsarbeit oder Reproduktionsarbeit und Erwerbsarbeit, 

leisten – und damit vordergründig Frauen. Eine solche Stadtplanung hat also insbesondere 

für erwerbstätige Frauen bei gleicher Belastung durch Reproduktionsarbeit 

geschlechtsspezifische Folgen. Ihre Wege müssen dadurch komplexer, länger und häufiger 

werden. Die Vereinbarkeitsproblematik wird damit durch infrastrukturelle Bedingungen 

noch erschwert. (vgl. Wajcman 1994, S.156ff., Krause 1999, S.66, Knoll 2008, S.77, Littig 

2000, S.223f und 228ff) 

Zudem produzieren Kategorien wie Gender, Race, Class o.ä. im Sinne des Konzepts der 

Intersektionalität auch bestimmte Orte in der Stadt und diese bzw. der Raum werden auch 

aktiv von Mobilität hervorgebracht. So entstehen Frauenräume in der Stadt durch komplexe 

Wegeketten zwischen Schulen, Kindergärten, Supermärkten und Plätzen der Erwerbsarbeit, 

während Männerräume eher durch das Pendeln in die Peripherie bestimmt sind. (vgl. 

Scambor/Scambor 2012, S.67ff. und Walgenbach 2012, 86f.) 

 

Seit den 1970er Jahren existieren daher Bestrebungen Architektur, Planung und das 

Frauenthema zusammenzudenken und sich mit Raumaneignung, Verfügungsmacht und der 

Repräsentanz im Beruf auseinanderzusetzen. 1981 wurden die FOPA (=feministische 

Organisationen von Planerinnen und Architektinnen) gegründet, was einer ersten 

Institutionalisierung gleichkam. In den 1980er Jahren war die Beschäftigung mit 

alltagsweltlichen Belangen in der Planung zentral, 1988 wurde dann auch noch das Netzwerk 

„Frauen in Bewegung“ gegründet, welches sich spezifisch mit Genderaspekten der 

Verkehrsplanung auseinandersetzt. Mit einer zunehmenden Institutionalisierung kam es 

dann auch zu einem Einbezug des Gender Mainstreaming-Konzepts in die Planung. (vgl. Knoll 

2008, S.18ff.) 

Doch was haben diese Bestrebungen nun erreicht und welche Vorgaben für eine 

gendergerechtere Infrastruktur und die Orientierung an neuen, nicht-

geschlechterhierarchischen Leitbildern gibt es? Krause stellt fest, dass Planung für Frauen 

auch Teil einer sozialverträglichen und ökologischen Siedlungspolitik ist, die sich z.B. in 

durchmischten, kompakten Siedlungsstrukturen, einer Wiederbelebung des Straßenraums, 

einer verkehrstechnischen Anbindung von geschlechtsspezifischen bzw. Frauenorten, eine 

eigenständige Kinder- und Altenmobilität, die zur Entlastung reproduktiv Tätiger führen 

würde, sowie eine kontinuierliche Betroffenenbeteiligung, ausdrücken würde. (vgl. Krause 
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1999, S.81f.) Als wichtiges Konzepte gelten hier vor allem eine Stadt der kurzen Wege, d.h. 

Gebiete, die gut mit Wohn-, Gewerbe und Versorgungseinrichtungen durchmischt sind 

(Dezentralisierung), sowie eine generelle Entschleunigung, die zu mehr Sicherheit und 

Partizipation aller gesellschaftlichen Gruppen führen könnte. Entschleunigung meint auch 

eine Unterstützung von Langsamkeit und langsamen Verkehrsarten (wie z.B. Radfahren) 

sowie ein Hinterfragen der Zerstörung von Landschaft und Straßenraum für eine insgesamt 

gesehen recht kleine Zeitersparnis. (vgl. Littig 2000, S.228ff. und Ruhland 2000, S.250) Dabei 

soll Nutzbarkeit im Gegensatz zu Machbarkeit im Vordergrund stehen, die 

Aufenthaltsqualität auf der Straße erhöht werden und somit auch eine Privilegierung von 

autofreier Mobilität geschehen. (vgl. Bauhardt 1994, S.196ff. und Mies 1994, S.109ff.) 

Konkrete Maßnahmen für eine frauen- bzw. geschlechtergerechte Radfahrinfrastruktur, da 

diese Maßnahmen allen Menschen zu Gute kämen, stellt die Radlobby vor: Sie fordert 

sichere Begleitwege, d.h. Wege auf denen Kinder sicher mit dem Fahrrad begleitet werden 

können, Nebeneinanderfahren also möglich ist, eine Verbesserung des Wegenetzes sowie 

der Abstellanlagen und eine Belebung der Innenstadt. (vgl. Radlobby Wiener Neustadt 2012, 

o.S.) Im nächsten Abschnitt werden diese Forderungen teils noch genauer aufgegriffen. 

Eine weiteren Aspekt der Einschreibung von Genderstereotypen in die Infrastruktur stellen 

übrigens auch Zeichen im öffentlichen Raum, d.h. Verkehrszeichen, aber auch Kunstwerke 

dar, die sich auf Menschen und damit implizit auf Geschlecht bzw. eine Geschlechternorm 

beziehen. (vgl. Brennpunkt-Dokumentation 1991, S.12ff.) Dies zu analysieren und genauere 

Maßnahmen zu treffen, besonders was Kunst im öffentlichen Raum angeht, bedürfte jedoch 

einer eigenen Arbeit.  

4.4.2 Bedürfnisgerechte Radinfrastruktur 

Bedürfnisgerechte Radinfrastruktur heißt, dass diese an den Bedürfnissen unterschiedlicher 

Bevölkerungsgruppen, d.h. auch von Frauen wie Männern, ausgerichtet ist und daher auch 

als geschlechtergerecht bezeichnet werden kann. Es kann erwartet werden, dass dadurch 

auch der Radverkehr an sich gefördert wird und in Zukunft mehr Leute mit dem Rad fahren, 

denn die Nachfrage nach einer bestimmten Aktivität, z.B. dem Radfahren, wird stark durch 

die vorhandene Raum- und Siedlungsstruktur sowie von Eigenschaften verfügbarer 

Einrichtungen und des Verkehrssystems bestimmt. (vgl. Herry Consult 2010, S.8f.) In diesem 
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Abschnitt soll aufgezeigt werden, was möglich wäre, um eine solche bedürfnisgerechte 

Radinfrastruktur für die Stadt herzustellen.  

Dabei liegen mögliche Kompetenzen für eine Umsetzung z.B. bei den Bundesländern für 

gesetzliche Vorgaben und Raum- und Bauordnungen, bei den Gemeinden für die Umsetzung 

von Vorgaben, örtlichen Entwicklungskonzepten und Flächenwidmungsplänen sowie bei 

ArchitektInnen, EntwicklerInnen und Bauträgern für die Ausgestaltung von Gebäuden und 

auch Siedlungen. (vgl. BMVIT 2012, S.18) Nutzerinnen und Nutzer könnten sich aber im 

Rahmen von Beteiligungsmodellen auf allen Ebenen einbringen, um das für sie beste 

Ergebnis zu erzielen. 

 

Die Radinfastruktur kann in drei Bereiche unterteilt werden: das Radwegenetz, 

Radabstellanlagen sowie Serviceeinrichtungen für das Rad. Im Folgenden werden unter 

diesen drei Überschriften die relevanten Daten und Ideen aus der Forschungsliteratur 

zusammengefasst dargestellt.  

Radwegenetz 

Wie schon in anderen Kapiteln festgestellt, ist zur Förderung des Radverkehrs ein 

geschlossenes Radwegenetz vonnöten. Ein solches ist z.B. auch für andere Gruppen von 

Menschen so wie SkaterInnen (vgl. Littig 2000, S.230) oder Menschen im Rollstuhl relevant. 

Radrouten sollen möglichst direkt und umwegfrei verlaufen, gute Erreichbarkeit von 

Gebäuden aus mehreren Fahrtrichtungen bieten, logisch geführt sein und eine angenehme 

und gut gewartete Oberfläche aufweisen. (vgl. Meschik 2008, S.37ff., BMVIT 2012, S.14 und 

S.44) Das Netz sollte sowohl tangentiale als auch radiale Radverbindungen aufweisen, alle 

Stadtteile miteinander verbinden sowie generell über mehr Verbindung verfügen als jenes, 

das vom motorisierten Individualverkehr genutzt wird. (vgl. Siemonsen 1991, S.39, Spitzner 

1994, S.220ff., Simma 1996, S.19f.) 

Generell kann der Radverkehr, da er ja auch weniger Kosten verursacht sowie weniger 

ökologischen Schaden anrichtet, in der Stadtplanung bevorzugt werden, z.B. über 

Vorrangregelungen, eine Anpassung der Geschwindigkeit der Autos an den Radverkehr, wie 

es z.B. in den Niederlanden bereits der Fall ist und was zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr 

führt, breitere Radwege und dafür Rückbau von Straßen, eigene Spuren an Kreuzungen 

sowie einer geschlossenen Fahrfläche für FußgängerInnen und RadfahrerInnen. (vgl. BMVIT 

2011, S.14ff. und S.217, Klein 1999, S.212ff. und Kail 1991, S.53ff.) 
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Letzteres würde bedeuten z.B. die Fahrbahn an Gehsteigkanten anzuheben anstatt den 

Radweg abzusenken. Die Anhebung der Fahrbahn für die Autos würde auch automatisch 

eine Tempobeschränkung an Kreuzungen hervorrufen. Zudem hilft diese Maßnahme nicht 

nur Radfahrenden, sondern auch Menschen mit Kinderwägen, RollstuhlfahrerInnen sowie 

gebrechlichen FußgängerInnen. Hiermit würde man also schwächere und gleichzeitig 

langsamere und nachhaltigere VerkehrsteilnehmerInnen bevorzugen. (vgl. Wächter 1994, 

S.33 und S.86) 

An Gebäuden, die von RadfahrerInnen genutzt werden, können Hinweise auf die nächsten 

erreichbaren Radrouten angebracht werden. (vgl. BMVIT 2012, S.73)  

Bei der Routenlegung ist auf unterschiedliche Wegezwecke zu achten. So bevorzugen 

AlltagsradfahrerInnen rasche, sichere, direkte und komfortable Routen, 

FreizeitradfahrerInnen legen hingegen besonderes Augenmerk auf die Qualität einer Route 

sowie auf die Sicherheit. Deshalb ist es von Vorteil verschiedene Routenarten für 

verschiedene Bedürfnisse anzubieten. Freizeitrouten oder Routen, die für Kinder geeignet 

sind, können z.B. durch eine besonders attraktive Umwelt, wie große Parkanlagen geführt 

sein, da hier auch eine bessere Luftqualität herrscht. (vgl. Brennpunkt-Dokumentation 1991, 

S.43f und Meschik 2008, S.19ff.) Auf Alltagsrouten sollte eine Geschwindigkeit von bis zu 

30km/h erreicht werden können, da es ansonsten zu Gefährdungen kommt. Sie sollten 

weder zu viel Steigung, noch Unebenheiten oder zu starke Kurven aufweisen. Engstellen 

sollten nicht nur für den Radverkehr gelten, d.h. durch eine Baustelle darf der Radweg nicht 

einfach wegfallen, sondern muss für eine gewisse Zeit als eigens markierter Streifen auf der 

Fahrbahn der Autos geführt werden. Zudem sollten immer Schutzstreifen zu fließendem 

oder parkendem Verkehr eingeplant werden, da RadfahrerInnen ansonsten von parkenden 

oder fahrenden Autos behindert werden könnten. (vgl. Meschik 2008, S.45-53) 

Möglichkeiten schnelle Radverbindungen anzulegen bieten z.B. alte Bahntrassen, 

landwirtschaftliche oder stillgelegte Wege sowie die Öffnung von Busspuren und teilweise 

auch Einbahnen, was wiederum auch zu einer Temporeduktion des Autoverkehrs und somit 

zu mehr Sicherheit führt. (vgl. Meschik 2008, S.98 und BMVIT 2011, S.16f.) 

Eine Maßnahme, die in Österreich noch nicht rechtskonform ist, in den Niederlanden sowie 

in Deutschland jedoch bereits besteht, sind die sogenannten Fahrrad(schnell)straßen. Dies 

sind Straßen, die nur von Fahrrädern benutzt werden dürfen, d.h. ein klares 

gesellschaftliches Zeichen für nachhaltige Mobilität darstellen. In den Niederlanden werden 
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solche Routen z.B. als Einfahrtstraßen in die Städte angelegt, sie sind breit (4 Meter Breite 

pro Fahrtrichtung) und fast kreuzungsfrei, ansonsten haben Räder Vorrang bzw. grüne 

Welle. An der Strecke finden sich zudem Wasserspender und Self-Service-Stationen. Dass 

solche Maßnahmen Wirkung zeigen, beweist der hohe Radverkehrsanteil der Niederlande, 

der 55% aller zurückgelegten Wege (im Gegensatz zu ca. 8% bei uns) ausmacht. Auch in 

London gibt es z.B. bereits sogenannte Cycle Superhighways. (vgl. Meschik 2008, S.88ff. und 

Koch 2011, S.8) 

Umsetzen lässt sich hierzulande zumindest eine Verringerung der Wartezeiten für 

RadfahrerInnen an Ampeln, z.B. mittels Druckknopf oder Lichtschranke 30 Meter vor dem 

Haltepunkt, oder auch wirklich eine grüne Welle, d.h. das Verkehrssignale an die 

Durchschnittsgeschwindigkeit des Radverkehrs angepasst werden. (vgl. Meschik 2008, S.123 

und BMVIT 2011, S.15) Dies dürfte allerdings schwierig sein, da unterschiedliche 

RadfahrerInnen sehr unterschiedliche Anforderungen, auch an die eigene Geschwindigkeit, 

stellen.  

Eine Lösung wäre daher sicherlich, unterschiedliche Routen und Routenbezeichnungen für 

verschiedene Gruppen von RadfahrerInnen anzulegen: Von der Familienroute und der 

gesunden Route über die Nachtroute/sichere Route bis zur schnellen Route. Um die richtige 

Route für jede Nutzerin/jeden Nutzer zu finden, könnte auch ein interaktiver Radwegeplan 

installiert werden, der zudem Auskunft über Beschaffenheit der Fahrbahn, evtl. auch 

aktuelle Baustellen etc. gibt. (vgl. Meschik 2008, S.24) 

Abstellanlagen 

Radabstellanlagen sind für eine sichere und komfortable Mobilität mit dem Rad von größter 

Bedeutung. Deshalb sollten alle Wohngebäude sowie wichtige Versorgungseinrichtungen, 

Haltestellen des Öffentlichen Verkehrs sowie natürlich Gebäude der Erwerbsarbeit über 

Abstellanlagen verfügen. Dabei gilt die Regel: Je länger die Stehzeit ist, desto weiter entfernt 

dürfen Abstellanlagen sein, um noch akzeptiert zu werden. Sie sollten jedenfalls klar das Rad 

bevorzugen und daher näher am Eingang liegen als verfügbare PKW-Stellplätze. Auch 

ebenerdige Zugänglichkeit ist ein wichtiges Kriterium. Je schneller und bequemer das Rad 

zugänglich ist, desto öfter wird es auch wirklich genutzt. (vgl. BMVIT 2010 und S.50, BMVIT 

2012, S.15, S.42 und S.45) 

Abstellanlagen sollten Schutz vor Diebstahl, Vandalismus und Witterung bieten: Sie sollten 

deshalb überdacht, einsehbar und beleuchtet sein (dies bringt auch einen Vorteil für die 



51 

BenutzerInnen von Zahlenschlössern) sowie über eine Möglichkeit verfügen, das Rad 

anzuketten. Das Rad sollte in der Abstellanlage stabil stehen und auch während des 

Beladens, z.B. nach dem Einkauf, nicht umkippen können. Dabei muss speziell auch der 

Platzbedarf unterschiedlicher Räder in Betracht gezogen werden: So muss auch ausreichend 

Platz für Räder mit Körben oder Anhängern, Lastenräder o.ä. vorhanden sein. Dabei ist nicht 

nur der Stellplatz, sondern auch die Rangierfläche, die gebraucht wird, um zuzufahren, 

miteinbezogen werden. (vgl. BMVIT 2011, S.26ff. und BMVIT 2012, S.15 und S.45ff.) 

Immerhin brauchen sechs Räder aber durchschnittlich nur genau so viel Stellplatz wie ein 

einziges Auto und pro Autostellplatz muss mit den 20-fachen Kosten eines Radabstellplatzes 

gerechnet werden. (vgl. BMVIT 2010, S.48 und BMVIT 2011, S.6) 

In punkto Attraktivität darf auch auf eine regelmäßige Wartung und Reinigung der 

Abstellanlagen nicht vergessen werden. Zudem kann die Attraktivität von Abstellanlagen 

durch künstlerische Zugänge, bei denen sich auch NutzerInnen beteiligen können, erhöht 

werden. (BMVIT 2012, S.45 und S.52) 

Aufwändigere Radabstellanlagen können z.B. in leer stehenden Ladenlokalen oder an 

anderen zentralen Plätzen errichtet werden, sie sollen mit weiteren Service-Einrichtungen – 

siehe nächster Abschnitt – ausgestattet sein. (vgl. BMVIT 2012, S.60f.) Sichere 

Radabstellanlagen weisen übrigens insofern Genderrelevanz auf, da diese in einer Umfrage 

von 2010 für Frauen überdurchschnittlich, für Männer aber nur unterdurchschnittlich 

wichtig waren. (vgl. BMVIT 2010, S.163) Nähere Gründe werden im Kapitel über Sicherheit 

erläutert.  

Serviceeinrichtungen 

Bei (Wohn-)gebäuden könnte zusätzlich ein Raum zur Verfügung gestellt werden, wo Räder 

gewaschen und gewartet werden können (vgl. BMVIT 2012, S.17 und 54f.), d.h. eine Art 

Radgarage, mit Aufhängung zum besseren Arbeiten, Werkzeugkasten, 

Waschbecken/Waschanlage etc., z.B. in Verbindung mit dem betreffenden Radabstellraum. 

Beim Zugang ist darauf zu achten, dass ein leichtes Hinein- und Hinausgehen erfolgen kann, 

während das Rad geschoben wird. Dies wäre im besten Fall z.B. durch automatische 

Schiebetüren (evtl. auch mit Chipcard, ähnlich wie bei Schiliften) zu gewährleisten. Solche 

Türen würden zudem auch noch zu einer Behindertengerechtigkeit sowie zu einem 

leichteren Ein- und Ausfahren mit Kinderwägen beitragen. (vgl. ebd., S.53) 
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Betreffend Radservice können neben Informationsaushängen z.B. zu Fahrradwerkstätten 

und -geschäften in der Umgebung, einem Netzplan und wichtigen Telefonnummern, auch 

eine Self-Service-Station (mit Druckluft) errichtet werden oder aber Servicetage einer 

Werkstätte vergünstigt oder gratis am Wohnort angeboten werden. (vgl. ebd., S.54ff.) Solche 

kostenlosen Fahrradchecks direkt vor der Haustür würden sicherlich auch gut angenommen 

werden und die Attraktivität des Radfahrens erhöhen. Zudem kann auch ein Fahrradpool 

angekauft werden, der zum Verleih zur Verfügung steht, z.B. falls man ein Rad nur zeitweise 

benötigt, ein spezielles Rad oder Zubehör (Anhänger) ausleihen möchte oder das eigene Rad 

gerade in Reparatur ist. Vieler dieser Service-Maßnahmen könnten auch in gewerblichen 

Gebäuden bzw. Gebäuden der Erwerbsarbeit eine Erhöhung des Radfahranteils unter den 

MitarbeiterInnen bewirken. Zudem ist hier darauf zu achten, dass Umzieh- und 

Duschmöglichkeiten für die Radfahrenden bestehen, besonders wenn sie einen weiteren 

Anfahrtsweg haben. (vgl. ebd., S.56ff.)  

 

In dem Fall, dass die Mobilität mit dem Rad z.B. aufgrund von Witterungsbedingungen 

eingeschränkt ist, sollte zudem für jedes Gebäude eine möglichst gute Anbindung an den 

öffentlichen Verkehr gegeben sein. Eine gute Anbindung des Radverkehrs an die öffentlichen 

Verkehrsmittel, bedeutet auch, dass das Rad in Bussen, Zügen, Straßenbahnen etc. 

mitgenommen werden kann. (vgl. auch Meschik 2008, S.28ff.) Dazu sollten z.B. Rampen oder 

Hilfe zum Einsteigen vorhanden sein. Eine komfortable Möglichkeit wäre vor allem ein 

Garderobensystem für etwas längere Strecken (beispielsweise mit dem Zug): Hier wird das 

Rad am Abfahrtsbahnhof bei einem Schalter abgegeben und am Zielbahnhof wieder in 

Empfang genommen. (vgl. Bruns/Rottes 1994, S.98ff.) 

 

An öffentlichen und zentralen Orten, die von RadfahrerInnen besucht werden, können 

ebenso Service-Stationen errichtet werden. Eine zentrale bewachte Abstell- oder Bike&Ride-

Anlage kann z.B. zusätzlich mit Gepäckaufbewahrungsmöglichkeiten (z.B. für Helme oder 

zusätzliche Taschen/Einkäufe), Self-Reparatur-Service, einem Regenmantelverleih, e-Bike-

Ladestationen, Kinderwagenverleih, Toiletten sowie Aufenthalts- und Sitzmöglichkeiten 

(wichtig besonders für ältere Menschen) ausgestattet werden. (vgl. Ring 1994, S. 71, 

Meschik 2008, S.28ff. und 35, BMVIT 2011, S. 27 und BMVIT 2012, S.48) Insbesondere ein 

Kinderwagenverleih (vgl. Krause 1999, S.86) würde die Fahrradmobilität von Menschen mit 
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Betreuungspflichten sehr erleichtern, da kleine Kinder mit dem Rad transportiert werden 

können, dann jedoch nicht auf einen Kinderwagen für den Einkaufsbummel verzichtet 

werden müsste. 

Praktisch wäre auch eine angegliederte Reparaturwerkstätte, wo das Rad während langer 

Stehzeiten, z.B. von morgens bis abends, zur Reparatur gegeben werden könnte. (vgl. 

Meschik 2008, S.28ff.) 

Zusätzliche Services wären eine Kontaktstelle für die Meldung von Mängeln, ein Angebot von 

Radkursen, Vergünstigungen für den Umstieg vom motorisierten Individualverkehr auf das 

Rad, z.B. in Form von Gutscheinen für fahrradrelevante Leistungen sowie Welcome-Packages 

für neue RadfahrerInnen inklusive Radkarten. Zudem bestünde auch die Möglichkeit 

Mobilitätsverträge mit BürgerInnen über ihre persönliche Mobilität abzuschließen und ihnen 

z.B. für den Verzicht auf ein Auto bestimmte Vergünstigungen zu gewähren. (vgl. Meschik 

2008, S.28ff. und BMVIT 2012, S.43 und S.56ff.) Hier ist jedenfalls noch viel Spielraum für 

eine fahrradgerechte Entwicklung für Städte gegeben. 

Nicht zuletzt wirkt eine sichtbare und qualitätsvolle Radinfrastruktur auch als eine Art 

Bewusstseinskampagne für das Radfahren:  

„Sometimes the best way to promote bicycling is to install bicycle racks and other 
mechanisms (…) at popular and strategic destinations (…). Front-and-center 
availability and visibility of bicycle infrastructure in public places (…) demonstrates 
that bicycles are frequently used and acceptable modes of transportation.“ (ICMA 
2005, S.8) 

4.5 Produkt(-gestaltung) 

Die Frage nach der Genderrelevanz von Produkten oder Produktgestaltung im Bereich 

Fahrrad betrifft auf einer allgemeineren Ebene vor allem auch jene nach der 

Vergeschlechtlichung von Technik. Warum ist Technik an sich männlich konnotiert? Gäbe es 

mehr Technikerinnen, würden diese dann eine andere, eine „weiblichere“ Technik 

konstruieren? Oft wird diese neue Technik auch direkt mit Fragen der Nachhaltigkeit 

gleichgesetzt, da Frauen von vornherein mehr Umweltverantwortung zugeschrieben wird. Es 

muss also auch beschrieben werden, was nachhaltige Produktgestaltung überhaupt 

bedeutet und inwiefern das Fahrrad ein nachhaltiges Produkt darstellt. Zudem existieren 

bezogen auf dieses selbst sowie zusätzliche Ausstattung Genderaspekte, vor allem was die 

bedürfnisgerechte Produktgestaltung sowie die Zugänglichkeit und Nutzung betrifft. 



54 

4.5.1 Weibliche vs. männliche Technik? 

Dass Technik männlich konnotiert ist, ist historisch gemacht. Die Männerdomäne Technik 

ging mit der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung, also nicht zuletzt mit der 

Funktionstrennung von Produktion und Reproduktion, einher. Die der Produktionssphäre 

zugeordneten Männer erlangten Kontrolle über alle qualifizierten Berufe seit dem 

Kapitalismus, indem die Frauen allein der Reproduktionssphäre zugewiesen wurden. (vgl. 

Wajcman 1994, S. 38f., Ratzer 2003, S.67ff. und Knoll 2008, S.65f.) Damit ging auch eine 

Einschreibung stereotyp männlicher Werte bzw. Männern zugeschriebener Eigenschaften 

wie Stärke, Rationalität und Geschwindigkeit in die Definition von Technik einher, d.h. alles, 

was als stereotyp weiblich galt – wie Intuition, Subjektivität, Beharrlichkeit, Mitgefühl (also 

alltagsrelevante und für reproduktive Funktionen wichtige Werte) – wurde aus der Technik 

ausgeschlossen. Das gilt z.B. auch für Techniken, die hauptsächlich von Frauen ausgeübt 

werden, und für Technologien, die von Frauen benutzt werden. (vgl. Wajcman 1994, S.35f. 

und Wächter 2003, S.35) Die Bedienung und Wartung von Haushaltsgeräten wird nicht als 

technische Kompetenz gewertet, während das z.B. bei der Bedienung stereotyp männlicher 

Geräte, wie dem Computer, sehr wohl der Fall ist. Dies gilt ebenso für andere Techniken – 

Paulitz betont, dass die Codierung „technisch“ zu hinterfragen ist, denn was gilt als z.B. als 

sozial, was als technisch? (vgl. Paulitz 2007, S.26ff.) Auch Technik kann sozial sein. Eine 

Trennung bzw. vor allem eine Dichotomisierung beider Begriffe, vor allem wenn diese mit 

der Dichotomisierung männlich/weiblich einhergeht, ist also höchst problematisch. 

In der gleichen Weise wie Technik sind z.B. Wissenschaften sexuiert – über ihre Fachkulturen 

sowie bestimmte Themen produzieren sie Ausschlüsse, z.B. jenen von Frauen aus den 

naturwissenschaftlich-technischen Fächern. (vgl. Stadler, S.51ff.) 

Die Zuweisung der Techniksphäre an Männer geht natürlich auch mit Macht einher – 

nämlich die Macht Technik und damit Lebensverhältnisse zu gestalten. Technik kann 

insofern z.B. auch soziale Ausschlüsse hervorrufen – nicht nur von Frauen, sondern auch z.B. 

von älteren Menschen, Menschen mit Behinderung und anderen. (vgl. Ratzer 2003, S.67ff.) 

Wird diese Gestaltungsmacht den Männern überlassen, kommt es zu einer einseitigen 

Produktgestaltung, denn Männer entwerfen natürlich Produkte, die ihren Fertigkeiten und 

ihren Perspektiven entsprechen. (vgl. Wajcman 1994, S.72 und Wächter 2003, S.15) Frauen 
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in diese Gestaltungsmacht mit einzubeziehen würde also die Chance einer 

multiperspektivischen und, wie oft angenommen wird, verträglicheren Technik bergen. 

Hier gelangen wir zu der Frage, ob von der Einbeziehung von Frauen eine andere, eine 

„weibliche“ Technik erwartet werden kann?  

Spekulationen über eine „weibliche“ Technik beinhalten die Erwartung konkreterer, 

natürlicher Werkzeuge, mehr Beachtung sozialer Zusammenhänge und Kontexte, weniger 

Macht- und Dominanzstreben sowie sozialere und ökologischere Ziele von Technik. (vgl. 

Wender 2000, S.70) Ich halte fest, dass die Konstruktion einer neuen Dichotomie von 

männlicher versus weiblicher Technik auch neue Ausschlüsse hervorbringen und bestehende 

Stereotypen perpetuieren würde. Gleichwohl kann eine andere, eine neue Technik durch 

den Einbezug von allen Menschen, durch neue Perspektiven von Frauen und deren 

spezifischen Erfahrungen, entstehen.  

Wenn Männern Technikbeherrschung und Frauen Fürsorge zugeschrieben wird (vgl. 

Plaimauer 2008, S.56), dann ist es befruchtend, die jeweilige andere Perspektive mit 

einzubeziehen, d.h. z.B. Prinzipien der Fürsorge in die Technikgestaltung einfließen zu lassen, 

ohne jedoch Menschen innerhalb einer Sphäre festzulegen. Mit der Annahme einer 

„weiblichen“, d.h. von stereotyp weiblichen Werten geprägten, Technik dürfen nicht neue 

Festlegungen von Frauen auf jene Werte einhergehen. Unterschiede zwischen Frauen und 

Männern als Gruppe müssen als geworden, als durch spezifische Sozialisationserfahrungen 

bedingt, angesehen werden. Wajcman fordert u.a. eine völlig andere Herangehensweise: 

„Statt eine auf weiblichen Werten beruhende Technik zu fordern, müssen wir über 
unsere Konzeptionen von Männlichkeit und Weiblichkeit hinausgehen, um 
Technologien gemäß vollkommen anderer gesellschaftlich erwünschter Werte zu 
konstruieren.“ (Wajcman 1994, S.199) 

Solange bestimmte Konzeptionen bestehen, müssen wir aber auch mit diesen arbeiten und 

relevante Genderaspekte in der Technikgestaltung aufzeigen. 

Die Macht Technik zu gestalten, bezieht sich u.a. auch auf die wichtige Abwägung zwischen 

Effizienz eines Produkts und Ethik eines Produkts. (vgl. Ratzer 2003, S.69) Diese Frage ist 

genderrelevant, da Frauen generell ein höheres Verantwortungsbewusstsein (auch 

gegenüber der Umwelt, siehe Kapitel 4.1) zugeschrieben wird, siehe auch die Hoffnungen 

nach einer von Frauen gemachten verträglicheren Technik. Studien haben gezeigt, dass 

unabhängig von Technikwissen Geschlechtsunterschiede z.B. in der Risikoabschätzung (vgl. 

Weller 2004, S.42f.) sowie in den Zwecken von technischen Produkten bestehen. 



56 

Ingenieurinnen betonen mehr das Ziel von „guten“ Zwecken, sie reflektieren sich und 

gesellschaftliche Technikprobleme mehr als Ingenieure das tun. Das Ziel, die Welt und die 

Lebensbedingungen von Menschen mittels Technik zu verbessern, haben aber beide 

Geschlechter, d.h. eine Umgestaltung zu einer sozialverträglichen Technik darf keine 

Frauensache werden. (vgl. Wächter 2003, S.63ff.) 

Verschiedene Perspektiven für die Technik würde auch der sozialisationsbedingte 

unterschiedliche Umgang von Frauen und Männern mit technischen Problemen bewirken: 

Frauen gehen dabei im Gegensatz zu Männern, die Probleme abstrakter betrachten, 

praktisch und alltagsbezogen an die Lösung heran. 

Eine Einbeziehung von mehr Frauen als Gestalterinnen von Technik und technischen 

Produkten führt also zu einem wichtigen Perspektivenwechsel – auch in Richtung 

NutzerInnenfreundlichkeit und Alltagsgerechtigkeit: nämlich einer Orientierung an Gebrauch 

und an der Reproduktionsfähigkeit von Natur und Gesellschaft, sozialen Kontexten und 

Nutzungsinteressen. Geschlecht/Gender wäre dabei nur eine beachtenswerte Kategorie. 

Die Vision wäre eine Zusammenführung und Enthierarchisierung der beiden Sphären 

Produktion und Reproduktion – Haushalte wären demnach z.B. auch ein Ort der Produktion: 

von Lebensqualität. (vgl. Weller 2004, S.164ff.) 

Technikgestaltung darf dabei jedenfalls nicht einer einzelnen Bevölkerungsgruppe 

überlassen bleiben, denn diese birgt die Macht, Lebensverhältnisse zu gestalten und müsste 

darum ebenso wie die Politik mit einem Legitimationsanspruch einhergehen. (vgl. ebd., 

S.160) 

 

Zuletzt muss zu der Frage nach einer männlichen oder weiblichen Technik darauf 

hingewiesen werden, dass auch technische Produkte selbst nicht genderneutral sind.  

Stereotype Annahmen über Männer und Frauen oder Ungleichheiten/Ausschlüsse in den 

Wirkungen sind auch in die Gestaltung von Produkten eingeschrieben. Gerade aus diesem 

Grund ist es wichtig einen multiperspektivischeren Zugang zur Technikgestaltung und eine 

Einbindung unterschiedlichster Bevölkerungsgruppen zu forcieren.  

 „Technische Produkte sind weder genderneutral in ihrem Design noch in ihren 
Wirkungen. Durch die sozialwissenschaftliche Analyse von Gender und Technik als 
kulturelle und politische Kategorien lässt sich zeigen, dass Gender und Technik nicht 
unabhängig voneinander definiert werden können.“ (Wolffram 2007, 
http://www.geschlecht-in-der-technik.de)  

http://www.geschlecht-in-der-technik.de/
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Zu diesem Thema bzw. zu der Analyse einzelner technischer Produkte auf ihre 

Genderaspekte hin existiert eine Web-Ausstellung der Koordinationsstelle 

Frauenstudien/Frauenforschung Hamburg, unter der Adresse http://www.geschlecht-in-der-

technik-de. Diese beschäftigt sich u.a. auch mit der Einschreibung von Genderaspekten das 

spezielle Fahrradtypen wie Lastenräder oder Liegeräder. Die Ausstellung zeigt, dass in 

diesem Bereich noch ein großes Potential für weitere Analysen von Produkten, aber auch für 

die Gestaltung neuer Produkte besteht. 

4.5.2 Nachhaltige Produktgestaltung 

Abgesehen davon, dass sich die Politik wie auch manche WissenschafterInnen von Frauen 

eine nachhaltigere Technik und damit auch Produktgestaltung erwarten, muss zuallererst 

definiert werden, was im Allgemeinen unter solch einer nachhaltigen Produktgestaltung zu 

verstehen ist.  

Nachhaltigkeit bei Produkten bezieht sich vor allem auf deren Sozial- und 

Umweltverträglichkeit und wird seit den 1980er Jahren, also seit den Anfängen des 

Nachhaltigkeits-Diskurses, verstärkt gefordert. Folgende Anforderungen an Produkte können 

unter diese Kriterien subsumiert werden (vgl. Wächter 2003, S.65ff. und Blau 1998, S.321):  

 Fehlerfreundlichkeit und Risikominimierung, d.h. im weitesten Sinne auch die 

Sicherheit eines Produktes,  

 Ressourcenschonung und -effizienz, d.h. dass ein Produkt unter Verbrauch möglichst 

weniger Ressourcen eine relativ hohe Effizienz erzielt,  

 Schadstoffreduktion und Recycling, sodass die Produkte im Falle der Entsorgung der 

Umwelt nicht zur Last fallen,  

 Wiederverwendbarkeit, d.h. sie sollen mehrmals gebraucht werden können,  

 Reparierbarkeit, d.h. sie sollen z.B. mit genormten/modularen Teilen versehen sein, 

die im Fall eines Fehlers oder eines Schadens einzeln ausgetauscht werden können,  

 Verlängerung der Lebensdauer, was sich besonders auf die Qualität von Produkten 

bezieht 

 Ergonomie, einfache Bedienung und Reduktion auf wichtige Funktionen, sodass sie 

leicht verständlich und für alle Menschen passend zu verwenden sind und sich auf 

Funktionen, die auch wirklich gebraucht werden, beschränken.  

http://www.geschlecht-in-der-technik-de/
http://www.geschlecht-in-der-technik-de/
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Zudem kann nach der Funktionsorientierung des gesamten Produkts gefragt werden: Welche 

ist die umweltverträglichste Alternative zur Erfüllung einer gegebenen Funktion? 

Ein weiterer Aspekt von nachhaltigen Produkten, der sich aber primär auf den Gebrauch, 

nicht auf die Gestaltung bezieht, ist die Nutzungsintensivierung. (vgl. Rubik/Scholl 1998, 

S.301ff.) Dabei sind z.B. kollektive Nutzungsformen (vgl. Blau 1998, S.321) eines Produkts 

gemeint, das z.B. nur sporadisch oder von bestimmten Menschen innerhalb einer Gruppe 

immer nur zu bestimmten Zeiten gebraucht wird, wie z.B. eine Waschmaschine für ein 

Mehrparteienhaus. Bestimmte Güter oder Produkte könnten, um Ressourcen zu schonen, 

mehreren Menschen zur Verfügung gestellt statt verkauft werden. (vgl. Stahel 1998, S.276) 

Auch Fahrradverleihsysteme, z.B. für Städte, aber auch für einzelne Wohnhäuser, würden 

unter diesen Punkt fallen. 

 

Wie nachhaltig ist aber nun das Produkt Fahrrad selbst? Beantwortet man die Frage der 

Funktionsorientierung für die Funktion „Alltägliche Distanzen überwinden“ oder „Alltägliche 

Mobilität“, dann kann das Fahrrad sicher mit Recht als die umweltverträglichste Alternative 

zur Erfüllung gelten. 

 „Fahrräder erlauben es dem Menschen, schneller und mit weniger Energieaufwand 
grössere Distanzen zu überwinden als zu Fuss. Der Vergleichsmassstab für eine 
nachhaltige Mobilität ist der Mensch, Fortbewegung mit dem Fahrrad ist nachhaltiger 
so nachhaltig wie zu Fuß Gehen. Ein PKW mit Verbrennungsmotor wird hingegen nie 
nachhaltig sein.“ (Stahel 1998, S.278) 

Im Gegensatz zum Auto findet in der Nutzungsphase des Fahrrads zudem so gut wie kein 

Ressourcenverbrauch statt (vgl. Weller 2004, S.153f.) – es wird vor allem kein nicht-

nachwachsender Rohstoff als Treibstoff benötigt. Damit erzielt das Fahrrad eine hohe 

Ressourceneffizienz. 

Auch die Kriterien der Reparierbarkeit sowie der langen Lebensdauer sind erfüllt – Fahrräder 

können bei pfleglicher Behandlung ein Leben lang, manchmal sogar über Generationen 

hinweg benutzt werden. Einzelne Teile, wie z.B. Reifen, Kette, Licht, Sattel etc. können im 

Laufe der Zeit unabhängig voneinander einfach ausgetauscht werden. Fahrräder sind, hat 

man gelernt das Gleichgewicht zu halten, relativ leicht, also auch für kleine Kinder zu 

bedienen und sind (natürlich je nach Fahrradtyp und Ausstattungsgrad) auf wichtige 

Funktionen wie Lenken, Treten, Bremsen, Gangschaltung, Licht, Klingel, Gepäck 

transportieren beschränkt. Eine bessere Ausstattung kann an diesem guten Produktbeispiel 
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für ein modulares System jederzeit aufgerüstet werden. Sogar ein Recycling kaputter Räder 

findet bereits in vielen Städten statt – z.B. als Material für die Reparatur oder auch in 

Kunstprojekten, o.ä. In Wien existiert sogar ein Projekt, das Do-it-yourself-Sexspielzeug und 

Schmuck aus alten Fahrradteilen herstellt (vgl. http://bikesexual.blogsport.eu) 

Einzelne Kriterien wie die Fehlerfreundlichkeit und Risikominimierung, z.B. durch 

pannensichere Reifen oder intelligente Bremsen, könnten zwar sicherlich noch erhöht 

werden, jedoch kann das Fahrrad generell als ein höchst nachhaltiges Produkt gelten. 

4.5.3 Fahrrad und Zubehör – Genderaspekte und Zugänglichkeit 

In diesem Kapitel soll die Frage nach der Genderrelevanz des Fahrrads sowie seiner Zubehör 

beantwortet werden und auf Themen der Zugänglichkeit dieses Produkts sowie auf eine 

bedürfnisgerechte Produktgestaltung desselben eingegangen werden. 

Zuallererst ist das Fahrrad an sich schon vergeschlechtlicht, indem es eine Unterscheidung 

zwischen Damen- und Herrenrädern gibt. Doch inwiefern können Räder für die Frau oder 

den Mann überhaupt konstruiert werden, da doch eine Bandbreite an Körpergrößen, -

formen und -gewichten sowie unterschiedlichen Bedürfnissen innerhalb der Gruppen beider 

Geschlechter existieren? Die Unterscheidung in Damen- und Herrenräder geht primär aus 

der Geschichte des Radfahrens hervor, in der diese Räder aufgrund von dichotomen 

Geschlechterrollen für unterschiedliche Nutzungen konzipiert waren. Diese Konzeptionen 

sind aber bis heute erhalten geblieben und fußen auf stereotypen Annahmen über Frauen 

und Männer. Herrenfahrräder sind demnach für größere Menschen, größere Lasten und für 

sportliche Zwecke konzipiert, Damenräder sind eher bequem, für mittlere Belastungen sowie 

kleinere und leichtere Personen geeignet. Grundsätzlich entscheidet aber nicht das 

Geschlecht, sondern die Bedürfnisse der radfahrenden Person, welches Rad am ehesten zu 

wählen ist: „Dem Fahrrad ist es egal[,] ob sie Mann oder Frau sind.“, drückt es ein Fahrrad-

Online-Lexikon sehr erhellend aus. Die Bezeichnungen „Damenrad“/“Herrenrad“ sind 

demnach eigentlich überholt und müssten geändert werden. (vgl. Online-Fahrrad (2008), 

www.online-fahrrad.de) 

 

Da Frauen, wie schon in Kapitel 4.1 festgestellt, häufiger nicht-motorisiert als Männer 

unterwegs sind und immer noch die Hauptverantwortung für Reproduktionsarbeit tragen, ist 

für sie die Zugänglichkeit zum Fahrrad sowie Verbesserungen des Produkts, die den Alltag 

http://bikesexual.blogsport.eu/
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erleichtern und das Radfahren somit sicher, angenehm und alltagsgerecht machen, von 

besonders großer Bedeutung. 

Ein ideales Fahrrad für die Frau (gleichwohl es ein solches aufgrund von Differenzen 

innerhalb der Gruppe der Frauen nie geben kann  - Anm.d.Aut.) beschreibt Simma so: Der 

Sattel muss passend sein und sollte auch lange Fahrten ohne Schmerzen ermöglichen, das 

Rad hat pannenfrei zu sein, keine bis geringe Wartung vorzusehen und 

Gepäckaufbewahrung und – transport bis zu 20 Kilogramm sicher zu ermöglichen. Außerdem 

sollte es über einen Schmutzschutz und die Möglichkeit eines Kinderanhängers verfügen. Die 

Benützerin sollte leicht aufsteigen können. (vgl. Simma 1996, S.20) Alle genannten Kriterien 

können m.E. ohne Bezug auf nur ein Geschlecht als Anforderungen an ein Alltagsfahrrad so 

übernommen werden. Da Frauen häufiger Einkäufe mit dem Fahrrad erledigen, ist eine gute 

Transportmöglichkeit von großer Relevanz. In einer Studie zeigte sich, dass Frauen bis zu 

20kg transportieren, im Durchschnitt haben sie 2kg bei sich, gegenüber Männern, die nur 

1,5kg herumtragen. Diese Gewichte werden von Frauen jedoch häufiger als von Männern zu 

Fuß transportiert. (vgl. Kail 1991, S.49ff.) Seit 1991 hat sich zwar sowohl die Verfügbarkeit 

von PKWs, als auch die Rollenverteilung innerhalb der Haushalte geringfügig verändert, 

dennoch würde es auch heute noch zu einer Verbesserung, insbesondere der Situation der 

Radfahrerinnen, beitragen, würden geeignete Möglichkeiten für das Rad gefunden, große 

Mengen oder Gewichte zu transportieren. Wichtig ist zu sagen, dass eine Verbesserung 

zugunsten von (mehrheitlich) Frauen nicht zu einer Zementierung der gesellschaftlichen 

Arbeitsteilung führen darf. Es muss betont werden, dass durch bessere 

Transportmöglichkeiten mit dem Rad die Verantwortung für reproduktive Tätigkeiten, wie 

Einkaufen, von beiden Geschlechtern gleichermaßen übernommen werden kann und soll. 

Grundsätzlich sind die genaueren Bedürfnisse und Wünsche zur Mobilität mit dem Rad im 

Alltag jedoch noch wenig erforscht, besonders was den Alltag von älteren Frauen angeht. 

Genau hier setzt z.B. das Projekt fem.el.bike an, das insbesondere ältere Frauen als 

Kundinnen der E-Radmobilität gewinnen will, gleichzeitig aber untersucht, welche Ansprüche 

diese an eine solche Mobilität stellen. (vgl. fem.el.bike o.J., http://www.femelbike.at)  

In Zukunft sollte darum die Partizipation aller Bevölkerungsgruppen an der Gestaltung von 

Produkten erhöht werden. So kann jede und jeder durchaus ihre/seine Wünsche und 

Anforderungen an die Technik kundtun, sodass diese wiederum in neue Produkte und 

Produktideen übersetzt werden können. (vgl. Greif 2000, S.41ff.) 

http://www.femelbike.at/
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Das Mitgestalten von Produkten und von Technik im weiteren Sinne bedeutet auch eine 

Teilhabe an Gestaltungsmacht, wobei z.B. auch ein Over-engineering, d.h. die Ausstattung 

von Produkten mit im Alltag nicht benötigten Funktionen, vermieden werden könnte. Dabei 

müssen sich die HerstellerInnen von Produkten insbesondere vom Bild eines 

Durchschnittsverbrauchers (sic!) lösen, welches an der komplexen Realität fortschreitender 

sozialer Ausdifferenzierung, beschrieben z.B. in den Konzepten von Diversity oder 

Intersektionalität, vorbeigeht. (vgl. Weller 2004, S141f. und 149) 

 

Zuletzt soll gefragt werden, wie es um die Zugänglichkeit zum Fahrrad sowie zu 

Fahrradausstattung bestellt ist. Gleichwohl Frauen offenbar öfter nachhaltig unterwegs sind, 

zeigt sich, dass sie offenbar etwas weniger Fahrräder als Männer besitzen. Zumindest ist dies 

das Ergebnis einer Studie von 2008 in Graz, wo 56% der Frauen und 60% der Männer im 

Besitz eines Rades waren. Männer haben bezogen auf alle Verkehrsmittel einen höheren 

Ausstattungsgrad, ausgenommen den ÖV-Zeitkartenbesitz. (vgl. BMVIT 2010, S.15) 

Hervorzuheben ist bei dieser Studie auch, dass in Graz, der mehrmaligen Fahrradhauptstadts 

Österreichs, nur wenig mehr als die Hälfte der Menschen ein Fahrrad besitzen und somit 

Zugang zu diesem Verkehrsmittel haben. Dieser Aspekt müsste jedenfalls noch näher 

untersucht werden. Eine andere Umfrage aus Deutschland zeigt eine altersspezifische 

Geschlechterdifferenz auf: So haben ab einem Alter von etwa 45 Jahren geringfügig mehr 

Männer ein Fahrrad, diese Differenz steigt aber mit dem Alter stark an, sodass in der 

Altersgruppe ab 65 Jahren nur mehr 44% der Frauen, im Gegensatz zu 66% der Männer ein 

Rad besitzen. Dafür überwiegt der Fahrradbesitz hier in der Phase zwischen 18 und 45 

Jahren bei den Frauen um ein paar Prozentpunkte. (vgl. Bundesministerium für Verkehr, 

Bau- und Wohnungswesen Deutschland 2004, S.10) Dies wurde jedoch in die Auswertung 

nicht miteinbezogen. Eventuell könnte es mit der Familienphase und den erhöhten 

reproduktiven Tätigkeiten von Frauen, z.B. auch der Begleitmobilität von Kindern mit dem 

Rad, zusammenhängen, doch dies ist nur eine Hypothese. 

 

Auch bei der Ausstattung mit unterschiedlichen Fahrradtypen gibt es große 

Geschlechterunterschiede. Frauen besitzen überdurchschnittlich häufig ein Standard-City-

Bike, Männer überdurchschnittlich häufig ein Mountainbike. Bei sonstigen Rädern 

(wahrscheinlich wurden hier auch z.B. Lastenräder einbezogen) sind Frauen und Männer 
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gleich auf, Rennräder besitzen dagegen wesentlich mehr Männer als Frauen. (vgl. BMVIT 

2010, S.153) Dies weist auf die unterschiedliche Nutzung des Fahrrads durch die 

Geschlechter hin. Hier wird deutlich, dass Frauen das Rad vorwiegend als 

Alltagsverkehrsmittel benutzen, während Männer eher sportliche Zwecke und damit auch 

Freizeitzwecke damit verfolgen, was auch an der unterschiedlichen Eingebundenheit in 

Erwerbs- und Reproduktionsarbeit der Geschlechter liegen könnte. 

Befragt nach dem Wichtigkeit einer aufwendigen Fahrradausrüstung für sie persönlich, 

antworten Frauen unterdurchschnittlich und Männer überdurchschnittlich oft mit „Sehr 

wichtig“. Das Ergebnis wird von den AutorInnen wie folgt interpretiert: „Dies spiegelt auch 

die generell größere Affinität von Männern zu sportlichen und technischen Features wider.“ 

(BMVIT 2010, S.158) Auch in der Umfrage selbst bzw. in der Analyse sind also 

Genderstereotypien eingeschlossen. Der Begriff einer aufwendigen Ausrüstung gibt bereits 

eine Wertung vor und klingt nicht nach Alltagsrelevanz, sondern eben nach technischen 

Spielereien. Das eigene Rad aufzurüsten, wird damit stereotyp männlich konnotiert, obwohl 

zusätzliche Ausrüstung auch das Rad als Alltagsverkehrsmittel wesentlich verbessern und so 

auch für Frauen höchst relevant und wichtig sein könnte. 

Zuletzt soll auch noch auf den Diversity-Aspekt hingewiesen werden: Hier muss untersucht 

werden, inwiefern z.B. Menschen mit niedrigem Einkommen Zugang zu Fahrrädern und 

passender Fahrradausstattung haben, da dies ihren Mobilitätsradius wesentlich erweitern 

könnte. Fahrräder sind zwar im Vergleich zum zu Fuß gehen teurer, aber immer noch 

wesentlich billiger und gleichzeitig nachhaltiger und gesünder als Autos. Eine Lösung wäre es 

also, Menschen mit niedrigem Einkommen, Fahrräder zur Verfügung zu stellen. (vgl. IMCA 

2005, S.8) Eine andere Möglichkeit um den Ausstattungsgrad mit Fahrrädern innerhalb der 

österreichischen Bevölkerung zu erhöhen, wäre z.B. eine Förderung des Radankaufs mittels 

Gutschein durch Gemeinden oder Städte. (vgl. VCÖ 2008a, http://www.vcoe.at)  

Zusammenfassend lässt sich eine Genderrelevanz des Produkts Fahrrad durchaus feststellen, 

sowohl was die Gestaltung, die Benennung als auch was die Zugänglichkeit betrifft. Die 

Lösung ist u.a. eine bedürfnis- und alltagsorientierte Produktgestaltung, in die verschiedene 

NutzerInnengruppen eingebunden werden. Auf diesem Gebiet besteht allerdings noch 

zusätzlicher Forschungsbedarf. 

http://www.vcoe.at/
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4.6 Sicherheit 

Sicherheit hat mehrere Gesichter. Im Zusammenhang mit Verkehr und Mobilität sind vor 

allem physische, aber auch strukturelle Sicherheit von Bedeutung. Schutz vor körperlicher 

Gewalt, strukturelle Gewalt durch z.B. Verkehrsplanung und Verkehrssicherheit erscheinen 

dabei besonders genderrelevant. Verkehrssicherheit weist dabei im Grunde Verbindungen 

zu beiden anderen Themen auf, da es hier ebenfalls um eine physische Sicherheit geht, die 

aber u.a. vom System (z.B. Verkehrstempo) bewirkt oder eben genommen wird, wobei dies 

dann unter strukturelle Gewalt fallen würde. 

4.6.1 Schutz vor körperlicher Gewalt 

Eine Brennpunkt-Dokumentation von 1991 (vgl. S.7) bringt es auf den Punkt: Frauen haben 

in Bezug auf Kriminalität eher Angst um ihre körperliche Selbstbestimmung, d.h. vor 

Ausübung von Gewalt gegen ihre Körper, Männer haben eher Angst vor Sachbeschädigung 

oder Diebstahl. Obwohl die Wahrscheinlichkeit Opfer von z.B. sexueller Gewalt im 

öffentlichen Raum zu werden im Gegensatz zum nicht-öffentlichen Raum relativ gering ist, 

führt die Angst davor bei Frauen trotzdem zu Einschränkungen. (vgl. Simma 1996, S.12f.) Es 

zählt dabei nicht die tatsächliche Belästigung, sondern die Angst davor, weswegen Frauen 

auch häufig abends auf andere Fortbewegungsarten als untertags umsteigen. (vgl. 

Brennpunkt-Dokumentation 1991, S.27 und 58ff.) Auch das Immobilitätsphänomen, nicht 

nur, aber auch aufgrund von Ängsten vor Kriminalität, ist unter Frauen höher. Bewegen sich 

Frauen im Straßenraum, versuchen sie sich stärker mit einem Aufenthaltszweck zu 

legitimieren als Männer, ihre Fortbewegung geschieht also nicht zum Selbstzweck. 

Gleichzeitig zeigen sie defensiveres Verhalten, was sich auch auf die höhere 

Verkehrssicherheit (siehe Kapitel 4.6.3) auswirkt, und ihr Aktionsradius ist insgesamt 

geringer – dies trifft besonders Mädchen. (vgl. Krause 1999, S.77ff. und Klassing/Mölck 1994, 

S.235ff.) Gleichberechtigung muss aber auch ein Recht auf sichere und angstfreie Mobilität 

einschließen! (vgl. Brennpunkt-Dokumentation 1991, S.60) 

Herauszufinden, wo und wie sich Frauen in der Nacht bewegen, gibt einen aussagekräftigen 

Hinweis auf die soziale Sicherheit von Orten. Es können z.B. Nachtaufnahmen eines 
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Stadtteils für eine spätere Analyse durchgeführt werden. Aus dieser Aufnahme könnte sich 

im Folgenden eine Kartierung sicherer Routen ergeben. (vgl. Klassing/Mölck 1994, S.243ff.) 

Außerdem sollte generell ein Bewusstsein für eine selbstständige und angstfreie Mobilität 

von Frauen – zu jeder Tageszeit – geschaffen werden. Dabei geht es nicht zuletzt um 

Empowerment und Stärkung des Selbstbewusstseins von Frauen und Mädchen bzw. um die 

Eröffnung und Eroberung neuer Räume in der Stadt. So gibt es z.B. Ideen zu einem 

Nachtpark für Frauen, Nachtradtouren oder dem gemeinsamen Besuch von Plätzen, die 

sonst gemieden werden. In Graz wurde dies in der Kampagne „Frauen nehmen sich die 

Stadt“ von 1992 versucht. (vgl. Klassing/Mölck 1994, S.248 und Wächter 1994, S.62f.) Wie 

bereits angemerkt ist die soziale Sicherheit von größter Bedeutung für eine angstfreie 

Mobilität. Diese trägt auch zu einer Entscheidung für den Radverkehr maßgeblich bei: 

„Speziell Frauen und Kinder – teilweise auch Senioren (sic!) – meiden Bereiche, in denen sie 

sich angreifbar fühlen oder in denen bei Bedrohung keine Hilfe verfügbar ist.“ (Meschik 

2008, S.190) Krause schlägt darum vor, insbesondere Verkehrsziele, die häufig von Frauen 

aufgesucht werden, in der Planung mit Kriterien sozialer Sicherheit zu verknüpfen. Soziale 

Sicherheit kann wie folgt beschrieben werden:  

Wichtig ist, dass der Ort gut erreichbar ist und eine schnelle Orientierung ermöglicht, es 

muss z.B. auch klar erkennbar sein, wo Wege hinführen (z.B. durch eine Beschilderung). 

Außerdem sollte die Einsehbarkeit gewährleistet sein, d.h. es sollte keine Sichtverstellung 

durch Pflanzen passieren, Einhausungen müssen durchsichtig sein, Unterführungen und 

Tunnel gerade und mit anderen Verkehrsmitteln gebündelt. Ecken können mit Spiegeln 

ausgestattet werden. Generell sollte der Ort gut beleuchtet sein, zur Erhöhung des 

Sicherheitsgefühls können an Angst-Räumen auch sichtbare Kameras angebracht werden. 

Meschik weist daraufhin, dass all diese Maßnahmen, insbesondere die Einsehbarkeit, nicht 

nur zur sozialen, sondern auch zur Verkehrssicherheit beitragen. 

Ein wichtiges Kriterium der sozialen Sicherheit ist zudem die Belebung, d.h. die soziale 

Kontrolle durch Menschen. Dafür ist z.B. eine Nutzungsmischung von Stadtgebieten 

(Betriebe, die untertags und nachts arbeiten, Wohnhäuser mit Fenstern und direktem Blick 

auf Orte und Straßen bzw. Radwege etc.) von Vorteil. Im Falle des Falles sollten außerdem 

Ausweichmöglichkeiten gegeben sein. (vgl. Krause 1999, S.82f., Meschik 2008, S.177f. und 

193f. sowie Siemonsen 1991 S.19-36)  
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Dabei ist z.B. beim Kriterium Einsehbarkeit auch auf konfligierende Interessen zwischen 

urbaner Gestaltung und Sicherheit hinzuweisen. (vgl. Wächter 1994, S.58) Bepflanzung 

erhöht natürlich einerseits die Attraktivität, schafft aber nächtliche Angsträume. Hier muss 

ein guter Mittelweg gefunden werden, z.B. durch andere Pflanzen oder eine stärkere 

Beleuchtung in der Nacht. 

Übertragen auf die Planung von Radrouten heißt das, dass diese möglichst direkt und gut 

ausgeschildert konstruiert werden sollten. Radwege sollten einsehbar und beleuchtet sein 

und an möglichst zu jeder Tageszeit belebten Gebieten (Nutzungsmischung!) vorbeiführen. 

In unbelebten Gebieten können zur Erhöhung der Sicherheit sowie vor allem auch des 

subjektiven Sicherheitsgefühls Notrufsäulen angebracht werden. 

Außerdem ist eine bereits angesprochene Planung von Tag- und Nachtrouten sinnvoll, die 

aber, um nicht zur Kriminalität anzuregen, nicht als solche bezeichnet werden sollten. 

Tagrouten können beispielsweise eher durch besonders schöne oder ruhige Gebiete führen, 

Nachtrouten sollten einer sozialen Kontrolle unterliegen und daher z.B. an Lokalen, belebten 

Plätzen, befahrenen Straßen etc. vorbeiführen. Um herauszufinden, welche Orte von der 

Bevölkerung als besonders unsicher oder gefährlich empfunden werden, bietet sich eine 

Dokumentation im Zuge einer Gefahrenortkarte an – dazu kann auch eine Befahrung mit 

Betroffenen z.B. in der Nacht passieren, um städtische Autoritäten auf Planungs- bzw. 

Sicherheitsmängel im Radnetz, besonders in der Nacht, aufmerksam zu machen und eine 

Änderung herbeiführen zu können. (vgl. Krause 1999, S.83f.) Auch eine Fahrradstreife der 

Polizei schafft an als unsicher empfundenen Wegen Abhilfe (vgl. Bruns/Rottes 1994, S.102), 

jedoch muss dabei zwischen einer Akzeptanz der polizeilichen Präsenz und der Erhöhung der 

Sicherheit für die Bevölkerung abgewogen werden, da bei manchen Personen (vor allem 

auch bei jungen Frauen) aufgrund von Vorurteilen diese Maßnahme auf starke Ablehnung 

stoßen könnte. Im Sinne einer sozialen Kontrolle und einer Zurückeroberung des 

Straßenraums durch den Menschen wäre auch eine Wiederbelebung dieses Raums in seiner 

Aufenthalts- und sozialen Funktion denkbar (vgl. Krause 81f.), z.B. durch Shared Space-

Konzepte o.ä. 

Bei all diesen Überlegungen und Maßnahmen darf aber nicht auf Frauen als Opfer fokussiert 

werden, sondern Frauen und auch alle anderen, insbesondere radfahrenden, Menschen 

sollen in ihrer selbstbewussten und angstfreien Mobilität bestärkt werden. Auch wenn 

(Selbst-)Einschränkung der Mobilität vor allem Mädchen und Frauen trifft, darf Sicherheit im 
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öffentlichen Raum deshalb auf keinen Fall zu einem Angstproblem von einzelnen Frauen 

gemacht werden. (vgl. Knoll 2008, S.90f.) Es muss zudem vielmehr hinterfragt werden, 

warum die Angst vor Übergriffen unter Frauen so groß ist und wie dies innerhalb der 

Gesellschaft geändert werden kann. 

4.6.2 Strukturelle Gewalt 

Unter struktureller Gewalt wird Gewalt verstanden, die nicht von Personen ausgeht, sondern 

von bestimmten Strukturen, Verhältnissen, Gegebenheiten, Wertesystemen, Normen oder 

ähnlichem. In diesem Kapitel möchte ich näher auf strukturelle Gewalt durch das 

Verkehrssystem eingehen. RadfahrerInnen, FußgängerInnen und darunter im Speziellen 

Frauen sind davon besonders betroffen. Die strukturelle Gewalt gegen Frauen ausgehend 

von Straßengestaltung, wie z.B. einer Nötigung durch zu schmale Radwege, oder auch 

Gesetze, wie z.B. ein Missbrauch von kooperativem weiblichen Verhalten durch den 

Vertrauensgrundsatz, wird sogar teilweise als größeres Problem als körperliche Gewalt 

gegen Frauen im Straßenraum angenommen. (vgl. Simma 1996, S.12f.) Auch Wächter und 

Krause weisen auf eine Betroffenheit von struktureller Gewalt durch Auto-Orientierung 

(Frauen sind nachhaltiger unterwegs) und Raumentwicklung hin. (vgl. Wächter 2003, S.68 

und Krause 1994, S.81f.) Dabei muss natürlich der Vollständigkeit halber darauf hingewiesen 

werden, dass dieses Phänomen nicht nur Frauen betrifft, sondern alle RadfahrerInnen und 

FußgängerInnen sowie all jene, die kooperatives Verkehrsverhalten zeigen. Maßnahmen 

gegen strukturelle Gewalt im Verkehrssystem kämen dafür aber auch all den Genannten zu 

Gute. Um klarer zu machen, was strukturelle Gewalt sein kann, möchte ich im Folgenden auf 

einige in der Literatur vertretene Beispiele eingehen. 

Dies reicht von einer Einschränkung von VerkehrsteilnehmerInnen durch mangelnde 

Sicherheit oder technische Barrieren – konkret bedeutet das z.B. für das Rad, dass 

Fahrradstreifen zu schmal sind, Kraftfahrzeuge Vorrang haben oder Autos zu nah am Radweg 

oder Radstreifen parken. (vgl. Klein 1999, S.207ff.) In der Einschränkung und daraus folgend 

in der Mühe, diese zu überwinden, liegt die strukturelle Gewalt. Der Stellplatzbedarf von 

Autos, aber auch die Luftverschmutzung durch den motorisierten Verkehr werden in einer 

anderen Publikation genannt. (vgl. Brennpunkt-Dokumentation 1991, S.15ff.) 

Luftverschmutzung ist, denke ich ein besonders gutes Beispiel, da hier klar wird, dass diese 

nicht von Einzelpersonen verursacht ist, jedoch alle am Verkehr teilnehmenden Personen 



67 

davon betroffen sind. Wollten sie nicht davon betroffen sein, dürften sie auch nicht mehr 

mobil sein. Auch die ständige Beschleunigung des Verkehrssystems bzw. die Ausrichtung der 

Verkehrsplanung auf diese führt zu einem Problem für RadfahrerInnen und 

FußgängerInnen.(vgl. Knoll 2008, S.91ff.) Wie stark sie auf der einen Seite von diesen 

Auswirkungen betroffen sind und wie leicht man auf der anderen Seite eine Änderung 

herbeiführen könnte, zeigt das Beispiel von Meschik: Bei einer Temporeduktion von nur 5 

km/h für alle Kraftfahrzeuge, erhöht sich die Sicherheit für Radfahrende bereits maßgeblich. 

(vgl. Meschik 2008, S.185f.) 

Einen Genderaspekt weist insbesondere auch das herrschende Verkehrsklima und das 

daraus abgeleitete subjektive Sicherheitsgefühl auf. In einer Radfahrumfrage schätzten 

Frauen die Gefährlichkeit des Radfahrens in der eigenen Wohnumgebung als gefährlicher ein 

als Männer und sie gaben auch etwas häufiger die Rücksichtslosigkeit von AutofahrerInnen 

als ausschlaggebend für eine Nichtbenützung des Rades an. (vgl. BMVIT 2010, S.186 und 

S.200) Hier zeigt sich also, eventuell aufgrund der hohen Risikosensibilität und 

Gefahrenwahrnehmung von Frauen, eine stärkere Betroffenheit. Dies trifft auch auf die 

Realität zu: Bei aggressivem Verkehrsklima, also z.B. in Wien, fahren weniger Frauen mit 

dem Rad. Das Thema Sicherheit und passende Infrastruktur beeinflusst das subjektive 

Sicherheitsgefühl und damit die Verkehrsmittelwahl von Frauen stärker. (vgl. Simma 1996, 

S.19 und Susemichel 2012, S.22) Dem kann aber entgegengehalten werden, dass eine 

steigende Radnutzung jedenfalls zu einer Senkung des Unfallrisikos für RadfahrerInnen führt 

– „Die Förderung des Radfahrens im Alltag führt also längerfristig zu einer Reduktion des 

Risikos.“ (Pfaffenbichler 2011, S.92) 

4.6.3 Verkehrssicherheit 

Radfahren ist generell eine relativ sichere Art der Fortbewegung. Bezogen auf tödliche 

Unfälle ist es auf eine Milliarde Kilometer gerechnet fast doppelt so sicher wie zu Fuß gehen. 

(vgl. VCÖ 2010b, http://www.vcoe.at) Allerdings lässt sich in der Verkehrssicherheit von 

radfahrenden Frauen und Männern ein großer Geschlechtsunterschied nachweisen. Frauen 

verursachen (trotz größerer Wegezahl) weniger Unfälle und die Gefahrenwahrnehmung ist 

bereits bei Mädchen besser ausgeprägt als bei Jungen. Besonders bei den Unfällen unter 

Alkoholeinfluss zeigt sich ein deutlicher Unterschied, Männer sind hier für 88% aller Unfälle 

verantwortlich. (vgl. Limbourg 1999, S.221ff. und VCÖ 2009a, S.11f.) Simma (vgl. Simma 

http://www.vcoe.at/
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1996, S.8f.) stellt fest, dass Unterschiede zwischen den Geschlechtern sowohl in der 

Unfallschwere und -ursache, als auch in der Selbsteinschätzung und Risikobereitschaft 

bestehen. Vor allem beim Radfahren lässt sich dies nachweisen, zwei Drittel der Radunfälle 

waren zum gegebenen Zeitpunkt männlich. Dies ist offenbar ein Phänomen, dass sich bis 

heute fortsetzt und nicht allein auf Österreich begrenzt ist: Das BMVIT gibt die Zahlen für 

2009 wie folgt an: 63% der bei Radunfällen Verletzten und sogar 79% der Getöteten waren 

Männer. (vgl. BMVIT 2010, S.63) Diese Tendenz zieht sich durch alle Altersgruppen (vgl. ebd., 

S.70), das Vorurteil der unfallverursachenden älteren Radfahrerinnen stimmt also 

offensichtlich nicht. Ähnlich stellt sich die Situation für getötete RadfahrerInnen 2006 auch in 

der EU dar. (vgl. ebd., S.78) Aufgrund der sicheren und umsichtigen Fortbewegung von 

Mädchen und Frauen mit dem Rad, wird eine stärkere weibliche Beteiligung in der 

Verkehrspolitik und nicht zuletzt auch in der Verkehrserziehung gefordert. (vgl. Limbourg 

1999, S.222f.) 
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5. „Frau mobil – Frauen fahren Fahrrad“ – ein Projekt 
der Stadt Salzburg 

5.1 Projektentwicklung und Ziele 

Zur Idee des Projekts „Frau mobil“ wurde im Protokoll des ersten Arbeitstreffens am 

26.07.2011 festgehalten:  

„Unter der Dachmarke „Frau mobil“ startet einen Initiative mit dem Ziel der 
Erweiterung und Eroberung des öffentlichen Raumes von und durch Frauen. Mit einer 
offensiv-positiven Grundhaltung sollen Frauen und Mädchen unterstützt werden, ihre 
Mobilität zu verbessern und das Sicherheitsgefühl zu stärken.“ 

Angedacht war es, das Projekt über einen Zeitraum von einem Jahr mit unterschiedlichen 

Themenschwerpunkten zu führen: So sollte es vier Bausteine zu weiblicher Mobilität geben: 

Mit dem Fahrrad, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß und mit dem Auto.  

Soweit zum heutigen Stand bekannt ist, wurden jedoch nur zwei dieser Bausteine des 

Projekts durchgeführt, nämlich jener zum Fahrrad, welcher auch hier behandelt wird, und 

jener zu den öffentlichen Verkehrsmitteln. 

Im Protokoll vom Juli 2011 wird zum Projektbaustein „Frau mobil – Frauen fahren Fahrrad“ 

festgehalten, dass in der Fahrrad-Stadt Salzburg vermehrt Frauen ihren Alltag mit dem Rad 

bewältigen und dass dies unter dem Gesichtspunkt der folgenden vier Aspekte gefördert 

werden sollte: Ein Technikaspekt sollte den Blick auf das Fahrrad an sich und seine 

Frauengerechtigkeit lenken, ein Sicherheitsaspekt sollte nach Fahrradausstattung, die Frauen 

ihren Radalltag erleichtert (z.B. passende Körbe, Schrillalarm etc.), fragen. In punkto Freizeit 

sollte das Fahrrad für gemeinsame Ausflüge und Unternehmungen genutzt werden und der 

Aspekt der Nutzung behandelte neu zu gewinnende Fahrrad-Zielgruppen (z.B. Frauen mit 

Migrationshintergrund, Seniorinnen etc.). 

Ideen zur Umsetzung beinhalteten ein Radtraining für Frauen mit Migrationshintergrund, 

einen Fahrradreparaturkurs für Frauen, einen gemeinsamen Frauen-Radausflug, eine 

Tauschbörse für Kinderfahrradanhänger sowie die Recherche von innovativer 

Fahrradausstattung. Zu letzterem Punkt existiert auch eine Rechercheliste von Juli 2011, die 

nach Fahrradanhängern, Einkaufsanhängern, Körben, Speichen- und Kettenschutz, 

Vorrichtungen für lange Röcke oder Mäntel (interkultureller Aspekt), Alarmsystemen (Schutz 
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bei Unfällen oder Überfällen/Gewaltanwendung), Lichtanlagen/Dynamos, praktischen 

Fahrradständern, angenehmen, gesundheitsbewussten Sätteln, Helmen, Schlössern, 

Kindersicherungen, Zubehör für den Kindertransport und nach leichten, stabilen sowie 

eventuell gleichgewichtsunterstützenden Fahrrädern für ältere Menschen fragt. Bei der 

Auswahl der Produkte sollte insbesondere auf Sicherheit (sowohl im Straßenverkehr als auch 

vor Gewaltanwendung), komfortablen Transportmöglichkeiten, angenehmes Fahrgefühl, 

Gesundheitsaspekt, Wetterschutz und Anpassungsmöglichkeiten an die Bedürfnisse der 

jeweiligen Anwenderin geachtet werden. Diese Kriterien leiteten die Suche nach 

„frauengerechter“ Radausstattung bzw., besser formuliert, einer Austattung, die 

verschiedenen Frauen/Radfahrerinnen gerecht wird. 

Im Juli 2011 wurde auch die Begleitung des Projektbausteins „Frau mobil – Frauen fahren 

Fahrrad“ durch die hier vorliegende Masterarbeit festgelegt. 

Die Masterarbeit sollte den theoretischen Hintergrund zum Projekt aufarbeiten und dadurch 

wichtige Hinweise für die Entwicklung und Identifizierung von Maßnahmen geben. Zudem 

sollte auf der Basis der Forschungsliteratur ein allgemeiner Modulkatalog zur Umsetzung für 

das Projekt und für weitere ähnliche Projekte zu geschlechtergerechtem Radverkehr in der 

Stadt erstellt werden. 

Ein solcher vorläufiger Modulkatalog wurde bereits im Herbst 2011 erstellt, das nächste 

Projekttreffen fand jedoch erst Anfang Februar 2012 statt, da zwischenzeitlich der Baustein 

„Öffentlicher Verkehr“ umgesetzt wurde. Im Protokoll vom 06.02.2012 wurden drei 

Schwerpunkte für „Frau mobil – Frauen fahren Fahrrad“ definiert: 

Fahrradreparaturworkshops, die mehrmals, evtl. auch monatlich in einem anderen Stadtteil 

stattfinden sollten, ein Radfahrkurs für Frauen mit Migrationshintergrund sowie eine 

Radtour für Neubürgerinnen unter dem Motto „Mit dem Rad die Stadt erfahren“, die z.B. 

auch die bestehende Radservicestation im Zentrum aufzeigen sollte. Bei einem Treffen am 

29.02.2012 wurden diese weiter konkretisiert, ein Zeitplan für das Projekt wurde erstellt. 

Zum damaligen Zeitpunkt waren nur mehr zwei Reparaturworkshops geplant, zusätzlich 

sollte evtl. eine offene Fahrradwerkstatt/Fahrradküche angeboten werden. Ein für den 

Salzburger Wochenmarkt Schranne geplanter Fahrradstand wurde angesprochen, der 

folgende Produktgruppen und Services aufweisen sollte: Regenschutz (mit Ärmeln), 

Zweibeinständer, Glocke, Rahmenschlösser, Sättel (geschlechtsspezifisch), Körbe (1x fix, 1x 

abnehmbar), Reflexband, Dynamokappe, Fahrradcodierung, evtl. Vorortmontage, evtl. 
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Fahrradcheck durch ÖAMTC und/oder ARBÖ, evtl. ein E-Bike, evtl. ein Dreirad-Fahrrad 

(Zielgruppe SeniorInnen). 

Bis zu diesem Zeitpunkt (Stand Februar 2012) gefundene Ergebnisse aus der 

Forschungsliteratur zu Genderaspekten des Radfahrens wurden präsentiert und in Bezug auf 

die Projektinhalte diskutiert.  

Mitte März konnte daraufhin der fertige allgemeine Modulkatalog vorgelegt werden. Leider 

konnten wegen der internen Personalproblematik innerhalb der Stadtverwaltung zu diesem 

Zeitpunkt jedoch keine zusätzlichen Projektmaßnahmen umgesetzt werden. Der Aufwand 

für die bereits geplanten Inhalte musste sogar noch verringert werden. 

So wurden beim letzten Arbeitstreffen am 08.05.2012 nur die folgenden Bestandteile des 

Projektbausteins „Frau mobil – Frauen fahren Fahrrad“ vorgelegt: Der Stand auf der 

Schranne sollte von dafür angeworbenen Fahrradgeschäften betreut werden, sie selbst 

verschiedene Räder und Zubehör ausstellen würden. Zudem sollte es die Möglichkeit zu 

kostenloser Fahrradcodierung und zum verbilligten Erwerb von Radstadtplänen geben. Der 

Radkurs für Frauen mit Migrationshintergrund war zu diesem Zeitpunkt bereits voll mit 

Teilnehmerinnen eines Deutschkonversationskurses belegt. Auch die Radtour mit einer 

Stadtführerin sowie zwei Reparaturworkshops in Bewohnerservicestellen [!] der Stadt waren 

bereits organisiert. Auf die Organisation einer offenen Fahrradküche wurde leider verzichtet, 

ebenso auf die Angebote Vorortmontage, Fahrradcheck, E-Bike und Dreiradfahrrad am 

Fahrradstand auf der Schranne. 

Zwischen Ende Mai und Mitte Juni wurden die genannten Projektmaßnahmen schließlich 

umgesetzt und sollten durch die vorliegende Masterarbeit empirisch begleitet werden. 

Leider wurden schließlich nur drei der geplanten Maßnahmen durchgeführt: der 

Fahrradstand als Auftaktveranstaltung, der Radkurs für Frauen mit Migrationshintergrund, 

sowie der Radreparaturworkshop des Bewohnerservice (sic!). Sie werden soweit dies 

möglich war in diesem Kapitel einer Auswertung unterzogen. 

5.2 Auswertung der Expertinneninterviews 

An dem Projektteil „Frau mobil“ der Stadt Salzburg zum Thema Radfahren waren mehrere 

Stellen beteiligt, das Frauenbüro, der Radverkehrskoordinator sowie das Bewohnerservice 

(sic!). Um Hintergründe der Projektentstehung und -planung sowie Ziele und Annahmen, die 

das Vorhaben beeinflussen könnten, zu erfahren, wurden im Vorfeld Expertinneninterviews 
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durchgeführt. Dabei wurden allgemeine Daten zu den Personen, Entstehungsgeschichte der 

Projektidee, Hypothesen der Befragten vor allem zur Genderrelevanz bzw. zur Relevanz der 

geplanten Maßnahmen für Frauen, Erwartungen, Ziele, Verbesserungsmöglichkeiten für die 

Stadt Salzburg durch das Projekt, erwartete Probleme und die Vision der ExpertInnen zum 

Thema Radfahren erfragt. In einem zweiten Teil sollten Fragen zu den Expertinnen als 

Radfahrerinnen/Radbenützerinnen auf einer persönlichen Ebene Auskunft über ihren 

Zugang zu unterschiedlichen Bereichen rund um das Thema Radfahren geben. Diese 

praktische Seite ihres eigenen alltäglichen Radgebrauchs konnte später den Theorien und 

Annahmen zum Projekt gegenübergestellt werden – wodurch eine Verbindung zwischen 

Theorie und alltäglicher Praxis geschaffen wurde und diese beiden Bereiche auch zum Teil 

verglichen werden konnten. 

Beide Interviewteile wurden den Expertinnen in Schriftform zugesandt und ebenfalls auf 

diese Weise ausgefüllt. Sie erhielten die Anweisung zuerst die erste Seite zum Projekt und 

erst danach den zweiten Teil zu ihrem Alltag als Radfahrerinnen zu beantworten. 

Nachfolgend findet sich die Auswertung der so gewonnenen Informationen.  

 

1. Personendaten 

Die befragten Personen stellten das Projektkoordinationsteam. Dieses bestand zum 

Befragungszeitpunkt aus vier Personen, drei Frauen und ein Mann, der 

Radverkehrskoordinator der Stadt Salzburg, der sich jedoch für die Befragung nicht zur 

Verfügung stellte. 

Das Projektteam bzw. die Befragten (ohne den oben erwähnten Radverkehrskoordinator) 

setzten sich wie folgt zusammen: Alle sind weiblich im Alter zwischen 45 und 56 Jahren. Teil 

am Projektteam hatten eine Sozialarbeiterin, welche Koordinatorin der 

Bewohnerservicestellen (sic!) der Stadt Salzburg ist und deren Bedürfnisse vertritt (z.B. in 

punkto Verkehrssituation in den Stadtteilen, Veranstaltungsorganisation für diese), eine 

Mitarbeiterin des Frauenbüros der Stadt Salzburg, gleichzeitig Projektleiterin, und – ein 

interessanter Aspekt für die Befragung – Rollstuhlfahrerin, sowie eine 

Öffentlichkeitsarbeiterin, deren Aufgabe es war, den Radverkehrskoordinator für das Rad-

Förderprogramm 2012-2014 zu beraten und zu unterstützen. 
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2. Entstehung der Projektidee 

Die Projektidee wurde durch ein vorangegangenes Projekt mit dem Namen „Sicher 

unterwegs“ geboren, welches sich mit Sicherheit und Angst-Räumen der BewohnerInnen in 

der Stadt Salzburg auseinandersetzte. Dabei ging es u.a. auch um den öffentlichen Verkehr, 

wovon ausgehend Mobilität, insbesondere von Frauen, in den Blick genommen und in den 

Mittelpunkt gerückt wurde. Über diese Entstehungsgeschichte des „Frau mobil“ -Projekts 

waren sich beide Expertinnen aus der Stadtverwaltung einig, die Expertin war nicht in die 

Entwicklung der Idee eingebunden, da sie erst zu einem späteren Zeitpunkt zum Team 

gestoßen war, und hatte dazu weder Wissen noch eigene Annahmen. 

 

3. Hypothesen/Genderrelevanz 

Befragt zur Genderrelevanz des Projekts und zum Genderaspekt des Radfahrens und 

diesbezüglichen Hypothesen waren sich die Expertinnen einig: 

Haupthypothese ist, dass Frauen das Rad häufiger als Alltagsverkehrsmittel, z.B. für  

Transporte (von Waren, Kindern etc.), benützen, Männer dagegen eher in Sport- und 

Freizeitzusammenhängen Rad fahren. Daneben gingen sie auch davon aus, dass Frauen 

generell häufiger mit dem Rad fahren als Männer. Eine Expertin sieht den Grund u.a. darin, 

dass Frauen häufiger längere Wegeketten zurücklegen (z.B. zwischen Arbeit, Einkauf und 

Kinderbetreuung) und dafür häufiger als Männer kein eigenes Auto zur Verfügung haben. 

Weitere abgeleitete Hypothesen zur ersten Haupthypothese bei einer Expertin beschäftigen 

sich vor allem mit dem Thema Praktikabilität: Das Marktangebot orientiere sich eher am 

Sportbedürfnis als am Alltagsbedürfnis, daher fehlen häufig Artikel, die die Fahrsicherheit 

und Alltagstauglichkeit gewährleisten, zudem sei auch die Erreichbarkeit von Service und 

Reparaturmöglichkeiten mangelhaft. Nur eine Expertin äußerte sich zur Generierung der 

Hypothesen: Demnach ergaben sich diese durch „Diskussionsprozess, persönliche 

Erfahrungen, Recherche und Hinzuziehen von ExpertInnen in der Arbeitsgruppe zum 

Mobilitätsverhalten von Frauen“. Die Nennung persönlicher Erfahrungen als Quelle von 

Arbeitshypothesen weist auf die Wichtigkeit des zweiten Interviewteils zu persönlichen 

Hintergründen und alltäglichem Radfahrverhalten der Expertinnen hin, da diese Erfahrungen 

offensichtlich maßgeblichen Einfluss auf das Projekt genommen haben. Gleichwohl wurden 

diese persönlichen Erfahrungen sowie der interne Diskussionsprozess durch Recherchen und 

ExpertInnenwissen von außen ergänzt und damit abgeglichen. 
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4. Erwartungen, Ziele, Verbesserungen 

Als Ziel sahen die ExpertInnen eine Verbesserung der Situation und Attraktivierung des 

Radfahrens, vor allem für Frauen. Dies soll durch das verstärkte Angebot von 

alltagstauglicher Fahrradzubehör bzw. Zubehör, die das Radfahren in gewissen Situationen 

erleichtert (z.B. Einkauf), sowie einer Förderung von technischem Verständnis, u.a. der 

Fähigkeit, das eigene Rad z.B. reparieren zu können, geschehen. Dadurch verspricht sich das 

Team mehr Unabhängigkeit für Frauen. Ein Fokus liegt auch darauf, neue Frauen z.B. durch 

Fahrradlernkurse für das Radfahren zu gewinnen und eventuell auch bisherige 

Autofahrerinnen zum Umstieg auf das Fahrrad zu bewegen. 

In diesem Zusammenhang wurde nicht reflektiert, dass nicht nur Frauen, sondern auch 

männliche Autofahrer zum Umstieg auf das Rad bewegt werden sollten, da dies ansonsten 

einer einseitigen Verantwortungsübernahme und Umweltleistung der Frauen gleichkommen 

würde. Besonders unter der Annahme der Expertinnen, dass Frauen bereits jetzt häufiger 

mit dem Rad fahren bzw. dieses häufiger zum Zwecke alltäglicher Erledigung benutzen, wäre 

dies überaus relevant. 

Geltend gemacht werden könnte dafür folgende Aussage einer Expertin zu den 

Projektzielen: „Die aus den Hypothesen ersichtlichen Mängel sollen geringer werden – der 

Nutzen liegt auf der Hand.“ Würde man also die im vorigen Absatz genannten 

Haupthypothesen der Expertinnen, dass Frauen das Fahrrad häufiger als Männer und 

häufiger für Alltagswege und Wegeketten benutzen würden als Mangel (der Männer) 

einstufen, könnte die Aussage als Reflexion der ungleichen Umweltverantwortung gelten, 

dies geht jedoch aus dem Zitat der Expertin nicht offen hervor, weswegen dieser Schluss nur 

auf Vermutungen basieren könnte. 

 

5. Mögliche Probleme 

Mögliche Probleme wurden nur projektintern gesehen, z.B. dass die Information die 

Zielgruppe nicht erreichen könnte oder dass die angesprochenen Frauen zu den 

Veranstaltungszeiten keine Zeit haben könnten. Nichtsdestotrotz sind diese Angaben von 

Relevanz: So muss z.B. auch in der Projektplanung gendersensibel und -gerecht vorgegangen 

werden. Dies bedeutet auch die Zeitpläne und Lebensrhythmen unterschiedlicher Frauen 

einzuplanen, also z.B. sowohl berufstätigen Frauen als auch Müttern in der 

Kinderbetreuungsphase oder Seniorinnen gerecht zu werden. Dies ist – wie wir bei der 
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Auswertung der im Projekt umgesetzten Maßnahmen sehen werden – nur zum Teil 

gelungen. 

 

Interessant war, dass eine Expertin zwar für das Projekt an sich keine Probleme sah, jedoch 

die Frage zum Anlass nahm, um das Thema e-Bike zu reflektieren. Ihrer Meinung nach werde 

dieses zu sehr „gehypt“ und führe nicht zu einem Umdenken der AutofahrerInnen, sondern 

eher zu einem Umstieg der RadfahrerInnen auf ein e-Bike, was im Endeffekt zu einer 

größeren Umweltbelastung (sowohl in Produktion, Wartung und Stromverbrauch) führen 

würde. 

 

6. Vision 

Die Vision zum Projekt deckt sich in etwa mit den von den Expertinnen formulierten 

Projektzielen (siehe Punkt 4). Demnach soll Radfahren vor allem für Frauen attraktiviert 

werden, wobei diesmal der Sicherheitsaspekt in allen Nennungen eine Rolle spielt. So sollen 

Gefahren reduziert und Ängste gegenüber dem Radfahren abgebaut werden.  

Zudem wird Radfahren einmal mehr als nachhaltige, gesunde, umweltbewusste, energie- 

sowie platzsparende und günstige Mobilitätsform für alle gesehen. 

Eine Expertin entwirft ihre Vision als Utopie einer von Fahrrädern und öffentlichem Verkehr 

beherrschten Stadt, eines umfangreichen und durchdachten Marktangebots im Bereich 

Fahrrad, sowie eines flächendeckenden Angebots an Servicestellen:  

„Wir brauchen keine Fahrradwege mehr, weil mittlerweile Fahrräder und gut 
ausgebauter öffentlicher Verkehr die Fahrbahn beherrschen und die wenigen Autos 
sich vorsichtig diesem Verkehrsfluss anpassen! Produktion und Handel bieten ein 
umfangreiches, durchdachtes Sortiment an Fahrräder und Zubehör, das „alle Stückeln 
spielt“!! Von überall in der Stadt [braucht man – Anm.d.Aut.] maximal 10 Minuten bis 
zur nächsten Fahrrad-Servicestelle! Gender-Aspekt dabei: alle – vom Kleinkind bis zum 
Opa – profitieren und können gefahrenreduziert mobil sein.“ 

In dieser Vision ist die Idee einer entschleunigten Stadt enthalten, welche in der Literatur 

(siehe Theorieteil) oft als besonders frauen- bzw. geschlechtergerecht angepriesen wird. 

Dies ist nicht zuletzt darum der Fall, da es z.B. Betreuungspflichten gegenüber Kindern und 

teilweise auch gegenüber gebrechlichen Menschen in der Stadt erleichtert, indem es auch 

schwächeren Mitgliedern der Gesellschaft eine eigenständige, gefahrenfreie Mobilität 

ermöglicht. Außerdem wird – wie bereits unter Punkt 4, Ziele – die Produktebene 

angesprochen, die sich an diversere KundInnenschichten richten und anpassen muss. 
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2. Teil – Persönliche Zugänge zum Thema Radfahren 

1. Wie wichtig ist Radfahren für Sie auf einer Skala von 1 bis 5 (1=unwichtig, 5=sehr 

wichtig)? 

Die Expertinnen stuften die Wichtigkeit des Radfahrens zweimal mit 5, einmal mit 3 ein. Alle 

sahen diese grundsätzlich als sehr hoch, eine kleine Abweichung ergibt sich nur dadurch, 

dass eine der Expertinnen Rollstuhlfahrerin ist und daher selbst kein Fahrrad benutzt. 

 

2. Warum ist Radfahren für Sie wichtig? 

Radfahren empfinden die Expertinnen persönlich einerseits als kostengünstig, schnell und 

unabhängig, z.B. vor allem von Verkehrsaufkommen und von Staus, andererseits 

bezeichnete eine Expertin Radfahren sehr umfassend als „nachhaltige, 

gesundheitsfördernde, umweltbewusste, energie- und platzsparende,... Mobilität“.  

Es werden somit auf der einen Seite eher persönliche und praktische, auf der anderen Seite 

gesellschaftlich relevante Aspekte genannt. Interessant ist vor allem auch die Nennung 

„platzsparend“ - dieser Aspekt wird nicht oft genannt, obwohl Fahrräder sowohl im 

ruhenden als auch im fließenden Verkehr wesentlich weniger Platz verbrauchen als PKW und 

damit bei steigendem Radverkehr eine höhere Verkehrskapazität bzw. eine anderweitige 

Nutzung des Platzes möglich machen. Auf diesen Aspekt soll also später noch näher 

eingegangen werden.  

Ein ebenfalls sehr interessantes und wichtiges Detail brachte die Rollstuhlfahrerin ein: 

Radfahren sei für sie wichtig, weil die Radwege in der Stadt auch ideal mit dem Rollstuhl zu 

befahren sind. Hier könnte also auch ein Aspekt von Behindertengerechtigkeit in die Stadt- 

und Radverkehrsplanung mit einfließen. 

 

3. Reihen Sie bitte diese Fortbewegungsmöglichkeiten nach Wichtigkeit im Alltag für 

Sie persönlich: Rad, Auto, Motorrad, Öffentlicher Verkehr, Zu Fuß gehen, Anderes 

(bitte um Angabe!) 

Radfahren und zu Fuß gehen steht für die Befragten (ausgenommen der Rollstuhlfahrerin) an 

den ersten beiden Stellen, danach folgt das Auto, zum Schluss erst der öffentliche Verkehr. 

Ein Motorrad nutzt keine der Befragten. 
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Hier könnte natürlich auch noch nach Gründen für diese Reihung gefragt bzw. nach anderen 

Aspekten differenziert werden, z.B. nach Wohnort, Distanz zum Arbeitsplatz etc., dies wurde 

jedoch hier aus Gründen der Einfachheit bzw. mangelnder Relevanz für die Untersuchung 

unterlassen. 

 

4. Glauben Sie, dass das Rad besonders für Frauen wichtig ist und wenn ja, warum? 

Auf die Frage, ob Radfahren für Frauen besonders wichtig sei und wenn ja, warum, waren 

die Antworten der Expertinnen durchaus sehr unterschiedlich.  

Eine Expertin antwortete lediglich mit einer allgemeinen Aussage und gleichzeitig einer 

Wiederholung ihrer Antwort zur Wichtigkeit des Radfahrens an sich als nachhaltige, 

gesundheitsfördernde, umweltbewusste, energie- und platzsparende, kostengünstige 

Mobilität,  eine andere verneinte die Frage gar. Dies erscheint interessant unter dem Aspekt, 

dass die Projekthypothesen bei allen Expertinnen sehr wohl Differenzierungen nach 

Geschlecht  enthielten, sie also glaubten, dass das Projekt und eine Verbesserung der 

Radfahrsituation besondere Relevanz für Frauen hätten. Auf der persönlichen Ebene gefragt, 

wird jedoch lediglich von der dritten Expertin ein konkreter Genderaspekt genannt. Dies mag 

jedoch natürlich an der Formulierung liegen. 

Der von der dritten Expertin genannte Genderaspekt betrifft die Beziehung zwischen 

mangelnder materieller Ausstattung und Kostengünstigkeit des Radfahrens: „Materiell sind 

Frauen ohnehin weniger gut ausgestattet als Männer, somit ist es für Frauen besonders 

wichtig.“ Dies deckt sich mit der Annahme der Expertinnen, dass Frauen weniger häufig über 

ein eigenes Auto verfügen und wird auch von der Literatur immer wieder bestätigt. 

 

5. Wie viel fahren Sie durchschnittlich mit ihrem Rad (pro Woche/pro Monat in h/min)? 

Die beiden radfahrenden Expertinnen (ausgenommen der Rollstuhlfahrerin) fahren beide 

eher viel mit dem Rad: Eine Expertin gab an, täglich zur Arbeit zu fahren, außerdem je nach 

Bedarf auf Dienstwegen, zum Einkaufen und zum Vergnügen – die Zeit variiere demnach pro 

Woche zwischen drei und sechs Stunden. Die Andere fährt durchschnittlich sogar sechs bis  

zehn Stunden pro Woche mit dem Rad. 
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6. Zu welchen Zwecken fahren Sie mit dem Rad? 

Die Zwecke, zu denen das Rad benutzt wird, waren hier sehr vielfältig, von der Fahrt zur 

Arbeit und zu Erledigungen bis zu Sport und Freizeitgestaltung. Eine der Antworten als 

Beispiel:  

„Mache eigentlich alles mit dem Fahrrad außer dem wöchentlichen Großeinkauf - die 
wenigen Stunden, die sich bei Frage 5. ergeben, resultieren daraus, dass ich mitten im 
Zentrum lebe und arbeite. Vor wenigen Jahren war die Stundenbilanz aufgrund vieler 
Dienstfahrten noch bei rund 7 bis 10 h pro Woche.“ 

 

7. Was bräuchten Sie als Radfahrerin, damit Sie noch mehr fahren würden? Was fehlt 

Ihnen derzeit? Was stört Sie? 

Gewünscht werden sehr unterschiedliche Dinge von den Expertinnen, bessere 

Transportmöglichkeiten auf dem Rad, mehr Abstellflächen in Wohnbauten, praktikablere, 

sichere und wetterfeste Abstellanlagen, die z.B. auch altengerecht sind (kein Hinaufheben 

auf Einschubschienen, Platz für Fahrradkörbe), erreichbare Angebote für Reparatur und 

Service, mehr Radwege, bessere Regenbekleidung, zusätzliche Räder (z.B. für Sport). Bis auf 

letztes wurden auch auf Seiten der Expertinnen also hauptsächlich praktische Dinge, die den 

Alltag  erleichtern, genannt, was ihren eigenen Annahmen zum Projekt entspricht. Hier wird 

eine Verbindung zwischen persönlichem Erfahrungswissen und Hypothesengenerierung für 

das Projekt deutlich. 

Eine Expertin verdeutlicht auch hier Gender- und Diversityaspekte ihres Wunsches:  

„Was mich stört oder mir fehlt: in den Wohnbauten wird viel zu wenig Abstellfläche 
für Fahrräder und Zubehör vorgesehen (konnte zB nie einen Kinderanhänger haben, 
da ich keinen Raum zum Abstellen gehabt hätte). Die überdachten 
Fahrradabstellplätze, Fahrradboxen etc. sind in vielen Fällen sehr schlecht zu 
handhaben - es besteht bei den meisten, aufgrund der Tatsache, dass sie so 
unpraktisch sind, sogar Verletzungsgefahr. Ich stelle immer wieder fest, dass Männer 
das weniger problematisch erleben, da sie nicht so viele Körbe auf dem Fahrrad haben 
wie ich, da sie sportlichere, teurere und damit leichtere Fahrräder fahren, da sie 
sowieso stärker sind und sich mit dem Hinaufheben der Fahrräder auf die diversen 
Einschubschienen leichter tun. Das ist für ältere Menschen auch ein großes 
Hindernis.“ 

Da viele Familie noch eine stereotype, traditionelle Rollenverteilung verfolgen, ist für  

Einkauf oder Kinderbetreuung und damit auch für Transport und Begleitmobilität von 

Kindern die Frau zuständig, ebenso der Fall ist dies natürlich bei alleinerziehenden Müttern. 

Die Problematik des mangelnden Lagerplatzes für Kinderanhänger oder der mangelnden 
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Brauchbarkeit der wetterstabileren, überdachten Fahrradabstellanlagen mit Korb und/oder 

Kinderanhänger trifft dabei vorrangig Frauen. 

Ein weiterer Aspekt ist das Gewicht unterschiedlicher Fahrradtypen. Untersucht werden 

müsste, ob die Fahrradabstellanlagen mit Einschubschienen wirklich hauptsächlich für 

leichtere Sporträder, die vorrangig von Männern gefahren werden, konzipiert sind. 

Außerdem ist natürlich der Diversity-Aspekt zu beachten und auch die Handhabung für 

ältere oder körperlich beeinträchtigte Menschen zu überprüfen. Dazu muss gar nicht das 

hier bemühte Stereotyp der durchschnittlich schwächeren Frau benützt werden. Das 

Einstellen von Fahrrädern in solche Abstellanlagen muss aber für alle Menschen, egal ob 

schwächer oder stärker, egal ob mit Sport- oder City-Rad ermöglicht werden. 

 

8. Fühlen Sie sich sicher als Radfahrerin? Warum oder warum nicht? 

Generell fühlen sich die Expertinnen (inklusive der Rollstuhlfahrerin) sicher im 

Straßenverkehr, dies resultiert aber – wie sie angaben - sehr oft aus ihrer eigenen 

umsichtigen bzw. defensiven Fahrweise. Eine Expertin erwähnt, dass sie schon des Öfteren 

Regeln gebrochen hätte, um einem Unfall zu entgehen, z.B. sei sie auf dem Gehsteig 

gefahren. Sie fühle sich insbesondere durch knapp überholende Autos und vor allem auch 

rücksichtslose öffentliche Busse in Gefahr gebracht. Nachdenklich stimmt dazu folgendes 

Zitat:  

„Aufgrund dieser Beobachtung [zu öffentlichen Bussen – Anm.d.Aut.] und einigen 
üblen Erfahrungen, flüchte ich gelegentlich vor einem nahenden Bus auf den Gehsteig, 
bleibe auch stehen – fahre aber auf jedenfalls mit erhöhter Aufmerksamkeit. Ich weiß: 
gelegentlich bin ich in solchen Situationen nur durch viel Glück und Geschicklichkeit 
einem schweren Unfall entgangen.“ 

Dieses Beispiel fällt ganz klar unter strukturelle Gewalt gegenüber RadfahrerInnen. Hier 

muss eindeutig Bewusstseinsbildung zur Rücksicht von Kraftfahrzeugen – auch öffentlichen 

Verkehrsmitteln – gegenüber schwächeren VerkehrsteilnehmerInnen, so Radfahrende und 

FußgängerInnen, geübt werden. Denn je schwächer einE VerkehrsteilnehmerIn ist, desto 

mehr Fläche muss im Verkehr für ihn/sie zur Verfügung stehen. Andererseits müsste 

untersucht werden, ob männliche Radfahrende sich ebenso von anderen Verkehrsmitteln 

bedrängt fühlen bzw. ob sie bedrängt werden und ob sich dies in einer ebenso präventiv-

defensiven Fahrweise wie bei den hier befragten Frauen auswirkt. Unfallstatistiken sprechen 
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– wie im Theorieteil beschrieben – dagegen, Radfahrer haben wesentlich mehr schwere 

Unfälle als Radfahrerinnen. 

Keine der Expertinnen ging auf den Sicherheitsaspekt im Bezug auf Nachtfahrten, 

Kriminalität oder Angsträume ein, obwohl ein Projekt zu diesen Themen ja den 

ursprünglichen Ausgangspunkt von „Frau mobil“ bildete – hier stimmen persönliche 

Erfahrung und grundsätzliche Annahmen über weibliche Mobilität also nicht überein. 

 

9. Reparieren Sie Ihr Fahrrad selbst bzw. würden Sie es sich zutrauen? Wenn nein, 

warum nicht? 

Primär aus Bequemlichkeit reparieren die Befragten ihre Räder nicht selbst, auch wenn sie es 

sich vielleicht zutrauen würden. Dabei führt eine Expertin dies näher aus: Ihr würde 

zuallererst einmal eine geeignete Werkstatt fehlen, wo man das Rad z.B. einspannen und 

damit auf vertretbarer Höhe arbeiten kann. Dies wäre aber eben im öffentlichen Wohnbau 

ebenso wenig gegeben wie ausreichender Abstellplatz. 

Öffentliche Fahrradküchen/Fahrradwerkstätten, wie sie bereits in vielen Städten bestehen, 

würden hier Abhilfe schaffen, wenn sie mehr oder weniger flächendeckend bzw. in 

vertretbaren Entfernungen installiert würden. 

 

10. Haben Sie schon einmal einen Platten geklebt? Wenn nein, warum nicht? 

Platten wurden von den Betroffenen bereits selbst geklebt, jedoch eher nur im Notfall und 

ebenfalls mit dem Hinweis auf z.B. mangelnde Einspannmöglichkeiten für das Rad. Die 

grundsätzliche Bereitschaft dies zu tun bzw. das grundsätzliche Können ist aber 

offensichtlich vorhanden. 

 

11. Sind Sie mit Ihrem Rad zufrieden? Wenn Sie sich dafür etwas wünschen könnten, was 

wäre es? 

Die Zufriedenheit mit dem eigenen Rad ist grundsätzlich groß, Wünsche nach 

Verbesserungen decken sich mit vorangegangenen Antworten. So werden vor allem Räder 

für mehrere verschiedene Zwecke (z.B. Sport, Transport, mit Winterreifen), Platz für die 

sichere Unterbringung und pannenfreiere Räder gewünscht. 
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12. Möchten Sie sonst noch etwas zum Thema Radfahren anmerken? 

Befragt nach zusätzlichen Anmerkungen sprechen beide radfahrenden Expertinnen dem 

Radfahren an sich sowie auch der Stadt Salzburg ein Lob aus:  

„Gibt nichts besseres in der Stadt – ist aber noch super entwickelbar!“und „Die Stadt 
Salzburg hat in den letzten 20 Jahren viel für RadfahrerInnen getan. Hatte viele 
schöne Stunden auf dem Rad.“ 

Zusammenfassung 

Die sich aus der Forschungsliteratur und dem Theorieteil ergebenden fünf Analysekategorien 

(Kompetenzen, Bewusstsein, Produkt, Infrastruktur, Sicherheit) zum Thema „Gender und 

Radfahren“ sollen auch auf eine zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse aus beiden 

Teilen der Expertinneninterviews angewendet werden, um einerseits Projekthypothesen und 

andererseits Forderungen und Ziele in Bezug auf frauen- bzw. geschlechtergerechtes 

Radfahren in der Stadt zu verdeutlichen. Die Zusammenfassung geschieht im Rahmen des 

inhaltsanalytischen Verfahrens der inhaltlichen Strukturierung, wie in Kapitel 3 beschrieben. 

Kompetenzen 

Auf Seite der Zielkompetenzen, die durch das Projekt erreicht werden soll, steht z.B. eine 

Förderung des technischen Verständnisses sowie der technischen Kompetenz von Frauen 

und Mädchen. Dies könnte z.B. durch Fahrradreparaturkurse ermöglicht werden, die 

Mädchen und Frauen dazu anregt und ermächtigt, ihr Rad selbstständig zu warten und zu 

reparieren, was einerseits maßgeblich zu ihrer unabhängigen Mobilität, andererseits zu einer 

allgemeinen Förderung von Frauen und Mädchen in der Technik beitragen würde. Die 

Expertinnen gaben dazu an, dass sie sich die Fahrradreparatur persönlich zutrauen, jedoch 

aus Bequemlichkeit kaum machen würden – vor allem auch, da auf Seiten der Infrastruktur 

geeignete und zugängliche Werkstätten fehlen würden. 

Nicht nur technische Kompetenzen rund um das Radfahren, sondern auch die Kompetenz 

Radfahren an sich, trägt zur Unabhängigkeit von Frauen und Mädchen bei. Im Sinne eines 

Empowerment sollen Fahrradkurse angeboten werden, um neue Radfahrerinnen zu 

gewinnen. 

Bewusstsein 

Die Haupthypothesen der Expertinnen zur Genderrelevanz des Projekts können unter der 

Kategorie Bewusstsein subsumiert werden, d.h. es besteht ein Bewusstsein für 

Genderaspekte des Radfahrens, so z.B. das Frauen häufiger Alltagsradfahrerinnen sind als 
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Männer und generell häufiger das Rad nutzen, dies jedoch auch einer materiellen 

Ungleichheit zwischen den Geschlechtern geschuldet sein kann, da das Rad im Gegensatz 

zum Auto kostengünstiger ist. Es ist allerdings nicht davon die Rede, ein Bewusstsein für 

diese Aspekte, insbesondere ein Genderbewusstsein, auch in der Bevölkerung zu schaffen. 

Dies wird nur unter dem Titel einer Attraktivierung des Radfahrens für Frauen angestrebt. 

Frauengerechtes Radfahren soll u.a. noch mehr Frauen als bisher zu einem Umstieg vom 

Auto auf das Fahrrad bewegen. Dass ein solche Übernahme von Umweltverantwortung aber 

für beide Geschlechter gleichermaßen notwendig wäre bzw. Männer unter der Annahme, 

dass Frauen heute schon häufiger Radfahren, sogar ein Nachholbedürfnis hätten, wird von 

den Expertinnen nicht reflektiert. In anderen Zusammenhängen wird jedoch nicht 

frauenspezifisch, sondern ganz allgemein das Radfahren als nachhaltige, gesunde, 

umweltbewusste und energiesparende Mobilität für alle angepriesen. Insbesondere eine 

Expertin spricht die Idee einer entschleunigten, hauptsächlich von Fahrrädern und 

öffentlichen Verkehrsmitteln beherrschten, Stadt an, die jedem und jeder unabhängige und 

gefahrenfreie Mobilität garantieren würde. 

Das eigene Umweltbewusstsein verkörpern die Expertinnen auch persönlich und fahren (bis 

auf die Rollstuhlfahrerin) fast ausschließlich mit dem Rad, wodurch ihnen als Angehörige der 

Stadtverwaltung und Projektverantwortliche natürlich eine Vorbildwirkung in der Schaffung 

von Bewusstsein für das Radfahren angerechnet werden kann. 

Auch der Diversity-Aspekt des Radfahrens wurde in den Interviews angesprochen: 

Verschiedene Lebensentwürfe und verschiedene Bedürfnisse von Frauen bzw. von 

Menschen müssen mit einbezogen werden, sowohl was die Projektplanung als auch was die 

Radinfrastruktur betrifft. Deutlich wurde dies am Thema der wetterfesten Abstellanlagen für 

Räder, die ein Problem für ältere, gebrechliche Menschen darstellen können, oder dem 

interessanten Aspekt, dass eine gute Radwegplanung auch behindertengerecht ist, da die 

Radwege die Stadt auch ideal für RollstuhlfahrerInnen erschließen. 

Produkt(-gestaltung) 

Die Ebene der Produkte wurde von den Expertinnen sehr oft und sehr konkret 

angesprochen. Sie wünschten sich ein durchdachtes und größeres Angebot an 

alltagstauglicher Fahrradzubehör, z.B. tauglicher Regenbekleidung, aber auch vor allem 

Transportmöglichkeiten für u.a. Kinder und Waren. Dies würde bei traditioneller, 
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stereotyper Rollenteilung vermehrt Frauen bzw. Radfahrerinnen betreffen, wenn diese z.B. 

Einkauf und Begleitmobilität mit dem Fahrrad erledigen (müssen). 

Das Produkt Fahrrad selber sollte pannenfreier gestaltet werden, um Service- und 

Reparaturzeiten- und kosten zu vermindern. Pannenfreiheit bezieht sich z.B. oft auf die 

Reifen, die gegen Platten besser geschützt werden könnten.  

Infrastruktur 

Zum Thema Infrastruktur wird eine generelle Verbesserung der Situation der Radfahrenden 

angeregt. Kein Fokus liegt interessanterweise auf der Gestaltung von Radwegen oder dem 

Gedanken, dass hier eine Genderrelevanz bestehen könnte, z.B. in Bezug auf die Ziele, die 

mit Radwegen verbunden werden und in Bezug auf den Unterschied zwischen Alltags- und 

SportradfahrerInnen. Nur eine Expertin gibt mehr Radwege als persönlichen Wunsch an, 

bezieht dies jedoch nicht auf das vorliegende Projekt. 

Als wichtige Themen der Infrastruktur können Entschleunigung und Platzverhältnisse 

identifiziert werden: Durch mehr Flächen für den Radverkehr kann eine erhöhte 

Radkapazität sowohl im ruhenden als auch im fließenden Verkehr ermöglicht werden. Räder 

sind gegenüber Kraftfahrzeugen platzsparender im Verkehrsraum einzusetzen, dadurch 

werden Flächen für anderweitige Nutzungen (z.B. Grünraum, Treffpunkte etc.) frei. 

Der Fokus der Expertinnen liegt aber auch beim Thema Infrastruktur eher im Kleinen: So 

fordern sie bessere Erreichbarkeit von Radservicestellen sowie flächendeckende, sichere 

Abstellanlagen – sowohl im öffentlichen Raum als auch in Wohnbauten. Im öffentlichen 

Raum werden auch Gender- und Diversityaspekte in die Analyse von Abstellanlagen mit 

einbezogen: So sollen überdachte Abstellanlage für alle, auch für schwächere Menschen, 

gleich zugänglich sein – unabhängig vom Radtyp. Vor allem sollen auch solche Abstellanlagen 

nicht nur für Sporträder, sondern für Alltagsräder mit Körben und/oder Anhänger konzipiert 

werden. 

Sicherheit 

Das Thema Sicherheit scheint auch betreffend die Mobilität von großer Bedeutung zu sein. 

Bereits die Idee zu „frau mobil“ wurde ja aus dem Projekt „Sicher unterwegs“ geboren. Es 

sollen Ängste abgebaut und Gefahren reduziert werden. 

Diese Gefahren können vordergründig struktureller Gewalt im Straßenraum zugeordnet 

werden, so beklagen die Expertinnen mangelnde Rücksichtnahme von Kraftfahrzeugen 

gegenüber RadfahrerInnen, die diese zur defensiven Fahrweise nötigt, um Unfälle zu 
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vermeiden. Hier wäre interessant, dieses Phänomen auf Genderaspekte zu untersuchen und 

zu fragen, ob Männer wie Frauen gleichermaßen von dieser strukturellen Gewaltausübung 

betroffen sind. 

Angsträume in der Stadt, die u.a. im Vorgänger-Projekt „Sicher unterwegs“ behandelt 

wurden, wurden in den Interviews im Bezug auf Radfahren gar nicht zum Thema gemacht. 

Auch Nachtfahrten mit dem Rad, Betroffenheit durch Kriminalität oder sexualisierte Gewalt 

behandelten die Expertinnen nicht. Dass diese Aspekte nicht genannt wurden, könnte an der 

persönlichen Erfahrung der Expertinnen bzw. ihrem eigenen hohen Sicherheitsgefühl als 

Radfahrerinnen liegen. 

5.3 Modulkatalog 

Aufgrund der mit Stand Februar 2012 gefundenen und analysierten Forschungsliteratur zum 

Thema Genderaspekte des Radfahrens wurde der hier präsentierte Modul- bzw. 

Maßnahmenkatalog für die Stadt Salzburg, respektive das Projektteam von „Frau mobil – 

Frauen fahren Fahrrad“ erstellt. Der Katalog enthält Maßnahmen, die den Radverkehr 

innerhalb der Stadt insbesondere für Frauen verbessern sollen. Ziel ist es, durch die frei 

wähl- und kombinierbaren Module, ein gender- und diversitygerechtes Radfahren in der 

Stadt und damit eine nachhaltige und geschlechtergerechte Mobilität für alle, aber 

insbesondere für Frauen, die hier als Alltagsradfahrerinnen im Fokus waren, zu fördern. Der 

hier vorliegende Katalog bildet Vorschläge für Maßnahmen mit Stand März 2012 ab. 

Reflexionen und Erweiterung der hier vorgestellten Maßnahmen sowie ein vollständigerer 

Modulkatalog finden sich im Schlusskapitel dieser Arbeit. 

 

Maßnahmenkatalog „Frau mobil – Frauen fahren Fahrrad“ 

geschützter Fahrradkurs für Frauen mit Migrationshintergrund und Seniorinnen 

Hierbei soll insbesondere eine eventuell drohende Isolation durch fehlende Mobilität 

(mangels Auto, Können, finanzieller Situation o.ä.) vorgebeugt werden. Das Rad als 

kostengünstiges, umweltfreundliches und vor allem auch gesundheitsförderndes 

Verkehrsmittel, das jedoch den Bewegungsradius auf lokaler Ebene – im Vergleich zum zu 

Fuß gehen – wesentlich vergrößern kann, soll hier beworben werden. Bestehende Ängste 

sollen im Rahmen eines geschützten, d.h. für Nicht-Teilnehmende und v.a. Männer nicht 
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einsehbaren Raumes, abgebaut werden. Der Kurs wird im Hof einer zentral gelegenen 

Volksschule mit hohem MigrantInnenanteil stattfinden, da hier vor allem die Möglichkeit 

besteht, Mütter mit Migrationshintergrund besser zu erreichen.  

Aufbau einer offenen kreativen Fahrradwerkstätte mit zusätzlichen geschützten Frauen- 

und Mädchenterminen 

Eine solche Einrichtung wird in vielen Städten auch als Fahrradküche bezeichnet. Unter der 

Aufsicht von fachkundigen Personen besteht zu bestimmten Zeiten die Möglichkeit mit 

einem kaputten Rad zur Werkstätte zu kommen und dieses selbst zu reparieren. Anleitung 

und kompetente Ansprechpersonen stehen dabei zur Verfügung. Wünschenswert ist, dass 

dieses Fachpersonal geschlechterparitätisch, aus Männern und Frauen, zusammengesetzt 

ist. Neben der Reparatur besteht außerdem die Möglichkeit das eigene Rad kreativ zu 

gestalten, z.B. mit Farben, Dekorationen etc. Materialien sollten vor Ort vorhanden sowie 

kostenlos oder zu relativ geringem Preis zu erwerben sein. Ratsam ist es außerdem, 

geschützte Frauen- und Mädchentermine anzubieten, wo diese sich unter weiblicher 

Anleitung (Vorbildfunktion!) in ihren technischen Fertigkeiten probieren können. 

Insbesondere für Frauen und Mädchen, die ein distanziertes Verhältnis zur „Technik“ haben, 

wäre dies sinnvoll. Diese könnten vor allem auch durch die Verbindung von technischer und 

kreativer Gestaltung des eigenen Rades angesprochen werden. Die offene 

Fahrradwerkstätte soll längerfristig bestehen bleiben. 

mobile Fahrradwerkstätte für Bewohner[!]servicestellen 

Eine mobile Fahrradwerkstätte kann im Projektzeitraum Mai/Juni 2012 von den 

Bewohner[!]servicestellen der Stadt Salzburg in den verschiedenen Stadtteilen angefordert 

werden. Angeboten wird ein Workshop für etwa max. 12 Mädchen und Frauen zur 

eigenständigen Fahrradreparatur. Verschiedene Techniken werden an einem Übungsrad 

vorgeführt. Die Workshopleitung übernimmt eine Frau. 

Fahrradjahrmarkt/Fahrradstand 

Auf der Schranne, einem zentralen Salzburger Markt, soll an einem Tag ein Fahrradstand des 

Projekts aufgebaut werden. Dort werden sinnvolle Produkte zur Aufrüstung des eigenen 

Rades, die insbesondere den Alltag von Frauen erleichtern sollen, gezeigt und auch zum 

Verkauf stehen. Angedacht sind folgende Produktgruppen: Regenponcho mit Ärmeln, 

Glocke, Zweibeinständer, Dynamokappen, Sättel, Körbe/Boxen, Schlösser, Reflexbänder. Die 

vorgestellten Produkte sollen im Vorhinein auf ihre Geschlechtergerechtigkeit bzw. ihre 
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Sinnhaftigkeit im Bezug auf den Alltag verschiedener Frauen geprüft werden. Ein „ideales“ 

Fahrrad soll ausgestellt werden, dieses kann auch vor Ort probegefahren werden. Die 

Beratung findet möglichst durch Frauen statt. Präsentiert werden evtl. auch ein Dreirad-

Fahrrad (insbesondere für die Zielgruppe der Seniorinnen sowie für Lastentransporte) sowie 

ein E-Bike. Fahrradcodierung und Fahrradchecks werden vor Ort durchgeführt, ebenso eine 

eventuelle Montage von vor Ort gekauften Produkten.  

ein Pocket-Faltplan des Salzburger Radwegenetzes 

Im Zuge des Projekts wird ein Pocketfaltplan des Radwegenetzes der Stadt Salzburg erstellt, 

welcher insbesondere auf die Bedürfnisse von Frauen zugeschnitten werden soll. Das 

bedeutet z.B. das Einzeichnen verschiedener Routenvorschläge, z.B. Tag- versus (besonders 

sichere) Nachtrouten. Nachtrouten werden durch möglichst belebte und gut beleuchtete 

Gebiete geführt. Diese dürfen aber nicht als solche bezeichnet werden, um nicht zur 

Kriminalität an solchen Routen anzuregen. Außerdem könnten besonders schnelle oder 

besonders gesunde/schöne Routen eingezeichnet sein. 

Wichtige Versorgungseinrichtungen (Geschäfte, Krankenhaus, Serviceeinrichtungen, 

Beratungsstellen für Frauen, Schulen, Kinderbetreuungsstätten, öffentliche Toiletten etc.) 

müssen eingezeichnet werden. Der Radplan könnte zusätzlich in einer ausführlichen Version 

interaktiv im Web erstellt werden. Dort könnten sich Frauen individuelle Routen 

zusammenstellen. Weiters könnte es sinnvoll sein, Frauen die Möglichkeit zu geben, 

Gefahrenorte in die Karte einzutragen. Gefahrenorte wären solche Orte, an denen sie sich 

entweder verkehrstechnisch oder persönlich bedroht fühlen, z.B. durch Unübersichtlichkeit, 

mangelnde Beleuchtung etc. Diese Gefahrenorte sollten in Folge von der Stadt Salzburg 

möglichst schnell behoben werden. Auch könnten BürgerInnen fehlende Radwegestrecken 

oder auch Radabstellmöglichkeiten einzeichnen. Ein Beispiel für ein solches Websystem gibt 

es für die Stadt Salzburg bereits auf http://www.radfalle.at. Dieses könnte also eventuell 

erweitert werden, da es bis jetzt primär auf verkehrstechnische Aspekte von Sicherheit 

ausgerichtet ist. 

geführte Frauen-Radtour als Stadtführung für Neubürgerinnen 

Um Neubürgerinnen mit der Stadt Salzburg vertraut zu machen, wird eine Stadtführung auf 

dem Rad angeboten. Hierdurch können die Frauen die Stadt sowie durch die gemeinsame 

Aktivität neue Menschen kennenlernen. Außerdem setzt die Stadt damit ein Zeichen für ihre 

Nachhaltigkeit und präsentiert sich in einem umwelt- und vor allem fahrradfreundlichen 

http://www.radfalle.at/
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Licht. Neubürgerinnen werden dazu angeregt, auch weiterhin das Rad als 

Fortbewegungsmittel in Salzburg zu nutzen. 

Kooperation mit einem Taxiunternehmen: fahrradgerechtes (Nacht-)taxi 

In Salzburg gibt es nur wenige bis gar keine Taxiunternehmen, die den Transport von 

Fahrrädern (oder auch Rollstühlen) anbieten. Dies wäre vor allem bei Wetterumschwüngen 

(besonders wenn die Frauen von außerhalb kommen) oder auch in der Nacht von 

Bedeutung. Sollte z.B. wider Erwarten eine Nachtfahrt mit dem Fahrrad nötig werden, 

könnte diese, falls Bedenken oder Ängste die eigene Sicherheit betreffend bestehen, 

vermieden werden, wenn ein Taxi zur Verfügung stände, mit dem das Rad im Fall des Falles 

nach Hause mitgenommen werden könnte. Auch für Rollstuhlfahrerinnen würde dies eine 

maßgebliche Verbesserung darstellen. 

 

Aspekte, die außerdem aus der Recherche hervorgehen und eventuell noch Berücksichtigung 

finden sollten: 

Frauen als Nachhaltigkeitsvorreiterinnen:  

Da nachhaltiges Verhalten offenbar insbesondere von Frauen ausgeht, sollte dieses auch 

adäquat positiv verstärkt werden. Gleichzeitig empfehlen sich dabei Maßnahmen, die auch 

Männer zu einem solchen Verhalten anregen bzw. in die Pflicht nehmen. Ideen hierzu wären 

ein Fahrradkilometerpass, der zu Vergünstigungen berechtigt, gratis Gesundheitschecks für 

RadlerInnen, erhöhtes Kilometergeld für Radfahrten, die Ehrung des Engagements von 

Frauen für nachhaltige Mobilität, z.B. mit einem Fest. 

Mädchenspezifische Fahrradarbeit:  

Mädchen fahren eher weniger Rad als Buben. Sie haben dadurch einen kleineren 

Mobilitätsradius. Mädchen sollen also für das Radfahren, vor allem auch das sportliche/nicht 

zweckgebundene Radfahren, motiviert werden: z.B. durch Fahrradsicherheitstrainings, 

Fahrrad-Geschicklichkeitsparcours, Mädchenwerkstätten zum Rad der Zukunft/Rad der 

Träume etc. Gleichzeitig können beide Geschlechter schon früh zum zweckgebundenen 

Radfahren (also Bring- und Holdienste, Einkaufen, Beruf) und somit zum Umweltschutz 

motiviert werden. 
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Undoing gender im Bereich Radfahren:  

Männer und Frauen benutzen ihre Räder offensichtlich zu unterschiedlichen Zwecken. 

Frauen benutzen diese weitaus häufiger für stereotyp weibliche Tätigkeitsbereiche, wie 

Kinderbetreuung und Haushaltsführung. Männer dagegen betreiben beim Fahrradfahren 

eher Sport, sie nutzen das Rad für die Freizeitgestaltung. Diese Fakten könnten bewusst 

gemacht und durch entsprechende Maßnahmen und Trainings abgebaut werden. So 

könnten z.B. verschiedene Fahrradaufgaben und –zwecke für Männer und Frauen bzw. 

Buben und Mädchen an verschiedenen Stationen erfahrbar gemacht werden. 

 

Desweiteren soll die Durchführung der Module wissenschaftlich begleitet und im Nachhinein 

evaluiert werden. Was wurde durch das Projekt erreicht? Was kann noch erreicht werden?  

5.4 Auswertung umgesetzter Maßnahmen 

Im Folgenden werden die vom Projektteam schließlich zwischen Ende Mai und Mitte Juni 

2012 umgesetzten Maßnahmen innerhalb des Bausteins „Frau mobil – Frauen fahren 

Fahrrad“ beschrieben und einer Auswertung unterzogen, soweit dies möglich war. Aufgrund 

personeller Veränderungen in dieser Zeit konnten leider nur einige wenige Maßnahmen von 

den ursprünglich geplanten in die Tat umgesetzt werden und auch diese waren leider nur 

mäßig besucht. Trotzdem zeigt die Auswertung einige wichtige und interessante 

Perspektiven, mit denen in Zukunft weitergearbeitet werden könnte bzw. die eine 

eventuelle aktuelle Theoriebildung zum Thema „Gender und Radfahren“ unterstützen 

könnte.  

5.4.1 Fahrradjahrmarkt 

Als „Fahrradjahrmarkt“ wurde zu Anfang eine Projektmaßnahme bezeichnet, die am 31.Mai 

2012 als Auftaktveranstaltung von „Frau mobil – Frauen fahren Fahrrad“ auf der Salzburger 

Schranne stattfand. Die Maßnahme wurde schließlich in Fahrradstand umbenannt. Die 

Schranne ist ein großer (Bauern-)Markt, der einmal wöchentlich am Donnerstagvormittag 

auf dem Mirabellplatz, dem zentralen Platz vor dem Gebäude der Stadtverwaltung, 

stattfindet. Die Auftaktveranstaltung sollte einerseits fahrradrelevante Produkte und 

Services als auch das Projekt an sich präsentieren. Kritisch anzumerken ist dabei, dass 
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berufstätige Frauen, die nicht zufällig in der Nähe arbeiteten, keinen Zugang zu dieser 

Veranstaltung hatten, da sie in der Hauptarbeitszeit lag und bereits um 13 Uhr endete. Unter 

der Annahme einer eher traditionellen Rollenverteilung und damit einer Zuständigkeit von 

Frauen für den Einkauf, war der Platz neben dem Markt – zusätzlich zur sehr zentralen Lage 

– allerdings gut gewählt, um möglichst viele Frauen zu erreichen.  

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal die ursprüngliche Beschreibung des 

Fahrradjahrmarkts/Fahrradstandes aus dem Maßnahmenkatalog für das Projekt 

herausgreifen, um diese dann mit dem Erfahrungsbericht einer unabhängigen weiblichen 

Testperson zu vergleichen. 

 

Fahrradjahrmarkt/Fahrradstand auf der Schranne (= ein Salzburger Markt):  

Auf der Schranne soll an einem Tag ein Fahrradstand des Projekts aufgebaut werden. Dort 

werden sinnvolle Produkte zur Aufrüstung des eigenen Rades, die insbesondere den Alltag 

von Frauen erleichtern sollen, gezeigt und auch zum Verkauf stehen. Angedacht sind 

folgende Produktgruppen: Regenponcho mit Ärmeln, Glocke, Zweibeinständer, 

Dynamokappen, Sättel, Körbe/Boxen, Schlösser, Reflexbänder. Die vorgestellten Produkte 

sollen im Vorhinein auf ihre Geschlechtergerechtigkeit bzw. ihre Sinnhaftigkeit im Bezug auf 

den Alltag verschiedener Frauen geprüft werden. Ein „ideales“ Fahrrad soll ausgestellt 

werden, dieses kann auch vor Ort probegefahren werden. Die Beratung findet möglichst 

durch Frauen statt. Präsentiert werden evtl. auch ein Dreirad-Fahrrad (insbesondere für die 

Zielgruppe der Seniorinnen sowie für Lastentransporte) sowie ein E-Bike. Fahrradcodierung 

und Fahrradchecks werden vor Ort durchgeführt, ebenso eine eventuelle Montage von vor 

Ort gekauften Produkten.  

 

Diese Beschreibung deckt sich auch noch mit der Planung in einem Protokoll eines 

Projekttreffens Ende Februar 2012. Inwiefern die Maßnahme jedoch so umgesetzt werden 

konnte, sollte die im Folgenden beschriebene Testperson durch einen Besuch des 

Fahrradstandes feststellen in Form einer teilnehmenden Beobachtung und durch ihren 

Erfahrungsbericht in Form eines Gedächtnisprotokolls festhalten: Die Testperson war einen 

junge Gelegenheitsradfahrerin aus der Stadt, die nichts mit dem Projekt zu tun hatte und 

auch im Vorhinein keinerlei Hintergrundinformationen erhielt. Ihr wurde lediglich die 

Veranstaltung genannt und sie wurde instruiert, sich dort über die Angebote zu informieren. 



90 

Die Beobachtungen und Eindrücke der Testperson werden hier zusammenfassend 

dargestellt, dabei wird vor allem auf folgende Gesichtspunkte unter Gender- und 

Diversityaspekten Bezug genommen: Sichtbarkeit/Zugänglichkeit des Angebots, 

TeilnehmerInnen/BeraterInnen, Produktvielfalt, Servicequalität. 

Die Testperson gab an, dass der Fahrradstand eher unscheinbar wirkte, von Weitem war 

kein Hinweis auf das Projekt ersichtlich. Sie habe den Stand nur aufgrund des Andrangs bei 

der kostenlosen Fahrradcodierung, wo sich die meisten Menschen angestellt hätten, 

gefunden. Auch im Vorhinein sei ihr keine Werbung für „Frau mobil“ aufgefallen, das Projekt 

sei „schlecht promotet“ worden, so ihr Zitat. Auch vor Ort hätte es kaum Hinweise auf das 

Projekt an sich gegeben, sie hätte sogar nachgefragt, aber nicht mehr erfahren. 

Hier muss also eindeutig festgestellt werden, dass offensichtlich eine mangelnde 

Sichtbarkeit des Projekts „Frau mobil“ bestand – sowohl im Vorfeld als auch während der 

Projektdurchführung – dies erschwert die Zugänglichkeit des Angebots bzw. der Maßnahme 

für viele Frauen, zusätzlich zum bereits erwähnten problematischen Zeitpunkt am Vormittag. 

Aus dem Bericht der Testperson lassen sich wenig Rückschlüsse auf die Hetero- oder 

Homogenität der TeilnehmerInnen des Angebots ziehen, sie sagte allerdings, dass sich bei 

der Radcodierung gleich viele Frauen wie Männer angestellt hätten. Es wären auch weibliche 

Beraterinnen anwesend gewesen, eine Frau bei der Codierung sowie eine 

Verkäuferin/Beraterin an einem der Fahrradstände. Die anderen Fahrradverkäufer (zwei) 

sowie die restlichen Verantwortlichen bei der Codierung seien männlich gewesen. 

Außerdem berichtete sie von einer offensichtlich projektangehörigen Frau, die Fotos 

machte, und die sie als eine der Organisatorinnen identifizierte.  

Dass die Beratung grundsätzlich eher von Frauen durchgeführt werden sollte, wurde also 

nicht zu Gänze eingelöst, da sogar eine Mehrheit an Männern vorhanden war. Das Projekt 

unterscheidet sich in diesem Sinne also nicht stark von herkömmlichen Beratungsangeboten 

zu Rädern und Radprodukten.  

An angebotenen Produkten zählte die Testperson folgende auf: Helme, Lichter, Regenschutz 

für den Helm, ergonomisch geformte Fahrradgriffe, verschiedene Sättel, Körbe für vorne und 

hinten am Rad, Satteltaschen, verzierte Klingeln als Geschenke, stabile Fahrradständer sowie 

unterschiedliche Räder. An einen Regenschutz für den Körper konnte sie sich nicht erinnern, 

einen solchen hätte sie persönlich aber gerne gekauft. Die meisten für die Projektmaßnahme 

geplanten Produktgruppen waren also vertreten und wurden durch Helme, Lichter etc. sogar 



91 

noch erweitert. Nur der gewünschte Regenponcho mit Ärmeln fehlte. Ob die Produkte 

besonders geschlechtergerecht oder frauengerecht wären, wurde von der Testperson nicht 

beantwortet.  

Sie zeigte sich allerdings persönlich sehr erfreut darüber ein sogenanntes „frog light“ 

gefunden zu haben, das durch einen einfachen Gummi-Mechanismus überall am Fahrrad 

befestigt werden kann und dass durch seine geringe Größe auch sehr leicht eingesteckt 

werden kann. Dieses Produkt ist also auf jeden Fall alltagstauglich und kann damit auch als 

besonders frauengerecht bezeichnet werden, wenn man davon ausgeht, dass Frauen 

hauptsächlich Alltagsradfahrerinnen sind. 

Die Testperson ließ sich zudem zu den ausgestellten Rädern beraten. Sie berichtete von 

einem Holland-Damenrad mit breitem, bequemen Ledersitz für Frauen, dieses habe auch 

großen Anklang gefunden, sei aber so schwer gewesen, dass sie es nicht heben konnte. Sie 

hätte außerdem ein amerikanisches Rad ausprobiert, dass einen sehr angenehmen weichen 

Gel-Sattel gehabt habe und leicht zu heben sowie schlicht im Aussehen gewesen sei. 

Auffallend wären die abnehmbaren, seitlichen Radtaschen aus einem schönen Stoff in 

verschiedenen Mustern gewesen, die sich auch als normale Tasche verwenden lassen und 

viele Fächer haben. Diese können somit auch als besonders alltagstaugliches und damit 

frauengerechtes Produkt eingestuft werden.  

Die Testperson kritisierte allerdings, dass die Räder mit 500-900 Euro eher teuer gewesen 

seien. Der Diversity-Aspekt in Bezug auf Einkommen wird hier nicht eingelöst: Frauen mit 

geringerem Einkommen hätten von den angebotenen Rädern nicht profitieren können. 

Außerdem seien die Räder, so die Testperson, eher „auf das Aussehen gegangen“, wodurch 

ihres Erachtens auffiel, dass es Damenräder seien, da sie stereotyp über das Aussehen 

kodiert waren. Es wurden außerdem weder ein Dreiradfahrrad, dass für Lastentransporte 

und gebrechlichere Personen angedacht war, noch ein e-Bike ausgestellt, es lag lediglich 

eine Broschüre über das e-Bike am Stand auf. 

Die Testperson berichtete außerdem von einer Broschüre mit der Aufschrift „Sicher mit dem 

Fahrrad unterwegs“ des Magistrats Salzburg bzw. von „Frau mobil“. Diese liegt der Autorin 

vor, sie informiert über die weiteren Veranstaltungsangebote bzw. Maßnahmen von „Frau 

mobil“ und allgemeine interessante Fahrrad-Fakten in der Stadt Salzburg. 

Die Testperson fand die Angebote „ganz toll“ und meinte, dass sie von den 

Projektangeboten sonst nicht erfahren hätte und auch viele Informationen noch nicht 
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gehabt hätte: So wusste sie nicht von den Radservicestationen, von der wöchentlichen 

Fahrradcodierung auf der Schranne und von der Möglichkeit der Fahrradmitnahme in den 

öffentlichen Bussen. 

Dies zeigt, dass es hier noch an zielgruppenbewusster Kommunikation über bereits 

bestehende Angebote für RadfahrerInnen in der Stadt Salzburg fehlt. Abschließend fügte die 

Testperson an, dass sie gerne an dem angebotenen Fahrradreparaturkurs für Frauen 

teilgenommen hätte, jedoch arbeiten müsse. Sie würde zu einem späteren Zeitpunkt jedoch 

gerne an einem solchen Workshop teilnehmen. 

Eine verbesserte Kommunikation sowie mehr als ein einmaliger Termin für gewisse, 

frauengerechte Angebote für Radfahrerinnen sind also nötig, um wirklich diverse Gruppen 

von Frauen zu erreichen. 

 

So diese relevant sind sollen nun die Analysekategorien Kompetenzen, Bewusstsein, 

Produkt(-gestaltung), Infrastruktur, Sicherheit zusammenfassend und mittels inhaltlicher 

Strukturierung (qualitative Inhaltsanalyse) auf die Ergebnisse aus dem 

Beobachtungsprotokoll angewendet und interpretiert werden. 

Bewusstsein 

Fahrradstände, wie der hier beschriebene, könnten nicht nur Service bieten, sondern auch 

ein Bewusstsein rund um Genderaspekte des Radfahrens schaffen. Dazu wären im hier 

behandelten Fall mehr Informationen über das Projekt „Frau mobil“ und seine Hintergründe, 

sowie eine stärkere und offenere Bewerbung nötig gewesen. Der Stand hat nichtsdestotrotz 

des Bewusstsein der Teilnehmenden in Bezug auf Rad-Serviceangebote der Stadt erhöht, wie 

an der Testperson gesehen werden konnte.  

Ein Kritikpunkt ist allerdings die teilweise mangelnde Ausrichtung an Aspekten der Diversität, 

auf dieser Ebene muss nicht nur die Zugänglichkeit solcher Veranstaltung und verwandter 

Angebote für unterschiedliche Gruppen von Frauen in den Blick genommen werden, sondern 

auch angebotene Produkte müssen z.B. auf ihre Diversity-Tauglichkeit überprüft werden. Sie 

sollen sich nicht nur an eine gedachte „Durchschnittsfrau“ wenden, sondern Aspekte wie 

Alter, Beeinträchtigung, Einkommen mit einbeziehen. Alltagstaugliche Radprodukte sowie 

Räder sollen nicht nur für Gutverdienende erschwinglich sein. Eine Lösung wäre es z.B. auch 

mit gebrauchten Rädern oder zumindest günstigeren Modellen zu operieren. 
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Kompetenzen 

Sollen Kompetenzen von Frauen im Bereich des Radfahrens gefördert werden, kann dies 

sowohl durch vermehrte Angebote von z.B. Reparaturworkshops geschehen, als auch durch 

einen höheren Frauenanteil unter Beraterinnen zu Rädern und Radprodukten. 

Unterschiedlich gelegte Termine von Workshops sichern die Zugänglichkeit für Frauen und 

ihre unterschiedlichen Lebensentwürfe/Tagesstrukturen. Radberaterinnen sind ein Vorbild 

an technischer bzw. radrelevanter Kompetenz. 

Infrastruktur 

Infrastruktur für RadfahrerInnen, die teilweise bereits vorhanden ist, so z.B. die Service-

Stationen, die in der Stadt verteilt sind, muss auch an die Zielgruppe adäquat kommuniziert 

und damit bekannt gemacht werden, damit sie von der Bevölkerung angenommen wird, 

bzw. angenommen werden kann. Der Fahrradstand hat gezeigt, dass dies z.B. durch 

Broschüren, die bei entsprechenden Veranstaltungen aufliegen, erfolgreich passieren kann. 

Produkt(-gestaltung) 

Die Produktauswahl kann noch stärker auf ihre Alltagstauglichkeit für Radfahrerinnen (und 

natürlich auch Radfahrer) und ihr innovatives Potential überprüft werden, gute Beispiele 

bieten die abnehmbaren Radtaschen sowie das „frog light“. Eine Erweiterung der 

Produktgruppen, vor allem in Richtung Transport von Kindern und Waren sowie 

Wetterfestigkeit, wären im Sinne einer allumfassenden, nachhaltigen Alltagsmobilität 

anzudenken. Stereotype Designs und im Aussehen primär weiblich konnotierte Produkte 

sollen dabei vermieden werden, sie können immer nur als Teil der Auswahl existieren, um 

nicht zusätzlich Vorurteile und Geschlechterstereotypen zu verfestigen. 

Es muss darauf hingewiesen werden, dass eine durchdachte, alltagstaugliche und diverse 

Produktpalette nicht nur Frauen, sondern allen Radfahrenden zu Gute kommt. 

Frauengerecht heißt in diesem Sinne also alltags- und damit menschengerecht. 

Sicherheit 

Dass Andrang vor allem bei der kostenlosen Fahrrad-Codierung herrschte, zeigt, dass ein 

erhöhtes Sicherheitsbedürfnis in Bezug auf die Diebstahlgefährdung von Rädern vorhanden 

ist. Gleichzeitig wurden keinerlei andere Produkte oder Services angeboten, um die 

Sicherheit speziell von Radfahrerinnen zu erhöhen, z.B. gegenüber Übergriffen oder auch nur 

zur persönlichen Versicherung bei Nachtfahrten. Dies war ursprünglich einmal angedacht, 
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wurden dann jedoch nicht weiterverfolgt. Hier besteht eventuell noch Nachholbedarf, um 

das Sicherheitsgefühl von Radfahrerinnen weiter zu erhöhen und ihnen damit eine 

angstfreie, unabhängige Mobilität mit dem Rad zu gewährleisten. 

5.4.2 Radfahrkurs für Frauen mit Migrationshintergrund 

Ausgangspunkt der Planung dieses Kurses waren die folgenden Annahmen: 

 Frauen mit Migrationshintergrund lernen oft nicht Fahrradfahren in ihrer Kindheit, 

z.B. aufgrund kultureller Bedingungen. 

 Frauen mit Migrationshintergrund sind dadurch sowie durch die eher traditionelle 

Rollenverteilung in den Familien eher an das Haus gebunden und weniger mobil. 

 Frauen mit Migrationshintergrund sind unter den weniger gut Verdienenden häufiger 

vertreten und brauchen dadurch ein günstiges Fortbewegungsmittel. 

 Frauen mit Migrationshintergrund könnten durch das Fahrrad einen größeren 

Aktionsradius erreichen, selbstständiger, günstiger und umwelt- sowie 

gesundheitsbewusster mobil sein. 

Um letzteres zu gewährleisten, sollte darum ein Radfahrkurs im geschützten und 

geschlechtshomogenen Rahmen (keine ZuschauerInnen) für interessierte Frauen mit 

Migrationshintergrund angeboten werden. 

Leider konnten die TeilnehmerInnen nur schlecht über die üblichen Wege der Ausschreibung 

und Werbung in der Stadt erreicht werden, wodurch schließlich hauptsächlich Frauen aus 

einem Deutsch-Kurs des Vereins VIELE (Verein für interkulturellen Ansatz in Erziehung, 

Lernen und Entwicklung)1 für die Teilnahme gewonnen wurden. 

In der Phase der Projektentwicklung wurde zudem überlegt, ob der Kurs auch für 

Seniorinnen geöffnet werden solle, da auch in Österreich geborene ältere Frauen oft noch 

nicht Fahrrad fahren gelernt haben, weil die Familie sich z.B. kein Rad leisten konnte. 

Dies hätte auch einer einseitigen Fokussierung auf eine Personengruppe, nämlich die der 

Frauen mit Migrationshintergrund, als defizitär betreffend das Radfahren entgegengewirkt.  

Trotzdem bliebe natürlich eine gewisse Stigmatisierung beider Gruppen von Frauen durch 

die Einschränkung und explizite Benennung dieser Einschränkung auf zwei Personengruppen 

                                                
1  Dieser führt in Salzburg ein interkulturelles Frauenzentrum sowie eine Familienberatungsstelle und 

bietet regelmäßige Veranstaltungen sowie Deutsch-Kurse für Frauen an. 
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bestehen. Eine Möglichkeit wäre einen Fahrradkurs für alle interessierten Frauen 

auszuschreiben; die Frage ist aber ob dieser dann die Zielgruppe erreichen würde. 

Die Möglichkeit einen Fahrradkurs innerhalb eines anderen Rahmens – nämlich hier den des 

Deutsch-Kurses – anzubieten und so ganz spezifische Frauen zu erreichen, war sicherlich 

erfolgversprechender und zielführender, auch wenn damit vielleicht andere Öffentlichkeiten 

nicht hergestellt wurden, d.h. Gruppen von interessierten Frauen außerhalb des Deutsch-

Kurses nicht erreicht wurden. 

 

Um nähere Informationen über die Zugänge der Teilnehmerinnen zum Radfahren 

herauszufinden, wurde unter Anleitung einer Praktikantin von jeder Frau am Ende des 

Kurses ein anonymer Fragebogen ausgefüllt. Dieser war sehr einfach strukturiert, die Fragen 

waren in klaren und einfachen Worten formuliert, da die meisten Frauen ja gerade erst 

begannen Deutsch zu lernen. Dies spiegelt sich auch in den sehr kurzen und allgemeinen 

Antworten wieder, die die Teilnehmerinnen gaben. Nichtsdestotrotz sind ihre Angaben eine 

interessante Quelle der Auswertung, was vor allem die Einstellungen zum Radfahren betrifft. 

Abgefragt wurden die Zufriedenheit mit dem Kurs im Allgemeinen, eventuelle 

Vorerfahrungen mit dem Fahrrad, Gründe/Motivation für die Absicht Radfahren zu lernen 

bzw. am Kurs teilzunehmen und zuletzt die Absichten wieder an einem Kurs teilzunehmen 

oder das Rad in Zukunft weiter zu benützen. 

An dem angebotenen Radfahrkurs für Frauen mit Migrationshintergrund am 02. Juni 2012 

nahmen 11 Frauen teil. In der Teilnehmerinnenliste sind davon nur 10 Namen eingetragen, 

die elfte Teilnehmerin hat jedoch anonym an der Fragebogenuntersuchung teilgenommen. 

Die folgenden Angaben werden einer quantitativen Inhaltsanalyse unterzogen, da zu wenig 

inhaltlich eigenständiges Material für eine qualitative Analyse im Sinne einer 

kategoriengeleiteten Textanalyse bestanden hätte. 

Die Zufriedenheit, die auf einer Skala von 1 bis 5 bewertet wurde (1= sehr unzufrieden, 5= 

sehr zufrieden), war mit durchschnittlich 4,8 von 10 Teilnehmerinnen (eine machte keine 

Angabe) sehr hoch. Acht Teilnehmerinnen waren dabei sehr zufrieden, verteilten also die 

Höchstbewertung für den Kurs. 

Fast alle Frauen sind vor dem Kurs bereits einmal Fahrrad gefahren oder hatten es 

zumindest ausprobiert, nur zwei Teilnehmerinnen sind noch nie auf einem Rad gesessen. 
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Der interessanteste Punkt im Fragebogen ist jener, an dem die Frauen ihre Motivation 

beschreiben sollten, warum sie an diesem Kurs teilgenommen haben. Diese Frage war offen 

formuliert, es waren also keine Auswahlmöglichkeiten angegeben, Mehrfachangaben waren 

dabei natürlich möglich. 

Der am öftesten genannte Grund, Fahrrad fahren lernen zu wollen, war die Gesundheit mit 

vier Nennungen. Zusätzlich könnte hierunter auch die einzelne Nennung, dass es sportliches 

Training sei und der Fitness diene, subsumiert werden.  

Mit jeweils drei Nennungen folgten die Angaben: Fahrradfahren sei billig bzw. spare Geld, es 

schütze die Umwelt und es mache gemeinsame Unternehmungen mit FreundInnen und 

Familie möglich. Mit dem letzten Punkt überschneidet sich auch die Einzelnennung „Spaß 

haben“ leicht, beides zählt im Großen und Ganzen zu Freizeitaktivitäten. 

Zwei Frauen fanden das Radfahren praktisch, eine weitere gab an, dass sie damit Zeit sparen 

könnte. Ebenfalls zwei Frauen wollten es einfach einmal ausprobieren. 

Bis auf eine Frau hatten alle vor das Rad weiterhin zu nützen und würden eventuell auch 

wieder an einem Kurs teilnehmen. 

Zusammenfassend kann der Radfahrkurs für Frauen mit Migrationshintergrund als Erfolg 

verbucht werden, die meisten Teilnehmerinnen waren höchst zufrieden und bekannten ihre 

Absicht, das Fahrrad zukünftig weiterhin als Fortbewegungsmittel zu nutzen. Die 

Untersuchung zeigt auch, dass sich die Frauen den meisten Vorteilen des Fahrradfahrens 

bewusst waren: Sowohl gesundheitliche als auch finanzielle, umweltrelevante und soziale 

Aspekte wurden von Ihnen häufig genannt. Der soziale Aspekt, der von einer Teilnehmerin 

angesprochen wurde, dass sie nun gemeinsame Unternehmungen mit der Familie machen 

könne, fällt vor allem auch dann ins Gewicht, wenn aufgrund kultureller Restriktionen bisher 

nur Mann und Kinder, nicht jedoch die Frau Radfahren gelernt haben. Besonders dann 

bedeutet dies für die Frauen eine wesentliche Verbesserung. Das Fahrrad kann auch als eine 

Art Empowerment dienen, wenn kein Auto zur Verfügung steht – es ist ein eigenes 

Fortbewegungsmittel, das den Aktionsradius einer Person wesentlich vergrößert, 

Freizeitausflüge, aber auch alltägliche Besorgungen möglich macht und erleichtert.  

Kritisch anmerken muss man dabei eventuell, dass auch der Zugang zum Produkt, nämlich 

dem Fahrrad selbst, überprüft bzw. für die Frauen erleichtert werden muss. Können Sie sich 

in Zukunft kein Rad leisten, werden ihre Absichten ein leeres Bekenntnis bleiben. Um den 

(Lern-)erfolg eines solchen Kurses zu sichern, muss also der Zugang zu Rädern auch für 
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ärmere bzw. weniger gut verdienende Bevölkerungsgruppen sichergestellt werden. Dies 

könnte z.B. durch von der Stadt eingesammelte und reparierte Fahrradwaisen geschehen.  

5.4.3 Weitere Maßnahmen 

Zudem wurden folgende Maßnahmen zur Umsetzung vorgesehen: ein Fahrrad-

Flickworkshop für Frauen, ein Fahrrad-Flickworkshop für Mädchen, eine Radtour für 

Neubürgerinnen. 

Alle Termine (inklusive des Radfahrkurses für Frauen mit Migrationshintergrund) wurden auf 

einem gemeinsamen Flyer sowie in weiteren Medien, z.B. auf der Homepage der Stadt 

Salzburg, angekündigt. Aufgrund von Schlechtwetter und zu wenig Anmeldungen konnten 

jedoch weder der Fahrrad-Flickworkshop für Mädchen noch die Radtour für Neubürgerinnen 

durchgeführt werden. Es wurden keine Ersatztermine geboten. Bis zum Zeitpunkt des 

Schreibens dieses Kapitels war nicht klar, ob für die Zukunft angestrebt wird, gleiche oder 

ähnliche Veranstaltungen nachzuholen. Aus der Sicht der Autorin dieser Arbeit sollte dies 

natürlich unbedingt angestrebt werden, da insbesondere der Fahrrad-Flickworkshop für 

Mädchen eine wichtige Neuerung bedeuten und ein Zeichen für die Förderung von Mädchen 

und technischer Kompetenz setzen würde. 

Der Fahrrad-Flickworkshop für Frauen setzt eine ähnliche Maßnahme für Erwachsene um 

und bedeutet damit ein Empowerment von Frauen. Die Teilnehmerinnen konnten zum 

Workshoptermin am 11. Juni im Bewohnerservice (sic!) Aigen und Parsch ihr eigenes Fahrrad 

mitbringen und dieses unter fachkundiger Anleitung und zur Verfügung stellen von 

benötigtem Werkzeug und Materialien selbstständig reparieren. Verschiedene  

Reparaturvorgänge konnten auch an einem Demonstrationsrad geübt werden. Die Zeit der 

Veranstaltung war mit 16-18 Uhr so gewählt, dass auch ein Teil der berufstätigen Frauen 

daran teilnehmen konnte. Leider konnte an diesem Termin keine Erhebung mit den 

anwesenden Frauen durchgeführt werden. 

Interviews mit den Teilnehmerinnen könnten interessante Aufschlüsse über die 

Radbenützung, Einstellungen und Motivationen betreffend Radfahren sowie Radreparatur 

und damit auch dem Themenkomplex Frauen-Nachhaltigkeit-Technik liefern. Dies wäre ein 

Ansatzpunkt für die Zukunft, da leider derzeit keine weiteren Workshops geplant sind. 
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6. Gender und Nachhaltigkeit im Radverkehr- 
Maßnahmenkatalog  

Die folgende Zusammenfassung in Form eines allgemeinen, einfachen und praxisbezogenen 

Maßnahmenkatalogs versucht keine vollständige Zusammenfassung dieser Arbeit zu sein, 

sondern bemüht sich Aspekte zu identifizieren, die Möglichkeiten und Bedarf an 

Verbesserungen im Radverkehr einer Stadt abbilden – der Fokus liegt dabei immer auf 

Geschlechtergerechtigkeit, d.h. einer Veränderung von Geschlechterverhältnissen für eine 

gerechtere Mobilität für alle Menschen sowie auf dem großen Thema Nachhaltigkeit. 

In einem weiteren Schritt werden anhand der identifizierten Maßnahmen sehr konkrete 

Modulvorschläge entwickelt, die zur Förderung eines geschlechtergerechten und 

nachhaltigen Radverkehrs in der Stadt umgesetzt werden können. 

6.1 Zusammenfassung: Maßnahmen für den Radverkehr 

6.1.1 Bewusstsein 

 Zielgruppengerechte Kommunikation bestehender Radangebote: Gender- und 

diversitysensible Ansprache unterschiedlicher Communities 

 Bewusstseins-/Imagekampagne für das Radfahren in der Stadt, evtl. mit 

BürgerInnenbeteiligung – für eine Erhöhung des Radverkehrsanteils! 

 Gendersensible Forschungsdesigns und Datensammlung: Differenzierte Analysen von 

Radverkehr unter den Aspekten von Gender, Wegeketten, Wegezwecken, 

Produktion/Reproduktion, Lebensstilen und Intersektionalität sowie Schaffen von 

klaren Begrifflichkeiten (Freizeitverkehr ist nicht gleich Begleitverkehr, etc.) 

 Sichtbarmachen und positive Hervorhebung von Frauen als Trendsetterinnen von 

nachhaltiger Lebensgestaltung, insbesondere nachhaltiger Mobilität 

 Bewusstsein für eine gemeinsame Umweltverantwortung sowie für 

partnerschaftliche Lebens- und Mobilitätsmodelle von Frauen und Männern schaffen 

 Bedürfnisse von reproduktiver Mobilität, z.B. Einkauf oder Begleitverkehr, mit dem 

Rad identifizieren 
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 Männergerechte und –zentrierte Umweltbildungsmaßnahmen für autofreie und 

sichere Mobilität 

 Fokus auf Radfahren als Steigerung des Wohlbefindens und Begünstigung sozialer 

Beziehungen  

 Radfahren als Gesundheitsförderung für Privatpersonen und Betriebe 

 Positive Anreize/Belohnungssysteme für tägliches Radfahren schaffen – Neue 

RadfahrerInnen gewinnen und „Staying on“ von bisherigen RadfahrerInnen 

gewährleisten 

 Alltagsgerechte, sinnliche, körper-, erfahrungs- und erlebnisorientierte 

Umweltbildung für nachhaltige Mobilität mit dem Rad: Bestehende RadfahrerInnen 

in Planung der Bildungsmaßnahmen einbinden 

6.1.2 Kompetenzen 

 Geschlechterverhältnisse in Verkehrsplanung, Verkehrspolitik und Verkehrserziehung 

verändern – multiperspektivische Prozesse fördern! 

 Einbinden der Alltagskompetenzen von insbesondere reproduktiv Tätigen in die 

Mobilitätsplanung 

 Gendersensible BürgerInnen-/ NutzerInnenbeteiligungsmodelle in der 

Radverkehrsplanung einführen: Alltagswissen als entscheidungsrelevant annehmen, 

Möglichkeiten schaffen, Bedürfnisse einzufordern 

 Technisches Empowerment/ Förderung von technischen Kompetenzen insbesondere 

für Frauen und Mädchen, z.B. selbstständige Reparaturen von Fahrrädern 

 Geschlechtergerechte Technikbildung in der Schule: Das Fahrrad als alltagsrelevantes, 

umwelt- und gesellschaftsbezogenes, anwendungsorientiertes Thema im 

Physikunterricht; entsprechende Bereiche in den Lehrplänen für Unterrichtskonzepte 

zu klimafreundlicher Mobilität und zur Verbesserung gesellschaftlicher Verhältnisse 

nutzbar machen 

 Reproduktive Kompetenzen und Verantwortung für Mensch und Natur bei Mädchen 

und Jungen fördern 

 Verbesserung des Selbstkonzepts von Radfahrerinnen 
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 Wissen und Kompetenzen zum Thema Radfahren in die internationalen Communities 

tragen; Erweiterung des Aktionsradius von insbesondere Frauen mit 

Migrationshintergrund 

 Gender- und Diversitykompetenztrainings für alle Akteurinnen und Akteure in 

Verkehrspolitik, Verkehrsplanung und Produktgestaltung 

 Radfahrkompetenzen und damit selbstständige Mobilität unabhängig von 

Geschlecht/Herkunft/Einkommen/Alter ermöglichen 

 Verkehrserziehung mit Fokus auf klimafreundliche und sichere Mobilität – Beachtung 

von TrendsetterInnen in diesem Bereich (v.a. Frauen) 

 Einbinden von NutzerInnen in die Gestaltung von Radwegen (und damit der 

Lebensumwelt), z.B. über künstlerische Zugangsweisen 

6.1.3 Infrastruktur 

 Etablierung von Gender Planning in der Radverkehrsplanung, Hinterfragen von 

tradierten Leitbildern (Produktion/Reproduktion, Stereotype über Frauen- und 

Männermobilität…) 

 Zusammenführung und Enthierarchisierung von Reproduktion und Produktion über 

eine Nutzungsmischung in allen Stadtgebieten = „Stadt der kurzen Wege“ 

 Privilegierung autofreier, d.h. Rad- und FußgängerInnenmobilität für eine 

Entschleunigung und Wiederbelebung des Straßenraums 

 Gendersensible Reflexion von Zeichen (Kunstwerke, Verkehrszeichen…) im 

öffentlichen Raum 

 Direkte, komfortable und beschilderte Radverkehrsführung, durchgehende 

Fahrflächen für RadfahrerInnen, RollstuhlfahrerInnen und Kinderwägen 

 Vorrang für den Radverkehr, mehr Verbindungen für Räder als für KfZ, Wartezeiten 

an Ampeln verringern 

 Unterschiedliche Routen für unterschiedliche Wegezwecke: Freizeit, 

Einkaufsmobilität, Familie, Geschwindigkeit, Nacht etc. 

 Interaktiver Radwegeplan mit aktuellen Streckeninformationen für individuelle und 

bedürfnisgerechte Planung 

 Advocacy für Fahrrad(schnell)straßen 
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 Flächendeckende, sichere, attraktive, wetterfeste und gut zugängliche Abstellanlagen 

mit ausreichend Platz für verschiedene Räder konzipiert und näher an den jeweiligen 

Zielorten als Kfz-Stellplätze 

 Verbindung von größeren und zentralen Abstellanlagen mit Rad-Service-Stationen: 

Reparatur, Toiletten, Gepäckaufbewahrung/Schließfächer, Zubehör-Verleih 

(Anhänger, Regenschutz, Kinderwägen…) etc. 

 Ausstattung von Wohn- und Gewerbegebäuden mit zusätzlichen Radservices: Wasch- 

und Wartungsräumlichkeiten, Self-Service-Stationen, Fahrrad-Verleih-Pool etc., 

Förderung eines solchen Angebots von privaten Trägern durch die Stadt 

 Radmitnahme in öffentlichen Verkehrsmitteln, vor allem bei Schlechtwetter und in 

der Nacht 

 Kontaktstelle für Radangelegenheiten der Stadt: Mängelmeldung, Information etc. 

 Positives Bewusstsein für das Radfahren mittels sichtbarer und qualitätsvoller 

Radinfrastruktur und Radservices schaffen 

 Öffentliche, angeleitete Radwerkstätten und Service-Aktions-Tage privater Anbieter 

6.1.4 Produkt(-gestaltung) 

 Möglichkeiten des Einbeziehens von NutzerInnen, vor allem Frauen, in die Produkt- 

und Technikgestaltung rund um das Fahrrad schaffen 

 Gesellschaftlich erwünschte Werte der Gestaltung von Produkten, z.B. von Fahrrad 

und Zubehör, definieren 

 Angebot an praktischen, alltagsbezogenen, nutzerInnenfreundlichen sowie 

nachhaltigen und innovativen Produkten und Produktlösungen rund um das Fahrrad, 

evtl. auch über stadteigene Aktionsstände, Einschreibung von 

Geschlechterstereotypen bei der Auswahl der Produkte reflektieren 

 Fokus auf die Findung und Förderung des Erwerbs von klugen Transportsystemen für 

Alltagsräder – für eine klimafreundliche Einkaufsmobilität 

 Überprüfen der Nachhaltigkeit angebotener oder angepriesener Produkte und 

Schaffen eines Bewusstseins für solche innerhalb der Bevölkerung; einfache 

Bedienung, wichtige Funktionen, Reparierbarkeit, Ressourcenschonung und –

effizienz, Schadstoffreduktion, Lebensdauer  
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 Kollektive Nutzungsformen von Fahrrädern testen, z.B. gratis Leihradsysteme 

 Recycling-Projekte für alte Fahrräder 

 Nachhaltigkeit durch Risikominimierung und Fehlerfreundlichkeit von Rädern noch 

erhöhen (z.B. pannensichere Reifen, intelligente Bremsen…), Förderung für Ideen und 

Entwicklungen in diesen Bereichen 

 Advocacy für eine Änderung der Produktbezeichnungen Damen- vs. Herrenrad sowie 

eine Orientierung des Radangebots primär am Alltag, danach an Sport 

 Forschungsbedarf: Bedürfnisse unterschiedlicher Radfahrerinnen und Radfahrer für 

eine zeitgemäße Mobilität, keine Orientierung am Durchschnittsverbraucher (sic!) 

 Zugänglichkeit zum Rad erhöhen, vor allem für Menschen mit niedrigem Einkommen, 

Radankaufsförderungen und entsprechende zielgruppengerechte Kommunikation 

dieser Maßnahmen 

 Angebot der kostenlosen Fahrradcodierung zum Diebstahlschutz 

6.1.5 Sicherheit 

 Durchsetzung des Rechts auf sichere, selbstständige und angstfreie Mobilität zu jeder 

Tageszeit, Erweitern des Aktionsradius besonders von Mädchen; aber: keine 

Stigmatisierung von Frauen als Opfer, sondern Empowerment und Eroberung von 

Räumen betonen 

 Abbau von Ängsten und Erhöhung des subjektiven Sicherheitsgefühls von 

RadfahrerInnen  

 Analyse der sozialen Sicherheit von Orten in der Stadt, um nötige Maßnahmen zu 

definieren 

 Insbesondere Frauen-Orte und -routen sozial sicher sowie verkehrssicher machen: 

gute Orientierung, Einsehbarkeit, Beleuchtung, soziale Kontrolle/Belebung 

 Tag- versus Nachtrouten (besonders sichere Radrouten – Führung an belebten 

Gebieten) installieren 

 Strukturelle Gewalt (durch Verkehrstempo/Verkehrsklima, zu schmale Wege, 

parkende Autos, Luftverschmutzung etc.) aufzeigen und verhindern 

 Förderung einer Erhöhung des Radanteils für mehr Sicherheit 
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 Risiko- und Gefahrenwahrnehmung von insbesondere männlichen Radfahrern 

erhöhen und verkehrssichere Mobilität fördern 

 Radsicherheit vor Kfz-Sicherheit gewährleisten: Bewusstseinsbildung für kooperative 

und defensive Fahrweisen zum Schutz der Radfahrenden 

6.2 Modulvorschläge 

An dieser Stelle werden nun konkrete Vorschläge gemacht, wie die oben sehr allgemein 

formulierten Maßnahmen zur Förderung einer gendergerechten und nachhaltigen Mobilität 

mit dem Rad in der Stadt umgesetzt werden könnten. Der vorliegende Modulkatalog 

versteht sich als Ideenpool, die Module können dabei je nach Bedarf und Situation der 

jeweiligen Stadt frei gewählt, kombiniert und erweitert werden. Die Ideen sind dabei eher 

projektbezogen zu betrachten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit zur 

Umsetzung aller oben genannten Maßnahmen. Zu einzelnen z.B. infrastrukturellen Aspekten 

wie Abstellanlagen, Radwegebeschaffenheit oder Zusatzservices sowie zur spezifischen 

Bewusstseinsbildung und Forschung zu bestimmten Themenkomplexen rund um Gender- 

und Nachhaltigkeitsaspekte des Radfahrens finden sich bereits detaillierte Darstellungen in 

den jeweiligen theoretischen Kapiteln bzw. als Beispiel auch anhand des Radprojektes „Frau 

mobil – Frauen fahren Fahrrad“ der Stadt Salzburg, diese werden hier nicht mehr wiederholt. 

In diesem Sinne hoffe ich, dass vorliegende Modulvorschläge zur Anregung neuer 

nachhaltigkeits- und genderbewusster Radprojekte beitragen können. 

 

Fahrradgemeinschaften 

Da der soziale Aspekt für die Durchsetzung einer nachhaltigen Mobilität von höchster 

Bedeutung sein kann und eine Verhaltensänderung, die nicht alleine getragen werden muss, 

sondern soziale Beziehungen und Gemeinschaftsgefühle verstärkt, leichter fällt, empfiehlt 

sich die Gründung von Fahrradgemeinschaften, d.h. Fahrgemeinschaften mit dem Rad. 

Gerade für längere Strecken, z.B. im Fall von FahrradpendlerInnen aus dem Umland, würde 

dies sicher zu einer weiteren Nutzung des Fahrrads für den alltäglichen Weg z.B. zur Arbeit, 

motivieren und unterliegt in gewisser Weise auch einer sozialen Kontrolle durch einen 

anderen Menschen oder sogar eine Gruppe. Eine nachhaltige Verhaltensänderung hin zu 

häufigem oder sogar täglichem Radfahren könnte so bewirkt werden. Die 
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Fahrradgemeinschaften können z.B. über eine Fahrrad-Mitfahrzentrale im Internet oder 

auch per Telefon z.B. an einer zentralen Stelle (Radverkehrskoordination o.ä.) organisiert 

werden. Dort ließe sich dann auch ein individuelles Fahrradprofil eingeben, z.B. betreffend 

der eigenen Geschwindigkeit, der eigenen Interessen etc. 

Zudem könnte sich die teilnehmende Fahrradgemeinschaft über eine Inseratenfunktion auch 

in anderen Fahrradbelangen (z.B. Verborgen von Fahrrädern für Besuch, Kinderanhänger, 

alte Fahrradteile etc.) vernetzen. Die Fahrt innerhalb einer Fahrradgemeinschaft könnte 

nicht nur Motivation zum Radfahren überhaupt, sondern auch gute Gespräche, ein 

subjektives Sicherheitsgefühl (gerade für Nachtfahrten) und neue soziale Kontakte bieten. 

 

Fahrradtreffpunkte 

An zentralen Orten in der Stadt, utopischerweise am besten einmal pro Stadtteil, könnten 

sogenannte Fahrradtreffpunkte eingerichtet werden. Diese würden über eine Radgarage 

oder sichere Abstellanlage hinausgehen und zusätzliche wichtige Radservices sowie – wie 

der Name schon sagt – einen Treffpunkt für RadfahrerInnen jeden Alters darstellen. 

Bestenfalls verfügen Fahrradtreffpunkte über sichere und wetterfeste Abstellanlagen, evtl. 

in der Form von Radgaragen, öffentliche Toiletten, überwachte und gut gewartete 

Schließfächer zur Verwahrung von z.B. Schlechtwetterausrüstung, Helm und Fahrradtaschen 

während des Stadtbummels oder anderen Erledigungen oder zur Zwischenlagerung von 

Einkäufen, da diese ja nicht wie beim Auto in einem Kofferraum versperrbar sind, sowie 

einer Self-Service-Reparatur-Station, einer Ladestation für E-Bikes und bei größeren 

Treffpunkten evtl. auch noch eine Radwaschanlage sowie eine Reparaturmöglichkeit durch 

externe Fachwerkstätten. Damit diese Services auch wirklich hauptsächlich 

FahrradfahrerInnen zu Gute kommen, könnte der Zugang mit einem Code gesichert sein, 

den man über Anmeldung bei der zuständigen Stelle erhält. Das Erhalten eines kostenlosen 

Codes könnte zudem auch an Rad-Bonusprogramme bzw. den Vorweis bestimmter 

Radmeilen geknüpft sein. Alle anderen NutzerInnen müssten dann einen geringen Geld-

Beitrag zu den Services leisten, wollen sie diese ebenfalls benützen. 

Der Bezeichnung Fahrradtreffpunkt kann auch mittels einer sozialen Funktion dieses Ortes 

legitimiert werden. So könnte es an größeren Fahrradtreffpunkten ein Radcafé, einen Rad-

Info-Stand, wo z.B. Radkarten etc. aufliegen, oder sogar einen RadlerInnen-Drive-In geben, 

wo gesunder und nachhaltiger Proviant neben kleineren Fahrradersatzteilen verkauft wird. 
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Auch eine Aufenthaltsgelegenheit ohne Konsumzwang – in Form von attraktiven Sitz- und 

Wartemöglichkeiten mit Wetterschutz und Trinkwasserbrunnen – wäre denkbar und 

besonders wichtig, wenn, wie es empfehlenswert ist, eine Anbindung zu öffentlichen 

Verkehrsmitteln besteht. 

 

Rad-Ökobonus-System 

Nachhaltige Mobilität soll belohnt werden. Wer auf das Auto verzichtet und das Rad als 

Alltagsverkehrsmittel nutzt, leistet einen Beitrag zum Umweltschutz sowie zu einer 

nachhaltigeren und kooperativeren Gesellschaft im Allgemeinen. RadfahrerInnen erhöhen 

zudem die Verkehrssicherheit, richten wenig bis gar keinen ökologischen Schaden an und 

haben einen geringeren Platzbedarf, wodurch öffentliche Flächen für andere Nutzungen frei 

werden. Um diesen freiwilligen Beitrag bestehender RadfahrerInnen zu würdigen sowie 

Menschen zum Umstieg vom motorisierten Verkehr auf das Rad zu motivieren, wären Rad-

Ökobonus-Systeme von großer Bedeutung. Ein Belohnungssystem zu installieren wäre nur 

fair, da freiwilliges nachhaltiges Verhalten ja auch zu weniger Ausgaben auf Stadt- und 

Staatsseite führt. Kail schlägt im Übrigen darum vor, den Radbonus von den Autofahrenden 

bezahlen zu lassen. (vgl. Kail 1991, S.53ff.) Dies würde aber eventuell Ressentiments und ein 

aggressives Klima gegen RadfahrerInnen befördern. Hier muss gut abgewogen werden, da 

ein Belohnungssystem ja auch bereits aus Einsparungen, die aus nachhaltigem Verhalten der 

RadfahrerInnen entstehen, finanziert werden könnte. 

Das Bonus-System könnte z.B. auf einem Radpass aufgebaut sein, in die alle mit dem Fahrrad 

zurückgelegten Kilometer eingetragen sind, oder aber es könnten Bedingungen wie die 

Teilnahme an städtischen Radfahrumfragen oder einer aktiven Teilnahme an bestimmten 

Beteiligungsmodellen (siehe auch interaktiver Stadtplan) zum Thema Radverkehr gestellt 

werden. Ist jedenfalls ein bestimmtes Ziel erreicht, greift ein Bonusprogramm. Dieses könnte 

in folgenden Maßnahmen bestehen: ein erhöhtes Kilometergeld für RadfahrerInnen, gratis 

Gesundheits- und Fitnesschecks/-beratung, kostenlose Benützung der 

Fahrradtreffpunkte/Radgaragen, kostenlose Leihräder, Einkaufsgutscheine für Radzubehör, 

einen Newsletter über alle Radaktivitäten der Stadt (inkl. Gratis-Service-Tage oder Fahrrad-

Checks in der Stadt), eine bestimmte Anzahl von Schlechtwettertickets für öffentliche 

Verkehrsmittel im Jahr oder überhaupt geförderte Halbpreisermäßigungen im öffentlichen 
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Stadtverkehr sowie Gewinnspiele und Testprodukte für das Rad (z.B. eine neue Art von Licht, 

ein bequemer Helm etc.). 

 

Gendergerechter Physikunterricht am Beispiel Fahrrad 

Auf Hintergründe eines geschlechtergerechten Physikunterrichts anhand des Fahrrad-

Themas und wie dieses sich mit dem aktuellen AHS-Lehrplan der Unter- und Oberstufe in 

Österreich verknüpfen lässt, wurde im entsprechenden Theoriekapitel bereits eingegangen. 

Es soll hier noch einmal darauf hingewiesen werden, dass sich das Fahrrad auch als alltags- 

und umweltbezogenes (und damit geschlechtergerechtes) Jahresthema eignen würde. Um 

nur einige der möglichen Themen zu nennen, die in Verbindung mit dem Fahrrad behandelt 

werden können, sei auf die nachfolgende Aufzählung verwiesen: Biomechanik, Reibung, 

Elektrizität, Konstruktion, Produktdesign, Schadstoffmessungen/Luftqualität, 

Kalorienverbrauch, Design einer Bewusstseinskampagne anhand von interessanten Fakten, 

Crash-Tests mit Helmen, Reparaturen selber durchführen, Ökologischer Fußabdruck, 

Luftwiderstand, Design und physikalische Eigenschaften von Fahrradtextilien, Gewicht, 

Volumen und Masse beim Transport von Waren und so fort. Die SchülerInnen können hier, 

da das Fahrrad direkt aus ihrer Erfahrungswelt stammt, auch eigene Vorschläge für Themen, 

die sie besonders interessieren, einbringen. 

 

No Risk, but Fun – sichere und nachhaltige Mobilität für Männer und Burschen 

Da Männer und Buben offenbar viel häufiger verletzt werden oder tödlich verunfallen als 

Mädchen und Frauen, würde es sich anbieten, geschlechtshomogene männliche Gruppen zu 

Risiko- und Gefahrenwahrnehmung sowie sicherer und nachhaltiger Mobilität zu 

veranstalten. Die Workshops sollten Spaß machen, aber dennoch für das Thema 

Verkehrssicherheit sensibilisieren. Bezogen auf Kriterien einer guten Bubenarbeit kann hier 

Erlebnis- und auch sinnliche Körperorientierung im Vordergrund stehen. Ein mögliches 

Beispiel wäre eine Blind-Führung zu Geräuschwahrnehmung von Burschen und Männern 

durch den Straßenverkehr. Dabei kommt auch noch eine soziale Komponente zum Tragen, 

da die Teilnehmer sich gegenseitig stark aufeinander verlassen, sich vertrauen und sich 

aufeinander einlassen müssen. 
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Fahrradjahrmarkt/Fahrrad-Aktionstage 

Im Rahmen eines Fahrradjahrmarkts oder Fahrrad-Aktionstags können verschiedene 

Attraktionen zum Thema Radfahren geboten werden, die unterschiedliche Menschen 

ansprechen und so vielleicht zu einer nachhaltigen Mobilität mit dem Rad anregen. Zur 

„Grundausstattung“ des Fahrradjahrmarkts sollte ein Stand mit alltagsgerechten und 

innovativen Fahrradprodukten (wie sowohl im theoretischen als auch im empirischen Teil 

beschrieben) gehören. Zudem können verschiedene Aktionen stattfinden, hier seien nur 

einige Ideen genannt: Radbekleidungsmodenschau mit Freiwilligen aus dem Publikum, Rad-

Geschicklichkeits-Parcours zum Alltag mit dem Rad, besonders zu reproduktiver Mobilität, 

ein Erzählcafé der Generationen für die schönsten Raderlebnisse, welches eine positive 

Identifikation mit dem Radfahren schafft, Fahrraderlebnisspielzeug für Kinder und 

Kleinkinder sowie RadlerInnen-Ehrungen (z.B. die höchste Kilometerleistung oder die 

höchste Wegeanzahl im Radpass, die fleißigsten Beteiligten des interaktiven Radplans o.ä.). 

Es bieten sich jedenfalls je nach Bedarf zahlreiche Maßnahmen an, um ein positives Bild des 

Radfahrens in der Stadt sowie Bewusstsein für nachhaltige Mobilität zu schaffen und die 

TeilnehmerInnen zum Radfahren anzuregen. 

 

Bewusstseins- und Imagekampagnen zum Thema Radfahren 

Zwar sprechen auch andere Maßnahmen für sich und erhöhen die positive Sichtbarkeit des 

Radverkehrs, es können aber zudem auch noch zusätzlich Imagekampagnen zum Thema 

Radfahren durchgeführt werden, um diese Form der nachhaltigen Mobilität ins Bewusstsein 

der BürgerInnen zu holen. Zuallererst besteht die Möglichkeit einer klassischen 

Imagekampagne mit Plakaten und Inseraten – hier ist allerdings besonders auf diversity- und 

gendergerechte Sprache, Bildauswahl und thematische Ansprache zu achten.  

Ein Modell mit NutzerInnenbeteiligung könnte z.B. auch einen Foto-/Videowettbewerb zum 

Thema Radfahren vorsehen. Die besten Fotos könnten nicht nur ausgestellt und prämiert, 

sondern auch in einer fortlaufenden Serie in einer Zeitung/Zeitschrift gezeigt werden, um 

eine nachhaltige Wirkung zu erlangen. 

Zudem kann durch Gewinnspiele für RadfahrerInnen sowie Verteilung praktischer Give-

aways (Radpläne, Reflektorbänder etc.) an Radrouten ein positives Zeichen für den 

Radverkehr gesetzt und das Interesse breiter Bevölkerungsgruppen geweckt werden. 
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Offene Fahrradwerkstätten/ Do it yourself –Workshops für Frauen und Mädchen 

In jeder Stadt sollte es mindestens eine offene Fahrradwerkstätte geben, in der zu 

bestimmten Terminen das Rad unter fachkundiger Anleitung und Beratung selbst repariert 

werden kann. Werkzeug und teilweise Zubehör wird vor Ort zur Verfügung gestellt. In solch 

einem Setting wären auch geschützte Frauen- und Mädchen-Reparatur-Workshops möglich, 

die aufgrund der Vorbildwirkung von einer Frau angeleitet werden sollten. Auf diese Weise 

könnten Mädchen und Frauen positive Erlebnisräume mit Technik geboten werden, die 

ihnen sonst aufgrund stereotyp weiblicher Sozialisation oft verwehrt bleiben. Unter dem 

Stichwort „Pimp my bike“ könnte die technische Kompetenz zudem auch mit kreativer 

Gestaltung des eigenen Fahrrads und innovativer Aufrüstung durch Eigen-Konstruktionen 

verbunden werden, was besonders Mädchen und junge Frauen zur Teilnahme motivieren 

kann. Auch themenspezifische Workshops, z.B. zur Do it yourself-Konstruktion von 

Lastenrädern aus alten Fahrradteilen, könnten gewinnbringend sein. 

 

Freestyle Bike Workshop, Mountainbiking und Rennrad für Mädchen und junge Frauen 

Mädchen und Frauen sind eher AlltagsradfahrerInnen, während Männer und Buben das Rad 

für Freizeitzwecke und Sport nutzen. Um Mädchen und jungen Frauen einen lustvollen 

Einstieg in Radfahren als Sport zu ermöglichen, könnten dazu geschlossene, d.h. 

geschlechtshomogene Workshops durchgeführt werden. Mögliche Themen wären: Freestyle 

Bike, Mountainbiking und Rennrad fahren. Größere Anziehungskraft und Vorbildwirkung 

würden die Workshops entfalten, wenn weibliche Radstars aus den jeweiligen Disziplinen für 

die Abhaltung gewonnen werden könnten.  

 

Radkurse/Radfahrsicherheitstrainings 

Im Sinne einer unabhängigen, kostengünstigen und nachhaltigen Mobilität, muss die 

Radfahrkompetenz in allen Bevölkerungsgruppen erhöht werden, zumindest sollen 

niederschwellige Radkurse für alle zugänglich sein. Radkurse können z.B. speziell für Frauen 

mit Migrationshintergrund, für SeniorInnen oder für alle offen angeboten werden, dabei ist 

jeweils darauf zu achten, dass das Angebot auch in die jeweiligen Communities 

kommuniziert wird. Da jene, die als Kinder nicht Radfahren gelernt haben, oft auch über ein 

niedriges Einkommen verfügen, sollte es – um die Weiterführung der Radmobilität nach dem 
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Kurs zu gewährleisten – die Möglichkeit geben, im Anschluss an den Kurs ein verbilligtes Rad 

(z.B. aus Sachspenden) zu erwerben.  

Eine weitere interessante Möglichkeit zum Wiedereinstieg ins Radfahren oder zum Thema 

Radfahren unter schwierigen Verhältnissen/im Winter bieten Radfahrsicherheitstrainings, 

ähnlich jenen die für Kraftfahrzeuge angeboten werden. Dort könnten z.B. verschiedene 

Techniken rund um Bremsen, Kurven fahren, Fahren bei Eis/Regen/glatten Oberflächen 

erlernt und geübt werden. 

 

Themen-Radtouren 

Themen-Radtouren, von der Stadt organisiert, wirken als Bewusstseinsmaßnahme und 

haben auch eine gewisse Vorbildfunktion für das Radfahren. Zudem können neue Kontakte 

geknüpft werden, dies ist besonders für NeubürgerInnen interessant. Außerdem können sich 

teilweise auch für Alteingesessene neue Perspektiven auf die Umgebung eröffnen, wenn 

diese gemeinsam mit dem Rad erkundet wird. Möglichkeiten gibt es zahlreiche: Eine Radtour 

zum Picknick im Wald, eine Weinrouten-Tour mit Bustransfer zurück, eine Tour zu außerhalb 

gelegenen Sehenswürdigkeiten, eventuell und sozusagen als Belohnung für die 

umweltfreundliche Mobilität mit verbilligter Führung, interkulturelle Mädchen-Radtouren, 

Stadtbesichtigungsradtouren oder – und dies wäre eine besondere Bewusstseinsmaßnahme 

zum Thema Sicherheit: eine Frauen- und/oder Mädchen-Nachtradtour. Diese stellt eine 

Maßnahme der Eroberung von Raum unabhängig von der Tageszeit dar und soll durch das 

Gemeinschaftsgefühl der Teilnehmerinnen Ängste vor nächtlichem Radfahren abbauen und 

zu einem Empowerment beitragen. 

 

Gender- und bedürfnisgerechte Radrouten 

Bedürfnisgerechte Radinfrastruktur bedeutet auch, dass unterschiedlichen Anforderungen 

an Radrouten innerhalb der Stadt Rechnung getragen wird. Es bietet sich die Möglichkeit, in 

einer Befragung der Bevölkerung Bedürfnisse und Vorstellungen über die Qualität von 

Radrouten zu ermitteln, um dann verschiedene Möglichkeiten zu entwerfen und zu 

benennen. Ideen für unterschiedliche Routenführungen wären zum Beispiel:  

 Schnelle Route: möglichst kreuzungsfrei, eben, direkt, keine Beeinträchtigung durch 

andere Verkehrsmittel 
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 Belebte/Sichere Route (Nachtroute): an in der Nacht belebten Orten, Gebäuden und 

Straßen gelegen, soziale Kontrolle gewährleistet, gut beleuchtet/einsehbar, evtl. 

Notrufvorrichtungen 

 Gesunde Route: z.B. in Parks, langsames Fahren, gute Luftqualität, attraktive 

Umgebung, Bepflanzung 

 Sehenswerte Route: z.B. für RadtouristInnen oder um BesucherInnen die Stadt mit 

dem Rad zu zeigen, Sehenswürdigkeiten/besonders schöne Stellen der Stadt 

 Einkaufsroute: führt an wichtigen radfreundlichen Versorgungseinrichtungen, z.B. mit 

passender Abstellanlage, Schließfächern etc. vorbei, auch Radgeschäfte könnten 

einbezogen werden. 

Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Eine farbige oder auch symbolische 

Beschilderung der jeweiligen Routen wäre allerdings von Vorteil, um die Orientierung der 

Radfahrenden sowie die richtige Wahl der Route zu gewährleisten. 

 

Interaktiver Radwegenetzplan 

Die vorhandenen Radrouten einer Stadt können in einem interaktiven Stadtplan im Internet 

dargestellt werden. Ähnlich wie auch bereits bei öffentlichen Verkehrsmitteln, könnte eine 

Routenplanung integriert werden, die die beste Route zwischen Abfahrts- und Zielort mit 

dem Rad errechnet. Die Suche könnte zudem noch mit zusätzlichen Kriterien, wie 

Anforderungen an die Route (z.B. Wegezweck, ruhig, schnell etc.), verfeinert werden. Dabei 

können auch wichtige Institutionen entlang der Strecke ermittelt werden. Auch aktuelle 

Verkehrsdaten, z.B. zu Staus, Baustellen, Luftqualität etc. könnten integriert werden, um 

eine individuelle Entscheidung für oder gegen eine Radroute zu ermöglichen. Die 

Interaktivität des Stadtplans würde zudem zu einer Beteiligung der NutzerInnen führen: 

Diese könnten Mängel, Gefahrenstellen, fehlende Radwegestücke, Institutionen, fehlende 

Infrastruktur (wie z.B. Abstellanlagen, öffentliche Toiletten etc.) in den Stadtplan eintragen. 

Es müsste allerdings darauf geachtet werden, dass eingetragene Mängel auch wirklich 

schnellstmöglich behoben werden oder dass die Nutzerin/der Nutzer zumindest Nachricht 

über den Fortschritt der Maßnahme erhält.  
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Schlechtwetter- und Nacht-Radtaxi 

Sollte wider Erwarten Schlechtwetter auftreten oder eine Nachtfahrt mit dem Rad nötig 

werden und bestehen Bedenken der radfahrenden Person, wäre es von Vorteil, wenn 

alternative Services zum Heimtransport inklusive Rad genutzt werden könnten. Solche eine 

Möglichkeit würde beispielsweise ein eigenes Schlechtwetter- und Nacht-Radtaxi sein, das 

bei Bedarf gerufen werden kann und welches zudem auch rollstuhlgerecht wäre. Dies würde 

einen positiven Ausgang von Überlegungen zu Wetter und Zeit der Rückkehr nach Hause für 

eine Mobilität mit dem Rad bedeuten. 

 

Fahrrad + Kunst 

Eine interessante Methode, um das Fahrrad ungewöhnlich als Alltagsverkehrsmittel in Szene 

zu setzen, wäre eine Verbindung und Bearbeitung des Themas Radfahren sowie des 

Produkts selbst mittels künstlerischer Zugangsweisen. Dies bietet auch die Chance, ein nicht 

so technikaffines Publikum für Produktgestaltung, Konstruktion und Planung zu begeistern. 

Zum Beispiel können Designwettbewerbe für innovative Produkte oder Infrastruktur rund 

um das Rad selbst ausgeschrieben werden. Ein mögliches Thema – gerade auch für 

Jugendliche und Kinder – könnte „Das Rad meiner Träume“ o.ä. lauten. Es bietet sich an, alle 

eingereichten Projekte in einer Ausstellung zu präsentieren, um die Vielfalt der Perspektiven 

auf das Thema deutlich zu machen, sowie die SiegerInnenprojekte vielleicht sogar als 

Prototyp zu produzieren. Gerade weil in der Kunst der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind, 

könnte dies zu innovativen neuen Lösungen führen und ein breites Publikum, vor allem auch 

Mädchen und Frauen, ansprechen. 

Zudem kann in einem Museum der Stadt eine Ausstellung zum Thema Radfahren 

veranstaltet werden – zu Fahrradbildern in der Kunst ebenso wie zur Geschichte des 

Radfahrens, wobei auch auf den Beitrag zur Emanzipation der Frau hingewiesen werden 

kann. 

 

Unabhängige Mobilität 

Um unabhängige Mobilität mit dem Rad für alle Radfahrenden zu gewährleisten, müssen 

verschiedene Maßnahmen getroffen werden. Eine Mobilitätsgarantie, wie es sie ja auch bei 

Kfz-Clubs und -Versicherungen gibt, könnte z.B. auch auf das Rad angewendet werden. Da 

viele Menschen höchstens über ein Rad besitzen, werden sie in ihrer Mobilität durch 



112 

Reifenpannen oder andere anfallende und länger andauernde Reparaturen maßgeblich 

eingeschränkt. Hier wäre es wünschenswert, ein kostenloses oder sehr kostengünstiges 

Leihradsystem zu etablieren, damit die Mobilität mit dem Rad fortgesetzt werden kann. 

Dieses kann zwar aufgrund des Werts des Rades über die Hinterlegung von einer Kaution 

funktionieren, sollte aber insgesamt kostenneutral, jedenfalls gleich teuer oder billiger als 

ein entsprechendes Ticket für die öffentlichen Verkehrsmittel sein, da es sonst 

höchstwahrscheinlich nicht angenommen wird. 

Unabhängige Mobilität mit dem Rad bedeutet auch, unabhängig von Verkehrsproblemen 

und Stau zu sein. Damit eine durchgehende und schnelle Mobilität, vor allem zu 

Hauptverkehrszeiten gewährleistet ist, muss es Radwege oder Radstreifen, die von Autos 

nicht befahren werden dürfen, in allen Hauptstraßen geben. So kann im Fall eines Staus 

einfach an den Autos vorbeigefahren werden, ohne dass mühsam und unerlaubterweise auf 

den Gehsteig ausgewichen werden muss. 

 

Gender und Diversity in der Fahrrad-Forschung 

Zwar wird, wie auch diese Arbeit gezeigt hat, schon sehr viel zu Themen nachhaltiger 

Mobilität geforscht, jedoch werden erstens selten Gender- und Diversityaspekte wirklich 

systematisch erhoben und dann auch ausgewertet, noch sind diese Daten oft spezifisch auf 

die Mobilität mit dem Fahrrad bezogen. Hier besteht also noch erweiterter 

Forschungsbedarf – z.B. zu Einstellungen von Männern und Frauen zum Radfahren, zu 

Bedürfnissen an die Infrastruktur oder an Fahrradprodukte, zu Maßnahmen, die zum 

Radfahren motivieren würden etc.  

Zudem darf auch nicht mit herkömmlichen Mobilitätserhebungen agiert werden, da in diese 

selbst oft Genderstereotype eingeschrieben sind, siehe die jeweiligen Theoriekapitel. Ein 

Fahrrad-Forschungsprojekt mit Gender- und Diversity-Schwerpunkt, welches gleichzeitig 

auch neue Erhebungs- und Auswertungsmethoden nach gendersensiblen Kriterien generiert, 

würde hier eine große Lücke schließen. 

 

Fahrrad-Ideen-Förderung 

Die BürgerInnenbeteiligung, ein Einbringen von alltäglichem Wissen über Radmobilität, z.B. 

besonders von Frauen und Menschen, die Reproduktionsarbeit leisten, sowie die Stärkung 

von Planungskompetenz aus verschiedenen Perspektiven, könnte in Verbindung mit 
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Kreativität zu einem Ideenwettbewerb oder speziellen Förderungen für Radprojekte und 

innovative Radprodukte führen. Frauen wie Männer können so ihre Bedürfnisse an 

technische Gestaltung stellen und selber zu EntwicklerInnen werden. Da es zu einer 

finanziellen Förderungsvergabe kommt, würde es dabei nicht nur bei Ideen bleiben, sondern 

qualitätsvolle, innovative Maßnahmen könnten auch wirklich umgesetzt und einer breiteren 

Öffentlichkeit präsentiert werden. Wichtig ist dabei eventuell die Einführung einer 

Genderquote (bei gleicher Qualität der Maßnahme) bei der Förderungsvergabe, sodass die 

Beteiligung von beiden Geschlechtern gewährleistet ist. Natürlich bedarf es dazu auch einer 

entsprechenden zielgruppen- und geschlechtergerechten Kommunikation. 

 

Perspektiventausch: Verkehrspolitik und NutzerInnenbeteiligung 

Eine andere Form der NutzerInnenbeteiligung wäre ein Perspektiven- und Positionentausch, 

z.B. an einem entsprechenden Aktionstag, zwischen NutzerInnen und 

VerkehrspolitikerInnen. Zu bestimmten Themen und Vorgaben könnte so der Alltag der 

jeweiligen anderen Position erfahrbar gemacht und dabei die Perspektive auf den eigenen 

Gegenstand erweitert werden. Als Beispiel: Ein Verkehrspolitiker könnte die alltägliche 

Radmobilität (Kinder begleiten, Familieneinkauf, Erledigungen…) eines Vaters in Karenz 

nachempfinden, während sich dieser vor städtische Planungsaufgaben gestellt sieht. In beide 

Richtungen würde dies einen Zuwachs von Kompetenzen und Bewusstsein bringen, welche 

in Folge zu einer bedürfnisgerechteren Verkehrspolitik führen. 
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7. Fazit und Ausblick 

Zwar wurde zu Beginn und im Verlauf dieser Arbeit immer wieder ein Mangel an spezifischen 

und systematischen sowie vor allem aktuellen Daten zu Gender und Nachhaltigkeit im 

Radverkehr festgestellt, jedoch lassen sich durch ein Einkreisen der Thematik mittels 

verschiedener verwandter Themenfelder, die vor allem durch den Einsatz eines 

Kategoriensystems zugänglich wurden, viele Grundtendenzen zur Mobilität von Frauen und 

Männern mit dem Rad finden. Dabei waren die zu Anfang gefundenen Kategorien 

Bewusstsein, Kompetenzen, Infrastruktur, Produkt(-gestaltung) und Sicherheit zentral. 

Anhand dieser konnte definiert werden, was nötig ist, um einen geschlechtergerechten und 

nachhaltigen Radverkehr in der Stadt zu ermöglichen. 

Als besonders signifikant zeigte sich dabei der Einfluss der gesellschaftlichen, 

geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung – diese wirkt zurück auf Geschlechtsunterschiede im 

Umweltbewusstsein sowie in der Mobilität. Die Gruppe der Frauen lebt demnach 

durchschnittlich umweltbewusster und nachhaltiger und ist klimafreundlicher mobil. Zudem 

ist ihre Mobilität von vielen unterschiedlichen Wegezwecken und Wegeketten geprägt und 

wird durch eine autogerechte Stadtplanung, wie sie ebenfalls aufgrund der räumlichen 

Trennung von Produktion und Reproduktion heute vorherrscht, noch erschwert. Dies erklärt 

auch eine höhere Betroffenheit der Frauen durch strukturelle Gewalt im Straßenverkehr. 

Natürlich gelten diese Befunde aber immer auch für andere Menschen mit kleinteiliger 

Alltagsstruktur bzw. werden durch Verwobenheiten mit anderen Kategorisierungen (Race, 

Class) sogar verstärkt. 

Neben einer Schaffung von Bewusstsein für den Radverkehr an sich sowie für nachhaltige 

Mobilität und Umweltverantwortung bei beiden Geschlechtern, einem Zuwachs an 

Kompetenzen in Planung, Technik und dem Radfahren selbst für Frauen und Männer, eine 

alltagsgerechte Verbesserung von Infrastruktur und Produkten sowie eine Erhöhung der 

Sicherheit in der Stadt und damit eine (Zurück-)Eroberung von Raum besonders durch 

Frauen und Mädchen, ist es daher wichtig, dass mit der Teilung von Umweltverantwortung 

auch ein Teilen der reproduktiven Verantwortung, d.h. der Familienarbeit, zwischen Frauen 

und Männern einhergeht. Nur dann, wenn beide Geschlechter zu Produktion und 

Reproduktion gleichermaßen beitragen, werden sich bestimmte Unterschiede aufheben und 



115 

dadurch eine gerechtere und in ihren Handlungsspielräumen freiere Gesellschaft möglich 

machen. Die in dieser Arbeit vorgelegten Maßnahmen können hoffentlich ein wenig zu 

dieser Aufgabe beitragen und damit einen Schritt in Richtung geschlechtergerechte und 

nachhaltige Mobilität und Gesellschaft machen. 
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Anhang 

 

Schriftliche Befragung der Expertinnen 

„Frauen mobil – Frauen fahren Fahrrad“, Salzburg Mai 2012 

 

Persönliche Daten: Name, Alter, Geschlecht, Beruf, Funktion im Projekt 

Wie entstand die Idee zu diesem Projekt? 

Von welchen Hypothesen in Bezug auf die Genderrelevanz von Radfahren gehen Sie 

aus? Wie wurden diese gefunden? 

Was erwarten Sie von dem konkreten Projekt? Welche Ziele verfolgt es? Was soll 

sich für Frauen dadurch verbessern? 

Wo könnten eventuell Probleme liegen, könnte es negative Auswirkungen des 

Projektes geben? 

Was ist die übergreifende Vision dieses Projekts? Was ist Ihre Vision zum Thema 

Radfahren, besonders auch unter Genderaspekten? 

 

Antworten bitte an: hanna.rohn@gmx.at 

 

Bitte erst nach der Beantwortung der Fragen auf dieser Seite zur zweiten Seite übergehen! 

 

Bitte beantworten Sie diese Fragen zu ihrem persönlichen Zugang zum Radfahren (an 

dieselbe Adresse), nachdem Sie das ExpertInneninterview abgeschlossen haben. 

Allgemein: 

1. Wie wichtig ist Radfahren für Sie auf einer Skala von 1 bis 5 (1=unwichtig, 5=sehr 

wichtig)? 

2. Warum ist Radfahren für Sie wichtig? 

3. Reihen Sie bitte diese Fortbewegungsmöglichkeiten nach Wichtigkeit im Alltag für 

Sie persönlich: Rad, Auto, Motorrad, Öffentlicher Verkehr, Zu Fuß gehen, Anderes 

(bitte um Angabe!) 

4. Glauben Sie, dass das Rad besonders für Frauen wichtig ist und wenn ja, warum? 
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5. Wieviel fahren Sie durchschnittlich mit ihrem Rad (pro Woche/pro Monat in h/min)? 

6. Zu welchen Zwecken fahren Sie mit dem Rad? 

7. Was bräuchten Sie als Radfahrerin, damit Sie noch mehr fahren würden? Was fehlt 

Ihnen derzeit? Was stört Sie? 

8. Fühlen Sie sich sicher als Radfahrerin? Warum oder warum nicht? 

9. Reparieren Sie Ihr Fahrrad selbst bzw. würden Sie es sich zutrauen? Wenn nein, 

warum nicht? 

10. Haben Sie schon einmal einen Platten geklebt? Wenn nein, warum nicht? 

11. Sind Sie mit Ihrem Rad zufrieden? Wenn Sie sich dafür etwas wünschen könnten, was 

wäre es? 

12. Möchten Sie sonst noch etwas zum Thema Radfahren anmerken? 

 

Vielen Dank, 
Hanna Rohn 
 

 

Interviewleitfaden – Entwurf für TeilnehmerInnen 

1. Wie wichtig ist Radfahren für Sie auf einer Skala von 1 bis 5 (1=unwichtig, 5=sehr wichtig)? 

2. Warum ist Radfahren für Sie wichtig? 

3. Reihen Sie bitte diese Fortbewegungsmöglichkeiten nach Wichtigkeit im Alltag für Sie 
persönlich: Rad, Auto, Motorrad, Öffentlicher Verkehr, Zu Fuß gehen, Anderes (bitte um 
Angabe!) 

4. Glauben Sie, dass das Rad besonders für Frauen wichtig ist und wenn ja, warum? 

5. Wieviel fahren Sie durchschnittlich mit ihrem Rad (pro Woche/pro Monat in h/min)? 

6. Zu welchen Zwecken fahren Sie mit dem Rad? 

7. Was bräuchten Sie als RadfahrerIn, damit Sie noch mehr fahren würden? Was fehlt Ihnen 
derzeit? Was stört Sie? 

8. Fühlen Sie sich sicher als RadfahrerIn? Warum oder warum nicht? 

9. Reparieren Sie Ihr Fahrrad selbst bzw. würden Sie es sich zutrauen? Wenn nein, warum 
nicht? 

10. Haben Sie schon einmal einen Platten geklebt? Wenn nein, warum nicht? 

11. Sind Sie mit Ihrem Rad zufrieden? Wenn Sie sich dafür irgendetwas wünschen könnten, 
was wäre es? 

12. Wie zufrieden sind sie mit dem Radwegennetz bzw. – der Radinfrastruktur in Ihrer Stadt 
und warum? Welche Verbesserungsmöglichkeiten gäbe es? 
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13. Wenn es im Bereich der Fahrradinfrastruktur (z.B. Radwegeplanung, Sicherheit, 
Veranstaltungen etc.) mehr Teilnahmemöglichkeiten gäbe, würden Sie daran teilnehmen? 
Wenn nein, warum nicht? 

14. Stellen Sie sich vor, Sie hätten ein anderes Geschlecht: Würde ihr Alltag (vor allem mit 
dem Rad) anders aussehen? Beachten Sie dazu bitte die vorangegangenen Fragen! 

15. Möchten Sie sonst noch etwas zum Thema Radfahren anmerken? 


