
GEMEINSAM MOBIL IN DER REGION ULM/ NEU-ULM/ ALB-DONAU II 
 

Projektbeschreibung 
Das Projekt „Gemeinsam Mobil in der Region Ulm / Neu-Ulm / Alb-Donau II“ (kurz: Gemeinsam Mobil 
II) ist das Folgeprojekt von Gemeinsam Mobil I, welches durch die Förderung des Landkreises Neu-Ulm 
im Jahr 2018 realisiert wird. Ziel von Gemeinsam Mobil II ist, die Erkenntnisse aus dem Erstprojekt 
durch die Übertragung auf weitere Nutzergruppen zu belegen und zu detaillieren, indem weitere 
Kenntnisse zu ihren individuellen Bedürfnissen gewonnen werden sollen. Diese sollen dazu beitragen 
die Nutzung eines regionalen Mitfahrnetzwerkes zu erhöhen. Als Testraum wurde dazu die Hochschule 
als Reallabor ausgewählt. Projektbegleitend werden die Erfahrungen des Landkreises Neu-Ulms und 
der Stadt Ulm mit ihrem Mitfahrportal kontrolliert, analysiert und durch Forschungserkenntnisse des 
Projekts optimiert. Kern des Projekts ist die Erstellung eines nutzerbasierten 
Kommunikationskonzeptes für das Reallabor sowie der Wissenstransfer in die Gesellschaft bzw. zu den 
handelnden Akteuren aus Stadt und Kommune. Die Hochschule Neu-Ulm agiert hierbei im Sinne seiner 
Verantwortung gegenüber der umgebenden Gesellschaft. 

• Gewinnung von Erkenntnissen über Akzeptanzprobleme, Barrieren und Hemmnisse bei der 
Nutzung von Mitfahrzentralen in unterschiedlichen Nutzerkreisen. 

• Generierung von Wissen über nutzerspezifische Bedürfnisse, um eine Mitfahrzentrale regional 
so zu implementieren, dass eine aktive Nutzung bei möglichst vielen potentiellen Nutzern 
stattfinden kann.  

• Mit Hilfe von Co-Design Workshops – der Zusammenführung von Nutzern, weiteren 
Stakeholdern sowie wissenschaftlichen Partnern – akzeptanzsteigernde Maßnahmen 
identifizieren, um die Kommunikation auf die Bedürfnisse der Nutzergruppen auszurichten. 
Diese sollen im Idealfall getestet werden. 

• Aufbauend auf den Erkenntnissen des Projekts ein nutzergruppenspezifisches 
Kommunikationskonzept entwickeln, welches die handelnden Akteure dazu befähigt, im Sinne 
ihrer eigenen Zielerreichung zu agieren und dabei die Bedürfnisse der Nutzerkreise zu 
berücksichtigen. 

• Erarbeitung eines Insight-Books, indem gewonnene Erkenntnisse des Projekts für regionale 
Verwaltungen aufbereitet zur Verfügung stehen und anhand derer eine nutzerorientierte 
Mitfahrzentralen-Ausrichtung stattfinden kann. 

Das Projekt Gemeinsam Mobil II richtet sich nicht nur an Studierende und Mitarbeiter/innen der 
Hochschule, sondern auch an Unternehmen und Verwaltungen der Landkreise und der beiden 
Donaustädte, welche ihre Mitarbeiter miteinander vernetzen und zu gemeinsamen 
Fahrgemeinschaften motivieren möchten. Im Reallabor soll die grundlegende Nutzungsbereitschaft 
des Portals überprüft sowie Barrieren und Schwierigkeiten analysiert werden. Hierdurch soll die 
langfristige Nutzung der Angebote der Städte und Kommunen erhöht werden, was zu einer geringeren 
Autoeinzelnutzung führt und sich wiederum positiv auf die Klimaschutzziele und Umweltbelastung 
auswirken kann. Dies soll zu einer Steigerung des Allgemeinwohls und einer höheren Zufriedenheit der 
Einwohner führen 
Ein Marketingkommunikations-Konzept, welches sich vollständig an den Bedürfnissen und 
Hemmnissen der potentiellen Nutzer von Mitfahrzentralen ausrichtet, ist in dieser Form in 
Deutschland bislang einzigartig. Dies soll im Rahmen des Reallabors ebenfalls getestet und evaluiert 
werden. 
 



Ergebnisse 
Das Reallabor an der Hochschule Neu-Ulm zeigt deutlich, dass ein Bedarf für eine Mitfahrplattform auf 
regionaler Ebene von Seiten der Verwaltungsorgane gewünscht ist, die Nutzung jedoch wegen 
limitierender Faktoren bislang beschränkt ist. Als größte Inhibitoren können ‚der Verlust der 
persönlichen Flexibilität‘, ‚die Abhängigkeit von Dritten‘ und ‚mangelndes Vertrauen in Dritte‘ 
ausgewiesen werden. Diese beschränken die Bereitschaft Mitfahrzentralen zu nutzen. Auch in Bezug 
auf die Kommunikation zeigt sich, dass Werbebotschaften, welche an den direkten Lebenswelten der 
potentiellen Nutzergruppen ansetzen besser funktionieren, als allgemeine Fakten oder humoristische 
Botschaften. Die Erkenntnisse können auf die Gesamtplanung für die Landkreise und Akteure der 
Region übertragen werden. Damit eine Plattform funktionieren wird, muss eine möglichst große 
Personenanzahl an einer Plattform teilnehmen. Das Reallabor der Hochschule Neu-Ulm war mit fast 
4.000 potentiellen Teilnehmer/innen bereits zu klein, weswegen eine Ausweitung auf die Donaustädte 
Ulm, Neu-Ulm sowie die anschließenden Landkreise Alb-Donau-Kreis sowie den Landkreis Neu-Ulm 
empfohlen wird. 

Ausblick 
Mit Abschluss des Projektes im Dezember 2019 sollen die regionalen Akteuren befähigt und ihren 
Entscheidungen unterstützt werden, Mobilitätsmaßnahmen auf Basis der Ergebnisse des Projekts 
besser zu planen und umsetzen zu können. Die Reflektion von Verhalten, Meinungen und 
Einstellungen im Bereich der Mobilität sowie des eigenen Verhaltens der Akteure soll dazu führen, dass 
eine für alle Anspruchs- und Nutzergruppen angepasst Mobilität in Ulm / Neu-Ulm sowie den 
anschließenden Landkreisen gewährleistet und angeboten werden kann. In einem nächsten Schritt 
wird gemeinsam mit dem Landkreis Neu-Ulm überlegt, wie eine Landes-, Landkreis- und 
Städteübergreifende Mitfahrplattform realisiert und umgesetzt werden kann. 

Kontakt und mehr Informationen 
Prof. Dr. Wilke Hammerschmidt  Jens Boscheinen (wissenschaftlicher Mitarbeiter) 
0731/9762-1544    0731/9762-1206 
Wilke.Hammerschmidt@hs-neu-ulm.de Jens.Boscheinen@hs-neu-ulm.de 
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