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„Was mich an dieser kleinen, peripheren Gesellschaft
verblüfft, ist ein unbewusstes Kunststück: Sie hinkt

hinter der Zeit her und ist ihr zugleich voraus.“

Hans Magnus Enzensberger, 1985

Hans Magnus Enzensberger beschreibt treffend zwei Seiten der norwegischen Realität.
Norwegens Blick und Sicht ist einerseits rückwärtsgerichtet und diese Sicht trifft besonders
auf den ländlichen Raum zu, mit den typischen falunroten Holzhäusern, die zum Image des
Landes Beitragen. Zum anderen ist die zukunftsorientierte Seite des modernen Norwegen
unübersehbar. Norwegen ist ein reiches, weltoffenes, hochtechnisiertes Land mit einer ho-
hen sozialen Absicherung. Das Zitat aus dem Jahre 1985 ist immer noch aktuell. Die Di-
chotomie des Landes wird nur von wenigen Reisenden wahrgenommen. Viele kommen mit
einem überalterten, naturzentrierten Image, bei dem die traditionelle bäuerliche Kultur und
die Geschichte des Landes noch eine zentrale Rolle spielen, nach Norwegen und erfassen
deshalb nur einen sehr selektiven Ausschnitt.
Die vorliegende Untersuchung zum Image, zu den Reisemotiven, zu dem Urlauberverhal-
ten und der Wahrnehmung deutscher Reisender in Norwegen soll beide Seiten deutlich
werden lassen und auch in den Tourismuskonzepten Beachtung finden.

1. Einleitung: Reisemotive, Urlauberverhalten und Wahrnehmungen

Einführung in das Thema
„Ich bin urlaubsreif“, „ich muss mal ausspannen“ oder „ich brauche dringend Urlaub“ sind
Aussprüche vieler Menschen. Sie deuten auf einen Wunsch nach Erholung hin. Auch wenn
der Begriff der Erholung individuell unterschiedlich definiert wird, ist Erholung als Da-
seinsgrundbedürfnis unumstritten (vgl. Benthien, 1997, S.13ff). Untrennbar mit der Erho-
lung oder der Rekreation ist der Urlaub bzw. die Urlaubsreise verbunden.
Die so genannten „schönsten Tage des Jahres“ sind ein wichtiger Teil des Lebens. Die Be-
deutung von Freizeit und Fremdenverkehr ist unbestritten und der Tourismus ist ein wach-
sender Markt. Im krassen Gegensatz zur Bedeutung des Tourismus steht der noch nicht
vollständig gelungene Einzug des Themas Tourismus in der Wissenschaft. Erst nach dem
Zweiten Weltkrieg entwickelte sich der Tourismus als Studienfach in den Fächern Geogra-
phie, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und Pädagogik. Ebenfalls sehr jung ist die
Freizeitforschung und die meisten wissenschaftlichen Arbeiten entstanden nach dem
Zweiten Weltkrieg. Die Entwicklung der Freizeitwissenschaften hält nicht Stand mit der
raschen Entwicklung der Freizeitpraxis und es bleibt ein großer Nachholbedarf für die
Freizeitforschung und Freizeitwissenschaft. Generell präsentieren sich der Stand und die
Form der Freizeitforschung sehr heterogen und auch der Begriff der Freizeitwissenschaft
hat sich noch nicht etablieren können (vgl. Sombert, 1996, S.149ff). Die Lehre des Frei-
zeit- und Fremdenverkehrs spielt gegenwärtig an den Hochschulen eine noch untergeord-
nete Rolle.
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Begriffsbestimmung „Tourismus“
Die Begriffe „Reiseverkehr“, „Fremdenverkehr“ und „Touristik“ beschreiben das Phäno-
men des Reisens und münden meistens in dem international gängigeren Begriff „Touris-
mus“. In den amtlichen Statistiken werden die Begriffe „Tourismus“ und „Fremdenver-
kehr“ synonym verwendet. STEINBACH, 2003 (S.10) weist darauf hin, dass sich „die
vielen Schwierigkeiten und Probleme der Tourismusforschung schon bei der Definition des
Forschungsgegenstandes zeigen“. Was der Fremdenverkehr umfasst, sollen einige ausge-
wählte Definitionen wiedergeben:

Fremdenverkehr ist der Begriff all jener und in erster Reihe aller wirtschaftlichen Vorgänge, die sich im
Zuströmen, Verweilen und Abströmen Fremder nach, in und aus einer bestimmten Gemeinde, einem Lande,
einem Staate betätigen und damit unmittelbar verbunden sind (Hermann von Schullern zu Schrattenhofen,
1911).

Im engsten Sinne ist als Fremdenverkehr der Verkehr der Personen zu begreifen, die sich vorübergehend
von ihrem Dauerwohnsitz entfernen, um zur Befriedigung von Lebens- und Kulturbedürfnissen oder persönli-
chen Wünschen verschiedenster Art anderwärts, lediglich als Verbraucher von Wirtschafts- und Kulturgütern
zu verweilen (Morgenroth, 1927).

Summe der Beziehungen zwischen einem am Orte seines Aufenthaltes nur vorübergehend befindlichen Men-
schen an diesem Ort (Glücksmann, 1935).

Fremdenverkehr ist somit der Inbegriff der Beziehungen und Erscheinungen, die sich aus dem Aufenthalt
Ortsfremder ergeben, sofern durch den Aufenthalt keine Niederlassung zur Ausübung einer dauernden oder
zeitweilig hauptsächlichen Erwerbstätigkeit begründet wird (Aist, 1954).

Fremdenverkehr umfasst den nationalen und internationalen Reiseverkehr, d.h. Verkehr von Reisenden
(oder Touristen) zwischen Heimatort und Reiseziel, den vorübergehenden Aufenthalt (Orts-)Fremder am Ziel-
oder Fremdenverkehrsort sowie die Organisation der Reisevorbereitung am Heimatort (Freyer, 1995).

Tourist lt. World Tourism Organization (WTO): Jeder Ausländer der die Grenze überschreitet und sich min-
destens 24 Stunden im Land aufhält (ohne Transitreisende, ausländische Arbeitnehmer o. Ä..).

Die aufgeführten Definitionen von Reisen umfassen einen Zeitraum von beachtlichen 84
Jahren und beziehen sich auf unterschiedliche Merkmale. Sie umfassen jedoch den Aufent-
halt an einem anderen Ort, dem Urlaubsort. Lediglich in der jüngsten Definition von
FREYER, 1995 wird auch die Reisevorbereitung am Heimatort miteinbezogen. In der De-
finition der WTO wird der nationale Tourist nicht miteinbezogen.

Praktiker und Wissenschaftler, die im Bereich Tourismus tätig sind, beschäftigen sich vor-
wiegend mit drei konstitutiven Elementen des Reisens (vgl. Freyer, 1995, S.2):

1. mit dem Ortswechsel und den dazu verwendeten Transportmitteln
2. mit dem vorübergehenden Aufenthalt und den entsprechenden Unterkünften
3. mit den Motiven, die zu dem Ortswechsel führten

Dementsprechend untersucht die Tourismuswissenschaft Faktoren, wie Zahl der Reisen,
Reisedauer, Reisezeit,  Reiseintensität, Reiseausgaben, Transportmittel, Reiseart, Reiseor-
ganisation, Unterkunft und Reiseziele.
In der vorliegenden Arbeit ist der Tourismus das zentrale Thema. Im Mittelpunkt der Be-
trachtung steht der deutsche Tourist in dem Land Norwegen. Erstmalig wird das Verhältnis
der Deutschen im Allgemeinen und der deutschen Reisenden im Speziellen  zum Reiseland
Norwegen eingehender beleuchtet. Die empirischen Untersuchungen verfolgen das Ziel
neben allgemeinen auch gezielte verwertbare Angaben zu den drei Schwerpunktthemen
Reisemotive, Reiseverhalten und Wahrnehmung zu erhalten. Basierend auf den Ergebnis-
sen soll die Arbeit auch neue Konzepte für den norwegischen Tourismus liefern.



1. Einleitung: Reisemotive, Urlauberverhalten und Wahrnehmungen

3

Aufgrund der gewählten Fragestellungen lässt sich die Arbeit nicht ausschließlich der Frei-
zeit und Fremdenverkehrsgeographie zuordnen, sondern enthält auch Elemente der Sozial-
wissenschaften und der Psychologie. Diese Wissenschaften haben sich bereits in den 20er
und 30er Jahren mit dem Phänomen Reisen beschäftigt. Die Arbeit leistet auch einen Bei-
trag zur Wahrnehmungsgeographie (oder nach TZSCHASCHEL, 1986 „Mikrogeogra-
phie“). An dieser Stelle soll darauf hingewiesen werden, dass die Betrachtung des Frem-
denverkehrs aus geographischer, soziologischer und psychologischer Perspektive seit 1961
ein gängiger Ansatz der Tourismusforschung ist. Die Einrichtung des Studienkreises für
Tourismus (1961) in München und Starnberg beschreiben HAHN und KAGELMANN,
1993 als „die Geburtsstunde einer psychologisch-soziologisch orientierten und für interdis-
ziplinäre Kooperation aufgeschlossenen Tourismuswissenschaft“.

Definition Urlauber, Reisender und Tourist
Vielfach werden die Begriffe Urlauber, Reisender und Tourist synonym verwendet und so
gibt es in der Alltagssprache kaum Unterschiede. Bei genauerer Betrachtung sind jedoch
Unterschiede zu erkennen, die hier dargelegt werden sollen.
Der Begriff Urlaub kommt ursprünglich aus dem althochdeutschen „Urloup“ und stellte
eine Erlaubnis zum Wegziehen dar, die ein Ritter von einem Höherstehendem oder eine
Dame erhielt (vgl. Drosdowski & Grebe, 1963). Auch heute stellt der Begriff Urlaub eine
Erlaubnis dar, die dem Arbeitnehmer erteilt wird und ihm ermöglicht für einen gewissen
Zeitraum fernzubleiben. Der Begriff Urlaub bedeutet damit in erster Linie, dass der Urlau-
ber seinen Dienstaufgaben nicht nachkommt. Jedoch nicht, dass er in diesem Zeitraum
wegfährt und eine „Urlaubsreise“ durchführt. In dem Fall einer Urlaubsreise ist der Begriff
Reisender oder der international übliche Begriff „Tourist“ die zutreffendste Bezeichnung.
Der „international am häufigsten auftretende Ausdruck für Reisende ist Tourist; er hat
inzwischen etwas Negatives, etwas von einem Schimpfwort“ (vgl. Freyer, 1995, S.70). Der
alte Begriff Gast hat überwiegend einen Wandel zum Begriff Tourist erfahren. Das ver-
deutlichen auch die Umwandlungen von dem „Haus des Gastes“ zur „Touristeninformati-
on“ und aus den Gasthäusern wurden Pensionen oder Hotels. Der Begriff Reisender wird
jedoch entsprechend des Anlasses der Reise in Geschäftsreisender und Urlaubsreisender
klassifiziert. Die Geschäftsreisen werden von einem wesentlichen kleineren Teil der Be-
völkerung durchgeführt und hierbei nimmt der Geschäftsreisende während seiner Ge-
schäfts- bzw. Dienstreise seine Dienstaufgaben wahr.
In der vorliegender Arbeit beziehen sich die Bezeichnungen Reisender,  Urlauber oder Be-
sucher auf den deutschen „Gast“ in Norwegen, der sich nicht aus dienstlichen oder ge-
schäftlichen Gründen in Norwegen aufhält. Der Reisende, der seine Dienstaufgaben in
Norwegen wahrnimmt, wird in dieser Arbeit als Geschäftsreisender bezeichnet.

1.1 Stand der Freizeit- und Fremdenverkehrsgeographie in Deutschland

Die gegenwärtige hohe ökonomische Bedeutung des Tourismus ist unumstritten. Im  ver-
gangenen Jahrhundert hat der Fremdenverkehr einen tiefgreifenden Wandel mitgemacht
und hat sich zu einem weltweit „boomenden“ Wirtschaftszweig entwickelt. Allerdings sind
seit dem New Yorker Anschlag vom 11. September 2001 und durch den tiefgreifenden
Konjunkturrückgang die Urlauberzahlen rückläufig.
Der deutsche Freizeitforscher Horst W.OPASCHOWSKI (1997, S.213) erklärt hierzu:
„Dem Erlebnismarkt Tourismus gehört die Zukunft“ und der Boom wird sich auch langfri-
stig fortsetzen. Eine 1999 durchgeführte GfK-Studie zeigte, dass für 46,6% der Menschen
in Deutschland in der Freizeit das Reisen den höchsten Stellenwert hat. Während der wirt-
schaftliche Stellenwert des Tourismus sehr hoch ist, die Zahl der Reisen in den letzten
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Jahrzehnten stetig zunahmen, immer mehr touristische Produkte angeboten werden und
zahlreiche Tourismusmessen über die Reisemöglichkeiten informieren, scheint die wissen-
schaftliche Aufarbeitung des Themas nicht den Anforderungen gerecht zu werden.
SOMBERT und TOKARSKI (1996, S.149) erklären hierzu:

„Die Form und der Stand der Freizeitforschung ist entsprechend heterogen ausgeprägt. Insgesamt
bleibt die Entwicklung der Freizeitwissenschaft gegenüber der Entwicklung in der Freizeitpraxis zu-
rück, ein großer Nachholbedarf für die Freizeitwissenschaft, Freizeitforschung, Freizeittheorie – wie
auch immer – ist offensichtlich. Dies hat insbesondere seinen Grund in der Schwierigkeit, den Unter-
suchungsgegenstand eindeutig und präzise zu bestimmen. So sind z. B. im deutschsprachigen Raum
unterschiedliche Begriffe aufeinander abzustimmen wie z. B. Freizeit, freie Zeit, Muße, Erholung,
Unterhaltung, Bildung, Sport, Kultur, Medien, Tourismus u. v. a. “

Begriffsbestimmung
Die beiden Freizeitwissenschaftler sprechen ein grundlegendes Problem an: Die Schwie-
rigkeit der exakten Begriffsbestimmung. An dieser Stelle ist eine Begriffbestimmung not-
wendig, denn aufgrund der vielen verwendeten Begriffe scheint dies dringend erforderlich.
Als Grundlage dieser Diskussion dienen die Hauptwerke zu diesem Thema:
WOLF und JURCZEK (1986) haben mit ihrem Werk „Geographie der Freizeit und des
Tourismus“ einen fundamentalen wissenschaftlichen Beitrag zu diesem Thema geleistet
und verfolgten das Ziel „die geographische Behandlung der Freizeit und des Fremdenver-
kehrs als einen Teilbereich des Freizeitverhaltens insgesamt aufzufassen und in die Ge-
samtbetrachtung menschlichen Lebens einzubeziehen“.

BENTHIEN (1997) stellt in seinem Band „Geographie der Erholung und des Tourismus“
auch das Greifswalder „Modell Rekreationsgeographie“ vor.

Die Begriffe „Freizeit- und Fremdenverkehrsgeographie“, „Geographie der Freizeit und
des Tourismus“ und „Geographie der Erholung und des Tourismus“ werden im allgemei-
nem Sprachgebrauch nur selten benutzt. Überwiegend spricht man vom Tourismus. Dieser
Begriff hat einen internationalen Charakter und unterstreicht, dass die Bedeutung über die
Landesgrenzen hinausgeht. Das Standardwerk  von FREYER (1995) „Tourismus – Einfüh-
rung in die Fremdenverkehrsökonomie“, die Bände von MUNDT (1998) „Einführung in
den Tourismus“ und von STEINBACH (2003) „Tourismus – Einführung in das räumlich-
zeitliche System“ sind als die bedeutenden Grundlagen der Tourismuswissenschaft anzuse-
hen.

Ebenso bedeutend ist der Band von HAHN und KAGELMANN (1993)  „Tourismus-
psychologie und Tourismussoziologie – Ein Handbuch zur Tourismuswissenschaft“, der
das Reisen aus soziologischer und psychologischer Sicht beleuchtet.

Die Lehre der Freizeitwissenschaften an den Universitäten, Hochschulen und
Fachhochschulen
Die Fachhochschule Göttingen hat zusammen mit der TUI, einem der führenden Reiseun-
ternehmen in der Bundesrepublik Deutschland, den Schwerpunkt „Tourism and Travel
Marketing“ aufgebaut. Auch der Reiseveranstalter DERTOUR kooperiert mit den Hoch-
schulen wie den Fachhochschulen Worms, Kempten und Heilbronn um das „Loch“ an
fehlenden qualifizierten Touristik-Experten zu stopfen. Es wird kritisiert, dass der fehlende
Nachwuchs nicht gezielt und bedarfsgerecht ausgebildet wird: „Es gibt kein klassisches
Studium, das für die Tourismusbranche prädestiniert ist. Hier tummeln sich Geographen,
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Betriebswirte, Juristen, Chemiker und auch Mathematiker. Um das hohe Niveau halten zu
können, braucht man qualifizierte Mitarbeiter, die sich die Branche oft selbst heranzieht“
(vgl. Mendack, 2001, S.8). Der Bedarf an Nachwuchskräften ist groß und neben den Reise-
veranstaltern, Fluggesellschaften, Reedereien, Reisebüros, dem Beherbergungswesen sind
auch die mehr als 1.200 Fremdenverkehrsämter in Deutschland auf qualifizierte Fachkräfte
angewiesen. Eine universitäre Ausbildung der benötigten Touristik-Experten ist hierfür
vielfach eine wichtige Vorraussetzung.
Nur wenige Hochschulen erfüllen diese Forderung und beschäftigen sich mit dem Thema
Freizeit und Fremdenverkehr: Die Zentren für Tourismuswissenschaft sind die Universitä-
ten in Trier, Bielefeld, München und Paderborn sowie die Hochschule in Bremen und die
Fachhochschulen in Heilbronn, Kempten und Worms. Die Freizeitgeographie existiert an
der Universität Frankfurt und Studien im Bereich Freizeitsoziologie werden in Aachen,
Köln und Marburg angeboten. Die Universität Bielefeld ermöglicht Studien zur Freizeit-
psychologie. Freizeitpädagogik kann an den Universitäten Bielefeld, Göttingen, Hamburg
und an der Technischen Hochschule Chemnitz-Zwickau studiert werden. Die aufgeführten
Bereiche, die ihre inhaltliche Nähe zum Freizeit- und Fremdenverkehr haben, können nur
an wenigen Bildungseinrichtungen studiert werden. „Eine stärkere Einbindung der Frei-
zeitwissenschaft in die jeweiligen Hochschulsysteme“ fordert auch TOKARSKI (1996,
S.154).

Tabelle 1: Studiengänge Freizweitwissenschaften
Studiengänge Universitäten, Hochschulen und Fachhochschulen
Tourismuswirtschaft Bielefeld, Bremen, Heilbronn, Kempten, München, Paderborn,

Trier, Worms
Freizeitgeographie Frankfurt
Freizeitsoziologie Aachen, Köln, Marburg
Freizeitpsychologie Bielefeld
Freizeitpädagogik Bielefeld, Chemnitz-Zwickau, Göttingen, Hamburg
Quelle: Tokarski, 1996 und Mendack, 2001

1.2 Motivation, Ausgangslage und Zielsetzung der Arbeit

1.2.1 Motivation und Eigeninteresse
Die Motivation zu dieser Arbeit resultiert aus eigenen Aufenthalten und Erfahrungen als
Urlauber in dem Land. 1991 bereiste der Verfasser erstmalig das Land und war zunächst
verwundert, dass die bisherigen vermittelten Vorstellungsbilder mit den komplexeren
Strukturen des Landes nicht übereinstimmten. Das gesamte Reiseverhalten wurde von der
eingeengten Wahrnehmung determiniert. Nach dieser Reise, die zum Nordkap führte, krei-
sten viele Gedanken stets um diese Reise, um die Erfahrungen und Erlebnisse. In den fol-
genden Jahren wurden weitere Reisen nach Norwegen durchgeführt. Das eigene Reisever-
halten wurde stets analysiert und kritisch hinterfragt. Durch (teilnehmende) Beobachtung
anderer Individualtouristen konnte ein vergleichbares Urlauberverhalten festgestellt wer-
den. Norwegen war nicht nur mehrmaliges Reiseziel, sondern stand auch im Mittelpunkt
der Tätigkeiten des Verfassers (Reisejournalist, Reiseplaner und Reiseleiter) und so wurden
Reisegruppen (Bustouristen) nach Norwegen geführt. Auch deren Vorstellungsbilder
schienen von der Realität stark abzuweichen. Im Mittelpunkt der eigenen Betrachtung
standen stets das Image, das anscheinend wie in kaum einem anderen Land geprägt war
von Stereotypen, die Gründe, warum es die Reisenden nach Norwegen zieht, das prakti-
zierte Reiseverhalten und die Wahrnehmung der Urlauber. Wissenschaftliche Abhandlun-
gen existieren zu diesem Thema nicht, so dass das vertiefte Interesse zum Dissertations-
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vorhaben führte. Die Motivation und das Eigeninteresse sind das Ergebnis folgender Rah-
menbedingungen:

1. Affinität zum Land und starkes Interesse an den skandinavischen Ländern
2. Tätigkeiten im Arbeitsfeld Tourismus (Reisejournalismus, Reisefotografie, Reiseplanung,

Lehraufträge, Vorträge, Reiseleitungen)
3. Enge freundschaftliche Bindung zu norwegischen Familien
4. Umsetzung innovativer Tourismus-Konzepte durch Kooperationspartner

In der anfänglichen Phase der ersten Untersuchungen und der Kontaktaufnahme mit invol-
vierten Institutionen war die Resonanz wichtiger Einrichtungen wie Euromarketing in Lil-
lehammer unter der Leitung von Wolfgang Müller (Hauptinitiator der Olympischen Win-
terspiele 1994 in Lillehammer), des Transportökonomische Institutes in Oslo (TÖI) und der
Hochschule für Tourismus in Lillehammer sehr hoch. Darüber hinaus wurde der Bedarf
und die Bedeutung der Arbeit für den norwegischen Fremdenverkehr einhellig bekräftigt.
Der Gedanke, dass die gewonnenen Erkenntnisse ihre praktische Anwendung finden wer-
den und so in modifizierte oder neue Tourismuskonzepte münden, bedeutete eine weitere
Motivation. Die Theorie hat ihren berechtigten Stellenwert, aber auch die Empirie determi-
nierten die Konzeption und Vorgehensweise dieser Arbeit.

Die Motivation ist auch durch weitere Faktoren begründet:

1. Fehlende wissenschaftliche Grundlagen
2. Rückgang der deutschen Besucherzahlen
3. Verändertes Reiseverhalten

1. Fehlende wissenschaftliche Grundlagen
Die unzureichende wissenschaftliche Aufarbeitung der im Mittelpunkt stehenden Themen
motiviert zu eigenen Untersuchungen. Nach KRAUß (1993, S.90) stellen „die Theorien der
Motivationspsychologie eine unverzichtbare Grundlage für jede sozialwissenschaftliche
Tourismusforschung dar“. Er stellt fest, dass „über die Befragung von reiselustigen Men-
schen nach ihren Reisemotiven hinaus, ... eine theoretische Grundlage bisher noch nicht
versucht worden ist. Dies ist als eine der dringlichsten Aufgaben für die zukünftige Tou-
rismusforschung zu fordern.“ Auch in der jüngsten Vergangenheit hat sich daran kaum
etwas geändert und so besteht weiterhin Bedarf, die Motive und die Motivation der Rei-
senden eingehender zu beleuchten. Dies unterstreicht auch FREYER (1995, S.52), der an-
gibt: „Betrachtet man die Literatur über Tourismus, so enthalten fast alle Abhandlungen –
trotz unterschiedlicher Zielsetzungen und Inhalte – stets einen Abschnitt über Motive des
Reisens, der aber oft mehr verwirrt als erklärt. Der wissenschaftliche Hang zum Systemati-
sieren und Katalogisieren verdeckt oftmals die zugrundeliegenden Strukturen.“ Es soll da-
her versucht werden, für den Untersuchungsraum Norwegen und die deutschen Reisenden
mögliche Lücken zu schließen.

2. Rückgang der deutschen Besucherzahlen
Die Motivation und auch die Bedeutung der Arbeit muss auch vor dem Hintergrund des
Rückgangs der Besucherzahlen gesehen werden. Seit 1994 gehen die Zahlen der deutschen
Touristen in Norwegen zurück. Der wirtschaftliche Stellenwert des Fremdenverkehrs muss
jedoch nachhaltig gestärkt werden, denn durch langfristig anstehende Probleme durch die
immense Förderung von Erdöl- und Ergas und der daraus resultierenden Verknappung der
Ressourcen sowie den Problemen in der Fischerei  kommt der Tourismusindustrie eine
wichtige kompensierende Bedeutung zu.
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3. Verändertes Reiseverhalten
Nicht erst seitdem „all-inclusive Reisen“ zu fernen Urlaubsinseln günstiger angeboten
werden als der Individualurlaub im Nachbarland, bemerkt man Veränderungen bei der De-
stinationsentscheidung und der Wahl der Reiseform. Es kann vermutet werden, dass Nor-
wegen als Reiseland dem veränderten Reiseverhalten nicht Rechnung tragen wird, denn es
erfüllt nicht die Ansprüche, die die Urlauber von morgen haben. Der Freizeitforscher Horst
W.OPASCHOWSKI (1997, S.212) formuliert die Urlaubsansprüche von morgen:

1. Schöne Natur und saubere Landschaft sind selbstverständlich.
2. Die Sehnsucht nach Sonne, Strand und Meer bleibt erhalten.
3. Künstliche Ferienparadiese, die alles bieten, werden zur Urlaubsnormalität von morgen.
4. Urlaubshopping („heute hier morgen dort“) breitet sich aus.
5. Urlaub wird zum letzten Abenteuer.
6. Die Urlaubswelt von morgen muss möglichst exotisch sein.
7. Junge Familien entdecken zunehmend die Badeparadiese unter Glas.

Diesen Ansprüchen kann Norwegen nur in drei Punkten gerecht werden: der Reisende trifft
in Norwegen auf „eine schöne Natur und eine saubere Landschaft“, der „Urlaub als letztes
Abenteuer“ lässt sich in Norwegen realisieren und Norwegen wird auch in Zukunft ein
exotisches Reiseziel sein. Es kann damit gerechnet werden, dass sich der bisherige Trend
fortsetzt und weiterhin immer weniger deutsche Reisende, die als Besuchergruppe im nor-
wegischen Tourismus einen hohen Stellenwert haben, das Reiseziel Norwegen ansteuern.

1.2.2 Ausgangslage und Hypothesen

Die Ausgangslage der vorliegende Arbeit und die entsprechende Vorgehensweise basiert
auf Hypothesen zu den Themen Reisemotive, Reiseverhalten und Wahrnehmung. Die Hy-
pothesenbildung ist das Resultat von folgenden Faktoren:

1. einer Vielzahl von Reisen und Reiseleitungen des Verfassers in Norwegen,

2. den (teilnehmenden) Beobachtungen,

3. Gesprächen mit Verantwortlichen im Tourismus,

4. der Kenntnis der (wenigen) norwegischen Untersuchungen und

5. dem Studium der theoretischen Grundlagen von Freizeit und Fremdenverkehr.

Der folgende Hypothesenkatalog ist ein wichtiges Fundament der Konzeption dieser Ar-
beit. Die Hypothesen beziehen sich im Allgemeinen auf den deutschen Reisenden und im
Speziellen auf den deutschen Wohnmobilreisenden.
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Tabelle 2: Überblick Hypothesen

  Themenbereich             Verkürzte Formulierung der Hypothesen

Reisemotive,
Image des Landes

1. Das Image Norwegens ist veraltet und geprägt von Stereotypen.
2. Das Image Norwegens ist das vorrangige Reisemotiv.
 

 
 
 
 

 Reiseverhalten

 
3. Der deutsche Norwegenreisende (Wohnmobilreisende) sucht keinen Kontakt

zur Bevölkerung und zu anderen Reisenden.
4. Wohnmobilreisende haben einen geregelten Tagesablauf.
5. Das Umweltverhalten der Wohnmobilreisenden ist heterogen.
6. Wohnmobilreisende haben zu wenig Zeit für Naturerlebnisse und Erholung.
7. Die Reise der Wohnmobilisten ist gekennzeichnet durch große Fahrstrecken.
8. Das Konsumverhalten der Reisenden insbesondere der Wohnmobilreisenden

ist reduziert.
9. Das touristische Angebot wird von vielen deutschen Reisenden nicht in An-

spruch genommen.
10. Verbotenes Wildcamping wird von einer hohen Anzahl deutscher Wohnmo-

bilreisender durchgeführt.
 

 
 

 Wahrnehmung

 
11. Die Wahrnehmung ist selektiv und konzentriert sich hauptsächlich auf die

Natur.
12. Urlaubszufriedenheit durch selektive Wahrnehmung.
13. Negative Gegebenheiten werden nicht wahrgenommen.

Hypothesen zum Thema Reisemotive

Das Image Norwegens ist veraltet und geprägt von Stereotypen
Es wird vermutet, dass die Vorstellungen von Norwegen von zahlreichen Stereotypen be-
stimmt werden. Deutsche Bürger, wie auch Norwegenreisende haben eine längst überholte
„kognitive Karte“. Untersuchungen zu diesem Thema liegen nicht vor und eine Darstellung
des Images in der Sicht der Deutschen ist bislang noch nicht erfolgt.

Das Image Norwegens ist das vorrangige Reisemotiv
Betrachtet man die allgemeinen Reisemotive, die zum Beispiel durch den früheren Stu-
dienkreis für Tourismus in Starnberg, 1992 (heute F.U.R. in Kiel) erhoben und in der Rei-
seanalyse dargestellt wurden, wird deutlich, dass der Reisende dem Alltag entfliehen
möchte. Er sucht eine Gegenwelt zur Alltagswelt. Er benötigt einen Aktionsraum, in dem
er seine Wünsche und Bedürfnisse verwirklichen kann. Scheinbar spielen landestypische
und kulturelle Voraussetzungen keine Rolle mehr, sondern vielmehr steht die touristische
Infrastruktur mit den Möglichkeiten der Realisation der Reisemotive im Vordergrund. Das
Reisen wird zum „Wegreisen“ und die vielen Einzelmotive kann man zu einem Hauptmo-
tiv „Flucht aus dem Alltag“ zusammenfassen. ENZENSBERGER, 1958 oder FREYER
(1995, S.60) formulieren „Flucht aus dem Alltag“ als Reisemotiv: „Reisen ist häufig Weg-
reisen, Flucht vor den täglichen Problemen, sei es vor der unbefriedigenden Situation am
Arbeitsplatz,  vor den Konflikten oder vor Großstadt- oder Beziehungsproblemen zu Hau-
se. Meist existieren keine Vorstellungen über das wohin.“
Die Hypothese stützt sich auf die Annahme, dass der Norwegenreisende ganz konkrete
Vorstellungen (Image) über das „wohin“ hat. Er besucht das Land und weiß, dass er viele
der Reisemotive, die aus der Reiseanalyse hervorgehen, nicht in Norwegen realisieren
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kann. Er ist interessiert an dem Land und den Möglichkeiten, die ihm das Land bietet. Die
Reisemotive der Norwegenreisenden sind durch empirische Untersuchungen bis zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt noch nicht erforscht worden.

Hypothesen zum Thema Reiseverhalten

Der deutsche Norwegenreisende (Wohnmobilreisende) sucht keinen Kontakt zur Be-
völkerung und zu anderen Reisenden
Der deutsche Norwegenurlauber insbesondere der Wohnmobilreisende ist vermutlich we-
der an den (sozialen) Kontakten zur norwegischen Bevölkerung noch zu anderen deutschen
Reisenden interessiert. Das allgemeine Reisemotiv „Land und Leute kennen lernen“ be-
zieht sich wahrscheinlich vorrangig auf die Landschaft und Natur und nicht auf die Bevöl-
kerung. Darüber hinaus haben andere deutsche Reisende als Gesprächspartner für Indivi-
dualreisende nur eine untergeordnete Bedeutung, auch wenn sie sich in direkter Nähe auf-
halten und die Kontaktaufnahme kein Problem darstellt. Das Reiseverhalten „Reisen in
einer Käseglocke“ (vgl. Cohen, 1972; Mundt, 1998) scheint auch bei Norwegenreisenden
ausgeprägt zu sein. Das Reisen in Norwegen vollzieht sich bei einigen Reisegruppen, z. B.
bei Busreisenden und Wohnmobilreisenden isoliert von der Außenwelt. Sie leben und rei-
sen in einer „Käseglocke“ und sind nur Betrachter. Zu den Gründen des isolierten Reisens
könnten besondere Faktoren wie lange Fahrstrecken, fehlende Sprachkenntnisse und die
Autarkie gehören. Das Wohnmobil verfügt über alle notwendigen Einrichtungen, wie
Schlafgelegenheit, Küche, Strom- und Wasserversorgung und sanitäre Anlagen. Es wird
auch angenommen, dass die Reisenden notwendige Güter wie Lebensmittel und Getränke
eingeführt haben und so Selbstversorger sind. Sie sind autark, was das isolierte Reisever-
halten unterstreicht.

Wohnmobilreisende haben einen geregelten Tagesablauf
Es wird vermutet, dass der Tagesablauf der Wohnmobilreisenden geregelt ist und ein be-
stimmtes Muster aufweist. Da das Reisen mit dem Wohnmobil eine vergleichsweise junge
Reiseform ist, gibt es hierzu keine Studien. Die in der „Zeitgeographie“ gängigen Raum-
Zeit-Pfadanalysen, die den Tagesablauf dokumentieren, wurden am Beispiel von Norwe-
genreisenden noch nicht durchgeführt. Es wird angenommen, dass der Tagesablauf ähnli-
che Aktivitäten und einen ähnlichen Zeitplan umfasst.

Das Umweltverhalten der Wohnmobilreisenden ist heterogen
Das Umweltverhalten der deutschen Wohnmobilreisenden ist heterogen. Auf der einen
Seite besuchen sie das Land wegen der Natur, der Ursprünglichkeit und der Naturerlebnis-
se. Auf der anderen Seite entspricht das Umweltverhalten nicht diesen Motiven und zeigt
Fehlverhalten, was z. B. durch das Wildcamping und lange Fahrstrecken zu ökologischen
und ökonomischen Schäden führen kann. Auch wenn umfangreiche Untersuchungen zum
Umweltverhalten der deutschen Bundesbürger in Deutschland insbesondere durch
PREISENDÖRFER, 1999 durchgeführt wurden, so liegen keine Erkenntnisse über das
Umweltverhalten der deutschen Reisenden in Norwegen vor.

Wohnmobilreisende haben zu wenig Zeit für Naturerlebnisse und Erholung
Es wird angenommen, dass die Reisenden, insbesondere die Individualreisenden, die mit
dem Wohnmobil in Norwegen unterwegs sind, sich aufgrund der Natur und der Naturer-
lebnisse für das Land Norwegen als Reiseland entschieden haben. Wahrscheinlich können
Sie diesem Motiv nicht Rechnung tragen, da ihre Reiseorganisation (z. B. lange Fahrstrek-
ken) nur einen geringen zeitlichen Freiraum für die Realisation der gewünschten Reiseakti-
vitäten lässt.
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Die Reise der Wohnmobilisten ist gekennzeichnet durch große Fahrstrecken
Die vielen Reiseführer und insbesondere die zielgruppenorientierten Wohnmobilreiseführer
veranlassen die Wohnmobilreisenden durch lange Streckenvorschläge zur Planung und
Durchführung großer Routen. Nach Beobachtungen des Verfassers wollen die Reisenden in
kurzer Zeit viele verschiedene Landschaften sehen und fahren daher lange Etappen, was
sich als unnötig erweisen könnte.

Das Konsumverhalten der Reisenden insbesondere der Wohnmobilreisenden ist re-
duziert
Die deutschen Wohnmobilreisenden sind finanzkräftig, zeigen jedoch in Norwegen ein
zurückhaltendes Kaufverhalten. Zu verifizieren gilt es, ob tatsächlich nur in einem geringen
Umfang Waren in Norwegen gekauft werden oder, wie angenommen wird,  die meisten
Güter wie Lebensmittel und Getränke eingeführt werden.

Das touristische Angebot wird von vielen deutschen Reisenden nicht in Anspruch
genommen
Es wird vermutet, dass bestimmte Reisegruppen, wie die Individualreisenden das spezielle
touristische Angebot nur in einem geringen Umfang in Anspruch nehmen. Wahrscheinlich
stehen die Reiseaktivitäten in der Natur im Vordergrund. Die natürlichen „Sehenswürdig-
keiten“ sind den „künstlichen“ Attraktionen übergeordnet. Auch wenn seitens der norwegi-
schen Fremdensverkehrsorganisation NORTRA die Besucherzahlen der vielen Attraktio-
nen (Vergnügungspark, Museen, Zoos, Sportanlage etc.) teilweise erfasst werden, so findet
eine Differenzierung aufgrund des Herkunftslandes nicht statt. Es hat den Anschein, als
beschäftigen sich z. B. die Wohnmobilreisenden überwiegend mit der Reiseplanung, dem
Fahrzeug und den Aktivitäten in der Natur. Das kulturelle Angebot für den Reisenden
scheint nur in Ausnahmefällen interessant zu sein. Auch für andere Urlaubertypen scheint
der Naturraum der Aktionsraum zu sein.

Hypothesen zum Thema Wahrnehmung

Die Wahrnehmung ist selektiv und  konzentriert sich hauptsächlich auf die Natur
Generell wird die Wahrnehmung von Reisenden durch einen Filter bestimmt (vgl. u.a.
Brunner und Postmann, 1951; Wenzel, 1982; Lilli, 1983, Vogel, 1993 und Hennig, 1998),
der wie eine „rosa Brille“ fungiert (vgl. Schrutka-Rechtenstamm, 1998). Es wird ange-
nommen, dass auch die Wahrnehmung der deutschen Reisenden durch ihre Vorinformatio-
nen bestimmt wird. Die Vorstellungen (Images), die sie von dem Land haben, bestimmen
die Wahrnehmung. Selektiv wird von den Reisenden nur das wahrgenommen, was sie
wahrnehmen wollen. Es wird vermutet, obwohl es sich bei dem deutschen Reisenden um
keine homogene Besuchergruppe handelt, dass sich bei den meisten deutschen Urlaubern
die Wahrnehmung auf die Natur und Landschaft konzentriert. Andere Gegebenheiten, wie
z. B. die Kultur, die Städte, die Bevölkerung oder die Wirtschaft finden wahrscheinlich
eine geringere Beachtung.

Urlaubszufriedenheit durch selektive Wahrnehmung
Durch die Erfüllung der Motive, Vorstellungen und Erwartungen wird die Reise als positiv
bewertet (vgl. Purucker, 1986). Eine Umfrage zur Zufriedenheit der Reisenden aus
Deutschland (oder anderen Quellländern) wurde in Norwegen noch nicht durchgeführt. Es
wird vermutet, dass sich durch eine gefilterte Wahrnehmung ein positives Image bestätigt
wird und sich durch diese Bestätigung die Urlaubszufriedenheit einstellt.
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Negative Gegebenheiten werden nicht wahrgenommen
Schließlich wird vermutet, dass sich die (selektive) Wahrnehmung der deutschen Reisen-
den nur auf die positiven Gegebenheiten des Landes insbesondere auf die Natur be-
schränkt. Dementsprechend werden negative Gegebenheiten nicht wahrgenommen oder
fallen sogar dem menschlichen Bestreben nach Verdrängung von Störfaktoren zum Opfer,
was im Falle von deutschen Reisenden in Norwegen nachzuweisen ist. Generell wurden
keine Untersuchungen zum Thema Wahrnehmungen von Reisenden in Norwegen durchge-
führt.

1.2.3 Zielsetzung und Erkenntnisinteresse

Zielsetzung
Diese Arbeit hat das Ziel, das Wirkungsgefüge und Verhältnis zwischen den deutschen
Reisenden und dem Reiseland Norwegen (Sommertourismus) aufzuarbeiten. Im Mittel-
punkt der Betrachtung stehen deutsche Individualtouristen. Die Zielsetzung wird u. a.
durch die Motivation bestimmt, dass die Ergebnisse der Arbeit in Tourismuskonzepten ihre
praktische Anwendung finden können. Neue Tourismuskonzepte, die zielgruppenorientiert
die große Gruppe der deutschen Reisenden ansprechen sollen, sollen ein Resultat der empi-
risch gewonnenen Erkenntnisse sein.
Anhand von drei empirischen Untersuchungen sollen Angaben über das Image des Landes,
die Reisemotive, das Urlauberverhalten und die Wahrnehmung der deutschen Urlauber
gewonnen, ausgewertet und bewertet werden. Insgesamt wurden in drei Untersuchungen
1.351 Probanden miteinbezogen. Die Konzepte und Lösungsansätze sollen dazu beitragen,
dass der gegenwärtige Trend „Rückgang der Besucherzahlen“ aufgefangen wird. Norwegen
soll weiterhin, trotz eines „veränderten Reiseverhaltens“ ein attraktives Urlaubsland blei-
ben. Für den deutschen Reisenden können die Ergebnisse ein bedarfgerechtes Touris-
musangebot bedeuten, was zu einem erfolgreich(er)en Urlaub führen kann und so den Ur-
lauber enger an das Urlaubsland bindet.

Erkenntnisinteresse
Das primäre Erkenntnisinteresse besteht darin, die Beziehung deutscher Reisender zum
Reiseland Norwegen zu untersuchen. Arbeiten zu diesem Thema liegen nur in kurzen Ab-
handlungen vor. Im Mittelpunkt des Interesses steht das Thema Image des Landes, das eng
verbunden ist mit dem weiteren Schwerpunkt: die Reisemotive. Des weiteren findet eine
Fokussierung auf die Bereiche Urlauberverhalten und Wahrnehmung statt. Da Erhebungen
zu diesen Themenbereichen nur in einem nicht ausreichendem Maße durchgeführt wurden,
waren eigene Erhebungen (quantitative und qualitative Befragungen) erforderlich. Gerade
durch die Darlegung der Reisemotive, des Urlauberverhaltens und der Wahrnehmung der
deutschen Reisenden, die als größte Besuchergruppe im norwegischen Tourismus einen
hohen Stellenwert haben, können Hinweise für tourismuspolitische Veränderungen gewon-
nen werden. Insbesondere kann der Bereich Tourismusmarketing von den Ergebnissen pro-
fitieren und durch neue Konzepte einen optimierten Fremdenverkehr fördern.
Generell kann festgehalten werden, dass alle Personen und Einrichtungen, die in unmittel-
barer Verbindung mit dem Tourismus in Norwegen stehen, ein Interesse an den Ergebnis-
sen z. B. zum Reiseverhalten haben können. Das Reiseziel Norwegen kann mit einem
„Multi-Produkt-Unternehmen“ verglichen werden. Norwegen bietet seine zahlreichen Pro-
dukte auf dem Tourismusmarkt an. Das Angebot lässt sich in drei Bereiche untergliedern
und darüber hinaus profitiert die ergänzende Tourismuswirtschaft vom Fremdenverkehr.
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Tabelle 3: Bereiche des Fremdenverkehrs
Tourismuswirtschaft Freizeitinfrastruktur Spezielle touristische

Anbieter
Ergänzende

Tourismusindustrie
- Beherbergung
- Gastronomie
- Reiseorganisationen
- tourist. Transportwesen
- Tourismusorganisationen

- Freizeitwesen und
  Attraktionen

- Kur- und Bäderwesen
- Messen
- Ausstellungen
- Tagungen
- Events

- Animateure
- Reiseleiter
- Reise- und
  Kartenverlage
- Reiseausrüster
- Kreditinstitute

Alle Beschäftigten der aufgeführten Bereiche sind mögliche Interessenten, jedoch mit ei-
nem unterschiedlichen Ausprägungsgrad ihres Interesses. Darüber hinaus befindet sich eine
große Gruppe der Interessenten außerhalb der norwegischen Landesgrenze. Es sind in er-
ster Linie die Norwegenbesucher aus der BRD und die zahlreichen Reiseveranstalter.
Einige Beispiele verdeutlichen die variantenreiche Gestalt des Nutzers. Es kann der bun-
desdeutsche Reiseveranstalter sein, der Busreisen nach Norwegen anbietet; der Hotelbesit-
zer in Bergen; ein Kioskinhaber am Holmenkollen in Oslo; Fährgesellschaften; der Urlau-
ber, den es im nächsten Sommer nach Norwegen zieht; der Campingplatzbesitzer am Gei-
rangerfjord; der Gletscherführer; der deutsche Reisebuchverlag; der samische Holzschnit-
zer in Lappland; der Wohnmobilvermieter und das Buchgeschäft in Norwegen.
Im dem folgenden Überblick werden zunächst Wirtschaftsbereiche der Tourismuswirt-
schaft im engeren Sinne aufgeführt. Hinzu kommt die Ergänzende Tourismuswirtschaft.
Vernachlässigt wurde die Touristische Randindustrie (z. B. Fotoindustrie, Ärzte, Frisöre,
etc.), da ihr Interesse generell gering ist und nur in Ausnahmefällen hoch sein kann. Aufge-
führt werden die Wirtschaftsbereiche in der Reihenfolge „Im Heimatland“, „Unterwegs“
und „Im Urlaubsland Norwegen“. Diese Reihenfolge entspricht der zeitlichen Abfolge der
Reise (von der Reisevorbereitung bis zur Durchführung). Auch die Länder Dänemark und
Schweden profitieren von den Touristen, die nach Norwegen reisen. Nicht alle Urlauber
nutzen die Direktverbindung von Deutschland nach Norwegen (Fährverbindung Kiel –
Oslo), sondern reisen über die beiden skandinavischen Länder nach Norwegen ein bzw.
kombinieren die Reiseländer.

Tabelle 4: Potenzielle Interessenten
BRD Dänemark Schweden Norwegen

- Der deutsche
  Reisende

- Die norwegische
  Bevölkerung

- Tourismuswirtschaft
- Reiseorganisationen
- Touristischer
- Individualverkehr
- Tourismusorgani-
   sationen

- Tourismuswirtschaft
- Beherbergungsindustrie
- Gastronomie
- Reiseorganisationen
- Touristischer
- Individualverkehr
- Tourismusorganisationen

- Tourismuswirtschaft
- Beherbergungsindustrie
- Gastronomie
- Reiseorganisationen
- Touristischer
- Individualverkehr
- Tourismusorganisationen

- Tourismuswirtschaft
- Beherbergungsindustrie
- Gastronomie
- Reiseorganisationen
- Touristischer
   Individualverkehr
- Tourismusorgani-
  sationen

- Freizeitwesen - Freizeitwesen
- Attraktionen

- Spezielle touristische
  Anbieter

- Spezielle touristische
  Anbieter

- Ergänzende
  Tourismusindustrie

- Ergänzende
  Tourismuswirtschaft
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1.3 Die Konzeption der vorliegenden Untersuchung

Zu den Schwerpunkten dieser Arbeit sind bisher nur wenige hilfreiche Untersuchungen
durchgeführt worden. Die mit dem Tourismus verbundenen Institutionen, wie das Norwe-
gische Fremdenverkehrsamt in Oslo (NORTRA) und das Transportökonomische Institut,
Oslo (TÖI) haben zu bestimmten Fragestellungen Untersuchungen durchgeführt. Auf eini-
ge Untersuchungen wird in dieser Arbeit eingegangen. Eine eigene empirische Datenge-
winnung war erforderlich, so dass insgesamt drei Befragungen in den Jahren 1996 – 1999
in der Bundesrepublik Deutschland und in Norwegen durchgeführt wurden.
Im Vorfeld erfolgte eine intensive Auseinandersetzung mit dem Untersuchungsraum. Hier-
bei wird in dem Kapitel 2 „Physiogeographische und anthropogeographische Rahmenbe-
dingungen und Potenziale im Reiseland Norwegen“ der Untersuchungsraum vorgestellt.
Grundlegende Angaben und Fakten zum Fremdenverkehr in Norwegen mussten zusam-
mengestellt werden. Sie dienen nicht nur dazu die Potenziale und Hemmnisse im norwegi-
schen Tourismus zu verstehen, sondern sind auch bei einer späteren Konzeption neuer
Tourismuskonzepte unverzichtbar. Die Darstellung des Kapitels 3 „Tourismuswirtschaft in
Norwegen“ umfasst u. a. die historische Entwicklung des Fremdenverkehrs, Statistiken der
Tourismuswirtschaft (z. B. die Besucherzahlen), die Attraktivitätsfaktoren und die touristi-
sche Infrastruktur.

Empirischer Schwerpunkt der Arbeit
Nach dem Studium der Fachliteratur und dem Aufbau der Kontakte zu den norwegischen
und deutschen Institution, die eine Nähe zum Tourismus und zu den gewählten Themen-
schwerpunkten haben, wurde ein grobes Konzept erstellt. Im Mittelpunkt der Betrachtun-
gen stand der Sommertourismus.
Bei der Konzeption der Arbeit und der Struktur der Vorgehensweise wurden zunächst die
Schwerpunkte der Arbeit festgelegt: Reisemotive und Image des Landes Norwegen, Urlau-
berverhalten und Wahrnehmung. Die Auswahl der Schwerpunkte ist das Resultat von teil-
nehmenden Beobachtungen durch zahlreiche Norwegenaufenthalte. Ansatzweise konnte
man bei der großen Gruppe der Individualtouristen insbesondere bei den Wohnmobilrei-
senden ein vergleichbares Reiseverhalten feststellen und auch, die in den Gesprächen ge-
nannten Reisemotive, waren ähnlich. Eine genauere Erfassung erfolgte später mit Hilfe
einer quantitativen Umfrage und Problemzentrierten Interviews.

Reihenfolge der  Untersuchungen:

1. Umfrage: Image des Landes Norwegen
 

 �
 

2. Umfrage: Urlauberverhalten und Wahrnehmung deutscher Urlauber
 

 �
 

3. Problemzentriertes Interview

     Abb. 1: Reihenfolge der Untersuchungen
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1. Untersuchung: Umfrage - Image des Landes Norwegen
Der erste Schwerpunkt der Arbeit liegt auf den Reisemotiven. In dem hierarchischen Ent-
scheidungsprozess der Reiseentscheidung („Analytic Hierarchy Process“) ist die erste Ent-
scheidungsebene, die Frage nach dem Reiseziel, der Destination. Diese Destinationsent-
scheidung hängt primär von dem Image des Landes ab (vgl. u. a. Meyer, 1981; Henning,
1998) und darüber hinaus wird die (selektive) Wahrnehmung auch von den Vorinformatio-
nen und den Vorstellungen, dem Image beeinflusst (vgl. u. a. Brunner und Postmann, 1951;
Lilli, 1983; Neuer, 1990; Vogel, 1993). Daher wurde im Rahmen einer quantitativen For-
schung eine Umfrage in der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt, um das Image zu
erfassen (Norwegen aus der Sicht der Deutschen). An dieser Umfrage nahmen 545 Proban-
den teil. Die Ergebnisse der Umfrage werden in dem Kapitel 4 „Norwegen in der Sicht der
Deutschen“ vorgestellt.

2. Untersuchung: Umfrage - Urlauberverhalten und Wahrnehmung deutscher
Urlauber
Die zweite Untersuchung war eine umfangreiche Besucherbefragung, an der insgesamt 788
deutsche Reisende in Norwegen teilnahmen. Befragt wurden hierbei alle in Frage kom-
menden Urlaubergruppen an verschiedenen Orten in Norwegen. Zunächst wurden allge-
meine statistische Angaben (Unterkunftsform, Reisedauer, Reiseverkehrsmittel, etc.) er-
fasst. Primäre Zielsetzung dieser quantitativen Untersuchung war, eine grobe Struktur des
Urlauberverhaltens und der Wahrnehmung zu erfassen, um eine Grundlage für die Kon-
zeption einer folgenden qualitativen Untersuchung zu schaffen. Über die Ergebnisse dieser
Umfrage informiert das Kapitel 5 „Der Norwegenaufenthalt - Umfrage: Urlauberverhalten
und Wahrnehmung deutscher Urlauber“.

3. Untersuchung: Problemzentriertes Interview - Urlauberverhalten und
Wahrnehmung deutscher Wohnmobilreisender
Auf der Grundlage der Ergebnisse der vorhergehenden Umfrage „Urlauberverhalten und
Wahrnehmung deutscher Urlauber“ wurden Leitfragen für die Problemzentrierten Inter-
views formuliert. Das mündliche „Face-to-Face Interview“ wurde mit 18 deutschen Nor-
wegenurlaubern durchgeführt. Hierbei wurde aufgrund bestimmter Kriterien (u.a. Problem-
felder, großer Anteil an allen Wohnmobilreisenden) innerhalb der großen Gruppe der Indi-
vidualreisenden die Gruppe der Wohnmobilreisenden ausgewählt. Der Leitfragenkatalog
enthielt hauptsächlich Fragen zum Urlauberverhalten und zur Wahrnehmung. Die Ergeb-
nisse dieser qualitativen Forschung, die nach Begründungen und Motiven für das Verhalten
und die Wahrnehmung sucht sowie Reaktionen und Wirkungsweisen analysiert (vgl.
Meyer, 1993, S.532), sind in dem Kapitel 6 „Reiseverhalten und Wahrnehmung deutscher
Wohnmobilisten“ dargestellt.
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Tabelle 5: Übersicht über die empirischen Untersuchungen
1.Umfrage 2.Umfrage Problemzentrierte

Interviews
Form der
Untersuchung

quantitative Untersuchung quantitative Untersuchung qualitative Untersuchung

Untersuchungs-
raum

BRD Norwegen Norwegen

Zahl der Proban-
den

545 788 18

Thema Image des Landes Norwe-
gen

Urlauberverhalten und Wahr-
nehmung deutscher Urlauber

Urlauberverhalten und
Wahrnehmung deutscher
Wohnmobilreisender

Zielsetzung Erfassen des Images des
Landes und der Reisemotive

Erfassen allgemeiner Angaben
bzw. der Reiseorganisation
sowie des Verhaltens und der
Wahrnehmung. Inhaltliche
Grundlagen für die folgende
qualitative Untersuchung (Pro-
blemzentriertes Interview)
schaffen.

Darstellung des Reisever-
haltens und Wahrnehmung
einer speziellen Gruppe
von Reisenden. Gewinnung
von Erkenntnissen.

Inhalte 1. Demographische
Angaben

2. Informations-
beschaffung

3. Landeskunde
Norwegen (Geo-
graphie, Flora und
Fauna, Kultur,
Wirtschaft)

4. Urlaub und Reisen

1. Demographische An-
gaben

2. Reiseorganisation
3. Informations-

beschaffung
4. Reisemotive
5. Urlaubsaktivitäten
6. Wahrnehmung
7. Selbsteinschätzung
8. Kognitive Karte

1. Demographische
Angaben

2. Reiseorganisation
3. Reisemotive
4. Urlauberverhalten
5. Wahrnehmung

Auf der Grundlage der durchgeführten quantitativen und qualitativen Untersuchungen
wurden Problemfelder skizziert und neue Tourismuskonzepte (für deutsche Touristen in
Norwegen) erstellt. Die Konzepte werden in dem Kapitel 7 „Neue Wege gehen - Neue
Tourismuskonzepte für deutsche Urlauber in Norwegen“ vorgestellt.

1.4 Theoretischer Zusammenhang

1.4.1 Reisemotive und Reiseentscheidung

1.4.1.1 Motive und Motivation der Reisenden

Warum verreisen Menschen ?  An dieser Stelle soll erörtert werden, warum die Menschen
für eine bestimmte Zeit ihren Lebensraum verlassen und Dinge tun, die nicht in ihrem All-
tag durchgeführt werden. Dieses Handeln und das Verhalten wird in der Psychologie gene-
rell als Motivation bezeichnet. Die Motivationspsychologie beschäftigt sich vorrangig mit
der Erforschung der Beweggründe. Die Erkenntnisse erfahren ihre Anwendung in ver-
schiedenen Bereichen, wie der Therapie, der Pädagogik und in dem Berufs- und Freizeit-
verhalten. Letzteres spielt in dieser Arbeit eine wichtige Rolle.



1. Einleitung: Reisemotive, Urlauberverhalten und Wahrnehmungen

16

Nach KRAUß (1993, S.90) stellen „die Theorien der Motivationspsychologie eine unver-
zichtbare Grundlage für jede sozialwissenschaftliche Tourismusforschung dar“. Er stellt
fest, dass „über die Befragung von reiselustigen Menschen nach ihren Reisemotiven hin-
aus, ... eine theoretische Grundlage bisher noch nicht versucht worden ist. Dies ist als eine
der dringlichsten Aufgaben für die zukünftige Tourismusforschung zu fordern.“ Auch in
der jüngsten Vergangenheit hat sich daran kaum etwas geändert und so besteht weiterhin
Bedarf die Motive und die Motivation der Reisenden zu erforschen. Dies unterstreicht auch
FREYER (1995, S.52), der angibt: „Betrachtet man die Literatur über Tourismus, so ent-
halten fast alle Abhandlungen – trotz unterschiedlicher Zielsetzungen und Inhalte – stets
einen Abschnitt über Motive des Reisens, der aber oft mehr verwirrt als erklärt. Der wis-
senschaftliche Hang zum Systematisieren und Katalogisieren verdeckt oftmals die zugrun-
deliegenden Strukturen.“

Begriffsbestimmung: Motiv und Motivation
Motivation leitet sich von dem lateinischen Verb „movere“ (bewegen) ab und bezeichnet
im übertragenen Sinn einen Vorgang der Bewegung und der Veränderung. Im Sinne der
Reisemotivation sind dies Gründe (Beweggründe), die den Menschen dazu veranlassen
seinen Wohnort zu verlassen. Nach HECKHAUSEN (1980, S. 29) beschreibt die Motiva-
tion die Gesamtheit der Bedingungen, die den Menschen zu einer Handlung, in diesem Fall
zu einer Reise bewegen. In Abgrenzung zur Motivation stellen Motive individuelle Beson-
derheiten dar. DORSCH (1970, S.192) definiert das Motiv, als „der bewegende, Richtung
gebende, leitende, antreibende seelische Hinter- und Bestimmungsgrund des Handelns
(Triebfeder des Wollens). Nach den stärkeren Motiven richtet sich meist das Geschehen –
die schwächeren werden abgedrängt.“

„Schubfaktoren“ und „Zugfaktoren“ der Motivation
Der Motivation der Menschen liegen so genannte „Schubfaktoren“ und „Zugfaktoren“ zu-
grunde. Die Schubfaktoren („Push-Faktoren“; engl. push = schieben) werden von der psy-
chologischen Forschung untersucht und umfassen „die Konstrukte, die in der Person liegen
und eine Person von innen zu einem Verhalten schieben (vgl. Krauß, 1993, S.85).“ Im Lau-
fe der Entwicklung der modernen Psychologie sind diese „Schubfaktoren“ auch als „In-
stinkte“, „Triebe“ und „Bedürfnisse“ bezeichnet worden. HECKHAUSEN, 1980 (S.29ff)
der sich intensiv mit den Schubfaktoren auseinander setzte, hat die „Schubmotive“ wie
folgt beschrieben: „die als Persönlichkeitsdispositionen bezeichneten Konstrukte Ängst-
lichkeit und Leistungsmotiv und die sich auf das Sozialverhalten beziehenden Motive An-
schluss und Macht, ferner Aggression und das Bedürfnis zur Hilfeleistung“.
Bezieht man die Schubfaktoren nun auf das Reisen allgemein, so versteht man darunter die
Faktoren, „die dazu führen, dass man reisen möchte (vgl. Witt & Wright, 1992, S.38).“

Die „Zugfaktoren“ oder „Pull-Faktoren“ (engl. pull = ziehen) haben ihre Begründung nicht
in der Person und steuern das Handeln nicht wie die „Schubfaktoren“ von innen heraus,
sondern sind Reize aus der Umwelt. Nach MUNDT (1998, S.111f) werden Menschen
durch die Attraktivität ihres Angebotes von anderen Orten angezogen. „Die Zugfaktoren
sind diejenigen, die beeinflussen, wohin man fährt, vorausgesetzt, dass man überhaupt rei-
sen möchte (vgl. Witt & Wright, 1992, S.38). Anders als die Schubfaktoren sind die Zug-
faktoren austauschbar. In manchen Fällen kann eine klare Trennung von Schubfaktoren
und Zugfaktoren der Reisemotivation schwierig sein, insbesondere dann, wenn die Attrak-
tivität eines Landes so hoch ist und zunächst als Grund des Reisens zu sehen ist.
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1.4.1.2 Reisemotive

BRAUN (1993, S.199) definiert Reisemotive als „...die Gesamtheit der individuellen Be-
weggründe, die dem Reisen zugrunde liegen. Psychologisch gesehen handelt es sich um
Bedürfnisse, Strebungen, Wünsche, Erwartungen, die Menschen veranlassen, eine Reise
ins Auge zu fassen bzw. zu unternehmen. Wie andere Motive auch, sind sie individuell
verschieden strukturiert und von der soziokulturellen Umgebung beeinflusst.“
Orientiert man sich an den Reiseanalysen (verschiedene Jahrgänge, nachfolgend Angaben
der Reiseanalyse 1992), die der ehemalige Studienkreis für Tourismus in Starnberg (heute
F.U.R. in Kiel) veröffentlicht hat, so kann man eine Vielzahl von Einzelmotiven erkennen,
die als Beweggründe der Reise, in diesem Fall für Reisen mit einer Dauer von mehr als
fünf Tagen, zu deuten sind:

Tabelle 6: Reisemotive und Reiseerwartungen
Rang Reisemotiv und Urlaubserwartung Prozentanteil
1 Aus dem Alltag herauskommen, Tapetenwechsel 77,0%
2 Abschalten, Ausspannen 76,4%
3 Natur erleben 60,9%
4 Frische Kraft sammeln 57,2%
4 Zeit füreinander haben 57,2%
6 Reine Luft, sauberes Wasser, keine verschmutzte Umwelt 53,7%
7 Neue Eindrücke gewinnen, anderes kennen lernen 50,5%
8 Mit Leuten zusammen sein 49,7%
9 Viel Spaß und Unterhaltung haben, vergnügen, amüsieren 48,5%
10 Tun und lassen was man will 47,1%
11 Sich verwöhnen lassen, nichts tun 46,5%
12 Viel erleben, Abwechslung haben 46,4%
Quelle: Reiseanalyse 1992 (Mehrfachnennungen)

Die aufgeführten Reisemotive und Urlaubserwartungen lassen sich den Bereichen Ent-
spannung/Erholung, Abwechslung/Erlebnis/Sport, Kontakte/Geselligkeit, Eindrücke/ Ent-
deckung/Bildung und Natur erleben/Wetter zuordnen. Einzelmotive, wie „frische Kraft
sammeln“, „Sich verwöhnen lassen, nichts tun“ und „Abschalten, Ausspannen“ weisen auf
die Bedeutung des Urlaubs als regenerative Maßnahme hin. Darüber hinaus spielen auch
die sozialen Kontakte eine wichtige Rolle (Zeit füreinander haben, mit Leuten zusammen
sein). Das Endziel der vielen Einzelmotive kann als „Erholung“ gedeutet werden (vgl.
Neuer, 1990, S.17) und so kann Reisen zur Erhaltung der Gesundheit dienen.

Reisemotiv „Flucht aus dem Alltag“
Die aufgeführten Reisemotive verdeutlichen, dass der Reisende für eine bestimmte Zeit
einen Raum präferiert, in dem er auf Rahmenbedingungen stößt, die zu einem großen Teil,
nicht Bestandteil seines Alltags sind. Er möchte den Urlaub als Gegenwelt zu seiner All-
tagswelt erleben. Die Motive der Reisenden stehen in Abhängigkeit zur eigenen Lebens-
und Wohnsituation, zum Familienstand, zum Alter und zur sozialen Zugehörigkeit. Basie-
rend auf der Grundlage der kompensierenden Funktion des Urlaubs, die Urlaubswelt als
eine Gegenwelt zum Alltag zu erleben, kann man annehmen, dass der Reisende die Fakto-
ren sucht, auf die er in seiner Alltagswelt nicht zurückgreifen kann. HARTMANN (1979,
S.19) hebt die Gegensätze der Alltagswelt und der Urlaubswelt hervor, indem er die Vor-
stellungsbilder von Alltag und Urlaub gegenüberstellt:
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Alltag Urlaub

- Zwänge, Normen
- Hetze, Eile
- Leben nach der Uhr
- Anstrengung
- Spannung, Stress
- Pflicht, Ernst
- Zivilisation, Technik,
  Künstlichkeit
- Gewohnheit, ständig das gleiche
- Großstadt
- graue Steinwüste
- Luftverschmutzung

- tun, was man will
- Ruhe
- Freie Zeiteinteilung
- Faulenzen
- Entspannung, Abschlaffen
- Vergnügen, Frohsinn
- Lebendigkeit, Spontaneität,
  Natürlichkeit
- Neue Eindrücke, Anderes
- Land, Dorf
- Natur erleben
- frische Luft

Abb. 2: Vorstellungsbilder von Alltag und Urlaub (vgl. Hartmann, 1979, S.19)

Die aufgeführten Reisemotive haben gezeigt, dass der Reisende eine Gegenwelt zur All-
tagswelt sucht. Man kann überspitzt formulieren, dass der Reisende dem Alltag entfliehen
will und daher einen Aktionsraum sucht, in dem er seine Motive verwirklichen kann. Die-
ser Aktionsraum ist die touristische Destination, das Urlaubsziel und hierbei spielen die
landestypischen und kulturellen Gegebenheiten keine Rolle mehr, sondern lediglich die
Möglichkeiten der Realisation der Reisemotive. Das aus den vielen Einzelmotiven resultie-
rende Hauptmotiv „Flucht aus dem Alltag“ macht aus dem Reisen ein „Wegreisen“, egal
wohin. FREYER (1995, S.60) formuliert „Flucht“ als Reisemotiv: „Reisen ist häufig Weg-
reisen, Flucht vor den täglichen Problemen, sei es vor der unbefriedigenden Situation am
Arbeitsplatz oder vor den Konflikten, Großstadt- oder Beziehungsproblemen zu Hause.
Meist existieren keine Vorstellungen über das wohin.“ Auch ENZENSBERGER, 1958
sieht die „Flucht aus dem Alltag“ als ein wesentliches Reisemotiv. Einen vergleichbaren
Sachverhalt schildern auch SCHADE und HAHN, 1969, die „den Urlaub als einen Gegen-
pol zum Alltag“ begreifen. Die „Flucht aus dem Alltag“ und der „Gegenpol des Alltags“
lassen bei den Reisenden vielfach die Kenntnisse über das Urlaubsland vermissen. „Meist
existieren keine Vorstellungen über das wohin“ (vgl. Freyer 1995, S.60). Durch diese feh-
lenden Vorstellungen über das Reiseland entscheiden andere Faktoren über den Zielort
bzw. die Zielregion der anstehenden Urlaubsreise. Es kommen Faktoren wie Preis- und
Leistungsverhältnis zum tragen.
Der Schweizer Jost KRIPPENDORFF, der hauptsächlich in den 1980er Jahren zu den be-
deutenden Tourismuskritikern gehörte, sieht die Reisemotive ebenfalls als Resultat des
Alltags und der Gesellschaft: „Die Reisebedürfnisse unsere Tage sind überwiegend von der
Gesellschaft erzeugt und vom Alltag geprägt. Die Menschen fahren weg, weil es ihnen da
nicht mehr wohl ist, wo sie wohnen. ...Ihre Arbeit ist zunehmend technisiert, funktionali-
siert und fremdbestimmt. Sie empfinden die Monotonie im Tagesablauf, die kalte Rationa-
lität der Fabriken, Büros, Wohnhäuser und Verkehrsanlagen, die Verarmung der zwi-
schenmenschlichen Beziehungen, die Verdrängung des Gemüts, den Verlust der Natur und
der Natürlichkeit. ... Um einen Ausgleich für all das zu finden ... fahren wir weg: um so-
ziale Abhängigkeit abzuschütteln, um abzuschalten und aufzutanken, um Unabhängigkeit
und Selbstbestimmung, zu genießen und Kontakte zu knüpfen, um zur Ruhe zu kommen,
um Freiheit zu empfinden und etwas Glück heimzuholen. Eigentlich fahren wir weg, um zu
leben, um zu überleben. So ist der große Massenauszug unserer Tage eine Folge von Ver-
hältnissen, die uns die Entwicklung unsere Industriegesellschaft beschert hat“ (vgl. Krip-
pendorff, 1984, S.16).
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Reisemotiv „Suche nach Authentizität“
KRIPPENDORFF spricht in seinen Überlegungen ein weiteres übergeordnetes Reisemotiv
an, dass man als „Suche nach Authentizität“ beschreiben kann. In der sozialpsychologi-
schen und soziologischen Tourismusforschung findet das Thema „Authentizität“ seit Mitte
der 1970er Jahre seine Beachtung. VESTER (1993, S.122) definiert Authentizität unter
touristischen Gesichtspunkten folgendermaßen: „Authentizität meint im allgemeinem die
Echtheit von Erfahrungen und Erlebnissen, im Kontext des Tourismus die Echtheit von
touristischen Orten, Plätzen, Szenerien, Gegenständen (z. B. Souvenirs, Kunstwerke) und
folkloristischen Darbietungen (z. B. Tänze) sowie Interaktionen zwischen Touristen und
der am Urlaubsort ansässigen Bevölkerung“.
Die Mitglieder der Gesellschaft erfahren einen Wandel, wie z. B. „Verlust der Natur und
Natürlichkeit“ und erleben „die kalte Rationalität der Fabriken, Büros,...“. Auch die „Ver-
armung der zwischenmenschlichen Beziehungen“ verdeutlicht den Verlust der Gesellschaft
an Normen und Werten. Diesen Verlust von Werten und Normen, sowie den Bedeutungs-
verlust der zwischenmenschlichen Beziehungen bezeichnet man in der Soziologie als
Anomie.  Die anomischen Reisenden suchen nach Authentizität, nach einem Leben, dass
von ihnen noch als unverfälscht empfunden wird und in dem die Entfremdung noch nicht
Einzug gehalten hat. Der Reisende verlässt demnach nur kurzfristig seinen Lebensraum
und sucht einen authentischen Raum. Einen Raum, in dem er das Gegenteil von Entfrem-
dung antrifft.
Überspitzt kann man formulieren, der nach Authentizität suchende Tourist entwickelt no-
stalgische Gefühle und sehnt sich nach einer heilen (Urlaubs)Welt. Die Suche nach der
Authentizität ist jedoch aussichtslos. Dem Touristen wird zwar selbst in den kommerziel-
len und kommodifizierten Touristenorten durch künstlich erstellte Szenarien suggeriert, es
gäbe noch echte und unverfälschte Urlaubsorte, diese Echtheit ist jedoch auf den meisten
„Tourismusbühnen“ längst nicht mehr gegeben.  SCHRUTKA-RECHTENSTAMM (1998,
S.93) hebt die Bedeutung der Authentizität hervor: „Vor allem die Freizeit ist zu einem
bedeutenden Faktor für die Erfüllung der Wünsche nach authentischem Erleben und der
Suche nach dem wahren Selbst geworden. Die Suche nach Erfahrungen aus erster Hand ist
ein Motor der touristischen Entwicklung.... Touristen, die sich ländliche Gebiete im Sinne
eines sanften Tourismus auswählen, bringen ihre Sehnsüchte nach einer intakten ökologi-
schen und sozialen Umwelt mit. Auch wenn vor Ort erkannt wird, dass im Urlaubsgebiet
keine heile Welt existiert, erfolgt die Wahrnehmung durch eine rosa Brille.“

Abschließend muss festgehalten werden, dass die bisherige Reisemotivforschung kritisch
zu bewerten ist und „auch wissenschaftlich arbeitende Psychologen haben schon früh
Zweifel daran geäußert, ob bei den Untersuchungen tatsächlich die Motive und Motivation
des Reisens erfasst werden können (vgl. Braun 1993, S.204)“. Die Kritik an der bisher un-
zureichenden Reisemotivforschung ist auch durch die überwiegend von der Tourismusin-
dustrie in Auftrag gegebenen Untersuchungen begründet. PRAHL/STEINECKE (1981,
S.196f) wiesen schon auf diesen Kritikpunkt hin: „Die meisten bisherigen Untersuchungen
über Reisemotive wurden direkt oder indirekt im Interesse der Tourismusbranche durchge-
führt. Die gestellten Fragen und die benutzten Instrumente waren zunächst daran ausge-
richtet, was der jeweilige Auftraggeber wissen wollte.“ FREYER (1995, S.58) sieht einen
weiteren Kritikpunkt in dem fehlenden Bewusstsein der Probanden: „Doch nicht immer
sind dem Reisendem die wirklichen Antriebskräfte für seine Reise bewusst oder sie werden
nicht bei den vorliegenden Meinungsbefragungen erforscht. So tauchen „Prestige und
Geltungsdrang“, „Rekordsucht“ genauso wenig in den Motivationsbefragungen auf, wie
die Kapitalistischen Produktionsbedingungen“.
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In diesem Zusammenhang wird von einem „doppelten Dilemma der Tourismusforschung“
gesprochen, was sich mindestens als dreifaches Dilemma entpuppt.“

1.4.1.3 Die Reiseentscheidung

Ist die Entscheidung für eine Urlaubsreise gefallen, müssen weitere Reiseentscheidungen
getroffen werden, die sich aus einer Vielzahl von Teilentscheidungen zusammen setzen.
BRAUN (1993, S.302) definiert: „Mit dem Begriff Reiseentscheidung ist die Entscheidung
(bzw. das Bündel von Teilentscheidungen) gemeint, die jemand trifft, bevor er eine Reise
antritt.“ Für rund ein Drittel der Reisenden fällt die Entscheidung für eine Reise bereits in
dem Jahr vor dem Reiseantritt. Häufig werden diese Entscheidungen sogar in dem vorher-
gehenden Urlaub getroffen. Ist eine Entscheidung für eine Urlaubsreise und folgend dann
für das Zielgebiet gefällt, dann wird sie in der Regel auch nicht geändert. Nur in Ausnah-
mefällen z. B. durch Krankheit wird die Reisentscheidung revidiert.
Determiniert werden die Reiseentscheidungen von den „gesellschaftlichen Rahmenbedin-
gungen (soziale Zugehörigkeit, Einkommens- und Besitzmerkmale, Konjunkturlagen), per-
sönlichen Reisemotiven (Werterhaltungen, Erwartungen, Interessen, Neigungen, Wün-
sche), Reiseerfahrungen, sozialen Normen, der Attraktivität und dem Image verschiedener
Urlaubsziele und Reiseformen sowie der Verfügbarkeit von Informationen“ (vgl. Braun,
1993, S.302).

In dem hierarchischen Entscheidungsprozess der Reiseentscheidung „Analytic Hierarchy
Process“ wird davon ausgegangen, dass Entscheidungsaufgaben in Stufen (Entschei-
dungsebenen) aufeinander folgen. Sie werden immer konkreter (vgl. Freyer, 1995, S.87ff).
In der 1. Entscheidungsebene setzt sich der potenzielle Urlauber mit der Destination aus-
einander. Hier steht das WOHIN im Vordergrund. Das Wohin, die Auswahl des Reisezie-
les  ist von zentraler Bedeutung. Der zukünftige Reisende erhält seine Anstöße zum näch-
sten Urlaub in erster Linie von Freunden und Bekanten, die so als Meinungsmacher (Opi-
nion Leader) fungieren. NEUER, 1990 (S.21): „Die weitaus häufigste Art der Meinungs-
bildung beruht auf persönlichen Gesprächen und somit zum großen Teil auf Erfahrungen,
die andere Urlauber auf früheren Reisen gesammelt haben“. In dem weiteren Schritt geht es
um die Frage des Reisezeitpunktes, dem WANN. Bedeutsam sind Faktoren wie Betriebsfe-
rien, Schulferien, Zeitpunkt der Pauschalreisen, Reisekosten, Klima, etc. Beim nächsten
Schritt werden Überlegungen zur Reisedauer, dem WIE LANGE angestellt. Anschließend
beschäftigt sich der Urlauber mit den Reisekosten (WIE TEUER). In dem letzten Schritt
muss sich der Reisende über die Art der Unterkunft, dem WO Gedanken machen. Er muss
hierbei aus der Vielzahl der möglichen Unterkunftsformen (z. B. Hotel, Camping, Ferien-
haus, Jugendherberge etc. ) die für ihn optimalste Unterkunft aussuchen.

Tabelle 7: hierarchischer Stufenprozess der Reisentscheidung
Entscheidungsebene Inhalte Zentrale Frage
1. Entscheidungsebene Reiseziel / Destination ? Wohin ?
2. Entscheidungsebene Reisezeitpunkt ? Wann ?
3. Entscheidungsebene Reisedauer ? Wie lange ?
4. Entscheidungsebene Reisekosten ? Wie teuer ?
5. Entscheidungsebene Welche Unterkunft ? Wo ?
(vgl. Freyer, 1995, S.87)
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Von Entscheidungsebene zu Entscheidungsebene wird die Gestalt der Reise zunehmend
konkreter und die einzelnen Schritte können nicht isoliert betrachtet werden, denn sie  be-
dingen sich gegenseitig und so haben die Reisekosten u. a. Einfluss auf das Zielgebiet, den
Reisezeitpunkt oder die Reisedauer. Wer sich für ein Reiseziel entschieden hat, jedoch über
ein geringes Reisebudget verfügt, wird sich entweder für eine kürzere Reise (Dauer der
Reise) oder für einen anderen Zeitpunkt der Reise z. B. in der günstigeren Vor- oder Nach-
saison entscheiden.

Ein Modell zur 1.Entscheidungsebene, der Frage nach dem Ziel der Reise, dem WOHIN
liefert der Amerikaner Stanley C.PLOG, der in den 1970er Jahren Untersuchungen zur Rei-
sezielentscheidung durchgeführt hat. Er kam zu dem Ergebnis, dass die Zielgebietsent-
scheidung von den Persönlichkeitsmerkmalen der Reisenden abhängt. Er unterscheidet drei
Persönlichkeitstypen: „psychocentric“, „mid-centric“ und „allocentric“. Unter den „psy-
chozentrischen“ Personen versteht er Typen, die auf ihre eigene Psyche zentriert sind, sich
vorwiegend mit sich selber beschäftigen und aufgrund ihrer Ängstlichkeit nach Sicherheit
suchen. Aufgrund dieser Persönlichkeitsmerkmale suchen sie Reisegebiete, die nicht weit
weg von ihrem Heimatort liegen. Der Gegentyp ist der „Allocentric“, den PLOG als selbst-
bewusst und extrovertiert bezeichnet. Er ist neugierig und bereit „Neues“ zu entdecken.
Seine Reisegebiete liegen im Ausland und haben eine unbegrenzte Entfernung zum Wohn-
ort. Seine Selbstsicherheit lässt es auch zu, weniger touristisch erschlossene Gebiete zu
bereisen. Zwischen den beiden Persönlichkeitstypen, liegt der „Mid-centric“, der  in seiner
Persönlichkeitsstruktur dem „Durchschnittsbürger“ entspricht.

Das Image des Reiselandes als Determinante der Reiseentscheidung
Der hierarchische Stufenprozess der Reiseentscheidung zeigt, dass sich der Urlauber zu-
nächst mit dem Reiseziel befasst. Einfach formuliert bedeutet das: hat sich der zukünftige
Urlauber zur Durchführung einer Reise entschieden, überlegt er wo es hingehen soll. Diese
primäre Entscheidung kann durch Angebotsqualitäten bestimmt sein, z. B. durch die hohe
Attraktivität eines Reisezieles. Hierbei spielen die Vorstellungen und Erwartungen, die die
Reisenden von Reiseländern haben, eine entscheidende Rolle. VOGEL, 1993 (S.289) sieht
in dem Image eines Landes ein wesentliches Entscheidungskriterium bei der Urlaubsent-
scheidung: „Mit Hilfe von Images wird die Urlaubsentscheidung getroffen; sie sind aber
auch entscheidend an der Selektion der Informationen im Zielgebiet beteiligt und damit
wichtig für das Verhalten der Touristen vor Ort.“ „Ein Image von einem Land, einer Regi-
on, einer Landschaft besteht aus objektiven und subjektiven, aus richtigen und evtl. auch
falschen Vorstellungen, Einstellungen, Erfahrungen einer Person bzw. Personengruppe von
diesem Meinungsgegenstand“ (vgl. Meyer, 1981, S.143). Auch HENNIG, 1998 hebt die
Bedeutung der Images hervor: „Die Vorstellungsbilder des Tourismus haben eine oft unter-
schätzte praktische Bedeutung. Sie prägen wesentlich die Reiseentscheidung der Touristen.
Eine Studie der Welt-Tourismus-Organisation hat 1994 ermittelt, dass weltweit kaum ein
Zusammenhang zwischen den Werbeausgaben der Länder und Regionen sowie der Zahl
der touristischen Ankünfte und Übernachtungen besteht. ...Touristenströme lassen sich
offensichtlich nur begrenzt gezielt lenken; ihre wesentlichen Triebkräfte liegen in einem
Fundus kulturell überlieferter Bilder der imaginären Geographie. Diese Vorstellungen ha-
ben daher unmittelbar ökonomische Wirkungen“.
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1.4.1.4 Urlaubszufriedenheit

An dieser Stelle soll kurz auf den Zusammenhang zwischen der Urlaubszufriedenheit (tou-
rist satisfaction) und den Reiseerwartungen/Reisemotiven eingegangen werden, den
PURUCKER, 1986 wie folgt formulierte: „Werden nun die bedeutsamen Erwartungen und
Motive durch die Reise zur Zufriedenheit der Reisenden erfüllt, sind sie insgesamt zufrie-
den; es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie eine ähnliche Urlaubsreise wieder
unternehmen.“ Nach Purucker stellt sich nach der Befriedigung der Erwartungen und Mo-
tive die Urlaubszufriedenheit ein. Das abgeleitete Modell ist ein Erwartungs-Erfüllungs-
Modell der Urlaubszufriedenheit: „Tourist Satisfaction is the result of the interaction be-
tween a tourist’s experience at the destination area and the expectations he had about that
destination (weighted sum total of experiences compared to the expectations)“ (vgl. Braun,
1993, S.308). Dies bestätigt auch STEINBACH, 2003 (S.42): „Bei ihren Aufenthalten in
den Zielgebieten vergleichen die Touristen ihre realen Eindrücke und Erfahrungen mit den
vorgegebenen Vorstellungen und Bildern der touristischen Perspektive. Die Realität wird
nach diesen Vorbildern interpretiert: Je höher die Übereinstimmung, desto größer ist in
vielen Fällen die Zufriedenheit mit dem Erlebten“. Anders formuliert bedeutet das: „sind
die Erwartungen aus irgendwelchen Gründen nicht erfüllt worden, hat die Urlaubsreise
nicht gebracht, was an Hoffnungen und Wünschen damit verbunden wurde. Es stellt sich
ein mehr oder weniger starkes Gefühl der Unzufriedenheit ein, das sich in einer negativen
Bewertung der Reise niederschlägt“ (vgl. Wohlmann, 1981, S.239). NEUER,1990 (S.21)
formuliert ähnlich: „Je nachdem, ob der Urlaub das hielt, was er versprach, wird ein Land
weiterempfohlen oder als „keiner Reise wert“ abgehakt“.

1.4.2 Reiseverhalten

In der Psychologie wird ein „Verhalten“ allgemein als „Aktivität“ bezeichnet und in der
Soziologie wird es synonym für Handeln verwendet. Im Fremdenverkehr wird das Verhal-
ten der Touristen zunächst in „passiv“ und „aktiv“ unterschieden. Diese grobe Differenzie-
rung erfordert eine weitere Klassifizierung. Der Studienkreis für Tourismus in Starnberg
(heute F.U.R. in Kiel) klassifiziert in seinen Reiseanalysen das Reiseverhalten.

Tabelle 8: Reiseaktivitäten
Kategorie Einzelaktivitäten
regenerativ-passive Be-
schäftigungen

Ausruhen, viel schlafen, Sonnenbaden, am Strand oder auf der Liegewiese liegen, ...

regenerativ-aktive Be-
schäftigungen

Spazieren, Waldspaziergänge, Besichtigungen (Tierparks, Botanische Gärten, Frei-
zeitanlagen etc. ), Angeln, Pilze pflücken und Beeren sammeln, ...

sportliche Betätigungen Rad fahren, Schwimmen, Baden, Wandern, Bergsteigen und Bergwandern, Tennis,
Golf, Skisport, Segeln, Surfen, Tauchen, ...

gesellig-kommunikative
Beschäftigungen

Urlaubsbekanntschaften machen, Gespräche, Kinderspiele, Tanzen, Feiern, Karten
spielen, Teilnahme an Animationen, ...

Eigeninteresse, Unterhal-
tung

Lesen (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen), Karten und Briefe schreiben, Fernsehen,
Kinobesuche, Filmen und Fotografieren, Hobbies ausüben, ...

sonstige Aktivitäten Gastronomiebesuche, Shopping und Schaufensterbummel, Museumsbesuche, ...
Quelle: Studienkreis für Tourismus, versch. Jahrgänge
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Diesen verschiedenen Kategorien können zahlreiche Aktivitäten zugeordnet werden, die
individuell eine unterschiedliche Bedeutung haben und mit einer unterschiedlichen körper-
lichen und zeitlichen Intensität betrieben werden. Unter den folgenden Einzelaktivitäten
sind Aktivitäten zu finden, die weit verbreitet sind und von einer großen Anzahl von Touri-
sten durchgeführt werden, wie Wandern und Schwimmen oder eher seltene Beschäftigun-
gen wie Tauchen. Da jedoch die Urlauber an ihrem Reiseziel mehrerer Beschäftigungen
nachgehen, handelt es sich bei allen ausgeführten Urlaubsaktivitäten um Kombinationen
der Beschäftigungen.
ELLENBERGER (1997, S.46) reduziert die Aktivitäten der Touristen auf wenige Punkte:
„Bräunung der Haut, Schlaf und Bewegungsarmut, Wandern, Baden, Sport, Kombination
mit beruflichen Dingen, Besichtigungen, Naturgenuss, Aufsuchen geliebter Menschen.“
Die aufgeführten Urlaubsaktivitäten sind abhängig von verschiedenen Einflussfaktoren. Sie
sind zunächst durch den Reisenden selber (Persönlichkeitsstruktur) determiniert. Hierbei
spielen seine Interessen und Bedürfnisse eine wichtige Rolle. SCHMIDT (1993, S.335)
merkt hierzu an: „Urlaubsinteressen und Urlaubsaktivitäten korrelieren zwar stark mitein-
ander. Doch kann vom bekundeten Interesse nicht direkt auf die Tätigkeit geschlossen
werden, die Beziehung wird multifaktoriell beeinflusst.“ Die nun tatsächlichen Urlaubsak-
tivitäten werden nach SCHMIDT von drei Faktoren beeinflusst:

1. Die Persönlichkeitsstruktur des Urlaubers (Interesse, Einstellungen, Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten)

2. Das soziale Umfeld am Urlaubsort (Mitreisende, Freunde, Familie, andere Urlauber, Gast-
geber, Reiseleiter, etc.)

3. Die Bedingungen am Urlaubsort

Bei der Wahl der Urlaubsregionen (Destinationsentscheidung) werden dementsprechend
auch die zu realisierenden Aktivitäten berücksichtigt. Urlauber die ausgiebig wandern
möchten, werden sich u. a. für die Alpenregionen entscheiden und wer seine Urlaubstage
am Strand verbringen möchte, wird sich u. a. für die Küstenabschnitte am Mittelmeer ent-
scheiden. Mögliche Fehlentscheidungen, können zum Beispiel durch Fehlinformationen
über die Urlaubsregion auftreten. Der Reisende kann hierbei falsche Informationen vom
Reisebüro, von Freunden und Bekannten oder aus den Medien erhalten haben. Auch das
Image spielt in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle und so hat der Reisende auf
eigene falsche Vorstellungsbilder zurückgegriffen. Am Urlaubsort können aber auch die
gewünschten Aktivitäten nicht realisiert werden, dass kann zum Beispiel an den Mitreisen-
den oder an der ökonomischen Situation des Urlaubers liegen.

Das Urlauberverhalten zeigt vier unterschiedliche Grundbestrebungen:

1. Kompensation
2. Fortführung des alltäglichen Verhaltens
3. Vorreiterrolle
4. Gegensätzliches Verhalten

Kompensation: Im Urlaub führen die Reisenden Aktivitäten aus, die aufgrund alltäglicher,
beruflicher und zeitlicher Beschränkungen nicht verrichtet werden können. Diese werden
dann im Urlaub nachgeholt. Vielfach werden im Urlaub die fehlenden körperlichen bzw.
geistigen Anforderungen kompensiert.
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Fortführung des alltäglichen Verhaltens: Das Verhalten im Urlaub ist mit dem Verhal-
ten im Alltag vergleichbar. Das alltägliche und berufliche Leben wird im Urlaub fortge-
setzt. Die Aktivitäten sind für den Reisenden gewohnte Aktivitäten und so unternimmt ein
Sportler Sportreisen oder ein Lehrer Bildungsreisen.

Vorreiterrolle: Der Reisende übt im Urlaub erstmalig Aktivitäten aus, die nachfolgend
auch im Heimatland zu einem festen Bestandteil werden. Der Reisende kommt erst im Ur-
laub auf den „Geschmack“ z. B. durch einen Surfkurs oder einen Tauchlehrgang.

Gegensätzliches Verhalten: Der Reisende sucht im Urlaub den Ausgleich zu seinem All-
tag durch ein gegensätzliches Verhalten. So sucht der ausgepowerte Reisende, der in sei-
nem Berufsalltag u. a. starke körperliche und/oder geistige Tätigkeit leisten muss, die Ruhe
und Erholung im Urlaub, die er dann durch „Nichtstun“ am Strand findet.
Die Urlaubsaktivitäten sind ein wesentlicher Bestandteil der Tourismuswerbung. Die Rei-
seregionen wollen nicht nur auf die klimatischen Vorzüge, die landschaftliche Reize oder
Sehenswürdigkeiten hinwiesen, sondern versuchen dem potenziellen Besucher die Region
durch die möglichen Urlaubsaktivitäten „schmackhaft“ zu machen. Bestimmte Regionen
bieten sich für bestimmte Aktivitäten an. Dies hat natürlich zur Folge, dass stereotypisch
Destinationen mit besonderen Urlaubsaktivitäten verbunden werden, was durch die Bei-
spiele Wanderurlauber in den Alpenregionen oder Angelurlaub in Norwegen verdeutlicht
wird.

1.4.2.1 Der Aktionsraum – Handlungs- und Erfahrungsraum der Touristen

Die Aktivitäten der Reisenden werden oft in einem abgrenzbaren Raum, dem so genannten
Aktionsraum durchgeführt. WERLEN, 2000 (S.194) unterscheidet zwischen:

1. Freizeitverhalten im Wohnumfeld
2. Freizeitverhalten im Naherholungsraum
3. Freizeitverhalten im Fremdenverkehrsraum.

Diese Typologie bzw. dieses räumlich abgestufte Kapazitäten-Reichweite-System des Frei-
zeitverhaltens basiert auf der Entfernung vom Wohnort zum Ort der Aktionen. Hierbei hat
der Aktionsraum Wohnumfeld einen Radius von rund 15 Minuten und umfasst Parkanla-
gen, Spiel- und Sportplätze und weitere Freizeiteinrichtungen. Der Naherholungsraum ist
ein Aktionsraum, der nur mit Verkehrsmitteln erreicht werden kann und über Freizeitein-
richtungen wie Vergnügungsparks und landschaftliche Attraktionen wie z. B. Küstenab-
schnitte, Badeseen, Waldgebiete (Wandergebiete) verfügt. Der Fremdenverkehrsraum ist
weiter entfernt und wird daher u. a. mit Reiseverkehrsmitteln angesteuert. Neben der Ent-
fernung kann auch entsprechend der Aufenthaltsdauer in den verschiedenen Aktionsräu-
men unterschieden werden. So kann die Zeitintensität von einem 15minütigen Spaziergang
in der benachbarten Grünanlage (Wohnumfeld), über einen eintägigen Besuch eines Ver-
gnügungsparks (Naherholungsraum) bis zu einer mehrwöchigen Urlaubsreise in ein Ur-
laubsland (Fremdenverkehrsraum) variieren. In dem Aktionsraum Fremdenverkehrsraum
kann, der von dem Reisenden beanspruchte Raum eine unterschiedliche Größe haben, was
durch den Stadtbesucher, der im Hotel übernachtet und den Wanderer, der von Hütte zu
Hütte wandert verdeutlich wird.
Der Aktionsradius und die Faktoren, wie z. B. Urlaubertyp und Lebensstiltyp, Reisefor-
men, Reiseverkehrsmittel, Reisedauer determinieren die Größe des Aktionsraumes.
MUNDT, 1998 (S.198) definiert den Aktionsraum als touristischen Handlungs- und Erfah-
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rungsraum, der einen dreidimensionalen Raum darstellt, der durch die Dimensionen Reise-
zielentfernung, Authentizität und Reiseorganisation gekennzeichnet ist.
Mit dem touristischen Aktionsraum sind die Behavior Settings (vgl. Baker, 1968)  eng ver-
knüpft. Hierbei handelt es sich um eine räumlich-zeitliche Grundeinheit des individuellen
Verhaltens. Dieses feststehende Handlungsmuster ist an bestimmte Zeiten und an einzelne
Stationen des touristischen Aktionsraums gebunden. „Heterogene Räume“ und „Touristi-
sche Enklaven“ mit ihren Behavior Settings „stellen die grundlegenden Elemente von Ak-
tionsräumen im Fremdenverkehr dar“(vgl. Steinbach 2003, S.41). Während die touristi-
schen Enklaven sich primär an den Wünschen und Bedürfnissen der Reisenden orientieren
und z. B. wie eine Clubanlage ausschließlich für den Touristen geschaffen sind, treffen in
den heterogenen Räumen die Touristen und die Bevölkerung aufeinander. Zu diesen hete-
rogenen Räumen, die man auch als öffentliche oder halböffentliche Behavior Settings be-
zeichnen kann, gehören Parkanlagen, Plätze, Gassen u.a.
Die Aktionsräume können aus einer „objektiven“ Perspektive in Pfade und Routen diffe-
renziert werden. Pfade sind „Raumeinheiten“, die von dem Gast z. B. ausgehend von dem
Übernachtungsort vielfach und regelmäßig erschlossen werden (z. B. Straßen, Plätze, Pas-
sagen). In der klassischen Studie von LYNCH, 1965 bilden die Elemente Wege, Grenzlini-
en, Brennpunkte, Bereiche und Merk- oder Wahrzeichen die wesentlichen Merkmale der
Pfade, in diesem Beispiel einer Stadt. Die touristischen Routen sind Leitlinien von touristi-
schen Aktionen überwiegend auf Rundreisen. Sie spielen im Pauschaltourismus eine wich-
tige Rolle und die Attraktivität der Route hängt im starken Maße von dem Angebot (z. B.
Sehenswürdigkeiten, Landschaften, Städte) ab.
Der Tourismus ist auf der einen Seite an den Raum gebunden z. B. durch Landschaften und
Attraktionen und auf der anderen Seite prägt der Fremdenverkehr diesen Raum. Der Re-
kreationsbedarf des Menschen „ist das auslösende Moment der Wechselbeziehung zwi-
schen Quell- und Zielgebieten“ (vgl. Benthien, 1997, S.41) und das Rekreationspotenzial
eines bestimmten Raumes ist verantwortlich für die Nutzung. Der gesuchte natürliche Ak-
tionsraum der Touristen wird durch kommerzielle Interessen der ansässigen Tourismusbe-
triebe und dem nachfolgenden Ausbau der touristischen Infrastruktur zu einem künstlichen
und geplanten „Erlebnisraum“, der nur noch ansatzweise und als Szenario eingerichtet, die
ursprüngliche und ersehnte Natürlichkeit erkennen lässt, überlagert. Die Veränderung idyl-
lischer und ursprünglicher Landschaften in künstliche Touristenziele kann man an unzähli-
gen Beispielen beobachten. Viele Bergregionen sind zu vielbesuchten Wintersportzentren
umgestaltet worden und an vielen Küstenstreifen reihen sich „Hotelburgen.“ Das Naturer-
lebnis und die Ursprünglichkeit sind wichtige Bestandteile der Tourismuswerbung. Es wird
versucht mit Bildern von unverbauter Natur, klarem Wasser und grünen Landschaften den
potenziellen Urlauber für die Urlaubsregion zu gewinnen. SCHRUTKA-
RECHTENSTAMM (1998, S.85f) beschreibt in diesem Zusammenhang: „Die Frage, ob es
eine unberührte Natur noch gibt, bzw. noch geben kann, führt in die Diskussion um den
Naturbegriff und um die Kulturspezifik der menschlichen Naturbilder. ...Das Verhältnis
des Menschen zur Natur ist durch wiederholte Gegenbewegung zum Prozess fortschreiten-
der zivilisatorischer und rationalistischer Denaturierung geprägt. Hierbei fällt der Beginn
der jüngsten Phase der Sehnsucht nach Naturerleben zeitlich in die 70er Jahre unseres
Jahrhunderts und damit in die Hochblüte des Massentourismus. Tourismus und Natur ste-
hen in einem widersprüchlichen Verhältnis zueinander.
Einerseits stellt das Natur- und Landschaftserlebnis einen essenziellen Bestandteil des Rei-
sens in der Freizeit dar, wobei Schönheit, Intaktheit oder Erhabenheit wesentliche Werte
bilden. Andererseits prägt der Tourismus die Räume: Er beeinflusst und gestaltet sie, wobei
die Veränderung so weit gehen kann, dass es zur Zerstörung der eigentlichen Substanz
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kommen kann. Das Verhältnis des Tourismus zur Natur ist damit zugleich eine Beziehung
der Ausbeutung und der Idealisierung.“
Durch die Konzepte der „Zeitgeographie“ (time geography), von denen die Arbeiten von
HÄGERSTRAND, 1975 hervorzuheben sind, können die touristischen Aktionsräume er-
fasst werden. Die Darstellung erfolgt z. B. durch „Raum-Zeit-Pfade“ und „Raum-Zeit-
Prismen“. Beobachtungen, Zählungen und Befragungen sind die bedeutendsten Instru-
mente zur empirischen Erfassung der Aktionsräume.
In der vorliegenden Arbeit wird das Reiseverhalten der deutschen Reisenden in dem Frem-
denverkehrsraum Norwegen genauer untersucht. Zu den jüngsten Arbeiten zum Thema
Aktionsraumforschung gehört der Beitrag von STEINBACH, 2003. Wichtige Aspekte der
Aktionsraumforschung (time geography, Raum-Zeit-Pfadanalyse) finden ihre Berücksichti-
gung bei der Untersuchung des Reiseverhaltens der Wohnmobilreisenden (vgl. Kapitel 6
Reiseverhalten und Wahrnehmung deutscher Wohnmobilisten).

1.4.2.2 Urlauber- und Lebensstiltypologien

1.4.2.2.1 Urlaubertypologien

Die Vielfältigkeit des Tourismus wird u. a. bestimmt durch Variablen wie unzählige Desti-
nation, Reiseformen, Reisezeiten und unterschiedliche Urlaubertypen. Kein Reisender ist
wie der andere, aber bestimmte Eigenschaften sind vergleichbar, so dass man unter der
Berücksichtigung der gleichen Merkmale die Urlauber einem Typ zuordnen kann.
SCHRAND, 1993 definiert Urlaubertypologie und Urlaubertyp wie folgt: „Eine Urlauber-
typologie teilt eine heterogene Urlauberpopulation nach spezifischen Kriterien der psycho-
sozialen Differenzierung in verschiedene, relativ in sich homogene Gruppen von Urlaubern
ein. Ein Urlaubertyp ist innerhalb einer Urlaubertypologie ein empirisch gewonnenes
idealtypisches Konstrukt einer Anzahl von Urlaubern mit ähnlichen Reisemotiven, Ur-
laubsverhaltensweisen und Urlaubsformen. Dabei besteht eine Urlaubertypologie in der
Regel aus vier bis sechs Urlaubertypen.“
Bei dieser Typisierung (zweckbestimmte Merkmalsreduktion) werden Kriterien beachtet,
die nach BENTHIEN (1997, S.98) folgende Aspekte berücksichtigen. Von den Kriterien
muss verlangt werden, dass sie:

1. lokalisierbar sind, handelt es sich dich um geographische Typen, die ausgesondert werden
sollen, bei denen man eine bestimmte Lage im geographischen Raum voraussetzt;

2. für den beabsichtigten Zweck wesentlich sind, soll das Material doch zweckentsprechend
aufbereitet und die betrachtete Menge von Objekten sinnvoll ausgesondert werden;

3. innerhalb der zu betrachtenden Menge vergleichbar sind, da nur bei Vorhandensein ver-
gleichbarer Eigenschaften deren Ausprägung bewertet werden kann;

4. generalisierbar sind, was den Aufbau von Typenreihen überhaupt erst ermöglicht.

Bei der Entwicklung von Typologisierung wurde bei den eindimensionalen Modellen auf
ein Kriterium zurückgegriffen, z. B. auf die soziodemographischen Eigenschaften der Rei-
senden. Die mehrdimensionalen Modelle beschreiben überwiegend die Lebensstil-Typen
und berücksichtigen u. a. psychologische und verhaltensorientierte Kriterien. An dieser
Stelle soll aber auch darauf hingewiesen werden, dass sich die Reisenden mit ihren Eigen-
schaften und ihrem Verhalten nicht ausschließlich einem Modell zuordnen lassen und so
kann es auch Überschneidungen geben.
Bei der Konstruktion von Urlaubertypologien greift man auf zwei verschiedene Verfah-
rensweisen zurück. Zunächst kann man durch mathematisch-statistische Methoden, die
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überwiegend Techniken der quantitativen Sozialforschung sind, aus Datensätzen einer Ur-
lauberbefragung Gruppen bilden. Übliche Methoden sind hierbei Faktorenanalyse, Clu-
steranalyse und Längsschnittanalyse. Eine weitere Verfahrensweise bei der Urlaubertypi-
sierung ist der Einsatz der Methoden der qualitativen Sozialforschung, z. B. durch teilneh-
mende Beobachtung, qualitative Interviews (narrative Interviews).

Im Folgenden werden zwei unterschiedliche Typisierung vorgestellt. Das erste Modell von
FINGERHUT (1973) ist eine eindimensionale Typenbildung und basiert auf dem aktions-
räumlichen Verhalten. Typisiert wird mit Hilfe von Motivpaaren und spezifischen Verhal-
tensweisen (vgl. Benthien, 1997, S.99). Das zweite Modell stammt von HAHN (1974) und
ist eine „klassische Typologie“, die persönlichkeitspsychologische Faktoren berücksichtigt.

Tabelle 9: Erholertypen nach Motiven und Verhaltensweisen von FINGERHUT
Typ Motive (Wünsche, Erwartungen) Aktivitäten

Wandertyp Traditionsgeleitet, Suche nach Harmonie, Aufsuchen
der Restflächen der „noch heilen Welt“, Distanz zum
Alltag sowie zu anderen Erholungstypen, Wunsch
nach „Naturnähe“

Wandern, spazieren, sich bewegen, Natur
beobachten, Ausschau halten, sammeln
(Früchte, Pilze, Pflanzen), rasten, Aussicht
genießen, Skiwandern

Freiraumtyp Suche nach Freiheit, Ungestört sein, Naturerlebnis,
bewusstes Antinormverhalten, Erproben von neuen
Rollen und Reizen, Selbstbestimmung, Distanz zum
Alltag, Spontaneität

Wild lagern, Campieren, Picknicken, Feuer
machen, Klettern, Bergsteigen, Herumtollen,
Gelände- und Jagdspiele, wild baden, nackt
baden, Fischen, Sonnenbaden

Landschaftstyp Suche nach Harmonie und Kontakten, Gruppenerleb-
nis, starkes Regelverhalten, soziale Kontrolle, Suche
nach „Heim im Grünen“

Lagern, Picknicken, Campieren, Zelten,
Caravaning, Spielen (Rasen- und Ballspiel),
ruhen, sitzen, ausspannen, Sonnenbaden,
Reviere bilden, Reviere ausgestalten (Cam-
ping und Wochenendhaus), Baden (an frei
zugänglichen Ufern), Skilanglauf, Skiwan-
dern, Schlitten fahren

Rundfahrertyp Traditionsgeleitet, Prestige- und Bildungsgewinn
durch Reisen, räumliche Dynamik, Suche nach der
Ferne, Entdeckungen, „Sehenswürdigkeiten“

Auto fahren, Autowandern, Rad fahren,
Besichtigungen, Einkehren, Promenieren,
Spazieren gehen, Rundwandern

Promeniertyp Suche nach Kontakten, „Sehen und Gesehen werden“,
Suche nach Massenerlebnis, keine Strapazen

Promenieren, Flanieren, Einkehren, Zuschau-
en, Leute beobachten, gesehen werden, Aus-
ruhen, Sitzen

Sporttyp Trainieren, anpassen, Zurschaustellen des eigenen
Leistungsvermögens, sportliche Aktivitäten als Erleb-
nis und Körperertüchtigung, aktive Zerstreuung, Fit-
ness, Erhaltung der körperlichen Leistungsfähigkeit

Leichtathletik treiben, trainieren, Ballspiel
(Tennis, Beach-Volleyball usw.), Schwim-
men, Wasserski fahren, Segeln, Surfen, Ka-
nuwandern, Rudern, Boot fahren, Golf spie-
len, Reiten, Schießen, Wintersport treiben
(Skifahren, Skilanglauf, Eislauf, Hockey,
Curling,)

Bildungstyp Suche nach kreativem und selbstbestimmtem Verhal-
ten, Erprobung von neuen Rollen und Reizen, Presti-
gegewinn

Sich weiterbilden (diskutieren, lesen), Be-
sichtigen, Veranstaltungen und Anlässe besu-
chen, Einkehren

(nach FINGERHUT, 1973; durch aktuelle Beispiele ergänzt)
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Das Modell von FINGERHUT (1973) ist eine eindimensionale Typenbildung und berück-
sichtigt das Verhalten des Touristen in dem Aktionsraum. Er unterscheidet zwischen sieben
verschiedenen Erholertypen, denen Eigenschaften unter Berücksichtigung der Motive und
der Aktivitäten zugeordnet werden.

Der Systematisierungsversuch von HAHN (1974) gilt als „klassische Typologie“. Grundla-
ge dieser eindimensionale Typisierung sind die psychologischen Merkmale des Reisenden.
Er kategorisiert die Reisenden in fünf Gruppen, die er als A-, B-, F-, S- und W-Typen be-
zeichnet. Innerhalb dieser Typen unterscheidet HAHN nach besonderen Kennzeichen und
Eigenschaften. Diese Kennzeichnen basieren überwiegend auf den Aktivitäten, Motiven
(Erwartungen und Einstellungen) und Interessen der Urlauber.

Tabelle 10: Urlauber-Typen nach HAHN
Bezeichnung Urlauber-Typ Kennzeichen

A – Typ Abenteuerurlauber - Sucht das “einmalige Erlebnis” mit kalkuliertem
Risiko und mit Gleichgesinnten

B – Typen Bildungs- und Besichtigungsurlauber

B 1 - Typ - Sammelt Sehenswürdigkeiten und Orte, die der
Reiseführer vermerkt

B 2 - Typ - Sammelt Gefühle und Stimmungen,  interessiert an
der Natur und an allem Neuen

B 3 – Typ
- Natur-, kultur- und sozialwissenschaftlich interes-
siert

F - Typ
Fern- und flirtorientierter Erlebnisurlauber - Unternehmungslustig, liebt Geselligkeit, Abwechs-

lung, Vergnügen, bevorzugt mondäne Atmosphäre

S - Typ
Sonne-, Sand- und Seeorientierter Erholungs-
urlauber

- Will dem Alltags-Stress entfliehen, sucht Tapeten-
wechsel, Ruhe und Geborgenheit unterm Sonnen-
schirm, (etwas) Kontaktinteresse, nicht zu viel
Fremdartiges

W - Typen Bewegungs- und Sporturlauber

W 1 - Typ Wald- und wanderorientierter Bewegungsurlau-
ber

- Will sich fit halten und will auch im Urlaub körper-
liche Bewegung, liebt Natur und frische Luft

W 2 - Typ Wald- und wettkampforientierter Sporturlauber - Erst sein Hobby entscheidet über das Urlaubsziel

(nach HAHN, 1974)

Ein weiteres erwähnenswertes Modell, das gerade durch die starke Zunahme des Fremden-
verkehrs an Bedeutung gewinnt, ist der Systematisierungsversuch des Schweizer Touris-
muskritikers Jost KRIPPENDORF,1984. Es hat eine Sonderstellung mit einem geringeren
wissenschaftlichen Anspruch und einen mahnenden Charakter. Der Tourist mit seinen Ak-
tivitäten und seiner Erscheinung wird von dem Verfasser durchgängig negativ dargestellt,
worauf auch der einleitende Satz „Was der Tourist auch tut, er tut es immer falsch“ und der
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abschließende Satz: Und es versteht sich von selbst: Touristen sind immer die Anderen !
hinweist. Das Modell hat keinen wissenschaftlichen Anspruch und hat in Bezug auf die
tatsächlichen Urlaubertypen keine Relevanz, sollte jedoch zum Nachdenken anregen. Eini-
ge dargestellte Verhaltensweisen wurden überspitzt dargestellt, treffen jedoch im Kern das
Verhalten bestimmter Reisenden bzw. Reisegruppen.
Weitere Urlaubertypologien (eindimensionale Modelle) lieferten: KNEBEL, 1960;
SCHÖNEICH,1972; LÜSCHER,1973; HARTMANN, 1974 und 1981; RICHTER, 1978;
MEYER,1978; DATZER,1983; FREYER,1985; BECKER,1992.

Die vielen unterschiedlichen Urlaubertypen und Lebensstil-Typen finden heute typgerechte
Reiseangebote vor. „Entsprechend der stark segmentierten Nachfrage infolge der großen
Vielfalt von Touristentypen bieten die Reiseveranstalter, aber auch nichtkommerzielle Or-
ganisationen, wie z. B. Kirchen, eine breite Palette von Reisen für unterschiedliche Ziel-
gruppen an. Diese um die ebenso vielfältigen Individualreisen ergänzten, zunehmend auch
als Bausteine buchbaren Veranstaltungsangebote, die von Touristen individuell zu einem
Reisepaket zusammengesetzt werden können“ (vgl. Vorlaufer, 1996, S.46). Die Liste der
zielgruppenorientierten Reisen ist lang und umfasst z. B. Familienreisen, Sportreisen,
Shoppingreisen, Jagdreisen, Fotoreisen, Singlereisen und Abenteuerreisen.

In dem Kapitel 5.3 „Urlaubertypen und Lebensstil-Typen und deren Reisemotive und Rei-
severhalten“ wird versucht, die Probanden der Umfrage „Urlauberverhalten und Wahr-
nehmung“, den hier dargestellten Modellen von FINGERHUT, 1973 und HAHN, 1974
sowie den Lebensstil-Typen der Lebensstilanalyse des STUDIENKREIS FÜR
TOURISMUS, 1990 zuzuordnen.

1.4.2.2.2 Lebensstil- und Reisetypologien

Im Tourismus sind nicht nur die aufgeführten Urlaubertypologien von Bedeutung, sondern
auch die Lebensstile bzw. die Lebensstil-Typen, denn das Reiseverhalten ist Ausdruck des
Lebensstils.
Der Begriff Lebensstil wird im Englischen mit „style of live“ und im Amerikanischen mit
„lifestyle“ übersetzt. WEBER, 1956 ging davon aus, dass „alle Stilisierung des Lebens
entweder ständischen Ursprungs sei oder ständisch konserviert werde.“ Die Studentenbe-
wegungen zeigten jedoch, dass die Stilisierung des Lebens nicht nur auf die Stände be-
schränkt ist, sondern dass der Mensch in modernen Nationen, in den verschiedenen
Schichten und unterschiedlichen Altersgruppen einen zentralen Wert auf Selbstverwirkli-
chung legt. Die Vielheit der Lebensstile (Pluralisierung) und die Individualisierungsten-
denzen sind Bestandteil der modernen Industriegesellschaft (vgl. Opaschowski, 1993,
S.175) und die freie Wahl der Lebensstile ist genauso geschützt wie z. B. die Meinungs-
und Glaubensfreiheit oder die Privatheit der Wohnung.
Während WEBER, 1946 den Begriff „Lebensstil“ und „Lebensführung“ synonym verwen-
dete, lieferte der STUDIENKREIS FÜR TOURISMUS, 1990 eine umfangreichere Defini-
tion: „Lebensstil wird als Muster/Set von Einstellungen und Verhaltensweisen definiert,
das für das tägliche Leben relevant und bei einer Gruppe von Personen ähnlich ist“.
GEORG, 1998 definiert: „Lebensstile werden aufgefasst als relativ stabile, ganzheitliche
und routinisierte Muster der Organisation von expressiv-ästhetischen Wahlprozessen, mit
den dimensionalen Bestandteilen der sozialen Lage, der individuellen und kollektiven
Sinnstrukturen und der manifesten-expressiven Stilisierungsebene“.
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OPASCHOWSKI, 1993 merkt jedoch an, dass die Freizeit den Lebensstil prägt. Hierbei
liegt es auf der Hand, dass der Berufsalltag, wenn überhaupt, nur einen kleinen Spielraum
für den Menschen lässt seine Persönlichkeit zu entfalten und seine Wünsche, Ideen, Ziele
oder sogar Träume zu realisieren. In der Arbeitswelt wird der Rahmen, in dem sich der
Mensch bewegt und handelt von Anderen, wie z. B. durch den Arbeitgeber und die Ar-
beitskollegen bestimmt. Im Privatleben z. B. in der Familie, im Freundeskreis, beim Essen-
oder Ausgehen, beim Sport und auf Reisen erfahren die Einstellungen, die gekennzeichnet
sind durch Gefühle, Gedanken, Meinungen und Anschauungen eine Umsetzung. „Stil ha-
ben bzw. Stil ausbilden“ setzt individuelle Freiräume voraus. Der Lebensstil spielt in der
heutigen Medienwelt insbesondere in der Werbung eine wichtige Rolle und vielfach wird
durch die Werbung vorgegeben was „in“ und was „out“ ist. Die Dynamik der Lebensstile
gibt das amerikanische Wort „lifestyle“ wider, das aktuelle Trends einschließt. Anders als
man es annehmen könnte, versuchen die Werbefachleute nicht den Lebensstil ihrer Ziel-
gruppe zu erfassen, sondern fungieren als „taste-maker“. „Sie übertragen Leitbilder ihrer
eigenen Bezugsgruppe auf die Gesellschaft...“ (vgl. Garhammer, 2000, S. 15).
Da sich die Entwicklung der Lebensstile zunehmend abseits des Berufsalltags in der Frei-
zeit an den Leitbildern von Konsum und Freizeit orientiert, befasst sich vornehmlich die
Tourismusforschung mit diesem Thema. Es werden empirisch Daten gewonnen und Le-
bensstilgruppierungen gebildet. Während Mitte des 20. Jahrhunderts noch „Lebensfüh-
rung“ mit „Lebensstil“ gleichgesetzt wurde, ist in der jüngsten Vergangenheit insbesondere
durch den „Zeitwohlstand“ der Begriff „Freizeitstil“ zu einem Synonym für „Lebensstil“
geworden. Die Identität von Freizeitstil und Lebensstil bestätigt auch die moderne Sozial-
forschung und so ist die „Geschichte des Lebensstils mit der Geschichte des Freizeitver-
haltens identisch“ (vgl. Becher, 1990, S.11). TOKARSKI, 1989 sieht ebenfalls die Identität
von Freizeitstil und Lebensstil und OPASCHOWSKI, 1993 definiert „Freizeitstile als frei-
zeitorientierte Lebensstile in der Wechselwirkung von Lebenszielen, Informationsinteres-
sen, Freizeitaktivitäten, Urlaubswünschen und Konsumeigenschaften“.

Eine Dokumentation der Lebensstil-Typologien fällt schwer, da unterschiedliche „Life-
Style-Untersuchungen“ verschiedene Typologien hervorgebracht haben.  Bei der Erfassung
werden überwiegend Einstellungsuntersuchungen durchgeführt, die eine Abgrenzung und
Typisierung von Lebensstilen ermöglichen sollen. Wesentlich aussagekräftiger sind Analy-
sen von Tagebüchern, die nach vorgegebenen Zeitstrukturen erstellt worden sind. Die
Durchführung dieser Methode scheitert jedoch an der hohen Zeitintensität und den enor-
men Kosten. Die Verwertbarkeit der Untersuchungen muss generell kritisch betrachtet
werden, da sie durch methodische Fehler Instabilitäten aufweisen können. Darüber hinaus
„ist eine Verwendung in übergreifenden Zusammenhängen kaum mehr möglich. Eine Le-
bensstiltypisierung für den Automobilmarkt muss sicherlich andere Merkmale berücksich-
tigen als eine für den politischen Markt oder für die Zusammenfassung von Gruppen ähnli-
chen Reiseverhaltens“ (vgl. Mundt, 1998, S.86). Ebenfalls eine eingeschränkte Verwert-
barkeit der Forschung sieht FREYER, 1995 (S.76): „Die Lifestyle-Forschung zeichnet sich
eher durch Vielfalt, Kreativität und Buntheit aus. Viele der vorgelegten Ergebnisse sind
sehr plakativ und einprägsam formuliert, allerdings ist der praktisch-wissenschaftliche
Nutzen aufgrund des schnellen Wandels und der hohen Zahl von Lifestyle-Typenbildungen
sehr eingeschränkt“.
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Lebensstil-Studie des Studienkreis für Tourismus
Trotz der Kritik an den Forschungsergebnissen und dem in Frage gestellten Nutzen soll
eine Typenbildung vorgestellt werden. In der REISEANALYSE des Studienkreises für
Tourismus wird eine umfangreiche Studie zu den Lebensstil-Typen vorgestellt. Diese Stu-
die widmete sich 1990 erstmalig dem Thema Lebensstile und mit Hilfe einer Umfrage in
den Neuen und Alten Bundesländern konnten Lifestyle-Urlaubertypen klassifiziert werden.
Die gewählten Fragen bezogen sich auf die Einstellung zu Bereichen des alltäglichen Le-
bens und zu Einstellungen zum Urlaub. Mit dem Gruner + Jahr Typologieprogramm
„AUTOKLAS“ wurden die Fragen ausgewertet und unter Berücksichtigung vorgegebener
Merkmale (aktiver Variablen) wurden Typen gebildet. Innerhalb der Gruppen (Typen)
sollten sich die Personen sehr ähnlich und zwischen den Gruppen (Typen) sollten große
Unterschiede bestehen. Das Ergebnis der Untersuchung ist eine Klassifizierung von 6 ver-
schiedenen Lebensstil-Typen und 7 Reisestil-Typen. Es ergaben sich folgende Lebensstil-
Typen mit den entsprechenden Anteilen in der Bevölkerung:

Tabelle  11: Lebensstil-Typen in den Alten Bundesländern
Typ Bezeichnung Anteil an der Bevölkerung

in den ABN in %
1. Der aktive, vielfältig Engagierte 9
2. Der passive, häusliche Unauffällige 20
3. Der aufgeschlossene Freizeitorientierte 14
4. Der gutsituierte Familienorientierte 19
5. Der genügsame Fleißige 23
6. Der dynamische Egozentriker 14
(Quelle: Studienkreis für Tourismus 1990, S.632)

Tabelle  12: Lebensstil-Typen in den Neuen Bundesländern
Typ Bezeichnung Anteil an der Bevölkerung

in den NBL in %
1. Der vielfältige Aktive 13
2. Der familiengebundene Passive 20
3. Der bescheidene, häusliche Fleißige 23
4. Der Zurückhaltende 15
5. Der gutsituierte Familienorientierte 13
6. Der sportlich Freizeitorientierte 17
(Quelle: Studienkreis für Tourismus 1990, S.635)

In der Studie wurden dem Lebensstil-Typ Eigenschaften wie Reiseintensität, Reisemotive,
Reiseverhalten, Reiseausgaben, Urlaubsformen oder Destinationen zugeordnet. So kann
der Analyse u. a. entnommen werden, dass der Lebensstil-Typ „der dynamische Egozentri-
ker“ mit einer Reiseintensität von 82% weit über der durchschnittlichen Reiseintensität von
rund 68% (1990) liegt und hierbei mit 82% überwiegend Auslandsreisen unternimmt, wäh-
rend die Personen, die dem Lebensstil-Typ „der passive, häusliche Unauffällige“ zugeord-
net werden, mit einer Reiseintensität von 42,6% wesentlich weniger Reisen und zur Hälfe
im eigenen Land bleiben. Die vornehmlichen Reisemotive variieren von „Horizont erwei-
tern/Kultur und Bildung“ (der vielfältig Aktive) über „Zeit füreinander haben“ und „Viel
Ruhen“ (der gutsituierte Familienorientierte) bis hin zum Genuss- und Abwechslungsori-
entierten Lebensstil-Typ „der dynamische Egozentriker“, für den „Viel erleben“ und „aktiv
Sport treiben“ u.a. vorrangige Reisemotive sind. Auch die Reiseausgaben sind ein gutes
Beispiel für die Unterschiede zwischen den  Typen und so variieren die durchschnittlichen
Reiseausgabe pro Reise zwischen 571 EURO (Lebensstil-Typ: der passive, häuslich Un-
auffällige) und 888 EURO für den reiselustigen und ausgehfreudigen Lebensstil-Typ „der
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dynamische Egozentriker“. Die Lebensstilanalyse umfasst eine Vielzahl von interessanten
Merkmalen des Lebens- und Reisestils.

Mit dem gleichen Verfahren, wie bei der Klassifizierung der Lebensstil-Typen wurden auf-
grund der vielen verwertbaren Angaben über die Einstellung zum Urlaub auch Reisestil-
Typen gebildet. Hierbei unterscheidet der Studienkreis für Tourismus für die Neuen Bun-
desländer und die Alten Bundesländer jeweils sieben Reisestil-Typen:

Tabelle  13: Reisestil-Typen in den Alten Bundesländern
Typ Bezeichnung Anteil an der Bevölkerung

in den ABN in %
1. Der weltoffene Aktive 13
2. Der häusliche Gesellige 15
3. Der genießerische Bequeme 11
4. Der häusliche Reiseunwillige 13
5. Der kulturbeflissene Natururlauber 15
6. Der familienbestimmte Uninteressierte 15
7. Der familienbestimmte Natururlauber 11
(Quelle: Studienkreis für Tourismus 1990, S.45)

Tabelle 14: Reisestil-Typen in den Neuen Bundesländern
Typ Bezeichnung Anteil an der Bevölkerung

in den NBL in %
1. Der weltoffene Freizeitorientierte 21
2. Der kulturinteressierte Bequeme 15
3. Der vergnügungslustige Gesellige 11
4. Der selbstgenügsame Naturliebhaber 13
5. Der familienbestimmte Uninteressierte 15
6. Der wunschlose Untätige 15
7. Der aktive Natururlauber 11
(Quelle: Studienkreis für Tourismus 1990, S.648)

Weitere Lebensstil-Untersuchungen:

Tabelle 15 : Lebensstil-Untersuchungen
Verfasser Typ/Bezeichnung

Österreich 2000
(Euro-Lifestyle)

1. Der vorsichtige Erholungsurlauber (Vorsichtige, Heimchen, Misstrauische, Ab-
gekoppelte)

2. Der klassische Kultur-Urlauber (Moralisten, Ordentliche, Puritaner)
3. Der anspruchsvolle Erlebnis-Urlauber (Karrieremacher, Protestler, Pioniere,

Wohltäter, gute Nachbarn)
4. Der junge Genuss-Urlauber (Rocker, Angeber)
5. Die junge Familie (Romantiker, Sorglose)

ADAC, 1989
1. Typ A: die aktiven Genießer
2. Typ B: die Trendsensiblen
3. Typ C: die Familiären
4. Typ D: die Natur-Erholer

OPASCHOWSKI, 1987
1. Anpassungskonsument
2. Geltungskonsument
3. Erlebniskonsument
4. Kulturkonsument
5. Versorgungskonsument
6. Sparkonsument
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Die Lebensstiluntersuchung Österreich 2000 wurde von dem Marktforschungsinstitut Fes-
sel & GFK Wien durchgeführt und die Untersuchung differenziert zwischen fünf Lebens-
stilgruppierungen. Die ADAC Untersuchung aus dem Jahr 1989 ergab vier Lebensstil-
Typen und die Untersuchungen des Freizeitforschers Horst Opaschowski ergab eine An-
zahl von sechs verschiedenen Typen. Die Übersicht zeigt, dass sich die einzelnen Typen in
ihren Urlaubsinteressen, ihrem Reiseverhalten und in ihrer Reisephilosophie unterscheiden.
Darüber hinaus sollte abschließend auch die bedeutende „Shell Studie“ (versch. Jahrgänge)
erwähnt werden, die den Lebensstil der Jugendlichen im Alter von 12-24 Jahren unter-
sucht.
Die Untersuchung des Reiseverhaltens und die Klassifizierung der Norwegenreisenden
nach Urlauber- und Lebensstil-Typen erfolgt in dem Kapitel 5 „Der Norwegenaufenthalt -
Umfrage: Urlauberverhalten und Wahrnehmung deutscher Urlauber“ und dem Kapitel 6
„Reiseverhalten und Wahrnehmung deutscher Wohnmobilisten“.

1.4.2.3 Das Umweltverhalten von Reisenden

Als sich der Tourismus als Wirtschaftsbranche entwickelte, wurde dieser konjunkturelle
Aufschwung ohne Skepsis hingenommen. Erst mit dem Erscheinen des Berichts für den
Club of Rome (vgl. Meadows, 1972) und der folgenden Ölkrise wurde die zunehmende
Mobilität und der zunehmende Fremdenverkehr mit den entsprechenden Umweltbelastun-
gen kritisch hinterfragt. Tourismus ist ein Umweltproblem und mit dem steigenden Frem-
denverkehr geht der Verbrauch der Natur, der Landschaft, der Städte und der natürlichen
Attraktionen einher. Die Belastung oder im gravierendsten Fall die Zerstörung der Natur
wird wiederum Auswirkung auf den Fremdenverkehr haben, denn „ein nicht gestörter Na-
turhaushalt, „ursprüngliche“ Landschaften, eine große und artenreiche Fauna und Flora
sind für viele Länder touristische Attraktionen (vgl. Vorlaufer, 1996, S.209)“. Daher ist die
Forderung, die touristischen Umweltbedingungen zu erhalten bzw. zu fördern wichtig.
Hierbei sind staatliche Stellen gefragt und so muss die Tourismuspolitik durch gezielte
Maßnahmen z. B. durch öffentliche und/oder private Investitionen der Umweltzerstörung
entgegenwirken, damit die für den Tourismus wichtigen Ressourcen unbeschadet erhalten
bleiben. Das Bundesministerium für Wirtschaft (BMWi) der Bundesrepublik Deutschland
formulierte 1994 fünf fremdenverkehrspolitische Ziele. Hierbei ist die „Erhaltung von
Umwelt, Natur und Landschaft als Grundlage des Tourismus“ (vgl. BMWi, 1994) ein
grundlegendes Ziel der Tourismuspolitik.

Eine aussagekräftige Studie zum Umweltverhalten, in der auch das Mobilitäts- und Ver-
kehrsverhalten (z. B. Ausflugs- und Urlaubsmobilität) ein Bestandteil ist, wurde in den
Jahren 1991 bis 1998 in der Bundesrepublik Deutschland unter der Leitung von
PREISENDÖRFER, 1999 mit dem Titel „Umwelteinstellungen und Umweltverhalten in
Deutschland“ durchgeführt. Die Studie belegt zwar, dass sich das Umweltverhalten der
deutschen Bürger auf einem hohen Niveau befindet, dass jedoch „Umwelteinstellungen nur
einen eingeschränkten und moderaten Einfluss auf das tatsächliche Umweltverhalten haben
(vgl. Preisendörfer, 1999, S. 72)“ und beschreibt die Diskrepanz zwischen Umweltbe-
wusstsein und Umweltverhalten als den „langen Weg vom Kopf zur Hand“. In der Unter-
suchung wird zwischen vier Bereichsspezifischen Umwelteinstellungen (Müllbezogenes
Umweltbewusstsein; Konsumbezogenes Umweltbewusstsein; Energiebezogenes Umwelt-
bewusstsein; Verkehrsbezogenes Umweltbewusstsein) differenziert, in denen das Umwelt-
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verhalten näher analysiert wurde. Die Ergebnisse lassen eine Klassifizierung in vier Um-
welttypen zu:

1. Umweltignoranten (Anteil 10%)
2. Umweltrhetoriker (Anteil 32%)
3. Einstellungsungebundene Umweltschützer (Anteil 28%)
4. Konsequente Umweltschützer (Anteil 30%)

PREISENDÖRFERS Untersuchung leistet einen wichtigen Beitrag zur Umweltpsychologie
und verifiziert die Low-Cost-These des Umweltverhaltens. Die Kostenträchtigkeit des
Umweltverhaltens wurde zwar in den 1990er Jahren in zahlreichen Arbeiten z. B. von
DIEKMANN und PREISENDÖRFER, 1992; LÜDEMANN, 1993; DE HAAN und
KUCKARTZ, 1996 oder ENGEL, 1998 breit diskutiert, jedoch gelang erst
PREISENDÖRFER, 1999 eine Aussagekräftige empirische Untersuchung. Er konnte die
Low-Cost-Theorie bekräftigen und aufzeigen, dass die Umwelteinstellung das entspre-
chende Umweltverhalten beeinflusst, wenn die Umsetzung mit geringen Kosten verbunden
ist. Mit den sinkenden Kosten kann die „Nachfrage nach umweltorientiertem Verhalten“
steigen. Diese Erkenntnisse sind als wichtige Instrumente in der Umweltpolitik anzusehen.
Eine Vielzahl von „individuellen Low-Cost-Beiträgen würden auf der Makroebene erhebli-
che Veränderungen hervorbringen (vgl. Preisendörfer, 1999, S. 93)“.

Zu den Auswirkungen des Tourismus auf die Umwelt trägt dass individuelle Umweltver-
halten in einem unterschiedlichen Maße bei. Die Betrachtung des Umweltverhaltens erfor-
dert eine Differenzierung der Verhaltensweisen der Reisenden. FEJER und STROSCHEIN,
1991 unterscheiden sieben Arten von umweltgerechten Verhaltensweisen:

1. Allgemeines soziales Verhalten
2. Umweltschonende Abfallbeseitigung
3. Wasser- und Energiesparen
4. Verzicht auf umweltschädigende Produktgattungen
5. Ersatz umweltbelastender durch umweltfreundlichere Produkte
6. Abfallvermeidung
7. Öffentlicher Einsatz zugunsten des Naturschutzes

Im normalen Urlaubsalltag kommen die Verhaltensweisen „Allgemeines soziales Verhal-
ten“, „Wasser- und Energiesparen“ (vornehmlich Energiesparen), „Abfallvermeidung“ und
„Öffentlicher Einsatz zugunsten des Naturschutzes“ zum Tragen.

Allgemeines soziales Verhalten
Das „allgemeine soziale Verhalten“ ist abhängig von den Kontakten, die zwischen den Rei-
senden untereinander (Familie, Clique, Reisegruppen) und der Bevölkerung bestehen. Je
nach Reiseform, Urlaubertyp und Lebensstil-Typ ist das soziale Verhalten unterschiedlich
ausgeprägt. Bei Pauschaltouristen, die in einer Reisegruppe fahren, sind die sozialen Kon-
takte gewünscht und werden auch gegebenenfalls durch Reiseleiter, Animation, Ausflüge,
gemeinsame Abende bewusst gefördert. Gruppenreisen insbesondere „Single-Reisen“ oder
„Gruppen-Ski-Reisen“, die überwiegend von Spezialreiseveranstaltern durchgeführt wer-
den, umfassen sehr stark diese soziale Komponente. Bei den Individualtouristen ist die
soziale Komponente sehr unterschiedlich gelagert und abhängig von verschiedenen Fakto-
ren (Persönlichkeitsvariablen, Reiseland, Reiseaktivitäten).
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Wasser- und Energiesparen
Der Wasserverbrauch durch Touristen kann insbesondere in südlichen Ländern, in denen
eine Wasserknappheit besteht, ein Problem darstellen. Eine angepasste und umweltfreund-
liche Verhaltensweise bedeutet den sparsamen Umgang mit dieser wichtigen Ressource.
Weitaus gravierendere Auswirkungen auf die Umwelt hat der Energieverbrauch. Er ist von
vielen Faktoren, wie z. B. dem Reiseziel, Reisedauer, Reiseform abhängig. In erster Linie
wird der Energieverbrauch durch den Transport bestimmt. 90% der Energie wird für den
Transport zwischen dem Heimatort und dem Reiseziel und zurück benötigt. BETZ, 1995
errechnete den Pro-Kopf Energieverbrauch unter Berücksichtigung der unterschiedlichen
Reiseverkehrsmittel. Hierbei wurde der Verbrauch in Megajoule (MJ) gemessen (1 Mega-
joule entspricht 278 Wattstunden). Die folgende Tabelle zeigt den Verbrauch für eine
Strecke von 2.500 Kilometern auf dem Landweg. Dies entspricht einer direkten Strecke
von 1.950 Flugkilometern.

Tabelle 16: Energieverbrauch
Verkehrsmittel Energieaufwand

Bahn 850 MJ
Bus 875 MJ
PKW (mit 4 Personen) 1.800 MJ
Flug 3.600 MJ
PKW (mit 2 Personen) 3.600 MJ
PKW (mit 1 Personen) 7.200 MJ
Angaben in Megajoule für eine Strecke von 2.500 km
Quelle: Betz, 1995

Die Angaben zeigen, dass Bahn und Bus zu den umweltfreundlichen Reiseverkehrsmitteln
zählen. Der PKW ist nur in Abhängigkeit von der Anzahl der beförderten Fahrgäste um-
weltfreundlicher als das Flugzeug. Der PKW ist das am meisten benutzte  Reiseverkehrs-
mittel, vor dem Flugzeug, dem Reisebus und der Bahn. Der Pkw bietet „Individualität,
Flexibilität, Bequemlichkeit und geringe Kosten“ (vgl. Mundt, 1998, S.60). Der Einsatz
des Pkws kann aber bei längeren Distanzen eine längere An- und Abreisezeit bedeuten.
Eine zunehmende Bedeutung haben die Wohnmobile und die Wohnwagen. Die Zahlen
dieser Sonderfahrzeuge nehmen zu und dies hat vor dem Hintergrund des Energiever-
brauchs eine besondere Relevanz. Denn ein PKW mit einem Wohnanhänger verbraucht
wesentlich mehr Kraftstoff und auch die Wohnmobile benötigen ebenfalls mehr Kraftstoff
als ein PKW.
In der umfangreichen Studie von PREISENDÖRFER, konnte 1999 der hohe Stellenwert
des Pkws als Reiseverkehrsmittel aufgezeigt werden: 58% nutzen den Pkw, 24% das Flug-
zeug, 11% den Reisebus, 10% die Bahn, 1% das Motorrad, Moped, Mofa und weitere 1
Prozent das Fahrrad für ihre Urlaubsreisen. Bei Wochenendausflügen wird das Auto sogar
von 76% der Ausflügler genutzt. PREISENDÖRFERs Ergebnisse zeigen, „dass die Um-
welteinstellungen und das Umweltbewusstsein keine oder nur schwache Effekte auf das
Verkehrsverhalten haben“. Auto und Verkehr sieht er als „beliebtes Demonstrationsobjekt
zwischen Umweltbewusstsein und Umweltverhalten“.  Das Umweltbewusstsein hat keinen
Einfluss auf die jährlichen Fahrleistungen, die bei rund 11.000 Autokilometern liegen. Die
Ergebnisse zur Ausflugs- und Urlaubsmobilität stellen heraus, dass trotz eines höheren
Umweltbewusstseins, die Zahl der Urlauber und Wochenendausflüge nicht zurückgehen.
Hierbei ist sogar ein gegenläufiger Trend zu beobachten (vgl. Preisendörfer 1999, S.
202ff).
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Abfallvermeidung
Durch den zunehmenden Zustrom von Touristen fällt verstärkt Abfall an, dies kann durch
die mitgebrachten Güter (z. B. Verpackungsmaterial) oder durch die vom Touristen abge-
fragten Leistungen u. a. im Restaurant oder im Hotel bzw. durch den Kauf von Gütern er-
folgen. Es werden jedoch auch mehr Abwässer produziert. Abhilfe schaffen Müllverbren-
nungsanlagen und Kläranlagen, die jedoch, wie die bestehenden Mülldeponien die ge-
wünschte ursprüngliche Natur und Landschaft verschandeln. Besondere Probleme können
durch ungeklärt ins Meer eingeleitete Abwässer auftreten, die im schlimmsten Fall eine
Gesundheitsgefährdung darstellen können. Da erscheint es nebensächlich, dass ein heim-
kommender erkrankter Reisender die schlechteste Werbung für die Urlaubsregion ist. Bei
den Pauschaltouristen und den Individualtouristen fällt im Urlaub Abfall an. Hierbei kann
jedoch davon ausgegangen werden, dass die Individualtouristen, die sich selber versorgen,
mehr Müll produzieren. Zu dieser Gruppe zählen insbesondere Campingtouristen, die zu
einem großen Teil auch Lebensmittel mitführen. Hierbei besteht der Abfall überwiegend
aus dem Verpackungsmaterial der Lebensmittel. Nur in seltenen Fällen handelt es sich da-
bei um Mehrwegverpackungen. Dies ist durch das Gewicht und den Platzbedarf begründet.
In diesem Fall wird bei dem internationalen Tourismus der Verpackungsmüll ausgeführt.
Die Verhaltensweise Abfallvermeidung kann in den Reiseländern zu einem langsameren
Wachsen der Müllberge beitragen. In diesem Zusammenhang spielt auch die Verhaltens-
weise „Umweltschonende Abfallbeseitigung“, durch angemessenes Entsorgen des Abfalls
z. B. durch Mülltrennung, eine Rolle. Leider hat sich die Mülltrennung in vielen Ländern
nicht so durchgesetzt, wie es in der Bundesrepublik Deutschland der Fall ist. In Norwegen
jedoch wurde die Mülltrennung fast überall eingeführt und öffentliche Sammelbehälter
können auch von Touristen genutzt werden (vgl. Kumpsch, 2002, S.58).

Öffentlicher Einsatz zugunsten des Naturschutzes
Die Verhaltensweise „Öffentlicher Einsatz zugunsten des Naturschutzes“ soll der direkten
Zerstörung der Landschaft vorbeugen. In vielen Regionen, die durch die Reisenden stark
frequentiert sind, erleidet die Natur Schäden. Durch Übernutzung werden natürliche At-
traktionen wie Naturschutzgebiete, Reservate, Küstenabschnitte, Höhlen etc. geschädigt.
Vielfach wird die Flora zerstört und die Tierwelt zieht sich aufgrund des Andrangs zurück.
Durch eine ebenfalls über das erträgliche Maß hinausgehende Nutzung von Wäldern, Ber-
gen und weiteren Landschaften durch Trekking (Wanderer suchen sich die eigenen We-
ge/Trampelpfade) findet eine Zerstörung statt. Oftmals bahnen sich die „naturverbundenen
Touristen“ ihre eigenen Wege und legen so weitere Trampelpfade an.

Soziokulturelles Umweltverhalten
Neben der physischen Umwelt hat das Verhalten der Reisenden Auswirkung auf die sozio-
kulturelle Umwelt. Diese Auswirkungen des Fremdenverkehrs auf das Leben der Bevölke-
rung sind weltweit zu verzeichnen, haben unterschiedliche Ausprägungen und reichen von
neuen Berufsangeboten (z. B. Beherbergungswesen, Gastronomie, Souvenirproduktion),
über die für den Touristen angebotenen Feste bis hin zur sicherlich schlimmsten Form, der
Prostitution. Der sozialunverträgliche Tourismus hat negative Effekte auf die Kultur des
Gastgeberlandes, die sich wandelt und möglicherweise verloren geht. „Der Ausverkauf der
Kultur wird begleitet von einer Kommerzialisierung sozialer Beziehungen. Schließlich, so
die fast apokalyptische Annahme verkaufen allein des (zudem oft nur vermeintlichen) wirt-
schaftlichen Nutzens wegen die Gastgeber den Touristen buchstäblich Leib und Seele (vgl.
Vorlaufer, 1996, S.202)“.
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Der Schriftsteller ENZENSBERGER, 1958 wies früh auf die Negativeffekte hin und er-
klärte, dass in den Orten, in denen der Tourismus verstärkt einsetzt den Menschen die
Gastfreundschaft abhanden  kommt und stattdessen setzt die Geschäftstüchtigkeit ein. Ein
mittlerweile klassisches Beispiel für die Anpassung der Gastgebers an die Gäste stellt der
Ort „El Arenal“ auf der Baleareninsel Mallorca dar, in dem nicht nur durchweg deutsch
gesprochen wird, sondern in den Gastronomiebetrieben z. B. in der „Bierstraße und Schin-
kenstraße“, deutsche Speisen serviert und deutsche Getränke ausgeschenkt werden (vgl.
Mundt, 1998, S.233). Natürlich erklingen dazu deutsche Schlager. Bei diesem Beispiel hat
das soziokulturelle Verhalten der Touristen zu einem bedeutenden Verlust der kulturellen
Identität geführt. Eine Anpassung der Gäste an die lokalen Gegebenheiten erfolgte nicht,
sondern die Einheimischen haben sich auf die Bedürfnisse der Touristen eingestellt. Welt-
weit haben sich z. B. viele Fischerorte (in Norwegen ist Geiranger ein typisches Beispiel)
und Bergdörfer (z. B. der norwegische Ort Rorös) zu vielbesuchten Touristenzentren ent-
wickelt, in denen man die einstige Kultur nur noch in den, wiederum für den Touristen
errichteten Heimatmuseen konserviert erleben kann. Die gewünschte Authentizität ist ver-
loren gegangen und wird oft nur noch künstlich dargestellt. Überwiegend wird die Um-
strukturierung von der Bevölkerung in Kauf genommen, denn der Fremdenverkehr hat in
der Regel ökonomische Vorteile. Nur vereinzelt regt sich Widerstand, z. B. der „Wider-
stand der Bereisten“ in Ägypten durch Attacken der islamischen Fundamentalisten auf
Touristen. Auch auf der Kanalinsel mussten sich die Einwohner von Guernsey mit einer
doppelten Fremdheit abfinden, die einerseits durch die vielen Reisenden und andererseits
durch die hohe Zahl an benötigten Gastarbeitern aus Portugal gekennzeichnet war und sich
durch Ärger mit den beiden Gruppen ausdrückte. Ein bekannter „Einzelkämpfer“ ist der
Künstler Cesar Manrique, der sich zu Lebzeiten gegen den „Ausverkauf der Kultur“ auf der
kanarischen Insel Lanzarote einsetzte und bis heute trotz hoher Besucherzahlen den Einzug
des Massentourismus verhinderte.

Das soziokulturelle Verhalten kann sehr variantenreich sein und auf der einen Seite einen
geringen Kontakt zu der Bevölkerung des Landes und anderen Reisenden umfassen. In
diesem Fall reist der Tourist in einer Käseglocke („environmental bubble“). Auch wenn er
scheinbar von seiner soziokulturellen Umwelt abgeschottet ist, so wirkt er doch z. B. durch
seine Unterkunft, Restaurantbesuche, Einkäufe, Besuche von Attraktionen auf sie ein. Al-
lein das verstärkte Auftreten von Touristen ruft in der Bevölkerung Gegenreaktionen her-
vor, z. B. in Form von Erweiterungen der Unterkünfte, Gastronomie, Geschäfte und touri-
stischen Angeboten. Anders als bei dem Reisenden, der in einer „Käseglocke“ reist, ist auf
der anderen Seite das Verhalten der Touristen, die u .a. wegen der Bevölkerung (z. B. Hir-
tenvolk Massai in Kenya, Tiroler Bergbauern, Samen und Lappen im Norden Skandinavi-
ens) das Land als Reiseland gewählt haben. Die Besucher dringen dann in den Alltag der
Bevölkerung ein, der jedoch vielfach für den Reisenden inszeniert ist. Ein Beispiel hierfür
stellt das einstige Nomadenvolk der Samen und Lappen im skandinavischen Lappland dar.
Viele der Samen sind im Dienste des Tourismus tätig und produzieren Mitbringsel und
Geschenkartikel und darüber hinaus wird ein Programm für die Touristen angeboten, das
u.a. im Sommer Wanderungen und im Winter Hundeschlittenfahrten umfasst. Die Zelte mit
angebundenen Rentieren vermitteln zwar ein „authentisches Bild“, sind jedoch nur für die
Touristen an den Hauptverkehrsstraßen errichtet worden (vgl. Kliem, 1993, S. 61).

Wie stark sich die kulturelle Authentizität und Identität verändern kann, zeigt
VORLAUFER, 1996 in einem Modell. Durch die Zunahme der Besucherzahlen verändert
sich die Kultur in der Initial- und frühen Wachstumsphase nicht, da die kulturelle Tragfä-
higkeit noch nicht überschritten worden ist. Mit dem weiteren Zustrom von Touristen und
der Konfrontation mit exogenen Werten kann eine kulturelle Veränderung einhergehen.
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„In dieser kritischen Phase bestimmen wesentlich endogene Faktoren, die sozio-kulturelle
Verfassung der gastgebenden Gesellschaften, ob die Einflüsse des wachsenden Fremden-
verkehrs positiv absorbiert werden können, aus dem Crash, dem Kulturschock ... eine neue
gestärkte Identität hervorgeht, weitere kulturelle Traditionen entstehen oder aber ein nega-
tiver Prozess einsetzt, der sogar zu einem weitgehend gänzlichen Verlust kultureller Eigen-
ständigkeit führen kann. Erst mit der Stagnation des Fremdenverkehrs mag später eine ge-
wisse kulturelle Stabilisierung auf niedrigem Niveau verbunden sein (vgl. Vorlaufer, 1996,
S. 207f) .“

Das soziokulturelle Umweltverhalten spiegelt sich auch in dem Gast-Gastgeber-Verhältnis
wider, dieses wurde nach MUNDT, 1998 (S.208) noch nicht in einem ausreichendem Maße
untersucht. Nähere Erläuterungen über diese komplexe Sozialbeziehung zu den Gastgebern
einerseits und den Reisenden andererseits liefert das Kapitel 1.4.2.4 „Kommunikation und
Kontaktsuche“.

Damit die skizzierten Negativeffekte vermieden werden und sich die Kultur des Gastge-
berlandes nicht wandelt, ist ein sozialverträgliches Reiseverhalten erforderlich, das ein fe-
ster Bestandteil des Alternativen Tourismus ist.

Das Umweltverhalten erfordert Veränderungen – „Alternativer Tourismus“

Das beschriebene Umweltverhalten der Reisenden  hat gezeigt, dass durch den Fremden-
verkehr die physische Umwelt bzw. Natur und die soziokulturelle Umwelt geschädigt wer-
den. An dieser Stelle soll daher auf die Bestrebungen des „Alternativen Tourismus“ einge-
gangen werden. Ziel ist es die Folgeschäden für „Land und Leute“ zu minimieren. Die er-
sten alternativen Zielvorstellungen und Wünsche wurden erst gegen Ende der 1970er und
zu Beginn der 1980er Jahre durch alternative Reiseformen (alternative Reiseveranstalter,
alternative Reisebüros, alternative Reisemessen etc.) umgesetzt. Der Alternative Tourismus
oder „Öko-Tourismus versucht, das ökologisch Vertretbare, die Nutzung und langfristige
Sicherung der natürlichen Ressourcen, mit dem ökonomisch Notwendigen, dem Wirt-
schaftswachstum und der Forcierung einer nachhaltigen Entwicklung durch den Tourismus,
miteinander zu verknüpfen (vgl. Vorlaufer 1996, S.225).“

Der Tourismus insbesondere der „Massentourismus“ stellt ein grundsätzliches Umwelt-
problem dar. Zunächst ist der Flächenbedarf durch den Tourismus immens und vielfach
wurden „Retortenstädte“ (vgl. Ellenberg, 1997, S.49) in den Hochlagen der Alpen oder an
warmen Küstenabschnitten in kurzer Zeit gebaut. Die Erschließung umfasst aber auch
großflächige Touristenghettos (Club-Anlagen) und die erforderliche Verkehrsinfrastruktur
(z. B. Flughäfen, Landepisten, Autobahnen, Zufahrtstraßen etc. ) sowie den Ausbau des
Beherbergungswesens (Hotels, Pensionen, Campingplätze, etc.). Neben dem Flächen-
verbrauch und der Versiegelung der Landschaft verzeichnet man weitere Umweltschädi-
gungen durch den Tourismus, wie z. B. Umweltverschmutzung, Lärmbelästigung, Land-
schaftszerstörung, Abfalldumping, Verschmutzung durch fehlende Kläranlagen. POON
(1993, S.64f) stellte eine Liste der zahlreichen Auswirkung des Tourismus auf (Auszug):
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1. Verschmutzung der Meere und Gewässer durch schlechte Planung und fehlende
         Infrastruktur (Kläranlagen)
2. Stranderosion durch den zu nahe an der Wasserlinie verlaufenden Bau von Hotels und Straßen
3. Das Abfalldumping von Kreuzfahrtschiffen, insbesondere in der Karibik, der meistbefahrenen See-

region der Welt
4. Ungesetzliches Fischen, insbesondere mit Harpunen, das zur Vernichtung der Unterwasserfauna

beiträgt
5. Zerstörung von Riffen, insbesondere Korallenriffen, als Folge des Handels mit Muscheln, Korallen

usw. als Souvenirs
6. Übernutzung natürlicher Attraktionen wie Höhlen, Naturschutzgebiete, Reservate etc.
7. Lärmbelastung, Menschenzusammenballungen („overcrowding“) und Verkehrsverstopfungen an

Stränden, auf Flughäfen, Straßen und vor Historischen Sehenswürdigkeiten
8. Gebäudeerosion, insbesondere antiker Monumente, durch sauren Regen (nur zum Teil tourismusbe-

dingt) und den kontinuierlichen Besucherstrom
9. Zerstörung von Wäldern und Bergen durch die Übernutzung von Trekking- und Natur suchenden

Touristen wie zum Beispiel im Himalaja
10. Landschaftszerstörung durch Skipisten
11. Die Verwendung von Schneekanonen und der damit verbundene hohe Wasserverbrauch

„Die Erhaltung und Förderung touristischer Umweltbedingungen ist gerade in den letzten
Jahren mit gestiegenem Umweltbewusstsein in den Vordergrund getreten. Staatliche Stel-
len müssen zunehmend der Umweltzerstörung, die durch private, aber auch öffentliche
Investitionen entstehen, entgegenwirken, um so die Grundlagen des Fremdenverkehrs auf-
rechtzuerhalten“ (vgl. Freyer, 1995, S.271).

Die Umweltprobleme durch den Tourismus insbesondere durch den Massentourismus er-
fordern Veränderungen. Aus dem Unbehagen an dem vielfach zerstörenden Pauschaltou-
rismus entstand der „Alternative Tourismus.“ Für das umweltfreundliche Reisen gibt es
neben dem Begriff „Alternativer Tourismus“ auch die Bezeichnungen „Ökotourismus“,
„Sanftes Reisen“, „Grüner Tourismus“ oder „Integrativer Tourismus“. Im Sinne des Nach-
haltigkeitsgedankens, der insbesondere durch die AGENDA 21 propagiert wird, kann man
auch vom „Nachhaltigen Tourismus“ sprechen.

CEBALLOS-LASCURAINS, 1991 definiert „Ecotourism“ wie folgt: „Unter Ökotourismus
versteht man den Besuch eines relativ ungestörten natürlichen Gebietes mit dem Ziel, die
Landschaft, Flora und Fauna zu sehen, zu bewundern und zu studieren, ebenso wie die
kulturellen Aspekte der Vergangenheit und der Gegenwart in dem betreffendem Gebiet.
Ökotourismus bedeutet außerdem, dass die lokale Bevölkerung in diesen Prozess miteinbe-
zogen wird und dass sie ökonomischen Gewinn daraus zieht. Dies impliziert, dass strikte
Richtlinien von den zuständigen Institutionen vorgegeben werden, um den negativen Ein-
fluss des Tourismus auf Natur und Kultur zu minimieren.“ Die Definition der Arbeitsgrup-
pe Ökotourismus, 1995 ist wesentlich enger gefasst: „Unter Ökotourismus werden Formen
von Naturtourismus verstanden, die in verantwortungsvoller Weise negative Umweltaus-
wirkungen und soziokulturelle Veränderungen zu minimieren suchen, zur Finanzierung
von Schutzgebieten beitragen und Einkommensmöglichkeiten für die lokale Bevölkerung
schaffen“ (vgl. Ellenberg, 1997, S.56).

Die Gegensätze zum Massentourismus, der in Abgrenzung zum „Sanften Reisen“ als
„Hartes Reisen“ bezeichnet wird, machte JUNGK bereits 1980 deutlich:
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Tabelle 17: Hartes Reisen und Sanftes Reisen

Hartes Reisen Sanftes Reisen
Massentourismus Einzel-, Familien- und Freundesreisen

Wenig Zeit Viel Zeit

Schnelle Verkehrsmittel Angemessene (auch langsame) Verkehrsmittel

Festes Programm Spontane Entscheidungen

Außengelenkt Innengelenkt

Importierter Lebensstil Landesüblicher Lebensstil

Sehenswürdigkeiten Erlebnisse

Bequem und passiv Anstrengend und aktiv

Wenig oder keine geistige Vorbereitung Vorhergehende Beschäftigung mit dem Reiseland

Keine Fremdsprache Sprachenlernen

Überlegenheitsgefühl Lernfreude

Einkaufen („Shopping“) Geschenke bringen

Souvenirs Erinnerungen, Aufzeichnungen, neue Erkenntnisse

Knipsen und Ansichtskarten Fotografieren, Zeichnen, Malen

Neugier Takt

Laut Leise

Quelle: JUNGK, 1980, S.56

1.4.2.4 Kommunikation und Kontaktsuche

Wesentliche Bestandteile des Urlauberverhaltens sind Kommunikation und Kontaktsuche.
Im Mittelpunkt der sozialwissenschaftlichen Tourismusforschung standen bisher die The-
men Reisemotive, Urlaubserwartungen und die Urlaubertypologien. Die Erforschung der
Kommunikation und Kontaktsuche oder allgemein die Untersuchung der „Gast-Gastgeber-
Beziehung“ wurde noch nicht in ausreichendem Maß geleistet. MUNDT (1998, S.209):
„Das Verhältnis von Gast und Gastgeber, von Einheimischen zu Fremden, ist eine der wi-
dersprüchlichsten und komplexesten Sozialbeziehungen überhaupt. Diese für den Touris-
mus grundlegende Beziehung zwischen Gast und Gastgeber ist und war immer ambiva-
lent.“

Die Kommunikation und Kontaktsuche des Reisenden in der Urlaubsregion kann zwischen
den Angestellten im Tourismus, der Bevölkerung und anderen Reisenden stattfinden. Die
Ausprägung des Kommunizierens und dem Aufbau von sozialen Kontakten kann sehr un-
terschiedlich sein. „Das Verhalten am Urlaubsort unterliegt bei den meisten Individuen
einem gruppendynamischen Prozess. Kommunizieren und soziale Kontakte pflegen ist für
viele Touristen ein wichtiges Urlaubsziel. Andere Menschen kennen lernen, mit Gleichge-
sinnten etwas gemeinsam unternehmen, ... Nur eine Minderheit von Touristen schirmt sich
im Urlaub ab“ (SCHMIDT 1993, S.336f).
Diese  allgemeinen Reisemotive „Land und Leute kennen lernen“ und „Kontakte knüp-
fen/Urlaubsbekanntschaften machen“ zeigen, dass seitens der Reisenden Kommunikation
und Kontakte gewünscht und gewollt sind. Allerdings wird dieses Anliegen oft nur unzu-
reichend realisiert.
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Gast-Gastgeber Beziehung
Der Kontakt zwischen den Touristen und den Gastgebern ist eine psycho-ökonomische
Beziehung und wird durch die Faktoren: „Erwartungen, Einstellungen, Kontaktwünsche,
Kontaktfähigkeiten, soziale Distanz und Gastfreundschaft“ geprägt (vgl. Wilhelm, 1993,
S.263). Die Kontakte spielen sich in den Fronträumen ab. In den Rückräumen vollziehen
sich die sozialen Kontakte der Einheimischen untereinander. Die Rückräume können in
dem Hotel der Aufenthaltsraum, die Büros, die Küche, die Lagerräume etc. sein. Der Fron-
traum hat seine eigene Mikrostruktur und ist geprägt durch die Räumlichkeiten, wie z. B.
im Falle eines Hotels die Rezeption, die Lobby, die Bar, der Speiseraum und der Aufent-
haltsraum sowie die Dienstzeiten des Personals. Außerhalb der Räume und der festgelegten
Dienstzeiten ist der Kontakt zu den Gästen generell nicht gewünscht. Die Beziehung zwi-
schen dem Dienstleister und dem Kunden sind formalisiert und rationalisiert mit einer be-
grenzten Dauer und Intensität. Aufgrund des gegensätzlichen Verhaltens der Dienstleister
im Tourismus und im Privatleben entsteht ein Rollenstress. Im Berufsleben gehören Lä-
cheln, Gastfreundschaft und Gefühle zu den massenerzeugten Waren. Die Gastfreundschaft
im Massentourismus ist kommerzialisiert und lässt nur noch wenig Freiraum für „echte
Gefühle“ den Gästen gegenüber und kann sogar zur Ablehnung der Touristen führen. Wer-
den die Kontakte der Reisenden zu den Gastgebern häufiger und intensiver, wird dies von
den Angestellten als negativ empfunden. WILHELM, 1977 konnte in einer Studie nach-
weisen, „dass die einheimischen Vermieter bei intensivem Fremdenverkehr stärkere Di-
stanzierungsmechanismen zeigen. Kontakthäufigkeit und Intensität, sowie Interesse und
gegenseitiger Austausch nehmen ab, die Beurteilung der Gäste fällt negativer aus, die so-
ziale Distanz ist größer. Man bevorzugt neue Gäste gegenüber Stammgästen, weil diese
psychisch weniger belasten.“

Die Kontaktchancen sind abhängig von den Situationen, der Aufenthaltsdauer und der Ur-
laubsform sowie von der Anzahl der Besucher. WILHELM (1993, S.264) bemerkt hierzu:
„Entscheidender Einfluss auf die Beziehung zwischen Gastgeber – Gast hat die Variable
„Quantität der Gäste“. Natürlich muss man die Art des Tourismus mitberücksichtigen – ob
in Industrie- oder Entwicklungsländern, ob Pauschal- oder Individualreisen, ob in großen
Hotelkomplexen oder auf dem Bauernhof in den Alpen. Das Grundproblem ist das kumu-
lierte Auftreten der Reisenden. Die „Masse“ setzt Grenzen für die Begegnung.“

Verhältnis Gast und Einheimische
Während die Beschäftigten im Tourismusgewerbe die Beziehung zu (ihren) Gästen halten
und pflegen müssen und dies somit eine statische Komponente hat, ist das Verhältnis der
Wohnbevölkerung zu den Reisenden ein dynamischer Prozess, der abhängig von der Stärke
des Touristenstroms ist. Wird ein abgelegener Touristenort zunächst nur von wenigen Ur-
laubern besucht, zeigen sich die Einheimischen in der Regel sehr offen und sind stolz dar-
auf, dem Besucher ihren Ort oder ihre Region präsentieren zu können. Es entstehen (herzli-
che) persönliche Kontakte und der Tourismus wird von beiden Seiten als positiv bewertet,
da er für den Gastgeber eine zusätzliche Einnahmequelle bedeutet und für den Gast eine
entspannte und familiäre Urlaubsatmosphäre darstellt. Wird eine Region zu einem Touris-
muszentrum ausgebaut und werden die Kontakte der Wohnbevölkerung zu den Reisenden
geringer, wird das Verhältnis professionalisiert und von ökonomischen Interessen überla-
gert. Durch den steigenden Tourismus wächst auch die Skepsis gegenüber dem Fremden-
verkehr, da sich z. B. durch die Überlastung der Infrastruktur und durch die Menschenan-
sammlungen die Lebensqualität der Einheimischen verringert, auch wenn sie indirekt vom
Tourismus ökonomisch profitieren. Die Skepsis kann sich dann zu einer Gegnerschaft ent-
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wickeln, in diesem Fall ist keine Kontaktbereitschaft der Wohnbevölkerung zu den Reisen-
den mehr gegeben.

Beziehungen der Reisenden untereinander
Die Kontaktsuche der Reisenden untereinander ist u. a. von den Faktoren Reisebegleitung,
Reiseziel und Reisedauer abhängig. Der Faktor Reisebegleitung soll im Folgenden näher
erläutert werden: Ob man in Reisebegleitung oder alleine Urlaub macht, kann nicht nur
einen wesentlichen Einfluss auf den touristischen Blick haben, sondern beeinflusst auch
das Kontaktverhalten. Teilnehmer einer Gruppenreise finden sehr schnell zueinander. Auf-
grund des gleichen Reiseziels und der gewählten Reiseform, die vorrangig von offenen und
geselligen Menschen gewählt wird, kann man davon ausgehen, dass die Interessen der Rei-
senden vergleichbar sind. Die Reisenden bauen schnell Kontakte zueinander auf. Begleitet
ein Reiseleiter diese Reise, kann der gruppendynamische Prozess schneller gefördert wer-
den. Er ist auch dafür verantwortlich, Probleme innerhalb der Gruppe zu lösen. Das Reisen
in der Gruppe umfasst zahlreiche Phänomene zu denen in erster Linie die „Zentrierung der
Reisegäste auf die Gruppe gehört“, was dann Auswirkungen auf die Wahrnehmung der
Außenwelt hat. Vielfach wird durch Störfaktoren in der Reisegruppe, z. B. durch schlechte
Stimmung oder durch unangenehme Mitreisende die Reise als Ganzes negativer bewertet.
Ein weiteres Phänomen bei dem Reisen in einer Reisegruppe ist der „Rückfall der Reisen-
den in kindliche Verhaltensmuster“. Spezielle Urlaubsformen im Pauschaltourismus, wie
die „Single-Reisen“, sind darauf ausgelegt, die sozialen Kontakte innerhalb der Gruppe zu
fördern. Wer alleine reist, hat es vergleichsweise schwerer, soziale Kontakte aufzubauen.
Das Beispiel der Reisegruppe zeigt, dass die Reiseform durch bestimmt Rahmenbedingun-
gen z. B. bei Busreisen durch die Reise in einem „geschlossenem Raum“, dem Bus, die
Unterkunft in einem Hotel und die gemeinsame Teilnahme an Besichtigungen, Ausflügen,
geselligen Abenden etc. direkten Einfluss auf die Beziehungen der Reisenden und ihr
Kontaktverhalten hat. Dies zeigt auch das Beispiel Campingtourismus. Nach BEDALL,
1989 sind „Dauercamper eine soziale Gruppe mit gemeinsamen Interessen, wechselseitigen
Beziehungen und einem bemerkenswerten Zusammengehörigkeitsgefühl.“ Camping ver-
mittelt offenbar ein Gefühl der Geborgenheit in einer überschaubaren Gemeinschaft (vgl.
Haas, 1993, S.364). Anders hingegen ist das Kontaktverhalten der Touristikcamper, die nur
wenige Tage an einem Ort bleiben und in einem geringerem Maß den Kontakt zu anderen
Reisenden suchen: HENNING (1997, S.35) beschreibt das Kontaktverhalten: „Wie die
Schnecke, aber mit größerer Reichweite der Bewegung, trägt man sein Haus bei sich – und
fährt, wohin man will. Der Kontakt zu anderen Menschen kann auf ein Minimum reduziert
werden; man braucht sie nicht. In seinem Wohnwagen [und Wohnmobil] lebt der Reisende
autark, gleichsam wie ein Robinson auf einer schwimmenden Insel“.

Käseglocke (environmental bubble)
Ein besonderes Reiseverhalten ist das „Reisen in einer Käseglocke“. COHEN, 1972 nennt
dieses Reiseverhalten „environmental bubble“, das durch eine Isolierung der Reisenden
von der Außenwelt geprägt ist. Wie die Bustouristen in einem Bus sitzen und sich auf die
Reisegruppe zentrieren, so sind auch Campingtouristen (Wohnwagen und Wohnmobil)
stärker von der Außenwelt isoliert. Das idealtypische Modell der Käseglocke ist das Kreuz-
fahrtschiff.

Die Touristen bringen ihre soziale und auch kulturelle Umwelt mit in ein fremdes Land.
Der Reisende ist lediglich ein Betrachter der Umwelt, ein gewünschtes Naturerlebnis ist
selten. Er kann zu den vielfach gleichgesinnten Mitreisenden Kontakte knüpfen, während
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Kontakte zu der Bevölkerung kaum zustande kommen. „Die Beziehungen der Gruppen-
mitglieder untereinander werden tendenziell wichtiger als die Herstellung von Verbindun-
gen zum Reiseland. Für manche Leute mögen sogar die einzelnen Personen in der Reise-
gruppe wichtiger sein als die Reiseziele, die man besucht“ (vgl. Mundt, 1998, S.192ff). Die
Abkapselung von der Umwelt und dadurch die fehlende Wahrnehmung besonderer (land-
schaftlicher) Reize ist als negativer Faktor zu sehen. Allerdings hat das Reisen in einer Kä-
seglocke auch Vorteile für den Reisenden, denn es bietet Schutz. So besuchen Urlauber mit
dem Bus oder mit dem Kreuzfahrtschiff Länder und Regionen, die sie ohne die schützende
Käseglocke nicht besuchen würden. Beispiele hierfür sind Kreuzfahrten nach Grönland und
Spitzbergen oder Busfahrten zum nordnorwegischen Nordkap.

Keine Kontakte durch „psychocentrism“
Die Gruppierung von Reisenden, die während ihrer Reise keinen Kontakt wünschen be-
zeichnet PLOG, 1973 als „Psychocentrics“. Unter diesem Persönlichkeitstyp versteht er
Personen, die auf ihre eigene Psyche zentriert sind, sich überwiegend mit sich selber be-
schäftigen und ängstlich sind. PLOG hat in den 1970er Jahren basierend auf drei verschie-
dene Persönlichkeitsmerkmalen der Touristen (psychocentric, mid-centric und allocentric)
die Reisezielentscheidungen abgeleitet. Man kann aber auch von den Persönlichkeitstypen
auf das Kommunikations- und Kontaktverhalten schließen. Eine Erklärung für die man-
gelnde Kommunikation kann die Sozialpsychologie liefern. Nach WATZLAWICKs, 1967
These kann man nicht „nicht-kommunizieren“, „...da alles Verhalten in einer zwischen-
menschlichen Situation Mitteilungscharakter für den anderen hat, ist es unmöglich, nicht
zu kommunizieren. Nicht nur, wenn ich mich jemanden zuwende, sondern auch wenn ich
mich abwende, d. h. die Kommunikation zu verweigern suche, gebe ich ein Zeichen, näm-
lich: Ich will mit Dir nichts zu tun haben. Also auch wer schweigt kommuniziert (vgl.
Mueller/Thomas, 1974, S.60ff).“

1.4.3 Wahrnehmung

Die subjektive Wahrnehmung von Räumen (engl. perception) und die von der Realität ab-
weichende Raumstruktur und -metrik sowie die unterschiedliche Wahrnehmung von Ob-
jekten stehen im Mittelpunkt der Perzeptionsgeographie. Hierbei werden nach WERLEN
(2000, S.286ff) drei Themenbereiche unterschieden:

1. Mental Maps
2. Wahrnehmung von Distanzen
3. Wahrnehmung von Objekten

1. Mental Maps
Das Interesse an den Mental Maps oder „kognitiven Karten“ ist an der Schnittstelle von
„Kartographie“ und der „Sozialgeographie“ anzusiedeln. Die wichtigsten Beiträge zum
„kognitiven Kartieren“ lieferten LYNCH (1960), GOULD & WHITE (1968) und DOWNS
& STEA (1982, S.90). Letztgenannte definieren: „Wir haben „kognitives Kartieren“ als
den geistigen Prozess bezeichnet, mit dessen Hilfe wir uns mit der Umwelt auseinanderset-
zen und sie begreifen.
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„Kognitive Karten“ nannten wir die strukturierte Repräsentation (Abbildung), die ein
Mensch von einem Ausschnitt seiner Umwelt besitzt“. Durch das kognitive Kartieren wird
demnach das Sammeln, Ordnen, Speichern, Abrufen und Verarbeiten von Informationen
aus der Umwelt ermöglicht.

2. Wahrnehmung von Distanzen
Die Distanzforschung beschäftigt sich vorwiegend mit der Entfernung von Orten. Die
Hauptthese sagt aus, dass Individuen die Entfernung von weniger beliebten Orten zu be-
vorzugten Orten als geringer einschätzen, als im umgekehrten Fall (vgl. Golledge & Zanna-
ras, 1973, S.76). „Falsch wahrgenommene bzw. – methodisch korrekt – falsch reprodu-
zierte Distanzen sind Ausdruck verzerrter Images (vgl. Tzschaschel, 1986, S.44).“ Weitere
Thesen müssen entsprechend der Länder berücksichtigt werden, da die Orte im internatio-
nalen Kontext eine unterschiedliche Anziehungskraft bzw. Popularität haben. So hat eine
europäische Stadt eine höhere Anziehungskraft als eine nordamerikanische Stadt. Es wer-
den folgende Thesen unterschieden (vgl. Werlen, 2000, S.289):

1. Die kognitive Repräsentation von Distanzen ist im städtischen Kontext von der Richtung
des Stimulus beeinflusst.

2. Die kognitive Repräsentation von Distanzen ist von der Attraktivität, bzw. dem Stimulus
beeinflusst.

3. Die Angemessenheit der Distanzwahrnehmung hängt vom Maß der Vertrautheit mit den
räumlichen Verhältnissen in einer Stadt ab.

4. Der Grad der Angemessenheit der Distanzeinschätzung hängt von der Direktheit der Stra-
ßenführung ab.

3. Wahrnehmung von Objekten
Die Wahrnehmung von Objekten ist selektiv und diese Selektivität ist abhängig vom Ob-
jekt und dem Betrachter. Ob ein Objekt wahrgenommen wird oder nicht bzw. die Intensität
der Wahrnehmung richtet sich nach der Einstellung des Individuums, der wahrnehmenden
Person. Darüber hinaus spielt auch die Attraktivität, die Sichtbarkeit und die Unterscheid-
barkeit der Objekte eine entscheidende Rolle (Lesbarkeit).

Aufgrund des Schwerpunktes dieser Arbeit, die Mensch – Umwelt – Beziehung bzw. kon-
kreter formuliert die Beziehung von deutschen Reisenden zum Land Norwegen und daher
eine Tourist – Umwelt – Beziehung, steht im weiteren Verlauf die Wahrnehmung der Um-
welt im Vordergrund.

1.4.3.1 Wahrnehmung der Umwelt

DOWNS, 1970 beschreibt die Wahrnehmung als „..ein Konstrukt, das in der Beziehung
zwischen der realen Welt und Verhalten des Individuums als intervenierende Variable an-
gesehen wird.“ Die subjektive Wahrnehmung der Umwelt ist demnach immer abhängig
von den Verhaltensweisen des Betrachters. Die Bedeutung der Verhaltensweisen heben
auch COX/GOLLEDGE, 1969 hervor: „Der verhaltenswissenschaftliche Ansatz in der
Geographie stellt eine spezielle Betrachtungsweise dar. Der Forscher ist an den Prozessen,
die zu beobachtbaren Raumstrukturen führen, interessiert. Um die räumlichen Strukturen
zu erklären, muss man etwas von den zugrunde liegenden Verhaltensweisen wissen, die zu
einer räumlichen Verteilung von Phänomenen führen“. Daraus ergibt sich eine notwendige
genauere Untersuchung der menschlichen Tätigkeiten.
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Es wird nicht mehr von der objektiven Wirklichkeit des Raumes ausgegangen, sondern
vielmehr ist es interessant zu erforschen, wie der Mensch seine Umwelt subjektiv wahr-
nimmt. WERLEN, 2000 formuliert daraus eine Basisprämisse: „Die Umwelt wird nur in
der Form verhaltensrelevant, wie sie von den einzelnen Individuen wahrgenommen wird“.

Die Wahrnehmung der Individuen umfasst nicht nur die Aufnahme der visuellen Reize,
sondern u. a. auch die Aufnahme von Geräuschen und Gerüchen. Der Wahrnehmungspro-
zess wird dem Begriff „Kognition“ gleichgesetzt. Unter „Kognition“ versteht man den Pro-
zess der Verarbeitung von Erfahrungen im Bereich des Denkens und Bewusstseins.
In der umfangreichen Studie von PREISENDÖRFER, 1999 (vgl. Kapitel 1.4.2.3 Das Um-
weltverhalten von Reisenden) leistet er einen Beitrag zur Umweltwahrnehmung und zeigt
auf, dass einerseits die Problemwahrnehmung in der Umwelt rückläufig ist, andererseits
jedoch sich das Umweltbewusstsein auf einem hohen Niveau befindet. Seine Untersuchun-
gen zur Umweltwahrnehmung legen den Schwerpunkt auf die Umweltbelastungen in dem
Umfeld der Befragten. Die Ergebnisse zeigen zunächst Unterschiede zwischen der tatsäch-
lichen Belastung und der wahrgenommenen Umweltbelastung. Eine Analyse zeigt, welche
Faktoren Einfluss auf die Betroffenheit des Wahrnehmenden durch die Umweltbelastung
haben.  Die Faktorengruppen „objektive Situationsgegebenheiten“, „Indikatoren der sozia-
len Schichtzugehörigkeit“ und „subjektive Einstellungsvariablen“, die in den Arbeiten u.a.
von DE HAAN und KUCKARTZ, 1996 thematisiert werden, können durch die Bevölke-
rungsumfrage von PREISENDÖRFER (1999, S.178ff) nur bedingt bestätigt werden. Der
Faktor „objektive Situationsgegebenheit“, der die Größe des Wohnorts und die Wohnform
umfasst, hat hierbei den größten Einfluss auf die Betroffenheit. Schichtungsindikatoren,
wie z. B. das Einkommen und „Einstellungsvariablen“, wie das politische Interesse haben
einen geringen Einfluss auf die Betroffenheit durch Umweltbelastungen in dem Wohnum-
feld.

1.4.3.2 Die Filter: Sozialisation und Erwartungen (Image)

Die Umwelt wird nach bestimmten Kriterien und Determinanten wahrgenommen, die von
Person zu Person unterschiedlich sein können. Hierbei handelt es sich um einen psycholo-
gischen Ansatz, der an dieser Stelle durch ein fiktives Beispiel verdeutlicht werden soll:
Den Stadtbummel durch eine belebte norwegische Stadt, kann der Norwegenurlauber als
etwas positives empfinden. Für ihn kann es ein Vergnügen sein, in einer lebendigen Stadt,
in der „etwas los ist“ umherzulaufen, in die Geschäfte zu gehen und gegebenenfalls den
„Kleinkünstlern“ zuzusehen. Es ist jedoch auch möglich, dass ein Norwegenbesucher den
Stadtbesuch als negativ empfindet. Ihn stören die vielen Menschen, der Trubel und eventu-
ell die laute Musik. Im schlimmsten Fall bedeutet es für den Reisenden Stress. Das Beispiel
zeigt, dass ein identisches Szenario unterschiedlich wahrgenommen wird. WENZEL (1982,
S.330) bezeichnet den unterschiedlichen Vorgang der Betrachtung und die resultierende
Bewertung der Umgebung als „Raum- und Umweltwahrnehmung“: „Der wahrnehmung-
stheoretische Ansatz (...) geht (...) von der Erkenntnis aus, dass Raum und Umwelt zwar
real existieren (und auch so fassbar sind), jedoch in einer subjektiven/sozialspezifischen
Wahrnehmungsdimension erfahren werden.“
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Bleibt man bei dem Beispiel der „lebendigen Innenstadt“, so ist es verständlich, dass die
unendliche Vielzahl von Einzelinformationen von dem Stadtbesucher nicht alle aufge-
nommen und verarbeitetet werden können. Der Betrachter filtert nur bestimmte Einzelin-
formationen, die für ihn von Interesse sind. In diesem Fall haben die beiden Nor-
wegenreisenden ein unterschiedliches Interesse. Bei dieser „selektiven Wahrnehmung“
befindet sich zwischen der wahrgenommenen Umwelt und dem Individuum ein Instrument,
dass die hohe Anzahl der Informationen reduziert. Dieses Instrument bezeichnen WENZEL
(1982, S.330) und VOGEL (1993, S.290ff), PREISENDÖRFER (1999, S. 185) als Filter.
HENNIG (1998, S.9) bezeichnet dies als Raster: „Die Raster, in denen wir die Realität
wahrnehmen, sind gesellschaftlich verankert. Sie haben ihre eigene Geschichte und ihre
spezifischen gesellschaftlichen Funktionen. Sie unterscheiden sich daher in verschiedenen
Kulturen und verschiedenen sozialen Gruppen.“ SCHRUTKA-RECHTENSTAMM (1998,
S.93) bezeichnet den Filter als eine „rosa Brille“: „...Touristen, die sich ländliche Gebiete
im Sinne eines sanften Tourismus auswählen, bringen ihre Sehnsüchte nach einer intakten
ökologischen und sozialen Umwelt mit. Auch wenn vor Ort erkannt wird, dass im Ur-
laubsgebiet keine heile Welt existiert, erfolgt die Wahrnehmung durch eine rosa Brille.“
Bei den verwendeten Filtern lassen sich zwei unterscheiden:

1.Sozialisation der wahrnehmenden Person und  2.Erwartungen und Image

„Objektive,
reale Welt“ be-
stehend aus un-
endlich vielen

Einzel-
informationen

� Auswahl von...

� Informations-

�Rückmeldung
durch...

FILTER
1.Sozialisation
2.Erwartungen

und Image

� ...Signalen

reduktion �

...ausgewählte�
Signale

Raum- und
Umwelt-

wahrnehmung
durch den Men-

schen

Abb. 3: Raum- und Umweltwahrnehmung des Menschen (nach Wenzel, 1982). Eigener Entwurf

1. Sozialisation
Die Sozialisation des Individuums ist bei der Auswahl der Fülle von Einzelinformationen
der erste Filter. Hierbei spielen die sozialen Faktoren wie soziales Umfeld, Erziehung, Be-
ruf, soziale Lage, Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gesellschaft, Wertvorstellungen und
die Schicht- bzw. Klassenzugehörigkeit sowie das Wohnumfeld, eine wichtige Rolle. Ein
Urlauber, der ebenfalls in einer belebten Innenstadt lebt (Wohnumfeld), wird das bunte
Treiben als unbelastender empfinden als ein Stadtbesucher, der ländlich und ruhig wohnt.

2. Erwartungen und Image
In den Wahrnehmungsprozess fließen auch die Erwartungen und Vorinformationen der
Individuen bzw. in dem konkreten Beispiel dieser Arbeit der Reisenden ein. Diese Erwar-
tungen und Vorinformationen sind fester Bestandteil eines Länderimages über das der Rei-
sende verfügt. Man kann nicht davon ausgehen, dass ein Urlauber ein Land besucht ohne
Vorinformationen zu haben bzw. über ein Image zu verfügen. Vielmehr ist dieses Image an
der Reiseentscheidung beteiligt.
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Nach der Hypothesentheorie der Wahrnehmung von BRUNNER und POSTMANN, 1951
wird „die Wahrnehmung nicht nur durch die tatsächliche, sondern durch die erwartete
Reizsituation determiniert, d. h. durch die vom Individuum in die Situation mitgebrachten
Erwartungen (vgl. Lilli, 1983, S.192ff).“ Ähnlich formuliert MUNDT, 1998 (S. 177):
„Man sieht also nur das, wovon man sich vorher (in seinem Gehirn) bereits ein Bild ge-
macht hat. Nur wenn man weiß, was zu erwarten ist, worauf man sich einstellen muss, hat
man auch eine Chance, es wahrzunehmen“. „So beurteilen die Touristen nicht das Abbild
nach der Realität, sondern die Realität nach dem Abbild“ nach Aussage von STEINBACH,
2003 (S.42).

Das (Länder)Image bezeichnet MEYER, 1981 als „abgekürztes, formelhaftes und im gan-
zen wenig differenziertes Bild in den Köpfen (...) von einem Land bei dem Betreffenden
bzw. bei Gruppen von Urlaubern.“ Ein Image ist daher ein subjektives Bild, das durch in-
dividuelle Erfahrungen, Wertungen, Stimmungen und Wunschdenken geprägt wurde. Das
Image hat entscheidenden Anteil an dem Wahrnehmungsprozess, es hat bei den Reisenden
die Funktion eines Filters. Diese selektive Wahrnehmung wird durch das bestehende Image
eines Landes ermöglicht und VOGEL, 1993 formuliert in diesem Zusammenhang: „Mit
Hilfe von Images wird die Urlaubsentscheidung getroffen; sie sind aber auch entscheidend
an der Selektion der Informationen im Zielgebiete beteiligt und damit wichtig für das Ver-
halten der Touristen vor Ort. Auf diese Weise wird die psychologische Bewältigung der
Umwelt erleichtert. Images wirken im Sinne der selektiven Wahrnehmung und erleichtern
dem Urlauber die Orientierung, wo er sonst vor der Fülle, der ihn überflutenden Informa-
tionen kapitulieren müsste.“ Die aufgeführten Aussagen zeigen die beiden Gesichter der
Länderimages: 1. sie repräsentieren ein subjektives Bild der Realität, was im Falle eines
negativen Spiegelbildes des Reiselandes als kritisch zu bewerten ist, aber 2. können sie
dem Urlauber helfen die vielen Informationen (z. B. Reize und Eindrücke) zu verarbeiten.
HENNIG, 1998 (S.7ff) stellt anschaulich dar, wie das Image oder vielmehr die Imagination
die Wahrnehmung beeinflusst und bewertet touristische Wahrnehmung als „so unreali-
stisch wie Literatur, Film, Werbung und bildende Kunst.“ Die Wahrnehmung der Reisen-
den wird fiktionalisiert. Es besteht stets der Wunsch der Reisenden in den Köpfen beste-
hende (sehr positive) Bilder in dem Reiseland wiederzufinden, so dass die These formuliert
werden kann: Der Reisende sieht nur, was er sehen will. Hierbei spielt auch der Wunsch
des Touristen eine Rolle, die Reise bzw. auch das Reiseland als Gegenwelt zum Alltag zu
erleben. Die gesuchten Bilder müssen fremd und exotisch sein. Das bestehende Bild der
Fremde, das Image, ist ein durchweg positives Bild, sonst hätte er nicht die Reisentschei-
dung zu Gunsten dieser Destination getroffen. Er sucht nun nach diesen Bildern, die er, im
Falle eines Erstbesuches und der fehlenden eigenen Erfahrung u. a. aus Bildbänden, Rei-
semagazinen, Reiseführern, Reisevideos, Reisekatalogen und aus den Schilderungen von
Freunden und Bekannten kennt. „Kunstwerke, idyllische Landschaften, malerische Dörfer,
Feste und Märkte, vorindustrielle Berufstätigkeiten (Hirten, Töpfer, Fischer) bilden immer
wiederkehrende Themen, alle Zeichen der technischen Zivilisation (Autos, Fabriken,
Hochhäuser und Baugerüste) werden fast zwanghaft eliminiert. Diese Sektion beruht auf
dem Wunsch das Besondere, das Fremdartige und das Spezifische vielleicht sogar das Ste-
reotypische zu sehen. Die vorgefundene Realität wird nicht mit dem Image des Landes ver-
glichen, sondern vielmehr werden die vorhandenen Elemente in der Umwelt gesucht. „Da
der besuchte fremde Raum nur als Bedeutungsträger relevant ist, orientieren sich die Rei-
sewünsche an Zeichen (Symbolen), die im Raum gesucht werden (Wöhler, 1998, S.97).“
Es entsteht so ein Bild des Urlaubers von einer archaischen und konfliktfreien (Urlaubs-
)Welt.



1. Einleitung: Reisemotive, Urlauberverhalten und Wahrnehmungen

48

NEUER, 1990: „Bilder, die Reisende von ihren Urlaubsländern haben, Erwartungen, die
sie an bestimmte Ziele knüpfen und die sie schon bei der Formulierung der Reisemotive
zum Ausdruck bringen, sind größtenteils von der Tourismuswerbung vorgefertigt. Und sie
werden meist unverändert und bestätigt mit nach Hause genommen, da Reisende am Zie-
lort angekommen, oftmals wenig Interesse zeigen, diese einfachen, unzureichenden Ste-
reotype zu ergänzen.“
Die Wahrnehmung der bekannten und gewünschten Gegebenheiten des Reiselandes kön-
nen einen Garant für die Urlaubszufriedenheit darstellen. Hier kommt das bereits erörterte
„Erwartungs-Erfüllungs-Modell“ (vgl. Purucker, 1986) zum Tragen, was die Erfüllung der
Erwartungen und Motive umfasst. Werden die durch das Image bestimmten Erwartungen
erfüllt, so kann die Reise als „erfolgreich“ eingestuft werden.

Die mitgebrachten Images fungieren nach LILLI (1983, S.192) als „Wahrnehmungshypo-
thesen“, die der Reisende bestätigt bekommen möchte. Dies soll am folgenden Beispiel
verdeutlicht werden: Der Reisende erstellt aufgrund seiner Vorinformationen oder dem
Länderimage eine Hypothese eines bevorstehenden Ereignisses. Er geht davon aus, dass die
norwegische Bevölkerung freundlich ist. Der Bereitstellung der Hypothese folgt die Wahr-
nehmungsbereitschaft. Hält sich nun der Reisende in Norwegen auf, stellt er sich der Reiz-
situation, nimmt die Reize und Informationen aus dem Kontakt zur norwegischen Bevölke-
rung auf und verarbeitet sie. Er vergleicht sie dann mit seiner Wahrnehmungshypothese.
Werden die Erwartungen bestätigt, dann wird diese Hypothese abgespeichert und der
Wahrnehmungsvorgang ist abgeschlossen. Trifft das Beobachtete nicht zu, so wird der
Wahrnehmungsvorgang solange durchgeführt bis die Erwartung mit den wahrgenommenen
Informationen (freundliches Auftreten eines Norwegers) übereinstimmt.

An dieser Stelle sollen auch die Erfahrungen des Verfassers in der Reisefotografie wieder-
gegeben werden. Aufgrund der Tätigkeit als Reisefotograf für Verlage, Fremdenverkehrs-
ämter und Werbeagenturen ist dem Verfasser bekannt, welche Bildertypen mit den entspre-
chenden Motiven von den Auftraggebern gewünscht sind. Es sind (stereo)typische Orte
und Landschaften, die ausschließlich eine „heile (Urlaubs)Welt“ zeigen müssen. Fotos, bei
schönstem Sonnenschein, zeigen Ausschnitte einer unverbauten und intakten Landschaft.
Es wird immer schwieriger diese Motive zu finden, denn Strommasten, Bauten, Straßen,
Baustellen und Schäden in der Natur lassen den Bestand an idyllischen und heilen Land-
schaften schrumpfen. In den, für den Tourismus bedeutsamen Orten sind Bilder gefragt, auf
denen nur wenige Touristen zu sehen sind, was in ausgeprägten Touristenzentren unmög-
lich ist. Beliebt sind da Altstadtszenen mit freien idyllischen Plätzen und nicht überfüllten
Straßencafés. Zusammenfassend kann man sagen, dass den Fotografen zwar diese ge-
wünschten Aufnahmen überwiegend in der Nebensaison gelingen, sie spiegeln jedoch nicht
die Realität wider. Die kommerziellen Interessen der Werbeagenturen, Verlage und Frem-
denverkehrsämter verlangen nach stereotypischen Bildern und tragen so dazu bei, dass sich
das Image eines Landes weiterhin von der Realität entfernt.

In diesem Kapitel wurde dargelegt, dass die Wahrnehmung durch die Vorinformation bzw.
durch das bestehende Image determiniert wird. Besteht jedoch keine Vorinformation und
dementsprechend kein Image, vollzieht sich eine Kognition, die dann ein Image aufbaut:
„Das Resultat des komplexen Wahrnehmungsprozesses ist die Formierung eines Images im
Individuum (vgl. Tzschaschel, 1986, S.30).“
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1.4.3.4 Der Wahrnehmungsprozess

Der Wahrnehmungsprozess ist eine dynamische Abfolge, von der Wahrnehmung bis zum
Raumverhalten. DOWNS, (1970, S.85) beschreibt das konzeptionelle Schema geographi-
scher Raumwahrnehmung in sieben Schritten.
WIEßNER (1978, S.420ff) reduziert die Schritte auf insgesamt fünf:

1. Wahrnehmung (perception) bzw. Wahrnehmungsverhalten
2. Bewertung (evaluation) bzw. Bewertungsverhalten
3. Entscheidung (decision) bzw. Entscheidungsverhalten
4. Suche (search) bzw. Suchverhalten
5. Verhalten (behavior in space) im Sinne von Aktivitäten

TZSCHASCHEL (1986, S.28) fasst die Dynamik des Wahrnehmungsprozesses auf, als:

1. Einmaligen innerpersonellen Vorgang
2. Lernprozess eines Individuums über einen bestimmten Zeitraum
3. Lernprozess der Primär- oder Sekundärsozialisation

Wahrnehmungsprozess nach DOWNS
Der Darstellung des Wahrnehmungsprozesses von DOWNS (1970, S.85) folgten zahlrei-
che abgewandelte Konzeptionen, die in vielen wahrnehmungsgeographischen Arbeiten zu
finden sind. Dieses Modell soll nun beschrieben werden. Es muss jedoch einleitend darauf
hingewiesen werden, dass es sich hierbei um eine Umwelt handelt, die dem Wahrnehmen-
den nicht bekannt ist und auch kein Image besteht:

1. Reale Welt („real world“): Die reale, objektive Welt ist das was sich dem Betrachter bietet.
Darunter versteht man die unmittelbare Umgebung bzw. Umwelt.
2. Informationen („information“): Die Umwelt verfügt über eine unendliche Vielzahl von Ein-
zelinformationen.
3. Sinnesorgane („perceptual receptors“): Die Informationen in der Umwelt werden durch die
Sinnesorgane aufgenommen (visuelle Reize, Geräusche und Gerüche)
4. Wertesystem („value system“): Es können nicht alle vorhandenen Reize wahrgenommen wer-
den, daher erfolgt eine Aufnahme durch einen Filter. Die Informationen werden selektiv wahrge-
nommen. Das Wertesystem ist abhängig von der subjektiven Sozialisation. Es sind Persönlich-
keitsvariablen wie z. B. Motivation, Bedürfnisse, Einstellungen und Werte.
5. Image („image“): Die gefilterten Informationen werden dann als Resultat in ein Vorstellungs-
bild der Realität, in ein Image, eine „Mental Map“ eingeordnet.
6. Entscheidung („decision“): Das Image ist dann die Grundlage für die weitere Entscheidung.
Die Person entscheidet sich, ob die aufgenommenen Informationen ausreichend waren und es fol-
gen Aktivitäten (Verhalten im Raum) oder es werden noch weitere Informationen benötigt, weil
die bisherigen Informationen nicht mit dem Wertesystem übereinstimmen. In diesem Fall beginnt
eine erneute Suche („search“) nach weiteren Informationen und der Wahrnehmungsprozess wird
erneut durchgeführt.
7. Aktivitäten („behavior“): Am Ende des Wahrnehmungsprozesses steht die Aktivität, das Ver-
halten im Raum. Dieses Raumverhalten kann u. a. eine Meinungsäußerung, Bildung einer Meinung
oder eines Images sein.
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1.4.3.5 Wahrnehmung ist situationsabhängig

Die „Selektivität der Wahrnehmung“, d. h. die Beteiligung eines gewissen Filters hängt im
Falle einer Reise nicht nur von den genannten Persönlichkeitsvariablen ab, sondern ist auch
abhängig vom Kontext bzw. von der Situation, in der sich die Person befindet. Hierbei
spielt die Reisesituation sicherlich eine ganz besondere Rolle. Es kann vermutet werden,
dass ein Reisender den Raum bzw. seine Umwelt anders wahrnimmt als eine andere Person
(Nichtreisender).

Der Reisende, der sich nicht nur lange auf „die schönsten Tage des Jahres“ vorbereitet hat,
sondern auch (hohe) Erwartungen und eine große Vorfreude entwickelt hat, wird sein Ur-
laubsland weniger kritisch betrachten, als er dies unter anderen Bedingungen tun würde.
Nach NEUER (1990, S.27) handelt es sich bei dem Thema Reise für den Einzelnen um
„einen zentralen Punkt im Jahresablauf, an dessen Gelingen ihm sehr viel gelegen sein
muss. Störfaktoren am Urlaubsort fallen oftmals dem menschlichen Bestreben nach Ver-
drängung alles Negativen zum Opfer“. Es ist daher verständlich, wenn der Urlauber die
negativen Gegebenheiten nicht wahrnimmt (bewusst oder unbewusst) und dementspre-
chend nicht daran interessiert ist, sich in dem Urlaubsland, dass er schließlich nach be-
stimmten Gesichtpunkten ausgewählt hat, mit den Schattenseiten oder störenden Gegeben-
heiten auseinander zu setzen. Sie werden ignoriert und ist der Reisende wieder im Heimat-
land, wird er rückblickend die negativen Wahrnehmungen oder Erlebnisse nicht mehr se-
hen. Eingebettet in den Wahrnehmungsprozess bedeutet dies, dass die subjektiv negativen
„Informationen“ zwar durch die Sinnesorgane aufgenommen werden, aber mit Hilfe eines
situationsabhängigen Filters (Urlaubssituation) nicht weiter verarbeitet werden. Durch die-
sen Verdrängungsmechanismus gehen diese negativen Eindrücke vielfach verloren und
können später nicht abgerufen werden.


