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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
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1 Verhalten und Verhaltensabsichten  

Wir können in Befragungen das (beobachtbare) Verhalten der Befragten, ihre Eigenschaften, 
ihre Haltungen und Einstellungen, aber auch ihr mögliches Verhalten in hypothetischen 
Märkten (Situationen) erfassen. Die Methoden zur Erfassung solcher  Verhaltensabsichten 
sind das Thema des vorliegenden Kapitels. Diese Methoden werden immer dann eingesetzt, 
wenn das beobachtbare Verhalten in den tatsächlichen Märkten nicht die Schlüsse zulässt, die 
uns interessieren, d.h. zum Beispiel:  

• Es fehlt eine Verhaltensalternative, zum Beispiel ein Verkehrsmittel, oder ein be-
stimmtes Dienstleistungsangebot; respektive es ergeben sich neue Verhaltensalterna-
tiven durch Veränderungen der sozio-demographischen Situation der Befragten. 

• Die Einflussgrössen variieren zu wenig, respektive korrelieren so stark, so  dass kei-
ne verlässlichen Parameterschätzungen möglich sind; man denke hier, zum Beispiel, 
an konstante ÖV - Fahrpreise in einem Stadtgebiet. 

• Der Einfluss einer Entwurfsvariablen ist im Verhältnis zu anderen Eigenschaften der 
betreffenden  Alternative im ganzen zu schwach, um im tatsächlichen Verhalten iso-
liert werden zu können; ein Beispiel ist hier die Wirkung der Haltestellengestaltung 
auf die Verkehrsmittelwahl. 

In diesen Fällen nehmen wir die Schwierigkeiten in Kauf, die mit solchen Befragungsansätzen 
verknüpft sind. Alle Verfahren der stated response Familie erwarten, dass die Befragten bereit 
sind, sich den in der Befragung beschriebenen hypothetischen Markt vollständig vorzustellen 
und für ihn wahrhaftige Entscheidungen zu treffen, d.h. die Abwägung der präsentierten Al-
ternativen erfolgt ohne strategische Absichten und ernsthaft. Mitchell und Carson (1989) wei-
sen deshalb darauf hin, dass solche Befragungen nur dann durchgeführt werden sollten, wenn 
die Befragten der Überzeugung sein können, dass die Befragungsergebnisse die Entscheidun-
gen der Auftraggeber der Befragung noch beeinflussen können. Ansonsten bestehen für den 
Befragten Anreize entweder strategisch zu antworten oder unernsthaft und zufällig. Die prak-
tischen Erfahrungen zeigen aber, dass für die Befragten ernsthaftes Antworten in der Regel 
die einfachste Strategie ist.  

Die Aufgabe der Befragung ist es also hier, den Befragten die hypothetischen Zustän-
de/Märkte glaubhaft zu machen und eine Beurteilung einer Alternative, respektive eine Ent-
scheidung zwischen Verhaltensalternativen zu erhalten. Dabei werden aus Gründen der Be-
fragungsökonomie in der Regel mehr als eine hypothestische Entscheidungssituation präsen-
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tiert, wobei diese Situationen so konstruiert werden, dass die Wirkungen der konstitutiven 
Einflussgrössen statistisch eindeutig geschätzt werden können.  

2 Ansätze 

Conjoint Analyse, Contingent Valuation, Situationsansatz, Direkte Nutzenmessung, stated 
preference - Ansatz, stated response – Ansatz sind nur einige der Namen unter denen die 
oben beschriebene Idee umgesetzt wird. Lee-Gosselin (1996) schlägt eine Einteilung vor 
(Siehe Tabelle 1), die die grundsätzlichen Unterschiede in der Realisierung einer solchen Be-
fragung berücksichtigt: a) ob die Befragten zwischen fest vorgegebenen Alternativen wählen 
müssen, oder ob sie die Alternativen konstruiert dürfen und b) ob die hypothestischen Märkte 
im Detail beschrieben sind, oder ob die Befragten die Ausprägungen selber bestimmen dür-
fen.  

Die rigidiste der vier Formen, der stated preference – Ansatz ist der weitverbreiteste (Wit-
tinks, Vriens und Burhenne, 1994) und umfasst eine Reihe von Untertypen:  

• stated-preferences (Bewertung einer Alternative auf einer Skala) 

• stated-choice (Auswahl einer aus mehreren Alternativen) (Siehe Abbildung 1 und 
Abbildung 2 für Beispiele) 

• stated-ranking (Rangreihung mehrerer Alternativen) 

wobei heute in der Praxis der stated choice - Ansatz bevorzugt wird.  

Ein Befragungsansatz der Familie lässt sich nicht wirklich in Lee-Gosselins Schema einord-
nen: Hoinvilles (1973) priority evaluator. Hier müssen die Befragten ein Budget auf die von 
ihnen bevorzugten Gestaltungselemente einer Einrichtung oder politischen Massnahme auftei-
len. Die Befragten haben die Freiheiten einer stated prospect – Befragung, müssen aber mit 
rigide vorgegebenen Baublöcken arbeiten. 
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Tabelle 1 Klassifikation der Befragungsverfahren mit hypothetischen Märkten  nach Lee-
Gosselin (1996) 

Entscheidungssituation, Ausprägungen 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 ? 

 

Abbildung 1 Beispiel für eine stated choice-Entscheidungssituation  

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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Abbildung 2 Beispiel für einen graphisch gestalteten stated choice-Fragebogen 

 

Quelle: Leutzbach, Buck und Axhausen (1986) 

 

3 Arbeitsschritte bei der Entwicklung einer stated 
response - Befragung 

Die Logik der Entwicklung einer stated-response Befragung ist weitgehend von der gewählten 
Form unabhängig. Sie wird beispielhaft anhand des heute präferierten Ansatzes, stated choice, 
erläutert. 

Eine stated-choice Befragung ist eine Serie von Experimenten, in denen der Befragte auf vom 
Entwerfer gewählte Stimuli reagiert: Alternativen werden durch die spezifischen Ausprägun-
gen der Einflussgrössen beschrieben und zu Entscheidungssituationen zusammengefasst. 
Zwischen den Entscheidungssituationen (Experimenten) werden die Ausprägungen so vari-
iert, dass den Befragten eine Reihe von trade-offs angeboten werden, so dass die beobachteten 
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Entscheidungen dem Untersuchenden erlauben, die relativen Gewichte der Einflussgrössen zu 
bestimmen.  

Diese Beschreibung macht klar, dass am Anfang der Entwicklung einer stated-choice-
Befragung drei Arbeitsschritte stehen müssen (Abbildung 3):  

• Definition der zu testenden Verhaltenshypothese 

• Definition der Rahmenbedingung der Entscheidung 

• Definition der Marktsegmente 

Mit der Hypothese wird festgelegt, welche Alternativen und welche Einflussgrössen relevant 
sind. Aussagen sind nur zu diesen Alternativen und Einflussgrössen möglich. Die spätere 
Modellierung erlaubt es nur, Aussagen über die Stärke und Richtung der berücksichtigten 
Einflussgrössen zu machen; bis hin zur Feststellung von deren fehlender Signifikanz. Es ist 
aber unmöglich, Aussagen über fehlende Grössen oder Alternativen zu machen. Hier sind je-
weils weitere Experimente notwendig.  

Neben der Anzahl der Grössen muss auch a-priori festgelegt werden, in welcher funktionalen 
Form die Grössen in die spätere Nutzenfunktion eingehen soll, respektive welche signifikan-
ten Wechselwirkungen vermutet werden. Die vermutete funktionale Form (linear, quadra-
tisch, nicht linear etc.) bestimmt, wie viele verschiedene Ausprägungen der Grösse in den Ex-
perimenten (Entscheidungssituationen) präsentiert werden müssen, um die notwendigen Pa-
rameter zu bestimmen (linear: mindestens zwei Ausprägungen; quadratisch und einfache nicht 
lineare Formen: mindestens drei).  

Entscheidungen werden vom Kontext und der Situation, in der und für die sie gefällt werden 
beeinflusst: Tageszeit, Wetter, Zweck der Fahrt, Gruppengrösse, Finanzierung etc. Der Unter-
suchende kann diese Rahmenbedingungen für den Befragten beschreiben und vorgeben. Je 
enger die Beschreibung ist, um so verlässlicher sollten die Antworten der Befragten werden, 
aber um so enger ist auch die Aussage der Ergebnisse. In vielen Studien wird diesem Arbeits-
schritt zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet und die Rahmenbedingungen ergeben sich eher 
zufällig aus der Befragungssituation.  

Im dritten Arbeitsschritt muss das Marktsegment festgelegt werden, mit dem die Befragungen  
durchgeführt werden sollen. Marktsegmente und Hypothese müssen aufeinander abgestimmt 
werden, so dass die Alternativen und deren Einflussgrössen für dieses Segment konsistent 
sind. Auch hier gilt, das eine feinere Detaillierung der Marktsegmente bessere Ergebnisse er-
möglichen sollte.  
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Abbildung 3  Arbeitsablauf von stated-response Befragungen 

Marktsegmente Hypothese Rahmen-
bedingungen

Antwortform Befragungsform

Versuchsform

Simulation & 
Pretest

Gestaltung

Ausprägungen

Kosten?

Kosten?

 

Quelle: FGSV (1996)  

Mit Hypothese, Rahmenbedingungen und Marktsegment sind die grundsätzlichen Entschei-
dungen gefallen, für deren Umsetzung jetzt eine geeignete Befragung konstruiert werden 
muss:  

Antwortform, d.h. der Typ der Befragung; wie oben erwähnt, wird im Verkehr fast aus-
schliesslich mit stated-choice Befragungen gearbeitet, da die Analyse der Antworten analog 
zu denen von revealed preference Befragungen mit Entscheidungsmodellen erfolgen kann.  

Mit der Befragungsform wird die Art des Protokolls der Befragung festgelegt: schriftlich pos-
talisch, web-basiert, CASI mit oder ohne Interviewer, usw. Hier ergeben sich oft Zwänge aus 
der Festlegung der Marktsegmente, die nur an bestimmten Orten und auf bestimmte Weisen 
effektiv erreichbar sind. Man denke, zum Beispiel, an die Befragung vielfliegender Geschäfts-
reisender, die wahrscheinlich am einfachsten auf einem Flughafen zu finden sind, was wieder-
rum eine CASI – Befragung mit Interviewer nahelegt.  

Die Versuchsform legt fest, a) ob die Experimente mit a-priori-festgelegten Ausprägungen ar-
beiten sollten, oder ob man die Ausprägungen relativ zu den Erfahrungen des Befragten for-
muliert, und b) ob, diese relativen Veränderungen fest vorgegeben werden, oder ob sie von 



Befragungsmethoden für …. __________________________________________________________ December 2003 

9 

den vorherigen Antworten der Befragten abhängen sollen. Es ist empfehlenswert, die Ausprä-
gungen relativ zu den Erfahrungen des Befragten zu bestimmen, d.h. einem Weg, einer Akti-
vität, einer Entscheidung, die der Befragte unternommen hat. Das heisst aber auch, dass dieser 
Weg, die Aktivität in einem ersten Teil der Befragung zu erfassen ist. Es ist heute deshalb üb-
lich, der SC-Befragung eine geeignete RP-Befragung vorzuschalten, zum Beispiel ein Ver-
kehrstagebuch. Die zusätzlichen Kosten sind durch den höheren Realismus der SC – Befra-
gung gerechtfertigt. 

An dieser Stelle der Entwicklung ist eine erste Kostenschätzung notwendig, um zu überprü-
fen, ob die bisherigen Entscheidungen mit dem vorhandenen Budget vereinbar sind. Eine 
Faustregel sagt, dass jede Entscheidungssituation von 30, besser 50 Befragten je Marktseg-
ment und Rahmenbedingung beantwortet werden sollte, um verlässliche Parameterschätzun-
gen zu erhalten. Die Anzahl der notwendigen Entscheidungssituationen hängt von der Anzahl 
der Ausprägungen der Einflussgrössen und den vermuteten Wechselwirkungen exponentiel 
wachsend ab.  Für die Alternativen mit n2, n3, .. nk Einflussgrössen mit jeweils 2, 3, ... k Aus-
prägungen ergeben sich insgesamt  

knnn k.....32 32  Entscheidungssituationen 

Es ist zwar nicht notwendig alle diese Entscheidungssituationen abzuprüfen, wenn man bereit 
ist, nur die direkten Effekte der Einflussgrössen und einige wenige Wechselwirkungen zu 
schätzen, aber selbst dann sind bei angemessen komplexen Hypothesen oft 50-60 Entschei-
dungssituationen notwendig. Die Kosten können also sehr schnell wachsen, insbesondere 
wenn man berücksichtigt, dass in planungspraktischen Studien den Befragten in der Regel nur 
maximal 10-15 Entscheidungssituationen vorlegt werden, um eine Übermüdung, respektive 
eine Teilnahmeverweigerung zu vermeiden. Konservativ ergeben sich die Kosten also: 

Befragte
n

nn
Befragtem

Kosten onenngssituatiEntscheidu
ngungenRahmenbedinteMarktsegmeSC 50

10
€

=  

Falls das Budget überschritten wird, ist es notwendig alle bisherigen Entscheidungen zu über-
denken, wobei natürlich die Untersuchungsziele möglichst wenig einzuschränken sind (Hypo-
these, Rahmenbedingungen, Marktsegmente).  

Die verbleibenden Arbeitsschritte umfassen die endgültige Festlegung der zu präsentierenden 
Ausprägungen und die Gestaltung der Befragung (Fragebogen, Webseite, CASI-Interview, 
usw.) und eine abschliessender Test des Instruments durch Simulation und einen Pretest.  
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Die relativen Veränderungen der Ausprägungen sind so zu wählen, dass die sich ergebenden 
absoluten Werte für die Befragten noch glaubwürdig sind, dass keine der Alternativen domi-
nant ist (d.h. eindeutig besser), dass die offerierten trade-offs eine weite Bandbreite haben und 
dass die Werte der Alternativen nicht zu stark miteinander korrelieren und damit die Modell-
schätzung verhindern oder erschweren. Es gibt leider keine Hilfsmittel um hier ein entspre-
chendes Optimum automatisch zu finden, so dass eine systematische Suche notwendig ist.  

Bei der Gestaltung eines SR-Fragebogens ist an die üblichen Dinge zu denken: Lesbarkeit, 
Verständlichkeit und Übersichtlichkeit der Fragen und Aufgaben. Dazu braucht an dieser 
Stelle nicht mehr gesagt werden.  

Da die Hypothese das zu schätzende Modell festlegt, ist es möglich, zu überprüfen, ob die Be-
fragung es erlaubt, dass Modell zu schätzen, in dem man die Antworten virtueller Befragter 
simuliert. Man zieht zufällige Parameterwerte des Entscheidungsmodells, um die virtuellen 
Befragten zu definieren; beantwortet (simuliert) mit diesen Werten die Fragen und analysiert 
die Antworten, als ob sie von realen Befragten kommen. Das geschätzte Modell sollte die 
Mittelwerte der zufälligen Parameterwerte reproduzieren. Falls das nicht der Fall sind bei der 
Konstruktion der Entscheidungssituationen Fehler unterlaufen, die es zu korrigieren gilt.  

4 Zusammenfassung 

Dieses Kapitel soll und kann ein Lehrbuch nicht ersetzen (Siehe unten, insbesondere Louvie-
re, Hensher und Swait, 2000 oder Bateman et al., 2002), aber es hat versucht, eine Übersicht 
über die Bandbreite der Methoden und die wichtigsten Arbeitsschritte bei der Erstellung einer 
solchen Befragung zu geben. Es soll hier noch einmal betont werden, dass SR-Befragungen 
Verhaltenshypothesen testen, die vorab festzulegen sind. Dies ist ihre Stärke und ihre Schwä-
che: Stärke, da die Aufmerksamkeit der Befragten auf eine den Auftraggeber interessierende 
Auswahl von Einflussgrössen gelenkt werden kann; Schwäche, da Aussagen über nur genau 
diese Grössen möglich ist und da diese Konzentration zu einer Überschätzung insbesondere 
sonst schwacher Einflüsse führen kann. Trotzdem sind stated-response Befragungen, insbe-
sondere stated-choice Befragungen heute ein selbstverständliches Befragungsinstrument im 
Verkehr. Sie ergänzen revealed preference Befragungen, wo diese systematische Lücken las-
sen. In manchen Bereichen, wie zum Beispiel bei der Ermittlung von Zahlungsbereitschaften, 
ersetzen sie die RP-Befragungen sogar, da ihr experimenteller Charakter die statistisch rigoro-
se Überprüfung der Hypothesen ermöglicht. 
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