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1 Einführung 

1.1 Ausgangslage und Problemstellung 
Nur wenigen Themen im Bereich der Mobilität 

ist Ende des Jahres 2019 und um die Jahres-

wende mehr Aufmerksamkeit zuteilgeworden 

als dem neuen Trendfahrzeug „E-Scooter“, der 

sich binnen kurzer Zeit in den meisten Groß-

städten der Welt verbreitet hat. Entgegen der 

weitläufigen Annahme ist der Tretroller, der 

jüngst die Palette der elektrischen Fahrzeuge in 

der Nahbereichsmobilität neben Elektrofahrrä-

dern, Segways oder Elektro-Skateboards er-

gänzt hat, aber gar keine neue Erfindung. Be-

reits 1915 entwickelte ein New Yorker Unter-

nehmen einen ebenfalls motorisierten Tretrol-

ler, den sogenannten „Autoped“. Dieser ben-

zinbetriebene Roller erreichte bereits eine Spit-

zengeschwindigkeit von bis zu 30 Stundenkilo-

metern, konnte aber nicht den damaligen Zeit-

geist treffen und gewann daher nie die Bedeu-

tung wie der heutige E-Scooter. So wurde die 

Produktion des Autopeds schon 1921 wieder 

eingestellt.   

Einen erneuten Aufschwung, jedoch in nicht 

motorisierter Form, erhielt der Tretroller zur 

Jahrtausendwende. Neben Rollern wie Kick-

boards und Waveboards, die sich insbesondere 

bei Kindern Anfang der 2000er größter Beliebt-

heit erfreuten, fand auch der Micro Scooter, 

ein kleiner Klapproller aus Aluminium, immer 

mehr Anwendung als Fortbewegungsmittel. 

Die grundsätzliche Verknüpfung von Nachhal-

tigkeit und Mobilität ist dabei nicht neu; sie fin-

det sich vielmehr schon in frühen Grundsatz-

programmen und Strategien zu mehr Nachhal-

tigkeit im Mobilitätssektor (United Nations 

1987; Deutscher Bundestag 1998). Die wach-

sende Verdichtung von Städten durch Urbani-

sierung und die daraus resultierende Zunahme 

des innerstädtischen Verkehrs sowie ein sich 

weiterentwickelndes Umweltbewusstsein ver-

stärkten den Wunsch nach alternativen, nach-

haltigeren Fortbewegungsmitteln im Nahbe-

reich.  Eine nachhaltige Nahbereichsmobilität 

soll vor allem in den Städten zu einer Renais-

sance des nichtmotorisierten Verkehrs führen, 

also des zu Fuß Gehens sowie der Nutzung von 

Fahrrädern, Tretrollern oder Skateboards. Mit 

dem allgemeinen Ausbau der Elektromobilität 

sind aber zunehmend auch motorisierte Alter-

nativen populär geworden, wie zum Beispiel E-

Bikes, Pedelecs oder der Segway (Lanzendorf 

und Hebsaker 2017, S. 135 f.). Etwa um 2018 

wurde schließlich vor allem der E-Scooter, ein 

elektrisch betriebener Tretroller, populär und 

fand schnell breite Anwendung in öffentlichen 

Leihsystemen, vor allem in Asien und später 

auch in den Vereinigten Staaten. 

Mit der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung 

(eKFV) hat der Gesetzgeber in Deutschland 
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2019 für E-Scooter, Segways und ähnliche Mik-

romobile mit einer bauartbedingten Höchstge-

schwindigkeit bis 20 km/h eine Rechtsgrund-

lage geschaffen, die einen Alltagseinsatz im öf-

fentlichen Straßenraum zulässt. Nicht festge-

legt in der eKFV wird der Einsatzzweck von Mik-

romobilen wie E-Scootern und damit auch die 

Frage, ob und in welchem Umfang Elektro-

kleinstfahrzeuge als Alltagsverkehrsmittel die-

nen können. Für die Beurteilung der Markt- 

und Absatzchancen und der Nachhaltigkeit die-

ser Fahrzeuge im Zuge einer „neuen Mobilität“ 

spielt diese Frage aber eine zentrale Rolle.  

Die zu beobachtende verhältnismäßig rasche 

Markteinführung von verschiedensten Mikro-

mobilen wie zum Beispiel Velocars, Segways 

und E-Scootern in unterschiedlichsten Varian-

ten, verbunden mit einer relativ häufigen an-

schließenden Nicht-Durchsetzung am Markt 

(Peters und MacKenzie 2019; Loustric und 

Matyas 2020), lässt vermuten, dass der Über-

gang zur Alltagstauglichkeit einen besonders 

kritischen Moment im Lebenszyklus von Mikro-

mobilen darstellt. Daher ist ihm besondere 

Aufmerksamkeit zu widmen. 

Erst die Alltagstauglichkeit sorgt nämlich dafür, 

dass die Fahrzeuge im täglichen Mobilitäts-Mix 

auch eine nennenswerte Rolle spielen können. 

Sie ist nach § 30 StVZO nicht nur eine grund-

sätzliche Voraussetzung für die Straßenzulas-

sung, sondern auch wichtig für die Integrati-

onsfähigkeit des Fahrzeugs in Mobilitätsketten 

(z.B. Mitnahme-, Abstell- und Lademöglichkei-

ten) und oft auch imagebildend.   

1.2 Hintergrund und Zielsetzung 
der Studie 

Der E-Scooter Feldversuch von LOGWERT ist in 

das Forschungsprojekt „Smart Campus Lab II“ 

eingegliedert, das zum 1. Oktober 2019 gestar-

tet und Ende 2020 abgeschlossen wurde. Das 

Teilprojekt „E-Scooter“ bestand neben dem 

Feldversuch aus einer Befragung an sämtlichen 

Institutionen am Bildungscampus Heilbronn.  

Vorausgegangen ist das Forschungsprojekt 

„Smart Campus Lab I“ aus dem Jahr 2018, in 

welchem die Verbesserung von Komfort und 

Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum am 

Beispiel des Bildungscampus untersucht und 

mit einem entwickelten Komfort-Index mess-

bar gemacht wurde. Betrachtet wurden die 

Komfort-Dimensionen Mobilität, Konnektivi-

tät, Kommunikation, Services und Gebäude. Da 

zu dieser Zeit der Bildungscampus Nord noch in 

Bau war und noch nicht alle der heute ansässi-

gen Institutionen anwesend waren, wurde ein 

Ausbau der Befragung zu einer Längsschnitt-

studie sowie eine Erweiterung auf alle Perso-

nenkreise des Bildungscampus vereinbart, um 

ein ganzheitliches Bild zu erhalten.  

Im Sommer 2020 wurden daher nochmals ver-

schiedene Mobilitätsaspekte differenziert ab-

gefragt. Die Ergebnisse zeigen ein durchaus 

vorhandenes Potenzial und Interesse bei 
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elektrischen Kleinstfahrzeugen für die Nahbe-

reichsmobilität. Dies hat LOGWERT zum Anlass 

genommen, in einem Praxistest den testweisen 

Einsatz von E-Scootern auf dem Bildungscam-

pus Heilbronn zu erproben. 

Als Resultat der Forschungsstudie sollten aus 

einer anwendungsorientierten Perspektive Er-

kenntnisse darüber gewonnen werden, wie all-

tagstauglich E-Scooter hinsichtlich verschiede-

ner Kriterien wie Zuverlässigkeit, Reichweite o-

der dem Sicherheitsgefühl tatsächlich sind. Da-

bei wird gezielt die Nutzung von E-Scootern im 

persönlichen Individualverkehr untersucht, um 

potenzielle Unterschiede zu Sharing-Angebo-

ten aufzeigen zu können. Ebenfalls soll die 

Frage beantwortet werden, inwieweit der Bil-

dungscampus in seiner jetzigen Situation für    

die Nahbereichsmobilität mit Kleinstfahrzeu-

gen wie dem E-Scooter, aber auch Pedelec oder 

Segway geeignet ist.  

1.3 Projektaufbau und -ablauf 

1.3.1 Aufbau des E-Scooter Feldversuchs 

Geplant war es, den E-Scooter Feldversuch be-

ginnend ab dem 16. März 2020 für einen Zeit-

raum von insgesamt drei Monaten durchzufüh-

ren. In diesem Zeitraum sollten 30 Hochschul-

Mitarbeitende einen E-Scooter kostenlos zur 

Verfügung gestellt bekommen. Es war vorgese-

hen, dass die Teilnehmenden den elektrischen 

Tretroller auf ihrem Weg zur Arbeit, aber auch 

privat nutzen, und ihre Fahrteneindrücke in ei-

nem bereitgestellten Mobilitätstagebuch do-

kumentieren. Neben dem Feldversuch, der 

durch ein bereits ausgearbeitetes Mobilitätsta-

gebuch in Form eines Online-Fragebogens aus-

gewertet werden sollte, waren Experteninter-

views mit Stakeholdern (darunter das Amt für 

Straßenwesen Heilbronn und die Verkehrspoli-

zei Stuttgart) vorgesehen. 

Nachdem alle Vorkehrungen für den Feldver-

such – die Konzeption, Beschaffung und auch 

die Auftaktveranstaltung und E-Scooter Über-

gabe – bereits getroffen waren, musste der 

Start einen Tag vor dem offiziell geplanten Be-

ginn aufgrund des Coronavirus SARS-CoV-2 und 

den resultierenden Maßnahmen und Ein-

schränkungen gestoppt werden. 

Gleichzeitig musste das ursprüngliche Erhe-

bungsdesign, das eine ausschließliche Fokus-

sierung auf Fahrten zur Arbeit vorgesehen 

hatte, angepasst werden. Insbesondere wurde 

eine Erweiterung um Privatfahrten vorgenom-

men. Die angepasste Vorgehensweise des E-

Scooter Feldversuchs ist in Tabelle 1 darge-

stellt. 
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Tabelle 1: Aufbau des E-Scooter Feldversuchs 

Anzahl Teilnehmende 24 Mitarbeitende der Hochschule Heilbronn 

Zeitraum 29.06.2020 – 21.08.2020 (8 Wochen) 

Betrachtungsschwerpunkt 
Privatfahrten differenziert nach unterschiedlichen Fahrtenzwecken     

(u.a. Spaßfahrten, Einkäufe, Arbeitswege) 

  

Datenerhebung 

a. Fahrtenbuch (Online-Fragebogen) 

b. Einschätzung der Alltagstauglichkeit (Online-Fragebogen) 

c. Weiterer Austausch (Mails, Telefonate, Gespräche) 

 Quelle: Eigene Darstellung

Als neuer Testzeitraum wurde eine achtwöchige 

Phase vom 29. Juni 2020 bis zum 21. August 

2020 festgelegt. Die 24 Mitarbeitenden der 

HHN, die letztlich am Feldversuch teilnahmen, 

nutzten den E-Scooter vornehmlich für Privat-

fahrten, die im Vorfeld nach verschiedenen 

Fahrtenzwecken differenziert wurden (u.a. Ar-

beitsfahrten, Spaßfahrten, Einkäufe), aber auch 

während der Lockerungen der Corona-Regeln 

im Sommer 2020 für Fahrten zum und am Bil-

dungscampus. 

Unter Berücksichtigung der Corona-Pandemie 

wurde bewusst darauf verzichtet, den Teilneh-

menden einen Zwang zur Fahrt mit dem E-Scoo-

ter aufzuerlegen. Vielmehr wurde den Teilneh-

menden freigestellt, den elektrischen Tretroller 

nach eigenem Ermessen zu nutzen. 

Als Instrument, um die absolvierten Fahrten der 

Testpersonen zu dokumentieren, wurde ein 

Fahrtenbuch in Form eines Online-Fragebogens 

implementiert. Dabei wurde das geplante Kon-

zept eines täglichen Mobilitätstagebuchs ver-

worfen, welches ursprünglich für den dreimo-

natigen Feldversuch angedacht war. Die Test-

personen wurden vielmehr gebeten, den On-

line-Fragebogen dann auszufüllen, wenn sie 

Fahrten mit dem E-Scooter absolviert haben.  

Neben dem Fahrtenbuch wurden die Teilneh-

menden über einen weiteren Online-Fragebo-

gen gebeten, ihre Bewertung der Alltagstaug-

lichkeit von E-Scootern abzugeben. Bewertet 

wurde hierbei zunächst die Wichtigkeit von ins-

gesamt sieben Faktoren der Alltagstauglichkeit, 

differenziert nach den verschiedenen Fahrten-

zwecken. Anschließend wurde die tatsächliche 

Bewertung der Alltagstauglichkeits-Faktoren 

abgefragt. 

Im Zuge dieser Befragung wurden den Testper-

sonen weitere Fragen gestellt, die nicht im Rah-

men des Fahrtenbuchs verankert wurden, wie 
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beispielsweise die aktuelle Kaufbereitschaft o-

der welches Verkehrsmittel der E-Scooter je-

weils substituiert. Zur Vertiefung fand ein wei-

terer Austausch mit den Teilnehmenden per E-

Mail, Telefon und in persönlichen Gesprächen 

statt. 

Um die Anonymität der Forschung zu garantie-

ren und Rückschlüsse auf einzelne Teilneh-

mende des Feldversuchs zu verhindern, wurde 

darauf verzichtet, sozio-demografische Fragen, 

das Alter oder Vergleichbares zu erheben. Auch 

wäre aufgrund der verhältnismäßig geringen 

Teilnehmendenzahl keine Möglichkeit gegeben, 

allgemeingültige Ableitungen, beispielsweise zu 

bevorzugten Anwendergruppen, vornehmen zu 

können. Dennoch kann davon gesprochen wer-

den, dass das Teilnehmendenfeld sowohl hin-

sichtlich des Alters, Geschlechts und dem Tätig-

keitsbereich insgesamt die Beschäftigtenstruk-

tur am Bildungscampus gut widerspiegelt.  

Ein Großteil der Testpersonen nutzte den E-

Scooter innerhalb Heilbronns als Tür-zu-Tür 

Verkehrsmittel. Einige wenige testeten den E-

Scooter auch in Verbindung mit dem ÖPNV. Drei 

Teilnehmende beendeten die Fallstudie vorzei-

tig, jeweils aufgrund von einsetzenden Ver-

schleißerscheinungen am E-Scooter Modell, auf 

die im späteren Verlauf eingegangen wird. 

1.3.2 Beschaffung der E-Scooter Modelle 

Um ein geeignetes E-Scooter Modell für den 

Feldversuch auszuwählen, wurde der E-Scooter 

Anbietermarkt hinsichtlich verschiedener Krite-

rien untersucht, die das Modell zu erfüllen 

hatte. Da die Alltagstauglichkeit als Betrach-

tungsschwerpunkt definiert und unterschiedli-

che Fahrtenzwecke für den elektrischen Tretrol-

lers für die Bewertung untersucht werden sol-

len, wurden folgende Zuschlagskriterien defi-

niert, die das Modell mindestens zu erfüllen 

hatte: die StVO-Zulassung sowie eine Klapp-

funktion des E-Scooters waren zwingende An-

forderungen. Ferner sollte das Fahrzeug nicht 

mehr als 1.000 € kosten, höchstens 15 kg wie-

gen, über mindestens acht Zoll Reifen verfügen 

und eine Reichweite von mindestens 20 km ha-

ben. Des Weiteren wurde eine Tragfähigkeit von 

mindestens 120 kg als weitere Voraussetzung in 

die Marktrecherche einbezogen. Die Kombina-

tion der zu erfüllenden Kriterien führte zur Aus-

wahl eines Mittelklasse-Modells, das über einen 

ausgewogenen Mittelwert von Fahrt- und Kom-

fortkriterien verfügt.  

Ursprünglich war vorgesehen, 20 E-Scooter in-

klusive Versicherungsschutzes zu beschaffen. 

Auch ein Leasing-Modell wurde geprüft, jedoch 

konnte kein Anbieter für ein derartiges Konzept 

gewonnen werden. Nach einer öffentlichen 

Ausschreibung in Form einer Verhandlungsver-

gabe wurde der Firma Trekstor GmbH und dem 

Modell EG3178 der Zuschlag für die Beschaf-

fung gegeben. Dabei war es möglich, insgesamt 

sogar 30 Fahrzeuge zu beschaffen.  
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Das Modell verfügt über eine Unverbindliche 

Preisempfehlung von 599,00 €, eine Reichwei-

tenangabe des Herstellers von 25 km, 8,5 Zoll 

Reifen und eine zulässige Tragfähigkeit von 120 

kg. Darüber hinaus ist das Modell klappbar und 

verfügt über eine gültige Straßenzulassung. So-

mit waren alle technischen Mindestanforderun-

gen erfüllt. 

Abbildung 1: Das verwendete E-Scooter Mo-
dell in der Testumgebung am Bildungscampus 

 

          Quelle: Eigene Aufnahme   

Neben dem E-Scooter Modell selbst erhielten 

die Teilnehmenden für den Feldversuch noch ei-

nen Helmgutschein des Herstellers, um diese 

trotz nicht vorhandener Helmpflicht zum Tra-

gen eines Helms zu ermutigen. Ferner wurden 

Handschellenschlösser für ein sicheres Abstel-

len beschafft und ausgegeben. Alle E-Scooter 

wurden bei der Württembergischen Gemeinde 

Versicherung (WGV) haftpflicht- und teilkasko-

versichert. 

1.3.3 Mobilitätsbefragung 2020 

Unter dem Titel „Smart Campus Mobility“ erar-

beitet LOGWERT eine Mobilitätsstrategie für die 

Hochschule Heilbronn mit Schwerpunkt am Bil-

dungscampus. Gleichzeitig wurde LOGWERT die 

Aufgabe des Campus-Mobilitätsmanagements 

übertragen. Dort sollen unter anderem die bis-

lang zur Campusmobilität gewonnenen Er-

kenntnisse zusammengefasst und in eine über-

greifende Konzeption eingebettet werden. 

Dadurch soll ein Rahmen für die Durchführung 

von zukünftigen Forschungsvorhaben mit Mobi-

litätsbezug am Bildungscampus geschaffen wer-

den. 

Neben anderen Aspekten wie etwa der Auswer-

tung der derzeitigen Parkplatzsituation, Stun-

denplanauswertungen sowie einer Analyse ak-

tueller Instrumente des behördlichen Mobili-

tätsmanagements ist auch eine Mobilitätsana-

lyse an allen Standorten der Hochschule Heil-

bronn Teil dieser Forschung. Diese Mobilitäts-

analyse ist eine turnusmäßige Befragung, bei 

der unter anderem die Mobilitätssituation am 

Bildungscampus bewertet wird. Sie dient als 

Grundlage für die Planung von strategischen 

und operativen Maßnahmen des Mobilitätsma-

nagements.  

Mitarbeitende und die Studierenden werden 

dabei in separaten Gruppen befragt. Verwendet 

wird ein ähnlicher Fragebogen mit identischen 

Frageformulierungen, mit Ausnahme weniger 
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sozio-demografischen Fragen zu Beginn der Be-

fragung (beispielsweise Tätigkeitsbereich ver-

sus Anzahl Semester). Dadurch wurde die Mög-

lichkeit geschaffen, Daten zweier Befragungs-

gruppen zu generieren und vergleichen zu kön-

nen.  

Neben den einleitenden sozio-demografischen 

Fragestellungen wurden die Befragten unter an-

derem zu ihrer Verkehrsmittelwahl, Mobilitäts-

verhalten, Beurteilung der allgemeinen Mobili-

tätssituation als auch Fragen bezüglich Mikro-

mobilität. Der Aufbau des Fragebogens ist dem 

Anhang zu entnehmen. Die Stichprobenstruktur 

der Mobilitätsbefragung 2020 ist in Tabelle 2 

dargestellt. 

Tabelle 2: Stichprobenstruktur der Mobilitätsbefragung 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung

Ein Großteil der 950 Studierenden, die den Frage-

bogen beantworteten, ist an der HHN einge-

schrieben (762 Studierende), die Übrigen (180 

Studierende) verteilen sich auf die Bildungsein-

richtungen Duale Hochschule Baden-Württem-

berg (DHBW) Heilbronn, DHBW Center for Advan-

ced Studies (CAS), German Graduate School of 

Management and Law (GGS) Heilbronn sowie 

Akademie für Innovative Bildung und Manage-

ment (AIM).  

Einrichtung Anzahl Einrichtung Anzahl
Hochschule Heilbronn 762 Hochschule Heilbronn 244
Andere Einrichtungen 180      Lehrpersonen (Professoren, Lehrbeauftragte 100
Fehlend 8      Mitarbeiter 142
Gesamt 950      Keine Antwort 2

Andere Einrichtungen 140
Anzahl      Lehrpersonen (Professoren, Lehrbeauftragte 9

1. Semester 84      Mitarbeiter 130
2. Semester 231      Keine Antwort 1
3. Semester 91 Keine Antwort 3
4. Semester 181 Gesamt 387
5. Semester 54
6. Semester 137 Tätigkeitsbereich Anzahl
7. Semester 42 Lehre 35
8. Semester 54 Forschung 55
9. Semester 12 Verwaltung 119
10 oder höher 22 Weiterbildung 10
Keine Antwort 42 Sonstiges 52
Gesamt 950 Keine Antwort 1

Gesamt 272
< 20 Jahre 69
20-22 Jahre 371 Altersgruppe Anzahl
23-25 Jahre 305 < 30 Jahre 84
26-28 Jahre 118 31 - 50 Jahre 187
> 28 Jahre 64 > 50 Jahre 109
Keine Antwort 23 Keine Antwort 7
Gesamt 950 Gesamt 387

Alter

Mitarbeitende
Einrichtung Einrichtung / Tätigkeit

Fachsemester

Tätigkeitsbereich Mitarbeiter

Alter

Studierende
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Auch auf Seiten der Mitarbeitenden sind die 

meisten der 387 befragten Personen an der HHN 

tätig. Insgesamt 100 Lehrpersonen, also Professo-

rinnen und Professoren und Lehrbeauftragte, und 

142 weitere Mitarbeitende arbeiten an der HHN. 

Weitere neun Lehrpersonen und 130 Mitarbei-

tende, sind bei einer der anderen Einrichtungen 

auf dem Bildungscampus tätig. Diese sind die 

DHBW Heilbronn, DHBW CAS, GGS, Fraunhofer-

Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, 

Dieter-Schwarz-Stiftung, Schwarz Campus Ser-

vice, Ferdinand-Steinbeis-Institut sowie Campus 

Founders. Im Unterschied zu den Studierenden 

wurden die Mitarbeitenden lediglich in drei ver-

schiedenen Altersgruppen abgefragt. 
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2 Grundlagen 
2.1 Begrifflichkeiten 
Zunächst werden verwendete Begrifflichkeiten 

definiert und abgegrenzt:  E-Scooter, E-Roller, 

Elektrotretroller oder auch Elektro-Scooter – 

die geläufigen Bezeichnungen für das neue 

Trendfahrzeug sind sehr umfassend.  

Vonseiten des Bundesministeriums für Verkehr 

und digitale Infrastruktur (BMVI), welches den 

elektrischen Tretroller im vergangenen Som-

mer 2019 per Verordnung für den Straßenver-

kehr legalisierte, gibt es ebenfalls keine endgül-

tige Bezeichnung für diesen. In der Verordnung 

über die Teilnahme von Elektrokleinstfahrzeu-

gen am Straßenverkehr, oder auch eKFV wird 

lediglich von Elektrokleinstfahrzeugen als 

Überbegriff gesprochen. Hierunter fallen auf-

grund des definierten Geltungsbereichs, der 

über bauartbedingte Merkmale für Elektro-

kleinstfahrzeuge definiert wird, neben den E-

Tretrollern z.B. auch Segways. Andere Kleinst-

fahrzeuge wie das Hoverboard oder E-Skate-

boards fallen hingegen nicht unter diese Ver-

ordnung, da unter §1 der eKFV das Vorhanden-

sein einer Lenkstange Voraussetzung für die 

Anwendung der Verordnung ist. Dies ist inso-

fern irreführend, da diese beiden E-Fahrzeuge 

umgangssprachlich ebenfalls oft unter den Be-

griff des Elektrokleinstfahrzeugs gefasst wer-

den.  

E-Scooter beziehungsweise Elektrokleinstfahr-

zeuge werden häufig auch im Zusammenhang 

mit dem Mobilitätsbereich „Mikromobilität“ 

genannt. Für diesen Begriff ist in der wissen-

schaftlichen Literatur jedoch ebenfalls keine 

einschlägige Definition vorhanden, weshalb 

ausgewählte Auslegungen vorangestellt wer-

den.  

In einem Fachbeitrag der Reguvis Fachmedien 

GmbH beschreibt der Autor Günther Menze 

den Begriff „Mikromobilität“ so, dass er sowohl 

motorisierte als auch nicht-motorisierte Fort-

bewegungsmittel umfasst, die für die individu-

elle Fortbewegung einer einzelnen Person ver-

wendet werden. Darunter zählt er unter ande-

rem Fahrräder, Gehhilfen, Scooter, Rollstühle, 

Boards und Segways auf (Menze 2016). Da der 

Artikel im Jahr 2016 und somit noch vor der 

Ausbreitung des E-Scooters erschien, wird die-

ser dort noch nicht aufgeführt. Eine gemein-

same Studie des Fraunhofer-Instituts für Mate-

rialfluss und Logistik und der ivm GmbH von 

2019 greift dies auf und schlägt eine engere 

Fassung des Begriffs vor. Mikromobilität wird 

hierbei als “Fortbewegung unter Nutzung von 

elektrisch angetriebenen Kleinst- und Leicht-

fahrzeugen sowie Pedelecs für das Zurücklegen 

kurzer oder mittlerer Distanzen“ (Vargas Díaz 

et al 2019, S. 5) verstanden.  

In der Studie „Mikromobilität“ des Fraunhofer-

Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation 

(IAO) von 2017 führen die Autoren eine eigene 

Klassifizierung der Mikromobilität ein, die sich 

an der Terminologie der Fahrzeugklassen der 
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Europäischen Gemeinschaft (EG) und der Euro-

päischen Kommission (EC) orientiert: Die Ein-

gruppierung der Mikromobilität erfolgt in vier 

übergeordnete Klassen. Hierzu zählen die Au-

toren die Kategorie „Light Electric Vehicle“ 

(elektrische Leichtfahrzeuge), „Electric Bike Ve-

hicles“ (elektrische Kraftzweiräder), „Motori-

sed Mobility Aid Vehicles“ (Krankenfahrstühle) 

und „Personal Light Electric Devices“ (Elektro-

kleinstfahrzeuge). Hierunter fassen die Auto-

ren Segways, Hoverboards, E-Skateboards und 

E-Kickroller (Bauer et al. 2017).  Da die Publika-

tion vor der öffentlichen Ausbreitung des E-

Scooters veröffentlicht wurde, besteht hier in-

sofern ebenfalls eine Widersprüchlichkeit zu 

der Definition der eKFV.  

2.2 Rechtlicher Rahmen und Mit-

nahme im öffentlichen Perso-

nenverkehr 

Im Folgenden wird auf die wesentlichen recht-

lichen Regelungen des E-Scooters in Deutsch-

land eingegangen. Wesentliche Rechtsgrund-

lage ist die bereits angesprochene eKFV. Die 

eKFV wurde am 15. Juni 2019 vom BMVI, vom 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 

und nukleare Sicherheit und vom Bundeminis-

terium des Innern, für Bau und Heimat be-

schlossen (Bundesministerium der Justiz und 

für Verbraucherschutz 2019, S.1). Die Verord-

nung löst die sogenannte Mobilitätshilfenver-

ordnung ab, die am 25.07.2009 implementiert 

wurde. Europäisch gibt es aktuell hingegen kei-

nen einheitlichen Rahmen. Die gesetzlichen 

Auslegungen und Anforderungen an Elektro-

kleinstfahrzeuge variieren vielmehr je nach 

Mitgliedsstaat der Europäischen Union. 

Die eKFV nennt keine expliziten Fahrzeuge, die 

im Geltungsbereich dieser Verordnung stehen. 

Stattdessen wurde im ersten Paragrafen der 

eKFV ein Verständnis von Elektrokleinstfahr-

zeugen, bezogen auf bauliche Gegebenheiten 

des Fahrzeugs, geschaffen. Elektrokleinstfahr-

zeuge nach der eKFV sind Fortbewegungsmittel 

mit elektrischem Antrieb, die über eine bauart-

bedingte Höchstgeschwindigkeit von mindes-

tens 6 km/h und maximal 20 km/h verfügen. 

Eine weitere Bedingung ist, dass das Fahrzeug 

entweder keinen Sitz integriert hat oder selbst-

balancierend mit oder ohne Sitz ist. Weiter 

muss das Gefährt eine Lenk- oder eine Hal-

testange haben, welche bei Kraftfahrzeugen 

mit Sitz eine Höhe von mindestens 500 mm und 

ohne Sitz von mindestens 700 mm aufzuweisen 

hat. Des Weiteren darf die Nenndauerleistung 

der Fahrzeuge 500 Watt nicht übersteigen.  

Eine weitere Eingrenzung des Anwendungsbe-

reichs der eKFV betrifft die Abmessungen der 

Elektrokleinstfahrzeuge. So darf eine Gesamt-

breite von 700 mm, eine Gesamthöhe von 1400 

mm und eine Gesamtlänge von 2000 mm nicht 

überschritten werden. Zu guter Letzt darf die 

maximale Fahrzeugmasse 55 kg –  ohne den 

Fahrenden – nicht übersteigen. Die Anwen-

dung dieser Typologie auf bekannte elektrische 
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Kleinfahrzeuge zeigt, dass zum jetzigen Zeit-

punkt lediglich E-Scooter und Segways in diese 

Systematik eingeordnet werden können (Bun-

desministerium der Justiz und für Verbraucher-

schutz 2019, S.1). 

Neben dem Anwendungsbereich definiert die 

eKFV weitere Anforderungen, die für die Teil-

nahme am öffentlichen Straßenverkehr vo-

rausgesetzt werden. Für das Fahren mit einem 

Elektrokleinstfahrzeug ist kein Führerschein er-

forderlich, jedoch muss der Fahrende mindes-

tens 14 Jahre alt sein. Elektrokleinstfahrzeuge 

unterliegen ebenso wie Fahrräder keiner Helm-

pflicht. Das Fahrzeugmodell muss über eine All-

gemeine Betriebserlaubnis verfügen, die vom 

Kraftfahrtbundesamt bei Erfüllen der Anforde-

rungen der eKFV erteilt wird. Darüber hinaus 

unterliegen Elektrokleinstfahrzeuge einer Ver-

sicherungspflicht. Diese muss über eine Versi-

cherungsplakette am Fahrzeug nachgewiesen 

werden.  

Um die Anforderungen der eKFV zu erfüllen, 

muss das Fahrzeug zwei voneinander unabhän-

gige Bremsen besitzen und über lichttechni-

sche Einrichtungen verfügen. Zudem muss eine 

helltönende Glocke angebracht werden. Da bei 

den meisten Elektrokleinstfahrzeugen keine 

Fahrtrichtungsanzeiger vorhanden sind, besagt 

die eKFV, dass eine Richtungsänderung recht-

zeitig und deutlich durch Handzeichen ange-

kündigt werden muss.  

Die Personenbeförderung und der Anhänger-

betrieb ist bei Elektrokleinstfahrzeugen prinzi-

piell untersagt. Das Fahrzeug ist nur auf eine 

Person ausgelegt und das Missachten wird bei 

Verkehrskontrollen entsprechend mit einem 

Verwarnungsgeld geahndet. Auch das Neben-

einanderfahren von zwei oder mehreren Elekt-

rokleinstfahrzeugen ist nicht erlaubt. Die Pro-

millegrenze für die Fahrt mit einem Elektro-

kleinstfahrzeug ist analog zu der Fahrt mit Per-

sonenkraftwagen (Pkw) zu handhaben. Ab ei-

nem Wert von 0,5 Promille liegt eine Ord-

nungswidrigkeit vor und es droht ein Bußgeld 

von 500 €, zwei Punkte in Flensburg sowie ein 

Fahrverbot von einem Monat (Bundesministe-

rium der Justiz und für Verbraucherschutz 

2019, S.1 ff.). 

Fahrende von Elektrokleinstfahrzeugen sind 

verpflichtet, innerhalb geschlossener Ortschaf-

ten primär Radwege, Radfahrstreifen sowie ge-

meinsame Geh- und Radwege zu befahren. 

Wenn solche nicht vorhanden sind, darf auf 

Fahrbahnen oder in verkehrsberuhigten Berei-

chen gefahren werden. Außerhalb geschlosse-

ner Ortschaften gilt die gleiche Regelung, je-

doch besteht hier die zusätzliche Anweisung, 

soweit vorhanden, neben den Radwegen be-

ziehungsweise Radstreifen auch den Seiten-

streifen zu befahren. Die Fahrt auf Gehwegen 

ist prinzipiell untersagt. Das Befahren von an-

deren Verkehrsflächen (unter anderem Fuß-

gängerzonen oder Einbahnstraßen) ist nur 
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dann erlaubt, wenn es im Einzelfall von den zu-

ständigen Straßenverkehrsbehörden geneh-

migt wurde. Diese Verkehrsflächen müssen 

durch das Zusatzzeichen „Elektrokleinstfahr-

zeuge frei“ gekennzeichnet werden (Bundes-

ministerium der Justiz und für Verbraucher-

schutz 2019, S.3).  

Abbildung 2: Zusatzzeichen „Elektrokleinst-
fahrzeuge frei“ 

 
         Quelle: Eigene Aufnahme   

Das Abstellen von Elektrokleinstfahrzeugen ist 

analog den für Fahrräder geltenden Parkvor-

schriften zu handhaben. Gemäß § 12 S. 4 und 

S. 6 StVO ist vorgeschrieben, dass Fahrzeuge – 

darunter auch Fahrräder – platzsparend auf 

dem rechten Seitenstreifen beziehungsweise 

am Fahrbahnrad geparkt werden müssen (Bun-

desministerium der Justiz und für Verbraucher-

schutz 2013, S.6 f.). Fahrräder dürfen bei Dun-

kelheit nur auf Straßen abgestellt werden, die 

ununterbrochen beleuchtet sind. Da dies nicht 

immer der Fall ist und Fahrräder zudem über 

kein eigenes Standlicht verfügen, gilt es als zu-

lässiger Gemeingebrauch, dass Fahrräder auf 

Gehwegen abgestellt werden können (Fachver-

band Fußverkehr Deutschland o.J.). 

Für die Mitnahme von E-Scootern im öffentli-

chen Personenverkehr mit Bahnen und Bussen 

existiert bislang kein einheitliches Regelwerk. 

So kann es sein, dass die Mitnahme von E-Scoo-

tern je nach Verkehrsverbund oder auch Ver-

kehrsgesellschaft unterschiedlich gehandhabt 

wird. Sollten auf einer Fahrt, bei der der elekt-

rische Tretroller mitgeführt wird, mehrere Ver-

kehrsverbünde passiert werden, gelten stets 

die Beförderungsbedingungen des Verkehrs-

verbundes, in dem man sich gerade befindet. In 

aller Regel lassen sich dennoch einige Gemein-

samkeiten bei den angewandten Regelungen 

verschiedener Beförderungsbedingungen ab-

leiten.  

Die Deutsche Bahn beispielsweise hat eine Mit-

nahme der Tretroller in den aktuell geltenden 

Beförderungsbedingungen geregelt: je rei-

sende Person darf ein nach den Anforderungen 

der eKFV zugelassenes Elektrokleinstfahrzeug 

kostenfrei als Handgepäck mitgenommen wer-

den, sofern das Fahrzeug zusammengeklappt 

getragen und über oder unter dem Sitz ver-

staut wird. Für die Verstauung oberhalb des Sit-

zes ist ferner eine Sicherung gegen Rutschen, 

beispielsweise durch Lagerung in einer Tasche, 

vorzunehmen. Bei der Mitnahme darf der E-

Scooter zu keiner Zeit andere Fahrgäste behin-

dern. Sollte der elektrische Tretroller nicht zu-

sammengeklappt sein, ist eine Mitnahme aus-

geschlossen (DB Fernverkehr AG 2020). 
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Dieser Passus findet sich in ähnlicher Form 

auch bei anderen Verkehrsverbünden und -ge-

sellschaften. Viele Verkehrsverbünde im Land 

Baden-Württemberg, darunter der Heilbron-

ner Hohenloher Haller Nahverkehr (HNV), der 

Kreisverkehr Schwäbisch Hall, der Verkehrsver-

bund Rhein-Neckar sowie der Verkehrs- und 

Tarifverbund Stuttgart (VVS), ergänzen die Be-

förderungsregelung der Deutschen Bahn mit 

dem Zusatz, dass ein E-Scooter nicht mehr als 

15 kg wiegen darf. Während einige Verkehrs-

verbünde die Mitnahme des E-Scooters in 

nicht-geklapptem Zustand ebenfalls ausschlie-

ßen, behandeln andere wie der VVS und der 

HNV den E-Scooter in ungeklapptem Zustand 

als Fahrrad. Somit gilt unter anderem die 

Pflicht, ein Fahrradticket werktags zwischen 

06:00 Uhr und 09:00 Uhr zu lösen (Heilbronner 

Hohenloher Haller Nahverkehr 2019; Kreisver-

kehr Schwäbisch Hall 2020; Verkehrsverbund 

Rhein-Necker o.J.; Verkehrs- und Tarifverbund 

Stuttgart o.J.). 
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3 Status quo der Mikromobi-

lität in Heilbronn 

3.1 Allgemeine (Mikro-)Mobilitäts-

situation in Heilbronn 

In diesem Kapitel wird die gegenwärtige Situa-

tion der Mikromobilität in der Stadt Heilbronn 

dargestellt. Dazu wird die grundsätzliche Eig-

nung der Stadt für Mikromobile untersucht so-

wie Überlegungen und Maßnahmen der Stadt-

verwaltung und der Status quo von E-Scooter 

Leihsystemen in Heilbronn erläutert. 

Heilbronn ist die siebtgrößte Stadt Baden-

Württembergs mit etwa 127.000 Einwohnern. 

Die Stadt ist von zahlreichen Weinbergen um-

geben. Der Stadtkern selbst liegt am Neckar. 

Dort ist es relativ flach, sodass die Innenstadt 

gut mit Mikromobilen befahren werden kann. 

Zahlreiche Bildungsstätten und Kultureinrich-

tungen befinden sich hier, in unmittelbarer 

Nähe des Zentrums.  

Heilbronn verfügt über etwa 60 Kilometer Rad-

wege, Radfahrstreifen und Schutzstreifen im 

Stadtgebiet, 38 Kilometer Radfahrverbindun-

gen und 60 Kilometer Rundradwanderwege. 

Das Radverkehrsangebot wird laut dem zustän-

digen Amt für Straßenwesen kontinuierlich 

ausgebaut, was auch einem verstärkten Einsatz 

von Mikromobilen förderlich ist (Amt für Stra-

ßenwesen HN 2020). 

Anfang des Jahres 2020 startete die Stadt Heil-

bronn eine Testphase, in der E-Scooter unter 

bestimmten Voraussetzungen in der Heilbron-

ner Innenstadt, sowie der Fußgängerzone ge-

fahren werden dürfen. Hierfür wurden die be-

fahrbaren Bereiche der Stadt durch das Zusatz-

zeichen „Elektrokleinstfahrzeuge frei“ erkennt-

lich gemacht (siehe Abbildung 3). Die Stadtver-

waltung erhofft sich eine Erprobung der Nut-

zung von E-Scootern für kurze Strecken, wie 

etwa zwischen Haltestellen und Arbeitsplätzen, 

um perspektivisch für solche Strecken das Auto 

zu substituieren. 

Abbildung 3: Elektrokleinstfahrzeuge-Beschil-
derung in Heilbronn 

 
         Quelle: Eigene Aufnahme 
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Nachdem die Stadt Heilbronn scheinbar an-

fangs für E-Scooter Verleihanbieter als uninte-

ressant eingestuft wurde, änderte sich dieser 

Eindruck jüngst. Es wurde bekannt, dass begin-

nend ab dem 05. November 2020 insgesamt 

drei Sharing-Anbieter mit der Bereitstellung 

erster Elektrotretroller beginnen (siehe Abbil-

dung 4). Die Anbieter Bird, Tier und Zeus gaben 

hierfür eine freiwillige Selbstverpflichtungser-

klärung an die Stadt Heilbronn ab. Diese Ver-

einbarung enthält unter anderem Bestimmun-

gen zu verbotenen Abstellflächen, Anzahl der 

Platzierungen und Regelungen für die Nutzung 

der E-Scooter. Zu Beginn hat jeder Anbieter die 

Möglichkeit, 200 E-Scooter in Heilbronn zu po-

sitionieren, jedoch maximal 75 im Stadtzent-

rum. Um die elektrischen Tretroller verwenden 

zu können, benötigt man die Smartphone-App 

der jeweiligen Anbieter, bei der eine Registrie-

rung und Hinterlegung eines Zahlungsmittels 

erforderlich ist. 

Abbildung 4: E-Scooter in Heilbronn der Anbieter Tier und Zeus 

 

 Quelle: Eigene Aufnahmen

Auch an anderer Stelle zeigt sich Bewegung in 

Sachen Mobilität in Heilbronn. Neben den Dis-

kussionen um einen regelmäßigen Fernver-

kehrsanschluss wurde der Heilbronner Haupt-

bahnhof in ein Investitionsprogramm aufge-

nommen, bei welchem neue Serviceangebote 

die Kundenzufriedenheit erhöhen sollen. So in-

vestiert die Deutsche Bahn eine Million Euro in 

den Heilbronner Hauptbahnhof, um diesen zu 

einem von 16 „Zukunftsbahnhöfen“ in 

Deutschland umzugestalten.  Das Projekt „Zu-

kunftsbahnhof“ ist ein Test der Deutschen 
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Bahn, um innovative Angebote an verschiede-

nen Bahnhöfen in Deutschland bis Ende 2020 

zu testen. Darunter fallen neben Bahnhöfen 

unterschiedlichster Größenordnungen wie bei-

spielsweise Berlin Südkreuz, Cottbus Haupt-

bahnhof oder Hamburg Sternschanze auch der 

Heilbronner Hauptbahnhof (siehe Abbildung 

5).

Abbildung 5: Standorte der 16 Zukunftsbahnhöfe 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: bahnhof.de 

Ziel dieses Projektes „Zukunftsbahnhof“ ist es, 

die Kundenzufriedenheit der Fahrgäste durch 

verschiedene Serviceangebote zu erhöhen. Am 

Standort Heilbronn wurde bereits eine Fahr-

rad-Reparaturstation mit Werkzeugen ange-

legt und ein „Abstimmaschenbecher“ für die 

Entsorgung von Zigaretten zur Verfügung ge-

stellt. Durch Beobachtungen und Umfragen der 

Deutschen Bahn am Bahnhof in Heilbronn, 

wurde deutlich, dass die Besucher vor allem 

mit der Wartesituation unzufrieden sind. Aus 

diesem Grund sind weitere Maßnahmen wie 

etwa digitale Ladestationen, ein Rund-um-die-

Uhr-Markt in der der Empfangshalle und wei-

tere Angebote vorgesehen. Schließlich ist es 

auch angedacht, E-Scooter Parkplätze zu schaf-

fen, die voraussichtlich auch über Lademöglich-

keiten verfügen. Somit beschäftigt sich neben 

der Stadt selber auch die Deutsche Bahn mit ei-

ner zukünftig breiteren Aufstellung der Mikro-

mobilität in Heilbronn. 
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3.2 Allgemeine Mobilitätssituation 

am Bildungscampus 

Auf dem Bildungscampus Heilbronn ist seit 

2011 in mehreren Etappen ein neuer innovati-

ver Hochschulstandort als Zentrum der Bil-

dungsregion Heilbronn-Franken entstanden. 

Im jüngsten Entwicklungsschritt ist der Bil-

dungscampus mit dem Umzug der Verwaltung 

sowie der Fakultät Wirtschaft und Verkehr der 

HHN und der neuen Campusbibliothek im 

Herbst 2019 um rund 2.000 Personen gewach-

sen. Perspektivisch können am Bildungscam-

pus Heilbronn bis zu 10.000 Menschen lernen, 

forschen und arbeiten.  

Der Bildungscampus liegt nur wenige Meter 

von der Heilbronner Innenstadt entfernt. Die 

zentrale Lage ist gleichermaßen ein Standort-

vorteil wie auch eine erhebliche Herausforde-

rung. Der Campus liegt im Kern der Umwelt-

zone Heilbronn, ist von mehreren Hauptver-

kehrsstraßen umgeben und wird von einer 

viergleisigen Bahnlinie zerschnitten.  

Die Parkmöglichkeiten am Bildungscampus 

sind begrenzt. Insgesamt stehen auf dem Ge-

lände rund 1.200 Parkplätze zur Verfügung. 

Während das Parken am Bildungscampus bis-

lang für Studierende und Mitarbeitende noch 

kostenlos ist, plant der Parkplatzbetreiber im 

Jahr 2021 den Einstieg in ein differenziertes 

Preismodell zur Parkraumbewirtschaftung.  

Durch die zentrale Lage des Campus ist dieser 

mit dem ÖPNV (Bus und Stadtbahn) über meh-

rere Haltestellen in unmittelbarer Nähe er-

schlossen (siehe Tabelle 3). 

Tabelle 3: Anbindung von Haltestellen am Bildungscampus 

Haltestelle Verkehrsmittel Entfernung 

Europaplatz Ost Bus Ca. 100m 

Europaplatz Süd Bus Ca. 200m 

Europaplatz West Bus Ca. 200m 

Sülmertor Regionalbahn RB 18 Ca. 300-800m 

Hallenbad Soleo Bus Ca. 400m 

Theater Bus / Stadtbahn Ca. 500m 

Technisches Schulzentrum Bus / Stadtbahn Ca. 900m 

Neckarturm am Kurt-Schumacher-Platz Bus / Stadtbahn Ca. 1.300m 

Hauptbahnhof Bus / Stadtbahn / Bahn Ca. 1.700m 

      Quelle: Eigene Darstellung
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Die beiden Bushaltestellen Europaplatz Ost 

und Süd sind in maximal fünf Gehminuten zu 

erreichen. Etwas weiter entfernt befindet sich 

die Bushaltestelle Hallenbad Soleo. Barriere-

freier Zugang zur Stadtbahn besteht an den 

Haltestellen Theater sowie am Technischen 

Schulzentrum. Einen Anschluss an Regionalex-

presse- und Regionalbahnen findet man an der 

Haltestelle Sülmertor, die fünf bis zehn Gehmi-

nuten vom Bildungscampus entfernt ist. Der 

Hauptbahnhof ist je nach Gehgeschwindigkeit 

derzeit fußläufig zwischen 15 und 20 Minuten 

zu erreichen.  

Im April 2020 wurde mit dem Bau einer Brücke 

über den Hauptbahnhof begonnen, welche 

eine neue Fußgängerverbindung in das Stadt-

quartier Neckarbogen schaffen wird. Nach Fer-

tigstellung wird diese Brücke die Entfernung 

zwischen dem Bildungscampus und Haupt-

bahnhof deutlich verkürzen, sodass der Weg 

dann schneller und komfortabler zu Fuß und 

mit dem Fahrrad zurückgelegt werden kann 

(Heilbronner Stimme 2020).  

Für die Verkehrsmittelwahl entscheidend ist 

neben der Mobilitätssituation am Bil-

dungscampus der Entfernungsbereich, in dem 

sich die Wohnorte der Studierenden und Mit-

arbeitenden befinden (siehe Abbildung 6).   

 

          

Quelle: Eigene Darstellung 
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Abbildung 6: Entfernungen zwischen Wohnort und Bildungscampus: Studierende (n=494) 
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Unterschieden wird in insgesamt fünf Entfer-

nungsbereiche von „sehr kurz“ (unter 5 km Ent-

fernung) bis „sehr lang“ (über 50 km Entfer-

nung). Von insgesamt 494 Studierenden, die an 

der Mobilitätsbefragung teilgenommen haben 

und am Bildungscampus studieren (alle Bil-

dungseinrichtungen), haben rund 42 % eine 

Entfernung zwischen ihrem Wohnort und dem 

Campus von unter 5 km. Weitere 11 % gaben 

eine Entfernung zum Studienort zwischen 6 

und 10 km an. Ein weiterer großer Teil der be-

fragten Studierenden, nämlich 25 %, leben in 

einer mittleren Entfernung, zwischen 11 und 

30 km, vom Bildungscampus entfernt. Somit 

lässt sich bei der Befragungsgruppe der Studie-

renden die überwiegende Mehrheit auf kurze 

bis mittlere Entfernungen festhalten. Der Woh-

nort von 13 % der Studierenden befindet sich 

zwischen 31 und 50 km vom Bildungscampus 

entfernt, bei den übrigen 9 % über 50 km. 

Die Tatsache, dass E-Scooter bei den Studieren-

den am Bildungscampus bei der täglichen Ver-

kehrsmittelwahl bislang kaum eine Rolle spie-

len, könnte sich nun ändern, da zum Zeitpunkt 

der Abfrage noch keine Sharing-Anbieter in 

Heilbronn vorhanden waren. Dies ergänzt sich 

mit der überwiegenden Wohnlage der Studie-

renden, die zu einem großen Teil in unmittel-

barer Entfernung zum Bildungscampus woh-

nen. Dies könnte eine gute Möglichkeit darstel-

len, um E-Scooter als Tür-zu-Tür Transportmit-

tel zu nutzen. 

Bei den Mitarbeitenden sind die Entfernungs-

stufen gleichmäßiger verteilt. Insbesondere 

sind mehr höhere Entfernungsbereiche zu ver-

zeichnen (siehe Abbildung 7).
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Quelle: Eigene Darstellung 

Von insgesamt 237 Beschäftigten am Bil-

dungscampus (alle Institutionen) befindet sich 

bei rund 25 % der Wohnort in unmittelbarer 

Nähe in einer Entfernung unter 5 km. Weitere 

16 % gaben an, dass ihr Wohnort zwischen 6 

und 10 km vom Campus entfernt liegt. Der 

Wohnort des größten Teils der Beschäftigten 

befindet sich in einer Entfernung zwischen 11 

und 30 km vom Bildungscampus. 12 % der Be-

fragten leben in einer Entfernung zwischen 31 

und 50 km vom Bildungscampus. Ein nicht un-

erheblicher Anteil der Beschäftigten, und zwar 

19 %, gaben eine Entfernung Ihres Wohnorts 

vom Beschäftigungsplatz von über 50 km an.  

Bei den überwiegend kurzen und mittleren Dis-

tanzen ist zukünftig auch vermehrt ein Einsatz 

des E-Scooters als Teil von Wegeketten denk-

bar. Gerade eine Kombination mit dem ÖPNV 

ist insbesondere kurz- und mittelfristig denk-

bar, um die Parkplatzsituation am Bil-

dungscampus entgegenzuwirken. 

Im Moment ist dies allerdings noch kaum der 

Fall. Vielmehr dominiert bei Beschäftigten und 

Studierenden gleichermaßen das Auto den Mo-

dal Split (siehe Abbildung 8). 
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Abbildung 7: Entfernungen zwischen Wohnort und Bildungscampus: Mitarbeitende (n = 237) 
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Abbildung 8: Verkehrsmittelnutzung auf dem Weg zum Campus 

                Quelle: Eigene Darstellung 

In der Mobilitätsbefragung wurden beim Mo-

dal Split zwei Befragungshorizonte betrachtet: 

die Situation vor und während den Auswirkun-

gen und Einschränkungen durch SARS-CoV-2. 

Vor den Einschränkungen durch SARS-CoV-2, 

nutzten rund 74 % der Studierenden regelmä-

ßig und gelegentlich ein Auto auf dem Weg 

zum Bildungscampus. Weitere rund 43 % ge-

langten regelmäßig beziehungsweise gelegent-

lich als Beifahrer an den Bildungscampus. An-

nährend 45 % der Studierenden waren regel-

mäßig und gelegentlich als Fußgänger unter-

wegs. 36 % nutzten zumindest gelegentlich das 

Fahrrad, 30 % den Bus und 24 % die Bahn. Mik-

romobile nutzten dem gegenüber gerade ein-

mal etwas mehr als 1 % der Befragten. 

Bei den Beschäftigten ist die Fokussierung auf 

das Auto noch wesentlich stärker ausgeprägt. 

Insgesamt rund 88 % nutzten das eigene Auto 

zumindest gelegentlich um zu ihrem Arbeits-

platz zu gelangen, weitere 27 % als Beifahrer. 

Gleichzeitig wird auch der Umweltverbund bei 

den Mitarbeitenden etwas stärker genutzt als 

bei den Studierenden: 46 % nutzten das Fahr-

rad, 34 % die Bahn, 33 % gingen zu Fuß und 25 

% nutzten zumindest gelegentlich den Bus. 

Ebenfalls häufiger genutzt wurden Mikromo-

bile (3 %). 

Die Befragungsergebnisse zeigen weiterhin, 

dass bereits vorhandene innovative Mobilitäts-

angebote am Bildungscampus bisher eher we-

nig Aufmerksamkeit bei Studierenden und Mit-

arbeitenden erhalten. Zu den bereits bestehen-

den Mobilitätsinstrumenten gehört zum einen 

das Campusrad, das ein Bikesharing-Angebot 

der Dieter-Schwarz-Stiftung in Zusammenar-

beit mit DB Connect ist. Für alle Studierenden 

und Beschäftigten ist eine kostenlose Entleihe 

von 120 Minuten, nach einer erforderlichen 

Registrierung, möglich. Bikesharing-Stationen 

befinden sich am Bildungscampus, am Campus 

Sontheim und im Parkhaus der Experimenta. 
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Zum anderen besteht das e-Carsharing, der 

ZEAG, wobei sich zwei Stationen des e-Carsha-

rings des lokalen Energieversorgers ZEAG in 

den Parkhäusern des Bildungscampus befin-

den. 

3.3 Gegenwärtige und zukünftige 
Bedeutung von Mikromobilität 
für den Bildungscampus  

Im vergangenen Kapitel konnte gezeigt wer-

den, dass der E-Scooter bei der aktuellen Ver-

kehrsmittelwahl zum Zeitpunkt der Durchfüh-

rung der Mobilitätsbefragung nahezu keine 

Rolle spielte. Um das zukünftige Potenzial des 

E-Scooters in Heilbronn generell und im Spezi-

ellen für den Bildungscampus abschätzen zu 

können, wurde aber zusätzlich das grundsätzli-

che Interesse an der Mikromobilität erfasst 

(siehe Abbildung 9). Dabei bezog sich die Frage 

neben dem E-Scooter auch auf die übrigen 

Elektrokleinstfahrzeuge wie E-Bikes oder Seg-

ways. 

Abbildung 9: Grundsätzliches Interesse an Mikromobilität 

Quelle: Eigene Darstellung  
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Immerhin 34 % der Studierenden und 38 % der 

Mitarbeitenden halten Mikromobile für inte-

ressant bzw. sehr interessant. Das Potenzial 

scheint also wesentlich höher als der derzeitige 

Nutzungsgrad. Das vielfach noch fehlende Inte-

resse ist zumindest teilweise eventuell auch auf 

das Nichtvorhandensein von E-Scooter Ver-

leihanbietern in Heilbronn zum Zeitpunkt der 

Befragung und damit eine geringe Präsenz der 

Fahrzeuge im Straßenraum zurückzuführen. 

Auch die oft negative Berichtserstattung in den 

Medien über elektrische Tretroller in den Groß-

städten Deutschlands kann hier eine Rolle spie-

len. Gestützt werden diese Vermutungen 

durch die bisherigen tatsächlichen Erfahrungen 

der Befragungsteilnehmenden mit E-Scootern 

(siehe Abbildung 10). 

 

Abbildung 10: Vorhandene Erfahrungen mit dem Einsatz von E-Scootern (Mehrfachantworten-Set) 

Quelle: Eigene Darstellung
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Jeweils über die Hälfte der Befragten hat noch 

nie einen E-Scooter genutzt egal ob privat oder 

öffentlich. Immerhin je etwa ein Viertel der 

Mitarbeitenden- und Studierendengruppe kön-

nen sich zumindest vorstellen, in der Zukunft 

einen elektrischen Tretroller zu testen. Wäh-

rend jeweils in relativer Sicht beide Befragungs-

gruppen gleich häufig einen privaten E-Scooter 

getestet haben (je 12 %) fällt auf, dass ein sig-

nifikant höherer Anteil der Studierenden be-

reits einen öffentlichen E-Scooter gefahren ist, 

verglichen mit den Mitarbeitenden (21 % ge-

genüber 13 %).  

Eine Erklärung hierfür kann bei den zugrunde 

liegenden Intentionen gefunden werden, die  

die Personen zu einer Fahrt mit dem E-Scooter 

bewegt haben (siehe Abbildung 11).  

 

 

 

 
Abbildung 11: Fahrtenintentionen der Erfahrungen mit dem E-Scooter (Mehrfachantworten-Set) 

 Quelle: Eigene Darstellung  
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Insgesamt 80 % der Studierenden gaben an, ei-

nen E-Scooter schon einmal aus Neugierde für 

eine reine Spaßfahrt genutzt zu haben. Diese 

Fahrten werden offensichtlich eher mit öffent-

lichen als mit privaten Tretrollern durchge-

führt. Hieraus erklärt sich auch die höhere Nut-

zung von öffentlichen E-Scootern bei der Stu-

dierenden-Gruppe. Ferner ist eine Ausleihe von 

E-Scootern mit der Nutzung der zugehörigen 

Handy-Apps sowie digitalen Zahlungsmetho-

den verbunden. Auch hierzu weisen Studie-

rende zumindest tendenziell eine relativ hohe 

Affinität auf. 

Außer für Spaßfahrten werden E-Scooter über-

wiegend im Rahmen von Freizeitaktivitäten ge-

nutzt. Fahrten zum Campus und Einkaufsfahr-

ten wurden hingegen kaum als Nutzungszweck 

angegeben.  

Im Anschluss an das gegenwärtige Interesse an 

Mikromobilen der repräsentativen Befragungs-

gruppe, sowie deren vorhandene Erfahrungen 

mit E-Scootern, soll als Abschluss des Kapitels 

nun auch die zukünftige Bedeutung von Mikro-

mobilität für den Bildungscampus beleuchtet 

werden. Bei der Nennung von insgesamt 20 As-

pekten, die in Bezug auf Erwartungen an die 

Campusmobilität in einer Likert-Skala von „un-

wichtig“ bis „sehr wichtig“ in der Mobilitätsbe-

fragung abgefragt wurden, war auch das Vor-

handensein von Mikromobilitäts-Angeboten 

ein Bestandteil. Wenngleich dem Thema 

durchaus Bedeutung beigemessen wird, fällt 

dieser Aspekt deutlich hinter anderen Mobili-

tätsthemen wie etwa dem Parkplatzangebot, 

Kosten am Campus (u.a. Parkgebühren) oder 

dem sicheren Rad- und Gehwegenetz zurück, 

die als wichtigste Aspekte in Bezug auf Erwar-

tungen der Campusmobilität genannt wurden. 

Schließlich wurde als weitere Frage  gestellt, ob 

die Befragungsteilnehmenden eine Verbesse-

rung der allgemeinen Mobilitätssituation auf 

dem Campus durch Mikromobilitätsangebote 

sehen (siehe Abbildung 12). 
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Abbildung 12: Frage: Verbessert ein Mikromobilitätsangebot die allgemeine Campusmobilität? 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Auffällig ist, dass zwar erneut verhältnismäßig 

wenige Befragte eine direkte, klare Verbesse-

rung der Campusmobilität durch ein Mikromo-

bilitätsangebot sehen. Dennoch ist die grund-

sätzliche Tendenz, schließt man die Antwortop-

tion „in geringer Weise“ mit ein, positiv. Aus 

den Erkenntnissen der beiden letzten Fragen 

wird also deutlich, dass durchaus ein zukünfti-

ges Potenzial für Mikromobilität, vor allem also 

dem E-Scooter, erwartet wird. Jedoch verliert 

dieses Potenzial deutlich an Relevanz, wenn es 

im direkten Vergleich zu Maßnahmen der allge-

genwärtigen Verkehrsmittel wie vor allem dem 

Auto steht. 

Zusammenfassend können aus Kapitel 1 fol-

gende Erkenntnisse für Mikromobilität am Bil-

dungscampus und in Heilbronn festgehalten 

werden: 

•  Schaut man sich die Lage und verkehr-

liche Situation des Bildungscampus 

und Heilbronn im Allgemeinen an, 

spricht einiges für eine Implementie-

rung von Mikromobilen am Campus. 

Auch weitere Aspekte wie unter ande-

rem die Wohnsituation eines Großteils 

der Lehrenden und Lernenden am Bil-

dungscampus und Maßnahmen wie 

die Öffnung der Fußgängerzonen für E-

Scooter sind nennenswerte Argu-

mente, die einen Einsatz von Mikromo-

bilen befürworten können. 

• Demgegenüber stehen jedoch das bis-

lang wenig ausgeprägte Interesse und 

unzureichende Kenntnisse der Bevöl-

kerung zur Mikromobilität und im spe-

ziellen dem E-Scooter. Als ein Grund 

für die fehlende Relevanz könnte es 
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sein, dass der E-Scooter bislang nicht 

ernsthaft für einen alltäglichen Ge-

brauch eingestuft wird. Dies zeigt sich 

an den bisherigen überwiegenden 

Fahrten der Befragungsteilnehmen-

den, die einen elektrischen Tretroller 

oft nur zum Spaß nutzten.  

Daher wird als ein Schwerpunkt der Ausarbei-

tung im Folgenden gezielt die Alltagstauglich-

keit von E-Scootern untersucht, um praxisori-

entiert besagte Erkenntnislücken zu schließen 

und eine Beurteilung des Potenzials von Mikro-

mobilität für den Bildungscampus abgeben zu 

können. 



Smart Campus Lab E-Scooter Feldversuch am Bildungscampus 2020 
 
 

 

 28 
 

4 Alltagstauglichkeit von E-
Scootern 

4.1 Definition der Alltagstauglich-
keit 

Zunächst wird für eine bessere Einordnung das 

eigene Verständnis des Begriffs „Alltagstaug-

lichkeit“ dargelegt. Im Anschluss werden insge-

samt sieben Faktoren vorgestellt, die als rele-

vante Aspekte der Alltagstauglichkeit bezogen 

auf die Fahrt mit E-Scootern erhoben wurden. 

Zur weiteren, späteren Bewertung der All-

tagstauglichkeit werden fünf Fahrtenzwecke 

betrachtet (analog zu Abbildung 11), die eine 

differenziertere Betrachtung zulassen sollen. 

Unter der Alltagstauglichkeit wird die Eignung 

eines Fahrzeugs für eine regelmäßige Verwen-

dung verstanden. Alltagstauglichkeit zielt also 

auf die praktische Nutzbarkeit des jeweiligen 

Fahrzeugs im täglichen Gebrauch ab, im Unter-

schied beispielsweise zur Nutzung eines Fahr-

zeugs nur zu sportlichen Zwecken oder nur für 

Demonstrations- und Versuchszwecke.  

4.2 Faktoren der Alltagstauglichkeit 
Die Verkehrsmittelnachfrage hängt von ver-

schiedenen Einflussfaktoren ab, die von Person 

zu Person individuell ausgeprägt sind. Diese 

Komponenten bestimmen im Zusammenspiel, 

für welches Verkehrsmittel sich schließlich ent-

schieden wird (Bartz 2015, S.45). Als ein Be-

standteil dieser Einflussfaktoren gilt auch das 

Attribut der Alltagstauglichkeit. Die Frage, ob 

ein Verkehrsmittel alltagstauglich ist, beein-

flusst maßgeblich die Anschaffung eines Fahr-

zeugs und letztlich auch die regelmäßige Nut-

zung. Aufgrund fehlender Langzeiterfahrungen 

mit den erst vor kurzem auf dem europäischen 

Markt erschienenen E-Scootern sind die einzel-

nen Bestandteile der Alltagstauglichkeit von 

elektrischen Tretrollern und deren Zusammen-

wirken im europäischen Raum noch weitge-

hend unbekannt.  

Aus diesem Grund wird ein eigenes Modell der 

Alltagstauglichkeit, bestehend aus sieben ein-

zelnen Faktoren, entwickelt und über die erho-

benen Fallstudien und durch Abgleich mit der 

Mobilitätsbefragung einem Sinnhaftigkeits-

Test unterzogen. Die Faktoren wurden zum ei-

nen durch Schlussfolgerungen aus anwen-

dungsorientierten E-Scooter Studien heraus 

abgeleitet. Zum anderen wurden diese mit ei-

genen bereits vorhandenen Erfahrungen abge-

glichen und letztlich als ein Gesamtkonstrukt in 

ein Alltagstauglichkeits-Modell gefasst. Die sie-

ben Faktoren (auch „Aspekte“ genannt), die 

das Modell der Alltagstauglichkeit bilden, wer-

den nun vorgestellt: 

Handling 

Unter Handling wird verstanden, wie praktika-

bel ein E-Scooter Modell ist. Insbesondere geht 

es darum, wie es mitgeführt werden kann, 

ohne damit zu fahren. Beispiele hierfür sind die 

Mitnahme in Bus und Bahn oder die Bewälti-

gung von Treppenaufstiegen. Die Relevanz die-
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ses Faktors kann aus einer Befragung von Nut-

zenden eines Feldversuchs mit E-Scootern in 

Bamberg im Jahr 2019 entnommen werden. 

Bei der Möglichkeit, aufgetretene Probleme 

mit dem E-Scooter zu nennen, gaben Testper-

sonen in der Befragung mehrfach an, dass das 

zum Einsatz kommende Modell nicht klappbar 

ist und dass der Wendekreis und das hohe Ge-

wicht problematisch seien, um zum Beispiel 

den Scooter in einem Treppenhaus mitzuneh-

men (Reinz-Zettler 2019, S. 16 f.). 

Fahrspaß   

Die Betrachtung der bisherigen Erfahrungen 

mit E-Scootern am Bildungscampus Heilbronn 

hat gezeigt, dass der Spaß eine wichtige Rolle 

bei einer regelmäßigen oder generellen Nut-

zung von E-Scootern spielt. 80 % der Studieren-

den und 62 % der Mitarbeitenden gaben bei 

der Mobilitätsbefragung an, einen E-Scooter 

aus spaßorientierten Gründen genutzt zu ha-

ben. Diese Erkenntnis deckt sich unter ande-

rem mit einer Befragung aus Paris. Hier gaben 

69 % der Befragten aus einer Grundgesamtheit 

von 4.382 Teilnehmenden an, einen E-Scooter 

gefahren zu haben, weil es für sie nach Spaß 

ausgesehen hat (6t-bureau de recherche 2019, 

S. 3). Bei einem Feldversuch in Portland im Jahr 

2018 gaben sogar 84 % der befragten Nutzen-

den an, einen E-Scooter aus Spaß und Neu-

gierde ausprobiert zu haben (Portland Bureau 

of Transportation 2018a, S.1 f.). 

 

Sicherheitsgefühl 

Ein weiterer Faktor zur Bestimmung der All-

tagstauglichkeit von E-Scootern wird in dem 

wahrgenommenen Sicherheitsgefühl auf der 

Fahrt mit den Tretrollern gesehen. Das Thema 

Sicherheit stellte sich als eines der größten 

identifizierten Probleme des E-Scooter Feldver-

suchs in Paris heraus: 51 % der Teilnehmenden 

an der Studie gaben als Haupthemmnis an, den 

Scooter nicht häufiger genutzt zu haben, da sie 

sich während der Fahrt auf öffentlichen Stra-

ßen unsicher gefühlt haben (6t-bureau de re-

cherche 2019, S. 3). Ebenfalls 44 % der Befrag-

ten des Feldversuchs in Portland teilten mit, 

den E-Scooter mehr nutzen zu wollen, wenn 

die Wege sicherer zu befahren wären (Portland 

Bureau of Transportation 2018a, S.8).  

Bedienungsfreundlichkeit 

Unter Bedienungsfreundlichkeit wird das intui-

tive und unkomplizierte Handhaben des E-

Scooters verstanden, also beispielsweise das 

Bedienen von Gas und Bremse, der Ladevor-

gang, oder die Klappfunktion. Die Relevanz die-

ses Aspekts kann erneut durch Erfahrungen der 

Bamberg-Studie unterstützt werden. Neben 

dem bereits erwähnten Problem des Handlings 

beziehungsweise der Mitnahme des E-Scooters 

wurde zu 59 % – und damit als Hauptnachteil 

des E-Scooter Fahrens – das Abbiegen und das 

damit verbundene Anzeigen des Richtungs-

wechsels genannt (Reinz-Zettler 2019, S.19 f.). 

Dieses Problem konnte auch innerhalb einer 
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Untersuchung in Berlin aufgezeigt werden, bei 

der insbesondere Überholabstände zu E-Scoo-

tern gemessen wurden. Bei der Durchführung 

von Handzeichen für das Anzeigen des Rich-

tungswechsels, analog der gesetzlichen Be-

stimmung des eKFV, muss je nach Abbiegevor-

gang entweder während des Vorgangs eine 

Hand vom Gas (rechts) oder der Bremse (links) 

genommen werden, was deutlich kritisiert 

wurde (Baaske et. al 2019). Diese Erkenntnisse 

unterstreichen die Bedeutung der Bedienungs-

freundlichkeit für die Alltagstauglichkeit von E-

Scootern. 

Zuverlässigkeit 

Als Zuverlässigkeit werden Teilaspekte wie bei-

spielsweise die Reichweite des Akkus, die Leis-

tung des Motors, die Reparaturanfälligkeit des 

E-Scooters und Ähnliches verstanden und zu-

sammengefasst. Die Zuverlässigkeit scheint ein 

weiterer, maßgeblicher Faktor für den Alltags-

gebrauch von E-Scootern darzustellen. Um die 

Relevanz dieses Faktors aufzuzeigen, lässt sich 

ebenfalls die Befragung aus Bamberg heranzie-

hen. E-Scooter Nutzende in Bamberg klagten 

insbesondere über eine zu schwache Leistung 

des E-Scooters an Anstiegen und kritisierten 

auch mehrfach die Reichweite des Modells 

(Reinz-Zettler 2019, S.15 ff.). Dadurch wird im 

Umkehrschluss die Bedeutung dieses Faktors 

für eine Alltagstauglichkeit unterstrichen. 

 

 

Anschaffungspreis 

Dass der Anschaffungspreis bei dem Neukauf 

eines Fahrzeugs relevant ist, ist zwar nicht spe-

zifisch für E-Scooter, trifft aber auch auf diese 

Fahrzeuge zu. Daher wird der Preis als weiterer 

Faktor für die Bestimmung der Alltagstauglich-

keit von E-Scootern verwendet. Eine Bestäti-

gung für die Relevanz findet sich unter ande-

rem in der E-Scooter Studie aus Paris, die 2019 

die Nutzung stationsungebundener E-Scooter 

Sharing-Fahrzeugen untersuchte. 57 % der Be-

fragten gaben hier an, den in ihren Augen ho-

hen Mietpreis als Nachteil und dadurch als 

Hemmnis einer regelmäßigeren Nutzung zu se-

hen (6t-bureau de recherche 2019, S.3). Es 

kann angenommen werden, dass ähnliches 

auch für den Kauf eines E-Scooters im Zusam-

menhang mit dessen Alltagstauglichkeit gilt. 

Umweltfreundlichkeit 

Als siebter und letzter Aspekt im Modell der All-

tagstauglichkeit wird die Umweltfreundlichkeit 

definiert. Nachhaltigkeit ist einer der häufigs-

ten Begriffe, die in Kombination mit dem E-

Scooter genannt werden. Die Frage ist jedoch, 

ob dieser umweltorientierte Gedanke über-

haupt ausschlaggebend für den Nutzenden ist, 

einen E-Scooter zu fahren. zu diesem Schluss 

kommen die Autoren einer Studie, die eine Be-

fragung zum E-Scooter in den fünf größten 

Städten Deutschlands durchführten. Als ein 

Teil von insgesamt fünf der meistgenannten 

Treiber der E-Scooter Nutzung wurde in dieser 
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Befragung das Schlagwort „umweltfreundlich“ 

genannt. Ferner gaben 80 % der Befragten die-

ser Studie, die regelmäßig einen E-Scooter nut-

zen, an, ebenfalls regelmäßig mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln zu fahren (The Nunatak Group 

2019, S.6 f.). Dies impliziert die Wichtigkeit des 

Umweltgedankens der Befragten für die Ver-

kehrsmittelauswahl. 

Eine Übersicht aller sieben Faktoren der All-

tagstauglichkeit ist in Abbildung 13 dargestellt.

 

Abbildung 13: Übersicht über die erhobenen Faktoren der Alltagstauglichkeit 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

4.3 Weitere Differenzierung nach 
dem Zweck der E-Scooter Fahr-
ten 

Die sieben vorgestellten Faktoren der All-

tagstauglichkeit beleuchten zwar die Fahrt und 

den Umgang mit dem Fahrzeug selber. Den-

noch können sich diese Fahrten je nach Hinter-

grund grundlegend unterscheiden und andere 

Faktoren der Alltagstauglichkeit je nach Fahrt 

relevant sein. Aus diesem Grund wurde der all-

tägliche Gebrauch von E-Scootern nach dem 

Fahrtenzweck weiter differenziert, um am 

Ende zu einer schlüssigen und systematischen 

Bewertung der Alltagstauglichkeit von elektri-

schen Tretrollern zu kommen. Als Fahrten-

zweck wird dabei die Intention jeder einzelnen 

Fahrt definiert, also der Nutzungsgrund aus 

Sicht der Befragten. Folgende fünf Fahrtenzwe-

cke werden in die Untersuchung der All-

tagstauglichkeit von E-Scootern miteinbezo-

gen: 
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Spaßfahrten:  

Die Fahrt mit dem E-Scooter erfolgt nur in Hin-

blick darauf, Spaß und Vergnügen zu generie-

ren. 

Einkaufsfahrten:  

Der E-Scooter wird als Transportmittel verwen-

det, um Einkäufe von Lebensmittel oder Kon-

sumgüter zu erledigen. 

Arbeitswege:   

Zur Überwindung der Wege von und zur Arbeit 

wird der elektrische Tretroller eingesetzt. 

Erreichen von Freizeitaktivitäten:  

Hier wird der E-Scooter genutzt, um Aktivitäten 

des Alltags zu erreichen, die nicht unter Ein-

käufe oder Arbeitswege fallen. Klassische Bei-

spiele sind die Fahrt zum Friseur oder ins Fit-

nessstudio. 

Ergänzung zu Bus und Bahn:  

Dieser Fahrtenzweck kann grundsätzlich mit ei-

nem der anderen vier Zwecken kombiniert 

werden. Um die Sinnhaftigkeit einer Integra-

tion des E-Scooters in Mobilitätsketten in einer 

alltagstauglichen Weise zu prüfen, wurde die-

ser Punkt ebenfalls aufgenommen. 
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5 Evaluierung und Bewer-
tung der Faktoren der All-
tagstauglichkeit 

 

5.1 Hinweise zur Methodik 

Bevor die Ergebnisse der Fallstudien vorgestellt 

werden, soll zunächst die Methodik erläutert 

werden, die hierfür verwendet wurde. Die Be-

urteilung der Alltagstauglichkeit von E-Scoo-

tern wurde in zwei Phasen durchgeführt.  

In der ersten Phase wurden die Testpersonen 

gebeten, eine subjektive Einschätzung ihrer 

empfundenen Wichtigkeit der sieben Faktoren 

der Alltagstauglichkeit von E-Scootern zu ge-

ben. Die Einschätzung der Wichtigkeit wird da-

bei nicht im Gesamten, sondern differenziert 

für jeden einzelnen Fahrtenzweck abgefragt. 

Als Schema wird sich einer Likert-Skala (sehr 

wichtig – wichtig – neutral – eher unwichtig – 

unwichtig) bedient. Die Abfrage erfolgt mittels 

eines Online-Fragebogens. Auch die Möglich-

keit, andere Aspekte der Alltagstauglichkeit 

vorzuschlagen, wurde implementiert.  

Eine Einschätzung der Wichtigkeit der All-

tagstauglichkeits-Faktoren ist von Bedeutung, 

da dadurch eine Gewichtung beziehungsweise 

Einordnung der Faktoren für deren spätere Be-

wertung der tatsächlichen Alltagstauglichkeit 

möglich ist. Beispielsweise wäre die Erkenntnis 

zunächst interessant, dass der Fahrspaß bei der 

Fahrt zum Erledigen von Einkäufen als hoch be-

wertet wird und somit die Alltagstauglichkeit, 

bezogen auf diesen Faktor, ebenfalls hoch ein-

gestuft werden kann. Sollte sich jedoch heraus-

stellen, dass der Fahrspaß als Dimension der 

Alltagstauglichkeit für Einkaufsfahrten mit dem 

E-Scooter als unwichtig empfunden wird, wirkt 

sich dies natürlich auch auf die letztliche All-

tagstauglichkeit aus. Um die Antworten der 

Testpersonen mit einer größeren Stichprobe 

abzugleichen, ist die Wichtigkeit der Faktoren 

ebenfalls implementiert worden.  

Die tatsächliche Bewertung der Alltagstauglich-

keit von E-Scootern, bezogen auf jeden einzel-

nen der sieben Aspekte, erfolgt in der zweiten 

Phase. Als Instrument hierfür wird ebenfalls 

eine Online-Befragung, als Bewertungsschema 

erneut eine Likert-Skala (sehr hoch – hoch – 

mittel – niedrig – sehr niedrig), eingesetzt. Ana-

log zur Einschätzung der Wichtigkeit der Fakto-

ren, wird die Bewertung der Alltagstauglichkeit 

je einzelnem Faktor und zusätzlich je Fahrten-

zweck abgefragt. Das Ergebnis wird einmal 

mehr der Mobilitätsbefragung gegenüberge-

stellt, in dem die Befragten dazu aufgefordert 

werden, die Alltagstauglichkeit des E-Scooters 

mit selbiger Skala zu bewerten, unter der An-

nahme, sie würden den elektrischen Tretroller 

privat besitzen. 
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5.2 Wichtigkeits-Einschätzung der 
Faktoren der Alltagstauglichkeit 

5.2.1 Übergeordnete Wichtigkeit der All-
tagstauglichkeits-Faktoren 

Die nachfolgenden Auswertungen beziehen 

sich auf das Ergebnis der Wichtigkeits-Einschät-

zungen im Rahmen der Fallstudien. Dabei wer-

den die Ergebnisse der Wichtigkeit der Fakto-

ren, die für jeden Fahrtenzweck zunächst ein-

zeln dargestellt und erst anschließend über 

Mittelwerte konsolidiert, um ein abschließen-

des, übergeordnetes Ranking bilden zu können 

(siehe Abbildung 14). 

Abbildung 14: Übergeordnete Wichtigkeit der Alltagstauglichkeits-Faktoren (n = 26) 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Mit einem durchschnittlichen, absoluten Wert 

von 1,35 wird das Sicherheitsgefühl bei jedem 

Fahrtenzweck, bis auf Spaßfahrten, als wich-

tigster Aspekt bewertet. Als am relevantesten 

wird das Sicherheitsgefühl dabei bei Arbeits-

fahrten (1,15) und am unwichtigsten bei 

Spaßfahrten (1,54) eingeschätzt. Interessant ist 

dabei die Verteilung der einzelnen Antwort-

möglichkeiten. Insgesamt 72 % der Testperso-

nen sind der Ansicht, dass das Sicherheitsge-

fühl „sehr wichtig“ für die übergeordnete All-

tagstauglichkeit von E-Scootern ist. Immerhin 

22 % der Teilnehmenden empfinden das Si-

cherheitsgefühl als „wichtig“. Über alle Fahr-

tenzwecke hinweg wird das Sicherheitsgefühl 

in keinem Fall als „unwichtig“ eingeschätzt. 

Ähnlich wird über die „Bedienungsfreundlich-

keit“ geurteilt. Durchschnittlich wird der Faktor 

mit einem absoluten Wert von 1,41 bewertet 

und ist damit der zweitwichtigste Faktor der 

Alltagstauglichkeit. Am wichtigsten ist die Be-

dienungsfreundlichkeit bei Arbeitsfahrten 

(1,31), am niedrigsten bei Spaßfahrten, Ein-

kaufsfahrten und der Erreichung von Freizeit-

aktivitäten (je 1,50). Im Schnitt wird die Bedie-

nungsfreundlichkeit zu 67 % als „sehr wichtig 

eingestuft.  
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Mit einem absoluten Wert von 1,44 steht die 

Zuverlässigkeit an dritter Stelle der übergeord-

neten Wichtigkeit der Alltagstauglichkeits-Fak-

toren. Am wichtigsten ist das Sicherheitsgefühl 

wiederum für Arbeitsfahrten (1,27), am un-

wichtigsten für Spaßfahrten (1,58).  

Mit einem signifikanten Abstand zu den ersten 

drei Faktoren wird der Anschaffungspreis als 

viertwichtigster Faktor für die Alltagstauglich-

keit von E-Scootern gewertet (1,87). Gleichzei-

tig sind die Antworten hier besonders homo-

gen. Durchschnittlich wird der Anschaffungs-

preis zu 42 % als „sehr wichtig“ und zu 33 % als 

„wichtig“ eingeordnet. Die höchste Bewertung 

der Wichtigkeit des Anschaffungspreises ist bei 

den Einkaufsfahrten festzustellen (1,77), die 

niedrigste bei der Erreichung von Freizeitaktivi-

täten (2,00). Der Anschaffungspreis kann im Er-

gebnis als Faktor der Alltagstauglichkeit gese-

hen werden, der zwar ein fester Bestandteil für 

deren Beurteilung zu sein scheint, im Verhält-

nis zu den anderen Alltagstauglichkeits-Fakto-

ren aber nie als maßgeblicher Einflussfaktor 

heraussticht.  

Das Handling wird mit einem durchschnittli-

chen Mittelwert von 1,93 knapp hinter dem 

Anschaffungspreis an die fünfte Position der 

Wichtigkeit eingeordnet. Anders als bei den 

obigen Faktoren ist das Handling von einer ho-

hen Diversifikation der Wertungen je Fahrten-

zweck geprägt. Während das Handling bei Ar-

beitsfahrten und bei der Ergänzung zu Bus und 

Bahn je mit einem absoluten Wert von 1,50 be-

wertet wird, sind das bei der Erreichung von 

Freizeitaktivitäten nur 2,08, bei Spaßfahrten 

sogar 2,62. Die Teilnehmenden der E-Scooter 

Fallstudien beurteilen das Handling durch-

schnittlich mit 52 % der Antworten als „sehr 

wichtig“ und 21 % als „wichtig“. „Unwichtig“ ist 

das Handling hingegen nur für 5 %. 

Der Faktor der Alltagstauglichkeit, dessen 

Wichtigkeit von Fahrtenzweck zu Fahrten-

zweck am stärksten variiert, ist der Fahrspaß 

(Wert: 2,26). Während der Faktor bei den Fahr-

tenzwecken Einkaufsfahrten (2,81), Arbeits-

fahrten (2,69) und der Ergänzung zu Bus und 

Bahn (2,58) jeweils zum unwichtigsten Faktor 

deklariert wird, ist er bei den Spaßfahrten er-

wartungsgemäß der wichtigste Faktor (1,31) 

und steht bei der Erreichung von Freizeitaktivi-

täten immerhin an vierter Stelle der Relevanz 

für die Alltagstauglichkeit (1,92). Die relative 

Verteilung der Antwortmöglichkeiten für den 

Fahrspaß gliedert sich folgendermaßen auf: 

Übergeordnet wird der Fahrspaß zu 26 % als 

„sehr wichtig“ bewertet und zu 30 % als „wich-

tig“. 36 % messen dem Fahrspaß keine beson-

dere Rolle zu und bewerten das Kriterium als 

„neutral. 

Die „Umweltfreundlichkeit“ ist der Faktor, der 

übergeordnet am unwichtigsten von allen Fak-

toren der Alltagstauglichkeit zu sein scheint 

(2,49). Interessant ist, dass der Faktor dabei 

durchweg konstant als weniger relevant einge-
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stuft wird. Am besten hinsichtlich der Wichtig-

keit wird die Umweltfreundlichkeit bei der Er-

gänzung zu Bus und Bahn bewertet (2,23), am 

irrelevantesten bei den Spaßfahrten (2,65). Im 

Mittelwert wird die Umweltfreundlichkeit zu 

23 % als „sehr wichtig“ eingestuft, zu 25 % als 

„wichtig“ und zu 36 % als „neutral“. Obwohl 

der Faktor als am irrelevantesten gewertet 

wird, wird die Umweltfreundlichkeit nur zu 10 

% beziehungsweise 5 % als „eher unwichtig“ 

und „unwichtig“ bewertet. 

5.2.2 Vergleich der Wichtigkeits-Ein-

schätzungen aus Fallstudien und 

Befragung 

Um die verhältnismäßig kleine Stichprobe des 

anwendungsorientierten Feldversuchs auf Vali-

dität zu überprüfen, werden die Ergebnisse mit 

denen aus der Mobilitätsbefragung der Studie-

renden und der Mitarbeitenden abgeglichen.  

Aufgrund der beschränkten Beantwortungs-

zeit, die maximal für die Online-Befragung und 

dem Mikromobilitäts-Teil veranschlagt werden 

konnte, wurde allerdings darauf verzichtet, die 

Wichtigkeit der sieben Faktoren bezogen auf 

jeden einzelnen Fahrtenzweck in der Mobili-

tätsbefragung abzufragen. Um dennoch einen 

gewissen Abgleich ermöglichen zu können, 

werden bei den Ergebnissen der Fallstudien je-

weils die Antwortoptionen „sehr wichtig“ und 

„wichtig“ kumuliert und in Prozent dargestellt.  

im Ergebnis ist zwar kein direkter Vergleich der 

Zahlenwerte möglich. Dennoch eignet sich die 

Gegenüberstellung, um Unterschiede oder 

Ähnlichkeiten bei der Reihenfolge der Faktoren 

bezogen auf deren Wichtigkeit aufzuzeigen 

(siehe Tabelle 4).

 

Tabelle 4: Vergleich der Ergebnisse der Wichtigkeits-Befragungen 

      Quelle: Eigene Darstellung

Ranking

1 Sicherheitsgefühl 95% Anschaffungspreis 78% Zuverlässigkeit 72%
2 Zuverlässigkeit 94% Zuverlässigkeit 77% Anschaffungspreis 65%
3 Bedienungfreundlichkeit 91% Handling 59% Sicherheitsgefühl 64%
4 Anschaffungspreis 75% Sicherheitsgefühl 58% Handling 62%
5 Handling 74% Umweltfreundlichkeit 45% Bedienungsfreundlichkeit 51%
6 Fahrspaß 56% Bedienungsfreundlichkeit 39% Umweltfreundlichkeit 50%
7 Umweltfreundlichkeit 48% Fahrspaß 26% Fahrspaß 21%

Befragung - Mitarbeitende                  
(n = 353)

Befragung - Studierende                
(n = 801)

Fallstudien (n = 26)
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Auf den ersten Blick ist zu erkennen, dass das 

Sicherheitsgefühl, das von den Fallstudien-Teil-

nehmenden als wichtigstes Kriterium bei der 

Alltagstauglichkeit des E-Scooters zu identifi-

zieren ist, bei den Befragungsgruppen der Stu-

dierenden und Mitarbeitenden als weniger be-

deutsam eingeschätzt wird. Bei den Studieren-

den geben 58 % an, das Sicherheitsgefühl als 

relevant für die Beurteilung der Alltagstauglich-

keit eines E-Scooters zu sehen. Bei den Mitar-

beitenden schätzen 64 % das Sicherheitsgefühl 

als relevant ein. Im Wichtigkeits-Ranking der 

Faktoren erreicht das Sicherheitsgefühl somit 

den vierten Platz bei den Studierenden und den 

dritten Platz bei den Mitarbeitenden. Die Ver-

mutung liegt nahe, dass die Fallstudien-Teil-

nehmenden das Sicherheitsgefühl als wichtiger 

einstufen, da sie bereits einige Praxis-Erfahrun-

gen mit dem E-Scooter und somit möglicher-

weise auch die ein oder andere kritischere Ver-

kehrssituation erlebt haben. Die Befragten der 

Mobilitätsbefragung hingegen, die größtenteils 

noch gar keine oder wenige Erfahrungen mit ei-

nem E-Scooter gesammelt haben, argumentie-

ren hier eher auf theoretischer Basis. 

Ein Faktor, der als gleichermaßen wichtig von 

allen drei Befragungsgruppen erachtet wird, ist 

die Zuverlässigkeit. Während dieser Faktor bei 

den Fallstudien und den Studierenden (77 %) 

an zweiter Stelle der Wichtigkeit erachtet wird, 

ist die Zuverlässigkeit sogar der relevanteste 

Faktor für die Bewertung der Alltagstauglich-

keit (72 %) bei der Befragungsgruppe der Mit-

arbeitenden. Bei der Bedienungsfreundlich-

keit, welche an dritter Stelle der Wichtigkeit bei 

den Fallstudien-Ergebnissen rangiert, ergibt 

sich folgendes Bild: Studierende werten diesen 

Faktor lediglich zu 39 % als relevant (Platz 6), 

Mitarbeitende immerhin zu 51 % (Platz 5). 

Auch hier macht sich möglicherweise die feh-

lende Praxiserfahrung der Teilnehmenden an 

der Mobilitätsbefragung bemerkbar. Die Be-

dienung eines E-Scooters mag auf den ersten 

Blick einfach und intuitiv erscheinen. Sobald 

aber beispielsweise ein Abbiegevorgang in den 

unterschiedlichsten Verkehrssituationen mit 

dem entsprechenden Handzeichen im dichten 

Feierabendverkehr und bei Regen praktisch 

durchzuführen ist, kann sich diese Meinung 

rasch ändern.  

Ein Aspekt der Alltagstauglichkeit, der sowohl 

vom prozentualen Wert, als auch annährend 

bei der Rangliste der Faktoren vergleichbar be-

wertet wird, ist der Anschaffungspreis. In 

Summe 75 % der Fallstudien-Teilnehmenden 

werten den Preis als „sehr wichtig“ oder „wich-

tig“ (Platz 4). Die Befragungsgruppe der Studie-

renden gibt zu 78 % an, den Anschaffungspreis 

als relevant zu sehen, womit er als der wich-

tigste Faktor eingestuft wird. Bei den Mitarbei-

tenden erachten 65 %, den Anschaffungspreis 

als relevant bei der Beurteilung der All-

tagstauglichkeit von E-Scootern (Platz 2). Es 

wird vermutet, dass Mitarbeitende den An-
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schaffungspreis etwas weniger wichtig einstu-

fen als die Studierenden, da letztere im Nor-

malfall keine regelmäßigen Einnahmen oder 

zumindest Vollzeitbeschäftigungen neben dem 

Studium haben, wie es bei den Mitarbeitenden 

der Fall ist.   

Überraschenderweise bewerteten sowohl Stu-

dierende als auch Mitarbeitende den All-

tagstauglichkeits-Faktor „Handling“ relevanter 

als die Testpersonen der Fallstudien. 59 % der 

Studierenden (Platz 3) und 62 % der Mitarbei-

tenden (Platz 4) schätzen das Handling als rele-

vant ein, wohingegen es bei den Ergebnissen 

der Fallstudie nur an fünfter Stelle an Wichtig-

keit eingestuft wird. Eine Ursache kann in den 

dominierenden Fahrtenzwecken vermutet 

werden: Studierende und Mitarbeitende schei-

nen bei ihrer Bewertung insbesondere die 

Fahrtenzwecke zur Hochschule und in Ergän-

zung zu Bus und Bahn zu berücksichtigen, bei 

denen jeweils das Handling einen höheren Stel-

lenwert hat als bei anderen Fahrtenzwecken. 

Dies ist insofern nachvollziehbar, da die Mikro-

mobilitäts-Fragen in einer Mobilitätsbefragung 

eingebettet sind, die primär auf die Mobilitäts-

situation an der Hochschule und deren ver-

schiedenen Standorte eingeht. 

Zwei Faktoren, die durch alle drei Befragungs-

gruppen hinweg als die irrelevantesten As-

pekte der Alltagstauglichkeit gewertet werden, 

sind der Fahrspaß und die Umweltfreundlich-

keit. Der Fahrspaß, der bei den Fallstudien-Teil-

nehmenden an sechster Stelle der Wichtigkeit 

eingestuft ist, wird von den Studierenden und 

den Mitarbeitenden, die an der Mobilitätsbe-

fragung teilgenommen haben, jeweils am un-

wichtigsten eingeschätzt (26 % beziehungs-

weise 21 % relevant). Auch die Umweltfreund-

lichkeit, die bei der Fallstudien-Befragung als 

am unwichtigsten bewertet wird, ist mit 45 % 

Relevanz bei den Studierenden (Platz 5) und 50 

% bei den Mitarbeitenden (Platz 6) ebenfalls e-

her den irrelevanteren Faktoren der All-

tagstauglichkeit zuzuordnen. 

5.2.3 Zusammenfassung und Interpreta-
tion der Ergebnisse 

Es konnte gezeigt werden, dass einige der Fak-

toren von Fahrtenzweck zu Fahrtenzweck hin-

sichtlich ihrer Wichtigkeit in den Fallstudien 

durchaus anders als in der Mobilitätsbefragung 

bewertet wurden.  

Von allen Faktoren sind das Sicherheitsgefühl, 

die Bedienungsfreundlichkeit und die Zuverläs-

sigkeit diejenigen Aspekte, welche die All-

tagstauglichkeit von E-Scootern mit großem 

Abstand am meisten beeinflussen können und 

zwar relativ unabhängig davon, zu welchem 

Fahrtenzweck der E-Scooter genutzt wird. Auch 

das Handling ist ein relevanter Faktor für die 

Alltagstauglichkeit, jedoch hängt dieser stärker 

vom Einsatzzweck des E-Scooters ab.  

Der Anschaffungspreis eines elektrischen Tret-

rollers ist ebenfalls ein Faktor, der maßgeblich 

auf die Alltagstauglichkeit einwirkt. Dabei kann 

vermutet werden, dass er vornehmlich als 



Smart Campus Lab E-Scooter Feldversuch am Bildungscampus 2020 
 
 

 

 39 
 

erste Hürde angesehen werden kann, um einen 

E-Scooter überhaupt erst zu beschaffen, aber 

weniger als ein Faktor, der am Ende über eine 

hohe oder niedrige Alltagstauglichkeit der 

Fahrt mit dem E-Scooter entscheidet. Der Fahr-

spaß als weiterer Faktor nimmt ebenfalls keine 

entscheidende Rolle bei der Bewertung der All-

tagstauglichkeit ein. Es kann jedoch davon aus-

gegangen werden, dass fehlender Fahrspaß 

wiederum eine negative Auswirkung auf die 

Urteilsbildung hat. Dieselbe Vermutung wie 

beim Fahrspaß, nur noch ein wenig stärker aus-

geprägt, könnte auch auf die Umweltfreund-

lichkeit zutreffen. Es scheint, dass das Vorhan-

densein eines Elektromotors des Fahrzeugs 

und die damit verbundene Klimaneutralität 

(rein bezogen auf die Fahrt und nicht Aspekte 

wie die Energieherkunft, die Herstellung oder 

anderes) als ein „Nice-to-have“ eingestuft 

wird, dennoch aber nicht als unerlässlich ange-

sehen wird. 

Durch den Abgleich mit der Mobilitätsbefra-

gung konnte gezeigt werden, dass die erhobe-

nen Ergebnisse der Fallstudien in dieselbe Rich-

tung wie die Ergebnisse der Mobilitätsbefra-

gung gehen. Dennoch bestehen Unterschiede 

zwischen den Fallstudien und der Befragung, 

aus denen sich weitere Erkenntnisse ableiten 

lassen. Insbesondere das Sicherheitsgefühl und 

die Bedienungsfreundlichkeit scheinen Fakto-

ren zu sein, deren Relevanz erst durch einen 

häufigeren Alltagsgebrauch offenbart wird. Die 

unterschiedliche Wertung der Wichtigkeit des 

Anschaffungspreises zwischen der Mitarbei-

tenden- und Studierendenbefragung wird 

durch den unterschiedlichen Berufsstand ver-

mutet und die daraus resultierende Zahlungs-

fähigkeit.  

Die Feststellung, dass das Handling auf Seiten 

der Befragungsgruppen der Mobilitätsbefra-

gung als relevanter eingestuft wurde als bei 

den Fallstudien-Teilnehmenden, lässt sich auf 

folgende Annahme zurückführen: Das Handling 

wurde bei den Fallstudien hinsichtlich jedes 

Fahrtenzwecks einzeln bewertet und die Ein-

zelergebnisse anschließend konsolidiert. Bei 

der Mobilitätsbefragung wurden die Mikromo-

bilitäts-Fragen hingegen im Rahmen einer pri-

mär auf die Mobilitätssituation an der Hoch-

schule ausgelegten Befragung gestellt. Dies 

legt nahe, dass die Befragten bei der Beantwor-

tung folglich Arbeitsfahrten und die Ergänzung 

zu Bus und Bahn als überwiegende Fahrten-

zwecke in Betracht zogen. Bezüglich der beiden 

Faktoren Fahrspaß und Umweltfreundlichkeit 

bestätigen sich die Antworttendenzen aller Be-

fragungsgruppen, wobei der Fahrspaß sogar 

noch ein wenig unwichtiger bewertet wurde als 

bei den Ergebnissen der Mobilitätsbefragung. 

5.3 Bewertung der Alltagstauglich-
keit der Faktoren 

Nachdem nun zunächst die Wichtigkeit der 

Faktoren für die Alltagstauglichkeit von E-Scoo-

tern identifiziert wurde, wird nun die tatsächli-

che Bewertung der Alltagstauglichkeit darge-

stellt. Die Fallstudien-Teilnehmenden konnten 
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die Alltagstauglichkeits-Bewertung innerhalb 

des gleichen Online-Fragebogens beantwor-

ten, in dem bereits die Relevanz der Faktoren 

abgefragt wurde (bei dieser Frage n = 24). Da-

bei wird das gleiche Schema verwendet, wie 

bei der Wichtigkeits-Einschätzung. Die Teilneh-

menden wurden gebeten, ihre Bewertung je 

Faktor für jeden einzelnen Fahrtenzweck, also 

insgesamt fünfmal, abzugeben. Als Ergebnis 

liegt somit die Einschätzung jedes Alltagstaug-

lichkeits-Faktors je Fahrtenzweck vor, analog 

zu der Wichtigkeits-Befragung. 

5.3.1 Fahrspaß und Umweltfreundlich-
keit 

Der Faktor mit der Bewertung der besten All-

tagstauglichkeit, ist der Fahrspaß. Über alle 

fünf Fahrtenzwecke hinweg wurde dem Fahr-

spaß eine absolute Wertung von 2,15 zuteil, 

also eine Höhe der Alltagstauglichkeit zwischen 

den Antwortoptionen „etwas wichtig“ und 

„neutral“. Am höchsten bewertet wird die All-

tagstauglichkeit bezogen auf den Fahrspaß 

beim Fahrtenzweck Spaßfahrten (Wertung: 

1,83), am niedrigsten bei Einkaufsfahrten 

(2,50). Eine Aussage einer Testperson bietet 

eine Erklärung für diese Ergebnis. Die Person 

gab zu Protokoll, dass Einkäufe nicht gut auf 

dem Roller zu transportieren seien, was im Um-

kehrschluss auch die Alltagstauglichkeit sowie 

den Fahrspaß hemmt. Davon abgesehen konn-

ten praktisch keine der Probleme, die die Test-

personen auf ihrer Fahrt mit dem E-Scooter re-

gistrierten, ausschließlich auf den Fahrspaß zu-

rückgeführt werden. Einzig Probleme, die eher 

auf die Zuverlässigkeit bezogen wurden, kön-

nen ebenfalls für eine Einschränkung des Fahr-

spaßes gelten. So wird beispielsweise mehr-

fach angegeben, dass die Leistung des E-Scoo-

ters an Bergen und Steigungen rapide ab-

nimmt, sodass abschnittsweise geschoben 

werden muss.  

Mit einem Wert von 2,18 an zweiter Stelle wird 

die Umweltfreundlichkeit identifiziert. Anders 

als beim Fahrspaß, wird die Umweltfreundlich-

keit durch die Fahrtenzwecke hinweg überwie-

gend konstant bewertet. Am besten fällt die 

Bewertung der Umweltfreundlichkeit bei Ar-

beitsfahrten aus (2,08), am niedrigsten bei 

Spaßfahrten (2,33). Zur Umweltfreundlichkeit 

wurden weder Anmerkungen gemacht, noch 

Probleme in deren Kontext erwähnt, aus denen 

sich weitergehende Erkenntnisse ableiten las-

sen würden.  

5.3.2 Bedienungsfreundlichkeit und 
Handling 

Die Bedienungsfreundlichkeit erreicht mit ei-

nem absoluten Wert von 2,50 den dritten Platz 

im Alltagstauglichkeits-Ranking. Die beste Be-

wertung der Bedienungsfreundlichkeit lässt 

sich bei Spaßfahrten identifizieren (2,37), die 

niedrigste bei Einkaufsfahrten (2,67). Ein Prob-

lem, welches bei den Testpersonen häufiger Er-

wähnung fand, ist das Reagieren der Bremse. 

Die Bremskraft wurde wiederholt als zu stark 
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für das leichte Fahrzeug angegeben. Ein Teil-

nehmender schrieb Folgendes in sein Fahrten-

buch: „Bremse gewöhnungsbedürftig, […] et-

was unsicher, weil man beim Bremsen keine 

Handzeichen im Straßenverkehr zum Abbiegen 

machen kann […].“ Ein weiterer gab an, dass 

die Bremsen kaum einschätzbar seien.  

Etwas zurückhaltender als die Bedienungs-

freundlichkeit wird das Handling bewertet 

(2,55). Wie schon bei der Bewertung der Wich-

tigkeit, unterscheidet sich die Alltagstauglich-

keits-Bewertung des Handlings bei den unter-

schiedlichen Fahrtenzwecken relativ stark. 

Während das Handling bei Spaßfahrten auf ei-

nen absoluten Wert von 2,37 bei der All-

tagstauglichkeit kommt, liegt der Mittelwert 

für Einkaufsfahrten bei 2,88. Gleichzeitig wer-

den verschiedene Probleme benannt. Eine 

Testperson vertrat die Ansicht, dass das Ge-

wicht des E-Scooters problematisch und dieser 

somit nicht unbedingt leicht zu tragen sei, um 

ihn beispielsweise in einem Bus mitzuführen. 

Eine weitere Person schilderte ihre Erfahrun-

gen in der Bahn. Sie gab an, dass normale Zwei-

erplätze vom Platz her nicht ausreichen wür-

den, um den Roller unter den Sitzen zu ver-

stauen. Ein Abstellen im Gang war ebenfalls 

nicht möglich. Da es häufiger vorkam, dass die 

Fahrradplätze im Zug schon besetzt waren, 

musste die Person somit häufiger während der 

Fahrt stehen. Eine weitere Anmerkung ist, dass 

der Parkständer des E-Scooters viel zu klein be-

ziehungsweise zu schwach sei. In zusammenge-

klapptem Zustand bewegt sich der elektrische 

Tretroller somit bei Richtungswechseln der 

Bahn ständig auf die eine und die andere Seite, 

sodass ein aktives Kontrollieren notwendig ist, 

damit der Roller nicht umkippt.    

5.3.3 Sicherheitsgefühl, Zuverlässigkeit 
und Anschaffungspreis 

Merklich geringer wird die Alltagstauglichkeit 

bezogen auf das Sicherheitsgefühl empfunden 

(2,68). Die Alltagstauglichkeit des Sicherheits-

gefühls wird bei Spaßfahrten am höchsten 

(2,42) und bei Einkaufsfahrten am niedrigsten 

(2,83) eingeschätzt. Diese Einschätzungen zum 

Sicherheitsgefühl finden sich auch in mehreren 

Kommentaren der Fallstudien-Teilnehmenden 

wieder. Eine Testperson gab z.B. zu Protokoll, 

dass bereits während der Testphase bei dem 

verwendeten E-Scooter Verschleißerscheinun-

gen am Lenker und der Halterung aufgetreten 

sind, bis hin zu einem wiederholten Lösen des 

Lenkers während der Fahrt. Das Fahrzeug 

wurde daraufhin ausgetauscht. Eine andere, 

ähnliche Erfahrung wurde von einer weiteren 

Testperson geschildert. Als der Teilnehmende 

zu spät realisierte, dass die Geschwindigkeit zu 

Beginn einer Kurve zu hoch war, musste die 

Person einen Sturz durch Absprung vom E-

Scooter hinnehmen, was einen leicht aufge-

schürften Arm zur Folge hatte. Dies geschah, 

weil die Testperson sich nicht traute, die starke 

Bremse ruckartig zu bedienen. Ebenfalls fiel 
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der Person auf, dass eine aktive Bedienungs-

handlung erforderlich ist, um das Fahrzeug zu 

verlangsamen. Alleine die Fahrsteuerung loszu-

lassen reicht nicht aus. Nachdem sich zusätzlich 

Verschleiß beim Klappmechanismus einstellte, 

gab diese Person schließlich ihr Fahrzeug zu-

rück, weil das Sicherheitsgefühl als oberstes 

Kriterium nicht mehr ausreichend war. 

Ein weiterer Aspekt, dessen Wichtigkeit zwar 

als sehr hoch, die tatsächliche Alltagstauglich-

keit aber noch als gering eingestuft wird, ist die 

Zuverlässigkeit. Der Durchschnittswert über 

alle Fahrtenzwecke hinweg beläuft sich bei der 

Zuverlässigkeit auf einen absoluten Wert von 

2,70. Die beste Bewertung erhält die Zuverläs-

sigkeit mit einem Wert von je 2,63 bei der Nut-

zung des E-Scooters zu Freizeitaktivitäten und 

als Ergänzung zu Bus und Bahn. Am schlechtes-

ten wird die Alltagstauglichkeit die Zuverlässig-

keit bei Spaßfahrten eingeschätzt (2,83).  Die 

verhältnismäßig schlechte Bewertung der Zu-

verlässigkeit insgesamt spiegelt sich in vielen 

Problemen und negativen Anmerkungen wi-

der, die die Testpersonen bezogen auf die Zu-

verlässigkeit im Fahrtenbuch vermerkten. 

Diese beziehen sich überwiegend auf den Akku 

und die damit verbundene geringe Reichweite 

des E-Scooters. Ein Teilnehmender schrieb, 

dass der vollgeladene Akku nicht ausreicht, um 

eine Gesamtstrecke von 12 km zu fahren, so-

dass am Ende geschoben werden musste (zum 

Vergleich: die Herstellerangabe liegt bei 25 

km). Auch sonst wurde häufig erwähnt, dass 

aus Angst, die Akkukapazität würde nicht bis 

zum Ende der Fahrt reichen, der E-Scooter an 

steileren Anstiegen geschoben wurde. Neben 

weiteren Stichworten und Kommentaren zur 

Schwäche des Akkus, wird auch insbesondere 

die Ladestandanzeige, also das Display des E-

Scooters, als unzuverlässig beschrieben. Es 

wurde von einem teilweise sehr abrupten Ab-

fall des Ladestands berichtet und davon, dass 

die Anzeige sehr stark variiert, basierend auf 

der aktuellen Belastung. 

Mit einer Wertung von 2,75 wird der Anschaf-

fungspreis von allen sieben Faktoren als am 

wenigsten alltagstauglich betrachtet. Im Fahr-

tenbuch direkt werden keine Anmerkungen 

zum Anschaffungspreis gemacht, wohl aber in 

Gesprächen mit den Testpersonen. Verglichen 

mit anderen Fahrzeugen wie beispielsweise ei-

nem Fahrrad oder einem E-Bike empfinden die 

Teilnehmenden den durchschnittlichen Preis 

eines E-Scooters (ein Mittelklasse Modell kos-

tet etwa zwischen 600 € und 1.000 €) zwar per 

se als nicht zu teuer. Verglichen mit der sehr 

kurzen Lebensdauer der aktuellen Modelle, 

über die berichtet (Umweltbundesamt 2019) 

und die selbst in Gestalt eines sehr schnellen 

Verschleißes der getesteten E-Scooter festge-

stellt wurde, kam diese Beurteilung zu Stande. 

5.3.4 Übergeordnete Bewertung der All-
tagstauglichkeit 

Im Folgenden wird die übergeordnete All-

tagstauglichkeit von E-Scootern betrachtet. 
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Hierzu wird der Mittelwert aus allen Antworten 

betrachtet (siehe Abbildung 15). 

Abbildung 15: Übergeordnete Alltagstauglichkeit von E-Scootern (n = 24) 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Die übergeordnete Alltagstauglichkeit von E-

Scootern erreicht einen absoluten Wert von 

2,50. Dies entspricht exakt der Mitte zwischen 

den Antwortoptionen „hoch“ und „mittel“. Ins-

gesamt attestieren 51 % der Fallstudien-Teil-

nehmenden ihrem E-Scooter eine „hohe“ bis 

„sehr hohe“ Alltagstauglichkeit. Weitere 35 % 

und damit rund ein Drittel sehen immerhin 

noch eine „mittlere“ Alltagstauglichkeit. Ledig-

lich 15 % der Teilnehmenden stufen die All-

tagstauglichkeit von E-Scootern als „niedrig“ 

bzw. „sehr niedrig“ ein.  

Im Vergleich mit den Ergebnissen der Mobili-

tätsbefragung zeigt sich, dass die Alltagstaug-

lichkeit von E-Scootern von den Fallstudienteil-

nehmenden (Wert: 2,50) am höchsten gehal-

ten wird, gefolgt von der Befragungsgruppe der 

Studierenden mit einem absoluten Wert von 

2,74 und schließlich den Mitarbeitenden mit 

3,06. Die Verteilung der Antworten liegt bei al-

len drei Befragungsgruppen überwiegend in ei-

nem ähnlichen Bereich. Einzig bei der Antwor-

toption „sehr niedrig“ ergeben sich größere 

Unterschiede. So werteten die Fallstudien-Teil-

nehmenden die Alltagstauglichkeit von E-Scoo-

tern nur zu 3  % als „sehr niedrig“, die Studie-

renden-Gruppe hingegen zu 12 % und die Mit-

arbeitenden-Gruppe sogar zu 19 % (siehe Ab-

bildung 16). 
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Abbildung 16: Vergleich der Alltagstauglichkeits-Bewertung mit den Befragungsergebnissen 

Quelle: Eigene Darstellung

Da beim Vergleich der Befragungsergebnisse 

ansonsten keine größeren Auffälligkeiten iden-

tifiziert werden, kann davon ausgegangen wer-

den, dass die Ergebnisse der E-Scooter Fallstu-

dien in der Tendenz durchaus den Einschätzun-

gen einer größeren Grundgesamtheit entspre-

chen. Gleichzeitig zeigen die Ergebnisse aber 

auch, dass das Ausprobieren neuer Mobilitäts-

formen („Reallabore“) tendenziell zu einer Ver-

besserung der Einschätzungen führt. 

5.3.5 Zusammenfassung und Interpreta-
tion der Ergebnisse 

Die Einschätzungen zur Alltagstauglichkeit von 

E-Scootern sind sehr differenziert. Während 

die Alltagstauglichkeit einiger Faktoren konträr 

zu der bewerteten Wichtigkeit eingeschätzt 

wird, harmonieren bei anderen Faktoren die 

Einschätzungen sehr stark. Dies fällt vor allem 

bei den beiden Faktoren Fahrspaß und Um-

weltfreundlichkeit auf. Sie werden beide mit 

der höchsten Alltagstauglichkeit, aber der nied-

rigsten Relevanz bewertet. Eventuell wäre der 

Fahrspaß bei Auswahl eines hochwertigeren 

Modells noch stärker ausgeprägt gewesen. 

Diese Modelle haben unter anderem eine hö-

here Beschleunigung und ein wendigeres Fahr-

verhalten. Durch die Vorgaben der eKFV wie 

die definierte Höchstgeschwindigkeit, die ma-

ximalen Fahrzeugausmaße und die Motorleis-

tung ist der diesbezügliche Spielraum der Her-

steller allerdings limitiert. Ähnliches gilt für die 

Umweltfreundlichkeit. Alle E-Scooter Modelle 

besitzen einen Elektromotor und werden in der 

Regel unter ähnlichen Bedingungen kosten-

günstig in Asien hergestellt. Somit kann die 

Umweltfreundlichkeit nur noch durch die Her-

kunft beziehungsweise Erzeugung des verwen-
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deten Stroms beeinflusst werden, welcher wie-

derum nicht direkt dem elektrischen Tretroller 

oder besser gesagt dessen Alltagstauglichkeit 

zugerechnet werden kann.   

Der Anschaffungspreis ist ein weiterer All-

tagstauglichkeits-Faktor, der nicht vollkommen 

abhängig von dem eingesetzten Fahrzeugmo-

dell beziehungsweise dessen Leistungsmerk-

malen ist. Für die Beurteilung der Angemessen-

heit sind Aspekte wie die Akkukapazität, Verar-

beitung oder der Fahrkomfort von Relevanz. 

Wenn diese in keinem angemessenen Verhält-

nis zum Preis stehen, beeinflusst das die Ein-

schätzung der Alltagstauglichkeit negativ. Zum 

jetzigen Zeitpunkt überwiegt jedoch die An-

sicht, dass E-Scooter generell zu teuer sind. Das 

liegt vor allem daran, dass bisher eine sehr 

kurze Lebensdauer der elektrischen Tretroller 

verglichen mit anderen Fahrzeugen des Nahbe-

reichs wie dem Fahrrad oder dem E-Bike beo-

bachtet wurde, die in einem ähnlichen Preis-

segment liegen. Daher erscheint derzeit auch 

fraglich, ob der Einsatz anderer E-Scooter Mo-

delle, die zwar günstiger aber auch weniger zu-

verlässig sind, die Bewertung der Alltagstaug-

lichkeit signifikant verbessern würde.  

Ungeachtet dessen erscheint es nicht ausge-

schlossen, dass in Zukunft nach den Niedrig-

preisanbietern, die relativ rasch auf den Markt 

drängten, weitere Hersteller von E-Scootern 

hinzukommen werden, die anstelle des Preises 

die Qualität als Alleinstellungsmerkmal für Ihre 

Modelle in den Vordergrund stellen. Dadurch 

könnte sich auch die Beurteilung der All-

tagstauglichkeit grundlegend ändern. 

Die Bewertung der übrigen vier Faktoren Be-

dienungsfreundlichkeit, Handling, Sicherheits-

gefühl und Zuverlässigkeit, scheint in den Fall-

studien ebenfalls sehr ausgeprägt durch das 

verwendete E-Scooter Modell beeinflusst zu 

sein. So wurde das Sicherheitsgefühl nicht etwa 

wegen genereller Eigenschaften des elektri-

schen Tretrollers als mittelmäßig eingeordnet, 

sondern hauptsächlich wegen konkreter Quali-

tätsmängel wie der sich lockernden Lenkstange 

oder klemmender Hebel. Insgesamt beendeten 

drei Testpersonen aus diesen Gründen vorzei-

tig ihre Teilnahme an den Fallstudien. Gleiches 

gilt für die Zuverlässigkeit und hier im Speziel-

len die Akkureichweite. Basierend auf verschie-

denen Aussagen der Fallstudien-Teilnehmen-

den wurde durchschnittlich maximal die Hälfte 

der Reichweite laut Herstellerangaben er-

reicht. Analog hierzu können das Bremsverhal-

ten und das Abbiegehalten als Aspekte der Be-

dienungsfreundlichkeit genannt werden. Beim 

Handling schließlich sind das Gewicht beim 

Transport und die unpraktikable Verstauung, 

beispielsweise in Zügen, als zusammenhän-

gende Aspekte zu nennen. Sämtliche dieser ge-

nannten Faktoren hängen grundsätzlich von 

dem eingesetzten E-Scooter Modell ab und 

können daher nicht ohne Weiteres verallge-

meinert werden.  

Anders als bei den Teilnehmenden an den Fall-

studien wurde die Alltagstauglichkeit in der 
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Mobilitätsbefragung nicht auf der Ebene der 

Faktoren, sondern stattdessen nur in überge-

ordneter Form abgefragt. Somit fehlt hier für 

eine Validierung zu einer allgemeingültigeren 

Aussage eine größere Stichprobe, um eine fi-

nale Interpretation auf Ebene der Faktoren ge-

ben zu können.  

Neben dem eingesetzten E-Scooter Modell 

wäre für eine solche Verallgemeinerung eben-

falls die Topographie und Verkehrssituation 

des Ortes der Untersuchung, also Heilbronn 

und Umland zu berücksichtigen. Insbesondere 

das Sicherheitsgefühl und die Zuverlässigkeit 

scheinen dadurch beeinflusst zu sein. Hinzu 

kommt letztlich auch der Zeitpunkt der Unter-

suchung. Durch das Coronavirus änderte sich 

2020 nicht zuletzt auch das Mobilitätsverhal-

ten. Um die bewerteten Alltagstauglichkeits-

Faktoren einer endgültigen Sinnhaftigkeitsprü-

fung zu unterziehen, sollte die Untersuchung 

also entweder zu einem späteren Zeitpunkt 

(ohne Alltagseinschränkungen), in einer verän-

derten Umgebung oder mit einem anderen E-

Scooter Modell wiederholt werden. 
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6 Hemmnisse der All-
tagstauglichkeit 

6.1 Aktuelle Marktsituation und 
Entwicklungsstand  

Auf dem Herstellermarkt der elektrischen Tret-

roller lassen sich aktuell typische Phänomene 

eines verhältnismäßig jungen Marktes be-

obachten. Anbieter versuchen, mit aller Macht 

Marktanteile zu erhalten, indem ganz im Sinne 

der Kostenführerschaft überwiegend E-Scooter 

Modelle auf den Markt gebracht werden, die 

keine Produktdifferenzierung durch hohe Qua-

lität vorsehen, sondern über möglichst güns-

tige Preise am Markt positioniert werden. 

Diese Strategie lässt sich zum jetzigen Zeit-

punkt bei den meisten Herstellern und Model-

len beobachten. Mit wenigen Ausnahmen wer-

den die elektrischen Tretroller überwiegend in 

China hergestellt, um die Produktionskosten 

möglichst gering zu halten. Auswirkungen die-

ser Niedrigkosten-Strategie lassen sich an der 

Qualität beobachten. Viele Modelle scheinen, 

bis auf das Logo des Anbieters beziehungs-

weise des Vertriebsunternehmens, vergleich-

bar mit einem Baukastensatz aus ähnlichen Tei-

len beziehungsweise Komponenten chinesi-

scher Hersteller zu bestehen. 

Dies bestätigt sich ebenfalls mit Blick auf Unter-

suchungen zur Lebensdauer von E-Scootern. 

Obwohl sich die Zahlen auf E-Scooter bei Sha-

ring-Verleihen beziehen, kann vergleichbares 

auch für private E-Scooter Modelle vermutet 

werden. Zahlen aus Louisville in den USA spre-

chen von einer Lebensdauer von lediglich 28 

bis 32 Tagen. Andere Quellen gehen von einer 

Lebensdauer der Fahrzeuge von drei Monaten 

bis hin zu zwölf Monaten aus (Umweltbundes-

amt 2019). Der Akku, der hierbei ein wichtiger 

Faktor zu sein scheint, ist bei vielen Modellen 

nicht auswechselbar.  

Die Ergebnisse der Bewertung der Alltagstaug-

lichkeits-Faktoren des Feldversuchs scheinen 

diese Ergebnisse zu bestätigen. Insbesondere 

bei den Faktoren Sicherheitsgefühl, Zuverläs-

sigkeit und Bedienungsfreundlichkeit kann 

festgestellt werden, dass die Bewertungen 

sehr ausgeprägt durch das zum Einsatz kom-

mende E-Scooter Modell beeinflusst wurden. 

So wurde das Sicherheitsgefühl nicht etwa we-

gen genereller Eigenschaften des elektrischen 

Tretrollers als mittelmäßig beschrieben, son-

dern hauptsächlich wegen konkreter Qualitäts-

mängel wie die sich lockernde Lenkstange oder 

der klemmende Hebel.  

Selbiges gilt für die Zuverlässigkeit und hier im 

Speziellen die Akkureichweite. Basierend auf 

verschiedenen Aussagen der Fallstudien-Teil-

nehmenden wurde durchschnittlich maximal 

die Hälfte der Reichweite laut Herstelleranga-

ben erreicht. Analog hierzu können das ab-

rupte Bremsverhalten und das Handling beim 

Abbiegen als Aspekte der Bedienungsfreund-

lichkeit genannt werden.  

 



Smart Campus Lab E-Scooter Feldversuch am Bildungscampus 2020 
 
 

 

 48 
 

6.2 Einfluss des Wetters  

Als weiterer Einflussfaktor, der die Alltagstaug-

lichkeit von E-Scootern negativ beeinflussen 

kann, wurden die vorherrschenden Wetterbe-

dingungen identifiziert. Um den Einfluss des 

Wetters zu überprüfen, wurden die Fallstu-

dien-Teilnehmenden gebeten, bei jeder aufge-

zeichneten Fahrt auch das Wetter schätzweise, 

eingestuft in Kategorien, zu dokumentieren 

(siehe Tabelle 5). 

  

 

      Quelle: Eigene Darstellung

Zu erkennen ist, dass der E-Scooter zu einem 

sehr großen Teil bei schönem Wetter genutzt 

wurde, d.h. überwiegend bei trockener Witte-

rung, keinem oder leichtem Wind, nur wenigen 

Wolken sowie moderaten Temperaturen. Ein 

Grund hierfür ist sicherlich der Testzeitraum 

des Feldversuchs, der in einem Sommer statt-

fand, der von stabilen Hochdrucklagen geprägt 

war. Gleichzeitig deckt sich diese Vermutung 

einer starken Witterungsabhängigkeit mit ei-

ner wichtigen Erkenntnis aus der Alltagstaug-

lichkeit-Befragung, bei der abgefragt wurde, 

aus welchen Gründen sich überwiegend gegen 

einen E-Scooter entschieden wird. Neben den 

schlechten Möglichkeiten zur Mitnahme von 

Gepäck, das zu rund 58 % von den Fallstudien-

Teilnehmenden als Hauptgrund genannt 

wurde, folgte direkt das Wetter mit 50 % (n = 

24). Bei den Problemen, die die Probanden im 

Fahrtenbuch verzeichneten, wurden überdies 

nasse Straßen als Ursache für 15 % aller Prob-

leme genannt. Ferner wurden auch im Freitext 

Kommentare zum Wetter gemacht. Eine Per-

son schilderte, sich unwohl beim Fahren im 

leichten Regen zu fühlen aus Angst, ins Rut-

schen zu kommen. Ein weiterer Teilnehmender 

merkte an, dass er/sie sich das ein oder andere 

Mal gegen den E-Scooter morgens auf dem 

Weg zur Arbeit entschieden habe aus Unsicher-

heit, ob es im späteren Verlauf des Tages noch 

regnen wird. 

Hieraus kann abgeleitet werden, dass der E-

Scooter generell eher nicht als Allwetter-Fahr-

Tabelle 5: Wettersituation während der E-Scooter Fallstudien (108 Fahrten) 
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zeug gesehen wird. Natürlich wird unter ande-

rem auch das Fahrrad nicht bei jeder Witterung 

eingesetzt und bei Regen oft stehen gelassen. 

Es kann vermutet werden, dass sich dieser Ef-

fekt beim E-Scooter noch verstärken wird, da 

weniger Erfahrungen zum Verhalten des Fahr-

zeugs bei Wind und Wetter vorhanden sind. 

Überdies sind die Reifen eines elektrischen 

Tretrollers bei weitem kleiner als die eines 

Fahrrads. Auch der Akku ist ein Faktor, der in 

diesem Kontext nochmals zu erwähnen ist.  Er-

fahrungsgemäß ist die Kapazität des Akkus und 

die resultierende Reichweite in kalten Jahres-

zeiten maßgeblich geringer als bei warmem 

Wetter. In Verbindung mit den Problemen, die 

bereits im Sommer mit der Kapazität des Akkus 

berichtet wurden, kann auch dies zu einem 

weiteren erheblichen Hemmnis werden.  

6.3 Eignung für mehrere Fahrten-

zwecke 

Neben der aktuellen Marktsituation, d.h. dem 

Angebot elektrischer Tretroller sowie dem 

Wetter wurde als weiteres Hemmnis für eine 

höhere Alltagstauglichkeit die grundsätzliche 

Untauglichkeit von E-Scootern für bestimmte 

Nutzungs- bzw. Fahrtenzwecke identifiziert. 

Insbesondere die Einkaufsfahrt ist der Fahrten-

zweck, dem die mit Abstand niedrigste All-

tagstauglichkeit zugesprochen wurde. Sowohl 

die Faktoren Handling, Anschaffungspreis, 

Fahrspaß, Sicherheitsgefühl und Bedienungs-

freundlichkeit wurden hierbei jeweils überge-

ordnet am wenigsten gebrauchstauglich be-

wertet. Die Hauptaussage der Testpersonen 

bei Einkaufsfahrten war, dass sich der E-Scoo-

ter generell nicht für diesen Fahrtenzweck eig-

net. Der elektrische Tretroller verfügt kaum 

über Möglichkeiten, um Gepäck mitzuführen, 

anders als beispielsweise ein Fahrrad (Sattelta-

schen). Kann beispielsweise nur ein Rucksack 

zum Einkaufen mitgenommen werden, so be-

grenzt dies die Individualität des Einkaufs. Un-

ter Umständen können nicht alle geplanten Be-

sorgungen getätigt werden. Das Mitführen von 

weiteren Transportbehältern wie zum Beispiel 

Körben oder Taschen, die an der Lenkstange 

befestigt werden, schränken wiederum stark 

die Bedienungsfreundlichkeit des E-Scooters 

ein und wirkt sich aufgrund des Gewichts mög-

licherweise negativ auf die Reichweite aus.  

Weitere Auswirkungen können ein geminder-

tes Sicherheitsgefühl und ein schwächer ausge-

prägter Fahrspaß sein. Wie schon erwähnt, ist 

auch die Zahlungsbereitschaft für einen E-

Scooter nur für Einkaufsfahrten geringer als bei 

den anderen Fahrtenzwecken. Es wird folgen-

des vermutet: Da der E-Scooter keine großen 

Einkäufe wie etwa ein Auto zulässt, ist dieser 

hierbei eher eine Ergänzung. Somit steht der E-

Scooter in Konkurrenz mit Verkehrsmitteln wie 

dem Fahrrad, oder dem Gang zu Fuß, welche 

entweder in der gleichen Preiskategorie (Fahr-



Smart Campus Lab E-Scooter Feldversuch am Bildungscampus 2020 
 
 

 

 50 
 

rad) oder kostenlos (zu Fuß) sind und im Nor-

malfall eine höhere Gepäckmitnahme ermögli-

chen. 

Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass ein E-

Scooter alleine für Einkaufsfahrten kaum ange-

schafft werden. Einkaufsfahrten werden auch 

zukünftig voraussichtlich keine Zielgruppe für 

E-Scooter generieren, außer die Möglichkeit 

der Gepäckmitnahme würde sich grundlegend 

ändern, was aber voraussichtlich mit einer 

weitgehenden Neukonstruktion der Fahrzeuge 

einhergehen müsste. In Kombination mit ande-

ren Fahrtenzwecken wie Fahrten zur Arbeit, bei 

denen auf dem Hin- oder Rückweg kleinere Ein-

käufe erledigt werden (z.B. beim Bäcker), kön-

nen sich E-Scooter hingegen durchaus eignen, 

was auch von einigen Fallstudien-Teilnehmen-

den erwähnt wurde. 
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7 E-Scooter – eine Alternative für den Bildungscampus? 

Sowohl aufgrund des durchaus erheblichen An-

teils an Studierenden und Beschäftigten, die in 

fußläufiger Entfernung zum Bildungscampus 

Heilbronn wohnen oder für die An- und Abreise 

die Verkehrsmittel des Umweltverbunds nut-

zen, als auch vor dem Hintergrund der Wege, 

die auf dem Campus selbst zurückgelegt wer-

den, erscheint der Einsatz von E-Scootern als 

Verkehrsmittel der Nahbereichsmobilität 

grundsätzlich als eine sehr interessante Option. 

Die vorliegende Untersuchung hat am Beispiel 

eines praktischen Feldversuchs im Sommer 

2020 aber auch aufgezeigt, welche Hürden es 

auf diesem Weg noch zu überwinden gilt. 

Nachfolgend    werden nun die im Zuge dieser 

Studie erhobene Argumente für und gegen den 

E-Scooter zusammengefasst, um die Frage be-

antworten zu können, ob elektrische Tretroller 

zukünftig eine echte Alternative für die Alltags-

mobilität am Bildungscampus darstellen kön-

nen, und daher entsprechende Vorkehrungen 

(wie z.B. ein Abstell- und Ladekonzept)  am 

Campus getroffen werden sollten (siehe Abbil-

dung 17). 

 

Abbildung 17: Pro und Contra des E-Scooters als Alternative für den Bildungscampus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quelle: Eigene Darstellung 
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Ein großer Vorteil des Bildungscampus ist die 

zentrale Lage des Geländes in Innenstadt- und 

Bahnhofsnähe. Daraus ergeben sich für den 

Einsatz von E-Scootern verschiedene Vorteile. 

Die größtenteils sehr flach verlaufenden Stra-

ßen ermöglichen eine Nutzung der elektrischen 

Tretroller, ohne dass die aktuell ausgeprägten 

Nachteile der gängigen Modelle wie schwache 

Leistung an Anstiegen und die mangelhafte Ak-

kureichweite zu stark ins Gewicht fallen. Die 

gute Anbindung an Straßen- und Regionalbah-

nen eröffnet pendelnden Mitarbeitenden und 

Studierenden, auch von außerhalb Heilbronns 

den E-Scooter als Verkehrsmittel auf der letz-

ten Meile zu nutzen. Des Weiteren hat die Aus-

wertung der Mobilitätsbefragung gezeigt, dass 

ein nicht unerheblicher Teil der Personengrup-

pen, die am Bildungscampus lehren, lernen und 

arbeiten, in relativer Nähe zum Campus leben. 

Dadurch kommt zusätzlich die Nutzung des E-

Scooters als Haus-zu-Haus Transportmittel ins 

Spiel, das im besten Fall sogar Autofahrten sub-

stituieren könnte. Positiv wirkt hier die Experi-

mentierfreudigkeit und Aufgeschlossenheit der 

Stadt Heilbronn gegenüber neuen Mobilitäts-

formen im Nahbereich, z.B. durch das rasche 

testweise Öffnen der Fußgängerzonen für den 

E-Scooter. 

Eine neue Perspektive eröffnen möglicher-

weise die insgesamt drei E-Scooter Sharing-An-

bieter, die seit kurzem auch in Heilbronn ver-

treten sind. Durch Kooperationen mit diesen 

Unternehmen könnten Synergien geschaffen 

werden, wie das direkte Platzieren von E-Scoo-

tern auf dem Bildungscampus, ohne dass hier-

für der Aufbau einer eigenen bzw. weiteren 

Flotte erforderlich wird. Anzudenken wäre da-

bei auch, die Kooperation zielgruppenspezi-

fisch weiterzuentwickeln. Preisnachlässe für 

Studierende und Mitarbeitende sowie subven-

tionierte Freiminuten auf dem E-Scooter zur Er-

reichung des Bildungscampus von umliegen-

den Parkmöglichkeiten könnten auch der Park-

platzsituation und der zukünftigen Mobilität 

am Bildungscampus zuträglich sein und gleich-

zeitig die Auslastung von E Scooter-Flotten ver-

bessern. Dabei bieten sich die elektrischen 

Tretroller auch für die Verbindung der Stand-

orte Sontheim und Bildungscampus der HHN 

an, aber auch für Kurzstrecken auf dem Bil-

dungscampus. 

Auf der anderen Seite ist eine Reihe an Fakto-

ren zu berücksichtigen, die einen Einsatz von E-

Scootern auf dem Bildungscampus hemmen 

bzw. hemmen könnten. Insbesondere ist die 

Akzeptanz gegenüber Mikromobilen und E-

Scootern bei einem Großteil der Bevölkerung 

noch ausbaufähig. Ohne die Bereitschaft po-

tenzieller Nutzer, das Fahrzeug auch zu nutzen, 

ist keine erfolgreiche Implementierung mög-

lich. Als wesentliche Hürde auf dem Weg zur 

Akzeptanzschaffung hat sich in den Fallstudien 

gezeigt, dass im praxisorientierten Feldtest er-

hebliche Mängel bei gängigen E-Scooter Mo-

dellen identifiziert wurden. Diese erfüllen der-
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zeit noch nicht alle Vorgaben der Alltagstaug-

lichkeit. Dabei ist zwischen privaten und öffent-

lichen, in Verleihsystemen eingestellten E-

Scootern zu unterscheiden. Aspekte wie eine 

kurze Lebensdauer sind Kriterien, die für den 

Nutzer bei öffentlichen Tretrollern weniger ins 

Gewicht fallen. Vielmehr spielt hier der Miet-

preis die zentrale Rolle. Bei privaten E-Scooter 

hingegen sind Verarbeitungsqualität und auch 

die Akkureichweite oftmals Ausschlusskriterien 

für eine Anschaffung und die Nutzung im All-

tag. 

Ebenfalls ist zu beachten, dass der E-Scooter 

nicht zum „Allwetter-Fahrzeug“ taugt. Im Un-

terschied zum E-Scooter sorgen z.B. beim Fahr-

rad die deutlich größeren Reifen für mehr Si-

cherheit auf nassen Straßen. Zudem ist der E-

Scooter im Handling weniger variabel als das 

Fahrrad. Während beim Fahrrad durch Sattel-

taschen, Gepäckträgern oder Körben genug 

Möglichkeiten gegeben sind, auch Erledigun-

gen wie etwa Einkäufe zu transportieren, sind 

beim E-Scooter die Möglichkeiten einge-

schränkter. Für den Weg zum Studieren, wo 

oftmals nur ein Laptop mitgeführt werden 

muss, scheinen die Fahrzeuge dennoch geeig-

net zu sein. 

Zum Abschluss werden die zentralen Erkennt-

nisse des Potenzials von E-Scootern für eine 

Verbesserung der zukünftigen Mobilität des 

Bildungscampus dargestellt (siehe Abbildung 

18).

Abbildung 18: Zentrale Erkenntnisse des Potenzials von E-Scootern für die Campusmobilität 

 

  

 

Quelle: Eigene Darstellung 

•Kein Widerspiegeln des beigemessenen 
Potenzials von E-Scootern im aktuellen 

Nutzungsgrad

3 % nutzen einen E-Scooter für den Arbeitsweg
38 % halten Mikromobile für "sehr interessant" und 

"interessant"

•Relevanzverlust des Potenzials von 
Mikromobilitätsangeboten am 

Bildungscampus beim direkten Vergleich zu 
anderen Mobilitätsthemen  

51 % sehen eine Verbesserung der 
Campusmobilität durch Mikromobile

17 % halten Mikromobile am Campus für wichtig 
gegenüber 79 % das Parkplatzangebot und 73 % 

ein Rad- und Gehwegenetz

•Große Unentschlossenheit vieler Personen, 
ob Mikromobile zu einer Verbesserung der 

Campusmoblität beitragen oder nicht

30 % haben neutrale Erwartungen an Mikromobile
19 % gaben "keine Angabe" bei der Frage nach der 

Verbesserung der Campusmobilität durch 
Mikromobile an

•Bislang wenig Überzeugung einiger Personen, 
dass E-Scooter mehr als ein reines 

Spaßgefährt darstellen können

62 % der Mitarbeitenden nutzten E-Scooter für 
Spaßfahrten ggü. 21 % Wege zum Campus oder 17 

% Einkaufsfahrten

Ergebnisse aus der Befragung Zentrale Erkenntnisse für den Bildungscampus 
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8 Fazit 

Die Ergebnisse des durchgeführten For-

schungsvorhabens zeigen, dass die Mikromobi-

lität – dargestellt und untersucht am Beispiel 

des Elektrokleinstfahrzeugs „E-Scooter“ – in ei-

ner alltagstauglichen beruflichen Mobilität 

durchaus ihre Berechtigung und ihren Platz ha-

ben und zu einer nachhaltigen Mobilität beitra-

gen kann. Dies gilt zum einen, wenn der E-Scoo-

ter in Mobilitätsketten in Kombination mit an-

deren Verkehrsmitteln des Umweltverbunds – 

insbesondere Bus und Bahn – eingebettet ist. 

Zum anderen können Elektrokleinstfahrzeuge 

auf Kurzstrecken das Fahrrad oder Fußwege er-

setzen. Um als alltagstauglich zu gelten, hat der 

E-Scooter dabei aber eine ganze Reihe an Krite-

rien zu erfüllen. Insbesondere Sicherheitsge-

fühl, Bedienungsfreundlichkeit und Zuverläs-

sigkeit müssen stimmen. Nur über das Auspro-

bieren im Rahmen von Spaßfahrten eröffnet 

sich hingegen nicht automatisch der Zugang zu 

einer neuen Alltagsmobilität. Dies erklärt mög-

licherweise das Scheitern anderer Elektro-

kleinstfahrzeuge (z.B. Segway) am Übergang 

zur Alltagstauglichkeit in jüngster Vergangen-

heit. 

Durch das Untersuchungsdesign mit insgesamt 

fünf Fahrtenzwecken und sieben Aspekten der 

Alltagstauglichkeit konnten die praxisorientier-

ten Eindrücke der Fallstudien-Teilnehmenden 

quantifiziert und mit qualitativen Aussagen 

hinterlegt werden.  

Über die Ergebnisse der Mobilitätsbefragung 

konnte gezeigt werden, dass das Vorhanden-

sein von Erfahrungen mit dem E-Scooter die 

Beurteilung der Alltagstauglichkeit positiv be-

einflusst. Diejenigen, die bereits Erfahrungen 

mit dem E-Scooter, ob privat oder durch Nut-

zung eines Sharing-Anbieters, gesammelt ha-

ben, schätzen den elektrischen Tretroller 

grundsätzlich alltagstauglicher ein als diejeni-

gen, die noch überhaupt keine Erfahrungen ge-

macht haben. Diese Erkenntnis erklärt schließ-

lich auch, weshalb die Alltagstauglichkeit von 

den Fallstudien-Teilnehmenden höher einge-

schätzt wurde. Umgekehrt haben aber auch 

Negativerfahrungen während der Tests dazu 

geführt, dass sich Probanden vom E-Scooter 

abgewendet haben. 

Die Praxisversuche wurden im Sommer 2020 

durchgeführt. Im gleichen Zeitraum wurden 

auch die Daten erhoben. Die während dieser 

Zeit bestehenden Alltags-Einschränkungen 

durch SARS CoV-2 haben möglicherweise das 

Ergebnis mit beeinflusst. Anhaltspunkte dafür, 

dass die Ergebnisse damit über die Pandemie 

hinaus nicht verwendbar sein könnten, erge-

ben sich hieraus allerdings nicht. 
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10 Anhang: Fragebogen 
 

 

  

Fragebogen "BMM Mobilitätsbefragung 
2020_Mitarbeitende_final" 
I. Sozio-demografische Fragestellungen 

 

1. Bei welcher Einrichtung sind Sie beschäftigt? 
 

• Hochschule Heilbronn  
• DHBW Heilbronn  
• DHBW CAS  

• GGS  
• AIM  

• Fraunhofer KODIS  
• DSS  

• SCS  
• TUM (Standort Heilbronn)  

• FSTI  
• Campus Founders  

 
 

1a. An welchem Standort sind Sie tätig? 
 

• Bildungscampus Heilbronn  
• Campus Heilbronn-Sontheim  

• Campus Künzelsau  

• Campus Schwäbisch Hall  
 
 

2. Sind Sie als Mitarbeiter*in, Professor*in oder Lehrbeauftragte*r tätig? 
 

• Mitarbeiter*in  

• Professor*in  
• Lehrbeauftragte*r  
• Sonstige Tätigkeit  

 
 

2a. In welchem Bereich sind Sie tätig? 
 

• Lehre  
• Forschung  
• Verwaltung  

• Weiterbildung  
• Sonstiges  

 
 

3. Wie alt sind Sie? 
 

• < 30 Jahre  
• 31-50 Jahre  
• > 50 Jahre  
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II. Mobilitätsverhalten 
 

Bitte charakterisieren Sie Ihre grundsätzliche Mobilitätssituation! 
 
 
4. Welche(s) Verkehrsmittel nutzen Sie üblicherweise auf dem Weg zur Arbeitsstelle? 
(Mehrfachnennung zugelassen) 
 

Bitte beziehen Sie sich bei Ihrer Antwort auf den Zeitraum vor der derzeitigen Situation zum Coronavirus 
SARS-CoV-2. 

 
 
 
• 1. Privates Auto als Fahrer*in 

 

 

 

 
nie 
 

• 2. Privates Auto als Mitfahrer*in    
• 3. Motorrad, Motorroller oder Ähnliches    
• 4. Bus    
• 5. Bahn    
• 6. Fahrrad    
• 7. Zu Fuß    
• 8. Mikromobile (z.B. E-Scooter)    
• 9. Sonstige Verkehrsmittel    

 
 
5. Wie groß ist die Entfernung (einfacher Weg) zwischen Ihrer Wohnung und Ihrer Arbeitsstelle (in km)? 
 
 
 
6a. Wie wichtig sind Ihnen folgende Aspekte in Bezug auf Erwartungen an die Campusmobilität? 
 
 
 
 
 

• 1. Echtzeitinformationen für das genutzte Verkehrsmittel per 
App 

• 2. Echtzeitinformationen für das genutzte Verkehrsmittel auf 
Monitoren 

• 3. Ausführliche Wegbeschreibungen zwischen den Gebäuden 
des Campus 

• 4. Ausführliche Wegbeschreibungen zwischen den Gebäuden 
des Campus und Zielen außerhalb 

• 5. Sicheres Abstellen von Fahrrädern 
• 6. Ladestellen in den Parkhäusern 

• 7. Ein sicheres und optimiertes Rad- und Gehwegenetz 
• 8. Parkplatzangebot an der Hochschule 

• 9. Mikromobilitäts-Angebote (z.B. E-Scooter) 

• 10. Veranstaltungen in Bezug auf Mobilität und Logistik mit 
aktuellen Projekten 

• 11. Informationsstand zum Thema Mobilität am 
Studieninformationstag oder bei der Immatrikulation 
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6b. Wie wichtig sind Ihnen folgende Aspekte in Bezug auf Erwartungen an die Campusmobilität? 
 
 
 
 
 

• 12. Bereitstellung von Duschen und Spinden 

• 13. Mobilitätsberatung 

• 14. Angebot von On-Demand-Verkehren 
(Ridesharing/Mitfahrgelegenheiten) 

• 15. Campus-App (campusweite App aller Einrichtungen) 
• 16. Hochschul-App (App der eigenen Einrichtung) 
• 17. Mobilitätsbereich innerhalb einer solchen App 

• 18. Mobilitätsbereich innerhalb der App, der auf die eigenen 
Bedürfnisse anpassbar ist 

• 19. Kosten für den Weg zum Campus ("Kilometerkosten") 
• 20. Kosten am Campus (z.B. Parkgebühren) 

 
 
 
III. Mikromobilität 
 

7. Wie interessant finden Sie Mikromobile (u.a. E-Scooter, Segways, E-Skateboards) grundsätzlich? 
• sehr interessant  

• interessant  
• weniger interessant  
• uninteressant  

 
 
8. Verbessert Ihrer Meinung nach ein Mikromobilitätsangebot die allgemeine Mobilitätssituation auf Ihrem 
Campus? 
 

1 2 3 4 
•     

 

9. Haben Sie schon Erfahrungen mit dem Einsatz von E-Scootern gesammelt? 
 

• Ja, ich habe schon E-Scooter Sharing-Angebote (u.a. von Tier, 
Lime, Bird) genutzt  

• Ja, ich habe schon einen privaten E-Scooter gefahren  
• Nein, ich habe noch keine Erfahrungen mit E-Scootern  

• Nein, aber ich könnte mir vorstellen einen E-Scooter zu testen  
 
 

9a. Zu welchen Zwecken haben Sie den E-Scooter genutzt? (Mehrfachnennung zugelassen) 
 

• Spaßfahrten  

• Einkäufe  
• Freizeitaktivitäten  

• Weg zur Arbeitsstelle  
• Ergänzung zu Bus und Bahn  

 
 
 

• Anderer Zweck der E-Scooter Nutzung 
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Hinweis: Dargestellt sind lediglich diejenigen Fragen aus der Mobilitätsbefragung 2020, die für die 
Ausarbeitung des Schlussberichts verwendet wurden. 

 
10. Können Sie sich grundsätzlich vorstellen, einen E-Scooter privat anzuschaffen und zu nutzen? 

 
• Ja  

• Nein  

• Vielleicht  
 
 

10a. Zu welchen Zwecken würden Sie den E-Scooter überwiegend nutzen? (Mehrfachnennung 
zugelassen) 

 
• Spaßfahrten  
• Einkäufe  

• Freizeitaktivitäten  
• Weg zur Arbeitsstelle  

• Ergänzung zu Bus und Bahn  
 
 
 

• Anderer beabsichtigter Zweck der E-Scooter Nutzung 
 
 

11. Welche Aspekte sind für Sie relevant, um die Alltagstauglichkeit eines E-Scooters beurteilen zu 
können? (Mehrfachnennung zugelassen) 

 
 

• Handling (z.B. Mitnahme in Bus und Bahn)  

• Anschaffungspreis  
• Fahrspaß  

• Sicherheitsgefühl  
• Bedienungsfreundlichkeit  

• Zuverlässigkeit (Akku, Reparaturanfälligkeit)  
• Umweltfreundlichkeit  

 
 
 

• Andere Aspekte für die Alltagstauglichkeit 
 
 
12. Welche Alltagstauglichkeit würden Sie den unten aufgeführten Mikromobilen zusprechen, wenn Sie 
diese privat zur Verfügung hätten? 
 
 
 
 

• E-Scooter      
• Segway      
• Pedelec      
• E-Bike      
• Hoverboard      
• E-Skateboard      

 


	Abkürzungsverzeichnis
	Abbildungsverzeichnis
	Tabellenverzeichnis
	1 Einführung
	1.1 Ausgangslage und Problemstellung
	1.2 Hintergrund und Zielsetzung der Studie
	1.3 Projektaufbau und -ablauf
	1.3.1 Aufbau des E-Scooter Feldversuchs
	1.3.2 Beschaffung der E-Scooter Modelle
	1.3.3 Mobilitätsbefragung 2020


	2 Grundlagen
	2.1 Begrifflichkeiten
	2.2 Rechtlicher Rahmen und Mitnahme im öffentlichen Personenverkehr

	3 Status quo der Mikromobilität in Heilbronn
	3.1 Allgemeine (Mikro-)Mobilitätssituation in Heilbronn
	3.2 Allgemeine Mobilitätssituation am Bildungscampus
	3.3 Gegenwärtige und zukünftige Bedeutung von Mikromobilität für den Bildungscampus

	4 Alltagstauglichkeit von E-Scootern
	4.1 Definition der Alltagstauglichkeit
	4.2 Faktoren der Alltagstauglichkeit
	4.3 Weitere Differenzierung nach dem Zweck der E-Scooter Fahrten

	5 Evaluierung und Bewertung der Faktoren der Alltagstauglichkeit
	5.1 Hinweise zur Methodik
	5.2 Wichtigkeits-Einschätzung der Faktoren der Alltagstauglichkeit
	5.2.1 Übergeordnete Wichtigkeit der Alltagstauglichkeits-Faktoren
	5.2.2 Vergleich der Wichtigkeits-Einschätzungen aus Fallstudien und Befragung
	5.2.3 Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse

	5.3 Bewertung der Alltagstauglichkeit der Faktoren
	5.3.1 Fahrspaß und Umweltfreundlichkeit
	5.3.2 Bedienungsfreundlichkeit und Handling
	5.3.3 Sicherheitsgefühl, Zuverlässigkeit und Anschaffungspreis
	5.3.4 Übergeordnete Bewertung der Alltagstauglichkeit
	5.3.5 Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse


	6 Hemmnisse der Alltagstauglichkeit
	6.1 Aktuelle Marktsituation und Entwicklungsstand
	6.2 Einfluss des Wetters
	6.3 Eignung für mehrere Fahrtenzwecke

	7 E-Scooter – eine Alternative für den Bildungscampus?
	8 Fazit
	9 Literaturverzeichnis
	10 Anhang: Fragebogen

