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1. Einleitung 
 
Dieses Ressourcenpaket soll als Hilfe für die Verbesserung des Designs von Bahnhöfen 
dienen. Es fasst Gelerntes zusammen und macht das Wissen, das sich die 
Niederländischen Staatsbahnen (NS) erworben haben auch anderen öffentlichen 
Verkehrsanbietern in Europa zugänglich.   
Für Dienstleistungsbetriebe ist die Zufriedenheit der Kunden sehr wichtig, da sie deren 
Loyalität bestimmt und damit auch die finanzielle Lage des Unternehmens. 
Kundenzufriedenheit hängt hauptsächlich von der Bewertung des Produkts oder der 
Dienstleistung ab. Im Bahnsektor konzentriert man sich oft auf die Geschwindigkeit 
und Verlässlichkeit im Bezug auf die Reise und weniger auf die Wartezeiten im 
Bahnhof und wie diese empfunden werden, d.h. auf die subjektive Wartezeit. Aus 
eingehenden Untersuchungen kann man aber schließen, dass der Bahnreisende am 
meisten von einem Bereich profitiert, der ihm rasches Umsteigen, mit vielen 
verschiedenen Einrichtungen, in einer angenehmen Atmosphäre ermöglicht. Diese drei 
Wünsche können direkt in Strategien umgewandelt werden: Beschleunigung, 
Konzentration und Verbesserung. Diese wiederum kann man in praktische Schritte 
übersetzen, indem man klar zwischen einem schnellen und einem  langsamen Bereich 
innerhalb des Bahnhofs unterscheidet. Der schnelle Bereich umfasst den 
Umsteigbereich und damit in Verbindung stehende Dienstleistungen. Der langsame 
Bereich bietet Einkaufsmöglichkeiten, die nicht direkt mit dem Umsteigebereich in 
Verbindung stehen sowie Bereiche für längeren Aufenthalt, wie Wohnungen, Büros 
und Freizeitanlagen.  
 
Es wurden Feldversuche durchgeführt um herauszufinden wie viel Zeit Fahrgäste auf 
einem Bahnhof verbringen und wie sie die Wartezeit empfinden, diese Studien wurden 
mit ausführlichen Fragebögen ergänzt. Die Ergebnisse zeigen, dass sich Fahrgäste 
durchschnittlich 7 Minuten im Bahnhof aufhalten, die meiste Zeit davon auf dem 
Bahnsteig. Fahrgäste bewerten die tatsächliche Wartezeit meistens über. Je kürzer die 
Wartezeit, desto höher ist die Überbewertung. Insbesondere überschätzten Fahrgäste 
die Wartezeit, wenn sie nichts zu tun haben, oder wenn sie verspätet sind.  
 
Fahrgästen ist eine angenehme Umgebung beim Warten wichtig. Daher sollte man die 
Wartezeiten nicht nur so kurz als möglich machen, sondern auch ein angenehmes 
stressfreies Ambiente erzeugen. Das kann durch verschiedenen atmosphärische 
Elemente erreicht werden. In einer angenehmen Umgebung vergessen die Fahrgäste 
leicht auf die Zeit und sind in der Bewertung positiver. Den Bahnsteig so zu gestalten, 
dass er angenehm für die Sinne ist, ist für die Fahrgäste daher sehr positiv.  
 
Abhängig von den Umständen kann Warten viele negative Reaktionen hervorrufen, 
wie Irritation, Langeweile, Angst und Stress. Diese negativen Emotionen beeinflussen 
die Zufriedenheit der Kunden und ihre Bewertung der Servicequalität. Je länger man 
zu warten glaubt, desto unzufriedener wird man mit dem Service.   
 
Neben der Minimierung der objektiven Wartezeiten findet es NS daher ungemein 
wichtig auf Bahnhöfen auch qualitative Impulse zu setzen, die die subjektiv gefühlte 
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Wartezeit positive beeinflussen.  Der gezielte Einsatz von Elementen wie Farben, 
Licht, Werbung und Infotainment lenkt die Menschen ab und beeinflusst ihre 
Emotionen und die subjektiv gefühlte Zeit. So sollen alte Kunden zufriedengestellt und 
neue angeworben werden. Nachdem Züge nachhaltige Verkehrsmittel sind, liegt das 
nicht nur im Interesse der Bahnanbieter, sondern auch der nationalen Regierung.  
 
Diese Ressourcensammlung beginnt mit einer Analyse der Kundenwünsche, basierend 
auf der Kunden-Wunsch-Pyramide. Darüber hinaus werden die drei Hauptdimensionen 
von des Erfahrens erklärt: Vergnügen, Nutzen und Bedeutung (erinnerungswert) und 
Unterschiede zwischen dem schnellen und dem langsamen Bereich werden 
identifiziert. 
 
Im zweiten Teil wird die Wahl zwischen Mittelweg oder segmentierten Ansatz erläutert 
und Empfehlungen abgegeben, die auf Ergebnissen virtueller Versuche mit Licht und 
Farbe basieren.  
 
In diesem Dokument werden Werkzeuge vorgeschlagen, mit denen man mehr Leute 
dazu bringen kann öffentlichen Verkehr zu nutzen und so zu einer Veränderung des 
Modal Splits zu kommen, die mehr in Richtung nachhaltige Verkehrsarten tendiert.  
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2. Kunden-Wunsch-Pyramide 
 
Untersuchungen zeigen, dass Reisende ihre Wahl zwischen Auto und öffentlichen 
Verkehr nicht nur vom Preis abhängig machen, sondern hauptsächlich von 
Unterschieden in Sicherheit, Zuverlässlichkeit, Reisezeit, Komfort, Bequemlichkeit und 
Erlebnissen.  Diese Qualitätsaspekte kann man in Form einer Pyramide darstellen 
(siehe unten). Alle Aspekte sind wichtig, um zufriedene Kunden zu haben, aber nicht 
alle sind gleich wichtig. Qualitätsaspekte auf den untersten Ebenen sind am 
wichtigsten. Interessant ist, dass sich gezeigt hat, dass im Bezug auf quantitative 
Werte alle Dimensionen wichtig sind. Die Dimension (sozial) Sicherheit und 
Zuverlässigkeit (Sauberkeit und Pünktlichkeit) bestimmt die Hälfte der Werte (50%). 
Die “Bedürfnisbefriediger” machen 20% aus (Erlebnissen 9%, Komfort 12%). Die 
„Unzufriedenmacher“ “Leichtigkeit” und “Geschwindigkeit” bringen jeder etwa 15%. 
 
Kunden-Wunsch-Pyramide: Umsteigen/ Fahren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Van Hagen, August 2003 

 
Wie wichtig für den jeweiligen Reisenden diese Kundenwünsche sind, hängt davon ab, 
wie oft er reist und aus welchem Grund. Es kann daher ein klarer Unterschied 
zwischen „Muss“ und „Lust“-Reisenden gemacht werden. Die „Muss“-Reisenden fahren 
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meist in der Früh zur Stoßzeit. Für sie ist die Geschwindigkeit und Verlässlichkeit, auf 
der ihnen bekannten Strecke, am wichtigsten.   
“Lust”-Reisen finden in der Freizeit statt, Ort, Beginn und Regelmäßigkeit dieser 
Aktivitäten variieren. Ihnen sind daher Komfort und Erlebnisse wichtiger. Die relative 
unbekannte Reise ist meist selbst schon ein Erlebnis und der Zeitdruck, der für 
„Muss“-Motive charakteristisch ist, fällt meist weg. Sowohl „Muss“- als auch „Lust“-
Reisende schätzen Bequemlichkeit beim Reisen, besonders in der Form von klaren und 
aktuellen Reiseinformationen.    
 
Während des Aufenthalts, auf dem Bahnsteig, oder im Zug gibt es unterschiedliche 
Kundenwünsche. Bahnhöfe sind insofern ambivalent, als sie sowohl ein Ort der 
Bewegung/Umsteigen als auch des Aufenthalts sind.  
 
Je länger der Reisende irgendwo bleibt, desto wichtiger ist Komfort und Erlebnis. Der 
Reisende erwartet in einem Intercity Zug mehr Bequemlichkeit als in einem 
Regionalzug. Wenn sich Reisende lange Zeit irgendwo aufhalten müssen, dann werden 
Bequemlichkeit und Erlebnisse zu den zentralen Punkten und zu 
„Unzufriedenmachern“. Die “Bedürfnisbefriediger” sind dann 
Bequemlichkeit/Annehmlichkeit.  Wenn zum Beispiel während eines Aufenthalts 
Dienstleistungen leicht in Anspruch genommen werden können, sind die Reisenden 
angenehm überrascht. Wartezeiten machen Menschen dann nicht sofort unzufrieden. 
Kurz gesagt heißt das, die Wichtigkeitsreihung für Leute, die einen längeren 
Aufenthalt haben, ist umgekehrt zur vorher gezeigten Pyramide.   
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3. Bewertung der Reise  
 
3.1 Der Wert der Zeit 
 
Die Bewertung eines Bahnhofs durch Reisende ist eine Kombination der Qualität der 
Beförderungsmöglichkeiten und der vorhandenen Infrastruktur. Die Bewertung hängt 
vom zusätzlichen Wert ab, den der Reisende erfährt und kann klar und einfach 
ausgedrückt werden indem Zeit als Maß genommen wird. 

 
Zusätzlich zur tatsächlichen Zeit, kann jeder Aktivität auch ein ”Zeitwert” zugewiesen 
werden. Unangenehme Erfahrungen werden als länger empfunden als angenehme. 
Eine der Annahmen der Wohlstandstheorie besagt, dass ein Mensch in einer 
bestimmten Zeit einen maximalen Ertrag erzielen kann. Man ist nur gewillt von dieser 
optimalen Situation abzuweichen, wenn man dafür in gewisser Weise kompensiert 
wird. Andererseits kann man annehmen, dass jemand gewillt ist gewisse Opfer zu 
bringen, um seinen Zeitaufwand zu optimieren. Menschen  wollen ihre Reisezeit 
normalerweise so kurz als möglich halten, um mehr Zeit für Anderes zu haben. Je 
mehr Wert sie diesen anderen Dingen beimessen, desto mehr sind sie bereit für 
kürzere Reisezeiten zu zahlen13. 
 
Wenn die Wartezeit am Bahnhof in angenehme, nutzbringende Zeit umgewandelt 
werden kann, gibt das der Zugreise mehr Wert. Indem man Menschen auf Bahnhöfen 
Aktivitäten anbietet, die sie mögen, gewinnen sie daruch beim Reisen Zeit. 
Untersuchungen14 haben gezeigt, dass Menschen ungefähr 13 Minuten einsparen, 
wenn sie am Bahnhof Dinge tun können, die sie normalerweise wo anders tun würden, 
wie Einkaufen oder Essen. Das heißt, dass die eigentliche Reisezeit anscheinend 
verkürzt wird und die Zugfahrt eher mit dem Auto konkurrieren kann.    
 
Untersuchungen13 zeigen auch, dass Menschen den unterschiedlichen Abschnitten 
ihrer Reise unterschiedliche Bedeutung beimessen. Sie machen zum Beispiel einen 
Unterschied zwischen der Zeit im Zug, An und Abfahrtszeit in anderen 
Transportmitteln (Rad, Bus, Tram und U-Bahn) und der Aufenthaltszeit. Die Zeit im 
Zug wird 2x so hoch bewertet, wie die An- und Abfahrtszeit und 3x so hoch wie die 
Aufenthaltszeit.  
 
Die nachstehende Darstellung  verdeutlicht das.  
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Darstellung: Zeitbewertung einer Reise und andere Aspekte einer Tür-zu-Tür Reise. 
 
 
3.2 Der Wert von Erlebnissen 
 
Wenn man die Reise für den Fahrgast angenehmer gestalten möchte, muss der 
Schwerpunkt auf den “sanfteren Dimensionen” der Qualität liegen und nicht so sehr 
auf Sicherheit, Zuverlässigkeit, Schnelligkeit. Eher auf Komfort, Bequemlichkeit und 
Erlebnissen. Welche Qualitäten haben Erlebnisse und wie können sie erhöht werden? 
 
Zwei große Trends, die wirtschaftliche Hochkonjunktur und die Individualisierung 
haben zu einer “Erlebniswirtschaft” geführt. In westlichen Ländern gibt es einen 
riesigen Markt für Konsumgüter und Dienstleistungen. Die meisten materiellen 
Bedürfnisse sind gedeckt und die Nachfrage nach nicht-materiellen Erfahrungen steigt. 
Emotionen, Neigungen und Werte werden wichtiger und die Gesellschaft wird zu 
einem Ort, wo Erlebnisse/Erfahrungen wesentlich sind und jedes Ereignis zu einem 
besonderen Anlass wird. Der zusätzliche Wert der solchen besonderen Erlebnissen 
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beigemessen wird, kompensiert die oft sehr hohen finanziellen Kosten dieses 
besonderen Erlebnisses.    
 
Muster in der ‘Erlebniswirtschaft” sind: 
- Ziel ist es Menschen Teil  ‘des Drehbuchs” sein zu lassen, das als unvergessliche 
oder einzigartige  Erfahrung erlebt wird; 
- Voraussehen der einzelnen Kundenwünsche; 
- Der Kunde und auch der Unternehmer improvisieren innerhalb des Rahmens des 
Drehbuchs; 
- die Erfahrung findet in geeignetem Rahmen statt; 
- das Drehbuch ist durch persönliche Kontrolle und garantierte Freiheit bestimmt; 
- Anderer Ballast: Hinter den Kulissen! 
 
Erlebnisse auf Bahnhöfen 
Reisende schätzen eine Bahnhofsumgebung mit hoher Qualität. Der Schlüssel zum 
Erfolg ist, zuerst negative Elemente zu eliminieren und dann positive Elemente zu 
fördern. Im Bezug auf die Kunden-Wunsch-Pyramide heißt das zuerst die 
„Unzufriedenmacher“ abzubauen und dann die “Bedürfnisbefriediger” zu stimulieren. 
Während negativen Erlebnissen sind Reisende nicht für positive Eindrücke offen. Zum 
Beispiel ist Menschen die architektonische Schönheit eines Gebäudes nicht wichtig, 
wenn sie sich nicht sicher fühlen.  
 
Heutzutage sollten Transportunternehmen garantieren, dass Reisende ihre Zeit so 
nützlich, angenehm und besonders wie möglich gestalten können.  
 
Die  Beurteilung der Zeit, die auf einem Bahnhof verbracht wird, kann in drei Gruppen 
eingeteilt werden: Nützlichkeit (‘Profit’), Annehmlichkeit, und Bedeutung (im Sinne 
von erinnerungswert). 
 
-  Nützlichkeit (‘Profit’) 
Wenn der Reisende am Bahnhof Dinge erledigen kann, die nützlich sind und die er 
sonst anderswo hätte erledigen müssen, wird das positiv bewertet. Das hat nichts mit 
der Reise selbst zu tun. Verlorene Zeit ist unproduktiv. 
 
– Annehmlichkeit/Freude 
Gelegenheiten zum Entspannen oder sich Ablenken, werden als positiv betrachtet. 
Dadurch wird der Reisende vom Stress abgelenkt, das kann nur kurz dauern, oder 
während seiner gesamten Aufenthaltszeit. Verlorene Zeit wird zur angenehmen Zeit.  
– Bedeutung (im Sinne von erinnerungswert) 
Die am Bahnhof verbrachte Zeit wird als positiv bewertet, weil die Erfahrung zur 
Änderung der Persönlichkeit des Reisenden beiträgt. Der Bahnhof ist Bühne für: die 
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Kunst des Lebens, die Kunst des Reisens, Erleben der Gesellschaft. Am Bahnhof 
verbrachte Zeit wird zur Qualitätszeit. 
 
Hier einige Beispiele: 
 
Nützlichkeit (‘Profit’): 
combined goal, efficiency, 
benefit, purpose 
 Hotel, Büro 
 Bahnhofssekretariat 
 Konferenzzentrum 
 Business Lounge 
 Internet Café 
 Fitness Studio 
 Fastfood Restaurants 
 kleine Geschäfte 
 Kiosk 
 Snack Wall 
 Infotainment 
 Postkasten 
 
 
 
 
Annehmlichkeit: 
Unterhaltung, Impuls, Kauf 
 Trendy Hotel 
 Museum 
 Kasino 
 Spielhalle 
 Restaurant 
 Fast Food 
 Kaffeehaus 
 Eisgeschäft 
 Kravatten und 

Sockengeschäft 
 Champagnerbar 
 Buchgeschäft 
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– Bedeutung (im Sinne 

von erinnerungswert) 
Einzigartiges Erlebnis, 
Stolz 
 Thematisches Hotel 
 Reisebibliothek 
 Thematisches 

Restaurant 
 Theater 
 Ausstellung 
 Unterhaltung 
 Architektur 
 Champagner Bar 
 Infotainment 
 Kunst 
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3.3 Strategien für eine Neugestaltung 
 
Nachdem die Bedürfnisse der Fahrgäste analysiert wurden, muss man sich fragen, wie 
diese Bedürfnisse in den Neugestaltungsprozess integriert werden können. Die 
Bewertung der Tür-zu-Tür Reise zeigt einen guten Startpunkt für die Entwicklung 
solcher Strategien.  
Es gibt drei Möglichkeiten, wie das Produkt aus Wartezeit und Wert der Zeit während 
dieser Tür-zu-Tür Reise erhöht werden kann.  
 
4.1 Beschleunigung 
 
Die erste Möglichkeit ist die Reisezeit zu verkürzen. Das geht durch Erhöhung der 
duchschnittlichen Geschwindigkeit der Züge und durch Verringerung der Wartezeit.  
Die nachstehende Darstellung zeigt das. Beschleunigung ist der herkömmlichste Weg 
den Wert in der Reisekette zu erhöhen, dafür wird oft viel Geld investiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darstellung: Beschleunigung:zusätzlicher Wert der Reise durch Reduktion der Reise- und Wartezeiten. 
 
 
 
 
4.2 Konzentration 
 
Zweitens können städtische Einrichtungen, wie Wohnungen, Büros und 
Erholungsanlagen nahe dem Bahnhof untergebracht werden. Darstellung 4 zeigt, dass 
durch die Eliminierung von Ankunfts- und Weiterfahrten viel Unbequemlichkeiten 
eingespart werden können. Umsteigen wird auch Ein- und Aussteigen in den Zug 
ersetzt. Der Nutzen wird durch die Fokussierung auf Geschwindigkeit und 
Bequemlichkeit erreicht.   
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Darstellung: Konzentration: Zusätzlicher Nutzen dadurch, dass Start und Ziel der Reise in der Nähe des 
Bahnhofs liegt.   
 
4.3 Verbesserung 
 
Der dritte Weg um den Nutzen einer Reise zu erhöhen ist die Fokussierung auf die am 
wenigsten geschätzten Elemente. Darstellung 5 zeigt, dass wenn man Warten und 
Umsteigen zu einem angenehmen Erlebniss macht, der Wert der Reise erhöht wird. 
Dabei sollten Möglichkeiten, im Zug und im Bahnhof, geboten werden, die die Reise zu 
einem angenehmen Erlebnis machen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darstellung : Verbesserung: zusätzlicher Wert durch angenehme Erlebnisse 

 
4. Der schnelle und der langsame Bereich  
 
Wie kann man Erlebnisse in das Design von Bahnhöfen einfließen lassen? Am Bahnhof 
kommen Umsteigen/Fahren und Aufenthalt zusammen. Wenn ein Reisender nach der 
nächsten Verbindung sucht, ist er meist im „Stress“ und denkt nur an seine 
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Verbindung. Erst wenn er weiß, wohin er muss, und seine Abfahrtszeit kennt, kann er 
sich entspannen. Wenn er dann noch Zeit übrig hat, werden Bequemlichkeit und 
Erlebnisse wichtiger. 
 
Die Bereiche für Umsteigen und Aufenthalt sollten daher unterschiedlich gestaltet 
sein. Untersuchungen haben gezeigt, dass die Menschen ein bestimmtes Maß an 
Stimulation schätzen. Zu viele und zu wenige Sinneseindrücke sollten vermieden 
werden: zu wenig ist langweilig oder macht Angst, zu viel kann zu Irritierung und 
Stress führen.   
 
Ein gut geplanter Bahnhof sollte daher die unterschiedlichen Stimmungen der 
Reisenden in ihren verschiedenen Reisephasen berücksichtigen. Dazu ist es nützlich 
den Bahnhof in 2 Bereiche zu gliedern: 
 
- den schnellen Bereich: Fahren > Umsteigen 
Wichtig sind dort: kurze Distanzen, transparenter 
Raum mit klarer Orientierung und ein Minimum an 
unnötigen Stimulierungen. Information und 
Beschilderung soll gut erkennbar und vorhersehbar 
sein, Ausgewogenheit der Räumlichkeiten. Dort 
sollten nur rasche Dienstleistungen angeboten 
werden.   
 
- der langsame Bereich: Aufenthalt, Ruhe  > Geschäfte / Treffen / Aktivitäten 
Der langsame Bereich soll den Reisenden eine angenehme, und oder nützliche Zeit 
ermöglichen. Dafür werden andere Dienstleistungen gebraucht, die Stimulation der 
Sinne kann hoch sein, der Raum gemütlich und lebhaft.  Dynamische 
Reiseinformationen erhöhen das Gefühl von Kontrolle und erlauben es den Aufenthalt 
besser zu genießen.    
 
Schnittstellen zwischen schnellen und langsamen Bereich: 
- der schnelle Bereich kann für den langsamen Bereich interessant zu beobachten 
sein.   
- manche Orte haben sowohl einen ‘schnellen’ sowie einen ‘langsamen’ Charakter 
(Bahnsteig, Treffpunkte) 
- Langsame neben schellen Bereichten erhöhen das Gefühl sozialer Sicherheit 
 
Das heißt, dass die beiden Bereiche in Beziehung zueinander entworfen werden 
müssen und der Reisende muss dazwischen wählen können. Die nachstehende 
Darstellung gibt einen Überblick.  
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Schlussfolgerungen 
- Neben der herkömmlichen Reduktion der Wartezeit, kann auch der eigentliche 

Nutzen der Reise durch gezielte Investition in Qualität erhöht werden.   
- Es gibt für den Reisenden drei wichtige Dimensionen: Nützlichkeit (‘Profit’), 

Annehmlichkeit und Bedeutung (im Sinne von erinnerungswert). 
– Der Bahnhof ist in 2 ‘Erlebnisbereichte’ unterteilt: den schnellen und den 

langsamen. Im schnellen Bereich zielt das Erlebnis auf Verlässlichkeit und leichte 
Erkennbarkeit ab, damit die Reisenden sich schneller, effizienter und leichter 
bewegen können. 

– Der langsame Bereich zielt darauf ab die Zeit nützlich oder angenehm zu 
verbringen.   

– Die Gesamtformel für einen bestimmten Bahnhof benötigt eine starke Vision. Die 
Formel für eine nützliche und gewinnbringende Reise beinhaltet Verlässlichkeit, 
Schnelligkeit und Einfachheit.  Die Formel für ein angenehmes Erlebnis erlaubt dem 
Reisenden dem Stress zu entkommen, aber nicht unter Aufgabe der persönlichen 
Kontrolle. Immer muss auch ein bestimmtes Maß an Sicherheit garantiert sein.  
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5. ‘Mittelweg’ oder segmentierter Ansatz? 
 
Die NS, und Bahnhöfe allgemein haben es mit einer großen Vielfahlt an Reisenden zu 
tun (jung, alt, Lust oder Muss-Reisende, etc.).  Das erschwert die Aufgabe. Design ist 
auch Geschmacksache. Daher ist die Frage, ob es besser ist einen Bahnhof mit Hilfe 
des “Mittelweg” oder einem mehr segmentierten Ansatz zu entwerfen.  
 

Der Mittelweg kann manchmal die finanziell bessere Variante 
darstellen. Andererseits bietet dieser Ansatz weniger Möglichkeit 
für optimale Lösungen und ist mehr anfällig im Bezug auf Trends 
und Modeerscheinungen. Segmentierte Ansätze sind 
kosteneffizenter und zielgerichteter.  Wenn man daran denkt 
verschiedene Bereiche eines Bahnhofs neu zu gestalten, damit 

sich verschiedene Arten von Reisenden wohlfühlen, heißt das nicht, dass man den 
gesamten Bahnhof ändern muss. Es können auch nur Details, bezogen auf eine 
bestimmte Zielgruppe, geändert werden und in verschiedenen Phasen.  
 
Wichtig ist es auf jeden Fall die Prioritäten und Erwartungen der Reisenden zu 
berücksichtigen. Man muss sich vorher über die öffentliche Meinung informieren, um 
erfolgreich zu sein. Dabei kann auch Literatur helfen, solange sie nicht zu allgemein 
ist.  
 
Sicher ist, dass das Maß an Koheränz zwischen den einzelnen Bahnhofselementen den 
Erfolg ausmacht. Einzelne Maßnahmen können sich gegenseitig unterstützen oder 
schwächen. Daher müssen alle Maßnahmen immer im Zusammenhang betrachtet 
werden.   
 
6. Der Einfluss von Farbe und Licht auf die Erlebnisse und Zufriedenheit mit 
holländischen Bahnhöfen 
 
Farbe und Licht sind wichtige Aspekte und können Stimmung und Verhalten 
beeinflussen, sie wurden von NS untersucht.  
 

Dienstleistungsunternehmen, wie 
Verkehrbetriebe sollten sich auf 
jeden Fall auf das Erleben der 
Qualität einer Dienstleistung 
konzentrieren, wenn sie ihre 
Kunden zufriedenstellen wollen. 
Von diesem Blickpunkt aus, ist 
die äußerliche Umgebung ein 
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wichtiges Instrument, um Kundenzufriedenheit zu erlangen. Farbe und Licht sind 
wichtige Umfeldaspekte und haben erheblichen Einfluss auf die Bewertung einer 
Dienstleistung. Das gilt auch für Bahnhöfe.  
 
Die Wirkung von Licht und Farbe wurde viel erforscht. Die meisten derartigen 
Versuche wurden in Labors durchgeführt oder in Feldstudien, die sich auf Restaurants 
oder Einkaufszentren bezogen. Dabei wurden oft positive Effekte von kurzwelligen 
Farben wie Blau gezeigt, das Freude, Dominanz und Erregung hervorruft.  Blau hat 
auch einen positiven Effekt auf das Gefühl von Sicherheit und Wartezeit. Dahingegen 
erzeugen langwellige Farben wie Rot eher Spannungsgefühle. Es gibt auch Hinweise, 
dass helles Licht positive Effekte und schummriges Licht eher negative Effekte hat. 
Auf jeden Fall ist ein gewisses Maß an Beleuchtung notwendig. Zu starkes oder zu 
schwaches Licht wird als unangenehm empfunden.   
 
Drei experimentelle Studien 
Um die Wirkung von Licht und Farbe auf die Reisenden zu testen, wurden drei 
Methoden verwendet.  
1. Erstens, ein virtuelles Labor zur Messung mancher Effekte von Licht und Farbe in 
Bezug auf Gedränge und Wahrnehmung der Wartezeit.   
2. Zweitens, wurde ein virtueller Bahnsteig entwickelt, der von der Webseite der NS 
abgerufen werden konnte und dadurch viele Leute erreichte. Damit wurden viele 
Variable wie wahrgenommene Kontrolle, Orientierung und wahrgenommene 
Sicherheit, Gedränge sowie wahrgenommene Wartezeit abgefragt und gemessen 
3. Schließlich wurden die Variablen auf einem richtigen Bahnhof (Stadt Leiden, 
www.mijnproefstation.nl) gemessen, wo mit Licht und Farbe experimentier wurde.  
 
Die Ergebnisse dieser drei Studien haben dabei geholfen herauszufinden welches 
Licht, Farbe und welche Kombination der beiden verwendet werden sollte. Außerdem 
wurden die Ergebnisse zwischen virtuellen, online und tatsächlichen Situationen 
verglichen.  
 
Ergebnisse und 
Schlussfolgerungen 
Die beiden virtuellen 
Experimente zeigen, 
dass, obwohl Farbe 
und Licht nur 
unbewusst 
wahrgenommen 
werden, die 
Kombination der 
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beiden zu signifikanten Wirkungen führt, sowohl auf gefühlsbezogene Aspekte sowie 
auf die gefühlte Wartezeit.   Erhebliche Unterschiede bei den Reaktionen auf Licht und 
Farbe wurden zwischen Männern und Frauen und Menschen, die in Eile sind (Muss-
Reisende) oder jenen, die Zeit haben (Lust-Reisende), festgestellt. 
 
Kurz gesagt, obwohl die meisten Menschen Blau in einer gut beleuchteten Umgebung 
bevorzugen, konnten sich nachher nur noch wenige erinnern, welche Farbe sie 
eigentlich gesehen hatten, d.h. dass die Farbe also unbewusst wahrgenommen wurde.  

 
Nach genauerer Analyse wird klar, dass die 
Farbpräferenz weniger von der Umgebung abhängt 
als davon, ob man ein Lust- oder Muss-Reisender 
ist. Auch nehmen Lust-Reisende Umwelteindrücke 
besser war. Sie bevorzugen warme Farben in 
Kombination mit schwachem Licht – dann werden Wartezeiten als 
kürzer empfunden.  
 

Das bestätigen auch die Ergebnisse von Untersuchungen über die Theorie der 
psychologischen Umkehr von  Walters, Apter und Svebak (1982), die besagt, dass 
Menschen unter Stress kühle Farben bevorzugen und in entspannten Situationen eher 
zu warmen Farben tendieren.  Von beiden Experimenten wird auch klar, dass Frauen 
anders auf Farbe und Licht reagieren, als Männer. Das stimmt mit anderen 
Ergebnissen überein (Yildirim, Akalin-Baskaya & Hidayetoglu, 2007; Knez, 1995; Knez 
& Kers, 2000). 
 
Beide Versuche zeigen auch einen starken Einfluss auf die Wahrnehmung der 
Wartezeit. Die meisten Menschen bewerten die Wartezeit über (Hornik, 1984; Moreau, 
1992, Maltha 2006; Van Hagen, 2007). Meist wird die Wartezeit in schwach 
beleuchteter Umgebung als kürzer empfunden. Unerwartet war das Ergebnis, dass 
Wartezeit in einer blauen Umgebung länger empfunden wird, als in einer rot 
beleuchteten. Vielleicht weil Leute unter Stress nicht nur kühle Farben bevorzugen, 
sondern auch mehr Augenmerk auf die Zeit richten und die Wartezeit daher länger 
erscheint.  
 
Es werden noch weitere Untersuchungen in realen 
Situationen durchgeführt werden, um die Auswirkungen mit 
Farbe und Licht zu untersuchen und um zu überprüfen, ob 
die bis jetzt erhaltenen virtuellen Ergebnisse  bestätigt 
werden können.  
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7. Empfehlungen im Hinblick auf andere atmosphärische Elemente in 
Bahnhöfen  
 
Im Allgemeinen sollten atmosphärische Elemente immer im optimalen Maß eingesetzt 
werden. Musik mit durchschnittlichem Lautstärkenpegel ist besser als zu laute. Das 
gilt auch für andere Sinneseindrücke. Das optimale Niveau muss einzeln festgelegt 
werden, aber die einzelnen verwendeten Elemente sollten ein kohärentes Ganzes 
bilden.   
 
7.1  Musik 
- Musik muss an die Bedürfnisse der einzelnen 

Zielgruppen, die Situation und die Umgebung 
angepasst werden.   

- Lautstärke sollte auch der Situation angepasst sein 
Bei Gedränge eher ruhige Musik. 

- Musik mit raschem Tempo kann die Wahrnehmung 
der Wartezeit verkürzen.  

- Wenn Musik gleichzeitig mit Geruch eingesetzt 
wird, sollten der Stimulationsgrad von beiden gleich sein. Beruhigende Düfte, mit 
beruhigender Musik, belebende Düfte mit stimulierender Musik. 

 
7.2 Geruch 
- Guter Geruch kann die Wahrnehmung der Wartezeit verkürzen. Deshalb ist der 

Einsatz auf Bahnsteigen zu empfehlen  
- Der Geruch sollte angenehm und neutral sein 

und passend zur Umgebung (kein Brotgeruch). 
- Auch Gerüche sollten der Situation angepasst 

sein (z.B. entspannende Gerüche in stressigen 
Situationen). 

 
 
7.3 Räumliches und funktionelles Design 
- Funktionelles Design soll erleichtern und bequem sein 
- Wo ein sozialer Austausch erwünscht ist, kann Design den Austausch erleichtern. 

(Bänke und Sitzgelegenheiten) .  
- Modernes oder traditionelles Design? Das sollte an die Botschaft angepasst sein, 

die der Betreiber vermitteln möchte.  
- Eine persönliche Note, die diesen Bahnhof von anderen unterscheidet ist gut. 
 
7.4 Graphiken und Kunst 
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- Kunst kann als positive Ablenkung eingesetzt werden. Allgemein werden 
Abbildungen der Natur mehr geschätzt als abstrakte oder surrealistische Kunst.   

- Kunst und Symbole können in unterschiedlicher Weise interpretiert werden, das 
sollte bei der Auswahl bedacht werden. 

- Bahnhöfe sind ausgezeichnet geeignet für temporäre Ausstellungen.  
 
7.5 Grün 

- Pflanzen können eine angenehme Ablenkung darstellen und so die 
wahrgenommene Wartezeit verkürzen. 

- Pflanzen vermindern auch Stress, verringern Frustration und Irritation  
- Pflanzen sollten den Reisenden nicht den Überblick über den Bahnhof 

nehmen 

 
 

 

7.6 TV-Sceens 
- Auch TV-Screens haben einen Unterhaltungswert und können eine positive 

Ablenkung darstellen.   
- Reisende die kein TV schauen wollen, sollten sich davon jedoch 

ohne Beeinträchtigung entfernen können. 
- TV-Schirme können auch für Informationen und Reiseinfos 

genützt werden. 
 

 
8. Warten wird zum Spaß: der Einfluss von Werbung und  Infotainment auf 
die Wahrnehmung des Wartens 
 
Auf Bahnhöfen müssen Fahrgäste immer wieder warten, das ist nicht angenehm, aber 
oft unvermeidbar. Das Warten kann viele negative Emotionen hervorrufen, die sich 
negative auf die Kundenzufriedenheit und die Bewertung der Qualität des Service 
auswirken (Pruyn & Smidts, 1998). Je länger man zu warten glaub, desto 
unzufriedener wird man. Zur Reduktion der objektiven Wartezeit hat NS viel in neue 
Züge und Optimierung der Fahrpläne investiert. Aber was kann man tun, um die 
subjektive Wartezeit zu verkürzen?  
 
Dazu wurden von NS 2 Untersuchungen durchgeführt. Studie 1 untersuchte ob und 
wie Werbung im Bahnhof die subjektive Wartezeit verkürzt. Studie zwei konzentrierte 
sich auf den Einfluss von Infotainment.  
 
 



                                         

20     
 
  EIE/07/291/SI2.466803 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch hierfür wurde ein virtueller Bahnhof verwendet, wo die Befragten sich 
vorstellten, dass die den ersten Zug nach Amsterdam genommen haben. Sie mussten 
eine vorgegebenen Route zum entsprechenden Bahnsteig folgen.    
 
Studie 1:  Ob und wie Werbung in einem Bahnhof den Endruck des Bahnhofs 
und der Wartezeit beeinflusst 
Methode: Bildschirmänderungen  
 Design: 4 x 2 x 2 zwischen den Befragten  
 Bildschirmänderungen (keine Werbung vs nur ein Bild vs langsam vs schnelle 

Änderung)  
 Viele Menschen (viele/Peak vs wenige/Off-Peak)  
 Fahrgastarten (Muss vs Lust-Reisende) 
 Befragte: Mitglieder des NS Kundenausschuss  
 N = 489 
 
Ergebnisse: 
Bei einer kurzen objektiven Wartezeit:  
- Fahrgäste empfinden mehr Spaß  
- Fahrgäste bewerten die Wartezeit besser  
- Fahrgäste finden des Warten nützlicher und angenehmer  
- Fahrgäste empfinden sie haben bessere Kontrolle  
- Fahrgäste sind in einer besseren Stimmung  
 
Auf einem Bahnsteig mit vielen Leuten ist den Fahrgästen ein sich langsames Ändern 
der Werbungen lieber.   
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Studie 2:  Ob und wie Infotainment in einem Bahnhof den Endruck des 
Bahnhofs und der Wartezeit beeinflusst 
Methode: 
 Design: 4 x 2 x 2 zwischen den Befragten 
 Art des Programms (Kein Programm vs Infoprogramm vs Nachrichten vs Bahn)  
 Viele Menschen (viele Menschen/Peak vs wenigen Menschen/Off-Peak)  
 Fahrgastarten (Muss vs Lust Reisende  
 Befragte: Mitglieder des NS Kundenausschuss 
 N=898 
 
 
 

Ergebnisse Studie II – Wechselwirkung von Passagierart x Programmart:  
Programm und Verhalten: Evaluierung von Programmen ist unterschiedlich für Muss- 
und Lust-Reisende: Lust-Reisende wollen Information, Muss-Reisende wollen 
Nachrichten.  
 
Ergebnisse Studie II  - Wechselwirkung von vielen Menschen und x Programmart: 
 
Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
Die Ergebnismuster von beiden Studien sind sehr subtil und in manchen Fällen 
unerwartet.  Auf den ersten Blick sieht es so aus als ob die Bewertung der 
Anzeigenwand in der ersten Studie negativ ist, obwohl positive Verhaltensänderungen 
eingetreten sind und auch nachgewiesen werden konnte, dass die Zeitwahrnehmung 
mit dem Tempo der wechselnden Bilder beeinflusst werden konnte. Obwohl die 
Befragten angaben, dass sie keine Werbung wollten und sie unpassend fanden, 
wurden sie doch davon beeinflusst. Sie haben sich auch während des Wartens besser 
amüsiert. Das zeigt, dass man durchaus bewusst eine negative Meinung über 
Werbung haben kann, unbewusst und emotional aber positiv davon beeinflusst wird.  
 
Enthusiastischer reagierten die Fahrgäste auf Infotainment auf den Bahnsteigen 
(Studie II).  Allerdings waren die positiven Effekte auf das Verhalten besser während 
der Spitzenverkehrszeit und nicht wenn es auf dem Bahnsteig ruhig war. Wenn schon 
ein beeinflussender Umweltfaktor vorhanden ist, lenkt Infotainment die 
Aufmerksamkeit von der inneren Uhr ab.  
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Da in beiden Studien Situationen simuliert wurden, in 
denen die Fahrgäste keine langen Wartezeiten hatten, 
könnte das der Grund dafür sein, dass Reaktionen in 
Bezug auf Wartezeit und Warteerfahrung ziemlich 
positive waren.  
 

Trotzdem es kaum Klagen über Verärgerung über das Warten gab, war die 
wahrgenommene Wartezeit länger als die tatsächliche. Die Wartezeit wurde 
(besonders in Studie II) überbewertet. Die Dauer des Wartens beeinflusst auch die 
Bewertung der Wartezeit, die Emotionen und die Gemütsverfassung.  
 
Wenn Menschen auf die Uhr schauen können, dann reduziert 
das die wahrgenommene Wartezeit. Wir empfehlen daher 
Fahrgästen tatsächliche Zeit zugänglicher zu machen, z.B. 
durch mehr Uhren oder auf Bildschirmen.  
Auch diese Studien sollten selbstverständlich in einem 
Feldversuch wiederholt werden. Die Vorteile des virtuellen 
Testens sind auch, dass für jede Testperson die gleichen 
Bedingungen herrschten und Ergebnisse nicht auf Beeinträchtigung des Experiments 
zurückgeführt werden konnten.   
 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Werbung und Infotainment zwar nicht 
die wahrgenommene Wartezeit beeinflussen, aber das Warten angenehmer machen. 
Fahrgäste waren zufriedener und haben die Wartezeit als nützlicher bewertet. Wenn 
die objektive Wartezeit nicht verringert werden kann, und da die Fahrgäste den 
größten Teil der Wartezeit (65%) auf dem Bahnsteig verbringen, empfiehlt NS die 
Warteumgebung so angenehm als möglich zu gestalten und Infotainment zur 
Ablenkung anzubieten. Wichtig ist dabei:  
 
1. Das Programm sollte eine gute Mischung sein aus: Werbung, Information und 
Unterhaltung  
2. Der Zugang zu Informationen sollte verbessert werden: Spitzenstunden: 
Nachrichten & Unterhaltung; Sonst: Informationsbezogene Programme 
3. Beachten sie die Unterschiede zwischen Muss- und Lust-Reisenden. Muss-Reisende 
sind zu Spitzenverkehrsstunden unterwegs, Lust-Reisende zu anderen Zeiten. 
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