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5. Der Norwegenaufenthalt - Urlauberverhalten und Wahrnehmung
deutscher Urlauber

In diesem Kapitel werden die Reisemotive, die Urlaubsaktivitäten und die Wahrnehmung
der deutschen Urlauber in Norwegen auf der Grundlage einer Befragung dargestellt. Hier-
bei wurden insgesamt 788 deutsche Norwegenurlauber befragt.
Im Mittelpunkt dieses Kapitels steht neben der Darstellung der Reisemotive, der Reiseakti-
vitäten und der Wahrnehmung auch der Versuch, die skizzierten Motive und das Reisever-
halten unter Berücksichtigung der verschiedenen Urlaubertypologien von FINGERHUT,
1973 und HAHN, 1974 und der Lebensstilanalyse des STUDIENKREISES FÜR
TOURISMUS, 1990 zu differenzieren.

5.1 Konzeption und Rahmenbedingungen der Befragung

Die zweite Umfrage wurde in dem Urlaubsland Norwegen in den  Jahren 1997-1998
durchgeführt. Als Erhebungsinstrument bei dieser schriftlich standardisierten Befragung
diente erneut ein Fragebogen. Nach einem Pretest und einer resultierenden leichten Modi-
fikation des Fragebogens erfolgte die Durchführung. Zielgruppe der Befragung waren deut-
sche Urlauber, die gebeten wurden, diesen vierseitigen Fragebogen auszufüllen. Dabei
wurde Auskunft über den Zweck, die Relevanz und den praktischen Nutzen der Arbeit ge-
geben. Da jeder einzelne Fragebogen mit einer ausführlichen, jedoch auch zeitaufwändigen
intensiven Anleitung ausgehändigt wurde und persönlich wieder abgeholt wurde, war der
Rücklauf sehr hoch und die Zahl der „Blindgänger“ gering. Insgesamt nahmen an der Um-
frage 788 Urlauber teil. Die Auswertung der Umfrage erfolgte mit Hilfe des Statistikpro-
gramms SPSS.

Der Fragebogen
Der Fragebogen (siehe Anhang) hat einen Umfang von vier Seiten mit 40 Fragen ein-
schließlich der Fragen zur Person. Die Mehrzahl der Fragen sind halboffe-
ne/halbgeschlossene Fragen (Hybridfragen). Hierbei benötigten die Probanden im Ver-
gleich zu überwiegend geschlossenen Fragen mehr Zeit (Dauer ca. 30 Minuten), jedoch hat
der Fragebogen einen eher qualitativen Charakter. Um eine Eindeutigkeit der Kommunika-
tion zwischen dem Fragebogen bzw. dem Forschenden und dem Befragten  herzustellen,
wurde auf eine einfache und eindeutige Fragenformulierung geachtet (vgl. Wessels, 1996,
S.168 ff). Die Fragen gliederten sich in sieben thematische Fragenblöcke: „Angaben zur
Person“, „Norwegenurlaub“, „Informationsbeschaffung“, „Reisemotive“, „Urlaubsaktivi-
täten“, „Wahrnehmung des Landes“ und „Selbsteinschätzung“. Viele der Befragten nutzten
auch die Gelegenheit und notierten Anmerkungen und Ergänzungen zum Thema „Deutsche
Touristen in Norwegen“. Auf der letzten Seite wurden die Befragten aufgefordert eine ko-
gnitive Karte zu zeichnen.

5.2 Die Ergebnisse der Befragung

Abhängig von den persönlichen Einstellungen und Erfahrungen fielen die Antworten in
Bezug auf ihre Qualität und Quantität sehr unterschiedlich aus. Eine sehr große Beteiligung
konnte ebenso wie keine Beantwortung einzelner Fragen festgestellt werden. Im Folgenden
werden die Antworten kurz in ihrer relativen Häufigkeit beschrieben. Eine genaue Über-
sicht mit einer Rangfolge entsprechend der absoluten Häufigkeit und der relativen Häufig-
keit liefert zusätzliche Informationen. Da wo es sinnvoll erschien, wurden einzelne Merk-
malsdimensionen (Variablen) miteinander verglichen. Die Ergebnisse dieser Korrelations-
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analyse werden ebenfalls aufgeführt. Allerdings werden hier überwiegend, die unter be-
stimmten Fragestellungen errechneten relativen Häufigkeiten und/oder Durchschnittswerte
aufgeführt.

5.2.1 Standort der Befragung

Befragt wurden die Probanden an verschiedenen Orten und unterschiedlichen (Beherber-
gungs-)Einrichtungen, so dass ein breites Spektrum an Urlaubern mit den entsprechenden
Unterkunfts- und Urlaubsformen erreicht werden konnte. Neben Campingplätzen, Hotels
und Ferienhausanlagen bzw. Hüttenanlagen zeigte sich der Fährhafen in Oslo als ein geeig-
neter Standort, da das Ausfüllen des Fragebogens bei den wartenden Touristen oft als eine
willkommene Abwechslung begrüßt wurde. Darüber hinaus konnte man die Besucher am
Ende ihrer Reise, beim Verlassen des Landes, befragen. Nahezu jeder zweite Proband
(47,5%) beantwortete den Fragebogen an den beiden Fähranlegern in Oslo. Hierbei wurden
die Fähranleger der Fährunternehmen Color Line mit den Fährverbindungen nach Kiel und
Hirtshals (Dänemark) und Stena Line mit den Verbindungen nach Frederikshavn in Däne-
mark zur Befragung aufgesucht. Weitere bedeutende Standorte der Befragung waren die
Städte Lillehammer, Voss, Bergen, Lom und Geiranger, die auch im Fremdenverkehr eine
wichtige Rolle spielen. Insgesamt wurden die Urlauber an 14 verschiedenen Orten befragt.

5.2.2 Angaben zur Person

Der erste Themenblock des Fragebogens beschäftigte sich mit den demographischen
Merkmalen der Probanden. Hierbei mussten die befragten Personen Angaben über Her-
kunftsort, Alter, Geschlecht, Beruf und ihre Fremdsprache(n) machen. Die demographi-
schen Angaben spielen insbesondere bei der Untersuchung der Korrelationen eine wichtige
Rolle. Im Folgenden werden die Ergebnisse der Befragung zunächst kurz beschrieben und
dann in einer detaillierten Übersicht gezeigt.

Herkunftsort / Bundesland
Bei den demographischen Angaben war zunächst der Herkunftsort der Urlauber von Inter-
esse. Hierbei wurde nach dem Bundesland gefragt.

Tabelle 59: Wohnort der Probanden
Wohnort/Bundesland
 N= 726   (92,1%)

absolute
Häufigkeit

relative
Häufigkeit in %

1.Nordrhein-Westfalen 218 27,7%
2.Niedersachsen/Bremen 93 11,8%
3.Schleswig-Holstein 78 9,9%
4.Bayern 71 9,0%
5.Baden-Württemberg 51 6,5%
6.Sachsen 40 5,1%
7.Hessen 38 4,8%
8.Hamburg 26 3,3%
9.Rheinland-Pfalz 25 3,2%
10.Brandenburg 24 3,0%
11.Berlin 21 2,7%
12.Mecklenburg-Vorp. 17 2,2%
13.Sachsen-Anhalt 11 1,4%
14.Thüringen 11 1,4%
15.Saarland 1 0,1%
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92,1% der Befragten gaben ihren Wohnort an. Rund die Hälfte der befragten Urlauber
(49,4%) kommen aus den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen/Bremen
oder Schleswig Holstein. Hervorzuheben ist jedoch Nordrhein-Westfalen mit 27,7%, d. h.
rund jeder vierte Befragte kommt aus diesem Bundesland. Nordrhein-Westfalen ist auch
der wichtigste bundesdeutsche Quellmarkt, was sich auch mit einigen statistischen Erhe-
bungen deckt. Vergleichsweise gering ist der Anteil der Befragten aus den neuen Bundes-
ländern. Aus den Bundesländern mit der größten Entfernung zu Norwegen kommen im
Falle von Bayern 9,0% und aus Baden-Württemberg 6,5%.

Alter und Geschlecht der Befragten
Rund 96% der Befragten gaben ihr Alter an. Hierbei wurden fünf Altersgruppen gebildet: 1
- 29 Jahre, 30 - 39 Jahre, 40 - 49 Jahre, 50 - 59 Jahre, 60 Jahre und älter. Unter den 5 Al-
tersgruppen ist die Gruppe der Probanden in dem Alter zwischen 50 und 59 Jahren am
stärksten vertreten. Rund jeder vierte Befragte gab dieses Alter an. In den übrigen Alters-
gruppen ist die Verteilung sehr homogen und schwankt zwischen 17,0% (60 Jahre und äl-
ter) und 18,7 % (1 - 29 Jahre). 99,6% aller Befragten machten Angaben zum Geschlecht.
Das Ergebnis zeigte einen leicht höheren Anteil an männlichen Befragten mit 53,0 %.
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Abb. 32: Altersverteilung der Probanden (Angaben in Prozent)

Beruf
Die zahlreichen Antworten der Befragten wurden in 9 verschiedene Berufsgruppen einge-
teilt. Lediglich 8,9% der Probanden antworteten nicht. Unter den übrigen ließ sich der
Schwerpunkt „einfache und mittlere Angestellte“ erkennen. Die relative Häufigkeit ad-
dierte sich zu 46,7% und damit ist rund jeder zweite Befragte dieser Berufsgruppe zuzu-
ordnen. Die drittstärkste Berufsgruppe ist die Gruppe der Rentner mit 10,9% . So ist jeder
10. Befragte ein Rentner. Vergleichsweise gering sind die Anteile der Selbständi-
gen/Firmeninhaber (2,4 %) und der „Freiberufler“ mit lediglich 1,0%.
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Tabelle 60: Beruf der Probanden
 Beruf der Probanden
 N= 718  (91,1%)

absolute
Häufigkeit

relative
Häufigkeit in %

1. Einfacher Angestellter 237 30,1%
2. Mittlerer Angestellter 131 16,6%
3. Rentner 86 10,9%
4. Nicht berufstätig/Hausfrau 76 9,6%
5. Arbeiter 62 7,9%
6. Leitender Angestellter 60 7,6%
7. Schüler/Student/Azubi 39 5,0%
8. Selbständig/Firmeninhaber 19 2,4%
9. Freie Berufe 8 1,0%

Fremdsprachen
Als letzte „Angabe zur Person“ sollten die Befragten über ihre Fremdsprache(n) informie-
ren. Hierbei wurde jedoch nicht auf die Qualität bzw. den Ausprägungsgrad der sprachli-
chen Fähigkeiten eingegangen. Mit 66,4% der Probanden sprechen zwei Drittel der Be-
fragten mindestens eine Fremdsprache. Eine genauere Auflistung der Fremdsprachen zeigt,
dass 64,2% aller Befragten Englisch sprechen. 16,6% der Probanden sprechen Französisch
und 3,3% Russisch. Die weiteren Sprachen spielen eine vergleichsweise geringe Rolle.
Lediglich 1,5% gaben an, auch Norwegisch zu sprechen. Es zeigt sich hierbei, dass die
fehlenden Norwegenkenntnisse kein Hinderungsgrund darstellen, das Land zu besuchen.

Zusammenfassung - Soziodemographische Merkmale
Die einleitende Erfassung der demographischen Merkmale ergab, dass rund die Hälfte der
Befragten aus den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen/Bremen und
Schleswig-Holstein kamen. Die größte Gruppe unter Berücksichtigung des Bundeslandes
kommt aus Nordrhein-Westfalen (27,7%). Unter den Altersgruppen rangierte die Gruppe
der 50 - 59 Jährigen mit einem Anteil von rund 25% vor den anderen Altersgruppen, die
mit vergleichbaren prozentualen Häufigkeiten (17,0 - 18,7%) folgten. Bei der geschlechtli-
chen Verteilung konnte mit 53,0% ein etwas höherer Anteil an männlichen Probanden ver-
zeichnet werden. Eine weitere wichtige Variable stellte der Beruf der Befragten dar. Nahe-
zu jede zweite Person konnte den beiden Berufsgruppen einfacher Angestellter und mittle-
rer Angestellter zugeordnet werden. Rund 11% waren Rentner. Die letzte Frage zielte auf
die Fremdsprache ab. Hierbei sprachen beeindruckende zwei Drittel der befragten Norwe-
genreisenden (66,4%) eine Fremdsprache. Dominierende Fremdsprache ist Englisch, die
von 64,2% aller Befragten gesprochen wird, gefolgt von Französisch mit 16,6%. Norwe-
gisch sprechen lediglich 1,5%.

5.2.3 Der Norwegenurlaub

5.2.3.1 Angaben zum Norwegenurlaub

Ein wichtiger einleitender Teil des Fragebogens sind die Antworten zur Organisation und
Durchführung des Norwegenurlaubs. Die Angaben sind gerade bei der späteren Frage der
Korrelation zum Reiseverhalten und zur Wahrnehmung bedeutsam. Zunächst wurden die
Probanden aufgefordert zu beantworten, ob Sie Norwegen bereits besucht haben und
mussten dann im Falle einer bisherigen Norwegenreise die Anzahl der Aufenthalte ange-
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ben. Darauf folgten Fragen zu Urlauben in anderen skandinavischen Ländern. Auf die Fra-
ge „Möchten Sie Norwegen erneut besuchen?“ folgt die Aufforderung, im Falle keines
weiteren Besuches die Gründe aufzuführen. Die anschließenden vier Fragen sollten Infor-
mationen über die Reiseorganisation geben. Hierbei nannten die Befragten ihre Unter-
kunftsform, erklärten mit welchem Verkehrsmittel sie unterwegs waren und gaben ihre
bisherige Aufenthaltsdauer und ihre geplante Reisedauer an. Informationen über die Unter-
künfte und das gewählte Verkehrsmittel dienten unter anderem dazu, die Befragten in die
Gruppe der Individualreisenden oder Pauschalreisenden einzuordnen. Die letzte Frage die-
ses Themenkomplexes beschäftigt sich mit dem angesteuerten Reiseziel.

Norwegenbesuch
In der einleitenden Frage des Themenkomplexes „Norwegenurlaub“ wurden die Probanden
gefragt „Haben Sie Norwegen bereits besucht?“. Hierbei gaben alle Befragten Auskunft
und führten auch die Anzahl der bisherigen Besuche auf, die dann in verschiedene Gruppen
zusammengefasst wurden. Einteilung: Kein Besuch; 1x besucht; 2x besucht; 3x besucht;
4x besucht; 5x - 9x besucht, 10 und mehr Besuche.

Anzahl der Norwegenbesuche

kein Besuch

1x besucht

2x besucht

5 - 9x besucht

3x besucht

10 und mehr 
Besuche

4x besucht

Abb.  33: Anzahl der bisherigen Norwegenbesuche

45,4% aller befragten Personen besuchten Norwegen erstmalig, so dass sich etwas mehr als
die Hälfte der Probanden bereits in dem Land aufgehalten haben. Unter ihnen ist die Ver-
teilung entsprechend der Häufigkeit der bisherigen Besuche sehr unterschiedlich. Rund
jeder fünfte Befragte (19,2%) hat erst einen Urlaub in dem skandinavischen Land ver-
bracht. Fasst man diese  beiden Gruppen zusammen, so erhält man einen Anteil von 64,6%
Norwegenbesuchern, die bisher keine bzw. wenige Erfahrungen in dem Land gesammelt
haben. 9,6% der Probanden besuchten das Königreich 2x, 6,1% waren schon dreimal in
Norwegen, 5,5% verbuchen 4 Norwegenreisen, und 8,1% der antwortenden Befragten blik-
ken auf 5 bis 9 Besuche zurück. 6,1 Prozent der antwortenden Reisenden geben an, dass sie
bereits 10 und mehr Reisen in das nordische Land durchgeführt haben. Fasst man nun die
Urlauber, die Norwegen viermal und öfter bereist haben, in die Gruppe der „erfahrenen
Norwegenbesucher“ zusammen, so hat diese Gruppe eine relative Häufigkeit von rund 20
Prozent.
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Besuch eines anderen skandinavischen Landes und erneuter Norwegenbesuch
Bei der Frage „Welches skandinavische Land haben Sie außerdem schon bereist ?“ gaben
77,3%, also rund drei Viertel aller Befragten an, bereits ein anderes nordisches Land be-
sucht zu haben. Eine genaue Aufschlüsselung zeigte, dass von allen Befragten 65% Däne-
mark, 55,5% Schweden, 21,8% Finnland und lediglich 2,4% Island sowie 0,25% die Färöer
Inseln besucht haben. Vergleicht man die Anzahl der bisherigen Norwegen-Besuche (430)
mit den Besuchen in den übrigen nordischen Ländern, so lässt sich feststellen, dass bisher
mehr Befragte Personen Dänemark (520) und Schweden (438) bereist haben.

Tabelle 61: Besuch eines anderen skandinavisches Landes
Besuch skand. Land
N= 609   (77,3%)

absolute
Häufigkeit

relative
Häufigkeit in %

1. Dänemark 520 65,0%
2. Schweden 438 55,5%
3. Finnland 170 21,8%
4. Island 19 2,4%
5. Färöer Inseln 2 0,25%

Die Zustimmung zum Reiseland Norwegen ist besonders hoch und so gaben 95,6% aller
Befragten bei der Frage „Möchten Sie Norwegen erneut besuchen?“ an, einen weiteren
Urlaub in Norwegen zu verbringen. Für lediglich 3,4% aller Umfrageteilnehmer war dies
der letzte Aufenthalt im Königreich Norwegen.

Korrelation erneuter Norwegenbesuch - Anzahl der Besuche
Nach der Darstellung der Häufigkeitsverteilung erscheint es sinnvoll Abhängigkeiten bzw.
den Zusammenhang der Variablen „Erneuter Norwegenbesuch“ mit der Variablen „Anzahl
der Besuche“ zu untersuchen. Hier zeigte sich, dass 14 von den 27 Personen, die das Land
Norwegen nicht mehr besuchen möchten, das erste Mal Norwegen bereisen (Erstbesucher).
Dies bedeutet, dass in der kleinen Gruppe, der Reisenden die nicht mehr nach Norwegen
reisen werden, ein beachtenswerter relativer Anteil von 52 Prozent Erstbesucher sind. Die
übrigen 48 Prozent haben dem Land erst wenige Besuche abgestattet.

Gründe für keinen weiteren Norwegenbesuch
Unter den lediglich 3,4% aller Probanden, die Norwegen nicht mehr besuchen möchten,
gaben 20% das schlechte Wetter und weitere 20% „andere Länder kennen lernen“ als
Gründe an. „Einmal ist ausreichend“ und die „hohen Kosten“ wurden von jeweils 16%
genannt. Als vergleichsweise unbedeutend sind Gründe wie „alles gesehen“, „keine Zeit“
und die „See- und Reisekrankheit“ mit jeweils 4% anzusehen.

Unterkunftsform
Die Frage „Welche Unterkunftsform haben Sie gewählt ?“ beantworteten 99,5% aller Be-
fragten. Diese Hybridfrage ergab für die Variable „Unterkunftsform“ eine Bandbreite von
19 verschiedenen Antworten bzw. Unterkünften. Durch einen kombinierten Urlaub z. B.
Besuch von Freunden und die Unterkunft in einem Hotel wurden Mehrfachnennungen ver-
zeichnet. Nahezu zwei Drittel der Probanden (65,3%) übernachteten auf Campingplätzen
(Zelt, Wohnwagen, Wohnmobil). Rund 25% mieteten Hütten und 16,5% suchten zur
Übernachtung Hotels, Motels oder Pensionen auf. Der Besuch von Verwandten und Be-
kannten mit den entsprechenden Übernachtungen wurde von 7,9% angegeben. Vergleichs-
weise unbedeutend sind die Unterkunftsformen  Jugendherberge (2,8%), Kreuzfahrtschiff
(1,4%), Wildcamping (1,3%), Ferienhaus (1,0%), Boot (0,9%) und das eigene Haus
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(0,4%). Allerdings kann nicht quantifiziert werden, ob die Nennung „Camping“ nicht auch
Übernachtungen außerhalb der Campingplätze (Wildcamping) beinhaltet, so dass die rela-
tive Häufigkeit des Wildcampings von lediglich 1,3 % in der Praxis wesentlich höher ist
(vgl. Kapitel 7.1.3 Wildcamping).

Tabelle 62: Unterkunftsform
 Unterkunftsform
 N= 784  (99,5%)

absolute
Häufigkeit

relative
Häufigkeit in %

1. Camping 594 65,3%
2. Hütte 198 25,1%
3. Hotel/Motel/Pension 130 16,5%
4. Verwandte/Bekannte 62 7,9%
5. Jugendherberge 22 2,8%
6. Kreuzfahrtschiff 11 1,4%
7. Wildcamping 10 1,3%
8. Ferienhaus 8 1,0%
9. Boot 7 0,9%
10.Eigenes Haus 3 0,4%

Unterkunftsformen

Camping

Hütte

Hotel/Motel

AndereJugendherberge

Verw./Bekannte

Abb. 34: Gewählte Unterkunftsformen der Befragten

Korrelation Unterkunftsform - Alter
Vergleicht man nun die gewählten Unterkunftsformen mit dem Alter der Probanden, so
kann man einige Auffälligkeiten hervorheben. Diese Besonderheiten betreffen die Unter-
kunftsformen Camping und Hotel/Motel/Pensionen. Hier zeigt sich, dass mit zunehmenden
Alter die Besucher verstärkt Hotels, Motels und Pensionen zur Übernachtung nutzen. In
der Altersgruppe 1-29 Jahre nutzen lediglich 6 Personen diese Unterkunftsform, was einer
relativen Häufigkeit von 4,1% aller Nutzer dieser Unterkünfte im Rahmen dieser Befra-
gung entspricht. Die Probanden in der Altersklasse 60 Jahre und älter frequentieren Hotels
wesentlich stärker. Ihr Anteil liegt bei 39,8%. Mit steigendem Alter nimmt die Anzahl der
Nutzer dieser Beherbergungsform kontinuierlich zu. Einen gegensätzlichen Verlauf zeigt
die Inanspruchnahme der Campingplätze. Hier nimmt die Nutzung mit der Zunahme des
Alters ab. Während 67,3% in der Altersgruppe der bis 29-jährigen und 73,8% der 30-39-
jährigen auf den Campingplätzen übernachteten, sind es unter den 60 Jahre und älteren
Befragten 39,8%. Bei den übrigen Unterkunftsformen sind keine auffälligen Zusammen-
hänge zum Alter zu beobachten.
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Reiseverkehrsmittel
Die halbgeschlossene Frage „Mit welchem Verkehrsmittel sind Sie unterwegs ?“, die von
99,4% aller Befragten beantwortet wurde, ergab eine Bandbreite von 11 verschiedenen
„Verkehrsmitteln“. Herausragend ist der Anteil der Beförderungsmittel, die von Indivi-
dualtouristen verwendet werden (Pkw, Wohnmobil, Pkw und Wohnwagen, Eisenbahn,
Schiff, Motorrad, Boot, Fahrrad, Linienbus und Tramper). Im Falle der Verkehrsmittel Ei-
senbahn und Schiff kann eine Überschneidung von Individualtourismus und Pauschaltou-
rismus stattfinden. Abhängig davon, ob diese beiden Verkehrsmittel von den Individualtou-
risten benutzt werden oder nicht, variiert der Anteil der Individualtouristen zwischen
89,7% und 93,4%. Der Reisebus ist eindeutiges Verkehrsmittel der Pauschaltouristen in
Norwegen und der prozentuale Anteil liegt bei rund 6%. Rechnet man die Prozentzahlen
von Eisenbahn und Schiff hinzu, so liegt der Anteil der Pauschaltouristen zwischen 6%
und 9,7% der befragten Personen. Das prozentual bedeutendste Verkehrsmittel ist der Pkw,
der von der Hälfte der befragten deutschen Touristen (50,8%) in dem Urlaubsland Norwe-
gen genutzt wird. Dieser Wert teilt sich auf in 39,8%, die nur mit dem Pkw und 11,0 % die
mit einem Gespann (Pkw und Wohnwagen) unterwegs sind. Etwas mehr als ein Drittel der
befragten deutschen Reisenden (36,2%) ist mit dem Wohnmobil in Norwegen unterwegs.
Im Vergleich zu den aufgeführten viel genutzten Verkehrsmitteln spielen Schiff, Motorrad,
Boot, Fahrrad und Linienbus eine untergeordnete Rolle. Auch das Trampen, das Reisen in
fremden Fahrzeugen, wurde lediglich von einer Person genannt und ist daher zu vernach-
lässigen.

Tabelle 63: Reisefahrzeug
 Reisefahrzeug
 N= 783   (99,4%)

absolute
Häufigkeit

relative Häufigkeit
in %

1. Pkw 314 39,8%
2. Wohnmobil 285 36,2%
3. Pkw und Wohnwagen 87 11,0%
4. Reisebus 47 6,0%
5. Eisenbahn 18 2,3%
6. Schiff 11 1,4%
7. Motorrad 10 1,3%
8. Boot 5 0,6%
9. Fahrrad 3 0,4%
10.Linienbus 2 0,3%
11.Tramper 1 0,1%
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Abb. 35: Verteilung der Reisefahrzeuge (Angaben in Prozent)
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Korrelation Verkehrsmittel - Anzahl der Besuche
Untersucht man den Zusammenhang zwischen dem genutzten Reiseverkehrsmittel und der
Anzahl der bisherigen Besuche in Norwegen, so lassen sich einige Trends erkennen. Mit
der Zunahme der Anzahl der Norwegenbesuche nimmt die Bedeutung des Wohnmobils
und des Reisebusses ab, wohingegen der Pkw an Bedeutung gewinnt. In der großen Gruppe
der Wohnmobilisten sind 39,6%, die das Land bisher noch nicht besucht haben. Die relati-
ven Häufigkeiten der Probanden, die mit dem Wohnmobil unterwegs sind, nimmt mit der
Zunahme der bisherigen Reisen in das Land kontinuierlich ab und so liegt der Anteil in der
Gruppe, die das Land 10 mal und mehr besucht haben bei lediglich 14,6%. Ähnliches gilt
für den Reisebus, dessen Nutzer überwiegend das erste Mal das Land besuchen. Bei den
Pkw-Nutzern liegt der Anteil der Erstbesucher bei 37,4% und geht hoch bis auf 64,6% (10
und mehr Besuche). Vergleichbares ist auch bei den so genannten „Gespannfahrern“ zu
beobachten. Hier nimmt der Stellenwert der Kombination Pkw und Wohnwagen bei ver-
mehrten Norwegenreisen zu.

Bisherige Aufenthaltsdauer und geplante Aufenthaltsdauer
Durch die Frage „Bisherige Aufenthaltsdauer ?“ sollte ermittelt werden, wie viele Tage
sich der Urlauber bisher in Norwegen aufgehalten hat. Hier gaben 98,2% zunächst die An-
zahl der Tage an, die dann in die 5 Gruppen: 1 -7 Tage, 8 - 14 Tage, 15 - 21 Tage, 22 - 28
Tage und 29 und mehr Tage zusammengefasst wurden. 22,6% aller Befragten befanden
sich noch in der ersten Urlaubswoche. In der zweiten Urlaubswoche waren immerhin
42,0% und rund jeder fünfte Proband in der dritten Woche. Zusammengefasst befanden
sich mit 67,3% rund zwei Drittel aller Probanden zu dem Zeitpunkt der Befragung in der
zweiten und dritten Woche in Norwegen. Wesentlich geringer sind die Prozentzahlen, der
Personen, die bereits in der vierten Woche (7,8%) das Land besuchen oder sich bereits län-
ger als vier Wochen (2,3%) in Norwegen aufhalten. Der Durchschnittswert liegt also bei 13
Tagen.
Neben der bisherigen Aufenthaltsdauer ist auch die geplante Aufenthaltsdauer von Bedeu-
tung. Diese Frage wurde von 88,1% der Befragten beantwortet. Der Anteil aller Befragten
in der Kategorie 1 - 7 Tage ist mit 9,2% vergleichsweise gering. Wesentlich mehr Urlauber
planen einen zweiwöchigen (24,1%) oder dreiwöchigen Aufenthalt (43,1%). 16,7% werden
voraussichtlich rund vier Wochen in Norwegen verbringen. Der kleinste Anteil der Pro-
banden (6,9%) hat für die Norwegenreise eine Zeit von mehr als vier Wochen eingeplant.
Die durchschnittliche geplante Aufenthaltsdauer der befragten deutschen Urlauber liegt bei
16,7 Tagen, umgerechnet rund 2½ Wochen.

Tabelle 64: Bisherige Aufenthaltsdauer und geplante Aufenthaltsdauer
Bisherige Aufenthaltsdauer
N= 774   (98,2%)

Relative
Häufigkeit in %

Geplante Aufenthaltsdauer
N= 694  (88,1%)

Relative
Häufigkeit in %

  1 -   7 Tage 22,6%   1 -   7 Tage 9,2%
  8 - 14 Tage 42,0%   8 - 14 Tage 24,1%
15 - 21 Tage 25,3% 15 - 21 Tage 43,1%
22 - 28 Tage 7,8% 22 - 28 Tage 16,7%
29 und mehr Tage 2,3% 29 und mehr Tage 6,9%

Ziel in Norwegen
Die Frage „Welches Ziel steuern Sie an ?“, die von rund 70% aller Befragten beantwortet
wurde, sollte die Aktionsräume und Destinationen der Probanden auflisten. Hierbei wurden
seitens der Probanden 47 unterschiedliche Ziele genannt. Rund jeder Vierte, der diese Fra-
ge beantwortete, hatte mehrere Ziele und gab die Antwort „Rundreise“.
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Da ein Großteil der Befragten am letzten Urlaubstag am Fähranleger befragt wurde, waren
viele auf der Rückreise und gaben als Ziel die BRD bzw. die Heimat an (13,6%). Hierzu
gehören auch die Antworten Dänemark (3,8%) und Schweden (1,6%), denn einige Fähren
verlassen Norwegen in Richtung Dänemark und darüber hinaus werden auch die preiswer-
ten Fährverbindungen von Schweden nach Deutschland genutzt.  Konkret benannte Ziele in
Norwegen waren das Fjordland (7,3%), Trondheim (5,9%), Oslo (5,1%) und die Inselgrup-
pe Lofoten und Vesterålen mit rund 5 Prozent. Das sonst so beliebte Nordkap ist nur von
4,6% als Ziel angegeben worden. Ein weitaus höherer Anteil hat dieses Ziel bereits be-
sucht. Das liegt auch daran, dass die Urlauber gezielt gegen Ende der Reise befragt wurden.

Tabelle 65: Ziel der Reise
  Ziel der Reise
  N=546    (69,3%)

absolute
Häufigkeit

relative
Häufigkeit in %

1.  Rundreise 140 25,6%
2.  BRD / Heimat 74 13,6%
3.  Fjordland 40 7,3%
4.  Trondheim 32 5,9%
5.  Oslo 28 5,1%
6.  Lofoten / Vesterålen 27 4,9%
7.  Nordkap 25 4,6%
8.  Dänemark 21 3,8%
9.  Bergen 20 3,7%
10.Südnorwegen 17 3,1%
11.Lillehammer 10 1,8%
12.Mittelnorwegen 9 1,6%
13.Schweden 9 1,6%
14.Geirangerfjord 8 1,5%
15.Unbestimmtes Ziel 8 1,5%

Zu den weiteren genannten Zielen gehören die Hansestadt Bergen mit 3,7%, die Region
Südnorwegen (3,1%) und die Olympiastadt Lillehammer (1,8%). Vergleichsweise wenige
Probanden gaben die Region Mittelnorwegen (1,6%) und Geirangerfjord (1,5%) als Ziel
ihrer Norwegenreise an. Lediglich 1,5% der Befragten, die die Frage beantworteten, gaben
ein unbestimmtes Ziel an.

Zusammenfassung Angaben zum Norwegenurlaub
Der Fragenkomplex „Norwegenurlaub“ sollte Klarheit über die Organisation und Durch-
führung der Norwegenreise geben. Es sollte erfasst werden:

� Haben die Probanden Norwegen bereits besucht und im Falle eines Aufenthaltes, wie oft ?
� Welches skandinavische Land wurde bisher bereist?
� Möchten die befragten Reisenden das Land erneut besuchen und wenn sie Norwegen nicht

mehr bereisen möchten, aus welchem Grund ?
� Welche Unterkunftsform wurde  gewählt und mit welchem Reisefahrzeug waren sie unter-

wegs ?
� Wie lang ist die bisherige und die geplante Aufenthaltsdauer ?
� Welches Ziel steuerten die Probanden an ?

 
 Bei der ersten Frage des Themenkomplexes „Norwegenurlaub“ machten die befragten
Norwegenurlauber Angaben über ihre bisherigen Norwegenreisen. Etwas mehr als die
Hälfte der Befragten haben Norwegen bereits besucht. Der Anteil der Erstbesucher liegt bei
45,4 Prozent. Unter Berücksichtigung der Anzahl der Reisen nach Norwegen bieten die
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relativen Häufigkeiten ein unterschiedliches Bild.  Rund jeder fünfte Proband machte erst
eine Reise nach Norwegen (19,2%) und verfügt daher über geringe Erfahrungen. Die rela-
tive Häufigkeit der „erfahrenen Norwegenurlauber“, die auf mindestens vier Aufenthalte in
dem skandinavischen Land zurückblicken, liegt vergleichbar hoch bei 19,7 Prozent. 15,7%
der Befragten verbuchen 2-3 Reisen. Unter den Befragten sollte im Anschluss geklärt wer-
den, ob sie bereits Erfahrungen in anderen skandinavischen Ländern gesammelt haben.
Hierbei zeigte sich, dass von den Befragten die Länder Dänemark und Schweden stärker
bereist wurden. 77,3 Prozent der Befragten haben bereits in anderen nordischen Ländern
Urlaub gemacht. Eine weitere Frage sollte klären, ob die Probanden Norwegen erneut be-
suchen wollen. Hier zeigt sich mit 95,6% ein sehr hoher Anteil von Befragten, die einen
weiteren Norwegenurlaub anstreben. Lediglich 3,4% der befragten deutschen Reisenden
schließen einen erneuten Besuch aus. Etwas mehr als die Hälfte dieser Probanden stammen
aus der Gruppe der Erstbesucher. Die genannten Gründe für keinen weiteren Besuch sind
u. a. „schlechtes Wetter“, „andere Länder kennen lernen“, „einmal ist ausreichend“ und
„hohe Kosten“. Ein bedeutendes Merkmal für die Organisation und Durchführung eines
Urlaubs sind die gewählten Unterkunftsformen und das Reisefahrzeug (Verkehrsmittel).
Aus diesen beiden Variablen kann man auch schließen, ob es sich bei dem Urlauber um
einen Individualtouristen oder einen Pauschaltouristen handelt. Bei der Unterkunftsform
dominiert der Campingplatz. Rund zwei Drittel der Befragten übernachten hier. Rund jeder
vierte Proband mietet eine Hütte und die relative Häufigkeit der befragten Urlauber, die in
Hotels, Motels und/oder Pensionen übernachten liegt bei 16,5%. Bei der letzten Unter-
kunftsform kann man eine Korrelation zum Alter feststellen, denn mit zunehmendem Alter
werden auch Hotels, Motels und/oder Pensionen verstärkt zu Übernachtungszwecken in
Anspruch genommen. Bei den Campingplätzen ist ein gegenläufiger Trend zu registrieren.
Mit zunehmendem Alter der Reisenden verlieren die Campingplätze an Bedeutung. Unter
den Reisefahrzeugen dominieren der Pkw (einschließlich Wohnwagen), mit dem rund jeder
zweite Befragte (50,8%) unterwegs ist und das Wohnmobil, das von etwas mehr als jedem
dritten Probanden genutzt wird. Der Anteil der Touristen, die mit dem Reisebus unterwegs
sind, liegt bei 6 Prozent. Zwischen dem genutzten Reisefahrzeug und der Anzahl der Nor-
wegenbesuche sind signifikante Zusammenhänge zu erkennen und so nimmt die Zahl der
Touristen, die mit dem Wohnmobil oder mit dem Reisebus unterwegs sind mit zunehmen-
der Anzahl der Besuche ab, während die relativen Häufigkeiten bei den „Pkw-Urlaubern“
zunimmt. Die relative Häufigkeit bei den Wohnmobilisten geht von 39,6% auf 14,6% zu-
rück und bei den Pkw-Nutzern (einschließlich Wohnwagen) steigt sie von 37,4% auf be-
achtenswerte 64,6%. Es zeigt, dass die Bedeutung des Wohnmobils bei den Erstbesuchern
am größten ist. Die prozentualen Anteile der Individualtouristen und Pauschaltouristen sind
nicht eindeutig und können nur grob angebeben werden. Rund 90 Prozent der Befragten
sind der großen Gruppe der Individualtouristen zuzuordnen und rund 10 Prozent sind Pau-
schaltouristen.
 Zwei weitere Fragen behandeln das Thema Reisedauer. Hierbei wurde nach der bisherigen
und der geplanten Aufenthaltsdauer gefragt. Der Durchschnittswert der bisherigen Aufent-
haltsdauer der Befragten liegt bei 13 Tagen, während die durchschnittliche geplante Reise-
dauer bei aufgerundet 17 Tagen liegt. Die letzte Frage des Themenkomplexes „Norwe-
genurlaub“ beschäftigt sich mit dem Ziel, das die Reisenden ansteuern. Da sich viele Ur-
lauber auf einer Rundreise befanden und so mehrere Ziele ansteuerten, wurde statt einer
langen Liste möglicher Ziele die Angabe „Rundreise“ (25,6%) gemacht. Zahlreiche Touri-
sten waren am Ende ihrer Reise und so wurde häufig die Antwort „BRD/Heimat“ gegeben
(13,6%). Die ersten konkreteren Antworten waren „Fjordland“, „Trondheim“, „Oslo“, „Lo-
foten und Vesterålen“ und das Nordkap. Die relativen Häufigkeiten der genannten Ziele
liegen jedoch weit unter 10 Prozent.



5. Der Norwegenaufenthalt -  Urlauberverhalten und Wahrnehmung deutscher Urlauber

164

 5.2.4 Informationen über Norwegen
 

 Der Themenkomplex „Informationsbeschaffung“ umfasst vier Fragen, die einleitend klären
sollen, welche Medien der Besucher genutzt hat, um etwas über das Land zu erfahren. Da-
nach sollten die Probanden darüber Auskunft geben, mit welchen Themenbereichen sie
sich intensiv befasst haben und erklären, ob weitere Informationen über das Land benötigt
werden. Die abschließende Frage versucht zu klären, ob sich die befragten Reisenden In-
formationen in dem Land (z. B. Touristenbüros) beschaffen.
 
 Reiseinformationen
 Die einleitende Frage des Themenkomplexes „Informationsbeschaffung“ wurde von 98,1%
der Befragten beantwortet. Die Frage sollte klären, woher die Befragten ihre Reiseinforma-
tionen erhalten haben. Bei dieser Hybridfrage waren einige Antworten vorgegeben und
mussten daher nur angekreuzt werden, jedoch konnten Antworten  ergänzt werden, so dass
insgesamt 14 verschiedene Informationsquellen genannt wurden. Generell wurden mehrere
Antworten gegeben. Mit Abstand ist der Reiseführer von den meisten Befragten als Infor-
mationslieferant verwendet worden. Nahezu zwei Drittel der Probanden  (64,8%) nutzten
dieses Medium. 45% der befragten Reisenden erhielten ihre Infos über das Land von Ver-
wandten und Bekannten. Rund jeder vierte Interviewte bezog seine Informationen aus
Zeitungen/Zeitschriften (27,5%) und aus dem Reisebüro (24,1%). Im Vergleich zu den vier
aufgeführten „Hauptinformationsquellen“ haben das „Fremdenverkehrsamt“ mit 8,5%,
„TV/Rundfunk“ mit 6,2%, die „eigenen Erfahrungen“ (3,1%), der ADAC (2,8 %) und die
„Reisemessen“ mit lediglich 1,8% einen weitaus geringeren Stellenwert. In ihrer Bedeu-
tung sind auch „Diavorträge“, die „Deutsch-Norwegische-Freundschaftsgesellschaft
(DNF)“ und die „Fährgesellschaften“ mit jeweils 0,25 % sowie „Videos“ und „Einheimi-
sche“ mit jeweils 0,13% zu vernachlässigen.
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 Abb. 36: Reiseinformationsquellen
 
 Themen
 Mit Hilfe der Frage „Mit welchen Themenbereichen haben Sie sich intensiv befasst ?“
sollte geklärt werden, für welche Themen und Inhalte sich der Befragte besonders interes-
siert und sich im Vorfeld und/oder während seiner Reise eingehend beschäftigt hat. Bei
dieser Hybridfrage waren einige Themenbereiche vorgegeben, jedoch bestand auch die
Möglichkeit zur Ergänzung. 99,7% aller Befragten beantworteten diese Frage und gaben
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überwiegend mehrere Antworten.  Rund 80% der Probanden, die diese Frage beantworte-
ten, haben sich intensiv mit den Sehenswürdigkeiten des Landes befasst. 62,3% beschäf-
tigten sich mit den geographischen Besonderheiten und etwas weniger als die Hälfte
(45,9%) mit der Flora und Fauna. Zu den weiteren häufig genannten Themenbereichen
gehören Kultur (41,7%) und Geschichte. Mit der Historie des Landes befasste sich rund ein
Drittel der Probanden (35,7%). Nahezu jeder Fünfte (19%) hat sich mit den Inhalten der
Themenfelder „Freizeitaktivitäten“ und 11,4% mit der „Wirtschaft“ auseinander gesetzt.
Zu den genannten Themen, die aufgrund ihrer geringen Nennung zu vernachlässigen sind,
gehören „Fischen/Angeln“ (1,7 %), „Religion“ (0,25%), „Umwelt“ (0,25%), „Sprache“
(0,25%), „Essen“ (0,13%) und „Alkohol“ mit lediglich 0,13%.
 
 Tabelle 66: Themen
   Themen
   N=770   (97,7%)

 absolute
 Häufigkeit

 relative
 Häufigkeit in %

 1.  Sehenswürdigkeiten  627  80,9%
 2.  Geograph. Besonderheiten  483  62,3%
 3.  Flora und Fauna  356  45,9%
 4.  Kultur  323  41,7%
 5.  Geschichte  277  35,7%
 6.  Freizeitaktivitäten  147  19,0%
 7.  Wirtschaft  88  11,4%
 8.  Fischen / Angeln  13  1,7%
 9.  Religion  2  0,25%
 10. Umwelt  2  0,25%
 11. Sprache  2  0,25%
 12. Essen  1  0,13%
 13. Alkohol  1  0,13%
 
 Informationsbedarf
 Bei der geschlossenen Frage „Wünschen Sie sich mehr Informationen über das Land ?“
antworteten 96,1% aller befragten deutschen Touristen. Rund zwei Drittel der Probanden
(69,3%), die hier antworteten, wünschen sich mehr Informationen und rund ein Drittel kei-
ne weiteren Informationen.
 
 Korrelation Informationsbedarf - Anzahl der Besuche, Alter und Geschlecht
 Eine genauere Analyse der Variablen „Informationsbedarf“ und der Variablen „Alter“,
„Geschlecht“ und „Anzahl der Besuche“ sollte klären, ob zwischen diesen Variablen stati-
stisch signifikante Zusammenhänge bestehen. Eine Korrelation zwischen dem Wunsch
nach mehr Informationen über das Land und dem Alter der befragten Norwegenreisenden
besteht nicht. Von Altersgruppe zu Altersgruppe variieren die Zahlen der Antwortenden,
die sich mehr Infos wünschen, nur um wenige Prozentpunkte und bewegen sich in einem
Rahmen von 64,7% für die Altersgruppe 30-39 Jahre und 73,1% für die 50 - 59-jährigen
(Durchschnittswert 69,3%). Leichte Unterschiede gibt es bei der Variablen „Geschlecht“.
Hierbei zeigt sich, dass der Anteil der weiblichen Probanden die weitere Informationen
benötigen mit 71,1% etwas höher ist als der Anteil der männlichen Probanden (67,9%).
Ebenfalls kein Zusammenhang besteht zwischen dem Informationsbedarf der Befragten
und der Anzahl der Besuche, denn der Wunsch nach weiteren Infos war bei den Erstbesu-
chern (70,8%) vergleichbar hoch, wie auch bei den Reisenden, die Norwegen zum zweiten
(71,2%) oder zum dritten Mal (68,1%) besuchen.



5. Der Norwegenaufenthalt -  Urlauberverhalten und Wahrnehmung deutscher Urlauber

166

 
 Informationsquellen in Norwegen
 Die letzte Frage des Fragenblocks „Informationsbeschaffung“ sollte zur Klärung beitragen,
inwieweit sich die Reisenden Informationen in dem Reiseland Norwegen beschaffen. Die
geschlossene Frage „Beschaffen Sie sich Informationen in Norwegen, z. B. in Touristenbü-
ros ?“ wurde von 94,7% der Interviewten beantwortet. Von diesen antworteten 81,8% mit
„Ja“ und 18,2% mit „Nein“. Rund jeder Fünfte sucht demnach keine örtlichen Fremden-
verkehrsbüros auf oder nutzt sonstige Informationsquellen in Norwegen nicht.
 
 Korrelation Informationsquellen - Anzahl der Besuche
 Die Akzeptanz und die Nutzung von Touristenbüros und anderen Informationsquellen vor
Ort scheint unabhängig von der Anzahl der Besuche, die von den Befragten unternommen
wurden, zu sein. So nutzten 78,6% der Erstbesucher, wie auch 78,7% der Reisenden, die
Norwegen bereits 10 mal und mehr bereist haben, die Informationsquellen, die im Land
angeboten werden. Innerhalb der Gruppen, die unterschiedlich viele Besuche verzeichnen,
liegt die relative Häufigkeit zwischen 78,6% und 89,4%. Nicht unerwähnt bleiben sollte,
dass die Erstbesucher mit einem Anteil von 21,4%, die größte Gruppe ist, die die Touri-
stenbüros nicht nutzt, obwohl sie noch keine Erfahrungen in dem Land gesammelt haben.
Ähnliches zeigt sich bei der Altersgruppe. Auch hier ist die jüngste Gruppe, die Probanden
in einem Alter bis 29 Jahre, die Gruppe mit einer hohen Anzahl von „Nichtnutzern“. Nahe-
zu jeder vierte Befragte aus der Gruppe (23,4%) nutzt die Informationsämter und weitere
Quellen nicht. Innerhalb der übrigen Altersgruppen zeigt sich die Nutzung der Informati-
onsquellen leicht unterschiedlich. Die stärksten Nutzer sind die Reisenden in einem Alter
von 40 - 49 Jahren mit einer relativen Häufigkeit von 88,4 Prozent.
 
 Zusammenfassung Informationsbeschaffung
 In dem Fragenkomplex Informationsbeschaffung wurden Fragen zum Thema „Informati-
onsquellen“, „Themenbereiche“, „Informationsbedarf“ und „Informationsquellen in Nor-
wegen“ gestellt. Bei der Informationsbeschaffung spielen in erster Linie Reiseführer
(64,8%), Verwandte und Bekannte (45,0%), Zeitungen und Zeitschriften (27,5%) und das
Reisebüro mit 24,1 Prozent eine wichtige Rolle. Weitere Informationsquellen, wie z. B. das
norwegische Fremdenverkehrsamt, das 8,5% der befragten deutschen Reisenden nutzten,
haben zumindest in ihrer quantitativen Nutzung einen weitaus geringeren Stellenwert. Eine
weitere Frage gab Aufschluss darüber, mit welchen Themen sich die Norwegenbesucher
intensiv befasst haben. Mehr als die Hälfte der Befragten haben sich mit den Themenberei-
chen „Sehenswürdigkeiten des Landes“ (80,9%) und „geographische Besonderheiten“
(62,3%) beschäftigt. Darüber hinaus hat sich ein großer Anteil der befragten Touristen mit
der „Flora und Fauna“ (45,9%), der „Kultur“ (41,7%) und der norwegischen Geschichte
(35,7%) befasst. Rund ein Drittel der befragten Reisenden gaben an, dass sie keine weite-
ren Informationen über das Land benötigen. Dementsprechend wünschen sich zwei Drittel
der Probanden mehr Informationen über das Land. Trotz einiger kleiner Unterschiede im
Vergleich der unterschiedlichen Gruppierungen können keine signifikanten Korrelationen
zwischen dem Wunsch nach weiteren Informationen und den Variablen Geschlecht, Alter
und Anzahl der bisherigen Norwegenaufenthalte festgestellt werden. Die letzte Frage des
Themenblocks „Informationsbeschaffung“ sollte klären, ob die Informationsquellen im
Land genutzt werden. 81,8% der Befragten besuchen z. B. die Touristenbüros während
18,2% diese und weitere Informationsquellen nicht in Anspruch nehmen. Eine Korrelation
zwischen der Nutzung der Informationsquellen und der Anzahl der bisherigen Norwe-
genaufenthalte konnte nicht festgestellt werden.
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 5.2.5 Die Reisemotive und Urlaubszufriedenheit der deutschen Reisenden

 
 In diesem Kapitel bilden die Gründe, aus denen die Urlauber das Reiseland Norwegen be-
suchen und die Realisation der Erwartungen den Schwerpunkt. Diese beiden Faktoren ste-
hen in einem engen Zusammenhang mit der Urlaubszufriedenheit (tourist satisfaction), die
im Folgenden näher diskutiert wird. Im einleitenden Kapitel 1.4.1 „Reisemotive und Rei-
seentscheidung“ wird auf Definitionen und auf einige Reisemotive eingegangen.
 
 Reisemotive
 Der Fragenblock „Reisemotive“ will in erster Linie klären, aus welchen Gründen Norwe-
gen als Urlaubsland ausgewählt wurde. Hierbei soll der Norwegenbesucher eine Reihenfol-
ge seiner Besuchsgründe aufstellen. Es geht nicht darum, zu klären „Warum verreisen
Menschen, oder in diesem Fall warum verreisen die Befragten?“. Dementsprechend sind
hier nicht die Schubfaktoren, die dazu führen, dass man reisen möchte, gefragt. Diese Rei-
semotivation (vgl. Wolf/Jurczek, 1986, S.74ff) soll nicht im Vordergrund stehen, sondern
die Gründe, die die Befragten dazu bewegt haben, sich für das Land Norwegen als Desti-
nation zu entscheiden. Diese Gründe, sind die so genannten „Zugfaktoren“, die beeinflus-
sen, wohin man verreist (vgl. Witt & Wright, 1999). Einleitend muss jedoch festgestellt
werden, dass trotz eindeutiger Fragestellung, Antworten gegeben wurden, die aus der in-
trinsischen Motivation der Probanden (z. B. Erholung oder Entspannung) resultieren. Bei
der anschließenden Frage soll beantwortet werden, inwieweit Wünsche und Erwartungen
(Urlaubszufriedenheit) während des bisherigen Aufenthaltes erfüllt wurden. An dieser
Stelle soll kurz auf den Zusammenhang von Reisezufriedenheit oder synonym  Urlaubszu-
friedenheit (tourist satisfaction) und Reiseerwartungen/-motiven eingegangen werden.
PURUCKER, 1986 formulierte den Zusammenhang wie folgt: „Werden nun die bedeutsa-
men Erwartungen und Motive durch die Reise zur Zufriedenheit der Reisenden erfüllt, sind
sie insgesamt zufrieden; es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie eine ähnliche
Urlaubsreise wieder unternehmen.“ Nach Purucker stellt sich nach der Befriedigung der
Erwartungen und Motive die Urlaubszufriedenheit ein. Das abgeleitete Modell ist ein Er-
wartungs-Erfüllungs-Modell der Urlaubszufriedenheit, das durch das folgende Zitat tref-
fend beschrieben wird: „Tourist Satisfaction is the result of the interaction between a tour-
ist’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).
 
 Gründe für den Norwegenbesuch (Reisemotive)
 Die Frage „Aus welchen Gründen besuchen Sie Norwegen ?“ beschäftigt sich mit der
Merkmalsdimension „Reisemotiv“. 97% aller Probanden gaben ihre persönlichen Gründe
an, und stellten bei dieser offenen Frage eine Rangfolge auf. Hierbei ergab sich eine Varia-
tionsbreite von 119 verschiedenen Antworten. Eine genaue Analyse zeigt, dass der Grund
„Landschaft“, der von rund 40 Prozent genannt wurde, der bedeutendste ist. „Natur und
Naturerlebnis“ nannten rund ein Drittel der antwortenden Probanden (32,1%). Entspre-
chend der relativen Häufigkeit, mit einem großen Abstand, wurde von 15% der Grund
„Land und Leute kennen lernen“ angegeben. Weitere häufig genannte Gründe sind „Erho-
lung und Entspannung“ mit 14,3% und „Alleinsein/Ruhe“ (13,4%). Rund 11 Prozent
nannten den trivialen Grund „Urlaub“ (vgl. Mundt, 1998, S.141ff). Unter den Gründen, die
den Urlaubs- und Freizeitaktivitäten zuzuordnen sind, wurde das Angeln (9%) als erster
Grund genannt. Unter den weiteren Gründen für einen Norwegenbesuch ist neben den be-
reits erwähnten „klassischen“ Reisemotiven das Motiv „Mentalität der Norweger“ mit
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7,5% auf Rang 8 hervor zu heben. Weitere Gründe sind „Sehenswürdigkeiten“ mit 7,3%,
„Wandern“ (4,7%), „Freunde und Verwandte besuchen“ (3,8%) und der „wenige Touris-
mus“ mit ebenfalls 3,8%. Rund drei Prozent der antwortenden Befragten gaben als Reise-
gründe das „Wetter“ (3,5%), die „geographischen Besonderheiten“ (3,3%) sowie explizit
die „Fjorde“ (3,0%), die den geographischen Besonderheiten zuzurechnen sind, an. Fasst
man die Gründe des Norwegenbesuchs zusammen, so kann festgestellt werden, dass ein
Schwerpunkt in dem Bereich Landschaft, Natur, Land und Leute sowie Erholung und Ruhe
besteht.
 
 Tabelle 67: Gründe für die Norwegenreise
   Gründe
   N= 764   (97,0%)

 absolute
 Häufigkeit

 relative
 Häufigkeit in %

 1. Landschaft  309  40,2%
 2. Natur/Naturerlebnis  247  32,1%
 3. Land und Leute kennen lernen  115  15,0%
 4. Erholung / Entspannung  110  14,3%
 5. Alleinsein / Ruhe  103  13,4%
 6. Urlaub  83  10,8%
 7. Angeln  69  9,0%
 8. Mentalität der Norweger  58  7,5%
 9. Sehenswürdigkeiten  56  7,3%
 10. Wandern  36  4,7%
 11. Freunde / Verwandte besuchen  29  3,8%
 12. Wenig Tourismus  29  3,8%
 13. Klima  27  3,5%
 14. Geographische Besonderheiten  25  3,3%
 15. Fjorde  23  3,0%
 
 Realisation der Wünsche (Urlaubszufriedenheit)
 Die Frage „Wurden ihre Wünsche bisher erfüllt ?“ zielte darauf ab, zu ergründen, ob sich
die Erwartungen an den Norwegenaufenthalt und somit die Realisation der genannten Rei-
semotive erfüllt haben (Erwartungs-Erfüllungs-Modell) und sich eine Urlaubszufriedenheit
eingestellt hat (vgl. Kapitel 1.4.1.3 Urlaubszufriedenheit). Bei dieser geschlossenen Frage
wurden die Abstufungen „zu 100%“, „überwiegend“, „teilweise“, „kaum“, und „gar nicht“
als Ankreuz-Antworten vorgegeben. Ein beachtenswert großer Anteil von 96,4% aller be-
fragten Urlauber beschäftigte sich mit dieser Frage. Weit mehr als die Hälfte (56,2%) ant-
worteten mit „überwiegend“ und etwas mehr als jeder Dritte mit „zu 100%“ (37,2%). Le-
diglich 6,6% der Probanden, die antworteten, gaben an, dass ihre Wünsche „teilweise“ er-
füllt wurden. Der Vollständigkeit halber muss erwähnt werden, dass die vorgegebenen
Antworten „kaum“ und „gar nicht“ von den Interview-Partnern nicht gewählt wurden. Dar-
aus ergibt sich, dass die Wünsche und Erwartungen der Reisenden an den durchgeführten
Norwegenurlaub zumindest bis zum Zeitpunkt der Befragung bei einem beachtlichen Teil
von rund 93% der Probanden „überwiegend“ erfüllt worden sind. Dies bedeutet jedoch
auch, dass rund zwei Drittel der Befragten (die Probanden, die mit „überwiegend“ und
„teilweise“ antworteten) Einschränkungen in einem unterschiedlichen Umfang bei der Er-
füllung der Wünsche haben.
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 Tabelle 68: Realisation der Wünsche
 Realisation der Wünsche
   N= 760   (96,4%)

 absolute
 Häufigkeit

 relative
 Häufigkeit in %

 1. überwiegend  427  56,2%
 2. zu 100%  283  37,2%
 3. teilweise  50  6,6%
 
 
 Korrelation Realisation der Wünsche - Geschlecht, Alter, Anzahl der Besuche, Unter-
kunftsform, Verkehrsmittel
 Von welchen Variablen die Realisation der Erwartungen, die auch als Urlaubszufriedenheit
bezeichnet werden kann, abhängt, soll im Folgenden geklärt werden. Hierbei werden die
Korrelationen zwischen der „Urlaubszufriedenheit“ und dem „Geschlecht“, dem „Alter“,
der „Anzahl der bisherigen Besuche“ der Probanden sowie der gewählten „Unterkunfts-
form“ und das genutzte „Verkehrsmittel“ untersucht. Die erste untersuchte Variable „Ge-
schlecht“ steht in einem geringen Zusammenhang mit der Urlaubszufriedenheit. Hierbei
zeigen sich in den angegeben Abstufungen „zu 100%“, „überwiegend“ und „teilweise“
einige Unterschiede in der relativen Häufigkeit. Während exakt jeder dritte männliche Be-
fragte (33,3%) eine „100-prozentige“ Zufriedenheit angibt, ist der Anteil der Frauen mit
41,6% etwas höher. Hier zeigt sich, dass mehr befragte Frauen den höchsten Grad der Zu-
friedenheit als die befragten Männer angeben. Mehr Männer  (60,5%) als Frauen (51,3%)
geben jedoch an, dass sich ihre Wünsche und Erwartungen „überwiegend“ realisiert haben.
Fasst man die beiden Gruppen, die „zu 100%“ und „überwiegend“ angaben, zu einer zu-
friedenen Urlaubergruppe zusammen so sind die relativen Häufigkeiten der Frauen mit
83,0% und der Männer mit 83,9% nahezu identisch. Auch die Prozentwerte der Probanden,
die „teilweise“ nannten, sind vergleichbar (Frauen 7,1%, Männer 6,2%). Unterschiede sind
ebenfalls von Altersklasse zu Altersklasse zu beobachten. Die Altersgruppe, mit der ge-
ringsten relativen Häufigkeit in dem Bereich 100-prozentige Zufriedenheit ist die Gruppe
der bis 29-jährigen. In dieser Altersklasse gaben 15,2% der Befragten an, dass sich ihre
Wünsche nur „teilweise“ erfüllt haben. In den Altersklassen sind die Prozentwerte (1,6% -
5,2%) wesentlich geringer. Generell ist das Maß der Zufriedenheit in den Altersklassen
oberhalb der Gruppe der bis 29-jährigen vergleichbar. Eine Korrelation zwischen der Zu-
friedenheit und dem Beruf, bzw. dem Bildungsgrad der Probanden kann nicht festgestellt
werden. Allerdings ist ein leichter Unterschied zu verzeichnen. Die relativen Häufigkeiten
variieren bei den Angaben für eine 100-prozentige Erfüllung der Wünsche zwischen 25,0%
für „Freie Berufe“ und 52,6% für die „Selbständigen und Firmeninhaber“. In dieser Gruppe
gaben alle Befragten „zu 100%“ oder „überwiegend“ an, was im Vergleich zu den anderen
Berufsgruppen, ein deutlich höheres Maß an Zufriedenheit erkennen lässt. Kein Zusam-
menhang ist ebenfalls zwischen der Urlaubszufriedenheit und der Anzahl der Besuche zu
erkennen. Unabhängig von der Anzahl der bisherigen Norwegenaufenthalte gibt es nur
geringe Unterschiede innerhalb der Besuchergruppen, die aufgrund der Anzahl der Reisen
klassifiziert wurden.
 Nach diesen demographischen Merkmalen wurden zwei Variablen untersucht, die mit der
Reiseorganisation eng verbunden sind. Es sind die gewählte Unterkunftsform und das ge-
nutzte Verkehrsmittel. Schaut man sich zunächst die Gruppe der 100-prozentig zufriedenen
Reisenden an und vergleicht wie hoch der relative Anteil in den unterschiedlichen Gruppen
entsprechend der gewählten Unterkunft ist, so fallen die unterschiedlichen Prozentwerte
auf: 28,3% der Hüttenurlauber, 36,4% der Reisenden, die Verwandte und Bekannte besu-
chen, 36,8% der Campingurlauber und beachtenswerte 46,3% der Probanden, die in Ho-
tels/Motels/Pensionen übernachten, sind ausgesprochen zufrieden (zu 100%). Trotz dieser
Unterschiede ist das Gesamtbild nicht so gravierend uneinheitlich. Stellt man eine Reihen-



5. Der Norwegenaufenthalt -  Urlauberverhalten und Wahrnehmung deutscher Urlauber

170

folge der Besuchergruppen entsprechend der Nutzung dieser vier Hauptunterkunftsformen
bezüglich ihrer Zufriedenheit auf, so liegen die Hotels/Motels/Pensionen, vor den Cam-
pingplätzen, den Hütten und den Unterkünften bei Verwandten und Bekannten.
 Innerhalb der Reisenden, die unterschiedliche Verkehrsmittel nutzen sind im Bereich der
„100-prozentigen Zufriedenheit“ starke Unterschiede in der relativen Häufigkeit zu ver-
zeichnen. Während sich rund jeder zweite Reisebustourist (51,2%) sehr zufrieden äußert,
ist es bei den Norwegenreisenden, die mit dem Pkw Norwegen bereisen jeder dritte Be-
fragte (33,6%). Unter den Urlaubern, die mit dem Wohnwagen und dem Pkw unterwegs
sind, ist lediglich jeder Vierte (26,8%) im  höchsten Maß zufrieden. Bei den Wohnmobili-
sten liegt der Anteil der Befragten, die angaben, dass sich ihre Erwartungen und Wünsche
zu 100% erfüllt haben, bei 40,8% und bei den Motorradfahrern bei respektablen 60,0%.
 Abschließend kann festgestellt werden, dass  keine statistisch signifikanten Zusammenhän-
ge zwischen der Zufriedenheit der Urlauber und den aufgeführten Variablen Geschlecht,
Alter und Anzahl der Besuche bestehen. Generell bieten die unterschiedlichen unter beson-
deren Fragestellungen klassifizierten Gruppen ein einheitliches Gesamtbild. Auffällig sind
nur die Unterschiede innerhalb der Gruppen, wie z. B. die unterschiedlichen relativen Häu-
figkeiten der Gruppen entsprechend der Wahl der Unterkunft und des Verkehrsmittels.
 
 Die Zufriedenheit in den einzelnen Gruppen
 Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Zufriedenheit der Urlauber in den ver-
schiedenen Gruppen. Hierbei wurde für die Gruppen Geschlecht, Alter, Beruf, Anzahl der
Besuche, Verkehrsmittel und Unterkunftsform eine Durchschnittsnote ermittelt. Es wurden
die gewählten Abstufungen „zu 100%“ in die Schulnote 1 (sehr gut), „überwiegend“ in die
Note 2 (gut) und „teilweise“ in die Schulnote 3 (befriedigend) umgewandelt. So konnte
rechnerisch einfach die durchschnittliche Note ermittelt werden:
 
 Tabelle 69: Zufriedenheit der einzelnen Gruppen unter Berücksichtigung
                     verschiedener Merkmalsdimensionen
 Merkmalsdimension  Note  Merkmalsdimension  Note
 Geschlecht   Anzahl der Norwegenaufenthalte  
 Frauen  1,7  noch nicht besucht  1,7
 Männer  1,7  1x besucht  1,7
 Alter   2x besucht  1,6
 bis 29 Jahre  1,9  3x besucht  1,5
 30 - 39 Jahre  1,6  4x besucht  1,8
 40 - 49 Jahre  1,6  5 - 9x besucht  1,8
 50 - 59 Jahre  1,7  10x und mehr besucht  1,6
 60 Jahre und älter  1,6  Reiseverkehrsmittel  
 Beruf   Pkw  1,8
 Arbeiter  1,7  Pkw + Wohnwagen  1,8
 einfacher Angestellter  1,7  Wohnmobil  1,2
 mittlerer Angestellter  1,7  Reisebus  1,6
 leitenden Angestellter  1,7  Motorrad  1,4
 Selbständig / Firmeninhaber  1,5  Unterkunftsform  
 Freie Berufe  2,0  Hotel/Motel/Pension  1,6
 Rentner  1,6  Camping  1,7
 nicht berufstätig  1,7  Hütte  1,8
 Schüler/Azubis/Studenten  1,9  Verwandte/Bekannte  2,0
 Quelle: eigene Erhebung. Angaben in Schulnoten

 
 Auch wenn sich innerhalb der verschiedenen Gruppen unterschiedliche Tendenzen ab-
zeichnen so sind die Unterschiede der Durchschnittsnoten der einzelnen Gruppen nicht
gravierend. Sie liegen alle auf einem hohen Niveau und bewegen sich im Rahmen der Note
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1,2 für die Gruppe der Wohnmobilisten bis zur Note 2,0 für die Urlauber, die ihre Ferien
bei Verwandten und Bekannten verbringen. Natürlich gibt es bei diesen Gruppen Über-
schneidungen, da sich die Gruppen oft gegenseitig bedingen.
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 Tabelle 70: Zufriedenheit der einzelnen Gruppen unter Berücksichtigung
               des Herkunftsortes/Bundesland
 Herkunftsort/Bundesland  Note  Herkunftsort/Bundesland  Note
 Berlin  1,2  Rheinland-Pfalz  1,7
 Hamburg  1,4  Baden-Württemberg  1,8
 Sachsen-Anhalt  1,5  Niedersachsen/Bremen  1,8
 Hessen  1,6  Thüringen  1,8
 Mecklenburg-Vorpommern  1,6  Sachsen  1,9
 Nordrhein-Westfalen  1,6  Schleswig-Holstein  1,9
 Bayern  1,7  Saarland  2,0
 Brandenburg  1,7   
 Quelle: eigene Erhebung. Angaben in Schulnoten

 
 Eine genauere Untersuchung der Probanden unter Berücksichtigung ihres Herkunftsortes
(Bundesland) zeigte, dass innerhalb der Bundesländer Unterschiede in der Beurteilung, ob
und in welchem Grad sich die Erwartungen und Wünsche erfüllt haben, bestehen. So be-
wegen sich die Durchschnittsnoten in einem Rahmen von 1,2 für Berlin und 2,0 für das
Saarland. Jedoch waren auch bei genaueren Fragestellungen keine Korrelationen erkenn-
bar. Hierbei wurden jedoch keine Unterschiede zwischen den neuen Bundesländern bzw.
zwischen den alten Bundesländern und der Urlaubszufriedenheit festgestellt. Bei beiden
Gruppen lag die Durchschnittsnote bei 1,7. Auch die Entfernung der Bundesländer zum
Reiseland Norwegen spielt keine Rolle. Hier entspricht die Durchschnittsnote der nahe
gelegenen Bundesländer Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Mecklenburg-
Vorpommern (1,7) der Durchschnittsnote der übrigen und entfernteren Bundesländer. In-
wieweit eine Korrelationen zwischen der Urlaubszufriedenheit und der Kontaktsuche zur
norwegischen Bevölkerung besteht, wird im Kapitel 5.2.7 „Wahrnehmung des Landes“
eingehender erläutert.
 
 Zusammenfassung Reisemotive
 Die zahlreichen Gründe aus denen die Befragten Norwegen bereist haben, sind den  Berei-
chen Landschaft, Natur, Land und Leute sowie Erholung und Ruhe zuzuordnen. Rund 40%
der Befragten nannten „Landschaft“ und rund 32% gaben als Grund „Natur und Naturer-
lebnis“ an. Rund zwei Drittel der Befragten gaben an, dass ihre Wünsche und Erwartungen
an den Norwegen Urlaub „überwiegend“ bzw. „teilweise“ erfüllt worden sind. Innerhalb
dieser großen Gruppe bestehen dementsprechend Einschränkungen bei der Urlaubszufrie-
denheit. Rund jeder Dritte Befragte äußerte sich in dem höchsten Maße zufrieden (Ant-
wort: zu 100%). Eine nähere Untersuchung einiger Variablen (Geschlecht, Alter, Anzahl
der Besuche, Unterkunftsform, Verkehrsmittel) ließ keine statistisch signifikanten Zusam-
menhänge zwischen diesen Merkmalsdimensionen und der Zufriedenheit erkennen. Aller-
dings sind innerhalb der Gruppen, die relativen Häufigkeiten, wie z. B. bei der Wahl der
Unterkunft und des Verkehrsmittels sehr unterschiedlich. Durch die Umwandlung der bis-
her gewählten Abstufung in Schulnoten, können die einzelnen Bewertungen besser vergli-
chen werden und so lassen sich Unterschiede erkennen. Die Zufriedenheit der Probanden
unter Berücksichtigung ihres Herkunftsortes (Bundesland) bewegt sich im Rahmen der
Schulnoten von 1,2 für Berlin bis 2,0 für das Saarland. Auch innerhalb der Gruppen, variie-
ren die relativen Häufigkeiten, wie z B. bei der Wahl der Unterkunft und des Verkehrsmit-
tels.
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 5.2.6 Die Urlaubsaktivitäten der deutschen Urlauber

 
 Innerhalb des Fragenblocks „Urlaubsaktivitäten“ sollen die Probanden drei Fragen beant-
worten (siehe auch Kapitel 1.4.1 Reiseverhalten). Die erste Frage behandelte gezielt die
Aktivitäten, die zweite Frage beschäftigte sich damit, ob und in welchem Umfang diese
Aktivitäten auch zu Hause ausgeführt werden. Welche Besuchsziele und Veranstaltungen
bereits besucht wurden oder auf jeden Fall noch besucht werden, sollte durch die dritte
Frage ermittelt werden.
 
 Aktivitäten und Beschäftigungen
 Bei der Frage „Welche Aktivitäten und Beschäftigungen gehören zu ihrem Urlaub ?“, wur-
den keine Vorgaben gemacht. Diese offene Frage wurde von 91,4% der Befragten beant-
wortet und insgesamt wurden 82 verschiedene Urlaubsaktivitäten genannt (Mehrfachant-
worten), was auf ein breites Spektrum der Möglichkeiten in dem Urlaubsland Norwegen
hinweist. Unter den vielen Antworten wurde die Aktivität „Wandern“ von nahezu zwei
Drittel der antwortenden Probanden (64,5%) genannt. Diese nicht näher definierte Antwort
lässt allerdings offen, ob es sich um ausgedehnte und teils mehrtägige Wanderungen oder
um kleinere Wanderungen (längere Spaziergänge) handelt. Der Abstand zur zweithäufig
genannten Aktivität „Sightseeing“ ist groß, denn rund 30 Prozent nannten diese Urlaubsbe-
schäftigung. Rund jeder fünfte Urlauber gibt „Angeln“ an, gefolgt von „Schwimmen“ mit
11,1%. Die vielfach aufgeführten Beschäftigungen wie Ruhen, Ausspannen und Relaxen
wurden zur Kategorie „Erholung“ zusammengefasst. Diese in anderen Urlaubsregionen so
bedeutende „Aktivität“ nannten 11,0%. Die folgenden Betätigungen „Rad fahren“ (10,8%)
und „Wassersport“ (9,3%) können ohne Zweifel zu den aktiven Beschäftigungen gerechnet
werden. Zu den weiteren genannten Handlungen gehören „Lesen“ (8,1%), „Museen besu-
chen“ (6,4%), „Fotografieren“ (6,0%), „Natur erleben“ (5,4%) und „Land und Leute ken-
nen lernen“ mit 5,1%. Auffallend ist auch, dass das Reisen selber, das auch eine große An-
zahl von Urlaubsaktivitäten beinhaltet, als Beschäftigung von immerhin 5,1% der antwor-
tenden Probanden genannt wurde. Etwas weniger Befragte äußerten „Stadtbummel“ (3,3%)
und wie im Falle „Reisen“ ist auch die Aktivität „Camping“ eine hervorzuhebende Reise-
beschäftigung (2,6%).
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 Abb. 37: Urlaubsaktivitäten der Befragen (Rang 1 - 10)
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 Aktivitäten in der BRD
 Die anschließende geschlossene Frage „Führen Sie die Aktivitäten auch in der BRD aus?“
wurde von rund 90% aller Befragten beantwortet. Von ihnen gaben 40,8% an, die genann-
ten Aktivitäten „teilweise“ im Heimatland durchzuführen. Die Antwort „überwiegend“
gaben 34,6%. Fasst man diese beiden Gruppen zusammen, so kann  festgestellt werden,
dass rund drei Viertel (75,4%), die von ihnen genannte Urlaubsbeschäftigung „überwie-
gend“ oder „teilweise“ in Deutschland durchführen. „Zu 100%“ gaben 12,1%  und „kaum“
10,6% an. Bedeutsam ist auch, dass ein äußerst geringer Anteil von rund 2 Prozent der
Antwortenden diese Aktivitäten in der BRD nicht ausüben.
 

 
 Korrelationen Aktivitäten in der BRD - Geschlecht, Unterkunftsform, Anzahl der Besu-
che
 Eine genauere Untersuchung der Variablen „Aktivitäten in der BRD“ und „Geschlecht“,
„Unterkunftsform“ und „Anzahl der Besuche“ zeigte, dass zwischen dem Geschlecht der
Probanden und dem Umfang der Aktivitäten, die sowohl im Urlaub als auch in der Heimat
durchgeführt werden, kein Zusammenhang besteht. Die männlichen, wie auch die weibli-
chen Befragten äußerten ein vergleichbares Verhalten. Einige signifikante Zusammenhänge
bestehen zwischen den beiden Merkmalsdimensionen  „Aktivitäten in der BRD“ und „Un-
terkunftsform“. Die Gruppe der Urlauber, die Hotels, Motels und Pensionen als Unterkunft
gewählt haben, üben die Urlaubsaktivitäten überdurchschnittlich auch in der Heimat aus,
während die Reisenden, die ihre Unterkunft bei Verwandten und Bekannten haben, die
angegeben Aktivitäten tendenziell in einem geringeren Umfang in der BRD durchführen.
Bei den übrigen Reisenden, mit den gewählten Unterkunftsformen Camping und Hütte
entsprechen die Angaben in etwa den in der obigen Tabelle aufgeführten relativen Häufig-
keiten. Eine Korrelation zwischen dem Umfang der Aktivitäten, die auch im Heimatland
ausgeführt werden, und der Anzahl der Besuche in Norwegen besteht nicht. Ob Erstbesu-
cher oder Repeater, die Angaben entsprechen etwa den Durchschnittswerten.
 
 
 Besuchsziele und Veranstaltungen
 Rund 77 Prozent aller Befragten gaben Auskunft über ihre Besuchsziele und Veranstaltun-
gen. Unter den 104 verschiedenen Angaben, die genannt wurden, dominieren die Sehens-
würdigkeiten der Hauptstadt Oslo. Jeder Dritte (33,5%) hat Oslo mit seinen Sehenswürdig-
keiten schon besucht oder den Besuch fest in das Urlaubsprogramm aufgenommen. 26,6%
nannten die Hansestadt Bergen, 21,3% die Fjorde und 16,4% die Stadt der Olympischen
Winterspiele 1994 Lillehammer (einschließlich des oft genannten Freilichtmuseums Mai-
haugen). 12% der Befragten, die ihre Ziele nannten, führten den kleinen Geirangerfjord auf.
Die Stadt Trondheim in Mittelnorwegen stand bei 10,8% auf der Liste der Besuchsziele.
Auf Rang 7 mit 8,5% folgen die Stabkirchen, die zweifelsfrei eine typisch norwegische
Sehenswürdigkeit darstellen. Nach den landschaftlichen Höhepunkten, den Gletschern
(8,2%) wurden die nördliche Inselgruppe „Lofoten“ (7,9%) sowie „Museen“ (7,9%) als
Besuchsziele angegeben. Das Nordkap, der nicht ganz nördlichste Punkt Europas, wurde
lediglich von 7,7% in die Reiseplanung miteinbezogen, gefolgt von Attraktionen, wie der
Hochgebirgsregion Jotunheimen (4,1%), dem markanten Felsen Prekestolen im Lysefjord
(3,9%) und den pauschal genannten Bergen mit 3,8%. Weitere weniger häufig genannte
Anziehungspunkte sind die Ölmetropole Stavanger (3,8%), die Eisenbahnverbindung
Flambahn (3,3%), die alte serpentinenreiche und abenteuerliche Strecke Trollstigen (3,0%)
und die Jugendstilstadt Ålesund mit lediglich 2,8%.
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 Insgesamt fällt auf, dass die Städte unter den Besuchszielen eine wichtige Rolle spielen,
denn immerhin sind unter den ersten sechs Anziehungspunkten (prozentuale Häufigkeiten
über 10 Prozent) mit Oslo, Bergen, Lillehammer und Trondheim vier Städte. Als land-
schaftliches Highlight wurden die Fjorde zuerst genannt (Rang 3).
 
 
 Tabelle 71: Besuchsziele und Veranstaltungen
 Besuchsziele und Veranstaltungen   
N= 609  (77,3%)

 absolute
 Häufigkeit

 relative
 Häufigkeit in %

 1.  Sehenswürdigkeiten in Oslo  204  33,5%
 2.  Bergen  162  26,6%
 3.  Fjorde  130  21,3%
 4.  Lillehammer  100  16,4%
 5.  Geirangerfjord  73  12,0%
 6.  Trondheim  66  10,8%
 7.  Stabkirchen  52  8,5%
 8.  Gletscher  50  8,2%
 9.  Lofoten  48  7,9%
 9.  Museen  48  7,9%
 11. Nordkap  47  7,7%
 12. Jotunheimen  25  4,1%
 13. Prekestolen  24  3,9%
 14. Berge  23  3,8%
 14. Stavanger  23  3,8%
 16. Flambahn  20  3,3%
 17. Trollstigen  18  3,0%
 18. Ålesund  17  2,8%
 
 
 Verteilung der Besuchsziele und Veranstaltungen
 Die genannten Besuchsziele und Veranstaltung wurden gleichwertig (unabhängig von der
Anzahl der Nennungen) in vier Kategorien eingeteilt. Die erste Kategorie umfasst die be-
suchten Städte und die zweite beinhaltet die kulturellen Sehenswürdigkeiten. Hierbei kann
es sich um Sehenswürdigkeiten handeln, die wie im Falle der Felszeichnungen und Stab-
kirchen historische Attraktionen darstellen, die für den Touristen erschlossen wurden. Es
können aber auch Attraktionen sein, die speziell für den Touristen eingerichtet wurden, wie
z. B. das Freilichtmuseum Maihaugen in Lillehammer. Die dritte Kategorie umfasst die
Attraktionen, die die Natur und Landschaft bieten, wie die Fjorde, besondere Wasserfälle
oder markante Felsen. Diese Natursehenswürdigkeiten wurden wesentlich häufiger von den
befragten Reisenden aufgeführt. Die letzte Kategorie umfasst die so genannten „Events“.
Darunter sind im weiteren Sinne Veranstaltungen, wie Konzerte, Feste, Sportveranstaltun-
gen und vieles mehr zu verstehen. Es sind Veranstaltungen, die traditionell sind und an
denen der Besucher teilhaben kann (z. B. Mittsommerfest), oder die nur für den Besucher
durchgeführt werden (z. B. Gletscherwanderungen). Natürlich ergeben sich bei der Zuord-
nung in die entsprechenden Kategorien Überschneidungen.
 
 Die aufgeführten Besuchsziele und Veranstaltungen sind in der Karte „Verteilung der Be-
suchsziele und Veranstaltungen“ eingetragen. Aus dieser Karte ist ersichtlich, in welchen
Regionen die hauptsächlichen touristischen Aktionsräume liegen.
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    Tabelle 72: Klassifizierung der Besuchsziele und Veranstaltungen (alle Nennungen)
 Städte  Kulturelle

 Sehenswürdigkeiten
 Natursehenswürdigkei-
ten und Landschaften

 Events und
 Aktivitäten

� Bergen
� Oslo
� Ålesund
� Lillehammer
� Stavanger
� Trondheim
� Kristiansand
� Kongsberg
� Halden
� Narvik
� Flekkefjord
� Röros
� Haugesund
� Rosendal
� Mandal
� Lom
� Bodö
� Hamar
� Tromsö
� versch.Städte
� Hemsedal
� Geilo
� Sogndal
� Florö
� Åndalsnes
� Voss
� Odda
� Molde
� Oppdal
� Kristiansund
� Kongsvinger
� Elverum
 

� Oslos Sehenswürdigkeiten
� Maihaugen
� Wasserkraftwerk Sima
� Lillehammer/  Olympiaanlagen
� Flambahn
� Museen allgemein
� Stabkirchen
� Troldhaugen
� Holmenkollen
� Polarkreis-Zentrum
� Kirchen
� Trollstigen
� Bergwerke
� Trollkirke
� Felszeichnungen
� Mineralienpark Evje
� Atlantikstraße
� Höhlen
� Altertümer
� Sportveranstaltungen
� Dalsnibba
� Gletschermuseum
� Hurtigrute

� Fjorde
� Berge
� Gletscher
� Pässe
� Lofoten/Vesterålen
� Runde
� Westkap
� Rondane Nat.Park
� Hallingdal
� Jotunheimen
� Geirangerfjord
� Prekestolen
� Kväle/Byfoss
� Setesdal
� Briksdalbreen
� Hardangerfjord
� Nordkap
� Wasserfälle
� Südküste
� Peer Gynt Weg
� Jostedalsbreen
� Polarkreis
� Saltstraumen
� Hardangervidda
� Mitternachtssonne
� Sognefjell
� Naturschutzgebiete
� Buar Gletscher
� Wal-Safari
� Naturschauspiele
� Dovrefjell
� Kap Lindesnes
� Süd-Norwegen.
� Mittel-Norwegen
� Nord-Norwegen
� Sognefjord
� Hemsedal
� Fjell
� Naturparks
� Gletscherwanderungen
� Gudbrandsdal
� Strände
� Atlantikstraße
� Telemark
� Natursehenswürdigkeiten
� Höhlen
� Nordfjord
� Romsdalen
� Insel Hitra
� Dalsnibba
� Hallingdal
 

� Wal-Safari
� Mittsommerfest
� Gletscherwanderungen
� Rundreise
� Höhlenwanderung
� Feste/Brauchtum
� Sportveranstaltungen
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 Betrachtet man die Karte 3, so kann man die wichtigen Aktionsräume der Touristen un-
schwer lokalisieren. Auch wenn die zahlreichen verschiedenen Attraktionen sich vom süd-
lichsten Punkt des Landes, dem Kap Lindesnes bis zum „nördlichsten“ Punkt dem Nordkap
erstrecken, liegen die meisten schwerpunktmäßig in Großräumen. Dies ist zunächst die
Hauptstadt Oslo mit ihren kulturellen Sehenswürdigkeiten. In den benachbarten Provinzen
Ostfold und Hedmark wurden lediglich einige Städte als Besuchsziele genannt. Auch
scheinen landschaftliche Höhepunkte und Natursehenswürdigkeiten in diesen beiden Pro-
vinzen für die befragten Touristen keine Rolle zu spielen. Weitere Schwerpunkte in Ost-
norwegen sind Lillehammer und das Gudbrandsdal. Die meisten genannten Besuchsziele
befinden sich in Westnorwegen. Hier herrscht ein Übergewicht in den Provinzen Horda-
land, Sogne og Fjordane und Möre og Romsdal. Im Fjordland haben die Natursehenswür-
digkeiten den höchsten Stellenwert. In Nordnorwegen stellen das Nordkap und die Insel-
gruppen Lofoten und Vesterålen die Hauptattraktionen dar. Weitaus weniger Besuchsziele
und Veranstaltungen die von den befragten deutschen Reisenden angegeben wurden, befin-
den sich im Süden des Landes, in Ostnorwegen und in Rogaland, der südlichsten Provinz
Westnorwegens.
 
 Zwei Großräume, die bei den Angaben der Touristen nicht auftauchen, sind große Bereiche
von Mittelnorwegen und der südlichste Teil Nordnorwegens. So wurden keine Besuchs-
ziele zwischen Trondheim und dem Polarkreis registriert. Ein weiterer großer Bereich ist
die nördlichste Provinz des Landes, die Finnmark. Hier wurde lediglich das Nordkap ge-
nannt.
 
 Zusammenfassung Urlaubsaktivitäten
 Der Themenbereich „Urlaubsaktivitäten“ umfasste Fragen zum Thema Aktivitäten in Nor-
wegen, Ausübung der Aktivitäten in der BRD und Besuchziele und Veranstaltungen. Unter
den Aktivitäten, die von den befragten Probanden im Reiseland Norwegen durchgeführt
werden, dominiert das Wandern (64,5%), gefolgt von Sightseeing (29,9%) und Angeln
(21,1%). Überwiegend wurden Aktivitäten genannt, die in der Natur ausgeführt werden.
Rund drei Viertel der Befragten üben die Aktivitäten „überwiegend“ oder „teilweise“ in
Deutschland aus. Während ein geringer Anteil von 10,6% die Urlaubsbeschäftigungen
„kaum“ und „zu 100%“ rund 12 Prozent auch in der Heimat ausüben. Eine genauere Un-
tersuchung weiterer Variablen ergab, dass zwischen der Unterkunftsform und dem Grad
der Ausübung der Aktivitäten ein Zusammenhang besteht. So üben die Reisenden, die als
Unterkunftsform Hotels, Motels und Pensionen gewählt haben die Urlaubsaktivitäten in
einem hohen Maß auch in Deutschland aus. Durch die letzte Frage sollte geklärt werden,
welche Besuchsziele und Veranstaltungen von den befragten Urlaubern besucht werden.
Die 104 verschiedenen Besuchziele deuten auf ein breites Spektrum an touristischen Be-
suchszielen hin. Hier zeigte sich jedoch ein Unterschied zu den Antworten bei anderen
Fragen. Während stets Inhalte aus dem Bereich Landschaft, Natur und Umwelt ein Teil der
Antworten war, stehen hier die Städte im Vordergrund. Rund jeder Dritte nennt die Attrak-
tionen und Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt Oslo, gefolgt von der Hansestadt Bergen,
den Fjorden, der Olympiastadt Lillehammer, dem Geirangerfjord und Trondheim. Sehens-
würdigkeiten wie die Stabkirchen mit 8,5 Prozent auf Rang 7 und der „nördlichste“ Punkt
Europas, das Nordkap mit 7,7% auf Rang 11 gehören zu den klassischen Touristenzielen.
Die vielen verschiedenen Besuchsziele lassen unschwer erkennen, dass sich der Aktions-
raum überwiegend in Westnorwegen, im so genannten Fjordland, in Ostnorwegen (mit
Oslo) und in Mittelnorwegen befindet. Jedoch werden mit dem Nordkap und der Insel-
gruppe Lofoten auch Gebiete im Norden des Landes genannt. Die Region mit den meisten
von den Probanden genannten Besuchszielen ist Westnorwegen (Fjordland).
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 5.2.7 Wahrnehmung des Landes
 
 Der Themen- und Fragenkomplex „Wahrnehmung des Landes“ ist der umfassendste Teil
dieser Befragung. Zielgerichtet sollen die Fragen klären, ob das Bild des Landes den bishe-
rigen Vorstellungen der Befragten entspricht, und in welchen Bereichen die Probanden ein
abweichendes bzw. anderes Bild haben. Die beiden anschließenden Fragen sollen Klarheit
darüber geben, für welche Themenbereiche bei den Interviewten ein starkes Interesse bzw.
kein Interesse besteht. Darüber hinaus wird erfragt, in welcher Sprache sich die befragten
Norwegenreisenden mit den Norwegern verständigen und in welchem Umfang sie Kontakt
zur norwegischen Bevölkerung suchen. Die folgenden Fragen sind überwiegend offene
Fragen und zielen auf die Beobachtungen der deutschen Urlauber ab. Hierbei sollen sie
zunächst die norwegische Bevölkerung und dann das Land im Gesamtbild charakterisieren,
die negativen Eindrücke schildern, die erkannten Probleme des Landes nennen und vor-
bildliche Bereiche auflisten. Folgend soll der Zustand der Natur beurteilt werden. Die letzte
Frage des Themenkomplexes „Wahrnehmung“ beschäftigt sich mit den Themenbereichen
über die die Probanden zutreffende Aussagen machen können. Insgesamt umfasst dieser
Themenblock 13 Fragen, von denen drei geschlossene, acht offene und zwei Hybridfragen
sind.

 
 Bisherige Vorstellungen
 Bei der Frage „Entspricht das Land dem Bild, das Sie bisher hatten ?“ sollten die Befrag-
ten einen Vergleich mit ihren bisherigen Vorstellungen über das Land Norwegen und dem
aktuellen, während dieser Reise gewonnenem Bild durchführen. Entsprechend dem Aus-
prägungsgrad der Unterschiede oder der Gemeinsamkeiten zwischen dem alten und dem
neuen Bild, sollten die Probanden diese geschlossene Frage mit der bisher durchgängig
gewählten Abstufung von „zu 100%“ bis „gar nicht“ ankreuzen. 96,7 Prozent aller Be-
fragten beantworteten diese Frage. Mit 52% erklärten etwas mehr als die Hälfte, dass das
bisherige Bild „überwiegend“ mit dem gegenwärtigen übereinstimmt. Ein mit 41,1% gro-
ßer Teil der Befragten äußerte eine „100-prozentige“ Übereinstimmung. Fasst man diese
beiden Abstufungen zusammen, kann man deutlich erkennen, dass bei einem beachtlichen
Anteil von 93,1% eine überwiegende bis zu 100-prozentige Übereinstimmung besteht. Ein
geringer Anteil gab Unterschiede an. Bei lediglich 6,4% entspricht das derzeitige Bild des
Landes nur „teilweise“ den bisherigen Vorstellungen. Zu Vernachlässigen ist die Anzahl
der Befragten, die „kaum“ (0,4%) und „gar nicht“ mit (0,1%) angaben.
 
 Tabelle 73: Bisherige Vorstellung
   Bisherige Vorstellung
   N= 762   (96,7%)

 absolute
 Häufigkeit

 relative
 Häufigkeit in %

 1. überwiegend  396  52,0%
 2. zu 100 %  313  41,1%
 3. teilweise  49  6,4%
 4. kaum  3  0,4%
 5. gar nicht  1  0,1%
 
 Korrelation Vorstellungen von Norwegen - Anzahl der Besuche, Alter, Unterkunftsform,
Verkehrsmittel, Urlaubszufriedenheit
 Die Annahme, dass die Besucher, die Norwegen bereits besucht haben, sich ein Bild von
dem Land gemacht haben, bzw. Vorstellungen haben, die sie bei dem gegenwärtigen Be-
such bestätigt bekommen, scheint offensichtlich. Diese Erwartung scheint ebenso offen-
sichtlich wie die Annahme, dass sich die bisherigen Vorstellungen der Erstbesucher in ei-
nem anderen Ausprägungsgrad mit der Realität decken. Dies bestätigt auch eine nähere
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statistische Untersuchung mit Hilfe einer Kreuztabelle. Sie lässt erkennen, dass die relative
Häufigkeit der Erstbesucher, der so genannten „First-Time-Visitor“, die eine „100-
prozentige“ Kongruenz ihres bisherigen Bildes von Norwegen und dem gegenwärtigen
Erscheinungsbild des Landes angeben (31,4%), unter der durchschnittlichen relativen Häu-
figkeit von 41,1% liegt. Mit Zunahme der Anzahl der Reisen nach Norwegen nimmt auch
dieser Wert zu, d. h. auch die Anzahl der Besucher, die eine 100-prozentige Deckungs-
gleichheit angeben, nimmt zu. Interessanterweise nimmt die relative Häufigkeit nur bis zur
Besuchergruppe zu, die Norwegen dreimal besucht haben (68,1%), dann nimmt der Wert
kontinuierlich bis 42,6% ab (10 und mehr Besuche) und ist nicht weit von dem Durch-
schnittswert 41,1% entfernt. Dementsprechend nimmt bei einigen Befragten die 100-
prozentige Übereinstimmung ihrer bisherigen Vorstellungen von Norwegen, und dem
Land, so wie es sich zum Zeitpunkt der Befragung präsentiert mit den Reisen, die über den
dritten Norwegenurlaub hinaus gehen allmählich ab. Ein ähnliches Bild vermittelt auch der
Zusammenhang zwischen dem Bild von Norwegen und dem Alter der Probanden. Hier
kann man feststellen, dass mit zunehmendem Alter der Anteil der Befragten größer wird,
deren bisherige Vorstellungen sich „zu 100%“ mit dem gegenwärtigen Erscheinungsbild
Norwegens decken. In der Altersgruppe der bis zu 29-jährigen befragten Norwegentouris-
ten lag die relative Häufigkeit der Befragten, die „zu 100%“ angaben bei 29,0%, in der
Gruppe der 30 - 39-jährigen bei 37,1%, bei den 40 - 49-jährigen bei 45,9%, bei den 50 - 59
Jahre alten Probanden bei 42,1% und in der Altersklasse der 60 Jahre alten und älteren in-
terviewten Reisenden bei respektablen 53 Prozent. Mit zunehmendem Alter passt sich also
das imaginäre Bild des Landes dem subjektiven realen Bild an. Bei der Variable „Alter“
spielt es sicherlich auch eine Rolle, dass die Probanden mit zunehmenden Alter auf mehr
Norwegenreisen zurückblicken.
 
 Eine weitere genauere Untersuchung der Korrelation zwischen dem Bild von Norwegen
und der gewählten Urlaubs- bzw. Unterkunftsform sowie dem gewählten Verkehrsmittel
ergab einige Abweichungen im direkten Vergleich. So geben 29,5% der Befragten, die mit
der Eisenbahn unterwegs sind, an, das gegenwärtige Bild von Norwegen entspricht ihrem
Bild zu 100%. Die relativen Häufigkeiten für die übrigen Probanden unter Berücksichti-
gung der verschiedenen Verkehrsmittel sind wesentlich höher und lauten: Pkw 38,6%,
Motorrad 40,0%, Wohnmobil 43,1%, Reisebus 45,4% und Pkw mit Wohnwagen 45,9%.
Ähnliche Unterschiede kann man auch in dem Bereich Unterkunftsformen feststellen.
Hierbei variieren die relativen Häufigkeiten von der Beherbergung bei Verwandten und
Bekannten mit 36,4% bis zur Übernachtung in der Hütte mit 46,6% für den Bereich 100-
prozentige Übereinstimmung.
 
 Eine signifikante Korrelation ist zwischen dem Grad der Übereinstimmung zwischen dem
bisherigen und dem gegenwärtigen Bild von Norwegen und der Urlaubszufriedenheit zu
erkennen. Die nähere Untersuchung der beiden Variablen zeigt, dass mit rund 60 Prozent
ein hoher Anteil der Probanden, die angaben dass ihre Vorstellungen von Norwegen sich
mit dem während der Reise „erlebten“ Land zu 100% decken, auch eine hohe, 100-
prozentige Urlaubszufriedenheit angegeben hat. In der Gruppe, die eine „überwiegende“
Übereinstimmung des „neuen“ und „alten“ Bildes angibt, geben mehr als zwei Drittel an
(69,5%), dass sich ihre Erwartungen an die Reise „überwiegend“ erfüllt haben. Es zeigt
sich, dass mit der Zunahme der Übereinstimmung der Vorstellungen und dem gegenwärti-
gen Bild von Norwegen auch die Zufriedenheit der Norwegenurlauber zunimmt. Auf einen
Nenner gebracht bedeutet das: je höher die Übereinstimmung, desto größer die Zufrieden-
heit (vgl. Mundt, 1998, S.175).
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 Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es signifikante Zusammenhänge zwischen
dem Alter der Probanden und dem Grad der Übereinstimmung von dem bisherigen Bild
des  Landes und dem Norwegen, wie es sich zum Zeitpunkt der Befragung dem Besucher
präsentiert, gibt. Hierbei kann man feststellen, dass mit zunehmendem Alter auch die rela-
tive Häufigkeit der Probanden zunimmt, die eine 100-prozentige Übereinstimmung des
bisherigen und aktuellen Bildes von Norwegen angeben. Die Wahl der Unterkunft und das
benutzte Fahrzeug und die daraus ableitbare Zuordnung in Individualtourist oder Pau-
schaltourist stehen in keinem erkennbaren Zusammenhang zur Variable „Bild von Norwe-
gen“. Eine eindeutige Korrelation ist zwischen den beiden Variablen „Urlaubszufrieden-
heit“ und der „Vorstellung von Norwegen“ zu sehen. Mit erhöhter Übereinstimmung der
„Vorstellungen“ und der „Realität“ nimmt auch die Zufriedenheit des Urlaubers zu.
 
 Abweichendes Bild
 Die anschließende offene Frage „In welchen Bereichen haben Sie ein ande-
res/abweichendes Bild ?“ wurde von weitaus weniger Reisenden (31,3%) beantwortet.
Insgesamt gesehen dominieren hierbei keine Bereiche oder Themen, vielmehr wurden 88
unterschiedliche Angaben mit geringer prozentualer Häufigkeit gemacht.
 
 Tabelle 74: Abweichendes Bild
   Abweichendes Bild
   N= 231  (31,3%)

 absolute
 Häufigkeit

 relative
 Häufigkeit in %

 1.  Wetter/Klima  33  13,2%
 2.  Besiedlung  28  11,2%
 2.  Hohe Kosten  28  11,2%
 4.  Umweltbewusstsein  23  9,2%
 5.  Touristenaufkommen  19  7,6%
 6.  Straßenverhältnisse  18  7,2%
 7.  Landschaft  17  6,8%
 8.  Schönheit des Landes  16  6,4%
 9.  Nette Norweger  13  5,2%
 10. Fjorde  11  4,4%
 11. Berge  10  4,0%
 12. Abfallentsorgung  7  2,8%
 12. Eingeschränktes Jedermannsrecht  7  2,8%
 12. Wenig Elche  7  2,8%
 12. Sauberkeit  7  2,8%
 
 13,2% der Probanden, die diese Frage beantworteten, nannten das „Wetter und Klima“,
und 11,2% jeweils die „Besiedlung“ und die „hohen Kosten“. Weitere Bereiche in denen
die Befragten andere Vorstellungen haben und die entsprechend der prozentualen Häufig-
keit unter 10 Prozent liegen, sind das „Umweltbewusstsein“ mit 9,2%, das sich schlechter
darstellt als angenommen; das hohe „Touristenaufkommen“ (7,6%) und die „Straßenver-
hältnisse“ (7,2%), die sich dem Reisenden besser präsentieren als erwartet. In der Rangfol-
ge schließen sich zwei Nennungen an, die inhaltlich eng miteinander verbunden sind. Es ist
zunächst der Bereich „Landschaft“ mit einer relativen Häufigkeit von 6,8% und die
„Schönheit des Landes“ (5,2%), von beiden Bereichen ist der Urlauber positiv beeindruckt.
Auch die Bevölkerung nimmt der Besucher positiver als erwartet wahr und so nennen 5,2%
der antwortenden Befragten die „netten Norweger“.  Addiert man die Nennungen „Fjorde“
(4,4%) und „Berge“ (4,0%) zu der pauschalen Äußerung „Landschaft“ so erhält man eine
relative Häufigkeit von 15,2%. Hierbei kann man feststellen, das sich die Landschaft mit
ihren landschaftlichen Höhepunkten, wie den Fjorden und der Bergwelt, dem Besucher
schöner darstellt als erwartet.
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 Negativer präsentiert sich dem Besucher der Bereich der Abfallentsorgung. Dies gaben
immerhin 4,0 Prozent der antwortenden Probanden an. Auch vom Jedermannsrecht hatten
2,8% falsche Vorstellungen und so war einigen Befragten nicht bewusst, dass das Jeder-
mannsrecht auch Einschränkungen bei dem Aufenthalt in der Natur beinhaltet. 2,8% der
Interviewten, die diese Frage beantworteten, fuhren mit der Erwartung mehr Elche zu se-
hen  nach Norwegen und gaben daher „wenig Elche“ an. Ebenso viele hätten nicht mit der
in Norwegen durchgängigen „Sauberkeit“ gerechnet.
 Im Anschluss nannten die Befragten die Bereiche, in denen Sie ein abweichendes/anderes
Bild hatten, wie  „Wetter und Klima“, „Besiedlung“, „hohe Kosten“, „Umweltbewusstsein
der Norweger“, „Touristenaufkommen“ und die „Straßenverhältnisse“.

 
 Starkes Interesse
 „Für welche Themenbereiche haben Sie ein starkes Interesse ?“, so lautete die offene Fra-
ge, die zwei Drittel (66,9%) aller befragten Norwegenreisenden mit überwiegend mehreren
Angaben beantworteten. Mit Hilfe dieser Frage soll geklärt werden, für welche Themen der
Befragte sich interessiert und worauf dementsprechend während des Norwegenaufenthaltes
sein Augenmerk gerichtet ist. Die Probanden nannten 97 verschiedene Interessengebiete,
unter denen mit Abstand der Bereich „Natur“ dominierte. Mehr als jeder Dritte (36,6%)
bekundete sein starkes Interesse an der Natur. Rund jeder fünfte Antwortende nannte die
„Landschaft“ (21,1%) und mit 17,5% gaben etwas weniger den Bereich „Kultur“ an, ge-
folgt von „Tierwelt“ (11,8%), „Bevölkerung“ (9,1%), „Sehenswürdigkeiten“ mit 6,5%, der
Urlaubsaktivität „Angeln“ (6,0%), den geographischen Besonderheiten (5,6%) und der
weiteren Urlaubsaktivität „Wandern“ mit 5,1%. Auch die weiteren Nennungen „Pflanzen-
welt“ (4,7%) und „Fjorde“ (4,1%) gehören zu dem übergreifenden Themenbereich Natur,
Umwelt und Landeskunde. Nicht unerwähnt bleiben sollten die Nennungen „Alltag“
(3,5%), „Land und Leute“ (3,4%), „Sport“ (2,5%) und der „Umweltschutz“ mit lediglich
1,8%. Unschwer zu erkennen ist, dass sich das Augenmerk der Norwegenbesucher auf die
Bereiche Natur, Umwelt und Landeskunde richtet. Diesem Themenkomplex können die
aufgeführten und vielfach genannten Bereiche Natur, Landschaft, Tier und Pflanzenwelt,
geographische Besonderheiten, Fjorde, Umweltschutz und im erweiterten Sinne auch An-
geln und Wandern zugerechnet werden, da diese Aktivitäten nicht nur in der Natur, son-
dern auch überwiegend im Einklang mit der Natur durchgeführt werden.
 
 Tabelle 75: Starkes Interesse
   Starkes Interesse
   N= 527  (66,9%)

 absolute
 Häufigkeit

 relative
  Häufigkeit in %

 1.  Natur  201  36,6%
 2.  Landschaft  116  21,1%
 3.  Kultur  96  17,5%
 4.  Geschichte  75  13,6%
 5.  Tierwelt  65  11,8%
 6.  Bevölkerung  50  9,1%
 7.  Sehenswürdigkeiten  36  6,5%
 8.  Angeln  33  6,0%
 9.  Geographische Besonderheiten  31  5,6%
 10. Wandern  28  5,1%
 11. Pflanzenwelt  26  4,7%
 12. Fjorde  23  4,1%
 13. Norwegischer Alltag  19  3,5%
 14. Land und Leute  18  3,4%
 15. Sport  14  2,5%
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 Kein Interesse
 Im Anschluss an die Frage nach dem Interesse der Probanden sollten nun Bereiche genannt
werden, an denen die Befragten kein Interesse haben. Die offene Frage „Für welche The-
menbereiche haben Sie kein Interesse ?, wurde von weitaus weniger Urlaubern (31,9%)
beantwortet als die vorhergehende Frage (66,9%). Insgesamt wurden 55 verschiedene Be-
reiche aufgelistet, für die sich die Befragten nicht interessieren. Zu diesen gehören in erster
Linie „Wirtschaft“ und „Politik“. Rund jeder Vierte Interviewte, der diese Frage beant-
wortete nannte den Bereich  Wirtschaft und das Thema Politik gaben 16,4% an. Die weite-
ren Nennungen liegen weit unter 10 Prozent und sind teilweise auch unter den für andere
interessanten Themengebieten zu finden, wie Angeln (7,2%) und „Geschichte“ mit 6,4%.
Auf dem Rang 5 folgt der Bereich „Touristische Aktivitäten“, an denen 6,0 Prozent der
Antwortenden kein Interesse haben. Es folgen die Nennungen „Kultur“ (5,6%), „Folklore“
(5,2%), „Großstädte“ (4,8%), „Museen“ (4,8%) und „Sport“ mit 4 Prozent. Die weiteren
Themen, die für die Befragten nur wenig Bedeutung haben liegen unter 4 Prozent: „Kunst“
und „allgemeine Aktivitäten“ mit jeweils 3,6%, „Animation“ (3,2%), „Wintersport“ (2,4%)
und „Shopping“ mit ebenfalls 2,4 Prozent. Addiert man nun die genannten Bereiche, die im
engen Zusammenhang mit dem Fremdenverkehr stehen (touristische Aktivitäten, Museen,
Aktivitäten und Animation), so erhält man eine relative Häufigkeit von 17,6%. Dement-
sprechend spielt das touristische Angebot für rund 18% der antwortenden Probanden keine
Rolle. In der langen Liste der uninteressanten Themen, finden sich keine Themen aus den
Bereichen Natur, Umwelt und Landschaft wieder.
 
 Tabelle 76: Kein Interesse
   Kein Interesse
   N= 251  (31,9%)

 absolute
 Häufigkeit

 relative
  Häufigkeit in %

 1.   Wirtschaft  60  24,0%
 2.   Politik  41  16,4%
 3.   Angeln  18  7,2%
 4.   Geschichte  16  6,4%
 5.   Touristische Aktivitäten  15  6,0%
 6.   Kultur  14  5,6%
 7.   Folklore  13  5,2%
 8.   Großstädte  12  4,8%
 8.   Museen  12  4,8%
 10. Sport  10  4,0%
 11. Kunst  9  3,6%
 11. Aktivitäten  9  3,6%
 13. Animationen  8  3,2%
 14. Wintersport  6  2,4%
 14. Shopping  6  2,4%
 
 Verständigung
 Eine hohe Anzahl von Befragten (98,5%) antwortete auf die Frage „In welcher Sprache
verständigen Sie sich ?“. Zahlreiche Befragte gaben mehrere Sprachen an. Am häufigsten
wurde jedoch Deutsch gesprochen und so sprachen 83,2 Prozent der Befragten mit den
Norwegern Deutsch und 70,8% Englisch. Im Vergleich zu diesen beiden dominierenden
Sprachen haben die weiteren genannten Sprachen Norwegisch (6,9%), Schwedisch (0,9%)
und Dänisch (0,8%) eine nur untergeordnete Bedeutung. Die Kommunikation mit den
Norwegern wird dementsprechend für rund 93% der Befragten nicht in Norwegisch durch-
geführt. Dies unterstreicht die Mehrsprachigkeit der Norweger.
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 Korrelationen Verständigung - Alter, Anzahl der Besuche
 Zwischen den beiden Variablen „Verständigung in Norwegen“ bzw. der zur Kommunikati-
on genutzten Sprache und dem Alter der Probanden besteht ein Zusammenhang. Dies zeigt
sich deutlich bei den beiden Sprachen Englisch und Deutsch, die überwiegend zur Verstän-
digung genutzt wurden. Mit zunehmendem Alter nahm auch die relative Häufigkeit der
Probanden, die sich in deutscher Sprache verständigten, zu. 71,4% der Probanden in einem
Alter bis 29 Jahre gaben an, in deutscher Sprache zu kommunizieren, während in der
Gruppe der 60 Jahre alten und älteren Befragten der Anteil bei 86,6% liegt. Der größte
Anteil der Deutsch sprechenden ist in der Gruppe der 50 bis 59 Jährigen zu finden (92,4%).
Einen gegensätzlichen Verlauf  kann man bei den Befragten feststellen, die in englischer
Sprache mit den Norwegern kommunizierten. Hierbei nimmt von Altersgruppe zu Alters-
gruppe die relative Häufigkeit ab und während man in der Gruppe der bis 29-jährigen einen
Anteil von immerhin 83% Englisch sprechender Probanden verzeichnet, verringern sich die
relativen Häufigkeiten bis auf einen Wert von 50,7% für die Gruppe der 60-jährigen und
älteren. Die Verteilung der wenigen, die mit der Bevölkerung auch Norwegisch sprechen,
ist nahezu gleichmäßig. Die relative Häufigkeit bewegt sich in einem Rahmen von 3,0 -
3,7% in den unterschiedlichen Altersgruppen. Eine weitere Korrelation ist zwischen der zur
Verständigung gewählten Sprache und der Häufigkeit der Norwegenaufenthalte zu sehen.
Mit der Zahl der Reisen nach Norwegen nimmt die relative Häufigkeit der Norwegisch
sprechenden Reisenden zu. Während bei den Besuchern, die Norwegen lediglich einmal
besucht haben nur 0,4% Norwegisch sprechen sind es in der Gruppe der viermaligen Besu-
che schon 9,3%, in der Gruppe der 5 - 9-maligen Besuche 14,1% und in der Gruppe der
Probanden, die Norwegen 10-mal und mehr bereist haben respektable 43,8 Prozent.
Deutsch wird in allen Besuchergruppen auf einem hohen Niveau gesprochen. Die relative
Häufigkeit bewegt sich in einem Rahmen von 77,1% bis 86,1%. Unter den Erstbesuchern
gaben 79,0 Prozent an, sich mit den Norwegern auf Deutsch zu verständigen. Eine Abnah-
me der relativen Häufigkeiten der Englisch sprechenden Probanden in Abhängigkeit von
der Zahl der Norwegenaufenthalte ist ebenfalls zu beobachten. Unter den Reisenden, die
Norwegen bereits einmal bereist haben, sprechen 73,5% mit der Bevölkerung Englisch. Die
Prozentwerte gehen allmählich zurück und betragen bei der Besuchergruppe, die 10 und
mehr Besuche zu verzeichnen haben, beachtenswerte 43,8%.
 
 Kontakt zur norwegischen Bevölkerung
 „Suchen Sie Kontakt zur norwegischen Bevölkerung ?“ lautete die geschlossene Frage mit
den gewichteten Ankreuzmöglichkeiten von „zu 100%“ bis „gar nicht“. 45,8% gaben an,
dass sie „teilweise“ den Kontakt suchen. Rund jeder vierte der Probanden, die eine Ant-
wort gaben, teilte mit, „kaum“ mit Norwegern in Verbindung zu treten. „Überwiegend“
nannten 14,6% und „zu 100%“ gaben 5,2% und „gar nicht“ lediglich 2,9% an. Setzt man
voraus, dass die Probanden die „teilweise“ angaben, in einem normalen quantitativen und
qualitativen Rahmen den Kontakt mit der norwegischen Bevölkerung suchen, so können
die weiteren genannten Abstufungen weiter gruppiert werden. Hierbei kann man unter-
scheiden zwischen der Gruppe der Reisenden, die „kaum bis gar nicht“ und der Gruppe die
„überwiegend bis zu 100%“ mit den Norwegern in Verbindung treten. Die Gruppe, die den
Kontakt nicht bzw. in einem geringen Umfang sucht macht 28,3% aus. Kleiner ist die
Gruppe der Urlauber die den Kontakt forcieren, denn 19,8% der Befragten gaben „zu
100%“ und „überwiegend“ an.
 
 



5. Der Norwegenaufenthalt -  Urlauberverhalten und Wahrnehmung deutscher Urlauber

185

 

Kontaktsuche

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

zu 100% überwiegend teilweise kaum gar nicht

 Abb. 38: Kontakt zur norwegischen Bevölkerung
 

 
 Korrelationen Kontaktfreudigkeit - Geschlecht, Alter, Anzahl der bisherigen Besuche
 Interessant ist es zu beleuchten, über welche Eigenschaften der kontaktsuchende oder we-
niger kontaktfreudige Norwegenurlauber verfügt. Es werden daher die Variablen Ge-
schlecht, Alter, die Anzahl der bisherigen Norwegenaufenthalte und die Urlaubszufrieden-
heit näher untersucht, um herauszufinden welche Zusammenhänge bestehen. Zunächst
wurden die beiden Merkmalsdimension Kontaktfreudigkeit und Geschlecht untersucht.
 Hierbei zeigte sich, dass das Verhalten der männlichen und weiblichen Probanden ähnlich
ist, jedoch ist im direkten Vergleich bei rund 7 Prozent der Männer die Kontaktsuche zur
norwegischen Bevölkerung ausgeprägter. Eine weitere zu untersuchende Variable ist das
Alter der Befragten. Innerhalb der verschiedenen Altersgruppen kann man in Bezug auf ihr
Kontaktsuche-Verhalten einige Besonderheiten feststellen. Zunächst ist bei den Befragten
in dem Alter 60 Jahre und älter die Kontaktsuche am stärksten ausgeprägt. 32 Prozent der
Befragten in dieser Altersgruppe suchen verstärkt (Angabe: zu 100% oder überwiegend)
den Kontakt zu den Bewohnern Norwegens. Die relative Häufigkeit in den übrigen Alters-
klassen ist weitaus geringer und variiert von 14,6% für die 50 - 59-jährigen bis 19,4% für
die Probanden in dem Alter von 40 - 49 Jahren. Die Verteilung der Altersklassen, der Be-
fragten, die angeben den Kontakt nur sehr eingeschränkt zu suchen, verteilt sich folgen-
dermaßen: während in den Altersgruppen  bis 29 Jahre (30,0%), 40 - 49 Jahre (27,2%), 50 -
59 Jahre (27,0%) und 60 Jahre und älter (26,2%) rund jeder Vierte angibt, den Kontakt zur
Bevölkerung kaum bzw. gar nicht zu suchen, ist der Anteil in der Altersgruppe 30 - 39 Jah-
re mit einer relativen Häufigkeit von beachtenswerten 45,5 Prozent wesentlich höher. Eine
weitere zu erwartende Korrelation bestätigte sich auch bei der Untersuchung der beiden
Merkmalsdimensionen Kontaktsuche und Anzahl der Norwegenaufenthalte. Hier zeigt
sich, dass mit zunehmender Häufigkeit der bisherigen Norwegenreisen auch die Zahl der
Probanden zunimmt, die verstärkt den Kontakt zur Bevölkerung suchen. Unter den Erstbe-
suchen gaben 15,2 Prozent der Befragten an, dass sie zu 100% bzw. überwiegend den
Kontakt zu den Einheimischen suchen. Diese relative Häufigkeit nimmt weiter zu und be-
trägt bei der Gruppe „vierfacher Aufenthalt“ bereits 27,9%, „5-9facher Aufenthalt“ 29,1%
und in der Gruppe „10 und mehr Aufenthalte“ beeindruckende 57,8 Prozent. Als letzte
Variable wird die „Urlaubszufriedenheit“ untersucht. Hier kann man tendenziell sagen,
dass sich mit verstärkter Kontaktsuche auch ein erhöhtes Maß an Zufriedenheit einstellt.
Nahezu jeder zweite Befragte (47,4%), der angab intensiv Kontakt (zu 100%) zur Bevölke-
rung zu suchen, gab ebenfalls an, dass sich seine Erwartungen und Wünsche zu 100% er-
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füllt haben. Diese relative Häufigkeit innerhalb der sehr zufriedenen Urlaubergruppe
nimmt mit der verringerten Kontaktaufnahme kontinuierlich ab und so verzeichnet man
eine relative Häufigkeit bei der Gruppe, die „kaum“ Kontakt suchen von 32,8%.
 Zusammenfassend kann gesagt werden, dass mit dem Alter und der steigenden Zahl der
bisherigen Reisen auch die Bereitschaft steigt, mit der norwegischen Bevölkerung in Kon-
takt zu treten. Über die Qualität und die Quantität der Kontaktsuche können jedoch keine
Aussagen gemacht werden. Das Geschlecht der befragten Reisenden spielt nur im gering-
fügigen Maß eine Rolle. Hierbei zeigte sich, dass die männlichen Probanden etwas kon-
taktfreudiger sind als die weiblichen befragten Personen. Ein Zusammenhang ist auch zwi-
schen der Urlaubszufriedenheit und der Kontaktssuche zu verzeichnen. Je zufriedener sich
die Reisenden äußerten, desto intensiver waren die Kontakte zu Norwegern.
 
 Charakterisierung der norwegischen Bevölkerung
 Rund zwei Drittel der befragten Norwegenbesucher (64,2%) beantworteten die Frage „Wie
würden Sie die norwegische Bevölkerung charakterisieren ?“.
 
 Tabelle 77: Charakterisierung der norwegischen Bevölkerung
   Charakterisierung
   N= 506  (64,2%)

 absolute
 Häufigkeit

 relative
 Häufigkeit in %

 1.  Freundlich und höflich  506  100,0%
 2.  Hilfsbereit  214  42,8%
 3.  Zurückhaltend  172  34,4%
 4.  Aufgeschlossen  108  21,6%
 5.  Ruhig  87  17,4%
 6.  Nationalstolz  52  10,4%
 7.  Gastfreundlich  37  7,4%
 8.  Ehrlich  34  6,8%
 9.  Naturverbunden  25  5,0%
 10. Gelassen  21  4,2%
 11. Verschlossen  19  3,8%
 12. Bescheiden  17  3,4%
 12. Sauber  17  3,4%
 14. Kinderfreundlich  13  2,6%
 15. Liebenswürdig  12  2,4%
 16. Sportlich  9  1,8%
 17. Arbeitsam  7  1,4%
 
 Bei dieser offenen Frage gaben die Befragten vielfach mehrere Antworten. Insgesamt wur-
den den Norwegern 81 verschiedene Eigenschaften zugeschrieben. Unter diesen vielen
Antworten dominierten gleich mehrere Angaben. Sehr bemerkenswert ist es, dass von den
506 antwortenden Probanden alle die Charakterisierung „Freundlich und höflich“ nannten.
Diese 100% sind einzigartig in dieser Umfrage. Bei keiner anderen Fragestellung ergab
sich eine dermaßen hohe Zustimmung. Diesen positiven Eigenschaften folgten weitere
„Attribute“ mit einer hohen relativen Häufigkeit, wie „hilfsbereit“ (42,8%), „zurückhal-
tend“ (34,4%) und „aufgeschlossen“ (21,6%). Interessant ist es, dass die beiden doch so
gegensätzlichen Eigenschaften „zurückhaltend“ und „aufgeschlossen“ so hoch platziert
sind. 17,4% der antwortenden Interviewpartner bezeichneten die Norweger als „ruhig“ und
10,4% nannten  „Nationalstolz“. Weitere Adjektive, die von den Probanden benutzt wur-
den, um die norwegische Bevölkerung zu charakterisieren und bei einer relativen Häufig-
keit von unter 10 Prozent liegen sind: „gastfreundlich“ (7,4%), „ehrlich“ (6,8%) und „na-
turverbunden“ (5,0%). Lang ist die Liste der Eigenschaften, die wie die bisher genannten
als positiv einzustufen sind. Auch wenn die folgenden Eigenschaften unter 5 Prozent liegen
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sind sie jedoch in der Gesamtheit sehr aussagekräftig. Dies sind: „gelassen“ (4,2%), „ver-
schlossen“ (3,8%), „bescheiden“ (3,4%), „sauber“ (3,4%), „kinderfreundlich“ (2,6%), lie-
benswürdig“ (2,4%), „sportlich“ (1,8%) und „arbeitsam“ mit lediglich 1,4%.
 
 Charakterisierung des Landes
 Nach der Charakterisierung der norwegischen Bevölkerung sollten die Befragten das Land
mit eindeutigen Begriffen beschreiben. Rund 80 Prozent der Probanden kamen der Auffor-
derung „Versuchen Sie mit aussagekräftigen Begriffen Norwegen zu charakterisieren“
nach. Die Anweisung umfasste keine Vorgaben und die einzelnen Befragten machten
überwiegend mehrere Angaben. Die Spannweite der Attribute die genutzt wurden, um das
Land zu beschreiben war immens groß und umfasst 126 verschiedene Begriffe. In der fol-
genden Übersicht sind entsprechend der Anzahl der Nennungen die ersten 18 Begriffe auf-
gelistet, die sich in einem Rahmen von 29,1 bis 4 Prozent bewegen.
 
 Tabelle 78: Charakterisierung des Landes
  Charakterisierung des
  Landes  N= 628  (79,7%)

 absolute
 Häufigkeit

 relative
  Häufigkeit in %

 1.   Landschaftliche Schönheit  182  29,1%
 2.   Unberührte Natur  106  17,0%
 3.   Kontrastreich  90  14,4%
 4.   Überwältigend  72  11,5%
 5.   Berge  71  11,4%
 6.   Natur pur  67  10,7%
 7.   Weite  63  10,1%
 7.   Sauber  63  10,1%
 9.   Beeindruckend  58  9,3%
 10. Viel Wasser  54  8,6%
 11. Ruhe  50  8,0%
 12. Rau  46  7,4%
 13. Fjorde  42  6,7%
 14. Teuer  38  6,1%
 15. Gewaltig  37  5,9%
 16. Einsam  27  4,3%
 17. Feuchtes Klima  26  4,2%
 18. Gering besiedelt  25  4,0%
 
 Der Begriff, der von den meisten Probanden genannt wurde ist „landschaftliche Schönheit“
(29,1%), gefolgt von „unberührte Natur“ (17,0%) und „kontrastreich“ auf dem dritten Rang
mit 14,4%. Die weiteren Aussagen mit einer relativen Häufigkeit von über 10 Prozent sind:
„überwältigend“ (11,5%), „Berge“ (11,4%), „Natur pur“ (10,7%), „Weite“ und „Sauber“
mit jeweils 10,1%. Mit „beeindruckend“ beschreiben 9,3% der Befragten, die auf diese
Frage antworteten das nordische Land. “Viel Wasser“ (8,6%), „Ruhe“ (8,0%) und „rau“
(7,4%) sind weitere Begriffe die verwendet wurden. Die „Fjorde“ (6,7%), die für viele die
„Landschaftliche Schönheit“ des Landes ausmachen, wurden explizit aufgeführt. Nach
diesen 13 aussagekräftigen Begriffen folgt auf Rang 14 mit einer relativen Häufigkeit von
6,1% die Nennung „teuer“. Dieser Begriff ist erstmalig eine Äußerung, die negativ zu
werten ist. Die folgende Angabe „gewaltig“ mit 5,9% ist wie die vorangehenden Begriffe
„beeindruckend“ und „überwältigend“ ein Ausdruck der Begeisterung für das Land. Im-
merhin addieren sich diese enthusiastischen Begriffe zu einer relativen Häufigkeit von
26,7%, d. h. rund jeder vierte Befragte bringt seine Begeisterung zum Ausdruck. Die weite-
ren Charakterisierungen, wie „einsam“ (5,9%) und „feuchtes Klima“ (4,2%) können eben-
falls negative Charakterisierungen sein. Allerdings wird der Ruhe suchende Norwegenur-
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lauber das „einsam“ positiver werten als der Kultur-interessierte. Vier Prozent der Proban-
den beschreiben das Land als „gering besiedelt“.
 Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich die meisten Äußerungen den Berei-
chen Landschaft, Natur und Umwelt zuordnen lassen. Von den 18 in der Tabelle aufge-
führten Begriffen kann man lediglich „teuer“, „feuchtes Klima“ und unter Umständen „ein-
sam“ als Äußerungen einstufen, die der entsprechende Proband als negativ empfindet. Alle
anderen Begriffe sind als positive oder zumindest neutrale Äußerungen zu werten.
 
 Negative Eindrücke
 Die Frage„Was haben Sie an dem Land auszusetzen ? Nennen Sie Ihre negativen Eindrük-
ke“ zielt auf die Variable „negative Eindrücke“ ab und wurde von rund jedem zweiten
Befragten (52,4%) beantwortet. Sie gaben insgesamt 75 verschiedene negative Eindrücke
an.
 
 Tabelle 79: Negative Eindrücke
   Negative Eindrücke
   N= 413  (52,4%)

 absolute
 Häufigkeit

 relative
  Häufigkeit in %

 1.   Hohe Kosten  244  59,1%
 2.   Schlechtes Umweltverhalten der Norweger  45  10,8%
 3.   Wetter  30  7,2%
 4.   Walfang  22  5,3%
 5.   Ausgeprägter Tourismus  15  3,6%
 6.   Privatstraßen  14  3,4%
 7.   Schlechte Straßen  13  3,1%
 8.   Insekten  11  2,6%
 9.   Campingplätze  10  2,4%
 9.   Hohe Eintrittsgelder  10  2,4%
 9.   Teure Gastronomie  10  2,4%
 12. Schlechte Verkehrsführung  9  2,1%
 13. Hohe Alkoholkosten  8  1,9%
 14. Rasante Autofahrer  7  1,7%
 15. Fehlende Wanderwegmarkierungen  5  1,2%
 15. Hässliche Städte  5  1,2%
 17. Fast Food  4  1,0%
 
 In der Rangliste der negativen Nennungen stehen die „hohen Kosten“ an erster Stelle.
59,1% der Probanden, die sich mit der Frage beschäftigten, nannten diesen Faktor. Die
Differenz der prozentualen Häufigkeit zum Rang 2 ist sehr groß. 10,8% der antwortenden
Befragten bemängelten das „schlechte Umweltverhalten der Norweger“ (vgl. Abb. 41). Die
vielen weiteren negativen Eindrücke sind im Gesamtbild von Bedeutung, haben jedoch
eine relative Häufigkeit von weit unter 10 Prozent, wie „Wetter“ (7,2%), „Walfang“
(5,3%), „ausgeprägter Tourismus“  mit 3,6% (vgl. Abb. 42), „Privatstraßen“ (3,4%) und
„schlechte Straßen“ mit 3,1%. Zu den weiteren Nennungen mit einer vergleichsweise ge-
ringen Häufigkeit gehören die „Insekten“ (2,6%), die „Campingplätze“ (2,4%) und zwei
Faktoren, die auch dem großen Bereich „hohe Kosten“ zugerechnet werden müssen. Es
sind die Antworten „hohe Eintrittsgelder“ und „teure Gastronomie“ mit einer relativen
Häufigkeit von jeweils 2,4%. Nicht unerwähnt bleiben sollten die weiteren negativen Fak-
toren, die zwar  jeweils von weniger als 10 Personen genannt wurden aber in der Band-
breite der vielen unterschiedlichen negativen Äußerungen von Bedeutung sind.  Diese sind:
„schlechte Verkehrsführung“ (2,1%), „hohe Alkoholkosten“ (1,9%), „fehlende Wander-
wegmarkierungen“ (1,2%), „hässliche Städte“ (1,2%) und „Fast Food“ mit 1,0 Prozent.
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 Die zahlreichen Nennungen können in die Schwerpunktbereiche „Hohe Kosten“, „Straßen-
verkehr“, „Umweltverhalten der Norweger“, „Tourismus“ und „natürliche Faktoren“ zu-
sammengefasst werden. Der dominierende Bereich „hohe Kosten“, durch die die Reisenden
direkt betroffen sind, umfasst Nennungen wie Eintrittsgelder, Gastronomie und Spirituo-
sen. Innerhalb des Themenbereiches „Straßenverkehr“ bemängeln die Befragten die maut-
pflichtigen Privatstraßen, die schlechte Verkehrsführung und die rasanten Autofahrer. Dem
Bereich „Tourismus“ muss man die Angaben „ausgeprägter Tourismus“, „Campingplätze“
und im erweiterten Sinne auch die „fehlenden Wanderwegmarkierungen“ zurechnen. Zu
den „natürlichen Faktoren“ gehören die Nennungen „Wetter“ und „Insekten“. Abschlie-
ßend muss noch darauf hingewiesen, dass alle Antworten zunächst nur subjektiv sind und
daher die Kongruenz mit der Realität fraglich ist.
 
 Probleme des Landes
 „Welche Probleme des Landes haben Sie erkannt ?“ lautete die offene Frage, mit der sich
40,9 Prozent der insgesamt 788 Befragten beschäftigten.
 
 Tabelle 80: Probleme des Landes
   Probleme des Landes
   N= 322  (40,9%)

 absolute
 Häufigkeit

 relative
 Häufigkeit in %

 1.   Umweltverschmutzung  54  16,7%
 2.   Hohe Preise / Kosten  37  11,5%
 3.   Starker Tourismus  35  10,9%
 4.   Große Entfernungen  27  8,4%
 5.   Fehlende Arbeitsplätze  25  7,8%
 6.   Alkoholmissbrauch  21  6,5%
 6.   Müllentsorgung  21  6,5%
 8.   Straßenbau  19  5,9%
 9.   Landflucht  18  5,6%
 10. Wirtschaftliche Zukunft  17  5,3%
 11. Landwirtschaft  16  5,0%
 12. Entlegene Regionen  14  4,3%
 12. Verkehr  14  4,3%
 12. Infrastruktur  14  4,3%
 15. Nachteile Nicht-EU  13  4,0%
 16. Saurer Regen  9  2,8%
 
 Insgesamt wurden 74 verschiedene Probleme genannt. Betrachtet man zunächst nur die
prozentualen Häufigkeiten, so kann man feststellen, dass unter Berücksichtigung der relati-
ven Häufigkeit kein gravierendes Problem genannt wurde, denn lediglich 16,7% nennen
das Problem „Umweltverschmutzung“ (vgl. Abb. 41). Dieses Problem, das auf  Rang 1
steht, taucht auch bei anderen Fragestellungen wieder auf, wie auch die folgenden Angaben
„hohe Preise / Kosten“ mit 11,5% und „starker Tourismus“ mit 10,9%. Die weiteren ge-
nannten Probleme bewegen sich in einem Rahmen zwischen 8,4% und 5,0% und sind in
ihrem Stellenwert mit leichten Einschränkungen vergleichbar: „große Entfernungen“
(8,4%), „fehlende Arbeitsplätze“ (7,8%), „Alkoholmissbrauch“ (6,5%), „Müllentsorgung“
(6,5%), „Straßenbau“ (5,9%), „Landflucht“ (5,6%), „Wirtschaftliche Zukunft“ (5,3%) und
„Landwirtschaft“ mit einer relativen Häufigkeit von 5,0 Prozent. Viele der genannten Pro-
bleme sind miteinander verknüpft, so steht z. B. das Problem „entlegene Regionen“ mit 4,3
Prozent in enger inhaltlicher Verbindung mit den aufgeführten Problemen „große Entfer-
nungen“ und „Landflucht“. Ähnliches gilt für das Problemfeld „Verkehr“ auf Rang 12 mit
4,3%, zu dem man auch die genannten Probleme „große Entfernungen“, „Straßenbau“ und
die folgende Nennung „Infrastruktur“ mit ebenfalls 4,3% rechnen muss.
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 Die fehlende Mitgliedschaft in der Europäischen Gemeinschaft („Nachteile Nicht-EU“)
sehen 4,0% der antwortenden Probanden als Nachteil an. In einem engen Zusammenhang
mit dieser Nennung steht auch die Angabe „Wirtschaftliche Zukunft“. Auf Rang 16 steht
mit dem genannten „Sauren Regen“ (2,8%) ein weiteres Umweltproblem.
 
 Fasst man nun die Bereiche zusammen, die eng miteinander verknüpft sind, so kann man
zwischen einigen Problemfeldern unterscheiden. Für den Besucher sind demnach „Um-
welt“, „Verkehr und Infrastruktur“, „die periphere Besiedlung“, „Lebenshaltungskosten“,
der „Fremdenverkehr“ sowie die „Wirtschaftliche Zukunft“ des Landes Norwegen mit Pro-
blemen belastet. Diese Problemfelder, die sich in ihrem Ausmaß und der Gewichtung un-
terschiedlich darstellen, können aufgrund der Mehrfachantworten nicht zu addierten relati-
ven Häufigkeiten zusammengefasst werden.
 
 Positive und vorbildliche Merkmale des Reiselandes Norwegen
 Im Gegensatz zu der vorhergehenden Frage, bei der Problemfelder aufgezeigt werden soll-
ten und eine vergleichsweise geringe Beteiligung der Probanden (40,9%) zu verzeichnen
war, beschäftigten sich mit der Frage „Können Sie Bereiche nennen, die Sie als vorbildlich
bezeichnen würden ?“ wesentlich mehr Befragte. Nahezu zwei Drittel aller Befragten
(63,8%) setzten sich mit dieser Frage auseinander und nannten vorbildliche Gegebenheiten.
Bei dieser offenen Frage nannten sie 85 verschiedene Bereiche, die sie als vorbildlich ein-
stuften. Rund jeder Fünfte nannte die „sauberen Städte“ (21,8%) und den „Straßenbau“ mit
20,6% als vorbildlich. Auf Rang 3 und 4 folgen zwei Nennungen mit vergleichbaren pro-
zentualen Häufigkeiten. Diese sind „Sauberkeit allgemein“ (10,6%) und „Rastplät-
ze/Parkplätze“ mit 10,2%. Zu den weiteren genannten vorbildlichen Gegebenheiten gehö-
ren „Straßenbeschilderung“ und „Behindertenfreundlichkeit“ mit jeweils 7,8%, „Verhalten
der norwegischen Autofahrer“ (7,6%),  „Umweltbewusstsein“ (6,4%) und die „Energiever-
sorgung“ mit 6,0 Prozent. Die folgenden vorbildlichen Gegebenheiten, die von den Be-
fragten als solche eingestuft wurden, haben eine relative Häufigkeit von unter 3,8 Prozent:
„Kinderfreundlichkeit“ und „Touristeninformation“ mit jeweils 3,8%, „Infrastruktur“ und
„Soziales Netz“ mit jeweils 3,0%, „Gastfreundlichkeit“ (2,8%), „Soziales Verhalten“
(2,6%) und „Hilfsbereitschaft“ mit 2,2%. Zwei weitere Nennungen betreffen die „Ur-
sprünglichkeit“ (2,0%) und „saubere Sanitäranlagen“ mit 1,8%. Viele der Nennungen kann
man zusammenfassen. Hierbei kann man die Bereiche „Sauberkeit“ und „Freundlichkeit“
sowie „Verkehr und Infrastruktur“ aufgrund der zahlreichen Nennungen hervorheben. So
wurden neben der „Sauberkeit allgemein“ auch die Bereiche „saubere Städte“ und „saubere
Sanitäranlagen“ genannt. Weitere aufgeführte Gegebenheiten lassen sich dem Oberbegriff
„Freundlichkeit“ zuordnen. Hierzu gehören die Angaben „Behindertenfreundlichkeit“,
„Kinderfreundlichkeit“ und „Hilfsbereitschaft“. Der Bereich „Verkehr und Infrastruktur“,
der auch in der vorhergehenden Frage als Problemfeld genannt wurde, beinhaltet hier die
aufgelisteten vorbildlichen Gegebenheiten „Straßenbau“, „Rastplätze/Parkplätze“, „Stra-
ßenbeschilderung“, „Verhalten der norwegischen Autofahrer“ und „Infrastruktur“ allge-
mein. Abschließend muss noch darauf hingewiesen werden, dass die sonst so häufig aufge-
führten Bereiche „Natur, Umwelt und Landschaft“ bei dieser Frage keine Rolle spielen.
Lediglich die Angabe „Ursprünglichkeit“ geht in diese Richtung.
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 Tabelle 81: Positive und vorbildliche Merkmale des Landes
 Positive und vorbildliche Merkmale
N=503  (63,8%)

 absolute
 Häufigkeit

 relative
 Häufigkeit in %

 1.  Saubere Städte  109  21,8%
 2.  Straßenbau  103  20,6%
 3.  Sauberkeit allgemein  53  10,6%
 4.  Rastplätze / Parkplätze  51  10,2%
 5.  Straßenbeschilderung  39  7,8%
 5.  Behindertenfreundlich  39  7,8%
 7.  Verhalten der norw. Autofahrer  38  7,6%
 8.  Umweltbewusstsein  32  6,4%
 9.  Energieversorgung  30  6,0%
 10. Kinderfreundlichkeit  19  3,8%
 10. Touristeninformation  19  3,8%
 12. Infrastruktur  15  3,0%
 12. Soziales Netz  15  3,0%
 14. Gastfreundlichkeit  14  2,8%
 15. Soziales Verhalten  13  2,6%
 16. Hilfsbereitschaft  11  2,2%
 17. Ursprünglichkeit  10  2,0%
 18. Saubere Sanitäranlagen  9  1,8%
 
 
 Bewertung des Zustandes der Natur
 „Ist die norwegische Natur noch intakt ?“, so lautete die Frage, die sich mit der Variable
„Zustand der Natur“ beschäftigte. Mehr als drei Viertel der Interviewten (79,2%), die ant-
worteten, gaben „überwiegend“ an. 13,0% der Befragten sind der Meinung die Natur sei
„teilweise“ intakt und 7,4% haben keinerlei Schädigungen festgestellt und gaben „zu
100%“ an. Lediglich 3 Befragte, das entspricht einer prozentualen Häufigkeit von 0,4 Pro-
zent, gaben „kaum“ an. Im Ganzen betrachtet, stufen rund 87 Prozent der Befragten die
Natur als überwiegend intakt (mit leichten Einschränkungen) ein.
 
 Korrelationen Bewertung des Zustandes der Natur - Geschlecht, Alter, Anzahl der Nor-
wegenaufenthalte, Verkehrsmittel
 In welchem Zusammenhang der von den befragten Norwegenurlaubern beobachtete und
bewertete Zustand der Natur zu bestimmten Merkmalen des Betrachters steht, soll im fol-
genden geklärt werden. Hierbei wurden die Variablen „Geschlecht“, „Alter“, „Anzahl der
Norwegenaufenthalte“ und „Verkehrsmittel“ untersucht. Bei dem demographischen Merk-
mal Geschlecht war kaum ein Unterschied zwischen den Angaben der weiblichen Befrag-
ten und den Angaben der männlichen Probanden festzustellen. Beim Alter zeigt sich eben-
falls keine Korrelation zwischen der Bewertung des Zustandes der Natur und dem Alter der
Probanden. Es fällt sogar auf, dass die Gesamtbewertung der einzelnen  Altersgruppe nahe-
zu identisch sind. Bei dieser Gesamtbewertung wurden jeweils eine Gesamt- bzw. Durch-
schnittsnote ermittelt, die sich durch die Umrechnung der Abstufungen in Noten ergab.
Hierbei wurde „zu 100%“ als Note 1 (sehr gut), „überwiegend“ als Note 2 (gut), „teilwei-
se“ als Note 3 und „kaum“ als Note 4 bezeichnet. Nach der Berechnung zeigte sich ein
signifikant einheitliches Bild. Die jüngste Gruppe der Befragten, die Probanden in dem
Alter bis 29 Jahre gaben so eine Durchschnittsnote 2,1 und alle anderen Altersgruppe er-
teilten die Note 2,0. Dieses einheitliche Bild lässt keinerlei Korrelationen zwischen dem
Alter der Befragten und der Bewertung des Zustandes der norwegischen Natur erkennen.
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 Einen leichten Zusammenhang kann man zwischen der Beurteilung des Zustandes der Na-
tur und der Anzahl der bisherigen Norwegenreisen der Befragten feststellen. Hierbei hilft
wiederum die Berechnung der Durchschnittsnoten. Diese Noten zeigen, dass mit der zu-
nehmenden Anzahl der Norwegenreisen auch die Bewertung des Naturzustandes negativer
wird, d.h. je geringer die Anzahl der Reisen ist, die der Proband bisher durchgeführt hat,
desto intakter wird die Natur bewertet. Allerdings ist die Differenz der Gesamtnoten gering
und so beträgt die durchschnittliche Note in der Gruppe der Erstbesucher sowie in der
Gruppe der Reisenden, die bisher einmal Norwegen bereist haben 2,0 und geht kontinuier-
lich hoch bis auf die Durchschnittsnote 2,3 für die Gruppe der Touristen, die auf mehr als
10 Norwegenaufenthalte zurückblicken. Der Vergleich der Durchschnittsnoten der Reisen-
den unter Berücksichtigung der gewählten Fahrzeuge lässt erkennen, dass auch hier kleine
Unterschiede vorliegen und so bewegen sich die Noten in einem Rahmen von der Note 1,9
(Reisende mit dem Reisebus) und der Note 2,3 für Touristen, die das Land mit dem Motor-
rad bereisen.
 
 Abschließend kann gesagt werden, dass keine der untersuchten Variablen in signifikanter
Korrelation zur Bewertung der Natur steht. Es ist lediglich ein Zusammenhang zwischen
der Anzahl der getätigten Reisen der Befragten und ihrer Beurteilung festzustellen. Die
errechnete Durchschnittsnote, die bei nahezu allen untersuchten Gruppen zwischen 2,0 und
2,3 liegt, zeigt auch, dass insgesamt der Zustand der Natur in einem hohem Maße als gut
bzw. intakt bewertet wird.
 
 
 Zutreffende Aussagen
 Rund drei Viertel der befragten Norwegenurlauber (76,9%) beantworteten die letzte Frage
des Themenkomplexes „Wahrnehmung des Landes“. „Über welche Themenbereiche kön-
nen Sie aufgrund ihrer Beobachtungen während Ihres Aufenthaltes einige zutreffende Aus-
sagen machen ?“ lautete die Hybridfrage.
 
 Tabelle 82: Zutreffende Aussagen
   Zutreffende Aussage
   N= 606  (76,9%)

 absolute
 Häufigkeit

 relative
 Häufigkeit in %

 1.   Nationalstolz  368  60,7%
 2.   Lebenshaltungskosten  351  56,2%
 3.   Lebensstandard  318  50,1%
 4.   Freizeitaktivitäten  245  39,2%
 5.   Umweltverschmutzung  229  36,6%
 6.   Wirtschaftliche Situation  149  23,8%
 7.   Alkohol und Drogen  139  22,2%
 8.   Soziale Absicherung  63  10,1%
 9.   Ausbildung und Beruf  46  7,4%
 10. Angeln  3  0,5%
 10. Jagen  3  0,5%
 12. Kunst  2  0,3%
 12. Ski  2  0,3%
 13. Natur  1  0,2%
 13. Ausländeranteil  1  0,2%
 13. Norwegische Küche  1  0,2%
 13. Internationale Beziehungen  1  0,2%
 13. Fischerei  1  0,2%
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 Drei Themenbereiche wurden von mehr als der Hälfte der Befragten genannt: „National-
stolz“ mit einer prozentualen Häufigkeit von 60,7%, „Lebenshaltungskosten“ (56,2%) und
„Lebensstandard“ mit 50,1%. Rund 40 Prozent der Befragten (39,2%) fühlen sich in der
Lage zu dem Thema „Freizeitaktivitäten“ zutreffende Aussagen zu machen. Vergleichbar
groß ist der Anteil der Befragten (36,6%), die sich zu dem Thema „Umweltverschmut-
zung“ äußern können. Rund jeder vierte Befragte (23,8%) gab Kompetenz beim Thema
„Wirtschaftliche Situation“ und mit 22,2% etwas weniger bei dem Thema „Alkohol und
Drogen“ an. Rund 10 Prozent der antwortenden Befragten gaben „soziale Absicherung“ an
und 7,4% nannten den Themenbereich „Ausbildung und Beruf“. Die folgenden Angaben,
die von Probanden ergänzt wurden, haben eine prozentuale Häufigkeit von unter 10 Pro-
zent: „Angeln“ und „Jagen“ mit jeweils 0,5%, „Kunst“ und „Ski“ mit jeweils 0,3%, sowie
„Natur“, „Ausländeranteil“, „norwegische Küche“, „Internationale Beziehungen“ und „Fi-
scherei“ mit jeweils 0,2 Prozent.
 
 Zusammenfassung Wahrnehmung
 Der Themenkomplex „Wahrnehmung des Landes“ umfasst 13 Fragen, von denen ein gro-
ßer Teil offene Fragen sind. Die Angaben der Probanden sollen klären:
 

� Ob das gegenwärtig bereiste Norwegen dem Bild entspricht, das die befragten deutschen
Touristen bisher von dem Land hatten ?

� In welchen Bereichen die Probanden ein anderes/abweichendes Bild haben ?
� Für welche Themenbereiche die befragten Reisenden ein starkes bzw. kein Interesse haben ?
� Die deutschen Reisenden sollen angeben in welcher Sprache sie sich verständigen ?
� Ob und in welcher Ausprägung die Probanden Kontakt zur norwegischen Bevölkerung su-

chen ?
� Wie die befragten Touristen die norwegische Bevölkerung und das Land charakterisieren ?
� Was die Probanden an dem Land zu bemängeln haben und welche Probleme sie erkannt ha-

ben ?
� Welche Bereiche die Reisenden als vorbildlich bezeichnen würden ?
� Wie die Befragten den Zustand der Natur bewerten würden ?
� Über welche Themenbereiche die Probanden aufgrund ihrer Beobachtungen zutreffende

Aussagen machen können ?
 
 Die einleitende Frage sollte klären, ob das bisherige Bild mit dem gegenwärtigen Bild von
Norwegen übereinstimmt. Bei dieser Frage gaben mit 52% etwas mehr als die Hälfte aller
Befragten an, dass ihr bisheriges Bild von Norwegen mit dem gegenwärtigen „überwie-
gend“ übereinstimmt. 41,1% gaben eine „zu 100-prozentige“ Übereinstimmung an, d. h.
bei rund 93 Prozent der befragten deutschen Touristen entspricht das aktuelle Bild des
Landes überwiegend bzw. zu 100 Prozent den bisherigen Vorstellungen. Bei der Betrach-
tung der Zusammenhänge zwischen dem Grad der Übereinstimmung und dem Alter der
Probanden sind signifikante Korrelationen festzustellen. Mit der Zunahme des Alters
nimmt auch die Zahl der Probanden zu, deren bisheriges Bild sich mit dem derzeitigen Bild
in einem hohen Maß deckt. Unterschiede im Ausprägungsgrad der Übereinstimmung (zu
100%) vom „alten“ mit dem „aktuellen“ Bild und den gewählten Reisefahrzeugen bewegen
sich in einem prozentualen Rahmen von 29,5% für Eisenbahnnutzer bis 45,9% für Reisen-
de mit dem Pkw und Wohnwagen. Bei den verschiedenen Unterkunftsformen sticht die
Gruppe der „Hüttenurlauber“ hervor. Ihr Anteil bei einer 100-prozentigen Übereinstim-
mung liegt bei respektablen 46,6%. Eine genauere Untersuchung der beiden Variablen
„Vorstellung von Norwegen“ und „Urlaubszufriedenheit“ ergab eine signifikante Korrela-
tion, und so steigt mit erhöhter Übereinstimmung der bisherigen Vorstellung von Norwe-
gen und der subjektiv wahrgenommenen Realität auch die Zufriedenheit der Reisenden.
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 Im Anschluss nannten die Befragten die Bereiche, in denen Sie ein abweichendes/anderes
Bild hatten, wie  „Wetter und Klima“, „Besiedlung“, „hohe Kosten“, „Umweltbewusstsein
der Norweger“, „Touristenaufkommen“ und die „Straßenverhältnisse“.
 Die folgenden beiden Fragen beschäftigten sich mit den Themenbereichen, für die sich die
Probanden interessierten bzw. nicht interessierten. Fasst man die Angaben der Reisenden in
Themen zusammen, so besteht zunächst ein Interesse im Bereich Natur, Landschaft, Tier
und Pflanzenwelt, geographische Besonderheiten, Fjorde und Umweltschutz. Zu den Ant-
worten mit den höchsten relativen Häufigkeiten gehören „Natur“ mit (36,6%), „Kul-
tur“(17,5%), „Tierwelt“(11,8%), „Bevölkerung“ (9,1%), „Sehenswürdigkeiten“(6,5%) und
die Urlaubsaktivität „Angeln“ (6,0%).
 
 Im Gegensatz zu diesen Antworten stammen die Angaben über Themen, für die sich die
Probanden nicht interessierten, nicht aus den Bereichen Natur, Landschaft und Umwelt. Zu
den vielen unterschiedlichen Nennungen gehören in erster Linie „Wirtschaft“ und „Poli-
tik“. Jeder vierte Befragte (16,4%) nannte das Thema „Wirtschaft“ und „Politik“. Weitere
Angaben, die im Gesamtbild von Bedeutung sind, jedoch in ihrer relativen Häufigkeit unter
10 Prozent liegen, sind: „Angeln“ (7,2%), „Geschichte“ (6,4%) und „Touristische Aktivi-
täten“ mit 6,0 Prozent.
 
 Im Themenfeld Wahrnehmung spielen zwei Variablen eine wichtige Rolle, dies sind zum
einen die Kommunikation und zum anderen der Kontakt zur norwegischen Bevölkerung.
So ist es interessant zu beleuchten, in welcher Sprache sich die deutschen Touristen mit
den Einwohnern verständigen. Die Verständigung zwischen den deutschen Befragten läuft,
wenn überhaupt, in den seltensten Fällen in norwegischer Sprache ab. 6,9% der Probanden
geben an, auf Norwegisch zu kommunizieren. Dementsprechend greifen rund 93 Prozent
der Befragten auf eine weitere Sprache zurück, dies sind in erster Linie Deutsch (83,2%)
und Englisch (70,8%), was für die Mehrsprachigkeit der Norweger spricht. Der Einsatz der
Sprachen Deutsch und Englisch korreliert mit den Variablen „Alter der Probanden“ und
„Anzahl der Norwegenurlaube“. Hier zeigt sich, dass mit zunehmendem Alter der befrag-
ten Norwegenurlauber auch die relative Häufigkeit der Probanden zunimmt, die sich mit
den Norwegern Deutsch unterhalten. Bei dem Einsatz der englischen Sprache ist das Ge-
genteil zu beobachten, hier nimmt mit zunehmendem Alter der interviewten deutschen Ur-
lauber die relative Häufigkeit ab. Eine Korrelation besteht zwischen dem Einsatz der nor-
wegischen Sprache und der Häufigkeit der bisherigen Reisen nach Norwegen. Je mehr Rei-
sen von den Reisenden unternommen wurden, desto höher ist die relative Häufigkeit der
Norwegisch-Sprechenden. In der Gruppe der Touristen, die bereits 10-mal und mehr das
nordische Land besucht haben, registriert man einen Anteil von beachtlichen 43,8 Prozent
der Befragten, die norwegisch sprechen.
 
 Eng verknüpft mit der gewählten Sprache und Kommunikation ist die Kontaktsuche. Die
Probanden sind aufgefordert anzugeben, ob und in welchem Grad sie Kontakt zur Bevölke-
rung suchen. Die Antworten lassen eine Einteilung in drei Gruppen zu. Die Gruppe der
Reisenden, die überwiegend bis stark den Kontakt sucht hat einen Anteil von rund 20 Pro-
zent, die Urlauber, die angeben teilweise den Kontakt zu suchen haben einen Anteil von
rund 46 Prozent und die Reisenden, die in einem sehr geringen Umfang mit den Norwegern
in Verbindung treten sind immerhin rund 28 Prozent der antwortenden Befragten. Bei der
näheren Untersuchung der Variablen „Geschlecht“, „Alter“ und „Anzahl der bisherigen
Reisen“ konnten weitere Zusammenhänge festgestellt werden. Bei der Merkmalsdimension
Geschlecht zeigte sich, dass die männlichen Probanden den Kontakt zur norwegischen Be-
völkerung leicht vermehrt suchen.
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 Signifikanter sind die Korrelationen beim Alter der Probanden und der Anzahl der Reisen,
die sie unternommen haben. Mit zunehmendem Alter und steigender Anzahl der durchge-
führten Norwegenreisen, nimmt auch die Bereitschaft der Probanden zu, den Kontakt zur
Bevölkerung zu suchen.
 
 Anschließend sollten die Bevölkerung und durch eine weitere Frage das Land charakteri-
siert werden. Bei dieser Charakterisierung wurden 81 verschiedene Attribute verwendet,
um die Bewohner Norwegens zu beschreiben. Alle antwortenden Probanden nannten die
Norweger „freundlich und höflich“. Weitere oft benutzte Eigenschaften waren „hilfsbereit“
(42,8%), „zurückhaltend“ (34,4%) und „aufgeschlossen“ (21,6%). Durchweg wurde die
norwegische Bevölkerung mit positiven Eigenschaften beschrieben.
 
 Bei der anschließenden Charakterisierung des Landes sind ebenfalls überwiegend positive
Attribute verwendet worden. Die meisten kommen aus den Bereichen Landschaft, Natur
und Umwelt „Landschaftliche Schönheit“ (29,1%), „unberührte Natur“ (17,0%), „kon-
trastreich“ (14,4%), „ überwältigend“ (11,5%), „Berge“ (11,4%), „Natur pur“ (10,7%),
„Weite“ (10,1%) „Sauber“ (10,1%). Vielfach verwenden die Probanden auch Ausdrücke
wie „überwältigend“, „gewaltig“ oder „beeindruckend“, um ihre Begeisterung zu unter-
streichen. Allerdings finden sich auch unter den Charakterisierungen Eigenschaften wie
„teuer“ und „feuchtes Klima“, die negativ einzuschätzen sind. Resümierend muss jedoch
gesagt werden, dass die norwegische Bevölkerung und das Land aus der Sicht der befragten
Norwegenbesucher sehr positiv (mit wenigen Ausnahmen) dargestellt wird.
 
 Die folgende Frage betraf die zu nennenden negativen Eindrücke. Die zahlreichen Nen-
nungen (insgesamt 75 verschiedene Angaben) können überwiegend den Bereichen „Hohe
Kosten“, „Straßenverkehr“, „Umweltverhalten der Norweger“, „Tourismus“ und „natürli-
che Faktoren“ zugeordnet werden. An erster Stelle der Einzelnennungen steht die Antwort
„hohe Kosten“, die von rund 60 Prozent der antwortenden Befragten aufgeführt wurde. Die
weiteren genannten negativen Eindrücke haben eine weitaus geringere relative Häufigkeit,
spielen jedoch im Gesamtbild eine Rolle: „schlechtes Umweltverhalten der Norweger“
(10,8%), „Wetter“ (7,2%), „Walfang“ (5,3%) und „ausgeprägter Tourismus“ (3,6%).
 
 Ein Wahrnehmungsbereich, den man ebenfalls als negativ einschätzen kann, wurde mit
Hilfe der anschließenden Frage behandelt. Hierbei sollten die Befragten, die von ihnen er-
kannten Probleme des Landes auflisten. Wie bei der vorhergehenden Frage war die Beteili-
gung weitaus geringer als bei den übrigen Fragen. Dennoch wurden 74 verschiedene „Pro-
bleme“ genannt, von denen keines durch hohe relative Häufigkeiten auffällt. Zu den ge-
nannten Probleme gehören in erster Linie „Umweltverschmutzung“ (16,7%), „hohe Preise /
Kosten“ (11,5%) und „starker Tourismus“ mit 10,9%. Weitere geäußerte Probleme, mit
einer prozentualen Häufigkeit unter 10% sind „große Entfernungen“, „fehlende Arbeits-
plätze“, „Alkoholmissbrauch“, „Müllentsorgung“, „Straßenbau“ und weitere.
 
 Im Gegensatz zu den erfragten Problemfeldern war die Beteiligung bei der Frage „Können
Sie Bereiche nennen, die Sie als vorbildlich bezeichnen würden ?“ wesentlich höher. Viele
der 85 verschiedenen als vorbildlich eingestuften Gegebenheiten konnten in die Bereiche
„Sauberkeit“, „Freundlichkeit“ und „Verkehr und Infrastruktur“ eingeteilt werden.  So fin-
den sich in diesen Bereichen die Antworten „Saubere Städte“ (21,8%), „Straßenbau“
(20,6%), „Sauberkeit allgemein“ (10,6%), „Rastplätze/ Parkplätze“ (10,2%), „Straßenbe-
schilderung“ (7,8%) „Behindertenfreundlichkeit“ (7,8%), „Verhalten der norwegischen
Autofahrer“ (7,6%),  „Umweltbewusstsein“ (6,4%) und „Energieversorgung“ mit einer
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relativen Häufigkeit von 6,0 Prozent. Im Vergleich zu den übrigen Fragen bei denen der
Aspekt Landschaft und Natur immer wieder eine herausragende Rolle spielt, gehen nur
wenige Antworten in diese Richtung. In der Rangliste ist der erste Begriff, der diesem Be-
reich zugeordnet werden kann, die „Ursprünglichkeit“. Diese Antwort geben allerdings nur
2 Prozent der antwortenden Befragten. Es zeigt sich, dass die Befragten bei dieser Frage
vorwiegend in anthropogenen Dimensionen denken.
 
 Die folgende Frage beschäftigte sich jedoch wieder mit dem Naturraum und hierbei sollten
die befragten deutschen Urlauber den Zustand der Natur bewerten. Rund 87% der Proban-
den stuften den Zustand als „überwiegend oder zu 100%“ intakt ein und dementsprechend
haben 13% der Befragten Schädigungen der Natur festgestellt, die sie zur Antwort „teil-
weise“ bewegt haben. In weiteren Untersuchungen wurde versucht Zusammenhänge zwi-
schen der Bewertung des Zustandes der Natur durch den Probanden und den Variablen
Geschlecht, Alter, Reiseverkehrsmittel und Anzahl der bisherigen Aufenthalte festzustel-
len. Hierbei ist lediglich eine Korrelation zwischen der Bewertung der Natur und der An-
zahl der getätigten Reisen nach Norwegen zu sehen, denn mit zunehmender Anzahl der
Reisen wird der Zustand der Natur als schlechter eingestuft.
 Bei der letzten Frage des umfassenden Fragenkomplexes „Wahrnehmung“ sollten die Pro-
banden Themenbereiche nennen, über die sie aufgrund ihrer Beobachtungen während der
Reise zutreffende Aussagen machen können. Die Themenbereiche „Nationalstolz“ mit ei-
ner prozentualen Häufigkeit von 60,7%, „Lebenshaltungskosten“ (56,2%) und „Lebens-
standard“ mit 50,1% wurden von mehr als der Hälfte der interviewten Norwegenbesucher
genannt. Weitere Themen zu denen sich die Befragten „kompetent äußern können sind:
„Freizeitaktivitäten“ (39,2%), „Umweltverschmutzung“ (36,6%),  „Wirtschaftliche Situati-
on“(23,8%), „Alkohol und Drogen“ (22,2%). Wesentlich weniger Befragte nannten die
Bereiche „soziale Absicherung“ und „Ausbildung und Beruf“.
 

 5.2.8 Selbsteinschätzung und Beurteilung anderer Reisender
 
 Der letzte Themenblock befasst sich mit der Variable „Selbsteinschätzung“ des Reisenden.
Mit Hilfe von drei Fragen sollten sich die Probanden zunächst als Urlauber selber einschät-
zen, anschließend beurteilen inwieweit der Ausdruck „Reisen bildet in Norwegen“ für sie
zutrifft und dann das Urlauberverhalten anderer deutscher Touristen bewerten.
 
 Selbsteinschätzung
 Die Befragten gaben 55 verschiedene Antworten auf die Aufforderung „Nachdem Sie das
Land beurteilt und eingeschätzt haben, sollen Sie sich nun als Urlauber selber einschät-
zen“. Auf diese Aufforderung ohne Vorgaben wurden von den einzelnen Probanden über-
wiegend mehrere Antworten gegeben. Im Vergleich zu vielen anderen Fragen war die Be-
teiligung bei dieser Frage mit 56,2% gering. Unter ihren Antworten zeigten sich entspre-
chend der relativen Häufigkeit keine signifikanten und dominierenden Aussagen. Ungefähr
jeder Fünfte der Probanden, der bei dieser Aufforderung Stellung bezog, bezeichnete sich
als „interessierter“ Norwegenbesucher. Zu den weiteren häufig genannten Bewertungen
zählen „angepasst“ (15,6%), „naturverbunden“ (14,7%), „unauffällig/zurückhaltend“
(13,3%) und „offen/aufgeschlossen“ mit 10,1 Prozent. Wie diese Attribute, die bei einer
relativen Häufigkeit von über 10 Prozent liegen, können auch die folgenden Nennungen als
positive Eigenschaften gedeutet werden: „rücksichtsvoll“ (9,2%), „umweltbewusst“
(7,6%), „ruhig“ (7,4%) und „zufrieden“ mit 5,5%. Auch die weiteren aufgeführten
Selbsteinschätzungen, die sich im Rahmen von 4,8 bis 2,5 Prozent bewegen, sind ausge-
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sprochen neutrale und positive Eigenschaften: freundlich, begeistert, aktiv, anspruchslos,
erholungsbedürftig, kontaktfreudig, Individualreisender, sauber/ordentlich.
 
 Tabelle 83: Selbsteinschätzung der Reisenden
   Selbsteinschätzung
   N= 443 (56,2%)

 absolute
 Häufigkeit

 relative
 Häufigkeit in %

 1.   interessiert  91  20,9%
 2.   angepasst  68  15,6%
 3.   naturverbunden  64  14,7%
 4.   unauffällig/zurückhaltend  58  13,3%
 5.   offen/aufgeschlossen  44  10,1%
 6.   rücksichtsvoll  40  9,2%
 7.   umweltbewusst  33  7,6%
 8.   ruhig  32  7,4%
 9.   zufrieden  24  5,5%
 10. freundlich  21  4,8%
 11. begeistert  19  4,4%
 12. aktiv  18  4,1%
 13. anspruchslos  16  3,7%
 14. erholungsbedürftig  14  3,2%
 14. kontaktfreudig  14  3,2%
 16. Individualreisender  13  3,0%

 
 Generell kann festgehalten werden, dass sich die Reisenden überwiegend als interessierte,
angepasste und naturverbundene Touristen bezeichnen. Viele der aufgelisteten Attribute
ähneln den Eigenschaften, die man dem typischen Touristen des „Sanften Tourismus“ zu-
rechnen kann (vgl. Freyer, 1995, S.389ff). Spekulieren kann man darüber, ob die 43,8%
aller Befragten, die der Aufforderung der Selbsteinschätzung nicht nachgekommen sind,
ebenso positiv über ihr Verhalten geurteilt hätten, wie die antwortenden Probanden.
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 Abb. 39: Selbsteinschätzung der Urlauber (Rang 1 - 10)
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 Bewertung der Aussage „Reisen bildet in Norwegen ?“
 An der Beantwortung der Frage „Trifft für Sie der Ausdruck „Reisen bildet in Norwegen“
zu ?“ beteiligten sich im Vergleich zu der vorhergehenden Frage mit 85,9% wesentlich
mehr Probanden. Mit Hilfe dieser Frage sollte geklärt werden, ob für die befragten Touri-
sten der klassische Ausspruch „Reisen bildet“ auch für das Urlaubsland Norwegen zutrifft.
Diese geschlossene Frage umfasste die gewohnte Abstufungen von „zu 100%“ bis „gar
nicht“. Für rund 40% der interviewten Reisenden, die antworteten, trifft der Ausspruch
„überwiegend“ und für 36,6% „teilweise“ zu.  Die Aussage „100%“ machten 15,2%. Ein
weitaus geringerer Anteil von 7,4% kreuzten „kaum“ und lediglich 1,3% „gar nicht“ an.
Fasst man die beiden häufig genannten Gruppen „überwiegend“ und „teilweise“ zusam-
men, so kann man feststellen, dass für 76% der antwortenden Befragten, also rund drei
Viertel, der Ausspruch „Reisen bildet in Norwegen“ zutrifft, allerdings mit Einschränkun-
gen.
 
 Korrelationen Bewertung des Ausspruchs „Reisen bildet in Norwegen“ - Geschlecht,
Alter, Anzahl der bisherigen Aufenthalte, Reisefahrzeug
 Eine Korrelationsanalyse soll klären, über welche Eigenschaften der Urlauber verfügt, für
den der Ausspruch „Reisen bildet in Norwegen“ zutrifft. Hierbei werden die demographi-
schen Variablen Geschlecht und Alter sowie die Merkmalsdimensionen „Anzahl der bishe-
rigen Norwegenaufenthalte“ und „Reisefahrzeug“ sowie „Unterkunftsformen“ untersucht.
Der direkte Vergleich der weiblichen und männlichen Befragten zeigte, dass der „Aus-
spruch“ im Gesamtbild für die Männer und Frauen gleichermaßen zutrifft. Eine Korrelation
zwischen der Bewertung dieses Ausspruchs und dem Geschlecht der Befragten ist dement-
sprechend nicht gegeben.
 Die weitere untersuchte Variable „Alter“ lässt jedoch einen Zusammenhang erkennen. Be-
trachtet man hier die Altersgruppen, die angaben, dass Reisen in Norwegen „zu 100%“
bildet, so erkennt man eine Zunahme der relativen Häufigkeit mit zunehmendem Alter.
Während lediglich 6,3% der Reisenden in einem Alter bis 29 Jahre „zu 100%“ angaben,
stiegen die Prozentwerte mit Zunahme des Alters (30-39 Jahre: 11,6%; 40-49 Jahre:
13,8%; 50-59 Jahre: 19,8%). In der Gruppe der 60 Jahre alten und älteren Befragten gab
jeder vierte Proband (24,8%) an, dass für ihn „Reisen bildet ihn Norwegen“ hundertpro-
zentig zutrifft. Zieht man die anderen Gewichtungen hinzu und betrachtet das Gesamtbild
in den verschiedenen Altersgruppen, so wird diese Tendenz bestätigt. Der Durchschnitts-
wert liegt bei allen Altersgruppen zwischen den Abstufungen „überwiegend“ und „teilwei-
se“ tendiert jedoch in der jüngsten Altersgruppe in Richtung „teilweise“ und in der ältesten
Altersklasse in Richtung „überwiegend“. Anders als beim Alter der Probanden steht die
Anzahl der Reisen der Probanden nach Norwegen in keinem Zusammenhang mit der Be-
urteilung, ob Reisen in Norwegen bildet. Hier sind nur geringe Schwankungen unabhängig
von der Anzahl der getätigten Norwegenaufenthalte zu verzeichnen. Und auch die große
Gruppe der „First-Time-Visitor“ bewertet nicht anderes als die „erfahrenen“ Urlauber.
 Eine weitere Korrelation ist zwischen dem Urlaubertyp und der Bewertung zu sehen. Eine
Korrelationsanalyse der Variable „Verkehrsmittel“ aus der die Unterscheidung „Indivi-
dualtourist“ und „Pauschaltourist“ ableitbar ist, zeigte, dass die Pauschalurlauber, die mit
dem Reisebus unterwegs sind, den Sachverhalt „Reisen bilden in Norwegen“ als zutreffen-
der einschätzen als Individualtouristen. Ein Vergleich der Durchschnittswerte zeigt die
Unterschiede im Gesamtbild: Reisebus 1,8; Eisenbahn 2,3, Pkw 2,4; Pkw mit Wohnwagen
2,4, Wohnmobil 2,5 und Motorrad 2,7.  Die größten Unterschiede innerhalb der Gruppen
unter Berücksichtigung ihrer Reisefahrzeuge sind in der Bewertung „zu 100%“ zu finden.
Hier reicht die Spanne der relativen Häufigkeiten von 10,0% für die Motorradfahrer bis hin
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zu 39,4% für die Bustouristen (Wohnmobil 11,6%, Pkw 15,3%; Pkw mit Wohnwagen
18,5%).
 Abschließend kann festgestellt werden, dass zwischen dem Alter der Probanden und der
Urlaubsform und der Wertung des Ausspruchs Zusammenhänge bestehen. So wird mit
steigendem Alter der Probanden, wie auch von Pauschaltouristen der Ausspruch “Reisen
bildet in Norwegen“ zutreffender bewertet. Korrelationen zwischen dem Geschlecht der
Befragten, der Anzahl der bisherigen Aufenthalte in dem skandinavischen Land und der
Beurteilung konnten nicht festgestellt werden.
 
 Beurteilung der deutscher Touristen
 Zwei Drittel aller Probanden (66,8%) kamen der Aufforderung „Wie beurteilen Sie das
Verhalten anderer deutscher Urlauber ?“ nach und nannten überwiegend mehrere Eigen-
schaften.
 
 Tabelle 84: Bewertung der anderen deutschen Touristen
 Bewertung der anderen dt. Touristen
 N= 626  (79,4%)

 absolute
 Häufigkeit

 relative
 Häufigkeit in %

 1.   gut / positiv  79  12,6%
 2.   keine kennen gelernt  57  9,1%
 3.   negativ  40  6,4%
 4.   O.K.  38  6,1%
 5.   zurückhaltend  35  5,6%
 6.   arrogant  33  5,3%
 7.   nett/freundlich  26  4,2%
 7.   rücksichtslos  26  4,2%
 9.   besser als in anderen Ländern  25  4,0%
 10. keine negativen Erfahrungen  23  3,7%
 11. angepasst  18  2,9%
 11. laut  18  2,9%
 11. normal/neutral  18  2,9%
 14. unterschiedlich  15  2,4%
 15. schrecklich/unangenehm  12  1,9%
 16. beschämend/peinlich  11  1,8%
 16. egoistisch  11  1,8%
 16. interessiert  11  1,8%
 
 Während bei der vorangehenden Selbsteinschätzung durchgängig positive Eigenschaften
aufgelistet wurden, beschrieben die Probanden das Verhalten der anderen deutschen Urlau-
ber teilweise mit negativen Attributen. 12,6 Prozent der antwortenden Probanden bezeich-
neten das Verhalten als „gut/positiv“ und 9,1% gaben an, dass sie keine anderen deutschen
Reisenden kennen gelernt haben. An dritter Stelle mit 6,4% wurde das Attribut „negativ“
genannt. Es folgen die als positiv einzuschätzenden Beurteilungen „O.K.“ (6,1%) und zu-
rückhaltend (5,6%). Die weiteren Aussagen „arrogant“ mit 5,3%, „nett/freundlich“, und
„rücksichtslos“ mit ebenfalls 4,2% umfassen eine kontroverse Beurteilung. Die Aussage
„besser als in anderen Ländern“ machten 4 Prozent der antwortenden Befragten und mit
3,7% nur geringfügig weniger sagen aus, sie hätten „keine negativen Erfahrungen“ ge-
macht.
 Die folgenden Eigenschaften liegen bei einer prozentualen Häufigkeit unter 3 Prozent:
„angepasst“, „laut“, „normal/neutral“, „unterschiedlich“, „schrecklich/unangenehm“, „be-
schämend/peinlich“, „egoistisch“ und „interessiert“. Analysiert man die Aussagen hin-
sichtlich ihrer inhaltlichen  Bedeutung, so kann man feststellen, dass insgesamt 8 Angaben
gemacht wurden, die ein positives Verhalten beschreiben. Diese Attribute sind: gut/positiv,
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O.K., zurückhaltend, nett/freundlich, besser als in anderen Ländern, keine negativen Erfah-
rungen, angepasst und interessiert. Die relativen Häufigkeiten dieser Attribute, die zusam-
mengefasst werden können in der Gruppe „positives Reise- und Urlauberverhalten“ addie-
ren sich zu einer gesamten prozentualen Häufigkeit von 40,9 Prozent. Die sieben aufge-
führten negativen Eigenschaften sind: negativ, arrogant, rücksichtslos, laut, schreck-
lich/unangenehm, beschämend/peinlich und egoistisch. Die relative Häufigkeit dieser
Gruppe „negatives Reiseverhalten deutscher Urlauber“ beträgt 17,2 Prozent, verglichen mit
den „positiven Eigenschaften“ mit einem Wert von 40,9%, bedeutend weniger. Neutralen
Charakter hat die Aussage „normal/neutral“, während die Angabe „keine kennen gelernt“
nicht zuzuordnen ist. Die Antwort „unterschiedlich“ beinhaltet negative sowie positive
Eigenschaften. Fasst man diese drei Aussagen zusammen, so erhält man einen Wert von
14,4%.
 
 Zusammenfassung
 Der Fragenblock Selbsteinschätzung  umfasste das Bewerten des eigenen Urlauberverhal-
tens, eine Beurteilung, inwieweit der Ausspruch „Reisen bildet in Norwegen“ zutrifft sowie
eine Evaluation des Verhaltens anderer deutscher Urlauber. Generell beurteilen die befrag-
ten Urlauber ihr Verhalten als neutral bzw. überwiegend positiv. Rund 20 Prozent der Be-
fragten bezeichneten sich als „interessierte“ Touristen. Weitere vielfach genannte Eigen-
schaften sind „angepasst“ (15,6%), „naturverbunden“ (14,7%), „unauffällig/zurückhaltend“
(13,3%), „offen/aufgeschlossen“ (10,1%), „rücksichtsvoll“ (9,2%), „umweltbewusst“
(7,6%), „ruhig“ (7,4%) und „zufrieden“ (5,5%). Die von den Probanden genannten Eigen-
schaften entsprechen in groben Zügen dem Verhalten eines „sanften Touristen“. Versucht
man nun anhand der 55 verschiedenen Angaben die Norwegenbesucher in wenigen Worten
zu beschreiben, so handelt es sich um interessierte, angepasste und naturverbundene Rei-
sende.
 Die anschließende Frage sollte zur Klärung beitragen, ob und inwieweit der Ausspruch
„Reisen bildet in Norwegen“ zutrifft ?“ Für rund drei Viertel  der Befragten trifft dieser
Ausspruch mit Einschränkungen zu, während lediglich ca. 15 Prozent der antwortenden
Befragten der Auffassung waren, dass dieser Ausspruch zu „100%“ Berechtigung hat.
Rund 9 Prozent können dem Ausspruch keinesfalls zustimmen. Nähere Untersuchungen
weiterer Variablen ergaben Korrelationen zwischen der Zustimmung zum Ausspruch „Rei-
sen bildet in Norwegen“ und den Merkmalsdimensionen „Alter der Probanden“ und „Ur-
laubsform“. Es wurde festgestellt, dass mit zunehmendem Alter der Probanden und auch
von Pauschaltouristen der Ausspruch zutreffender bewertet wird. Zusammenhänge zwi-
schen der Anzahl der bisherigen Aufenthalte in dem skandinavischen Land, dem Ge-
schlecht der Befragten und dem Grad der Beurteilung konnten durch Korrelationsanalysen
nicht bestätigt werden.
 Bei der weiteren Frage „Wie beurteilen Sie das Verhalten anderer deutscher Urlauber ?“
nannten die Probanden positive und negative Eigenschaften. Im direkten Vergleich zur
Selbsteinschätzung, die von der Nennung positiver Eigenschaften gekennzeichnet ist, fällt
auf, dass das Verhalten der anderen deutschen Urlauber teilweise mit negativen Attributen
beschrieben wird. Vielfach genannte Eigenschaften sind „gut/positiv“ (12,6%), „keine an-
deren deutschen Reisenden kennen gelernt“ (9,1%),  „negativ“ (6,4%), „O.K.“ (6,1%), „zu-
rückhaltend“ (5,6%) und „arrogant“ mit 5,3 Prozent. Auffallend ist, dass das Urlauber-
verhalten anderer deutscher Reisender u. a. als negativ beurteilt wird. Unter den, entspre-
chend der relativen Häufigkeiten, ersten 18 Nennungen sind die folgenden sieben aufge-
führten Eigenschaften  negativ, arrogant, rücksichtslos, laut, schrecklich/unangenehm, be-
schämend/peinlich und egoistisch als negativ zu werten.
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 5.2.9 Ergänzungen zum Thema „Deutsche in Norwegen“
 
 112 Probanden (14,2%) nutzen die Gelegenheit und kamen  der Aufforderung „Haben Sie
weitere Ergänzungen zum Thema Deutsche in Norwegen ?“ nach. Die Äußerungen der
Probanden betreffen überwiegend das „Verhalten der deutschen Urlauber“, „die hohe An-
zahl der deutschen Touristen“, „die Konflikte zwischen den Norwegern und den Deutschen
während des Zweiten Weltkrieges und die Auswirkungen auf das heutige Verhältnis“, „die
touristische Infrastruktur“, „die Urlauber aus den Neuen Ländern“ und „die Wohnmobile“
sowie das „Wildcamping“. Die vielen Anmerkungen können überwiegend diesen Themen-
bereichen zugeordnet werden. Nahezu jeder vierte Befragte, der zusätzliche Hinweise gab,
thematisierte und kritisierte das deutsche Urlauberverhalten. Hierbei wurde u. a. das Ver-
halten allgemein, zu den Norwegern, zu anderen deutschen Touristen und im Straßenver-
kehr angesprochen. An dieser Stelle sei an das Typisierungsmodell des Schweizer Touris-
muskritikers KRIPPENDORF, 1984 erinnert, der sein Modell mit den Worten „Und es
versteht sich von selbst: Touristen sind immer die Anderen“ abschließt.
 Kritisiert wurde auch die „hohe Zahl der Touristen“ insbesondere der deutschen Urlauber.
Ein weiterer Bereich  ist der Zweite Weltkrieg mit der Besetzung und Zerstörung Norwe-
gens. Einige Probanden geben an, dass sie diesen Teil der dunklen Vergangenheit nicht
mehr zu spüren bekommen und dementsprechend keine Ressentiments erfahren. Viele
Anmerkungen beschäftigen sich mit der touristischen Infrastruktur. Die Probanden versu-
chen hilfreiche Tipps zu geben, diese reichen von Rabatten bei den Eintrittspreisen, über
mehr Informationen in deutscher Sprache bis zum Aufstellen von Wanderwegmarkierun-
gen. Neben dem Verhalten der deutschen Urlauber im Allgemeinen wird auch ganz speziell
das Auftreten der Reisenden aus den Neuen Bundesländern angesprochen und kritisiert.
Weitere Ergänzungen betreffen die große Gruppe der „Wohnmobilreisenden“, deren Ver-
halten und insbesondere das Verhalten im Straßenverkehr ebenfalls kritisiert wird. In die-
sem Zusammenhang spielen auch die Äußerungen zum Wildcamping eine wichtige Rolle,
denn hiermit sind die Wohnmobilisten gemeint, die „500 Meter von einem Campingplatz
entfernt wild übernachten ...“.
 Im Folgenden sind die Ergänzungen zu den Themen „Allgemeines und deutsche Besucher-
zahlen“, „deutsch-norwegische Beziehung“, „Reisen mit dem Wohnmobil“, „Reiseverhal-
ten der deutschen Reisenden“ und „Verbesserungsvorschläge und Kritik“ zusammenge-
fasst:
 
 Allgemeines und deutsche Besucherzahlen:

� Überraschend viele Deutsche.
� Es ist voll genug.
� Wohnwagen sind die Renner.
� Als ich vor drei Jahren das letzte Mal hier war, trafen wir überwiegend „Ossis“ an, die ja

wohl nicht die Vertretung der Deutschen sind. Jetzt denke ich, hat sich die Sache etwas
ausgeglichen. Ich denke auch wegen der hohen Haltungskosten.

� Es fiel mir auf, dass viele deutsche Urlauber sehr bewusst dieses Land bereist haben. Sehr
viele Wiederholer.

� Viele Deutsche.
� Die drastischen Geschwindigkeitsbegrenzungen und Straßen sind für den deutschen

Durchschnittsfahrer ungewohnt.
� Nach meinem Eindruck, ist Norwegen zur Zeit noch ein „Geheimtipp“.
� Schwer deutsche Tageszeitungen zu bekommen.
� Meiner Erfahrung nach wird Norwegen immer mehr von Deutschen bereist.
� Ich würde gerne in diesem Land auch mein Leben verbringen. Leider hat der Tourismus in

den letzten Jahren zugenommen.
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� Ich fahre weg aus Deutschland, um keine Deutschen zu sehen, doch musste ich bemerken,
dass auf den Campingplätzen äußerst viele stehen.

� Sehr sauberes Land. Abwechslungsreiche Landschaft.
� Mir hat die abwechslungsreiche Landschaft sehr gut gefallen.
� Junge Menschen in Norwegen zu finden, dürfte ein Problem von Zeit und nicht von Finan-

zen sein. Vielleicht ist dies gut für das Image von uns Deutschen in Norwegen.
� Zu viele Deutsche in Norwegen.
� Ich glaube, wer nach Norwegen in den Urlaub fährt ist kein Tourist der üblichen Sorte, der

nur Vergnügen sucht, wie auf Mallorca.
� Norwegen ist zur Zeit in Deutschland „in“ - leider. Für meinen Geschmack gibt es zur Zeit

viele Deutsche ohne eigentliche Liebe zum Land.
� Viel zu viele Deutsche während der Hauptsaison.
� Einmal Norwegen, immer Norwegen.
� Ziemlich viele deutsche Touristen, besonders aus den Neuen Bundesländern (allerdings

wesentlich weniger als aus den südlichen Ländern).
� Bei zwei Wochen überwiegend in der Hütte habe ich überwiegend Informationen über

Norwegen gelesen.
� Viele sind Fans, kommen häufiger oder nur einmal.
� Zu viele deutsche Touristen in Norwegen.
� Problemlose Unterkunft in den Hütten ohne Vorbuchung möglich.

 
 Deutsch-norwegische Beziehung:

� Meiner Erfahrung nach, wenig Ressentiments gegenüber Deutschen und der Vergangen-
heit.

� Verhalten der Deutschen passt nicht zur norwegischen Mentalität.
� Man sollte mehr gegenseitige Aufklärung betreiben.
� Wir sind verwandte Völker, auch wenn die Norweger damit wegen des Zweiten Weltkrie-

ges Probleme haben. Wir sollten so eigenständig sein wie die Norweger.
� Keine schlechten Erfahrungen bezüglich des deutsch-norwegischen Verhältnisses auf-

grund des fehlenden direkten Kontaktes, aber ein positiver Eindruck.
� Geringe Beliebtheit der Deutschen in Norwegen (wegen des geschichtlichen Hintergrun-

des).
� Leider macht sich - verständlicherweise - die Skepsis insbesondere der älteren Norwe-

ger/innen aufgrund der negativen Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg gegenüber den
Deutschen  (auch uns jüngeren) noch bemerkbar.

� Ich habe die deutsche Vergangenheit nie zu spüren bekommen.
� Wenn man z. B. ein Kriegsmuseum besucht, wie in Narvik oder in Oslo, schämt man sich

ein Deutscher zu sein (Besatzungszeit).
� Mich hat erstaunt, wie viele Norweger deutsch sprechen, ohne dabei scheinbar schlechte

Erinnerungen zu haben (historisch Zweiter Weltkrieg). Viele wollen lieber deutsch spre-
chen als englisch (vor allem „ältere Semester“).

� Ich glaube, bzw. weiß, dass die Deutschen im Zweiten Weltkrieg in Norwegen waren.
� Geschichte Drittes Reich und Norwegen, Besetzung des Landes. Ist der deutsche Urlaub-

stourist ein gern gesehener Gast oder nur notwendiges Übel der Tourismusindustrie Nor-
wegens ?

� Das Verhalten deutscher Urlauber - leider überwiegend Ostdeutscher - schadet sehr oft
dem Gesamtbild, das durch die Geschichte bei nicht allen Norwegern negative Eindrücke
hinterlässt. Dies sind eigene Eindrücke - aber bei wiederholten langen Gesprächen mit
Norwegern wurde mir bestätigt: „Wir Deutschen sollten uns nicht wie Devisenbringer,
sondern wie Gäste aufführen“.
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Reisen mit dem Wohnmobil:
� Unvermögen zu Fahren, aber die größten Wohnmobile.
� Sehr viele Ostdeutsche angetroffen. 80 Prozent aller Wohnmobile deutsch. Geschichtliche

Verantwortung durch den Zweiten Weltkrieg.
� Es gibt überall gute Campingplätze, und ich verstehe es nicht, wenn Wohnmobile 500

Meter von einem Campingplatz „wild“ übernachten, um die Kosten zu sparen. So gesehen
am Nigardsbreen, wo die Einheimischen die Campingplatzgebühren gut gebrauchen
könnten.

� Ich befürchte, dass die großzügige Regelung auch mal wild im Gelände zu übernachten
und an den schönen ruhigen Plätzen zu stehen bald „nicht erlaubt“ oder Verbotsschildern
(für Fahrzeuge über 2 Meter Höhe) weichen wird, da sich immer mehr Touristen (nicht nur
Deutsche) Dreistigkeiten herausnehmen und sehr oft in Gruppen zu mehreren Fahrzeugen
(Konvoi) auftreten. Dies führt zu Problemen auf engen Straßen usw., weil bei diesen
Gruppen immer mehr darauf geachtet wird, sich nicht zu verlieren. Es fehlt meist der Blick
für Andere.

� Erschreckend ist, dass teilweise in Massen auftretende Heer der (Miet)Wohnmobile, die zu
zweit oder mehr die Straßen bevölkern. Es entsteht auch der Eindruck, dass einige viele
(Miet)Wohnmobilfahrer die Freiheit in Norwegen mitgemietet haben.

� Suchen das Naturerlebnis in überdimensionalen Wohnmobilen aus Plastik (in auffallender
Menge). Sind stets und überall präsent.

� Mit dem Wohnmobil fahren wir jeden Tag an einen anderen Ort, so entfällt der Kontakt zu
anderen Deutschen.

� Wir sind leider zu viele. Bessere Informationen an die „Wohnmobilisten“ über die einzu-
haltenden Erfordernisse.

� Seitdem das Reisen mit dem Wohnmobil modern ist, ist vieles von der norwegischen Ei-
genart und Natur verloren gegangen.

� Mich stören wildcampende Wohnmobile und fürchte, dass diese Unart ein schlechtes Bild
auf alle Urlauber wirft.

� Überheblichkeit der Wohnmobilisten ! Selbstherrlich, arrogant !
 
 Reiseverhalten der deutschen Reisenden:

� Das scharenweise Auftreten vieler älterer Deutscher in teuren Mietwohnmobilen gepaart
mit absoluter Unfreundlichkeit und keiner Bereitschaft zur Kommunikation mit Norwe-
gern erzeugt ein absolutes Negativimage.

� Es könnten ein paar weniger sein.
� Teilweise Angler anstatt Urlauber. Von morgens bis abends nur Fisch.
� Nicht so negativ aufgefallen wie in anderen Ländern (vielleicht weil der Alkohol so teuer

ist).
� Oft wenig flexibel, so viele haben schlechte Fremdsprachenkenntnisse.
� Der Deutsche, der Norwegen besucht ist nicht der, der die Mittelmeersonne sucht. Negati-

ve Beobachtungen wurden nicht gemacht.
� Sie sollen sich wie zuhause benehmen.
� Unterschiede „Ost-West“ auch oder gerade im Urlaub. Gesamtdeutsch reisen naturverbun-

dene Menschen z. B. nach Skandinavien, Kanada, Irland usw., während Liebhaber von
Sonne, Liegestuhl und Halbpension im Süden zu finden sind.

� Suche keinen Kontakt
� Es ist nicht schön, wenn Touristen überall ihren Müll abladen, sei es in der Natur allge-

mein, in Naturreservaten oder auch in den Städten.
� Wer Norwegen besucht, fährt wegen der Natur und Landschaft hierher, nicht um etwas zu

„erleben“ wie im typischen Sommerurlaub, deshalb denke ich, dass sich die deutschen
dementsprechend benehmen.
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� Unsere bisherigen Beobachtungen in Bezug auf „Wildes Campen“ sagen aus: wenig Deut-
sche, mehr Gäste aus unseren östlichen Nachbarländern CZ, PL und Franzosen machen
davon Gebrauch.

� Nur aus dem Reiseführer: essen zu viel am Büfett; Entleerung der Toiletten im Vorgarten.
Pfui.

� Die Deutschen, die Norwegen besuchen, sind weniger belastend, als die in anderen Län-
dern Europas.

� Ich habe das Gefühl, dass sehr viele Deutsche in einer relativ kurzen Zeit zu viel erleben
und sehen wollen und sich daher mit dem Land und der Bevölkerung selbst zu wenig aus-
einandersetzen. Ich selbst werde mich vor meinem nächsten Norwegenaufenthalt noch viel
intensiver vorbereiten (nicht nur Sehenswürdigkeiten und Landschaften).

� Etwas bescheidener im Auftreten und Erscheinen würde stärker den Eindruck hinterlassen
Gast und nicht Okkupant zu sein.

� Mehr Lockerheit. Nicht den großen Mann machen.
� Nur die neuen Bundesländerleute benehmen sich sehr oft daneben und das ist schade.
� Es heißt Jedermannsrecht - Jedermannsschuldigkeit. Letzteres wird zu oft vergessen.
� Wir wollen unsere Ruhe haben und gehen Ihnen aus dem Weg. Haben hier allerdings noch

keine schlechten Erfahrungen gemacht.
� Deutsche, die nach Norwegen reisen, sind meist O.K.. Das heißt nicht so penetrant

deutsch. Leider immer noch viele, für die nur zählt: „Ich war am Nordkap“. Überraschend
viele aus den fünf neuen Ländern. Zweiter Weltkrieg war noch nie ein Thema mit dem
Norweger mich direkt konfrontiert hätten.

� Könnten freundlicher und bescheidener sein, nicht den Wohlstand hervorkehren und sich
nicht zu viel herausnehmen.

� Als Campingfahrer trifft man wenig Norweger, und auch, so seltsam es klingen mag, we-
nig Deutsche zum intensiven Gespräch (das kann auch an uns liegen).

� Wenn ich im Ausland bin, interessieren mich Deutsche nur am Rande, lieber treffe ich
Menschen, d. h. Einheimische oder aus anderen Ländern.

� Viele Urlauber (nicht nur Deutsche) versuchen, Land und Leute zu vereinnahmen, anstatt
sich vorsichtig anzunähern und so ein Verhältnis zu den Menschen und dem Land zu be-
kommen.

� Sie passen sich den Verhältnissen in Norwegen auf den Straßen, der Sauberkeit des Lan-
des, dem Rhythmus des Landes gut an.

� Zum Teil gibt es Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschen in Norwegen, wobei ich
die Ostdeutschen oft als unverschämte „Nörgler“ kennen gelernt habe.

� Negative Eindrücke bei Ostdeutschen-Urlaubern z. B. Überheblichkeit, Angeberei. Mehr
Zurückhaltung der Deutschen wäre angebracht.

� Die Deutschen sollten die Gastgeber nicht als Dienstboten sehen, auch wenn wir „Zahlen-
de“ sind. Die „Hoppla-jetzt-kommen-Wir-Methode“ finde ich unmöglich.

� Bringen oft ihre eigene Kultur mit und nehmen viel von Norwegen mit nach Hause, vor
allem umsonst geangelten Fisch.

� Einige könnten sich aufführen, als wenn Sie Gast im Lande sind, nicht wie Besatzer !
� Die Deutschen müssten sich befleißigen auch die norwegische Sprache zu lernen.
� Der Deutsche bemüht sich nur selten, sich mit einer anderen Sprache verständlich zu ma-

chen, setzt oft Deutschkenntnisse bei Norwegern voraus.
� Das Verhalten Deutscher in Norwegen kann man nicht in Stichpunkten fassen. Ich habe

auf der Reise freundliche und unfreundliche Deutsche kennen gelernt. Dies kann man
nicht auf die Allgemeinheit beziehen.

� Auffällig ist die verschlossene unfreundliche Art vieler Deutscher.
� Das Verhalten im Straßenverkehr: aufmerksamer und freundlicher als in Deutschland.

Trotzdem unterscheiden sie sich manchmal in Kleinigkeiten von den Einheimischen. Das
ist nicht böse gemeint. Wir kennen es in der Form (Rücksichtnahme) nicht mehr in
Deutschland.
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� Deutsche bemühen sich kaum eine Fremdsprache zu beherrschen. Setzen deutsch in allen
Reiseländern voraus.

� Manchmal etwas überheblich.
� Überheblich !
� Es sind Unterschiede zwischen Alten und Neuen Bundesländern festzustellen.
� Persönliche Kontakte kommen nur selten zustande.
� Viele sollten immer bedenken, dass sie nur Gast im Land sind. Zurückhaltung ist oft mehr

als starkes Auftreten.
� Der durchschnittliche deutsche Urlauber in Norwegen sucht Erholung, Ruhe und Aktivität

(teilweise vorwiegend Auto fahren). Es ist das Gegenteil von der innerlichen Einstellung
zu den Sommerurlaubern im Mittelmeerraum.

� Die meisten Deutschen, die wir gesehen haben, suchten das Naturerlebnis und interessier-
ten sich für die Kultur. Keine „lärmenden Touristen“.

� Reisegruppen sind meistens eher rücksichtslos und verständnislos, während Einzelreisende
eher interessiert und aktiv sind.

� Touristen in großen Massen (Bus) überschwemmen alles, sind rücksichtslos, trampeln al-
les nieder und hinterlassen ihre Spuren in Form von Müll. Außerdem benehmen sie sich
nicht als Gast und kündigen sich lautstark an.

� Gebote, Verbote respektieren; Toleranz entspricht jeder Nationalität, deshalb Aufklärung
durch Reiseinformationen notwendig; offener Handel mit Frischfisch nicht nur in größeren
Städten (bringt Kontakt); Infos: wo man Fisch verkauft; in Deutschland mehr Werbung für
Norwegen über Vereine, nicht nur Hurtigrute mit teuren Preisen in allen Fachzeitschriften;
Reiseberichte von Urlaubern

� Auf Campingplätzen findet man ziemlich viele Familien, insbesondere aus Norddeutsch-
land. Wenig kontaktfreudig gegenüber anderen Deutschen, jeder bleibt in seiner Parzelle.
Einige Sportler (Mountainbike, Wassersportler...). Wenige junge Deutsche.

� Fast nur deutsche Camperurlauber, da Hotels usw. zu teuer sind. Sehr viele naturinteres-
sierte Deutsche. Ab und zu hat man den Eindruck, dass man mehr Deutsche als Einheimi-
sche sieht und trifft.

� Gilt auch für mich: der „unruhige Typ“. Wanderungen von einem landschaftlichen Höhe-
punkt zum nächsten. Wenig Zeit für Land und Leute an einer schönen Stelle.

� Es ist erstaunlich, dass die deutschen Autofahrer in Norwegen die Verkehrszeichen, be-
sonders die Geschwindigkeiten beachten, während diese in Deutschland für viele Autofah-
rer nicht zu existieren scheinen.

� Deutsche Urlauber in Norwegen sind ein anderer Typ als die typischen Urlauber in Südeu-
ropa, die zurecht  das schlechteste Image haben. Bis auf wenige Ausnahmen gibt es kaum
Urlauber, die, wie so häufig, glauben, sich als Gast alles herausnehmen zu können.

� Habe den Eindruck, dass sich die Deutschen hier in Norwegen recht gut benehmen, wäh-
rend es in Deutschland immer schmutziger wird.

 
 Verbesserungsvorschläge und Kritik:

� Ich wünsche mir mehr Informationen in Deutsch.
� Stena Line Terminal sehr dreckig.
� Die Wanderwege von den Zeltplätzen könnten besser sein (Markierungen).
� Es wären mehr Informationen in deutscher Sprache wünschenswert. Mehr Freizeitmög-

lichkeiten bei schlechtem Wetter.
� Diverse Tunnel müssten noch beleuchtet sein und in diesem Zusammenhang auch besser

ausgeschildert sein. Es fehlt teilweise die Entfernungsangabe.
� Für Schüler und Studenten sollten Museumsbesuche deutlich verbilligt werden. Vielleicht

sogar gänzlich wegfallen (z. B. beim Widerstandsmuseum).
� Etwas freundlicher den Deutschen gegenüber. Hörfunk keine deutschsprachigen Sendun-

gen.
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� Ich mag den Walfang nicht, denke aber, bevor man hier kritisiert, sollten wir Deutsche uns
an die eigene Nase fassen.
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5.2.10 Kognitive Karte

Die Probanden wurden aufgefordert, eine Skizze aus dem Gedächtnis zu zeichnen und nach
Möglichkeit alles einzutragen, was wichtig und bekannt ist (Städte, Berge, Seen, geogra-
phische Besonderheiten usw.). Dieser Aufforderung kamen insgesamt 443 Probanden nach.
Das entspricht einem beachtenswerten Anteil von 56,2 Prozent aller Befragten. Es entstan-
den „kognitive Karten“ (mental maps), die eine strukturierte Abbildung eines Teils der
wahrgenommenen Umwelt, in diesem Falle Norwegens, sind (vgl. Downs/Stea, 1982). Der
Vorgang des Erstellens der Zeichnung ist das kognitive Kartieren. Dieses Kartieren umfasst
kognitive und geistige Fähigkeiten, die es in diesem Fall dem befragten deutschen Urlauber
ermöglichen, die Informationen über Norwegen zu sammeln, zu ordnen und zu speichern.
Bei Bedarf werden die Informationen abgerufen und verarbeitet. In diesem Falle werden
die Informationen in die Karte eingebracht. Das kognitive Kartieren ist ein Handlungspro-
zess, bei dem sich der Proband mit der Welt bzw. dem Land Norwegen um ihn herum aus-
einandersetzt (vgl. Kapitel 1.4.3 Wahrnehmung). Die Aussagekraft ist bei jeder Zeichnung
anders gelagert und so erfolgt bei den 443 kognitiven Karten eine Evaluation und Interpre-
tation anhand einer Punkte- oder Wertetabelle. Hier erhält die zu bewertende Karte einen
Punkt für ein erfülltes Kriterium bzw. ein festgelegtes Element. Die maximale Punktzahl
liegt bei 6 Punkten. Hierbei wurden alle Kriterien erfüllt. Die durchschnittliche Punktzahl
liegt bei 3,3.

Tabelle 85: Punkteverteilung für die kognitive Karte
Punkte Elemente der Karte
1 Umriss des Landes in der Grobform

2 Umriss des Landes

3 Umriss des Landes, bedeutende Städte

4 Umriss des Landes, bedeutende Städte, geographische Besonderheiten

5 Umriss des Landes, bedeutende und weniger bedeutende Städte, geographische
Besonderheiten, Straßen und/oder Eisenbahnverbindungen

6 Umriss des Landes, bedeutende und weniger bedeutende Städte, geographische
Besonderheiten, Straßen und/oder Eisenbahnverbindungen, zusätzliche Signatu-
ren (z. B. Industrie, Attraktionen, Vegetation ...)

Die Kriterien und Ergebnisse im Einzelnen:

� 1 Punkt erhielt die Karte wenn die Umrisse des Landes eingezeichnet wurden. Hierbei
musste die typische Landesform zu erkennen sein. Rund jeder zehnte Befragte (10,2%),
der die Karte zeichnete, skizzierte die Umrisse in einer Grobform. Diese Grobform be-
inhaltete überwiegend ein lang gezogenes Land, mit einer Verengung im oberen Be-
reich, die Region rund um Narvik. Hier ist das Land lediglich 6,5 Kilometer breit. Dar-
über hinaus zeigte die Skizze einen markanten Einschnitt im unteren breiten Teil, der
den Oslofjord darstellen sollte. Überwiegend wurden die Städte Oslo und gegebenen-
falls Bergen eingezeichnet, was jedoch zu einem weiteren Punkt nicht berechtigte.
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� 2 Punkte wurden an Zeichnungen vergeben, bei denen die Umrisse des Landes wesent-
lich deutlicher und realistischer zu erkennen waren. Die Proportionen des Landes sollten
eindeutiger sein. Hierbei sollten auch die markanten Fjorde und einige Inseln zu erken-
nen sein. Vielfach wurden auch die Städte Oslo und Bergen und als markanter Punkt das
Nordkap eingezeichnet. Insgesamt erfüllte rund jeder fünfte Befragte (21,9%) diese
Kriterien.

 

� 3 Punkte wurden an Skizzen vergeben, die neben den klaren Umrissen des Landes auch
die bedeutenden Städte beinhalten. Hierbei sollten zumindest die Hauptstadt Oslo, die
Hansestadt Bergen, die Domstadt Trondheim und die Ölmetropole Stavanger sowie ei-
nige für den Probanden bedeutende Städte zu erkennen sein. Die Lage der Stadt sollte
annähernd richtig sein. Die meisten Befragten benannten  einige Fjorde oder zeichneten
den Polarkreis ein. Der relative Anteil der Zeichnungen mit 3 Punkten liegt bei 34,1
Prozent. Dementsprechend skizzierte rund jeder dritte Zeichner Karten mit den aufge-
führten Elemente.

 

� 4 Punkte erhielten Zeichnungen, die über die genannten Kriterien hinaus  einige geo-
graphische Besonderheiten benennen konnten. Hierzu zählen große Fjordsysteme wie
Sognefjord oder Hardangerfjord, der Polarkreis, Fjelle wie die Hardangervidda, die
Hochgebirgsregion Jotunheimen oder die Gletscherregion Jostedalsbreen. Mehr als jeder
vierte Befragte (26,6%), der eine Zeichnung anfertigte, erhielt 4 Punkte.

 

� 5 Punkte erhielten lediglich 5,8% der befragten deutschen Urlauber, die eine Skizze
anfertigten. Sie stellten Karten her, die über ein hohes Maß an Detailgenauigkeit ver-
fügten und neben den bisher aufgelisteten Kennzeichen auch Straßen- und/oder Eisen-
bahnverbindungen umfasste. Von den Probanden wurden neben den bedeutenden und
größeren Städten auch einige kleinere Städte eingezeichnet. Hierbei stimmte die Lage
der Orte überwiegend.

 

� 6 Punkte war die höchste Punktzahl, die insgesamt nur 6 Zeichnungen (1,4%) erreich-
ten. Die Karten erfüllen alle Kriterien die bisher genannt wurden. Allerdings haben die
Zeichner ihre Karten um einige Besonderheiten ergänzt. Dies waren überwiegend Sym-
bole die verwendet wurden. Diese Symbole oder Signaturen standen u. a. für Industrie,
Tourismus und Fischerei.

 
 
 Tabelle 86: Bewertung der gezeichneten Karten
 Bewertung der Karte
  N= 443  (56,2%)

 absolute
 Häufigkeit

 relative
 Häufigkeit in %

 6 Punkte  6  1,4%
 5 Punkte  26  5,8%
 4 Punkte  118  26,6%
 3 Punkte  151  34,1%
 2 Punkte  97  21,9%
 1 Punkt  45  10,2%
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 Korrelationen kognitive Karte - Geschlecht, Alter, Anzahl der bisherigen Norwegenbe-
suche, Verkehrsmittel und Kontaktsuche
 Es wurden nähere Untersuchungen der Variablen Geschlecht, Alter, Anzahl der bisherigen
Norwegenbesuche, Verkehrsmittel und Kontaktsuche durchgeführt, um herauszufinden ob
zwischen diesen Variablen und der Merkmalsdimension kognitive Karte Zusammenhänge
bestehen.
 Eine tief gehende Analyse der Zeichnungen der weiblichen und männlichen Probanden
zeigte zunächst Unterschiede bei der relativen Häufigkeit. Während bei den meisten bishe-
rigen Fragen die Beteiligung der Männer und Frauen vergleichbar hoch waren, zeigte sich
bei dieser Aufgabe eine weitaus höhere Beteiligung der männlichen Befragten. Die relative
Häufigkeit betrug bei den männlichen Reisenden 58,6 Prozent und bei den weiblichen be-
fragten Urlaubern 41,4 Prozent. Vergleicht man die relativen Häufigkeiten zwischen Män-
nern und Frauen unter Berücksichtigung der Verteilung in der Punktetabelle, so kann man
keine Unterschiede feststellen. Die Verteilungen von den einfachen bis zu den präzisen
Karten ist bei beiden Gruppen vergleichbar und die durchschnittliche Punktzahl für die
weiblichen Befragten entspricht mit 3,0 genau der Punktzahl der Männer. Einen Zusam-
menhang erkennt man zwischen der Beteiligung an der Erstellung der kognitiven Karte und
dem Alter der Probanden. Hier zeigte sich, dass mit zunehmendem Alter die Bereitschaft
eine Karte zu zeichnen abnahm. Während in der jüngsten Altersgruppe, der bis 29-jährigen
respektable 74,8 Prozent zeichneten, ging die relative Häufigkeit mit zunehmenden Alter
kontinuierlich bis auf einen Wert von 32,9 Prozent für die Altersgruppe der 60 Jahre alten
und älteren Befragten zurück. Eine Berechnung der Durchschnittspunktzahl und der Ver-
gleich zeigte, dass sich lediglich die jüngste Altersgruppe mit 3,2 Punkten von den übrigen
absetzen konnte. Die durchschnittliche Punktzahl der anderen Altersgruppe liegt bei 2,8
Punkten. Unter Berücksichtigung der Häufigkeit der bisherigen Norwegenbesuche könnte
man annehmen, dass mit zunehmender Zahl der Reisen  nach Norwegen auch die Bereit-
schaft höher ist eine kognitive Karte zu zeichnen, da der Proband auf einen größeren Erfah-
rungsschatz zurückblickt. Hierbei ist allerdings das Gegenteil zu registrieren, denn die Be-
teiligung in den Gruppen die Norwegen 5 bis 9x besucht haben, lag bei 53,1% und bei der
Gruppe die 10 und mehr Reisen getätigt haben bei lediglich 37,5%. Diese Werte sind die
geringsten und liegen auch deutlich unter der relativen Häufigkeit der Erstbesucher
(56,4%). Vergleicht man nun die durchschnittlichen Punktzahlen so kann man erkennen,
dass die Probanden, die bereits mehr als 5 Norwegenbesuche verbuchen eine höhere
Durchschnittspunktzahl verbuchen als die Gruppen mit weniger als 5 Reisen. So liegt die
Punktzahl bei den Reisenden mit bisher 5 bis 9 Aufenthalten bei 3,2 Punkten und bei den
Reisenden mit 10 und mehr Norwegenbesuchen bei 3,3 Punkten. Die durchschnittliche
Punktzahl der Erstbesucher ist mit 3,0 Punkten nur geringfügig geringer. Hier zeigt sich,
dass die Probanden mit zunehmenden Reisen in das skandinavische Land nur unwesentlich
mehr Informationen aufgenommen und verarbeitet haben, die sie dann in der kognitiven
Karte zu einem vergleichsweise nur leicht präziseren Bild zusammen gefügt haben.
 
 Eine weitere Analyse beschäftigte sich mit dem Zusammenhang zwischen der kognitive
Karte und der Wahl des Reiseverkehrsmittels. Zunächst wurde eine unterschiedliche Betei-
ligung festgestellt. Während jeder zweite Reisende mit Pkw (51,6%), zwei Drittel der Ur-
lauber mit Pkw und Wohnwagen (67,8%), ebenfalls rund zwei Drittel der Wohnmobilisten
(62,8%) und rund 60 Prozent der befragten Motorradfahrer eine Karte zeichneten ist die
relative Häufigkeit der Reisebustouristen mit 25,5% deutlich geringer. Es zeigt sich hier,
dass sich die Pauschaltouristen wesentlich geringer mit der Aufgabe, eine kognitive Karte
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zu erstellen, beschäftigt haben als die Individualtouristen. Neben der aussagekräftigen Be-
teiligung wurde auch eine Korrelationsanalyse durchgeführt. Hier zeigt sich wiederum ein
Unterschied zwischen Individual- und Pauschaltouristen. Die Besuchergruppen, die eigen-
verantwortlich für ihren Urlaub sind, zeichneten präzisere kognitive Karten als die Gruppe
der Reisebustouristen und so liegt die durchschnittliche Punktzahl der Zeichnungen, die
von den Urlaubern angefertigt wurden, die mit dem Reisebus unterwegs sind, mit 2,6 deut-
lich unter den Durchschnittspunktzahlen der Individualtouristen, wie z. B. den „Wohnwa-
gen-Urlaubern“ (3,2%). Die durchschnittlichen Punktzahlen sind, für Pkw-Reisende 2,9
und für Wohnmobilisten 3,0. Als letzte Variable wurde die „Kontaktsuche“ untersucht und
eine Korrelationsanalyse durchgeführt. Hierbei wurden keine signifikanten Korrelationen
festgestellt. Es kann daher nicht bestätigt werden, dass Urlauber, die sich vermehrt um
Kontakt mit den Einheimischen bemühen ein realistischeres Bild, bzw. eine genauere Karte
von Norwegen im Kopf haben, als Urlauber, die nur sehr gering den Kontakt suchen.
 
 
 Die folgende Übersicht gibt die durchschnittlichen Punktzahlen in den verschiedenen
Gruppen wieder:
 
 Tabelle 87: Durchschnittliche Punktzahl der verschiedenen Gruppen (max. Punktzahl: 6)
 Merkmalsdimension  Punktzahl  Merkmalsdimension  Punktzahl
 Geschlecht   Reiseverkehrsmittel  
 männlich  3,0  Pkw  2,9
 weiblich  3,0  Pkw mit Wohnwagen  3,2
 Alter   Wohnmobil  3,0
 1 - 29 Jahre  3,2  Reisebus  2,6
 30 - 39 Jahre  2,8  Kontaktsuche  
 40 - 49 Jahre  2,8  zu 100%  2,9
 50 - 59 Jahre  2,8  überwiegend  2,8
 60 Jahre und älter  2,8  teilweise  3,0
   kaum  2,6
   gar nicht  3,4
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 Karte 4:  Kognitive Karten mit den Bewertungen 1, 3 und 6 Punkten
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 Zusammenfassung Kognitive Karten
 Bei der letzten Aufgabe des Fragebogens wurden die befragten deutschen Reisenden aufge-
fordert eine kognitive Karte (mental map) zu zeichnen. Obwohl diese Aufgabe vergleichs-
weise mehr Zeit beanspruchte, skizzierten 56 Prozent der Probanden ihr Kartenbild von
Norwegen. Entsprechend einer Punktetabelle wurden die Zeichnungen  bewertet. Hierbei
wurden 1 bis 6 Punkte pro Zeichnungen vergeben. Die durchschnittliche Punktzahl lag bei
3,3. Lediglich 1,4 Prozent der Befragten erhielten die volle Punktzahl und rund 10 Prozent
lediglich einen Punkt. Rund jeder Dritte (34,1%) erhielt jedoch drei Punkte. Weitere Unter-
suchungen zeigten einige signifikante Korrelationen zwischen dem Geschlecht, dem Alter
und der Beteiligung an dieser Aufgabe. Wesentlich mehr befragte Männer (58,6%) als
Frauen (41,4%) erfüllten diese Aufgabe. Darüber hinaus nahm die Beteiligung mit zuneh-
mendem Alter ab und variierte von der jüngsten Reisegruppe, der Urlauber bis zu einem
Alter von bis zu 29 Jahren mit einer Beteiligung von rund 75 Prozent bis zur ältesten Ur-
laubergruppe in einem Alter von 60 Jahren und älter, von denen lediglich rund 33 Prozent
eine Karte erstellten. Die Untersuchung der Variable „Anzahl der bisherigen Norwegenbe-
suche“ ergab, dass die Probanden, die auf mehr als 5 Reisen zurückblicken, auch präzisere
Karten erstellten. Weiterhin konnten Unterschiede zwischen den Individualtouristen und
Pauschaltouristen unter Berücksichtigung der erstellten Karte festgestellt werden. Die Pau-
schaltouristen (Reisebustouristen) erstellten mit einer relativen Häufigkeit von lediglich
rund 25 Prozent wesentlich weniger Karten, zeichneten weniger Elemente ein und erhielten
vergleichsweise weniger Punkte als die Individualtouristen. Die letzte Korrelationsanalyse
ergab keine Zusammenhänge zwischen der Bewertung der kognitiven Karte und dem Grad
der Kontaktsuche des Probanden.
 Abschließend kann gesagt werden, dass sich die Individualreisenden, die sich im Vorfeld
und während ihrer Reise eingehender mit dem Reiseland Norwegen auseinandersetzen eine
umfassendere kognitive Karte im Gedächtnis haben als die Pauschaltouristen. Die kogniti-
ve Karte von Norwegen wird durch die steigende Zahl der Reisen, vervollständigt und wird
zunehmend realistischer. Das „Reisen auf eigene Faust“ (Individualtourismus) und die An-
zahl der Reisen nach Norwegen sind als die beiden wesentlichen Faktoren anzusehen, die
für die Erstellung einer realitätsnahen und umfangreichen kognitiven Karte wichtig sind.
 
 
 

 5.2.11 Beteiligung an der Umfrage
 
 Insgesamt nahmen 788 deutsche Urlauber an dieser Umfrage teil. Die einzelnen Fragen
wurden jedoch von einer unterschiedlichen Anzahl der Probanden beantwortet. Die
Spannweite der Beteiligung liegt zwischen 31,3 und 100 Prozent. In der folgenden Über-
sicht ist die Beteiligung ersichtlich. Man kann feststellen, dass die offenen Fragen (68,9%)
im Durchschnitt von weitaus weniger Probanden beantwortet wurden als die geschlossenen
Fragen (93,1%) und die Hybridfragen (94,1%). Darüber hinaus zeigt sich, dass die Fragen,
die sich mit Problemfeldern oder negativen Eindrücken beschäftigen von weitaus weniger
Probanden beantwortet werden, als Fragestellungen, die positive Gegebenheiten oder Ein-
drücke umfassen. Ein anschauliches Beispiel ist die Gegenüberstellung der Beteiligungen
bei den Fragen „Können Sie Bereiche nennen, die Sie als vorbildlich bezeichnen würden ?“
mit einer Beteiligung von 63,8% und der Frage „Welche Probleme des Landes haben Sie
erkannt ?“, die von 40,9% aller Befragten beantwortet wurde.
 
 Die letzte Aufgabe umfasste das Anfertigen einer „kognitiven Karte“ und war sehr zeitin-
tensiv, umso mehr erstaunt die hohe Beteiligung. Weit mehr als die Hälfte (56,2%) aller
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Befragten skizzierten das Land Norwegen. Respektabel war die Bandbreite der kognitiven
Karten, die von einer Zeichnung, die lediglich den groben Umriss des Landes zeigte, bis
zur präzisen Karte, die neben zahlreichen Städten, geographischen Besonderheiten auch
spezielle Signaturen beinhaltete.
 
 
 
 Tabelle 88: Beteiligung an den einzelnen Fragen
 Frage  Anzahl  %
� Haben Sie Norwegen bereits besucht ?  788  100%
� Welches skandinavische Land haben Sie außerdem schon bereist ?  609  77,3%
� Möchten Sie Norwegen erneut besuchen ?  780  99,0%
� Welche Unterkunftsform haben Sie gewählt ?  784  99,5%
� Mit welchem Verkehrsmittel sind Sie unterwegs ?  783  99,4%
� Bisherige Aufenthaltsdauer ?  774  98,2%
� Geplante Aufenthaltsdauer ?  694  88,1%
� Welches Ziel steuern Sie an ?  546  69,3%
� Woher haben Sie ihre Reiseinformationen ?  773  98,1%
� Mit welchen Themenbereichen haben Sie sich intensiv befasst ?  770  97,7%
� Wünschen Sie sich mehr Informationen über das Land ?  757  96,1%
� Beschaffen Sie sich Informationen in Norwegen, z. B. in Touristenbüros ?  746  94,7%
� Aus welchen Gründen besuchen Sie Norwegen ?  764  97,0%
� Wurden Ihre Wünsche bisher erfüllt ?  760  96,4%
� Welche Aktivitäten/Beschäftigungen gehören zu ihrem Urlaub ?  720  91,4%
� Führen Sie diese Aktivitäten auch in der BRD aus ?  708  89,8%
� Welche Besuchsziele und Veranstaltungen haben Sie bereits besucht oder

werden Sie auf jeden Fall noch besuchen ?
 609  77,3%

� Entspricht das Land dem Bild, das Sie bisher hatten ?  762  96,7%
� In welchen Bereichen haben Sie ein anderes/abweichendes Bild ?  231  31,3%
� Für welche Themenbereiche haben Sie ein starkes Interesse ?  527  66,9%
� Für welche Themenbereiche haben Sie kein Interesse ?  251  31,9%
� In welcher Sprache verständigen Sie sich ?  776  98,5%
� Suchen Sie Kontakt zur norwegischen Bevölkerung ?  748  94,9%
� Wie würden Sie die norwegische Bevölkerung charakterisieren ?  506  64,2%
� Versuchen Sie mit aussagekräftigen Begriffen Norwegen zu charakterisie-

ren.
 628  79,7%

� Was haben Sie an dem Land auszusetzen ? Nennen Sie ihre negativen
Eindrücke.

 413  52,4%

� Welche Probleme des Landes haben Sie erkannt ?  322  40,9%
� Können Sie Bereiche nennen, die Sie als vorbildlich bezeichnen würden ?  503  63,8%
� Ist die norwegische Natur noch intakt ?  732  92,9%
� Über welche Themenbereiche können Sie aufgrund ihrer Beobachtungen

während ihres Aufenthaltes einige zutreffende Aussagen machen ?
 606  76,9%

� Nachdem Sie das Land beurteilt haben, sollten Sie sich nun als Urlauber
selber einschätzen.

 443  56,2%

� Trifft für Sie der Ausdruck „Reisen bildet in Norwegen“ zu ?  677  85,9%
� Wie beurteilen Sie das Verhalten anderer deutscher Urlauber ?  626  79,4%
� Haben Sie weitere Ergänzungen zum Thema „Deutsche in Norwegen“?  112  14,2%
� Zeichnung Kognitive Karte 443 56,2%
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5.3 Urlaubertypen und Lebensstil-Typen und deren Reisemotive
und Reiseverhalten

Nicht nur die soziodemographischen Angaben, sondern auch die unterschiedlichen Ein-
stellungen zum Reisen und das Reiseverhalten zeigen, dass es sich bei den befragten Rei-
senden um keine homogene Touristengruppe handelt. Hierbei muss differenziert werden
und so kann man die große Gruppe der Norwegenreisenden unter Berücksichtigung be-
stimmter Eigenschaften (Variablen) in Urlaubertypen und Lebensstil-Typen klassifizieren.
Im einleitenden Kapitel 1.4.2.2 „Urlauber- und Lebensstiltypologien“ wurde bereits auf
verschiedene Modelle der Typisierung eingegangen.
Im Folgenden soll versucht werden, die Befragten den verschiedenen Modellen zuzuord-
nen.

Hierbei sind neben den soziodemographischen Merkmalen die Angaben der Befragten zu
folgenden Themen eine Grundlage: Unterkunftsform, Reiseverkehrsmittel, Aufenthalts-
dauer, Reiseziel in Norwegen, Reisemotive, (Urlaubszufriedenheit), Reiseaktivitäten, In-
teressen, Kommunikation, Kontaktfreudigkeit und Selbsteinschätzung der Reisenden.

Mit Hilfe einer Clusteranalyse konnte aus dem umfangreichen Datensatz der Umfrage
„Urlauberverhalten und Wahrnehmung“  eine Zuordnung zu den Urlauber-Typen, die den
Systematisierungsversuchen von FINGERHUT, 1973 und HAHN, 1974 und den Lebens-
stil-Typen der Studie des STUDIENKREISES FÜR TOURISMUS, 1990 entsprechen,
durchgeführt werden. Hierbei können die Urlaubertypen gegeneinander nicht scharf abge-
grenzt werden, da es zu Überschneidungen kommen kann. Die Nennungen der befragten
Reisenden zum Thema Reisemotive und Reiseverhalten können entsprechend der Urlau-
bertypologien mehreren Urlaubertypen zugerechnet werden. Es wurde auch versucht die
Probanden, die nicht alle Kriterien eines Urlaubertyps erfüllen dem naheliegendsten Urlau-
bertyp zuzuordnen. Die angegebenen Prozentwerte und die entsprechende Verteilung der
Urlaubertypen können daher nur als Richtwerte bzw. Trend gesehen werden.

5.3.1 Klassifizierung nach dem Modell von FINGERHUT

Das Modell von FINGERHUT, 1973 (vgl. Kapitel 1.4.2.2 Typisierung der Urlauber) ist
eine eindimensionale Typenbildung und basiert auf dem aktionsräumlichen Verhalten.
Hierbei wird unter der Berücksichtigung der Motive (Wünsche und Erwartungen) und der
Aktivitäten der Reisenden differenziert. Fingerhut unterscheidet sieben „Erholertypen“
(Wandertyp, Freiraumtyp, Landschaftstyp, Rundfahrertyp, Promeniertyp, Sporttyp und Bil-
dungstyp). In Anlehnung an Fingerhut wird an dieser Stelle von Erholertypen gesprochen.
Gegenwärtig ist jedoch der synonyme Begriff „Urlaubertyp“ gebräuchlicher.
Bei der Umfrage „Urlauberverhalten und Wahrnehmung“ bildeten die beiden Faktoren
Motive und die Aktivitäten einen wichtigen Schwerpunkt, so dass eine Zuordnung der be-
fragten deutschen Reisenden zu den verschiedenen „Erholertypen“ mit den entsprechenden
Merkmalen möglich ist. Es muss jedoch auch herausgestellt werden, dass die Intensität der
Aktivitäten ausschlaggebend sein kann für die Zuordnung zu bestimmten „Erholertypen“.
Was für den einen Befragten einen ausgedehnten Spaziergang darstellt, kann für den ande-
ren Reisenden eine kräftezehrende Wanderung darstellen. Hierbei können abhängig von
der Intensität der Urlaubsaktivitäten geringfügige Verschiebungen in der Verteilung der
verschiedenen Erholertypen möglich sein.
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Wandertyp
Unter den befragten Norwegenreisenden ist der „Wandertyp“ am häufigsten vertreten.
Rund 29 Prozent der Probanden lassen sich diesem Erholertyp zuordnen. Hierbei spielen
die Aktivitäten Wandern, Spazieren und Natur beobachten bzw. Natur erleben eine große
Rolle. Unter den Aktivitäten ist das Wandern die wichtigste Urlaubsbetätigung.

Freiraumtyp
Bei diesem Erholungstyp werden die Gründe das Land Norwegen zu besuchen von dem
Naturerlebnis und dem ungestörten Aufenthalt in dem Land bestimmt. Der Reisende will
im Urlaub eine „Gegenwelt“ erleben und sucht die Distanz zum Alltag. Diese Distanz zu
seiner alltäglichen Lebenswelt erfährt er zum Beispiel beim Camping. Wichtige Aktivitäten
sind Angeln und Schwimmen. Diesem Freiraumtyp sind rund 27 Prozent der befragten
Norwegenreisenden zuzurechnen.

Landschaftstyp
Der Landschaftstyp ist ebenfalls naturorientiert. Fingerhut beschreibt sein Motiv u. a. als
Suche nach dem „Heim im Grünen“. Für ihn hat das Erleben von Natur und Landschaft
einen hohen Stellenwert. Die Umsetzung erfährt der Reisende zum Beispiel beim naturna-
hen Camping. Durch sein Zelt, seinen Wohnwagen oder sein Wohnmobil hat er ein Heim
im Grünen. Dazu zählen aber auch, die für Norwegen typischen Hütten auf dem Camping-
platz und die naturnahen Ferienhäuser. Aber nicht nur die physische Umwelt, sondern auch
die soziale Umwelt hat für den Landschaftstypen eine Bedeutung und so gehört die Suche
nach Kontakten zu seinen Reisemotiven. Unter den befragten Norwegenreisenden kann
rund jeder Vierte (23 %) zu diesem Erholertyp gezählt werden.

Rundfahrertyp
Anders als bei den drei aufgeführten Typen, spielt die räumliche Dynamik bei dem Rund-
fahrertyp eine entscheidende Rolle. Der Reisende führt keinen stationären Urlaub durch,
sondern steuert z. B. bei einer Rundreise stets neue Ziele an. Seine Motive werden durch
Entdeckungen und die Besichtigungen von Sehenswürdigkeiten gekennzeichnet. Aufgrund
der Zeit die für die Hauptaktivität „Auto fahren“ beansprucht wird, sind weitere Aktivitäten
wie Spazieren gehen, Besichtigungen oder Rad fahren von geringerer Intensität. Der Rund-
fahrertyp ist bei der Wahl seines Reiseverkehrsmittels und seiner Unterkunft nicht festge-
legt und so kann zu diesem Erholertyp der Wohnmobilreisende genauso gezählt werden,
wie der Busreisende oder der Pkw-Reisende, der in der Hütte übernachtet. Der Anteil der
Befragten an diesem Erholertyp liegt bei rund 11 Prozent.

Sporttyp
Der Erholertyp „Sporttyp“ ist unter den befragten Reisenden nur zu einem Anteil von le-
diglich rund 3 Prozent anzutreffen. Zu diesem Typ werden die Probanden gerechnet, die
zum Wassersport (Rudern, Segeln) oder Schwimmen nach Norwegen kommen. Sollte die
Intensität dieser Aktivitäten unter dem Motiv Trainieren und dem Erhalt der körperlichen
Leistungsfähigkeit anzusiedeln sein, sind die Befragten einer anderen Gruppe zuzurechen.
Man kann davon ausgehen, dass der Anteil des Sporttyps an den Erholertypen in Norwegen
in der Sommersaison unter 3 Prozent liegen wird. In der Wintersaison darf mit einem we-
sentlich höheren Anteil gerechnet werden, dann kommen Reisende nach Norwegen, um in
den vielen Wintersportgebieten gezielt u. a. Skilanglauf oder Skiabfahrt zu betreiben.
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Bildungstyp
Ebenfalls ein kleine Gruppe bildet der Bildungstyp mit einem Anteil von ungefähr 7 Pro-
zent. Lesen, Besichtigungen (Sightseeing) und der Besuch von Museen sind hierbei die
hauptsächlichen Aktivitäten der befragten Reisenden, die diesem Erholertyp zuzuordnen
sind.

Promeniertyp
Während sich die aufgeführten Erholertypen unter den befragten deutschen Reisenden be-
fanden, ist der „Promeniertyp“ nicht auszumachen. Die Motive „Sehen und Gesehen wer-
den; Suche nach Massenerlebnis; keine Strapazen“ und die Aktivitäten „Promenieren, Fla-
nieren, Einkehren, Zuschauen, Leute beobachten und gesehen werden“ können nur in ei-
nem zu vernachlässigendem Umfang den Probanden zugeschrieben werden.

Obwohl die aufgeführte quantitative Verteilung der Erholertypen nur eine Tendenz wieder-
geben kann, verdeutlicht diese, dass die drei naturorientierten Erholertypen Wandertyp,
Freiraumtyp und Landschaftstyp die dominierenden Typen sind.
Generell spielt bei der Klassifizierung der Erholertypen die Wahl des Reiseverkehrsmittels
und die Wahl der Unterkunft nur eine untergeordnete Rolle. Jedoch gibt es Ausnahmen,
wie die Reise mit dem Reisebus, die eng verbunden ist mit dem sozialen Motiv „Kontakte
knüpfen“. Auch die Unterkunft im Hotel kann nicht in dem Umfang wie ein Campingur-
laub dazu beitragen, dass z. B. die Motive Naturnähe, Naturerlebnis und ungestört sein ihre
Umsetzung erfahren.

Erholertypen in Norwegen

Wandertyp
29%

Freiraumtyp
27%

Landschaftstyp
23%

Rundfahrertyp
11%

Bildungstyp
7%Sporttyp

3%

Abb. 40: Erholertypen in Norwegen nach der Klassifizierung von Fingerhut, 1973
                     Quelle: eigene Berechnungen (Clusteranalyse)
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5.3.2 Klassifizierung nach dem Modell von HAHN

Das Modell von HAHN, 1974 gehört zu den klassischen Typologien, bei der sechs Haup-
turlaubstypen unterschieden werden. Hahn unterscheidet zwischen Abenteuerurlaubern (A-
Typ), Bildungs- und Besichtigungsurlaubern (B-Typen), Fern – und flirtorientierten Erleb-
nisurlaubern (F-Typ), Sonne-, Sand- und Seeorientierten Erholungsurlaubern (S-Typ) und
den Wald- und wanderorientierten Bewegungsurlaubern sowie den Wald- und wettkampfo-
rientierten Sporturlaubern (W-Typen). Eine Analyse (Clusteranalyse) der Reisemotive,
Aktivitäten und Interessen der befragten Reisenden ermöglichte eine Klassifizierung nach
der Urlaubertypologisierung von Hahn.

A-Typ: Abenteuerurlauber
Hahn charakterisiert die Abenteuerurlauber als Reisende, die ein „einmaliges Erlebnis“ mit
einem kalkulierten Risiko und mit Gleichgesinnten suchen. Rund 21% der befragten Rei-
senden kann man zu dieser Gruppe rechnen. Dass rund jeder fünfte Befragte ein „Aben-
teuerurlauber“ sein soll, erscheint auf den ersten Blick als hoch. Der Stellenwert wird je-
doch bei der genaueren Betrachtung der Reisemotive, des Reiseverhaltens und der Interes-
sen der Urlauber deutlich. Hierbei können die Reisemotive „Wanderurlaub“ und „wenig
Tourismus“ und die Aktivitäten Wandern, Schwimmen, Wassersport und das Erleben der
Natur diesem Urlaubertyp zugeordnet werden. Das Interesse der Abenteuerurlauber kon-
zentriert sich vorrangig auf die Natur, die Tierwelt, das Wandern und den Sport. Im kon-
kreten Fall kann man zu dieser Gruppe Reisende zählen, für die abseits des organisierten
Fremdenverkehrs längere Wanderungen ein einmaliges Erlebnis darstellen. Allein die eige-
ne Gestaltung und selbständige Durchführung der abseits des durchorganisierten Alltags
realisierten Reise kann für den Urlauber ein Abenteuer darstellen. Hierbei stellt der Natur-
raum den Aktionsraum dar. Zu dem Urlaubertyp Abenteuerurlauber kann man einen gro-
ßen Teil der Campingtouristen, insbesondere die Wildcamper zählen.

B-Typen: Bildungs- und Besichtigungsurlauber
Mit einem Anteil von rund 28 Prozent ist mehr als jeder vierte befragte Norwegenreisende
dem Urlaubertyp Bildungs- und Besichtigungsurlauber zuzurechnen. Zu seinen Reisemoti-
ven zählen genannte Gründe für den Norwegenbesuch wie Land und Leute kennen lernen,
Interesse an den norwegischen Sehenswürdigkeiten, kennen lernen der geographischen
Besonderheiten insbesondere der Fjorde, Mentalität der Norweger und Kennen lernen des
Klimas, das u. a. durch die Lichtverhältnisse von Interesse ist. Das Reiseverhalten dieses
Urlaubertyps wird von den Reiseaktivitäten Sightseeing, Museen besuchen, Fotografieren,
Lesen, Natur erleben und Stadtbummel bestimmt. Das Interesse des Bildungs- und Besich-
tigungsurlaubers ist breitgefächert und wird durch ein natur-, kultur- und sozialwissen-
schaftliches Interesse gekennzeichnet. Die Analyse der Interessen der befragten deutschen
Norwegenreisenden dieses Urlaubertyps ergab, dass sich das Interesse auf die Themenbe-
reiche Natur, Kultur, Tierwelt, Geschichte, Bevölkerung, Sehenswürdigkeiten, geographi-
sche Besonderheiten (insbesondere Fjorde), Pflanzenwelt, norwegischer Alltag und den
Umweltschutz konzentriert.
Hahn differenziert innerhalb dieser großen Gruppe der Bildungs- und Besichtigungsurlau-
ber nach bestimmten Merkmalen. Eine Klassifizierung der Befragten dieses Urlaubertyps
in drei Gruppen ergab eine interessante Verteilung: Zu der Gruppe des B 1-Typs mit dem
Kennzeichen „Sammelt Sehenswürdigkeiten und Orte, die der Reiseführer vermerkt“ kön-
nen 18,7 % aus der Gruppe der Bildungs- und Besichtigungsurlauber gerechnet werden.
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Mehr als jeder dritte dieser Gruppe (38,7%) gehört dem B 2-Typ (Kennzeichen: Sammelt
Gefühle und Stimmungen, interessiert an Natur und allem Neuen) und den größten Anteil
mit 42,6% verzeichnet der B 3-Typ, der durch das natur-, kultur- und sozialwissenschaftli-
che Interesse charakterisiert wird.

F-Typ: Fern – und flirtorientierter Erlebnisurlauber
Im Vergleich zu den anderen Urlaubertypen spielt dieser F-Typ eine untergeordnete Rolle,
denn lediglich rund 3 Prozent der Norwegenreisenden können diesem Typ zugeordnet wer-
den. Lediglich das Reisemotiv „Mentalität der Norweger kennen lernen“ sowie das Interes-
se an der Bevölkerung unterstreicht die offene und gesellige Haltung des Reisenden. Beim
Reiseverhalten der befragten Urlauber dieses Typs spielt der Stadtbummel eine Rolle.

S-Typ: Sonne-, Sand- und Seeorientierter Erholungsurlauber
Dieser Typ ist gekennzeichnet durch ein starkes Bedürfnis nach Ruhe und Geborgenheit.
Der Reisende will dem Alltags-Stress entfliehen. Diese „Flucht“ definiert FREYER (1995,
S.60) als Reisemotiv. Der von den Probanden als Reisemotiv genannte Begriff „Urlaub“
beschreibt diese Flucht. Man möchte eine Gegenwelt des Alltags im Urlaub erfahren (vgl.
Kapitel 1.4.1.2 Reisemotive) und wünscht sich einen „Tapetenwechsel“. Unter den Umfra-
geteilnehmern kann man einen Anteil von rund 8 Prozent dem Urlaubertyp Sonne-, Sand-
und Seeorientierter Erholungsurlauber zurechnen. Die wichtigsten Reisemotive sind hierbei
Erholung und Entspannung sowie „Urlaub“. Die genannten Aktivitäten sind regenerativ-
passive Beschäftigungen wie Erholung und Lesen. Das genannte Interesse an der Bevölke-
rung steht in Zusammenhang mit dem Kontaktinteresse, einem Merkmal dieses Urlauber-
typs.

W-Typ: Bewegungs- und Sporturlauber
Rund 40 Prozent der befragten Norwegenreisenden bilden den W-Typen, der sich wieder-
um aus den „Wald- und wanderorientierten Bewegungsurlaubern“ und den „Wald- und
wettkampforientierten Sporturlaubern“ zusammensetzt.
Den Wald- und wanderorientierten Bewegungsurlauber kennzeichnet HAHN als einen Ur-
laubertyp, der sich fit halten will und im Urlaub körperliche Bewegung sucht und die Natur
und frische Luft liebt. Der Anteil dieses Urlaubertyps an den beiden W-Typen bei den be-
fragten Norwegenreisenden liegt bei rund 60 Prozent (Anteil von 24 % an allen Erholerty-
pen). Die genannten Reisemotive der Befragten wie Landschaft erleben, Klima, Fjorde und
geographische Besonderheiten unterstreichen das Interesse an der Natur und der „frischen
Luft“ . In diesem Zusammenhang spielt auch das Reisemotiv „wenig Tourismus“ eine
Rolle. Weiteres Reisemotiv und die hauptsächliche Aktivität ist das Wandern. Andere Ak-
tivitäten sind Schwimmen, Rad fahren, Wassersport sowie das bewusste Erleben von Na-
tur. Auch das Camping wird als Urlaubsbeschäftigung angegeben, was der Aspekt „Liebe
zur Natur und frische Luft“ unterstreicht. Das Interesse dieses Urlaubertyps konzentriert
sich einerseits auf die Natur (Nennungen: Natur, Landschaft, Tierwelt, geographische Be-
sonderheiten, Pflanzenwelt, Tierwelt, Umweltschutz) und anderseits auf das Wandern.
Der Wald- und wettkampforientierte Sporturlauber, der einen Anteil an den beiden W-
Typen von rund 40 Prozent (Anteil von 16 % an allen Erholertypen) hat, wählt aufgrund
seiner Hobbys das Reiseziel aus. Angeln und Wandern sind bei den befragten dieses Typs
die entscheidenden Reisemotive und die Aktivitäten umfassen sportliche Betätigungen wie
Wandern, Schwimmen, Rad fahren und Wassersport sowie die regenerativ-aktive Beschäf-
tigung Angeln. Hierbei muss als Abgrenzung zu dem W-Typ Wald- und wanderorientierte
Bewegungsurlauber aufgrund der Intensität unterschieden werden.
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Die Aktivitäten des Wald- und wanderorientierten Bewegungsurlaubers sind von einer ge-
ringeren Intensität als die Aktivitäten des Wald- und wettkampforientierten Sporturlaubers.
Aber auch die Urlaubsbeschäftigungen Fotografieren und Camping werden durchgeführt.
Zu den Interessengebieten gehören Angeln, Wandern und Sport.

Tabelle  89: Verteilung der Urlaubertypen in Norwegen
Urlauber-Typ
nach HAHN

Erholertyp
nach FINGERHUT

A-Typ: Abenteuerurlauber 21 % Wandertyp 29 %
B-Typ: Bildungs- und Besichtigungsurlauber 28 % Freiraumtyp 27 %
F-Typ: Fern- und flirtorientierter Erlebnisurlauber 3 % Landschaftstyp 23 %
S-Typ: Sonne-, Sand- und Seeorientierter Erholungsurlauber 8 % Rundfahrertyp 11 %
W-Typ: Bewegungs- und Sporturlauber 40 % Promeniertyp 0 %

Sporttyp 3 %
Bildungstyp 7 %

Quelle : Angaben nach eigenen Berechnungen (Clusteranalyse)

Vergleich der Verteilung der beiden Urlaubertypologien
Obwohl beide Modelle zu Beginn der 1970er Jahre konzipiert wurden, unterscheiden sie
sich in der Systematisierung der Urlaubertypen. Während FINGERHUT zwischen sieben
Typen differenziert sind es bei HAHN fünf Urlaubertypen. Obwohl beiden Typisierungs-
modellen mit Hilfe einer Clusteranalyse die befragten Reisenden zugeordnet werden kön-
nen, sind Unterschiede in der Verteilung zu verzeichnen. Der unterschiedliche Kriterien-
katalog bei der Systematisierung der Urlaubertypen ist verantwortlich für die unterschiedli-
che Verteilung. Das Beispiel Bildungsurlauber zeigt gravierende Unterschiede in der Defi-
nition. Während Fingerhut in seiner Typologie die Schwerpunkte der Aktivitäten des Ur-
lauber im Kulturraum sieht, so konzentriert sich das Interesse des Bildungstypen nach
Hahn (Bildungs- und Besichtigungsurlauber) auch auf den Naturraum. Das breitgefächerte
Kennzeichen des Bildungs- und Besichtigungsurlaubers „natur-, kultur- und sozialwissen-
schaftlich interessiert“ resultiert in einem höheren Anteil an den befragten Norwegenrei-
senden mit rund 28 Prozent, während der Anteil des Bildungstypen nach Fingerhut mit
rund 7 Prozent deutlich geringer ist. Zu den inhaltlich vergleichbaren Typen gehört der
Erholertyp „Wald- und wanderorientierter Bewegungsurlauber (W-Typ)“ nach Fingerhut
und der „Wandertyp“ nach Hahn, deren Anteile 5 Prozentpunkte auseinanderliegen. Auf
einem geringen Niveau liegen, die aufgrund ihrer Eigenschaften vergleichbaren Typen
„Promeniertyp“ und „Fern- und flirtorientierter Erlebnisurlauber“.  Der „Promeniertyp“ im
Modell von Fingerhut ist unter den Norwegenreisenden nicht auszumachen und dem „Fern-
und flirtorientierter Erlebnisurlauber“ nach Hahn können nur wenige Probanden zugerech-
net werden, so dass er mit einem Anteil von lediglich 3 Prozent die kleinste Urlaubergrup-
pe darstellt. Der Sporttyp nach Fingerhut hat einen geringen Anteil von 3 Prozent. Der
Anteil des Sporturlaubers nach Hahn ist mit 14 Prozent immerhin 11 Prozentpunkte höher,
was wiederum durch die zugrunde gelegten Kriterien begründet werden kann. Während
Fingerhut die Urlaubsaktivität Wandern nicht als Aktivität des Sporttypen, sondern des
Wandertypen sieht, umfassen die Beschäftigungen des „Wald- und wettkampforientierte
Sporturlaubers“ auch das Wandern und so wird ein höherer Anteil registriert. Den beiden
Urlaubertypen „Landschaftstyp“ und „Rundfahrertyp“ nach Fingerhut kann man keinen
geeigneten Urlaubertyp nach Hahn gegenüberstellen. Vielmehr verteilen sich die Reisemo-
tive und die Aktivitäten auf mehrere Typen in dem Modell von Hahn und so ist der Aspekt
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„Erholung und Entspannung“ beim „Landschaftstyp“ ebenso wie beim „Sonne-, Sand- und
Seeorientierten Urlauber“ wieder zu finden.
Unter Berücksichtigung der Reisemotive und Aktivitäten stellt der „Freiraumtyp“ nach
Fingerhut einen adäquaten Urlaubertypen zum „Abenteuerurlauber“ nach  Hahn dar, was
auch durch die Anteile von 21 % (Abenteuerurlauber) und 27 % (Freiraumtyp) unterstri-
chen wird. Abschließend muss festgehalten werden, dass trotz einiger Unterschiede in der
Verteilung der unterschiedlichen Urlaubertypen bei beiden Systematisierungsversuchen ein
deutlicher Trend zu erkennen ist und so dominieren bei beiden Modellen die naturorien-
tierten Urlaubertypen.

5.3.4 Klassifizierung nach der Lebensstilanalyse des STUDIENKREISES FÜR
TOURISMUS

Die vom STUDIENKREIS FÜR TOURISMUS, 1990 durchgeführte Lebensstilanalyse
(vgl. Kapitel 1.4.2.3 Lebensstiltypologien) und Reisestilanalyse differenziert aufgrund un-
terschiedlicher Einstellungen und Verhaltensweisen im täglichen Leben zwischen den Bür-
gern aus den Neuen und den Alten Bundesländern.
Im Folgenden sollen die Befragten aus den Alten Bundesländern aufgrund der hohen An-
zahl der Probanden (80,2 % der Befragten) den entsprechenden Lebensstil-Typen zugeord-
net werden. Hierbei wurde das Verfahren der Clusteranalyse gewählt. Die Eigenschaften
der sechs verschiedenen Lebensstil-Typen in der Lebensstilanalyse wurden durch diese
Clusteranalyse verdichtet. Folgende Merkmale wurden hierbei berücksichtigt: Urlaubsform
(Unterkunft, Reiseverkehrsmittel), Reisemotive und Reiseverhalten sowie soziodemogra-
phische Angaben wie Alter und Beruf.
In der Lebensstilanalyse zeigt der Studienkreis für Tourismus welche Länder schwer-
punktmäßig von welchen Lebensstil-Typen bereist werden. Norwegen bzw. Nordeuropa
hat einen großen Stellenwert als mögliches oder bisheriges Urlaubsland für die Lebensstil-
Typen „der vielfältig Aktive“ und „der aufgeschlossene Freizeitorientierte“. Dies zeigt
auch die Verteilung der Lebensstil-Typen unter den befragten Norwegenreisenden und so
ist der Anteil des Lebensstil-Typen „der aufgeschlossene Freizeitorientierte“ mit 20,5 Pro-
zent und der des „vielfältig Aktiven“ mit 17,8 Prozent vergleichsweise hoch. Allerdings
sind auch die übrigen vier Typen unter den Probanden auszumachen.
Die folgende Verteilung, bzw. die Zuordnung der deutschen Norwegenreisenden zu den
unterschiedlichen Lebensstil-Typen stellt nur eine grobe Übersicht dar, da  eine scharfe
Trennung der verschiedenen Angaben auf der Grundlage der Lebensstilanalyse der Stu-
dienkreis für Tourismus nur begrenzt möglich ist. Es wird versucht die befragten Norwe-
genreisenden zu klassifizieren, den entsprechenden Lebensstil-Typen zuzuordnen und die
Reisemotive und das Reiseverhalten herauszufiltern.
Die Wahl des Reiseverkehrsmittels und der Unterkunftsform soll durch eine prozentuale
Verteilung innerhalb des Lebensstil-Typs verdeutlicht werden. Der Durchschnittswert lässt
den Stellenwert im Vergleich zu den anderen Lebensstil-Typen erkennen.

Lebensstil-Typ 1: Der vielfältige Aktive
Die Reiseintensität dieses Lebensstil-Typs liegt mit 80 Prozent über dem Durchschnitt von
68 Prozent, was verdeutlicht, dass Urlaubsreisen für diese Gruppe einen hohen Stellenwert
haben. 77 % der Haupturlaubsreisen werden im Ausland durchgeführt. Die Reisemotive
der Norwegenreisenden, die diesem Lebensstil zugerechnet werden können, werden in er-
ster Linie durch die Absicht „Land und Leute kennen lernen“ und das Interesse an Sehens-
würdigkeiten sowie die Realisation der Hobbys im Urlaub bestimmt.



5. Der Norwegenaufenthalt -  Urlauberverhalten und Wahrnehmung deutscher Urlauber

221

Zu den Urlaubsaktivitäten können Sightseeing, Angeln, Lesen, Museen besuchen, Fotogra-
fieren, Radfahren und Wandern gehören. Der Anteil der deutschen Reisenden dieses Typs
ist mit rund 18 Prozent der dritthöchste und ist doppelt so hoch wie der Anteil dieses Le-
bensstil-Typs an allen Lebensstil-Typen in den alten Bundesländern. Diesem Typ gehören
überwiegend jüngere Personen in der Altersklasse bis 39 Jahren mit hohem beruflichen
Status an.
Als Reiseform dominiert bei diesem Typ das Camping (ca. 70 Prozent) und so ist der Rei-
sende überwiegend mit dem Pkw oder dem Wohnmobil unterwegs und der Reisebus hat
mit einem Anteil von 2 Prozent den geringsten Stellenwert. Die Nutzung des Wohnmobils
liegt mit 35% nur geringfügig unter dem Durchschnitt mit ungefähr 37 Prozent. Rund 6
Prozent der Befragten dieses Lebensstil-Typs übernachtet im Hotel, im Motel oder in der
Pension (Durchschnittswert 16 Prozent).

Lebensstil-Typ 2: Der passive, häusliche Unauffällige
Dieser Lebensstil-Typ zeichnet sich nach der Studie zunächst durch die geringe Reiseinten-
sität aus. Lediglich 42,6% dieses Typ unternehmen Urlaubsreisen. Rund die Hälfte der Rei-
sen werden in Deutschland durchgeführt. Der Anteil an den befragten Norwegenreisenden
ist mit 10,5% ungefähr halb so hoch wie der Anteil an der Bevölkerung in den Alten Bun-
desländern (20 Prozent). Die deutschen Norwegenreisenden, dieses Lebensstil-Typs stellen
die kleinste Gruppierung dar und zu den verzeichneten Reisemotiven gehören Erholung
und Entspannung, Alleinsein und Ruhe sowie Freunde und Bekannte besuchen. Zu den
Urlaubsbeschäftigungen zählen in erster Linie regenerativ-passive Aktivitäten, die der Er-
holung dienen sowie regenerativ-aktive Beschäftigung, die der gewünschten Erhaltung
bzw. Förderung der Gesundheit dienen. Hierzu kann man u. a. die aufgeführten Spazier-
gänge und Wanderungen zählen. Die Wanderungen haben jedoch eine geringere Intensität
und keinen sportlichen Charakter. Diesem Lebensstil-Typ gehören überwiegend Personen
an, die über 60 Jahre alt und nicht berufstätig sind.
Bei der Wahl der Reiseverkehrsmittel hat der Pkw mit rund 42 Prozent (Pkw mit Wohn-
wagen 12%) den höchsten Stellenwert und rund jeder Vierte war mit dem Wohnmobil un-
terwegs (Durchschnitt 36,6%). Im Vergleich zu den anderen Lebensstil-Typen verzeichnet
der passiv, häusliche Unauffällige den größten Anteil an den Busreisenden. Rund 15 Pro-
zent dieses Typs sind mit dem Reisebus in Norwegen unterwegs. Dieser Anteil liegt über
dem Durchschnittswert von 6 Prozent. Die Nutzung der Unterkünfte dieses Typs zeigt ei-
nen Schwerpunkt bei den Hotels (Motels, Pensionen). Rund 40 Prozent dieser Lebensstil-
Typen übernachten in den Hotels, was weit über dem Durchschnittswert von 16,4% liegt.
Ebenfalls rund 40 Prozent verbringen ihre Nächte auf den Campingplätzen. Dieser Wert
liegt jedoch weit unter dem Durchschnittswert von 64 Prozent.

Lebensstil-Typ 3: Der aufgeschlossene Freizeitorientierte
Dieser Lebensstil-Typ 3 hat einen Anteil an den befragten deutschen Norwegenurlaubern
von 20,5 Prozent. Nahezu jeder fünfte Befragte verfügt über Merkmale, die diesem Le-
bensstil zugeschrieben werden. Die soziodemographischen Merkmale zeigen, dass es sich
hierbei zu einem großen Teil um jüngere Menschen handelt, die sich teilweise noch in der
Berufsausbildung befinden. Reisen hat einen großen Stellenwert und so unternehmen rund
78 Prozent der Zugehörigen dieser Gruppierung Urlaubsreisen. Bei den Norwegenreisen-
den dieses Typs stehen die Reisemotive „Natur und Naturerlebnisse“ und „Land und Leute
kennen lernen“ im Vordergrund. Der Reisende möchte seinen Urlaub aktiv gestalten und so
gehören teilweise sportliche Aktivitäten wie Wandern, Rad fahren, Schwimmen, Wasser-
sport zu den vorrangigen Urlaubsbeschäftigungen. Der Reisende möchte seinen Horizont
erweitern und informiert sich über das Land.
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Die Aktivitäten Museen besuchen, Lesen (z. B. Reiseführer) und Sightseeing resultieren
aus diesem Interesse an dem Reiseland Norwegen. Dieses Interesse und sein hohes Maß an
Aufgeschlossenheit ist verantwortlich für das Reisemotiv „Land und insbesondere Leute
kennen zu lernen“.
Rund die Hälfte dieser Gruppe (54%) ist mit dem Pkw und mehr als jeder Vierte (28%) mit
dem Wohnmobil in Norwegen unterwegs. Die wichtigste Unterkunftsform stellt hierbei das
Camping dar. Im Vergleich zu den anderen Lebensstil-Typen liegt die Nutzung des Pkws
und die Übernachtung in den Hütten über dem Durchschnitt, während der Anteil der Ho-
telgäste mit rund 4% weit unter dem Durchschnitt von 16,4 % liegt. Bemerkenswert ist
auch, dass alle Jugendherbergsgäste dieser Umfrage diesem Lebensstil-Typ zuzurechnen
sind. Der Anteil ist jedoch mit rund 3 Prozent sehr gering.

Lebensstil-Typ 4: Der gutsituierte Familienorientierte
Der gutsituierte familienorientierte Lebensstil-Typ wird in der deutschen Gesellschaft
überwiegend von nicht berufstätigen oder teilzeitbeschäftigten Hausfrauen und Müttern mit
teilweise mehreren Kindern gebildet. Der Anteil dieses Lebensstil-Typs in den alten Bun-
desländern lag zum Zeitpunkt der Studie 1990 bei 19 Prozent. Der Anteil der befragten
Norwegenreisenden, die man zu diesem Typ zählen kann, ist mit 15,6% etwas geringer.
Urlaubsreisen sind ein wichtiger Bestandteil und so liegt die Reiseintensität mit 72 Prozent
(rund ein Drittel der Urlaubsreisen im Inland) über der durchschnittlichen Reisenintensität
von rund 68 Prozent. Die Gründe für den Norwegenurlaub stehen in einem engen Zusam-
menhang mit der Erholung und der Natur des Landes. Die Reiseanalyse 1990 stellt drei
Reisemotive dieses Lebensstil-Typen heraus: „Zeit füreinander haben“, „viel ruhen, reine
Luft und sauberes Wasser“. Als analoge Reisemotive der Norwegenreisenden sind „Natur
und Naturerlebnis“, „Erholung und Entspannung“ und „Alleinsein und Ruhe“ anzusehen.
Die Urlaubsbeschäftigungen beschränken sich dementsprechend auf regenerativ-passive
Aktivitäten, die der Erholung dienen und regenerativ-aktive Beschäftigungen wie Spazie-
ren und Wandern. Da sich bei dieser Gruppierung das ganze Interesse auf die Familie kon-
zentriert und die Reisen überwiegend Familienreisen sind, haben Wanderungen und Spa-
ziergänge einen hohen Stellenwert, da hierbei die genannten Reisemotive „Natur und Na-
turerlebnis“, „Erholung und Entspannung“ und abseits der Städte „Alleinsein und Ruhe“ in
der Familiengemeinschaft realisiert werden können.
Als Reiseverkehrsmittel spielt das Wohnmobil mit einem Anteil von 45 Prozent (Durch-
schnitt 36,6%) die wichtigste Rolle und der Pkw liegt mit einem Anteil von rund 39 Pro-
zent im Durchschnitt. Der Reisebus hingegen ist mit einem Anteil von 1 Prozent bedeu-
tungslos. Rund 71 Prozent der „gutsituierten Familienorientierten Reisenden“ übernachten
auf den Campingplätzen, weitere 12 Prozent nutzen die Hütten und jeder zehnte Urlauber
verbringt die Nächte im Hotel.

Lebensstil-Typ 5: Der genügsame Fleißige
In der Lebensstilanalyse werden die soziodemographischen Merkmale des „genügsamen
Fleißigen“ u. a. mit mittleren Einkommen und mittleren Alter beschrieben. Ein Großteil
der Personen hat eine hohe Arbeitsbelastung. Rund 68 Prozent dieser Gruppe verreisen,
was dem Durchschnitt entspricht und hierbei entfallen rund ein Drittel auf Reisen im In-
land. Wie bei dem Lebensstil-Typ „der gutsituierte Familienorientierte“ spielen bei den
Reisemotiven die „Erholung“ und das „Erleben der Natur“ eine herausragende Rolle und
so sind dient der Urlaub der Regeneration. Diese beabsichtigte Erhaltung und Förderung
der Gesundheit versucht der Norwegenreisende durch regenerativ-passive Urlaubsaktivitä-
ten zu erlangen. Darüber hinaus spielen auch Aktivitäten eine Rolle, durch die man die
„Natur erleben“ kann, hierzu gehören in erster Linie Wandern, Rad fahren und Angeln.
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18,1 Prozent der Probanden können diesem Lebensstil-Typ zugeordnet werden. Sie stellen
damit die zweitgrößte Gruppe dar.
Der Pkw wird von den Reisenden dieses Typs mit einem Anteil von 32 Prozent und der
Reisebus (5%) unterdurchschnittlich häufig als Reiseverkehrsmittel genutzt. Beliebteres
Fahrzeug ist hingegen das Wohnmobil mit einem Anteil von 45 Prozent (Durchschnitt
36,6%). Hervorzuheben ist auch, dass innerhalb dieses Lebensstil-Typs der Anteil der
Campingtouristen, die mit dem Wohnwagen in Norwegen unterwegs sind, mit 15 Prozent
als einzige Gruppierung über dem Durchschnitt von 11,4 Prozent liegt. Der Campingplatz
ist für rund 80 Prozent der „genügsamen Fleißigen“ der wichtigste Übernachtungsort und
rund 15 Prozent dieses Typs stellen Hotelgäste dar.

Lebensstil-Typ 6: Der dynamische Egozentriker
Mit rund 82 Prozent hat dieser Lebensstil-Typ die höchste Reiseintensität. Ebenfalls 82
Prozent der Personen, die man diesem Typ zuordnet, unternehmen Reisen ins Ausland.
Dieser reiselustige, ausgehfreudige und überwiegend männliche Typ hat innerhalb der
Norwegenreisenden einen Anteil von 17,5 Prozent. Dieser Anteil ist 3,5 Prozentpunkten
höher als in Deutschland (Alte Bundesländer). Zu dieser Gruppe gehören vornehmlich Per-
sonen der jüngeren Altersklassen bis 39 Jahre mit einem höheren beruflichen Status. Bei
den Reisemotiven spielt in Abgrenzung zu andern Lebensstil-Typen die Erholung und Ent-
spannung keine Rolle. Der dynamische Egozentriker reist nach Norwegen um „Land und
Leute kennen zu lernen“ und um aktiv Sport zu treiben. Neben Wanderungen umfassen die
sportlichen Aktivitäten u. a. Schwimmen, Rad fahren und Wassersport z. B. Kanuwandern.
Dieser Lebensstil-Typ zeichnet sich durch eine große Kontaktfreudigkeit aus und so ver-
sucht er auch im Urlaub Kontakte zu knüpfen. Der Wunsch nach Abwechslung drückt sich
auch durch das viele Autofahren aus. Bedingt durch ein vergleichsweise höheres Einkom-
men und dem Wunsch nach Genuss und Abwechslung gehört bei den Reisenden das Aus-
gehen (Restaurant, Kneipe etc.) zu den abendlichen Aktivitäten und auch die Teilnahme an
speziellen touristische Angeboten, wie Gletscherwanderungen, Wal-Safaris und Höhlen-
wanderungen sind feste Bestandteile des Urlaubs.
Der Lebensstil-Typ „der dynamische Egozentriker“ ist in erster Linie für seine Urlaubspla-
nung und Durchführung selber verantwortlich und reist als Individualtourist. Hierbei greift
er mit einem Anteil von 47% überdurchschnittlich auf den Pkw zurück. Während Reisende
der anderen Lebensstil-Typen das Motorrad als Reisefahrzeug nicht in Anspruch nehmen,
bereisten rund 3 Prozent dieses Typs das Land Norwegen mit dem  Motorrad. Nicht uner-
wähnt bleiben sollte, dass die drei befragten Reisenden, die mit dem Fahrrad unterwegs
waren, diesem Lebensstil-Typ zugerechnet werden. Die Nutzung des Wohnmobils liegt im
Durchschnitt, während der Urlaub mit dem Wohnwagen oder dem Reisebus für diese
Gruppierung bedeutungslos ist. Campingplätze und Hütten dienen rund 85% zur Über-
nachtung und lediglich 6% der Reisenden übernachten in Hotels.

Tabelle 90: Lebensstil-Typen in den Alten Bundesländern
Typ Bezeichnung Anteil an der Bevölkerung in

den ABN in %
Anteil an den
Probanden in %

1. Der vielfältige Aktive 9 18
2. Der passive, häusliche Unauffällige 20 11
3. Der aufgeschlossene Freizeitorientierte 14 20
4. Der gutsituierte Familienorientierte 19 16
5. Der genügsame Fleißige 23 18
6. Der dynamische Egozentriker 14 18
Quelle: Studienkreis für Tourismus 1990, S.632 und eigene Berechnungen (Clusteranalyse)
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Abbildung 41: Umweltverhalten der Norweger - Die Befragten kritisieren das Umwelt-
bewusstsein der Norweger (Verbrannte Ölkanister und Farbeimer am Hardangerfjord)

Abbildung 42: Touristen auf dem Prekestolen – Ausgeprägter Tourismus gehört zu den
negativen Eindrücken der deutschen Reisenden (Felsen Prekestolen in der Provinz Rogaland)


