
 

Frankfurter Skyline mit S-Bahnzug – Sinnbild für das Pendeln in der Region Frankfurt 

Die Zahl von Berufspendler*innen in Deutsch-

land wächst stetig. Dies prägt nicht nur das Ver-

kehrsgeschehen in vielen urbanen Räumen in 

Deutschland, sondern hat auch weitreichende 

Auswirkungen auf die Ein- und Auspendler-

kommunen, die Pendler*innen selbst und ihr 

soziales Umfeld sowie die lokale und globale 

Umwelt. Im Projekt „PendelLabor“ untersucht 

ein interdisziplinäres Team aus Wissenschaft-

ler*innen und Praxisakteur*innen am Beispiel 

der Stadtregion Frankfurt Rhein-Main, wie 

nicht-nachhaltige Pendelpraktiken verträgli-

cher und im Einklang mit einer Mobilitäts-

wende organisiert werden können. Hierbei 

werden im Projekt folgende Forschungsfragen 

verfolgt: 

(1) Inwiefern hilft eine andere Perspektive auf 

Pendeln dabei, ein verbessertes Verständnis zu 

den Mobilitätsbedürfnissen, -orientierungen 

und Mobilitätsmustern von Pendler*innen zu 

erlangen? 

(2) Wie wird es Pendler*innen ermöglicht, ihre 

Praktiken zu ändern? Welche Einflussfaktoren 

spielen hierbei eine Rolle? 

(3) Welche Gestaltungsspielräume haben Kom-

munen? 

(4) Welche quantitative Relevanz hat der Pen-

delverkehr in der Stadtregion? 

(5) Was bewirken die entworfenen Maßnah-

men (ökologisch, sozial)? 

Pendeln und planerisches Handeln werden als 

Praxisformen untersucht, was es ermöglicht, 

verschiedene Faktoren ganzheitlich zu betrach-

ten. Somit kann eine neue Perspektive entste-

hen, bei der soziale Praktiken als Strukturen 

verstanden werden, die auf das Handeln der 

„Praktiker*innen“ wirken.  

An Hand einer qualitativen Interviewstudie in 

zwei Pendelkorridoren im Frankfurter Raum 

wird eine Segmentierung von Pendelpraktiken 

erarbeitet und in einer Regionalbefragung vali-

diert. In einem partizipativen Ideenfindungs-

prozess mit lokalen Akteure*innen werden für 



die zwei Untersuchungskorridore Maßnahmen 

erarbeitet und eine Auswahl davon in einem 

Feldexperiment über mehrere Monate von 

Pendler*innen erprobt. Diese Maßnahmen 

werden anschließend auf ihre Wirkungspoten-

tiale hin untersucht und bewertet. Begleitet 

wird der Prozess durch einen regionalen Stake-

holderdialog. 

Das Ziel des Projektes ist es im Rahmen eines 

transdisziplinären Prozesses neue Hand-

lungsoptionen für die Veränderungen von Pen-

delpraktiken aufzuzeigen, die als sozio-techni-

sche Innovationen auf andere Stadtregionen 

übertragbar sind. Hierbei werden drei über-

greifende Ziele verfolgt: I. Besseres Verständnis 

von Pendel- und Planungspraktiken und Wis-

sen darüber, wie nachhaltige Stadt-Umland-

Mobilität gefördert werden kann. II. Beitrag zu 

einem geteilten Problemverständnis der Ak-

teure im Untersuchungsraum der Rhein-Main-

Region. III. Neue, bedürfnisorientierte Ideen 

durch die Perspektive auf Praktiken des Pen-

delns entwickeln. 

Die Handlungsempfehlungen und Konzepte 

werden als alltagstaugliche Maßnahmen für 

Pendler*innen, prozessuale Empfehlungen für 

beteiligte Akteure, sowie bezüglich des Rechts- 

und Ordnungsrahmens auf kommunaler, Lan-

des- oder Bundesebene gegeben. Dabei geht es 

auch darum wie Kommunen, insbesondere in 

Bezug auf eine nachhaltigere Verkehrs- und 

Raumplanungspraxis, eine stärker gestaltende 

Rolle als bisher einnehmen können. 

Wissenschaftlich trägt das Projekt zur inhaltli-

chen und methodischen Weiterentwicklung 

des Konzeptes sozialer Praktiken im Mobilitäts- 

und Planungsbereich bei. Darüber hinaus ge-

hen wir davon aus, dass die Ergebnisse auch für 

Akteure in anderen Stadt-Umland-Regionen in-

teressant sind, da ein tiefergehendes Verständ-

nis von Pendel- und Planungspraktiken und die 

Etablierung neuer Umgangsweisen in der inter-

kommunalen stadtregionalen Mobilitätspla-

nung von hoher Bedeutung sind. 

 


