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A1.1.K3. Modellierung und Beeinflussung von Radfahrverhalten  
 
Betreuer: Prof. Dr. Mark Vollrath 
 
Die Zunahme der Fahrradnutzung ist einer der wichtigsten Faktoren für die Verbesserung des 
Stadtverkehrs und für einen positiven Effekt auf die Umwelt. Das Wohlbefinden und die Sicherheit 
beim Radfahren können erheblich dazu beitragen, die Bereitschaft zum Radfahren zu erhöhen. Ein 
psychologisches Verständnis, wie die Infrastruktur die Routenwahl von Radfahrern und ihre 
Bewertung der Route beeinflusst, ermöglicht es dem Verkehrsmanagement, die Infrastruktur 
entsprechend zu gestalten, aber auch den Radfahrern relevante Informationen über mögliche Routen 
zu liefern. Auf diese Weise können Radfahrer die Routen nach ihren individuellen Präferenzen 
auswählen. Das Ziel dieser Dissertation ist es, den Einfluss verschiedener relevanter 
Infrastrukturfaktoren, die in der aktuellen Forschung gefunden wurden, zu verstehen und zu 
modellieren (quantifizieren). Dieses Modell soll in Fahrsimulatorstudien entwickelt und evaluiert 
werden, indem mögliche Einflussfaktoren systematisch variiert werden. Darüber hinaus können 
Routen im realen Verkehr ausgewählt, die Einflussfaktoren auf diese Routen klassifiziert und die 
Routen den Radfahrern zur Bewertung präsentiert werden. Es soll weiter untersucht werden, wie den 
Radfahrern die relevanten Informationen für die Routenplanung vor Fahrtbeginn und während der 
Fahrt präsentiert werden können (z.B. dynamische Merkmale wie Staus etc.). Die Ergebnisse können 
für eine bessere Planung der Radroute, aber auch für Verkehrssimulationen zur besseren Erfassung 
und Simulation des Verhaltens von Radfahrern bei der Routenwahl verwendet werden. 
 
Voraussetzung für die Bearbeitung des Themas ist ein Master oder ein Diplom in Psychologie sowie 
fundierte Erfahrung im Umgang mit SPSS oder R. Erfahrungen im Bereich der Verkehrspsychologie, 
insbesondere der Durchführung von Fahrsimulatorstudien sind hilfreich. 
 
 
A1.1.K3. Modelling and Influencing Cycling Behaviour 
 
Doctoral advisor: Prof. Dr. Mark Vollrath 
 
An increase of bicycle use is one of the major factors to improve urban traffic and positively influence 
the environment. Feeling comfortable and safe while cycling may contribute greatly to increase the 
willingness to cycle. Thus, a psychological understanding of how infrastructure influences cyclists’ 
route choice and evaluation of the route enables traffic management to design infrastructure 
accordingly but also to provide cyclists with relevant information about possible routes. This can be 
used by cyclists to select routes in accordance to their individual preferences. The aim of this 
dissertation is to understand and model (quantify) the influence of different relevant infrastructure 
factors found in recent research. This model can be developed and evaluated in driving simulator 
studies where possible factors may be systematically varied. Additionally, routes in real traffic can be 
selected, the influencing factors on these routes can be classified and the routes can be presented to 
cyclists for evaluation. It will be further examined how to present the relevant information to cyclists for 
route planning before the start of the trip and during the trip (e.g. dynamic features like traffic jams 
etc.). The results can be used for a better planning of cyclists’ routes, but also for traffic simulations to 
better capture and simulate the behaviour of cyclists with regard to route choice. 
 
Prerequisites for working on this topic are a master's or diploma degree in psychology as well as 
sound experience with using SPSS or R. Experience in the field of traffic psychology, in particular in 
carrying out driving simulator studies, is helpful. 
 


