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Kurzfassung

Dieser Aufsatz stellt die Verfahren der stated responses in ihren Grenzen und Möglichkeiten
vor. Dabei werden sowohl die verschiedenen Formen dieses Befragungsansatzes dargestellt,
wie auch die Voraussetzungen für deren Anwendung. Besondere Aufmerksamkeit erhalten die
Probleme bei der Anwendung und die Positionierung solcher Verfahren im gesamten For-
schungsprozess.

Dieser Aufsatz ist Teil einer Gruppe von Beiträgen im Internationalen Verkehrswesen, die zum
erstenmal bei einer Veranstaltung des Schweizer Nationalen Forschungsprogramms 41 im März
2000 in Zürich vorgestellt wurden.
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Abstract

This paper presents the stated response methods, their limits and possibilities. The members of
this family of survey methods will presented, as well as the prerequisites for their application.
The paper gives special attention to the problems in application and their proper timing within
an overall study or research project.

This paper is part of a set of papers to appear in Internationales Verkehrswesen, which were
first presented at a seminar organised by the Swiss National Research Programme 41in march
2000 in Zürich.
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1. Hypothetische Märkte als Befragungsthema

Befragungen zum und Beobachtungen des durchgeführten Verhaltens einer Stichprobe, das
heisst zu den offengelegten Vorlieben dieser Personen (revealed preferences), stossen in vie-
len Fällen auf inhaltliche und, oft genauso wichtig, auf statistische Grenzen. Die so gewonne-
nen Daten erlauben zum Beispiel weder Aussagen zur Akzeptanz von Innovationen, noch er-
möglichen sie die getrennte Darstellung des Einflusses zweier Einflussgrössen, die auf den
beobachteten Märkten stark miteinander korreliert sind. Typische Beispiele für solche Situa-
tionen sind die Beurteilung neuer Preissysteme, neuer Logistik- sowie neue Fahrzeugangebo-
te, neu gestalteter ÖV-Netze, oder die gleichzeitige Ermittlung der Preis-, Reisezeit- und Di-
stanzelastizität der Nachfrage im motorisierten Individualverkehr (mIV).

In solchen Situationen werden seit über 20 Jahren Befragungsmethoden verwendet  (siehe
Pommerehne, 1987; Tscheulin, 1992; FGSV, 1996; Louviere, Hensher und Swait, 2000 oder
Cattin und Wittnik, 1982; Wittnik und Cattin, 1989 sowie Wittink, Vriens und Burhenne,
1994)1, die die Befragten mit hypothetischen Märkten konfrontieren, in denen sie auf geeig-
nete Weise Ihre Haltungen, Reaktionen oder Präferenzen ausdrücken müssen (stated respon-
ses). Da diese Verfahren in verschiedenen Disziplinen und an verschiedenen Orten entwickelt
und teilweise neu erfunden wurden, hat sich bei der Benennung ein fast babylonischer Wirr-
warr der Bezeichnungen ergeben, das weiter unten etwas gelichtet werden soll.

Im Deutschen hat sich für den Begriff stated responses kein eigener Begriff herausgebildet, so
dass sich in einschlägigen Fachkreisen der englische Begriff stated responses eingebürgert
hat. Er ist am ehesten als Befragungsverfahren mit „erklärten Reaktionen bzw. Antworten“ zu
übersetzen. Im deutschen Sprachraum wird oft auch der Begriff conjoint analysis verwendet.

Allen Verfahren dieser Familie ist gemeinsam, dass sie versuchen, den Entscheidungsraum
der Befragten systematisch zu prüfen, indem den Befragten eine, aber meist mehrere Ent-
scheidungssituationen vorgelegt werden, die diese beurteilen müssen. In diesen hypotheti-
schen Entscheidungssituationen können, müssen aber nicht, Innovationen enthalten sein, die
so in der Realität noch nicht existieren, zum Beispiel eine neue Eisenbahnstrecke, eine neue

                                                

1 Für deutschsprachige Beispiele siehe zum Beispiel Axhausen, 1989 und 1995; Köstenberger, Kriebernegg,
Sammer, Eccher, Fallast, Sadila, Saurugger, Brög, Förg und Schwertner, 1985; Sammer, 1988;



stated responses: Überblick, Grenzen, Möglichkeiten
______________________________________________________________________________________April 2001

- 4 -

Art Pkw, eine gewisse bisher unbekannte Kombination von Preis und Reisezeit. Neben der
Entscheidungssituation legen diese Befragungen aber auch die Randbedingungen fest, unter
denen die Befragten ihre Beurteilung durchführen sollen.

Die Entscheidungssituation wird in der Befragung durch drei Dimensionen beschrieben:

- Anzahl und Art der vorhandenen Alternativen, zum Beispiel Urlaubsziele, Ticketklas-
sen, Verkehrsmittel

- Auswahl und Anzahl der Einflussgrössen, mit denen jede Alternative beschrieben
wird, zum Beispiel Verkehrsmittel durch Art, Preis, Geschwindigkeit und Verlässlich-
keit.

- Anzahl und Wert der Ausprägungen dieser Einflussgrössen, zum Beispiel für die Rei-
sezeit einer Fahrt, drei Ausprägungen mit den Werten 12, 20 und 30 min in den ver-
schiedenen Situationen.

Wie oben erwähnt wird nicht nur die Entscheidungssituation definiert, sondern auch die

Randbedingungen unter denen die Befragten die hypothetische Situation beurteilen sollen.

Diese Randbedingungen ergeben sich entweder natürlich, wenn die Befragung auf einer von

dem Befragten geschilderten Situation aufbaut, oder sie müssen extern festgelegt werden (sie-

he auch Abschnitt 3). Die wichtigsten Elemente sind hierbei:

- Der Zeitpunkt, als Uhrzeit (z.B. 6:00 oder 22:00), als Wochentag (z.B. Montag oder
Samstag) oder als Jahreszeit (z.B. Sommer oder Herbst);

- Die verfügbaren Ressourcen, z.B. Besitz oder Abwesenheit eines Autos oder einer
Haltestelle in gewisser Nähe, finanzielle Mittel;

- Der soziale Kontext, d.h. Wegezweck, Anzahl Mitreisender, zeitliche oder inhaltliche
Verpflichtungen (z.B. Kind vom Kindergarten um 13.00 Uhr abholen), usw.;

- Der biographische Kontext, insbesondere die Position im Lebenszyklus oder der Le-
bensstil;

- Die Verfügbarkeit von und der Informationsstand über Entscheidungsalternativen.

Es müssen natürlich nicht alle Elemente spezifiziert werden. Man geht dann davon aus, dass

die Befragten ihre jeweiligen Lebensumstände heranziehen. Diese Definition macht den Reiz
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dieser Verfahren für die Untersuchenden klar. Sie können jede denkbare und sinnvolle Ent-

scheidungssituation konstruieren, um ihre Untersuchungsaufgabe zu lösen. Sie haben die

Kontrolle über die präsentierten Alternativen, Variablen und Ausprägungen und können so

jede gewünschte statistische Eigenschaft der Daten erzielen.

Diese Definition macht aber auch klar, dass diese Verfahren von den Befragten sehr viel ab-

verlangen. Sie müssen sich in eine hypothetische Welt bzw. Markt versetzen und dort beur-

teilen oder entscheiden. Zwar ist diese Herausforderung natürlich, da sie bei jeder praktischen

Entscheidung vorhanden ist, die eine Person trifft, aber es bleibt eine Herausforderung. Alle

Entscheidungen setzen ja voraus, dass eine Person sich die zukünftigen Auswirkungen ver-

schiedener möglicher Alternativen vorstellt. Trotzdem ist der Anspruch dieser Verfahren an

alle Beteiligten beträchtlich, da die Verfahren ja vor allem zur Beleuchtung neuer und unbe-

kannter Situationen verwendet werden. Zudem ist der Satz der angebotenen Alternativen oft

kleiner als in der Realität, was die Befragten ebenfalls unter Stress versetzen kann, wenn ihre

erste Wahl nicht vorhanden ist. Dies kann zu unrealistischen Entscheidungssituationen und

damit zu einem verzerrtem Entscheidungsverhalten führen. Dies ist eines der zentralen Pro-

bleme, das aber durch eine sorgfältige Konzeption reduziert oder gelöst werden kann.

2. Die Verfahren der „stated responses“

Die Entwicklungsgeschichte dieser Verfahren in der Psychologie, dem Marketing, der Ver-
kehrsforschung hat zu einer Vielzahl von Bezeichnungen geführt: conjoint analysis, choice
based conjoint, contingent valuation, functional measurement, stated preferences, transfer
pricing, priority evaluator, direct utility assessment, stated choice usw., und ihre entspre-
chenden deutschen Übersetzungen. Lee-Gosselin (1996) schlägt folgende Klassifikation vor
(siehe Tabelle 1):
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Tabelle 1 Klassifikation der stated response-Verfahren (SR-Verfahren) nach Lee-Gosselin
(1996)

Entscheidungssituation und Randbedingungen

Vorgegeben Zu erfassen

Alternativen

Vorgegebenen „Stated preferences“
(SP-Verfahren)

Was würden Sie tun, wenn ?

„Stated tolerances“

Unter welchen Umständen
würden Sie folgendes tun ?

Zu erfassen „Stated adaptation“

Was würden Sie anders ma-
chen, wenn ?

Wie würden Sie sich entschei-
den, wenn ?

„Stated prospect“

Unter welchen Umständen
würden Sie etwas anders ma-
chen / sich anders entscheiden
und wenn wie ?

Innerhalb jeder dieser Untergruppen gibt es verschiedene Ansätze, die im folgenden beschrie-
ben werden sollen.

Die Verfahren der stated tolerance versuchen die Befragten mit Hilfe der Frage „Unter wel-
chen Umständen würden Sie ..... tun ?“ zur Auskunft über Grenzwerte zu bewegen, bei denen
Sie ein Verhalten ändern würden, oder den Sie als einen fairen Wert für ein Gut betrachten. In
der Verkehrsforschung wird dieser Ansatz unter dem Namen transfer pricing angewendet, der
nach dem kritischen Preis einer Fahrkarte, der Mineralsteuer etc, fragt, bei dem die Befragten
ihr Verhalten ändern würden (Bonsall, 1983).

Die contingent valuation Ansätze der Umweltökonomie gehören ebenfalls in diese Gruppe
(Siehe zum Beispiel Mitchell und Carson, 1989 oder Pommerhene, 1987). Die hier ange-
wandten Auktionen dienen der Ermittlung des für den Befragten fairen Wertes eines öffentli-
chen Gutes. Die darin geforderte einzelne Angabe fällt vielen Befragten schwer, was zu be-
trächtlichen Schwankungen der Ergebnisse zwischen den Befragten führt. Aus diesem Grund
werden diese Verfahren in der Verkehrsforschung selten und dann nur als einleitende Frage
verwendet, um Anfangswerte für spätere Fragen zu ermitteln, oder auch als abschliessende
Frage, wenn vorher keine Verhaltensänderung erreicht wurde.

Die Verfahren der stated adaptation Gruppe konzentrieren sich auf die Frage „Was würden
Sie anders machen, wenn .... ?“, d.h. sie geben die Entscheidungssituation und die Randbe-
dingungen vor, lassen aber die Handlungsalternativen offen. Planspiele, wie zum Beispiel im
Verkehrsbereich HATS (Jones, Dix, Clarke und Heggie, 1983) oder CUPIQ (Lee-Gosselin,
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1996) fallen in diese Klasse. Im deutschen Sprachraum bekannter sind die „vertieften, inter-
aktiven Interviews“, wie sie Sozialdata und andere Firmen durchführen (z.B. Brög und Erl,
1983; Sammer, 1988; Sammer, Thaller et al., 1997). Diese Befragungen liegen an der Grenze
zu den stated prospect Verfahren, da sie oft die Entscheidungssituation selbst entsprechend
der anfänglichen Antworten der Befragten verändern.

Diese Verfahren verwenden meist komplexe Szenarien und Instrumente, um den Befragten
die neue Entscheidungssituation vor Augen zu führen. Sie müssen sich deshalb auf oft nur
sehr wenige (1-3) Situationen beschränken, um den Befragten nicht zu überfordern.

Die Offenheit der Situation wird bei den stated prospect Ansätzen weiter erhöht, indem mit
den Befragten sowohl die Alternativen, wie die Entscheidungssituationen diskutiert und zur
Disposition gestellt werden. Diese Offenheit ist nur in Einzelgesprächen oder Gruppendiskus-
sionen zu realisieren.

Das Gegenteil zu den stated-prospect-Ansätzen sind die verschiedenen Verfahren des stated
preferences Ansatzes, bei denen die Befragten nur für die  vorgegebene(n) Alternative(n) und
unter einer vorgegebenen Entscheidungssituation ihre Präferenz ausdrücken dürfen. Für diese
Darstellung der Präferenz sind eine Reihe verschiedener methodischer Durchführungsansätze
entwickelt worden:

� stated preference2: Beurteilung jeweils einer Alternative auf einer vorgegebenen
Skala: von „Gefällt ja oder nein“ bis zu „Beurteilen Sie zwischen 0 und 100

� stated ranking: Reihung verschiedener Alternativen

� stated choice: Entscheidung für eine von mehreren Alternativen, meist nicht mehr
als zwei oder drei. Als Varianten werden die Befragten manchmal nach der Stärke
der Präferenz gefragt, die dann meist als Wahrscheinlichkeit der Entscheidung
verstanden wird (Für Beispiele siehe Abbildung 1 und Abbildung 2);

Diese Verfahren sind auch unter den Namen conjoint analysis, functional measurement oder
direct utility assessment bekannt. All diesen Verfahren ist gemeinsam, dass die Angaben der

                                                

2 Die doppelte Verwendung des Begriffs stated preference ergibt sich aus der Entwicklungsgeschichte der Ver-
fahren.
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Entscheidungssituation diese vollständig und korrekt beschreiben. Die Befragten werden auf-
gefordert diese so zu behandeln, d.h. es gibt keine relevanten second-order-effects ihrer Ent-
scheidungen.

3. Verkehrsverhaltensentscheidungen und Umsetzung in
einem „stated responses“ – Interview

Ein Verfahren zur Abbildung von Verkehrsverhalten ist nur so gut, wie es auch in der Lage
ist, reales Verhalten abzubilden. Deshalb ist es von essentieller Bedeutung für die Qualität
und Validität der Ergebnisse von stated responses – Verfahren, den realen Entscheidungsab-
lauf im Rahmen der Befragung bestmöglich zu modellieren bzw. simulieren. Als gute Basis
hierfür bietet sich ein Entscheidungsmodell an, das versucht die Situation des Entscheidens
nachzubilden (Brög, 1978).

Die entscheidende Person befindet sich in einer objektiven Situation, die von einem struktu-
rellen, soziodemographischen und normativen Umfeld bestimmt ist. Diese Situation ist für
alle Personen im selben Umfeld gleich und kann mit Hilfe von Indikatoren modelliert werden.

Das soziodemographische Umfeld wird durch das Alter, Geschlecht, Familienstatus, Ein-
kommen und persönliche Fahrzeugverfügbarkeit bestimmt. Ein Single kann z.B. im Vergleich
zu einer Person mit erzieherischer Verantwortung für eine Kind relativ unabhängig von fami-
liären Verpflichtungen Entscheidungen vornehmen. Deshalb ist es z.B. oft sinnvoll, dass Ent-
scheidungen, die andere Haushaltsmitglieder betreffen, im Rahmen von Interviews mit Anwe-
senheit aller relevanter Haushaltsmitglieder durchgeführt werden, um das notwendige Feed-
back für die Antworten zu erhalten.

Das normative Umfeld ist durch die gesellschaftlichen Wertvorstellungen, die Einstellungen
(z.B. Umweltbewusstsein), Prestige, etc. geprägt. Es wird im Rahmen eines vertieften Inter-
views gut durch die Anwesenheit von Haushaltsmitgliedern repräsentiert und kann zusätzlich
durch explorative Rückfragen des Interviewers ausgeleuchtet werden.
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Abbildung 1 Beispiel für stated choice-Frage mit 3 Alternativen

Quelle: Davidson (1999)

Abbildung 2 Beispiel für stated choice-Frage

Sie fahren mit dem Auto

Sie brauchen Sie brauchen
9 Minuten 10 Minuten
bis ins Zentrum bis ins Zentrum

Sie müssen einmal  umsteigen U
Sie bezahlen 6,- DM für Sie bezahlen 3,50 DM für
maximal 2 Stunden Parken die Hinfahrt (Einzelfahrschein)

Ihre Wahl:

 Möglichkeit 1  Möglichkeit 21
Sie fahren mit der
Straßenbahn

Quelle: Axhausen, Haupt, Heidl und Fell (2000)
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Zentrale Bedeutung für die Validität kommt der Vorgabe der Alternativen, zwischen denen
die Entscheidung stattfinden soll, zu. Streng genommen ist eine Einschränkung auf eine be-
stimmte Anzahl von vorgegebenen Alternativen nicht der Realität entsprechend und kann zu
invaliden Ergebnissen führen. Wenn zum Beispiel keine der vorgegebenen Verkehrsmittelal-
ternativen für den Befragten zufriedenstellend ist, könnte er ein neues Ziel aufsuchen oder den
Weg überhaupt unterlassen (siehe Tabelle 2). Dies heisst, dass die stated preferences Verfah-
ren aus diesem Blickwinkel als problematisch zu bezeichnen sind und zu verzerrten Ergebnis-
sen führen können.

Das persönlichkeitsspezifische Umfeld wird durch die persönliche Wahrnehmung und den
persönlichen Informationsstand und Präferenzen charakterisiert. Eine objektive Situation wird
durch jedes Individuum unterschiedlich wahrgenommen. Ein junger, männlicher Autonutzer
schätzt z.B. die Fahrzeiten und Kosten des alternativen öffentlichen Verkehrs anders ein als
eine ältere, häufige Nutzerin des öffentlichen Verkehrs. Aus einer objektiven Situation ent-
steht für jedes Individuum eine spezifische subjektive Situation, die die Basis für die Ver-
kehrsverhaltensentscheidung ist. Im Rahmen eines stated responses Interviews hat man viele
Möglichkeiten durch Anbieten oder Vorenthalten von bestimmten Informationen diese sub-
jektive Situation des Befragten zu beeinflussen. Die subjektive Situation beeinflusst den Ab-
lauf eines SR – Interviews in verschiedenen Abschnitten. So hat der persönliche Informati-
onsstand über Alternativen einen wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis (Sammer, Fallast
und Wernsperger, 1994a und b), aber auch die subjektive Einschätzung der Befragten, ob sie
in Bezug auf die Alternativen wahlfrei oder nicht wahlfrei sind, ist wichtig. Bei stated-
preference Befragungen werden die Befragten aber instruiert, dass die vorgelegte Situation
vollständig und korrekt ist.

Der Verhaltensentscheidung wird in der Regel das Prinzip der individuellen Nutzenmaximie-
rung unterstellt. Ohne darauf näher einzugehen, ist festzustellen, dass die Art und Weise, wie
die Konsequenzen für die alternativen Entscheidungsmöglichkeiten aufbereitet und dem Be-
fragten zur Kenntnis gebracht werden, von grossem Einfluss auf das Ergebnis ist. In der qua-
litativen Phase einer Untersuchung ist es deshalb instruktiv, mit dem Befragten über second-
order-Wirkungen zu diskutieren und so die Realisierbarkeit der Entscheidung zu hinterfragen.
In der quantitativen Phase einer Studie verbleibt dafür dann keine Zeit mehr.

Das oberste Prinzip für valide Interviews lautet, dass der Befragte nicht überfordert werden
darf. Dies bedeutet, dass eine detaillierte Definition der objektiven Situation und eine zu gro-
sse Anzahl von Entscheidungssituationen und Wahlalternativen oft zu belastend ist. Deshalb
ist jede Wahlentscheidung bestmöglich in eine dem Befragten bekannte Situationen einzu-
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betten. Das heisst, dass in der Regel die hypothetischen Wahlentscheidungen auf existierendes
Verkehrsverhalten z.B. eines Werktages aufbauen sollten. In der praktischen Durchführung
führt dies in der Regel zu einem zweistufigen Verfahren: Verhaltenserhebung gefolgt von
stated responses - Befragungen.

4. Weitere Dimensionen der stated preferences-Verfahren

Die stated preferences -Verfahren (SP-Verfahren) haben neben der Art der Präferenzäusse-
rung, die oben diskutiert wurde, noch weitere Dimensionen, deren Ausprägungen für die An-
wendung festgelegt werden müssen

Die SP-Verfahren zielen alle auf eine gesamtheitliche Beurteilung der Alternative ab. Die
Beiträge der einzelnen Variablen zum Nutzen der Alternative werden erst durch die spätere
mathematische Modellierung ermittelt. In der Marktforschung werden auch alternative Ansät-
ze gebraucht, in denen der Nutzen aus getrennten Beurteilungen der einzelnen Variablen und
ihrer Ausprägungen berechnet wird (Siehe zum Beispiel Schubert,  1991 oder Green und
Krieger, 1995). Diese Verfahren haben in der Verkehrsforschung bisher nur wenig Verwen-
dung gefunden.

In der Regel werden den Befragten vollständige Beschreibungen der Alternativen vorgelegt,
d.h. sie enthalten alle Variablen, welche die Untersuchung studieren möchte. Solche full pro-
files sind aber in manchen Fällen wegen der grossen Anzahl an Variablen nicht möglich. In
solchen Fällen muss mit Untermengen gearbeitet werden (partial profiles). Die kommerziell
häufig eingesetzte Software ACA (Adaptive Conjoint Analysis) (Sawtooth Inc, 1996) beruht
auf diesem Ansatz. Ein zweiter Ansatz sind hierarchische Experimente, in denen die SP Expe-
rimente der ersten Ebene bestimmte Begriffe definieren, die dann auf der zweiten Ebene ver-
wendet werden (Siehe zum Beispiel Louviere und Timmermans, 1990a und b).

Die Ausprägungen der Variablen werden mit Hilfe eines statistischen Versuchsplans berech-
net, der sicherstellt, dass die Daten die gewünschten statistischen Eigenschaften haben (Ab-
wesenheit von Korrelationen zwischen den Variablen, Möglichkeit die Parameter der Varia-
blen und der ausgewählten Wechselwirkungen eindeutig zu schätzen) (Siehe für Grundlagen
Box, Box und Hunter, 1978 oder Fowkes und Wardman, 1988). Die Versuchspläne legen fest,
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welche der möglichen Situationen,  d.h. Kombinationen der Variablenausprägungen, den Be
fragten vorgelegt werden. Die Gesamtzahl der möglichen Situationen berechnet sich als:

Es ist leicht zu sehen, dass die Zahl der möglichen Entscheidungssituation für realistische
Fälle zu gross ist, als dass noch alle von einer Person beurteilt werden könnten. Es ist deshalb
notwendig eine entsprechende Auswahl zu treffen, die den statistischen Anforderungen aber
genügt. Diese fractional factorials kann der Untersuchende selbst konstruieren oder entspre-
chenden Katalogen entnehmen (Siehe Louviere, Hensher und Swait, 2000 für Details)3. Selbst
diese Auswahlen sind oft zu umfangreich, als dass eine Person sie beurteilen könnte. Die Ent-
scheidungssituationen werden dann auf mehrere Personen verteilt.

Die Versuchspläne sind abstrakt, d.h. sie legen die relativen Werte der Ausprägungen der ver-
schiedenen Variablen als 0, 1, 2 oder –1 und 1 fest. Die konkreten Ausprägungen müssen
entweder a-priori festgelegt werden, oder sie ergeben sich aus den Angaben der Befragten zu
einer konkreten Fahrt, Zielwahl oder anderen Entscheidung. Wegen des erhöhten Realismus
wird deshalb diese zweite Alternative heute bevorzugt, obwohl sie mit höhern Befragungsko-
sten verbunden ist. Die Erfassung der konkreten Entscheidung erfolgt in einer ersten Befra-
gung (Postalisch, persönlich oder telephonisch) oder einem ersten Befragungsteil (CAPI). Mit
diesen revealed preferences-Daten (RP-Daten) werden die Entscheidungssituationen der SP-
Befragung konstruiert und den Befragten übermittelt. Eine typische RP-Datenquelle sind Ta-
gebuchbefragungen, die durch einen schriftlichen SP-Fragebogen ergänzt werden (siehe zum
Beispiel Köstenberger et al., 1985, Polak, Jones, Vythoulkas, Meland und Tretvik, 1991;
Sammer und Thaller, 1998, Axhausen, Haupt, Heidl und Fell, 2000).

                                                

3 Adaptive Versuchspläne werden heute nicht mehr favorisiert, da die ihnen inherenten seriellen Korrelationen in
der Modellschätzung schlecht zu beherrschen sind. (Fowkes und Wardman, 1988; Fowkes, 1991)
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Wenn aus Kosten- oder Zeitgründen mit a-priori - festgelegten Ausprägungen gearbeitet wer-
den muss, sollte der Untersuchende versuchen, die SP-Fragebögen möglichst gut an die wahr-
scheinliche Situation der Befragten anzupassen, indem verschiedene Versionen für bekannte
Marktsegmente erstellt werden.

5. Einsatzbereiche und Grenzen

SR-Befragungen und SP-Befragungen, im besonderen, schliessen die Lücken, die die vorhan-
denen RP-Daten lassen. Sie dienen der strukturierten Erkundung des Neuen, der systemati-
schen Erfassung des Ungewohnten und der Korrektur von RP-Datenproblemen. Die Grenze
zwischen Neuem und Ungewohnten ist fliessend, aber Systeme, wie die Swissmetro, der
Transrapid, der Airbus 3XX oder Strassengebühren für Pkw gehören eher in den Bereich des
Neuen, während Veränderungen in Fahrplänen, Erweiterungen von Zusatzangeboten, Erhö-
hung der Reisegeschwindigkeit in den Bereich des Ungewohnten fallen. Typische RP-
Datenprobleme sind die Behandlung korrelierender Variablen und die Schätzung der Wirkung
von im Vergleich schwachen Einflussgrössen, z.B. Qualität der Ausschilderung im Vergleich
zur Reisezeit oder des Sitzplatzkomforts auf einer kurzen Fahrt im Vergleich zum Preis.

Es ist klar, dass vor allem bei der Erkundung des Neuen die Befragten entsprechend infor-
miert werden müssen, um sinnvolle Entscheidungen treffen zu können. Diese Lernphase und
die entsprechenden Unterlagen müssen Teil des Interviews sein. Während in den offeneren
SR-Ansätzen der Lernerfolg und das Verstehen des Interviews durch den Interviewer über-
prüft werden kann, fehlt diese Kontrolle bei postalischen SP-Befragungen. Es erscheint des-
halb sinnvoll, solche postalischen Befragungen, wenn überhaupt, auf die Erfassung des Un-
gewohnten und der Korrektur von RP-Datenproblemen zu beschränken, da dort keine längere
Lernphase notwendig ist.

Die wissenschaftliche Diskussion über die mögliche Komplexität der verwendeten Entschei-
dungssituation ist noch nicht abgeschlossen, aber die meisten Praktiker in der Verkehrsfor-
schung begrenzen die Anzahl der Alternativen auf 3 bis 4 und die der Variablen auf 10 bis12,
wobei dies je nach Experte als zu wenig oder zu viel eingeschätzt wird. Das Programmsystem
ACA unterstützt, zum Beispiel, bis zu dreissig verschiedene Variablen, wobei diese aber nie
gleichzeitig dem Befragten präsentiert werden. Die Komplexität der Befragung wird weiter
erhöht, wenn die Randbedingungen der Entscheidung neu oder ungewohnt sind. Die Be-
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schränkung auf vorgegebene Alternativen ist fast immer problematisch, da hiermit mögliche
Verhaltensreaktionen ausgeblendet werden. Siehe zum Beispiel Tabelle 2 mit entsprechenden
Ergebnissen von Sammer et al. (1997). Diese Tabelle zeigt aber auch, dass mit der Berück-
sichtigung von „keine Fahrt“ als dritte Alternative alle wesentlichen Reaktionen hätten abge-
fangen werden können. Der Untersuchende muss immer Kompromisse zwischen Kosten der
Befragung und Komplexität der Inhalte eingehen.

Tabelle 2 Verkehrsmittelwahl als Reaktionen auf eine städtische Staumaut in Graz in zwei
SR-Befragungen

Reaktion [% der Antworten] stated-adaptation Inter-
view ohne Vorauswahl
der Alternativen

SP-Befragung mit Vor-
auswahl der Alternativen

Autonutzung 68.4 85.0

ÖV-Nutzung 11.3 15.0

Weg unterbleibt 7.2

Autonutzung mit Routenänderung 7.0

Autonutzung mit Zieländerung 3.8

Radnutzung 1.3

Zu Fuss 1.0

Quelle: nach Sammer et al.  (1997)

Neben der Komplexität der einzelnen Entscheidungssituation muss bei der Beurteilung der
Gesamtkomplexität der Befragung die Anzahl der zu beurteilenden Entscheidungssituationen
herangezogen werden. Die Komplexität der Entscheidungssituation als solches ist kein Pro-
blem, wenn die Anzahl der Situationen in Grenzen bleibt. Die gängige Praxis in der Verkehrs-
forschung beschränkt diese Anzahl auf 15-20, manchmal auf zwei oder drei verschiedene
Themen verteilt, da so neues Interesse geweckt werden kann. Stopher und Hensher (1999)
zeigten aber in einem Experiment, dass auch deutlich grössere Zahlen nicht zu einem Verlust
an statistischer Qualität der Modelle führen müssen.. Hier ist aber festzuhalten, dass die Vali-
dität eines Modells nicht allein mit statistischen Tests beurteilt werden kann. Neben diesen
inhärenten Beschränkungen für Komplexität und Dauer der Befragungen gibt es auch externe
Beschränkungen, die bei der Anwendung zu berücksichtigen sind.



stated responses: Überblick, Grenzen, Möglichkeiten
______________________________________________________________________________________April 2001

- 15 -

SR und besonders SP-Befragungen testen Hypothesen über die in der Befragung vorkom-
menden Alternativen und Variablen. Die Qualität der Befragung kann deshalb nur so gut sein,
wie die Qualität und Sinnhaltigkeit dieser Hypothese. In vielen Fällen ist es deshalb notwen-
dig, als erstes diese Hypothese oder Hypothesen sorgfältig zu entwickeln, das heisst langsam
von offeneren und eher qualitativen zu engeren und quantitativ orientierten Verfahren überzu-
gehen. SP-Befragungen stehen  idealerweise am Ende einer Reihe von Gruppendiskussionen,
Planspielen, stated prospect und stated adaptation Befragungen.

Diese sorgfältigen Vorbereitungen stellen sicher, dass die Befragten valide Antworten auf als
von ihnen als sinnvoll empfundene Fragen geben können. Die Entscheidungssituation und die
Randbedingungen müssen für die Befragten glaubwürdig sein, d.h. vom Befrager oder dem
Fragebogen ausreichend erklärt und motiviert werden. Nur dann kann erwartet werden, dass
die Befragten sich die Mühe machen, sich in diese Situation hineinzuversetzen, bevor sie ent-
scheiden.

Die verschiedenen Befragungsformen der SR-Familie haben einen Einfluss auf die möglichen
Antworten. Insbesondere bei den SP-Ansätzen ergeben sich Unterschiede, wie zum Beispiel
die Untersuchungen von Widlert (1998) gezeigt haben. Diese und andere Untersuchungen ha-
ben dazu geführt, dass heute stated-choice Ansätze stated ranking Ansätzen vorgezogen wer-
den, da sie für die Befragten natürlicher und einfacher sind (Siehe auch Ortuzar und Garrido,
1994; Sawtooth Inc, 1995).

Neben der Glaubwürdigkeit der Entscheidungssituationen und Randbedingungen ist aber auch
wesentlich, dass die Befragung als Ganzes zu einem Zeitpunkt stattfindet, an dem die Be-
fragten davon ausgehen können, dass ihre Antworten den Entwurfs- und Entscheidungspro-
zess noch beeinflussen können. SR- und SP-Befragungen sollten im Prinzip als Teil der Bür-
gerbeteiligung verstanden werden. Wenn die Befragten wissen, dass die wesentlichen Ent-
scheidungen für eine konkrete Planungsaufgabe schon gefallen sind, haben sie keinen Anreiz
mehr, wahrheitsgemäss zu antworten. Zufällige und inkonsistente Antworten sind in dieser
Situationen noch das Beste, was die Untersuchenden erwarten können, da es in den meisten
Fällen für die Befragten rationaler ist, ihre Antworten strategisch zu formulieren, insbesonde-
re ihre Zahlungs- und Nutzungsbereitschaft für neue Infrastrukturen und Angeboten zu über-
treiben (Carson, Groves und Macchina, 1999; Mitchell und Carson, 1989).

In der Anwendung der Verfahren ergibt sich als wesentliche Grenze das zur Verfügung ste-
hende Budget, das in der Regel Kompromisse zwischen den verschiedenen Dimensionen des
Entwurfs erzwingt. Die Kosten der Durchführung ergeben sich als das Produkt aus der Anzahl
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der Befragungen und dem Protokoll der Befragung (Art der Stichprobe, Art und Anzahl der
Kontakte mit den Befragten, Zusatzuntersuchungen der Nicht-Antworter der Befragung, ver-
wendete Technologien).

Die Anzahl der notwendigen Befragten ist eine multiplikative Funktion der Anzahl der unter-
schiedenen Marktsegmente, der getesteten Randbedingungen, der Variablen und der Ausprä-
gungen. Die Schwierigkeit des Entwurfs der Befragung liegt in der angemessenen Abwägung
dieser Faktoren. Bei konstantem Budget erlaubt eine grössere Anzahl Marktsegmente eine
detailliertere Beschreibung der Bevölkerung, dafür verliert man aber entweder Detail in der
Beschreibung der Randbedingungen (situative Angepasstheit) oder im Detail der Beschrei-
bung der Alternativen (Vollständigkeit der Nutzenfunktion). Ebenso müssen die Anzahl der
getesteten Randbedingungen gegen das Detail der Alternativen abgewogen werden, wobei
natürlich die detaillierte Beschreibung der Randbedingungen eine spezifischere Auswahl der
Variablen und Ausprägungen ermöglicht. Letztlich muss die Anzahl der Variablen und damit
die Vollständigkeit der Beschreibung der Alternativen gegen die Anzahl der Ausprägungen
und damit die Präzision der Erfassung des Einflusses und der funktionalen Form des Einflus-
ses jeder Variable abgewogen wären.

6. Zusammenfassung und Ausblick

Die stated-response Methoden stellen dem Forscher und Planer vielfältige und erprobte An-
sätze zur Erkundung der Reaktionen der Verkehrsteilnehmer auf Neues oder Ungewohntes
zur Verfügung. Die gemeinsame Schätzung von Modellen mit SR und RP-Daten stellt sicher,
dass die Ergebnisse auf dem Boden der Tatsachen bleiben (Ben-Akiva und Morikawa, 1990;
Bradley und Daly, 1993), obwohl die Validität der Ergebnisse kompetent ausgeführter SR-
Untersuchungen seit langem belegt ist (Siehe Leigh, McKay und Summers, 1984; Lerman
und Louviere, 1978; Levin, Louviere, Schepaski und Norman, 1983; Louviere, Henley,
Woodworth, Meyer, Levin, Stoner, Curry und Anderson (1981) oder Louviere et al., 2000).

Die SR-Verfahren sollten immer als Teil einer grösseren Untersuchung durchgeführt werden,
damit die getestete Hypothese sorgfältig entwickelt werden kann. Die direkte und durch den
unter statistischen Gesichtspunkten entworfenen Versuchsplan immer mitgedachte Verknüp-
fung mit der Modellierung der Daten stellt die gute Verwendbarkeit der Daten im Planungs-
prozess sicher. SR- und SP-Befragungen sind kosteneffizient, da die Befragten mehrere und
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alle statistisch verwendbare Antworten geben. Die Anwendung von SR- und SP-Befragungen
benötigt einen sehr sorgfältigen Umgang mit dem Untersuchungskonzept und Interviewdesign
sowie eine entsprechende Erfahrung mit der praktischen Durchführung um valide Ergebnisse
zu erhalten.

Diese Vorteile haben dazu geführt, dass diese Verfahren Teil des Standardwerkzeugs der
Verkehrsforschung und Marktforschung geworden sind, insbesondere als Teil einer umfas-
senden Untersuchungsstrategie, die auch qualitative und RP-Befragungen einschliesst.
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