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Die vorhergehende Umfrage (vgl. Kapitel 5 Der Norwegenaufenthalt – Umfrage: Urlau-
berverhalten und Wahrnehmung deutscher Urlauber) lieferte Informationen und Erkennt-
nisse über das Urlauberverhalten und die Wahrnehmung deutscher Reisender in Norwegen.
Es wurden Probleme sichtbar, die eine weiterführende Untersuchung notwendig machte.
Hierbei wird  als anschließende und aufbauende Untersuchung eine qualitative Analyse
gewählt. Anders als bei den vorangegangenen Umfragen wurden problemzentrierte Inter-
views in der Form eines vollstandardisierten, mündlichen „Face-to-Face Interviews“ mit
deutschen Wohnmobilreisenden durchgeführt.

6.1 Konzeption und Durchführung der Problemzentrierten Interviews

Zur wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung im Rahmen der Verfahren qualitativer Ana-
lysen stehen einige Methoden und Verfahrensweisen zur Verfügung. Betrachtet man nun
die Erhebungsverfahren, so unterscheidet man zwischen den Beobachtungsmethoden z. B.
Teilnehmende Beobachtung und den Befragungsmethoden, wie z. B. Gruppendiskussion,
Narratives Interview oder das Problemzentrierte Interview (vgl. Meyring, 1996, S.49). Auf
das Erhebungsinstrument „Problemzentriertes Interview“ wurde im Rahmen dieser letzten
Untersuchung zurückgegriffen. Es ist eine Kombination aus Induktion und Deduktion und
so wird das Thema vorgegeben und durch die Auswahl der Fragen werden auch hypothe-
senartige Deutungsangebote geliefert. Auf der anderen Seite werden durch die offenen Fra-
gen und das geschaffene Vertrauensverhältnis narrative Elemente zugelassen, die dem In-
terviewpartner Korrekturen erlauben. Wie aus dem Begriff Problemzentriertes Interview
hervorgeht, ist eine Problemstellung der wesentliche und zentrale Bestandteil der Inhalte
des Interviews. Diese Problemstellung wurde im Vorfeld durch eine schriftliche Befragung
bei deutschen Reisenden in Norwegen ermittelt und wird in dem vorhergehenden Kapitel 5
„Der Norwegenaufenthalt - Umfrage: Urlauberverhalten und Wahrnehmung deutscher Ur-
lauber“ beschrieben. Das Problemzentrierte Interview setzt daher an Problemen an, die das
Resultat einer vorhergehenden Analyse sind. Es ist eine offene und halbstrukturierte Befra-
gung, bei der die Vertrauenssituation zwischen dem Interviewer und dem Interviewpartner
eine wichtige Rolle spielt. Der Proband soll frei und ohne Vorgaben (kein Antwortkatalog)
antworten können und soll seine subjektiven Deutungen und Perspektiven darlegen. Wich-
tige Prinzipien sind Problemzentrierung, Gegenstandsorientierung und Prozessorientierung
(vgl. Witzel, 1982, S.72).
Basierend auf den analysierten Problemfeldern und zu klärenden Sachverhalten, die im
weiteren Verlauf dieses Kapitel eingehender dargestellt werden, wurde ein Interviewleitfa-
den erstellt. Dieser verbindliche Leitfaden umfasste einheitliche Leitfadenfragen. Durch
diese Standardisierung wurde die Vergleichbarkeit der Interviews erleichtert. Der standar-
disierte Fragenkatalog sollte jedoch kein starres Konzept sein und so flossen, wenn erfor-
derlich, in die Befragung auch Ad-hoc-Fragen ein. Generell besteht für den befragten Rei-
senden die Möglichkeit zu Korrekturen. Er kann Informationen einfließen lassen, die viel-
leicht keinen direkten Bezug zur gestellten Frage, aber für den Interviewten in diesem Zu-
sammenhang eine hohe Bedeutung haben und daher genannt werden. Darüber hinaus wur-
de dem Interviewpartner am Ende des Interviews die Gelegenheit zu Ergänzungen und zu
weiteren Hinweisen gegeben.
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Die Abfolge der Arbeitsschritte des problemzentrierten Interviews orientierte sich an einem
Ablaufmodell (vgl. Meyring, 1996, S.53):

Problemanalyse

�

Leitfadenkonstruktion

�

Pilotphase: Leitfadenerprobung

�

Interviewdurchführungen (Sondierungsfragen, Leitfadenfragen,
Ad-hoc-Fragen)

�

Aufzeichnung

Abb. 43: Ablauf des Problemzentrierten Interviews

6.1.1 Problemanalyse

Die Problemanalyse stellt die Grundlage für die weiteren Verfahrensschritte dar. Erst aus
den hinreichend untersuchten Problemen kann die Konzeption eines Problemzentrierten
Interviews entwickelt werden.
Aus der Problemanalyse wird die Konzeption des Leitfadens für das qualitative Interview
abgeleitet. Innerhalb dieser Untersuchung wurden die Probleme mit Hilfe des Erhebungsin-
strumentes Fragebogen ermittelt. 788 deutsche Reisende in Norwegen wurden schriftlich
befragt (vgl. Kapitel 5 Der Norwegenaufenthalt - Urlauberverhalten und Wahrnehmung
deutscher Urlauber). Die Ergebnisse der Befragung sowie die Publikationen von
NORTRA, TÖI, des Statistischen Zentralamtes und die Veröffentlichungen in der Fachlite-
ratur sowie in Reisemagazinen und Reiseführern machten einerseits einige Probleme (z. B.
Verhalten deutscher Urlauber, Wildcamping, geringe Ausgaben) transparent und verlang-
ten andererseits nach einer qualitativen Analyse.
Im Folgenden werden die Untersuchungsschwerpunkte nur stichwortartig genannt, die nä-
her untersucht werden sollen. In der Beschreibung der Ergebnisse werden dann die Rück-
schlüsse auf die einleitende Untersuchung (Ausgangsbasis) gezogen und die Gründe für die
erforderlichen Analysen aufgeführt. In dem Problemzentrierten Interview wurden Fragen
zu den Schwerpunktthemen „Urlauberverhalten“ und „Wahrnehmung“ der deutschen Indi-
vidualtouristen in Norwegen zu verschiedenen Bereichen gestellt. Diese Fragen werden im
weiteren Verlauf aufbereitet, ausgewertet und interpretiert.
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    Urlauberverhalten Wahrnehmung

� Tagesablauf
� Fahrzeit, Reiseroute
� Übernachtung, Unterkunft
� Wildcamping
� Natur- und Umweltverhalten
� Versorgung, Einkauf, Produktwahl
� Kontakte zu Norwegern
� Aktivitäten und Beschäftigungen
� Kontakte zu Deutschen, Beurteilung des

Verhaltens
� erneuter Besuch, geändertes Verhalten
 

 
� erste Eindrücke
� abweichende Bilder und Eindrücke
� zielgerichtete Wahrnehmung
� Interesse
� Informationsquellen
� Wahrnehmung der Natur, Natur- und

Umweltverhältnis
� zielgerichtete Wahrnehmung von

negativen Gegebenheiten
� Wahrnehmung anderer deutscher

Touristen

Abb. 44: Untersuchungsschwerpunkte der qualitativen Analyse

6.1.2 Gründe für die Problemzentrierten Interviews mit Wohnmobilreisenden
und Kriterien für die Auswahl der Probanden

Aus welchen Gründen die Problemzentrierten Interviews mit Wohnmobilreisenden durch-
geführt wurden, soll anschließend erörtert werden. Daran schließen die Kriterien an, die zur
Auswahl der Interviewpartner herangezogen wurden.

� Größte Gruppierung in der Umfrage „Urlauberverhalten und Wahrnehmung“
� Hoher Stellenwert im internationalen Vergleich und drastischer Rückgang der Wohnmo-

bilreisenden
� Wildcamping
� Umweltbelastendes Reiseverhalten
� Geringe Reiseausgaben
� Fehlende wissenschaftliche Aufbereitung des Reiseverhaltens von Wohnmobilreisenden

Größte Gruppierung in der Umfrage: Urlauberverhalten und Wahrnehmung
Mit einem Anteil von 36,2% an allen Umfrageteilnehmern der zweiten Umfrage  (vgl. Ka-
pitel 5.2.3.1 Angaben zum Norwegenurlaub) stellen die Wohnmobilisten die größte Reise-
gruppe dar. Zwar sind rund 40 Prozent der Befragten mit dem PKW unterwegs, stellen je-
doch aufgrund der verschiedenen Unterkunftsformen (Hotel, Hütte, Ferienhaus, Camping)
unterschiedliche Reisegruppierungen dar.

Hoher Stellenwert im internationalen Vergleich und drastischer Rückgang der
Wohnmobilreisenden
In dem Kapitel 3.6.1 Individualverkehr sollte verdeutlicht werden, welchen Stellenwert die
deutschen Wohnmobilreisenden im internationalen Vergleich haben. Zum Zeitpunkt der
Interviews im Jahr 1999 kamen von geschätzten 36.000 Wohnmobilen rund 17.000 aus
Deutschland, was einem Anteil von rund 47 Prozent entspricht. Dieser Anteil lag 1995 mit
56 % über der Hälfte. In dem Zeitraum von 1995 bis 1999 ist die Zahl der deutschen
Wohnmobile in Norwegen von 24.000 auf 17.000 drastisch zurückgegangen (Rückgang
29,1 %).
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Wildcamping
Einige Aussagen der Umfrageteilnehmer sprechen das Thema Wildcamping an und darüber
hinaus weist neben zahlreichen norwegischen Zeitungsmeldungen auch der marktführende
ADAC-Campingführer auf die Probleme des verbotenen Wildcampings hin (vgl. ADAC
Campingführer, Band 2, 1999, S. 728). Nach eigenen Berechnungen verbrachten die
Wohnmobilreisenden 1996 beachtliche 529.000 Nächte außerhalb der Campingplätze (vgl.
Kapitel. 3.2.5. Eigene Berechnungen – Besucherzahlen).

Umweltbelastendes Reiseverhalten
Nicht nur das aufgeführte Wildcamping ist mit ökologischen Schäden verbunden, sondern
auch durch die langen Reiserouten und den entsprechend hohen Energieverbrauch schädi-
gen die Wohnmobilreisenden die Umwelt weitaus mehr als andere Reisende (z.B. Busrei-
setouristen).

Geringe Reiseausgaben
Die im Kapitel 3.8.1.1 „Die Reiseausgaben der deutschen Urlauber (im internationalen
Vergleich)“ dargestellten Ausgaben zeigten auf, dass die Reiseausgaben der „Wildcamper“
mit 260 NOK (ca. 33,- EURO) lediglich die Hälfte der durchschnittlichen Reiseausgaben
von 520 NOK (1996) betrugen.

Fehlende wissenschaftliche Aufbereitung des Reiseverhaltens von Wohnmobilreisen-
den
Nicht nur in Norwegen, sondern generell wurde das Reiseverhalten der Wohnmobilisten
noch nicht untersucht. Eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema Wohn-
mobilismus, der sich seit den 1980er Jahren zu einer wichtigen Urlaubsform entwickelt hat
(vgl. Kapitel 3.6.1 Individualverkehr), ist noch nicht ausreichend vollzogen worden.

Kriterien für die Auswahl der Probanden
Die Auswahl der Probanden aus der Gruppe der Wohnmobilreisenden erfolgte nach fol-
genden Kriterien:

� Verschiedene Altersgruppen
� Ausgewogene geschlechtliche Verteilung
� Unterschiedlicher beruflicher Status
� Mindestens 14 Tage bisherige Aufenthaltsdauer
� Herkunftsland: Alte Bundesländer

Die Zugehörigkeit zu verschiedenen Altersgruppen, die ausgewogene geschlechtliche Ver-
teilung und der unterschiedliche berufliche Status sollen eine differenzierte Betrachtung
des Reiseverhaltens und der Wahrnehmung ermöglichen. Die Betrachtung und Zuordnung
der Probanden zu den Urlaubertypen und Lebensstil-Typen in der Umfrage „Urlauberver-
halten und Wahrnehmung“ (vgl. Kapitel 5.3 Urlaubertypen und Lebensstil-Typen und de-
ren Reisemotive und Reiseverhalten) haben gezeigt, dass soziodemographische Angaben
wie z. B. das Alter oder der berufliche Status in Zusammenhang mit dem Lebensstil-Typen
stehen können. Es kann vermutet werden, dass durch unterschiedliche soziodemographi-
sche Merkmale und den Angaben der Probanden zum Reiseverhalten, sich unterschiedliche
Urlauber- und Lebensstil-Typen ergeben können. Hierbei war auch von Bedeutung, dass
die Probanden ihren Wohnsitz in den alten Bundesländern haben, damit eine einheitliche
Zuordnung zur Lebensstiltypologie des STUDIENKREISES FÜR TOURISMUS, 1990
erfolgen kann. Der Studienkreis hat jeweils ein Modell für die Neuen Bundesländer und die
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Alten Bundesländer entwickelt. Durch die Mindestaufenthaltsdauer von 14 Tagen soll ge-
währleistet sein, dass die Interviewpartner ausreichend Erfahrungen in Norwegen gemacht
haben.

Begriffsbestimmung Wohnmobilisten / Wohnmobilismus
Wohnmobilismus ist eine junge Urlaubsform des Campings, die sich erst mit den ersten
Umbauten von Kleinbussen zu einfach ausgestatteten „Wohnautos“ in den 1950er Jahren
entwickelt hat (vgl. Thünker, 1999, S.82ff). Camping bezeichnet der DEUTSCHE
FREMDENVERKEHRSVERBAND, 1985 als „ein zum Zweck der Erholung im Freien
durchgeführtes Leben (Urlaub und Naherholung) mit zeitweiligem Aufenthalt in einer
transportablen Unterkunft (Zelt, Wohnwagen, Reisemobil).“ Es wird zwischen Touri-
stikcamping und Dauercamping weiterhin differenziert. Während das Dauercamping über-
wiegend geprägt ist durch einen Wohnwagen auf einem Dauerstellplatz, der meistens
ganzjährig genutzt wird, ist das Touristikcamping geprägt durch einen kurzen Aufenthalt
der Kurz- oder Wochenendcamper (1-3 Tage) und den Urlaubscampern, die auf einem oder
mehreren Campingplätzen zwischen 1 bis 3 Wochen verweilen (vgl. Haas, 1993, S.363).
Durch die überwiegende Lage der Campingplätze im Naturraum ist auch heute, trotz der
modernen und komfortablen Wohnwagen und insbesondere der Wohnmobile, der Campin-
gurlaub weiterhin ein naturnaher Urlaub. Im allgemeinen geht die Bedeutung des Zeltes als
Unterkunft zurück, während die Anzahl der Urlaube im Wohnwagen und Wohnmobil zu-
nimmt.

6.1.3 Leitfadenkonstruktion und Pilotphase

Grundlage für die Befragung ist eine vorgegebene Reihenfolge von Leitfadenfragen. Bei
der Konstruktion wurden u. a. folgende Aspekte berücksichtigt:

� Verwendung offener Fragen, Antwortschema ist nicht vorgegeben
� alltagssprachliche, eindeutige und präzise Fragen
� keine suggestiven und stereotypischen Formulierungen
� Fragen müssen reliabel und valide sein
� Fragen sollen in einer inhaltlich sinnvollen Reihenfolge stehen
� Fragen sollen eine lockere Gesprächsatmosphäre schaffen

 
 Die Konstruktion des Fragebogens erfolgte auch vor dem Hintergrund der Reliabilität und
Validität. Im Falle der Reliabilität (Zuverlässigkeit) müssen die Fragen auch Antworten
produzieren, die realitätsnah sind und im Falle der Validität müssen auf die Fragen Ant-
worten gegeben werden, die gültige Aussagen über die theoretischen Sachverhalte zulas-
sen.
 Zu Beginn des Problemzentrierten Interviews sollten die Probanden Auskünfte über ihren
Wohnort (Bundesland), ihr Alter, ihren Beruf und die Fremdsprachenkenntnisse geben. Die
daran anschließenden Leitfragen wurden in vier Themenblöcke eingeteilt:
 

� Fragen zum Norwegenaufenthalt
� Reisemotiv
� Urlauberverhalten
� Wahrnehmung
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 Die Themenblöcke umfassten eine unterschiedliche Anzahl an Fragen. In dem ersten Fra-
genkomplex „Fragen zum Norwegenaufenthalt“ wurden 6 Fragen gestellt. Diesen Fragen,
die Informationen über die Situation der Urlauber geben sollten, folgte eine einfache Son-
dierungsfrage, die in das Thema einführen sollte. Durch die Frage „Hat für Sie das Thema
Deutsche Touristen in Norwegen eine Bedeutung ?“ sollte sondiert werden, ob das Thema
für die Befragten eine Relevanz hat und darüber hinaus sollte das Interesse der Inter-
viewpartner geweckt werden. An die Sondierungsfrage schloss sich die Frage zum „Reise-
motiv“ an. Der umfangreichste Themenblock „Urlauberverhalten“ beinhaltet 26 Fragen
und der anschließende Fragenkomplex „Wahrnehmung“ 14 Fragen. Während des Inter-
views wurden, wenn notwendig, spontan Ad-hoc-Fragen eingeschoben, so dass sich die
Anzahl der Fragen erhöhen konnte.
 
 Leitfadenfragen:
 
 Fragen zum Norwegenaufenthalt
� Haben Sie Norwegen bereits besucht ?
� Welches skandinavische Land haben Sie außerdem schon bereist ?
� Welche Unterkunftsform haben Sie gewählt ?
� Mit welchem Verkehrsmittel sind Sie unterwegs ?
� Wie lange haben Sie sich bisher in Norwegen aufgehalten ?
� Wie lange werden Sie sich insgesamt in Norwegen aufhalten ?
� Sondierungsfrage: Hat für Sie das Thema „Deutsche Touristen in Norwegen“ eine Bedeutung ?
 
 Reisemotiv
� Aus welchen Gründen haben Sie Norwegen als Urlaubsland ausgewählt ?
 
 Urlauberverhalten
� Wie sieht Ihr Tagesablauf aus ?
� Wie viele Kilometer legen Sie durchschnittlich pro Tag zurück ?
� Wie viele Stunden halten Sie sich durchschnittlich im Fahrzeug (während der Fahrt) auf ?
� Wie viele Stunden halten Sie sich durchschnittlich auf dem Campingplatz auf ?
� Wie viele Stunden halten Sie sich durchschnittlich in der Natur auf ?
� Haben Sie auch Ruhetage, an denen Sie nicht weiterfahren und was machen Sie an diesen Tagen ?
� Welche Faktoren bestimmen die Reiseroute ?
� Wer bestimmt die Reiseroute mit den entsprechenden Standorten und Unterkünften ?
� Wie viele Nächte bleiben Sie durchschnittlich an den Unterkunftsorten ?
� Machen Sie auch Wildcamping ?
� An wie vielen Tagen ?
� Aus welchen Gründen ?
� Was machen Sie, wenn Sie sich in der Natur aufhalten ?
� Wie sieht Ihr Umweltverhalten aus ?
� Was machen Sie, wenn Sie sich in der Stadt aufhalten ?
� Nutzen Sie die Einkaufsmöglichkeiten, die Ihnen geboten werden ?
� Welche Produkte kaufen Sie ein ?
� Suchen Sie Kontakt zur norwegischen Bevölkerung ?
� Versuchen Sie auch einige Worte norwegisch zu sprechen ?
� Welche Aktivitäten und Beschäftigungen gehören zu ihrem Urlaub ?
� Hatten Sie Probleme sich in Norwegen zurecht zu finden ?
� Suchen Sie Kontakt zu anderen deutschen Urlaubern ?
� Nutzen Sie deren Reiseerfahrungen ?
� Wie beurteilen sie das Verhalten der deutschen Urlauber ?
� Würden Sie Norwegen erneut besuchen und  was würden Sie dann anders machen ?
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 Wahrnehmung
� Was waren ihre ersten Eindrücke ?
� Entspricht das Land, so wie Sie es nun kennen gelernt haben, dem Bild, das Sie bisher hatten ?
� Was sehen Sie anders als vorher ? Warum ?
� Auf welche Bereiche und Gegebenheiten ist Ihr Augenmerk besonders gerichtet ?
� Wofür interessieren Sie sich nicht ?
� Wodurch erfahren Sie etwas über das Land ?
� Über welche Themenbereiche können Sie aufgrund ihrer Beobachtungen während Ihres Aufenthaltes

einige zutreffende Aussagen machen ?
� Welche Gegebenheiten stimmen Sie unzufrieden oder was empfinden Sie als störend ?
� Welche Gegebenheiten empfinden Sie besonders positiv ?
� Interessieren Sie sich mehr für Themen mit positiven Inhalten als für Themen mit negativen Inhalten ?
� Versuchen Sie auch die Schattenseiten des Landes aufzudecken ?
� Fühlen Sie sich manchmal isoliert von der Umwelt ?
� Wie zugänglich ist für Sie die Natur ?
� Haben Sie noch Ergänzungen ?

Pilotphase: Leitfadenerprobung
Der entwickelte Fragenkatalog (Leitfaden) musste in der Pilotphase zunächst getestet wer-
den. Hierbei wurde ein Probandenpaar auf dem Campingplatz „Lillehammer Camping“ in
Lillehammer gebeten, an einem Probeinterview teilzunehmen. Um ein Vertrauensverhält-
nis herzustellen wurde einleitend der Rahmen der Dissertation vorgestellt und die Gelegen-
heit gegeben, Fragen zu stellen. Nach der Durchführung wurde dann mit den beiden Pro-
banden über das Interview gesprochen. Thematisiert wurden u. a. die Inhalte, die Ver-
ständlichkeit und Reihenfolge der Fragen, die Dauer des Interviews und mögliche Ergän-
zungen. Die konstruktiven Anmerkungen und die eigenen Verbesserungsvorschläge erfor-
derten eine leichte Modifikation des Leitfadens.

6.1.4 Interviewdurchführungen
(Sondierungsfragen, Leitfadenfragen, Ad-hoc-Fragen)

Die Interviews, wie auch zuvor das Probeinterview, wurden auf dem Campingplatz „Lille-
hammer Camping“ in der Stadt Lillehammer im Juni 1998 durchgeführt. Hierbei wurden
zunächst deutsche Reisende gefragt, ob sie sich bereit erklären würden an diesem Interview
teilzunehmen. Es wurden zunächst, die für die Auswahl wichtigen Kriterien (Alter, Beruf,
Aufenthaltsdauer, Herkunftsland) abgefragt. Nachdem in einem kurzen Gespräch die Vor-
aussetzungen geklärt wurden, wurde der Interviewtermin festgelegt. Überwiegend an dem
gleichen Tag des einleitenden Gespräches, jedoch zu einer von den Probanden gewünsch-
ten Uhrzeit, wurde das Gespräch dann in dem Wohnmobil der Interviewten durchgeführt.
Das Wohnmobil als Ort des Interviews und die prompte Bereitschaft unterstreichen, das
seitens der Urlauber ein Vertrauensverhältnis zum Interviewer von Anfang an gegeben war.
Die Interviews folgten dem Leitfaden und wichen nur geringfügig davon ab. Die Abwei-
chungen betrafen lediglich spontan eingeschobene Ad-hoc-Fragen.
Insgesamt wurden 9 Interviews mit jeweils einem Probandenpaar durchgeführt, was einer
Gesamtzahl von 18 Befragungsteilnehmern entspricht. Bei dem Probandenpaar handelt es
sich in acht Fällen um eine Ehepaar und in einem Fall um einen Sohn, der mit seiner Mut-
ter unterwegs war.
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6.1.5 Aufzeichnung und Aufbereitungsverfahren
Die Aufzeichnung der Interviews erfolgte mit Hilfe eines konventionellen Tonbandauf-
nahmegerätes. Das Aufnahmegerät wurde nach einer sehr kurzen Eingewöhnungsphase
von den Gesprächspartnern kaum noch beachtet (vgl. Wessels, 1996, S.134). Überlagerun-
gen der Stimmen beider Probanden wurden durch Anweisungen vermieden und so sollte
zuerst die Dame antworten und dann der Mann. Darüber hinaus wurde nach der gestellten
Frage auch das Mikrofon direkt auf die Dame gerichtet. Die Dauer der Interviews
schwankte zwischen 45 und 60 Minuten. Im Anschluss an das Interview wurde in lockerer
Atmosphäre über das Land Norwegen gesprochen und die Interviewteilnehmer nutzten die
Gelegenheit, sich bestehende Fragen soweit wie möglich beantworten zu lassen.

Der wichtige Zwischenschritt zwischen der Erhebung, in diesem Fall die Konzeption und
Durchführung des Problemzentrierten Interviews und der Auswertung und Darstellung der
Ergebnisse ist das Aufbereitungsverfahren. In dem Aufbereitungsverfahren geht es vorran-
gig darum, dass das Interview aufbereitet und geordnet wird. Bei den durchgeführten Inter-
views hat sich die wörtliche Transkription als geeignetes Aufbereitungsverfahren gezeigt.
Die gesprochene Sprache des Interviewers und der Interviewten wurden schriftlich nieder-
gelegt. „Für eine ausführliche Auswertung ist die Herstellung von Transkripten zwar auf-
wändig, aber doch unabdingbar (vgl. Meyring, 1996, S,69)“. Die Übertragung der Sprache
erfolgte in das normale Schriftdeutsch und der Text wurde nur an erforderlichen Stellen
geglättet.

6.1.6 Auswertungsverfahren - Qualitative Inhaltsanalyse
Nach der Transkription erfolgte die Auswertung. Hierbei wurde das Verfahren der qualita-
tiven Inhaltsanalyse gewählt. Mit Hilfe einer Inhaltsanalyse können Rückschlüsse von
sprachlichen Äußerungen auf nichtsprachliche Phänomene (Einstellungen, Verhalten, In-
tentionen, Werte, Normen etc.) gezogen werden. Der Vorteil dieses Verfahrens liegt in
erster Linie in einem systematischen und schrittweisen Analysieren. Im Vorfeld werden
Kategorien wie z. B. „Urlaubsaktivitäten“ oder „Aufenthalt in der Natur“ festgelegt, deren
inhaltlich verbundene Aspekte dann herausgefiltert werden. Hierbei muss der Text entspre-
chend der Kategorien zergliedert werden. Die qualitative Inhaltsanalyse umfasst in erster
Linie die drei Grundformen Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung. Diese drei
Grundformen bieten abhängig von dem Ziel der Auswertung unterschiedliche Vor- und
Nachteile. Bei der paraphrasierenden und verdichtenden Zusammenfassung wird versucht
die Inhalte soweit wie möglich auf das Wesentliche und Verständliche zu reduzieren. Das
Ergebnis ist ein kurzer Text, der über die wichtigsten Inhalte verfügt. Eine Zusammenfas-
sung bietet sich gerade bei einer sehr hohen Anzahl von Interviews an, da ein intensiver
und detaillierter qualitativer Vergleich bei einer hohen Anzahl von Interviews kaum mög-
lich ist. Die Explikation ist eine Analyse des Kontextes. Bei fraglichen Textteilen wie Be-
griffen und/oder Sätzen muss weiteres Material eingebracht werden, damit der Text ver-
ständlich wird. Da im Rahmen dieser Untersuchung die aufgezeichneten Interviews durch-
gängig verständlich waren, bedurfte es keiner Explikation.
Für die weitere Auswertung der 9 problemzentrierten Interviews mit insgesamt 18 Befra-
gungsteilnehmern wurde mit einer strukturierten qualitativen Inhaltsanalyse gearbeitet. Mit
Hilfe dieser Auswertungstechnik kann eine gewünschte Struktur aus dem Textmaterial
herausgefiltert werden. Es wurde ein Kategoriensystem entwickelt, dem das entsprechende
Textmaterial eindeutig zugeordnet werden konnte. Bei dieser Zuordnung wurden drei Ar-
beitsschritte berücksichtigt. Um zu gewährleisten, dass die entsprechenden Textbestand-
teile unter eine Kategorie fallen wurden Kategorien explizit definiert. Erwähnenswertes
Beispiel bzw. Definition ist die Kategorie „Wildcamping“. Im weiteren Arbeitsschritt wur-
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den Ankerbeispiele gesucht, wie z. B. „Wir suchen uns Übernachtungsplätze in der Natur“.
Hierbei wurden ganz konkrete Textstellen gesucht, die als eine Art „Musterbeispiel“ für die
Kategorie gelten sollten. Der dritte Schritt resultiert aus den Überschneidungen zwischen
den Kategorien. Hier mussten Kodierregeln aufgestellt werden, damit bei Abgrenzungs-
problemen eine klare Zuordnung zu Kategorien ermöglicht werden konnte. Nach einer er-
sten Durchsicht der Interviewtexte wurde ein Kodierleitfaden aufgestellt. Bei einem weite-
ren Materialdurchgang wurde der Kodierleitfaden an einigen Stellen modifiziert. Im weite-
ren Verlauf, der gekennzeichnet ist durch das Lesen und Durcharbeiten der Interviews,
werden die Textstellen die einer Kategorie zuzuordnen sind (Fundstellen) zunächst mar-
kiert, in diesem Falle durch eine Zuordnung von Nummern. Nach der Bearbeitung aller
Interviews und der Zuordnung von Kategorien werden die gekennzeichneten Textstellen
herausgefiltert, zusammengefasst und bearbeitet. Das Resultat bietet eine breite Basis für
eine Beschreibung und Interpretation der Interviews.

6.2 Ergebnisse des Problemzentrierten Interviews

6.2.1 Angaben zur Person
Der erste Fragenblock umfasste die soziodemographischen Angaben der Personen, die in
der folgenden Tabelle dargestellt sind.

Tabelle 91: Soziodemographische Angaben der Probanden
Geschlecht Alter Bundesland Beruf Fremdsprache

Interview 1 weiblich 31 Rheinland-Pfalz k. A. Englisch
Interview 1 männlich 33 Rheinland-Pfalz Ingenieur Englisch
Interview 2 weiblich 60 Nordrhein-Westfalen Schwimmmeister Englisch
Interview 2 männlich 61 Nordrhein-Westfalen Schwimmmeister keine
Interview 3 weiblich 46 Nordrhein-Westfalen Sekretärin Englisch
Interview 3 männlich 51 Nordrhein-Westfalen Bankkaufmann Englisch
Interview 4 weiblich 46 Schleswig-Holstein Hausfrau keine
Interview 4 männlich 41 Schleswig-Holstein Ingenieur Englisch
Interview 5 weiblich 30 Bayern Sozialpädagogin Englisch
Interview 5 männlich 29 Bayern Bankkaufmann Englisch
Interview 6 weiblich 31 Nordrhein-Westfalen Bankkauffrau Englisch
Interview 6 männlich 32 Nordrhein-Westfalen Bankkaufmann Englisch
Interview 7 weiblich 58 Bayern Hausfrau Englisch
Interview 7 männlich 62 Bayern Rentner Englisch
Interview 8 weiblich 55 Bayern Hausfrau keine
Interview 8 männlich 30 Bayern Bankkaufmann Englisch, Norwegisch
Interview 9 weiblich 70 Hamburg Rentner keine
Interview 9 männlich 70 Hamburg Hausfrau keine

6.2.2 Fragen zum Norwegenaufenthalt
Der Fragenkomplex „Norwegenaufenthalt“ soll Aufschluss über die Situation der befragten
Norwegenreisenden geben. Die Urlauber wurden gefragt, ob

� sie das Land bereits besucht haben,
� ob sie bereits ein anderes skandinavisches Land bereist haben,
� wie lang sie sich schon in Norwegen aufhalten,
� wie lang sie sich insgesamt in Norwegen aufhalten werden
� und ob für sie das Thema „Deutsche Touristen in Norwegen“ eine Bedeutung hat ?
      (Sondierungsfrage)
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 Tabelle 92: Informationen über den Aufenthalt
 Interviewpartner  Alter  Besuch in

Norwegen
 Besuch in einem anderen skan-
dinavischen Land

 Aufenthalt  Son.

 Interview 1/weiblich  31  nein  Dänemark  14/21 Tage  ja
 Interview 1/männlich  33  ja (1x)  Dänemark  14/21 Tage  nein
 Interview 2/weiblich  60  nein  keines  16/24 Tage  ja
 Interview 2/männlich  61  nein  keines  16/24 Tage  ja
 Interview 3/weiblich  46  nein  keines  14/21 Tage  ja
 Interview 3/männlich  51  nein  keines  14/21 Tage  ja
 Interview 4/weiblich  46  ja (1x)  Dänemark  23/28 Tage  nein
 Interview 4/männlich  41  ja (1x)  Dänemark  23/28 Tage  nein
 Interview 5/weiblich  30  nein  keines  17/21 Tage  ja
 Interview 5/männlich  29  nein  Dänemark  17/21 Tage  ja
 Interview 6/weiblich  31  ja (1x)  Schweden, Finnland  18/21 Tage  ja
 Interview 6/männlich  32  ja (1x)  Schweden, Finnland  18/21 Tage  ja
 Interview 7/weiblich  58  nein  keines  28/29 Tage  ja
 Interview 7/männlich  62  nein  keines  28/29 Tage  ja
 Interview 8/weiblich  55  ja  (3x)  Dänemark, Schweden, Finnland  18/20 Tage  nein
 Interview 8/männlich  30  ja (10x)  Dänemark, Schweden, Finnland  18/20 Tage  ja
 Interview 9/weiblich  70  ja (1x)  Dänemark, Schweden, Finnland  28/32 Tage  ja
 Interview 9/männlich  70  ja (1x)  Dänemark, Schweden, Finnland  28/32 Tage  ja
 Hinweise: bei den Angaben zum Aufenthalt steht die erste Zahl für die bisher verbrachten Urlaubstage und die zweite Zahl für die
geplante Urlaubsdauer; Son. ist die Abkürzung für die Sondierungsfrage und gibt vereinfacht das Interesse an dem Thema „Deutsche
Touristen in Norwegen“ wieder.

 
 Von den interviewten Reisenden haben genau die Hälfte das Land Norwegen bereits be-
sucht. Sieben der Befragten blicken auf einen Aufenthalt zurück und zwei der Interview-
teilnehmer verzeichnen mehr Reisen. Ein 30-jähriger Bankkaufmann aus Bayern hat be-
achtenswerte 10 Urlaube und seine mitreisende, 55 Jahre alte Mutter immerhin 3 Urlaube
in Norwegen verbracht. Von den 9 Reisenden die Norwegen zum ersten Mal bereisen, ha-
ben lediglich zwei Urlauber ein anderes nordisches Land, in diesem Fall Dänemark be-
sucht. Die Reisenden, die in Norwegen schon eine Reise unternommen haben geben an,
ebenfalls in anderen skandinavischen Ländern unterwegs gewesen zu sein und so geben
drei Befragte an, das Land Dänemark bereist zu haben. Ein Probandenpaar blickt auf Ur-
laube in Schweden und Finnland zurück und zwei Reisepaare waren bereits in Dänemark,
Schweden und Finnland. Insgesamt verzeichnen 11 der 18 Interviewteilnehmer einen Auf-
enthalt in mindestens einem anderen nordischen Land.
 Betrachtet man die Aufenthaltsdauer der Reisenden in Norwegen, so kann man feststellen,
dass die Urlauber weit mehr als zwei Drittel ihrer gesamten Reisezeit schon in Norwegen
verbracht haben. Minimal beträgt die bisherige Aufenthaltsdauer 14 Tage und maximal 28
Tage. Die geplante Aufenthaltsdauer liegt zwischen drei Wochen und 32 Tagen.
 Die Sondierungsfrage, die einleitend klären sollte, ob für die interviewten Reisenden das
Thema „Deutsche Touristen in Norwegen“ eine Bedeutung hat, zeigte unterschiedliche
Einstellungen. Hierbei wurden jedoch nur eindeutig zuordenbare Antworten gegeben und
so stuften 14 Befragte das Thema als bedeutungsvoll ein und vier Interviewpartner erklär-
ten, dass für sie das Thema unbedeutend sei. Zwei Probanden gaben Gründe an, warum sie
das Thema für bedeutend halten:
 
� „Ja, es gibt bestimmt auch wieder diese schlimmen deutschen Touristen, die sich aufführen, wie die Axt

im Wald. Von daher ist es sicherlich interessant zu wissen, wie sich die Deutschen im Allgemeinen be-
nehmen.“

� „In jedem Land finde ich das interessant, nicht nur in Norwegen. Generell überhaupt Touristenverhalten
ist eine Sache über die man sich unterhalten kann.“
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 Gründe für den Norwegenbesuch
 Die Frage nach den Gründen, warum die Urlauber das Land Norwegen als Urlaubsland
ausgewählt haben, wurden bereits in der vorhergehenden Untersuchung thematisiert. Bei
dieser Fragestellung wurde jedoch nach den Reisemotiven gefragt, jenen Faktoren, die Per-
sonen dazu veranlasst haben eine Reise zu unternehmen (vgl. Braun, 1993, S.199ff). Bei
den Antworten zeichneten sich jedoch überwiegend die Faktoren ab, die den Urlauber dazu
bewegt haben nach Norwegen zu reisen. Diese Faktoren waren vorrangig Landschaft, Na-
tur/Naturerlebnis und der allgemeine Grund „Land und Leute kennen lernen“. Auch bei den
Interviewteilnehmern sind die aufgeführten Aspekte ein Teil ihrer Besuchsgründe:
 
� „Weil es hier total schön ist. Ja, auch aus landschaftlichen Gründen.“
� „Ja, um das Land kennen zu lernen. Land und Leute. Ja, wir haben gedacht die Natur. Urlaub zu machen,

überhaupt.“
� „Ja, wegen der Natur eigentlich. Ja, im wesentlichen der Landschaft wegen, der Natur und in zweiter Linie

den kulturellen Hintergrund etwas zu erkennen.“
� „Hauptsächlich wegen der Natur. Um das ganze mal zu sehen. Wegen der Weite des Landes, der Vielfalt,

darum geht es mir hauptsächlich.“
 
 Diese Aussagen zeigen zunächst das Interesse der Befragten an der Landschaft und der
Natur Norwegens. Alle Interviewteilnehmer, die diese etwas allgemein gehaltenen Ant-
worten gaben, besuchen das Land zum ersten Mal.
 
� „Aus Neugierde. Um das Land kennen zu lernen, die Leute kennen zu lernen, deswegen sind wir auch mit

dem Wohnmobil unterwegs. Ja, auch die Natur und dann auf Empfehlung von Bekannten, die schon
mehrmals hier waren, haben uns das Land als sehr schönes Land empfohlen und da haben wir das mal
wahr gemacht und sind hier hoch gefahren.“

 
 Auch dieses Reisepaar befindet sich zum ersten Mal in Norwegen und hat vorher kein an-
deres skandinavisches Land bereist. Auch hier haben die Motive „Neugierde“ und „Land
und Leute kennen lernen“ eine zentrale Bedeutung. Darüber hinaus weisen die Probanden
darauf hin, dass sie das Land auf eine Empfehlung von Bekannten besuchen. Die Befragten
sind der Meinung, das Wohnmobil ist geeignet für den Zweck das Land und die Leute ken-
nen zu lernen.
 
� „Wir wollten mit dem Wohnmobil uns ein Land angucken, ja und Norwegen hat uns einfach zugesagt.

Uns liegen die nordischen Länder einfach mehr. Ich wollte die Fjorde sehen.“
 
 In diesem Fall geht die Auswahl der Destination zunächst von dem Wunsch aus, mit dem
Wohnmobil ein Land zu bereisen. Norwegen erschien als geeignetes Land, in dem man mit
dem Wohnmobil Urlaub machen kann. Der Ansatz ist hierbei anders gelagert als bei den
anderen Befragten, bei denen der „Reiz“ von dem Land ausgeht. In diesem Fall geht der
Reiz von dem Wohnmobil aus. Zunächst möchte man eine Reise mit dem Wohnmobil rea-
lisieren und scheinbar spielt das Reiseland eine sekundäre Rolle.
 
� „Weil wir uns für skandinavische Länder eigentlich mehr interessieren, als für südliche. Wir haben uns

hauptsächlich jetzt für die Fjorde interessiert, also für das südliche Fjordland. Und wir wandern gerne.“
 
 Diese Gründe wurden von Interviewpartnern genannt, die das Land erneut bereisen. Ihre
Gründe sind wesentlich detaillierter und umfassen alle eine Abgrenzung zu den südlichen
bzw. zu anderen Reiseländern.
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� „Mir gefällt das Land und die Ruhe. Ja, ich kann hier alles machen, was ich mir eigentlich vorstelle. Ich
angel gerne, ich gehe gerne Bergwandern, ich mache gerne Kanutouren, ich bin gerne in der Natur und da
ist Norwegen einfach ideal dafür. Ja, die Möglichkeiten vielfältig Urlaub zu machen. Also nicht jetzt wie
einer in den Süden fährt, die wollen am Strand liegen, im Hotel sein 14 Tage und das ist halt Urlaub, der
mir nicht gefällt. Ich muss raus. Ich muss irgend etwas machen und deshalb fahre ich gern nach Skandina-
vien.“

 
 Auch dieser Interviewte hat das Land schon mehrmals bereist. Er war insgesamt 10x in
Norwegen und nennt mehrere Besuchsgründe, die Ruhe und Aktivitäten umfassen. Wie die
anderen Norwegenerfahrenen Reisenden gibt er an, dass er lieber in Norwegen und nicht
im „Süden“ Urlaub macht. Ferner zeigt er ein Desinteresse an einen „Strand-Hotel-Urlaub“
in den südlichen Ländern.
 
� „Ja, wir haben das Land ausgewählt, weil  wir es noch nicht gekannt haben. Neugierde. Und weil wir

gehört haben von anderen Urlaubern, dass es besonders schön sein soll und das wollten wir uns mal anse-
hen, das ist der Hauptgrund. Ja, weil wir letztes Jahr schon die Kreuzfahrt gemacht haben und da haben
wir gedacht, da fahren wir mal mit dem Wohnmobil rum. Die Kreuzfahrt alleine, die bringt ja nicht viel,
einige Fjord angelaufen, da waren wie in Molde oben, in Geiranger, Balestrand anschließend nach Bergen
und weiter runter nach Oslo. Wir haben noch nicht solange ein Wohnmobil. Um das jetzt auszunutzen,
haben wir gesagt gut, jetzt wollen wir das Innere des Landes kennen lernen.“

Das Reisepaar (beide 70 Jahre alt) hat Norwegen bereits einmal bereist. Allerdings haben
sie das Land nur von der Seeseite, während einer Kreuzfahrt kennen gelernt. Auch die bei-
den Urlauber folgen den Empfehlungen von Anderen das Land kennen zu lernen. Ihr Motiv
ist auch durch den Besitz eines Wohnmobiles begründet. Sie möchten das Wohnmobil aus-
nutzen und für sie bietet sich demnach Norwegen an.

Fazit: Interviewpartner, die das Land noch nicht besucht haben, nennen Gründe wie Natur,
Landschaft und Land und Leute kennen lernen. Erfahrene Probanden, die auf Norwegenbe-
suche zurückblicken, geben konkretere Faktoren an, die u. a. mit den Möglichkeiten der
Aktivitäten begründet werden. Während sich die natur- und landschaftsorientierten Reise-
motive sowie die Realisation der Aktivitäten von den genannten Reisemotiven der vorher-
gehenden Umfrage nicht unterscheiden. So führen die Interviewpartner die Reisemotive
Erholung/Entspannung und Alleinsein/Ruhe nicht auf, die wiederum in der Umfrage eine
nennenswerten Stellenwert hatten.
Ferner wird die Wahl des nordischen Landes darin begründet, dass sich die Befragten „für
skandinavische Länder eigentlich mehr interessieren, als für südliche“. Generell wirken auf
den Reisenden Faktoren des Landes Norwegen ein, die als Gründe der Reise zu werten sind
und unter bestimmten Umständen den Reisenden zur Reise veranlasst haben (exogene Mo-
tivation). Bei zwei Probandenpaaren sind die Faktoren anders gelagert. Hier war zunächst
die Absicht gegeben mit dem Wohnmobil eine Reise zu unternehmen und es wurde nach
einem Land gesucht, in dem eine Wohnmobilreise umgesetzt werden konnte (endogene
Motivation).
Abschließend muss man noch darauf hingewiesen werden, dass auch in den Aussagen der
Interviewten ein wichtiger Faktor angesprochen wird. Es ist die Beteiligung von Bekannten
und anderen Urlaubern bei der Reiseentscheidung. In dem einleitenden Kapitel 1.4.1 „Rei-
semotive und Reiseentscheidung“ wurde bereits erörtert, dass in der Reiseentscheidungs-
forschung primär davon ausgegangen wird, dass die Anstöße zur Beschäftigung mit der
Reise von Freunden, Bekannten und Verwandten kommt (vgl. Braun, 1993, S.305). Ein
Befragter weist in seiner Äußerung darauf hin, dass u. a. aufgrund der Empfehlung von
Bekannten ein Urlaub in Norwegen verbracht wurde. Ein weiterer Befragungsteilnehmer
hat „von anderen Urlaubern gehört, dass es besonders schön sein soll und das wollten [sie
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sich] mal ansehen“. In diesem Fall unterstreichen die Angaben der Interviewpartner, dass
die befragten Urlauber auf die Meinung anderer Personen vertraut haben. Sie werden als
Reisemeinungsmacher (Opinion Leaders) bezeichnet und haben aufgrund ihres Erfahrungs-
schatzes (Mehrfachreisende) einen großen Einfluss auf die Reiseentscheidung anderer Per-
sonen (vgl. Hahn, 1980).

6.2.3 Reiseverhalten der Wohnmobilreisenden

In diesem Kapitel soll versucht werden das Reiseverhalten der Wohnmobilreisenden zu
analysieren und den Tagesablauf der deutschen Wohnmobilreisenden zu skizzieren. Hier-
bei wird versucht die Inhalte des Tages zu beleuchten und ein Verhaltensmuster zu erstel-
len. Entsprechend der zeitlichen Abfolge der Tagesinhalte werden zunächst auf der
Grundlage der Äußerungen der befragten Touristen folgende Komponenten des Tagesab-
laufes und des Verhaltens diskutiert:

� Aufstehen (und Frühstück)
� Abreise vom Campingplatz (Weiterreise)
� Fahrzeit ?
� Aufenthaltsdauer im Wohnmobil ?
� Ruhetage
� Urlaubsaktivitäten in der Natur, in der Stadt und auf dem Campingplatz
� Konsumverhalten
� Kontakt zu Norwegern und deutschen Reisenden
� Umweltverhalten
� Wildcamping
� Planung der Reiseroute

In dem Kapitel 6.2.3.11 erfolgt die Zusammenfassung und Interpretation des Reiseverhal-
tens. Hierbei wird auch der Tagesablauf anhand eines Vier-Phasen-Modells dargestellt.

6.2.3.1 „Irgendwann morgens aufstehen, frühstücken, loslaufen, losfahren...“ -
Aufstehen und Frühstück

Bei der Analyse der Antworten und Aussagen zum Urlauberverhalten wurden zunächst die
Angaben zum Tagesablauf ausgewertet und interpretiert. In dem Urlaubsalltag scheint das
Aufstehen bzw. die Zeit des Aufstehens eine bedeutende Rolle zu spielen, so wird von ei-
nigen Befragten der ungefähre Zeitpunkt genannt. Unter den Probanden sind Urlauber, die
schon sehr früh ihren Tag beginnen:

� „Wir stehen recht früh auf, morgens um 6 Uhr. Ja, und um 8.30 Uhr ist meist so ungefähr Abfahrt. Ja,
dann gehen wir wandern oder fahren, je nachdem wo wir hinwollen,...“

� „Ja, Tagesablauf beginnt morgens zwischen 7 und 8 Uhr mit dem Frühstück. Es wird schön gefrühstückt.
Das Mobil wird reisefertig gemacht und wir begeben uns auf die Reise.“

 
 Ein gegensätzliches Aufstehverhalten äußern weitere Interviewpartner. Hierbei wird nur
bei einem Probandenpaar die Uhrzeit des Aufstehens (11.00 Uhr) näher benannt. Andere
Befragte geben lediglich an, länger zu schlafen:
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� „Ja, wir schlafen meistens ziemlich lang, weil wir nachts nicht ins Bett kommen. Ja, wir stehen um 11 Uhr
meistens auf, die Richtung, wir frühstücken, fahren dann los zum nächsten, dahin wo wir halt wollen...“

� „Wir schlafen schön lange.. dann frühstücken wir schön, dann nehmen wir schön was vor.“
� „Nicht so spät aufstehen ... zeitig unterwegs sein in der Natur entweder wandern oder ein Stück fahren,...“
 
� „Lange schlafen, gut frühstücken, paar Stunden etwas unternehmen und abends ausklingen lassen.“
 
 Neben den Urlaubern, die ein frühes Aufstehen angeben und den Reisenden, die später
ihren Urlaubstag beginnen, gibt es auch Befragte deren Tagesbeginn zwischen den ge-
nannten Varianten liegt. Ihr Tagesbeginn scheint nicht von Vorgaben geprägt zu sein.
 
� „...irgendwann morgens aufstehen, frühstücken, loslaufen, losfahren, je nachdem was wir an dem Tag

vorhaben.“
� „Das ist unterschiedlich, je nach Gebiet wo wir sind. Nicht so spät aufstehen.“
 
 Fazit: Die Analyse der Aufstehzeiten  lässt kein einheitliches Bild erkennen und so variie-
ren die Zeiten zwischen einem, für Urlauber untypischen Tagesbeginn von 6.00 bis zu ei-
ner Zeit von 11.00 Uhr. Die Angaben geben jedoch Aufschluss über eine weitere Variable.
Es ist das Frühstück, dass aufgrund der zahlreichen Nennungen und den Attributen „gut“
und „schön“ einen  beachtlichen Stellenwert hat.
 
 

 6.2.3.2 „Also, nach dem Frühstück wird normalerweise erst ein Stück gefah-
ren“ - Die Abreisevorbereitungen und die Weiterfahrt mit dem Wohnmobil

 
 Von den neun befragten Probandenpaaren bleiben sechs Reisepaare durchschnittlich eine
Nacht an einem Aufenthaltsort und drei verlassen den Campingplatz oder Unterkunftsort
nach zwei Nächten. Generell ist die Verweildauer sehr kurz. Für die meisten bedeutet dies
das Verlassen des Übernachtungsortes nach der ersten oder zweiten Nacht. Der Unter-
kunftsort ist bei Wohnmobilisten ein Stellplatz auf dem Campingplatz oder im Falle vom
Wildcamping ein nicht für diesen Zweck vorgesehener Platz außerhalb der Campinganla-
gen. Nach dem Frühstück stehen dann Abreisevorbereitungen auf dem Programm:
 
� „Das Mobil wird reisefertig gemacht und wir begeben uns auf die Reise.“
� „Aufräumen vor allem, vorher schon mal Betten machen, man muss ja umräumen, so ein Wohnmobil.“
� „Tägliche Arbeiten sind: das wir sorgen, dass das Mobil in Ordnung ist, sauber halten.“
 
 An die Vorbereitungen, die in erster Linie das Aufräumen des Wohnmobils umfassen,
schließt sich die Weiterfahrt an. Durch gezielte Fragen sollten Informationen über die
Fahrtstrecke bzw. die verbrachte Zeit in dem Wohnmobil gewonnen werden. Die Angaben
über die zurückgelegte Strecke haben bei den Probanden unterschiedliche Dimensionen. Es
zeigt sich aber, dass die Fahrer über die bisherige Strecke gut informiert sind.
 
� „Wir fahren ungefähr 7000 Kilometer und sind 21 Tage da. Es gibt Tage, wo wir überhaupt nicht fahren,

wo wir 2 Tage wirklich an einem Ort bleiben und andere Tage fahren wir 800 Kilometer zum Beispiel,
kann man nicht pauschal sagen. Durchschnittlich 350 Kilometer.“

 

 Diese Aussage tätigte das Reisepaar aus Bayern (29 und 30 Jahre), das natürlich durch den
Wohnort in Süddeutschland eine lange Anreise hat, jedoch immerhin an einigen Tagen
Etappen von 800 Kilometern zurücklegte. Diese Strecke ist im Vergleich zu den nachfol-
genden Angaben überdurchschnittlich lang. Die aufgeführten 800 Kilometer bedeuten, un-
ter Berücksichtigung der norwegischen Straßenverhältnisse und Routen, einen immensen
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Zeitaufwand. An diesen Tagen wird dem Reisepaar keine Zeit für weitere Aktivitäten blei-
ben.
� „Ja, das ist ganz unterschiedlich, wir haben 200 Kilometer schon hinter uns gebracht pro Tag, 500 Kilo-

meter bei der Anreise und manchmal nur 50 Kilometer.... Wir haben jetzt eine Kilometerleistung in den
14 Tagen von 2.500 Kilometern, einschließlich Anreise.“

� „Wenn ich die Anfahrt rechne dann sind es, was weiß ich,  200 pro Tag.“
� „Ich habe es mir aufgeschrieben. Wir haben jetzt 3.000 Kilometer in 2½ Wochen zurückgelegt, inklusive

Anreise.“
� „Wir sind gefahren 6.800 Kilometer. Ja, wir waren vorher schon etwas länger in Deutschland unterwegs,

weil wir das Wohnmobil schon etwas eher gekriegt haben, da hatten wird die Fähre schon gebucht, das
konnten wir dann vorher nichts machen, da waren wir dann in Schleswig-Holstein unterwegs, das ist auch
noch dabei. Aber die Tageskilometer hier in Norwegen sind im allgemeinem etwas niedriger.“

� „Zwischen 200 und 300 Kilometer. Manchmal sind es nur 100 aber im Durchschnitt zwischen 200 und
300 Kilometern.“

� „Keine Ahnung. Es kommt wirklich ganz drauf an. Durchschnittlich 60 bis 70 Kilometer, mehr dürften es
nicht sein.“

 
 Eine weitere Merkmalsdimension, die Informationen über die Weiterfahrt liefert, ist der
Aufenthalt im Wohnmobil. Hierbei gaben die Reisenden die Zeit an, die Sie unterwegs im
Wohnmobil verbringen:
 
� „Durchschnittlich über die gesamte Zeit gesehen vielleicht drei, vier Stunden - also das ist die Fahrzeit.

Drei, vier Stunden Fahrzeit höchstens.“
� „Ja, ich sag mal so 5 Stunden. 5 Stunden so im Fahrzeug und dann ist Ende.“
� „Ich schätze im Schnitt 5 Stunden. Manche Tage mehr, manche weniger.“
� „Ja, wenn man 250 Kilometer fährt sitzt man schon 4  Stunden im Auto, ungefähr, ist das realistisch ?... je

nachdem wie die Strecke ist,... ja, eher mehr. Grob am Tag im Fahrzeug 6 Stunden, mindestens.“
� „Also, ja würde ich sagen sind wir im Schnitt vielleicht 6 Stunden im Wohnmobil und den Rest unter-

wegs. Ja, nicht als Fahrzeit... Ja, wir haben Tage gehabt da sind wir den ganzen Tag unterwegs gewesen,
dann haben wir Tage gehabt, da waren wir den ganzen Tag im Auto. Das ist eine schwierige Frage. Zwi-
schen 4 und 5 Stunden.“

 
 Die verbrachte Zeit im Wohnmobil ist abhängig von der Fahrstrecke. Hierbei muss berück-
sichtigt werden, dass die Wohnmobile aufgrund der Größe der Fahrzeuge, der Straßenver-
hältnisse (teilweise enge Straßen, Anstiege, kurvenreiche Strecken) und der Geschwindig-
keitsbegrenzungen weniger Kilometer pro Stunde zurück legen, als dies in Deutschland
möglich ist. Die schöne Landschaft und die zahlreichen Park- und Rastplätze entlang der
Strecke laden zu einem kurzen Stopp z. B. zum Fotografieren ein. Darüber hinaus hängt die
verbrachte Zeit im Wohnmobil auch von dem Faktor Wetter ab. So zeigt sich, dass sich die
Reisenden bei schlechtem Wetter länger im Wohnmobil aufhalten:
 
� „Ja, das ist auch wieder witterungsbedingt, wenn es schlechtes Wetter ist oder was wir auch schon zwei-

dreimal erlebt haben, dass wir den ganzen Tag im Fahrzeug gesessen haben und nicht raus konnten, in
Stavanger zum Beispiel, da hat es den ganzen Tag geregnet und ansonsten sehr wenig.“

� „Es kommt auch auf das Wetter an, ob man dann im Freien Essen kann oder nicht im Freien. 5 Stunden.“
� „Ja, wie gesagt es kommt jetzt ganz drauf an. Wenn das Wetter schön ist, sind wir sowieso draußen und

wenn es schlecht ist, werden Kilometer gemacht, ... ein neuer Platz gesucht. Wenn es ganz schlechtes
Wetter ist, dann sind wir den ganzen Tag an das Fahrzeug gebunden. ... durchschnittlich drei Stunden. Wir
hatten auch schöne Tage dabei, wo wir die ganze Zeit eigentlich draußen waren.“

� „Die meiste Zeit. Jetzt bei dem Regenwetter, da haben wir 2 Tage Pause gemacht, da waren wir die meiste
Zeit im Wohnmobil. Wir sind mal zur Stadt gewesen, wir sind mal zur Sprungschanze rauf. Na ja, da sind
wir schon 2-3 Stunden vormittags unterwegs und 2 Stunden nachmittags und den Rest dann hier auf dem
Campingplatz oder im Wohnmobil. Also, so 6-7 Stunden am Tag, die kann man rechnen.“
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 Fazit: Nach dem Frühstück steht bei einigen Reisenden zunächst die Vorbereitung der
Weiterreise auf dem Programm. Hierbei wird in erster Linie das Wohnmobil reisefertig
gemacht. Einen beträchtlichen Teil des Tages verbringen die Wohnmobilreisenden in ih-
rem Reiseverkehrsmittel, dieses dient nicht nur der Fortbewegung, sondern bietet dem Rei-
senden auch Unterkunft und ist darüber hinaus auch Ort der Verpflegung. Skizziert man
den Tagesablauf, so nimmt der Aufenthalt im Wohnmobil während der Weiterfahrt von
Stellplatz zu Stellplatz eine Zeit ein, die minimal bei 3 Stunden und maximal bei 7 Stunden
liegen kann. Überwiegend wird eine Aufenthaltsdauer von 5 und mehr Stunden genannt.
Die Verweildauer der Reisenden im Wohnmobil ist bei schlechten Witterungsbedingungen
und bei größeren Etappen höher. Auch die genannten zurückgelegten Kilometer sind sehr
unterschiedlich. Sie liegen aber bei einigen Wohnmobilisten bei 200 und mehr Kilometern
pro Tag. Können aber auch 800 Kilometer pro Tag betragen. Bemerkenswert ist, dass die
Reisenden über die bisherigen gesamten Kilometerleistungen sehr gut informiert sind und
die genannten Gesamtkilometer von 2.500, 3.000, 6.800 und 7.000 Kilometern zeugen von
großen Strecken, die die Urlauber bisher zurückgelegt haben, was im Vergleich zu den
durchschnittlichen Kilometerleistungen im Jahr von 11.000 km (vgl. Preisendörfer, 1999,
S.202) sehr hoch ist.  Allerdings weisen die Befragten darauf hin, dass in diesen Kilome-
terangaben auch die Anreise von Deutschland nach Norwegen enthalten ist. Unter Berück-
sichtigung der norwegischen Verhältnisse und der landschaftlichen Reize, die stets zu ei-
nem kurzen Stopp veranlassen, kann man bei Tagesetappen mit einer Länge von genannten
350, 500 und sogar 800 Kilometern davon ausgehen, dass dem Reisenden außer für das
Fahren des Wohnmobils und die Selbstversorgung kaum Zeit für weitere Aktivitäten bleibt.
Der Urlaubstag umfasst dann hauptsächlich die Fahrt von Übernachtungsplatz zu Über-
nachtungsplatz.
 
 

 6.2.3.3 „...reiner Ruhetag ist ein Tag, an dem wir überhaupt nicht
 wegfahren...“ – Ruhetage

 
 Es gibt nur wenige Ruhetage, an denen das Wohnmobil stehen bleibt und Aktivitäten auf
dem Programm stehen. Die Befragten haben eine einheitliche Definition von Ruhetag und
verstehen darunter, einen Tag „an dem wir überhaupt nicht wegfahren“. Wie oft ein Ruhe-
tag durchgeführt wird und welche Faktoren den Zeitpunkt des Ruhetages bestimmen, soll
geklärt werden. Es muss an dieser Stelle differenziert werden, zwischen den Wohnmobili-
sten, die ständig weitergefahren sind und dementsprechend auf keine Ruhetage zurück-
blicken und den Urlaubern, die während ihrer Reise einige Ruhetage eingelegt haben. Un-
ter den neun Probandenpaaren, befanden sich zwei Reisepaare, die noch keinen Ruhetag
eingelegt haben:
 
� „Die Ruhetage waren geplant, wegen der schlechten Witterung haben wir sie nicht eingehalten und sind da

weitergefahren oder sind irgendwo spazieren gegangen, aber nicht....Bisher noch keine Ruhetage. Wir
hatten die geplant bei schönem Wetter, irgendwo am Fjord mal ein, zwei Ruhetage einzulegen, aber des-
wegen ist unsere Tour auch etwas größer geworden, von den Kilometerleistungen als vorgesehen.“

 
 Das Reisepaar ist bereits 14 Tage unterwegs und hat noch keinen Ruhetag eingelegt. Sie
hatten sich vorgenommen, bei schönem Wetter an einem reizvollen Ort, in diesem Fall an
einem Fjord eine Pause einzulegen. Aufgrund der schlechten Witterung haben sie jedoch
diese Tage zur Weiterfahrt genutzt.
 
� „Die Ruhetage haben wir uns immer vorgenommen, sind wir aber nicht zu gekommen (lacht). Wir reisen

also fast jeden Tag weiter.“
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 Bereits 16 Tage, ohne einen Tag an denen sie nicht weitergefahren sind, ist dieses 60 und
61 Jahre alte Reisepaar unterwegs. Auch hier bestand die Intention einen Ruhetag einzule-
gen, jedoch sind die beiden Reisenden ohne Nennung des Grundes noch nicht dazu ge-
kommen.
 Unter den weiteren interviewten Reisenden blicken sieben Urlauberpaare auf Ruhetage
zurück. Hier zeigen sich jedoch quantitative Unterschiede.
 
� „Unsere Ruhetage sind Tage, wo wir halt mal irgendwo länger bleiben und da dann laufen. ... Vier viel-

leicht, ...wir sind doch relativ immer viel weitergefahren aber wenn wir fahren, dann wandern wir halt
trotzdem noch mal an dem Tag, ja also, reiner Ruhetag ist ein Tag, an dem wir überhaupt nicht wegfahren
mit dem Auto, aber wenn wir fahren, wandern wir trotzdem, also waren es vielleicht vier Tage, wo wir
jetzt gar nicht gefahren sind....Wandern, Radfahren.“

� „Die haben wir selbstverständlich, da wo es uns besonders gut gefällt oder wenn  wir besonders lange
Strecken gefahren sind, dann bleiben wir zwei Tage am gleichen Ort. Hier in Lillehammer sind beispiels-
weise so Ruhetage, wo wir wirklich einen Tag da bleiben und uns dann konkret, jetzt wie Lillehammer
etwas anschauen, wo wir den Reiseführer rausholen und gucken, was schauen wir uns an und dann halt
losziehen.... Dritter, glaub ich.“

� „Meistens, wenn wir in den Städten sind, dass wir schon mal 2 Tage bleiben. Das ist jetzt der zweite Platz,
wo wir eigentlich 2 Nächte sind. Der zweite Ruhetag, an den wir nicht weitergefahren sind. Wir waren in
Bergen und wir sind hier in Lillehammer den zweiten Tag und wir werden in Oslo zwei Tage auf dem
Campingplatz stehen.... Also nicht ruhen und nicht im Wohnmobil sitzen und ausruhen, sondern die Stadt
kennen lernen.“

� „Ja, wo wir irgendwo stehen bleiben, das haben wir auch. Nein, da machen wir mal eine Fahrt auf dem
Sognefjord oder machen eine große Wanderung oder was....Ja, wir waren 2 Tage in Oslo, wir waren 1 Tag
in Bergen, wir waren 1 Tag in Trondheim, wir waren am Sognefjord 2 Tage auf den Lofoten haben wir
häufiger gestanden. Jetzt die letzten Tage sind wir verhältnismäßig viel gefahren.  Also mindestens
10....Besichtigungen zum Teil oder größere Wanderungen oder Radtour oder Schiffstour.“

� „Ja. So wie jetzt. Jetzt haben wir 2 Tage Ruhetage eingelegt....Insgesamt in den 4 Wochen waren es viel-
leicht 6 Tage....Na ja, da ruhen wir uns aus. Entweder schlafen wir recht lange. Machen ein Mittagsschläf-
chen zwischendurch und gucken Fernsehen, gucken uns den Campingplatz an und die nähere Umgebung.“

 
 Während an der ersten Äußerung zu erkennen ist, dass ein Ruhetag nicht durchgeführt
wird, wenn das Wetter schlecht ist und daher z. B. regnerische Tage zur Weiterfahrt ge-
nutzt werden, weisen die Reisenden mit der folgenden Antwort ein konträres Verhalten
auf. Sie bleiben auch bei schlechtem Wetter an dem Ort und warten auf Wetterbesserung.
Sie legen Ruhetage unabhängig vom Wetter ein:
 
� „Ja, bei schlechtem Wetter zum Beispiel, auch. Wenn ich irgendwo bin, wo ich was machen will, wo ich

eine Wanderung unternehmen will oder wo ich gerne Angeln will, da bleibe ich auch 2/3 Tage wenn das
Wetter schlecht ist, bis es schön ist und ich machen kann was ich will. Das sind die Ruhetage bei mir....
Das waren einige, schätze ich mal. 6 Tage. Ja, gestern waren 2, wo wir nicht weitergefahren sind. Eikris
waren wir 3 Tage an selbem Platz.... Ja, Berichte schreiben, Tagesbericht schreiben, ... Faulen-
zen...Angelbücher lesen zum Beispiel oder irgendwie Wanderbücher lesen, solche Dinge halt. Informieren
über neue Dinge. Landkarte studieren, wo könnte man jetzt hinfahren, von der Karte selber, was reizt jetzt
da von den Wegen, wo waren wir noch nicht. Solche Dinge.“

 
 Fazit: Die Ruhetage haben im Vergleich zu den Tagen an denen Weitergefahren wird ei-
nen quantitativen geringeren Stellenwert. Fasst man die Urlaubstage aller Befragten zu-
sammen, so ergibt dies eine Summe von 176 Tagen, von denen insgesamt 31 Ruhetage
sind, was einem Prozentwert von rund 18 Prozent entspricht. Dies bedeutet in der Praxis
der Reisenden, dass umgerechnet erst nach fünf reinen Fahrtagen ein Ruhetag folgt. Bei
manchen Reisenden treffen diese errechneten Werte nicht zu. Zwei Reisepaare, die immer-
hin schon 14 und 16 Tage unterwegs waren, haben bisher noch keine Ruhetage eingelegt
und bei den Übrigen schwankt die Anzahl der Ruhetage zwischen 2 und 10 Tagen. Einige
der Reisenden legten Ruhetage bei schönem Wetter ein und andere nutzten Tage mit
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schlechtem Wetter zur Weiterfahrt. Interessant ist es auch festzustellen, dass sich aus der
Sicht der Interviewten der Ruhetag nicht auf die gesamte Situation oder den ganzheitlich
betrachteten Tagesablauf bezieht, sondern lediglich darauf, ob das Wohnmobil fortbewegt
wurde oder nicht. Blieb das Wohnmobil stehen, war es ein Ruhetag unabhängig davon, ob
die Urlauber an diesem Tag Aktivitäten wie Wanderungen oder Besichtigungen unter-
nommen haben. Ruhetage wurden, so paradox dies klingen mag, genutzt für Urlaubsakti-
vitäten. Aber auch kräfteschonende Urlaubsbeschäftigungen wie „Faulenzen“ und Lesen
sowie Angeln präferieren die Reisenden.
 

 6.2.3.4 „Hauptsächlich Wandern.“ – Reiseaktivitäten
 

 In dem Tagesablauf der Urlauber spielen die Reiseaktivitäten eine hervorzuhebende Rolle.
Das Thema Reiseaktivitäten wurde ebenfalls im Rahmen der quantitativen Untersuchung
analysiert (vgl. Kapitel 5.2.6 Die Urlaubsaktivitäten der deutschen Urlauber) bereits erör-
tert.
 Ein „Verhalten“ bezeichnet in der Psychologie allgemein „Aktivitäten“ und in der Soziolo-
gie wird es synonym für Handeln verwendet. Im Fremdenverkehr wird das Verhalten der
Touristen zunächst nach „passiv“ und „aktiv“ unterschieden. Der Studienkreis für Touris-
mus klassifiziert in seinen Reiseanalysen (vgl. Kapitel 1.4.2 Reiseverhalten) das Urlauber-
verhalten nach folgenden Gesichtspunkten:
 

� regenerativ-passive Beschäftigungen
� regenerativ-aktive Beschäftigungen
� sportliche Betätigungen
� gesellig-kommunikative Beschäftigungen
� Eigeninteresse, Unterhaltung
� sonstige Aktivitäten
 

 An dieser Stelle gilt es jedoch zu klären, welche Aktivitäten durchgeführt werden, in wel-
chem zeitlichen Umfang und wo diese Beschäftigungen stattfinden. Hierbei wird unter-
schieden, ob die Aktivitäten im Naturraum oder im Kulturraum stattfinden. Es machen sich
jedoch Definitionsprobleme bemerkbar und es gilt die Aktionsräume der Touristen inner-
halb der beiden Klassifikationen klar abzugrenzen. Die Stadt ist hierbei als eindeutiger
Kulturraum zu betrachten. Der natürliche Raum außerhalb der Stadt und abseits der Cam-
pingplätze sollte als Naturraum bezeichnet werden. Der Campingplatz als wichtiger Auf-
enthaltsraum und als zeitlich sehr intensiv genutzter Aktionsraum ist in erster Linie natürli-
chen Ursprungs, jedoch anthropogen gestaltet (geebnet, terrassiert, bebaut, umgestaltet, mit
Zufahrt versehen). Daher erscheint eine weitere Kategorie sinnvoll. Es werden unter den
vielen Antworten auch Aktivitäten genannt, die keinem der drei Kategorien zuzuordnen
sind und sicherlich in der Natur, in der Stadt, wie auch auf dem Campingplatz umgesetzt
werden, wie z . B: „Ja, Video, Fotografieren.“
 
 1. „Draußen in der Natur bewegen...“ - Reiseaktivitäten in der „freien Natur“
 Zu den Aktivitäten, die von den befragten Urlaubern in dem Naturraum unternommen wer-
den, gehört vorrangig das Wandern, was sich auch mit der quantitativen Untersuchung
deckt, bei der rund zwei Drittel der Befragten diese Urlaubsaktivität nannten. Die inter-
viewten Urlauber nennen weitere Beschäftigungen wie Rad fahren, Schwimmen, Boot fah-
ren und Angeln.
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� „Den Rest des Tages, weil wir überwiegend wirklich nur an naturnahen Campingplätzen irgendwo sind

und überwiegend Wandern und Rad fahren,... Es ist immer das Gleiche. Wandern und Fahrrad fahren,
Laufen,... in die Natur gucken,...“

� „Aktivitäten, ja wären Schwimmen, Wandern, Angeln, Bootfahren.“
� „Ja, Aktivitäten, Wandern. Ich habe ein paar mal geangelt. Habe auch nichts gefangen. Dann hat man auch

nicht die Lust dazu. Ich bin auch kein Angler von Beruf, nee.“
� „Ja, Wandern, ...“
� „Auch wieder Wandern und Radfahren, ist immer dasselbe.“
� „Größtenteils Wandern. Hiking-Touren. Kleinere Touren...“
� „Wandern. Wir wandern dort und schauen uns dann [die Natur] an. Aktivitäten nicht weiter.“
� „Ja, hauptsächlich halten wir uns ja meistens am Wasser irgendwo auf und dann rennen wir halt da am

Wasser entlang über die ganzen Klippen, Steine und sonst was. Wir gehen spazieren, schauen uns was an,
Angeln, machen auch mal so eine Bootsfahrt. Wir sind zum Gletscher mal gelaufen.“

� „Wir wandern. Wir haben keine Fahrräder dabei.“
� „Hauptsächlich Wandern.“
� „Da wandern wir. Machen eine Pause. Fahrrad fahren. Machen Pause und gucken uns die Natur an, ist

eine schöne Natur.“
� „Ja, Fischen, Wandern, irgendwo sich z. B. interessante Naturpfade angucken oder Nationalparks sich

angucken.....oder wenn dieses Zeichen Sehenswürdigkeiten [Ewigkeitsknoten] zu sehen ist, dann gibt es
einen Abstecher. Was am Weg liegt oder was gut ist, das schauen wir uns an.“

 
 Die Antworten weisen darauf hin, dass die deutschen Wohnmobilisten wandern, hierbei
werden die Wanderungen nicht näher klassifiziert. Es kann nur spekuliert werden, ob es
sich um größere Wanderungen oder Spaziergänge handelt.  Die kurzen Beschreibungen der
Aktivität, wie „hauptsächlich Wandern“, „Wandern. Wir wandern dort und schauen uns
dann [die Natur] an“ und einige Schlüsselwörter, wie „spazieren“, „laufen“ und „wir sind
mal gelaufen“, lassen vermuten, dass die Wanderung zwar ein wichtiger Bestandteil des
Tagesablaufs der Wohnmobilisten ist, dass es sich hierbei um (ausgedehnte) Spaziergänge
als Ausgleich zu den langen Aufenthalten im Wohnmobil und Fahrzeiten handelt. Weitere
Schlüsselaussagen, wie „in die Natur gucken“, „gucken uns die Natur an“, „Wir wandern
dort und schauen uns dann [die Natur] an“  und „schauen uns was an“ lassen darauf schlie-
ßen, dass der Wanderer oder vielmehr Spaziergänger sich in einem Stadium des Beobach-
tens befindet. Während seiner Wanderung bzw. seines Aufenthaltes in der Natur ist er le-
diglich Beobachter, der ein „Szenario“ betrachtet.
 
� „Draußen in der Natur bewegen, beim Wandern, beim Angeln, wenn es die Möglichkeit gibt ein Kanu

ausleihen oder mit dem Boot unterwegs sein oder mit dem Zelt dann auf einer Rucksacktour.“
 
 Der 30-jährige Mann, der sich hier äußert, nennt Outdoor-Aktivitäten, die über Spaziergän-
ge und kleine Wanderungen hinaus gehen. Seine Wanderungen mit Rucksack und Zelt sind
mehrtägig und sind von höherer Intensität. Man kann mutmaßen, dass er nicht wie vorher
erwähnt, sich die Natur „anschaut“ oder „in die Natur guckt“ und lediglich ein Betrachter
ist, sondern die Natur auf seiner Wanderung erlebt (Naturerlebnis).
 
� „Ja, wir schauen in erster Linie nach den Elchen (lachen beide). Das ist jetzt lachhaft, aber das ist wirklich

wahr. Wir haben noch keinen Elch gesehen. Das ist eigentlich für uns traurig.“
 
 Die Urlaubsaktivität „Elche beobachten“ des Ehepaares aus Dortmund (60 und 61 Jahre),
die mit ihrem Wohnmobil zum ersten Mal in Norwegen sind, spiegelt eine Erwartung wi-
der. Der Elch, der in den Vorstellungen vieler Menschen mit Norwegen in Verbindung
gebracht wird (siehe auch Kapitel 4.2.2.5 Assoziationen), ist hierbei einer der Mittelpunkte
der Urlaubsaktivitäten.
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� „Na, ja zu unseren Beschäftigungen erstmal Rad fahren und dann Spazieren, soweit das geht und wir ge-
hen gerne viel Schwimmen aber die Möglichkeit hatten wir noch nicht. Erst mal ist das Gebirgswasser hier
zu kalt und Badeanstalten sind auch selten hier und das ist ein großer Mangel hier für uns. In unserem Al-
ter ist es gut, wenn man sich ein bisschen bewegt und wenn man nicht mehr körperlich so fit ist, ist es bes-
ser man schwimmt ein paar Runden und diese Möglichkeit, die haben wir leider nicht.“

 
 Dieser Reisende spricht gezielt vom Spazieren und darüber hinaus vom Rad fahren. Seine
Absicht in Norwegen zu schwimmen konnte er bisher nicht realisieren und nennt auch die
Gründe.
 
 2. „Da machen wir Schaufensterbummel...“ - Reiseaktivitäten in der Stadt
 Die Stadt als Aktionsraum der Touristen bietet sich in erster Linie zu Einkäufen bzw. zu
einem Stadtbummel an, bei dem es nicht unbedingt zu einem Kauf von Waren kommen
muss. Die Reisenden schildern ihre unterschiedlichen Beschäftigungen in der Stadt, unter
denen man zwischen Stadtbummel, Shopping und Besichtigungen unterscheidet.
 
 Stadtbummel/Shopping:
 
� „Ja, machen wir einen Stadtbummel, Geschäfte mal angucken, gucken, wie die Immobilienpreise hier so

sind (lachend), ja das war es eigentlich schon.“
� „Wenn wir uns in der Stadt aufhalten, gibt es überhaupt kein Problem, von einem Geschäft zum anderen.

Was die Frauen so gerne unternehmen, der Mann muss mit, ob er will oder nicht (beide lachen).“
� „Ja, in der Stadt gehen wir mal Bummeln, mal Shopping, kaufen etwas ein, was wir brauchen, erstmals für

den Campingplatz. Sollten wir sonst noch Zeug gebrauchen, kaufen wir uns mal eine Regenjacke oder
dies oder jenes...oder kaufen wir uns ein Paar Schuhe, wenn uns die gefallen. Also normal Shopping und
Essen gehen, was dazu gehört.“

� „Bisschen Shopping gehört einfach dazu.“
� „Wir sehen uns die Einkaufsstraßen meistens an, also Schaufenster.“
� „Da machen wir Schaufensterbummel, hauptsächlich Sportgeschäfte.“
� „Das interessiert mich unheimlich, was es gibt,  Angelausrüstung, Bergausrüstung und so weiter. Da neh-

me ich jedes Sportgeschäft mit, was ich kriege.... und sonst eigentlich eher wenig.“
 
 Nach den Angaben der Wohnmobilisten gehört der Stadtbesuch zwar zum Urlaub, die Ak-
tivitäten in der Stadt beschränken sich bei den meisten jedoch auf den Stadtbummel mit
dem Anschauen der Schaufenster. Nur wenige Reisende nennen konkretere Kaufabsichten.
Scheinbar wird die Gastronomie (zumindest in der Stadt) nicht aufgesucht. Lediglich ein
Reisepaar gibt an, in der Stadt Essen zu gehen.
 
 Besichtigungen und Sehenswürdigkeiten
 Als weitere Gründe des Stadtbesuches nennen die Interviewten Besichtigungen von Se-
henswürdigkeiten und Besuche von Museen und Ausstellungen.
 
� „...auch manchmal irgendwelche Ausstellungen besuchen, die dann über die Natur handeln,...aber wenig,

außer jetzt hier in Lillehammer wo man dann halt einen Stadtbummel jetzt macht. Das ist jetzt eigentlich
eine Ausnahme jetzt hier.“

� „Besonderheiten besichtigen, wie jetzt die Olympiaanlage zum Beispiel oder in Oslo waren wir auch in
dem Folksmuseum, wo die ganzen Häuser aus den letzten Jahrhunderten ausgestellt waren, also auch die
Sachen, die über die norwegische Geschichte etwas sagen.“

� „Sehenswürdigkeiten anschauen. Alte Stadtteile natürlich gerne anschauen. Museen besuchen.“
� „Wir besuchen Museen und sonstige Sehenswürdigkeiten, je nachdem, was es da so gibt.“
� „Museen oder Kirchen, also nicht so sehr die Freizeitanlagen, die angeboten werden, sondern mehr die

kulturhistorischen Stätten.“
� „...ja, eben auch Sehenswürdigkeiten und Städte besichtigen. Bergen, den ganzen Tag in der Stadt.“
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 Die Antworten zeigen eine Bandbreite von verschiedenen Sehenswürdigkeiten, die von den
deutschen Reisenden besichtigt wurden. Die reichen von Kirchen, Museen, alten Stadttei-
len bis hin zu den modernen Olympiaanlagen. Eindeutig ausgeschlossen wurden von einem
Reisepaar die Freizeitanlagen. Die genannten Sehenswürdigkeiten und der Ausschluss von
Freizeitanlagen zeigen, dass in erster Linie bildende und informative Sehenswürdigkeiten
angesteuert werden, die über das Land und über „die norwegische Geschichte etwas sa-
gen.“ Attraktionen die speziell für den Touristen eingerichtet wurden, scheinen keine Rele-
vanz für die Befragten zu haben.
 
� „Ja, halt erst mal im Zentrum umsehen. Eis essen. Eis muss rausspringen. Das sparen wir uns am Cam-

pingplatz. Ja, gut auch die Sehenswürdigkeiten, wie Oslo, dass man da wirklich nach dem Stadtführer geht
und sich wirklich die Stellen auch anschaut. Museen eigentlich weniger jetzt aber so die Plätze... Frei-
lichtmuseen, wie hier jetzt Maihaugen, da waren wir natürlich. Gut der Olympiapark und die Sachen müs-
sen wir uns natürlich anschauen.“

� „Na ja, dann schauen wir uns die Sehenswürdigkeiten an, was halt in den Reiseführern [steht].“
 
 Bei der Auswahl der Sehenswürdigkeiten haben sich die Befragten an den Reiseführern
orientiert. Hierbei wirkt die erste Antwort, als stellen die im Reiseführer aufgeführten An-
ziehungspunkte eine Verpflichtung für den Leser dar und so wurden Sehenswürdigkeiten
wie das Freilichtmuseum Maihaugen in Lillehammer natürlich besucht und weitere Attrak-
tionen „mussten“ sich die Reisenden ansehen.
 
� „Wir waren sehr wenig in der Stadt, glaube ich (lacht). Ja, Lillehammer ist jetzt so nach drei Wochen oder

etwas über drei Wochen, eigentlich die erste größere Stadt. Die Städte haben wir versucht zu meiden und
die kleinen Städte, die man oben hat oder die wir gesehen haben, da geht man einmal durch und das war
es dann. Lillehammer ist für uns langweilig.“

 
 Unter den vielen Aussagen, zum Stadtbesuch ist diese Antwort hervorzuheben. Das Ehe-
paar aus Schleswig-Holstein (Frau 46 Jahre und Mann 41 Jahre alt) geben an, dass sie es
bisher vermieden haben größere Städte zu besuchen und den kleinen Städten nur einen
Kurzbesuch abgestattet haben. Lillehammer, die nach Angaben der Reiseliteratur zu den
attraktiven Städten Norwegens gehört, wurde jedoch als erste größere Stadt besucht und als
langweilig bezeichnet.
 
 3. „...und gucken Fernsehen, gucken uns den Campingplatz an“ - Reisesaktivi-
täten auf dem Campingplatz
 Der Campingplatz ist ein besonderer Aktionsraum der Touristen. Der Aufenthalt auf dem
Campingplatz ist zunächst durch die Campingplatzgebühr legitimiert und die Einrichtun-
gen, wie Sanitärgebäude, Aufenthaltsräume, Spiel- und Sportplätze sowie Bademöglich-
keiten, wenn vorhanden, dürfen von dem Reisenden genutzt werden. Nach dem Einschek-
ken an der Rezeption sucht sich der Reisende, den für ihn geeignetesten Stellplatz aus.
 Der Campingplatz lässt sich weder dem Naturraum noch dem Kulturraum eindeutig zuord-
nen. Die Lage des Campingplatzes wird von der landschaftlichen Attraktivität bestimmt
und so liegen die norwegischen Campingplätze am See, am Meer, im Fjell, im Tal und nur
in Ausnahmefällen eingebettet in einen urban geprägten Raum (z. B. Übernachtungsplatz
Bergen). Obwohl nur wenige Campingplätze ihren natürlichen Charakter verloren haben,
ist der Übergang von dem Gelände des Campingplatzes zur natürlichen Umgebung nicht
fließend. Auch norwegische Campingplätze, insbesondere die größeren und moderneren
Campinganlagen mit einer guten Ausstattung, wie Kiosk, Restaurant und speziellen Ange-
boten für Touristen (Bootsverleih, Angelverleih, Fahrradverleih, etc.) erfüllen nicht nur den
Zweck der Übernachtung, sondern können auch zur Isolierung des Urlaubers von dem na-
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türlichen und städtischen Umfeld beitragen. Die Aktivitäten der Reisenden auf dem Cam-
pingplatz sollen am Beispiel der folgenden Äußerungen diskutiert werden:
 
� „Na ja, da ruhen wir uns aus. Entweder schlafen wir recht lange. Machen ein Mittagsschläfchen zwischen-

durch und gucken Fernsehen, gucken uns den Campingplatz an und die nähere Umgebung.“
� „Gar nichts. Da sonnen wir uns. Ja.“
� „...ja, lesen noch....Fernsehen haben wir nicht. Wir machen jetzt 4 Wochen Urlaub ohne Fernsehen. Nor-

wegisches Radio hören und versuchen ein paar Sachen zu verstehen. Aber, nee,.... sonst eigentlich,... nach
7 Stunden laufen irgendwo ist da auch nicht mehr so arg viel, dass man meint man müsste jetzt noch große
Touren machen. Auch Vorbereitungen für die weitere Tour ist immer wieder interessant, da sind wir doch
immer wieder mit beschäftigt. Reiseliteratur wälzen und in der Vorbereitung haben wir schon einiges ge-
lesen. Also es ist doch überwiegend planen wo kann man weiterfahren, bleiben wir noch einen Tag länger
oder ist es interessanter wenn wir ein bisschen weiterfahren. Das sind überwiegend die Sachen, die wir
abends dann machen.“

� „Tägliche Arbeiten sind: das wir sorgen, dass das Mobil in Ordnung ist, sauber halten, ansonsten,... ah ja,
Lesen, Reisevorbereitung für den nächsten Tag treffen. Ungefähr in etwa wo wir landen werden, wie weit
wir fahren. Ist aber auch abhängig vom Wetter und abhängig von der Umgebung. Fernsehen, nur jetzt weil
die WM ist. Die beiden Deutschland-Spiele habe ich gesehen. Das erste habe ich nicht gesehen, die bei-
den anderen habe ich gesehen.“

� „Gestern habe ich einmal Fernsehen geguckt hier Fußballspiel Deutschland gegen Iran (lacht), da hatten
wir ein Fernsehgerät auf dem Campingplatz. Sonst ist das nicht überall der Fall wo wir bislang gewesen
sind, selbst haben wir keines mit. Ist aber ganz schön. Ja, dann holen wir uns ab und zu mal eine Zeitung,
haben wir uns die Welt wieder geholt, da liest man so ein bisschen mal drin. Ist dann zwar ein bisschen
älter.... Ja und die nächste Tagesroute vorbereiten, damit man weiß, wo die Highlights sind, wo man Pause
machen muss oder kann.“

� „Weltmeisterschaft Fußball gucken. Abends gucken wir Fernsehen, ja. Wandern. Lesen. Ich hacke am PC
noch rum. Das ist dann noch Weiterbildung... Ja klar [Reisevorbereitung], das ist ständiges Tagesthema,
das man wühlt, wo bleibt man stehen, auf welchen Campingplatz. Da geht bestimmt pro Tag eine Stunde
bei drauf.“

� „Ja, Lesen... Es ist eigentlich täglich die Reisevorbereitung. In der Regel wird es am Abend vorher schon
gemacht oder wenn wir meistens darüber sprechen, dass wir auf die Karte gucken, wo es den nächsten Tag
eigentlich hingeht. Um dann auch schon ungefähr den Tag, den nächsten Tag so ein bisschen einzuplanen
um zu sagen, da ist was zu sehen oder da kann man noch ein bisschen laufen, dann fahren wir jetzt morgen
eine Stunde oder 1½ Stunden, dann koche ich drei Tassen Kaffee mehr, dann nehmen wir unsere Kaffee-
dose mit und eben was an Vorbereitung ist. Oder wir müssen in dem und dem Ort als nächstes anhalten,
weil uns die Wurst ausgegangen ist.“

� „Lesen, Reisevorbereitung.“
� „Lesen genau. Reisevorbereitung. Mehr spontan mal kurz ein Blick in die Karte, wo können wir hin, was

ist interessant.“
� „Lesen, Kreuzworträtsel, Fernsehen gucken, Reiseplanung, wir werfen eine Reiseroute aus, die haben wir

sogar ausgeworfen...die wir jetzt gefahren sind oder noch fahren wollen. Und vorher machen wir immer
unsere Tagesziele aus, dann werfen wir die Route aus, angenommen von hier, von Lillehammer nach Os-
lo, welche Bundesstraße und so weiter, damit wir die richtigen Wege zu fassen kriegen, so legen wir dann
unsere Route fest.“

 
 Die Fülle von Angaben über die Aktivitäten der Wohnmobilreisenden, die auf dem Cam-
pingplatz durchgeführt werden, lässt einen roten Faden erkennen. Alle erwähnten Beschäf-
tigungen kann man als körperlich entlastende oder „regenerativ-passive Beschäftigungen“
bezeichnen (vgl. Schmidt, 1993, S.335). Das Verhalten scheint einheitlich zu sein und um-
fasst hauptsächlich „Fernsehen gucken“, „Lesen“ und die „Reisevorbereitung“. Hinzu
kommen Einzelnennungen wie „Mittagsschläfchen“, „Sonnen“ und „Kreuzworträtsel“.
Diese Beschäftigungen dienen vorrangig der Regeneration. Das „Fernsehen gucken“ kann
in dem Jahr der Interviews 1998 ein Sonderfall gewesen sein, da in diesem Jahr die Fuß-
ballweltmeisterschaft in Frankreich stattfand und die deutschen Reisenden vielleicht aus-
schließlich aus diesem Grund vermehrt Fernsehen gesehen bzw. einen Fernseher mitge-
nommen haben. Bei den meisten Reisenden hat die Reisevorbereitung für den nächsten Tag
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eine zentrale Bedeutung. Nach Angaben der Reisenden umfasst ihre Reisevorbereitung das
Studieren der Reiseliteratur und der Karte, Herausarbeiten von Sehenswürdigkeiten und
Übernachtungsplätzen, Bestimmung des Ziels und der Route sowie der Pausenmöglich-
keiten. Es wird festgelegt, ob die Reisenden noch einen Tag bleiben oder ob es am folgen-
den Tag weitergeht zu den ausgearbeiteten Reisezielen. Die Reisevorbereitung, die ein
wichtiger Bestandteil der Reise ist und vor dem folgenden Tag gemacht werden muss und
zudem viel Ruhe erfordert, kann daher nur am Ende des Tages durchgeführt werden. Sie
wird, wie es auch von den Interviewpartnern angegeben wird, am Ende des Tages auf dem
Campingplatz oder auf dem Übernachtungsplatz wie ein „Reise-Ritual“ durchgeführt.
 Herausgestellt werden muss ebenfalls, dass die Urlauber den Campingplatz häufig nicht
mehr verlassen. Die angegebenen Aktivitäten werden ausschließlich nur auf dem Cam-
pingplatz durchgeführt und es schließen sich nur selten Aktivitäten außerhalb der Cam-
pinganlage an. Nach dem Einschecken, der Wahl des Stellplatzes und der Positionierung
des Wohnmobils ist der Campingplatz nur selten eine Ausgangsstation für weitere Aktivi-
täten z. B. Wanderung,  Bootfahrt, Einkäufe oder Stadtbesichtigung, sondern er ist viel-
mehr die Endstation der räumlichen Aktivitäten.
 
 Fazit: Die Urlaubsaktivitäten weisen ein eingeschränktes Spektrum auf und umfassen
hauptsächlich Wandern, Fahrrad fahren und Angeln. Die Befragten zeigen hierbei ein ver-
gleichbares Aktivitätenmuster: „Es ist immer das Gleiche. Wandern und Fahrrad fahren,
Laufen, in die Natur gucken...“. Darüber hinaus gehören körperlich passive und der Rege-
neration dienende Maßnahmen wie „Faulenzen“, Lesen, Fernsehen und Reisevorbereitung
zu den angegebenen Reiseaktivitäten.
 Die in diesem Kapitel besprochenen Aktivitäten der deutschen Reisenden lassen sich unter
Berücksichtigung bestimmter Kriterien unterscheiden und können nach räumlichen und
zeitlichen Komponenten klassifiziert werden:
 

� Aktionsräume (Naturraum, Kulturraum und Campingplatz)
� geplante oder spontane Aktivitäten
� während der Weiterreise
� an den Ruhetagen
� körperlich aktive oder passive Beschäftigungen

 
 Aktionsräume (Naturraum, Kulturraum und Campingplatz)
 Die Aktivitäten, die „draußen in der freien Natur“ durchgeführt werden, sind in erster Linie
Wandern. Hierbei gewinnt man jedoch den Eindruck, dass es sich überwiegend um kleine
Wanderungen handelt, die eher den Charakter von (ausgedehnten) Spaziergängen haben.
Vielfach wird auch aufgrund der langen Fahrzeiten und Etappen die Zeit zu größeren Wan-
derungen fehlen. Es fällt auf, dass in Verbindung mit den Wanderungen auch das „be-
trachten der Natur und Landschaft“ genannt wird, was darauf hinweist, dass der Reisende
lediglich ein Beobachter der Natur ist und sich nicht als ein Bestandteil fühlt. Weitere ge-
nannte Aktivitäten sind Fahrrad fahren und Angeln.
 In der Stadt beschränken sich die Aktivitäten auf den Stadtbummel, der in erster Linie von
dem Schaufensterbummel und weniger von Einkäufen oder dem Einkehren in Restaurants
gekennzeichnet ist. Darüber hinaus werden auch Sehenswürdigkeiten wie Museen und
Ausstellungen besichtigt. Im Vordergrund stehen jedoch die bildenden und informierenden
Einrichtungen. Spezielle touristische Angebote insbesondere Freizeiteinrichtungen werden
nicht in Anspruch genommen.
 Auf dem Campingplatz scheinen die Reisenden Aktivitäten zu wählen, die der Regenerati-
on dienen. Zu den regenerativen-passiven Beschäftigungen gehören „Faulenzen“, „Lesen“
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und „Fernsehen“ sowie die Verpflegung. Die Vorbereitung und Planung der weiteren Reise
hat einen hohen Stellenwert und stellt eine Art „Reise-Ritual“ dar, da sie jeden Abend in
Ruhe auf dem Campingplatz bzw. auf dem Übernachtungsplatz durchgeführt wird. Es wer-
den vorrangig Aktivitäten auf dem Campingplatz durchgeführt und die Campinganlage
wird nicht mehr verlassen, somit ist er die Endstation der räumlichen Aktivitäten des Tages
und insgesamt gesehen ein wichtiger Aktionsraum.
 
 Geplante oder spontane Aktivitäten
 Die Aktivitäten sind in erster Linie geplant und das Resultat der überwiegend intensiven
Reisevorbereitung. Der Urlauber arbeitet Anziehungspunkte und Sehenswürdigkeiten und
Aktionsräume aus. So sind z. B. die Stadtbesuche mit den entsprechenden Inhalten wie
Schaufensterbummel und Besichtigungen von Museen oder Ausstellung das Ergebnis der
Reiseplanung. Einige Aktivitäten, wie die Reisevorbereitung, die ihren festen Platz in dem
Tagesablauf des Reisenden hat, sind nicht nur geplant, sondern „Reise-Rituale“, die sich
täglich wiederholen und von den Reisepaaren gemeinsam durchgeführt werden. Spontane
Aktivitäten sind selten und können in den Tagesablauf der durch lange Fahrzeiten und lan-
gen Aufenthaltszeit auf dem Campingplatz gekennzeichnet ist, kaum eingebettet werden.
Die Zeit für spontane Urlaubsaktivitäten scheint sehr knapp bemessen zu sein und konzen-
triert sich auf die Fahrt. Hier wird an landschaftlich reizvollen Strecken spontan eine Pause
eingelegt, die dann eine Mahlzeit oder Fotografieren ermöglicht.
 Zusammenfassend kann man feststellen, auch wenn man dem Wohnmobilismus vorder-
gründig eine Spontaneität und Flexibilität bei der Ausgestaltung der Aktivitäten zuschrei-
ben würde, so sieht dies in der Praxis anders aus, denn spontane Aktionen werden schein-
bar nicht durchgeführt, auch wenn diese Möglichkeit jederzeit besteht. Dies kann einerseits
mit den langen Fahrzeiten und den selbstgewählten großen Distanzen und andererseits mit
den, wie ein „Reise-Ritual“ durchgeführten Reisevorbereitungen, zu tun haben. Die ausge-
arbeitete Reiseroute mit ihren Standorten und den geplanten Aktivitäten können Hemmnis-
se spontaner Aktivitäten darstellen.
 
 Während der Weiterreise
 Die überwiegend langen Etappen schaffen nur wenig Freiraum für Aktivitäten. Es hat den
Anschein, als wären die „Fahrtage“ zum Fahren da und die Ruhetage für die Aktivitäten.
Einige Aktivitäten insbesondere Besichtigungen werden während der Weiterreise zum
nächsten Etappenziel durchgeführt: „Was am Weg liegt oder was gut ist, das schauen wir
uns an.“ Hierbei konzentrieren sich die Aktivitäten jedoch auf die Nähe zur Reiseroute.
Nach Angaben der Befragten ist die Anzahl der Unternehmungen während der Weiterreise
gering.
 
 An den Ruhetagen vom Campingplatz ausgehend
 Der Campingplatz spielt als Ausgangspunkt für Aktivitäten nur dann eine Rolle, wenn die
Urlauber einen Ruhetag einlegen, „...dann sind wir manchmal 1, 2 Tage auf dem Camping-
platz und gucken uns die nähere Umgebung an“. An den Ruhetagen  ist es dem Reisenden
nur möglich in der direkten Umgebung seine Aktivitäten auszuüben. Für den Wohnmobili-
sten ist ein Ruhetag, „ein Tag an dem nicht weitergefahren wird“ und so steht ihm das
Wohnmobil als Fahrzeug nicht zur Verfügung. Sein Aktionsraum wird durch die Länge der
Wanderung oder der Radwanderung begrenzt. Daher können die Möglichkeiten zur Stadt-
besichtigung, zum Wandern, zum Rad fahren oder zum Angeln in der Nähe des Camping-
platzes als Auswahlkriterium des Campingplatzes angesehen werden („...wirklich nur an
naturnahen Campingplätzen irgendwo sind und überwiegend Wandern und Rad fahren...“).
Da dem Reisenden an den Ruhetagen wesentlich mehr Zeit zur Verfügung steht, ist damit
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zu rechnen, dass die Aktivitäten zeitintensiver sind und generell eine höhere Intensität auf-
weisen („größere Wanderungen“). Neben den Urlaubern, die an den Ruhetagen aktiv wer-
den, gibt es wenige Reisende, die den Campingplatz nicht verlassen und „Faulenzen“, Le-
sen, Schreiben oder ein „Mittagsschläfchen“ machen.
 Abschließend sei noch darauf hingewiesen, dass Öffentliche Verkehrsmittel, die den Akti-
onsradius der Reisenden vergrößern würden, von den befragten Reisenden nicht genutzt
werden.
 
 Körperlich aktive oder passive Beschäftigungen
 Die körperlich aktiven und passiven Beschäftigungen stehen in einem engen Zusammen-
hang mit den Aktionsräumen und so werden die körperlich aktiven Urlaubsbeschäftigun-
gen wie Wandern, Fahrrad fahren, Boot Fahren im Naturraum oder im Falle von Stadtbe-
suchen im Kulturraum ausgeübt. Die passiven Reiseaktivitäten, die hauptsächlich „Faulen-
zen“, Fernsehen, Lesen und die Reisevorbereitung umfassen, werden auf dem Camping-
platz oder wenn es sich um „wildes Camping“ handelt auf dem Übernachtungsplatz abseits
der Campinganlagen durchgeführt. Bei der Unterscheidung der körperlichen und aktiven
Urlaubsbeschäftigungen kommt auch noch eine zeitliche Komponente zum Tragen und so
schließen sich die passiven Aktivitäten der Wohnmobilisten an die beendete Fahrstrecke
am späten Nachmittag oder am Abend an. Der zeitliche Anschluss der passiven Beschäfti-
gungen an eine überwiegend lange und Konzentration erfordernde Fahrt mit dem Wohn-
mobil unterstreicht die Bedeutung als regenerative Maßnahme. Zusammenfassend kann
man feststellen, dass die Trennlinie zwischen körperlich aktiven und körperlich passiven
Maßnahmen sehr klar ist und sich die aktiven Beschäftigungen auf den Vormittag, Mittag
und Nachmittag beschränken. Ausgeübt werden die Aktivitäten im Natur und Kulturraum
während sich die Ausübung der passiven Urlaubsaktivitäten zeitlich auf den Nachmittag
oder Abend und räumlich auf den Campingplatz konzentrieren.
 
 

 6.2.3.5 „Auf dem Campingplatz verbringen wir so 6, 7 Stunden“
 - Aufenthaltsdauer auf dem Campingplatz

 
 Nach der Analyse und Betrachtung der Aktivitäten, bei der die Beschäftigungen der Rei-
senden auf dem Campingplatz eine zentrale Rolle spielen, soll an dieser Stelle geklärt wer-
den, welche zeitlichen Dimensionen dieser Aufenthalt einnimmt und welchen Anteil er in
dem Tagesablauf der Urlauber hat. Generelle Aussagen kann man nur mit Einschränkungen
treffen. Die folgende Angabe beschreibt den Sachverhalt jedoch sehr treffend:
 
� „Das ist als Schnitt wieder schwer zu sagen, weil es gibt Tage, da gehen wir vom Campingplatz nicht

runter und es gibt Tage da fährt man nur. Aber im Schnitt 6 Stunden, 8 Stunden sind wir auf dem Platz.“
 
 Die Reisenden weisen zwar in den einleitenden Worten darauf hin, dass es schwierig ist,
die Aufenthaltsdauer genau zu benennen, erklären jedoch, dass die Verweildauer auf dem
Campingplatz mit 6 bis 8 Stunden einen hohen Anteil an dem Tag hat. Ferner erklären sie,
dass es Tage gibt, an denen Sie den Campingplatz nicht verlassen. Diese Tage sind Ruhe-
tage, die allerdings seltener durchgeführt werden, als die Tage an denen der Urlauber wei-
terreist.
 
� „Ja, auf dem Campingplatz. Heute sind wir angekommen um 15 Uhr, sind heute morgen um 10 Uhr gefah-

ren und wir bleiben jetzt bis morgen früh. Wir hatten gedacht Lillehammer in 2 Tagen uns anzuschauen,
aber wir sind eigentlich etwas enttäuscht von Lillehammer. Wir haben uns Lillehammer viel größer vorge-
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stellt, so wie Oslo. Ja und da es nicht so ist, reisen wir morgen weiter Richtung Deutschland über Schwe-
den. Auf dem Campingplatz verbringen wir so 6, 7 Stunden, denk ich schon, außer Schlafen.“

 
 Auch diese beiden Reisenden verbringen sechs und mehr Stunden auf dem Campingplatz
bleiben und hatten eingeplant länger zu bleiben. Da sie jedoch von der Stadt Lillehammer
enttäuscht waren, haben sie kurzfristig ihre Reiseplanung geändert, auf einen Ruhetag ver-
zichtet und sind an dem folgenden Tag abgereist.
 
� „Das kommt auf den Campingplatz an. Ich bin jetzt Angler, wenn wir am Meer natürlich sind, haben wir

in der Nähe geangelt, aber sonst verlassen wir den Campingplatz eigentlich. Ein halber Tag, 6 Stunden be-
stimmt. Eher mehr.“

 
 Diese Urlauber verweilen ebenfalls rund sechs Stunden und mehr auf dem Campingplatz
bzw. halten sich in der Nähe auf. Die Aufenthaltsdauer richtet sich nach den Aktivitäten, in
diesem Fall Angeln. Es ist zu vermuten, wenn das Gelände der Campingplatzanlage einen
Zugang zum See, zum Fluss oder zum Fjord bzw. zum Meer hat, dass die Probanden dann
Angeln und das Gelände nicht verlassen. Ist keine Angelmöglichkeit gegeben, verlassen die
beiden Urlauber den Campingplatz und dementsprechend liegt die Aufenthaltsdauer unter
den angegebenen sechs Stunden.
 
� „Ganz kurz. Wir kommen abends um 6, 7 Uhr an, meistens und dann machen wir uns ein bisschen zum

Abendessen fertig, wir haben einen Elektrogrill dabei. Kaufen uns dann einen frischen Fisch, wo möglich
ist und grillen den. Dann essen wir abends und dann bauen wir unsere Betten rechtzeitig, so um 11 Uhr,...
und morgens um 7 Uhr stehen wir auf. Durchschnittlich 5 bis 6 Stunden auf dem Campingplatz.“

 
 Neben den Angaben zur Verweildauer, die zwischen 5 und 6 Stunden beträgt machen die
beiden Wohnmobilisten auch Angaben über die Ankunftszeit auf dem Campingplatz (zwi-
schen 6 und 7 Uhr), die Zeit der Zubettgehens (um 11 Uhr) und die Aufstehzeiten (7 Uhr).
Die Zeiten scheinen für die Urlauber „feste“ Zeiten zu sein, die den Tagesablauf bestim-
men.
 
� „Eigentlich nur...auf dem Areal des Campingplatzes, sind wir eigentlich, nur um uns hierhin zu stellen, um

Abendbrot zu essen, die Sanitäranlagen auszunutzen. Also, abends 3-4 Stunden und morgens vielleicht 2½
Stunden.“

 
 Obwohl die Reisenden angeben, dass sie den Campingplatz nur zum „hinstellen“, zum
Abendbrotessen und zum Ausnutzen der Sanitäranlagen anfahren, beträgt die Aufenthalts-
dauer immerhin 6 bis 7 Stunden.
 
� „Na ja, das ist unterschiedlich. Die Nacht sowieso und tagsüber, je nach dem wenn wir unterwegs sind,

sind das manchmal nur 2/3 Stunden oder 4 Stunden. Und wie gesagt, wenn wir schon länger  unterwegs
sind, legen öfter mal eine längere Pause ein, dann sind wir manchmal 1/2 Tage auf dem Campingplatz und
gucken uns die nähere Umgebung an....3 - 4 Stunden auf dem Campingplatz, bestimmt.“

 
 Die beiden Reisenden verweilen rund 3 bis 4 Stunden auf dem Campingplatz an den Tagen
an denen sie weiterfahren. An den Ruhetagen verweilen sie wesentlich länger auf dem
Campingplatz und gucken sich die nähere Umgebung an.
 
� „Das dürften höchstens 2/3 Stunden sein, weil wir recht spät anreisen, meistens so abends gegen 9/10 Uhr

und dann in der Früh nach dem Aufstehen weiter, Frühstücken und weiter.“
 
 Unter den Befragten verbringen die beiden Reisenden mit einer Aufenthaltsdauer von 2 bis
3 Stunden die geringste Zeit auf dem Campingplatz. Sie kommen im Vergleich zu den an-
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deren Befragten sehr spät auf dem Campingplatz an. Eine spätere Ankunft ist auf den mei-
sten Campingplätzen auch nicht möglich, da in der Zeit zwischen 21.00 und 22.00 die Re-
zeption schließt.
 
� „Ja, so gut wie nie, weil wir nämlich kaum Campingplätze angefahren haben. Immer nur in größeren Ab-

ständen, wenn eine Vollreinigung notwendig war.“
 
 Im Gegensatz zu den anderen Befragten, weisen die beiden Probanden (58 und 62 Jahre
alt) aus Bayern darauf hin, dass sie den Campingplatz kaum und in großen zeitlichen Ab-
ständen anfahren. Sie machen Übernachten abseits der Campingplätze (Wildcamping) und
können daher keine Angaben machen.
 
 Fazit: Analysiert man die Aufenthaltsdauer auf dem Campingplatz erhält man kein ein-
heitliches Bild. Festzustellen ist jedoch, dass sich mehr als die Hälfte der interviewten
Wohnmobilreisenden sechs und mehr Stunden auf dem Campingplatz aufhalten. Nur zwei
Probandenpaare geben eine kürzere Verweildauer an. Diese Reisenden nutzen die Cam-
pinganlagen nur zu Versorgungs- und Entsorgungszwecken. Während die übrigen auch auf
Aktivitäten hinweisen. Die Ankunftszeit ist bei jedem unterschiedlich und erstreckt sich
vom Nachmittag bis zum Abend.
 Der Aufenthalt auf dem Campingplatz hat in dem Tagesablauf der Wohnmobilreisenden
eine zeitlich hohe Bedeutung und ist in der Intensität mit den Fahrzeiten vergleichbar, d. h.
die Fahrzeit und der Aufenthalt gehören zu gleichen Anteilen zu den wichtigsten Inhalten
des Tagesablaufes.
 
 

 6.2.3.6 „Die meisten Sachen haben wir dabei“ – Konsumverhalten
 

 Die Analyse der Aktivitäten, die in der Stadt unternommen werden hat bereits gezeigt, dass
sich die Beschäftigungen auf Schaufensterbummel und Besichtigungen von Museen und
Ausstellungen beschränken und der Aufenthalt in der Stadt nur selten den Kauf von Pro-
dukten einschließt. Da jedoch die Versorgung mit Gütern auch außerhalb der Stadt, z. B.
auf dem Campingplatz, an Tankstellen und Supermärkten im Randbereich der Städte erfol-
gen kann und bisher nur geringe Angaben über das Kauf- und Konsumverhalten gemacht
wurden, soll dieser Sachverhalt näher analysiert werden.
 In der vorhergehenden quantitativen Analyse wurde das Thema bereits erörtert. Hierbei
zeigte sich, dass lediglich rund 3 Prozent der Befragten „Stadtbummel“ als Urlaubsaktivität
angaben. Unter weiteren Fragestellungen wie „abweichendes Bild“, „Charakterisierung des
Landes“ und „Negative Eindrücke“ sowie „Probleme des Landes“ nennen die deutschen
Reisenden die hohen Kosten. Auf dem ersten Rang der negativen Eindrücke im Land Nor-
wegen stehen die „hohen Kosten“, die von nahezu 60 Prozent der befragten deutschen Rei-
senden angegeben werden. Ferner wies eine Studie des Transportökonomischen Institutes
(TÖI) darauf hin, dass die Ausgaben deutscher Individualreisender mit 441,- norwegischen
Kronen pro Tag weit unter den Durchschnittsausgaben von 520,- NOK pro Tag liegen. Bei
den Wildcampern betragen lt. Studie die Ausgaben pro Tag lediglich 260 norwegische
Kronen, was rund 33,- EURO entspricht (vgl. Kapitel 3.8.1.1 Die Reiseausgaben der deut-
schen Urlauber). Auf der Grundlage dieser Problemanalyse werden nun weitere Hinweise
zum Konsumverhalten gesammelt.
 
� „Also für Lebensmittel eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht, weil einen Shopping-Urlaub wollen wir

eigentlich nicht machen, dann würden wir auch bestimmt nicht nach Norwegen fahren aufgrund des Preis-
niveaus. Also da kann man eigentlich nicht sagen, dass wir das nutzen....Postkarten, natürlich, klar“.
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 Die beiden Reisenden sind bereits 14 Tage in Norwegen und haben bisher keine Lebens-
mittel gekauft und erklären, dass sie aufgrund des Preisniveaus kein Shopping machen. Sie
sind Selbstversorger und haben die Lebensmittel eingeführt.
 
� „Ja, wir würden sie gerne nutzen, aber...ich meine die Sachen, die hier angeboten werden, das ist für uns

uninteressant und daher haben wir auch noch nichts gekauft. Ja also, wenn ich sehe, dass hier so ein Nor-
weger-Pullover von 250 bis 400 Mark kostet, die wir im Geirangerfjord gesehen haben, da sagen wir uns
nein, das wird nicht gekauft, dann warten wir lieber ein bisschen bis wir wieder in Deutschland sind und
da können wir mit Sicherheit auch einen Norweger-Pullover kriegen. Wir haben für unser Enkelkind etwas
mitgenommen,...aber das ist uns einfach zu teuer dann....Wir kaufen jetzt Brot, Obst ...also nur Lebens-
mittel...und was uns sehr gut gefällt und wovon wir auch schon 4 Gläser gekauft haben, Marmelade. Wun-
derbare leckere Marmelade. Die meisten Sachen haben wir dabei.“

 
 Bei diesem älteren Reisepaar (60 und 61 Jahre alt) zeigt sich ein ähnlicher Sachverhalt. Die
Preise empfinden sie zu hoch und daher wird nur in einem geringen Umfang („etwas“) ein-
gekauft. Die Urlauber sind erstmalig in Norwegen und halten sich bereits 16 Tage in Nor-
wegen auf. Obwohl sie die „meisten Sachen“ dabei haben, müssen einige Lebensmittel
gekauft werden.
 
� „Ja, teilweise. Ich habe jetzt ein paar Mitbringsel gekauft, ansonsten nur für den normalen Lebensunter-

halt. Ja, Fisch. Wir haben auch viel von zuhause mitgebracht, so Fertiggerichte und so weiter, damit das
auch schnell geht hier, diese Versorgung ... und  wegen der Kosten. „

� „Nein. ...Sachen des täglichen Bedarfs, ja. Und alles andere ist eigentlich nur Touri-Nepp. Alle anderen
Sachen haben wir selber dabei.“

� „Nein, eigentlich gar nicht. Zweimal eine deutsche Zeitung, vielleicht mal ein Eis, aber mehr auch nicht.
Bisher haben wir zweimal Brot gekauft, ja ...sonst nichts.“

 
 Diese drei Reisepaare weisen ein ebenfalls sehr defensives Kaufverhalten auf. Sie kaufen
nur wenige Dinge, z. B. „Mitbringsel“, „Sachen des täglichen Bedarfs“ und weitere Klei-
nigkeiten (deutsche Zeitung, Eis, Brot), da sie „viel von zuhause mitgebracht“ haben.
 
� „Soweit notwendig nutzen wir die, aber wir sind auch recht weitgehend Selbstversorger. Brot, Milch,

Joghurt, Getränke, ja also...Fisch, Obst. Ja, die Frischartikel.“
 
 Bei diesem Reisepaar (58 und 62 Jahre alt) wird das Ausmaß der mitgeführten Lebensmit-
tel sichtbar, denn sie befinden sich schon 28 Tage in Norwegen und bezeichnen sich noch
am vorletzten Tag ihres Norwegenurlaubs als „Selbstversorger“. Weiterhin müssen ledig-
lich „Frischartikel“ zugekauft werden.
� „Ne, im Urlaub weniger. Also, Einkaufen tun wir eigentlich nicht. Am Anfang stürzt man ab und zu schon

mal in diese Souvenirläden ein, wenn man aber einen gesehen hat, hat man alle gesehen....Nutzen dann die
Städte auch zum Einkaufen, Ja, für unseren Bedarf hier. Ja, für den Bedarf hier, was man zum Verzehren
braucht. Also, wir kochen hier nicht, muss ich dabei sagen. Wir holen Brot, Joghurt, Obst, Butter, Käse,
Wurst, ... Getränke...obwohl Getränke haben wir uns eigentlich mitgebracht schon. Das war es schon. Wir
sind zwei- oder dreimal in Versuchung gekommen, dass wir irgendwo Essen gegangen sind. Also wir ver-
suchen es dann mittags einzurichten. Aber dann wird es manchmal halb drei, es ist auch schon Mal halb
fünf geworden. Meistens so Kleinigkeiten zwischendurch, die wir essen,  dass man sich schon mal Plätz-
chen holt oder Butterbrot isst.“

 
 Das ausführlich geschilderte Kaufverhalten dieser jungen Reisenden (31 und 32 Jahre), die
schon einmal in Norwegen Urlaub gemacht haben und auf 18 Urlaubstage zurückblicken,
lässt einige interessante Aspekte erkennen. Zunächst wurden wahrscheinlich aus Neugierde
die Souvenirgeschäfte besucht. Sie verweisen dann auf die Gleichartigkeit dieser Läden, so
dass dann keine weiteren Einkäufe in den Souvenirläden erfolgten. Einige Produkte „zum
Verzehren“ werden eingekauft. Generell erklären die Urlauber nicht selber zu kochen. Sie
sind bereits „zwei- oder dreimal in Versuchung gekommen“ und Essen gegangen ansonsten
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werden Kleinigkeiten, wie Plätzchen oder Butterbrot gegessen. Bei diesen jungen Reise-
paar scheint das Essen in diesem Urlaub keine Rolle zu spielen. „Wir kochen hier nicht“
lautet die Devise und die fehlenden warmen Mahlzeiten scheinen durch einige Besuche in
den norwegischen Restaurants kompensiert zu werden. Mit Getränken versorgen sich die
Reisenden selber.
 
� „Sollten wir sonst noch Zeug gebrauchen, kaufen wir uns mal eine Regenjacke oder dies oder jenes...oder

kaufen wir uns ein Paar Schuhe, wenn uns die gefallen. Also normal Shopping und Essen gehen, was dazu
gehört. ...Lebensmittel, den normalen Bedarf, den man benötigt. Frische Sachen, frisches Gemüse, so Por-
ree oder Kartoffel, je nach dem, was man so unterwegs...Wir gehen nicht viel essen, aber wir gehen Essen,
wenn wir Appetit haben. Ja, und dann möchten wir gerne gut essen ... aber im Großen und Ganzen essen
wir im Wohnmobil. ...Wir haben ein paar Dosen mit. Ein paar Dosen Würstchen und mal eine Suppe mit.
Wenn wir unterwegs sind, dann wollen wir uns nicht lange aufhalten, dann wird die Suppe heiß gemacht
und dann fahren wir weiter.“

 
 Bei diesem Reisepaar (beide 70 Jahre), die bereits 28 Tage in Norwegen sind, ist das Kauf-
verhalten nicht so zurückhaltend, denn der Einkauf beschränkt sich nicht nur auf Lebens-
mittel des täglichen Bedarfs, sondern umfasst auch „Zeug“, das gebraucht wird, wie z. B.
eine Regenjacke oder Schuhe. Ihr Kaufverhalten bezeichnen die Urlauber als „normal“, als
wäre es mit dem Shopping in der BRD vergleichbar. Auf ein höheres Preisniveau weisen
die Befragten auch nicht hin. Darüber hinaus gehen auch spontan Essen, wenn sie „Appetit
haben“. Es macht den Eindruck als stellen die höheren Preise kein Hemmnis dar. Dennoch
erklären sie, dass sie „im Großen und Ganzen im Wohnmobil essen“ und auch Lebensmit-
tel mitführen. Die Aussage „wir haben ein paar Dosen mit“ deutet jedoch darauf hin, dass
nicht soviel mitgenommen wurde, um den Bedarf ausschließlich zu decken.
 
� „Ja, die nutzen wir schon. Ja, Produkte, die in Norwegen hergestellt werden. Pullover. Lebensmittel, in

dem Urlaub noch nicht. Also ich kaufe unheimlich gerne norwegischen Käse zum Beispiel. Oder Multe-
beeren haben wir eingekauft oder Fischsuppe hier aus Norwegen. Oder Jämmebröd, dieses Flatbröd zum
Beispiel, was man in Deutschland also nicht bekommt. Das kaufe ich unheimlich gerne ein und esse es
auch ganz gerne.“

 
 Im Vergleich zu den bisherigen Antworten fallen diese Angaben auf. Das Konsumverhal-
ten scheint gegensätzlich. Hierbei haben die Persönlichkeitsmerkmale, in diesem Falle die
Einstellung zum Land, die durch die zehn Aufenthalte auf eine starke Affinität zum Land
hinweist, eine zentrale Bedeutung. Das Interesse an dem Land und an den landestypischen
Produkten ist groß und so werden Produkte gekauft, die „in Norwegen hergestellt werden“.
Allerdings haben die Reisenden trotzdem Lebensmittel mitgenommen und so wurden le-
diglich norwegische Spezialitäten, wie norwegischer Käse, Multebeeren oder Fischsuppe
gekauft.
 
 Fazit: Das Kaufverhalten der befragten deutschen Reisenden, die mit dem Wohnmobil in
Norwegen unterwegs sind zeigt ein nahezu einheitliches Bild. Überwiegend wird das hohe
Preisniveau beklagt. Die meisten Reisenden haben ausreichend Lebensmittel mitgenom-
men und kaufen nur Sachen des täglichen Bedarfs. Nur wenige Urlauber haben außer den
angegebenen Lebensmitteln andere Produkte gekauft. Da sich die meisten Reisenden mit
Lebensmitteln ausreichend eingedeckt haben und über einen langen Zeitraum mit dem ein-
geführten „Proviant“ auskommen, ist zu vermuten, dass sowohl die Erstbesucher, wie auch
die „Repeaters“ sich über das Preisniveau der Produkte ausführlich informiert haben. Le-
diglich ein Reisender, der bereits auf 10 Aufenthalte in Norwegen zurückblickt, weist ein
abweichendes Kaufverhalten auf. Ihn interessieren typische norwegische Produkte. Le-
bensmittel hat er dennoch ausreichend eingeführt.
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 Dass „Urlaubsreisen aber auch berufsbedingtes Reisen mit gesteigertem Alkoholkonsum
einhergehen“ (vgl. Sauter, 1993, S.239) konnte bei der Analyse des Konsumverhaltens
nicht bestätigt werden. Im Gegenteil, denn darauf weisen die Aussagen der Reisenden nicht
hin. Es werden auch keine Hinweise dafür gefunden, dass in Norwegen ohnehin teure Spi-
rituosen gekauft werden.
 

 6.2.3.7 „Nein. Kaum Kontakt zu Anderen“
 - Kontakt zu Norwegern und Deutschen

 
 „Menschen fahren weg, um einen Ausgleich zu finden, für das, was sie im Alltag vermis-
sen. Sie wollen abschalten und auftanken, etwas erleben und ihre Freiheit genießen. Kon-
takte knüpfen und sich amüsieren (vgl. Sauter, 1993, S.241).“ Diese allgemeinen Reisemo-
tive treffen sicherlich nicht alle für die deutschen Wohnmobilisten zu.
 In diesem Kapitel soll geklärt werden, wie sieht das Kontaktverhalten, das „Kontakte knüp-
fen“ der Reisenden zu der norwegischen Bevölkerung und zu anderen deutschen Urlaubern
aus. Bei der ersten Problemstellung, der Kontaktsuche soll auch der Aspekt der zur Ver-
ständigung verwendeten Sprache näher geklärt werden. Darüber hinaus soll das Verhältnis
der befragten deutschen Wohnmobilisten zu anderen deutschen Reisenden unter besonderer
Berücksichtigung der Nutzung der Reiseerfahrung eingehend analysiert werden.
 
 Kontaktsuche zu Norwegern und Kommunikation
 Für MUNDT, 1998 ist „das Verhältnis von Gast zu Gastgeber, von Einheimischen zu
Fremden, eine der widersprüchlichsten und komplexesten Sozialbeziehungen überhaupt.“
Diese Beziehung mit dem Schwerpunkt Kontaktsuche bzw. Kontaktaufnahme (vgl. Kapitel
1.4.2.4 Kommunikation und Kontaktsuche) soll an dieser Stelle diskutiert werden.
 In der umfangreichen Besucherumfrage „Urlauberverhalten und Wahrnehmung deutscher
Urlauber in Norwegen“, in der sowohl Individualtouristen als auch Pauschaltouristen be-
fragt wurden, wurde das Thema Kontaktsuche und Kommunikation in seiner quantitativen
Ausprägung bereits untersucht und erörtert. Hervorzuheben ist hierbei, dass der Grund
„Land und Leute kennen lernen“ nach den Gründen „Landschaft“ und „Na-
tur/Naturerlebnis“ auf dem dritten Rang steht und von 15% der befragten Probanden ge-
nannt wurde (vgl. Kapitel 5.2.7 Wahrnehmung des Landes). Es stellt sich die Frage, ob bei
dieser sprichwörtlichen Angabe lediglich ein allgemeines Interesse bzw. die Neugierde
gemeint ist oder tatsächlich eine Motivation besteht die Norweger kennen zu lernen. In der
gleichen Urlauberbefragung gaben rund 20 Prozent der Befragten an, dass sie den Kontakt
zu den Norwegern suchen. Die Befragung gab auch Aufschlüsse über die verwendete Spra-
che. Hierbei wurde hauptsächlich Deutsch und Englisch gesprochen. Ein geringer Anteil
von 6,9 Prozent der Befragten kommunizierte mit den Norwegern in Norwegisch. In die-
sem Zusammenhang muss noch darauf hingewiesen werden, dass respektable 100% der
Umfrageteilnehmer, immerhin 788 Personen, die Norweger als freundlich charakterisieren.
Diese hohe Zustimmung und positive Beurteilung der norwegischen Bevölkerung lässt
vermuten, dass in der Person der Norweger kein Hemmnis der Kontaktsuche zu sehen ist.
Es müssen also andere Faktoren eine Rolle spielen, die einen umfangreichen Kontakt der
Reisenden zu den Norwegern nicht zulassen bzw. ermöglichen.
 Innerhalb des Problemfeldes „Kontakt zu den Norwegern und Kommunikation“ bestehen
einige Sachverhalte, die eine eingehende Analyse erfordern. So soll nachfolgend dargelegt
werden, warum nur so wenige Reisende den Kontakt zu den Norwegern suchen und warum
der Anteil der Urlauber so gering ist, die sich in der Landessprache verständigen.
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� „Ja, aufgrund der nicht vorhandenen Sprache entfällt das eigentlich ziemlich, ja. Außer Hallo,... oder man

sieht auch relativ wenig Leute bei den Wanderungen, das kommt ja noch dazu ... und da wir wenig in
Städten sind. Ja Campingplätze,... das ist eine Ausnahme hier (er lacht), wir haben bisher viele Camping-
plätze gehabt, wo sehr viele Deutsche waren, aber aktiv wird kein Kontakt gesucht. ... Die Sprache ist ein
Hemmnis [für Kontakte zu Norwegern]. .... Ja, also bis auf Hallo und vielen Dank, dass war es dann ei-
gentlich auch schon. ...Ja, es ist leider auch so, ja.“

 
 Die beiden jungen Reisenden (31 und 33 Jahre alt) zeigen gleich zu Beginn ihrer Antwort
auf, warum der Kontakt zu den Norwegern so gering ist. Es ist die „nicht vorhandene Spra-
che“ und folgend wird darauf hingewiesen „die Sprache ist eine Hemmnis“. Lediglich
„Hallo und vielen Dank“ sind die norwegischen Worte, die zur Verständigung eingesetzt
werden, was von den Reisenden jedoch bedauert wird. Sie geben auch zu: „aktiv wird kein
Kontakt gesucht.“
 
� „Wir würden ihn [den Kontakt] schon suchen, aber bisher ist es noch nicht so weit gekommen und es

hapert ja auch an der Sprache. Gestern, wie gesagt der Profi-Angler, das war ein Norweger. Wir haben uns
mit Händen und Füßen unterhalten, aber verstanden habe ich nichts.... Nein. Höchstens die Straßenschil-
der, dass wir die versuchen auszusprechen, aber sonst nichts, nein. Also wir haben mal versucht, das ist
für mich unmöglich so ein Wort auszusprechen. Und da wir jetzt im Krankenhaus waren, haben wir mal
gesagt, da waren Schwestern da, die deutsch sprachen, sie möchten uns das doch mal vorlesen, als die uns
das Wort vorgelesen haben, wie die es lesen, also es ist für uns unverständlich, ich kann das nicht verste-
hen. ...Man kommt ja, wenn man mit so einem Wohnmobil reist, kommt man ja weniger mit Einheimi-
schen zusammen. Das ist dann nur mal auf dem Campingplatz, der in der Information sitzt, aber da hat
man dann weniger Kontakt als wenn man jetzt im Gasthof übernachten würde, dann hätte man mehr Kon-
takt zu den Einheimischen. Ich habe auch schon gesagt, wir sollten einfach mal zu einem Einheimischen
fahren. Einfach mal einen Bauern anfahren und versuchen mit ihm ein Gespräch zu führen. Aber das ha-
ben wir nicht getan.“

 
 Die beiden Wohnmobilisten (60 und 61 Jahre alt) berichten von einem Zusammentreffen
mit einem Angler. Sie waren motiviert mit ihm in Kontakt zu treten und haben auch ver-
sucht sich mit ihm zu verständigen, aber trotz des Einsatzes der einfachsten Kommunikati-
onsmittel, in diesem Fall „mit Händen und Füßen“ ist kein „Gespräch“ zustande gekom-
men. Beide Reisende scheinen auch motiviert zu sein, sich mit der Sprache auseinander zu
setzen, aber die Versuche scheitern und die Urlauber resignieren, was durch das „ich kann
das nicht verstehen“ ausgedrückt wird. Die Befragten sehen auch einen Grund des geringen
Kontaktes in der Reiseform mit dem Wohnmobil und glauben, sie „hätten mehr Kontakt zu
den Einheimischen“, wenn sie in einem Gasthof übernachten würden.
 
� „Also, ich nicht, wüsste ich nicht.....Aktiv, nein....Was einem immer wieder passiert ist, dass wenn man

die Straße entlang fährt und die Ortsnamen liest, dass man die einfach laut vor sich hin blabbelt. Wenn
man eine Speisekarte sieht oder etwas gegessen hat, dann versucht man das nachzusprechen, weil es ein-
fach ungewohnt ist und es hört sich komisch an, dann spricht man das laut irgendwo aus. Aber nicht zur
Kommunikation.“

� „Nein. Nein.... Außer Tack kenne ich nichts.“
� „Nicht gewollt, es ergibt sich halt ab und zu mal. Dass wir den Kontakt suchen, eigentlich nicht. Ein

flüchtiges Gespräch ergibt sich bestimmt ab und zu mal, aber das wir unbedingt auf die Leute zugehen und
mit denen etwas gemeinsam anstellen wollen, eher nicht. Einige Worte Norwegisch zu sprechen haben wir
noch nicht versucht.....Defizit.“

Diese drei Reisepaare suchen nicht den (aktiv) Kontakt zu den Norwegern und es wird
auch nur oberflächlich versucht sich mit der Sprache auseinander zu setzen.

� „Ja. Soweit das möglich ist und sich das ergibt, ja. Wenn es sich ergibt, ja. Wobei das erleichtert wird, da
viele Norweger doch gut Englisch sprechen und eine ganze Anzahl Norweger deutsch sprechen....Ja, au-
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ßer danke und Guten Tag kann ich nichts. Ja, wir versuchen zumindest die Hinweisschilder lesen zu kön-
nen, also diese Dinge haben wir uns in der Zwischenzeit angeeignet. ...Also, wenn wir wieder mal nach
Norwegen fahren, was ich für sehr wahrscheinlich halte, dann werde ich versuchen, mir das ein bisschen
anzueignen aber das war jetzt das erste mal. Aber nachdem die sehr gut Englisch können ist das auch nicht
notwendig eigentlich.“

 
 Die beiden Reisenden (58 und 62 Jahre alt), die erstmalig das Land besuchen, stehen dem
Kontakt mit Norwegern aufgeschlossen gegenüber. Man kann bei der Aussage „Wenn es
sich ergibt, ja“ davon ausgehen, das es bei einem sporadischen Kontakt bleibt. Aktiv su-
chen beide scheinbar nicht den Kontakt. Es wird auch auf keine Begegnungen hingewiesen,
daher kann davon ausgegangen werden, dass noch kein nennenswerter Kontakt erfolgt ist,
was bei 28 verstrichenen Reisetage sehr aussagekräftig ist und die passive Haltung unter-
streicht. Die anfängliche Motivation für den wahrscheinlich weiteren Norwegenbesuch „ein
bisschen“ Norwegisch zu lernen wird kurz darauf wieder für „nicht notwendig“ gehalten,
da die Norweger „sehr gut Englisch“ können.
 
� „Ja, gerne. Aber leider sprechen wir keine Fremdsprachen und wir haben manchmal das Problem, dass

einige Leute uns nicht verstehen. ...Mehr Englisch, denke ich. Hauptsächlich jüngere Leute, die sprechen
Englisch und kein Deutsch und das ist für uns natürlich ein Handicap....Ja, ich habe ein Wörterbuch dabei
und suche mir dann die Wörter raus bzw. die Wörter die ich nicht verstehe gucke ich dann nach, welche
Bedeutung sie haben und versuche sie dann nachzusprechen aber ob sie dann ankommen bei den Norwe-
gern, das glaube ich nicht.“

 
 Auch dieses ältere Ehepaar (beide 70 Jahre alt) ist seit 28 Tagen unterwegs. Sie möchten
„gerne“ Kontakt zu den Norwegern haben, berichten aber über keine nennenswerte Begeg-
nung. Sie weisen auf die fehlenden Fremdsprachenkenntnisse hin und dass sie einige Wor-
te, die sie im Wörterbuch nachgeschlagen haben, angewendet haben. Hier zeigt sich eben-
falls eine Resignation, denn scheinbar sind die norwegischen Wörter nicht bei den Norwe-
gern „angekommen“.
 
� „Ja, haben wir gemacht. Wir haben einen Bauernhof, irgendwo außerhalb besichtigt, in Voss besichtigt

und haben da Essen bekommen, wurden da bewirtschaftet, das war einmalig schön. Das war über das Tou-
ristenbüro, aber es war so völlig zwanglos. Wir haben die Ställe besucht. Wir haben den ganzen Bauern-
hof gesehen, die Geschichte gelernt und was früher gemacht wurde und die Handwerkssachen von früher
gesehen. Das war von privat....Das ist sehr schwierig. Wenig, weil man hier mit Englisch gut zurecht
kommt, dann verfällt man immer wieder drauf, dass man also dann Englisch spricht. Teilweise auch
Deutsch. Wir haben ein paar mal erlebt, dass Bedienungen in Läden und so weiter in Deutschland gear-
beitet haben und so sehr gut Deutsch sprachen.“

 
 Das Reisepaar (46 und 51 Jahre alt), die bisher weder Norwegen noch ein anderes skandi-
navisches Land besucht haben, berichten von einer „einmalig schönen“ Begegnung mit den
Norwegern. Da diese Begegnung - eine „zwanglose“ private Besichtigung eines Bauernho-
fes - von dem Touristenbüro vermittelt wurde, kann man davon ausgehen, dass die Urlau-
ber auf eigene Initiative hin den Kontakt gesucht haben. Fraglich ist an dieser Stelle nur ob
der Gedanke im Vordergrund stand, einen Bauernhof oder Norweger kennen zu lernen.
Wahrscheinlich beides. Obwohl die beiden Urlauber nicht Norwegisch sprechen und dies
auch als sehr schwierig bezeichnen, scheuen sie den Kontakt nicht. Sie weisen darauf hin,
dass man mit „Englisch gut zurecht kommt“ und dass „ein paar Mal“ auch Norweger ken-
nen gelernt haben, die „sehr gut Deutsch sprachen.“ Es zeigt sich an diesem Beispiel, dass
die fehlenden Norwegischkenntnisse kein Hindernis sein müssen, um mit Norwegern ins
„Gespräch“ zu kommen.
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� „Ja, der Sohn vor allem, denn er spricht ja norwegisch....Ich schon, denn ich will ja meine Sprachkennt-
nisse weiterbilden. ...Kein Problem.“

 
 Aus dem Rahmen fällt das Verhalten des Reisepaares „Mutter und Sohn“, denn der Sohn
war bereits 10 mal in Norwegen und spricht auch Norwegisch. Er sucht den Kontakt zu den
Norwegen, denn er möchte seine „Sprachkenntnisse weiterbilden“. Die Verständigung mit
den Norwegern schildert der 30-jährige souverän und kurz mit „kein Problem“.
 
 Fazit: Die Angaben der Wohnmobilisten zeigen, dass ein Großteil der Reisenden den
Kontakt zu der norwegischen Bevölkerung nicht ablehnt, aber „aktiv wird kein Kontakt
gesucht“. Die Befragten berichten in der Mehrzahl von „flüchtigen Gesprächen“. Intensive-
re Begegnungen werden nur in Einzelfällen geschildert. Wie im Vorfeld bereits angedeutet,
scheint die fehlende Kontaktfreudigkeit nicht an den persönlichen Merkmalen der Norwe-
ger zu liegen, denn in der vorhergehenden Befragung wurden die Norweger von allen Be-
fragten (100%) als „freundlich und höflich“ charakterisiert. Die meisten Antworten zeigen,
dass die fehlenden Sprachkenntnisse als wichtiger, aber nicht alleiniger Hinderungsgrund
zu sehen sind. Die Befragten haben immer wieder versucht sich mit der Sprache in alltägli-
chen Situationen auseinander zu setzen, z. B. Nachschlagen im Wörterbuch, Lesen von
Speisekarten und Straßenschildern aber eine Kommunikation erfolgte nicht. Es bleibt bei
einzelnen Wörtern wie „Guten Tag“ und „Danke“. Da die Befragten jedoch hervorheben,
wie gut die meisten Norweger Englisch und einige verständlich Deutsch sprechen, müsste
eine Verständigung in jedem Fall möglich sein, da lediglich 4 von den 18 Interviewten kein
Englisch sprechen. Es ist daher zu vermuten, dass zwar die fehlenden Norwegischkenntnis-
se zunächst eine Barriere darstellen, diese jedoch mit den englischen oder deutschen
Fremdsprachenkenntnissen überwunden werden können und somit die fehlende Motivation
mit den Norwegern in Kontakt zu treten als ein weiterer Hinderungsgrund anzusehen ist.
Kontakt zu den Norwegern scheint „nicht gewollt, es ergibt sich halt ab und zu mal.“
 
 Kontaktsuche zu Deutschen und Nutzung der Reiseerfahrung
 Die Umfrage zeigte, dass rund 17 Prozent der Befragungsteilnehmer das Verhalten anderer
deutscher Reisender sehr kritisch betrachten und als negativ bewerten (vgl. Kapitel 5.2.8
Selbsteinschätzung und Beurteilung anderer Reisender). Die Möglichkeit in dem Fragebo-
gen Ergänzungen zum Thema „Deutsche in Norwegen“ niederzuschreiben, nutzen 112
Befragte. Rund jeder Vierte thematisierte und kritisierte das deutsche Urlauberverhalten.
Im Folgenden soll diskutiert werden, ob und inwieweit die deutschen Reisenden unterein-
ander Kontakte und ob die Reiseerfahrungen genutzt werden.
 
� „Definitiv, nee. ...Nein, sondern eher negative Erfahrungen. Was man so auf den Campingplätzen mit-

kriegt aber...“
 
 Die Antwort fällt kurz und knapp aus. Die beiden Reisenden haben mit den deutschen Rei-
senden (auf den Campingplätzen) negative Erfahrungen gemacht und so ist der Kontakt zu
den Reisenden nicht gewünscht.
 
� „Nein. Nein.... Nein. Nein.“
� „Nein... Nein, kaum Kontakt zu anderen.“
 
 Die beiden Äußerungen zweier Reisepaare zeigen ebenfalls, dass der Kontakt nicht ge-
wünscht ist. Die kurzen und prägnanten Antworten zeigen auch, dass die Befragten in die-
ser Frage nicht kompromissbereit sind. Es ist daher auch zu vermuten, dass es zu keinen
Kontakten kommen wird, diese werden grundsätzlich abgelehnt.
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� „Nein. Bewusst nicht, wenn er sich ergibt, durchaus gern, aber keine Notwendigkeit. Aber nicht absicht-
lich. Nutzen Sie deren Reiseerfahrungen ? Etwas, ja, wir haben... In Trondheim standen Leute neben uns
auf dem Stellplatz, die von den Lofoten kamen und die haben wir gefragt, wie die mit der Fähre rüber ge-
fahren sind und so ein paar Sachen haben wir ausgetauscht. Reduziert ja.“

 
 Das Ehepaar (58 und 62 Jahre alt) aus Bayern, gibt zunächst an, dass sie bewusst nicht den
Kontakt zu anderen Urlaubern suchen. Sie sehen in dem Kontakt „keine Notwendigkeit.“
Allerdings berichten sie von einem Austausch mit deutschen Urlaubern, die nebenan auf
dem Stellplatz standen. Hierbei hat es sich scheinbar nur um eine kurze und „reduzierte“
Begegnung gehandelt, bei der „ein paar Sachen“ ausgetauscht wurden.
 
� „Wenn es sich gerade ergibt, ansonsten nein. Nein.... Keine Erfahrungen gemacht. Wir haben kaum deut-

sche Touristen hier getroffen, also bewusst und so kaum über Reiserouten unterhalten dann. ...Die meisten
sitzen in ihren Wagen und wollen auch für sich bleiben, bis auf ein paar Ausnahmen. ...Und fahren mor-
gens sehr früh weiter.“

 
 Die beiden Reisenden (46 und 51 Jahre alt) erklären, dass sie kaum Erfahrungen mit deut-
schen Reisenden gemacht haben und „kaum deutsche Touristen hier getroffen haben“. Sie
suchen den Kontakt nicht bewusst, sie gehen nicht auf andere Urlauber zu, lehnen den
Kontakt jedoch nicht ab, „wenn es sich gerade ergibt.“ Sie dokumentieren eine passive
Haltung, die keine Notwendigkeit zu Begegnungen und Gesprächen beinhaltet und diese
auch nicht initiiert werden. Interessant ist auch, dass die beiden das Verhalten der deut-
schen Reisenden kommentieren und interpretieren. Sie sind der Ansicht, dass die Wohn-
mobilisten „bis auf ein paar Ausnahmen, für sich bleiben wollen.“
 
� „Also, ich weniger. Du, ab und zu schon Mal....Also, aktiv, kann ich eigentlich nicht sagen, wenn ich auf

den Campingplatz rauf fahre und mir läuft keiner über den Weg, spreche ich auch keinen an, normalerwei-
se nicht. Wenn man bei schönem Wetter draußen sitzt, man hat seinen Campingstuhl aufgestellt, der
Nachbar sitzt also auch draußen, dann ergibt sich das also manchmal zwangsläufig, dass man sich mitein-
ander unterhält..... Ja....Dass die zum Beispiel uns irgendwelche Campingplätze empfehlen. Wir haben
den, den wir in Bergen getroffen haben, der hat uns in Oslo den Campingplatz empfohlen, den hatten wir
uns allerdings auch schon ausgesucht.....Also, wenn ich irgendwo hin will und mir erzählt einer das wäre
da nicht so toll, das interessiert mich nicht, dann fahre ich da trotzdem hin. Also da lass ich mir wenig
reinreden....Also, ich tausche mich da schon aus und man spricht das schon mal durch und man fragt wel-
che Route die anderen so gemacht haben. Teilweise braucht man da auch so eine Bestätigung und wo ei-
ner sagt: da sind wir auch gewesen, da hat es uns auch nicht gefallen und da sind wir gewesen und da hat
es uns auch gut gefallen. Ad-hoc-Frage: Und wenn diese Bestätigung nicht kommt, ändern Sie dann ihre
Reiseroute ? Ne, also vom Plan her ändert sich nichts. Ich denke mal, Interessen und Meinungen sind ver-
schieden.“

 
 Zwischen den beiden jungen Reisenden (31 und 32 Jahre alt) scheinen zunächst Unter-
schiede in dem Kontaktverhalten zu bestehen. Die Frau gibt an, weniger Kontakte zu su-
chen und erklärt, dass ihr Mann „ab und zu schon Mal“ Kontakte mit anderen deutschen
Urlaubern hat, was der Mann sofort dementiert. Beide sprechen gezielt keinen anderen Rei-
senden an, es gibt jedoch auch Situation z. B. auf dem Campingplatz, wenn sich die be-
nachbarten Camper miteinander unterhalten. Ein interessanter Aspekt ist auch die Nutzung
der Erfahrung der Reisenden. Hierbei erklären die jungen Urlauber, die lediglich einmal
Norwegen besucht haben, dass sie die Reiseerfahrungen bzw. die Tipps bewusst ignorieren.
Die Aussage „das interessiert mich nicht, dann fahre ich da trotzdem hin“ wirkt wie eine
Trotzreaktion. Die Meinungen und Erfahrungen anderer Reisender sind nur dann interes-
sant wenn der Befragte eine Bestätigung erhält. Bei diesen beiden Wohnmobilisten scheint
das Interesse an anderen Reisenden und an deren Reiseerfahrungen sehr gering zu sein.
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� „Ja, haben wir auch schon gesucht. Was heißt gesucht, wir sind auch angesprochen und sprechen auch
andere an.....Das ergibt sich automatisch. An den Rastplätzen ergibt sich das automatisch, dass man wel-
che kennen lernt oder an den Campingplätzen.“

 
 Das Reisepaar „Mutter und Sohn“ (30 und 55 Jahre), die auf eine Reiseerfahrung zurück-
blicken haben ein aktiveres Kontaktverhalten. Sie „sprechen auch andere an“ und sind auch
schon angesprochen worden. Die aufgeschlossene Haltung kann dazu führen, „dass man
welche kennen lernt“. Gründe für die aufgeschlossene Haltung kann an der Konstellation
„Mutter und Sohn“ liegen. Die beiden Reisenden sind nicht so aufeinander fixiert, wie das
bei den anderen Reisepaaren der Fall sein kann. Ein weiterer Grund kann an der umfang-
reichen Reiseerfahrung des Sohnes, der Norwegen bereits 10 mal bereist hat, liegen. Er
möchte gerne andere Reisende an seinen Erfahrungen teilhaben lassen und erfreut sich dar-
an, anderen Urlaubern Tipps zu geben.
 
� „Ja. Ach ja, schon. Auf den Campingplätzen lernt man immer Leute kennen und man führt damit Gesprä-

che und wie gesagt man kriegt auch Tipps. Wir sind das erste Mal hier und die Leute sind schon mehrere
Male hier: wart ihr schon da, fahrt da mal hin und da ist sehr schön.... Ja, wir nutzen die Reiseerfahrung
anderer Reisenden.“

 
 Anders als die Mehrzahl der Befragten haben die beiden Reisenden aus Nordrhein-
Westfalen (60 und 61 Jahre alt) eine offene Haltung gegenüber anderen Urlaubern. Sie sind
das erste Mal in Norwegen und möchten von den Reiseerfahrungen anderer Urlauber pro-
fitieren. Dies wird eindeutig durch die Aussage „Ja, wir nutzen die Reiseerfahrung anderer
Reisender“ bestätigt. Allerdings ist der Kontakt zu den deutschen Urlaubern scheinbar nur
auf Gespräche und den Austausch von Reiseerfahrungen beschränkt.
 
� „Ja, auf jeden Fall, hier auf dem Campingplatz, hören wir, wo die hinfahren, hören wir von den Sehens-

würdigkeiten, da müssen sie mal hinfahren, uns so weiter, das machen wir schon. Und einige haben wir
unterwegs schon wieder getroffen auf dem Campingplatz....Ja, das bleibt ja nicht aus....Ne, eben aber
trotzdem. So hat man dann trotzdem ein bisschen Kontakt. Zwischenfrage: Nutzen Sie deren Reiseerfah-
rungen ? Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja Leute, die sind schon öfter hier gewesen. Und die kennen sich ja
besser aus als wir, wo wir ja das erste mal mit dem Wohnmobil unterwegs sind und das ist ja entschei-
dend.“

Das älteste Probandenpaar (beide 70 Jahre alt), das vor geraumer Zeit eine Kreuzfahrt nach
Norwegen gemacht hat, weist darauf hin, dass sie „ein bisschen Kontakt“ zu anderen deut-
schen Reisenden haben. „Auf jeden Fall“ sind die beiden an den Reiseerfahrungen anderer
Touristen interessiert, denn „die kennen sich ja besser aus“ als das Reisepaar, dass „das
erste mal mit dem Wohnmobil unterwegs ist“.

Fazit: Bei der Kontaktsuche der befragten Reisenden mit anderen Urlaubern besteht kein
einheitliches Bild. Es sind einige Gemeinsamkeiten zu verzeichnen. Hierbei ist zu bemer-
ken, dass alle Interviewten, obwohl sie schon zwischen 14 und 28 Tage in Norwegen un-
terwegs sind, von keinen „Urlaubsbekanntschaften“ berichten. Die Qualität der Kontakte
beschränkt sich immer auf sporadische und kurze Gespräche. Darüber hinaus wird nicht
über gemeinsame Aktivitäten z. B. gemeinsames Angeln, abendliches Grillen und zusam-
men durchgeführte Ausflüge oder Wanderungen berichtet. Die Mehrzahl der Wohnmobili-
sten bekennt klar, dass sie den Kontakt zu deutschen Reisenden nicht sucht („ich spreche
auch keinen an“). Das Kontaktverhalten ist passiv und wie es ein Reisender treffend for-
muliert hat, wollen die deutschen Wohnmobilisten überwiegend „für sich bleiben“. Wenn
sich Kontakte ergeben, werden sie wahrgenommen aber es besteht keine „Notwendigkeit“.
Dass kaum Kontakte zustande kommen, ist schon erstaunlich, denn immerhin sind gerade
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die deutschen Campingtouristen sehr zahlreich und zum Interviewzeitpunkt, der auch in die
touristische Hochsaison (Ende Juni) fällt, sind die Campingplätze sehr hoch ausgelastet, so
dass die Kontakte der Reisenden ohne „große Anstrengungen“ möglich sind.
Die Reiseerfahrungen anderer deutscher Norwegenbesucher werden auch nur von wenigen
Urlaubern genutzt. Lediglich zwei Reisepaare geben an, dass sie von den Reiseerfahrungen
profitieren können, da sie selber über zu wenig Erfahrung durch fehlende Aufenthalte ver-
fügen. Die Annahme, dass die Erstbesucher gezielt die Tipps aufgreifen  wird nicht bestä-
tigt. Sprichwörtlich formuliert erscheint es, als wollten die Reisenden ihr „eigenes Süpp-
chen kochen“. Der Kontakt zu anderen wird auf ein Minimum reduziert. Sie leben in ihrem
Wohnmobil, in der mitgebrachten Umwelt auf einem „bezahlten“ und imaginär abge-
grenzten Territorium (Stellplatz) wie unter einer Käseglocke (environmental bubble) und
kommunizieren nur gelegentlich. Interessant ist auch festzustellen, dass sich die Wohnmo-
bilisten am Abend mit der Reisevorbereitung beschäftigen. Hier stellt sich der Reisende
sicherlich Fragen (Sehenswürdigkeiten, Fahrstrecke, Campingplatz), die vielleicht der
Campingnachbar, der nur wenige Meter weiter ebenfalls seine Reiseliteratur „studiert“,
beantworten könnte.
Inwieweit das Verhalten anderer deutscher Urlauber, das mitunter kritisch betrachtet und
vereinzelt negativ bewertet wird, den Reisenden davon abhält, mit den Reisenden in Kon-
takt zu treten, konnte in diesem Zusammenhang nicht geklärt werden. Lediglich ein Pro-
band gab an , dass er „eher negative Erfahrungen“ mit den deutschen Reisenden gemacht
hat.

Beurteilung des Urlauberverhaltens der deutschen Reisenden
Die Umfrage „Urlauberverhalten und Wahrnehmung deutscher Urlauber“ konnte aufzei-
gen, dass das Verhalten deutscher Reisender von rund 17 Prozent der Umfrageteilnehmern
als negativ beschrieben wird (vgl. Kapitel 5.2.8 Selbsteinschätzung und Beurteilung ande-
rer Reisender). Zu diesem analysierten Problem wurden nun auch die Wohnmobilreisenden
näher befragt werden, die ausführlich antworteten.

� „Leider, manchmal sehr unangenehm,...da kommen die großen, dicken Autos, hallo hier sind wir,
und wehe sie kommen irgendwo hin, können selber nicht englisch, meinen aber das Mädel, das hin-
ter der Kasse steht, müsste unbedingt Deutsch können, da haben wir wirklich „nette“ Sachen erlebt.
[Ein deutscher Urlauber] Kauft ein Buch stellt hinterher fest, das ist ja nur englisch geschrieben, gibt
es dann wieder zurück und das Mädel an der Kasse ist dann auch noch freundlich und gibt das Geld
wieder raus. Also das waren so mit die schlimmsten Sachen, die wir erlebt haben. Dass da irgend
jemand ist, das Mädel anmacht, warum das da nicht in deutsch stehen würde und sie nicht mal richtig
deutsch versteht, also das war ganz übel. ...Ja, auch das Umweltverhalten ist auch bei manchen Deut-
schen auch nicht so toll, dass sie einfach ihren Kram irgendwo hinschmeißen,... gerade auch mit dem
Rauchen ist auch so ein Faktor, in Norwegen ist ja auch stark der Raucherschutz verbreitet und an
vielen Ecken soll nicht geraucht werden. Was ich auch auf den Tod nicht ausstehen kann, wenn die
Leute überall in der Natur ihre Kippen hinschmeißen und das sieht man leider oft auch von Deut-
schen, weil die auch sehr viel hier unterwegs sind.“

Die beiden Reisenden (31 und 33 Jahre alt) haben negative Erfahrungen gemacht und
schildern zwei konkrete Vorfälle. Diese Erfahrungen basieren nicht auf persönlichen Be-
gegnungen, sondern aus ihren Beobachtungen. Sie beobachteten einen überheblichen und
unangemessenen Umgang eines deutschen Urlaubers mit einer norwegischen Verkäuferin.
Diesen Vorfall bezeichnen die Befragten als „schlimmste Sache“ und „ganz übel“. Eine
weitere Beobachtung betrifft das Umweltverhalten der Deutschen, die „in der Natur ihre
Kippen hinschmeißen“. Positive Erlebnisse schildern die beiden Urlauber nicht und so
kann angenommen werden, dass durch die subjektiv empfundene Härte der Erlebnisse, die
emotional sehr bewegt geschildert werden („Was ich auf den Tod nicht ausstehen kann...“),
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ein Vorurteil gebildet wurde, was eine mögliche Kontaktaufnahme hemmen kann. Beide
geben auch an, dass sie „definitiv“ keinen Kontakt suchen.

� „Unterschiedlich....Also, all zuviel Kontakte habe ich noch nicht gehabt. Ich stelle also fest, dass unheim-
lich viele Deutsche hier sind auf den Campingplätzen, großer Anteil auch an Holländern. Viele sind äu-
ßerst hilfsbereit, haben wir festgestellt auf den Campingplätzen. Also wir sind normalerweise...also wir
fahren nicht oft zum Campen. Und das kann ich schon sagen, dass der Camper, der Wohnmobilist, der Ca-
ravaner oder wie man ihn auch immer bezeichnet eigentlich so ein Volk für sich ist und sich untereinander
auch ziemlich unterstützt und hilft und hat auch so seine Eigenarten so ein bisschen....Wobei ich ein paar
mal schon die Erfahrung gemacht habe, dass das Verhalten der Deutschen untereinander nicht immer so
toll ist, also außerhalb jetzt von den Campingplätzen...Also ich finde man schüttelt manchmal wirklich mit
dem Kopf. Aber ich denke mal es sind nicht nur Deutsche, sondern überhaupt Urlauber, wie die sich
manchmal benehmen....Eine Erfahrung habe ich gemacht, als ich ein Foto machen wollte, dass mich da ei-
ner anstieß, ein etwas älterer Herr, der mich da duzte und „geh mal da weg“, da habe ich gedacht, der kann
mich mal gern haben, dann habe ich getan als ob ich ihn nicht verstehen würde und habe das Foto erst mal
gemacht.“

 
 Das ebenfalls junge Reisepaar (31 und 32 Jahre alt) berichtet ebenfalls über negative Er-
lebnisse mit deutschen Urlaubern stellt jedoch voran, dass das Verhalten der deutschen
Reisenden in Norwegen „unterschiedlich“ bewertet wird. Diese differenzierte Beurteilung
umfasst zunächst eine Nennung von positiven Merkmalen wie „äußerst hilfsbereit“ und
geht dann speziell auf die Camper ein. Sie werden als „Volk für sich“ bezeichnet, das sich
„ziemlich unterstützt und hilft“. Allerdings wird dieses Verhalten von den Befragten auch
kritisch betrachtet und als „nicht immer so toll“ bezeichnet. Darüber hinaus weisen die
Interviewten auf ein kritisches Verhalten außerhalb der Campingplätze hin („man schüttelt
manchmal wirklich nur den Kopf“) und kritisieren das Benehmen der Urlauber unabhängig
von der Nation. Abschließend berichten sie über eine Begegnung mit einem Deutschen,
dessen Benehmen negativ empfunden wurde.
 
� „Aber die wir bis jetzt kennen gelernt haben gut, außer den, den Sie gerade interviewt haben, da sind wir

nicht so begeistert von. Ja, da gibt es einen Grund. Ich hatte ihn gefragt was er für eine Nummer hat und
da sagt er zu mir er hätte die Nummer 69, da hatte ich versucht ihm klarzumachen, dass der Platz 69 hier
ist und der Platz 68 da ist und wir haben nämlich 68. Ja dann sollte ich nach vorne gehen und beschweren.
Ich will mich ja nicht beschweren, ich wollte ja nur fragen was er für eine Nummer hat.“

� „Hier ist uns nichts Negatives aufgefallen....Ja, muss ich auch sagen, wenig. Ein paar mal beim Auto fah-
ren, dass uns dann die Deutschen in die Quere kamen, ... dass die überholt trotzdem der Bus rechts ran
fuhr und der überholte mich noch und zeigte mir einen Vogel, wie soll ich noch, ja, ja... War nicht schön
aber, wir haben gesagt typisch deutsch. Ansonsten waren bislang auch wenig deutsche Touristen hier oder
relativ wenig, die wir gesehen haben.“

� „Da ich keinen Kontakt habe, hier oben, zu deutschen Urlaubern, kann ich das auch nicht beurteilen. Mir
fällt nur auf, dass die alle mit ihren Trainingsanzüge durch die Gegend latschen. Ne, ich kriege auf den
Plätzen auch nur mit, dass die Deutschen in der Regel sehr, sehr schnell weiterfahren. Die meisten sitzen
in ihren Wagen und wollen auch für sich bleiben, bis auf ein paar Ausnahmen. ...Und fahren morgens sehr
früh weiter.“

� „Also, hier in Norwegen sind mir noch keine Randalierer aufgefallen....Also, dieses Ausfällige, was man
jetzt auf Mallorca oder sonst wo hat, ich denke so etwas findet man hier eher seltener, auf jeden Fall....Ich
glaube, es sind  viele Ältere vor allem da, es sind wenig Jüngere da. Also auf Campingplätzen so, da fin-
det man eigentlich so, die 60-Jahre-Generation, 50- 60-Jahre-Generation viel. Was so auffällt. Junge sind
mir halt wenig aufgefallen.“

� „Haben wir nicht sehr viel erfahren, weil wir uns sehr wenig auf Campingplätzen aufgehalten haben, die
eigentlich am ehesten das Verhalten widerspiegeln, weil eigentlich unterwegs grüßt man sich nur im Vor-
beifahren. Ad-hoc-Frage: In den Museen, in den Städten ? Ist uns nichts Besonderes aufgefallen. Haben
wir nichts Negatives feststellen können, vielleicht ist auch um die Jahreszeit der Touristenkreis etwas an-
ders zusammengesetzt als während der Hauptreisezeit.“
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 Diese Aussagen von fünf Reisepaaren geben ein neutrales Bild ab. Sie berichten von weni-
gen negativen Beobachtungen z. B. im Straßenverkehr oder auf dem Campingplatz. Die
Befragten weisen aber auch darauf hin, dass sie wenig Kontakt haben.
 
� „Wir haben noch nichts irgendwie Gegenteiliges, ne...sie waren eigentlich nett. Alles was ich mitgekriegt

habe, alles gute Wohnmobilisten, die sich an die Regeln halten und haben nicht gegen die Regeln versto-
ßen, was ich so mitbekommen habe, aus den Gesprächen heraus, von den Aktivitäten was die so machen,
die gehen also auch dann zum Fischen. Zwischenfrage: In Museen oder in der Stadt ? Museen haben wir
dieses Jahr noch überhaupt keines besucht, ...bis auf das Vaskukkuk-Museum, da waren wir die einzigen
Deutschen drin, in Ägeren war das. Die letzten Jahre...Man erkennt also Touristen sofort, sage ich mal.
Auch in der Stadt. Man erkennt sofort die Touristen. Auch den deutschen Touristen.“

 
 Von diesen Befragten (55 und 30 Jahre alt), die durch ihre 10 Reisen in Norwegen die
deutschen Touristen öfter beobachten konnten, wird das Verhalten als positiv geschildert.
Sie werden als „eigentlich nett“ und „gute Wohnmobilisten“ charakterisiert, „die sich an
die Regeln halten und haben nicht gegen die Regeln verstoßen“. Deutsche Touristen wer-
den sofort erkannt.
 
� „Ich habe jetzt nichts Negatives gehört von den Urlaubern. Im Gegenteil sie sind alle recht freundlich,

hilfsbereit und zuvorkommend wenn man etwas wissen will, da haben wir keine Probleme.“
 
 Auch das ältere Reisepaar (beide 70 Jahre alt) bescheinigt den deutschen Reisenden ein
freundliches, hilfsbereites und zuvorkommendes Verhalten.
 
 Fazit: Das Verhalten der deutschen Reisenden, in diesem Fall überwiegend der Wohnmo-
bilisten, wird von Befragten sehr unterschiedlich bewertet. Versucht man anhand der Ana-
lyse der Aussagen eine allgemeine Aussage zu treffen, so könnte man aus einer quantitati-
ven Sichtweise ableiten, dass von den 9 Probandenpaaren zwei das Verhalten als negativ,
fünf als neutral und ebenfalls zwei Reisepaare als positiv ansehen. Dies entspricht im
Trend den Ergebnissen der Umfrage. Generell wird Fehlverhalten genannt, das lediglich im
Kontext für den Betrachter oder Betroffenen eine gewisse Bedeutung hat, aber bei nüchter-
ner Betrachtung nicht als schwerwiegend bezeichnet werden kann. Es handelt sich vielfach
um Bagatellen. Die Aussage, dass sich die deutschen Wohnmobilisten an die Regeln halten
ist sicherlich in vielen Bereichen zutreffend. Nicht an die Regeln halten sich jedoch die
Wohnmobilisten, die Wildcamping betreiben. Dieses Fehlverhalten wurde von den Be-
fragten nicht angesprochen, wahrscheinlich weil die Befragten selber abseits der Camping-
plätze übernachten.
 
 

 6.2.3.8 „Wir lassen halt nichts zurück“ - das heterogene Umweltverhalten
 
 Das Umweltverhalten, das zusammen mit dem Umweltwissen und der Umwelteinstellung
das Umweltbewusstsein bildet (vgl. de Haan/Kuckartz, 1996, S.103ff), ist der Gegenstand
dieses Untersuchungsbereiches. Unter Umweltverhalten wird im Folgenden das tatsächlich
praktizierte umweltgerechte Verhalten des befragten Touristen verstanden (vgl. Kapitel
1.4.2.3 Das Umweltverhalten von Reisenden).
 Die Notwendigkeit einer intensiveren Untersuchung des Umweltverhaltens ergibt sich u. a.
aus der Reiseform, dem Urlaub mit dem Wohnmobil, den langen und umweltbelastenden
Strecken, dem Wildcamping und den Hauptgründen das Land zu besuchen. In der Umfrage
„ Urlauberverhalten und Wahrnehmung deutscher Urlauber“ gaben weit mehr als 70% der
Probanden die Besuchsgründe Landschaft, Natur und Naturerlebnis an (vgl. Kapitel 5.2.5
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Die Reisemotive und Urlaubszufriedenheit der deutschen Urlauber). Während des Inter-
views wurde die Frage „Wie sieht ihr Umweltverhalten aus ?“ gestellt, die auf konkrete
Antworten abzielte. Da sich die Äußerungen der befragten Urlauber zu umweltbezogenen
Verhaltensweisen inhaltlich nicht gravierend unterscheiden, werden im folgenden unge-
ordnet die Aussagen wiedergegeben und anschließend kommentiert und interpretiert.
 
� „Ja, wir versuchen halt keinen Müll zu hinterlassen, das was wir mitnehmen auf den Berg nehmen wir

auch wieder mit runter und bleiben halt auf den Wanderwegen so gut es geht, das ist halt hier manchmal
schwierig, vor allem in den Bergen, weil halt jetzt noch Schnee liegt und da ist es nicht unbedingt einfach
zu sehen, wo jetzt der Weg weitergeht aber sobald wir wieder eine Markierung sehen, sind wir wieder auf
dem markierten Wanderweg. Also da versuchen wir schon möglichst vorsichtig zu sein.“

� „Also, wir passen auf und schauen auch, ob Unrat liegt und wir müssen sagen, wir sind begeistert davon,
wie hier die Plätze vorgefunden werden. Es liegt kein Dreck rum, es ist nichts beschmiert, wie das bei uns
ist und wir selber, persönlich achten darauf, dass wir keinen Dreck hinterlassen. Wenn wir wandern, gehen
wir nur die Wanderwege und wir gehen nicht fernab von den Wanderwegen.“

� „Also, ich finde 100prozentig. Wir schmeißen kein Papier weg, keinen Müll weg, gar nichts, wir nehmen
alles wieder mit. Wir sind auch von der örtlichen Volkshochschule Wanderfreunde und da lernt man so
etwas kennen, dass man die Sachen, die man also mit auf den Berg hoch nimmt wieder zurück nimmt. Wir
benutzen auch Wanderwege.“

� Ich richte mich danach, wie die das hier in Norwegen gerne haben möchten, so wie die das haben möch-
ten, so verhalte ich mich, also sprich auf Campingplätzen, wenn die das alles gerne sortiert haben möch-
ten, dann sortiere ich das alles. Wenn ich im Naturreservat bin, dann gehe ich halt nur die Wege die mar-
kiert sind und latsch da nicht so durch....Ja, würde ich so sagen. Ich versuche mich so zu verhalten, dass
wenn ich wegfahre, dass nichts liegen bleibt. Dass ich einen sauberen Platz hinterlasse, das heißt ich ver-
suche darauf zu achten, dass mein Kanister der unter drunter liegt nicht überläuft. Dass ich auch überall
die Ausgussmöglichkeiten so benutze, wie sie auch auf den Plätzen gegeben sind.

� „Ich denke schon, dass wir recht umweltbewusst damit umgehen, also wir nehmen unseren ganzen Müll
mit. Es wird auf jeden Fall nichts hingeschmissen....Da bin ich ein bisschen enttäuscht von Norwegen,
dass die Mülltrennung gar nicht kennen eigentlich, die schmeißen ja, ...bis auf einen Campingplatz, die
haben es getrennt, aber sonst kommt alles in eine Tonne. Zwischenfrage: Halten Sie sich an die Wander-
wege, die zur Verfügung stehen ? Ja, doch schon. Hier schon, auf jeden Fall.“

� „Also, wir bleiben eigentlich auf den Wegen. Wir nehmen unseren Müll wieder mit. Trennen ihn aller-
dings nicht in Norwegen, was wir in Deutschland machen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich wüsste nicht,
dass ich hier etwas gesehen hätte, schon mal, dass also Glas und Wertstoffe untereinander getrennt wur-
den, aber sonst sieht man meistens nur die großen Container und alles rein. Es bot sich nichts anderes zum
wegwerfen. Also, ich wüsste nicht...doch ich habe es einmal gesehen. Es fängt ja schon an, dass du hier im
Wohnmobil sofort schon trennen musst und da fehlt ab und an... Ich sage mal, man kann es sich bequem
machen und alles in eine Tüte werfen, aber da fehlt dann vielfach auch der Platz, wo du sagst, guck da,
das muss da hin, das muss da hin.“

� „Wir sind sehr umweltbewusst, würde ich schon sagen. Ja, wir entsorgen nur an offiziellen Entsorgungs-
stellen sowohl Schmutzwasser, Toilette und auch Müll und auch den Müll nicht unterwegs an der Straße,
sondern nur wenn wir einen Campingplatz anlaufen....Ja, wir versuchen Wanderwege zu nutzen, was nicht
ganz einfach ist, weil sie teilweise schlecht markiert sind oder als Wanderweg nicht erkennbar sind und
wenn man sich verläuft, dann muss man halt mal quer durchs Gestrüpp. Aber Wanderweg ist uns lieber.
Ad-hoc-Frage: Aber sie sind auch schon abseits der Wanderwege gewandert? Nicht absichtlich,
...notgedrungen.“

� „Ich muss sagen bisher war alles sauber... Wie ich mich verhalte ? Na ja, wie verhalte ich mich. Wir ver-
lassen halt den Platz, so wie wir ihn vorgefunden haben. Wir lassen halt nichts zurück...es wird getrennt.
Also machen nichts dreckig irgendwo, lassen keinen Müll zurück irgendwo in der Natur. Sie sehen, wir
haben da jetzt wieder Gläser dabei, die werden jetzt wieder in Container geschmissen, also bei uns wird...
und so finden wir eigentlich die Plätze, wo wir gestanden sind, wieder vor. Sind Toiletten teilwei-
se...Entsorgen nur an den jeweiligen Stationen wo sie angeboten werden, an den Tankstellen gibt es sehr
viele Entsorgungsmöglichkeiten oder auf den Campingplätzen. Kein Wasser jetzt irgendwo rauslassen, al-
so in der Natur, solche  Sachen machen wir nicht. Zwischenfrage: Nutzen Sie Wanderwege ? Wir gehen
schon Wanderwege. Wanderwege oder manchmal Tierpfade, wo man dann lang geht. Man geht zwar
Wanderwege, aber auf einmal ist er dann weg und dann siehst du ein paar Spuren und dann läufst du wei-
ter ist vielleicht ein Tierpfad. Jotulhugget das ist der größte Canyon in Nordeuropa, da ist kein Wander-



6. Reiseverhalten und Wahrnehmung deutscher Wohnmobilisten

262

weg. Da hat man halt Trampelpfade, da geht man Querbeet, wo man sich einen Weg bahnen kann. Dann
halt wieder die markierten von der DNT.“

� „Umweltverhalten, na ja, das ist ...wir sind es nicht anders gewohnt in Deutschland. Wir verhalten uns so,
wie sich das gehört, wie sich normale Bürger benehmen. Keine Umweltsünder. Mit der Natur gehen wir
freundlich und besonnen um, würde ich sagen. Müll wird mitgenommen, schmeißen wir erst gar nicht
weg, mitgenommen schon aber nur in Abfallkästen rein. Ne, ne den lassen wir nicht liegen. Zwischenfra-
gen: Bleiben sie auf den Wanderwegen ? Das sowieso. In unserem Alter können wir sowieso keine Kreuz-
fahrten mehr machen.“

Einleitend kann festgestellt werden, dass drei der neun befragten Reisepaare sich selber als
„umweltbewusst“ und als „keine Umweltsünder“ einschätzen. Die weiteren Angaben der
Reisenden zum Umweltverhalten erfordern eine differenzierte Betrachtung der Verhal-
tensweisen. FEJER und STROSCHEIN, 1991 unterscheiden sieben Arten von umweltge-
rechten Verhaltensweisen (vgl. Kapitel 1.4.2.3 Das Umweltverhalten von Reisenden) :

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

Versucht man nun das Handeln der deutschen Reisenden den aufgeführten Verhaltenwei-
sen zuzuordnen, so sind nur wenige Bereiche relevant.  Das „allgemeine soziale Verhalten“
spielt aufgrund der fehlenden Kontakte zur norwegischen Bevölkerung oder anderen Ur-
laubern keine Rolle bzw. ist nicht vorhanden.

Die Verhaltensweise „Umweltschonende Abfallbeseitigung“ wird von den Reisenden
praktiziert. Zunächst muss festgehalten werden, dass alle Befragten mit Umweltverhalten
auf Anhieb den Umgang mit Müll assoziieren. Sie weisen darauf hin, dass sie keinen Müll
liegen lassen („wir versuchen halt keinen Müll zu hinterlassen“). Sie hinterlassen die Plät-
ze, so wie sie diese vorgefunden haben. Vier Reisepaare erklären, dass sie den Müll tren-
nen bzw. trennen möchten („...auf Campingplätzen, wenn die das alles gerne sortiert haben
möchten, dann sortiere ich das alles.“). Allerdings geben sie an, dass sie die Möglichkeit
nur auf wenigen Campingplätzen hatten („...ich wüsste nicht, dass ich hier etwas gesehen
hätte, schon mal, dass also Glas und Wertstoffe untereinander getrennt wurden, aber sonst
sieht man meistens nur die großen Container und alles rein.“). Ein Reisepaar zeigt sich
enttäuscht von den Norwegern: „dass die Mülltrennung gar nicht kennen eigentlich, die
schmeißen ja, ...bis auf einen Campingplatz, die haben es getrennt, aber sonst kommt alles
in eine Tonne.“

Die Verhaltensweise „Wasser- und Energiesparen“ muss unter der Berücksichtigung der
langen Fahrtstrecken kritisch betrachtet werden. Zum Wassersparen machen die Befragten
keine Angaben, da jedoch die Wohnmobile mit Wassertanks ausgerüstet sind und das Was-
ser lediglich für den Gebrauch in der Küche und zu sanitären Zwecken in der Nasszelle
verwendet wird, ist anzunehmen, dass sich der Verbrauch in einem vertretbaren Rahmen
hält. Man kann davon ausgehen, dass der Wasserverbrauch des Reisenden zu sanitären
Zwecken auf den Campingplätzen geringer als in Deutschland ist, da für die Nutzung der
Duschen überwiegend Geld zu entrichten ist. Der Großteil der Campingplätze verfügt über
Duschen mit Münzautomaten (Kosten: 5 - 10 norw. Kronen). Es ist davon auszugehen,
dass der Urlauber durch eine verkürzte Duschzeit auch Wasser spart.
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Von Energiesparen kann aufgrund des hohen Kraftstoffverbrauchs der Wohnmobile und
der langen Fahrstrecken keine Rede sein. Wenn jedoch weitaus mehr Personen in einem
Wohnmobil unterwegs sind und sich dementsprechend der Energieverbrauch reduziert und
geringer ist als bei den meisten Wohnmobilreisenden, die zu zweit unterwegs sind, muss
dieser Sachverhalt differenziert betrachtet werden. Da jedoch die befragten Reisenden das
Wohnmobil mit zwei Personen besetzen und Strecken bis zu 7.000 Kilometer (zum Zeit-
punkt des Interviews) zurücklegen, ist dieses Verhalten unter ökologischen Gesichtspunk-
ten kritisch zu bewerten. Die langen Fahrstrecken haben insbesondere vor den durch-
schnittlichen jährlichen Fahrleistungen von 11.000 Kilometern (vgl. Preisendörfer 1999, S.
204) eine besondere Dimension. Schließlich sei auch noch darauf hingewiesen, dass die
befragten Wohnmobilreisenden öffentliche Verkehrsmittel nicht nutzen, was an den weni-
gen Ruhetagen (Anteil 18%) und an der Wahl der Campingplätze mit zentraler Lage liegen
kann.

Über die Verhaltensweisen „Verzicht auf umweltschädigende Produktgattungen“ und „Er-
satz umweltbelastender durch umweltfreundlichere Produkte“ liegen keine verwertbaren
Äußerungen der Befragten vor, so dass man davon ausgehen kann, dass diese Verhaltens-
weise in dem Urlaubsalltag des deutschen Reisenden in Norwegen nicht umgesetzt wird.
Lediglich der Einsatz von Chemikalien für die Chemietoilette weist darauf hin, dass auf
schädliche Produkte nicht verzichtet wird. Die beiden Reisenden die diesen Aspekt anspre-
chen weisen darauf hin, dass „die Ausgussmöglichkeiten“ und „Entsorgungsstationen“ für
die Entsorgung der Brauchwassertanks und der Chemietoilette genutzt werden. Sie ge-
währleisten eine fachgerechte Entsorgung der chemischen Zusätze.

Die „Abfallvermeidung“ ist ein Bereich der indirekt angesprochen wird, denn immerhin
haben die meisten Befragten ihre Güter eingeführt. Abfall wird nicht vermieden, sondern
produziert bzw. eingeführt, dies wird an der großen Menge von abgepackten und konser-
vierten Lebensmittel sowie den Getränkedosen, hauptsächliche Bierdosen deutlich („Wir
haben viel von zuhause mitgebracht, so Fertiggerichte und so weiter...“).

Das Umweltverhalten „öffentlicher Einsatz zugunsten des Naturschutzes“, ist ebenfalls
kritisch zu betrachten, da viele der Befragten „Wildcamping“ betreiben („...der Camping-
platz ist doch kein Anreiz, wenn sie so herrlich in der Natur stehen können“). Hier wird
abseits der zu Übernachtungszwecken eingerichteten Campingplätze übernachtet, was eine
Schädigung „der herrlichen Natur“ zur Folge haben kann. Hier fehlt dem Wohnmobilrei-
senden jegliche Vorbildfunktion und sicherlich wird er seine Nachahmer finden (siehe auch
Kapitel 7.1.3 Wildcamping). Ein weiterer Beitrag zum Naturschutz ist die Nutzung der
vorgesehenen, markierten Wanderwege. Die Mehrheit der befragten Urlauber sprechen
dieses Thema an und erklären, dass sie nur die Wanderwege nutzen und nicht abseits der
markierten Pfade eigene Trampelpfade gehen („Wenn wir wandern gehen wir nur die
Wanderwege und wir gehen nicht fernab von den Wanderwegen.“). Einige der Befragten
weisen darauf hin, dass die Wanderwege oft schlecht oder gar nicht zu erkennen sind, so
dass sie „nicht absichtlich,...notgedrungen...abseits der Wanderwege wandern“. „Man geht
zwar Wanderwege, aber auf einmal ist er dann weg und dann siehst du ein paar Spuren und
dann läufst du weiter, ist vielleicht ein Tierpfad“.
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6.2.3.9 „Das ist doch kein Anreiz, wenn sie so herrlich in der Natur
stehen können.“ - Wildcamping

Das Campieren außerhalb der dafür vorgesehenen Campingplätze, das Wildcamping, ge-
hört zu einer ökonomisch und ökologisch bedenklichen Übernachtungsform. Hierbei han-
delt es sich weniger um spontane Übernachtungen abseits der Campingplätze, sondern um
eine beabsichtigte und geplante Reiseform. Nach eigenen Berechnungen verbrachten deut-
sche Reisende 1996 überwiegend mit Wohnmobilen mindestens 529.000 Nächte in der
Natur und mieden so die Campinganlagen (vgl. Kapitel 3.2.5 Eigene Berechnungen – Be-
sucherzahlen), was erhebliche finanzielle Verluste für die norwegischen Campingplatzbe-
treiber bedeutet. An dieser Stelle soll noch einmal darauf hingewiesen werden, dass der
Anteil der Wohnmobile aus Deutschland 1996 bei rund 53 Prozent lag.
Eine vorhergehende Problemanalyse zeigte, dass das Thema Wildcamping nicht nur auf-
grund der hohen Übernachtungszahlen ein Problem darstellt, sondern auch andere Aspekte
involviert sind. In einschlägiger Literatur wird das Wildcamping thematisiert und so ist im
ADAC Campingführer zu lesen: „Als eindeutig negativ sind auch im vergangenen Jahr
wieder Wohnmobile aufgefallen, die die Liberalität der Behörden ausnutzten und trotz kla-
rer Verbote Rastplätze und Landschaften zu Übernachtungszwecken aufsuchten; mit allen
nur erdenklichen Nebenerscheinungen. Mehr Disziplin und ein größerer Respekt vor den
Gefühlen der Gastgeber wären hier sehr angebracht“ (vgl. ADAC Campingführer, Band 2,
1999, S. 728). In einigen Reiseführern wird das Wildcamping sogar empfohlen, „wobei der
erste Platz einem Syncro-Bulli erlaubt, sich rückwärts unten am Fluss zu verstecken“ (vgl.
Adams, 1995, S.48). In der einleitenden Umfrage „Urlauberverhalten und Wahrnehmung
deutscher Urlauber“ wiesen einige Äußerungen der Probanden auf das problematische
Verhalten „Wildcamping“ hin (vgl. Kapitel 5.2.9 Ergänzungen zum Thema „Deutsche in
Norwegen“):

� „Mich stören wildcampende Wohnmobile und fürchte, dass diese Unart ein schlechtes Bild auf alle Ur-
lauber wirft.“

� „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 Ein-
heimischen die Campingplatzgebühren gut gebrauchen könnten.“

� „Ich befürchte, dass die großzügige Regelung auch mal wild im Gelände zu übernachten und an den schö-
nen 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.“

 
 Die Übernachtung der Wohnmobilisten in der Natur ist verboten und wird lediglich von
den norwegischen Behörden (noch) toleriert. Allerdings nehmen die Pressemeldungen von
Jahr zu Jahr zu, die dieses Verhalten kritisieren.
 Das Jedermannsrecht erlaubt zwar den Aufenthalt in der Natur auch zu Übernachtungs-
zwecken, aber motorisierte Urlauber sind davon ausgeschlossen. Sie dürfen die Straßen
nicht verlassen. Dieses unrechtliche Verhalten der Reisenden soll an dieser Stelle einge-
hender untersucht werden. Es soll auch geklärt werden, welche Motive die Wohnmobili-
sten, die sich selber als „naturverbundenen und umweltbewusst“ bezeichnen, dazu veran-
lassen, sich abseits der touristischen Einrichtungen nieder zu lassen. Es muss aber darauf
hingewiesen werden, dass die befragten Reisenden auf dem Campingplatz in Lillehammer
interviewt wurden. Fünf der neun interviewten Reisepaare machten auch Wildcamping.
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Die Urlauber, die ausschließlich Wildcamping betrieben standen demnach als Inter-
viewpartner nicht zur Verfügung.
 
� „Nein.“
� „Nein.“
� „Nein. Haben wir noch nie gemacht.“
 
 Für diese drei Reisepaare ist Wildcamping keine Thema. Sie erklären klar und definitiv,
dass sie Wildcamping noch nicht gemacht haben.
 
� „Nein, wir haben einmal versucht Wildcamping zu machen, haben auf einem Platz gestanden, waren auch

fertig für das Bett oder zu Bett zu gehen und als es dann soweit war, wir wollten ins Bett gehen, wir haben
uns beide angeguckt, haben gesagt nein wir fahren zum Campingplatz und wenn es 50 Mark kostet, wir
wollen in Ruhe schlafen, wir gehen zum Campingplatz.“

 
 Die beiden Wohnmobilisten (60 und 61 Jahre alt), die Norwegen zum ersten Mal bereisen,
haben „einmal versucht Wildcamping zu machen“, diesen Versuch dann wieder abgebro-
chen und einen Campingplatz aufgesucht. Das kann darin begründet sein, dass sie Wild-
camping einfach mal ausprobieren und dadurch auch Geld sparen wollten.
 
� „Einmal haben wir das gemacht in Stavanger, mitten in der Stadt. Weil der Campingplatz außerhalb lag

und wir zwei Tage haben wollten, um Stavanger zu besichtigen. ...einmal.“
 
 Das Reisepaar (46 und 51 Jahre alt), das erstmalig Urlaub in Norwegen machte, hat „mitten
in der Stadt“ Stavanger aus Bequemlichkeit Wildcamping betrieben. Beide Urlauber wei-
sen darauf hin, dass sie bisher erst einmal Wildcamping gemacht haben.
 
� „Ja, gestern Abend hier oben auf dem Ringebu-Fjell. Einmal. ...weil wir auf der Hochebene einfach mal

stehen wollten.“
 
 Die beiden Reisenden (46 und 41 Jahre alt) bereisen Norwegen zum zweiten Mal und ge-
ben an, bisher einmal abseits der Campingplätze, auf einer Hochfläche übernachtet zu ha-
ben. Als Grund geben sie ohne nähere Einzelheiten zu nennen, den Wunsch an „einfach
mal“ auf der Hochebene zu stehen. Diese scheinbare Unbekümmertheit weist auf eine Ge-
dankenlosigkeit hin und zeigt, dass sich die beiden Reisende nicht über die ökologischen
Folgen im klaren sind.
 
� „Ja, ungefähr die Hälfte....Geldfrage. Aus Kostengründen. Gut in Bergen haben wir einen schönen Park-

platz erwischt gehabt, aber prinzipiell wegen dem Geld.“
 
 Klar und eindeutig benennen die beiden Reisenden (30 und 29 Jahre alt), die noch keinen
Urlaub in Norwegen verbrachten, die Gründe warum sie rund die Hälfte ihrer bisherigen
Nächte nicht auf den Campingplätzen verbracht haben. Für die Reisenden ist es eine
„Geldfrage“ und sie versuchen die Campingplatzgebühren zu sparen.
 
� „Ja, 3-4 Tage, dann wechselt das ganze wieder. 3-4 Tage Camping außerhalb und dann 1 Tag auf dem

Campingplatz.... Dann dürfen es 16-20 Tage gewesen sein. Also, 4 Nächte waren wir auf einem Camping-
platz. Dann 14-15 Tage. ... Ja, man ist ja nicht gebunden jetzt irgendwie, sondern da gefällt es einem, su-
chen  etwas aus, suchen zum Beispiel einen Angelplatz. Stellplatz ist gut. Es sind auch oft mehr Wohnwa-
gen dort oder Camper. Mit so einem Campingfahrzeug hat man halt die Möglichkeit in der Natur irgend-
wo zu stehen. Man ist nicht gebunden. Wenn ich mit dem PKW unterwegs bin und es ist schlechtes Wet-
ter, dann gehe ich gleich an den Campingplatz, weil ich da die Möglichkeit habe, eine Hütte zu nehmen
und so habe ich ja das Dach über dem Kopf und kann mich hinstellen wo ich will. Und es gibt Gott sei
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dank genügend Plätze wo es noch möglich ist, wo es noch nicht verboten ist. Zwischenfrage: Wie sieht es
mit dem Kostenfaktor aus ? Ne, überhaupt nicht. Nicht unbedingt. Ich sage mal, aber ich habe kein Inter-
esse mir 3 Wochen lang Campingplätze anzuschauen. Wenn man mal den jetzt sieht, der liegt uns gar
nicht, aber wir wollen morgen einkaufen, das ist notgedrungen, dass wir da sind. Wir suchen uns kleinere,
wenn man auf den Campingplatz geht. Wir suchen familiäre Campingplätze, wenn wirklich total abseits
und nicht wie hier, wo Massenabfertigung herrscht.“

 
 Die beiden Wohnmobilreisenden „Mutter und Sohn“ (55 und 30 Jahre alt), die auf zehn
(Sohn) und drei Norwegenaufenthalte (Mutter) zurückblicken, haben eine scheinbar regel-
mäßige Abfolge von Wildcamping und Unterkunft auf dem Campingplatz. Nach drei bis
vier Tagen Wildcamping suchen Sie dann wieder einen Campinglatz auf und machten so
immerhin 14-15 Tage Wildcamping. Der Kostenfaktor spielt „nicht unbedingt“ eine Rolle,
vielmehr ist der Drang mit dem Wohnmobil die Freiheit auszuleben („man ist ja nicht ge-
bunden“) entscheidend und so stellen sich die beiden Reisenden hin, wo sie wollen. Sie
wollen die Freiheit nutzen, die ihnen das Wohnmobil bietet („Mit so einem Campingfahr-
zeug hat man halt die Möglichkeit in der Natur irgendwo zu stehen“). Obwohl der „Sohn“
schon 10 Reisen nach Norwegen unternommen hat, ist er der Meinung, Wildcamping ist
erlaubt. Der Stellplatz wird nach bestimmten Kriterien ausgewählt und so sollte er am
Wasser liegen und die Möglichkeit zum Angeln bieten („Angelplatz“) und darüber suchen
die Reisepaare auch die Nähe zu anderen Urlaubern. Sie erklären, dass dort nicht nur
Wohnmobile, sondern auch Wohnwagen stehen. Größere Campingplätze werden gemie-
den, da dort eine „Massenabfertigung herrscht“ und so bevorzugen sie „familiäre Cam-
pingplätze“. Den Campingplatz in Lillehammer haben sie „notgedrungen“ aufgesucht, da
sie am nächsten Tag einkaufen möchten.
 
� „Ja, meistens. 23 Nächte. Ja, überlegen wir lieber mal, wann wir auf einem Campingplatz gewesen sind.

Oslo, Bergen, Geiranger, Trondheim, das kann man nicht als Campingplatz bezeichnen und einmal auf
den Lofoten und hier. Also 22. An 22 Tagen. Ja, schauen sie sich doch mal so einen Campingplatz an, das
ist doch kein Anreiz, wenn sie so herrlich in der Natur stehen können. Vor allen Dingen nach dem es viele
Plätze in Norwegen gibt, bei denen man nicht stört bei der Übernachtung, wo man auch mit dem Wohn-
mobil die Umwelt nicht verseucht, wo man wirklich getrost stehen kann, ohne jemanden lästig zu werden
und auf der anderen Seite in der Natur ist und Ruhe und Stille hat. Zwischenfrage: Wie sieht es mit dem
Kostenfaktor aus ? Ja, der Kostenfaktor spielt auch eine Rolle, weil Norwegen als Urlaubsland ein teures
Urlaubsland ist und wenn man schon mit dem Wohnmobil unterwegs ist und eigentlich alle Versorgungs-
systeme dabei hat, dann ist es nicht notwendig einen Campingplatz anzulaufen. Also, der hier ist mit 37,50
DM also ganz schlicht und einfach ganz schön happig, für das, was er bietet. Für 20,- DM gut das lassen
wir ja angehen, das kostet es ja meistens unterwegs, aber der hier ist natürlich... ja gut, das ist hier Lille-
hammer... aber das hier ist für einen Campingplatz einfach zu teuer.“

 
 Von den 28 Tagen, die die beiden Reisenden (58 und 62 Jahre alt, erster Norwegenaufent-
halt) zum Zeitpunkt der Befragung bereits unterwegs waren, verbrachten sie lediglich sechs
Nächte auf den Campingplätzen und 22 Nächte machten sie Wildcamping. Sie nennen
mehrere Gründe warum sie die Campingplätze meiden. Zunächst ist es die „herrliche Na-
tur“ in der sie stehen möchten, die hohen Kosten und ein weiterer Grund ist in dem
Wohnmobil selber zu sehen. Das Wohnmobil verfügt über „alle Versorgungssysteme“ und
„dann ist es nicht notwendig einen Campingplatz anzulaufen“. Anders als die übrigen in-
terviewten Reisenden machen sich die beiden Befragten Gedanken über die Umwelt und
sind der Auffassung, dass es „Plätze gibt, bei denen man nicht stört“ und „mit dem Wohn-
mobil die Umwelt nicht verseucht“. Sie sind der Meinung, dass sie in der Natur „getrost
stehen können, ohne jemanden lästig zu werden“  und geben einen weiteren Grund an,
denn schließlich haben sie in der Natur ihre „Ruhe und Stille“. Auch dieses Reisepaar sieht
in dem Wildcamping kein unrechtliches Verhalten. Im Gegenteil, sie glauben, sie können
„getrost“ in der Natur stehen, richten keinen ökologischen Schaden an und nennen auch
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einen positiven Aspekt des Wildcampings und erklären, dass sie niemanden „lästig wer-
den“. Abschließend soll noch einmal auf den Kostenfaktor hingewiesen werden. Die Ur-
lauber sprechen davon, dass Norwegen ein „teures Land“ ist und sie die Campingplatzge-
bühren als „ganz schön happig“ empfinden und eine Gebühr von 20,-DM  für angemesse-
ner halten, „das kostet es ja meistens unterwegs.“
 
 Fazit: Von den neun Befragten Reisepaaren erklären vier, dass sie bisher noch kein Wild-
camping gemacht haben. Die übrigen Wohnmobilreisenden betreiben Wildcamping in ei-
nem unterschiedlichen Umfang. Zwei Reisepaare haben lediglich eine Nacht und ein Ur-
lauberpaar die Hälfte aller Nächte abseits der Campingplätze verbracht. Zwei Reisepaare
übernachteten weit mehr als die Hälfte ihrer Reisenächte in der Natur. Zum Zeitpunkt der
Umfrage waren alle befragten Wohnmobilisten insgesamt 176 Tage unterwegs und ihren
Angaben zur Folge verbrachten sie 48 Nächte davon in der Natur, was einem Prozentsatz
von rund 27% entspricht. Dieser Prozentwert ist aufgrund der geringen Anzahl der Be-
fragten nicht repräsentativ. Es ist anzunehmen, dass der Wert höher ist, wenn man auch
„Dauer-Wildcamper“ befragt hätte. Die Reisenden, die auch abseits der Campinganlagen
übernachten, nennen hauptsächlich drei Gründe:
 

� hohe Kosten durch Campingplatzgebühren
� Unabhängigkeit durch das Wohnmobil
� Natur- und Landschaftserlebnis

 
 Die hohen Kosten durch die Campingplatzgebühren scheinen kein ernst zunehmendes Ar-
gument zu sein, da zu vermuten ist, dass es sich bei den Reisenden, die sich immerhin gro-
ße und moderne Wohnmobile leisten können, um „wohlhabende Urlauber“ handelt. Ange-
sichts der langen Routen und der damit verbundenen hohen Kosten für Treibstoff und die
insbesondere für Wohnmobile kostenintensiven Ausgaben für die Fährüberfahrt sehen die
Wohnmobilreisenden vielmehr durch Wildcamping die Möglichkeit die Reiseausgaben
insgesamt niedriger zu halten. Relativierend muss an dieser Stelle festgehalten werden,
dass diese Gebühren nicht nur im Vergleich zu den sonstigen Kosten im Land als gering zu
bezeichnen sind, sondern auch im Vergleich zu den Campingplatzgebühren in anderen eu-
ropäischen Ländern wesentlich geringer sind, insbesondere in der touristischen Hauptsai-
son. Dieses Problemfeld hat direkte ökonomische Auswirkungen, denn durch das Wild-
camping fehlen den Campingplatzbetreibern die Gäste. Die Auslastung dieser wichtigen
touristischen Einrichtung ist geringer und führt zu drastischen Einnahmeverlusten.
 Ein weiterer Grund ist in dem Wohnmobil und seinen Möglichkeiten zu sehen. Die Rei-
senden wollen die „Möglichkeit in der Natur irgendwo zu stehen“ gerne nutzen, denn sie
haben „alle Versorgungssysteme“ dabei und daher scheint es für die Urlauber „nicht not-
wendig einen Campingplatz anzulaufen“. Der Reiz der Unabhängigkeit des Wohnmobiles
hat bei den Reisenden einen hohen Stellenwert. Der ist zumindest bei einem Reisepaar be-
deutender als die Übernachtung in der Natur, die dann Ruhe und Stille bietet, denn immer-
hin wird auch die Nähe zu anderen wildcampierenden Touristen gesucht.
 
 Die Natur und Landschaft ist ein weiterer wichtiger Grund. Hierbei kommt das Naturerleb-
nis zum tragen. Die Reisenden möchten in der „herrlichen Natur“ oder „einfach mal auf der
Hochebene stehen.“
 
 Abschließend muss noch auf das Umweltverhalten eingegangen werden, dass keiner der
befragten Urlauber, die auch Wildcamping betreiben, diese Übernachtungsform als un-



6. Reiseverhalten und Wahrnehmung deutscher Wohnmobilisten

268

rechtlich ansehen und es unter ökologischen Aspekten als bedenklich betrachten. Die
Fragwürdigkeit dieses Umweltverhaltens, das den aktiven Umweltschutz vermissen lässt,
ist aufgrund der Höhe der Anzahl der Nächte der Wohnmobilisten aller Nationalitäten dem
einzelnen Befragten sicherlich bewusst. Die möglichen Folgeschäden, insbesondere der
sensiblen Naturräume wie dem Fjell, werden von den Wohnmobilreisenden billigend in
Kauf genommen, um die Campingplatzkosten zu sparen (siehe auch Kapitel 7.1.3 Wild-
camping).
 
 

 6.2.3.10 „Ja, ausschließlich das Wetter. Ja auch Sehenswürdigkeiten“
 - Reiseroute bestimmende Faktoren

 
 Die Planung der Reiseroute ist ein fester Bestandteil der Reise der Wohnmobilisten und
zeichnet auch den Individualtourismus aus. Es liegt in der Natur des Wohnmobilismus eine
Rundreise durchzuführen, bei der man nicht auf die Routenplanung verzichten kann. Diese
Planung kann ein Teil der individuellen Reisevorbereitung (Vorbereitung am Heimatort)
sein oder auch erst im Urlaubsland durchgeführt werden.
 Inwieweit die Rundreisen der befragten Touristen im Vorfeld der Reise oder erst im Ur-
laubsland geplant werden, soll an dieser Stelle näher untersucht werden. Auch wird der
Frage nachgegangen, welche Faktoren für die vor Ort ausgewählte Strecke verantwortlich
sind.
 
� „Ja, wir haben uns Lektüren geholt und da sind ja die Reiserouten beschrieben und da haben wir uns ja,

die für uns interessanten Routen ausgesucht. ...Faktor sind der Reiseführer oder die Tipps von Insidern,
die man jetzt wieder auf der Fahrt gegeben hat. Man hat gesagt hier in der Umgebung von Lillehammer
sollen die Elche sein, die Elche leben. Wir haben auch einen Platz angefahren, wo Elche sein sollen, aber
leider, leider hatten die kein Satteliten-Fernsehen und da heute Deutschland spielt sind wir abgereist
(lacht).... Planung der Route das machen wir gemeinsam, das bestimmt keiner, das besprechen wir dann
und machen das gemeinsam. Ja, die Route ist ausgearbeitet im Reiseführer und wie gesagt Insider. Wir
haben ja jetzt,... man lernt ja viele Leute kennen auf dieser Tour Norwegen und jeder erzählt ja ein biss-
chen was und jeder sagt uns da ist schön, wart ihr da schon, wollt ihr da nicht mal hinfahren, dann wird
das besprochen, wir schauen uns das auf der Karte an und dementsprechend verhalten wir uns und fahren
da hin oder lassen es sein.“

 
 Für die beiden Reisenden (60 und 61 Jahre alt) ist es die erste Reise nach Norwegen. Sie
haben sich bei der Routenplanung ganz auf den Reiseführer verlassen und eine „interes-
sante Route ausgesucht.“ Auch wenn dies aus dem Interview nicht hervorgeht, ist davon
auszugehen, dass die Auswahl der Reiseroute und dementsprechend die erste Routenpla-
nung in der Heimat erfolgt ist. In die Planung, die von beiden Urlaubern gemeinsam ge-
macht wird, fließen auch die „Tipps von Insidern“ ein, die sie von „Leuten“ vor Ort be-
kommen. Die erste grobe Planung, die durch den Reiseführer vorgegeben ist, scheint ein
starres Gerüst zu sein, denn die Insider Tipps werden nur dann berücksichtigt, wenn die
empfohlenen Anziehungspunkte an der Hauptroute liegen. Das Anfahren wird dann nach
dem „Studieren der Karte“ entschieden. Als wichtigster Reise bestimmender Faktor ist die
Reiseroute des Reiseführers anzusehen („die Route ist ausgearbeitet im Reiseführer“). Es
ist zu vermuten, dass die gemeinsame Planung nicht die Route, d. h. die Strecke betrifft,
sondern vielmehr die Inhalte, wie Attraktionen, Pausenplätze und Campingplätze.
 
� „Informationen, die ich vor dem Urlaub über Norwegen eingeholt habe, über interessante Ziele und In-

formationen, die ich vor Ort bekomme über die, in der näheren Umgebung anstehenden Ziele. Also es hat
sehr viel ausgemacht, wir wollten ursprünglich nämlich eine größere Route wählen und haben jetzt eine
wesentlich kürzere Route genommen.... (Sie lacht) Planung der Reiseroute mache ich überwiegend (der



6. Reiseverhalten und Wahrnehmung deutscher Wohnmobilisten

269

Mann). Also die Organisation und Planung, wo wir hinfahren, was interessant ist, mache ich überwie-
gend.“

 
 Von den beiden Urlaubern (31 und 33 Jahre alt) hat der Mann Norwegen schon einmal
bereist. Sie haben sich im Vorfeld der Reise Informationen über Ziele besorgt. Nutzen je-
doch vor Ort weitere Informationsquellen, bei denen es sich wahrscheinlich um die örtli-
chen Touristenbüros handeln wird. Aufgrund der aktuellen Informationen vor Ort haben
die beiden Reisenden ihre ursprüngliche Route geändert und „wesentlich“ verkürzt. Der
Mann macht überwiegend die „Organisation und Planung“ und entscheidender Faktor
stellen die Informationen vor Ort dar.
 
� „Ja, ausschließlich das Wetter. Ja auch Sehenswürdigkeiten. Wir haben die Reiseroute in groben Zügen

geplant von zuhause aus und machen ein paar Ruhetage dazwischen, wie schon gesagt, aber da bestimmt
das Wetter die grobe Richtung auch. ... Die Reiseroute ist gemeinsam abgesprochen. Es wird abends ge-
guckt, wo wir noch hinfahren und wir hatten gute Reisebücher, die haben wir gut studiert und was dann
der nächste Punkt ist. Die Tour als solches bestimmt meine Frau weil sie nicht fährt, sie macht dann den
Beifahrer und schaut auf die Karte und sagt, da musst du entlang. Die grobe Richtung wird schon abends
vorher besprochen.“

 
 Auch diese beiden Befragten (46 und 51 Jahre alt) befinden sich zum ersten Mal in Norwe-
gen. Die „gemeinsam besprochene“ Reiseroute wurde bereits in „groben Zügen“ in
Deutschland geplant. Wichtige Faktoren bei der Planung der Reiseroute, wie die Sehens-
würdigkeiten werden den Reiseführern entnommen und auch das Wetter hat einen Einfluss
auf die Ausgestaltung.
 
� „Die erste Planung die wir hatten. Ad-hoc-Frage: Von der sie nicht abgewichen sind ? In Details ja. In

Details, das heißt abhängig vom Wetter, wenn es halt schlechter war, dann sind wir halt weiter gefahren
um zu sehen gut, wird es woanders besser. Aber ansonsten ist die grobe Reiseroute, die so ganz grob ge-
plant war, einmal so einen Ring über die Fjorde zu fahren, das haben wir eingehalten. Zwischenfrage:
Welche Faktoren bestimmen nun die Reiseroute ? Fjorde. Nicht so weit nach oben. Nicht soviel fahren.
....Ja, nicht soviel fahren. Im unteren Bereich bleiben und nach Möglichkeit viele Fjorde mitnehmen....Wir
wollten nicht in Stress geraten, das wir sagen, wie viele Bekannte, die wir aus Norwegen kennen, die sa-
gen wir fahren bis oben zum Nordkap hoch, wir wollten einfach nur sagen, wir haben fast vier Wochen
Zeit und die nehmen wir ganz ruhig um den unteren und mittleren Teil von Norwegen einfach mal in Ruhe
sich anzugucken. Wer bestimmt die Reiseroute mit den entsprechenden Standorten und Unterkünften ?
Beide.“

 
 Bereits einmal wurde Norwegen von den beiden Urlaubern (46 und 41 Jahre alt) besucht.
Die „erste Planung“ wurde wahrscheinlich schon in Deutschland basierend auf den Anga-
ben und Empfehlungen von Bekannten gemacht. Von der gemeinsam geplanten Reiseroute
sind die beiden Reisenden nur im Detail abgewichen. Hierbei spielten nachdrücklich auch
die Wetterverhältnisse eine Rolle. Als ausschlaggebende Faktoren sind die landschaftlichen
Höhepunkte, wie die Fjorde und das Reisemotiv Ruhe und Erholung zu sehen, denn beide
„wollten nicht in Stress geraten“ und sich Norwegen „einfach mal in Ruhe“ angucken.
 
� „Interessen, Wandergebiete. O.K. ausschlaggebend für uns war jetzt auch, dass wir über Dänemark ange-

reist sind, Norddänemark dann die Fähre und sind in Südnorwegen angekommen. Unser Reiseführer hat
uns gesagt, wir sollten im Uhrzeigersinn rumfahren (lacht). Das hat also dringestanden und von daher ha-
ben wir uns die Route so ausgesucht, dass wir dann über E6 wieder schnell nach Oslo kommen können,
wenn wir dann abkürzen wollen zum Beispiel. Zeitmangel auch. Wir wären ja nicht unbedingt diese Route
gefahren, wenn wir noch 2 Wochen gehabt hätten. Dann wären wir vielleicht über Kopenhagen nach Nor-
wegen gefahren. ... Also wir beide haben uns im Vorfeld zuhause hingesetzt und haben eine Route ausge-
arbeitet...und der ADAC-Campingführer. Ja, der hat allerdings hier vor Ort den Ausschlag gegeben, wo
wir dann .... Die Region war klar und welcher Campingplatz in dieser Region hat der Campingführer dann
bestimmt. Sonst haben wir uns im Vorfeld Gedanken gemacht, wie fahren wir und wir haben dann mehr
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oder weniger jeden Tag vorgeplant, wo wir landen wollen und haben dann in der Reiseplanung festge-
stellt, dass 3 Wochen ziemlich knapp werden können, wenn man alles sehen will, was man sich vorge-
nommen hat.“

 
 Der Reiseführer war auch bei diesem Reisepaar (31 und 32 Jahre alt, zweiter Norwegenbe-
such) entscheidender Faktor bei der Routenplanung, die bereits in Deutschland festgelegt
wurde. Während die Route und dementsprechend auch die Region im Vorfeld „mehr oder
weniger vorgeplant war“, wurde vor Ort über den Campingplatz mit Hilfe des ADAC-
Campingführers entschieden. Allerdings räumen die Befragten ein, dass sie ihr Urlaub-
sprogramm zu umfangreich gestaltet haben und somit sind die drei Wochen „ziemlich
knapp“ geworden.
 
� „Das Landschaftsbild und das Wetter im wesentlichen....Na, ja in der Hauptsache ich (die Frau). Also ich

habe es vorbereitet und gelesen und die Route mal vorbereitet und dass man den Überblick hat überhaupt,
was auf einen zukommen könnte und dann wird das abgesprochen....Ja, wir haben jetzt hier sehr flexibel
auf das Wetter reagiert, dreimal die Fahrtroute geändert entgegen der ursprünglichen Planung. Ja, wir
wollten eigentlich in dem Femundsgebiet eigentlich noch ein bisschen bleiben aber das war so trostlos bei
dem Wetter, dass wir da rüber gefahren sind.“

 
 Zunächst geben die beiden Wohnmobilisten (58 und 62 Jahre alt), die erstmalig Norwegen
bereisen, die beiden Faktoren Landschaft und Wetter an. Entsprechend der Witterungsver-
hältnisse wurde dreimal die Route geändert. Die Frau gibt an, verantwortlich für die Rei-
serroute zu sein.
 
� „Gut, man informiert sich vorab ein bisschen über das Land, wo man hinfährt, die Sehenswürdigkeiten

und unsere eigenen Interessen, wenn ich jetzt zum Beispiel gerne Angeln möchte, dann möchte ich ans
Meer fahren. Gut, natürlich die Landschaft, die Sehenswürdigkeiten eben. Und auch bisschen so die grö-
ßeren Städte, so Oslo wollten wir uns anschauen. Oslo und Trondheim waren auf jeden Fall zwei größere
Städte, die wir uns anschauen wollten und dann eben über den Polarkreis auch jetzt drüber, da sind wir bis
Bodö dann gefahren.... Ich richte mich da mehr nach ihm, weil er mit dem Angeln, also sich mehr an der
Küste aufhält, also tendenziell schon ein bisschen mehr du.“

 
 Das junge Reisepaar (31 und 32 Jahre alt) hat seine erste Reise nach Norwegen vorbereitet
angetreten und sich „vorab ein bisschen über das Land informiert“. Beide nennen neben
den Faktoren Landschaft und Sehenswürdigkeiten auch konkrete Ziele, wie Oslo und
Trondheim und darüber hinaus wollten sie auch den Polarkreis überqueren. Die eigenen
Interessen, in ihrem Fall das Angeln, bestimmen ebenfalls die Route, für die der Mann sich
überwiegend verantwortlich zeichnet.
 
� „Welche Faktoren, was soll man da sagen ?  Wir sind die Westküste hochgefahren, um die Westküste

kennen zu lernen und sind dann nach Mittelnorwegen reingefahren und von Mittelnorwegen fahren wir
jetzt über Lillehammer, Oslo zurück nach Kristiansand. Ad-hoc-Frage: Welcher Faktor bestimmte nun die
Reiseroute ? Ja, die schöne Natur, die Städte, die wir besichtigt hatten.....den Gletscher, den wir da hatten,
den Felsen, wie heißt er noch mal.....der Prekestolen, da sind wir aber umgekehrt, das haben wir nicht
mehr geschafft. Die bekannten Sehenswürdigkeiten. Wir besorgen uns in den einzelnen Städten in den
Touristikbüros die markanten Punkte und welche für uns interessant sind, die laufen wir natürlich an oder
fahren wir an. Routenplanung das mache ich (der Mann)....Da sprechen wir uns beide ab, da sagen wir,
wollen wir dahin oder dahin, da suchen wir uns einen Punkt aus und den laufen wir an.“

 
 Die beiden 70 Jahre alten Befragten geben als Reiseroute bestimmende Faktoren die Land-
schaft und Städte sowie die „bekannten Sehenswürdigkeiten“ an. Die Reiseplanung wird
anscheinend vor Ort durchgeführt. Die Touristenbüros werden konsultiert und darauf auf-
bauend macht der Mann die Planung der Reisestrecke.
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� „Dieses Jahr waren es hauptsächlich die Flüsse. Letztes Jahr waren es die Bergtouren und danach ist es
ausgewählt worden. Also ich mache es ganz spontan, ich mache jetzt vorher keinen großen Plan, ich fahre
jetzt einfach hier hoch, weiß was ich hier machen will und dann ungefähr die Richtung und dann fahre ich
da hin und schaue mir das an, die Gegend und wenn es mir irgendwo gefällt, bleibe ich stehen und wenn
es mir nicht gefällt, fahre ich halt wieder weiter. Den Urlaub plane hauptsächlich ich (der Sohn)....Weil
schon,.... Er hat mich zwar gefragt, konnten wir doch die Route wählen, wie jetzt auch sind wir von
Koppang rüber, den Birkebeiner-Weg. Den haben wir sofort gesehen und haben gedacht, das ist doch eine
interessante Variante. Von Oslo sind wir dann hoch an der Glomma entlang, sind rauf bis Kristiansund,
Molde dann und immer an der Küste entlang, also nicht wie andere auf den Touristenstraßen, sondern
immer außen rum, wir fahren kleine Wege. Nicht so die Hauptstraßen. Zwischenfrage: In diesem Fall be-
stimmen Sie die Reiseroute ? In dem speziellen Fall, weil ich halt angeln wollte und das war vorher be-
kannt und dass wir dann an Angelflüssen auch stehen oder hauptsächlich.“

Das Reisepaar „Mutter und Sohn“ zeigt auch bei der Analyse der Reise bestimmenden
Faktoren eine abweichende Vorgehensweise. Der Sohn weist darauf hin, dass er sich vor
Reiseantritt „keinen großen Plan“ macht. Die Reiseplanung erfolgt „ganz spontan“ und es
scheint auch vor Ort keine Route festzustehen, denn da wo es ihm gefällt bleibt er bzw. da
wo es ihm nicht gefällt fährt er weiter. Diese spontane Begeisterung für örtlichen Gegeben-
heiten beeinflusst jedoch nicht die Reiseroute, sondern lediglich die Aufenthaltsdauer. Die
Route wird aber auch von den Straßenverhältnissen bestimmt und so bevorzugen die bei-
den Reisenden die „kleinen Wege“, sie fahren abseits der „Touristenstraßen“ und darüber
hinaus werden in die Streckenplanung auch die Angelmöglichkeiten und Wandermöglich-
keiten mit eingeplant.

Fazit: Für die meisten Urlauber steht die grobe Routenplanung bereits vor Reiseantritt fest.
Die Reisenden haben sich im Vorfeld umfangreich informiert und sich die benötigten In-
formationen angelesen. Hierbei nutzt die Mehrzahl der Befragten den Reiseführer und ein
Reisepaar ist eine empfohlene Tour gefahren. Allerdings fließen in die Planung auch die
Informationen ein, die vor Ort gewonnen werden (z. B. durch Reisende, Touristenbüros)
und dann spontane Veränderungen bewirken. Darüber hinaus spielt das Wetter als Route
bestimmender Faktor eine entscheidende Rolle. Das Wetter bestimmt auch die Aufent-
haltsdauer und so wurde an anderer Stelle darauf hingewiesen, dass bei schlechtem Wetter
die Wohnmobilisten überwiegend weiterfahren. In die geplante Strecke werden auch reiz-
volle Landschaften miteinbezogen und so orientiert sich die Route an den landschaftlichen
Höhepunkten,  insbesondere die Fjorde sind ein Anziehungspunkt. Darüber hinaus be-
stimmen auch die Sehenswürdigkeiten die Route. Die fünf aufgeführten Faktoren (Emp-
fehlungen des Reiseführers, Informationen vor Ort, Wetter, landschaftliche Höhepunkte
und Sehenswürdigkeiten) sind als die wesentlichen Komponenten der Routenplanung zu
sehen. Allerdings wies die Analyse auf weitere Faktoren, wie kein Stress und Ruhe, Se-
henswürdigkeiten, größere Städte, Begeisterung für die örtlichen Gegebenheiten und Fah-
ren abseits der Touristenstraßen hin.

Generell haben die genannten Faktoren einen individuell unterschiedlichen Stellenwert. Es
muss sicherlich auch die allgemeine Reiseerfahrung bzw. die spezielle Erfahrung mit dem
Land Norwegen auf den bisherigen Norwegenbesuchen berücksichtigt werden. Für die
Erstbesucher hat der Reiseführer als Hilfsmittel bei der Streckenplanung einen weitaus
höheren Stellenwert und so übernahm ein Reisepaar bei ihrem ersten Urlaub in Norwegen
die Route komplett aus dem Reiseführer, während der erfahrenste unter den Befragten, der
immerhin schon zehn Mal das Land bereist hat, auf eine vorherige Routenplanung gänzlich
verzichtete und spontan im Urlaubsland sukzessiv die Strecken wählte. Erwähnenswert ist
auch, dass die Zeit und die Kosten keine nennenswerten Faktoren darstellen.
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In dem einleitenden Kapitel 1 „Einleitung: Reisemotive, Reiseverhalten und Wahrnehmun-
gen“, wurde auf die verschiedenen Definitionen von Tourismus eingegangen. Lediglich in
der Definition von FREYER, 1995 ist auch „die Organisation der Reisevorbereitung am
Heimatort“ eingeschlossen. Die Angaben der befragten Wohnmobilreisenden haben jedoch
deutlich gemacht, dass die „Reisevorbereitung“ ein wichtiger Bestandteil der Reise ist und
bestätigen somit die Definition von FREYER.

Routenplanung am Heimatort Routenplanung in Norwegen

� Reiseführer (ausgearbeitete Routen) � Reiseführer (ausgearbeitete Routen)
� Tipps von Bekannten � Tipps von anderen Reisenden (Insider

Tipps)
 

 
� weitere Informationsquellen (z. B. Touri-

stenbüros)
� Landschaftliche Höhepunkte (z. B. Fjorde) � Landschaftliche Höhepunkte (z. B. Fjorde)
� kein Stress und Ruhe � kein Stress und Ruhe
� Sehenswürdigkeiten � Sehenswürdigkeiten
� ausgewählte Städte � ausgewählte Städte

 � Fahren abseits der Touristenstraßen
 � Begeisterung für die örtlichen Gegebenhei-

ten
 � Wetter
Abb. 45: Faktoren, die für die Reiseroute verantwortlich sind

6.2.3.11 Zusammenfassung der Ergebnisse: Strukturierung des Tagesablaufes
und des Reiseverhaltens sowie Urlauber- und Lebensstiltypisierung

In den vorhergehenden Kapiteln wurden die Komponenten des Tagesablaufes und des Rei-
severhaltens ausführlich erläutert. Die aufgeführten Ergebnisse zu den verschiedenen The-
men des Reiseverhaltens der Wohnmobilreisenden stellen die Grundlage der nachfolgen-
den zusammenfassenden Strukturierung des Tagesablaufes und der Strukturierung des Rei-
severhaltens dar. Abschließend wird versucht die interviewten Reisenden den Urlauber-
typologien und Lebensstil-Typen zuzuordnen.

1. Tagesablauf der Wohnmobilreisenden in vier Phasen
Die Analyse und Beschreibung des Tagesablaufes der  Wohnmobilreisenden verdeutlicht,
dass sich der Tagesablauf der einzelnen Probanden in den Grundzügen und wesentlichen
ähnelt. Im Folgenden wird versucht ein verallgemeinerndes Bild der Urlaubstage der
Wohnmobilreisenden zu skizzieren und darüber hinaus sollen zwei Raum-Zeit-Pfade je-
weils einen exemplarischen Ruhetag (einen Tag ohne Weiterreise auf dem Campingplatz)
und eine Tagesetappe verdeutlichen.
Der Reisetag des Wohnmoblisten besteht aus drei bzw. vier Phasen:

PHASE   I Aufstehen, Frühstück und Abreisevorbereitung
PHASE  II Weiterreise oder Ruhetag
PHASE III Urlaubsaktivitäten
PHASE IV Aufenthalt auf dem Campingplatz (Übernachtungsplatz)
Abb. 46: Tagesablauf in vier Phasen
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Diese vier Phasen treffen im wesentlichen für alle Befragten zu. Hierbei spielt das Alter der
Probanden sowie die Erfahrung durch bisherige Norwegenreisen keine Rolle.

Phase I - Aufstehen, Frühstück und Abreisevorbereitung
Der Tagesbeginn stellt sich bei den befragten Urlaubern nicht einheitlich dar und so variie-
ren die Aufstehzeiten zwischen 6.00 und 11.00 Uhr. Unabhängig von den Aufstehzeiten
hat das Frühstück einen hohen Stellenwert und so beginnen die Reisenden ihren Urlaubstag
mit einem „schönen“ und „guten“ Frühstück. Nach dem Frühstück wird mit den Vorberei-
tungen zur Weiterreise begonnen, diese umfassen in erster Linie das Fertigmachen des Rei-
semobiles sowie das Ausschecken auf dem Campingplatz und gegebenenfalls Ver- und
Entsorgung (Trinkwasser, Chemietoilette).

Phase II - Weiterreise oder Ruhetag
Die Wohnmobilreisenden bleiben im Durchschnitt nur eine Nacht an dem Aufenthaltsort,
dieser kann der Campingplatz oder ein „wilder“ Stellplatz sein. Selten verweilen die Rei-
senden zwei Nächte an dem Übernachtungsort und legen so einen Ruhetag ein. Als fester
Bestandteil eines Urlaubstages hat entweder die Weiterreise oder der Ruhetag eine Rele-
vanz.

Weiterreise
Mit dem Verlassen des Campingplatzes oder „wilden“ Übernachtungsplatzes folgt für die
meisten Reisenden eine lange Etappe, die 350, 500 und sogar 800 Kilometer lang sein kann
und mit einer langen Aufenthaltszeit im Fahrzeug von fünf und mehr Stunden verbunden
ist. Das Fahren und die Verpflegung stellen dann die Hauptaktivitäten dar. Weitere zeitin-
tensive Aktivitäten sind dann kaum möglich, so dass man davon ausgehen kann, dass die
Fahrtage (im Gegensatz zu den Ruhetagen) hauptsächlich die Überfahrt und das Erreichen
des nächsten Stellplatzes umfasst. Sollten sich an der „touristischen Route“ lohnenswerte
Sehenswürdigkeiten befinden (z. B. Wasserfälle, Stabkirchen), deren Besichtigung nicht
Zeitintensiv ist, werden diese besichtigt.

Ruhetage
Die Wohnmobilreisenden definieren den Ruhetag, als einen Urlaubstag, an dem sie mit
ihrem Reisemobil nicht weiterfahren. Diese Ruhetage sind im Vergleich zu den Fahrtagen
wesentlich geringer. Der Anteil der Ruhetage an allen Reisetagen beträgt lediglich 18 Pro-
zent. Das bedeutet, dass rechnerisch nach fünf Fahrtagen ein Ruhetag folgt. Allerdings wa-
ren unter den Befragen auch zwei Reisepaare, die bisher noch keine „Fahrpause“ eingelegt
haben, obwohl sie schon 14 und 16 Tage unterwegs waren. Es scheint in der Natur des
Wohnmobils und der Reisenden zu liegen, dass die Reise „pausenlos“ fortgesetzt wird. Die
Ruhetage wurden für sportliche Betätigungen wie Wandern, für regenerativ-aktive Be-
schäftigungen wie Spazieren gehen und Angeln sowie für regenerativ-passive Beschäfti-
gungen wie „Faulenzen“ und Eigeninteresse und Unterhaltung wie Lesen genutzt (vgl.
Schmidt, 1993, S.335). Diese und weitere Aktivitäten werden in bestimmten Räumen aus-
geübt was im Folgenden näher dargestellt wird.

Phase III - Urlaubsaktivitäten
Das Spektrum der Urlaubsaktivitäten ist nicht breit gefächert. Die befragten Urlauber wei-
sen ein vergleichbares Aktivitätenmuster auf, dieses umfasst hauptsächlich Wanderungen
und Spaziergänge, Fahrrad fahren, Angeln, „Faulenzen“, Lesen, Fernsehen, Verpflegung
und Reisevorbereitung. Die Aktivitäten werden in der anschließenden Zusammenfassung
„Reiseverhalten“ eingehender erläutert.
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Phase IV - Aufenthalt auf dem Campingplatz (bzw. Übernachtungsplatz)
Die Aufenthaltsdauer auf dem Campingplatz (ohne Schlafzeit) entspricht der Fahrzeit und
nimmt jeweils fünf und mehr Stunden am Tag in Anspruch. Die Weiterreise und der Auf-
enthalt auf dem Campingplatz sind somit die beiden wichtigsten Inhalte des Tagesablaufes.
Nach dem Einschecken, der Suche nach dem geeigneten Stellplatz und der Positionierung
des Wohnmobils wird die Campinganlage höchsten für kurze Abendspaziergänge verlas-
sen. An den Ruhetagen ist der Campingplatz jedoch der Ausgangspunkt für Wanderungen
und Besichtigungen in der Umgebung. Auf der Campinganlage werden überwiegend rege-
nerativ-passive Beschäftigungen (Faulenzen, Lesen, Fernsehen und Reisevorbereitung)
durchgeführt. Der Campingplatz stellt ein Behavior Setting dar, einen Aktionsraum mit
überwiegend feststehenden Handlungsmustern zu bestimmten Zeiten. Darüber hinaus kann
der Campingplatz (wenn er nicht verlassen wird) als Touristische Enklave angesehen wer-
den. Er ist ein geschlossener Bereich für den Tourismus und bietet vielfach auch touristi-
sche Einrichtungen, wie sanitäre Anlagen, Restaurant, kleines Lebensmittelgeschäft und
ermöglicht den gewünschten Aufenthalt in der „Natur“. Die überwiegend landschaftlich
attraktive Lage zum Beispiel am See oder Fluss ermöglicht auch die Ausübung der Urlaub-
saktivität Angeln.

Abbildung 47: Tagesablauf der Wohnmobilreisenden (Entwurf und Zeichnung Th.Kliem)
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Darstellung des Tagesablaufs im Raum-Zeit-Pfad
Die Konzepte der so genannten „Zeitgeographie“ (time geography), unter denen
HÄGERSTRAND, 1975 und andere Vertreter  touristische Aktionsräume erforschten, die-
nen zur Erfassung und anschaulichen Darstellung der Aktivitäten in Aktionsräumen (vgl.
Kapitel 1.4.2.1 Der Aktionsraum – Handlungs- und Erfahrungsraum der Touristen).
Auf der Grundlage der Angaben der  befragten Wohnmobilreisenden wurde eine Raum-
Zeit-Pfadanalyse durchgeführt und die Ergebnisse in den beiden aufgeführten Raum-Zeit-
Pfaden dargestellt.
Auf der senkrechten Y-Achse ist die Zeitdimension in Stunden abgebildet und auf der
waagerechten X-Achse sind die verschiedenen Stationen der Aktionsräume dargestellt. Die
Reiseaktivitäten sind als Trajektion in Raum und Zeit dargestellt. Im ersten Diagramm ist
der exemplarische Tagesablauf eines Wohnmobilreisenden dargestellt, der einen Ruhetag
eingelegt hat und dementsprechend seinen Übernachtungsort nicht verlässt und die „touri-
stischen“ Angebote rund um den Campingplatz aufsucht (touristische Pfade). Das zweite
Diagramm gibt den Tagesablauf eines Wohnmobilisten wieder, der auf einer Tagesetappe
den Campingplatz wechselt (touristische Route).

Abb. 48: Raum-Zeit-Pfad Diagramme - Ruhetag (oben) und Tagesetappe (unten)
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Raum-Zeit-Pfad eines Wohnmobilreisenden (Ruhetag – Campingplatz)
Die vorhergehenden Analysen haben gezeigt, dass Ruhetage nur sehr selten (18%) einge-
legt werden. Der dargestellte Raum-Zeit-Pfad beschreibt den Tagesablauf eines Reisepaa-
res (Interview I, Frau 30 und Mann 33 Jahre alt), die ihren Ruhetag nach insgesamt 14 Rei-
setagen in Lillehammer eingelegt haben. Der Tag beginnt mit dem Aufstehen gegen 9.00
Uhr und dem Aufsuchen der sanitären Anlagen. Um 10.10 Uhr wird das Fahrrad benutz,
um in den Ort Lillehammer zu fahren und in der nächsten Bäckerei Brot zu kaufen. Um
10.30 Uhr wird auf dem Campingplatz gefrühstückt und es werden Vorbereitungen für den
weiteren Tagesablauf getroffen. Um 12.30 Uhr  beginnt eine rund dreistündige Wanderung
(Ausgangspunkt Campingplatz). Nach rund 80 Minuten Wanderung wird eine Pause am
Ufer des Mjösasees (Wanderziel) eingelegt und anschließend zurückgewandert. Zwischen
15.40 und 19.20 ist der Campingplatz der Aktionsraum, dann wird Essen gekocht, Wäsche
gewaschen, das Wohnmobil „gescheckt“ und regenerativ-passive Beschäftigungen durch-
geführt. Nur für eine halbe Stunde verlassen die beiden Reisenden den Campingplatz und
machen nur einen kleinen Spaziergang. Am Abend wird dann die Route für den nächsten
Tag vorbereitet (intensive Reisevorbereitung).
Der Raum-Zeit-Pfad zeigt, dass das Wandern die zentrale Aktivität des Ruhetages ist. Der
zentrale Punkt ist der Campingplatz.

Raum-Zeit-Pfad eines Wohnmobilreisenden (Tagesetappe)
Etwas mehr als 80 Prozent der Reisetage der Wohnmobilisten sind im wahrsten Sinne des
Wortes „Reisetage“, dann verlassen sie einen Campingplatz oder einen Übernachtungsplatz
(Wildcamping) und steuern auf ihrer Rundreise ein neues Ziel an. Nach den konkreten An-
gaben der Wohnmobilreisenden (Interview II, Frau 60 und Mann 61 Jahre alt) konnte der
zeitliche und räumliche Tagesablauf skizziert werden. Bisher sind die beiden Reisenden 16
Tage in Norwegen unterwegs und haben noch keinen Ruhetag eingelegt. Bis auf kleine
Unterschiede sind die einzelnen Reisetage in ihrem Ablauf vergleichbar. Gegen 10.00 Uhr
wird der Campingplatz verlassen und nach rund 200 bis 300 Kilometern und einer (reinen)
Fahrzeit von rund 5 Stunden täglich, erreichen sie den nächsten Campingplatz, in diesem
Fall Lillehammer. Zunächst werden rund 2½ Stunden gefahren und dann an einem Pausen-
platz eine kleine Essenspause eingelegt. Nach einer weiteren Stunde (je nach Lage der Se-
henswürdigkeit) wird ein Stopp an einem Besichtigungsstandort gemacht. Dies kann u. a.
eine landschaftliche Attraktion, wie ein Wasserfall, ein reizvoller Ort oder eine Sehens-
würdigkeit, wie eine Stabkirche sein. Nach einer weiteren Stunde erreichen die Reisenden
um 15.30 Uhr den nächsten Campingplatz. Der Raum-Zeit-Pfad zeigt, dass sich der Pau-
senplatz und der Besichtigungsstandort auf der direkten Verbindung zwischen den beiden
Campingplätzen, bzw. zwischen dem Start und dem Ziel der Tagesetappe befindet. Es wer-
den nur Attraktionen angesteuert, die sich in unmittelbarer Nähe zur Route befinden. Nach
rund einer Stunde verlassen die beiden Reisenden den Campingplatz und erkunden die
Stadt Lillehammer. Ab 18.00 Uhr ist der Campingplatz der Aktionsraum und die Handlun-
gen sind vergleichbar mit den Aktivitäten der Reisenden, die einen Ruhetag eingelegt ha-
ben. Es werden regenerativ-passive Beschäftigungen, wie Lesen, „Faulenzen„ oder Fernse-
hen durchgeführt und darüber hinaus wird der nächste Reisetag vorbereitet.
Der Raum-Zeit-Pfad zeigt, dass sich die beiden Reisenden zunächst auf touristischen Rou-
ten bewegen, auf denen sie Sehenswürdigkeiten und landschaftliche Attraktionen besichti-
gen. Am Zielort bewegen sie sich dann auf touristischen Pfaden und so werden dann bei
einer Stadtbesichtigung, die für den Stadtbesucher relevanten Einrichtungen, wie Touri-
steninformation und die Sehenswürdigkeiten besucht.
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2. Reiseverhalten

Bei der zusammenfassenden Betrachtung des Reiserverhaltens sollen die folgenden Fakto-
ren, die in den vorigen Kapiteln dargestellt wurden, berücksichtigt werden:

� Reiseaktivitäten
� Konsumverhalten
� Umweltverhalten (physische und soziokulturelle Umwelt)
� Urlauber- und Lebensstil-Typisierung

Reiseaktivitäten
Die Reiseaktivitäten der Wohnmobilreisenden wurden in dem Kapitel 6.2.3.4 „Hauptsäch-
lich Wandern.“ – Reiseaktivitäten ausführlich diskutiert. Im Vergleich zu den anderen In-
dividualurlaubern, deren Reiseaktivitäten in der vorhergehenden Befragung analysiert wur-
den, ist das Spektrum der Reiseaktivitäten der interviewten Wohnmobilreisenden kleiner.
Von den durch den STUDIENKREIS FÜR TOURISMUS klassifizierten Reiseaktivitäten
(vgl. Kapitel 1.4.2 Reiseverhalten) sind die regenerativ-passiven (Faulenzen, Lesen, Fern-
sehen, Reisevorbereitung) und regenerativ-aktiven Beschäftigungen (Spazieren gehen, An-
geln) sowie sportliche Betätigungen (Wandern), die Aktivitäten, die von Wohnmobilisten
hauptsächlich durchgeführt werden. Das Wandern hat bei den Wohnmobilreisenden, wie
auch bei anderen Individualreisenden (vgl. Kapitel 5.2.6 Die Urlaubsaktivitäten der deut-
schen Urlauber) einen ebenfalls hohen Stellenwert. Zu den zeitlich intensivsten Reiseakti-
vitäten gehört zweifelsfrei das „Autofahren“ mit fünf und mehr Stunden am Tag.
Die analysierten Aktivitäten lassen sich unter Berücksichtigung der folgenden Faktoren
unterscheiden:

� Aktionsräume (Naturraum, Kulturraum und Campingplatz)
� geplante oder spontane Aktivitäten
� während der Weiterreise
� an den Ruhetagen
� körperlich aktive oder passive Beschäftigungen

 
 Abhängig von dem Aktionsraum werden unterschiedliche Aktivitäten durchgeführt. In dem
Naturraum werden Wanderungen bzw. ausgedehnte Spaziergänge unternommen und auch
das Angeln findet in dem Naturraum statt. Zu den Aktivitäten im Kulturraum (heterogener
Raum), vorwiegend in der Stadt, gehören hauptsächlich Stadtbummel und Besichtigungen.
Der Campingplatz stellt eine touristische Enklave für den Reisenden dar, der sich dort
sechs und mehr Stunden aufhält. Dann werden Aktivitäten, die zur Regeneration der Rei-
senden dienen durchgeführt. Die Vorbereitung und Planung der nächsten Etappe stellt eine
Art „Reise-Ritual“ dar. Dieses Ritual wird von den Reisenden jeden Abend in Ruhe voll-
zogen. Die Aktivitäten der Reisenden sind nur selten spontan, sondern hierbei orientieren
sich die Urlauber an der ausgearbeiteten Route. Diese Aktivitäten werden auch von Rei-
senden aufgeführt, die Wildcamping durchführen und sich einen Übernachtungsplatz ab-
seits der Campingplätze gesucht haben. Allerdings stellt der Übernachtungsplatz keine tou-
ristische Enklave dar. Er ist in der Regel ein wilder „Stellplatz“ ohne touristische Einrich-
tungen (Sanitäranlage, Strom- und Wasserversorgung, Restaurant, etc.), auf die der
Wohnmobilreisende aufgrund seiner „Autarkie“ nicht angewiesen ist. So hält sich der
Wildcamper tatsächlich in dem anthropogen nicht beeinflussten Naturraum auf, verfolgt
jedoch die gleichen Aktivitäten.
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 Während der Weiterreise lassen die langen Etappen und die damit verbundene (reine)
Fahrzeit von fünf und mehr Stunden nicht viel Freiraum für spontane Aktivitäten. Über-
wiegend werden vorher geplante Aktivitäten durchgeführt, die das Resultat der intensiven
Reisevorbereitung sind. Es handelt sich dabei um kleine Pausen (Fotografieren) und Be-
sichtigungen der Sehenswürdigkeiten, die entlang der gewählten „touristischen Route“
(vgl. STEINBACH, 2003, S.55ff) liegen. Eine höhere Intensität haben die Reiseaktivitäten
bei den Ruhetagen, dann stehen vielfach ausgiebige Wanderungen und Besichtigungen der
benachbarten Städte und/oder Sehenswürdigkeiten auf dem „Programm“. Die Gestaltung
des Abends, den die Reisenden überwiegend auf dem Campingplatz verbringen, ist an Ru-
hetagen, wie auch am Ende einer Tagesetappe gleich. Es sind die regenerativ-passiven Be-
schäftigungen, wie Fernsehen, Faulenzen, Lesen und die Reisevorbereitung die vorwiegend
durchgeführt werden.
 Bereits an anderer Stelle konnte dargelegt werden, dass die befragten Reisenden aufgrund
der langen Routen und der damit verbundenen langen Zeit im Wohnmobil sowie der langen
Aufenthaltsdauer auf dem Campingplatz vergleichsweise wenig Zeit in der „freien Natur“
verbringen. Der Campingplatz, auch wenn er als naturnah bezeichnet werden kann, stellt
eine touristische Enklave dar und bietet nicht das erwünschte Natur- und Landschaftserleb-
nis. Daher muss in Frage gestellt werden, ob durch die gewählte Reiseform das dominie-
rende Reisemotiv Naturerlebnis realisiert werden kann. Eine Antwort liefert jedoch die
umfangreiche Umfrage „Urlauberverhalten und Wahrnehmung“, bei der sich die Wohnmo-
bilreisenden als die zufriedenste „Reisegruppe“ erwiesen (vgl. 5.2.5 Reisemotive und Ur-
laubszufriedenheit).
 
 Konsumverhalten
 Die Reisenden sind überwiegend Selbstversorger und haben ausreichend Lebensmittel ein-
geführt. Selbst die Urlauber, die sich vier Wochen in dem Land aufhalten, zehren noch von
den mitgebrachten Lebensmitteln. Generell werden nur in einem kleinen Umfang Lebens-
mittel gekauft. Hierbei beschränkt sich der Einkauf auf Frischwaren, wie Brot, Milch, Jo-
ghurt etc.. Zu den weiteren Artikeln die gekauft werden zählen in erster Linie Mitbringsel
und nur in Ausnahmefällen werden Kleidungsstücke erworben. Die Reisenden nennen das
hohe Preisniveau als Hauptgrund für das zurückhaltende Kaufverhalten. Zurückhaltend
sind auch die Besuche der ansässigen Gastronomie. Überwiegend werden die norwegischen
Restaurants von den Wohnmobilisten nicht besucht.
 Zusammenfassend kann man sagen, dass es sich bei den Wohnmobilreisenden um aus-
schließliche Selbstversorger handelt, die nur geringfügig den Einzelhandel und die Gastro-
nomie in Norwegen nutzen. Der Konsum von alkoholischen Getränken scheint keine große
Rolle zu spielen. Spirituosen werden nicht gekauft und wurden ebenfalls eingeführt. Es
zeigt sich, dass der Einzelhandel und die Gastronomie von den Wohnmobilreisenden nicht
ökonomisch profitiert, was die Studie des Transportökonomischen Institutes (1996) stützt.
Diese zeigte auf, dass die deutschen Reisenden in Norwegen unterdurchschnittlich Geld
ausgeben (vgl. Kapitel 3.8.1.1 Die Reiseausgaben der deutschen Urlauber). In diesem Zu-
sammenhang müssen auch die Ergebnisse der Imageanalyse gesehen werden. Hierbei
konnte herausgestellt werden, dass beachtliche 98% der in Deutschland befragten Proban-
den hohe Reiseausgaben angaben (vgl. Kapitel 4.2.2.10 Fragen zum Reisen in Norwegen).
Daher kann das reduzierte Konsumverhalten auf das (falsche) Vorwissen zurückgeführt
werden. Diese Vorinformation der hohen Reiseausgaben, zu denen auch die Ausgaben für
Lebensmittel zählen, wird durch die großen Mengen an eingeführten Nahrungsmitteln be-
stätigt.
 Das Konsumverhalten gehört zu den Problemfeldern, die im Kapitel 7 „Problemfelder und
neue Tourismuskonzepte“ diskutiert werden.
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 Umweltverhalten
 Bei der zusammenfassenden Betrachtung des Umweltverhaltens wird auf der einen Seite
das Verhalten der Wohnmobilreisenden in der physischen Umwelt und auf der anderen
Seite in der soziokulturellen Umwelt dargestellt.

 

 Physisches Umweltverhalten

 Die Reisenden sprechen direkt und indirekt einige Bereiche des Umweltverhaltens an. Ins-
gesamt nennen Sie lediglich vier Bereiche, in denen sie ein aktives und positives Umwelt-
verhalten zeigen:

� kein Hinterlassen von Müll

� Mülltrennung (wenn möglich)

� Entsorgung der Chemietoiletten und Abwasser an den Entsorgungsstationen

� überwiegende Nutzung der Wanderwege

Diese sind Aspekte der Verhaltensweisen „Umweltschonende Abfallbeseitigung“ und „Öf-
fentlicher Einsatz zugunsten des Naturschutzes“. Die übrigen fünf von FEJER und
STROSCHEIN, 1991 klassifizierten umweltbezogenen Verhaltensweisen werden von den
Probanden nicht praktiziert. Die Reiseform „Wohnmobilismus“ muss aus einem ökologi-
schen Blickwinkel äußerst kritisch betrachtet werden. Hierbei spielt in erster Linie der hohe
Energieverbrauch eine wichtige Rolle. Lange Strecken und der hohe Kraftstoffverbrauch
bei überwiegender Besetzung mit zwei Personen stellen einen Gegensatz zum gewünschten
Umweltverhalten „Wasser- und Energieeinsparen“ dar. Die Reise bedeutet für die Reisen-
den auch Freiheit in der Wahl der Unterkunftsmöglichkeit und so suchen sich zahlreiche
Urlauber mit dem Wohnmobil einen Übernachtungsplatz in der Natur, was zu ökologi-
schen Folgeschäden führen kann.

Sollten die Angaben der befragten Touristen zu den Verhaltensweisen „Umweltschonende
Abfallbeseitigung“ und „Öffentlicher Einsatz zugunsten des Naturschutzes“ tatsächlich
praktiziert werden, ist dies als positiv zu beurteilen. Nach BICKMANN, 1972 bestehen
jedoch Unterschiede zwischen dem verbalisierten und dem tatsächlichen Umweltverhalten.
Die beschriebenen Verhaltensweisen der Wohnmobilreisenden zeigen, dass es sich in ih-
rem Fall um heterogenes Umweltverhalten handelt (vgl. de Haan/Kuckartz, 1996, S.122ff).
Die Heterogenität besteht darin, dass auf der einen Seite eine Verhaltensweise, wie die
umweltschonende Abfallbeseitigung betrieben wird, auf der anderen Seite Verhaltenswei-
sen, wie „Energiesparen“ durch lange und oft unnötige Fahrtstrecken vernachlässigt wird.
Obwohl die Verhaltensweise „Energieeinsparung“ durch verkürzte Routen eine Low-Cost-
Situation ist und Energieeinsparungen geringere Reiseausgaben bedeuten, wird dieses Ver-
halten nicht realisiert. Die umweltschonende Abfallbeseitigung stellt eine weitere Low-
Cost-Situation dar, die wiederum von den befragten Reisenden praktiziert wird. Die beiden
Verhaltensweisen verdeutlichen das Phänomen der Diskrepanz zwischen Einstellung und
Verhalten. Die skizzierte Heterogenität des Umweltverhaltens und die dargestellte Diskre-
panz sind mit den Ergebnissen der umfangreichen Bevölkerungsumfrage von
PREISENDÖRFER, 1999 vergleichbar (siehe Kapitel 1.4.2.3 Das Umweltverhalten von
Reisenden).
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Soziokulturelles Umweltverhalten
Die Aussagen der Befragten zu den Fragestellungen Kontakt zur norwegischen Bevölke-
rung und zu den deutschen Reisenden lieferten ein variantenreiches und kein einheitliches
Bild. Allerdings konnte man eine Tendenz erkennen, denn sowohl der Kontakt zu den als
„freundlich und höflich“ charakterisierten Norwegern (immerhin bezeichnen beachtliche
100% der Umfrageteilnehmer als „freundlich und höflich“; vgl. Kapitel 5.2.7 Wahrneh-
mung des Landes), wie auch zu den zahlreich vertretenen deutschen Reisenden scheint auf
ein Minimum reduziert. Der Reisende hat sich gegen seine personelle Umwelt abgeschot-
tet. Er nimmt alles wahr, greift aber nicht ein und befindet sich in einer Art Käseglocke
(environmental bubble). Der nicht initiierte Kontakt kann durch die Sprachprobleme be-
gründet werden. Allerdings erkennen die Befragten auch Englisch und Deutsch als probate
„Hilfsmittel“ an, nutzen diese jedoch nicht, um mit den Norwegern zu kommunizieren.
Die Kommunikation und der Kontakt besteht nur aus flüchtigen Begegnungen und kurzen,
oberflächlichen Gesprächen (Small Talk). Mehrheitlich geben die Probanden an, dass der
Kontakt und der Dialog z. B. über die Reise und die Erfahrungen nicht gewollt ist und auch
nicht als notwendig angesehen wird. Die Analyse hat auch gezeigt, dass die fehlende Kon-
taktbereitschaft nicht in der Person der Norweger oder der Deutschen begründet ist. Im
Gegenteil, die Norweger wurden von allen Umfrageteilnehmern (quantitative Untersu-
chung) als freundlich charakterisiert und auch das Verhalten der beobachteten deutschen
Urlauber wurde mit einigen Ausnahmen als angemessen bewertet. Über grobes Fehlver-
halten wurde nicht berichtet, so dass das Benehmen anderer Urlauber nicht als Grund für
die fehlende Kontaktfreude in Frage kommt. Eine Antwort für die mangelnde Kommuni-
kation kann die Sozialpsychologie liefern. Nach WATZLAWICKs, 1967 These kann man
nicht „nicht-kommunizieren“ und so stellt das Verhalten bzw. die Kommunikation der
deutschen Reisenden (Wohnmobilisten) untereinander und der deutschen Urlauber mit der
norwegischen Bevölkerung eine Form von Kommunikation dar.
„Da alles Verhalten in einer zwischenmenschlichen Situation Mitteilungscharakter für den
anderen hat, ist es unmöglich, nicht zu kommunizieren. Nicht nur, wenn ich mich jeman-
dem zuwende, sondern auch wenn ich mich abwende, d. h. die Kommunikation zu verwei-
gern suche, gebe ich ein Zeichen, nämlich: Ich will mit Dir nichts zu tun haben. Also auch
wer schweigt kommuniziert (vgl. Mueller/Thomas, 1974, S.60ff).“
Das Verhalten der deutschen Wohnmobilisten insbesondere auf dem Campingplatz scheint
wie abgesprochen, es besteht eine Art Common Sense darüber, dass der Reisende in seiner
eigenen, mitgebrachten Umwelt in diesem Fall in seinem Wohnmobil lebt und seine Ruhe
haben möchte, andere nicht stören möchte und auch nicht gestört werden will. Die Wohn-
mobilreisenden möchten, wie es ein Befragter treffend formuliert, „für sich bleiben“ und
verzichten daher auf intensive Kontakte und Kommunikation.

Käseglocke (environmental bubble)
Die Reisenden haben aufgezeigt, dass sie in einer Art „Käseglocke“ (environmental bubb-
le) reisen. Obwohl sie in erster Linie nach Norwegen gereist sind, um die Natur zu erleben
und die Landschaft zu genießen, haben sie ihre eigene Umwelt mitgenommen. Moderne
Technologien wie die Satelliten-Übertragungstechnik verstärken die isolierte und zurück-
gezogene Situation der deutschen Urlauber in Norweger. Sie führen nicht nur das Fernse-
hen zu Unterhaltungszwecken (regenerativ-passive Beschäftigung) mit nach Norwegen,
sondern empfangen auch die deutschen Sender. Das aktuelle Zeitgeschehen in Deutschland
hat einen höheren Stellenwert, als die Ereignisse im Urlaubsland: „Es ist nicht so, dass ich
mir jetzt eine norwegische Zeitung hole, ich kann das eh nicht verstehen und gucke, was ist
jetzt hier in Norwegen passiert. Im Gegenteil ich versuche eher einen deutschen Sender zu
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finden und interessiere mich, was ist in Deutschland passiert, in der Zeit wo ich nicht da
bin. Oder versuche eine deutsche Zeitung aufzugabeln.“
Der Kontakt zu den Norwegern, wie auch der Kontakt zu den deutschen Reisenden wird
auf ein Minimum reduziert. Für den seltenen Kontakt zu den Norwegern werden die feh-
lenden Sprachkenntnisse als Hauptgrund angegeben. Der Wohnmobilist lebt in seinem
Reisemobil autark, dieses Gefühl wird bei Reisenden, die Wildcamping machen noch ver-
stärkt, da ihr Kontakt zu anderen Personen aufgrund der abgeschiedenen und vielfach ver-
steckten Übernachtungsplätze noch geringer ist. Darüber hinaus ist die Kontaktchance auch
abhängig von den Situationen in die sich der Tourist begibt (vgl. Mundt, 1998, S.213).
Als Resultat können folgende Faktoren genannt werden, die als Hemmnisse zur Kontaktsu-
che und Kommunikation anzusehen sind:

Kontakt zu Norwegern Kontakt zu deutschen Reisenden
� fehlende Norwegischkenntnisse � Wildcamping
� fehlende Motivation � fehlende Motivation
� als Reisepaare unterwegs � als Reisepaare unterwegs
� wenige Besuche der touristischen Einrich-

tungen
 

� Selbstversorger � mangelnde Bereitschaft anderer Urlauber
� Reiseform („Käseglocke“) � Reiseform („Käseglocke“)
� Wechselnde Unterkunftsorte � Wechselnde Unterkunftsorte
� Zeitmangel

Abb. 49: Kontakthemmende Faktoren

Diese Faktoren tragen zur „Verinselung“ der Wohnmobilisten bei. Die Überschneidung der
Aufenthalts- und Aktionsräume der Touristen und der Lebenswelt der norwegischen Be-
völkerung ist weitgehend aufgehoben. Bis auf wenige Situation (z. B. Rezeption auf dem
Campingplatz, Geschäfte) verbringt der Reisende seinen Urlaub isoliert (Käseglocke).
Das beschriebene Verhalten zeigt, dass das allgemeine Reisemotiv „Menschen kennen ler-
nen und Kontakte knüpfen“ für den deutschen Wohnmobilreisenden nicht zutrifft.

Abschließend wird das analysierte soziale Verhalten der Wohnmobilisten, die der Gruppe
der Touristikcamper zuzuordnen sind, mit dem sozialen Verhalten der Dauercamper vergli-
chen. Hier zeigt sich ein gegensätzliches Verhalten. Nach BEDALL, 1989 sind Dauercam-
per eine soziale Gruppe mit gemeinsamen Interessen, wechselseitigen Beziehungen und
einem bemerkenswerten Zusammengehörigkeitsgefühl. Camping vermittelt offenbar ein
Gefühl der Geborgenheit in einer überschaubaren Gemeinschaft (vgl. Haas, 1993, S.364).
Der Touristikcamper in diesem Fall der Wohnmobilist, der in Norwegen unterwegs ist und
nur ein bis zwei Tage auf einem Campingplatz verweilt, strebt nicht nach Zusammengehö-
rigkeitsgefühl und wechselseitigen Beziehungen. Er möchte für sich bleiben.

3. Urlauber- und Lebensstiltypisierung
Urlauber-Typen
Aufgrund der Ergebnisse der Umfrage „Urlauberverhalten und Wahrnehmung deutscher
Urlauber“ (vgl. Kapitel 5.3 Urlaubertypen und Lebensstil-Typen und deren Reisemotive
und Reiseverhalten) konnten die Umfrageteilnehmer den unterschiedlichen Urlaubertypen
und Lebensstil-Typen zugeordnet werden. Es konnte dargestellt werden, dass es sich bei
den deutschen Reisenden um keine homogene Urlaubergruppe handelt. Basierend auf den
Interviewergebnissen sollen auch die befragten Wohnmobilreisenden entsprechend der in
dem einleitenden Kapitel (vgl. Kapitel 1.4.2.2 Urlauber- und Lebensstiltypologien) vorge-
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stellten Urlauber-Typologien von FINGERHUT, 1973 und HAHN, 1974 sowie der Leben-
stil-Typologie des STUDIENKREISES FÜR TOURISMUS, 1990 klassifiziert werden.
Die interviewten Wohnmobilreisenden können aufgrund ihrer Motive, Aktivitäten und
Merkmale keinem klassischen Urlauber-Typ eindeutig zugeordnet werden.

Das Verhalten des Wohnmobilreisenden (Reiseaktivitäten) enthält Elemente des klassi-
schen Bildungsurlaubers nach HAHN, 1974 aber auch des Rundfahrertyps, des Wandertyps
und des Freiraumtyps nach dem Modell von FINGERHUT, 1973. Vielmehr stellt er einen
eigenständigen Urlaubertyp dar, der aufgrund seiner dargestellten Merkmale und Handlun-
gen (Aktivitäten) sowie der absoluten Unabhängigkeit, die er in einem großen Umfang
auch nutzt, als AUTARKTYP bezeichnet werden kann. Er ist unabhängig von Unterkünf-
ten (Campingplätzen) und touristischen Einrichtungen. Er benötigt lediglich einen Stell-
platz, den er sich bei Bedarf auf dem Campingplatz oder in der freien Natur (Wildcamping)
sucht. Die Stromversorgung ist durch das Fahrzeug gewährleistet und durch die eingebaute
Nasszelle ist er nicht auf sanitäre Anlagen angewiesen. Durch die eigene Zubereitung der
Mahlzeiten ist ein Besuch der Gastronomiebetriebe nicht notwendig. Er gestaltet seinen
Urlaub selber und nutzt kaum die touristische Infrastruktur. Er ist natur- und landschafts-
orientiert und sucht kaum den Kontakt zur Bevölkerung oder anderen Reisenden. Die
Rundreisen haben eine große Dynamik mit großen Etappen und sind das Ergebnis einer
intensiven Reisevorbereitung. Interessant ist es die Altersverteilung des „Autarktyps“ zu
beleuchten. Rund jeder zweite „Autarktyp“ (52%) ist zwischen 40 und 59 Jahre alt. Ein
weitaus geringerer Teil von 12 Prozent ist über 60 Jahre alt. Zu den vornehmlichen Akti-
vitäten dieses Urlaubertyps gehören Autofahren (Rundtouren), Reisevorbereitung, Wartung
und Vorbereitung des Wohnmobils, Selbstversorgung, regenerativ-passive Beschäftigun-
gen (Lesen, Fernsehen), regenerativ-aktive Beschäftigungen (Spaziergänge, Angeln) und
sportliche Betätigungen (Wandern).
Abschließend muss herausgestellt werden, dass zu Beginn der 1970er Jahre, als die Syste-
matisierungsversuche von Fingerhut und Hahn entstanden, der Wohnmobilismus keine
gängige Reiseform darstellte. Die vorhergehende Untersuchung hat gezeigt, dass der
Wohnmobilismus mit einem Anteil von rund 36%  an den deutschen Urlaubern in Norwe-
gen einen großen Stellenwert hat. Die Urlaubertypologien müssen ein dynamisches Modell
darstellen, in dem nicht nur die Merkmale der Urlaubs- bzw. Erholertypen durch neue
Merkmale in Form von Motiven und Aktivitäten ergänzt werden müssen, sondern auch
durch neue Urlaubertypen. Den schnellen Veränderungen auf dem Reisemarkt, durch neue
Reiseformen und Destinationen müssen sich die Urlaubertypologien anpassen.

Lebenstil-Typen
Bei der Auswahl der Interviewpartner war der Wohnort in den Alten Bundesländern ein
wichtiges Kriterium, da nach der Analyse des Reiseverhaltens eine Klassifizierung der Le-
bensstil-Typen auf der Grundlage der Lebensstil-Typologie (für die Alten Bundesländer)
des STUDIENKREISES FÜR TOURISMUS, 1990 (vgl. Kapitel 1.4.2.2 Urlauber- und
Lebensstiltypologien) erfolgen sollte. Bewusst wurde auch eine Verteilung in den unter-
schiedlichen Altersgruppen gewählt, um Schwerpunkte in Altersgruppen bzw. Lebenszy-
klen zu vermeiden. Die Anzahl der 18 Interviewpartner kann zwar keine repräsentative
Grundlage darstellen, sollte jedoch als Diskussionsgrundlage gesehen werden.
Die auf einer großen Stichprobe basierende vorhergehende Umfrage „Urlauberverhalten
und Wahrnehmung“, mit einer Anzahl von 285 befragten Wohnmobilreisenden (36%)
konnte in dem Kapitel 5.3 „Urlaubertypen und Lebensstil-Typen und deren Reisemotive
und Reiseverhalten“ aufzeigen, dass den sechs verschiedenen Lebensstil-Typen zu unter-
schiedlichen Anteilen Wohnmobilreisende zuzuordnen sind. Die Anteile innerhalb der Le-
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bensstil-Gruppierungen variieren von dem Lebensstil-Typ „der passive, häusliche Unauf-
fällige“ mit rund 25% , über den „aufgeschlossenen Freizeitorientierten“ (28%), den „viel-
fältigen Aktiven“ (35%) und den „dynamischen Egozentriker“ (37%), bis hin zu den „gut-
situierten Familienorientierten“ und den „genügsamen Fleißigen“ mit jeweils 45 Prozent.
Diese Zuordnung zeigt, dass das Reisen mit dem Wohnmobil in Norwegen einen unter-
schiedlich hohen Stellenwert für jeden Lebensstil-Typ hat.
Die soziodemographischen Angaben der interviewten Probanden, wie Alter und Beruf so-
wie die vielen analysierten Faktoren des Reiseverhaltens ermöglichten eine Zuordnung zu
den Lebensstiltypen. Hierbei konnten innerhalb der Reisepaare die identischen Lebensstile
zugeordnet werden, lediglich bei dem 33jährigen Sohn („der aufgeschlossenen Freizeitori-
entierte“) und seiner 55jährigen Mutter („der genügsame Fleißige“) konnten zwei unter-
schiedliche Lebensstile abgeleitet werden. Aufgrund des kleinen Stichprobenumfangs sind
nicht alle Lebensstil-Typen vertreten und so konnten die wesentlichen Merkmale der Typen
„der dynamische Egozentriker“ und „der  gutsituierte Familienorientierte“ unter den Pro-
banden nicht festgestellt werden. Zwei Reisepaaren kann der Lebensstil-Typ „der vielfälti-
ge Aktive“ (Interview 1 und 5) zugeordnet werden. Ebenfalls zwei Reisepaare verfügen
über die Merkmale des Lebensstil-Typs „der passive, häusliche Unauffällige“ (Interview 7
und 9) und als „aufgeschlossene Freizeitorientierte“ können zwei Probandenpaare (Inter-
view 3 und 6) bezeichnet werden. Dem Lebensstil-Typ 5 „der genügsame Fleißige“ können
zwei Reisepaare (Interview 3 und 4) zugeordnet werden. Dieser Zuordnungsvorgang ba-
siert zwar auf einem Kriterienkatalog, dennoch sind die Grenzen zwischen den einzelnen
Wohnmobilreisenden nicht so klar, wie es die Lebensstil-Typen vorgeben, da zwischen den
Reisemotiven und dem Reiseverhalten einige Schnittmengen bestehen. Vielfach müssen
die Angaben zum Reiseverhalten genauer verifiziert werden und so kann zum Beispiel die
Aktivität Wandern eine individuell unterschiedliche Ausprägung haben. Bei dem einen
Reisenden umfasst die Reiseaktivität eine mehrtägige lange Wanderung, „...mit dem Zelt
dann auf einer Rucksacktour“ und bei dem anderen Reisenden hat die Wanderung im Ver-
gleich den Charakter eines Spaziergangs. Hierbei kann das Wandern eine sportliche Akti-
vität oder eine regenerativ-passive Reiseaktivität sein, die wiederum Merkmale unter-
schiedlicher Lebensstil-Typen sind.
Weitere Differenzierung zwischen den Reisenden, die Aufschluss über den jeweiligen Le-
bensstil-Typen geben, sind die soziodemographischen Angaben. Dass sich ein gewisser
Anteil aller Lebensstil-Typen für einen Wohnmobilurlaub (in Norwegen) entschieden hat
(quantitative Untersuchung), liegt auch daran, dass diese Reiseform unabhängig von dem
beruflichen Status und nur bedingt von dem zur Verfügung stehenden Einkommen abhän-
gig ist, denn für eine Wohnmobilreise ist der Besitz eines eigenen Wohnmobils nicht not-
wendig. Durch die Anmietung eines Wohnmobils ist diese Urlaubsform realisierbar. Von
den 9 interviewten Reisepaaren waren fünf mit einem gemieteten Wohnmobil unterwegs.
Dass in Norwegen Wohnmobilreisende aller Lebensstil-Typen unterwegs sind, kann zu-
nächst mit dem positiven Image und dem großen Wunsch das skandinavische Land zu be-
suchen begründet werden. Denn in der einleitenden Imageanalyse konnte dargestellt wer-
den, dass Norwegen unter den „Traumländern“ auf dem 4.Rang steht (vgl. Kapitel 4.2.2.3
Traumländer und bisherige Urlaubsländer) und beachtliche 86 Prozent der Umfrageteil-
nehmer äußern den Wunsch  das Land zu besuchen (vgl. Kapitel 4.2.2.2 Angaben zum bis-
herigen oder möglichen Norwegenurlaub). Hier zeigt sich, dass alle Lebensstil-Typen ein
Interesse an einer Norwegenreise haben. Norwegen verfügt somit über eine große Ziel-
gruppe. Der Wunsch von lediglich 5,8% der Befragten der „Image-Umfrage“, die das Land
mit dem Wohnmobil bereisen wollen und die tatsächlichen hohen Zahlen der Wohnmobil-
reisenden zeigt eine deutliche Diskrepanz. Es kann vermutet werden, dass eine Reise mit
dem Wohnmobil (Campingurlaub) aufgrund der unterschiedlichen Lebensstile bei der er-
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sten oberflächlichen Betrachtung nicht in Betracht kommt. In dem einleitenden Kapitel
(vgl. 1.4.1.3 Die Reiseentscheidung) wurde bereits erörtert, dass in dem hierarchischen
Stufenprozess der Reisentscheidung der Reisende sich in erster Linie für ein Reiseland
entscheidet. Danach folgen Entscheidungen über den Reisezeitpunkt, die Reisedauer, die
Reisekosten und die Unterkunft bzw. das Reiseverkehrsmittel, dass in dem Fall des
Wohnmobils die Unterkunft darstellt. Für die möglichen Urlaubsreisenden, die sich zu-
nächst für Norwegen entschieden haben, wählt eine nachweislich große Anzahl (Anteil von
36% in der quantitativen Untersuchung) das Wohnmobil als Reiseverkehrsmittel. Nach der
Destinationsentscheidung befassen sich die Personen mit der Urlaubsorganisation und
hierbei spielt dann wiederum das analysierte Vorwissen (Image) eine Rolle, das geprägt ist
durch die Aspekte „Natur und Landschaft“ und auch die hohen Reisekosten sind ein Be-
standteil des Images. Das Wohnmobil scheint vordergründig gut geeignet zu sein, um einen
naturnahen und kostengünstigen Urlaub (Selbstversorger, eingeführte Lebensmittel, Wild-
camping) in Norwegen realisieren zu können. Aufgrund der unterschiedlichen Größen der
Wohnmobile und der verschiedenen Ausstattungen (Nasszelle mit Toilette und Dusche,
Klimaanlage, Mikrowelle, Festbett, Umbaubett etc.) kann das Wohnmobil einfachen oder
gehobenen Ansprüchen gerecht werden und kommt daher für die unterschiedlichen Le-
bensstil-Typen als Reiseverkehrsmittel in Betracht. In diesem Zusammenhang muss auch
die Äußerung eines Reisepaares gesehen werden: „Ja, weil wir letztes Jahr [in Norwegen]
die Kreuzfahrt gemacht haben und da haben wir gedacht, da fahren wir mal mit dem
Wohnmobil rum.“

6.2.4 Wahrnehmungen der Wohnmobilreisenden

Die Wahrnehmungen der befragten Wohnmobilreisenden stellen einen wesentlichen Be-
standteil der Interviews dar. Einige Fragen betrafen gezielt das Thema Wahrnehmung. Al-
lerdings wurden auch bei anderen Fragestellungen wichtige Angaben gemacht, die interes-
sante Aspekte zum Thema Wahrnehmung lieferten. Im folgenden Verlauf gibt die qualita-
tive Inhaltsanalyse Aufschlüsse über die Themen:

� Informationsquellen
� Desinteresse
� erste Eindrücke
� abweichendes Bild
� zielgerichtete Wahrnehmung
� zutreffende Aussagen
� positive Gegebenheiten
� negative Gegebenheiten und Aufdecken von Schattenseiten
� Zugänglichkeit der Natur

Die Informationsquellen, die von den Urlaubern  im Vorfeld der Reise genutzt wurden
und auch während der Reise genutzt werden, sollen näher untersucht werden. Sie geben
Aufschluss darüber, welche Art von (Vor)Informationen der Reisende über das Land be-
sitzt. Es soll geklärt werden, ob diese Vorinformationen, die das Image des Landes, die
Vorstellungen und Erwartungen des Reisenden prägen, auch einen Einfluss im Sinne eines
Filters haben. Inwieweit auch der Themenbereich  Desinteresse der Norwegenbesucher
Einfluss auf die Wahrnehmung hat, soll anschließend diskutiert werden. Dieser Diskussion
liegt die Annahme zugrunde, dass das Augenmerk aufgrund des fehlenden Interesses der
Reisenden nicht auf bestimmte Themen und Objekte gerichtet ist. Es soll untersucht wer-
den, welche Eindrücke die Besucher in den ersten Urlaubstagen hatten und es wird ver-
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sucht herauszufinden, ob die Wahrnehmung der ersten Eindrücke willkürlich oder gezielt
ist. Im Falle einer bewussten Wahrnehmung der ersten Eindrücke im Land stehen die Fak-
toren, die diese Wahrnehmung determinieren, im Mittelpunkt der Analyse. Das durch die
Reise gewonnene Bild von Norwegen wird mit dem bisherigen Bild von Norwegen vergli-
chen und das abweichende Bild skizziert. Ob der Reisende tatsächlich ein neues modifi-
ziertes Bild erhält und inwieweit diese Modifizierung durch die selektive Wahrnehmung
bestimmt wird, wird analysiert. Eine Fragestellung umfasst die zielgerichtete Wahrneh-
mung, bei der diskutiert wird, auf welche Gegebenheiten das Augenmerk der Reisenden
bewusst gerichtet ist. Hierbei ist es jedoch schwierig Aussagen über die Qualität und Inten-
sität der zielgerichteten Beobachtung zu machen. Daher ist es erforderlich die zutreffen-
den Aussagen durch Beobachtung der Probanden zu analysieren. Angaben zu positiven
Gegebenheiten und negativen Gegebenheiten und die Fragestellung ob sich die befragten
Reisenden auch für die Probleme und Schattenseiten des Landes interessieren sollen klä-
ren, ob die Wahrnehmung situationsabhängig ist und sich der Reisende aufgrund der Ur-
laubssituation nur für die positiven Aspekte des Landes interessiert. Abschließend wird das
Verhältnis der Reisenden zur Natur analysiert und es steht die Wahrnehmung der Zugäng-
lichkeit der Natur im Vordergrund, die Informationen darüber gibt, wie zugänglich der
Naturraum vom Touristen erfahren und wahrgenommen wird.

6.2.4.1 „Einen Reiseführer haben wir uns vorab in Deutschland gekauft, das war ei-
gentlich schon ein wesentliches Orientierungsmittel.“ -  Informationsquellen

Nach der Hypothesentheorie der Wahrnehmung von BRUNNER und POSTMANN, 1951
wird „die Wahrnehmung nicht nur durch die tatsächliche, sondern durch die erwartete
Reizsituation determiniert, d. h. durch die vom Individuum in die Situation mitgebrachten
Erwartungen (vgl. Lilli, 1983, S.192ff).“ Diese Erwartungen sind ein Resultat der
(Vor)Informationen und so „beurteilen die Touristen nicht das Abbild nach der Realität,
sondern die Realität nach dem Abbild“ (vgl. Steinbach, 2003, S.42).
Anders als die Pauschaltouristen, die sich für eine Pauschalreise entscheiden und damit die
Ausgestaltung des Urlaubs in die Hände des Reiseveranstalters (bzw. des Reiseleiters) le-
gen, sind die befragten Reisenden oder allgemein die Individualtouristen in Norwegen in
einem hohen Maße selber verantwortlich. Während Güter nach bestimmten Kriterien vor
dem Kauf beurteilt werden können, ist dies bei Reisen im Vorfeld nicht möglich. „Vor dem
Erreichen eines Reiseziels gibt es wenige Anhaltspunkte, die Qualität des Leistungsange-
bots zu beurteilen (vgl. Wöhler, 1993, S.155)“. Eine Reise stellt somit ein Vertrauens- und
Glaubensprodukt dar und es besteht die Möglichkeit, dass eine Reise mit Risiken und In-
konsistenzen verbunden ist. Um diese Risiken zu minimieren muss der Reisende vor der
Buchung Informationen einholen, damit er sicher und bestätigt seinen Urlaub antreten
kann. Bei einer Reise nach Norwegen benötigen die Wohnmobilreisenden Teilleistungen
und so musste das Wohnmobil und die Fähre im Vorfeld gebucht werden. Diese Buchun-
gen konnten nur dann erfolgen, nachdem der zukünftige Norwegenreisende die Entschei-
dung für die Destination Norwegen, nach Hinzuziehen von (für ihn) gesicherten Informa-
tionen  getroffen hat. Im allgemeinen werden zur Risikoreduzierung private Erfahrungen
als verlässliche Informationsquellen herangezogen. Der potenzielle Urlauber vertraut hier
dem Urteil und den Informationen von Freunden, Bekannten und Verwandten und weiteren
Referenzpersonen. Die „Ratschläge und Empfehlungen“ dieser „Opinion Leader“ sind für
den Reisenden weitaus glaubwürdiger als die Informationen aus den Werbematerialien (z.
B. Kataloge, Broschüren). NEUER, 1990 hebt ebenfalls die Bedeutung der Opinion Leader
hervor: „Die weitaus häufigste Art der Meinungsbildung beruht auf persönlichen Gesprä-
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chen und somit zum großen Teil auf Erfahrungen, die andere Urlauber auf früheren Reisen
gesammelt haben.“

Die folgende Abbildung zeigt die möglichen Informationsquellen, die der Reisende nutzen
kann, um etwas über das Reiseziel Norwegen zu erfahren. Hierbei wurde versucht eine
Rangfolge unter Berücksichtigung der Objektivität der Informationsquellen zu erstellen.
Demnach haben die Informationen des Königlichen Norwegischen Außenministeriums den
höchsten Grad an Objektivität, während die kommerziell orientierten Kataloge der Reise-
veranstalter das Reiseland Norwegen subjektiver darstellen.

     Informationsquellen OBJEKTIV

� Königliches Außenministerium
� Statistische Jahrbücher
� Statistisches Zentralbüro
� Reisekarten / Landkarten
� Tageszeitungen
� ADAC Länderinformationen
� Landeskundliche Vorträge
� Naturführer
� Reiseführer
� Reisemagazine
� Berichte im Fernsehen / Radio
� Reisevideos / Reise-CDs
� Bildbände
� Internet
� Örtliches Touristenbüro
� Fremdenverkehrsamt
� Touristik-Messen
� Einheimische
� Freunde und Verwandte (Opinion Leader)
� Dia-Vorträge
� Infos Verkehrsträger
� Infos Beherbergung und Gastronomie
� Infos Reisebüromitarbeiter
� Infos Reiseveranstalter (Reisekataloge)

�

�

�

�

�

�

SUBJEKTIV

          Abb. 50: Informationsquellen (eigener Entwurf)

Sollten eigene Erfahrungen vorliegen, werden diese ebenfalls aktiviert und werden zur Be-
wertung der möglichen Reise herangezogen. WÖHLER, 1993 unterscheidet drei Verhal-
tensmechanismen bei der Suche nach Informationen:

1. Man greift auf eigene (erlernte) Erfahrungen zurück
2. Man sucht bei Dritten (Opinion Leader) nach Informationen
3. Man nutzt Schlüsselinformationen

Welche Informationsquellen die Urlauber  im Vorfeld der Reise genutzt haben und welche
sie in Norwegen nutzen, soll an dieser Stelle näher untersucht werden. Die Informations-
quellen, die vor Ort genutzt werden haben ebenfalls einen hohen Stellenwert. Obwohl die
Destinationswahl schon getroffen wurde, so bestimmen die Informationen und die daraus
abgeleiteten Aktivitäten oder generell das Verhalten der Reisenden die Qualität des Ur-
laubs.
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Bereits in der Umfrage „Urlauberverhalten und Wahrnehmung“, bei der Norwegenreisende
mit unterschiedlichen Urlaubsformen befragt wurden, stellte sich heraus, dass die wichtig-
sten Informationsquellen Reiseführer (64,8%), Verwandte/Bekannte (45,0%), Zeitun-
gen/Zeitschriften (27,5%) und das Reisebüro mit 24,1 Prozent sind (vgl. Kapitel 5.2.4 In-
formationen über Norwegen). Welche Informationsquellen die Wohnmobilreisenden nutz-
ten, soll anschließend diskutiert werden:

� „Vorneweg durch die Reiseführer, die wir gekriegt haben, durch die Infos vom norwegischen Fremden-
verkehrsamt. Die haben sehr gute Informationen geschickt, muss man sagen, sehr ausführlich, wunderbar,
sind auch im Internet gut vertreten, also da kriegt man auch einige Informationen. Und zusätzlich halt
auch die Informationen, die wir hier lokal vor Ort auch oftmals schon wirklich weit im voraus kriegt für
die angrenzenden Gebiete.  Das ist richtig toll gemacht. Das ist das wesentliche. Einen Reiseführer haben
wir uns vorab in Deutschland gekauft, das war eigentlich schon ein wesentliches Orientierungsmittel plus
die Informationen von dem Fremdenverkehrsamt, Karte, Karte ist ein wesentliches Mittel, wo wir uns
auch nach orientieren und das was ich schon sagte, also wirklich weniger auf Propaganda, Mund-
Propaganda, von anderen Leuten.“

� „Wenn wir in ein neues Gebiet kommen, fahren wir zur Touristikinformation, holen uns Material, lesen
uns das durch. Dadurch unsere Information oder von zuhause über Reiseführer. Von Einheimischen über-
haupt nicht und auf dem Campingplatz vereinzelt. Man kommt ja, wenn man mit so einem Wohnmobil
reist, kommt man ja weniger mit Einheimischen zusammen. Das ist dann nur mal auf dem Campingplatz,
der in der Information sitzt, aber da hat man dann weniger Kontakt als wenn man jetzt im Gasthof über-
nachten würde, dann hätte man mehr Kontakt zu den Einheimischen.“

� „Lektüren, Reiseführer, verschiedenste Reiseführer,...Mund zu Mund-Propaganda dann auch und wie
gesagt, wir haben viele Reiseführer dann auch gelesen. Einige gute, einige weniger gute Beschreibungen
drin. Touristenbüros konsultieren wir immer. In jeder größeren Stadt steuern wir erstmals das Informati-
onszentrum an und schauen was es da so gibt.“

� „In dem wir uns Bücher gekauft haben und die sind wir, ich sage jetzt mal, so grob durchgegangen. Ja,
Landkarten, Reiseführer. Ad-hoc-Frage: Und wie sieht es mit Touristeninformationen aus? In der größe-
ren Stadt geht man rein oder da wo man auf dem Platz steht und holt sich das, was die da anbieten und
guckt, was bieten die an, was gibt es, was interessiert einen davon. Zwischenfrage: Und dann aus erster
Hand, vom Norweger selber ? Gar nichts, weil wir ja keinen Kontakt zum Norweger suchen. Also auch
kaum kriegen dadurch.“

� „Gut, der Reiseführer zum einen und zum anderen hat man ja doch ein Bild von Norwegen schon vor dem
Urlaub. Durch Urlaubserlebnisse von anderen, die auch schon da waren. Touristeninformationen nutzen
wir eigentlich schon. ...Und viel mehr Häuser an der Straße als ich mir das vorgestellt habe. Ich habe mir
das [Land vorgestellt]...wenn man so in den Reiseführern liest und so einsam, dass man tagelang keinen
Menschen sieht..“

� „Im Vorfeld Informationsgeber war eigentlich neben den Reiseführern dieses Norwegische Fremdenver-
kehrsamt wo wir uns etliche Informationen...du wirst das kennen wenn du da erstmals deine Adresse ab-
gegeben hast, dann wirst du da auch von anderen Reiseanbietern mit Prospektmaterial zugeschüttet. Ad-
hoc-Frage: Wie sieht es mit Touristen-Informationen in Norwegen aus? Ja, O.K. ich glaube wir hatten es
ganz am Anfang mal erwähnt, wenn wir in den Städten, nicht in allen Städten, in vielen Städten, wo wir
dann eben reinkommen, wo wir uns dann Informationen in den Touristen-Büros dann besorgen. Wenn es
auch nur darum geht, einen Fahrplan für eine Fährverbindung über den nächsten Fjord rüber oder so. Ad-
hoc-Frage: Wie sieht es mit Infos aus erster Hand aus ? Vom Norweger dann wohl auch nicht ? Ne.“

� „Ja, in erster Linie Literatur. Die Reiseliteratur und die hiesig angebotenen Prospekte, also Touristenin-
formation, die nutzen wir sehr stark. Zwischenfrage: Versuchen sie auch Informationen aus erster Hand zu
erhalten ? Ja, indem wir halt an der Touristeninformation, meistens ist ja auch nur eine Tafel vorhanden,
aber wenn jemand da ist, das man auch fragt was man machen kann, wo man laufen kann. Das schon.“

� „Bei mir ist es der Sohn, denn er ist alle Jahre hier zum Skifahren. ...Ich [der Sohn] habe halt viel Literatur
über Skandinavien zuhause, beziehe das Nordis-Magazin, bin Mitglied bei der Deutsch-Norwegischen
Freundschaft in Deutschland, besuche Norwegisch-Kurse seit 5 Jahren, habe Zugang über eine Bekannte
ins Internet von Norwegen, kriege da Informationen was so passiert, aus Tageszeitungen. Das war es im
Großen und Ganzen. Radio in Deutschland. Norwegisches Radio, das kann man auch empfangen. Zwi-
schenfrage: Wie sieht es mit Informationen aus erster Hand, hier vor Ort aus ? Ja, in dem man halt Touri-
stenbüros oder den Norweger direkt anspricht, wenn ich irgendwo jemanden sehe, einen Angler zum Bei-
spiel, dann frage ich sofort, wie schaut es hier aus, wie sind die Angelmöglichkeiten, wo muss ich hin, was
brauche ich für Fliegen oder so etwas. Alles aus erster Hand.“
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� „Durch Freunde. Bekannte, die schon mal hier waren und die das Land schon bereist haben und Urlaub
gemacht haben und die und das auch empfohlen haben, auf jeden Fall mal rauf zu fahren und muss sagen,
wir sind auch beide begeistert. Und all die Reiseunterlagen, die wir uns haben schicken las-
sen....Touristenbüros. Ja, natürlich. Und in Deutschland haben wir uns ja an das Touristenbüro gewendet,
an das Norwegische. Und die haben uns die Unterlagen geschickt und dementsprechend haben wir uns die
Reiseroute rausgemacht.“

Die Angaben der neun befragten Reisepaare zeigen zunächst, dass sie sich auf die Reise
vorbereitet und Informationsquellen (Reiseführer, „Opinion Leader“, Fremdenverkehrs-
ämter, eigene Erfahrungen, Tageszeitungen, Radio, norwegische Bevölkerung) hinzugezo-
gen haben. Überwiegend wurden mehrere Informationsquellen in Anspruch genommen.
Die Verarbeitung und Aufbereitung des Informationsmaterials lässt sich unter räumlichen
und zeitlichen Gesichtspunkten trennen in:

1. Informationsgewinnung in Deutschland (vor Reiseantritt)
2. Informationsgewinnung während des Urlaubs in Norwegen

1. Informationsgewinnung in Deutschland (vor Reiseantritt)
„Ja, in erster Linie Literatur“. Der Reiseführer wird von acht Reisepaaren direkt genannt.
Unter quantitativen Gesichtspunkten ist der Reiseführer die wichtigste Informationsquelle.
„Reiseführer haben wir uns vorab in Deutschland gekauft, das war eigentlich schon ein
wesentliches Orientierungsmittel“. „Und viel mehr Häuser an der Straße als ich mir das
vorgestellt habe. Ich habe mir das...wenn man so in den Reiseführern liest und so einsam,
dass man tagelang keinen Menschen sieht“.  Der Reiseführer, der als wesentliches Orientie-
rungsmittel bezeichnet wird, ist ein Informationslieferant und dient der Reisevorbereitung.
Die Informationen über das Land Norwegen fließen in das Gesamtbild des Landes, in das
Image ein. Neben dem Reiseführer spielt auch das Norwegische Fremdenverkehrsamt in
Hamburg eine Rolle und so haben sich drei Reisepaare ihre Informationen von dieser Ein-
richtung bezogen „...und in Deutschland haben wir uns ja an das Touristenbüro gewendet,
an das Norwegische“. Lediglich zwei Probandenpaare gaben an: „Durch Freunde und Be-
kannte, die schon mal hier waren und die das Land schon bereist haben und Urlaub ge-
macht haben und die uns das auch empfohlen haben, auf jeden Fall mal rauf zu fahren“. Sie
haben die Informationen und Empfehlungen von „Opinion Leader“ erhalten. Es gilt aber
grundsätzlich zu klären, ob Freunde und Bekannte eine reisewillige Person, die sich bereits
für die Destination Norwegen entschieden hat, informieren und zu einer Norwegenreise
ermutigen oder ob sie der Person das Land Norwegen als zukünftiges Reiseland empfohlen
haben. Es kann vermutet werden, dass die Befragten, von denen immerhin schon die Hälfte
das Land Norwegen bereits besucht haben, zunächst den Wunsch hatten das Land Norwe-
gen zu besuchen und dann die genannten Informationsquellen genutzt haben, um eine Si-
cherheit zu bekommen, dass es sich bei dieser Wahl um die richtige Entscheidung handelt.

2.Informationsgewinnung während des Urlaubs in Norwegen
Neben dem Reiseführer haben auch die örtlichen Touristenbüros eine große Bedeutung: „In
jeder größeren Stadt steuern wir erstmals das Informationszentrum [an]“. Alle befragten
Reisepaare gaben an, dass sie die Touristeninformationen nutzen. In welcher Intensität sie
genutzt werden, kann nur vermutet werden, denn einige Aussagen weisen auf eine hohe
Intensität hin: „...also Touristeninformation, die nutzen wir sehr stark“. Wichtigste Infor-
mationslieferanten sind die Reiseführer und die Touristenbüros. Die deutschen Touristen
und die einheimische Bevölkerung spielen eine untergeordnete Rolle. Sie wurden nicht
genannt. Lediglich der erfahrenste Reisende, der den zehnten Urlaub in Norwegen ver-
bringt, sucht den Kontakt zu den Norwegern: „...oder den Norweger direkt anspricht, wenn
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ich irgendwo jemanden sehe, einen Angler zum Beispiel, dann frage ich sofort, wie schaut
es hier aus, wie sind die Angelmöglichkeiten, wo muss ich hin, was brauche ich für Fliegen
oder so etwas. Alles aus erster Hand“. Die anderen nennen den Norweger als Ansprech-
partner erst gar nicht bzw. drei der Reisepaare weisen darauf hin, dass sie von den Norwe-
gern (mit Ausnahme der Touristenbüros) um keine Informationen bitten: „Von Einheimi-
schen überhaupt nicht“ oder „Gar nichts, weil wir ja keinen Kontakt zum Norweger su-
chen“.

Fazit: Abschließend kann man feststellen, dass wie bereits in der quantitativen Untersu-
chung dargestellt wurde (vgl. Kapitel 5.2.4 Informationen über Norwegen) dem Reisefüh-
rer eine ganz besondere Rolle zukommt, denn im Vorfeld der Reise trägt er zur Destinati-
onsentscheidung bei und hilft auch ein eventuelles Risiko zu reduzieren. Er kann das bishe-
rige bestehende Image des Landes beeinflussen oder konstruieren. Im Reiseland Norwegen
gibt er wichtige Informationen und trägt so zum möglichen Erfolg der Reise bei. Der Rei-
seführer begleitet demnach alle drei touristischen Teilleistungen (am Heimatort, während
der Anreise und am Urlaubsort). Am Ort werden weitere Informationslieferanten herange-
zogen, dies ist in erster Linie das örtliche Touristenbüro, das von allen Befragten genutzt
wird. Die Informationen vorwiegend aus Reiseführer und von den Touristeninformationen
stehen in einem engen Zusammenhang mit den Erwartungen der Reisenden, die u. a. nach
BRUNNER und POSTMANN, 1951, MUNDT, 1998 und STEINBACH, 2003 die Wahr-
nehmung determinieren. In die mitgebrachten Erwartungen fließen die Informationen ein,
die in einem nicht quantifizierbaren und qualifizierbaren Umfang von den Informations-
quellen Reiseführer und Touristeninformationen stammen. Beide Quellen versuchen ein
möglichst positives Bild des Landes zu vermitteln. Dies ist begründet durch den Reisejour-
nalisten und seiner Affinität zum beschriebenen Reiseland sowie dem ökonomischen Inter-
esse und der Aufgaben der Fremdenverkehrsämter. Aufgrund der (positiven) Vorinforma-
tionen wird auch eine positive Erwartungshaltung konstruiert.

6.2.4.2 „Diskos oder Animation, so etwas interessiert uns nicht“ -  Desinteresse

Wie in der Einleitung dieses Kapitel schon ausführlich erörtert wurde, wird die Umwelt
von Individuen nach unterschiedlichen Kriterien wahrgenommen und bewertet. Diese Kri-
terien sind von Person zu Person unterschiedlich. Nach WENZEL, 1982 wird der Raum in
einer subjektiv, sozialspezifischen Wahrnehmungsdimension erfahren. Der Raum, in die-
sem Fall Norwegen, besteht aus einer unendlichen Zahl von Einzelinformationen die von
dem Reisenden nicht wahrgenommen, verarbeitet und zu einem, dem realen Bild zusam-
mengefügt werden können. Der Reisende nimmt Informationen daher nur gefiltert auf. Bei
dieser „Selektivität der Wahrnehmung“ arbeiten zwei Filter: 1. Sozialisation und 2. Intenti-
on und Erwartung. Die Auswahl oder Art der Wahrnehmung der Reisenden wird im Falle
des „Sozialisationsfilters“ von den Eigenschaften und Interessen des Reisenden (soziale
Lage, Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gesellschaft, Schicht- bzw. Klassenzugehörig-
keit, Wertvorstellung und Interessen) determiniert.
In der quantitativen Untersuchung (vgl. Kapitel 5.2.7 Wahrnehmung des Landes) konnte
aufgezeigt werden, dass die Themenbereiche „Wirtschaft“ mit 24% und „Politik“ mit
16,4%  zu den „uninteressanten Themen“ der befragten Reisenden gehören.
An dieser Stelle soll nun geklärt werden, für welche Gegebenheiten kein Interesse bei den
interviewten Wohnmobilreisenden besteht und daher die „Einzelinformationen“ selektiv
nicht ausgewählt werden. Im Folgenden werden zu der Fragestellung „Desinteresse“ die
gesammelten Äußerungen aufgelistet und anschließend interpretiert und zusammengefasst.
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� „Wir waren nicht in einem Kunstmuseum (lacht). Ja. Wir waren halt mal in Oslo, im Vigeland-Park, ha-
ben uns das angeguckt, klar, aber ansonsten waren wir halt nicht in einem Museum, in dem wir uns hätten
norwegische Kunst ansehen können, obwohl hier ja viel in der Richtung angeboten wird, haben wir halt
nicht gemacht. ...Kunstbezogen auf irgendwelche Bilder, ich meine in diesem Volksmuseum in Norwegen,
in Oslo, waren wir schon gewesen, also was schon geschichtlich ein bisschen so orientiert ist. Was mich
nicht interessiert, würde ich mal sagen, sind, ja, was weiß ich, eben Hotelurlaub hier oder.... Diskos oder
Animation, so etwas interessiert uns nicht. Nightlife kann man sagen interessiert uns in Norwegen über-
haupt nicht. Absolut nicht für uns wichtig. Also überhaupt, dass wir jetzt eine Städtetour gemacht hätten
das, wir sind halt an Bergen vorbeigefahren, an Stavanger sind wir vorbeigefahren, in Oslo waren wir,
weil das auch sehr schön liegt und man da eh auch durchkommt. Oslo haben wir uns auch angeschaut,
aber wir haben halt Schwerpunkte auf die Natur gelegt und Lillehammer ist halt hier als Kleinstadt inter-
essant auf dem Rückweg. Liegt ja auch sehr schön.“

� „Also wir gehen zum Beispiel nicht in Museen. Kirchen gucken wir uns an, aber Museen nicht. Museen
und Steine, also da haben wir nichts für über. Interessiert uns nicht. Industrie auch nicht.“

� „Ja, weniger dieser Massentourismus, den wir eben unter am Geirangerfjord gesehen haben, einfach nur
Tourismus, nur diese Geschäfte, nur Verkaufen und ab 5 Uhr ... Fensterläden zu und nichts ist mehr. Frei-
zeitparks interessieren uns überhaupt nicht. Nachtleben interessiert uns weniger. Zwischenfrage: Politik,
Industrie, Wirtschaft ? Nein, Politik schon überhaupt nicht.“

� „Für die ganzen Touristencenter. Ich glaube im Winter ist das aber hier noch viel schlimmer. Im Sommer
hat man nicht ganz so viele...Dinger. Die ganzen Attraktionen,  Parks und alles was man hier so sieht, ist
alles uninteressant. Auch Städte in der Regel wenig. Einmal durchgehen und mal gucken. Um eine Stadt
zu erfassen, muss man eine Zeit drin leben und muss mindestens eine Woche da sein und kann auch nur
eine Stadt erfassen, wenn man mit jemanden da ist, der die Stadt kennt und sich mit dem durch die Stadt
bewegt. Wenn man als „Touri“ durch eine Großstadt oder mittelgroße Stadt zieht, da kriegt man kaum
was mit, da sieht man die Einkaufspassagen und das war es. Und da reicht eigentlich für uns so ein Ein-
druck, wie ist die Lage der Stadt, wie sieht sie aus und ja dann war es das. Sonst kann man sich gar keinen
Eindruck davon machen, wenn man sich nicht intensiver damit beschäftigt....Wir sind Land orientiert, wir
wollen es einfach sehen. Unter Natur verstehe ich etwas, dass man dann meistens nur noch wandert und
guckt, ganz so soll das nicht so aussehen bei uns. Wie waren einfach nur neugierig auf das Land.“

� „Für das Königshaus (lacht). Ich habe gar nicht gewusst, dass die einen [König] haben. Zwischenfrage:
Industrie und Politik ? Ja, diese Sachen eigentlich weniger. Alles untergeordnet solche Sachen auf jeden
Fall. Zwischenfrage: Freizeitparks, Nachtleben... ? Nein, nein...gut wir haben die Möglichkeiten dazu
noch nicht gehabt. So ein Freizeitpark oder ein Tierpark, das ist nicht unser Anliegen.“

� „... und Nachtleben, ich weiß nicht, da schrecken einen ja auch die Preise ab.“
� „Also für das Nachtleben interessiere ich mich gar nicht, muss ich sagen. Auch nicht für Restaurants oder

für Boutiquen oder etwas in dieser Richtung. Mich interessieren keine Schwimmbäder oder Freizeitparks.
Zwischenfrage: Oder Wirtschaft und Politik ? Ich sage mal, man wird damit konfrontiert, wenn man sich
in den Reiseführer, wenn man sich vorher einliest oder wenn man hier bei irgendwelchen Führungen ob
bei Maihaugen oder ob es in Bergen gewesen ist, dann die Gelegenheit hat, mit den Führern auch darüber
zu sprechen oder zu fragen. Also, für diese geschichtlichen Sachen interessieren wir uns schon. Also nicht
hier vor Ort. Es ist nicht so dass ich mir jetzt eine norwegische Zeitung hole, ich kann das eh nicht verste-
hen und gucke, was ist jetzt hier in Norwegen passiert. Im Gegenteil ich versuche eher einen deutschen
Sender zu finden und interessiere mich, was ist in Deutschland passiert, in der Zeit wo ich nicht da bin.
Oder versuche eine deutsche Zeitung aufzugabeln. Sondern, dass man sich im Vorfeld oder noch während
der Reise mit irgendwelchen Hintergründen beschäftigt, in dem man nachgelesen hat, wie sich das Land
entwickelt hat in den letzten Jahren oder sonst irgend etwas.“

� „Ja, Freizeitparks. Nachtleben, nein. Zwischenfrage: Politik, Wirtschaft ? Von der Politik bekommen wir
natürlich relativ wenig mit, weil wir die Zeitung nicht lesen können. Die Wirtschaft interessiert mich
schon sehr, aber das kriegt man nur, im Augenblick begrenzt mit.“

� „Ja, Kultur in Form von Museen und Städten. Das haben wir schon hinter uns, die Jahre zuvor, zweimal
die ersten Urlaube. Wenn man die Reiseroute abfährt, man nimmt halt alles was in den Reiseführern drin-
steht. Und das war dieses mal nicht so der Fall. Das ist es schon seit Jahren nicht mehr so bei mir.“

� „Das will ich nicht sagen. Ne, Nachtleben, das haben wir zuhause alles hinter uns, das interessiert uns
weniger. Ja, Freizeitparks besichtigen wir mal, aber das haben wir in Deutschland auch, da legen wir nicht
allzu großen Wert drauf. Wenn das jetzt ein Naturpark wäre, da würden wir schon mal hingehen, ne aber
sonst nein.“
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 Die Angaben der Probanden zeigen unabhängig von der Erfahrung in dem Reiseland Nor-
wegen durch vorherige Besuche, dem Alter der Probanden und der Reisedauer einige Ge-
meinsamkeiten auf. Es können fünf Hauptbereiche klassifiziert werden, für die nur ein ge-
ringes oder gar kein Interesse besteht:
 

� Nachtleben
� touristische Angebote
� Städte
� Industrie, Wirtschaft und Politik
� Museen

Die meisten Befragten nennen das Nachtleben: „Nightlife kann man sagen, interessiert uns
in Norwegen überhaupt nicht. Absolut nicht für uns wichtig.“ Ein Proband gibt auch an,
warum das Nachtleben für ihn bedeutungslos ist: „...und Nachtleben, ich weiß nicht, da
schrecken einen ja auch die Preise ab.“

Darüber hinaus besteht kein Interesse für die touristischen Angebote, wie Freizeitparks,
Animation und Schwimmbäder („Freizeitparks interessieren uns überhaupt nicht“). Gene-
rell werden Bereiche, in denen verstärkter Tourismus herrscht, gemieden. Ein Proband
nennt das extreme Beispiel Geiranger: „Ja, weniger dieser Massentourismus, den wir eben
unten am Geirangerfjord gesehen haben, einfach nur Tourismus, nur diese Geschäfte, nur
verkaufen und ab 5 Uhr ... Fensterläden zu und nichts ist mehr.“ Unter den touristischen
Angeboten wird auch näher auf den Tierpark eingegangen: „So ein Freizeitpark oder ein
Tierpark, das ist nicht unser Anliegen, dafür muss man nicht nach Norwegen fahren“. Die-
se Aussage und die folgende „Ja, Freizeitparks besichtigen wir mal, aber das haben wir in
Deutschland auch, da legen wir nicht allzu großen Wert drauf“ weisen darauf hin, dass die
Befragten an Gegebenheiten interessiert sind, die man nicht in Deutschland vorfindet.

Ebenso uninteressant sind für einige Reisende die Städte sowie die für Touristen angebote-
nen Stadtbesichtigungen. Auch auf die Bereiche Industrie, Wirtschaft und Politik ist das
Interesse vieler Probanden nicht gerichtet. Einige Reisende geben auch an, dass sie nicht
Museen besuchen („Museen und Steine, also da haben wir nichts für über“).

Fazit: Fasst man die Angaben unter Berücksichtigung der Gebiete und Themen, für die
kein Interesse besteht, so lässt sich feststellen, dass Aspekte oder Gegebenheiten genannt
werden, die in der Heimat auch besucht werden können („...das haben wir in Deutschland
auch“). Ein Reisender formuliert treffend, dass sich das Interesse auf die Natur und das
Land konzentriert: „Wir sind Land orientiert, wir wollen es einfach sehen. Unter Natur
verstehe ich etwas, dass man dann meistens nur noch wandert und guckt, ganz so soll das
nicht so aussehen bei uns. Wir waren einfach nur neugierig auf das Land.“ Demgegenüber
spielen, wie es die Angaben der Reisenden zeigen, bestimmte Gegebenheiten außerhalb des
Naturraumes bei der Wahrnehmung keine Rolle. An dieser Stelle sei auch auf die Umfrage
„Urlauberverhalten und Wahrnehmung“ verwiesen, in der rund drei Viertel der Befragten
„Landschaft, Natur und Naturerlebnis“ als Besuchsgründe angaben. Nach
ENZENBERGER, 1958 ist die „Flucht aus dem Alltag“ ein wesentliches Reisemotiv, was
in diesem Falle ein Verlassen des urban geprägten Lebensraumes in Deutschland und ein
kurzfristiger Aufenthalt in dem Naturraum Norwegens bedeutet, auf den sich auch die se-
lektive Wahrnehmung konzentriert. Einen vergleichbaren Sachverhalt schildern auch
SCHADE und HAHN, 1969, die „den Urlaub als einen Gegenpol zum Alltag“ begreifen.
Das Interesse und somit die Wahrnehmung der befragten Wohnmobilreisenden richtet sich
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nicht auf die Gegebenheiten, die mit der Alltagswelt der Urlauber vergleichbar ist, sondern
vielmehr auf die Gegenwelt, die Natur.

6.2.4.3 „Die Fjorde, die hohen Berge, die Enge, das war einfach überwältigend“
- die ersten Eindrücke

Im Mittelpunkt dieser Fragestellung stehen die ersten Eindrücke. Es soll an dieser Stelle
analysiert werden ob es sich um willkürliche Wahrnehmung der örtlichen Verhältnisse und
Gegebenheiten oder ob es im Sinne des Wahrnehmungsprozesses um eine gesteuerte und
zielgerichtete Wahrnehmung der Reize und der Informationen aus der Umwelt geht? An-
ders formuliert heißt das: Lassen die Reisenden die Eindrücke aus der Umwelt auf sich
ungefiltert einwirken oder werden die Eindrücke bewusst gefiltert ? Da in dem Wahrneh-
mungsprozess die Sozialisation und das Image des Landes über das der Reisende verfügt
(vgl. Kapitel 4 Norwegen in der Sicht der Deutschen), ein Resultat der Vorinformationen
ist, muss entsprechend der Erfahrung durch Norwegenbesuche unterschieden werden:

Reisende, die Norwegen noch nicht bereist besucht haben (Erstbesucher):

� „Unglaublich viel Platz hier und die Leute fahren ganz anders als bei uns, es geht alles viel ruhiger
und gelassener zu und die Leute sind total nett. Ja, es ist wirklich mehr Natur, in die halt Orte einge-
bettet sind, während in Deutschland überwiegend alles dicht ist und irgendwo sind Flecken in denen
Natur ist, das fällt sehr stark auf und, wie schon gesagt, der Verkehr ist sehr angenehm zu fahren
hier. Das waren so die ersten Eindrücke.“

 
 Die beiden jungen Reisenden aus Rheinland-Pfalz (31 und 33 Jahre alt), von denen der
Mann Norwegen bereits einmal besucht hat, nennen zunächst die Weite bzw. die Größe des
Landes. Zu den ersten Eindrücken gehören auch die Erfahrungen im Straßenverkehr und
die Besiedlung. Sie vergleichen die Besiedlungsstruktur in Norwegen mit der deutschen.
 

� „Die ersten Eindrücke: grün, viel grün und absolute Ruhe, kein Flugzeuglärm, kein Fabriklärm, kein
Qualm, kein Dreck, kein Staub, ...ich sage mal, wie so ein kleines Paradies. Und die Leute sind sehr
nett gewesen, auch unterwegs, wenn wir mal irgendwelche Fragen oder auch Probleme im Kranken-
haus...sehr hilfsbereit, würde ich sagen, sehr nett und hilfsbereit.“

 
 Den beiden Wohnmobilisten aus Nordrhein-Westfalen (60 und 61 Jahre alt) fielen zunächst
die Natur, die Ruhe und die Sauberkeit auf. Sie haben Norwegen zunächst wie ein „kleines
Paradies“ erlebt. Aufgrund ihres kurzen Krankenhausaufenthaltes zu Beginn ihrer Reise
haben sie auch mit Norwegern Kontakt gehabt, die sie als nett und hilfsbereit erlebt haben.
 

� „Ja, es war überwältigend. Die Fjorde, die hohen Berge, die Enge, das war einfach überwältigend.
Hinzu kam noch, dass wir die ersten drei, vier Tage nur Sonne hatten. Dann ist es ja besonders
schön. Von Kristiansand hoch bis Stavanger war Superwetter. Dann war beeindruckend auch die
Sauberkeit der Campingplätze die wir vorgefunden haben. Teilweise die Sanitären- Anlagen wie OP-
Säle, muss man schon sagen. Hat uns sehr gefallen.“

 
 Überwältigt waren die beiden Urlauber (46 und 51 Jahre alt), denen zunächst die Land-
schaft auffiel. Darüber hinaus gehörte das schöne Wetter („Superwetter“) und die Sauber-
keit, insbesondere auf den Campingplätzen zu den ersten Eindrücken.
 

� „Teuer. Gar nicht so kalt. Und viel mehr Häuser an der Straße als ich mir das vorgestellt
habe. Ich habe mir das...wenn man so in den Reiseführern liest und so einsam, dass man
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tagelang keinen Menschen sieht...ja ich denk dann muss man schon in die abgelegenen
Gebiete wirklich konkret fahren, um das zu erleben. Also wenn man die normalen Straßen
fährt oder halt einfach die E6 rauf, dann kommt alle 5 Minuten ein Haus, also so habe ich
mir das nicht vorgestellt. Gebirgig. Also dass es wirklich nur auf und ab geht, habe ich
nicht gedacht.“

 
 Die beiden jungen Reisenden (30 und 29 Jahre alt) geben als erste Eindrücke die hohen
Kosten und das Klima an. Zu den weiteren Eindrücken gehört neben der Besiedlung, die
dichter empfunden wird als angenommen auch das Relief und so wird das Land als gebir-
giger geschildert als erwartet.
 

� „Regen, Regen, Regen. Ja, es war also zunächst etwas trostlos, weil ...in ganz Norwegen haben die
Busse gestreikt, das heißt wir mussten noch relativ viel laufen, weil der Campingplatz in Oslo etwas
weit weg ist, um an die U-Bahn zu kommen, musste man ein ganzes Stück laufen, da hatten wir
schon nasse Füße bis wir an der U-Bahn waren, also es hat nur geregnet, das sind die ersten Wahr-
nehmungen .Aber das hat sich dann glücklicherweise geändert aber das gehört wahrscheinlich zu ei-
ner anderen Frage. Aber sie wollen ja die ersten Eindrücke wissen. Wobei, wenn man mit einer
Großstadt anfängt, der Reiz des Landes sowieso nicht sofort in Erscheinung tritt. Das war zwar in-
teressant aber das wirklich Überraschende kam dann erst anschließend. Zwischenfrage: Welche Ein-
drücke hatten sie dann in der Großstadt ? Ja, das wir die nicht so sehr als Großstadt empfunden ha-
ben, verglichen mit deutschen Großstädten wirkt das nicht so sehr großstädtisch.“

 
 Beide Urlauber (58 und 62 Jahre alt) schildern die ersten Eindrücke, bedingt durch
schlechtes Wetter als „trostlos“. Sie geben an, dass der Reiz des Landes in der Großstadt
Oslo nicht in Erscheinung tritt und die Eindrücke in Oslo betrafen die Größe der Stadt, die
als nicht großstädtisch empfunden wurde.
 
 Reisende, die Norwegen bereits besucht haben:
 

� „Gut O.K., die Eindrücke. Wir haben uns dann die Fjorde angeguckt und das war schon für mich
überwältigend. Überwältigend, ja wie schön das ist. Einfach wie schön das ist. Ja, auch auf ein Fjell
zu fahren. Wie unnatürlich das oben ist, das kenne ich von Deutschland nicht. Nicht so, ich hatte das
Gefühl gehabt, ich hätte so loswandern können, weil das einfach so schön war. ...Unheimlich krasse
Unterschiede, die wir vorher nicht kannten. Wir haben in Schottland eine ähnliche Landschaft gese-
hen, die aber wesentlich kleiner ist und lange nicht so groß und riesenhaft wie hier. Und die Unter-
schiede sind ja immer ganz stark, man ist in einem Tal, da sieht es aus, wie im Allgäu, es sind grüne
Wiesen, da laufen die Kühe, eigentlich sucht man die lila Kuh und da fährt man eigentlich nur ein
Stück weiter und schon fängt es an sehr rau zu werden, vom Klima her, sehr wild und... Diese Unter-
schiede, das ist halt sehr faszinierend. Das hat sich aber nicht nur über die ersten Tage, sondern über
die ganze Reise erstreckt. Wir sind im Süden angefangen, dann sind wir höher gefahren und die
Fjorde wurden von mal zu mal größer, wurden die ganzen Unterschiede immer krasser.“

 
 Die beiden interviewten Reisenden (46 und 41 Jahre alt), die Norwegen einmal bereist ha-
ben, schildern als erste Eindrücke die Schönheit und die Erlebnisse in der Natur. Die Land-
schaft wurde als sehr gegensätzlich empfunden („unheimlich krasse Unterschiede“).
 

� „Am Anfang...Also wir sind in Südnorwegen angekommen, hatten klasse Wetter, sind von der Fähre
runter, wollten eigentlich sofort auf den Campingplatz, sind aber dann weitergefahren, 2 Stunden
ungefähr, dann ging das um jede Ecke rum, so eine Fjordecke, unten auch in Südnorwegen gleich
und man stand eigentlich dann jedes mal „Wau“ und wieder toll und die nächste Ecke rum und es
sah einfach klasse aus. Wobei ich sagen muss, mir hat es später erst besser gefallen. Am Anfang war
ich etwas skeptisch. Die Wohnmobil-Fahrer grüßten sich sofort, also die deutschen Wohnmobil-
Fahrer, das ist uns sofort aufgefallen. Gut O.K. es gibt hier so gut wie keine Autobahnen hier. Wir
sind auf dem Hinweg durch Deutschland auf der A1, nur Autobahn gefahren und auch sehr schnell
gefahren hiermit und dann... und du kennst das Verhalten der deutschen auch auf Autobahnen, sehr
rücksichtslos, meine ich und das war erstaunlich eigentlich, dass hier eigentlich sehr rücksichtsvoll
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gefahren wird...selbst die Deutschen. Also dass hat mich auch gewundert,...weil es hier auch nicht
anders geht. Hier wird sehr langsam gefahren. Mir ist es weniger passiert aber wenn sich hinter mir
eine Kolonne von Pkws angesammelt hat, dann hält man an und lässt Sie vorbei. Ich weiß nicht, ob
das so selbstverständlich in Deutschland wäre.“

 
 Die jungen Urlauber (31 und 32 Jahre alt), die aufgrund einer Norwegenreise Erfahrungen
gesammelt haben, nennen als erste Eindrücke die Fjordlandschaft. Diese landschaftlichen
Eindrücke scheinen sehr intensiv gewesen zu sein. Darauf deuten Aussprüche, wie „Wau“
und wieder toll hin. Auch das Fahren mit dem Wohnmobil und das Verhalten im Straßen-
verkehr der deutschen Reisenden, das als „rücksichtsvoll“ bezeichnet wird, gehören zu den
ersten Eindrücken.
 

� „Die ersten Eindrücke. Wie soll ich das jetzt beschreiben ? Erstens das Land und was für mich jetzt
faszinierend ist, das ist die Mitternachtssonne. Ja, also wenn ich nachts aufwache, da gehe ich noch
mal raus aus dem Wohnmobil und fotografiere dann, um halb 3 in der Früh, da schläft der Sohn
noch, da wird es ja nicht dunkel, man geht spät ins Bett. Man hat also keinen Zeitbegriff. Also das ist
für mich ein Eindruck, den wir daheim nicht haben. Da wird es dann finster. Zwischenfrage: War das
denn der erste Eindruck ? Mitternachtssonne kann man in dem Fall nicht sagen. Sie meint die Hel-
ligkeit, dass es die ganze Nacht hell (Angaben der Mutter)....Den Sonnenuntergang, den erlebt man
da anders als wie bei uns. ...Ja, einfach wieder die Freude in Norwegen zu sein. Das ganze Jahr ar-
beitet man darauf hin, dass man Urlaub hat, dass man wieder hoch kommt. Und wenn man wieder da
ist, dann ist wieder alles wie gewohnt, die ganzen Eindrücke, das Licht und die Stimmung ist wieder
schön mitzuerleben und die Ruhe auch da, wenn man am Bach steht und das Rauschen vom Was-
ser...das ist einfach schön.“

 Die Angaben des Reisepaares „Mutter und Sohn“ (55 und 30 Jahre alt) müssen vor dem
Hintergrund der vielen Norwegenbesuche gesehen werden. Der Sohn reiste insgesamt
schon 10 mal nach Norwegen und für die Mutter ist es der vierte Norwegenaufenthalt. Die
Mutter schildert zunächst die Mitternachtssonne und die Lichtverhältnisse. Der Sohn gibt
zunächst den Sonnenuntergang an und erklärt dann, dass er alles so wie erwartet wieder
antrifft, „... dann ist wieder alles wie gewohnt.“ Seine Eindrücke decken sich mit seinen
Erwartungen und Vorstellungen. Die aufgeführten Eindrücke sind sehr detailliert und um-
fassen das Licht, die Stimmung, die Ruhe und das Rauschen des Wassers.
 

� „Schlechtes Wetter, sehr schlechtes Wetter, kaltes Wetter, mit dem wir nicht gerechnet haben. Wir
haben zumindest gedacht, dass es ein bisschen wärmer ist. Wir mussten abends immer heizen, ja, das
hat uns sehr.... Ich persönlich bin sehr wetterabhängig und dieses Wetter gefällt mir überhaupt nicht.
Weil das zu schnell umschlägt. Sie sehen ja hier unser Barometer, der dreht sich wie ein Kreisel. Al-
so ich leide dann sehr häufig unter Kopfschmerzen und das kann ich dann gar nicht ab. Es ist für
mich nicht 100%, nicht so ideal. Meiner Frau macht das nicht soviel aus aber ich bin da sehr abhän-
gig. Na ja, erster Eindruck, dass das ein sehr schönes freundliches Land ist, das auf jeden Fall und
das die Natur natürlich...Natur pur, sage ich mal, ist einmalig. Das findet man nirgendwo auf der
Welt. Ich kann mich da nur anschließen. Ich habe festgestellt, man kriegt hier wenig deutsche Zei-
tungen.“

Die beiden 70-jährigen Reisenden, die Norwegen während einer Kreuzfahrt kennen gelernt
haben, geben als erste Eindrücke das Wetter und die Natur an. Ihre Eindrücke fließen in ein
Gesamturteil ein und so wird Norwegen als freundliches Land bezeichnet.

Fazit: Einleitend kann festgestellt werden, dass sich die aufgeführten ersten Eindrücke der
Erstbesucher von den Wiederholern unterscheiden. Die ersten Eindrücke sind in der Über-
sicht dargestellt.



6. Reiseverhalten und Wahrnehmung deutscher Wohnmobilisten

295

Eindrücke der Erstbesucher Eindrücke der Wiederholer
� Größe des Landes  
� Landschaft � Landschaft
 � landschaftliche Gegensätze
� Bevölkerung  
� Besiedlung  
� Natur � Natur
� Ruhe � Ruhe
� Sauberkeit  
� Wetter/Klima � Wetter/Klima
� Hohe Kosten  
� gebirgig  
� Verhalten im Straßenverkehr � Verhalten im Straßenverkehr

 � Verkehrsverhältnisse
 � Wohnmobilfahren
 � Mitternachtssonne
 � Licht
 � Stimmung
 � Rauschen des Wassers
Abb. 51: Erste Eindrücke der Reisenden

Der hauptsächliche Unterschied zwischen den ersten Eindrücken der Erstbesucher und der
Wiederholer besteht darin, dass die Erstbesucher Eindrücke nennen, die einen allgemeine-
ren Charakter haben. Die ersten Eindrücke oder Wahrnehmungen der Erstbesucher kon-
zentrieren sich auf die Themenbereiche, die im Vorfeld der Reise bekannt sind und sich in
etwa mit dem allgemeinen Image des Landes, den Vorstellungen und den Stereotypen des
Landes decken (Landschaft, Natur, Klima, hohe Kosten, Ruhe). Bei den Wiederholern ge-
hen die Inhalte der ersten Eindrücke über die genannten Stereotypen hinaus.
Versucht man nun die Ausgangsfrage „Ob es sich um willkürliche Wahrnehmungen der
örtlichen Verhältnisse und Gegebenheiten oder im Sinne des Wahrnehmungsprozesses um
eine gesteuerte und zielgerichtete Wahrnehmung der Reize und der Informationen aus der
Umwelt handelt?“ zu beantworten, muss die Fragestellung zunächst in ihre beiden Aus-
gangsüberlegungen aufgegliedert werden:

� Willkürliche, ungesteuerte Wahrnehmungen der ersten Eindrücke
� Gefilterte und gezielte Aufnahme der Informationen aus der Umwelt (Raum- und

Umweltwahrnehmung)
 
 Nimmt man an, dass die wahrgenommenen Eindrücke der Gegebenheiten und Situationen,
auf die der Reisende trifft ohne Einschalten eines Filters bzw. ohne ein Wertesystem  ein-
wirken, dürfte der Bezug zu den bestehenden Erwartungen und dem Image nicht gegeben
sein. Dies ist nicht der Fall, denn die genannten ersten Eindrücke entsprechen überwiegend
dem Image des Landes. Dies wird durch die Angaben (Landschaft, Natur, Ruhe, Wet-
ter/Klima, hohe Kosten) verdeutlicht. Darüber hinaus würden sich die Angaben bei einer
willkürlichen Wahrnehmung unter Berücksichtigung der Vorinformationen durch Reiseer-
fahrungen nicht unterscheiden. Es kann jedoch entsprechend der Angaben kategorisiert
werden. Es wird deutlich, dass die Informationen aus der Umwelt gezielt unter Beteiligung
eines Filters wahrgenommen werden und dass aus diesen Informationen und Reizen die
ersten Eindrücke konstruiert werden.
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 Die ersten Eindrücke müssen im Rahmen des von DOWNS, 1970 ausführlich dargestellten
Wahrnehmungsprozesses gesehen werden. Die Eindrücke in Form von Reizen und Infor-
mationen werden selektiv wahrgenommen. Unterschiedlich sind die Angaben der verschie-
denen Besuchergruppen (Erstbesucher und Wiederholer). Die unterschiedlichen Eindrücke
ergeben sich aus den verschiedenen Images. Das „abgekürzte, formelhafte im ganzen we-
nig differenzierte Bild (vgl. Meyer, 1981)“, das Image, determiniert die Wahrnehmung und
fungiert wie ein Filter. Dieses subjektive Bild basiert auf Wertungen, Stimmungen,
Wunschdenken, Vorinformationen und auf Erfahrungen durch bisherige Urlaubserfahrung
in dem Reiseland Norwegen. Dieser Filter lässt im Wahrnehmungsprozess der Raum- und
Umweltwahrnehmung nur die gewollten und gewünschten Informationen zu. Der Betrach-
ter möchte seine Wahrnehmungshypothesen, die durch das Image geprägt werden, bestätigt
wissen. Im Falle der Erstbesucher sind dies die Faktoren Landschaft, Natur, Klima, hohe
Kosten, Ruhe, Sauberkeit. Die Beispiele hohe Kosten und Sauberkeit zeigen, dass sich die-
se Faktoren nur in Ausnahmefällen dem Besucher willkürlich zeigen. Anders verhält sich
dies bei der Landschaft und der Natur die sich dem Auge des Betrachters aufdrängen, aber
auch aufgrund der Erwartungshaltung eingefordert werden.
 Abschließend kann festgestellt werden, dass sich die Ergebnisse mit den wissenschaftli-
chen Grundlagen, die im einleitenden Kapitel 1.4.3 „Wahrnehmung“ diskutiert wurden
decken. Die Aussage von MUNDT, 1998 (S. 177): „ Man sieht also nur das, wovon man
sich vorher (in seinem Gehirn) bereits ein Bild gemacht hat. Nur wenn man weiß, was zu
erwarten ist, worauf man sich einstellen muss, hat man auch eine Chance, es wahrzuneh-
men“, kann bestätigt werden. Es zeigt sich, dass Erstbesucher mit einer bestimmten Er-
wartung und mit gezielten Vorstellungen (Image) in das Land Norwegen einreisen. Ihre
ersten Eindrücke werden dann durch dieses Image bestimmt und wahrgenommen wird nur
das, was der Reisende auch wahrnehmen will (selektive Wahrnehmung). Er sucht die Be-
stätigung seiner Wahrnehmungshypothesen. Wie STEINBACH, 2003 (S.42) es formuliert:
„So beurteilen die Touristen nicht das Abbild nach der Realität, sondern die Realität nach
dem Abbild“. Bei den Wiederholern scheint die Wahrnehmung der ersten Eindrücke eine
zunehmend willkürliche Komponente (z. B. fehlende deutsche Zeitung, Rauschen des
Wassers) zu besitzen, was durch die bereits erfolgte Bestätigung des Images durch den er-
sten Urlaub begründet werden kann.
 

 6.2.4.4 „Es ist viel besser, als ich das vorher gedacht hatte.“ - Abweichendes
Bild

 In dem Wahrnehmungsprozess nehmen Personen aus ihrer Umwelt die Reize bzw. Infor-
mationen auf (vgl. Kapitel 1.4.3 Wahrnehmung). Unter Einschaltung eines Wertesystems,
das Persönlichkeitsvariablen beinhaltet, werden diese unzähligen Informationen gefiltert.
Das Image des Landes über das der Wahrnehmende verfügt spielt eine entscheidende Rol-
le, denn nach der Hypothesentheorie der Wahrnehmung (vgl. Lilli, 1983, S.192) suchen die
Reisenden solange nach den erforderlichen Informationen bis das Wahrgenommene mit der
Wahrnehmungshypothese übereinstimmt. Erst dann ist der Wahrnehmungsvorgang abge-
schlossen. Bereits die Umfrage: Urlauberverhalten und Wahrnehmung (vgl. Kapitel 5.2.7
Wahrnehmung des Landes) wies darauf hin, dass lediglich jeder dritte Befragte Unter-
schiede zu den bisherigen Vorstellungen über das Land nennen konnte. Generell wurden
nur wenige Angaben gemacht (Wetter/Klima 13%, Besiedlung 11%, hohe Kosten 11%,
Umweltbewusstsein 9%, Tourismusaufkommen 8%). Ob tatsächlich nur wenige Abwei-
chungen zu der kognitiven Karte, den Vorstellungen über Norwegen bestehen und warum
das Gesamtbild der Urlauber über das Land zutrifft soll nachfolgend diskutiert werden.
Ergänzt wird diese Fragestellung um die mögliche Feststellung der Urlaubszufriedenheit,
die sich aus der Erwartung ableiten lässt (Erwartungs-Erfüllungs-Modell).
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 Es ist erforderlich zu differenzieren zwischen den Reisenden, die schon eine Reise nach
Norwegen gemacht haben (Repeater) und den Erstbesuchern (First-Time-Visitors).
 
 Reisende, die das Land erstmalig bereisen:
 

� „Es ist schon, so wie ich mir das vorgestellt habe, ja absolut, es ist eigentlich noch viel schöner.
Wenn man das so auf Fotos sieht, dann glaubt man es nicht, das es tatsächlich so weitläufig ist, dass
man so weit gucken kann, ohne das man irgendwo Häuser sieht, wenn man da mal irgendwo auf dem
Berg ist, es ist unglaublich (Angaben der Frau)....Ja, da ich schon mal in Norwegen war, damals habe
ich eine Interrail-Tour gemacht, mit dem Zug, es ist auch schon einige Jahre her und mit dem Auto
muss ich sagen, kann man mehr erleben, mehr sehen, weil man mit dem Zug doch mehr an die grö-
ßeren Städte gebunden ist. Aber bezüglich der Frage kann ich sagen, wie ich erwartet habe, keinerlei,
nichts Negatives (Angaben des Mannes). Ja, es ist alles noch ein bisschen größer als ich mir das vor-
her vorgestellt habe, es ist einfach noch viel mehr Raum, viel mehr Platz da. Die Fjordküste habe ich
jetzt viel mehr gesehen, die habe ich damals mit der Interrail-Tour sehr wenig nur gesehen und das
ist, denke ich schon, ein sehr wichtiger Eindruck von Norwegen, die riesige Küste und da lebt auch
ein Großteil der Bevölkerung, das ist eigentlich ein neuer, verstärkter Eindruck gewesen.“

 
 Die beiden Wohnmobilisten (31 und 32 Jahre alt), von denen der männliche Interviewpart-
ner jedoch auf eine Norwegenreise zurückblickt, geben einleitend an, dass sie das Land
„schöner“ angetroffen haben als dies ihren Vorstellungen entspricht. Ihre unerwarteten Ge-
gebenheiten beziehen sich auf die Weite und Größe des Landes. Als einen „neuen, ver-
stärkten Eindruck“ bezeichnen die Befragten das Fjordland mit der „riesigen Küste“ und
der Besiedlung, die als erheblich eingestuft wird.
 

� „Ja, wir schauen in erster Linie nach den Elchen (lachen beide). Das ist jetzt lachhaft, aber das ist
wirklich wahr. Wir haben noch keinen Elch gesehen. Das ist eigentlich für uns traurig. Dann wenn
wir am Wasser sind, so wie gestern, wir suchen die Angler. Wie gesagt, ich bin 16 Tage in Norwe-
gen und habe erst einen einzigen Angler gesehen, der durch Flussbett ging und geangelt hat. Dieser
Angler, der jetzt gerade heute hier saß, der ist kein Angler für mich. Also gestern hatte ich einen Pro-
fi gesehen und das ist ein Angler und da habe ich mir eigentlich mehr von... ich habe mehr davon
erwartet diese Angler halt zu sehen, die die Lachse oder Forellen was uns immer so vorschwebt
wenn wir nach Norwegen gehen, ich sehe Lachse, ich sehe Forellen und die Leute stehen darin,
schmeißen rein, ziehen raus und die Riesentiere hängen daran, ist nicht so (beide lachen). ...Ja, ich
würde sagen ja. Also ich hatte mir ungefähr so vorgestellt, also so, wie wir es so vorgefunden haben,
mit den schneebedeckten Bergen und den Schluchten, also das war so meine Vorstellung. Viel Na-
tur,... unheimlich viel Wasserfälle und diese grünen weiten Täler, das war sagenhaft. Also wir haben
Kanada gemacht, auch mit dem Wohnmobil und wir haben gesagt, warum sind wir nach Kanada ge-
gangen, warum sind wir nicht gleich nach Norwegen gegangen. Also bis jetzt gefällt uns Norwegen
noch besser als Kanada. Und das sagen wir jedes mal wenn wir auf der Reise sind, ah guck mal, das
ist genau wie in Kanada.... Ich sehe keinen Unterschied. Siehst du einen Unterschied (zur Ehefrau) ?
Ich auch nicht. Wir sehen keinen Unterschied. Wir haben uns das so vorgestellt. So vorgestellt, wie
es jetzt ist. Es war rau, wenn man oben Geiranger, also ich sage mal die Straße 13 fährt, wir sind die
Straße 13 gefahren, also da ist man im Gebirge das ist sagenhaft, wir haben gestern auf dem Berg ge-
standen, keine Menschenseele da, nur wir beide mit unserem Mobil, ganz oben auf der Spitze, also
es war sagenhaft.“

 
 Die Angaben der beiden Reisenden (60 und 61 Jahre alt) zeigen einige Abweichungen von
dem bisherigen Bild und so hätten sie mehr Elche und Angler erwartet. Ansonsten haben
sie es sich „ungefähr so vorgestellt, also so, wie [sie] es so vorgefunden haben.“ Sie geben
auch die Übereinstimmung des Images und der subjektiv wahrgenommenen Landschaft
und Natur an: „...mit den schneebedeckten Bergen und den Schluchten, also das war so
meine Vorstellung. Viel Natur,... unheimlich viel Wasserfälle und diese grünen weiten Tä-
ler, das war sagenhaft.“ Es kann festgehalten werden, dass das Image und die wahrgenom-
mene Umwelt überwiegend übereinstimmt.
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� „Im groben ja, von den Erzählungen von Bekannten. Sonst wäre es vielleicht anders, man kann es

nicht beurteilen so. ...Ja, auch so von Fotos und so weiter, die man gesehen hat und von Erzählungen
her in groben Zügen aber man kann das also nur selber erleben....Ich finde keine große Abweichung,
nein. Es ist wunderschön, es ist beeindruckend, die verschiedenen Landschaften auch, wie wir jetzt
zurückkommen hier und diese weiteren Täler wieder,... haben und bewaldet und nur grün. Uns fehlt
eigentlich der Farbkontrast, weil die Sonne immer nicht so da war. Wie man ihn von Fotos kennt
oder wie wir ihn von Bekannten auch gehört haben. Man hat den blauen Himmel und sieht dann die
Gletscher. Wir hatten bedeckt, dann geht das so ineinander über. Es ist nicht so kontrastreich. Ja, ich
find schon, dass es gewaltiger ist als ich mir das vorgestellt habe. Wir sind zwar Bergwanderer und
kennen schon gewaltige Höhen, aber so hier, so krass wie es hier ist, habe ich es noch nicht erlebt.
So die Fjorde, Geirangerfjord, Nordfjord, das war wirklich schon faszinierend.“

 
 Einleitend weisen die Reisenden (46 und 51 Jahre alt) darauf hin, dass „in groben Zügen“
das bisherige Bild mit der subjektiv wahrgenommenen Realität übereinstimmt. Die Aussa-
ge „ich finde keine große Abweichung, nein, es ist wunderschön...“ bestätigt die allgemei-
ne Übereinstimmung. Generell sind die Befragten beigeistert von dem Land und nennen
Abweichungen, die jedoch als positiv empfunden werden: „es ist nicht so kontrastreich;...
es gewaltiger ist als ich mir das vorgestellt habe;... schon gewaltige Höhen, aber so hier, so
krass wie es hier ist, habe ich es noch nicht erlebt.“
 

� „Ich habe mir das insgesamt ein wenig kälter vorgestellt. Gut, dass es gebirgig ist, habe ich schon
erwähnt, dass ich mir das nicht so auf und ab vorgestellt habe. Ja, aber so die Landschaft Natur, wie
im Reiseführer beschrieben. Zwischenfrage: Nicht überwältigender ? Teilweise schon. Ja. Also mein
Hauptpunkt ist einfach einsamer, so wie es nördlich vom Polarkreis war. Gut wir waren jetzt nur bis
Bodö, aber so dieses Stück, so habe ich mir das vorgestellt, also insgesamt, auch hier unten im Sü-
den. Und dann zum Teil noch überwältigender die Sachen....Und viel mehr Häuser an der Straße als
ich mir das vorgestellt habe. Ich habe mir das...wenn man so in den Reiseführern liest und so einsam,
dass man tagelang keinen Menschen sieht...ja ich denk dann man schon in die abgelegenen Gebiete
wirklich konkret fahren, um das zu erleben.“

 
 Das junge Reisepaar (30 und 29 Jahre alt) hat sich das Land kälter, nicht so gebirgig, ein-
samer vorgestellt. Sie weisen aber auch darauf hin, dass ihre Informationen über das Land
aus dem Reiseführer kommen und die Landschaft und die Natur so wahrgenommen wird,
„wie im Reiseführer beschrieben.“ Allerdings haben die Befragten durch den Reiseführer
eine Vorstellung von einem einsameren Norwegen.

 
� „Ja, meine Frau hatte vorher die Meinung, dass es nur regnet und war doch positiv überrascht, wie

herrlich das Land ist, wenn die Sonne scheint....Das Land ist wunderschön, wenn die Sonne
scheint...Man kann sich auf dieses Wetter einstellen. Wir würden das alles nie mehr unter dem Ge-
sichtspunkt betrachten, da regnet es nur, sondern das Land ist so wunderschön, das kann man auch
zum Teil im Regen erleben....Man hat, wenn man Norwegen so aus Büchern kennt, die Fjordland-
schaft in Erinnerung, die tief eingeschnittenen Täler, die dann bei trüben Wetter etwas stark auf das
Gemüt drücken. Das ist aber nur ein einseitiges Bild, sondern Norwegen bietet soviel Sonnenseiten
in Anführungszeichen, das es vielleicht sehr heiter wirkt, als ich das vielleicht zu Anfang angenom-
men habe.“

 
 Auch diese beide Wohnmobilisten (58 und 62 Jahre alt) weisen darauf hin, dass sie ihre
Informationen aus Büchern haben („...wenn man Norwegen aus Büchern so kennt...“). Sie
haben Erinnerungen an Beispiele aus den Büchern, die Norwegen bei trüben Wetter zeigen,
das „stark auf das Gemüt drückt“. Norwegen wird aber heiterer mit Sonne und Sonnensei-
ten als wunderschön empfunden. Abschließend kann auch bei diesen beiden Touristen
festgehalten werden, dass das Land schöner wahrgenommen wird als sie das erwartet ha-
ben.
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 Reisende, die bereits in Norwegen Urlaub gemacht haben:
 

� „Ja, wie gesagt wir waren ja schon einmal hier von daher war das Bild ja schon da. Ich meine jetzt
nicht von dem Gebiet. Im großen und ganzen eigentlich schon. So wie es im Katalog auch ist. Die
Überwältigung kommt eigentlich dann besonders zum Tragen, wenn das Wetter dann auch eine
Rolle spielt, wobei man sich von vorne herein darauf eingestellt hat, wenn man hier hochfährt, dass
es ein Pulloverurlaub wird, kein Badeurlaub oder sonst irgendwas und so nicht mit so einer großen
Erwartungshaltung, was das Wetter anbetrifft hier hoch fährt und man dann auch sagt, so wie heute
es waren 20 Grad es war bedeckt. Das war für uns jetzt wieder ein tolles Wetter, das hat jetzt nicht
geregnet. Wir hatten auch in Jotunheimen schlechtes Wetter, jetzt auch mit Nebel, dann ist man ein
bisschen deprimierter und...“

 
 „Im großen und ganzen eigentlich schon“, entspricht das Norwegen, das die beiden Rei-
senden (31 und 32 Jahre alt) antreffen, ihren Vorstellungen, einem „Bild“, das schon durch
eigene Erfahrungen geprägt wurde. Sie geben an, dass das von ihnen erlebte Norwegen
dem Bild entspricht, wie es sich in den Katalogen dargestellt. Beispiele für Abweichungen
geben die Befragten nicht.
 

� „Entspricht das nicht. Es ist viel besser als ich das vorher gedacht hatte. Ich habe es nur vom Hören
und Sagen gehört, dass das Land ein schönes Land ist und viele Urlauber sagen, also für mich gibt es
nur Eines, Norwegen, ja, und da haben wir uns immer gesagt und wir haben das Wohnmobil seit An-
fang des Jahres. Dieses, wir hatten schon Mal eines, damit sind wir dann nach Ungarn gefahren aber
mit diesem haben wir gesagt, gut jetzt besuchen wir mal das norwegische Land. Und es ist schon
sehr gewaltig und umfangreich, was man hier zu sehen kriegt. Zwischenfrage: Ist es überwältigender
als Sie sich das vorgestellt haben ? Auf jeden Fall, so schön habe ich mir das nicht vorgestellt und
wenn jetzt noch besseres Wetter wäre, dann wäre alles noch schöner. ..Bei mir genauso.“

 
 Obwohl die befragten Reisenden (bei 70 Jahre alt) alt bereits eine Kreuzfahrt nach Norwe-
gen gemacht haben, können sie aufgrund dieser Pauschalreise nur auf wenige Erfahrungen
im Land zurückblicken. Auf die eigenen Erfahrungen wird nicht zurückgegriffen, vielmehr
fließen die Bewertungen „vieler Urlauber“ und die Meinungen weiterer („... vom Hören
und Sagen.“) in das eigene Image ein. Sie heben deutlich hervor: „Es ist viel besser als ich
das vorher gedacht hatte;... auf jeden Fall, so schön habe ich mir das nicht vorgestellt.“ Die
Urlauber erklären, dass sie das Land allgemein „schöner“ und „besser“ wahrnehmen, als
sie das erwartet haben, nennen aber außer diesen sehr pauschalen Abweichungen keine
weiteren Beispiele.
 

� „Also in Bezug auf das Land [wie meine Vorstellungen], ja. In Bezug aufs Angeln war ich ein biss-
chen enttäuscht dieses Jahr, das ist jetzt speziell aufs Angeln bezogen aber sonst eigentlich war es
wie immer.“

 
 „Sonst eigentlich wie immer“ ist sicherlich eine aussagekräftige Antwort eines Norwegen
erfahrenen Reisepaares (30 und 55 Jahre alt), denn immerhin blickt der Sohn auf zehn
Norwegenurlaube zurück und die Mutter auf drei Reisen. Lediglich die Angelmöglichkei-
ten entsprachen nicht den Vorstellungen.
 
 Fazit: Betrachtet man zunächst die Gruppe der Erstbesucher kann man feststellen, dass das
wahrgenommene Norwegen in groben Zügen dem Image entspricht, dass die Reisenden
bisher hatten („...ich finde keine große Abweichung, nein, es ist wunderschön...“). Norwe-
gen wird sogar schöner empfunden als die Urlauber das gedacht hätten. Fehlende Überein-
stimmungen zwischen dem Image und dem subjektiv Wahrgenommenen bestehen bei den
Faktoren Weite und Größe des Landes, Relief und Wetter: Die Erstbesucher können nicht
auf eigene Erfahrungen zurückgreifen und nennen Informationsquellen wie Reiseführer
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oder allgemein Bücher („...wenn man Norwegen aus Büchern so kennt...“) aus denen sie
etwas über das Land erfahren haben und die zur Imagekonstruktion beigetragen haben.
 Die Norwegenbesucher, die in ihr Image eigene Reiseerfahrung einfließen lassen konnten,
nennen gezielt keine Abweichungen. Sie heben jedoch hervor, dass das Land ihren bisheri-
gen Vorstellungen entspricht, bzw. im positiven Sinne noch übersteigt („Es ist viel besser
als ich das vorher gedacht hatte...“). Erwähnenswert ist auch, dass die befragten Urlauber
die „hohen Kosten“ als Abweichungen nicht nennen. Es werden, wie bisher immer wieder
analysiert wurde,  natürliche Faktoren angesprochen.
 Unter Berücksichtigung des Modells der selektiven Wahrnehmung und der Wahrneh-
mungshypothese kann man davon ausgehen, dass aufgrund der beiden eingesetzten Filter
Sozialisation und Image sich die Wahrnehmung der befragten Norwegenurlauber auf die
positiven Inhalte ihres mitgebrachten Images beschränken. Daher konzentriert sich die
Wahrnehmung auf die wesentlichen Bestandteile des Images von Norwegen, der Land-
schaft und der Natur (siehe auch Kapitel 4 „Norwegen aus deutscher Sicht – Umfrage:
Image des Landes Norwegen“). Abweichungen werden nur in einem geringen Umfang
wahrgenommen.
 An dieser Stelle soll noch geklärt werden, ob aus der dargelegten Übereinstimmung von
der Erwartung an das Land durch das bestehende Image die Urlaubszufriedenheit abgeleitet
werden kann. Grundlage für diese Betrachtung ist das Erwartungs-Erfüllungs-Modell nach
PURUCKER, 1986: „Werden nun die bedeutsamen 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.“ Dem-
nach stellt sich nach der Befriedigung der Erwartungen und Motive die Urlaubszufrieden-
heit ein. Bei den Angaben aller Befragten ist eine hohe Übereinstimmung von den Vor-
stellungen und Erwartungen an das Land (Image) und den wahrgenommenen Gegebenhei-
ten zu verzeichnen. Die Motive werden in diesem Zusammenhang außer Acht gelassen. Bei
keinem der Reisenden sind Eindrücke hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Im Ge-
genteil, viele Erwartungen wurden über das erwartete Maß hinaus erfüllt. Dieser Sachver-
halt bedeutet entsprechend dem Erwartungs-Erfüllungs-Modell, dass die Reisenden mit
ihrem Urlaub zufrieden sind. Die Zufriedenheit der Urlauber wurde bereits durch einige
Äußerungen belegt. Inwieweit diese Urlaubszufriedenheit dazu führt, dass die befragten
Norwegenreisenden das Land erneut besuchen, kann an dieser Stelle nicht geklärt werden.
Die hohe Zufriedenheit der Wohnmobilreisenden wurde bereits in der quantitativen Unter-
suchung nachgewiesen. Hierbei erwiesen sich die Wohnmobilreisenden als zufriedenste
Besuchergruppe mit einer Note von 1,2 (vgl. Kapitel 5.2.5 Die Reisemotive und Urlaubs-
zufriedenheit der deutschen Reisenden).
 
 
 
 6.2.4.5 „Unser Augenmerk ist besonders auf die Natur gerichtet.“ - Zielgerich-

tete Wahrnehmung
 
 Anders als im vorigen Kapitel, das sich mit der Fragestellung befasst, was die befragten
Reisenden an Abweichungen zum bestehenden Image wahrgenommen haben und damit
auch die Raum- und Umweltwahrnehmungen zu einem Teil skizziert worden sind, soll an
dieser Stelle näher untersucht werden, auf welche Gegebenheiten die Wahrnehmung ge-
richtet ist. Der Ansatz ist vergleichbar mit dem des vorigen Kapitels und so soll analysiert
werden, ob die Wahrnehmung durch die Erwartungen und das Image determiniert ist und
diese so im Wahrnehmungsprozess (vgl. Downs, 1979, S.85) als Filter vorgeschaltet wer-
den.
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 Reisende, die das Land erstmalig bereisen:
 

� „Eigentlich wieder nur Landschaft, Laufen, Natur erleben....Ja, eigentlich so die Höhepunkte, die
Highlights in der Natur, sind so die Reiseziele gewesen, an denen wir uns orientiert haben, das war
eigentlich das...Ja, also ich sag mal was Besonderes haben wir nicht. Es fällt halt immer auf die
Fjorde, die schneebedeckten Berge, die Schluchten, Wasserfälle und überall wo man hinkommt ist
absolute Ruhe. Unser Augenmerk ist besonders auf die Natur gerichtet. Und wir erleben hier die
Natur...das ist einmalig.“

� „Auf die Landschaft, auf die Häuser die man sieht, eben diese Baueigenschaften hier, auf die Natur,
auf die Pflanzen, die jetzt blühen, auf die Blumen, die blühen, es blühen ja viele Blumen, auf den
Kontrast vom Fels zu diesen roten Fingerhüten, die wir gesehen haben....Ich speziell auf den Agrar-
bereich, auf die Landmaschinen, weil ich aus diesem Bereich komme, ist für mich auch wieder ein
bisschen wo ich dann... Ich sehe in jedem Hof eine Häckselmaschine. Das ist für mich verrückt. Das
gab es bei uns vor 30 Jahren mal (lacht). Ansonsten auch schon auf diese Sachen.“

� „Ja, mal einen Elch zu sehen, das ist mir leider nicht gelungen. Wasserfälle sind irgendwie so Anzie-
hungspunkte. Jedes zweite Foto, glaube ich, ist ein Wasserfall. Ja, gut wir sind schon ein bisschen
nach Karte vorgegangen und nach Reiseführer eben, aber dann Hauptaugenmerke. Wasser für mich
als Angler. Ich wollte halt immer in der Nähe vom Fjord halt sein, dass man Angeln darf. Am Fjord
waren wir mindestens jeden zweiten Tag. Aber auch wegen der Landschaft. Norwegen ist halt be-
kannt wegen seiner Fjorde und, gut, da wollten wir halt auch am Fjord sein.“

� „...uns interessiert auch die norwegische Lebensart und wir versuchen so ein bisschen in Erfahrung
zu bringen, wie die norwegischen Lebensverhältnisse sind, sofern man mit Norwegern ins Gespräch
kommt, weil man sich eigentlich gar nicht richtig vorstellen kann, bei dem Preisverhältnis zu deut-
schen Verhältnissen, wie doch hier ein relativ guter Wohlstand herrscht. Nicht nur in städtischen,
sondern auch in ländlichen Umgebungen. Ja, das ist richtig, das sieht alles sehr gepflegt aus... Auf-
fallend ist auch, dass selbst in ländlichen Gebieten die Häuser sehr gepflegt sind und man selten An-
wesen sieht, die verkommen sind. Ja, und gerade diese Holzhäuser, die man hier sieht, die erfordern
ja eine ständige Pflege. Und sehen im großen und ganzen frisch gestrichen aus. Ja, das Land macht
also einen ordentlichen und aufgeräumten Eindruck. Mein Augenmerk ist immer auf Motivsuche,
vom Steckenpferd her und wie gesagt ein bisschen auch die Lebensart der Bevölkerung kennen zu-
lernen.“

 
 Reisende, die bereits Urlaub in Norwegen gemacht haben:
 

� „Ich glaube, wir haben uns einfach auf die Landschaft fokussiert. Nicht auf Sehenswürdigkeiten,
Museen oder ähnliches, sondern einfach nur Landschaft, um zu sehen, wie ist das, entspricht das un-
seren Vorstellungen, wie sind die Eindrücke. Das kann ich einfach nur so beantworten. Das wir uns
das so vorgestellt haben und auch so vorgefunden haben. Einfach nur Neugierde.

� Ich sage mal, wenn man unterwegs ist und fährt mit dem Wagen, dann fallen einem auch diese Hin-
weisschilder auf, ich weiß nicht was das für ein Zeichen sein soll,... also diese Sehenswürdigkeiten,
also da guckt man schon nach und sagt da ist was und was kann das sein. Lohnt es sich da halt zu
machen, ist es eine Stabkirche, aber das hat man meistens schon in der Routenplanung einen Abend
vorher schon geguckt, ja, was haben wir auf dem Weg denn, wo lohnt es sich anzuhalten aber oft-
mals sind es so Kleinigkeiten, da hat man diesen Ewigkeitsknoten und dann...Wobei die landschaft-
lichen Punkte bei uns eigentlich vorgehen, vor Museen oder irgendwas anderem. Wobei meine Frau
mir jedes Mal in die Seite stoßen muss, weil wenn du da vorne am Steuer sitzen musst, dann kannst
du nicht groß rechts und links gucken.“

� „Auf die Natur, Berge, Flüsse, Fjorde, die Wälder. Wo ich Ruhe und Entspannung finde. Bei den
Aktivitäten, die mir Spaß machen. Es ist ja keine Hektik da. Ja, es sind jetzt 2 Wochen ohne Uhr, die
Uhr kommt weg. Das nach der Zeit leben ist passé, das läuft nicht. Wenn man halt aufwacht, wacht
man auf, wenn man müde ist, geht man zu Bett. Und wenn man Hunger hat, hat man Hunger einfach.
Nach der Uhr leben wie in Deutschland um 6 Uhr aufstehen, um 8 Uhr zur Arbeit, 12 Uhr gibt es
Mittagessen, um 5 Uhr Abendessen oder um 6. Das ist dann nicht, solche Dinge. Einfach treiben las-
sen, einfach in den Tag hineinleben.“

� „Ja, was interessiert uns ? Die Natur. Norwegen ist ja in erster Linie Naturland. Die Fjorde, die Ber-
ge, die Umgebung an sich und auch, dass das Land sehr sauber ist, das gefällt uns auch sehr gut. Al-
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so da gibt es keine großen Probleme, sei es, dass sie die Sanitäranlagen benutzen müssen oder sonst
was. Das ist alles tipptopp.“

 
 
 Fazit: Auch bei der Fragestellung der zielgerichteten Wahrnehmung decken sich die Er-
gebnisse der Inhaltsanalyse mit den bisher beobachteten Erscheinungen. Hierbei konnten
keine gravierenden Unterschiede unter Berücksichtigung der Erfahrungen durch bisherige
Norwegenbesuche festgestellt werden. Die Aussage „Ich glaube, wir haben uns einfach auf
die Landschaft fokussiert“ gibt die wesentliche Orientierung der Wahrnehmung der Be-
fragten wieder. Aus den vielen Reizen und Informationen, die das Land dem Besucher be-
reitstellt, konzentriert sich das Augenmerk hauptsächlich auf einen Ausschnitt. Sie fokus-
sieren einen Teil des Ganzen. Dieser Teil ist die Natur und die Landschaft. Diese Angaben
decken sich auch mit den genannten Gründen des Norwegenurlaubes (vgl. Kapitel 6.2.3
Gründe für den Norwegenbesuch). Die befragten Reisenden gaben als Besuchsgründe Na-
tur, Landschaft und Land und Leute kennen lernen an. Es zeigt sich das die Gründe der
Norwegenreise die gezielte Wahrnehmung bestimmen. Allerdings nennen die Reisenden
auch weitere Bereiche auf die ihr Augenmerk gerichtet ist, die dem Bereich Aktivitäten
(Wandern Angeln), Landschaft (Fjorde, Wasserfälle) und der Kultur (Landwirtschaft, nor-
wegische Lebensart und Sehenswürdigkeiten) zuzurechnen sind. Nur wenige interviewte
Norwegenurlauber nennen die Sehenswürdigkeiten. Die Angaben umfassen das Interesse
an den  Sehenswürdigkeiten (...also diese Sehenswürdigkeiten, also da guckt man schon
nach und sagt, da ist was und was kann das sein.“) und das Desinteresse („...nicht auf Se-
henswürdigkeiten, Museen oder ähnliches, sondern einfach nur Landschaft...“ oder
„...wobei die landschaftlichen Punkte bei uns eigentlich vorgehen, vor Museen oder ir-
gendwas anderem.“). Die Angabe eines Reisepaares „...sondern einfach nur Landschaft um
zu sehen, wie ist das, entspricht das unseren Vorstellungen, wie sind die Eindrücke“ zeigt,
dass neben dem Interesse an der Landschaft auch der Wunsch besteht, das Wahrgenomme-
ne mit den Vorstellungen, dem Image zu vergleichen. Ein Interviewpartner weist darauf
hin, dass sein Augenmerk auf die Landwirtschaft gerichtet ist („Ich speziell auf den Agrar-
bereich, auf die Landmaschinen, weil ich aus diesem Bereich komme.“). Dieses Beispiel
zeigt, dass die Filterung der Wahrnehmung und damit auch die zielgerichtete Wahrneh-
mung durch die Persönlichkeitsvariablen, in diesem Fall das Interesse, determiniert ist. Die
unterschiedlichen Objekte die fokussiert bzw. missachtet werden (Landwirtschaft, Sehens-
würdigkeiten) zeigen, dass ein identisches Szenario, bzw. Umwelt, von den Urlaubern un-
terschiedlich wahrgenommen wird. WENZEL (1982, S.330) bezeichnet den Vorgang als
„Raum- und Umweltwahrnehmung“: „Der wahrnehmungstheoretische Ansatz (...) geht (...)
von der Erkenntnis aus, dass Raum und Umwelt zwar real existieren (und auch so fassbar
sind), jedoch in einer subjektiven/sozialspezifischen Wahrnehmungsdimension erfahren
werden.“
 Abschließend kann festgehalten werden, dass die zielgerichtete Wahrnehmung in das Sy-
stem des Wahrnehmungsprozesses (vgl. Downs, 1970, S.85) einzuordnen ist. Die auf einen
kleinen Ausschnitt der unendlichen vielen Einzelinformationen, die das Reiseland den be-
trachtenden Personen bietet, ausgerichtete Wahrnehmung, wird durch das Wertesystem
(Persönlichkeitsvariablen) und durch das Image bestimmt. Sie wirken wie ein Filter und
lassen nur die Informationen durchdringen, die von dem Wahrnehmenden gewollt sind.
 Es muss jedoch festgestellt werden, dass die aufgeführten zielgerichteten Wahrnehmungen
keinen Aufschluss über ihre Intensität geben. Dies soll im folgenden Kapitel diskutiert
werden.
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 6.2.4.6 „Über die Landschaft. Über die Straßenverhältnisse. Ja, über Cam-

pingplätze.“ - Zielgerichtete Beobachtung und zutreffende Aussagen
 
 Die Fragestellung „zielgerichtete Beobachtung und zutreffende Aussagen“ zielt darauf ab,
Themenbereiche herauszufinden, über die die Reisenden inhaltlich korrekt informieren
können.
 Bereits in der Umfrage „Urlauberverhalten und Wahrnehmung“ (vgl. 5.2.7 Wahrnehmung
des Landes) wurde analysiert, zu welchen Themen die Reisenden zutreffende Aussagen
machen können. Innerhalb dieses Interviews gaben die Reisenden wiederum ihre Themen-
bereiche an, über die sie detailliert informieren können, jedoch wurden keine Vorgaben
gemacht. Die Antworten sollen zeigen, dass sich der Reisende mit diesen Themenbereichen
(eventuell schon vor der Reise) beschäftigt und Informationen zu dem Thema wahrge-
nommen hat. Er hat diese Informationen aufgenommen, verarbeitet und gespeichert und
kann sie bei Bedarf, wie bei dem erfolgten Interview wieder abrufen.
 Im Folgenden sind die Angaben der interviewten deutschen Norwegenurlauber unter Be-
rücksichtigung der Vorinformationen durch bisherige Reisen getrennt aufgelistet:
 
 Erstbesucher:
 

� „Ja, die Möglichkeiten mit dem Wohnmobil, zumindest zu dieser Jahreszeit durch Norwegen zu rei-
sen sind eigentlich völlig problemlos. Wir haben überall Campingplätze gefunden. Auf den Plätzen
war es nirgendwo voll oder gar überfüllt. Es war überall Platz und die Straßen waren frei, Wander-
wege sind gut markiert. In dem Bereich können wir eigentlich viel sagen, wo wir überall gewesen
sind. Und auch Kommunikation,.. auch weil viele die noch nicht in Skandinavien oder Norwegen
waren, meinen da verstehe ich gar nichts. Es ist überhaupt kein Problem mit dem Schulenglisch, was
heute fast jeder hat, in Norwegen sich zu verständigen. ...Wir konzentrieren uns zu 100% auf das
Wandern und Radfahren, hier die Gegend, die Landschaft kennen lernen und wenig eigentlich, ja,
das wenige was wir halt in den Museen mitgekriegt haben, da kann man halt ein bisschen was zu sa-
gen, aber das jetzt als erschöpfende Auskunft, würde ich das nicht nennen.“

 
 Die beiden jungen Reisenden (31 und 33 Jahre alt), die auf 14 Urlaubstage zurück blicken,
können über die „Möglichkeit mit dem Wohnmobil ... in Norwegen zu reisen“, über die
Aktivitäten Wandern und Rad fahren und die Kommunikation mit den Norwegen zutref-
fende Aussagen machen.
 

� „...Ja, Aussage könnten wir machen zu dem Land und zu den Leuten, was wir kennen gelernt haben
jetzt. Was sagst du ? Würde ich auch sagen. Also wenn wir jemanden raten würden oder beraten
sollten ...Norwegen, also wir würden ihm in etwa die Strecke vorschlagen. Wir würden ihm erklären,
was ihn da erwartet, was da zu erwarten ist, was da zu sehen ist.“

 
 Das Reisepaar (60 und 61 Jahre alt, Aufenthalt bisher 16 Tage) kann Aussagen zu „Land
und zu Leuten“ und zur eigenen Reiseroute machen.
 

� „Kann ich ja gar nichts zu sagen. Was sollen das für Themenbereiche sein ? Reiseorganisation kön-
nen wir nichts sagen...da könnten wir Anhaltspunkte geben, aber mein Mann, jeder Mensch hat eine
andere Auffassung davon,  jeder nimmt das anders wahr, man kann das anschneiden, so und so
könnte das gemacht werden. Ja, Landwirtschaft kann ich was zu sagen, weil ich das ja beobachtet
habe. Da könnte ich ein bisschen zu sagen. Ansonsten sehr wenig. Es ist auch immer schwer anderen
da irgendwelche Ratschläge zu geben, jeder fasst es anders auf, was wir für gut befinden, empfinden
andere als nicht so gut. Es ist ja oft so.“
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 Die beiden Reisenden (46 und 51 Jahre alt), die sich zum Zeitpunkt des Interviews schon
14 Tage in Norwegen aufhielten, geben an, lediglich zum Thema Landwirtschaft einige
Angaben machen zu können.
 

� „Natur natürlich, das ist das erste. Straßen, Preisniveau und die Angelsportmöglichkeiten. Ja gut mir
ist aufgefallen, dass viele norwegische Fahnen überall hängen, was in Deutschland so gar nicht
denkbar wäre, da würde gleich ein komisches Bild auf die Deutschen geworfen, aber hier hängen
sehr viele und nationalstolz sind sie schon. Ja, so die Norweger, die wir bisher kennen gelernt haben
waren sehr nett und auch sehr locker.“

 
 Bereits 17 Tage sind die beiden Urlauber (30 und 29 Jahre alt) schon in Norwegen und
geben an, dass sie über die Natur („natürlich“), die Verkehrsverhältnisse, das Preisniveau,
die Angelmöglichkeiten und über den Nationalstolz informieren können.
 

� „Über die Lebensweise...können wir wenig erzählen...über den Eindruck des sozialen Umfeldes, bin
ich schon der Meinung kann man schon etwas treffendes sagen. ...Den Eindruck. Was uns aufgefal-
len ist, die Norweger sind verhältnismäßig deutschfreundlich, obwohl ja gerade, wenn man nach
Norden fährt, offenbar sich einiges im Krieg abgespielt hat, ich meine da sind wir nicht so furchtbar
informiert, aber da sind sehr viele Denkmäler und „Kriegsminnesmerker“ oder wie das Ding heißt,
also sind die Deutschen hier im negativen Sinne sehr aktiv gewesen. Und sie sind aber trotzdem
nicht unfreundlich zu den Deutschen, wie man das in anderen vergleichbaren Ländern erlebt....Man
fühlt sich willkommen. Ja, gut die Erschließung von Wanderwegen ist nicht vergleichbar mit
Deutschland, wo der Alpenverein nun systematisch die Wanderwege markiert und pflegt und sehr
gut in Schuss hält, das ...ich will nicht sagen, dass es zu wünschen übrig lässt, aber wir sind da nicht
so dran gewöhnt....Da steht am Anfang mit Ach und Krach ein Schild, in die Richtung und das war
es dann und den Rest muss man sich dann zusammenreimen manchmal und wir sind des öfteren in
die Irre gelaufen, auf diese Art und Weise, gut der eine war furchtbar verschneit, da konnte man
nichts sehen.“

 
 28 Tage sind die beiden Urlauber (58 und 62 Jahre alt) schon in Norwegen und erklären,
dass sie zutreffende Informationen über das „soziale Umfeld“ der Norweger, über die Ver-
hältnis zu deutschen Urlaubern und über die Wandermöglichkeiten machen können.
 
 Wiederholer:

� „Über die Landschaft. Über die Straßenverhältnisse. Ja, über Campingplätze, das ist halt wie überall,
da tut sich ja kaum was. Gegenüber Deutschen sind sie ziemlich ähnlich, auch vom Standard her.“

 
 Die beiden befragten Norwegenbesucher (46 und 41 Jahre alt), die sich seit 23 Tagen in
Norwegen aufhalten sind der Auffassung, dass sie zutreffende Aussagen über die Land-
schaft, die Straßenverhältnisse und die Campingplätze machen können.

 
� „Also, ich denke mal, ich Maße mir nicht an, irgend etwas über Norwegen zu wissen. Worüber wir

was erzählen könnten, das wäre die Urlaubserfahrung, wenn jemand eine Urlaubsreise plant. Reise-
organisation, Tipps, Routenplanung, wo wir dann nach unserem Empfinden sagen, dass kannst du
auslassen, da brauchst du nicht hin. Alles was so mit Urlaub irgendwo in Verbindung hängt. Gut die
Erfahrungen, die man mit den Preisen gemacht hat, die man wiedergeben kann. Aber sonst die Stra-
ßenverhältnisse, die man vorgefunden hat. Aber auch die Verhältnisse auf den Campingplätzen aber
auch...irgendwelche Aussagen über Politik oder sonst irgendwelche gesellschaftlichen Themen, die
den Norweger jetzt interessieren, könnte ich keine Auskunft geben.“

 
 Sehr zurückhaltend schätzen die beiden Urlauber (31 und 32 Jahre alt, 18 Urlaubstage in
Norwegen) ihre bisherigen Kenntnisse über Norwegen ein. Sie geben jedoch an, über The-
men der eigenen Urlaubsreise und „alles was so mit Urlaub irgendwo in Verbindung
hängt“ Auskunft geben zu können. Darüber hinaus nennen sie die Erfahrungen mit den
Preisen, „Straßenverhältnisse“ und die Verhältnisse auf den „Campingplätzen.“
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� „Na ja, wenn ich jetzt heim komme ist klar, dann erzähle ich von der Natur und wie der Urlaub

überhaupt war, der Ruhe, es sind jetzt nicht soviel Autos, was mir halt sehr imponiert, keine Hektik
(Angaben der Mutter). Bei mir ist es schwer zu sagen, da ich ja schon sehr lange hierher reise und
[meine Themen] breit gefächert sind, kann ich viele Themen abdecken.“

 
 Die beiden Reisenden „Mutter und Sohn“ (55 und 30 Jahre alt), die auf insgesamt 18 Tage
in Norwegen zurückblicken, können aufgrund der zahlreichen Norwegenaufenthalte (Sohn
insgesamt zehn und die Mutter bisher drei Reisen nach Norwegen) viele richtige Aussagen
über das Land machen. Die Mutter nennt die Themenbereiche Natur und Ruhe. Der Sohn
kann zu „vielen Themen“ zutreffende Aussagen machen.
 

� „Ja, welche Themen ? Ja, die Natur ist ja zunächst das Hauptproblem, was uns in erster Linie inter-
essiert hat und...wie gesagt, Politik können wir uns nicht groß unterhalten und überhaupt die Men-
schen, die wir ansprechen, wenn wir mal irgendwas wissen wollen, dass die freundlich sind. Zwi-
schenfrage: Können Sie auch etwas über die Bevölkerung erzählen ? Ja, aber weniger, da haben wir
keinen Kontakt, das ist schade, den suchen wir an für sich und wenn wir mal Fragen haben, dann sa-
gen die „Do you speak englisch ?“, dann ist schon wieder vorbei. Englisch ist hier groß gefragt und
da sind wir leider im Hintertreffen.“

 
 Die beiden älteren Urlauber (beide 70 Jahre alt), die seit 4 Wochen in Norwegen sind, kön-
nen lediglich über die Natur etwas aussagen.
 
 Fazit: Obwohl die Reisenden sich mindestens 14 Tage in Norwegen aufgehalten haben und
sich im Vorfeld der Reise gut vorbereitet haben, was an anderer Stelle schon erörtert wur-
de, scheinen die angeeigneten und durch Wahrnehmung gewonnenen Informationen nur
auf wenige Themenbereiche beschränkt zu sein.
 Es zeigt sich, dass die Reisenden überwiegend zur Landschaft und zur Natur informieren
können. Hier spielen das Interesse und die Besuchsgründe „Natur, Landschaft und Land
und Leute kennen lernen“ eine wichtige Rolle und daraus resultierte, wie es in den vorigen
Kapiteln bereits diskutiert wurde, eine zielgerichtete Wahrnehmung. Ein weiterer Schwer-
punkt der gewonnenen Kompetenzen der Urlauber stellt die Reiseorganisation und die ent-
sprechenden Verknüpfungspunkte wie Straßenverhältnisse, Route und Campingplätze dar.
Bei der Analyse des Tagesablaufes der interviewten Wohnmobilisten wurde aufgezeigt,
dass sich die Reisenden sehr intensiv mit der Reiseorganisation beschäftigen und dass die
Reisevorbereitung ein Reise-Ritual darstellt. Nur wenige Reisende nennen weitere The-
menbereiche wie Wandern, Rad fahren, Landwirtschaft, Preise, soziales Umfeld der Nor-
weger, Kommunikation und Nationalstolz. Einige der Befragten geben auch ganz klar an,
zu welchen Themen sie keine richtigen Aussagen machen können: „wie gesagt, Politik
können wir uns nicht groß unterhalten.“
 Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Befragten überwiegend zutreffende Aus-
sagen machen können zur Landschaft und zur eigenen Reise(organisation), was bei einer
langen Aufenthaltsdauer und einer kontinuierlichen Reisevorbereitung verwundert. Diese
beiden Themen zeigen, dass sich die Reisenden überwiegend nicht mit dem Land, den
kulturellen Inhalten und den Leuten auseinandersetzen, sondern mit der Abwicklung der
Reise (Route, Campingplätze, Auswahl der Straßen) beschäftigt sind. Darüber hinaus kön-
nen sie aufgrund ihrer Wahrnehmung über die Landschaft berichten. An dieser Stelle soll
darauf hingewiesen werden, dass bei der Analyse des Tagesablaufes und der Kontaktsuche
der Reisenden dargestellt wurde, dass die Wohnmobilisten offensichtlich  in einer „Käse-
glocke“ (environmental bubble) reisen und daher einen eingeschränkten Kontakt zu ihrer
soziokulturellen Umwelt haben.
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 6.2.4.7 „Ja, bin ich wieder bei meiner Landschaft...“ - Positive Gegebenheiten
 
 Die Umfrage „Urlauberverhalten und Wahrnehmung“ erörterte bereits die Fragestellung
„vorbildliche Gegebenheiten“. Hierbei nannten die Befragten, die sich aus unterschiedli-
chen Urlaubertypen zusammensetzen die „sauberen Städte“ (22%), den „Straßenbau“
(21%), die „Sauberkeit allgemein“ (11%), die „Rastplätze/Parkplätze“ (10%) und die Stra-
ßenbeschilderung (8%) (vgl. Kapitel 5.2.7 Wahrnehmung des Landes). Diese Ergebnisse
zeigten, dass die vorbildlichen Gegebenheiten eindeutig dem Kulturraum zugerechnet wer-
den können. Es konnte klar festgestellt werden, dass die Urlauber auch außerhalb der
überwiegend im Mittelpunkt ihrer Wahrnehmung stehenden „Natur und Landschaft“ weite-
re Gegebenheiten beobachten.
 An dieser Stelle soll geklärt werden, welche Gegebenheiten die Urlaubergruppe der
Wohnmobilisten als positiv bewerten. Steht hier weiterhin die Natur und Landschaft im
Vordergrund oder haben die Reisenden auch Reize und Einzelinformationen des Kultur-
raumes wahrgenommen, verarbeitet und gespeichert und können sie diese bei der gezielten
Frage nach den positiven Gegebenheiten wieder abrufen.
 
 Erstbesucher:
 

� „Das Verhältnis der Größe des Landes zur Zahl der Bevölkerung, also die Bevölkerungsdichte, dass
die so gering ist, das ist ein sehr positives Erlebnis. Und dass die Leute hier so unglaublich freund-
lich sind, muss man immer wieder sagen.“

� „Ja, dass alles sehr gepflegt ist, das ist uns sehr positiv aufgefallen. Halt eben, es ist natürlich nicht
so besiedelt wie bei uns in Deutschland. Ja, also fast keine Industrie, würde ich sage, keine Industrie,
ist Natur.“

� „Ja, da ist wieder die Sauberkeit im Land überhaupt ist 100prozentig, da gibt es nichts zu meckern,
auch in den Städten ist es überall sehr sauber. Die Freundlichkeit. Die Wanderwege, die Distanzen
sind gut markiert. In den Touristenbüros wird man 100prozentig beraten und auf die Fragen wird
100prozentig geantwortet, da gibt es kein Vertun. Die Leute sind nett und freundlich. ...Aber das
liegt daran, dass wir auch sehr freundlich sind. Man bemüht sich besonders freundlich, weil ich das
gelesen habe in allen Reiseführern, dass die Norweger sehr, sehr freundlich sind und dann wie man
in den Wald rein ruft, so schallt es heraus. Man hat überall Hilfe bekommen, sei es beim Geldwech-
seln, ob das im Friseurladen war oder wo auch immer, immer hilfsbereit.“

� „Ja, die wunderschöne Natur. Die sauberen Toiletten auf den Rastplätzen, wo die sagen, dass die in
Deutschland so sauber wären, also da nehme ich schon den Hut ab. Überhaupt da ging das in Däne-
mark schon los, beim rauf fahren. Viele Wasserkraftwerke haben die natürlich, für alternative Ener-
gien.“

� „Die herrliche Ruhe, wobei ich echt auch die Einsamkeit schätze, vielleicht auch mehr als meine
Frau, den verhältnismäßig doch geringen Verkehr, wenn man von einigen Fernstraßen absieht und
die angenehme Fahrweise der Norweger, die da nicht aufs Tempo drücken, sondern sich eigentlich
sehr diszipliniert doch an die Vorgaben zum großen Teil halten. ...Mein Mann hat mir also prophe-
zeit, dass ich daheim demnächst auf dem Zebrastreifen überfahren werde, weil ich mich hier daran
gewöhnt habe, dass hier gehalten wird.“

 
 Wiederholer:
 

� „Ja, bin ich wieder bei meiner Landschaft, die ich mir gerne angucken möchte und die wir uns reich-
lich angeguckt haben. Wir sind also sehr oft mit dem Wagen abseits gefahren und ja, wo halt keine
Touristen hinkommen oder nicht so viele jedenfalls. Ja, .. Landschaft. Ja, ich glaube, dass der Nor-
weger die vielen Touristen, die hier durchfahren, auch ganz positiv noch sieht. Wenn man durch die
Gegend „zömmelt“, dann behindert man den Verkehr und es ist ganz selten, dass man irgendwo an-
gehupt wird. Also der Norweger ist ganz ruhig dabei. Fand ich gut. Sehe ich als positiv. Ist recht to-
lerant. Ich hätte da öfter schon in Deutschland auf die Hupe gedrückt.“

� „Ja, einmal, dass es hier lange hell ist, finde ich schon mal sehr positiv. Dann finde ich sind die hier
sehr gut organisiert was auch die Campingplätze betrifft. Also die Lage der Campingplätze und auch
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der Standard ist ganz gut hier, teilweise sehr gut. Also, ich habe noch nie so bewusst einen Urlaub in
Deutschland gemacht, dass ich mal gesagt habe nehmen wir uns drei Wochen Zeit und gucken uns
unser eigenes Land mal an und abgesehen von dem Urlaub den man mal in Bayern macht oder man
fährt ins Allgäu oder was weiß ich. Ich finde es erstaunlich, wie gut die Norweger auf die Touristen
vorbereitet sind. Der Ort kann noch so klein sein, die haben diese Touristen-Information fast überall
mit dem entsprechenden Prospektmaterial. Wenn du da fragst: wir sind jetzt um 3 Uhr auf dem
Campingplatz angekommen, was kann ich heute hier in der Umgebung an interessanten Sachen noch
sehen oder wo lohnt es sich, ich habe noch 3 Stunden Zeit, einen kleinen Spaziergang oder eine
Wanderung mal eben noch hinzumachen. Da sind die auch nicht nur in diesen Touristen-
Informationen, sondern auch auf den Campingplätzen sehr, sehr gut vorbereitet. Und
egal...zumindest was Südnorwegen und das Fjordland betrifft und....hast du also ständig irgendwel-
che Hinweise auf Sehenswürdigkeiten, auf Picknickplätze wo du dich hinsetzen kannst. Das ist mir
in Deutschland in der Form noch nicht aufgefallen.“

� „Menschen sind eigentlich freundlich, muss man zustimmen, freundlich zuvorkommend, nett. Sie
sprechen einen an...ein paar Worte verstehe ich. Habe mal, 2 Samstage, so ein Kurs mitgemacht vor
4 Jahren. Wie gesagt sie sind nett. Sie sprechen einen selber auch an die Norweger, wenn sie merken
„tysk“, dann versuchen sie über englisch, man versteht aber,... ich ziehe dann immer meinen Sohn zu
Rate. Ich sage dann mein Sohn spricht norwegisch....Ja, es gab auch noch nie negative Erfahrungen
auch vom Zweiten Weltkrieg her, in Nordnorwegen haben wir Bedenken gehabt, sollen wir da hoch
kommen, da ist viel angerichtet worden, damals mit der verbrannten Erde Taktik und so weiter, da
die älteren Norweger jetzt auch nicht gegen die Deutschen mit Hass oder Voreingenommen-
heit....Freundlich aber zurückhaltend. Ich meine hier im Süden, alle nett. Die Frage ist es nur, im
Tourismus ist klar sind sie eh recht freundlich und auf dem Land ist es ein ganz anderer Menschen-
schlag dann wieder. Dann gibt es diese und jene. Also man kann beides haben. ...Positiv ist halt die
unverbrauchte Landschaft, obwohl das auch schon sehr zurück geht, von den Plätzen her.“

� „Wie gesagt, wieder die Natur, die für uns entscheidend ist. Das ist ein einmaliges Gebiet und wir
sind derart begeistert davon und wenn sie aus dem Flachland kommen, Hamburg ist ja schließlich
Flachland und sie sehen so ein Gebiet,  dann ist das schon.... Ich meine, wir kennen Bayern, wir ken-
nen auch Süditalien und Tirol, das sind ja auch Berge, da sind wir früher raufgelaufen und das ist
jetzt vorbei und weil wir das so nicht mehr bewerkstelligen können, fahren wir lieber die Natur ab.
Und finden, was uns aufgefallen ist, jede Ecke sieht anders aus. Also das Gebiet wechselt so umfang-
reich und ist so einmalig und wenn sie jetzt... Wir haben ja nicht nur schlechtes Wetter gehabt, wir
haben unterwegs auch trockenes Wetter gehabt und da waren wir so begeistert und wenn wir an die
nächste Ecke kamen, haben wir gesagt, das ist so herrlich, guck mal, ist das nicht einmalig ? Da ist
eben das, von dem wir begeistert sind. Straßenbeschilderung ist an und für sich gut, da haben wir
keine Probleme mit und wie gesagt, wir kommen aus der Großstadt und wenn ich mir das vorher auf-
schreibe und weiß wo ich hinwill dann...Aufpassen muss man überall.“

Fazit: Die befragten Reisenden nennen positive Gegebenheiten, die sie während ihrer
Norwegenreise bemerkt haben, die nicht nur dem Naturraum zuzurechnen sind. Äußerun-
gen wie: „Ja, da ist wieder die Sauberkeit im Land, überhaupt ist 100prozentig, da gibt es
nichts zu meckern, auch in den Städten ist es überall sehr sauber“; „Straßenbeschilderung
ist an und für sich gut, da haben wir keine Probleme mit...“,  und „...die Lage der Cam-
pingplätze und auch der Standard ist ganz gut hier, teilweise sehr gut.“
Die meisten der aufgeführten Bereiche wie Sauberkeit, Touristenbüros, Rastplätze, Cam-
pingplätze, Sehenswürdigkeiten und Straßenbeschilderung sind Bestandteile der Urlaub-
sorganisation und der Reisedurchführung und werden notwendigerweise wahrgenommen.
Lediglich die Nennung Wasserkraftwerke („Viele Wasserkraftwerke haben die natürlich,
für alternative Energien.“) zeigt dass eine Gegebenheit außerhalb der „touristischen Route“
wahrgenommen wird. Abschließend muss man festhalten, dass die Reisenden neben der
Natur und Landschaft weiter subjektiv eingestufte positive Gegebenheiten in dem Land
Norwegen wahrgenommen haben. Diese Objekte der Wahrnehmung stehen fast aus-
schließlich mit dem Tourismus in Zusammenhang, was darauf hinweist, dass der Reisende
nur Objekte wahrnimmt, die sich in dem Aktionsraum, entlang seiner touristischen Pfade
und seiner touristischen Routen befinden.
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Naturraum Kulturraum
� Bevölkerungsdichte � Bevölkerungsdichte
� fehlende Industrie � fehlende Industrie
� geringer Verkehr � geringer Verkehr
� Natur � Freundliche Norweger
� Wanderwege und Wandermög-

lichkeiten
� Sauberkeit

� Ruhe und Einsamkeit � Touristenbüros
� Landschaft � Rastplätze/Parkplätze
� Lichtverhältnisse � Alternative Energien

 � Campingplätze
 � Sehenswürdigkeiten
 � Straßenbeschilderung
Abb. 52:  Positive Gegebenheiten

6.2.4.8 „Wir können nichts Negatives sagen“ - Zielgerichtete Wahrnehmung
von negativen Gegebenheiten / Aufdecken von Schattenseiten

Pauschal könnte man die „Selektivität der Wahrnehmung“ mit „Man sieht nur, was man
sehen will“ beschreiben. Das impliziert im Falle des Urlaubers, dass er sich nicht nur lange
auf „die schönsten Wochen des Jahres“ vorbereitet hat, sondern auch (hohe) Erwartungen
hat und sich selbstverständlich auf den Urlaub freut. Nach NEUER (1990, S.27) handelt es
sich bei dem Thema Urlaub für den Einzelnen um einen zentralen Punkt im Jahresablauf,
an dessen Gelingen ihm sehr viel gelegen sein muss. Störfaktoren am Urlaubsort fallen
oftmals dem menschlichen Bestreben nach Verdrängung alles Negativen zum Opfer.“ Es
ist daher verständlich, wenn der Urlauber die negativen Gegebenheiten nicht wahrnimmt
(bewusst oder unbewusst) und dementsprechend nicht daran interessiert ist, in dem Ur-
laubsland, dass er schließlich nach bestimmten Gesichtspunkten ausgewählt hat, die
Schattenseiten aufzudecken. Diese Fragestellung soll diskutiert werden.
Die Voraussetzung zur Wahrnehmung der bestehenden Probleme sind bei den Individual-
reisenden, die mit dem Wohnmobil unterwegs sind, günstig. Sie bereisen das Land über-
durchschnittlich lange und waren zum Zeitpunkt der Befragung zwischen 14 und 28 Tagen
im Land. Sie wechseln fast jeden Tag den Übernachtungsort und fahren lange Strecken und
können so zahlreiche Reize und Einzelinformationen die auch negative Gegebenheiten
umfassen, wahrnehmen.

Angaben der Erstbesucher:

� „Außer, dass viele Deutsche unterwegs sind (lacht),... wüsste ich jetzt nicht, das irgendwas störend
ist. Also mich hat jetzt auch nichts gestört, also ich wüsste jetzt nichts, das negativ aufgefallen war.
Fällt mir jetzt auch nichts ein. Zwischenfrage: Interessieren Sie sich mehr für Themen mit positiven
Inhalten als für Themen mit negativen Inhalten ? Hängt vielleicht auch davon ab welche Informatio-
nen man vor Ort kriegt und in den Reisebüros, gehe ich mal von aus, sind eigentlich überwiegend die
positiven Informationen, was man da so mitbekommt. Negatives kriegt man wenig von mit, das Ein-
zige was mir jetzt so einfällt war über die Wasserkraftwerke, die ich als sehr positiv, trotzdem nach
wie vor, sehe, dass es also auch schon, war allerdings auch eine offizielle Information, Nachteile auf
den Fjord und das Leben in dem Fjord hat. Finde ich aber auch sehr gut, dass sie so ehrlich sind und
wirklich es auch in den Offiziellen Informationen bringen. ...Was vielleicht auch als Negatives beim
Lesen im Vorfeld aufgefallen war, wo Norwegen auch immer in den Schlagzeilen war, ist das mit
Walfang, wobei wir das jetzt hier in Südnorwegen jetzt nirgendwo mitgekriegt haben, wir waren
jetzt auch nirgendwo in irgendwelchen Fanggebieten. Aber das ist jetzt auch das einzige Thema, was
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mir jetzt so zu Norwegen einfällt. Man sollte sich jetzt aber auch nicht anmaßen, darüber zu urteilen.
Überhaupt das Verhältnis was die zur Jagd haben, das ist das was einem auffällt, wenn man aus einer
ganz anderen Gegend kommt, dass das hier absolut normal ist, dass die Leute hier auf die Jagd ge-
hen, das gibt bei uns, in der Gegend wo wir wohnen zumindest überhaupt nicht. Zwischenfrage: Ver-
suchen Sie auch Schattenseiten des Landes aufzudecken ? Also, suchen tun wir sie mit Sicherheit
nicht. ...Kann man nicht sagen. Ja, so gesehen, wenn man das unter dem Aspekt sieht, machen wir
nur einen oberflächlichen Urlaub, weil wir halt nur das positive, die Natur genießen wollen und jetzt
nicht untersuchen, was können wir hier verbessern oder was ist hier schlecht. ...Also dafür fehlen uns
jetzt auch hier die Sprachkenntnisse. Ich denk, dafür müssen wir hier die Sprache können, damit man
sich hier mit den Leuten auch mal intensiv unterhalten kann, was dann drüber raus geht, über die
normalen Sachen, die man so spricht, wie toll sie ist und wie schön sie ist. ...Was halt auffällt ist,
dass in sehr kleinen Orten, die eigentlich aufgrund der Strukturen, was man drum rum an Landschaft
sieht, bei uns eher in sehr armen Gebieten, wie im Hunsrück oder so wäre, wo dann auch nicht viel
vor Ort ist, dass hier dann trotzdem, teilweise Hallenbäder und Mordssachen stehen, dass offensicht-
lich hier doch von Staats wegen organisiert wird, das ist jedoch eigentlich reine Spekulation, auch
kein Wissen...“

 
 Die beiden Wohnmobilisten (31 und 33 Jahre alt) geben zunächst an, dass sie nichts stö-
rend empfinden oder dass ihnen nichts negatives aufgefallen ist. Bei gezielter Nachfrage
berichten beide Reisenden, dass sie sich auch für die Probleme des Landes interessieren
(Auswirkungen auf die Natur durch die Hydroelektrizität, Walfang). Informationen über
diese Probleme haben sie nicht durch Beobachtung gewonnen, sondern dies waren Infor-
mationen des Norwegischen Fremdenverkehrsamtes und aus den Reiseführern. Gezielt
werden die Schattenseiten des Landes nicht aufgedeckt. Die beiden Reisenden erklären
hierzu: „... wir machen nur einen oberflächlichen Urlaub, weil wir halt nur das positive, die
Natur genießen wollen und jetzt nicht untersuchen, was können wir hier verbessern oder
was ist hier schlecht.“ Dies zeigt unmissverständlich, dass die beiden Interviewten das Po-
sitive erleben bzw. genießen möchten und geben die fehlenden Sprachkenntnisse als hem-
menden Faktor an.
 

� „Wüsste ich nicht. [Negative Gegebenheiten] haben wir bisher noch nicht festgestellt. Wüsste ich
auch nicht. Wir können nichts Negatives sagen. Bis jetzt noch nicht. Dass Norwegen im Lebensun-
terhalt teurer ist als Deutschland, das wussten wir vorher und da waren wir doch angenehm über-
rascht, denn wir hatten uns es noch teurer vorgestellt in manchen Sachen... aber negativ könnte ich
mich nicht äußern. Zwischenfrage: Interessieren Sie sich mehr für Themen mit positiven Inhalten als
für Themen mit negativen Inhalten ? ...Nee, also ich würde sagen ich interessiere mich auch für das
Negative, denn das sind ja auch Themen, wenn man damit konfrontiert wird, wie heute in der Stadt
haben wir die Alkoholproblem-Leute gesehen, das ist dann schon eine interessante Sache. ...Das ist
schon ein Problem. Wir können das auch gar nicht verstehen, der Alkohol ist hier so teuer, das man
hier betrunken durch die Gegend laufen kann. Das können wir überhaupt nicht verstehen. Wie ist so
etwas möglich ? Zwischenfrage: „Versuchen Sie auch die Schattenseiten des Landes aufzudecken ?“
„Wir achten schon darauf, aber wie gesagt, wir haben keine Schattenseiten hier gesehen. Muss ich
also echt sagen. Aktiv, dass wir hinter die Kulissen schauen, das tun wir nicht. ...Ich meine dazu ha-
ben wir zu wenig Gelegenheit und dafür ist auch die Zeit zu kurz dann. Man reist mit dem Wohnmo-
bil hier durch ...“

 
 Auch diese beiden Reisenden (60 und 61 Jahre) aus Nordrhein-Westfalen, die Norwegen
zum ersten Mal bereisen, können zunächst nicht über negative Gegebenheiten berichten:
„Wir können nichts Negatives sagen.“ Im Laufe des Gespräches geben die beiden Befrag-
ten zu, sich auch für die negativen Themen zu interessieren und nennen das wahrgenom-
mene Beispiel „Alkoholproblem-Leute“. Was durch das Gespräch wieder wachgerufen
wurde und zu Beginn nicht mehr präsent war. Es kann nur spekuliert werden ob dieses Bei-
spiel, das im Urlaub nicht mehr direkt „abrufbar“ gewesen ist auch nach dem Urlaub ein
Teil der „Urlaubserinnerungen“ ist. Aufgrund des Zeitmangels haben die beiden Reisenden
nicht die Gelegenheit sich mit den Problemfeldern auseinander zu setzen.
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� „Haben wir keine gefunden. Bislang muss auch ich ehrlich sagen, haben wir nichts als störend

empfunden. Zwischenfrage: Interessieren Sie sich mehr für Themen mit positiven Inhalten als
für Themen mit negativen Inhalten ? Es ist selbstverständlich, dass man sich mehr für die The-
men mit positiven Inhalten interessiert. Zwischenfrage: Versuchen Sie auch Schattenseiten des
Landes aufzudecken ?  Nein. Mir wurde gesagt, alle Norweger sind Alkoholiker. Ich habe hier
noch keinen gesehen. Ja, einmal in Kristiansand, da lag ein Besoffener auf der Bank. Aber an-
sonsten, ... sicherlich das Alkoholproblem haben die mit Sicherheit hier auch, zumal wenn es
verboten wird. Wir haben auch schon ein paar Flaschen verkauft hier, was auch nicht ganz legal
ist. Aber die wird man dann auch nicht überall los, man kann ruhig fragen. Viele sagen, nein wir
trinken nichts, kein Interesse.  Also es ist nicht so, dass die überall stehen und gucken, ah ha
deutsche Touristen, habt ihr Alkohol mit und so weiter, dass ist längst nicht der Fall.“

 
 Wie die Reisenden zuvor, so geben diese beiden Urlauber (46 und 51 Jahre alt) an, dass sie
„nichts als störend empfunden haben“ und können keine Beobachtungen nennen. Beach-
tenswert ist jedoch die Tatsache, dass die Urlauber mit der Vorstellung „alle Norweger sind
Alkoholiker“ nach Norwegen gefahren sind und versuchen ihren Alkohol zu verkaufen.
 

� „Die Mülltrennung, haben wir eben schon angesprochen und das fehlt ein bisschen. Ja, gut,
Preise auf jeden Fall. Wir wussten, dass hier nicht nur die Sonne scheint, dann darf es uns auch
nicht stören, wenn es mal regnet. Ist zwar nicht angenehm, aber damit muss man leben. ...Ich
glaube, dass die Norweger so mit der Umwelt umgehen, die werfen schon teilweise weg was sie
haben. Es gibt diese Einweggrille, was ich da schon gesehen habe, mit der Kohle schon drin, die
liegen da wo die grillen, da lassen die alles liegen und stehen, das hat mich ein wenig gestört.
Zwischenfrage: Interessieren Sie sich mehr für Themen mit positiven Inhalten als für Themen
mit negativen Inhalten ? Ja, wenn wir die Natur im Vordergrund sehen, das sind das die positi-
ven Inhalte. ...Ja, denke ich auch, also ... im Urlaub und so dann will man auch im Unterbe-
wusstsein und nur das Positive sieht man und das Negative schiebst du irgendwie weg. Zwi-
schenfrage: Versuchen Sie auch Schattenseiten des Landes aufzudecken ? Was mir halt aufge-
fallen, mit dieser Mülltrennung, dass sich da keiner drum kümmert. Wir haben das nicht be-
wusst...wir wollten das nicht schlecht machen. Wir haben halt nur gesehen, das kommt alles in
eine Mülltonne. Und eben, dass diese Grills halt überall liegen. Zwischenfrage: Dann kann man
die Frage „Versuchen Sie auch die Schattenseiten des Landes aufzudecken ? Eher verneinen ?“
„Ja.“

 
 Anders als die bisherigen Interviewpartner, können die beiden jungen Wohnmobilisten (30
und 29 Jahre alt) auf Anhieb negative Beobachtungen (Mülltrennung, hohe Preise, Um-
weltverhalten der Norwegern) nennen. Diese Erscheinungen haben sie als störend empfun-
den und diese sind sofort abrufbar. Die Aussage: „Ja, denke ich auch, also ... im Urlaub
und so dann will man auch im Unterbewusstsein und nur das Positive sieht man und das
Negative schiebst du irgendwie weg“ ist vor dem Hintergrund der Verdrängung von nega-
tiven Faktoren als sehr relevant anzusehen.
 

� „Ja, das kann man nicht sagen, dass das [etwas für uns] unzufrieden ist. Es ist auch unsere Dusselig-
keit. Wir müssen uns auch ein bisschen umstellen auf... Man hat das erwartet, wie bei uns, dass an
jedem Baum ein Zeichen ist, es ist nicht der Fall. Leider, wir haben uns vorher einen Kompass ge-
kauft, der funktioniert aber nicht. Da müssen wir uns einen besseren kaufen. ...Ansonsten muss man
sich halt mit seinen Ess- und Trinkgewohnheiten ein bisschen an das Land anpassen, wenn man nicht
die entsprechenden Vorräte dabei hat. ...Ja, gut die Erschließung von Wanderwegen ist nicht ver-
gleichbar mit Deutschland, wo der Alpenverein nun systematisch die Wanderwege markiert und
pflegt und sehr gut in Schuss hält, das ...ich will nicht sagen, dass es zu wünschen übrig lässt, aber
wir sind da nicht so dran gewöhnt....Da steht am Anfang mit Ach und Krach ein Schild, in die Rich-
tung und das war es dann und den Rest muss man sich dann zusammenreimen manchmal und wir
sind des öfteren in die Irre gelaufen, auf diese Art und Weise, gut der eine war furchtbar verschneit
da konnte man nichts sehen. ...Wir sind eigentlich recht zufrieden mit dem Urlaub. ...Ja, das Wetter
hätte besser sein können, aber...ja, gerade hier im Süden hatten wir sehr schlechtes Wetter gehabt,
aber dafür war es im Norden auf den Lofoten sehr schön. ...Was uns erstaunt hat, nachdem es in der
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Anreisephase hier im Süden relativ kalt war, haben wir im Norden noch viel kälteres Wetter erwartet
und uns mit unseren Gasvorräten da entsprechend darauf eingestellt und das war Grund verkehrt.
Wir hätten hier heizen sollen, da oben war es nämlich viel wärmer als hier im Süden und viel sonni-
ger. Da macht sich offensichtlich der Golfstrom viel stärker bemerkbar. Zwischenfrage: Interessieren
Sie sich mehr für Themen mit positiven Inhalten als für Themen mit negativen Inhalten ?  Ja, denn
negative haben wir daheim genug und man fährt ja in Urlaub, damit man das mal hinter sich lässt
und dann auftankt für das, was man daheim wieder vorfindet. Zwischenfrage: „Versuchen Sie auch
die Schattenseiten des Landes aufzudecken ?“ Wenn sich die Möglichkeit ergibt, dann würden wir
das schon registrieren. Ja, man geht ja nicht mit Scheuklappen durchs Land. Man macht das nicht
absichtlich aber dennoch heißt das nicht, dass man das nicht durchaus wahrnimmt.“

 
 Das Reisepaar (58 und 62 Jahre alt) kann sofort einige nicht schwerwiegende Beispiele
nennen, die sie als störend empfunden haben (fehlende Markierungen der Wanderwege,
Kauf eines defekten Kompasses, Wetter). Relativieren dann aber: „Wir sind eigentlich
recht zufrieden mit dem Urlaub“. Die beiden Reisenden geben an, dass sie sich in dem
Land mehr für die positiven Gegebenheiten interessieren und begründen dies mit der Ur-
laubssituation: „Ja, denn negative haben wir daheim genug und man fährt ja in Urlaub,
damit man das mal hinter sich lässt und dann auftankt für das, was man daheim wieder
vorfindet.“ Die „Schattenseiten“ das Landes würden die Befragten „schon registrieren“,
denn sie gehen „ja nicht mit Scheuklappen“ durch das Land, schränken aber auch ein, dass
man die Probleme nicht (absichtlich) wahrnimmt. Obwohl die beiden Reisenden offen für
die Probleme des Landes sind, können sie lediglich einige unwesentliche Störfaktoren nen-
nen, die ihre persönliche Situation betreffen, was darauf hinweist, dass sie trotz einer bishe-
rigen Aufenthaltsdauer von 28 Tagen keine Probleme des Landes wahrgenommen haben.
 
 Wiederholer:

� „Es gibt keine Stelle, wo man sagt, man hat die Wut im Bauch, da ist etwas falsch gelaufen. Ne, ist
nichts. Also das Land hat keinen Anlass gegeben, das man sich darüber beschwert. Zwischenfrage:
Interessieren Sie sich mehr für Themen mit positiven Inhalten als für Themen mit negativen Inhal-
ten? Von der negativen Seite her, dass man sich hier im Bereich der Umwelt, glaube ich, hier macht
man sich nicht so viele Gedanken, wie bei uns. Wobei ich das auch darauf  zurückführe, dass die
Bevölkerungsdichte hier oben nicht so hoch ist. Das heißt, so bei manchen Campingplätzen habe ich
schon das Gefühl, das was man ins Ausgussbecken kippt nicht gerade im Klärwerk landet, sondern
auch nur im See. Aber das weiß ich auch nicht, aber das macht vielleicht auch nichts, weil auch nur
sehr wenig Menschen da sind und eine sehr geringe Belastung nur da ist. Das wäre vielleicht etwas,
was mir vielleicht negativ aufkommt. Klar, ich möchte Urlaub machen, da möchte ich keine negati-
ven Sachen haben,  sondern ich möchte ganz einfach eine Beschäftigung haben, die mich vom Alltag
vollkommen ablenkt, die mir was neues einfach mal zeigt, die mir einfach Ruhe gibt. Zwischenfrage:
Versuchen Sie auch Schattenseiten des Landes aufzudecken ?  Nein, das würde ich auch nicht im
Urlaub machen, das wäre dann eine Studienreise.“

 
 Die Reisenden (46 und 41 Jahre alt) aus Schleswig-Holstein geben zunächst ihre hohe Zu-
friedenheit an und erklären, dass es bisher keinen Anlass zur Beschwerde gegeben hat.
Dann wird der Umweltschutz in Norwegen angesprochen. Es zeigt sich, dass die beiden
doch auf Probleme des Landes aufmerksam geworden sind. Eindeutig ist die Aussage:
„Klar ich möchte Urlaub machen, da möchte ich keine negativen Sachen haben....“, die
zeigt, dass im Urlaub das Interesse an negativen Bereichen fehlt. Der Urlaub soll „vom
Alltag vollkommen ablenken.“ Das Aufdecken von Schattenseiten des Landes gehört für
die Reisenden nicht zum Bestandteil eines Urlaub, sondern zu den Inhalten einer Studien-
reise.
 

� „Ne, ich wüsste jetzt nichts. Und ich auch nicht. Zwischenfrage: Interessieren Sie sich mehr für
Themen mit positiven Inhalten als für Themen mit negativen Inhalten ? Also, ich denke mal das hält
sich die Waage sowohl als auch. Ich sage mal, was mich jetzt interessiert hätte in welchem Fjord ich
die Bohrinsel Brann Spar gefunden hätte, das ist negativ behaftet, interessiert mich aber mindestens
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genauso wie eine tolle Wanderroute oder sonst irgendwas. Ich weiß kein Beispiel im Moment. Zwi-
schenfrage: Versuchen Sie auch Schattenseiten des Landes aufzudecken ? Also, nicht aktiv. Wenn es
sich ergibt, dadurch dass man selber die Landessprache nicht spricht und mit Norwegern so gut wie
keinen Kontakt hat, es sei denn in irgendwelchen Touristen-Informationen, bei irgendwelchen Füh-
rungen, wo man dann einen Guide hat, der einem dann was erzählt, wo man dann auch mal selber
Fragen stellen kann. Dann fragt man auch andere Dinge mal nach, die einem so einfallen.“

 
 Zunächst geben die beiden jungen Wohnmobilisten (31 und 32 Jahre alt) an, dass sie noch
keine negativen Gegebenheiten wahrgenommen haben. Geben dann jedoch das Beispiel der
Bohrinsel Brann Spar an. Sie versuchen nicht „aktiv“ die Probleme des Landes aufzudek-
ken und geben als hemmenden Faktor die fehlenden Sprachkenntnisse und den fehlenden
Kontakt an.
 

� „Ja, der Campingplatz, dass zu viele Leute da sind. Ich sehe es speziell die letzten Jahre. Es nimmt
von Jahr zu Jahr mehr zu. Aber ich muss sagen, wenn man weiß, wo man hin kann, dann trifft man
auch Keinen, sondern hauptsächlich nur Skandinavier. Also viele Schweden dieses Jahr, also fast nur
Schweden wo wir waren und Deutsche nur dann an den Touristenrouten, weil die einfach ihre Wege
irgendwo haben. Ich versteh das zwar auch nicht, aber...Haben wir früher auch gemacht, die vorge-
gebenen Wege. Ja, wenn man die Erfahrung noch nicht hat, am Anfang wahrscheinlich. ...Jetzt sehe
ich an der Landkarte schon selber, ah ha da könnte es interessant sein und meistens tut es sich auch
bewahrheiten das Ganze. Zwischenfrage: Interessieren Sie sich mehr für Themen mit positiven In-
halten als für Themen mit negativen Inhalten ? Also es kommt darauf an, es gibt auch in den Tages-
zeitungen viele negative Sachen, die dann rüberkommen, hauptsächlich Umweltverschmutzung oder
momentan hauptsächlich ist ein Fischparasit recht aktiv in den ganzen Gewässern am Laerdalelva
zum Beispiel. Und einige Flüsse sind gesperrt und so etwas interessiert mich dann auch wieder. Oder
auch politische Dinge zum Beispiel, die auch im Fernsehen drankommen. Ihre Historie Folkkammer,
ein Bericht über Nordlappland, Nordnorwegen zum Beispiel. Da haben die auch ein paar Samen in-
terviewt, das war auch sehr interessant. Also alles, das ganze gesamte Spektrum nach Möglichkeit,
wenn es geht (Sohn). ...Ja, Du sprichst jetzt norwegisch und verstehst das auch, das ist was ganz an-
deres als bei mir (Mutter). Zwischenfrage: Versuchen Sie auch Schattenseiten des Landes aufzudek-
ken ? Haben wir jetzt eigentlich nicht gemacht (Mutter). ...Ich sage mal so, Schattenseiten, man sieht
es vielleicht bloß in den Wohngegenden wo etwas minderbemittelte Leute wohnen oder wo etwas
reichere Leute wohnen aber so sieht man glaube ich nicht die Schattenseiten, wenn man nur so kurz
da ist, die 2/3 Wochen. Also, so lang ich hierher fahre habe ich noch keine Erfahrung mit Drogen
und Alkohol gemacht. Zwischenfrage: Dann haben Sie auch noch nicht versucht aktiv dieses Pro-
blem aufzudecken ? Das wäre möglich oder man hat keinen kennen gelernt, der da mit Problemen
konfrontiert ist wahrscheinlich. Weil das wird auch so geheimgehalten, wie in Deutschland, das ist
auch mehr so ein Suchtproblem, das mehr in den eigenen vier Wänden passiert und in der Öffent-
lichkeit nicht ausgetragen wird. Und hier ist es eh schwierig an Alkohol zu kommen durch die Vin-
monopolet-Läden und na ja ist auch eine Preisfrage. ...Wenn das bekannt würde, würde mich das
schon interessieren, weil das kriegt man so sonst nicht mit. Weil wenn man im Urlaub ist, dann sieht
man nur die positiven Seiten eigentlich, hauptsächlich oder die negativen Seiten sieht man gar nicht
so oder verdrängt sie dann vielleicht, wenn man damit konfrontiert wird. ...Wir haben da speziell ein
Beispiel von einem Wohnmobil-Ehepaar, die sind mit Jugendlichen aneinandergeraten, die im Alko-
holkonsum randaliert haben. Das ist mir noch nie passiert, kann mir auch mal passieren. Aber ich
habe noch keine Bekanntschaft gemacht mit solchen negativen Seiten bis jetzt, zum Glück. Kann ja
auch negativ ausgehen für einen selber....Also, wo ich vor Jahren war, würde ich heute schon nicht
mehr hinfahren, weil mir das einfach zu kommerziell ist, zu stark touristisch erschlossen, in dem Be-
reich hauptsächlich. Ist ja nicht mehr interessant, so eine Königssee-Atmosphäre speziell.“

 
 Die beiden Reisenden „Mutter und Sohn“ (55 und 30 Jahre) verfügen aufgrund ihrer zahl-
reichen Reisen nach Norwegen über einen großen Erfahrungsschatz und können auf An-
hieb Problemfelder aufzeigen. Zunächst wird das Problem „hohes Tourismusaufkommen“
genannt. Dann gibt der Sohn an, dass er sich für die Probleme des Landes interessiert und
auch die Zeitung liest und Fernsehen schaut und nennt die Problemfelder Umweltver-
schmutzung, Krankheitsbefall der Fischbestände und die Probleme der Samen und Lappen.
Die Mutter schränkt ein, dass der Sohn aufgrund seiner Sprachkenntnisse die Probleme
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auch wahrnehmen kann: „ Ja, Du sprichst jetzt norwegisch und verstehst das auch, das ist
was ganz anderes als bei mir.“ Während die Mutter die Schattenseite des Landes nicht ak-
tiv aufdecken will („Haben wir jetzt eigentlich nicht gemacht.“) scheint der Sohn an den
Problemen des Landes interessiert und versucht auch mit den ihm zur Verfügung stehenden
Mitteln (Zeitung und Fernsehen) sich über die Probleme des Landes zu informieren. Er gibt
auch an, dass auch mit negativen Gegebenheiten noch nicht direkt konfrontiert worden
ist:„Aber ich habe noch keine Bekanntschaft gemacht mit solchen negativen Seiten bis
jetzt, zum Glück. Kann ja auch negativ ausgehen für einen selber....“
 

� „Bis jetzt keine, muss ich sagen oder hast du welche ? Die Campingplätze, die wir angelaufen sind,
waren alle in Ordnung. Zwischenfrage: Interessieren Sie sich mehr für Themen mit positiven Inhal-
ten als für Themen mit negativen Inhalten ? Das will ich nicht sagen, bloß negativ haben wir noch
nichts gehört. Ich interessiere mich für alles. Doch man muss den Kontakt haben und wenn man den
nicht hat, dann ist natürlich schwierig, dann kann man weder positiv noch negativ antworten. Ich in-
teressiere mich schon für beide Sachen auch für das Negative, wie es den Menschen hier geht, ob sie
in Rente gehen können, wann sie in Rente gehen können, was sie für Rente kriegen ? Den Kontakt
habe ich leider nicht, dass interessiert mich schon. Zwischenfrage: Versuchen Sie auch Schattensei-
ten des Landes aufzudecken ? Nein, das machen wir nicht.“

� 
 Die beiden älteren Norwegenurlauber (beide 70 Jahre alt) haben keine Probleme wahrge-
nommen. Sie interessieren sich zwar für negative Gegebenheiten (Altersvorsorge), geben
aber den fehlenden Kontakt zu den Norwegern an, der dazu beiträgt, dass die beiden Be-
fragten nichts Negatives über das Land erfahren. Sie versuchen nicht die Schattenseiten des
Landes aufzudecken.
 
 
 Fazit: Im Gespräch mit den deutschen Reisenden wird deutlich, dass sie mit dem Land
sehr zufrieden sind, was durch die wenigen Nennungen von negativen Gegebenheiten ver-
deutlicht wird. Man könnte vermuten, dass in Norwegen die Probleme tatsächlich für den
Besucher nicht transparent sind. Dies ist nicht der Fall, denn aufgrund der langen Aufent-
haltsdauer und dem großen Aktionsradius der befragten Reisenden können ihnen die Pro-
bleme nicht verborgen bleiben. Lediglich drei Reisepaare können auf Anhieb Probleme des
Landes nennen. Bei den übrigen interviewten Urlaubern ist ein identisches Antwortverhal-
ten festzustellen. Zunächst geben sie an, dass sie nichts Störendes bemerkt haben. Es
scheint als wollen sie zurückweisen, dass ihr selbstorganisierter und eigenverantwortlicher
Urlaub mit Problemen und störenden Faktoren behaftet ist („Wir können nichts negatives
sagen“ oder  „Es gibt keine Stelle, wo man sagt, man hat die Wut im Bauch, da ist etwas
falsch gelaufen.“). Im weiteren Verlauf des Gespräches weisen die Befragten dann doch auf
Probleme hin. Zwei der insgesamt neun Interviewpaare können über keine negativen Ge-
gebenheiten berichten. Die übrigen berichten u. a. über die Problemfelder Alkoholsucht,
fehlende Wanderwegmarkierungen, hohes Touristenaufkommen und Umweltverschmut-
zung. Generell nennen die Befragten nur wenige Problemfelder und messen diesen Pro-
blemen keine hohe Bedeutung bei und geben auch nicht an, dass diese negativen Gegeben-
heiten eine Relevanz für den eigenen Urlaub besitzen. Die genannten Probleme wurden
nicht ausschließlich durch die Beobachtung wahrgenommen, sondern die Reisenden haben
über diese Problemfelder aus Reiseführern, Zeitungen und aus dem Fernsehen sowie durch
das Norwegische Fremdenverkehrsamt erfahren. Nur wenige, überwiegend offensichtlich
(wie die Bohrinsel Brann Spar) negative Gegebenheiten, sind wahrgenommen worden.
Dies muss auch vor dem Hintergrund der langen Reisezeit und  der langen Fahrstrecken
und den dadurch unzähligen zu beobachtenden Objekten gesehen werden.
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 Auf die Frage: Interessieren Sie sich mehr für Themen mit positiven Inhalten als für The-
men mit negativen Inhalten ? gab es unterschiedliche Angaben. Einige Reisende gaben an,
sich für die Probleme nicht zu interessieren. Als sehr aussagekräftig sind daher die folgen-
de Äußerungen zu sehen: “Ja, denke ich auch, also ... im Urlaub und so dann will man auch
im Unterbewusstsein und nur das Positive sieht man und das Negative schiebst du irgend-
wie weg“ und „Ja, denn Negatives haben wir daheim genug und man fährt ja in Urlaub,
damit man das mal hinter sich lässt und dann auftankt für das, was man daheim wieder
vorfindet.“ Andere Reisende geben an, dass sie sich auch für das Negative interessieren,
geben jedoch nur sehr wenige Beispiele an, so dass man trotz des erklärten Interesses nur
wenige Probleme oder im Einzelfall keine Probleme nennen.
 
 Als hemmende Faktoren geben die Befragten die fehlenden Sprachkenntnisse, den man-
gelnden Kontakt und den Zeitmangel an. Sollte ein tatsächliches Interesse an den Proble-
men des Landes, wie das auch von einigen Reisenden erklärt worden ist, bestehen „...denn
sie fahren nicht mit Scheuklappen durch das Land“, können diese hemmenden Faktoren
leicht umgangen werden. Der Blick in den Reiseführer, über den alle befragten Urlauber
verfügen, informiert über die hauptsächlichen Landesprobleme. Die gezielte Frage, ob die
Reisenden die Schattenseiten des Landes aufdecken, wird von den meisten Befragten ver-
neint. Das Interesse an den Problemen geht scheinbar nur soweit, wie der Urlauber unmit-
telbar damit konfrontiert wird, z. B. durch die Beobachtung eines Alkoholikers. Die Moti-
vation aktiv die Probleme des Landes aufzudecken ist jedoch nicht vorhanden. Die folgen-
den wichtigen Aussagen zeigen, dass dies vom  Kontext und der Situation abhängt. Die
Befragten befinden sich im Urlaub und möchten mit negativen und störenden Gegebenhei-
ten nicht konfrontiert werden: [Aufdecken von Schattenseiten] „Nein, das würde ich auch
nicht im Urlaub machen, das wäre dann eine Studienreise.“. „Klar ich möchte Urlaub ma-
chen, da möchte ich keine negativen Sachen haben....“. Der Urlaub soll „vom Alltag voll-
kommen ablenken.“ „...wir machen nur einen oberflächlichen Urlaub, weil wir halt nur das
positive, die Natur genießen wollen und jetzt nicht untersuchen, was können wir hier ver-
bessern oder was ist hier schlecht.“
 
 Zusammenfassend kann man sagen, dass in wenigen Fällen Probleme des Landes bekannt
sind aber nur wenige durch (gezielte) Wahrnehmung registriert worden. Der Reisende
möchte den Urlaub als Gegenwelt des Alltags erfahren und daher haben in diesem Urlaub
Alltagselemente wie Probleme oder störende Gegebenheiten  keinen Platz. Wie NEUER,
1990 (S.27) erklärt:  Störfaktoren am Urlaubsort fallen oftmals dem menschlichen Bestre-
ben nach Verdrängung alles Negativen zum Opfer. Die vorgeschalteten Filter „Sozialisati-
on und Image“ lassen dementsprechend die negativen Elemente nicht durch. Es kann ver-
mutet werden, dass rückblickend nur noch das Schöne (Natur und Landschaft) gesehen
wird und die wenigen negativen Beobachtungen verdrängt werden. Die Reisenden möch-
ten, wie dies auch als Besuchsgrund angegeben wurde, „Land und Leute“ aber nicht die
Probleme kennen lernen. So kann auch vermutet werden, dass die Eigenverantwortlichkeit
für den Urlaub es nicht zulässt, dass die selbst organisierte Reise mit störenden Elementen
behaftet wird.
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 6.2.4.9 „Ja, zugänglich ist die Natur schon, nur wir setzen uns da selber

manchmal einen Riegel vor.“ - Wahrnehmung der Zugänglichkeit der Natur
und Umwelt

 
 Die vorhergehenden Umfragen „Image des Landes Norwegen“ (vgl. Kapitel 4) und „Ur-
lauberverhalten und Wahrnehmung“ (vgl. Kapitel 5) konnten aufzeigen, dass die Natur ein
fester Bestandteil des Images von Norwegen ist. Eine hohe Bedeutung haben auch die Ak-
tivitäten in der Natur. Rund 32% der befragten Reisenden gaben als Besuchsgrund die Na-
tur bzw. das Naturerlebnis an. Der Aufenthalt und die durchgeführten Aktivitäten, wie z. B.
Wandern wird von rund 65% der Umfrageteilnehmer genannt. Generell kommen die Rei-
senden in das Land Norwegen, um Natur und Landschaft zu erleben und Land und Leute
kennen zu lernen. Diese Erwartung und die Vorstellungen werden innerhalb des Wahr-
nehmungsprozesses wie „Filter“ eingesetzt und bewirken so eine selektive Wahrnehmung.
An dieser Stelle soll geklärt werden, ob die befragten Reisenden sich von der Natur isoliert
fühlen und wie zugänglich die Natur für den Touristen ist ?
 
 Erstbesucher:

 
� „Nee,... da wir sehr gerne in der Natur sind, sind wir da [von der Natur] auch keineswegs isoliert

von. Ich denk,...die ... wir sind isoliert in der Natur und sind auch nicht isoliert von der Natur. Ich
denk die Norweger haben da ein ganz tolles Verhältnis zu ihrer Natur, was wir da so gesehen haben
an diesen Sendern, die sie da haben, auch in sehr kleinen Dörfern, wo sie da auf die spezielle Beson-
derheit gerne da an ihrem Ort hinweisen und das sie dann den Leuten immer versuchen klar zu ma-
chen, wie wichtig es ist, dass man darauf achtet, finde ich schon ganz toll, wie sie das gemacht ha-
ben. ...Ja, wo wir halt jetzt nicht waren, war vielleicht noch zu früh gewesen, was vielleicht später
mal ein Ziel ist, wäre die Hardangervidda gewesen ... also bezüglich des Campingplatzes, klar, das
wäre ein Aspekt des Wildcampens, das würde mich sicherlich auch irgendwo reizen, aber da versuch
ich halt, ... einerseits kann ich das nachvollziehen, wenn hier jeder überall Campen dürfte, wo er
gerne wollte, kann man das eigentlich dem Land nicht zumuten, von daher akzeptiere ich das halt,
das ich zum Übernachten auf den Campingplatz gehe, obwohl ich lieber irgendwo in der Natur ste-
hen würde. Aber halt mich dann an die Regeln, die in dem Land üblich sind. Die ja in Deutschland
auch nicht anders sind.... Nee, also macht mir nichts aus, hier irgendwo ewig lange Strecken zu fah-
ren ohne das da was ist, dass da nur Natur ist... wir kommen ja immer raus, wir machen schon öfter
Pausen. Es ist da nicht so, dass wir dann jetzt sagen, wir fahren jetzt 200 Kilometer in drei ein halb
Stunden und ... Anhalten ist nicht, sondern dann ist da mal wieder ein schöner Rastplatz und dann
gucken wir mal ...wir halten sehr oft an, auch wenn ich nur anhalte um ein Foto zu machen, ja, also
Isolationsgefühle habe ich in keiner Art und Weise. Zwischenfrage: Wie zugänglich ist für sie die
Natur ? Absolut, viel mehr als in vielen anderen Ländern, wo wir bisher waren und was mich bisher
immer wieder erstaunt hat, wir locker die Norweger das sehen, wir waren am Vöringsfossen, ...der
Zugang zur Natur ist in Norwegen überall möglich, weil Sie können hier in Lillehammer, ein biss-
chen größere Stadt, überall gehen die Wanderwege hoch.... und man sollte sich schon eine Wander-
karte besorgen und es ist vielleicht nicht so dicht das Netzt wie bei uns, weil wenn bei uns ein Wald
irgendwo ist der auch viel kleiner ist und alle hundert Meter da parallel ein Weg läuft, das ist hier
natürlich nicht, aber zugänglich ist die Natur hier überall, sie ist ja auch überall. Und sie wird ja auch
nicht irgendwie abgeschlossen oder abgesperrt so wie das bei uns in den Nationalparks leider not-
wendig ist, dass man dann nur noch sagt alles unter Aufsicht. Hier ist das alles sehr offen, würde ich
mal sagen. Dass man auf den Wegen bleibt, sollte eh selbstverständlich sein und es ist auch nicht
notwendig irgendwo anders lang zugehen, weil die Wege jetzt überfüllt wären. Es ist ja überall sehr
menschenleer, es ist auch das was man in einem solchen Land auch sucht, ich denke, das findet man
auch hier sehr gut.“

 
 Zahlreiche Angaben machen die beiden Reisenden (31 und 33 Jahre alt) zum Thema
„Wahrnehmung der Natur- und Umwelt“ und über die Zugänglichkeit der Natur. Sie geben
zunächst an, dass sie sehr gerne in der Natur sind und sich auch nicht von der Natur isoliert
fühlen. Sie lehnen das Wildcamping ab und zeigen damit, dass sie auch die Natur respek-
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tieren. Die Natur ist für die Befragten „absolut“ zugänglich. Beide Reisenden nennen „stark
erschlossene“ Beispiele wie den Vöringsfossen und die Stadt Lillehammer mit zugängli-
cher Natur. Die Natur „wird nicht irgendwie abgeschlossen oder abgesperrt... alles sehr
offen.“ Sie haben die Natur als einen „menschenleeren“ Raum wahrgenommen, „das was
man in einem solchen Land auch sucht“ und in Norwegen auch findet.
 

� „[Isoliert von der Natur] Nein, gar nicht. Wir können unseren Ablauf selbst bestimmen und, wenn
wir einen schönen Platz finden, dann halten wir, wir werden nicht getrieben. Wir haben Zeit genug.
Zwischenfrage: Wie zugänglich ist für Sie die Natur ? Ja also, sehr zugänglich ist die Natur würde
ich sagen. Würde ich auch sagen. Wir sind gestern Abend spazieren gegangen. Ich bin heute morgen
bevor ich losgefahren bin, bin ich noch einmal wieder zum Fluss runtergegangen, habe geguckt ob
Fische, ob Angler da sind, habe ein paar Aufnahmen geschossen und bin dann erst wieder langsam
zum Platz zurückgegangen und habe gesagt Ingrid, ich bin gleich fertig, es ist soweit, wir können
gleich weiterreisen. ...Würde ich auch sagen, gerade als Camper ist die Natur sehr zugänglich.“

 
 Die beiden Wohnmobilisten (60 und 61 Jahre alt) fühlen sich ebenfalls nicht von der Natur
isoliert. Sie können jederzeit selber bestimmen, wann sie sich in der Natur aufhalten wol-
len. Sie empfinden die Natur als „sehr zugänglich.“
 

� „Nein, wir befinden uns integriert in der Natur. Was herrlicheres gibt es nicht für mich, denn man
hört nichts, nur das Vogelgezwitscher. Oder man fühlt sich isoliert in der Natur, also ....Ja, das
schon...das ist dadurch auch bedingt weil das Wetter nicht so optimal war und wir nicht so oft raus
können. Zwei- dreimal hat es uns wirklich erwischt, da haben wir wirklich den ganzen Tag im Auto
sitzen müssen, weil man nicht vor die Tür gehen konnte. Schlimm ist das. Ganz einfach schlimm.
Aber wir haben gesagt, wir können das Wetter nicht machen, da müssen wir durch. ...Es liegt natür-
lich auch an der Route, die man wählt. Wenn man längere Zeit auf dem Campingplatz bleibt ist es
anders, als wenn man, fahren will und ein bestimmtes Ziel hat man ja, wieweit man hier hoch möch-
te. Zwischenfrage: Wie zugänglich ist für Sie die Natur ? Ist wieder was, wo mir nichts zu einfällt.
...Also hier in Norwegen ist die unheimlich zugänglich, die Natur. Man kann den Wagen stehen las-
sen und dann gibt es immer irgendwo einen Weg, der ist manchmal beschwerlich, da kommt man
nicht hoch, aber es gibt immer irgendeine Möglichkeit dann, dass man in die Natur rein kann. Auch
dann abseits. Wir haben ein paar Wege gemacht, da, sicherlich zum Prekestolen, da in Stavanger, da
laufen Hunderte von Menschen hoch, da ist klar, da muss man einfach mit, aber ansonsten sind wir
Stunden unterwegs gewesen, ohne eine Menschenseele zu treffen, wo ich manchmal gesagt habe,
wenn einem hier mal etwas passiert, da ist man arm dran. Wirklich arm dran.“

 
 Die beiden befragten Reisenden (46 und 51 Jahre alt) machen einleitend klar, dass sie in
die Natur integriert sind. Lediglich an den Tagen, an denen schlechtes Wetter herrschte
konnten die beiden Reisenden nicht in die Natur, was sie als „ganz einfach schlimm“ emp-
funden haben. Sie erklären, dass die Natur zugänglich ist. Es gibt überall Möglichkeiten
sich in der Natur aufzuhalten, ohne eine „Menschenseele zu treffen.“ Nennen aber auch die
Gefahren, die sich hinter der gewünschten Einsamkeit in der Natur verbergen. Neben den
einsamen Aufenthalten in der Natur haben die beiden Reisenden auch schon eine von Tou-
risten stark besuchte natürliche Sehenswürdigkeit besucht. Es ist der markante Felsen Pre-
kestolen, den man nur über einen kleinen Wanderpfad erreicht und zu dem, wie die Urlau-
ber schildern, „Hunderte von Menschen“ laufen.
 

� „Nein [nicht isoliert von der Natur]. ... Ja, sicher wenn man da den Fjord entlang fährt, man kommt
einfach nicht hin, weil es zu steil ist, man kann nicht anhalten. Der ist aber...haben wir nicht als stö-
rend empfunden. Zwischenfrage: Wie zugänglich ist für Sie die Natur ? Wenn sie zugänglich ist,
dann hier in Norwegen.“

 
 Die jungen Touristen (31 und 32 Jahre alt) geben an, dass die Natur in Norwegen sehr zu-
gänglich und dass sie sich nicht isoliert von der Natur fühlen.
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� „Integriert. Integriert, ja. ...Ja, gut die letzten Tage sind wir verhältnismäßig viel gefahren, dadurch,
dass wir noch mal rüber sind von Femund aus...Durch das Wetter bedingt haben wir jetzt die Reise-
route zwei, dreimal gewechselt.....Wir wollten eigentlich da drüben bleiben und in dem Femundsge-
biet noch wandern, aber es hat uns sehr enttäuscht. Erstens gab es da zu viele Mücken, dann war das
so mit den tiefhängenden Wolken.....weil das aus familiärer Empfehlung uns das anders vor Augen
stand, ja, und vor allen Dingen bei diesem Wetter hier und nicht so als Urlaubsziel vor Augen stand
oder nicht so als Urlaubsziel gefallen hat. Zwischenfrage: Wie zugänglich ist für Sie die Natur ?
Zum Teil halt begrenzt...Das ist schwierig, das ist nicht einfach. Manchmal durch Zufall, wie letzte
Nacht da haben wir da in Gausdal ganz abseits gestanden und wollten uns da die Füße vertreten, ha-
ben gedacht, die Straße entlang und haben wir einen wunderschönen Wanderweg und sind da 2
Stunden. ...Also, Wanderweg war das erst gar nicht. Das war ein winziger Trampelpfad neben der
Telefonzelle, so dass ich angenommen habe, das ist nur für Servicezwecke für Telefonleitungen. Das
hat sich aber erst hinterher erwiesen, dass das ein richtiger Wanderpfad war, der hat sich dann ver-
breitert und dann haben wir noch eine sehr schöne Tour gemacht. Aber das war Zufall. ...Aber das
war reiner Zufall. Dass man so laufen kann wo man ist, das kann man nicht. ...Vielleicht muss man
sich noch mehr Erfahrungen auf dem Gebiet aneignen.“

 
 Die Reisenden (58 und 62 Jahre alt) fühlen sich in die Natur integriert, geben jedoch an,
dass sie sich aufgrund der langen Fahrstrecken in den letzten Tagen weniger in der Natur
aufgehalten haben. Die Zugänglichkeit der Natur wird auch als begrenzt bewertet, denn
nicht überall stehen Wanderwege zur Verfügung. Sie geben an, „dass man so laufen kann
wo man ist, das kann man nicht.“
 
 Wiederholer:

� „Ich glaube, so ein Gefühl [von der Natur isoliert zu sein] haben wir nicht, dass wir also unbedingt
sagen, wir leben in der Natur, sondern wir sind, glaube ich, jemand, der schon ganz einfach das was
an Komfort da ist auch nutzt, auch wenn er weiß, na gut, es ist nicht so ganz gut für die Natur, näm-
lich mit dem Wohnmobil durch die Natur zu ziehen, das ist ein hoher Spritverbrauch, das nehmen
wir bewusst in Kauf. Das wissen wir. Genauso nutzen wir die Chemietoilette und wir sind damit von
der Natur isoliert. Und trotzdem haben wir noch nie von unserem Gefühl her gesehen, glaube ich, ei-
nen Urlaub, der so nah an der Natur war, weil man steht eigentlich recht nah, man steht am Wasser,
man steht auf der Wiese und steht nicht in einem Hotel und ist vollkommen abgekoppelt von allem.
Also man kann von dem Verhältnis, wie wir das sehen mit der Natur, ...sind wir sehr nahe dran. Zwi-
schenfrage: Wie zugänglich ist für Sie die Natur ? Ich kann ja überall anhalten und laufen. Ich habe
keine Verbotsschilder, nichts oder Verbotsschilder, dass ich mit dem Auto nicht reinfahren darf, aber
das ist mir klar, da mache ich etwas kaputt. Aber ich kann überall reinlaufen, ich kann überall hin
und wir sind nirgendwo aufgehalten worden.“

 
 Die Reisenden  (46 und 51 Jahre alt) geben an, dass sie in der Natur leben und sich nicht
von der Natur isoliert fühlen. Sie gestehen sich ein, Komfort zu benötigen und durch die
Inanspruchnahme der Natur, z. B. durch Wildcamping auch die Natur zu schädigen. Die
Natur wird als zugänglich bewertet, da die Reisenden überall „anhalten und laufen“ kön-
nen.
 

� „Gestern kam ich mir sehr isoliert vor, im Auto. Wir sind durchs Gebirge gefahren, es war nebelig,
es war Schnee und man sah nichts, da wäre ich doch lieber irgendwo anders gewesen. Also, ich den-
ke mal, das ist einem von vorneherein klar, dass man nicht mit der Natur ständig eins sein kann und
nicht ständig auf Schusters... es gibt auch diese Extrem-Wanderer, die machen diese Trekking-
Touren, 7 Tage von Hütte zu Hütte, das ist nicht unbedingt unser Ding, da gehört einfach jetzt auch
dazu, dass man auf so einer Rundreise auch Kilometer im Auto zurück legen muss. Und wenn es
dann einfach mal wieder so schön ist, dann hält man einfach an und genießt es. ...Ja aber ich fühle
mich deswegen nicht isoliert. Zwischenfrage: Wie zugänglich ist für Sie die Natur ? Also, ich hätte
da jetzt mal was drauf gesagt und hätte ...Wir fahren oftmals durch die Natur und sagen hier ist es so
schön am besten nächsten Platz ran und lass uns einfach mal los hier und das war häufig nicht mög-
lich. Sondern dann nur in bestimmten Wanderregionen wo auch nur markierte Wege waren und sonst
irgendwas. Also man konnte wenn man durch irgendwelche Wälder und Fjordgebirge oder Fjordge-
genden gefahren sind, konnte man also nicht so spontan einfach sagen komm jetzt halten wir hier an
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und dann gehen wir los. Ich sage mal, O.K., du fährst jetzt mal um so einen Fjord rum und sagst hier
ist es schön und lass uns jetzt mal hier rumgehen, dann hast du aber keinen Platz zum Parken gefun-
den und selbst wenn du einen gefunden hast nach 2 Kilometern, dann war aber auch genau die Ecke
jetzt nicht mehr so schön oder von da aus ging jetzt kein markierter Wanderweg mehr los. Wo du
dann rumlaufen konntest, wo du dann mal eine 2 Stunden Tour machen konntest. ...Die wir aber
dann nicht gemacht hätten, weil wir keine Zeit hatten. Ja, alles wieder zu eng verplant. ...Ja, zugäng-
lich ist die Natur schon, nur wir setzen uns da selber manchmal einen Riegel vor.“

 
 Die beiden Wohnmobilisten (31 und 32 Jahre alt) schildern zunächst eine Situation bei der
sie sich von der Natur isoliert gefühlt haben. Sie geben an, dass man nicht ständig mit der
Natur  Eins sein kann. Die Zugänglichkeit der Natur wird als eingeschränkt bewertet. Diese
Einschränkung wird durch fehlende Wanderwege oder durch fehlende Parkmöglichkeiten
begründet. Der Aufenthalt in der Natur ist bei den Befragten aus Zeitgründen („...alles wie-
der zu eng verplant.“) oft nicht möglich. Resümierend geben die beiden an, dass die Natur
in Norwegen schon zugänglich ist und dass sie jedoch selber dafür verantwortlich sind,
dass sie die Möglichkeiten nicht ausreichend nutzen.
 

� „Nein, von der Natur auf keinen Fall [isoliert]. Wir sind vollauf begeistert, das möchte ich nicht sa-
gen, dass die Natur uns abstößt, das kennen wir nicht. Zwischenfrage: Wie zugänglich ist für Sie die
Natur ? Ja, ist das. Solange wie körperlich in der Verfassung sind auf jeden Fall. Wir suchen die
Natur. Wenn, dann machen wir nur die großen Hauptwege, die beschildert sind und gehen nicht
kreuz und quer, das haben wir früher mal gemacht, aber heute nicht mehr.“

 
 Die ältesten Reisenden unter den Befragten (beide 70 Jahre alt) sind begeistert von der
Natur und fühlen sich nicht isoliert. Sie halten sich in der Natur auf und empfinden die
Natur als zugänglich. Beide Reisende respektieren die Natur und nutzen ausschließlich die
Wanderwege („Hauptwege“).
 

� „Ne, ganz und gar nicht [isoliert von der Natur]. Wir sind Naturmenschen beide. ...Ich sage mal es
gibt nur die falschen Klamotten für die Natur. Also man kann nicht bei jedem Wetter draußen sein,
sage ich mal. Wenn ich jetzt raus will, da gehe ich bei jedem Wetter raus. Zwischenfrage: Wie zu-
gänglich ist für Sie die Natur ? Ja. ...Ja, wenn ich möchte ja. Ich muss mich halt dann vom Auto
trennen, muss halt dann andere Wege einschlagen, mit Rucksack und Zelt oder mit dem Kanu oder
ich lauf dann irgendwo am Fluss entlang und suche mir dann irgendwo einen schönen  Zeltplatz zum
Beispiel, wo eine gute Angelmöglichkeit ist oder gehe halt, nutze die Hütten, wie beim deutschen
Alpenverein im Gebirge und tue mich da einmieten für längere Tagestouren. Also, möglich ist alles,
wenn man will.“

 
 Die erfahrenen Norwegenreisenden (55 und 30 Jahre alt, der Sohn bisher 10 Norwegenrei-
sen und die Mutter bisher 3) bezeichnen sich selber als Naturmenschen. Sie versuchen sich
bei jedem Wetter in der Natur aufzuhalten. Die Natur wird als Bereich weit außerhalb vom
Wohnmobil gesehen, so dass sich der Sohn bei einem Aufenthalt in der Natur „vom Auto
trennen“ muss. Der Sohn nutzt den Naturraum zu so genannten „Outdoor-Aktivitäten“, wie
größere gegebenenfalls mehrtägige Wanderungen oder zu Ausflügen mit dem Kanu.
 
 Fazit: Die Angaben der befragten Norwegenreisenden bieten ein nahezu vergleichbares
Bild. Sie sind alle von der Natur begeistert und fühlen sich von der Natur überwiegend
nicht isoliert. Hierbei schildern die Reisenden, dass sie Eins mit der Natur sind. Nur im
Einzelfall unter besonderen Bedingungen z. B. bei langen Strecken und schlechtem Wetter
können sie nicht in die Natur, diese Tage werden dann als „ganz schlimm“ empfunden.
Vereinzelt fällt der Aufenthalt in der Natur auch der fehlenden Zeit zum Opfer („...alles
wieder zu eng verplant.“). Vielfach wird der Naturraum als ein „menschenleerer“ Raum
wahrgenommen, in dem man sich aufhalten kann ohne eine „Menschenseele zu treffen.“
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Ein Reisender erklärt, dass dieser „menschenleere“ Raum, das ist, „was man in einem sol-
chen Land auch sucht“ und in Norwegen auch findet. Aber auch das Gegenteil, ein großer
Touristenandrang z. B. auf dem Weg zum Prekestolen wird wahrgenommen.
 Die Zugänglichkeit der Natur wird von den Befragten differenziert betrachtet. Die meisten
Reisenden gaben an, dass die Natur zugänglich ist und dass ihre Urlaubsform über die Fle-
xibilität verfügt, da wo man will, kann man „halten und laufen“. Der Naturraum „wird
nicht irgendwie abgeschlossen oder abgesperrt... alles [ist] sehr offen.“ Zwei Reisepaare
sehen diese Möglichkeit nicht überall gegeben. Sie weisen darauf hin, dass fehlende Park-
plätze und fehlende Wanderwege den Zugang zur Natur einschränken. Aus den Angaben
geht hervor, dass die Reisenden mit der Möglichkeit die Natur zu nutzen zufrieden sind.
Betrachtet man dies vor dem Hintergrund des „Erwartungs-Erfüllungs-Modells“ von
PURUCKER, 1986  kann man auf eine hohe Reisezufriedenheit schließen. Zu den Erwar-
tungen gehörte der Aufenthalt in der Natur (Naturerlebnis) und die Vorstellungen (Image)
der Probanden von Norwegen umfassten in einem hohen Umfang auch die Natur. Analy-
siert man die Äußerungen der Probanden auf der Basis des „Wahrnehmungsprozesses“
nach DOWNS, 1970 erkennt man, dass die Reisenden den Filter „Image“ bei der (selekti-
ven) Wahrnehmung verwendet haben. Dieser Filter verknüpft die Vorstellungen über das
Land, also in erster Linie Natur und Landschaft, mit der Fülle an Informationen die Norwe-
gen bietet. So wird dann gezielt, selektiv z. B. die Natur mit ihren Möglichkeiten wahrge-
nommen. Basierend auf der Wahrnehmungshypothese nach LILLI, 1983 kann man vermu-
ten, dass der Urlauber mit der Vorinformation „zugängliche Natur“, die er gerne nutzen
möchte, nach Norwegen reist. Erst wenn er die Hypothese bestätigt bekommt wird der
Wahrnehmungsvorgang abgeschlossen.
 
 

 6.2.4.10 Zusammenfassung: Wahrnehmung der deutschen Wohnmobilisten
 

 In den vorhergehenden Kapiteln wurde die Wahrnehmung der deutschen Wohnmobilrei-
senden unter bestimmten Fragestellungen eingehend analysiert und in einem Fazit umfang-
reich dargestellt. An dieser Stelle werden die Ergebnisse verkürzt zusammengefasst.
 Im Mittelpunkt steht die Betrachtung der Wahrnehmung der Wohnmobilreisenden, die
nach bestimmten Kriterien ausgewählt wurden. Es soll analysiert werden, welche Faktoren
die Wahrnehmung bestimmen und worauf sich die Wahrnehmung konzentriert. Bei dieser
Analyse wurden die folgenden Aspekte berücksichtigt:
 

� Informationsquellen
� Desinteresse
� erste Eindrücke
� abweichendes Bild
� zielgerichtete Wahrnehmung
� zutreffende Aussagen
� positive Gegebenheiten
� negative Gegebenheiten und Aufdecken von Schattenseiten
� Zugänglichkeit der Natur

In dem einleitenden Theorieteil wurde dargelegt, dass nach Angaben u. a. von BRUNNER
und POSTMANN, 1951, MUNDT, 1998 und STEINBACH, 2003, die Wahrnehmung von
den Vorinformationen und dem Image abhängig ist. Die Erwartungen der Norwegenreisen-
den basieren dementsprechend auf den Vorinformationen, dem Image.
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Das Image Norwegens wurde in dem Kapitel 4 dargestellt. Wie durch die quantitative Un-
tersuchung (vgl. Kapitel 5.2.4 Informationen über Norwegen), so konnte auch die problem-
zentrierten Interviews aufgezeigt werden, dass der Reiseführer ein wichtiges Instrument bei
der Konstruktion der Vorinformationen und Erwartungen ist und somit das Image bildet.
Bei den Informationsquellen ist eine zeitliche und räumliche Differenzierung notwendig
und so muss zwischen:

� Informationsgewinnung in Deutschland (vor Reiseantritt)
� Informationsgewinnung während des Urlaubs in Norwegen

unterschieden werden. In Deutschland sind die Reiseführer und „Freunde und Bekannte“
(Opinion Leader) wichtige Informationsquellen und in Norwegen erhält der Reisende seine
Informationen vorwiegend aus dem Reiseführer und besucht darüber hinaus auch die örtli-
chen Touristeninformationen. Der Reiseführer ist der dominierende Lieferant von Informa-
tionen, der alle drei touristischen Teilleistungen begleitet (am Heimatort, während der An-
reise und am Urlaubsort bzw. in dem Reiseland). Er ist vor dem Reiseantritt an der Kon-
struktion des Images beteiligt, informiert über die möglichen Aktivitäten in dem Aktions-
raum (Reiseaktivitäten) und liefert Informationen über die Route.

Die Angaben zu den Themen, für die die Reisenden kein Interesse haben, beziehen sich
(unabhängig von der Vorerfahrung durch vorherige Besuche, dem Alter der Probanden und
der Reisedauer) im wesentlichen auf die fünf Hauptbereiche:

� Nachtleben
� touristische Angebote
� Städte
� Industrie, Wirtschaft und Politik
� Museen

Diese Themen und Bereiche sind Bestandteil der Alltagswelt des Reisenden oder stehen in
seinem Heimatland zur Verfügung („...das haben wir in Deutschland auch“.) Vielmehr ste-
hen, wie SCHADE und HAHN, 1969 definierten, dass der Reisende „den Urlaub als einen
Gegenpol zum Alltag“ erleben will oder wie ENZENSBERGER, 1958 es als „Flucht aus
dem Alltag“ formuliert, die Gegebenheiten im „Blickpunkt des Reisenden“, die mit der
Natur Norwegens in Verbindung stehen. Wie stark das Interesse an der Natur ist, zeigen die
naturorientierten Reisemotive der interviewten Wohnmobilreisenden und auch die Umfra-
ge „Urlauberverhalten und Wahrnehmung“ machten deutlich, dass rund drei Viertel der
Umfrageteilnehmer „Landschaft, Natur und Naturerlebnis“ als Besuchsgründe angaben.

Die ersten Eindrücke der Wohnmobilreisenden zeigen zwar aufgrund der Vorerfahrung
durch bisherige Norwegenbesuche leichte Unterschiede, jedoch deckten sich die ersten
Eindrücke mit dem Image des Landes bzw. mit den Vorinformationen (Landschaft, Natur,
Ruhe Wetter/Klima, hohe Kosten). Das Beispiel „hohe Kosten“ zeigt exemplarisch eine
gefilterte und gezielte Aufnahme der Information aus der Umwelt (Raum- und Umwelt-
wahrnehmung).  Hierbei handelt es sich um eine Bestätigung der Wahrnehmungshypothese
des Reisenden, denn die „hohen Reisekosten“ konnten durch die Imageuntersuchung als
Komponente des Images nachgewiesen werden.

Auch die Ergebnisse der Analyse zum Thema „Abweichungen von dem Image und den
Erwartungen der Reisenden“ weisen darauf hin, dass sich die Wahrnehmungen an dem
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bestehenden Image und den Erwartungen orientieren („...ich finde keine große Abwei-
chung, nein, es ist wunderschön...“). Die interviewten Reisenden geben eine hohe Überein-
stimmung von dem bisherigen Bild des Landes (Image) und dem bereisten Land Norwegen
an. Der Reisende hat, wie LILLI, 1983 formulierte sein mitgebrachtes Image, das als
„Wahrnehmungshypothese“ fungiert, bestätigt bekommen. Diese hohe Übereinstimmung
lässt Rückschlüsse auf die Urlaubszufriedenheit zu und es wird das Erwartungs-Erfüllungs-
Modell nach PURUCKER, 1986 (vgl. Kapitel 1.4.1.4 Urlaubszufriedenheit) bestätigt. Die-
se Übereinstimmung von den Vorstellungen und Erwartungen an das Land (Image) und
den wahrgenommenen Gegebenheiten bedeuten eine hohe Zufriedenheit der Reisenden,
was bereits in der quantitativen Untersuchung  nachgewiesen werden konnte. Die befragten
Wohnmobilreisenden erwiesen sich als zufriedenste Besuchergruppe mit einer Note von
1,2 (vgl. Kapitel 5.2.5 Reisemotive und Urlaubszufriedenheit).
Die Befragten geben an, dass ihre Wahrnehmung auf die Natur und Landschaft gerichtet
ist. Die Aussage „ Ich glaube, wir haben uns einfach auf die Landschaft fokussiert“ gibt die
hauptsächliche Orientierung der Wahrnehmung wieder. Es wurde auch versucht die Inten-
sität der Wahrnehmungen zu definieren. Hierbei sollten die Reisenden nur Themenbereiche
angeben, auf die sich ihre Wahrnehmung konzentriert und zu denen sich Informationen
geben können. Obwohl sich die Reisenden mindestens schon 14 Tage in Norwegen auf-
halten und über ein „Hintergrundwissen“ bereits vor Reiseantritt verfügen z. B. aus dem
Reiseführer, erklären sie sich lediglich kompetent vorrangig über die Natur und die Land-
schaft sowie über die eigene Reise(-organisation) zu informieren. Dass die Reiseorganisa-
tion einen hohen Stellenwert hat, konnte bereits bei der Darstellung des Tagesablaufs ge-
zeigt werden (vgl. 6.2.3.11 Zusammenfassung der Ergebnisse: Strukturierung des Ta-
gesablaufes und des Reiseverhaltens sowie Urlauber- und Lebensstiltypisierung). Die Vor-
bereitung der Reise kann aufgrund der Untersuchung als ein Reise-Ritual bezeichnet wer-
den, das sich jeden Abend wiederholt und zu den Reiseaktivitäten gehört.

Das analysierte Reiseverhalten hat gezeigt, dass die Wohnmobilreisenden, die als
AUTARKTYP klassifiziert werden, in einer Käseglocke (environmental bubble) reisen.
Der Kontakt zur „Außenwelt“ ist reduziert und die selektive Wahrnehmung bezieht sich
nur bedingt auf die soziokulturelle Umwelt. Dies unterstreichen auch die Angaben zu den
wahrgenommenen positiven Gegebenheiten, die  Bereiche wie Sauberkeit, Touristenbüros,
Rastplätze, Campingplätze, Sehenswürdigkeiten und Straßenbeschilderung umfassen und
vorwiegend Bestandteile der Reiseorganisation und der Reisedurchführung sind. Die wahr-
genommenen Gegebenheiten sind ein Teil seines Aktionsraumes und erstrecken sich ent-
lang der touristischen Pfade und touristischen Routen. Bei den negativen Gegebenheiten
gibt die Aussage eines Wohnmobilreisenden „klar ich möchte Urlaub machen, da möchte
ich keine negativen Sachen haben....“ die Einstellung der meisten Interviewten wieder, die
im Urlaub nur wenige Probleme des Landes wahrgenommen haben. Der Urlaub soll „vom
Alltag vollkommen ablenken“ und der Reisende möchte den Urlaub als Gegenwelt des
Alltags erfahren, was ENZENSBERGER, 1958 mit dem allgemeinen Reisemotiv „Flucht
aus dem Alltag“ oder FREYER, 1995 mit „Reisen ist häufig Wegreisen, Flucht vor den
täglichen Problemen“ beschreiben (vgl. 1.4.1.2 Reisemotive). Auch im Norwegenurlaub
haben Alltagselemente wie Probleme oder störende Gegebenheiten keinen Platz und so
sind eventuell wahrgenommene Störfaktoren am Urlaubsort nicht nur verdrängt worden
(vgl. Neuer, 1990 S.27), sondern gelangten erst nicht durch den Filter. Die angegebenen
Besuchsgründe weisen darauf hin, dass die Reisenden „Land und Leute“ aber nicht die
Probleme kennen lernen möchten.
Im Mittelpunkt der Wahrnehmungen und des Interesses der Wohnmobilreisenden und der
Umfrageteilnehmer der umfangreichen quantitativen Untersuchung steht die Landschaft
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und die Natur im Aktionsraum der Touristen. Darüber hinaus haben die vorhergehenden
Umfragen „Image des Landes Norwegen“ (vgl. Kapitel 4) und „Urlauberverhalten und
Wahrnehmung“ (vgl. Kapitel 5) gezeigt, dass die Natur ein fester Bestandteil des Images
von Norwegen ist und die wichtigste Reiseaktivität, das Wandern im Naturraum durchge-
führt wird. Die Reisenden geben einheitlich an, dass sie von der Natur begeistert sind und
sich nicht von der Natur isoliert fühlen. Nur in Einzelfällen (lange Strecken, schlechtes
Wetter) ist der Aufenthalt in der Natur nicht realisiert worden, was der Reisende als negativ
empfindet.

Eine abschließende Betrachtung der Wahrnehmung der befragten Wohnmobilisten zeigt
eindeutig, dass ganz gezielt ein Filter durch die Reisenden eingesetzt wird. Dieser Filter
lässt nur im Wahrnehmungsprozess der Raum- und Umweltwahrnehmung nur ganz gezielt,
die gewünschten und gewollten Informationen in Form von Reizen und Eindrücken zu.
Durch diese selektive Wahrnehmung wird versucht die Wahrnehmungshypothesen, die
durch das Image konstruiert werden, zu bestätigen. Die beiden Aussagen von MUNDT,
1998: „ Man sieht also nur das, wovon man sich vorher (in seinem Gehirn) bereits ein Bild
gemacht hat. Nur wenn man weiß, was zu erwarten ist, worauf man sich einstellen muss,
hat man auch eine Chance, es wahrzunehmen“, trifft hier ebenso zu wie die Aussage von
STEINBACH, 2003 (S.42): „So beurteilen die Touristen nicht das Abbild nach der Reali-
tät, sondern die Realität nach dem Abbild“. Der Filter ist in erster Linie ein Ergebnis der
Faktoren Image, Reisemotive, Erwartungen und selektiert aus den vielen Einzelinformatio-
nen nur die relevanten aus. Dieser Filter scheint wirklich die Funktionsweise einer „rosa
Brille“ (Schrutka-Rechtenstamm, 1998, S.93) zu übernehmen.
Es wurde auch aufgezeigt, dass das Image und die Erwartungen die wichtigsten Kompo-
nenten des Filters sind. Der Faktor Sozialisation spielt, anders als WENZEL, 1982 es in
seinem „Raum- und Umweltwahrnehmungsmodell“ (vgl. Kapitel 1.4.3 Wahrnehmung)
beschreibt, eine untergeordnete Rolle. Während bei der  Urlauber- und Lebensstil-
Typisierung den interviewten Reisenden unterschiedliche Urlaubertypen- und Lebensstile
zugeordnet sowie unterschiedliche soziodemographische Merkmale verzeichnet werden
konnten, sind die Wahrnehmungen vergleichbar.

Als Ergebnis soll der Wahrnehmungsprozess in Anlehnung an das Model von Downs,
1970 verkürzt dargestellt werden (vgl. Kapitel 1.4.3.4 Der Wahrnehmungsprozess).
Dem (Wohnmobil)Reisenden bietet sich während seines Norwegenaufenthaltes eine reale,
objektive Welt, die ihm eine unendliche Zahl von Informationen bietet. Es zeigte sich, dass
sich der Wahrnehmungsraum auf den touristischen Aktionsraum (touristische Pfade und
touristische Routen) konzentriert. Die Informationen in Form von visuellen Reizen, Geräu-
schen und Gerüchen können durch die Sinnesorgane aufgenommen werden. Aufgrund der
Vielzahl werden die Informationen gefiltert. Den wichtigsten Filter stellt das Image des
Landes Norwegen dar, so dass die Wahrnehmungen „Natur und Landschaft“ dominieren.
Hierbei vergleicht der Reisende die Realität mit dem Abbild und es kommt zu einer Ent-
scheidung, ob die aufgenommenen Informationen ausreichend sind und somit der Wahr-
nehmungsprozess abgeschlossen werden kann oder aus der Umwelt weitere Informationen
benötigt werden (Suche). Am Ende des Wahrnehmungsprozesses stehen die resultierenden
Aktivitäten. Hierbei handelt es sich um Reiseaktivitäten wie z. B. Wandern, Angeln, Rad
Fahren etc.. Die Aktivitäten sind im Falle des Reiselandes Norwegen ein Resultat des na-
tur- und landschaftsorientierten Images, dass in den Köpfen nur ein eingeschränktes Spek-
trum von überwiegend natur- und landschaftsbezogenen Reiseaktivitäten zulässt.



6. Reiseverhalten und Wahrnehmung deutscher Wohnmobilisten

323

Abbildung 53: Wohnmobilreisende wollen die Natur erleben und die Fjorde kennen lernen
                        (Lysefjord in der Provinz Rogaland).

Abbildung 54: Campingplätze werden von Wohnmobilreisenden kaum genutzt
                       (Lone-Camping in Bergen)
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Kreislaufmodell: Filter, Image und Informationsquellen
Durch die selektive Wahrnehmung aufgenommene Informationen, sind auf der einen Seite
durch das Image determiniert und auf der anderen Seite wird durch die Bestätigung der
Wahrnehmungshypothese (vgl. Lilli, 1983) das Image gefestigt. Es entsteht am Beispiel der
Norwegenreisenden ein statischer Kreislauf.
So lange Medien ein einseitiges natur- und landschaftsorientiertes Bild, das dem im Kapitel
4 analysierten Image entspricht, weiterhin vermitteln und Reisende durch die Bestätigung
der Wahrnehmungshypothesen dieses Image festigen, so lange wird Norwegen das veral-
tete und rückständige Bild behalten. Auf den touristischen Pfaden werden dann weiterhin
die  natur- und landschaftsbezogenen Reiseaktivitäten ausgeübt. Erst wenn sich das Image
und dementsprechend der „Filter“ ändert und die physische und soziokulturelle Umwelt
anders wahrgenommen wird, kann sich das Verhalten im Raum bzw. das Reiseverhalten
ändern. Bei der „Modifizierung“ des Images sind in erster Linie die Reiseführer als wich-
tigste Informationsquelle gefragt. Ist dann der Kreislauf durchbrochen und wird das aktua-
lisierte Image angenommen, dann sind u. a. die „Opinion Leader“ (Freunde, Bekannte etc.,
die das Land bereisten) wichtige „Medien“ um das komplexere Image zu vermitteln. Die-
ses dynamische Kreislaufmodell passt sich den Veränderungen des Landes an.
Dies soll an dem Beispiel „Wildcamping“ konkretisiert werden: Das natur- und land-
schaftsorientierte Image, das Freiheit und keine Verbote suggeriert, bietet sich gerade für
Wohnmobilreisende an. Ihre Wahrnehmung konzentriert sich in erster Linie auf die Natur
und sie nehmen aufgrund der fehlenden Vorinformation, die Verbote für Wildcamping
oder Umweltschädigungen durch wildcampende Wohnmobile nicht wahr. Erst durch das
Vorwissen bzw. das modifizierte Image wird das Wildcamping als Verbot wahrgenommen.
Hier können die bisher fehlenden Informationen in Reiseführern und durch Fremdenver-
kehrsämter etc. dazu beitragen, dass ein modifiziertes Image eine Verhaltensänderung be-
wirkt. Auf Konzepte, die helfen sollen, die Probleme wie z. B. das Wildcamping zu lösen,
wird in dem folgenden Kapitel 7. Problemfelder und neue Tourismuskonzepte näher einge-
gangen.

Abbildung 55: Kreislaufmodell Filter, Image und Informationsquellen (Entwurf u. Zeichnung Th.Kliem)



6. Reiseverhalten und Wahrnehmung deutscher Wohnmobilisten

325

Abbildung 56: Verbotenes Wildcamping - Übernachtung außerhalb der Campingplätze

Abbildung 57: Wohnmobilreisende sind autarke Urlauber (Pause am Sognefjord).


