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Strassenlärm in der Schweiz

Quelle: http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01758/index.html?lang=de 2

Vorführender
Präsentationsnotizen
Strassenlärm ist auch in der Schweiz ein Problem.Tagsüber sind in der Schweiz über 20% der Einwohnerinnen und Einwohner schädlichem oder lästigem Strassenlärm ausgesetzt – auch wenn die Schweiz etwas kleiner ist als Deutschland sind das immerhin 1.6 Millionen Menschen. 



Lärmbekämpfung in der Schweiz

> Lärm soll an der Quelle bekämpft werden
> Eigentliche Lärmquelle – der Mensch bisher zu wenig beachtet
> Forschungsprojekt: «Bewusstsein und Handeln in der 

Lärmbekämpfung»
— Gefördert durch das Schweizerische Bundesamt für Umwelt
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Lärm soll an der Quelle bekämpft werdenObwohl dieses Prinzip in der Schweiz gesetzlich verankert ist, wird die eigentliche Lärmquelle – der Mensch als individueller Lärmverursacher bisher zu wenig betrachtetDas Forschungsprojekt «Bewusstsein und Handeln in der Lärmbekämpfung» zeigt, wie Personen dazu motiviert werden können freiwillig weniger Lärm zu verursachenAuf diese Ergebnisse abgestützte Interventionen sollen die bisherige Ruheschutzstrategie der Schweiz, die vornehmlich auf raumplanerische, technische und regulative Instrumente setzt ergänzen und die Akzeptanz für Lärmschutz-Massnahmen erhöhen. In diesem Projekt haben wir zwei lärmrelevante Verhaltensweisen näher untersucht es ist dies der Kauf von leisen Reifen und ein lärmarmer Fahrstil. Ein lärmarmer Fahrstil entspricht weitgehend einem energie-effizienten Fahrstil, der Eco-Drive genannt wird. Deshalb werde ich im Folgenden für den lärmarmen Fahrstil den Begriff Eco-Drive verwenden. 



Modell der Verhaltensänderung

> Menschen halten gerne an Vertrautem fest
> Freiwillige Verhaltensänderungen

— sind längerfristige Prozesse
— laufen in mehreren Etappen ab
— Hindernisse müssen überwunden werden
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Menschen halten gerne an Vertrautem fest und lassen sich nicht einfach so dazu bewegen ihr Verhalten zu ändern. Das trifft umso mehr zu, wenn eine Verhaltensänderung nicht durch Gebote, Verbote oder starke finanzielle Anreize ausgelöst werden soll, sondern durch „innere“ Beweggründe wie etwa ein gewachsenes Problembewusstsein. Solche Verhaltensänderungen sind keine geradlinigen Veränderungen, welche von einem Tag auf den andern geschehen. Vielmehr handelt es sich um einen längerfristigen Prozess, auf dessen Weg verschiedene Etappen (Phasen) bewältigt werden müssen. Um die Etappenziele zu erreichen müssen verschiedene Aufgaben bewältigt und Hindernisse überwunden werden. 



Vermeiden von Strassenlärm

Handlungsinitiierung

Handlungsabsicht

Handlungsetablierung

«Ich will Strassenlärm vermeiden»

Sorgloses Produzieren von 
Strassenlärm

Modell der Veränderung 
individuellen 

lärmrelevanten
Verhaltens
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Das Modell „der Veränderung individuellen lärmrelevanten Verhaltens“ beschreibt einen solchen Weg oder Prozess. Verhaltensänderungen unterstützen bedeutet das Bewältigen von Aufgaben in den einzelnen Phasen zu erleichtern und Hindernisse aus dem Weg zu räumen.Ich werde Ihnen das Modell kurz vorstellen.Zuerst müssen Personen die bisher sorglos Lärm produzierten das Ziel fassen Strassenlärm zu vermeiden. Dann muss eine Handlung ausgewählt werden, die dazu dient, dieses Ziel zu erreichen. Diese Phase ist abgeschlossen, wenn die konkrete Absicht besteht eine bestimmte Handlung auszuführen.Und dann muss diese Handlung ein erstes mal ausgeführt werden – das ist die Handlungsinitiierung. Zum Schluss gilt es diese Handlung zu verstetigen – wenn die Handlung immer wieder angewendet wird und dadurch dauerhaft Lärm vermieden wird ist das Ziel erreicht. Natürlich können Personen auch immer wieder in eine vorangehende Phase zurückfallen.



Vermeiden von Strassenlärm

Handlungsinitiierung

Handlungsabsicht

Handlungsetablierung

«Ich will Strassenlärm vermeiden»

Sorgloses Produzieren von 
Strassenlärm

Direkt beim Handeln 
ansetzen

Der Weg über das 
Bewusstsein
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Aus dem Modell lassen sich zwei verschiedene, kombinierbare Varianten zur Förderung leisen Handelns ableiten: Die Route 1: der Weg über das Bewusstsein und die Route 2: direkt beim Handeln ansetzen.  Route 1: Der Weg übers Bewusstsein: Diese Variante setzt bei der ersten Phasen an. Das Ziel, Strassenlärm zu vermeiden dient als Grundlage oder fruchtbaren Boden für verschiedene lärmarme Verhalten. Aber: Es bleibt noch ein sehr weiter Weg vom abstrakten Ziel, bis zur konkreten Handlung, d.h. es darf kein direkter Effekt von einer starken Absicht Lärm zu vermeiden auf spezifische Verhaltensweisen erwartet werden. 



Vermeiden von Strassenlärm

Handlungsinitiierung

Handlungsabsicht

Handlungsetablierung

«Ich will Strassenlärm vermeiden»

Sorgloses Produzieren von 
Strassenlärm

Der Weg über das 
Bewusstsein
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Im Rahmen des Projektes «Bewusstsein und Handeln in der Lärmbekämpfung» haben wir eine online-Befragung mit rund 1’680 Personen im deutschsprachigen Teil der Schweiz gemacht. Ein Ziel dieser Befragung war es herauszufinden, welche psychologischen Faktoren dazu beitragen, dass Menschen das Ziel Lärm zu vermeiden entwickeln. 



Der Weg über das Bewusstsein

Personen, die Strassenlärm vermeiden wollen
> fühlen sich verpflichtet, Lärm zu vermeiden
> haben ein erhöhtes Problembewusstsein
> denken, dass andere Strassenlärm auch als Problem ansehen
> bringen Lärmschutz mit Umweltschutz in Verbindung
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Personen, welche das Ziel haben Strassenlärm zu vermeiden fühlen sich moralische verpflichtet Lärm zu vermeidenhaben eine erhöhtes Bewusstsein für die Lärmproblematikdenken, dass wichtige Personen aus ihrem Umfeld Strassenlärm auch als Problem wahrnehmenund bringen Lärmschutz mit Umweltschutz in Verbindung – nicht jedoch mit dem Schutz von anderen Menschen



Absicht stärken, Lärm zu vermeiden

> Moralisches Verpflichtungsgefühl stärken
 z.B. durch Selbstverpflichtung
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Was kann man nun tun um die Absicht Lärm zu vermeiden bei Autofahrern zu stärken?Das Gefühl einer moralischen Verpflichtung kann z.B. durch Selbstverpflichtung gestärkt werden. Das heisst Autofahrerinnen und Autofahrer werden dazu motiviert sich zur Absicht Lärm zu vermeiden zu bekennen – am wirkungsvollsten ist das, wenn diese Selbstverpflichtung öffentlich geschieht. Zum Beispiel wenn Autofahrer einen Aufkleber auf ihrem Auto anbringen im Sinne von „ich fahre leise“.



10Quelle: http://www.franky-slow-down.ch/

Vorführender
Präsentationsnotizen
Ein Beispiel für solche Aufkleber stammt von einer Schweizer Kampagne zur Förderung der Fahrsicherheit. Diese Kampagne war sehr erfolgreich und die Aufkleber sind weit verbreitet. Mit diesem Aufkleber bekennen sich die Autofahrer zu einem ruhigen und entspannten Fahrstil.



Absicht stärken, Lärm zu vermeiden

> Moralisches Verpflichtungsgefühl stärken
 z.B. durch Selbstverpflichtung

> Problembewusstsein erhöhen
 z.B. belästigte Personen sichtbar machen

> Soziale Normen stärken
 z.B. durch Prominente, die sich zum Lärmschutz bekennen

> Umweltschutz einbeziehen
 z.B. positive Zielzustände aufzeigen
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Das Problembewusstsein kann gestärkt werden indem belästigte Personen sichtbar gemacht werden z.B. durch Portraits von Personen die unter Strassenlärm leiden oder Plakate entlang der Strasse zum Beispiel mit einem Bild von einem Kind das mit Kopfhörern im Sandkasten spielt oder einem Anwohner der nicht schlafen kann. Soziale Normen kommunizieren kann man z.B. durch Personen mit höherem sozialen Status. Zum Beispiel könnte sich eine prominente Person im Radio durch einen Werbe-Slogan oder ein Lied zur Lärmbekämpfung äussern. Wichtig hierbei ist den Autfahrern nicht zu vermitteln, dass die meisten Autofahrer unüberlegt Lärm produziere – das heisst, dass laut zu fahren „das normale ist“. Sondern es sollte auf den Zielzustand, die Vermeidung von Lärm hingewiesen werden.Umweltschutz einbeziehen könnte man z.B. indem positive Zielzustände aufgezeigt werden. z.B. ruhige und erholsame Landschaft die erreicht werden kann, wenn sich Autofahrer vermehrt für die Lärmbekämpfung einsetzen. WICHTIG ist, dass das Ziel Lärm zu vermeiden eine wichtige Grundlage für lärmarmes Verhalten ist, diese Ziel führt jedoch noch nicht direkt zum Handeln.



Vermeiden von Strassenlärm

Handlungsinitiierung

Handlungsabsicht

Handlungsetablierung

«Ich will Strassenlärm vermeiden»

Sorgloses Produzieren von 
Strassenlärm

Direkt beim Handeln 
ansetzen
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Nun die Route 2: fokussiert wird hier auf die Förderung einer spezifischen lärmvermeidenden Handlung Solche Maßnahmen setzen also bei den Phasen 2-4 des Modells an. Ziel ist es, die Akteure dort zu unterstützen, wo sie auf dem Weg zur Handlungsänderung stehen und sie beim Fortschreiten in die nächste Phase zu begleiten. Dazu gilt es zuerst abzuklären, in welcher Phase sich die Personen der Zielgruppe im Bezug auf eine konkrete Handlung befinden. 



Vermeiden von Strassenlärm

Handlungsinitiierung

Handlungsabsicht

Handlungsetablierung

Wird die Handlung 
stetig und korrekt 

angewendet?

Wurde die Handlung
bereits ausprobiert?

Besteht die Absicht, 
die Handlung 
umzusetzen?

JA

NEIN
JA

NEIN

JA

NEIN
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Abklärung der Phasenzugehörigkeit basiert auf folgenden Fragen: Wendet eine Mehrheit der Autofahrer die Handlung stetig und korrekt an? Falls dies nicht zutrifft, sollte folgende Frage gestellt werden:Hat eine Mehrheit der Autofahrer die Handlung bereits ausprobiert? Falls dies zutrifft, sollte der Fokus auf der Verstetigung der Handlung gerichtet sein. Haben die meisten Personen die Handlung noch nie ausgeführt sollte die folgende Frage gestellt werden: Beabsichtigt eine Mehrheit der Autofahrer die Handlung anzuwenden? Wenn ja, sollten die Personen bei der Umsetzung ihres Entscheids gestärkt werden. Besteht bei einer Mehrheit hingegen noch keine Handlungsabsicht, sollten Interventionen die Motivation für die Handlung stärken. Nun möchte ich Ihnen gerne drei Beispiele aus unserer Forschung vorstellen: Die folgenden Erkenntnisse stammen wieder aus der bereits erwähnten online-Umfrage mit Personen aus dem deutschsprachigen Teil der Schweiz. Als erstes möchte ich über den Kauf leiser Reifen berichten. 



Beispiel 1: Kauf leiser Reifen

Viele Autofahrer
> haben noch nie leise Reifen gekauft
> haben nicht die Absicht, leise Reifen zu kaufen
> Überlassen die Wahl der passenden Reifen dem Verkäufer
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Die meisten Autofahrer berichten, dass Sie noch nie leise Reifen gekauft haben und, dass Sie das auch in Zukunft nicht geplant haben. Zudem hat sich gezeigt, dass die meisten Autofahrer wenig über Ihre Reifen wissen, das heisst sie lassen sich einen Reifen vom Verkäufer empfehlen oder kaufen einfach das billigste Produkt. 



Vermeiden von Strassenlärm

Handlungsinitiierung

Handlungsabsicht

Handlungsetablierung

Wissen verbreiten
- beim Reifenkäufer
- UND beim Reifenverkäufer
 Gutes Beispiel:
www.reifenetikette.ch
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Es gilt in diesem Fall also vor allem die Handlungsabsicht oder hier besser die Kaufabsicht zu stärken indem die Handlungsoption «Kauf leiser Reifen» bekannt gemacht und das nötige Wissen verbreitet wird, idealerweise beim Reifenkäufer wie auch beim Reifenverkäufer. Dies wurde bei der Konzeption der schweizerischen Reifenkampagne erkannt, die bereits vor unserer Untersuchung konzipiert wurde. 

http://www.reifenetikette.ch/


Beispiel 1: Kauf leiser Reifen

16Quelle: http://www.reifenetikette.ch/

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Kampagne fordert Autofahrende beim Reifenkauf mitzureden. 



Beispiel 1: Kauf leiser Reifen

17Quelle: http://www.reifenetikette.ch/

Vorführender
Präsentationsnotizen
Und macht auch ganz konkret auf lärmarme Reifen aufmerksam. Zu der Kampagne gehören auch Informationsmaterialen für Reifenverkäufer. 



Beispiel 2: Eco-Drive bei Autofahrern

Viele Autofahrer
> sind motiviert, Eco-Drive anzuwenden
> haben aber unvollständiges Wissen über die Eco-Drive Regeln
> haben Schwierigkeiten, ihre Motivation in die Tat umzusetzen
> verbinden Eco-Drive nicht mit Lärmbekämpfung
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Beim zweiten Beispiel «Eco-Drive» sieht die Situation ganz anders aus: In unserer online-Befragung verfügten die Autofahrer durchschnittlich über eine sehr hohe Absicht, Eco-Drive anzuwenden. Etwas überraschend gaben sogar 80 Prozent der Autolenkenden an, die Eco-Drive-Regeln „schon einmal ausprobiert“ zu haben. Und knapp 60 Prozent stimmten der Aussage zu, in den letzten 4 Monaten „immer nach den Prinzipien von Eco-Drive“ gefahren zu sein. Tatsächlich aber zeigt die Abfrage verschiedener Eco Drive-Regeln, dass diese von einer Mehrzahl der Autofahrenden nur unvollständig und teilweise sogar falsch angewendet werden. Wir schliessen daraus, dass die Autofahrer Schwierigkeiten haben ihre guten Vorsätze im Bezug auf Eco-Drive in die Tat umzusetzen. Zudem zeigte sich, dass die Befragten Eco-Drive nicht mit Lärmbekämpfung verbinden. 



Vermeiden von Strassenlärm

Handlungsinitiierung

Handlungsabsicht

Handlungsetablierung
Positive Erlebnisse
Rückmeldesysteme
Erinnerungshilfen
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Massnahmen zur Förderung von Eco-Drive sollten deshalb bei der Handlungsverstetigung und bei der korrekten Anwendung der Eco-Drive-Regeln (Phase 4) ansetzen. Der neue Fahrstil soll „ins Fahrgefühl“ übergehen. Die zwei wichtigsten Faktoren in diesem Lernprozess sind die sogenannte Handlungskontrolle sowie die Bewertung oder Evaluation der Handlung. Bei der Handlungsevaluation wurde insbesondere das Erlebnis, Treibstoff einsparen zu können, gefolgt vom Erleben von Eco-Drive als sichere, zügige Fahrweise positiv bewertet. Die Handlungskontrolle ist die Bemühung und kognitive Beschäftigung mit der Umsetzung von Eco-Drive. Die stete und korrekte Anwendung von Eco-Drive lasst sich am wirksamsten fördern, indem die Handlungsevaluation sowie die Handlungskontrolle vereinfacht werden, etwa mithilfe von Rückmeldesystemen (Anzeige im Armaturenbrett, Feedbacks durch das Navigationsgerat, Smartphone Apps) oder mit Erinnerungshilfen (Kleber bei der Drehzahlanzeige, Hinweise an Ampeln).



Beispiel 2: Eco-Drive bei Autofahrern

1. Geringe Unfallgefahr
2. Geringer Treibstoffverbrauch
3. Entspanntes Fahrerlebnis
4. Geringe CO2-Emissionen
5. Geringer Fahrzeugverschleiss
6. Geringe Lärmemissionen
7. Geringe Reifenkosten
8. Grosses Spasserlebnis
9. Grosses Freiheitsgefühl
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grosse Zustimmung

neutral

Vorführender
Präsentationsnotizen
Leider geniesst das Ziel Lärm zu vermeiden keinen grossen Stellenwert bei den Autofahrern. Hier sehen Sie verschiedene Ziele, welche Autofahrer beim Fahren anstreben können. Die Ziele sind so aufgeführt, dass 1. die grösste Zustimmung durch die Befragten Autofahrer erhalten hat und die 9. neutral, also weder positiv noch negativ bewertet wurde. 



Beispiel 2: Eco-Drive bei Autofahrern

Lärmbekämpfung mit anderen Zielen verbinden
> Fahrsicherheit
> Energie und Geld sparen
> Gesundheit
> Klimaschutz
> Luftreinhaltung
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Es scheint also sinnvoll bei der Verbreitung von Eco-Drive als lärmarmen Fahrstil auch auf andere Ziele, welche mit Eco-Drive erreicht werden können, zu fokussieren. Zum Beispiel: Fahrsicherheit, Energie und Geld sparen, und Klimaschutz.Deshalb sollten Lärmbekämpfer für die Bewerbung eines lärmarmen Fahrstils Kooperationen mit anderen Interessensgruppen prüfen. 



Beispiel 3: Eco-Drive bei Motorradfahrern

Viele Motorradfahrer
> haben Eco-Drive schon mal ausprobiert
> wenden Eco-Drive jedoch nicht regelmässig an
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Wie sieht es aus mit Eco-Drive bei Motorradfahrern?Bei den Motorradlenkenden präsentiert sich die Ausgangslage etwas anders: Auch in dieser Gruppe gab zwar eine grosse Mehrheit an, die Eco-Drive-Regeln „schon einmal ausprobiert“ zu haben und einer Wiederholung positiv gegenüberzustehen, allerdings wies diese Gruppe einen noch geringeren Grad der Verstetigung auf als die Autolenkenden.Ausserdem will eine relativ grosse Minderheit (30 Prozent) von Eco-Drive nichts wissen. Für diese Subgruppe der Motorradfahrer die gar nicht an Eco-Drive interessiert sind gilt es als erstes die Handlungsabsicht zu stärken. Ansonsten müsste bei den Motorradfahrern, auch die Etablierung von Eco-Drive unterstützt werden, wie bei den Autofahrern. 



Beispiel 3: Eco-Drive bei Motorradfahrern

1. Grosses Spasserlebnis
2. Geringe Unfallgefahr
3. Entspanntes Fahrerlebnis
4. Grosses Freiheitsgefühl
5. Geringer Fahrzeugverschleiss
6. Geringer Treibstoffverbrauch
7. Geringe Reifenkosten
8. Geringe CO2-Emissionen
9. Geringe Lärmemissionen
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grosse Zustimmung

leichte Zustimmung

Vorführender
Präsentationsnotizen
Auch die Hierarchie der Ziele sieht bei dem Motorradfahrern etwas anders aus. Der Spass, ein tolles Fahrerlebnis und das Freiheitsgefühl stehen zusammen mit der geringen Unfallgefahr ganz oben. 



Beispiel 3: Eco-Drive bei Motorradfahrern

1. Grosses Spasserlebnis
2. Geringe Unfallgefahr
3. Entspanntes Fahrerlebnis
4. Grosses Freiheitsgefühl
5. Geringer Fahrzeugverschleiss
6. Geringer Treibstoffverbrauch
7. Geringe Reifenkosten
8. Geringe CO2-Emissionen
9. Geringe Lärmemissionen
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leichte Ablehnung

Vorführender
Präsentationsnotizen
Das Ziel wenig Lärm zu verursachen wird von den Motorradfahrern im Schnitt sogar leicht abgelehnt. 



Vermeiden von Strassenlärm

Handlungsinitiierung

Handlungsabsicht

Handlungsetablierung

Motorrad schonen
Soziale Normen/ z.B. in 
«sensiblen Zonen»
Wahrgenommener 
Handlungsspielraum
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Bei den Motoradfahrern gilt es also in einer frühen Etappe (Phase 2)anzusetzen und die Handlungsoption Eco-Drive attraktiver zu machen. Es ist nicht einfach Eco-Drive für Motorradfahrer attraktiv zu machen. Ein gutes Argument ist, dass Eco-Drive das Motorrad schont. Aber auch Soziale Normen könnten wirkungsvoll sein – das heisst, wenn Motorradfahrer erleben, dass Menschen, die Ihnen wichtig sind Eco-Drive gutheissen. Aus Interviews mit Motorradfahrern wissen wir, dass diese immerhin bereit sind in sensiblen Zonen z.B. bei Spitälern leiser zu fahren. Dies könnte man für Interventionen nutzbar machen – z.B. in dem Motorradfahrer andere Motorradfahrer dazu auffordern in sensiblen Zonen leiser zu fahren. Abschliessend ist für die Motorradfahrer auch der wahrgenommene Handlungsspielraum sehr wichtig, das heisst Motorradfahrer sollten darin bestärkt werden, dass es möglich ist Eco-Drive anzuwenden und trotzdem Ihre primären Ziele beim Motorradfahren zu erreichen. 



Feldexperiment zu Eco-Drive

Wissenschaftliche Studie
> der Stadtverwaltung Ludwigshafen und des Centre for

Development and Environment der Universität Bern

Zusammenarbeit mit
> Modern Drive Technology GmbH, Neumarkt
> M+P-consulting engineers, Vught (Niederlande)

Gefördert durch das
> Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau 

und Forsten Rheinland-Pfalz 
> Schweizerisches Bundesamt für Umwelt
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Einige dieser Massnahmen die wir in unserem Projekt entwickelt haben wurden in der Praxis getestet. In Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Ludwigshafen (D) überprüften wir die Wirksamkeit eines Interventionsprogramms zur Förderung eines lärmarmen Fahrstils.



Feldexperiment zu Eco-Drive

> Sensibilisierungspaket, halbtägige Fahrerschulung, 
schriftliche Rückmeldungen während vier Wochen

> Verbesserung des Fahrstils durch die Intervention
— Tiefere Drehzahl
— Weniger Kraftstoffverbrauch
— Lärmreduktion um 1/2 Dezibel (gemittelter Summenpegel)
— Anteil der Fahrzeit über 60 Dezibel reduziert
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Das Projekt fand im Rahmen der Lärmaktionsplanung statt und wurde durch das Umweltministerium Rheinland-Pfalz unterstützt. Die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung Ludwigshafen welche Dienstfahrzeuge fahren konnten freiwillig und während der Arbeitszeit an einem Programm zur Förderung eines lärmarmen Fahrstils oder eben Eco-Drive teilnehmen. Das Interventionsprogramm bestand aus einem sogenannten Sensibilisierungspaket, mit Informationen zur Lärmproblematik und zur Wirksamkeit von Eco-Drive. Dann folgte einen Fahrerschulung mit professionellen Fahrtrainer anschliessend erhielten die Mitarbeitenden während vier Wochen wöchentlich eine Rückmeldung zu ihrem Fahrstil. Diese Rückmeldung basierte auf den Daten, die direkt in den Dienstfahrzeugen erfasst wurden. Das Experiment zeigte Folgendes: Wahrend des Interventionsprogramms verbesserten die 88 Teilnehmenden ihren Fahrstil. Die durchschnittliche Drehzahl sank deutlich und auch beim Kraftstoffverbrauch und bei den Gerauschemissionen der Motoren wurden Verbesserungen beobachtet. Der gemittelte Summenpegel verringerte sich um ein halbes Dezibel, der Anteil Fahrten mit einer prozentualen Fahrzeit über 60 dB konnte von 8,8 auf 5,4 Prozent reduziert werden.



Feldexperiment zu Eco-Drive

> Rückfall in den alten Fahrstil nach Abschluss der 
Rückmeldephase

> Rückfall jedoch unbemerkt durch die Autofahrer
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Rückmeldung zur eigenen Leistung wichtig
Etablierung eines neuen Fahrstils dauert lange
Feedbackphase so lange wie möglich

Vorführender
Präsentationsnotizen
- Die Verbesserungen verschwanden jedoch grösstenteils nach Abschluss der Ruckmeldungsphase.Die 4-wochige Phase war offenbar zu kurz, um eine Verstetigung des neuen Fahrstils zu erreichen.- Es besteht eine Diskrepanz zwischen den objektiven Fahrdaten und der Selbstwahrnehmung der Teilnehmenden. Wahrend die Autolenkenden überzeugt sind, nach Programmabschluss besser Eco-Drive zu fahren als vorher, deuten die Fahrdaten darauf hin, dass sich der neue Fahrstil noch nicht vollständig etablieren konnte.Diese Ergebnisse zeigen, wie wichtig die Rückmeldung zur eigenen Leistung ist, das die Etablierung eines neuen Fahrstils lange dauert und die Feedbackphase deshalb so lange wie möglich erfolgen sollte. 



Zusammenfassung

> Zwei Wege für Interventionen
— «Über das Bewusstsein» oder «direkt beim Handeln ansetzen»
— vor der Interventionsplanung: Abklären in welcher Phase die 

meisten Personen der Zielgruppe sind

> Kauf leiser Reifen
— Kaufabsicht stärken

> Eco-Drive
— Bei Autofahrern: Etablierung unterstützen 
— Bei Motorradfahrern: Handlungsabsicht stärken
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Herzlichen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!

Für Fragen wenden Sie sich bitte an: 
lisa.lauper@bluewin.ch

Synthesebericht zum Projekt 
mit Links zu den detaillierten Projektberichten:

http://www.bafu.admin.ch/laerm/10526/10527/10954/index.html?lang=de
(rechte Seite, PDF «lärmarmes Verhalten fördern»)
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