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8. Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit erörtert das Thema „Reisemotive, Reiseverhalten und Wahrneh-
mungen der deutschen Touristen in Norwegen“. Die Motivation dieser Arbeit resultiert aus
den lückenhaften, wissenschaftlichen Grundlagen zu diesen Themen und dem starken
Rückgang der deutschen Besucherzahlen in Norwegen seit 1993/94. Darüber hinaus spielt
auch die hohe Affinität des Verfassers zum Land Norwegen sowie die Tätigkeiten im Tou-
rismus (Reisejournalismus, Reisefotografie, Reiseplanung, Consulting und Reiseleitung)
eine wichtige Rolle. Die Ergebnisse und Erkenntnisse können von Personen aus der Tou-
rismuswirtschaft, der Freizeitinfrastruktur, speziellen touristischen Anbietern sowie Akteu-
ren der ergänzenden Tourismusindustrie verwertet werden. Durch Kooperationspartner
können die Ergebnisse und die abgeleiteten Tourismuskonzepte in der Praxis, im norwegi-
schen Fremdenverkehr  ihre Anwendung erfahren.
Die Ergebnisse der Arbeit basieren auf quantitativen und qualitativen Untersuchungen.
Insgesamt wurden 1.351 Probanden befragt. In der ersten Umfrage stand das Image des
Landes Norwegen im Vordergrund. In der zweiten Umfrage wurden die Reisemotive, das
Urlauberverhalten und die Wahrnehmung deutscher Reisender analysiert. In der dritten
Untersuchung wurden mit Hilfe von Problemzentrierten Interviews deutsche Wohnmobil-
reisende befragt und das Reiseverhalten und die Wahrnehmung dieser großen Urlau-
bergruppe in Norwegen analysiert.

8.1 Das Reiseland Norwegen - der Untersuchungsraum
Das Königreich Norwegen erstreckt sich über den westlichen Teil der skandinavischen
Halbinsel. Markant ist die große Nord-Süd-Erstreckung mit einer Länge von rund 1.750
Kilometern über 14 Breitengrade. Norwegen zählt rund 4,5 Mio. Einwohner. Mit einer
Gesamtfläche von 324.000 km² ist es das fünftgrößte Land in Europa. Norwegen verfügt
über eine landschaftliche Vielseitigkeit, die in erster Linie geprägt wird durch die Fjorde,
die Täler, die Hochflächen, die Hochgebirge, die großen Waldgebiete, die Gletschergebie-
te, die Seen, die zerklüftete Küste und die Schärenküste. Ungefähr die Hälfte der Landes-
fläche befindet sich über einer Höhe von 500 Metern NN, was Norwegen zu einem Ge-
birgsland macht, das verkehrstechnisch jedoch sehr gut erschlossen ist. Die Küstenlinie
beträgt einschließlich der Inseln ca. 50.000 Kilometer. Durchschnittlich 13 Einwohner le-
ben auf einem Quadratkilometer. Einige Bereiche können als menschenleer bezeichnet
werden. Insbesondere die peripheren Fjelldistrikte im Norden sind nur gering besiedelt. In
Norwegen sind jedoch Besiedlungsschwerpunkte zu verzeichnen. 80 Prozent aller Städte
befinden sich an der Küste, unter ihnen dominieren die Hauptstadt Oslo (der Großraum
Oslo zählt rund eine Millionen Einwohner), die Hansestadt Bergen, die Domstadt Trond-
heim und die Ölmetropole Stavanger. Die Besiedlung an der Küste und insbesondere in
den nördlichen Landesteilen (z. B. Narvik, Tromsö, Hammerfest) wurde durch den Golf-
strom begünstigt, der durch seine warmen Wassermassen die Häfen nicht zufrieren lässt.
Nördlich des Polarkreises scheint an bestimmten Sommertagen die Mitternachtssonne und
im Winter herrscht die Polarnacht. In Lappland leben die Samen und Lappen, das einstige
Nomadenvolk.
Das Land gehört zu den wohlhabendsten und fortschrittlichsten Staaten der Erde. Eine
niedrige Arbeitslosenrate und ein gut ausgebautes Gesundheits- und Bildungssystem sind
nur einige Merkmale des Wohlfahrtstaates. Der Wohlstand basiert auf den reichen Erdgas-
und Erdölvorkommen.

8.2 Der Tourismus in Norwegen
Der Tourismus in Norwegen hat erst in den 1980er Jahren einen konjunkturellen Auf-
schwung erfahren, der zwischenzeitlich durch die Olympischen Winterspiele 1994 in Lil-
lehammer einen weiteren Schub erfahren hatte. Bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts
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kamen die ersten Gäste nach Norwegen. Es waren Engländer, die zum Wandern und Berg-
steigen das norwegische Hochgebirge aufsuchten. Seit der Initialisierung der Tourismusor-
ganisation NORTRA im Jahr 1984 wird die Fremdenverkehrspolitik forciert.
Der Reisende erreicht das Land überwiegend mit den zahlreichen Fähren. Die bestehenden
Fährverbindungen wurden ausgebaut und neue Verbindungen eingerichtet. Seit der Eröff-
nung der Öresund-Brücke im Jahr 2000, die Dänemark mit Schweden verbindet, kann man
Norwegen auch über den Landweg erreichen.
Unter den vielen Besuchern aus den verschiedenen Herkunftsländern gehört der deutsche
Reisende zur zahlenmäßig stärksten Besuchergruppe. 1996 zog es nach eigenen Berech-
nungen rund 280.000 deutsche Touristen nach Norwegen. Allerdings gehen die deutschen
Besucherzahlen seit 1993/94 kontinuierlich zurück.

Norwegen verfügt über eine Vielzahl von physio- und anthropogeographischen touristi-
schen Potenzialen. Zu den vielen Attraktionsfaktoren gehören vorrangig die Landschaften
wie die Fjorde,  Fjelle, Täler, Küsten, Hochgebirge, Gletscherregionen, Seen und Wälder.
Aufgrund der geringen Bevölkerungszahl und der Einwohnerdichte ist eine große Band-
breite von Naturerlebnissen gegeben. Die Attraktionen des Landes lassen sich den Berei-
chen norwegische Küche, Kulturangebote, spezielle touristische Angebote, attraktive
Städte, Kultur und Leben, Sehenswürdigkeiten sowie Unterkünfte zuordnen. Im Naturraum
sind die „Zugfaktoren“ Bestandteile der Bereiche Flora und Fauna, Naturereignisse, Na-
turerlebnisse, Klima, Landschaft, Unterkunft und Aktivitäten. Das Reiseland Norwegen
verfügt über eine gut ausgebaute touristische Infrastruktur. Die touristischen Teilleistungen
im Land wie Beherbergung, Verpflegung, Information, Transport, Freizeitangebote, At-
traktionen und touristische Angebote können den Bedarf der Reisenden decken. Insbeson-
dere die Beherbergungsindustrie wurde zügig ausgebaut und so stehen dem Urlauber aus-
reichend Beherbergungsbetriebe wie Hotels (Stadthotels, Landhotels, „Turist- und Höyf-
jellhoteller“, Appartmenthotels), Campingplätze, Hütten, Ferienhäuser, Jugendherbergen,
Privatzimmer, Bed & Breakfast, Bauernhöfe und Rorbuer (saisonal genutzte Fischerhütten)
zur Verfügung. 1999 wurden 1.162 Hotels mit insgesamt 137.653 Betten (1950 waren es
420 Hotels) und einer Auslastung von 38,8% registriert. In diesem Jahr verbuchten die
deutschen Hotelurlauber mit 883.000 Gästenächten, vor den schwedischen Nachbarn, die
meisten Übernachtungen. Besonders gut strukturiert und flächendeckend ist das naturnahe
Campingwesen mit rund 1.400 Anlagen. Auf den meldepflichtigen 931 Campingplätzen
registrierte man 1999 rund 4,8 Millionen Gästenächte durch Dauercamper und Touri-
stikcamper. Hierbei übernachteten die Urlauber im Zelt, Wohnwagen oder Wohnmobil
oder wählten eine typische skandinavische Reiseform, die Übernachtung in einer Hütte.
Hierbei handelt es sich um eine einfache und zweckmäßig eingerichtete Holzhütte auf dem
Campingplatz. Der Anteil der Nächte in den Hütten beträgt 48% an allen Campingnächten.
Die Campingplätze haben einen sehr hohen Stellenwert für deutsche Touristen. 1999 wur-
den 848.000 Nächte durch deutsche Camper registriert, was einem Anteil von 17,5% an
allen Campingübernachtungen entspricht.

Eine weitere sehr beliebte Unterkunftsform ist das Ferienhaus. Auch hier sind die deut-
schen Touristen die größte Nutzergruppe mit 870.000 Gästenächten im Jahr 2000, was
einem Anteil von beachtlichen 54,5% an allen Ferienhausgästen entspricht. In der Jugend-
herberge wurden 1999 rund 29.000 Gästenächte durch deutsche Besucher verzeichnet.
Weitere Beherbergungsmöglichkeiten wie Privatzimmer, Bed & Breakfast und Bauernhöfe
spielen für den deutschen Touristen eine untergeordnete Rolle.
Das touristische Transportwesen, das in dem Gebirgsland gut ausgebaut ist, vollzieht sich
im Straßen-, Schienen-, Luft- und Schiffsverkehr. Die Personentransportleistung be-
schränkt sich in erster Linie auf den Individualverkehr und weniger auf den öffentlichen
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Verkehrsträger. 40% der Deutschen reisen mit dem Pkw, 11% mit dem Pkw und Wohnwa-
gen und 36% mit dem Wohnmobil. Im Pauschaltourismus spielt der Reisebus eine große
Rolle. Nach den schwedischen Touristen mit rund 5.000 Reisebussen im Jahr 1996 stellten
die Deutschen mit rund 4.000 Bussen die zweitgrößte Pauschalreisegruppe dar. Darüber
hinaus ist auch der Personenschiffsverkehr bedeutend, da die Urlauber überwiegend mit
der Fähre anreisen. Von Dänemark nach Norwegen bestehen neun Fährverbindungen und
von Deutschland nach Norwegen lediglich die Passage Kiel – Oslo, mit rund 523.000 be-
förderten Passagieren (1999).
Ferner hat der Kreuzfahrttourismus in bzw. nach Norwegen eine große Bedeutung. Von
den alljährlich rund 330.000 deutschen Kreuzfahrttouristen reisen rund 25 Prozent nach
Norwegen. Rund 20.000 Deutsche buchen auch Urlaube auf den einstigen Postschiffen der
Hurtigrute. Während über die Hurtigrute schon vor mehr als 100 Jahren die entlegenen
Küstenorte zwischen Bergen und Kirkenes mit Gütern versorgt wurden, ist gegenwärtig
der Fremdenverkehr die wichtigste Einnahmequelle. Einige nostalgische Frachtschiffe
mussten den modernen und luxuriös ausgestatteten Passagierschiffen weichen.
Die Devisen-Einnahmen durch den Fremdenverkehr in Norwegen lagen 1999 mit 17 Mrd.
norwegischen Kronen rund 20 Mrd. norwegische Kronen (2,5 Mrd. EURO) unter den De-
visen-Ausgaben von 37 Mrd. norwegischen Kronen, was Norwegen zu einem Geberland
macht. Deutsche Touristen geben in dem Land weitaus weniger als der Durchschnitt aus,
so dass die Reisenden 1996 bei den Pro-Kopf-Reiseausgaben in Norwegen auf Rang 12
lagen.

8.3 Die quantitativen und qualitativen Untersuchungen

Tabelle 93: Übersicht über die empirischen Untersuchungen

Art der Untersuchung und
Untersuchungsraum

Anzahl
d. Pro-
banden

Inhalte Zielsetzung

1. Umfrage (quantitative
Untersuchung in der BRD):

Thema:
Image des Landes Norwegen

545 � Demographische Angaben
� Informationsbeschaffung
� Landeskunde Norwegen

(Geographie, Flora und Fau-
na, Kultur, Wirtschaft)

� Urlaub und Reisen

Erfassen des Images des Lan-
des und der Reisemotive

2. Umfrage (quantitative
Untersuchung in
NORWEGEN):

Thema:
Urlauberverhalten und
Wahrnehmung deutscher
Urlauber

788 � Demographische Angaben
� Reiseorganisation
� Informationsbeschaffung
� Reisemotive
� Urlaubsaktivitäten
� Wahrnehmung
� Selbsteinschätzung
� Kognitive Karte

Erfassen allgemeiner Angaben
bzw. der Reiseorganisation
sowie des Verhaltens und der
Wahrnehmung. Urlauber- und
Lebensstiltypisierung. Inhalt-
liche Grundlagen für die fol-
gende qualitative Untersu-
chung (Problemzentriertes
Interview) schaffen.

3. Problemzentrierte In-
terviews (qualitative Unter-
suchung in NORWEGEN):

Thema:
Urlauberverhalten und
Wahrnehmung deutscher
Wohnmobilreisender

18 � Demographische Angaben
� Reiseorganisation
� Reisemotive
� Urlauberverhalten
� Wahrnehmung

Darstellung des Reiseverhal-
tens (u. a. Tagesablauf) und
der Wahrnehmung einer spe-
ziellen Gruppe von Reisenden.
Gewinnung von Erkenntnis-
sen.
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Die Ergebnisse und Erkenntnisse zu den Schwerpunktthemen der vorliegenden Arbeit 1.
Reisemotive und Image des Landes Norwegen, 2. Urlauberverhalten und 3. Wahrnehmung
deutscher Urlauber in Norwegen wurden mit Hilfe von quantitativen und qualitativen Un-
tersuchungen gewonnen. Insgesamt wurden 1.351 Probanden befragt.

8.3.1 Reisemotive und Image des Landes

Die erste durchgeführte Untersuchung versuchte das Image des Landes Norwegen zu er-
fassen. Dieses Image ist im wesentlichen an der Destinationsentscheidung, dem „Wohin?“,
beteiligt. In einer umfassenden Umfrage, die in Deutschland durchgeführt wurde, nahmen
insgesamt 545 deutsche Bürger teil. Durch zahlreiche offene und kombinierte Fragen (Hy-
bridfragen) konnten breitgefächerte und verlässliche Antworten gewonnen werden. Es
wurden zu den Themen: demographische Angaben, Informationsbeschaffung, Landeskun-
de Norwegen (Geographie, Flora und Fauna, Kultur, Wirtschaft) und Urlaub und Reisen
insgesamt 45 Fragen gestellt.
Der Wunsch das Land zu besuchen ist bei den Befragten groß. Immerhin rangiert es bei
den Angaben zum Traumland an vierter Stelle. Von den Befragten, die das Land bereits
besucht haben, möchten 94% Norwegen erneut bereisen und unter den Nichtkennern ist
der Anteil mit 83,6% ebenfalls hoch. Die Informationen über das Land haben die Befrag-
ten überwiegend aus Büchern, Zeitschriften und von Freunden und Bekannten, die als
Meinungsbilder („Opinion Leader“) fungieren. Mit dem Land Norwegen werden in erster
Linie die Natur und Landschaft (insbesondere die Fjordlandschaft), die Elche, die Metro-
pole Oslo sowie Kälte und Wälder assoziiert. Die vielen Einzelergebnisse haben gezeigt,
dass das Bild stark von dem gegenwärtigen Norwegen abweicht. Dieses Image ist rück-
ständig und veraltet und so werden Bereiche wie Bildung, soziale Absicherung, Arbeitslo-
sigkeit und Lebensstandard bedeutend schlechter eingeschätzt. Auch die Wirtschaft wird
falsch beurteilt und so besteht das längst überholte Bild eines Fischereistaates. Verbreitet
ist auch das Bild eines Landes, in dem die Bewohner überwiegend in kleinen Siedlungen
und Kleinstädten leben. Darüber hinaus werden zwei weitere negative Faktoren genannt.
Es sind die Vorstellungen von einem kalten Klima und den hohen Reisekosten. Herausge-
stellt werden muss auch, dass die Befragten, die das Land bereits besucht haben, eher zu
den richtigen Antworten tendierten. Ihre kognitive Karte umfasst jedoch das skizzierte ver-
altete und rückständige Bild.
Die Reisemotive der Probanden betreffen die Bereiche Natur und Landschaft, Ruhe und
Erholung sowie Aktivitäten. Hierbei nennen 84 Prozent die Motive „Natur und Landschaft
kennen lernen“.

Das Image des Landes ist unter Berücksichtigung der relevanten Reisemotive „Natur und
Landschaft kennen lernen“ als positiv zu werten. Dieses positive Image und die Absicht,
die immerhin von 86 Prozent der Befragten geäußert wird, das Land zu besuchen, bestätigt,
dass das Image Norwegens ein ausschlaggebender Faktor bei der Destinationsentscheidung
ist.
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8.3.2 Untersuchung: Urlauberverhalten und Wahrnehmung

Die zweite quantitative Untersuchung war ebenfalls eine Umfrage mit Hilfe eines Frage-
bogens (40 Fragen). 788 deutsche Urlauber wurden in Norwegen befragt und gaben Ant-
worten zu sieben Fragenkomplexen: Angaben zur Person, Norwegenurlaub, Informations-
beschaffung, Reisemotive, Urlaubsaktivitäten, Wahrnehmung des Landes und Selbstein-
schätzung.
Mehr als die Hälfte der Reisenden (54,6%) haben Norwegen bereits besucht. Ein wesent-
lich höherer Anteil von 77 Prozent hat schon Reiseerfahrungen in anderen skandinavischen
Ländern gesammelt. Die Zufriedenheit mit der Reise und dem Reiseland ist bei allen Ur-
laubern sehr groß und lediglich 3,4% möchten das Land nicht erneut bereisen. Bei der Un-
terkunft dominiert der Campingplatz, der von rund zwei Drittel der Befragten aufgesucht
wurde. In Hotels übernachteten rund 16,5%. Mit zunehmendem Alter verliert der Cam-
pingplatz an Bedeutung und es werden verstärkt Hotels aufgesucht. Rund jeder zweite Be-
fragte war mit dem Pkw (einschließlich Wohnwagen 11%) unterwegs und der Anteil der
Wohnmobilreisenden lag bei 39,4%. Mit dem Reisebus reisten 6 Prozent der Befragten.
Mit zunehmender Erfahrung durch mehrere Norwegenreisen geht die Bedeutung und Nut-
zung des Wohnmobils zurück, während das Reiseverkehrsmittel Pkw insbesondere in der
Kombination mit dem Wohnwagen an Bedeutung gewinnt. Das Wohnmobil hat bei den
Erstbesuchern den höchsten Stellenwert. Die durchschnittliche Reisezeit ist bei den Nor-
wegenreisen mit ca. 17 Reisetagen vergleichsweise höher als die Durchschnittsreisezeit in
anderen Ländern mit 13,9 Tagen.

Die Informationsbeschaffung über das Reiseland Norwegen vor und während des Urlaubs
weist auf einige interessante Aspekte hin. Die Reisenden haben ihre Informationen aus
dem Reiseführer (64,8%), von Verwandten und Bekannten (45%) und rund jeder vierte
Reisende nutzte auch Zeitungen und Zeitschriften. Das norwegische Fremdenverkehrsamt
in Hamburg wurde lediglich von 8,5 Prozent der Urlauber konsultiert. Zu den Themen, mit
denen sich die Urlauber beschäftigt haben, gehören hauptsächlich Sehenswürdigkeiten,
geographische Besonderheiten, Flora und Fauna sowie die Kultur des Landes. Der Wunsch
nach weiteren Informationen ist groß und besteht bei rund zwei Drittel der Touristen.

Die benötigten Informationen holen sich die Reisenden in Norwegen auch aus erster Hand
und so werden die örtlichen Touristenbüros stark frequentiert. Rund 82 Prozent der deut-
schen Touristen nutzen diese Einrichtungen zur Informationsbeschaffung.

Die hauptsächlichen Reisemotive der deutschen Reisenden können den Bereichen Land-
schaft, Natur und Naturerlebnis sowie Erholung und Ruhe zugeordnet werden. Generell
besteht eine hohe Zufriedenheit der Urlauber. Die Ausprägung der Zufriedenheit zeigt sich
abhängig von dem gewählten Reiseverkehrsmittel und der Unterkunftsform. Hierbei ist die
Zufriedenheit der Wohnmobilreisenden (Durchschnittsnote 1,2) geringfügig höher als die
Urlaubszufriedenheit der Busreisenden (1,6) und der Campingtouristen, die mit dem Pkw
und dem Wohnwagen (1,8) unterwegs sind. Unterschiede sind auch bei der Herkunftsregi-
on zu verzeichnen und so äußern sich Reisende aus Berlin (1,2) zufriedener als Reisende
aus dem Saarland (2,0). Die Zufriedenheit der großen Besuchergruppe aus dem Bundes-
land Nordrhein-Westfalen liegt mit der Note 1,6 etwas unter der  Durchschnittnote von 1,7.
Unterschiede in der Urlaubszufriedenheit unter Berücksichtigung der Herkunftsregionen
Alte oder Neue Bundesländer konnte nicht festgestellt werden. Keinen Einfluss auf die
Zufriedenheit hat auch das Geschlecht, die Zugehörigkeit zu einer sozialen Schicht und die
Anzahl der bisherigen Norwegenreisen.
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Die Urlaubsaktivitäten der Reisenden sind in erster Linie  die sportliche Betätigung „Wan-
dern“ (rund 65%), „Sightseeing“ mit rund 30 Prozent und die regenerativ-aktive Beschäfti-
gung „Angeln“ (21%). Die genannten Aktivitäten üben die Urlauber überwiegend auch in
Deutschland aus.

Etwas mehr als 100 unterschiedliche Besuchsziele wurden von den Reisenden angesteuert,
was aufgrund der Größe und Vielseitigkeit des Landes auf einen kanalisierten Tourismus
(touristische Routen) hinweist. Hierbei wurden in erster Linie Städte angegeben. Zu den
stark frequentierten Besuchszielen zählen die Hauptstadt Oslo, die Hansestadt Bergen,
zahlreiche Fjorde, die Olympiastadt Lillehammer, der Geirangerfjord und die Domstadt
Trondheim. Die Verteilung der Besuchsziele zeigt einen Schwerpunkt in dem Landesteil
Westnorwegen, dem so genannten Fjordland.

Die Ergebnisse der gesammelten Angaben zur Wahrnehmung der Reisenden zeigten, dass
sich das Reiseland Norwegen, so wie es die Besucher während ihrer Reise wahrnehmen,
nahezu deckungsgleich ist mit dem bisherigen Bild bzw. ihrer kognitiven Karte. Unter-
schiede zwischen der „Mental Map“ und dem gegenwärtigen wahrgenommenen Norwegen
bestanden in den Bereichen Klima, Besiedlung, hohe Kosten, Umweltbewusstsein der
Norweger und Touristenaufkommen. Das Augenmerk der Reisenden ist überwiegend auf
die Bereiche Natur, Landschaft, Flora und Fauna, geographische Besonderheiten und ins-
besondere auf die Fjorde gerichtet. Die Bereiche Wirtschaft, Politik, Geschichte und die
touristischen Aktivitäten u. a. sind für den Reisenden nicht von Interesse.

Bei der Kommunikation und dem Kontaktsucheverhalten wählen die Reisenden in erster
Linie die deutsche und die englische Sprache und lediglich 7 Prozent der Urlauber die
norwegische Sprache, um sich mit den Norwegern zu verständigen. Der Kontakt zur nor-
wegischen Bevölkerung findet nur teilweise statt. Mit steigendem Alter und größerer Rei-
seerfahrung durch vermehrte Norwegenreisen nimmt auch die Kontaktbereitschaft zu. Die
Bevölkerung wird von allen Reisenden (100%) als freundlich und höflich charakterisiert.
Bei der Charakterisierung des Landes werden erneut Eigenschaften aus den Bereichen
Landschaft, Natur und Umwelt genannt. Hierbei dominieren positive Aussagen wie land-
schaftliche Schönheit, unberührte Natur, kontrastreich, überwältigend, Berge, Natur pur,
Weite und sauber. Während bei dieser Charakterisierung des Landes auf durchgängig po-
sitive Merkmale zurückgegriffen wird und das bestehende positive Image unterstrichen
wird, werden bei gezielten Fragestellungen auch negative Eindrücke genannt. Diese betref-
fen vorrangig die hohen Kosten, den Straßenverkehr, das Umweltverhalten der Norweger
und den Tourismus. Einige Bereiche wie die Umweltverschmutzung, die hohen Prei-
se/Kosten und den starken Tourismus sehen ein Teil der befragten Reisenden als Probleme
des Landes. Die Anzahl, der als vorbildlich eingestuften Gegebenheiten ist zahlreicher und
umfasst die Bereiche Sauberkeit, Freundlichkeit und Verkehr und Infrastruktur. Es konnte
bisher dargestellt werden, dass die Wahrnehmung der Touristen auf die Natur und Land-
schaft gerichtet ist. Der Zustand der Natur wird von den Reisenden intakter bewertet als er
tatsächlich ist. Lediglich mit der Zunahme der durchgeführten Reisen wird der Zustand der
Natur schlechter eingestuft.

Die Selbsteinschätzung der Reisenden und die Beurteilung anderer deutscher Urlauber
zeigt eine gegensätzliche Bewertung. Während sich die Befragten durchgängig selber als
interessiert, angepasst und naturverbundene Reisende bezeichnen und das eigene Reisever-
halten auch nicht ansatzweise negativ beurteilt wird, fällt die Bewertung anderer deutscher
Touristen negativer und kritischer aus.
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Eine kognitive Karte zeichneten beachtliche 56 Prozent der Befragten. Diese strukturierte
Abbildung eines Teils der wahrgenommenen Umwelt, in diesem Fall Norwegen zeigt, dass
nur geringfügig mit der Anzahl der Norwegenbesuche die Mental Map dem tatsächlichen
Bild von Norwegen näher kommt. Hierbei zeigt sich, dass sich die Erstbesucher, wie auch
die Wiederholer gleichermaßen mit dem Land beschäftigen. Unterschiede konnten zwi-
schen den kognitiven Karten der Individualtouristen und den Pauschaltouristen festgestellt
werden und so waren die Karten der Individualtouristen, die für die Ausgestaltung ihrer
Reise selber verantwortlich sind, gehaltvoller und realistischer als die Karten der Pau-
schaltouristen (Busreisende).

Abschließend wurde versucht mit Hilfe einer Clusteranalyse die befragten Norwegenrei-
senden den Urlaubertypologien von FINGERHUT, 1973 und HAHN, 1974 sowie der Le-
bensstil-Typologie des STUDIENKREISES FÜR TOURISMUS, 1990 zuzuordnen. Hier-
bei wurden neben den soziodemographischen Merkmalen der Probanden auch die Angaben
zu den Themen Unterkunft, Reiseverkehrsmittel, Reisemotive und Urlausaktivitäten be-
rücksichtigt. Die Analyse konnte aufzeigen, dass bei der Zuordnung zum Erholertypen-
Modell von FINGERHUT die naturorientierten Erholertypen Wandertyp (29%), Frei-
raumtyp (27%) und Landschaftstyp (23%) die drei dominierenden Urlaubertypen sind. Die
weiteren Erholertypen Rundfahrertyp (11%), Bildungstyp (7%) und Sporttyp (3%) haben
einen weitaus geringeren Stellenwert. Der Promeniertyp ist unter den Reisenden nicht fest-
stellbar. Die klassische Urlaubertypologie von HAHN, 1974 umfasst einen abweichenden
Kriterienkatalog, daher zeigt sich auch eine divergierende Verteilung. In beiden Systemati-
sierungsversuchen bilden die naturorientierten Urlaubertypen den größten Anteil. Der Be-
wegungs- und Sporturlauber (W-Typ), der sich aus den beiden Typen „Wald- und wan-
derorientierter Bewegungsurlauber“ und dem „Wald- und wettkampforientierter Sportur-
lauber“  zusammensetzt ist mit einem Anteil von 40% die größte Urlaubergruppierung.
Erleben der Natur und die körperliche Bewegung insbesondere das Wandern kennzeichnen
diesen Typ. Der „Bildungs- und Besichtigungsurlauber“ hat einen Anteil von 28 Prozent
und dem „Abenteuerurlauber“ kann rund jeder fünfte Befragte (21%) zugeordnet werden.
Den beiden Urlaubertypen „Sonne-, Sand- und Seeorientierter Erholungsurlauber“ (8%)
und „Fern- und flirtorientierter Erlebnisurlauber“ (3%) können aufgrund der zugeschriebe-
nen Motive und Aktivitäten nur wenige Probanden zugeordnet werden.

Den Lebensstil-Typen, die nach einer umfangreichen „Life-Style-Studie“ des
STUDIENKREISES FÜR TOURISMUS, 1990 klassifiziert worden sind, konnten die
Norwegenreisenden aus den Alten Bundesländern (höherer Anteil an den Befragten) unter
Berücksichtigung, der durch die Umfrage analysierten Variablen zugeordnet werden. Die
Analyse der sechs Lebensstil-Typen zeigt eine divergierende Verteilung im Vergleich zu
den Anteilen in den Alten Bundesländern. Der Typ „der aufgeschlossene Freizeitorientier-
te“ ist mit einem Anteil von 20 Prozent der vergleichsweise am stärksten vertretene Le-
bensstil. Naturerlebnisse und sportliche Urlaubsaktivitäten sowie die überwiegende Nut-
zung des Pkws und die Übernachtung auf den Campingplätzen prägen diesen Typ. Die drei
Lebensstil-Typen „der vielfältige Aktive“, „der genügsame Fleißige“ und „der dynamische
Egozentriker“ haben jeweils einen Anteil von 18 Prozent an den befragten Reisenden. Ne-
ben den Motiven und Aktivitäten muss die Wahl der Unterkunft und des Reisefahrzeugs
hervorgehoben werden. Während innerhalb der Gruppe „der dynamische Egozentriker“ der
Urlaub auf eigene Faust vornehmlich mit dem Pkw, nur durchschnittlich mit dem Wohn-
mobil und vereinzelt mit dem Motorrad durchgeführt wird, spielt bei dem Lebensstil-Typ
„der genügsame Fleißige“ das Wohnmobil eine herausragende Rolle. Ebenfalls für den
„gutsituierten Familienorientierten“ (Anteil 16%) ist das Wohnmobil und der Pkw sowie
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die Unterkunft auf den Campingplätzen kennzeichnend. „Entspannung und Erholung“ und
der „Aufenthalt in der Natur“ sind die hauptsächlichen Gründe für den Norwegenbesuch
und so gehören Aktivitäten, die zur Erholung dienen wie Spaziergänge und Wanderungen
zu den vorwiegenden Urlaubsaktivitäten. Der Lebensstil-Typ „der passiven, häuslichen
Unauffälligen“ stellt mit einem Anteil von 11% die schwächste Gruppierung dar. Er zeich-
net sich durch regenerativ-passive Beschäftigungen und die Fahrt mit dem Reisebus aus.
Die Übernachtung im Hotel hat für diesen Typ einen relativ großen Stellenwert.

8.3.3 Urlauberverhalten und Wahrnehmung deutscher Wohnmobilisten

Die vorhergehenden Analysen weisen auf Problemfelder hin. Diese Probleme betreffen in
erster Linie das Reiseverhalten der Wohnmobilreisenden und. Darüber hinaus sind die
deutschen Wohnmobilreisenden die größte Gruppe unter den Gästen, die mit dem Wohn-
mobil das Land besuchen. Mit einem Anteil von 36% stellen die Wohnmobilreisenden
auch die größte Urlaubergruppierung in der Zweiten Umfrage dar. Aufgrund der Probleme
und der hohen Besucherzahlen wurden problemzentrierte Interviews mit insgesamt 18
Wohnmobilisten durchgeführt. Die Probanden wurden nach bestimmten Kriterien ausge-
sucht und mit Hilfe eines Leitfragenkatalogs interviewt.

Anhand der Analyse der problemzentrierten Interviews konnte das Urlauberverhalten der
befragten Wohnmobilreisenden eingehend skizziert werden. Es wurden hierbei Erkenntnis-
se zum Tagesablauf gewonnen. Exemplarisch wurde auch ein Raum-Zeit-Pfad für einen
Ruhetag und eine Tagesetappe erstellt.

Der Tagesablauf lässt sich in vier Phasen einteilen:

PHASE I: Aufstehen, Frühstück und Abreisevorbereitung
                                  �
PHASE II: Weiterreise oder Ruhetag
                                  �
PHASE III: Urlaubsaktivitäten
                                  �
PHASE IV: Aufenthalt auf dem Campingplatz (bzw. Übernachtungsplatz)

Abb. 63: Tagesablauf der Wohnmobilreisenden

Der Urlaubstag beginnt mit dem „Aufstehen, dem Frühstück und der Abreisevorbereitung“
(Phase I). Daran schließt sich die Phase II „Weiterreise oder Ruhetag“ an. In den meisten
Fällen verlassen die Reisenden den Campingplatz oder den Übernachtungsplatz (Wild-
camping). Im Durchschnitt verweilen die Wohnmobilreisenden nur eine Nacht am Aufent-
haltsort. Die Weiterreise umfasst meistens längere Etappen von 350 bis sogar 800 Kilo-
metern, was für die Reisenden eine lange Fahrzeit und nur wenig Zeit für Urlaubsaktivitä-
ten bedeutet. Generell wurden große Rundreisen durchgeführt und so wurden zum Zeit-
punkt der Befragung lange Strecken von beispielsweise 2.500, 3.000, 6.800 und 7.000 Ki-
lometern zurückgelegt. Das Wohnmobil übernimmt mehr die Funktion den Reisenden zu
befördern als ihn zu beherbergen. Die Ruhetage sind Tage, an denen mit dem Wohnmobil
nicht weitergefahren wird. Sie sind seltener und erfolgen nach rund fünf Fahrtagen (Anteil
18 Prozent). Die Phase III „Urlaubsaktivitäten“ findet in unterschiedlichen Aktionsräumen
(Naturraum, Kulturraum und Campingplatz) statt und kann aus geplanten oder spontanen
Aktivitäten bestehen.
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Durchgeführt werden die Aktivitäten während der Weiterreise und/oder an den Ruhetagen.
Hierbei ist das Spektrum der Urlaubsaktivitäten nicht breit gefächert und umfasst sowohl
körperlich aktive und passive Beschäftigungen. Die letzte Phase ist der Aufenthalt auf dem
Campingplatz. Nach der Weiterreise bzw. der Fahrt schließt sich der Aufenthalt auf dem
Campingplatz oder auf dem „wilden Übernachtungsplatz“  (Phase IV) an. Hierbei stehen
Einschecken und regenerativ-passive Beschäftigungen im Vordergrund. Als eine Art „Rei-
se-Ritual“ wird die Reisevorbereitung (Reiseplanung) für den nächsten Tag intensiv
durchgeführt. Der Campingplatz stellt eine touristische Enklave dar, die ab dem späten
Nachmittag der Aktionsraum der Wohnmobilreisenden ist, ihm alles bietet und  nur in
Ausnahmefälle z. B. für einen kurzen Spaziergang verlassen wird.
Neben dem Tagesablauf konnten Faktoren des Reiseverhaltens skizziert werden. Hierbei
stehen:

� Reiseaktivitäten,
� Konsumverhalten und
� Umweltverhalten (physische Umwelt und soziokulturelle Umwelt)

 im Vordergrund. Die Wohnmobilreisenden zeigen in den wesentlichen Zügen ein ver-
gleichbares Verhalten.
 
 Die Bandbreite der Reiseaktivitäten der Wohnmobilreisenden ist klein und beschränkt
sich auf regenerativ-aktive Beschäftigungen (Spazierengehen und Angeln) und regenera-
tiv-passive Beschäftigungen („Faulenzen“, Lesen, Fernsehen und die Reisevorbereitung)
sowie auf sportlichere Aktivitäten wie Wandern. Bei der Typisierung von Reisenden spie-
len die Aktivitäten eine Schlüsselrolle. Eine wichtige Aktivität ist die Reisevorbereitung
(Reiseplanung, Reiseorganisation), die am Abend durchgeführt wird und die Planung für
die nächste Etappe umfasst. Sie hat einen großen Stellenwert im Tagesablauf (Reise-
Ritual).
 
 Das Konsumverhalten haben die Reisenden auf ein Minimum reduziert. Sie sind Selbst-
versorger und haben ausreichend Lebensmittel mitgebracht. Die eingeführten Lebensmittel
reichten für die gesamte Urlaubszeit, die bei einigen Reisenden immerhin vier Wochen
betrug. Der Kauf von Produkten beschränkt sich auf wenige Frischwaren des täglichen
Bedarfs und Mitbringsel. Auch Spirituosen wurden eingeführt und werden daher nicht ge-
kauft. Ferner wird die Gastronomie nur in wenigen Fällen aufgesucht. Die Mitnahme der
vielen Lebensmittel und das reduzierte Konsumverhalten resultieren aus dem Image des
Landes, das auch „hohe Kosten“ umfasst. Die durchschnittlichen Reiseausgaben der deut-
schen Reisenden lagen 1996 mit 441,- norwegischen Kronen (Wildcamper 260,- NOK)
unter dem Durchschnitt von 520,- NOK.
 
 Das Umweltverhalten der Reisenden ist heterogen. Diese Heterogenität besteht darin, dass
auf der einen Seite positive Verhaltensweisen gezeigt werden, wie Müll sammeln und nach
Möglichkeit trennen, Nutzung der vorgesehenen Wanderwege und die Entsorgung der
Chemietoiletten und Abwasser an den vorgesehenen Entsorgungsstationen. Auf der ande-
ren Seite führen die langen Fahrstrecken und der hohe Kraftstoffverbrauch der großen
Wohnmobile sowie das Wildcamping zu ökologischen Schäden. Das soziokulturelle Um-
weltverhalten wird geprägt durch die nur vereinzelt vollzogene Kontaktsuche und Kom-
munikation mit den Norwegern und anderen deutschen Reisenden. Obwohl die Norweger
von den Reisenden als „freundlich und höflich“ charakterisiert werden, kommt kein Kon-
takt zu Stande. Gespräche mit deutschen Urlaubern sind in der Regel nicht gewollt und
bestehen nur aus flüchtigen und oberflächlichen Gesprächen (Austausch von Reiseerfah-
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rungen). Urlaubsbekanntschaften kommen nicht zustande. Der Reisende schottet sich ge-
gen seine Umwelt ab. Er nimmt alles wahr, greift aber nicht ein. Er lebt, verstärkt durch
seine Reiseform mit dem Wohnmobil, das ihn unabhängig macht, in einer Käseglocke
(„environmental bubble“). Neben der fehlenden Motivation bestehen weitere Faktoren
bzw. Rahmenbedingungen die den Kontakt zu Norwegern und deutschen Touristen hem-
men: fehlende Norwegischkenntnisse, als Reisepaar unterwegs, Wildcamping, Selbstver-
sorger, Zeitmangel und die mangelnde Kontaktbereitschaft anderer Urlauber (Wohnmobil-
reisende), die ebenfalls in einer „Käseglocke“ reisen. Die allgemeinen Reisemotive „Land
und Leute kennen lernen“ und „Menschen kennen lernen und Kontakte knüpfen“ haben für
den Reisenden nur eine eingeschränkte Bedeutung.
 
Der Wohnmobilreisende kann aufgrund seiner Aktivitäten und seines Reiseverhaltens kei-
nem klassischen Urlauber-Typ und mehreren Lebensstil-Typen zugeordnet werden. Sein
Verhalten enthält Elemente des klassischen Bildungsurlaubers nach HAHN, 1974 aber
auch des Rundfahrertypen nach dem Modell von FINGERHUT, 1973. Vielmehr stellt er
einen eigenen Urlaubertyp dar, der aufgrund seiner Merkmale (Aktivitäten) und der abso-
luten Unabhängigkeit, die er in einem großem Umfang auch nutzt, als AUTARKTYP be-
zeichnet werden kann. Innerhalb der sechs Lebensstil-Typen, die von dem
STUDIENKREIS FÜR TOURISMUS, 1990 klassifiziert wurden, variieren die Anteile der
Wohnmobilreisenden in Norwegen zwischen 25 und 45 Prozent. Es konnte aufgezeigt
werden, dass alle Lebensstil-Typen den deutschen Wohnmobilreisenden zugeordnet wer-
den können und somit das Wohnmobil für Reisende unterschiedlicher Lebensstile eine
Rolle spielt.
 
 Wahrnehmung
 Durch die problemzentrierten Interviews wurden nähere Angaben und Informationen zu
den Aspekten: Informationsquellen, Desinteresse, erste Eindrücke, abweichendes Bild,
zielgerichtete Wahrnehmung, zutreffende Aussagen, positive und negative Gegebenheiten
und Aufdecken von Schattenseiten sowie Zugänglichkeit der Natur gewonnen. Die Analy-
se der Angaben ließ Rückschlüsse auf die Wahrnehmung der deutschen Wohnmobilreisen-
den zu.
 Es zeigte sich, dass der Reiseführer die wichtigste Informationsquelle darstellt. Er wird zur
Informationsgewinnung vor Reiseantritt in Deutschland und während des Urlaubs in Nor-
wegen genutzt. Eine weitere Rolle spielen auch „Freunde und Bekannte“, die als „Opinion
Leader“ fungieren sowie die örtlichen Touristeninformationen. Die genutzten Informati-
onsquellen liefern nicht nur die benötigten Infos, die vor oder während der Reise wichtig
sind und die Ausgestaltung der Reise in einem erheblichem Maß beeinflussen, sondern
prägen auch das Image des Landes. Die resultierenden Vorinformationen haben wiederum
großen Einfluss auf die Wahrnehmung.
 
 Die Wahrnehmung der Reisenden ist nicht auf die Gegebenheiten in dem Reiseland ge-
richtet, für die kein Interesse besteht. Ein Desinteresse wurde in den fünf Bereichen ver-
zeichnet:

� Nachtleben
� Touristische Angebote
� Städte
� Industrie, Wirtschaft und Politik
� Museen
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Einige Bereiche stehen in einem engen Zusammenhang mit der Alltagswelt der Reisenden
(„...das haben wir in Deutschland auch“.) und so konzentriert sich das Interesse der Inter-
viewten auf Gegebenheiten des Naturraums in Norwegen. So stellen SCHADE und
HAHN, 1969 dar, dass der Reisende „den Urlaub als einen Gegenpol zum Alltag“ erleben
will oder wie ENZENSBERGER, 1958 es formuliert, dass der Reisende aus dem „Alltag
flüchtet“. So konzentrieren sich auch die Wohnmobilreisenden auf die Natur, was sich
auch mit den naturorientierten Reisemotiven der interviewten Wohnmobilreisenden deckt.
Nicht nur die Wohnmobilreisenden, sondern auch die übrigen Reisegruppierungen richten
ihr Augenmerk vornehmlich auf die Natur, was u.a. durch die Umfrage „Urlauberverhalten
und Wahrnehmung“ bestätigt wird. Immerhin geben rund drei Viertel der Umfrageteil-
nehmer „Landschaft, Natur und Naturerlebnis“ als Besuchsgründe an.

 Die ersten Eindrücke bzw. die ersten Wahrnehmungen der Wohnmobilisten in Norwegen
weisen darauf hin, dass ein Filter eingesetzt wird. Der Norwegenbesucher möchte seine
Wahrnehmungshypothesen, die durch das Image des Landes bzw. durch seine Vorinfor-
mationen geprägt sind, bestätigt wissen. Es wird wiederum nur das wahrgenommen, was
der Reisende auch wahrnehmen will (selektive Wahrnehmung). Es ist eine gezielte und
gefilterte Aufnahme der Reize und Informationen aus der Umwelt (Raum- und Umwelt-
wahrnehmung). Bestätigt wird dies auch durch die Angaben der Reisenden, die im wesent-
lichen kein abweichendes Bild von ihren bisherigen Vorstellungen über Norwegen wäh-
rend ihres Aufenthaltes erhalten haben. Sie bekräftigen die Übereinstimmung ihres Images
des Landes und dem subjektiv wahrgenommenen Reiseland Norwegen.
 
 Durch eine weitere Fragestellung sollte geklärt werden, auf welche Gegebenheiten die
Wahrnehmung gezielt gerichtet ist. Hierbei konzentriert sich das Augenmerk im wesentli-
chen auf einen kleinen Ausschnitt. Es wird nur ein Teil des Ganzen mit einer hohen Inten-
sität fokussiert. Dieser Teil ist die Natur und die Landschaft, jene Bereiche, die die haupt-
sächlichen Reisemotive darstellen und der wesentliche Bestandteil der kognitiven Karte
von Norwegen ist. Darüber hinaus zeigte sich bei der zielgerichteten Wahrnehmung, dass
die Persönlichkeitsmerkmale des Urlaubers großen Einfluss auf den Wahrnehmungspro-
zess haben. So wurden verschiedene Gegebenheiten von unterschiedlichen Personen wahr-
genommen, was den wahrnehmungstheoretischen Ansatz von WENZEL, 1982 entspricht,
dass Raum und Umwelt zwar real existieren (und auch so fassbar sind) jedoch in einer
subjektiven und sozialspezifischen Wahrnehmungsdimension erfahren werden. Die Ergeb-
nisse lassen sich auch in das System des Wahrnehmungsprozesses von DOWNS, 1970
einordnen, in dem die Aufnahme von Informationen aus der Umwelt mit Hilfe des bereits
erläuterten Filters verläuft. Die Ausgestaltung des Filters ist abhängig vom Image und
Wertesystem des Reisenden. Es zeigte sich jedoch, dass das Image (und die Erwartungen)
einen weitaus höheren Einfluss auf den Filter hat, als die Sozialisation des Reisenden.
 Wie das Augenmerk auf die Aspekte der Vorinformationen gerichtet ist und in der Regel
die positiven Gegebenheiten wahrgenommen werden, so versucht der Reisende auf der
anderen Seite nicht, sich mit den negativen Gegebenheiten auseinander zu setzen. Stör-
faktoren am Urlaubsort werden bewusst nicht wahrgenommen oder fallen dem menschli-
chen Bestreben nach Verdrängung alles Negativem zum Opfer. Bezeichnend ist in diesem
Zusammenhand die Aussage eines Reisenden „im Urlaub sieht man im Unterbewusstsein
nur das Positive und das Negative schiebst du irgendwie weg.“
 Aufgrund der Übereinstimmung der Erwartungen und Vorstellungen mit dem subjektiv
wahrgenommenen Reiseland Norwegen, stellt sich bei dem Reisenden eine hohe Zufrie-
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denheit ein (Erwartungs-Erfüllungs-Modell nach PURUCKER, 1986). Die Eindrücke sind
bei den Reisenden nicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben.
 Abschließend lässt sich feststellen, dass der Wohnmobilreisende nur das sieht, was er se-
hen will und „nicht das Abbild nach der Realität, sondern die Realität nach dem Abbild
vergleicht“ (vgl. Steinbach, 2003, S.42). Die Norwegenreise ist ein Höhepunkt im Jahres-
ablauf, auf die sich der Reisende freut und lange vorbereitet hat. Das Land hat er aufgrund
des positiven Images und seiner (hohen) Erwartungen ausgewählt. Diese möchte er bestä-
tigt bekommen und daher ist seine Wahrnehmung selektiv.
 
 Das Image ist verantwortlich für die Wahrnehmung und für das Reiseverhalten der deut-
schen Wohnmobilreisenden. Die selektive Wahrnehmung ist auf der einen Seite von dem
Image determiniert und auf der anderen Seite wird das Image immer wieder bestätigt und
gefestigt durch die Bestätigung der Wahrnehmungshypothesen. Es entsteht ein Kreislauf,
der jedoch statisch ist und erst durch ein modifiziertes und realitätsnahes Image kann sich
auch die Wahrnehmung der Reisenden ändern. Hierbei sind die wichtigen Informations-
quellen, wie Reiseführer gefragt. Wenn sich aufgrund eines realistischeren Images die
Wahrnehmung ändert und dieses „neue“ Image bestätigt und gefestigt wird, sind die Rei-
senden als „Opinion Leader“ weiter an der Vermittlung des modifizierten Images beteiligt.
Eine weitere positive Folge ist das veränderte Reiseverhalten, dass dann ein breiteres
Spektrum an Reiseaktivitäten zulässt. So werden dann Aktivitäten durchgeführt, die über
die dominierenden natur- und landschaftsorientierten Reiseaktivitäten hinausgehen.
 
 

 8.3.4 Resultierende Probleme und Lösungsansätze

 Die durchgeführten Untersuchungen und Analysen haben zahlreiche Probleme transparent
gemacht, in die deutsche Reisende involviert sind und die unterschiedliche Auswirkungen
auf das Reiseland Norwegen und den (deutschen) Reisenden haben.
 Die Problemfelder sind:
 

Problemfelder
� Überholte Stereotype prägen das Image des Landes
� Rückgang der deutschen Besucherzahlen seit 1993/94
� Wildcamping
� Geringe Ausgaben der Reisenden und reduziertes Konsumverhalten
� Große Fahrstrecken  und wenig Ruhetage
� Heterogenes Umweltverhalten
� Kanalisierter Tourismus und starker Besucherstrom

 
 
 Das Image des Landes Norwegen kann im Großen und Ganzen als positiv bezeichnet wer-
den und ist auch bei der Urlaubsentscheidung ein ausschlaggebendes Kriterium. Dennoch
ist die kognitive Karte von Norwegen in den Köpfen deutscher Bürger mit einigen falschen
Vorstellungen behaftet und so prägen überholte Stereotype das Image des Landes.
Faktoren des norwegischen Images, die nicht zutreffen und als negativ einzustufen sind,
stellen die folgenden dar:
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Negative Faktoren im norwegischen Image
� Kaltes Klima
� Geringes Bildungsniveau
� Unzureichende soziale Absicherung
� Niedriger Lebensstandard
� Überwiegend kleine Siedlungen und Kleinstädte
� Fischerei als dominierender Wirtschaftszweig
� Hohe Reisekosten

 
 
 Diese Faktoren können auf der einen Seite das Ausbleiben potenzieller Urlauber bedeuten
und auf der anderen Seite ein Fehlverhalten der Norwegenreisenden verursachen. Es ist
daher dringend erforderlich, dass ein realistischeres Bild von Norwegen vermittelt wird.
Die Vermittlung des lebhaften, modernen und progressiven Norwegen ist genauso bedeu-
tend, wie die Darstellung eines traditionellen Landes. Dieser Aufgabe müssen vorrangig
die Reiseführer nachkommen. Die Bedeutung des Reiseführers als (Vor-)Informations-
lieferant und Imagebilder ist groß. Darüber hinaus können auch Reisemagazine ihren Bei-
trag leisten. Aber auch Institutionen wie das Norwegische Fremdenverkehrsamt müssen
zielgruppenorientiert die Vielseitigkeit des Landes herausstellen. Natürlich sollen diese
Informationsquellen noch weitere Aufgaben übernehmen, damit bestehende Probleme ge-
löst und Konflikte abgebaut werden. Daher müssen die Medien bei der Darstellung folgen-
de Faktoren berücksichtigen:
 
 

Forderungen an die Medien
� Vermittlung eines realitätsnahen Bildes
� Propagieren nachhaltiger Reiseformen
� Vorstellung von kleinen Zielgebieten (kleinere Rundreisen)
� Vorstellung von „neuen“ Urlaubsregionen in Norwegen
� Darstellung von Verboten und Geboten
� Durch die Darstellung von Problemen im Tourismus an die Vernunft  des Reisenden ap-

pellieren
 
 
 Ein weiteres Problem stellt der starke Rückgang der deutschen Besucherzahlen bis zum
heutigen Zeitpunkt (2003) dar, der Auswirkungen auf die Ökonomie der norwegischen
Tourismuswirtschaft hat. Von 1993/94 bis 1999 ist die Zahl der deutschen Reisenden in
den unterschiedlichen Beherbergungsformen drastisch zurückgegangen. Die norwegischen
Campingplätze verzeichneten in diesem Zeitraum einen Rückgang von 28,6 Prozent, in
den Hotels waren es 31 % und in den Jugendherbergen betrug der Rückgang 37,1%.
 Eine mögliche Ursache für den starken Rückgang deutscher Touristen auf den Camping-
plätzen kann in dem verstärkten Wildcamping gesehen werden. Die Campingsituation in
Norwegen ist mit rund 1.400 Campingplätzen ausgesprochen gut und selbst in der Hoch-
saison kommt es nicht zu Engpässen. Nach eigenen Berechnungen übernachteten 1996
deutsche Campingurlauber (überwiegend Wohnmobilreisende) rund 529.000 Nächte au-
ßerhalb der Campingplätze. Ermittelte Gründe für das verbotene Wildcamping sind:
 

� Hohe Kosten durch die Campingplatzgebühren
� Unabhängigkeit durch das Wohnmobil (Autarkie)
� Natur- und Landschaftserlebnis abseits der Campingplätze
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 Das Wildcamping wird im großen Umfang (nicht nur von deutschen Reisenden) prakti-
ziert und hat sowohl ökonomische und als auch ökologische Folgen; stößt auf Unverständ-
nis der Bevölkerung und anderer Reisender und kann zu einem Spannungsverhältnis füh-
ren. Darüber hinaus verhindert es Kontakte zur Bevölkerung. Konzepte und Maßnahmen
zur Reduzierung und im günstigsten Fall zur Vermeidung des illegalen Wildcampings sind
dringend erforderlich. Die notwendige Verhaltensänderung der Touristen kann durch fol-
gende Maßnahmen erfolgen:
 

Maßnahmen gegen Wildcamping
� Verbesserte Informationen (Norwegisches Fremdenverkehrsamt, örtliche Touristenbüros,

Reiseführer und Reisemagazine)
� Innovative Campingplätze (Mini-Campingplätze und „Park and Sleep“-Stellplätze auf den

Campingplätzen)
� Klare und verständliche Verbote (z. B. Verbotsschilder, Informationen durch den Zoll)
� Anreizsysteme (z. B. Rabatthefte, Gratisnächte auf den Campingplätzen)

 
 Weitere Problemfelder sind die geringen Ausgaben und das reduzierte Konsumverhal-
ten der deutschen Wohnmobilreisenden. Ihre Ausgaben liegen mit umgerechnet 55,-
EURO pro Tag (Wildcamper 33,- EURO) weit unter den durchschnittlichen Reiseausgaben
aller Reisenden in Norwegen von rund 70,- EURO pro Tag. Das reduzierte Konsumver-
halten hat direkte Auswirkungen auf die norwegische Tourismuswirtschaft, die Gastrono-
mie und den Einzelhandel. Die Wohnmobilisten haben Lebensmittel zu einem Großteil
eingeführt und sind Selbstversorger. Weitere Dienstleistungen des Fremdenverkehrs, wie z.
B. Campingplätze sowie Gastronomie werden teilweise nicht in Anspruch genommen. Die
Mitnahme der Lebensmittel in großen Mengen ist das Resultat von falschen Vorinforma-
tionen. Auch hierbei müssen Reisende im Vorfeld besser informiert werden. Gefragt sind
wiederum die Medien und die Fremdenverkehrsämter.
 
 Probleme ergeben sich auch aus der Reiseform mit dem Wohnmobil und so ist die Reise
mit dem Wohnmobil durch große Fahrstrecken und wenige Ruhetage gekennzeichnet.
Es werden zu große Routen gewählt, die mitunter 8.000 und mehr Kilometer betragen
können und nur wenige Ruhetage (Anteil 18%) eingelegt. Dieses Reiseverhalten bedeutet
Stress und Zeitdruck für den Urlauber, fehlende Zeit für Urlaubsaktivitäten und den ge-
wünschten Aufenthalt in der Natur, Belastung der Umwelt und nur geringe Einblicke in
das Thema „Land und Leute“. Durch ein verändertes Reiseverhalten, in erster Linie durch
das Bereisen einer kleineren Urlaubsregion in Norwegen, wie z. B. die südlichen Teile des
Fjordlandes (Westnorwegen) oder Südnorwegen, können die Nachteile kompensiert wer-
den. Die Vorteile, die das Reisen mit dem Wohnmobil bietet, bleiben jedoch bestehen.
Weiterhin kann der Urlauber die Reiseroute flexibel gestalten. Die Reise in eine kleinere
Zielregion bietet im Vergleich zur großen Rundreise folgende Vorteile:
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Wohnmobilreisen in kleinere Zielregionen
� Kürzere Gesamtfahrstrecke
� Kürzere oder weniger Etappen
� Geringere Zeitintensität
� Mehr Ruhetage
� Höherer Erholungswert
� Mehr Zeit für Aktivitäten und touristische Angebote
� Mehr Zeit für den Aufenthalt in der Natur
� Zeit für soziale Kontakte
� Geringere Kosten

 
 Hierbei ist es wiederum erforderlich, dass auf die Urlaubsregion aufmerksam gemacht
wird, z. B. durch die Fremdenverkehrsämter und dass in den Fachzeitschriften für Wohn-
mobilisten ein verändertes Reiseverhalten propagiert wird. Durch ein ausgewogenes Ver-
hältnis zwischen Urlaubszeit und Fahrtstrecke ist eine erfolgreiche und stressfreie Reise
möglich.
 Die langen Routen sind auch der wesentliche Bestandteil eines weiteren Problemfeldes. Es
ist das heterogene Umweltverhalten. Auf der einen Seite praktizieren die Wohnmobilrei-
senden umweltbezogene Verhaltensweisen, auf der anderen Seite wird durch große Fahr-
strecken und das Wildcamping die Umwelt belastet. Durch folgende Maßnahmen kann das
Umweltverhalten verbessert werden:
 

Verbessertes Umweltverhalten
� Kürzere Fahrstrecken
� Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel in der Urlaubsregion
� Wahl angemessener Wohnmobile
� Erhöhung der Personenzahl pro Wohnmobil
� Nutzung der längeren Fährstrecken

 
 Ein weiteres  Problem ist der kanalisierte Tourismus und der starke Besucherstrom.
Der Reisende orientiert sich an bestimmten Besuchszielen, diese sind in erster Linie immer
die Highlights, auf die in den Broschüren der Fremdenverkehrsämter verstärkt hingewiesen
wird. Der Reisende ist auf den so genannten touristischen Pfaden und auf touristischen
Routen unterwegs, die seinen Aktions- und Wahrnehmungsraum darstellen. Daher ist ins-
besondere in der Hochsaison ein punktuell auftretender starker Besucherstrom z. B. in Os-
lo, Bergen, Lillehammer, Trondheim, am Geirangerfjord und Nordkap zu verzeichnen. Der
vom Reisenden wahrgenommene Besucherandrang entspricht nicht seinen Erwartungen
und Reisemotiven: Natur und Naturerlebnis, Alleinsein und Ruhe, Landschaft und Erho-
lung sowie Entspannung. Das hohe Touristenaufkommen führt bei den betroffenen Rei-
senden zum negativen Erlebnis des „Crowding“. Diese soziale Dichte steht in einem Span-
nungsverhältnis zu der für den deutschen Reisenden wichtigen Privatheit („privacy“) und
wird als Stress empfunden. Hierbei muss auch herausgestellt werden, dass Crowding auch
eine Belastung für die Bevölkerung darstellen kann. Durch neue Tourismuskonzepte soll
nicht versucht werden die Besucherzahlen zu reduzieren, sondern die punktuelle Belastung
soll umverteilt werden. Hierbei können folgende Maßnahmen helfen:
 

Minimierung des Besucherstroms
� Alternative Reisegebiete
� Veränderte Reiseformen
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 Bei der Planung und Entwicklung touristischer Zielgebiete müssen alternative Zielgebiete
berücksichtigt werden. Das Tourismusmarketing muss auf der Vermeidung von Crowding
Erlebnissen basieren. Die Entwicklung neuer Reisegebiete muss gewährleisten, dass eine
touristische Infrastruktur (z. B. Beherbergung, Transport, touristische Attraktionen) vor-
handen ist oder geschaffen wird.
 
 Die skizzierten Problemfelder haben verdeutlicht, dass ein verändertes Reiseverhalten er-
forderlich ist. Die Forderung nach einem nachhaltigem Fremdenverkehr in Norwegen ist
gerechtfertigt. Eine neue Reiseform soll gezielt ökologische, ökonomische und soziale
Aspekte berücksichtigen. Sinnvoll erscheint eine kombinierte Reiseform für Individualrei-
sende. Sie umfasst die Merkmale:
 

Kombinierte „innovative“ Reiseform
� Kombination von Rundreise und stationärem Urlaub
� Hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit für die Reiseroute
� Möglichst wenige Kilometer fahren
� Vielseitigkeit der (typischen) Landschaften erleben
� Beanspruchung der touristischen Infrastruktur insbesondere des Beherbergungswesens
� Konsum der norwegischen Produkte
� Kontakt zur norwegischen Bevölkerung
� Teilweise flexible Urlaubsplanung
� Reduzierung der Crowding-Erlebnisse
� Kostengünstigeres Reisen

Die Reise ist eine Kombination von Rundreise und stationärem Urlaub. Der Reisende nutzt
seinen privaten Pkw und steuert ein bestimmtes gebuchtes Ziel in einer Urlaubsregion an.
Als Unterkunft am Zielort hat er im Vorfeld der Reise ein Ferienhaus, ein Hotelzimmer
oder eine Hütte auf dem Campingplatz gebucht. Seine Route ist eine Rundreise mit unter-
schiedlichen An- und Abreiserouten. Die An- und Abreise sollte zeitlich rund ein Viertel
der gesamten Reisezeit beanspruchen. Auf dem Weg zum Zielort kann der Reisende seinen
Urlaub flexibel gestalten und die Etappen, Unterkünfte und Besuchsziele nach Belieben
wählen. An dem Zielort, an dem er rund die Hälfte seiner Reisezeit verweilt, hat er ausrei-
chend Zeit um zum Beispiel „Land und Leute“ kennen zu lernen oder sich in der Natur
aufzuhalten.

Der Rückgang der Besucherzahlen sowie die aufgeführten Problemfelder zeigen, dass die
verantwortlichen Institution, insbesondere NORTRA in Norwegen (1984 gegründet) und
das Norwegische Fremdenverkehrsamt in Hamburg (noch) kein effizientes Tourismus-
Marketing betreiben. Daher empfiehlt sich die Initialisierung eines Tourismus-Gremiums.
In diesem Gremium sollen Vertreter der wichtigen Herkunftsländer der Touristen in Nor-
wegen (Quellländer) beraten. Die Konzepte müssen auf die unterschiedlichen Zielgruppen
abgestimmt sein. Wichtig ist der „Bottom-up“ Ansatz, bei dem die Bedürfnisse, Wünsche
und Erwartungen der Reisenden berücksichtigt werden. Diese Interessen müssen jedoch
den Belangen der Einheimischen und der Natur untergeordnet werden. Daher müssen in
den Gremien auch gesellschaftliche Akteure z. B. Vertreter der Natur- und Umweltschutz-
verbände mitwirken.


