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1 Einleitung  

 

„Nicht, was wir erleben, sondern wie wir empfinden, was wir erleben, macht unser Schicksal 

aus.“ 

Marie von Ebner-Eschenbach (1893, S. 46) 

 

Das obenstehende Zitat beschreibt den Charakter der vorliegenden Arbeit außerordentlich gut. 

Rein physisch betrachtet, erlebt jeder Mensch die wahre Gestalt der Erde und der Prozesse, 

die auf diese und auch auf den Menschen selbst einwirken. Jedoch bleiben diese Prozesse 

nicht ungefiltert. „However although, the images on our retinas form part of the cause of what 

we see, another important part of the cause is the inner state of our minds or brains, which will 

itself depend on our upbringing, our knowledge and our expectations, and will not be 

determined solely by the physical properties of our eyes and the scene observed.” (Chalmers 

2013, S. 9). Chalmers beschreibt wunderbar das Problem des Erlebens. Alles was der Mensch 

erlebt wird durch diesen subjektiv bewertet. Dabei kommen zahlreiche Faktoren zum Einsatz. 

Ein bestimmter Umstand wird durch zwei Individuen selten auf dieselbe Art und Weise erlebt.  

Dies gilt auch für den Tourismus, für welchen als Dienstleistungssektor Erlebnisse von 

fundamentaler Bedeutung sind, zumindest wenn der gängigen Literatur geglaubt werden darf. 

In der Tat sind touristische Erlebnisse ein wichtiger Block in der aktuellen Tourismusforschung.  

Doch dabei entsteht ein Problem. Streng genommen forschen die meisten Forscher gar nicht 

zu Erlebnissen. Sie forschen zu Erfahrungen die im Kontext einer gesamten Reise entstehen 

und später beispielsweise auch kommuniziert werden. Zu Erfahrungen ist einiges bekannt. 

Hier ist die Forschungslandschaft aktiv und produziert ständig neue Ergebnisse. Doch diesen 

fehlt streng genommen eine Basis. Diese Basis sind die Erlebnisse die der Mensch beim 

Konsum eines touristischen Produktes macht und aus denen sich letztendlich eben jene 

beschriebenen und gut erforschten Erfahrungen rekrutieren.  

Genau diesem Feld soll sich die vorliegende Arbeit widmen. Folgende Ziele können dazu 

formuliert werden: 

 

1) Erarbeitung der Natur und Genese von Erlebnissen 

2) Erarbeitung von Bedingungen, unter welchen Erlebnisse zu Erfahrungen werden 

können 

 

Eine ideale touristische Nische zur Aufarbeitung von Erlebnissen stellt der Tourismus in 

deutschen Nationalparken dar. Diese sehen sich zum einen mit einer starken nationalen 

Wachstumsstrategie vonseiten der Bundesregierung konfrontiert, was aus touristischer Sicht 
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Konkurrenz schafft, zum anderen sind diese besonders stark von dem Phänomen des 

multioptionalen Gastes betroffen, was bedeutet, dass sich die Gäste selten wegen dem 

Nationalpark an sich in eben diesem aufhalten. Dies ist besonders vor dem Hintergrund des 

in §24, Abs. 2 des Bundesnaturschutzgesetzes formulierten Umweltbildungsauftrages 

problematisch. Eine mögliche Lösung könnte eine stärkere Fokussierung auf Naturerlebnisse 

sein, die eine intrinsische Motivation beim Gast zum Erhalt des Gesehenen auslösen. Als 

Forschungsgebiet wurden damit Naturerlebnisse gewählt, welche im Nationalpark 

Vorpommersche Boddenlandschaft aufgearbeitet werden sollen.  

Um den Bereich der touristischen Erlebnisse aufzuarbeiten wurde folgendes Vorgehen 

gewählt: 

 

1) Auswertung und Darstellung der relevanten einschlägigen Literatur zu Erlebnissen und 

Erfahrungen 

 

2) Formulierung folgender Forschungsfragen: 

a. Welche Faktoren werden in der Genese von Erlebnissen wirksam und wie 

werden diese ausgelöst? 

b. Wie wirken diese zusammen? 

c. Wie wird die Stärke eines Erlebnisses determiniert? 

d. Wie werden Erlebnisse stark genug um den Konsum einer touristischen 

Dienstleistung zu prägen und damit gegebenenfalls zu Erfahrungen zu werden? 

 

3) Implementierung eines Mixed-Methods-Ansatzes mit folgenden Komponenten zur 

Beantwortung der Forschungsfragen:  

a. Induktive-qualitative Studie auf Basis der Grounded Theory 

i. Ziel: Identifikation von Wirkkomponenten und deren Zusammenspiel 

und Generierung eines oder mehrerer Modelle  

ii. Methoden: Verdeckte Beobachtung und narrative Interviews 

b. Deduktive-quantitative Studie 

i. Ziel: Überprüfung und Konkretisierung der in 1) generierten Modelle 

ii. Methoden:  

1. Fragebogengestützte, quantitative Befragung und Auswertung 

mittels multivariater Verfahren 

2. Flankierende verdeckte Beobachtung 
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4) Spiegelung der Ergebnisse an der vorhandenen Literatur zur Überprüfung der 

Anwendbarkeit dieser auf das Phänomen touristischer Erlebnisse und Erarbeitung von 

Implikationen der Ergebnisse für ein zeitgemäßes Nationalparkmanagement.  

 

In Schritt 1 soll der aktuelle Forschungsstand in der Thematik der Erlebnisse und Erfahrungen 

im Tourismus dargelegt werden. Die durchaus vorhandenen Probleme in und mit der 

touristischen Erlebnisforschung werden dargestellt und daraus Forschungslücken identifiziert, 

welche im 2. Schritt in Forschungsfragen überführt werden.  

Zur Beantwortung dieser wird in Schritt 3 ein zweigeteiltes, auf dem Mixed-Methods-Ansatz 

beruhendes Forschungsdesign zur Anwendung gebracht.  

In diesem soll sich in einem ersten Schritt, dem Grounded Theory Ansatz folgend, induktiv-

qualitativ dem Komplex der Erlebnisgenese und –bewertung genähert werden. Die 

Notwendigkeit eines solchen Vorgehens leitet sich im Wesentlichen aus der schlechten 

Datenlage zu touristischen Erlebnissen ab. Ziel des Vorgehens ist die Gewinnung eines 

allgemeinen Verständnisses für touristische Erlebnisse und die Überführung dieses Wissens 

in ein oder mehrere Modelle zur Genese und Bewertung touristischer Erlebnisse. 

In einem zweiten Schritt sollen diese Modelle eine strenge Überprüfung und Konkretisierung 

mittels einer deduktiv-quantitativen Studie erfahren. Hierzu wird eine Fragebogenbefragung 

mit anschließender Auswertung mittels deskriptiver und analytischer multivariater Statistik 

durchgeführt. Zur Kontrolle der Ergebnisse und der Generierung gegebenenfalls zusätzlicher 

Informationen wird zudem eine flankierende, verdeckte Beobachtung der Probanden dieses 

Studienteils implementiert.  

In Schritt 4 sollen schlussendlich die gewonnenen Einsichten hinsichtlich ihres praktischen 

Nutzens für das Forschungsgebiet aber auch für die deutschen Nationalparke an sich 

diskutiert werden. Des Weiteren sollen die Ergebnisse an der bereits in Schritt 1 eingeführten, 

relevanten touristischen Literatur gespiegelt und kritisch gewürdigt werden.        
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2 Nationalparktourismus und Umweltbildung in Deutschland 

 

Nationalparke und Tourismus, wenngleich heute manchmal in einem gewissen Spannungsfeld 

diskutiert, waren von Beginn der Nationalparkdiskussion eng miteinander verbunden. Bereits 

der erste Nationalpark der Welt, Yellowstone, welcher 1872 eingerichtet wurde, wurde unter 

anderem mit einem erhöhten touristischen Potential gerechtfertigt (vgl. Nash 2001 in Engels 

& Strasdas 2016, S. 2).   

Deutschland wies seinen ersten Nationalpark im Jahre 1970 im Bayrischen Wald aus und auch 

hierzulande wird die touristische Bedeutung der Nationalparke im Wesentlichen nicht 

abgestritten (vgl. Metzler et al 2016). Die wirtschaftlichen Kennzahlen zum 

Nationalparktourismus in Deutschland sind beeindruckend. Insgesamt verzeichnen die 

Nationalparke Deutschlands jährlich rund 54 Millionen Besucher, welche knapp 85.000 

Einkommensäquivalente generieren (ebd. S. 13). Dies schließt allerdings die beiden 

Nationalparke Niedersächsisches Wattenmeer und Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer 

und den Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft mit ein, welche als Meeresparks 

einen Großteil der deutschen Küstenflächen der Nordsee und einen signifikanten Teil der 

Ostseeküste umfassen.  

Der deutsche Nationalparkbesucher ist zu gut 52 Prozent weiblich und hat ein 

Durchschnittsalter von 44,6 Jahren. Der Anteil der Tagesgäste beträgt rund 20 Prozent und 

die durchschnittlichen Ausgaben am Tag gut 52 Euro. Der Anteil der Nationalparkbesucher im 

eigentlichen, respektive engeren Sinne liegt bei gerade einmal 18,3 Prozent (ebd.). Andere 

Gäste kommen aus anderen Motiven als der Umweltbildung. Allerdings schließen auch diese 

Zahlen die drei Meeresparks ein.  

Werden lediglich die terrestrischen Parks betrachtet, so kann festgehalten werden, dass der 

Anteil der weiblichen Besucher auf gut 48 Prozent zurückgeht. Das Durchschnittsalter erhöht 

sich leicht auf 45,4 Jahre. Der Anteil der Tagesgäste steigt stark auf rund 45 Prozent an und 

die durchschnittlichen Ausgaben am Tag sinken auf 40 Euro. Der Anteil der 

Nationalparkbesucher im eigentlichen Sinne liegt bei immerhin 30,5 Prozent (ebd.).  

Die Erklärung für die starke Diskrepanz liegt in der Symbiose des Nationalparktourismus mit 

dem klassischen Badetourismus an Nord- und Ostsee. In den Meeresparks wird ein großer 

Anteil an Sommerurlaubern unter den Gästen vorgefunden, welche sich zwar formell im 

Nationalpark aufhalten, diesen aber nicht als relevanten Reiseentscheidungsfaktor betrachten. 

Diese Melanchierung führt zu einem deutlich höheren Anteil an Übernachtungsgästen und 

damit auch höheren Ausgaben sowie zu einer Angleichung des Besucherprofils, welches laut 

Metzler, Woltering & Scheder im Wesentlichen dem durchschnittlichen Deutschlandreisenden 
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entspricht, wenn die Daten mit dem Qualitätsmonitor Deutschland der DZT verglichen werden 

(ebd. S. 12).     

 

Abb.1: Nationalparke in Deutschland   

 

Quelle: Bundesamt für Naturschutz 2018 
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Insgesamt sind derzeit mit rund einer Millionen Hektar terrestrischer Fläche circa 0,6 Prozent 

der deutschen Gesamtfläche einem von insgesamt 16 Nationalparken zuzuordnen. Hinzu 

kommen noch einmal rund 200.000 Hektar an marinen Gebiete im deutschen Hoheitsgebiet 

(vgl. BfN 2018, o.S.). Insgesamt sind damit nach Metzler, Woltering und Scheder (2016, S. 8) 

rund 0,7 Prozent der Fläche der Bundesrepublik durch Nationalparke geschützt. Nach dem 

Willen der Bundesregierung soll diese Fläche bis 2020 auf 2 Prozent ansteigen (ebd.). 

Vor dem Hintergrund der bereits charakterisierten touristischen Bedeutung der Nationalparke 

wird die Expansionsstrategie im Bereich der Nationalparke von einigen Regionen mit 

Sicherheit als Chance betrachtet werden und dies nicht zu Unrecht, denn bereits in der 

Reiseanalyse 2008 gaben rund 40 Prozent der Befragten an, „Natur erleben, Landschaft und 

reine Luft“ seien für sie auf Reisen von besonderer Bedeutung (FUR 2009). Hier liegt definitiv 

Potential. Allerdings liegen genau an dieser Stelle auch mögliche Fallstricke. So befürchten 

Schuhmacher und Job (2013) nicht zu Unrecht ein mögliches touristisches Überangebot, sollte 

das 2-Prozent-Ziel der Bundesregierung tatsächlich erreicht werden. Dies erscheint vor dem 

Hintergrund einer Verdreifachung der aktuellen Fläche logisch. Vor allem, da eine massive 

Erweiterung wohl eher bei den terrestrischen Parks zu vermuten ist, welche mit nicht ganz 8 

Millionen Besuchern im Jahr gerade einmal knapp 18 Prozent der deutschen 

Nationalparkbesucher stellen (vgl. Metzler, Woltering & Scheder 2016, S. 13).  

Ein weiteres Problemfeld entsteht alleine bereits aus dem Auftrag der Nationalparke zur 

Umweltbildung, welcher in §24, Abs. 2 des Bundesnaturschutzgesetzes festgeschrieben ist. 

Somit ist es im Tourismus vordringlichste Aufgabe des Nationalparke Umweltbildung durch 

Tourismus zu vermitteln. Hall & Boyd stellten bereits 2006 fest, dass sich die Besucher von 

Naturräumen meist aber nicht als Naturtouristen verstehen. Die Natur wird mehr als Kulisse 

für andere Aktivitäten gesehen. Dies entspricht dem modernen Bild des multioptionalen 

Gastes, welcher häufig eher mit einem gewissen Anspruchsbündel in eine Region reist, als 

aus einem singulären, die Art der Reise komplett dominierenden Motiv. Auch die bereits 

eingeführten Zahlen von Metzler, Woltering & Scheder aus dem Jahr 2016 zu 

Nationalparktouristen im eigentlichen Sinne stützen diese Annahme. Ein Nachteil entsteht hier 

insbesondere den Meeresparks, bei denen der Anteil der eigentlichen Nationalparktouristen 

sogar nur mit 16,4 Prozent angegeben wird (ebd. S. 13).  

Vornehmlichste Aufgabe eines modernen Nationalparkmanagements sollte es demnach sein, 

vor dem Hintergrund einer weiter anwachsenden Konkurrenz auch weiterhin 

regionalökonomisch positiv wirken zu können, ohne den Auftrag der Umweltbildung zu 

vernachlässigen oder sogar während weitere Nationalparkbesucher im eigentlichen Sinne 

generiert werden. Dazu benötigt es modernere Strategien, sowohl im Besucher- und 

Produktmanagement aber auch im Marketing.  
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Ein möglicherweise vielversprechender Ansatz liegt im Bereich der Umwelterlebnisse. Der 

Hintergrund dieser Strategie liegt in dem Gedankengang, dass der Gast, das, was ihm oder 

ihr ein unvergessliches Naturerlebnis ermöglicht hat, letztendlich auch erhalten möchte und 

damit ein stärkeres Bedürfnis nach Information und Engagement für die deutschen 

Naturräume im Allgemeinen entwickelt, während für den Nationalpark ein Konkurrenzvorteil 

entsteht. 

Was sich im ersten Moment logisch und durchaus einfach anhört, ist am Ende ein durchaus 

schwieriges Feld. Bis heute ist, wie die folgenden Seiten deutlich machen werden, die Basis 

der Genese von Erlebnissen noch nicht hinreichend erforscht. Es fehlt an 

Grundlageninformationen.  

Vor dem Hintergrund der durchaus spannenden Ausgangslage des Naturtourismus in 

deutschen Nationalparken erscheinen diese als ideale Bereiche zur Aufarbeitung der noch 

fehlenden Grundlagen der Erlebnistheorie. Gleichzeitig sollen die Ergebnisse 

Handlungsmöglichkeiten für deutsche Nationalparke aufzeigen um deren touristische Zukunft 

auch weiterhin zu sichern.  
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3 Touristische Erlebnisse: Bedeutung und aktueller Wissensstand 

 

„Menschen können so sehr im Spiel (wir würden heute sagen: „in der Freizeit“) aufgehen, daβ 

sie darüber ihren Hunger oder andere Probleme vergessen“ (Opaschowski 1995, S. 12). Das 

im Spiel und damit in der Freizeit erlebte, kann also derart mächtig sein, dass selbst die 

Grundbedürfnisse des Menschen in den Hintergrund treten. Csikszentmihalyi und seine Flow-

Theorie (vgl. Csikszentmihalyi 1991) traten bereits vor geraumer Zeit den entsprechenden 

Beweis an. Gleichzeitig stellt sich die Sinnfrage nach dem, was in einer stark durch Konsum 

geprägten Gesellschaft in der immerhin 77 Prozent der Deutschen 2016 zumindest eine 

längere Urlaubsreise von mehr als fünf Tagen und mehrere Kurzreisen zu Erholungszwecken 

unternahmen (FUR 2017, S. 1), noch von wahrem Wert ist. Opaschowski beantwortete die 

Frage bereits 1995 wie folgt: „Es wächst das Bedürfnis der Konsumenten nach emotionaler 

Anregung, d.h. konkret nach emotionalen Konsumerlebnissen. Einkaufszentren werden zu 

Erlebnisinseln, Freizeitorte zu Erlebnisbühnen, und Freizeitgüter zu Vehikeln des 

Erlebniskonsums.“ (Opaschowski 1995, S. 13).  

In der Tat, so scheint es, ist der Mensch in seinem täglichen Freizeitverhalten regelrecht von 

Erlebnissen umzingelt: „Erlebniswelten, Erlebnisparks, Erlebnisbäder, Erlebnisshopping, 

Erlebnisgastronomie, Erlebnispädagogik, Ess-, Trink-, Fahr-, Flug-, und Schlaferlebnisse – 

geradezu inflationär und flächendeckend werden wir in der heutigen Zeit mit Erlebnissen 

umworben.“ (Weis 1995, S. 41 in Scheurer 2003, S. 13). Erlebnisse begegnen dem Menschen 

heute scheinbar überall wo er sich aufhält und ein einfacher Besuch in einem Einkaufszentrum 

oder einer Innenstadt beinhaltet die Konfrontation mit gleich vielfachen Erlebnisräumen, 

welche mehr oder weniger bewusst konstruiert, aber immer bewusst kommuniziert werden. 

Das Für und Wehe der gesamten Konsumwelt der modernen Dienstleistungsgesellschaft 

basiert im Wesentlichen auf der Fähigkeit den Absatz gewöhnlicher Produkte oder 

Dienstleistungen mit Erlebnissen zu verknüpfen, wenn der Leser Pine & Gilmore (1999) und 

der von diesen postulierten „Experience Economy“ glauben mag. „So let us here be most clear: 

goods and services are no longer enough to foster economic growth, create new jobs, and 

maintain economic prosperity. To realize revenue growth and increased employment, the 

staging of experiences must be pursued as a distinct form of economic output. Indeed, in a 

world saturated with largely undifferentiated goods and services the greatest opportunity for 

value creation resides in staging experiences.” (Pine & Gilmore 2011 S. IX). So beide im 

Vorwort der neusten Ausgabe der Experience Economy. Wichtig ist hier der englische Begriff: 

„staging“, sprich das gezielte Auslösen eines artifiziell kreierten Erlebnisses. Wie dieses 

funktionieren soll, wird an verschiedenen Case-Studies wie Apples „Genius-Bar“ erläutert. 

Ganze Lehrbücher, wie Kuiper & Smit (2011), Newbery & Farnham (2013) oder Schmitt (1999, 
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2003) bauen mittlerweile auf der Experience Economy auf und führen Lehrbuchartig durch 

einen Prozess Erlebnisse auszulösen.   

Die Freizeit- und Tourismusindustrie im Allgemeinen ist ständig neuen Einflüssen und 

Anforderungen unterworfen. Denn obwohl Krippendorf noch 1987 die Produktion touristischer 

Produkte im Fließbandverfahren des Massentourismus als durch den Gast akzeptiert darstellt 

aber vor allem als alternativlos bezeichnet und Chaney (2002) gar behauptete, dass die Gäste 

damit generell auch überwiegend zufrieden seien, kann seit den späten 1980’er Jahren ein 

sich stetig veränderndes Reiseverhalten beobachtet werden. Urry stellte bereits 1991 fest: 

„[…]more and more people wish to isolate themselves from the existing patterns of mass 

tourism […]“ (S. 57). Der Gast kauft oft eben nicht mehr einfach ein Gesamtpaket, welches 

diesem angeboten wird, sondern hat höhere Ansprüche an Authentizität, Selbstverwirklichung 

und das persönlich empfundene Erlebnis der Reise (Cooper & Hall 2008). Schulze letztlich 

stellte bereits 1992 fest, dass Menschen immer mehr Reisen um das Bedürfnis nach einem 

ganz individuellen Erlebnis zu befriedigen (Schulze 1992).  

Erlebnisse sind also für die Freizeit- und Tourismusindustrie von wachsender Bedeutung, was 

dazu führt, dass diese auch für die Freizeit- und Tourismusforschung von wachsender 

Bedeutung sind (Morgan, Lugosi & Ritchie 2010). Zahlreiche Artikel und Forschungsprojekte 

beschäftigen sich mit der Natur von Erlebnissen vor allem vor dem Hintergrund der artifiziellen 

Erzeugung eben jener. Dabei ignorieren diese meist eine wichtige Unterscheidung, welche 

Highmore (2002) sehr schön ausführt. Dieser unterscheidet unter Zuhilfenahme der deutschen 

Sprache zwei unterschiedliche Dimensionen von Erlebnissen: 

 

1) Erlebnisse  

2) Erfahrungen 

 

Erstere sind unreflektierte Momentaufnahmen, während letzteren auf der Basis von Reflektion 

und Evaluation bereits eine Bedeutung zugeschrieben worden ist. Tatsächlich sind es eben 

jene Erfahrungen, die den Hauptfokus in der Erlebnisforschung bilden, von welchen oftmals 

die Rede ist, wenn im Englischen von Experiences gesprochen wird. Im Deutschen werden 

diese Experiences dann aber eben mit Erlebnis übersetzt. Dies führt im Endeffekt dazu, dass 

über das Phänomen, welches im deutschen Original mit Erlebnis eigentlich gemeint ist, nur 

wenig bekannt ist (Cutler & Carmichael 2010, S. 3). Dies verwundert, da scheinbar genau in 

diesen, im Folgenden „punktuelle Erlebnisse“ genannt, wohl der Schlüssel zum Verständnis 

von Erfahrungen liegt, im Folgenden als „prägende Erlebnisse“ bezeichnet. Damit ist das 

Hauptproblem der aktuellen Erlebnisforschung eingegrenzt. Diese beginnt nämlich direkt auf 

der zweiten Stufe, baut, wird die Analogie des Hausbaus verwendet, die Wände auf Sand, 



  

TIM HARMS 10 

 

ohne ein Fundament gelegt zu haben. Dieses Fundament zu füllen, ist das Ziel der 

vorliegenden Arbeit. Diese soll ein entsprechendes Bild der Genese von punktuellen 

Erlebnissen generieren und anschließend eruieren, was diese zu prägenden Erlebnissen 

(Erfahrungen) macht.  

Bevor dies allerdings möglich ist erscheint ein Blick in die aktuelle erlebnisbezogene Literatur 

unumgänglich. 

 

3.1 Definition von Erlebnissen   

 

Die Definition von Erlebnissen erscheint beim Blick in die Literatur nicht so einfach. Dies gilt 

insbesondere für punktuelle Erlebnisse. Kein Wirtschaftslexikon oder aber auch Artikel bemüht 

sich diese genau einzugrenzen. Hinsichtlich prägender Erlebnisse lässt sich einzig bei Volo 

(2010) eine englischsprachige Definition des Oxford English Dictionary für den Begriff 

Experience aus dem Jahr 1989 finden: „(1) The actual observation of facts or events, 

considered as a source of knowledge. (2) The fact of being consciously the subject of a state 

or condition, or of being consciously affected by an event. (3) What has been experienced; the 

events that have taken place within the knowledge of an individual, a community, mankind at 

large, either during a particular period or general. (4) The fact of being consciously the subject 

of a state or condition, or of being consciously affected by an event. Also an instance of this; a 

state or condition viewed subjectively; an event by which one is effected.” (Oxford English 

Dictionary 1989). 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass Erlebnisse nicht einfach definierbar sind (Caru & 

Cova 2003). Dies liegt unter anderem an der begrifflichen Unsicherheit, welche verhindert, 

dass immer klar ist, worüber genau gerade publiziert wird, auch scheint der Unterschied nicht 

immer allen Forschern bekannt oder von Bedeutung zu sein.  

Vor allem aber kann die schlechte Definitionslage der Subjektivität von Erlebnissen 

zugeschrieben werden. Erlebnisse sind etwas Persönliches und von Charakter zu Charakter 

verschieden (Kagermeier 2016, Harms 2016a, Harms 2016b, Harms 2016c, Birenboim 2016, 

Schwanen & Wang 2014, Jennings 2006). 

Die Erforschung von Einflussfaktoren auf eben diese ist damit höchst kompliziert. Wenngleich 

in den meisten Studien nicht klar herausgearbeitet wird, ob es sich nun um punktuelle oder 

prägende Erlebnisse handelt, welche besprochen werden, so lassen sich doch einige 

Einflussfaktoren identifizieren, welche die Diskussion über Erlebnisse prägen. 
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3.2 Begriffsverständnis und Einflussfaktoren hinsichtlich Erlebnissen 

 

Erlebnisse werden, wie im vorangegangenen Kapitel bereits eingehend mit Bezug auf 

Highmoore (2002) beschrieben, als ein die gesamte Leistungskette des Tourismus 

umfassendes Konstrukt betrachtet. Generell, so Craig-Smith & French (1994) müssen 

Erlebnisse prinzipiell in drei Phasen untergliedert werden:  

 

Abb.2: Die drei Phasen des Urlaubserlebnisses  

 

Quelle: Eigene Darstellung 2016 nach Craig-Smith & French 1994 in: Jennings 2006, S. 9 

 

Danach durchläuft ein Urlaubserlebnis grundsätzlich immer die drei Phasen der Antizipation, 

des Erlebens selbst, und der Bewertung des Erlebten, vor dem Hintergrund der Antizipation. 

Dieses so Jennings (2006), Craig-Smith & French (1994) und Killion (1992) geschieht 

grundsätzlich immer Im Verlauf einer gesamten Reise. 

 

Abb. 3: Das Urlaubserlebnis nach Killion 1992 

 

Quelle: Eigene Darstellung 2016 nach Killion 1992 auf Basis von Clawson 1963 in: Jennings 2006, S. 9 
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Die Argumentation dazu lautet, dass Urlaubserlebnisse durch den Gast grundsätzlich immer 

im Kontext der gesamten Reise bewertet werden und die wahre Bedeutung von 

Einzelerlebnisses erst im Kontext der Evaluation der Gesamtreise zutage tritt. Für die meisten 

Autoren ist das Erlebnis damit ein den gesamten Urlaub betreffendes Phänomen, dessen 

Betrachtung losgelöst nur schwerlich möglich ist.   

Erlebnisse werden dabei von zahlreichen Einflussfaktoren geprägt. Die wohl umfassendste 

Zusammenfassung möglicher Einflussfaktoren auf Erlebnisse stammt von Cutler & Carmichael 

aus dem Jahr 2010.  

Diese fassen in ihrem Beitrag viele der möglichen Einflussfaktoren, zu welchen bereits 

geforscht wurde, zusammen und versuchen diese in einem konzeptionellen Erlebnismodell 

zusammenzufassen. Wenngleich auch hier wieder eher Erfahrungen als Erlebnisse bewertet 

werden, kann das Modell durchaus als Status Quo der aktuellen Erlebnisforschung hinsichtlich 

ihrer Determinanten betrachtet werden. 

 

Abb. 4: Modell der erlebnisbeeinflussenden Komponenten nach Cutler & Carmichael 2010 

 

 Quelle: Cutler & Carmichael 2010, S. 8 
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Wahrnehmungsräumlich trennen die Autorinnen dabei zwischen äußeren Einflüssen (the 

influential realm) und persönlichen Einflüssen (the personal realm).  

 

Äußere Einflüsse sind nach Cutler & Carmichael (2010): 

 

1) Physische Aspekte der Destination (Physical Aspects) 

2) Soziales Umfeld (Social Aspects) 

3) Produkte und Services (Products / Services) 

 

Physische Aspekte der Destination fassen die Autorinnen als physisches Setting, bestehend 

aus natürlichen und anthropogenen Faktoren, räumlichen Besonderheiten sowie 

geographischen Merkmalen zusammen. Zahlreiche Studien, so Cutler & Carmichael würden 

diese als wichtig bezeichnen, wenn es um das Verständnis von Erlebnissen gehen würde. Sie 

führen hier unter andere Hayllar & Griffin (2005) an, welche unter Anwendung von Interviews 

das Erlebnis von Besuchern historischer Stadtteile in Australien untersuchten und deren 

Erlebnisse im Wesentlichen auf das Umfeld, die Atmosphäre an sich und die Geschichte im 

Allgemeinen zurückführten. In einer späteren, Cutler & Carmichael nicht bekannten Studie von 

2010 unterstrichen die Autoren dies noch einmal und bestätigen diese Theorie ein weiteres 

Mal (vgl. Selby, Hayllar & Griffin 2010). Neben Hayllar & Griffin werden McCabe & Stokoe 

2004, ins Feld geführt, welche die Wahrnehmung von Räumen durch Touristen in englischen 

Nationalparken untersuchten. Mossberg (2007) letztendlich unterstreicht in ihrer Studie die 

Wichtigkeit der „Experiencescape“, einem Mischterminus aus Landschaft und Erlebnis. Diese 

hebt die Bedeutung der Landschaft und ihrer Beschaffenheit hervor, weil diese erst bestimmte 

Aktivitäten oder aber auch Gefühle auslöse und ermögliche. Vor allem aber betont Mossberg, 

die positive Wirkung einer als schön empfundenen Landschaft auf die Erlebnisstärke. 

Andereck et al. (2006) zeigten die Bedeutung in ihrer Studie ebenfalls auf und deuten am 

Beispiel von Montana an, dass die Wahrnehmung der Umwelt durchaus auch negative 

Auswirkungen auf das Erlebnis haben könnte (S. 88).   

Das soziale Umfeld spielt zusätzlich eine Rolle bei der Bewertung von Erlebnissen, so Cutler 

& Carmichael (ebd.). Dazu gehören für die Autorinnen das soziale Setting vor Ort, persönliche 

Beziehungen, Interaktionen mit Personal und anderen Gästen (ebd., S.10). Ins Feld führen die 

Autoren mehrere Studien, von denen die prägnanteste sicherlich, die von Andereck et al. 

(2006) ist, welche Erlebnisse im Kontext von Qualität in drei US-Bundestaaten untersucht. 

Dabei spielte die soziale Interaktion mit verschiedensten Gästen für viele Probanden eine 

besondere Rolle und wurde oftmals als erlebnisverbessernd im Kontext der Bewertung der 

gesamten Reise angesehen (Andereck et al. 2006, S. 87). Auch Chan 2010, befand bei der 
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Untersuchung von Erlebnissen in Museen die soziale Interaktion als erlebnisstärkend, 

insbesondere bei Gelegenheitsbesuchern (Chan 2010, S. 88). Die bereits genannten Hayllar 

& Griffin unterstreichen in ihrer Studie von 2010 die Bedeutung des sozialen Umfeldes 

ebenfalls und machen diese zum Teil ihres Erlebnisthemas „Atmosphäre“. Dabei 

konzentrieren sich diese allerdings nicht auf die aktive, sondern auf die passive Interaktion der 

einzelnen Menschen im Erhebungsraum, welche positiv wirkt (S. 46).  

Der letzte Faktor der äußeren Faktoren ist die Beschaffenheit des Produktes und deren 

wahrgenommene Qualität. Hier führen die Autorinnen zurecht Ryan (2003) an, welcher einen 

klaren Zusammenhang zwischen der Produktqualität und dem Erlebnis herstellt: „These 

behaviours are generally directed by the wish to achieve satisfaction, but the ability to adapt 

to the gaps that might exist between the original perception and the actual experience becomes 

a determent of eventual satisfaction or dissatisfaction” (Ryan 2003, S. 119). Onome, welcher 

den Einfluss der Naturqualität auf und das räumliche Verhalten von Gästen in Nigeria 

untersuchte, kommt zu einem ähnlichen Schluss (2003). Auch andere Autoren stellen einen 

Zusammenhang von Erlebnissen mit Qualität her. Warden, et al. (2003) schreiben in ihrer 

Studie zur Verbesserung der Serviceerfahrung im interkulturellen Bereich beispielsweise der 

Servicequalität eine bedeutende Rolle bei der Generierung von Erlebnissen zu, genauso wie 

Hartman, Meyer & Scribner (2010), Bitner (1990) aber auch Sheldon & Fox (1988). Die 

Verbindung von Produktqualität und Erlebnissen erscheint logisch.  

Neben den äußeren Einflüssen inkludieren Cutler & Carmichael (ebd.) persönliche Einflüsse 

in Form der „personal Realm“ in ihr Modell. Diese sind: 

 

1) Motivation und Erwartung (Motivations / Expectations) 

2) Zufriedenheit und nicht-Zufriedenheit (Satisfaction / Dissatisfaction) 

3) Wissen (Knowledge) 

4) Erinnerung (Memory)   

5) Wahrnehmung (Perception) 

6) Emotionen (Emotion) 

7) Selbstwahrnehmung und Selbstverbesserung (Self-identity) 

      

Motivation, so führen die Autorinnen an, sei Ausdruck des Grundes eine Reise anzutreten 

(Cutler & Carmichael ebd., S. 12). Gleichzeitig beschäftige sich das Gros der Literatur mit dem 

Zusammenhang von Motivation und dem eigentlichen Handeln am Urlaubsort oder aber dem 

Einfluss der Motivation auf Produktzufriedenheit. Der Einfluss von Motivation auf Erlebnisse 

kommt über Erwartungen an das Erlebnis vor Ort, das durch die Motivation begründet ist, 

zustande. Die Autoren stellen ebenfalls fest, dass es wohl diese Erwartungen sind, die wenn 
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erfüllt oder übererfüllt, zu Zufriedenheit oder aber, wenn nicht erfüllt, zu Unzufriedenheit führen 

(ebd. S. 13). Auch bei Ryan (2003) lässt sich der Zusammenhang zwischen Erwartungen und 

der Erlebnisqualität finden (S. 106f.). Dieser geht ebenfalls davon aus, dass es einen Einfluss 

der Erwartungen auf das Erlebnis gibt, merkt aber gleichzeitig an, dass die genaue 

Wirkungsrichtung dieser nicht immer vorhersagbar ist. So könnten sich Gäste einfach von 

einem möglicherweise als enttäuschend herausstellbaren Objekt fernhalten oder 

Ersatzerwartungen formulieren und das besuchte Gebiet mit neuen Erwartungen verknüpfen: 

„The question arises as of how the tourist deals with the gap. The tourist may either feel 

dissatisfied by the shortfall between quality and expectation, so that the holiday or trip 

experience is perceived as having negative components, or a process akin to cognitive 

dissonance occurs. What takes place in many cases is a re-evaluation of aspects of a location, 

and changes of behavior results from such re-evaluation. For example, holiday destinations 

have spatial components, and hence the holidaymaker can escape the immediate cause of 

dissatisfaction in two ways. The first is simply the geographic move away from, hotel, beach, 

resort or source of dissatisfaction; the second is an associated activity change.” (ebd. S. 106).  

Eine solche Überarbeitung aufgrund des Auftretens einer kognitiven Dissonanz, einer 

Unvereinbarkeit von Erwartungen und Erlebnispotential, führt, so Ryan (ebd.) weiter, 

gegebenenfalls zu einer Neugewichtung einzelner Komponenten. Es tritt so etwas wie ein 

Ersatzerlebnis an das ursprünglich erwartete Erlebnis.  

Unklar bleiben die genauen Auswirkungen von Motivation und Erwartung. So erscheint es, 

insbesondere bei Ryan (2003) so zu sein, dass Erwartungen und falls diese ein Produkt der 

Motivation für den Besuch eines Ortes sind, auch die Motivation eher eine Determinante 

dessen sind, was letztendlich ein Erlebnis generiert. Unklar ist, inwieweit Erwartungen und 

deren Erfüllung sich auf die Erlebnisstärke auswirken. Ist eine Übererfüllung von Erwartungen, 

wie von Cutler und Carmichael (2010) postuliert, auch gleichbedeutend mit einem stärkeren 

Erlebnis? Diese Frage beantwortet keine der bisher vorliegenden Studien.  

Der Zustand der Zufriedenheit wird von den Autorinnen sehr breit diskutiert (ebd. S. 13.ff.). So 

zählen diese zahlreiche Studien und Publikationen auf, in denen Zufriedenheit als Auslöser, 

respektive Generator von Erlebnissen fungiert. Ryan (2003), der bereits im Bereich der 

äußeren Einflüsse zitiert wurde, kommt auch hier wieder zum Einsatz. So wird von diesem die 

Zufriedenheit als Deckungsgleichheit von Erwartungen und Erlebnis beschrieben. Unklar 

bleiben dabei aber auch für die Autorinnen einige Faktoren. Zum einen stellen sie 

richtigerweise die Frage danach, was tatsächlich alles auf die Gästezufriedenheit einwirkt und 

ob hier nicht ein komplexes Konstrukt zu sehr simplifiziert wird. Sie beziehen sich dabei auf 

Gästezufriedenheitsstudien von Vittersø et al. (2000) und Rojas & Camarero (2008). 

Wenngleich es logisch scheint, dass Erlebnisse wohl aus mehr Komponenten als Zufriedenheit 
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bestehen, was auch durch die Komplexität der vorliegenden Modelle suggeriert wird, so ist 

doch eine Frage deutlich essentieller in den Augen des Autors. Diese lautet: Was ist eigentlich 

Zufriedenheit? So gibt es mehrere Arten von Zufriedenheit. Da wäre zum einen die von Ryan 

(2003), Onome (2003), Warden et al. (2003), Vettersø et al. (2000) und vielen anderen ins 

Feld geführte Produktzufriedenheit, die bedeutet, der Gast ist mit dem Mehrwert des 

touristischen Produktes zufrieden. Zum anderen wäre da aber noch die generelle Zufriedenheit 

des Gastes, die Lebenszufriedenheit. Diese wird in keiner der Studien wirklich aufgegriffen. 

Carmichael selbst, berührt das Thema zwar in ihrem Beitrag von 2006, bezieht sich dabei aber 

eher auf die Lebenszufriedenheit der lokalen, vom Tourismus betroffenen Bevölkerung und 

nicht auf den Gast selbst. In dieselbe Richtung forschten Andereck & Jurowski (2006). Zum 

Einfluss von Erlebnissen auf die Lebenszufriedenheit gleichwohl nimmt keine der dem Autor 

bekannten Studien konkret Stellung. Bezüglich der Zufriedenheit sind demnach noch sehr 

viele Fragen offen. Diese lauten im Einzelnen:  

 

1) Welche Arten von Zufriedenheit stehen im Zusammenhang mit Erlebnissen? 

2) Wie und worauf wirken sich diese Arten von Zufriedenheit im Einzelnen aus? 

 

Lernen stellt einen weiteren wichtigen Faktor im Modell der Autorinnen dar. Gemeint sind damit 

aber der Erkenntnisgewinn durch das Reisen und die Melange der Erlebnisse im Allgemeinen 

(Cutler & Carmichael 2010, S. 16). Hinweise bezüglich der Genese von konkreten punktuellen 

Erlebnisse oder prägenden Erlebnissen und deren Einordnung geben die Autorinnen nicht. 

Auch ist das Thema in anderen Studien nicht wirklich präsent. Es stellt sich an dieser Stelle 

die Frage, ob die Konfrontation mit einem Erlebnis einer bestimmten Art ggf. die Kompetenz 

bezüglich anderen Erlebnissen ähnlicher Art erhöhen könnte, was die Wahrnehmung von und 

Erwartungen an bestimmte touristische Räume in der Zukunft verändern könnte.  

Erinnerungen werden ebenfalls als von besonderer Bedeutung betrachtet, geht es 

beispielsweise um die Evaluation von Erlebnissen. Die Autorinnen verweisen dabei auf 

Fridgen (1984), welcher in der Tat in der letzten Phase seines Freizeit- und Reiseframeworks, 

der Evaluation des Gesehenen, den Einfluss von Erinnerungen auf die Bewertung von 

Erlebnissen feststellt. Erinnerungen scheinen dabei, so die Autorinnen vor allem für die 

Kommunikation von Erlebnissen gegenüber Dritten im Nachgang des Urlaubs von Bedeutung 

zu sein und verweisen dabei auf die Studien von Selstad (2007) und Cary (2004). Ähnliche 

Schlüsse lässt der Beitrag von Moscardo (2010) zu. Gleichzeitig regt Moscardo allerdings eine 

interessante mögliche Verbindung zwischen Erinnerungen in Form von Geschichten oder 

Erzählungen und Erwartungen und Motivation sowie Bewertungsschemata an. So könnten 

erzählte Erinnerungen, je nachdem von wem an wen erzählt, das Image einer Destination 



  

TIM HARMS 17 

 

prägen. Ein Beispiel wäre der Einsatz von erzählten Erinnerungen im 

Destinationsmanagement (Testimonials und Storytelling in Werbevideos). Das entstehende 

Image löst Reisemotivationen aus, welche wiederum von Erwartungen geprägt sind und 

gegebenenfalls entsprechend auch in der Evaluation von Erlebnissen vor Ort eine Rolle 

spielen (ebd., S. 51). Es spricht also einiges dafür, dass Erinnerungen über das Image auch 

auf die Entstehung von Erlebnissen und deren Bewertung Einfluss nehmen könnten. 

Die Wahrnehmung von Erlebnissen ist im Wesentlichen davon beeinflusst, wie ein Erlebnis 

verarbeitet wird. Die Autorinnen beziehen sich hier auf Larsen (2007), welcher anführt, dass 

Wahrnehmung darauf zurückzuführen ist, wie ein spezieller Input verarbeitet, organisiert und 

interpretiert wird. Dabei solle einem Ereignis, Ort oder einer Landschaft eine bestimmte 

Bedeutung zugewiesen werden. Einflussfaktoren, so Cutler und Carmichael (ebd., S. 19), sind 

die innere Psychologie des Menschen, inklusive seiner Motive, Emotionen, Werte, Meinungen, 

Weltanschauung und Bewertung seiner Umgebung. Die Wahrnehmung sei der mentale 

Vorgang zur Evaluation des Erlebnisses. Dabei kommen die voreingestellten Ideen, Werte und 

das Wissen des Gastes zum Einsatz (Selstad 2007). Die Wahrnehmung von Erlebnissen wird 

also im Wesentlichen von dem, was den Gast insgesamt als Individuum ausmacht beeinflusst. 

Die Wahrnehmung von Erlebnissen wird also durch das, was als das sprichwörtliche 

„emotionale Gepäck“ bezeichnet wird, beeinflusst. Wie genau dies geschieht, dazu ist 

allerdings weder bei Selstad (2007) noch bei Larsen (2007) oder in der Zusammenfassung 

von Cutler & Carmichael (2010) genaueres zu erfahren. Auch hier bleiben Fragen offen. 

Emotionen, so die Autorinnen weiter, sind das Ergebnis verschiedener Vorkommnisse oder 

Ereignisse während einer Reise, die letztlich einen Einfluss auf die Bewertung des Gesehenen 

haben. Der emotionale Zustand des Gastes bilde die Rahmenbedingungen unter denen 

Erlebnisse wahrgenommen und später entsprechend auch weitererzählt würden (Chang 2008 

und de Rojas & Camero 2008). Dieser Gedankengang ist interessant, weil er die Vernetzung 

und damit auch die dynamische Interaktion zwischen den einzelnen Faktoren herausstellt.  

Letztlich führen die Autorinnen das Selbstverständnis des Gastes als wichtigen Faktor ein 

(Cutler & Carmichael 2010, S. 20 f.). Diese zeigen auf, dass das touristische Erlebnis die 

Identität des Gastes durch den Prozess der Vorbereitung und Information einer Reise, dem 

während der Reise erlebten und bewerteten und im Nachgang der Reise kommunizierten, eine 

Veränderung in der Identität des Reisenden auslöst (Desforges 2000).  

 

Zusammenfassung und Bewertung des Modells  

Cutler und Carmichael führen eine große Anzahl wichtiger Faktoren an, welche in Betracht 

gezogen werden sollten, wenn es darum geht, Erlebnisse im Rahmen einer Reise 

aufzuarbeiten. Grundlage ist eine sehr ausführliche Aufarbeitung von Sekundärliteratur.  
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Das Modell führt verschiedenste Faktoren ins Feld, welche zum Teil einen Einfluss auf das 

Erlebnis selbst zu haben scheinen wie: 

 

1) Raumwahrnehmung und Bewertung  

2) Soziales Setting 

3) Produktqualität 

4) Motivation und Erwartungen 

5) Emotionaler Zustand 

 

Ebenfalls führt das Modell Ergebnisse von Erlebnissen an, wie: 

1) Wissen 

2) Identität 

 

Andere haben scheinbar eine Art Zwitterfunktion und spielen in beiden Bereichen eine Rolle: 

1) Wahrnehmung 

2) Zufriedenheit- und Unzufriedenheit  

 

Letztendlich macht das Modell klar, dass auch für Cutler & Carmichael der Zusammenhang 

und die Art des Zusammenspiels noch nicht so ganz klar zu sein scheinen. Das beide 

Autorinnen mit diesem Problem nicht allein dastehen, zeigt auch eine Aussage von 

Kagermeier im Kommentar zu seinem Erlebnismodell: „Insgesamt gesehen stehen die 

unterschiedlichen sozialwissenschaftlichen Ansätze zur Annäherung an das Konstrukt 

„Erlebnis“ aber trotz langjähriger Auseinandersetzung mit dem Phänomen immer noch in 

einem Stadium des nur sehr partiellen Verständnisses von Erlebnisgenerierung, auch im 

touristischen Kontext. Hier bestehen noch deutliche Forschungsdefizite“ (2016, S. 55). 

Auch wählen Cutler und Carmichael einen Ansatz, der die Reise als Ganzes inklusive 

Vorbereitung und Nachbereitung betrachtet. Dies erscheint definitiv sinnvoll, soll ein gesamter 

Urlaub holistisch bewertet werden, für ein einzelnes Erlebnis im Feld (vor Ort im Urlaub) 

erscheint das Modell jedoch auf einer zu hohen Metaebene zu rangieren, da es einzelne 

möglicherweise im Feld wirkende Einflussfaktoren überhaupt nicht zu erfassen vermag. Auch 

konzentriert sich das Modell auf Erfahrungen oder prägende Erlebnisse, kann hinsichtlich 

Erlebnissen oder punktuellen Erlebnissen aber nicht wirklich überzeugen, was die größte 

Schwäche des Modells darstellt, soll die Basis für Erlebnisse freigelegt werden.  

Spannend ist dennoch, und dies zeigt der Kommentar zum Modell recht eindrucksvoll, die im 

Fortlauf der Lektüre emergierende Interdependenz der einzelnen ins Feld geführten Faktoren, 

die von den Autorinnen jedoch nicht abschließend behandelt werden. So erscheint es, dass 
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wenige der Faktoren einfach nur eine singuläre Funktion zu haben scheinen. Auch wirken 

diese wiederum auf andere Faktoren. So prägt die Wahrnehmung z.B. die Bewertung des 

Erlebten und führt letztendlich gegebenenfalls zu einem Lerneffekt und einer veränderten 

Identität, welche zu einer veränderten Besuchsmotivation und neuen Erwartungen führen 

kann. Gleichzeitig kommunizieren die Gäste das Erlebte und verändern damit das Image, 

welches ebenfalls einen Einfluss auf Besuchermotivation und Erwartungen haben könnte. 

Letztendlich bewirken Motivation, Erwartungen sowie aber auch Identität des Gastes 

wiederum eine veränderte Wahrnehmung. Während dies erst einmal logisch zu sein scheint, 

fehlt jeglicher Hinweis auf das ‚Wie‘ und ‚Wie stark‘. Die genauen interfaktoralen 

Wirkungsmechanismen bleiben unbekannt, weshalb das Modell an sich als unzureichend 

hinsichtlich der Genese von Erlebnissen bewertet werden muss.  

Anders als das Modell von Cutler und Carmichael (2010), widmet sich das Modell von 

Kagermeier exklusiv dem Phänomen der tatsächlichen Genese von Erlebnissen und erscheint 

auf den ersten Blick als vielversprechender Ansatz.    
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3.3 Synopse der zentralen Dimensionen von Erlebnisgenerierung im touristischen 

Kontext nach Kagermeier 

 

Abb. 5 Erlebnismodell nach Kagermeier 

 

Quelle: Kagermeier 2016, S. 54 

 

Kagermeiers Erlebnismodell grenzt sich von Cutler & Carmichael (2010) und anderen alleine 

dadurch ab, dass es sich exklusiv der Genese von Erlebnissen widmet. Auswirkungen, 

Vorbereitungen und Nachbereitungen schwingen lediglich innerhalb der einzelnen 

Komponenten unterschwellig mit. Die Erläuterung des Modells ist leider denkbar kurz 

(Kagermeier 2016, S. 54 f.). Im Zusammenspiel mit dem vorangegangenen Modell lassen sich 

aber sehr schön Parallelen entdecken. Auch führt Kagermeier zusätzliche Komponenten ein. 

Wie auch Cutler und Carmichael verfügt das Modell über eine äußere und eine persönliche, 

subjektive Einflusssphäre. Die äußere besteht dabei aus den Faktoren: 

 

1) Qualität 

2) Grad der Inszenierung 
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Wie auch im vorangegangenen Modell bescheinigt Kagermeier der Qualität des Produktes 

einen signifikanten Einfluss auf das Erlebte, da diese auf die Art und Ausprägung der im Kern 

des Modells stehenden Erlebniskomponenten wirkt (Kagermeier 2016, S. 55). Damit stimmt 

auch dieses Modell mit dem vorangegangenen und auch Ryan (2003) darüber überein, dass 

Qualität einen Einfluss auf die Erlebnisstärke zu haben scheint. Neu ist der Aspekt des 

Einflusses in Form einer Erlebnisdeterminante. So postuliert Kagermeier, dass Qualität nicht 

nur einen Einfluss auf die Erlebnisstärke, sondern auch auf die Erlebnisart, zu haben scheint. 

Auch bei Ryan ist dies schon einmal, wenn auch unterschwellig, angeklungen, als dieser die 

Refokussierung des Gastes von einem möglicherweise qualitativ schlecht bewerteten Produkt 

oder Ereignis auf einen Ersatz beschrieb (Ryan 2003, S. 106).  

Auch neu, zumindest im Kontext der bisher vorgestellten Modelle ist die Idee des Grades der 

Inszenierung. So postuliert Kagermeier, dass der Grad der Inszenierung einen signifikanten 

Einfluss auf Art und Stärke des Erlebnisses haben könnte. Das ultimative Ziel im Bereich der 

Inszenierung sei die Staged Authenticity (Kagermeier 2016, S. 55). Dabei lässt er allerdings 

offen, wie genau diese Wirkung aussehen könnte. Jennings (2006, S. 11) diskutiert die 

Bedeutung von empfundener Authentizität in Verbindung zu empfundener Qualität und 

bezeichnet diesen als schwierig aufgrund der starken Subjektivität. Sie kann sich nicht zu einer 

Aussage hinsichtlich der Bedeutung durchringen. Ebenso ergeht es Beeton, Bowen & Santos 

(2006). Ryan (2003) dreht den sprichwörtlichen Spieß um und argumentiert, dass genau diese 

Subjektivität für einen Einfluss der Authentizität spricht, da sie repräsentiert, was der Gast von 

seinem Erlebnis persönlich erwartet (S. 95 ff.). Cutler & Carmichael (2010, S. 14 f.) wählen im 

Endeffekt den Mittelweg, wenn sie sich mit Bezug auf Cohen (1979, 2004 in Cutler & 

Carmichael 2010 S. 14) darauf berufen, dass es grundsätzlich auf die Art des Erlebnisses 

ankommt, welches angestrebt wird, ob Authentizität ebenfalls angestrebt wird oder eben nicht. 

Dies unterstützt auch Cohen indirekt in seiner Studie über die Erlebnisse von „Lifestyle 

Reisenden“ (2010). Hier kommt er zu dem Schluss, dass diese spezielle Klientel 

selbstverständlich danach sucht (S. 39), dies aber mitnichten für alle Touristen in sämtlichen 

Themenfeldern gelten muss. Dasselbe gilt für McClinchey und Carmichael (2010), die sich mit 

Erlebnissen von Besuchern von Kulturfestivals beschäftigten. Diese kommen zu dem Schluss, 

dass für die Besucher ein als authentisch empfundenes Erlebnis durchaus erstrebenswert ist. 

Es kann auch eine persönlich wahrgenommene, artifiziell kreierte (staged) Authentizität sein, 

die einen wirklichen Einheimischen wohl nicht täuschen würde aber ausreicht, solange es dem 

nicht einheimischen Gast nicht auffällt, oder genügt (S. 69). In der Tat dürfte es schwierig sein, 

anhand der bisherigen Literatur eine Aussage über die genaue Bedeutung von Authentizität 

zu treffen, nicht zuletzt, weil die meisten Studien, welche diese untersuchten, in touristischen 

Bereichen stattfanden, wo ein Bedarf an diese auch mit gesundem Menschenverstand zu 
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vermuten wäre. Für diesen Autoren erscheint die Position von Cutler & Carmichael die wohl 

momentan stichhaltigste zu sein. So erscheint es logisch, dass der Bedarf für Authentizität 

stark vom Themenfeld abhängt, in welchem das touristische Erlebnis angestrebt wird. So 

werden die Besucher von Kultur- und Kulinarikfestivals wohl eher nach einer solchen, wenn 

auch staged Authenticity suchen, als es Besucher von Freizeitparks oder Kinos tun.  

Neben den beschriebenen äußeren Einflüssen verfügt auch das Modell von Kagermeier über 

eine persönliche Einflussebene. Zu dieser gehören: 

 

1) Subjektive Disposition  

2) Erfahrungshintergrund 

3) Erwartung  

4) Images 

        

Die subjektive Disponiertheit, oder persönliche Verhaltensbereitschaft steht dabei im 

Wesentlichen für die persönlichen Wesenszüge des Gastes und deren Einfluss auf das, was 

der Gast bereit ist, als erlebenswert wahrzunehmen. Wie genau diese wirken soll und woraus 

diese besteht, lässt Kagermeier offen. Am ehesten ist diese Wohl mit einer Melange aus der 

Wahrnehmung, der Identität und dem Wissen im vorangegangenen Modell gleichzusetzen. 

Der Erfahrungshintergrund ist so noch nicht im vorangegangen Modell vorgekommen, da bei 

diesem die Wortbedeutung im Englischen durchaus zu Verwirrung führen kann, nachdem 

sowohl Vorerfahrungen, als auch Erlebnisse als Experiences beschrieben werden. Die 

Verbindung zwischen bereits getätigten Vorerfahrungen und Erlebnissen scheint allerdings 

klar auf der Hand zu liegen. So ist durchaus anzunehmen, dass jemand mit starkem 

Erfahrungshintergrund in einer Thematik, durchaus andere Anforderungen an ein Erlebnis 

stellt, als jemand ohne die entsprechenden. Vergleichbar wäre dies im weitesten Sinne mit 

dem Faktor Erinnerung im vorangegangen Modell.   

Images spielen, wie bereits im vorangegangen Modell auch, bei Kagermeier eine Rolle. Diese 

können als Ausdruck des Vorwissens über einen touristischen Bereich betrachtet werden. 

Niederschlagen dürften diese sich insbesondere in der Besuchsmotivation. Diskutiert wurde 

dieser Zusammenhang ebenfalls unter Erinnerung und Motivation / Erwartungen im 

vorangegangenen Modell. 

Letztlich führt Kagermeier ebenfalls Erwartungen ins Feld. Ob es sich dabei um Erwartungen 

handelt, die auf Motive oder einfach Vorwissen zurückgehen, lässt dieser weitestgehend offen. 

Die Rolle von Erwartungen wurde ebenfalls im vorangegangenen Kapitel ausreichend 

diskutiert. 
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Neu bei Kagermeiers Modell ist vor allem auch der Versuch Einflusssphären mit möglichen 

Arten von Ergebnissen, respektive deren Beschaffenheit oder Wirkungsmechanismen zu 

kombinieren. Diese stehen im Zentrum des Modells und werden durch die äußeren und 

persönlichen Einflüsse gefiltert. Kagermeier führt vier mögliche Arten von Erlebnissen ins Feld, 

die er in den folgenden Komponenten beschreibt:  

 

1) „Kognitionskomponente: mit aktiver (Bildungsaspekt) und passiver Rezeption 

(Entertainmentaspekt) 

2) Emotionskomponente: sensorisch oder ästhetisierend induziert 

3) Explorative Komponente: kognitiv oder konativ ausgerichtet 

4) Soziale Interaktion zwischen Anbietern und Nachfragern bzw. soziales 

Miteinander unter den Nachfragern“ 

(Kagermeier 2016, S. 54) 

 

Erlebnisse können demnach auf Kognition (Verstand) abzielen. Dies kann in Form von Bildung 

und damit unter aktiver Verarbeitung und Analyse des Erlebten stattfinden oder aber passiv, 

als reines Entertainment. Die zweite Art, die der Emotion, respektive des Affektes löst positive 

Erregung aus. Dies kann sensorisch, über den aktiven Einsatz der fünf Sinne, Sehen, Riechen, 

Tasten, Schmecken, Hören oder aber eine Kombination dieser genauso stattfinden, wie auch 

ästhetisierend, eher passiv, weil etwas ganz einfach subjektiv als schön empfunden wird. 

Erlebnisse können zudem explorativer Natur sein und sich um das Entdecken von Neuem 

drehen. Eine solche Entdeckung kann entweder rein auf kognitiver Ebene oder aber konativ, 

aktivierend und antreibend sein. Letztlich können Erlebnisse auch in der sozialen Interaktion 

begründet liegen. Dies kann die Interaktion mit einem Anbieter einer touristischen 

Dienstleistung, z.B. Hotelier, Kellner, Sommelier, Gästeführer oder ähnlichem liegen oder aber 

auch in der Interaktion mit anderen Reisenden.  

 

Zusammenfassung des Kagermeierschen Erlebnismodells 

 

Das Modell von Kagermeier hat durchaus Gemeinsamkeiten mit dem Modell von von Cutler & 

Carmichael. Beide verfügen über eine persönliche und eine äußere Einflussebene. Auch 

greifen beide auf zahlreiche gemeinsame Einflüsse wie Qualität, Erwartungen und Images 

zurück. Kagermeier gibt der Melange aus Identität, Wissen und Wahrnehmung mit der 

subjektiven Disposition einen Namen. Auch führt er neue mögliche Einflüsse wie Authentizität, 

die von Cutler & Carmichael nur am Rande unter Produktzufriedenheit anführen, oder aber 

den Erfahrungshintergrund als erlebnisbeeinflussend ein, welcher im vorangegangen Modell 
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ebenfalls nur zwischen den Zeilen wirklich präsent war. Vor allem aber unterscheidet sich sein 

Modell aber dadurch wesentlich vom vorangegangen Modell, dass es sich klar mit der Genese 

und Art von Erlebnissen befasst. Ziel, so Kagermeier selbst, wäre eine Blaupause zur 

Konstruktion touristischer Erlebnisse (Kagermeier 2016, S. 54). Dennoch lässt das Modell eine 

konkrete Beschreibung der einzelnen Komponenten vermissen und auch werden die 

Zusammenhänge und Wirkmechanismen im Details nicht klar.  

Ein deutlicher Mehrwert ist die Kagermeiersche Verabschiedung von der Gesamtdarstellung 

entlang der touristischen Leistungskette. Das Konzentrieren auf die Genese selbst, ermöglicht 

ihm die Einführung möglicher Arten von Erlebnissen und damit die Verbindung allgemeiner 

Einflussfaktoren auf konkrete Erlebniskanäle. Diese waren bisher immer losgelöst von einem 

solchen Geneseprozess dargestellt worden.  

Im Modell von Kagermeier lässt sich derweil eine Melange verschiedenster Ansätze zur 

Beschreibung von Erlebniskanälen finden. 

 

3.4 Zur Art des Erlebnisses oder Erlebniskanäle 

 

Bereits seit Beginn der neunzehnhundertneunziger Jahre verfügt die Erlebnisforschung über 

einen eigenen Zweig der Forschung zu verschiedenen Erlebnisarten, respektive Kanälen, 

welche eine Klassifikation von Erlebnissen zum Ziel hat. Das wohl grundlegendste Modell geht 

dabei auf Schober (1993) zurück. Dieser unterscheidet drei Erlebniskanäle:  

 

1) Biotisches Erleben 

2) Exploratives Erleben  

3) Soziales Erleben  

 

Biotisches Erleben entsteht durch den Einsatz der menschlichen Sinne Fühlen, Schmecken, 

Sehen, Riechen, Hören, sowie ungewöhnliche Körperreize im Allgemeinen. Ein Erlebnis kann 

auf einem einzelnen oder aber auf dem Zusammenspiel verschiedenster Sinne beruhen. Ein 

gutes Beispiel dafür wäre der Genuss eines Glases Wein. Dieser schmeckt nicht nur, er kann 

auch dank seiner Nase gerochen werden. Der Wein kann gesehen werden, weil dieser das 

Licht auf besondere Weise bricht oder sogenannte Kirchenfenster im Glas hinterlässt. Letztlich 

haben einige Weine einen Hauch von Restkohlensäure, die auf der Zunge kitzelt oder 

hinterlassen das Gefühl eines Belages auf der Zunge. Das Erlebnis des Genusses eines 

Glases Wein entsteht damit erst wirklich die Kombination verschiedener sensorischer 

Eindrücke. 
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Exploratives Erleben beinhaltet aktivierende Elemente z.B. in Museen. Eine gewisse 

Neugierde wird getriggert, welche den Erlebenden dazu animiert auf eine Entdeckungsreise 

zu gehen. Das Erlebnis selbst liegt in dem Prozess der Entdeckung.   

Soziales Erleben letztendlich geht auf die Interaktion mit Mitreisenden oder einem Gästeführer 

oder Anbieter einer anderen touristischen Dienstleistung zurück. 

Die Basiskomponenten von Schulz waren Ausgangspunkt zahlreicher weiterer Versuche die 

Arten von Erlebnissen zu kategorisieren, unter diesen eben auch zuletzt Kagermeier (Kapitel 

3.3). 

Schmitt (1999) nimmt Schober als Ausgangspunkt und postuliert ausgehend von dessen drei 

Erlebnisarten fünf Erlebniskanäle, welche in genau dieser Form, wenn auch unter anderer 

Bezeichnung, auch bei Pearce (2011) zu finden sind (S. 4): 

 

1. Sensory Elements 

2. Affective Components 

3. Cognitive Elements 

4. Behavioral Components 

5. Relationships 

 

Schmitt spleißt dabei das biotische Erleben und das explorative Erleben Schobers noch einmal 

in zwei Unterkategorien auf. Ziel ist die Herausstellung der sowohl aktiven, als auch passiven 

Natur mancher dieser Erlebnisarten. So kann das biotische Erleben Schobers sowohl als aktiv-

sensorisch, wie im vorangegangen Beispiel des Genusses eines Glas Weins oder aber auch 

als passiv-affektiv, in Form der Erfahrbarmachung von Lust oder Angst geschehen. Das 

explorative Erleben Schobers letztlich, kann in ein passiv-kognitives sein, welches rein 

gedanklich stattfindet, aber auch aktiv-konativ, durch Handlung. Das soziale Erleben 

Schobers, wird bei Schmitt unisono unter Relationship behandelt.  

Die wohl ausführlichste Kategorisierung von Erlebnissen, neben der bereits vorgestellten von 

Kagermeier (2016) geht auf Gentile et al. (2007) zurück. Diese kategorisieren sechs 

verschiedene Arten von Erlebnissen: 

 

1. Sensorial 

2. Emotional 

3. Cognitive  

4. Pragmatic  

5. Lifestyle 

6. Relational      
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Neu in dieser, ist die Komponente Lifestyle. Diese beinhaltet den sehr interessanten Gedanken 

eines Erlebnisses, welches dadurch ausgelöst wird, dass das eigene Wertesystem, respektive 

eigene, tiefe Überzeugungen eine Bestätigung erfahren, was entsprechend ebenfalls als 

positives Erlebnis durch den Erlebenden wahrgenommen wird. Wenngleich der empirische 

Beweis dafür nur bedingt geglückt ist, was aufgrund der wohl auch starken natürlichen 

Verzerrung durch soziale Erwünschtheit wenig verwundert, so ist dies doch ein spannender 

Gedanke, der ein stückweit logisch erscheint. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel ein aus 

ethischen Gründen Zoos kritisch gegenüberstehender Besucher, der während seines 

Besuches Zeuge der Verfütterung einer aus Platzgründen geschlachteten Giraffe an Raubtiere 

wird. Dieser wird zwar kein per se positives Erlebnis gehabt haben, geht aber mit einer 

Bestätigung seines Wertesystems nach Hause und verfügt somit über ein prägendes Erlebnis, 

welches er oder sie auch sicherlich weitergibt.  

 

Zusammenfassung Erlebniskanäle 

 

Der Bereich der Erlebniskanäle widmet sich der Kategorisierung der Natur von möglichen 

Erlebnissen. Die wohl wichtigsten Kanäle sind: 

Sensorisches Erleben, affektives Erleben, kognitives Erleben, aktiv-exploratives Erleben, 

sowie soziales Erleben.  

Fraglich, aber sicherlich ebenfalls interessant ist der Gedanke des Lifestyle-Erlebnisses, wobei 

sinnvolle Einsatzmöglichkeiten beim Triggern von Erlebnissen, außerhalb der politischen 

Meinungsbeeinflussung rein touristisch fragwürdig sind.  

Was ist aber nun der Zweck solcher Erlebniskanäle und wozu ist es sinnvoll die Natur von 

Erlebnissen zu verstehen? Der Mehrwert eines umfassenden Verständnisses liegt im 

Tourismus klar in der Fähigkeit, gezielt beim Gast ein vom Anbieter gesteuertes vorbestimmtes 

Erlebnis zu generieren und damit nicht nur die Hoheit über die Interpretation von touristischen 

Angeboten, sondern vor allem die Zufriedenheit und damit Zahlungsbereitschaft eines Gastes 

zu erhöhen. Bereits Pine & Gilmore haben erkannt, dass in Zeiten von standardisierten 

Dienstleistungen und Angeboten aller Art die Kunst des wirtschaftlichen Überlebens in der 

Generierung von als persönlich und subjektiv befriedigend Erlebnissen im Kontext des 

Konsums eben jener liegt (2011, S. IX). Dazu haben selbige mit ihrer Experience Economy 

eine erste Anleitung kreiert.  
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3.5 Der Versuch der gezielten Auslösung von Erlebnissen als Absatzstrategie oder: The 

Experience Economy 

 

Gewinnmaximierung durch Erhöhung der Zahlungsbereitschaft des Kunden, dies ist das Ziel 

einer jeden wirtschaftlichen Unternehmung. Dies gilt für die Anbieter von Waren, genauso wie 

von Dienstleistungen, zu denen der Tourismus gehört. 

Pine & Gilmore postulieren mit ihrer Experience Economy seit 1999 ein neues Zeitalter der 

wirtschaftlichen Ausrichtung. Überragende Waren und Dienstleistungen genügen nicht mehr 

um wirtschaftlichen Erfolg zu haben. Unternehmen müssen neben diesen vor allem Erlebnisse 

verkaufen.  

Commoditisierung, sprich die Reduktion eines Produktes durch Standardisierung auf seine 

wahre Natur, bestehend aus seinen Komponenten, ist das, was für jedes Unternehmen tödlich 

ist, weil es zu einer abwärts gerichteten Preisspirale führt (Pine & Gilmore 2011, S. 1). In Zeiten 

von zunehmender Standardisierung ist dies ein reales Problem.  

Als eindringliches Beispiel nutzen Pine & Gimore das Herstellen und Verkaufen von Kaffee. 

Die Kaffeebohne als Ware, bringt pro Pfund nur einen kleinen Erlös. Dieser liegt 

heruntergebrochen bei 1-2 Cent pro Tasse. Durch die Veredelung in Form des Röstens, 

Mahlens und Verpackens steigt der Erlös 

auf ungefähr 5-25 Cent. Wird dieser nun 

als einfacher Filterkaffee zubereitet, liegt 

der Erlös bei ca. 50 Cent. Wenn nun aber 

der Kaffee in einem besonders bekannten 

Gourmet-Restaurant verkauft wird oder 

aber bei bekannten Ketten wie Starbucks, 

wo die Zubereitung, Verpackung und der 

Service, beinahe einer Art Theaterstück 

folgend, gescripted ist und als Teil des 

Ambientes verstanden wird, so hat kaum 

ein Kunde ein Problem damit, zwischen 2 

und 5 Dollar für eine Tasse Kaffee zu 

bezahlen. Auch wenn diese andernorts, 

ohne ein „Erlebnis“ gerade einmal 50 

Cent kosten dürfte (vgl. Pine & Gilmore 

2011, S. 1 f.). 

 

 

Quelle: Pine & Gilmore 2011, S. 2 

Abb. 6: 

 Preise verschiedenster Kaffeeangebote  

nach Pine & Gilmore  
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Der Mehrwert liegt also im Erlebnis. Das Konzept ist am besten mit einer neuen 

Evolutionsstufe im Absatz von Gütern vergleichbar. Dabei sind Erlebnisse im Vergleich zu 

Rohstoffen oder Waren und selbst Dienstleistungen deutlich komplizierter zu fabrizieren. Sie 

haben höhere Anforderungen an eine Ausdifferenzierung als alle anderen Stufen des 

Absatzes und müssen möglichst passgenau dem Bedarf des Kunden entsprechen, so die 

Autoren. Dafür sind diese, was das Verkaufspreispotential angeht aber im Premiumbereich zu 

verorten: 

 

Dabei handelt es sich im Übrigen nicht immer um ein selbstständiges Produkt, sondern was 

Pine & Gilmore hier beschreiben, ist eine neue Form der Absatzstrategie, die es dem Verkäufer 

ermöglicht, Höchstpreise für ein verarbeitetes Produkt zu generieren, wenn dieses in einem 

erlebnisorientierten Umfeld veräußert werden.  

Tatsächlich geben die Autoren neben einer theoretischen Verortung aber auch eine recht 

genaue Anleitung zur Generierung eines eben solchen Erlebnisses. 

Als ersten Schritt definieren die Autoren vier Sphären des Erlebnisses: 

 

1. Entertainment 

2. Bildung 

3. Escapist 

Quelle: Pine & Gilmore 2011, S. 34 

Abb.7: Evolution des Güterabsatzes nach Pine & Gimore 2011 
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4. Ästhetik  

Diese sind das Resultat eines zweiachsigen Diagramms: 

 

Abb. 8: Erlebnissphären der Besucheransprache nach Pine & Gilmore  

 

Quelle: Pine & Gilmore 1999 in Kagermeier 2016, S. 52 

 

Während die horizontale Achse in diesem Modell den Grad der Beteiligung des Gastes 

darstellt, verläuft die vertikale Achse zwischen den Polen der reinen Aufnahme bis hin zum 

kompletten Eintauchen, beschreibt also die Verbindung des Gastes mit dem Ereignis. 

Während bei der Aufnahme das Ereignis „in den Gast geht“ geht beim Eintauchen der „Gast 

in das Ereignis“.  

Das Sehen eines guten Filmes ist ein passiver Prozess. Dabei werden die Informationen des 

Films aufgenommen. Es handelt sich um Entertainment. Dies ist allerdings nicht als Punkt zu 

verstehen, dies gilt für alle Sphären. Vielmehr gibt es verschiedenste Variationen dieser. So 

ist das Sehen eines Filmes im Kino ein Erlebnis, welches durchaus auch durch das Kinogefühl 

mitgeprägt wird. Da ist der der Duft des Popcorns, das Kleben des Teppichs, die, wenn auch 

meist passive Interaktion mit anderen Zuschauern. Diese machen das Sehen eines Filmes im 

Aktive

Beteiligung

Aufnahme

Passive

Beteiligung

Eintauchen

Bildung

Ästhetik Escapist

Entertainment

EDUTAINMENT
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Kino ein Entertainment mit einer stärkeren Ausrichtung zum Eintauchen, als das Sehen 

desselben Films alleine zuhause auf der Couch vgl. (Pine & Gilmore 2011, S. 47) 

Bildung stellt ebenfalls eine durch Aufnahme geprägte Erlebnissphäre dar. Doch ist hier die 

aktive Beteiligung des Erlebenden notwendig, damit der Bildungseffekt tatsächlich eintritt (ebd. 

S. 48f.).  

Das Erlebnis der Escapist-Sphäre ist das komplette Gegenteil des Entertainments. Sie 

entsteht es aus der Kombination von aktiver Beteiligung und dem Eintauchen in das Ereignis. 

Ein Beispiel dafür ist das Spielen in einem Casino oder aber der Zeitvertreib beim 

Computerspiel. Gerade das Internet, so Pine & Gilmore bietet heute zahlreiche Beispiele für 

entsprechende Erlebnisse (ebd. S. 49 ff.)  

Letztlich bleibt die Erlebnissphäre der Ästhetik. Diese entsteht aus dem Prozess des passiven 

Eintauchens in ein Ereignis. Dabei genügt es einfach an einem Ort zu sein und diesen 

Wahrzunehmen. Pine & Gilmore führen das Stehen am Rande des Grand Canyons, oder aber 

das bloße Betrachten eines Bildes in einem Museum, oder Sitzen in einem Café an einem 

bekannten touristischen Ort von besonderer Schönheit als Beispiele an (ebd. S. 53 ff.). 

Ein gutes Erlebnis, so die Autoren weiter, kombiniert möglichst alle Erlebnissphären und lässt 

sich also im Zentrum des Sphärenmodells (Abb. 8) verorten. Um ein solches zu kreieren sollte 

sich der Anbieter nach Pine & Gilmore (ebd. S. 59 f.) folgende vier Fragen stellen: 

 

1) Was kann ich tun, dass Gäste an diesem Ort „sein“ wollen? – Ästhetik 

2) Was möchte ich, dass Gäste an diesem Ort „tun“ können? – Escapist  

3) Was möchte ich, dass Gäste an diesem Ort „lernen“ können? – Bildung 

4) Was kann helfen, den Aufenthalt der Gäste „spaßiger“ zu machen? – 

Entertainment.  

 

Ein Beispiel für eine perfekte Kombination ist nach Pine & Gilmore, der Keukenhof, eine 

Gartenanlage in den Niederlanden (ebd. S. 58 f.). Dieser spricht, so die Autoren, alle vier 

Sphären an. Das Gartendesign und die Vielfalt an Pflanzen befriedigen die Sphäre der 

Ästhetik, ein Rundweg mit kleinen interaktiven Elementen, wie einem Labyrinth und einem 

Baumhaus befriedigt die Escapist-Sphäre. Schilder mit Informationen zu den Pflanzen vor Ort 

und spezielle Führungen decken die Sphäre der Bildung ab und letztlich sorgen kleine 

musikalische Einlagen an bestimmten Stellen des Parks und zur Musik tanzende Wasserspiele 

für das entsprechende Entertainment.  

Das je nach Unternehmung und Produkt nicht immer alle Sphären angesprochen werden 

können, leuchtet auch Pine & Gilmore ein. Daher schlagen diese die Kombination möglichst 

zweier Sphären vor. Positioniert sich damit ein Erlebnis zwischen zwei Sphären entsteht ein 
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durch beide gespeistes Erlebnis. Diese entfalten nach Pine & Gilmore ganz unterschiedliche 

Wirkungen auf den Gast oder Kunden. Das prominenteste Beispiel ist die Kombination aus 

Bildung und Entertainment. Es entsteht ein „Edutainment-Erlebnis“, welches dazu beitragen 

soll, die Aufmerksamkeit des Lernenden zu verlängern. Ein weiteres Beispiel wäre das 

„Edusthetic-Erlebnis“, eine Kombination aus Bildung und Ästhetik, welches dazu führen soll, 

dass der Lernende das Lernobjekt mehr zu schätzen weiß (ebd. S. 63 f.).  

Wenn nun das Modell mit seinen Erlebnissphären betrachtet wird, bleibt ein Gefühl der 

Beliebigkeit. So können, wie das Beispiel des Blumenparks aus den Niederlanden zeigt, viele 

der Erlebnissphären in den meisten komplexeren touristischen Erlebniswelten leicht gefunden 

werden. Das Modell selbst bedient sich nicht mehr als dem gesunden Menschenverstand. Viel 

spannender wäre die Frage, zu welchem Anteil sich nun welcher Sphäre bedient werden muss, 

um welchen Effekt zu erhalten. Wieviel wovon ist gut und richtig und auf welche Art genau 

kann eine Sphäre sichergestellt werden? Dies beantworten Pine & Gilmore nicht. Der Prozess 

der Ansprache der Sphären ist der rein deskriptiven Beschreibung erfolgreicher 

Unternehmungen gschuldet.  

Selbiges gilt für das eigentliche Kreieren eines Erlebnisses einer bestimmten Art. Pine & 

Gilmore sprechen in diesem Kontext von „Theming“. Dieses geschieht in fünf Schritten: 

 

1) Auswahl des Themas 

2) Harmonisierung der Eindrücke durch das Thema unterstützende Signale 

3) Eliminierung negativer Signale 

4) Einbeziehung von Memorabilien 

5) Ansprache der fünf menschlichen Sinne 

        

Das Thema bestimmt den inhaltlichen Hintergrund des Themas. Dieses soll durch gezielte 

harmonisch auf dieses abgestimmte Signale unterstützt werden. Dem Thema 

entgegenwirkende Signale sollten ausgeschlossen werden. So ist das Thema der Hard-Rock 

Cafés selbsterklärend. Als positive Signale dienen zum Beispiel ein an die 80’er Jahre 

angelehnte Einrichtung, die klar amerikanischen Ursprungs ist, genauso wie eine authentische 

amerikanische Diner-Küche. Negative Signale, wie nicht passende Musik, leise Musik oder 

aber eine unpassende zu steife Bedienung sollten vermieden werden. Memorabilien, so Pine 

& Gilmore stärken das Erlebnis und halten es in Erinnerung. Gleichzeitig kann der Anbieter mit 

ihnen zusätzliche Einnahmen generieren und den Gast dazu bringen im Idealfall Werbung zu 

machen. Ein gutes Beispiel sind die T-Shirts des Hard Rock Cafés, welche selbst Kultstatus 

erlangt haben und dadurch, dass sie grundsätzlich immer mit der Lokation des Restaurants 

bedruckt sind, auch noch meist mehr als einmal verkauft werden. Letztendlich beziehen sich 
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Pine & Gilmore hinsichtlich entsprechender Erlebniskanäle, exklusiv auf das biotische Erleben 

von Schober (1993) (vgl. Pine & Gilmore 2011, S. 65ff).  

Im weiteren Verlauf ihrer Publikation prägen dann aber tatsächlich eher betriebswirtschaftliche 

und konstruktivistische Sichtweisen, wie Preisbildung, die Kreierung einer massentauglichen 

Personalisierung und aus dem Theaterwesen entliehene Strategien zur schauspielerischen 

Verbesserung einer Inszenierung den Fokus.  

In der Gesamtbewertung zu Pine & Gilmore’s Experience Economy kann festgehalten werden, 

dass die beiden Autoren den Wert von Erlebnissen verstanden haben. In der Umsetzung 

überwiegt, aufgrund des betriebswirtschaftlichen Hintergrundes beider Autoren, allerdings 

eine sehr praktische und auf den betrieblichen Ablauf einer Inszenierung fokussierte 

Sichtweise. Einen beträchtlichen Mehrwert aus Sicht der Erlebnistheorie vermag eigentlich nur 

das Modell der erlebnisorientierten Besucheransprache (vgl. Abb. 8) zu generieren, 

wenngleich auch dieses an der Oberfläche und einen empirisch erarbeiteten Nachweis 

schuldig bleibt. Die Kombination von Aufnahmeform und Beteiligung des Gastes erscheint 

sinnvoll, sagt aber erlebnistheoretisch wiederum nur wenig über die Natur von Erlebnissen 

aus. Pine & Gilmore greifen damit in ihrem Werk ebenfalls deutlich vor und liefern nur wenig 

bezüglich der Basis von Erlebnissen, da sie hinsichtlich dieser nicht über das biotische Erleben 

Schobers hinausgehen. Was für den Unternehmer von praktischem Nutzen sein mag, bringt 

die Grundlagenforschung in diesem Fall kaum voran. Gleichzeitig bleiben die Autoren den 

Nachweis schuldig, dass die Erfolgsgeschichte der jeweiligen Beispielunternehmungen in der 

Tat auf eine Erlebnisfokussierung und nicht nur auf eine entsprechende Markenstärke und ein 

entsprechend gutes Supply-Chain-Management zurückzuführen sind. Den Erfolg Apples im 

Direktvertrieb beispielsweise darauf zurückzuführen (Pine & Gilmore 2011, S. X f.), dass sich 

die Unternehmenslenker im Vorfeld mit dem Aufbau und der Wirkungsweise von Hotelservices 

beschäftigt haben und sich ein stückweit daran bei der Konzeptionierung der Apple-Stores 

orientierten, erscheint bestenfalls gewagt vor dem Hintergrund von massenhaft alternativen 

Erklärungen. Diese sind unter anderem eine im Vorfeld jahrzehntelang treue 

Stammkundenbasis, der Geniestreich Smartphones nicht ohne entsprechendes 

Applikationsangebot auf den Markt zu bringen, wie dies Palm tat und scheiterte, sowie die 

Verknüpfung des Direktvertriebs von Anwendungen, Musik und Filmen mit dem Verkauf der 

entsprechenden Hardware in Form von Smartphones oder Abspielgeräten (i-Pods). 

Letztendlich haben sich auch die Beispiele in Pine & Gilmores Experience Economy deutlich 

verändert. So sind zahlreiche Unternehmen aus der 1999’er Version verschwunden oder taten 

sich schwer. So tat sich zum Beispiel Built-A-Bear, eine Firma, die sich darauf spezialisierte 

durch den Gast personalisierte Stofftiere im Ladenlokal zu konstruieren und das 

Lieblingsbeispiel der Autoren nach anfänglichem, rasantem Wachstum, schwer den Status-
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Quo zu erhalten. Lediglich andauernde Zukäufe von weiteren Lizenzen weiterer Comicfiguren 

und ähnlichem, sprich Produktneuheiten und Veränderungen am Produkt selbst, haben das 

Unternehmen am Leben erhalten. Der Erfolg liegt in diesem Fall eben nicht nur im Erlebnis, 

zumindest nicht in der Form, wie es Pine & Gilmore beschreiben. 

 

3.6 Zusammenfassung der bisherigen Literaturauswertung 

 

An dieser Stelle kommt der Autor an einen Scheideweg hinsichtlich des weiteren Vorgehens. 

Das Beispiel von Pine & Gilmore, welche eine holistische Anleitung zur Generierung von 

Erlebnissen bereitstellen, zeigt eindeutig, ähnlich wie auch die verschiedenen Modelle zur 

Erlebnisgenese (Schober 1993, Schmitt 1999, Gentile et al. 2007 oder auch Kagermeier 2016) 

das Hauptproblem der aktuellen Erlebnisforschung auf: 

 

 Die Basis von Erlebnissen ist trotz zahlreicher, vielversprechender Ansätze 

empirisch noch nicht hinreichend untersucht. 

 

Dies kann im Wesentlichen darauf zurückgeführt werden, dass der Erlebnisbegriff nicht 

ausreichend differenziert betrachtet wird. Anstelle von Erlebnissen werden so gut wie in allen, 

dem Autoren bekannten, Studien eigentlich Erfahrungen, sprich reflektierte Erlebnisse 

analysiert und charakterisiert. Dies kann zu einem großen Teil auf das Problem der 

Übersetzung des englischsprachigen Begriffs Experience zurückgeführt werden. Beschrieben 

wird hier oft, wie bereits mit Bezug auf Highmore (2002) eingeführt, eben beides: 

 

1) Im touristischen Kontext Erlebtes  

2) Im touristischen Kontext Erlebtes, welches durch Reflektion und den Abgleich 

mit anderem Erlebten zur Erfahrung wird 

 

Es handelt sich also zum einen um punktuelle, unreflektierte Erlebnisse und zum anderen um 

reflektierte, prägende Erlebnisse oder Erfahrungen.  

Pine & Gilmore beschreiben Einkaufserfahrungen und keine Erlebnisse, da diese nun aber die 

Basis von Erfahrungen sind, ist ein dringender Bedarf hinsichtlich der Erforschung von 

Erlebnissen zu konstatieren um eine Basis für die Erforschung von Erfahrungen überhaupt zu 

legen. Dies soll das Ziel der vorliegenden Arbeit sein. 

Die weitere Zusammenfassung der vorhandenen Literatur aus dem Experience-, respektive 

Erlebnisbereich des Tourismus erscheint damit wenig gewinnbringend und wird an dieser 

Stelle erst einmal nicht weiter fortgeführt.    
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4 Forschungsfragen und Forschungsdesign 

 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist damit die Erforschung der Grundlagen prägender 

touristischer Erlebnisse oder Erfahrungen in Form von Erlebnissen und dessen was diese als 

später gegebenenfalls reflektierte, prägende Erlebnisse qualifiziert.  

Dazu werden folgende Forschungsfragen gestellt: 

 

1. Welche Faktoren werden in der Genese von Erlebnissen wirksam und wie 

werden diese ausgelöst? 

2. Wie wirken diese zusammen? 

3. Wie wird die Stärke eines Erlebnisses determiniert? 

4. Wie werden Erlebnisse stark genug um den Konsum einer touristischen 

Dienstleistung zu prägen und damit gegebenenfalls zu Erfahrungen zu werden? 

 

Die erste Forschungsfrage betrifft den Moment des Zustandekommens eines Erlebnisses. Ist 

dieser sichtbar oder zu erheben? Wie gestaltet sich der Beginn eines solchen Gefühls und 

worauf geht es zurück? Generell ist bezüglich der Auslöser von Erlebnissen in der Literatur 

wenig Konkretes zu finden. Gleichzeitig suggerieren die zahlreichen Modelle der 

Erlebniskanäle (Schober 1993, Schmitt 1999, Gentile et al. 2007), dass es unterschiedliche 

Arten von Erlebnissen gibt. Was also sorgt dafür, dass ein Erlebnis stattfindet? Ist es ein 

einzelner Impuls der auf verschiedenen Sinne oder Eindrücke zurückgeführt werden kann, 

eine Kombination mehrerer Impulse, die auf eine bestimmte Art und Weise zusammenwirken 

oder vielleicht einfach ein Gesamteindruck hinsichtlich des touristischen Raumes? 

Die zweite und dritte Forschungsfrage betreffen die Komponenten, welche bei der Entstehung 

von Erlebnissen wirksam werden. Was genau beeinflusst, wie ein Individuum ein Erlebnis 

wahrnimmt, verarbeitet und bewertet? Welchen Einfluss habe Komponenten wie Vorwissen 

und bereits getätigte Erfahrungen, die Zufriedenheit mit dem Produkt an sich, die Tagesform 

des Gastes und die anderen in Kapitel 3 bereits erarbeiteten Einflussfaktoren darauf? Auch 

muss an dieser Stelle die Frage gestellt werden, welchen Einfluss gegebenenfalls zusätzliche 

Komponenten haben könnten, welche in der Literatur bisher keine Beachtung erhalten haben.  

Eine weithin anerkannte Theorie zu Erlebnissen ist, dass diese erst zu eben solchen werden, 

wenn sie im Gesamtkontext der Reise betrachtet werden (vgl. dazu Jennings 2006, Craig-

Smith & French 1994 und Killion 1992). Es wurde bereits hinreichend erörtert, dass sich diese 

Autoren dabei auf reflektierte, prägende Erlebnisse beziehen (Erfahrungen), nicht aber auf 

Erlebnisse, die punktuell im Feld auftreten. Damit ist zwar einiges über Erfahrungen bekannt, 

kaum aber etwas über deren Basis, die eigentlichen Erlebnisse. Vor allem stellt sich die Frage, 
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was ein Erlebnis im Kontext der Erfahrung vor Ort, sobald es eingetreten ist, dafür qualifiziert 

zu einem prägenden Erlebnis, also einer Erfahrung zu werden. Diese Frage ist aber essentiell, 

soll über die Erfahrung, welche derzeit im Fokus zahlreicher Studien steht, eine valide Aussage 

getätigt werden. Genau dem geht die vierte Forschungsfrage nach.  

Damit betreibt die vorliegende Studie Grundlagenforschung im Bereich der Erlebnisgenese 

oder strenggenommen, der Erfahrungsgenese. Dies hat einen signifikanten Einfluss auf die 

der Studie zugrundeliegende Methodologie.  

Wie bereits etabliert, erwies sich die bisherige Literaturrecherche als wenig ergiebig, um die 

Forschungsfragen beantworten zu können, da sich diese im Wesentlichen mit dem 

Gesamteindruck von Urlauben oder aber mit prägenden, reflektierten Erlebnissen im 

Nachgang eines Urlaubs befassten. Zu den eigentlichen Erlebnissen und deren 

Transformation zu Erfahrungen gibt es in der Tourismusforschung bisher keine relevanten 

Studien. Damit ist die Natur von Erlebnissen somit weitestgehend unbekannt. Ein zunächst 

explorativer Ansatz ist damit generell angeraten.  

Zusätzlich ist es notwendig, noch unreflektierte Erlebnisse und die Einflussfaktoren auf diese 

direkt am Ort ihres Entstehens zu erheben, um eine Reflektion durch Kommunikation mit 

Dritten oder dem Abgleich mit weiteren Urlaubserfahrungen zu vermeiden. Damit ist eine 

Feldstudie vonnöten. Es handelt sich also um eine explorative Feldstudie (Flick 2014, S. 42. 

Atteslander 2008, S. 181) und um Grundlagenforschung. Diese zeichnet sich nach Atteslander 

(2008, S. 58) durch vier Kriterien aus: 

 

1) Gewinnung allgemeiner Erkenntnisse 

2) Umfassende Erhebung 

3) Kombinierter Einsatz von Methoden 

4) Langzeitforschung 

 

Das Ziel der vorliegenden Studie ist die Gewinnung allgemeiner Erkenntnisse zur Genese von 

Erlebnissen, sprich des Prozesses der Verarbeitung von Erlebnissen zu prägenden 

Erlebnissen oder auch Erfahrungen. 

Der dazu gewählte Ansatz muss eine umfassende Erhebung des Phänomens mit sich bringen. 

Ziel ist ein holistisches Verständnis des Erlebnisgeneseprozesses.   

Es sollte ein verschiedene Methoden kombinierender Ansatz zum Einsatz gebracht werden. 

Es muss demnach eine Methodentriangulation vorliegen (vgl. Flick 2014, S. 44ff. und Schirmer 

2009, S. 101). Und letztlich sollte es sich um Langzeitforschung handeln. Was genau 

Langzeitforschung wirklich bedeutet ist dabei allerdings unklar. Eine einheitliche Definition liegt 

dafür nicht vor. Auch wird dies in verschiedenen Disziplinen und Untersuchungsgegenständen 
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unterschiedlich bewertet werden. Atteslander moniert hinsichtlich der, der 

Grundlagenforschung entgegenstehenden, Bedarfs-, respektive Auftragsforschung den Hang 

zu rein punktuellen Erhebungen: „Ähnlich wie bei der Demoskopie sind 

Langzeituntersuchungen [in der Bedarfsforschung – Anm. des Autors] eher selten, dafür 

herrscht das Merkmal, punktuelle Erhebung, vor.“ (Atteslander 2008, S. 59). Daher wurde ein 

zweijähriges Verfahren mit insgesamt 24 Tagen im Feld gewählt. An diesen wurde ein induktiv-

deduktiver Ansatz zum Einsatz gebracht.  

Bevor dieser allerdings in der Tiefe diskutiert werden kann, muss an dieser Stelle vor allem 

vor dem Hintergrund der Besonderheiten der Studie in Form einer Grundlagenstudie mit quasi 

nicht existentem theoretischen Unterbau, die wissenschaftstheoretische Ausrichtung der 

Arbeit, welche durchaus kritisch diskutiert werden darf, erläutert werden. 

 

4.1 Methodologie und Methodik der vorliegenden Studie  

 

Die vorliegende Studie verfolgt das durchaus ambitionierte Ziel, die bereits identifizierte 

Forschungslücke so flächendeckend zu füllen, wie möglich. Dieser explorative Charakter 

macht es nicht einfach ein konservatives Forschungsdesign zum Einsatz zu bringen. Es 

erscheint logisch, dass ein deduktives Vorgehen zunächst schlicht unmöglich ist, da es bisher 

kein auf das untersuchte Phänomen zugeschnittenes Theoriegerüst gibt, welches durch ein 

rein deduktives Vorgehen konkretisiert und verfeinert werden könnte. Ein induktiver und damit 

eher qualitativer Ansatz erscheint zunächst angeraten um grundsätzliche Annahmen über die 

Wirkungs- und Funktionsweise von punktuellen Erlebnissen und deren Aufstieg zu prägenden 

Erlebnissen zu tätigen. Gleichzeitig kommt das angestrebte Forschungsdesign um eine 

zusätzliche, nachgeschaltete deduktiv quantitative Stufe nicht herum. Dafür gibt es zwei 

Gründe: Erstens ist anzunehmen, dass sich die anfänglich starke Unkenntnis der 

Zusammenhänge und Wirkmechanismen insofern auswirkt, dass sich eine auch für qualitative 

Studien starke Betonung des Einzelfalles und der Subjektivität in den gewonnen ersten Daten 

der induktiven Arbeitsphase abzeichnen wird. Dies alleine macht eine deduktiv, quantitative 

Phase aus Gründen der notwendigen Validierung der gewonnenen Daten quasi unabdingbar, 

soll die Forschungslücke wirklich überzeugend gefüllt und zumindest auf einen gewissen Typ 

von Touristen verallgemeinert werden. Zweitens sollen allgemeine Zusammenhänge und 

Wirkmechanismen und idealerweise auch deren Stärke exploriert werden. Dazu erscheint es 

sinnvoll standardisierte Daten einer möglichst großen Stichprobe mithilfe multivariater 

Verfahren analysieren zu können. Im vorliegenden Forschungsdesign kommt also ein 

Methodenmix qualitativer und quantitativer Methoden zum Einsatz. 
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4.1.1 Methodenintegration und das dritte Paradigma 

 

Dieser Umstand wirft aus Sicht der wissenschaftstheoretischen Einordnung durchaus das eine 

oder andere Problemfeld auf. Forschung und vor allem Wissenschaftstheorie ist zumindest 

heutzutage zunächst nicht frei von Ideologie. Sozialwissenschaftliche Forschung wird häufig 

bis heute als von zwei Paradigmen hinsichtlich der Methodik geleitet betrachtet (Kuckartz 

2014, S. 27). Dabei stehen sich quantitative und qualitative Methoden weitestgehend 

unvereinbar und unversöhnlich gegenüber. Lincoln und Guba sprachen gar von einem 

Paradigm War (1985).  

Wenngleich heute die meisten Autoren niemals die Rechtmäßigkeit des Vorgehens der 

Kollegen auf der Seite des anderen Paradigmas offen negieren würden, so kann zwischen den 

Zeilen durchaus meist eine gewisse Geringschätzung für die Herangehensweise der jeweils 

anderen festgestellt werden. Ein hervorragendes Beispiel dafür lässt sich beispielsweise bei 

Lamnek und Krell (2016) finden. Hier werden auf den Seiten 138-140 ein rein quantitatives 

und ein rein qualitatives Forschungsdesign zur selben Frage gegenübergestellt, in welchem 

die quantitative Forschung sich als unzureichend herausstellt. Gleichzeitig bezeichnen 

Schnell, Hill und Esser (2013) das standardisierte Interview, welches mittels Fragebogen 

durchgeführt wird als den „Königsweg der empirischen Sozialforschung“ (S. 312) und weiter: 

„Die Wahl nicht-standardisierter Gespräche und die wortwörtliche Transkription des 

Gesprächsverlaufs kann erfolgen, weil die technischen und statistischen Kenntnisse für die 

Auswertung anderer Materialien fehlen […]“ (ebd. S. 313).  

Im Spannungsfeld dieses Dilemmas bewegen sich alle Forscher, welche quantitative und 

qualitative Methoden auf Augenhöhe zu verbinden suchen um ein möglichst 

wahrheitsgetreues Bild eines Forschungsgegenstandes entwerfen zu können. Dabei ist die 

Kombination qualitativer und quantitativer Methoden innerhalb eines Forschungsdesigns gar 

nicht mehr unüblich. „Gleichzeitig hat sich die zu Beginn der 1980er-Jahre erbittert geführte 

Kontroverse um quantitative versus qualitative Methoden tendenziell entschärft […]. Diese 

firmiert unter verschiedenen Überschriften wie bspw. Methodenintegration, Triangulation, 

Methodenkombination und natürlich auch Mixed-Methods, […].“ (Kuckartz 2014, S. 29). In der 

Tat hat sich die forschende Praxis schon seit langem mit der möglichen Kombination 

quantitativer und qualitativer Daten beschäftigt, wie die entsprechenden Grundlagenwerke und 

Arbeiten von Barton und Lazarsfeld (1955 und 1984), welche den Gedanken der qualitativen 

Vorstudie entscheidend in der Forschung verankert haben, die Arbeiten von Tashakkori und 

Teddlie, welche diese im Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Research 

(2003) gebündelt haben oder auch die Arbeiten von Kelle, zum Teil mit Erzberger (2000 und 

2008) auf beeindruckende Art und Weise zeigen. Dass die Nähe und Ähnlichkeit der 
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Arbeitsweise unter den von Kuckartz subsummierten Ansätzen dabei nicht immer von allen 

Autoren gleich stark gesehen wird zeigt sich in den Kommentaren von Sandelowski (2003), 

doch auch Flick bemüht in seiner Einführung zur Triangulation (2011) immerhin ein ganzes 

Kapitel damit den deutlich weitergehenden Charakter seiner Triangulation über den Ansatz 

von Methodenintegration oder Mixed Methods herauszustellen. Dies alles tut dem Faktum 

allerdings keinen Abbruch, dass sämtliche Ansätze die Kombination quantitativer und 

qualitativer Methoden miteinander protegieren. Einige Autoren, wie beispielsweise Creswell 

(2014 in Kuckartz 2014) erheben den Mixed Methods Ansatz zum Dritten Paradigma.           

 

4.1.2 Pragmatismus 

  

Einen entsprechenden Ansatz durchzuführen, scheint damit wissenschaftlich durchaus 

gerechtfertigt. Problematisch hingegen ist in diesem Kontext die Suche nach der passenden 

Methodologie. In der Tat bekennen sich die meisten Wissenschaftstheoretiker klar zu einem 

der beiden „Paradigmen“. Sowohl der Positivismus, als auch der Kritische Rationalismus 

basieren trotz ihrer sehr unterschiedlichen Auffassung von „Wahrheit“ im Wesentlichen auf 

dem Empirismus und stehen damit den Vertretern quantitativer Forschung nah. Dies gilt auch 

für Kuhn und Lakatos, deren Wissenschaftstheorien im Wesentlichen den Versuch darstellten 

Poppers kritischen Rationalismus von seinen „Fehlern“ zu befreien. Auf der anderen Seite 

stehen die verschiedenen Ausprägungen des „Neo-Konstruktivismus“ mit dem zentralen 

Gedanken der Trennung von Realität und dem was der Forscher als Realität wahrnimmt und 

der damit einhergehenden Verabschiedung von der totalen Objektivität der Forschung, welche 

den meisten qualitativen Verfahren zugrunde liegt (vgl. hierzu auch Schülein & Reitze 2016, 

S. 189-191). Doch wo lässt sich dann ein drittes Paradigma verorten, welches Elemente aus 

beiden Paradigmen kombiniert? Diese Frage fällt auch den stärksten Anhängern der Mixed 

Methods Vorgehensweise nicht leicht zu beantworten. Der Schlüssel dazu mag in der 

Kompatibilitätsannahme von qualitativen und quantitativen Methoden liegen. Um zu 

determinieren, welche Methoden zum Einsatz kommen können muss einzig die 

Forschungsfrage betrachtet werden. Zur Determinante wird nicht die Epistemologie erhoben, 

sondern die simple Frage: Was kann mir als Forscher helfen, die Forschungsfrage zu 

beantworten? (vgl. Kuckartz 2014, S. 36 und Kelle und Erzberger 2000, S. 305 f.).  „In short, 

what works is what is useful and should be used, regardless of any philosophical assumption, 

or any other type of assumption.“ (Johnson und Christensen 2014, S. 491). Epistemologisch 

betrachtet, stellt dies den Pragmatismus in Reinform dar. Hinsichtlich der Frage der 

wissenschaftstheoretischen Fundierung bleibt dieser als einzige und wohl auch sinnvollste 

philosophische Grundlage für den Mixed Methods Ansatz bestehen.  
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Die wissenschaftsphilosophische Denkrichtung des Pragmatismus geht auf Ch. S. Peirce 

zurück, ist aber je nach Vertreter der Denkrichtung durchaus unterschiedlich zu verstehen. 

Gemein ist allen Vertretern, dass sich die Begriffe, Vorstellungen und Urteile jeweils auf den 

handelnden Menschen beziehen, respektive den Forscher. Vorstellungen, die durch 

Experimente gewonnen werden, sollen entsprechend ihrer praktischen Wirksamkeit beurteilt 

werden (vgl. Martens 1975, S. 7). Praktisch bedeutet dies, dass Methoden zum Einsatz 

gebracht werden sollen, die einen praktischen Nutzen, in diesem Fall den intendierten 

Erkenntnisgewinn ermöglichen.  

Dies erinnert auf den ersten Blick stark an Paul Feyerabend und seinen Beitrag „Wider dem 

Methodenzwang“ (1976). Dieser postulierte: Erkenntnisfortschritt ist „nur einem 

rücksichtslosen Opportunisten möglich […], der an keine bestimmte Philosophie gebunden ist 

und jede gerade geeignet erscheinende Methode anwendet.“ (S. 28). Die Begründung liegt für 

Feyerabend weniger in der Epistemologie selbst, als in den praktischen Fehlern und 

Täuschungen, welche er in der Geschichte der Wissenschaft ausgemacht haben will. Diese 

führen ihn zu folgendem Fazit: „Wer sich dem reichen, von der Geschichte geliefertem Material 

zuwendet und es nicht darauf abgesehen hat, es zu verdünnen, um seine niedrigen Instinkte 

zu befriedigen, nämlich der Suche nach geistiger Sicherheit in Form von Klarheit, Präzision, 

‚Objektivität‘, ‚Wahrheit‘, der wird einsehen, daß es nur einen Grundsatz gibt, der sich unter 

allen Umständen und in allen Stadien der menschlichen Entwicklung vertreten läßt. Es ist der 

Grundsatz: Anything goes (Mach, was du willst).“ (ebd., S. 45). Zwischen dem Ansatz 

Feyerabends und dem Pragmatismus bestehen allerdings deutliche Unterschiede, wie der 

folgende, tieferer Blick in die Theorie des Pragmatismus am Beispiel von Peirce und James 

schnell verdeutlichen wird.      

Kritik üben die Vertreter des Pragmatismus vor allem an einer zu starken 

erkenntnistheoretischen Fixierung der Forscher ihrer Zeit: „Philosophen verschiedenster 

Richtungen schlagen vor, daß die Philosophie von dieser oder jener Geistesverfassung 

ausgehen soll, in der kein Mensch, am wenigsten aber ein Anfänger in der Philosophie, sich 

tatsächlich befindet. Einer schlägt vor, man solle damit beginnen alles zu bezweifeln, und 

behauptet, es gebe nur eines, das man nicht bezweifeln kann, als ob zweifeln »so leicht wie 

lügen« wäre. Ein anderer schlägt vor, man solle damit beginnen, die »ersten Sinneseindrücke« 

zu beobachten, wobei er vergißt, daß unsere Wahrnehmungsinhalte die Ergebnisse 

erkenntnismäßiger Verarbeitung sind.“ (Peirce 1905, S. 5416). Ein vollkommen 

unvoreingenommenes Verhalten und damit objektives Verhalten gibt es dabei für Peirce auch 

nicht: „In Wahrheit jedoch, gibt es nur einen Geisteszustand, von dem aus man »aufbrechen« 

kann, nämlich genau den Geisteszustand, in dem man sich zu der Zeit, in der man »aufbricht« 

tatsächlich befindet – ein Zustand, in dem man mit einer ungeheuren Masse von bereits 
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geformten Erkenntnissen beladen ist, von denen man sich nicht befreien kann, selbst wenn 

man es wollte.“ (ebd.) Das vollständige Ablehnen von Theorien an sich kommt damit genauso 

wenig in Frage, wie eine uneingeschränkte Objektivität: „Und wer weiß, ob man nicht, wenn 

man dies [sich von den bereits vorhandenen Erkenntnissen zu befreien – Anmerkung des 

Autors] könnte, sich selbst jede Erkenntnis unmöglich gemacht haben würde.“ (ebd.). 

Gleichzeitig wäre dies für diesen vielleicht also sogar schädlich, weil neue Erkenntnisse 

beispielsweise nicht korrekt eingeordnet werden könnten und damit die Wahrheit nicht 

erkennbar ist. Zumindest Peirce lehnt damit sowohl die Ansätze um den Empirismus und 

seinen Anspruch auf Objektivität und kritischem Zweifeln, als auch den Gegenentwurf einer 

theoriebefreiten Forschung in ihrer Totalität ab. 

Zum Begriff der Wahrheit haben die Pragmatiker keinen einheitlichen Anspruch. Hier scheint 

Peirce zu einer Einstellung gekommen zu sein, die auf den ersten Blick eher mit dem späteren 

Verständnis von Poppers kritischem Rationalismus zusammenkommt, als mit der Weltsicht 

der Konstruktivisten: „Wenn du jedoch mit Wahrheit und Falschheit etwas anderes meinst, das 

auf keinerlei Weise mit Hilfe der Termini Zweifel und Überzeugung zu definieren ist, dann 

sprichst du von Entitäten, über deren Existenz du nichts wissen kannst und die Ockhams 

Rasiermesser [Prinzip der Sparsamkeit bei der Bildung von Hypothesen: Die einfachste 

Theorie ist immer vorzuziehen. Diese ist die, die ein Phänomen mithilfe der wenigsten 

Variablen zu erklären vermag. – Anmerkung des Autors] sauber wegrasieren würde. Deine 

Probleme würden bedeutend vereinfacht, wenn du, anstatt zu sagen, daß du die Wahrheit 

erkennen willst, einfach sagtest, daß du einen Zustand der Überzeugung erreichen willst, der 

unangreifbar für jeden Zweifel ist.“ (ebd.). Anders als Popper jedoch, kommt Peirce zu dem 

Schluss, dass Wahrheit letztendlich doch erreicht werden kann. Diese ist dann erreicht, wenn 

alle Forscher zustimmen müssen, dass eine Meinung angenommen werden muss: „Die 

Meinung, der alle Forscher schicksalshaft am Ende zustimmen müssen, ist das, was wir mit 

Wahrheit meinen, und der Gegenstand, der durch die Meinung repräsentiert wird, ist das 

Reale.“ (Peirce 1905, S. 5407). Der Weg zur Wahrheit besteht letztlich für Peirce darin, Wissen 

nur zu akzeptieren, wenn es intersubjektiv nachgeprüft werden kann und wurde. Durch die 

Perfektionierung der Methodik, wird die Wahrheit quasi automatisch erreicht. Sie ist ein Stück 

weit Schicksal: „Sie mögen zuerst unterschiedliche Ergebnisse erhalten, aber wenn jeder 

seine Methoden und Prozesse perfektioniert, wird man feststellen, daß die Ergebnisse sich 

stetig auf ein vorbestimmtes Zentrum hinbewegen. Dies gilt für alle Forschung.“ (ebd.).         

William James widerspricht diesem nicht ausdrücklich. Auch er akzeptiert die von Peirce 

geprägte „Konvergenztheorie der Wahrheit“ in seiner fünften Vorlesung zum ‚Wahrheitsbegriff 

des Pragmatismus‘ (1907): „Wahre Vorstellungen sind solche, die wir uns zu eigen machen, 

beweisen, erhärten und verifizieren können. Falsche Vorstellungen sind jene, bei denen wir 
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dies nicht können.“ (S. 123). Darüber hinaus allerdings betont James den Nutzen der Wahrheit 

deutlich stärker, als es Peirce tut. Für James muss Wahrheit auch einen „Barwert“ besitzen: 

„Der Pragmatist dagegen stellt seine übliche Frage. »Angenommen, eine Vorstellung oder 

Meinung sei wahr«, sagt er, »welchen konkreten Unterschied bewirkt diese Wahrheit im 

tatsächlichen Leben von irgendjemandem? Wie wird die Wahrheit erfahren? Wie 

unterscheiden sich die Erfahrungen von denen, die sich einstellen würden, wenn die Annahme 

falsch wäre? Kurz gesagt: Was ist der Barwert der Wahrheit in Bezug auf die tatsächliche 

Erfahrung?«“ (ebd.). Für James sind die verifizierbare, quasi objektive, Wahrheit und die 

nutzenstiftende Wahrheit eins. Deutlicher wird dies noch in seiner zweiten Vorlesung: ‚Was ist 

Pragmatismus‘, wenn er sich lobend auf Dewey und Schiller bezieht: „Jede Vorstellung, auf 

der wir uns sozusagen fortbewegen können, jede Vorstellung, die uns Gewinn bringend von 

irgendeinem Teil unserer Erfahrungen zu irgendeinem anderen führt, indem sie Dinge in 

zufrieden stellender Weise miteinander in Verbindung bringt, indem sie verlässlich funktioniert, 

vereinfacht, Arbeit einspart – jede solche Vorstellung ist genau in diesem Sinne wahr, insoweit 

und von da an wahr, wahr nämlich im instrumentellen Sinne.“ (James 1907, S. 38).  

Hier liegt der deutliche Unterschied zwischen den beiden wichtigsten Vertretern des 

Pragmatismus. Während James die Erkenntnis dem Interesse, abgeleitet vom möglichen 

Nutzen, unterordnet und dies auch für die Wahl der Methode gelten lässt, sollte diese bei 

Peirce intersubjektiv interpretierte Realität darstellen. Um sich dieser zu nähern bedarf es 

wohlbegründeter Hypothesen auf induktiver Basis (Martens 1975, S. 43). Peirces Kritik an 

James fällt entsprechend harsch aus: „Kein Mensch kann logisch sein, der sein persönliches 

Wohlergehen für eine Sache von überwältigender Bedeutung hält.“ (Peirce o.J. in: Martens 

1975, S. 42).          

Mit Blick auf Feyerabend kann nun festgehalten werden, dass der Pragmatismus mit diesem 

in der Tat wenig gemein hat, außer dass eine gewisse Freiheit in der Wahl der konkreten 

Methode gewährt wird und ein zu dogmatisches Festhalten an bestimmten philosophischen 

Grundsätzen kritisch betrachtet wird. Während Feyerabends Theorie sich im Kern auf den 

Grundsatz: Mach, was du willst, stützt, dessen Herleitung sich aus einer Fallanalyse 

historischer Gegebenheiten speist (vgl. Feyerabend 1975), kann sich der Pragmatismus auf 

ein vollständiges wissenschaftstheoretisches Gerüst stützen. So wird der Begriff der Wahrheit 

nachhaltig diskutiert. Im Pragmatismus kann diese zumindest in der Theorie als eine Art fiktiver 

Endpunkt der Forschung in einem bestimmten Bereich erreicht und betrachtet werden. Sie ist 

erreicht, wenn alle Forscher diese als Realität akzeptieren, Intersubjektivität herrscht. Bei 

Peirce müssen dazu die Methoden und Prozesse der Forschung ständig perfektioniert werden. 

In der Wahl dieser bleibt der Forscher freier als in anderen wissenschaftstheoretischen 

Ansätzen, gleichzeitig muss aber die Fragestellung bereits klar beinhalten, was eigentlich zu 
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tun ist.  Zumindest bei Peirce müssen Hypothesen dann auch logisch durch Induktion hergleitet 

werden, wenngleich diese zusätzlich im Interesse des Forschers sein dürfen. Im Falle von 

James ist neben der Intersubjektivität vor allem der persönliche Nutzen des Forschers bei der 

Interpretation der Ergebnisse und auch der Auswahl der Methoden ausschlaggebend. Damit 

rückt dieser durchaus ein Stück näher an Feyerabend heran, respektive wird durch diesen 

angreifbar. Eine generelle Vereinfachung des Pragmatismus auf eine Form der relativistischen 

oder anarchistischen Epistemologie würde aber, insbesondere mit Blick auf Peirce, wie die 

vorangegangenen Seiten deutlich darstellen eine ungebührliche Simplifizierung des 

Pragmatismus darstellen.         

Für die vorliegende Arbeit bildet, zumindest was den zunächst explorativen Charakter angeht, 

der Pragmatismus eine ideale wissenschaftstheoretische Grundlage. Allerdings hält der Autor 

es weitgehend mit Peirce, insbesondere was den Begriff der Wahrheit und der Theorienbildung 

angeht.  

 

4.1.3 Aufbau und Methodik der Studie 

 

Um punktuelle Erlebnisse vor Ort untersuchen zu können wird damit ein auf dem 

Pragmatismus basierender, Mixed-Methods Ansatz angewendet werden. In diesem werden 

qualitative und quantitative Methoden wie folgt kombiniert:     

   

Abb.9 Induktiv-deduktiver Aufbau der Studie 

 

Quelle: Eigener Entwurf auf der Basis von Chalmers, 2013, S. 50. 

 

Zunächst sollen im ersten Jahr qualitative Methoden zur Identifikation möglicher Auslöser von 

Erlebnissen und diese beeinflussende Komponenten trianguliert genutzt werden. Ziel ist es, 

Gesetzmäßigkeiten herauszuarbeiten und eine Theorie hinsichtlich des Zustandekommens 

Durch Beobachtung aufgedeckte Fakten

Gesetzmäßigkeiten und Theorien

Präzisierung & Validierung
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von Erlebnissen zu generieren, welche die Erstellung eines oder mehrerer Modelle der 

Erlebnisgenese möglich machen sollte.  

Im Anschluss sollten eben diese Theorien und Modelle in einem quantitativ-qualitativen 

deduktiven Versuchsaufbau überprüft und präzisiert werden. 

Wie bereits dargestellt, ist dies bei Weitem kein als gewöhnlich zu beschreibendes Vorgehen. 

Kelle und Erzberger (2015, S. 299 ff.) weisen zurecht darauf hin, dass insbesondere in der 

deutschen Forschungslandschaft qualitative und quantitative Methoden grundsätzlich 

unterschiedlichen philosophischen Denkrichtungen zugeordnet werden und damit für viele 

Forscher schwer miteinander zu vereinbaren sind. Methodologische Versuche dieser Art sind 

den sogenannten Mixed-Methods-Ansätzen zuzuordnen. 

Neu ist die Kombination von qualitativen und quantitativen Methoden dabei nicht wirklich. Ein 

durchaus prominenter früher solcher Versuch geht auf Barton und Lazarsfeld (1955 und auf 

Deutsch 1984) zurück. In ihrem Phasenmodell wird der oben skizzierte Versuchsaufbau in der 

Tiefe dargestellt und hergeleitet. Das Phasenmodell sieht vor, dass qualitative Methoden zur 

Hypothesengenerierung eingesetzt werden und diese dann im Anschluss durch quantitative 

Methoden zu validieren sind. Barton und Lazarsfeld argumentieren, dass die eigentliche 

Stärke qualitativer Methoden in der Exploration von bisher wenig durchdrungenen 

Zusammenhängen liegen. Dadurch, dass aber letztlich ein häufig nur bedingt strukturiertes 

und damit systematisches Vorgehen vorliegt, welches obendrein auf kleinen Fallzahlen 

basiert, argumentieren beide Autoren, dass eine anschließende quantitative Überprüfung mit 

möglichst großen Fallzahlen vonnöten ist (Barton und Larzarsfeld 1984) Diesem Vorgehen 

folgt die vorliegende Studie im Wesentlichen. Ein qualitativ-induktives Vorgehen im Vorfeld der 

Validierung der Ergebnisse erscheint zunächst unabdinglich, da keine konkreten Theorien 

existieren, welche quantitativ-deduktiv abgeprüft werden können. Es gilt also diese zuerst 

einmal selbst zu entwickeln. Dazu ist eine eigene Methodik vonnöten. 

 

4.1.4 Der Ansatz von Barton und Lazarsfeld 

 

Barton und Lazarsfeld selbst versuchen sich an einer solchen:  

Die Basis für die Entwicklung von Hypothesen bilden, wie in allen zunächst induktiven 

Verfahren, einzelne Beobachtungen. Diese sollen überraschender Natur sein. Dies bedeutet, 

dass diese entweder neue Informationen zutage fördern oder aber Informationen, mit denen 

die Forscher nicht gerechnet hätten (vgl. Lamnek und Krell 2016, S. 99).  

Diese werden durch eine Analyse zur Konstruktion deskriptiver Systeme genutzt, die 

beispielsweise in Form von Modellen dargestellt werden können.  
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Gemäß dem beschriebenen Ansatz können die qualitativen Vorarbeiten zusätzlich 

Beziehungen entdecken, bevor diese statistisch überzeugend berechnet worden sind, indem 

Probanden Auskunft geben. Gleichzeig können durch die Möglichkeit qualitativer Interviews 

Prozesse und deren Abläufe besser aufgearbeitet werden. Nicht beobachtbare, noch 

unbekannte Motive, Einstellungen, Auslöser, Empfindungen können somit herausgearbeitet 

werden, bevor diese später quantitativ einer statistischen Überprüfung unterzogen werden.  

Kritisch bei dem vorliegenden Ansatz ist zu bewerten, dass Barton und Lazarsfeld nur wenig 

innerhalb ihrer Methodik gearbeitet haben. Es ist unklar, wie die Kategorien und Indikatoren, 

auf denen am Ende die Modelle, respektive deskriptiven Systeme, basieren tatsächlich 

gebildet werden und wann eine Hypothese tatsächlich als eine eben solche tauglich ist. Dies 

geschieht in den Köpfen der Wissenschaftler selbst, eine systematisierte Vorgehensweise 

lassen die beiden Autoren vermissen (Lamnek und Krell 2016, S. 103). Somit ist der Ansatz 

von Barton und Lazarsfeld zwar als Gerüst für die vorliegende Studie mehr als tauglich und 

wird als solche angenommen, das Vorgehen im ersten, qualitativen Teil selbst und der Prozess 

der Hypothesen, respektive Modellgenese kann aber nicht auf der qualitativen Sozialforschung 

nach diesen beiden Autoren basieren. 

 

4.1.5 Grounded Theory als Weg der Theorienbildung 

 

Wie bereits erwähnt, wurde sich für die vorliegende Studie für ein induktiv-deduktives 

Vorgehen entschieden, welches auf einem noch zu konkretisierenden Mixed-Methods-Ansatz 

basiert. Da dieses Modell aber nur wenig Auskunft über das praktische Vorgehen bei der 

Bildung von Hypothesen gibt, ist in der Feldarbeit ein anderes Paradigma notwendig, dem zu 

folgen ist. Ein solches stellt die Grounded Theory nach Glaser und Strauss (1967) dar.  

Für die beiden Autoren besteht die zentrale Frage ihrer Forschung darin, wie Theorien 

gefunden, respektive gewonnen werden können. Sie bieten dabei allerdings explizit kein 

konkretes Verfahren an, dem der geneigte Forscher einfach nur möglichst detailgetreu folgen 

kann. „Vielmehr ist Grounded Theory eher gedacht als eine konzeptuell verdichtete, 

methodologisch begründete und in sich konsistente Sammlung von Vorschlägen, die sich für 

die Erzeugung gehaltvoller Theorien über sozialwissenschaftliche Gegenstandsbereiche als 

nützlich erwiesen haben.“ (Strübing 2014, S. 2). Was sich an diesem Punkt bisher sehr offen 

und ein wenig nach Trial und Error, dem klassischen, umgangssprachlichen ‚Fischen im 

Trüben‘ anhört und Grundlage für den oftmals auftretenden Vorwurf einer nur bedingt 

vorhandenen Wissenschaftlichkeit ohne epistemologische Fundierung ist, wird gerade von 

Glaser sogar gerne noch befeuert: „Epistemology. A theory of – a theoretical perspective. 

That’s all bullshit for grounded theory. […] GT is just a stupid little method. That’s all it is. The 
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epistemology is irrelevant. It’s how you use it.“ (Glaser 2007, S. 27). Dies ist aufgrund der 

Weiterentwicklung des ursprünglichen Ansatzes heute allerdings deutlich nicht mehr wahr. 

Vielmehr folgt, je nach gewähltem Ansatz, die Grounded Theory einem durchaus strengen 

epistemologischen Muster: „Angesichts der in vielen Texten dominierenden Pragmatik der 

Darstellung der Verfahrensweise der Grounded Theory wird gerne übersehen, dass es sich 

um eine sehr spezifische Form eines systematisch-experimentellen Wirklichkeitszugangs 

handelt, der einer klaren, wissenschaftstheoretisch orientierten Entdeckungs- und 

Falsifikationslogik unterliegt, wie sie vor allem von C.S. Peirce und J. Dewey entwickelt wurde.“ 

(Strübing 2014, S. 2). Dies gilt insbesondere für den gewählten Ansatz von Corbin und Strauss 

(2015), was alleine dadurch zu begründen ist, dass Strauss schon immer einen Faible für den 

Pragmatismus zeigte (vgl. Flick 2018, S. 9). Wird der Begriff der Grounded Theory selbst noch 

einmal in der Tiefe betrachtet, so kann von einem „Forschungsstil zur Erarbeitung von in 

empirischen Daten begründeten Theorien“ (Strübing 2014, S. 10) gesprochen werden. Die 

Datenanalyse und Theoriebildung sind dabei praktische, interaktiv zu bewältigende und zu 

organisierende Tätigkeiten (vgl. Strauss 1991, S. 34f.). Hieraus resultiert ein wichtiges 

Charakteristikum der Grounded Theory: Die Parallelität von Datenerhebung, -analyse und 

letztlich auch Theorienbildung. Anders als in der klassischen Literatur zu empirischen 

Sozialforschung kehrt der Grounded Theory Ansatz dem sequenziellen Aufbau dieser drei 

Bereiche den Rücken und ersetzt diesen durch einen ständigen Wechsel zwischen Handeln 

und Reflexion (vgl. Flick 2018, S. 18 f. & Lamnek & Krell 2016, S. 111, Corbin & Strauss 2015, 

S. 7 und Strübing 2014, S. 11).    

 

Abb.10: Beziehung von Datensammlung und Auswertung in der Grounded Theory 

 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von Corbin & Strauss 2015, S. 8 

Datensammlung Datenauswertung
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Das zentrale Element der Grounded Theory ist die vergleichende Analyse. Die erhobenen 

Daten werden in einem ständigen Prozess miteinander und mit Ergebnissen früherer 

Arbeitsschritte verglichen. Die gewonnenen Daten werden dabei in mehreren Schritten immer 

systematischer kodiert und damit kategorisiert, sodass sich mit der Zeit ein möglichst 

intersubjektiv anzuerkennendes theoretisches Bild des zu beschreibenden 

Forschungsgegenstandes ergibt (vgl. Strübing 2014, S. 15).  

Letztendlich lassen sich verschiedene Ausprägungen der Grounded Theory unterscheiden. 

Der von Glaser bis zuletzt propagierte Ansatz einer epistemologisch unabhängigen Grounded 

Theory ist für den Autor wenig schlüssig und öffnet schnell die Türen für einen gewissen 

Relativismus, der zu wenig intersubjektiv nachvollziehbaren und damit angreifbaren 

Erkenntnissen führen wird. Gleichzeitig ist der von Glaser vorgeschlagene Kodierungsprozess 

mit gerade einmal zwei Stufen wenig prägnant. Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit auf 

eine angepasste Version nach Corbin und Strauss (2015) zurückgegriffen, wobei allerdings 

der Ansatz der Induktion stärker im Mittelpunkt stehen wird als in der Originalfassung, welche 

eine Kombination aus Induktion und Deduktion vorschlägt. Dies ist dem Faktum geschuldet, 

dass sich die wichtigsten Protagonisten der Grounded Theory nach wie vor gegen den Einsatz 

von quantitativen Daten zur deduktiven Überprüfung ihrer gebildeten Theorien verwehren: 

„Qualitative researchers seek to identify significant concepts and to explore their relationships. 

They are more interested in understanding and explaining than in testing hypotheses. If 

committee members insist on numbers, students can add a quantitative component to the 

study by including some relevant measuring instruments.” (Corbin and Strauss 2015, S. 373). 

Während also der Prozess der Deduktion als Möglichkeit eines tieferen Verständnisses 

zugelassen wird, werden selbst von den progressiveren Vertretern quantitative Elemente nicht 

als praktische Möglichkeit betrachtet, die durch qualitative, meist induktive Methoden 

generierte Theorie weiter zu präzisieren. Damit kommt die Grounded Theory zwar als 

arbeitsprägender Ansatz zur Generierung einer Theorie und damit für den ersten Teil der 

vorliegenden Arbeit als solcher in Frage, der komplette theoretische Rahmen der Arbeit darf 

aber streng genommen nicht der Grounded Theory zugeordnet werden, da eine 

Methodenintegration abgelehnt wird. Der zweite Teil der vorliegenden Arbeit darf demnach 

nicht dem Grounded Theory Ansatz zugeordnet werden. Die in empirische Verwurzelung der 

entstehenden Theorien findet also in einem von diesem Ansatz losgelösten zweiten, 

quantitativen Arbeitsschritt statt. Näheres zur Durchführung des Grounded Theory Ansatzes 

im ersten Teil der Studie in Kapitel 6.  
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4.1.6 Theorienpräzision und –validierung mittels quantitativer Befragung und Deduktion 

 

Nachdem mit dem Grounded Theory Ansatz, unter der Anwendung von Beobachtung und 

qualitativen Interviews, eine Theorie zur Genese und Verarbeitung punktueller Erlebnisse 

durch Touristen, in einem spezifischen Setting, sowie der Bewertung dieser hinsichtlich ihrer 

Tauglichkeit als prägende Erlebnisse und damit dann auch lang- bis mittelfristig als 

Erfahrungen, die möglicherweise kommuniziert werden und dem entsprechen, was gemeinhin 

als touristische Erlebnisse in der Literatur beschrieben wird, entstanden ist, folgt demnach ein 

zweiter Arbeitsschritt. Ziel soll durchaus eine zumindest für das Untersuchungsgebiet 

verallgemeinerbare Theorie hinsichtlich der untersuchten Gegenstände und 

Wirkmechanismen sein. Dazu erscheint es sinnvoll, die gewonnen Einsichten zu 

operationalisieren und mittels einer standardisierten Befragung noch einmal an einer größeren 

Stichprobe der Grundgesamtheit aller Besucher des Untersuchungsgebietes abzuprüfen. 

Dazu soll das Prinzip der Deduktion eingesetzt werden, der „[…] Schluss vom Allgemeinen auf 

das Besondere […]“ (Diekmann 2010, S. 173). „Der in Frage stehende Einzelfall wird einer 

bereits bekannten Regel untergeordnet. Hier wird eine vertraute und bewährte Ordnung auf 

einen neuen Fall angewendet. Neues erfährt man dabei nicht […]. Deduktionen sind allerdings 

nicht nur tautologisch, sondern auch wahrheitsübertragend: Ist die zur Anwendung gebrachte 

Regel gültig, dann ist nämlich auch das Ergebnis der Regelanwendung gültig.“ (Reichertz 

2015, S. 279). Die erarbeiteten Regeln werden also noch einmal empirisch überprüft. 

Gleichzeitig hat das zur Anwendungbringen quantitativer Methoden einen weiteren, für diese 

Studie exorbitant wichtigen Vorteil. So haben quantitative Methoden neben der Validierung 

von induktiv gewonnenen Theorien auch die Fähigkeit, explorativ eingesetzt zu werden und 

Zusammenhänge und Wirkungsrichtungen und Stärken, die der induktiv-qualitative erste Teil 

der vorliegenden Studie allenthalben erahnen lassen kann, weiter zu präzisieren und 

hinsichtlich ihrer Wirkung auf die gesamte Stichprobe hin zu überprüfen und mathematisch 

sichtbar zu machen.  Aus diesem Grund stellt der gewählte Mixed-Methods-Ansatz die wohl 

geeignetste Form dar, die Fragestellung der Arbeit effektiv beantworten zu können. 

 

4.2 Der Mixed-Methods-Ansatz im Kontext der vorliegenden Arbeit 

 

Wie bereits in Kapitel 4.1.3 angeführt, werden in dieser Arbeit qualitative und quantitative 

Methoden in einem mehrphasigen Forschungsdesign gemeinsam und auf Augenhöhe zum 

Einsatz gebracht. Ein solches Design ist, wie ebenfalls herausgearbeitet nun nichts Neues und 

kann unter verschiedenen Begriffen angetroffen werden. Während im Deutschen gerne von 

Methodenintegration gesprochen wird, hat sich in der englischsprachigen Forschung der 
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Begriff Mixed-Methods durchgesetzt. Johnson und Onwuegbuzie definieren Mixed-Methods 

wie folgt: „Mixed methods is the class of research where the researcher mixes or combines 

quantitative and qualitative research techniques, methods, approaches, concepts or language 

into a single study or set of related studies.” (zitiert nach Johnson, Onwuegbuzie & Turner 

2007 in Kuckartz 2014, S. 31). Kelle ergänzt dazu: “[…] it can be used to gain a fuller picture 

and deeper understanding of the investigated phenomenon by relating complementary findings 

to each other which result from the use of methods from the different methodological traditions 

of qualitative and quantitative research.” (ebd.).  

Das Ziel ist ein tieferes Verständnis der zu untersuchenden Materie, indem sich der Stärken 

beider Forschungsrichtungen bedient wird und gleichzeitig die Schwächen der jeweils anderen 

kompensiert werden. Die epistemologische Grundlage lässt sich, wie in Kapitel 4.1.2 

ausführlich dargelegt, im Pragmatismus finden. Die Wahl der Mittel und Methoden resultiert 

aus der Forschungsfrage und nicht aus epistemologischen Grundsätzen heraus (vgl. dazu 

auch Johnson und Christensen 2014).  

Hinsichtlich des idealtypischen Designs von Mixed-Methods-Studien ergibt sich damit 

logischerweise ein Problem: Werden die möglichen Schwerpunktsetzungen auf quantitative 

und qualitative Methoden sowie die Möglichkeiten sequentieller Anordnungen verschiedener 

empirischer Arbeitsschritte berücksichtigt, ergibt sich ein sehr breites und bisweilen 

unübersichtliches Spektrum an Kombinationsmöglichkeiten. Creswell und Plano Clarke 

konnten bereits 2011 (S. 55ff.) aus der Auswertung bis dahin durchgeführter Mixed-Methods 

Studien mehr als 50 verschiedene Designformen identifizieren. Relevant für die Wahl des 

richtigen Designs sind Zweck der Forschung und Forschungsfrage. Kuckartz unterscheidet 

vier Basisdesigns und in Ergänzung dazu komplexe Designs (2014, S. 71ff.): 

 

1. Parallele Designs 

2. Vertiefungsdesigns 

3. Verallgemeinerungsdesigns 

4. Transferdesigns 

5. Komplexe Designs 

 

Bei parallelen Designs werden zwar quantitative und qualitative Methoden zur Anwendung 

gebracht, dies geschieht allerdings parallel in zwei unabhängigen, gleichzeitig durchgeführten 

Teilstudien. Je nach Studie kann dabei der Fokus unterschiedlich oder gleich stark auf 

quantitativen oder qualitativen Methoden liegen. Während die Durchführung und Auswertung 

beider Teile der Studie unabhängig voneinander vorgenommen wird, haben beide Studien 
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dieselbe Forschungsfrage gemein und die Ergebnisse beider Teilstudien werden zum Schluss 

zusammengeführt und noch einmal gemeinsam interpretiert (vgl. Kuckartz 2014, S. 71ff.). 

 

Abb.11: Paralleles-Mixed-Methods-Design  

 

Quelle: Eigene Darstellung auf der Basis von Kuckartz 2014, S. 73 

 

Sowohl das nun folgende Vertiefungsdesign, als auch das Verallgemeinerungsdesign sind 

sequentielle Designs: 

 

Abb.12 Sequentielle-Mixed-Methods-Designs 

          

Quelle: Eigene Darstellung auf der Basis von Kuckartz 2014, S. 77 

 

In diesen werden quantitative und qualitative Methoden hintereinandergeschaltet, wobei sich 

die spätere Studie grundsätzlich auf die frühere bezieht. Dies führt dazu, dass sequenzielle 

Designs nicht als Triangulationsdesigns tauglich sind (vgl. Kuckartz 2014, S. 77).  

Innerhalb der sequentiellen Designs unterscheidet Kuckartz qualitative-Vertiefungsdesigns 

und quantitative Verallgemeinerungsdesigns. Dabei bezieht er sich auf die Terminologie von 

Mayring (2001). Vertiefungsdesigns sind solche, welche mit einer quantitativen Studie 

beginnen, der eine qualitative Studie nachgeschaltet wird. Letztere soll helfen, die in der 

quantitativen Studie generierten Ergebnisse besser verstehen zu können.   

Quantitative Verallgemeinerungsdesigns, oder auch „exploratory Designs“ haben ihren Nutzen 

insbesondere in der Erforschung bisher unbekannter Phänomene. In einer ersten qualitativen 

Studie wird sich dabei dem Phänomen in der Tiefe anhand von kleinen Fallzahlen genähert 

und eine Theorie generiert. Die sich anschließende quantitative Studie kann zwei Motive 

Planung der Studie

Qualitative Studie Quantitative Studie

Mixing der Resultate

Qualitative Studie

Qualitative StudieQuantitative Studie

Quantitative Studie
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befriedigen: Zum einen verfolgt sie selbstverständlich das Ziel die Daten auf ihre 

Verallgemeinerbarkeit hin zu prüfen. Des Weiteren erlaubt sie die Prüfung von 

Zusammenhängen durch statistische Methoden. (vgl. Kuckartz 2014, S. 80f.).  

Den vierten Basistyp stellt das sogenannte Transferdesign dar. In diesem werden entweder 

qualitativ vorhandene Daten in quantitative überführt oder eben quantitative in qualitative (vgl. 

Kuckartz 2014, S. 87). Ein Beispiel für ersteres Vorgehen kann beispielsweise in der 

quantitativen Inhaltsanalyse gefunden werden, wie sie von Früh (2004) beschrieben wird. 

Letzteres Vorgehen kann im Wesentlichen in jedem Kategorisierungsprozess gefunden 

werden, wenn beispielsweise konkrete Gehälter in die Gehaltsklassen „Niedrige 

Einkommensschicht“, „Mittlere Einkommensschicht“ und „Obere Einkommensschicht“ 

überführt werden oder aufgrund des konkreten Alters Personen zu „Best Agern“, „Golden 

Agern“ oder „Silver Surfern“ erklärt werden.  

Letztlich existieren, je nach Komplexität der jeweiligen Studien auch sogenannte „Komplexe 

Designs“. Diese können beispielsweise sequentielle Designs mit mehr als zwei Phasen 

darstellen. (ebd. S. 90ff.) Zusätzlich führt Kuckartz dazu noch die sogenannten eingebetteten 

Designs auf, bei denen innerhalb einer vorwiegend quantitative Studie eine zusätzliche 

qualitative Studie oder andersherum durchgeführt wird. Ziel ist eine Ergänzung und oder 

Kontrolle der z.B. quantitativ gewonnenen Daten durch qualitative Zusatzarbeiten innerhalb 

derselben Studie und Phase. Beide Datentypen werden dabei gemeinsam ausgewertet und 

ergeben zusammen ein Gesamtbild (ebd. S. 93). 

Letztlich können sogenannte Designs mit Integration in mehreren Phasen beschrieben 

werden, in welchem innerhalb des parallelen Designs die Trennung beider Studien 

aufgehoben wird und ein ständiger Austausch und Rückbezug auf die jeweils andere Studie 

geschieht sodass sich diese dauerhaft gegenseitig beeinflussen und gemeinsam 

weiterentwickeln (ebd. S. 94).        

Bei der vorliegenden Studie handelt sich entsprechend zunächst um eine sequentielle Studie 

des Typus quantitatives Verallgemeinerungsdesign. Der ersten, qualitativ-induktiven Studie 

wird eine quantitativ-deduktive Studie mit dem Ziel nachgeschaltet, die in der ersten Studie 

gewonnenen Modelle und Ergebnisse auf ihre Verallgemeinerungsfähigkeit zu prüfen aber 

auch zusätzlich über multivariate Verfahren weitere Zusammenhänge und 

Wirkungsmechanismen zu eruieren. Ergänzt wird die vorliegende Arbeit in der zweiten Studie 

um eine eingebettete qualitative Studie, welche die quantitativ erhobenen Angaben der 

Probanden weiter überprüfen und gleichzeitig gegebenenfalls weitere unbekannte 

Informationen aufdecken soll. Es handelt sich demnach um ein komplexes quantitatives 

Verallgemeinerungsdesign mit eingebetteter qualitativer Studie in der zweiten Sequenz. 
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Abb. 13: Mixed Methods Ansatz der vorliegenden Studie    

 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Kuckartz 2014 

 

Hinsichtlich der Auswertung und des „Mixing“ der verschiedenen Arten von Daten bleibt die 

Mixed-Method-Literatur relativ ungenau und bezieht sich im Wesentlichen auf die 

Auswertungskriterien, welche den jeweils zur Anwendung gebrachten quantitativen und 

qualitativen Verfahren zu eigen sind. Selbiges gilt für die Regeln des guten wissenschaftlichen 

Arbeitens. Kuckartz betont die Wichtigkeit der Zusammenschau aller Daten (vgl. Kuckartz 

2014, S. 114), zumindest zum Abschluss der Forschungstätigkeit. Gleichzeitig stellt er die 

Bedeutung des Designs für die Auswertung heraus (ebd., S. 121). 

Die Meriten von Mixed-Methods liegen nach Auffassung des Autors hauptsächlich darin, dass 

dieser Ansatz die Kombination quantitativer und qualitativer Methoden in den Fokus stellt und 

bei Anwendung damit die Stichhaltigkeit entsprechender Studien nachhaltig erhöhen wird. 

Dies entbindet den Forscher allerdings nicht von den Regeln des guten wissenschaftlichen 

Arbeitens. Um diese zu gewährleisten muss für die jeweiligen Teilstudien der Arbeit 

selbstverständlich auf die bewährten Abläufe und Qualitätskriterien der jeweiligen Methoden 

zurückgegriffen werden.         
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4.3  Finales Forschungsdesign der vorliegenden Studie 

 

Werden die bisherigen Ausführungen zur Forschungsfrage, Epistemologie und möglichen 

Ansätzen zu Bearbeitung in der Zusammenschau betrachtet, entsteht folgendes finales 

Forschungsdesign der vorliegenden Arbeit: 

 

Abb. 14: Forschungsdesign der vorliegenden Arbeit 

 

Quelle: Eigenes Design und Darstellung 2018 

 

Um die Wirkungsweise von Erlebnissen und deren mögliche Auswahl als prägende Erlebnisse, 

respektive Erfahrungen für einen Besuch im Untersuchungsgebiet zu erarbeiten, bedient sich 

die vorliegende Arbeit eines komplexen Mixed-Method Designs. Es handelt sich dabei um ein 

sequentielles Design, genauer um ein quantitatives Verallgemeinerungsdesign. In einer ersten 

Studie wird mit qualitativen Methoden eine erste Theorie induktiv erarbeitet. Dazu wird der 

Ansatz der Grounded Theory genutzt. Es folgt eine quantitative, deduktive Studie mittels 

Befragung zur Validierung und Präzisierung der in Studie eins generierten Theorien. In Studie 

zwei wird zusätzliche eine kleinere qualitative Studie eingebettet. Diese soll direkten Bezug 

auf die quantitative Befragung nehmen und hat zum einen eine Kontrollfunktion bezüglich der 

quantitativ generierten Daten und soll des Weiteren die Möglichkeit offenhalten weitere 

Einsichten in den Prozess der Erlebnisgenese und –bewertung durch die Probanden zu 

erhalten.  

Letztlich folgt die vorliegende Arbeit epistemologisch dem Pragmatismus. Allerdings soll dabei 

nicht der weitestgehend auf Nützlichkeit abzielende Ansatz nach James, sondern der Ansatz 
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nach Peirce im Vordergrund stehen. Während alle Vertreter des Pragmatismus den Mixed-

Methods-Ansatz ohne Probleme rechtfertigen lassen, folgt der Autor insbesondere hinsichtlich 

des Wahrheitsbegriffs Peirce. Die von Popper in seinem kritischen Rationalismus propagierte, 

niemals erreichbare Wahrheit stellt aus Sicht des Autors dieser Arbeit keinen für die 

Wissenschaft geeigneten Hintergrund dar. Die Meriten, die sich dabei im Wesentlichen aus 

dem Vorteil eines strengen, dauerhaften Testens und Abwandelns ergeben, vermag auch der 

Wahrheitsbegriff von Peirce abzudecken. Ein solcher Prozess ist durch den Prozess der 

ständigen Perfektionierung der Methoden und Forschungsinstrumente bei Peirce genauso 

gegeben. Auch Peirce legt den Maßstab des logischen Schließens an und lehnt ad-hoc 

Hypothesen generell ab. Der wichtigste Unterschied liegt aber in der Idee, dass eine aktuelle 

Wahrheit auf Basis von intersubjektiver Zustimmung aller Experten grundsätzlich an einem 

bestimmten Punkt als Realität akzeptiert werden kann und an einem unbestimmten Punkt in 

der Zukunft auch dieser zu entsprechen vermag. Diese Form des epistemologischen Denkens 

ist in den Augen des Autors dieser Arbeit nicht nur überzeugender, da ein Beweis der niemals 

erreichbaren Wahrheit schlicht nicht angetreten und erfolgreich zu Ende gebracht werden kann 

und letztlich der Gedanke an die Möglichkeit die Wahrheit über ein Forschungsobjekt auch in 

der Realität zu generieren eine Idee mit großer Motivationskraft darstellt.     

Zur Umsetzung des beschriebenen Forschungsdesigns kam nicht jeder Erhebungsraum 

tatsächlich in Frage. Da es sich um eine Arbeit im Kontext des Naturtourismus handeln sollte, 

stand fest, dass es sich um einen Naturraum und damit um eine Erhebung in der realen Welt 

und nicht in einer Laborumgebung handeln würde. 

 

4.4 Auswahl des Forschungsobjektes und –raumes am Darßer Ort 

 

Die Auswahl des Forschungsgebietes stellte vor dem Hintergrund des Forschungsdesigns 

eine gewisse Herausforderung dar. So musste ein Forschungsraum bestimmte allgemeine 

Voraussetzungen erfüllen: 

1. Vielzahl an unterschiedlichen Attraktionen unterschiedlicher Art muss vorhanden sein 

2. Es muss ein klar abgrenzbarer Forschungsraum sein, obwohl Naturerlebnisraum 

3. Keine Einflussnahme durch gezielte Versuche bestimmte Erlebnisse auszulösen 

dürfen vorkommen können 

4. Der Forschungsraum muss zur Durchführung eines breiten Spektrums an qualitativen 

und quantitativen Methoden geeignet sein 

Neben den fachlichen Anforderungen an den Forschungsraum musste dieser auch einigen 

praktischen Anforderungen genügen: 

1. Gut eingrenzbar und mit wenig Personal bearbeitbar 
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2. Gute Erreichbarkeit 

Anders als in drittmittelfinanzierten Dissertationsprojekten lag für das in dieser Arbeit 

beschriebene Dissertationsprojekt keine direkt damit verbundene Finanzierung vor. Im Laufe 

des Dissertationsprojektes konnte lediglich ein kleinerer vierstelliger Betrag vonseiten der FH 

Stralsund zur Unterstützung der Erhebungen gewonnen werden, mit dem vor allem die für die 

zweite Teilstudie notwendige Personalunterstützung finanziert wurde. Starke Streuverluste 

mussten also vermieden werden. Dazu musste das Forschungsgebiet, obwohl in freier Natur, 

gut eingrenzbar sein. Auch musste das Forschungsgebiet gut von Stralsund aus erreichbar 

sein ohne dass Übernachtungskosten anfielen.  

Von mehreren, in Mecklenburg-Vorpommern analysierten Forschungsräumen, stellte sich ein 

Raum im Nationalpark Vorpommersche-Boddenlandschaft auf der Darßhalbinsel, 51km 

nordwestlich von Stralsund gelegen, als besonders für das Projekt geeigneter Raum dar. 

Dieser war in einer Stunde von Stralsund aus erreichbar und bot zahlreiche Attraktionen. So 

bewegen sich die Gäste zum Schutz der Naturlandschaft, sowie Flora- und Fauna zu einem 

gewissen Anteil des Rundweges auf Stegen fort. Eine Aussichtsplattform und zwei 

Aussichtstürme bieten eine gute Aussicht auf die Region. 

 

Abb. 15: Laufsteg und Aussichtsturm am Darßer Ort 

 

Quelle: Eigene Aufnahme 2016 

 

Landschaftlich folgt der Rundweg dem landschaftlichen Übergang von Strand, über Weiß- und 

Braundünen, hin zum Küstenwald und ist von Feuchtgebieten durchzogen. Neben der 

abwechslungsreichen Landschaft stellt insbesondere die ausgeprägte Artenvielfalt im Bereich 

der Fauna eine für die Besucher sehr eindrucksvolle Attraktion dar. So verfügt dieser Bereich 

über eine signifikante Population an Schwarz- aber vor allem Rotwild. Insbesondere letztere 

grasen in offenen Graslandschaften zwischen Dünen und Wald und sind durch die Besucher 
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von einem der Aussichtspunkte garantiert sichtbar. Hinzu kommt eine kleine Population von 

häufig sichtbar jagenden Seeadlern. Ergänzt wird das Angebot um eine signifikante 

Amphibien- und Reptilienpopulation, sowie 163 Brutvogelarten.  

 

Abb.16: Rotwild und Seeadler am Darßer Ort 

Bildquelle: Creative Commons 

 

Neben den Stegen und Aussichtsplattformen, welche selbstverständlich selbst eine 

eigenständige Attraktion darstellen, wirken diese jedoch doppelt, indem sie den Besucher zum 

Genuss der Landschaft, Flora und Fauna befähigen. Anthropogene Elemente, welche als reine 

Attraktionen im Gebiet wirken können, sind zudem der Leuchtturm am Darßer Ort, von wo der 

Rundweg aus startet, und welcher von Teilen des Rundweges aus sichtbar ist, sowie der im 

angrenzenden Nothafen beheimatete Seenotrettungskreuzer.  

 

Abb.17: Leuchtturm und Seenotrettungskreuzer am Darßer Ort 

 

Quelle: Links: Creative Commons; Rechts: Eigene Abbildung 2016 
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Der Rundweg selbst hat eine Länge von rund 4 Kilometern und führt durch die Kernzone des 

Nationalparks. Das Abweichen von den Stegen und Wegen ist nicht gestattet. Dies stellt ideale 

Voraussetzungen zur Eingrenzung des Forschungsraumes dar. Mit einer geschickten 

Platzierung der Forschungsassistenzen waren sowohl eine zweistufige Befragung, als auch 

verdeckte Beobachtungen ohne weiteres möglich, da die Probanden den Bereich nicht 

verlassen konnten, indem sie von den vorgegebenen Wegen abwichen. Auch war der 

Forschungsraum hervorragend einsehbar. Durch das Wandern auf dem Rundweg konnten 

Beobachter sich unerkannt unter den Besuchern bewegen ohne weiter aufzufallen. Die 

Beobachtungstürme sorgten für eine gute Übersicht der Forscher über das 

Untersuchungsgebiet. 

Neben den soeben beschriebenen Attraktionen vor Ort, handelt es sich um einen klassischen 

Naturraum mit mannigfaltigen, möglichen Einflusssphären, deren Einfluss auf die Probanden 

so schlecht vorhergesagt werden kann. Der Nationalpark selbst ist zwar, aufgrund des in §24 

- Abs.2 Bundesnaturschutzgesetz festgeschriebenen Bildungsauftrages deutscher 

Nationalparke bemüht, die Landschaft beispielsweise durch Informationstafeln auch im 

Untersuchungsraum für den Gast aufzuarbeiten und damit erschließbar zu machen, darüber 

hinaus unternimmt das zuständige Nationalparkamt aber vor Ort keine weiteren Maßnahmen 

zur Generierung von Naturerlebnissen.     

 

4.4.1 Der Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft 

 

Naturräumliche Einordnung 

 

Mit 805km² ist der Nationalpark Vorpommersche-Boddenlandschaft der flächenmäßig 

drittgrößte deutsche Nationalpark und der größte Nationalpark auf dem Gebiet des 

Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern. Während diese Maße auf den ersten Blick sehr 

beeindruckend wirken, muss an dieser Stelle festgestellt werden, dass in dieser Fläche ein 

Wasserflächenanteil von 83,6 Prozent enthalten ist. Der Nationalpark erstreckt sich von der 

Halbinsel Darß, inklusive Teilen des Bodtstedter Boddens im Westen über Teile des Barther 

Boddens und Grabow bis zum Kubitzer Bodden und Schaproder Bodden im Osten. Die 

östliche Grenze des Nationsparks wird durch Teile der Halbinsel Bug auf Rügen und der Insel 

Ummanz gebildet. Ebenfalls zum Nationalparkgebiet gehören die Inseln Bock und Hiddensee, 

deren Nordspitze auch den nördlichsten Punkt des Nationalparks bildet, sowie einige kleinere 

Inseln in den Nordsee- und Boddengebieten des Nationalparks. Die touristischen Gemeinden 

Kloster, Vitte und Neuendorf auf Hiddensee sowie Zingst, Prerow, Wieck und Born auf dem 

Darß sind ebenfalls aus dem Nationalparkgebiet ausgeklammert.  
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17,8 Prozent der Nationalparkfläche gehören zur Schutzzone I und 82,2 Prozent zur 

Schutzzone II. 

 

Abb. 18: Das Gebiet des Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft 

  

Quelle: boote-magazin.de 2017 

 

Landschaftlich handelt es sich um eine junge Landschaftsform von hoher Küstendynamik. Die 

Ökosysteme vor Ort sind als Flachwasserökosysteme (Ostsee, Bodden) klassifizierbar. Hinzu 

kommen Waldökosysteme mit einem vollständigen Spektrum an Pionier- und 

Klimaxgesellschaften. Im Nationalpark lässt sich eine an diese Gegebenheiten angepasste 

Vegetation feststellen. Naturräumlich besonders spannend und damit auch touristisch relevant 

ist der Prozess der Neulandbildung am Darßer Ort durch Abtragung vom Kliff des Fischlandes 

und des Westdarß (vgl. Nationalparkamt Vorpommern 2017a). 

Der Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft zeichnet sich durch eine reichhaltige 

Fauna aus. Dies gilt besonders für Vögel. So sind im Nationalpark 163 Vogelarten beheimatet, 

von denen 70 als gefährdet eingestuft sind. Seit 1992 ist der Nationalpark zusätzlich ein 

Vogelschutzgebiet von europäischem Rang. (vgl. Nationalparkamt Vorpommern 2018a). Als 

Touristisch besonders wertvoll einzustufen sind dabei der häufig gut sichtbare Seeadler, die 
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saisonal durchziehenden Kranichpopulationen und die ausgeprägte Buntspechtpopulation des 

Darßwaldes.  

Im Bereich der Säugetiere sind auf dem Darß neben Rotwild auch Damwild (im Zingst), 

Mufflons (auf Hiddensee), Schwarzwild und Fischotter (vgl. Nationalparkamt Vorpommern 

2018b) zu finden. Hier sind insbesondere das Rot- und Schwarzwild von touristischer 

Bedeutung.  

Letztlich bieten die Heidelandschaften im Übergangsbereich zwischen Küstenwald und 

Dünen, wie auch die über die Jahre entstandenen Strandseen, sowie die von Wasserflächen 

durchzogenen Schilflandschaften einer breiten Anzahl von Amphibien und Reptilien einen 

attraktiven Lebensraum. Die prominentesten darunter sicherlich: Kreuzotter, Blindschleiche 

und Kreuzkröte (vgl. (vgl. Nationalparkamt Vorpommern 2018c). 

Neben einer abwechslungsreichen, wenngleich auf den ersten Blick nur bedingt spektakulären 

Naturlandschaft gewinnt der Nationalpark Vorpommersche-Boddenlandschaft touristisch vor 

allem durch seine abwechslungsreiche Fauna. Dabei sind Seeadler, Rotwild und Schwarzwild 

die beeindrucktesten und gleichzeitig am häufigsten sichtbaren Elemente vor Ort.  

 

4.4.2 Touristische Einordnung der Region 

 

Der Nationalpark-Vorpommersche Boddenlandschaft beinhaltet mit großen Teilen der 

Darßhalbinsel und der Insel Hiddensee einige der wichtigsten touristischen Räume des 

Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern.    

Mecklenburg-Vorpommern generierte 2017 insgesamt 7,5 Millionen Ankünfte und knapp 30 

Millionen Übernachtungen (vgl. Statistisches Amt MV 2018, S. 564). Bundesweit konnten im 

selben Jahr rund 178 Millionen Ankünfte und rund 459 Millionen Übernachtungen im selben 

Zeitraum festgestellt werden (vgl. Destatis 2018, o.S.). Im Bundesländervergleich liegt 

Mecklenburg-Vorpommern damit auf Platz 10 hinsichtlich der Ankünfte und Platz 8 hinsichtlich 

der durch diese generierten Übernachtungen (ebd.). Auffällig ist dabei die lange 

Aufenthaltsdauer der Gäste in Mecklenburg-Vorpommern. Auch im Jahr 2017 erobert 

Mecklenburg-Vorpommern hinsichtlich dieser mit knapp 4 Nächten einmal mehr den ersten 

Platz im nationalen Ranking. Dabei profitiert Mecklenburg-Vorpommern stark davon, 

Sommerreisedestination für längere Strandurlaube zu sein. Der Kreis Vorpommern-Rügen, 

welcher den Nationalpark beinhaltet, erreichte gar eine durchschnittliche Aufenthaltsdauer von 

4,5 Nächten und bildet mit dem Landkreis Vorpommern-Greifswald zusammen die Spitze im 

Bundesland. Deutschlandweit gehört der Kreis Vorpommern-Rügen zusätzlich zu den Orten 

mit der höchsten Tourismusintensität, welche sich aus der Anzahl der Übernachtungen je 1000 

Einwohner zusammensetzt. Während der deutsche Durchschnittswert 2016 (neuere 
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Berechnungen lagen bei Fertigstellung dieser Arbeit noch nicht vor) bei 5 lag, lag dieser in 

Mecklenburg-Vorpommern bereits bei 19, im Landkreis Vorpommern Rügen sogar bei 45 (vgl. 

Statistisches Amt MV 2018, S. 561 ff.).   

Das Fischland Darß-Zingst, welches die größten Teile des Nationalparks beinhaltet, ist in 

diesem Kontext von besonderer Bedeutung.  

 

Tab. 1: Durchschnittliche Übernachtungszahl pro Ankunft 2017 nach Bundesländern 

 

Quelle: Eigene Berechnung und Darstrellung auf Basis von DESTATIS 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durchschnittliche Übernachtungszahl je Reise nach Bundesland 2017

Rang Bundesland Durchschnittliche Übernachtungszahl

1 Mecklenburg-Vorpommern 4,0

2 Schleswig-Holstein 3,9

3 Niedersachsen 3,0

4 Saarland 2,9

5 Brandenburg 2,7

6 Thüringen 2,6

7 Bayern 2,5

8 Rheinland-Pfalz 2,5

9 Sachsen 2,5

10 Baden-Württemberg 2,4

11 Sachsen-Anhalt 2,4

12 Berlin 2,4

13 Hessen 2,2

14 Nordrhein-Westfalen 2,2

15 Hamburg 2,0

16 Bremen 1,8

Durchschnitt Deutschland 2,6
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Abb. 19: Tourismusintensität 2016 in Mecklenburg-Vorpommern nach Kreisen 

 

Quelle: Statistisches Amt MV 2018, S. 561 

 

Dieses generierte 2017 alleine 470.000 Ankünfte und auf Basis dieser knapp 2,5 Millionen 

Übernachtungen, was einer durchschnittlichen Aufenthaltslänge von 5,2 Nächten entspricht 

und damit den TOP-Wert unter den großen Ferienregionen in Mecklenburg-Vorpommern (zum 

Vergleich: Rügen/Hiddensee: 4,6 Nächte, Usedom: 5,0 Nächte und Mecklenburgische 

Schweiz und Seenplatte: 3,5 Nächte). 

Auf die Gemeinden in und um den Nationalpark heruntergebrochen ergibt sich folgendes Bild: 

 

Tab. 2: Durchschnittliche Aufenthaltsdauer ausgewählter Gemeinden im Fischland Darß-

Zingst 2017 

 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis Statistisches Amt MV 2018 

 

Durchschnittliche Übernachtungszahl je Reise ausgewählte Gemeinden im und am 
Nationalpark VPBL 2017

Gemeinde Ankünfte Übernachtungen Ø Übernachtungen

Zingst 172.681 919.946 5,3

Prerow 60.697 375.228 6,2

Born 50.387 276.510 5,5

Wieck 7.952 39.272 4,4

Insel Hiddensee 30.388 163.005 5,4

Ø MV 4,0



  

TIM HARMS 61 

 

Letztendlich spielt die Saisonalität ebenfalls eine wichtige Rolle, wenn es um die touristische 

Einordnung aber auch die Planung eines Forschungsprojektes geht.  

 

Abb. 20: Saisonverlauf Fischland Darß / Zingst 2015 

 

Quelle: Harms / Gronau 2016 S. 10 

 

Leider sind die neuesten durch das Statistische Amt MV für das Fischland zur Verfügung 

gestellten Daten noch immer aus dem Jahr 2015. Die obige Grafik aus einem damaligen 

Forschungsbericht der Hochschule Stralsund zeigt die starke Saisonalität vor Ort. So profitiert 

die Region von den klassischen Sommerurlaubern. Eine Sattelsaison in den Frühjahrs- und 

Herbstmonaten ist allerdings ebenso klar erkennbar. Hier spielt der Naturtourismus eine 

führende Rolle. Für ein in dieser Region stattfindendes Forschungsprojekt bedeutet dies die 

Notwendigkeit einer möglichst ganzjährigen oder zumindest bis in den Herbst hinein 

stattfindenden Befragung. 

 

Touristische Einordnung des Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft 

 

In der Übersicht von Metzler, Woltering und Scheder (2016, S. 13), wird die Besucherzahl des 

Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft auf jährlich ca. 6,2 Millionen determiniert. 

Platz eins unter den terrestrischen Nationalparken. Dabei berufen sich die Autoren auf eine 

Studie von Kraus und Job zu regionalökonomischen Effekten des Nationalparks aus dem Jahr 

2015 mit Zahlen aus dem Jahr 2014 (vgl. Kraus und Job 2015). Kraus und Job selbst gehen 

in ihrem Bericht von 4,7 Millionen Besuchstagen aus. Beide Zahlen müssen aber aus Sicht 

des Autors als wahrscheinlich zu hoch eingestuft werden. So zählten und befragten Kraus und 

Job beispielsweise auch direkt in den touristischen Epizentren in Prerow (ebd. S. 41) und 
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Zingst (ebd. S. 44), obwohl diese Ortschaften explizit nicht Teil des Nationalparks sind. Dazu 

kommt, dass alle Befragungstermine in Verbindung mit Feiertagen und Schulferien standen 

(ebd. S. 53), weshalb die Zahl insgesamt als deutlich zu hoch einzuschätzen ist. Kraus und 

Job versuchen diesem Phänomen Rechnung zu tragen, indem sie mittels eines 

Entscheidbaumes Nationalparktouristen im engeren Sinne und sonstige 

Nationalparkbesucher zu trennen versuchen. Damit blieben noch 31,5 Prozent als wirkliche 

Nationalparktouristen übrig (ebd. S. 83). Dies wären noch ca. 1,5 Millionen Besuchstage. Eine 

immer noch sehr hohe Anzahl, wird bedacht, dass es sich tatsächlich um Gäste mit einem 

primären Fokus auf den Nationalpark handeln soll. Eine genauere Prognose vermag der Autor 

dieser Studie allerdings in der Tat auch nicht abzugeben und ob dies in der Tat möglich ist, 

mag aufgrund dessen, dass es sich um eine Landschaft handelt, welche frei zugänglich ist 

sowieso bezweifelt werden. Hinzu kommt, dass Gäste heute selten aufgrund eines einziges 

Motives reisen, es sich vielmehr um ein Bündel aus Motiven handelt. Der Gast ist multioptional. 

Selbst wenn die Zahlen also ein wenig zu hoch angesetzt sind, bleibt der Nationalpark VPBL 

aus touristischer Sicht einer der wichtigsten Nationalparke Deutschlands.  

Neben der Bereits beschriebenen Naturlandschaft bietet der Nationalpark selbstverständlich 

auch touristische Infrastruktur. So können sich die Besucher in fünf durch das Nationalparkamt 

Vorpommern betriebenen Informationseinrichtungen an verschiedenen Orten in Nationalpark 

zu eben diesem informieren. Hinzu kommen vier Informationseinrichtungen in privater 

Trägerschaft, von denen insbesondere das Natureum auf dem Darß von besonderer 

Bedeutung ist. 
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Abb. 21: Informationseinrichtungen im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft 

 

Quelle: Nationalparkamt Vorpommern 2018d, o.S. – Abb. ohne Vogelpark Marlow 

 

Das Natureum befindet sich direkt am und im Leuchtturm des Darßer Ortes am westlichen 

Ende des Nationalparks. Es handelt sich um eine Außenstelle des deutschen 

Meeresmuseums in Stralsund mit einer Ausstellung zu Flora, Fauna, Erdgeschichte und 

Landschaftsdynamik der Ostsee und der Region an sich. Mit immerhin 107.428 Besuchern im 

Jahr 2016 handelt es sich um eines der bestbesuchten kleineren Museen in Norddeutschland 

(Deutsches Meeresmuseum 2017, S. 43). 

Für die vorliegende Forschungsarbeit ist das Natureum zudem von besonderer Bedeutung, da 

dieses direkt an einem der Einstiege zum Rundweg um den Darßer Ort liegt und sich damit in 

unmittelbarer Umgebung des Erhebungsgebietes befindet. Hinsichtlich seines Einflusses auf 

mögliche Forschungsergebnisse ist es somit zu berücksichtigen. 

Nachdem das Forschungsgebiet gewählt und touristisch eingeordnet wurde, konnte die 

eigentliche Forschung zur Erlebnisgenese am Beispiel des Naturtourismus in deutschen 

Nationalparken am Darßer Ort im Nationalpark Vorpommersche-Boddenlandschaft beginnen. 
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5 Theoriengenerierung am Darßer Ort 

 

Gemäß dem beschriebenen Aufbau, wurde zunächst ein qualitativ-induktives Verfahren zur 

Generierung von Theorien hinsichtlich des Zustandekommens von punktuellen Erlebnissen an 

sich und der Transformation einiger dieser in erinnerte, respektive prägende Erlebnisse 

angewandt. Dabei wurde der Grounded Theory Ansatz nach Corbin und Strauss (2015) 

genutzt.  

 

Abb. 22: Methodik erste Teilstudie 

   

Quelle: Eigenes Design und Darstellung 2018 

 

Der Theoriengenerierungsprozess nach Corbin & Strauss (2015): 

 

Zu Beginn einer Grounded Theory anwendenden Studie muss, wie in allen anderen Studien 

auch, die eigentliche Forschungsfrage ausformuliert werden. Im Falle dieser Studie lautet 

diese: 

 

Was macht punktuelle Erlebnisse aus und wie werden diese zu prägenden 

Erlebnissen? 

 

Gesetzmäßigkeiten und Theorien

Durch Beobachtung aufgedeckte Fakten

Methodik:
Grounded Theory nach

Strauss & Corbin 2015 und Dunne 2011
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Um diese Frage gezielter beantworten zu können, werden dazu folgende, präzisiere 

Unterforschungsfragen gestellt: 

 

1) Welche Faktoren werden in der Genese von Erlebnissen wirksam und wie werden 

diese ausgelöst? 

2) Wie wirken diese zusammen? 

3) Wie wird die Stärke eines Erlebnisses determiniert? 

4) Wie werden Erlebnisse stark genug um den Konsum einer touristischen Dienstleistung 

zu prägen und damit gegebenenfalls zu Erfahrungen zu werden? 

 

Die einzelnen Forschungsfragen sind dabei bewusst offen und wenig präzise gehalten, da 

bisher keine wissenschaftlichen Erkenntnisse zu diesem Bereich vorliegen.  

Corbin & Strauss weisen darauf hin, dass die Forschungsfrage determiniert, welche Methoden 

letztlich zur Anwendung kommen (2015, S. 34).  

Für diese Studie wurde auf einen Methodenmix aus verdeckter Beobachtung und Interviews 

zurückgegriffen. Dabei wurde zunächst nur beobachtet. Nachdem ein gewisses Gefühl für die 

Materie gewonnen wurde und erste Fragen auftraten, wurden die Beobachtungen um narrative 

und problemzentrierte Interviews mit Gästen im Untersuchungsgebiet ergänzt. 

 

5.1 Die Beobachtung 

  

Die Beobachtung bildete den Startpunkt für das Forschungsprojekt. Diese kann auf zahlreiche 

Arten stattfinden. Drei Faktoren determinieren, welche Form von Beobachtung letztlich 

angewandt wird (Fromm 2012, S. 13): 

1) Verdeckt oder offen 

2) Teilnehmend oder nicht teilnehmend 

3) In natürlichen oder künstlichen Situationen 

Zusätzlich unterscheidet Häder (2015, S. 312f.): 

4) Selbst- und Fremdbeobachtungen  

5) standardisierte und nicht standardisiere Beobachtungen 

6) Direkte und indirekte Beobachtungen 

7) Technisch vermittelte und unvermittelte Beobachtungen 

Eine Beobachtung kann verdeckt oder offen stattfinden. Bei der verdeckten Beobachtung wird 

der Proband nicht darüber informiert, dass dieser beobachtet wird. Damit soll eine 

möglicherweise einsetzende Verhaltensänderung durch das Wissen Teil einer Untersuchung 

zu sein verhindert werden (ebd.). Dies ist insbesondere bei Phänomenen von Relevanz, 
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welche beispielsweise „[…] davon leben, dass sie nicht explizit zum Thema werden […]“ 

(Przyborski & Wohlrab-Sahr 2014, S.42). Dem gegenüber steht das Problem der Ethik. Der 

Forscher muss sich die Frage gefallen lassen, inwieweit der gegenüber den Probanden nicht 

kommunizierte Eingriff in deren Privatsphäre notwendig oder vertretbar ist. Hierzu kommen 

verschiedene Autoren zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen: Schumann und Winter 

(1973) kritisieren die immanente Täuschungsabsicht eines auf diese Weise agierenden 

Forschers und halten die Probleme einer solchen Forschung für größer als den Nutzen. Auch 

Lamnek und Krell würden, falls möglich, die offene der verdeckten Beobachtung vorziehen 

(2016, S. 573 f.). Diekmann (2010) plädiert hier für eine Güterabwägung. Es stellt sich auch 

die Frage des Forschungsgegenstandes. Bei der Beobachtung von Alltagshandlungen sieht 

Diekmann wenig Probleme (ebd. S. 566). Atteslander schließlich sieht bis zum Punkt der 

Verwendung der Forschungsergebnisse keinerlei Probleme (2003). Der verdeckten 

Beobachtung steht die offene gegenüber. In dieser wird den Beobachteten mitgeteilt, dass 

diese beobachtet werden (vgl. Lamnek & Krell 2016, S. 527). Dies befreit den Forscher zwar 

weitestgehend vom ethischen Dilemma, bedeutet aber eben auch ein höheres Risiko Artefakte 

auf der Basis von angepasstem Verhalten zu produzieren. 

Eine Beobachtung kann des Weiteren teilnehmend oder nicht-teilnehmend sein. Bei der 

teilnehmenden Beobachtung wird der Beobachter selbst Teil des zu beobachtenden sozialen 

Feldes (vgl. Lamnek & Krell 2016, S. 528). Er wird Bestandteil der beobachteten Gruppe (vgl. 

Häder 2015, S. 310) und nimmt an ihren Aktivitäten und Handlungen teil (vgl. Kromrey, Roose 

und Strübing 2016, S. 328). Im Falle einer nicht-teilnehmenden Beobachtung beschränkt sich 

der Forscher auf seine Rolle als Beobachter (vgl. Häder 2015, S. 310). Er nimmt nicht am 

Gruppenleben teil (ebd.).  

Beobachtet werden kann in künstlichen und natürlichen Umgebungen (Fromm 2012, S. 15f.). 

Häder spricht von „Feld- und Laborbeobachtungen“ (2015, S. 310). Bei ersterer wird das zu 

untersuchende Phänomen unter natürlichen Bedingungen durchgeführt. Der Forscher begibt 

sich quasi zum natürlichen Ort des Phänomens und beobachtet vor Ort. Bei letzterer findet die 

Beobachtung unter kontrollierten Bedingungen an einem anderen Ort statt. Kromrey, Roose 

und Strübing formulieren den Unterschied sehr gut verständlich: „Es können z.B. spielende 

Kinder im Kindergarten beobachtet werden (natürliche Situation), oder die Spielsituation kann 

im Raum eines psychologischen Instituts unter kontrollierten Bedingungen nachgestellt 

werden („Labor“-Situation).“ (2016, S. 328). Laborsituationen sind kontrollierbar, dafür 

abstrahiert und praxisfern, was die Frage nach der Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse 

notwendig macht (Häder 2015, S. 311). 

Ebenfalls muss zwischen Selbst- und Fremdbeobachtung unterschieden werden. Bei einer 

Selbstbeobachtung wird auf den Beobachter verzichtet, der Proband beobachtet sich selbst. 
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Bei der Fremdbeobachtung kommt ein Beobachter zum Einsatz. Selbstbeobachtungen sind 

hinsichtlich ihrer Überprüfbarkeit und Nachvollziehbarkeit als problematisch einzustufen 

(ebd.).         

Wie die meisten Methoden in der empirischen Sozialforschung kann auch im Bereich der 

Beobachtung eine unterschiedlich starke Strukturierung und damit Standardisierung des 

Vorgehens vorgenommen werden. Eine solche würde sich in einem Beobachtungsschema 

oder Bogen manifestieren (Schnell, Hill & Esser 2013, S. 383). Bei letzter hat der Forscher 

relativ freien Spielraum im Beobachtungsfeld, was diesen aber nicht davon befreit, die 

Ergebnisse ebenfalls akribisch zu dokumentieren (vgl. Lamnek & Krell 2016, S. 526f.).  

Wird ein Sachverhalt oder eine Situation direkt beobachtet, so wird von einer direkten 

Beobachtung gesprochen. Es kann aber auch durchaus vorkommen, dass Dinge indirekt 

beobachtet werden müssen. Hierbei werden Spuren des menschlichen Verhaltens 

beobachtet, z.B. Pizzakonsum, Abfallproduktion oder Abnutzungsspuren (vgl. Häder 2015, S. 

312).  

Letztendlich muss eine Beobachtung hinsichtlich dessen unterschieden werden ob sie mit oder 

ohne technische Hilfsmittel stattfindet. In diesem Kontext erwähnt Häder die Nützlichkeit der 

Zeitlupenfunktion bei Videoaufnahmen (vgl. Häder 2015, S. 312).  

In der vorliegenden Studie wurde eine verdeckte, nicht-teilnehmende Beobachtung in einem 

natürlichem Raum angewendet. Es handelte sich um eine Fremdbeobachtung, die nicht 

standardisiert war. Es wurde direkt und ohne den Einsatz technischer Hilfsmittel beobachtet.  

Um Ergebnisse hinsichtlich der Genese von Erlebnissen zu generieren, war es notwendig 

verdeckt zu beobachten. Die Gäste sollten unbeschwert mit dem Forschungsraum und seinen 

Elementen interagieren und dabei nicht von dem Gedanken geleitet werden, dass ihr Tun 

gerade analysiert wird. Auch war es notwendig, dass die Gäste das Erlebnis vor Ort nicht 

selbst hinterfragten, weil sie sich mit der Fragestellung bereits kognitiv beschäftigten. Die 

ethischen Probleme sieht der Autor dieser Arbeit dabei durchaus. Allerdings wurden die Gäste 

in einem öffentlichen Raum in ihrem touristischen Alltagsverhalten beobachtet und keineswegs 

in für sie unangenehmen Situationen. Gespräche unter den Beobachteten wurden lediglich zur 

Erfassung der für die Forschung relevanten Aspekte mitgehört und es wurden keine Video- 

oder Audioaufzeichnungen mitgeschnitten. Auch auf das Fotografieren gezielt ausgewählter 

Probanden wurde verzichtet. Ein Rückbezug auf einzelne Personen ist aufgrund der Struktur 

der erhobenen Daten nicht möglich.  

Die Beobachtung war nicht-teilnehmender Art. So befand sich der Beobachter zwar ebenfalls 

im Feld, hielt sich aber stets im Hintergrund, verhielt sich passiv und nahm während der 

Beobachtung keinen Kontakt zu den Probanden auf. Für die Beobachteten war der Beobachter 

nicht mehr als nur ein weiterer Tourist, der sich ebenfalls bei seiner eigenen Urlaubsaktivität 
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befand. Die Dokumentation musste daher auch in Form eines Gedächtnisprotokolls im 

Anschluss an die Beobachtung erfolgen. 

Es handelte sich um eine Beobachtung direkt im Feld, im natürlichen touristischen Bereich, in 

welchem die Erlebnisse konkret entstehen. Es wurde keine Standardisierung vorgenommen, 

auf einen Erhebungsbogen wurde gänzlich verzichtet. Dies sollte die Offenheit des 

Beobachters fördern und der Entstehung eines Bias vorbeugen. Letztlich wurde zum Schutz 

der Persönlichkeit der Probanden auf jegliche technische Unterstützung bei der 

Dokumentation der Ergebnisse im Feld verzichtet. Ein Diktiergerät kam zur Dokumentation 

von wichtigen Ergebnissen zum Einsatz. 

Die Auswahl der Probanden geschah rein zufällig. Es wurden die touristischen Vorgänge um 

den Beobachter herum dokumentiert.  

 

5.2 Die Interviews 

 

In einer zweiten Phase der Studie wurden die Beobachtungen zunächst um qualitative, 

narrative Interviews (vgl. dazu auch Diekmann 2010, S. ff.) ergänzt. Dabei wird der 

Interviewpartner gebeten einen selbst erlebten Prozess zu erzählen. Narrative Interviews 

gelten in der Aufarbeitung von Prozessen als besonders geeignet: „Es wird angenommen, 

dass das Erzählen diejenige Form der Darstellung ist, die – im Vergleich zum Beschreiben 

oder Argumentieren – der kognitiven Aufbereitung der Erfahrung am meisten entspricht.“ 

(Przyborski & Wohlrab-Sahr 2014, S. 83).  

Das narrative Interview besteht im Wesentlichen aus drei Phasen (Mayring 2001 in Diekmann 

2010, S.541):  

1) „Stimulierung einer Erzählung zu einem bestimmten Gegenstand durch den 

Interviewer. 

2) Die Hauptphase bildet die Erzählung des Befragten. Der Interviewer soll den 

Erzählfluss unterstützen und möglichst nicht durch Fragen eingreifen. 

3) In der Nachfragephase bemüht sich der Interviewer darum, offene Punkte zu klären 

und eventuell zu weiteren Erzählsträngen zu animieren.“ 

Die Interviewpartner wurden per Zufallsauswahl rekrutiert. Um das Interview durchführen zu 

können musste der Beobachter selbstverständlich kurzzeitig aus seiner Rolle als Beobachter 

herausfallen. Nach dem Interview wurde somit ein Ortswechsel auf dem Rundweg notwendig, 

um die Ergebnisse der weiteren Beobachtungen nicht zu gefährden. Es wurden für gewöhnlich 

möglichst wenig besuchte Orte mit Sitzmöglichkeiten für die Interviews ausgewählt, falls 

möglich, um eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen. Vor dem Interview stellte der 
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Interviewer sich selbst und das Forschungsprojekt in Kürze vor und erläuterte das intendierte 

Vorhaben.   

In der zweiten Phase des Interviews wurden die Interviewpartner als Erzählstimulus (vgl. 

Przyborski & Wohlrab-Sahr 2014, S. 85) schlicht gebeten von ihrem Besuch vor Ort bisher zu 

erzählen um zu determinieren, wo die Schwerpunkte durch die Besucher selbst gesetzt 

wurden. Auf diese Weise konnte sich dem Erlebnis genähert werden.  

Der anschließenden narrativen Eingangserzählung des Interviewpartners folgte ein 

Nachfrageteil mit der Funktion weitere Erzählstränge zu spezifischen Aussagen zu generieren 

oder aber Unklarheiten zu präzisieren. Dies ist auch in narrativen Interviews durchaus legitim: 

„Das narrative Interview folgt einem bestimmten Ablaufschema, bei dem der Generierung einer 

narrativen Eingangserzählung die wichtigste Rolle zukommt. Immanente und exmanente 

Nachfragen sind dem nachgeordnet, haben aber im narrativen Interview ihren legitimen Ort. 

Dadurch finden auch thematische Forschungsinteressen ihren Platz im Rahmen des 

Interviews.“ (Przyborski & Wohlrab-Sahr 2014, S. 87).    

Die Ergebnisse des Interviews wurden im Anschluss als Gedächtnisprotokolle dokumentiert, 

wobei im Gespräch stichpunktartig mitprotokolliert wurde um den Gesprächsfluss nicht zu 

unterbrechen aber gleichzeitig Kernpunkte und mögliche Nachfragepunkte zu fixieren. 

Zusätzlich zu den narrativen Interviews wurde eine weitere Art von Interview im Verlauf der 

Datenerhebung notwendig. Dieses betraf bereits beobachtete Gäste auf dem Rundweg, 

welche sich in irgendeiner Art und Weise auffällig verhalten hatten. So konnten dies Gäste 

sein, die besonders stark auf irgendetwas Gesehenes reagiert hatten, sich besonders lautstark 

über etwas erfreut oder verärgert gezeigt hatten oder aber etwas besonders akribisch 

beobachtet hatten. Um eine Misinterpretation zu vermeiden, wurde an dieser Stelle direkt 

nachgefragt: „Nonverbal behaviors are easily misinterpreted […]. Therefore, whenever 

possible and appropriate, having observed what appears to be significant behavior, some effort 

should be made to follow up with those involved to find out directly from them what the 

behaviour really meant.” (Patton 2002, S. 291).  

Mit diesen Probanden wurden problemzentrierte Interviews geführt. Problemzentrierte 

Interviews kommen narrativen Interviews nahe, werden aber durch einen Leitfaden strukturiert 

(vgl. Diekmann 2010, S. 542f.). Der Leitfaden wurde in diesem Fall durch die vorab getätigten 

Beobachtungen gespeist (vgl. Häder 2015, S.268).  

Das Vorgehen zum problemzentrierten Interview folgte dem Vorschlag von Lamnek & Krell 

(2016, S. 344ff.).  

Wie auch bei den narrativen Interviews begann jedes Interview mit einer Vorstellung des 

Interviewers selbst und des Forschungsprojektes. 
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Daraufhin wurde dieser mit der Handlung, welche die Aufmerksamkeit des Beobachters 

geweckt hatte konfrontiert und der Interviewpartner wurde gebeten dieses zu erläutern und in 

den Kontext des Gesamtbesuches einzuordnen.  

Es folgte die Phase der spezifischen Sondierung zur Absicherung der Ergebnisse. Dabei 

wurde meist die Methode der Rückspiegelung verwandt, in welcher der Interviewer die 

kritischen Teile des Interviews noch einmal in eigenen Worten zusammenfasste und die 

Richtigkeit der Interpretation durch den Interviewpartner bestätigt wurde.  

Das Interview schloss mit einer Phase direkter Nachfrage, wenn Verständnisprobleme 

emergierten oder Dinge noch nicht von selbst durch den Interviewpartner thematisiert wurden. 

Aufgrund des explorativen Charakters und der sich anschließenden quantitativen zweiten 

Studie im Rahmen dieser Arbeit wurde auf einen Kurzfragebogen verzichtet.  

In einigen Fällen schloss sich dem problemzentrierten Interview ein narratives Interview direkt 

an, da sich der Interviewpartner besonders für das Thema begeistern konnte oder aber die 

ursprüngliche Reaktion von sich aus in ein breiteres Spektrum einzuordnen vermochte. 

 

5.3 Datenanalyse und Theorieentwicklung auf der Basis der Grounded Theory in dieser 

Arbeit 

 

Wie bereits in Kapitel 4.1.5 erarbeitet, kann die Datenanalyse in der Grounded Theory nicht 

losgelöst vom Prozess der Datensammlung getrachtet werden (Corbin & Strauss 2015, S. 7). 

Datenanalyse und –sammlung gehen Hand in Hand. Die Datenanalyse startet im Moment der 

Generierung der ersten Daten und nicht nach Abschluss der Datensammlung. Die 

Datenanalyse liefert damit vom ersten Tag im Feld an, eine Interpretation der Rohdaten, in 

dieser Arbeit der beobachteten Handlungen der Beobachteten und Aussagen der Interviewten, 

des Forschers und führt zu Konzepten hinsichtlich erlebnisrelevanter Sachverhalte (vgl. ebd. 

S. 76). Jeder neue Tag im Feld generiert weitere Daten, welche die Konzepte weiter 

konkretisieren. Ziel ist es, die gewonnenen Rohdaten auf relevante Konzepte zu reduzieren. 

Corbin & Strauss unterscheiden drei Kategorien von Konzepten (ebd. S. 77): 
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Abb. 23: Pyramide der Theorienbildung durch die Methode der Grounded Theory 

 

Quelle: Eigene Darstellung nach Corbin & Strauss 2015, S. 77 

 

Konzepte niedrigeren Niveaus, oder auch „lower level concepts“ respektive „basic concepts“ 

bei Corbin & Straus (ebd.), sind dabei nichts anderes als solche Beobachtungen oder 

Aussagen, die dem Forscher relevant zur Entwicklung einer Theorie erscheinen. Sie erden 

eine spätere Theorie somit in den gewonnenen Daten, daher auch Grounded Theory. 

Kategorien wiederum sind bereits Abstrahierungen und Zusammenfassungen von Konzepten 

niedrigeren Niveaus, welche alle ein spezifisches Thema erfüllen. Corbin & Strauss nutzen 

hier das Beispiel des Fluges: So haben beispielsweise ein Vogel, ein Flugzeug und ein 

Spielzeugdrachen alle eine gemeinsame Fähigkeit: Sie fliegen. Warum und wie, darüber sagt 

die Kategorie noch nichts aus. Erst durch weitere Beobachtungen und die gleichzeitige weitere 

Analyse der dieser Kategorie zugrundeliegenden Konzepte entsteht eine Theorie (Kern) 

hinsichtlich des Themas. Je höher der Level der Abstraktion der eigentlichen Beobachtung ist, 

desto größer ist letztlich auch die Aussagekraft. Allerdings bedeutet dieser auch immer einen 

Verlust an Spezifität (vgl. Corbin & Strauss 2015, S. 75 ff.). 

 

5.3.1 Memos als Mittel der Auswertung 

 

Um Datenerhebung und Auswertung bereits in der Feldphase zu verschneiden, wird beim 

Ansatz der Grounded Theory auf Memos zurückgegriffen. Diese wurden auch als 

Auswertungsmittel der vorliegenden Arbeit genutzt. Memos sollen dabei die Lücke zwischen 

Kern

Kategorien

Konzepte niedrigeren 
Niveaus
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einem präsentierten Konzept und dessen Entstehung füllen. Auch helfen Memos die 

Zusammenhänge zwischen den einzelnen Konzepten zu verstehen (Corbin & Strauss 2015, 

S. 107). Memos haben generell verschiedene Funktionen (ebd. S. 117): 

1) Eröffnung einer Datenauswertung 

2) Identifikation oder Konstruktion von Eigenschaften, Dimensionen, Konzepten oder 

Kategorien 

3) Anstellen von Vergleichen und Diskussion von Fragen 

4) Erforschung von Zusammenhängen zwischen Bedingungen und Interaktionen sowie 

deren Konsequenzen 

5) Erstellung eines roten Fadens 

Die Meriten von Memos liegen aber vor allem in dem Nutzen, dass sie den Forschungsprozess 

ordnen und ein stringentes Vorankommen und Abstrahieren sicherstellen. 

Es ist an dieser Stelle wichtig festzuhalten, dass sich Memos grundsätzlich mit einem Thema 

beschäftigen sollten. Sie können zudem auf jeder Hierarchieebene angewandt werden.   

Wichtig ist zudem die Diskrepanz zwischen Memos und Feldnotizen. Während die Feldnotizen 

deskriptiv das beobachtete und gehörte im Feld zusammenfassen, sind Memos vielmehr die 

Feldnotizen der Analyse der im Feld gewonnen Daten. In diesen entstehen die Konzepte durch 

Analyse und Vergleiche untereinander oder später auch mit Elementen aus der bekannten 

Literatur. Theorien werden gebildet oder aber wieder verworfen. Der im vorangegangenen 

Kapitel eingeführte Prozess der Abstraktion findet genau in diesen statt. Memos können dabei 

zu Beginn der Arbeit sehr simpel sein, mit Fortschreiten dieser aber durchaus lang und 

analytisch (ebd. S. 119ff.).  

Die im Laufe der Erstellung dieser Arbeit durch den Autor verfassten Memos finden sich zur 

besseren Lesbarkeit in stets transkribierter Form im Anhang dieser Arbeit.   

Diese haben folgenden Aufbau: 

1) Nummer des Memos 

2) Konzept auf das sich das Memo bezieht 

3) Titel 

4) Analyse 

5) Zusammenfassung 

Sie dokumentieren die Entstehung der entstandenen Modelle zur Genese und Bewertung von 

Erlebnissen und der Auswahl solcher als prägende Erfahrungen ausführlich und stellen 

letztlich auch die Verbindung zu anderen artverwandten Phänomenen über vorhandene 

Literatur her.  
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5.3.2 Objektivität vs. Sensibilität und der Umgang mit Vorwissen und Literatur 

 

Objektivität ist etwas, was in der Grounded Theory und in qualitativen Erhebungen an sich 

nicht als Qualitätsmesser angesehen werden kann (Corbin & Strauss 2015, S. 77). Schließlich 

geht es darum auf der Basis subjektiver Einzelmeinungen durch Abstraktion eine Theorie zu 

etablieren. Gleichzeitig findet ein Interpretationsprozess statt, bei welchem sich der Forscher 

von seinem Vorwissen, seiner Ausbildung und auch manchmal seinem persönlichen Bias nur 

schwerlich wirklich zu trennen vermag.  

Stattdessen schlagen Corbin & Strauss (ebd.) das Kriterium der Sensibilität vor. Dieses steht 

der Objektivität durchaus entgegen. Der Forscher soll interpretieren und versuchen sich in die 

Testpersonen hinzuversetzen. Um dennoch möglichst valide Ergebnisse zu produzieren, hat 

der Forscher bei der Analyse folgendes zu beachten (ebd. S. 79):  

1) Alles mögliche Vorwissen sowie Erfahrungen sind grundsätzlich mit den im Prozess 

der Datenerhebung gewonnen Daten abzugleichen, diese Daten bilden der Kern der 

Forschung. 

2) Gearbeitet werden sollte immer mit Konzepten und auch Kategorien, sobald diese 

existieren, es geht um den ständigen Vergleich dieser. Ohne einen 

Abstraktionsprozess wird sich der Forscher schnell in einzelnen Details verlieren. 

3) Relevant sind grundsätzlich immer die konkreten Handlungen und Aussagen, sowie 

Interpretationen der Probanden, nicht die des Forschers.  

4) Ständige Vergleiche von Handlungen und Aussagen sind anzustellen. Diese sind 

besonders gewinnbringend, wenn sie mit Daten von Personen mit unterschiedlichen 

Standpunkten durchgeführt werden (vgl. hierzu auch Strübing 2014, S. 14). 

           

Strittig ist im Bereich der Grounded Theory der Umgang mit Vorwissen und bereits 

bestehender Literatur. Lamnek und Krell halten fest, dass der Forscher zu Beginn des 

Prozesses möglichst unvoreingenommen an das Untersuchungsfeld herangehen sollte. „Er 

sollte jedoch ohne festes Konzept bzw. feste theoretische Vorüberlegungen an das Feld 

herangehen und zunächst die Flut von Eindrücken und Daten auf sich zukommen und 

einwirken lassen, […]“ (2016, S. 109). Auch Glaser und Strauss schlagen in ihrer originären 

Version der Grounded Theory vor: „An effective strategy is, at first, literally to ignore the 

literature of theory and fact on the area of study“ (1967, S. 37). Während Glaser bis in die 

Gegenwart an dieser Position festhält, widersprechen einige der Kollegen, die in den letzten 

Jahren im Bereich der Grounded Theory geforscht haben, dieser vehement. So spricht sich 

Dunne (2011) klar für eine Literaturaufarbeitung auch im früheren Stadium der Arbeit aus. 

Thornberg (2012) warnt sogar davor, diese nicht durchzuführen, weil die Aktualität verloren 
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gehen könnte. Im Falle der vorliegenden Arbeit hat diese Frage allerdings nur eine bedingte 

Bedeutung. So hat diese das Ziel eine Theorie über etwas zu entwickeln mit der sich die 

touristische Wissenschaft ganz simpel noch nicht wirklich in der Tiefe beschäftigt hat. Damit 

kann eine Korruption der Ergebnisse durch eine vorab durch den Autor in der 

Literaturauswertung gebildete Meinung ausgeschlossen werden. Im Übrigen hat sich der Autor 

für den Zweck der Erstellung der vorliegenden Arbeit dazu entschieden der Position von Dunne 

(2011) weitestgehend zu folgen, wobei diese nicht bereits in der ersten Runde, sondern 

entsprechend erst in der Runde der zweiten Kodierung einbezogen und auf die Daten bezogen 

werden soll um eine Voreingenommenheit zu verhindern und dem Anspruch einer zunächst 

unvoreingenommenen Beobachtung des Forschungsgegenstandes zu Rechnung zu tragen. 

Damit wird in dieser Studie ab der Phase der Kategorienbildung auf weitere Fachliteratur 

zurückgegriffen werden. Diese wird entsprechend in den Memos zu Studie eingeführt und es 

werden Bezüge hergestellt. Auf diese Weise kann dem Anspruch eines sensiblen und offenen 

Herangehens Rechnung getragen werden, ohne dass losgelöst von einem ggf. existierenden 

Literaturkanon gearbeitet wird. 

 

5.3.3 Rahmenbedingungen der vorliegenden Teilstudie 

 

Die vorliegende, qualitativ induktive Teilstudie wurde zwischen April und Dezember 2015 am 

Rundweg des Darßer Ort durchgeführt. Dabei wurde an 20 Feldtagen insgesamt 155 Stunden 

beobachtet und 20 narrative und problemzentrierte Interviews unterschiedlicher Länge wurden 

geführt.  

Die folgende Übersicht zeigt die Tage, die zur Datenerhebung und Analyse im Feld verbracht 

wurden: 
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Tab. 3: Feldtage Studie 2015: 

 

Quelle: Eigene Abbildung 2018 

 

Auf die Planung der Feldtage hatten einige Faktoren Einfluss. Zum einen sollten diese dem 

Saisonverlauf im Erhebungsgebiet Rechnung tragen. Gleichzeitig waren Zugeständnisse an 

die Stundenplanung des Autors während der Vorlesungsphase sowie andere Termine im 

Monat Tag Wochentag Besonderheiten

April 16.04. Donnerstag Osterferien SH

April 18.04. Samstag -

Mai 05.05. Dienstag -

Mai 06.05. Mittwoch -

Juni 15.06. Montag -

Juni 20.06. Samstag -

Juni 21.06. Sonntag -

Juli 01.07. Mittwoch z.T. Sommerferien

Juli 14.07. Dienstag z.T. Sommerferien

Juli 17.07. Freitag z.T. Sommerferien

Juli 20.07. Montag z.T. Sommerferien

Juli 22.07. Mittwoch z.T. Sommerferien

Juli 25.07. Samstag z.T. Sommerferien

August 03.08. Montag z.T. Sommerferien

August 06.08. Donnerstag z.T. Sommerferien

August 09.08. Sonntag z.T. Sommerferien

August 14.08. Freitag z.T. Sommerferien

August 18.08. Dienstag z.T. Sommerferien

August 20.08. Donnerstag z.T. Sommerferien

August 22.08. Samstag z.T. Sommerferien

August 28.08. Freitag z.T. Sommerferien

September 17.09. Donnerstag

September 19.09. Samstag

September 22.09. Dienstag

September 28.09. Montag

Oktober 05.10. Montag

Oktober 28.10. Mittwoch z.T. Herbstferien

November 05.11. Donnerstag

November 23.11. Montag

Dezember 12.12. Samstag
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Hochschuljahr notwendig. Es wurde bei jedem Wetter und bei allen Temperaturen beobachtet 

und befragt. Am 28.09., 05.10., 05.11. und 23.11. wurde der der Autor durch eine 

wissenschaftliche Hilfskraft im Feld begleitet, welche nach einer Einführung ebenfalls den 

Auftrag erhielt zu beobachten und 5 der 20 Interviews führte. 

 

5.4 Ergebnisse der qualitativ, induktiven Studie 

 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der vorliegenden qualitativen induktiven Studie zur 

Erarbeitung einer Theorie hinsichtlich der Genese von punktuellen Erlebnissen und deren 

Bewertung durch den Gast vor Ort auf ihre Tauglichkeit als prägende Erlebnisse oder 

Erfahrungen vorgestellt. Dabei wird dem Konzept des Grounded Theory Ansatzes folgend 

zuerst auf die Basis, die identifizierten und beobachteten Konzepte niedrigeren Niveaus 

eingegangen. Im Anschluss wird deren Gruppierung in Kategorien erläutert, mit der dazu 

relevanten Literatur verglichen, so denn solche verfügbar ist. Letztlich soll das Zusammenspiel 

dieser in Form zweier Modelle vorgestellt werden, welche die Basis für die sich anschließende 

deduktive Studie bilden. Für eine bessere Nachvollziehbarkeit und Lesbarkeit wird sich dabei 

stets auf die im Anhang dieser Arbeit befindlichen Memos bezogen.    

 

Abb. 24: Vorgehen und Ergebnisse des Grounded Theory Ansatzes in der vorliegenden Studie 

       

Eigene Erhebung 2015 und Darstellung 2018 
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5.4.1 Ergebnisse des ersten Kodierungsprozesses  

 

Zuerst fand eine Identifizierung von möglicherweise relevanten Komponenten der 

Erlebnisgenese aus Konzepten niedrigeren Niveaus statt. 

Die erste Phase der Erhebung fand während der ersten sieben Feldtage zwischen dem 16.04. 

und 21.06.2015 statt. In dieser Phase verschaffte sich der Autor einen Überblick über die 

Situation vor Ort und identifizierte möglicherweise relevante Komponenten der Erlebnisgenese 

durch Beobachtung der Probanden. In dieser Phase wurden auch die Interviews 1-15 geführt.  

Es emergierten in dieser Phase eine ganze Anzahl möglicher Wirkkomponenten: 

 

Komponente 1: Tiersichtungen (Memos 1-4): 

 

Bereits am ersten Beobachtungstag war die Wirkung der Tierwelt auf die Gäste sehr eindeutig 

feststellbar. Nach nicht einmal 10 Minuten im Beobachtungsfeld wurde dieses Thema 

offensichtlich als ein Vater seinem Sohn mit großer Begeisterung das im Schilfland weidende 

Rotwild mittels Spiegelreflexkamera zeigen wollte. Das Rotwild schien insgesamt von 

besonderer Bedeutung für die Besucher zu sein, wie das folgende mitgehörte Gespräch vom 

16.04. an Station 2 zeigte: „Besucher: Schau mal da sind die Hirsche. Begleiterin: Wo denn? 

Besucher: Na da. Rechts kommen die gerade über diesen Hügel da. Begleiterin: Ja, jetzt sehe 

ich das. Mensch schön, die lassen sich ja gar nicht stören. Das hat sich ja gelohnt mit dem 

Ausflug.“ (Memo 1). Viele Gäste zeigten sich durchaus gut vorbereitet auf den Ausflug, so 

konnte insbesondere im Frühjahr und Herbst 2015 eine durchaus große Anzahl von Gästen 

mit professionellem Equipment zur Tierbeobachtung (Ferngläser aber auch Profikameras, 

teilweise mit Teleobjektiven) festgestellt werden. Im Sommer ließ diese Zahl deutlich nach 

(Memo 3). War dieses Equipment nicht mitgeführt worden, zeigten die Gäste sich durchaus 

enttäuscht darüber wie diese Beobachtung vom 06.05. zeigt: Ein Pärchen mittleren Alters kann 

auf dem Aussichtsturm an Station 3 angetroffen werden. Rotwild grast deutlich sichtbar hinter 

dem Küstenteich. Das Pärchen beobachtet die Tiere für ca. 10 Minuten. Danach drückt der 

Herr seine Enttäuschung aus, Schuld sei der Nationalpark, das hätte man ihm ja mal sagen 

können, dann hätte er sein Fernglas auch mit in den Urlaub genommen. (Memo 2).      

Ähnliche Reaktionen, wie das Rotwild lösten zudem auch der Seeadler (Memo 2). Schwarzwild 

(Memo 2) und die Kreuzotter, falls am Wegesrand sichtbar (Memo 3) aus. Weniger oft, aber 

dafür umso stärker reagierten Gäste mit scheinbar spezifischen Vorlieben. So wurde am 

06.05. ein Urlauber angetroffen, der mitsamt Kamera mit Teleobjektiv versuchte einen 

Karmingimpel zu fotografieren. Dieser zeigte sich außerordentlich erregt über die gelungene 

Aufnahme (Memo 2).  
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Bereits in Memo 1 wird durch den Autor der Begriff des Jagdtriebes eingeführt. So folgte einer 

erfolgreichen Tiersichtung an einer Station immer auch gleich der Versuch weitere 

Tiersichtungen zu generieren. Mit steigendem „Jagdglück“ nahm dabei die Heftigkeit der 

Reaktion auf weitere Tiere für gewöhnlich ab (Memo 1 und 2). Ausnahmen dazu bildeten die 

Sichtung besonders beeindruckender Tiere wie Hirschböcke zur Brunft Ende September bis 

Mitte Oktober oder aber auch Naherfahrungen mit hormonell bedingt wenig scheuen Hirschen 

ebenfalls in der Brunftphase oder aber auch der wenig beeindruckt wühlenden Wildschweine, 

welche in den Sommermonaten gerne direkt am Wegesrand zwischen Station 2 und 3 

angetroffen werden konnten (Memo 3 und 4).  

Die Bedeutung von Tiersichtungen für das Erlebnis an sich kam auch in zahlreichen Interviews 

zum Ausdruck: „Also wir kommen seit 10 Jahren jedes Frühjahr wegen der Hirsche. Wo sieht 

man sowas denn mal? Das ist doch toll!“ (Interview 4). „Ich bin seit 30 Jahren Jäger daheim in 

Baden-Württemberg. Mich fasziniert, dass die Tiere gar keine Angst haben. So nah bekomme 

ich die zuhause nicht zu sehen.“ (Interview 8). „Das war voll toll, dass das Reh da einfach so 

unter unserem Turm durch ist. Das hat so getan als wären wir gar nicht da. Krass. Die sind ja 

auch echt groß.“ (Interview 18). „Landschaft ist glaube ich das, was mich hier besonders stark 

beeindruckt. Wir kommen regelmäßig müssen Sie wissen, wegen der Landschaft. Aber die 

Wildschweine heute, das war ja mal ein Erlebnis.“ (Interview 13).  

 

Komponente 2: Anthropogene Faktoren (Memos 5-7): 

 

Neben den Sichtungen von Tieren, konnten auch zahlreiche anthropogene Faktoren scheinbar 

zum Erlebnis beitragen. Konkret zu nennen waren dazu der Seenotrettungskreuzer, der 

Leuchtturm am Darßer Ort, die Funkanlage am Darßer Ort, die Beobachtungsplattformen und 

Türme vor Ort sowie der bei guter Sicht von den Stationen 2 und 3 sichtbare Offshore-

Windpark.  

Der Seenotrettungskreuzer, welcher 2015 und 2016 noch seinen Liegeplatz im Nothafen am 

Darßer Ort hatte und von Station 1 aus gut sichtbar war, löste ebenfalls deutliche Reaktionen 

aus. So fiel bereits am ersten Beobachtungstag auf, dass zahlreiche Gäste an Station 1 auf 

das Schiff zeigten und dieses kommentierten (Memo 5). Insbesondere wenn Kinder in der 

Gruppe waren, fiel die Reaktion auf den Seenotrettungskreuzer sehr stark und für gewöhnlich 

positiv aus. Auch war auffällig, dass Gäste meist ein Foto in die Richtung machten und den 

Zoom an ihrer Kamera benutzen, wohl um das Objekt noch näher heranzuholen (Memo 5). Im 

Verlauf der weiteren Beobachtungen entstand der Eindruck einer Überprägung anderer 

Elemente, wie Hirsche in der Landschaft durch den Seenotrettungskreuzer. Die Gäste 
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schienen sich auf diesen zu konzentrieren und damit nicht nach weiteren Attraktionen in der 

Landschaft zu suchen (Memo 6).  

Neben dem Seenotrettungskreuzer zeigten die Beobachtungen, dass auch der Leuchtturm am 

Darßer Ort eine Wirkung auf die Besucher zu haben schien. Wurde der Weg von Prerow 

kommend in Richtung des Weststrandes gegangen, so kam dieser hinter Station 3, auf dem 

mit Holzstegen vorgegeben Weg bald inmitten der Dünenlandschaft in Sicht. Geradezu 

reflexartig schien das Gros der Besucher an dieser Stelle zur Kamera zu greifen. Waren diese 

bis zu diesem Punkt noch nicht durch die Gäste verwendet worden, so wurden sie spätestens 

an dieser Stelle ausgepackt und benutzt. Auch in den geführten Interviews kam der Leuchtturm 

zur Sprache: „Am besten fand ich ehrlich gesagt den Leuchtturm. Hab den auch fotografiert. 

Ich mag Leuchttürme.“ (Interview 3). „Also ich fand den Leuchtturm am schönsten. Wann es 

so einen irgendwo gibt, gehe ich immer hin. Schade, dass man hier dafür so viel Eintritt zahlen 

muss.“ (Interview 10).  

Auch weitere anthropogene Faktoren schienen ihre Wirkung nicht zu verfehlen. So gab einer 

der Interviewpartner an, dass ihn besonders die alten Militäranlagen aus der Zeit des 

Nationalsozialismus aber vor allem aus der ehemaligen DDR am meisten faszinierten: „Wegen 

dem Naturschutzgebiet ist hier ja alles noch voll mit den Sachen. Da gibt es Bunker und auch 

der Hafen war bestimmt mal Militär. Und gleich neben dem Leuchtturm, das sind noch die alten 

Abhöranlagen von damals. Ich interessiere mich sehr für die Zeit und recherchier da auch.“ 

(Interview 17). Nicht bei allen Gästen schienen die Antennen am Darßer Ort für ein positives 

Erlebnis zu sorgen. So konnte ein Gespräch zwischen zwei weiblichen Besuchern an Station 

4 mitgehört werden, von wo diese einen direkten Blick auf die Antennen genießen können: 

„Besucherin 1: Die Antennen sollten aber nicht da sein. Das macht die ganze Aussicht kaputt. 

Besucherin 2: Dürfen die hier überhaupt stehen? Ist doch ein Naturschutzgebiet. Besucherin 

1: Waren bestimmt schon zu DDR-Zeiten da.“ (Memo 7). In der Tat wurden anthropogene 

Faktoren auch nicht grundsätzlich immer positiv durch die Gäste aufgenommen. Dies galt nicht 

nur für die Antennenanlage am Darßer Ort, sondern auch für den Offshore-Windpark Baltic 1. 

Dies zeigt Interview 14 sehr eindrücklich, in welchem sich der Befragte sehr in Rage über die 

Verschandlung des Panoramas vor Ort redete und selbst durch seine eigene Ehefrau nicht 

wieder beruhigt werden konnte. Das Interview musste kurz nach dem Beginn abgebrochen 

werden. „Das ist eine Schade, wie kann man diese Aussicht nur so verschandeln. Überall 

werden die Dinger gebaut. Aber hier, das ist obszön. Man müsste die Verantwortlichen 

verklagen. Das macht hier alles kaputt.“ (Interview 14). Die Ehefrau ergänzte daraufhin: „Das 

hat ihm jetzt den Tag verhagelt. Da wird er sich noch Stunden drüber aufregen.“ Auch bei 

weiteren Gelegenheiten konnten die Beobachtungen Gespräche über die ästhetische 

Negativwirkung des Windparks dokumentieren (Memo 7).  
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Deutlich positivere Reaktionen schienen hingegen die Aussichtstürme und Plattformen sowie 

die Holzstege, auf denen sich die Besucher durch die Landschaft bewegten durch die 

Besucher bewertet. (Memo 5). Tatsächlich wurden diese nicht nur als Hilfsmittel zur 

Erschließung der Landschaft und der Tierwelt betrachtet, sondern schienen einen 

eigenständigen Effekt auf die Besucher zu haben. So konnten Kinder beobachtet werden, wie 

diese sich kleine Wettläufe auf die Türme hin lieferten und selbst erwachsene Besucher 

konnten sich nicht von einer gewissen Affinität zu diesen Anlagen lossagen. „Das mit den 

Stegen ist toll. Ist mal was anderes. Auch die Türme und Plattformen finde ich super. Das 

weckt ein bisschen den Entdeckertrieb.“ (Interview 6).  

 

Komponente 3: Soziale Interaktion (Memos 8 und 9 sowie 14 und 15) 

 

Die Beobachtungen und das Einhören in Gespräche vor Ort brachten diesen Faktor hervor. 

So konnte beispielsweise bereits während des Feldtages am 18.04.2015 der Beginn einer 

Beziehungstrennung vor Ort mitgehört werden (Memo 8). Der Beobachter zog sich schnell 

zurück und wechselte die Beobachtungsposition von Station 1 zu Station 2. Was zuerst als 

Einzelfall betrachtet wurde, häufte sich in den Folgebeobachtungen. Sieben Mal konnten 

Ausschnittsweise sehr intime Gesprächsfetzen zu sehr persönlichen Themen durch den 

Beobachter registriert werden. Themen waren lange zurückliegende Scheidungen und / oder 

Trennungen, Liebesgeständnisse oder aber Gespräche über Krankheit und Tod. (Memo 9). 

Es stand außer Zweifel, dass diese Gespräche prägende Erlebnisse des Besuches werden 

würden. Ob diese allerdings durch die Landschaft inspiriert waren oder durch das Faktum, 

dass diese Personen einfach eine längere Zeit alleine zusammen unterwegs waren und davon 

ausgingen von niemandem beobachtet zu werden, dies vermochte die Beobachtung nicht zu 

klären. Ein problemzentriertes Interview wurde aus ethischen Gründen nicht versucht. Wenn 

diese Art von Gesprächen emergierte, zog sich der Beobachter stets zurück. 

Neben ernsten und intimen Gesprächen, präsentierte sich der Untersuchungsraum 

normalerweise als Art eines fröhlichen Zusammenseins. Die Besucher schienen eine 

angenehme Zeit miteinander zu verbringen und die beobachteten Interaktionen waren von 

Urlaubsfreude geprägt. „Für mich war heute am schönsten, dass ich wieder einmal mit meinen 

Freunden sprechen konnte. Wir sehen uns nur einmal im Jahr und da haben wir uns immer 

eine Menge zu erzählen.“ Später ergänzte der Besucher: „Ich kann ihnen glaube ich nicht mal 

sagen ob es mir hier sonst gefallen hat. Wir waren so ins Gespräch vertieft.“ (Interview 11). 

„Die Zeit mit meiner Familie. Wir hatten heute sehr viel Spaß miteinander.“ (Interview 20).  

Führungen, als mögliche Träger eines sozialen Erlebnisses, waren, wenn sie stattfanden, im 

Feld deutlich spürbar. Die Teilnehmer von beobachteten Führungen wirkten aufmerksam, die 
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Stimmung gelöst (Memo 14). Auch im Rahmen der Bestreifung des Untersuchungsgebietes 

durch die Ranger konnte des Weiteren eine entsprechende Wirkung beobachtet werden. So 

informierten diese gerne auf Nachfrage in kleinen Vorträgen über die Landschaft sowie aktuell 

sichtbare Flora und Fauna (Memo 15). Da die Ranger durch ihr Agieren im 

Untersuchungsgebiet einen konkreten Bezug auf Schobers „soziales Erleben“ (1993 – siehe 

Kapitel 3.4) möglich machten, waren sie durchaus auch für eine dezidiertere Beobachtung und 

experimentelle Auswertung interessant. Eine Anfrage dazu scheiterte allerdings, leider war es 

nicht möglich Ranger des Nationalparks zu gewinnen, um eine nähere Untersuchung des 

Einflusses eines solchen Rangers aufarbeiten zu können.  

Dass allerdings ein Einfluss dieser speziellen Gästeführer auf das Erlebnis nicht zu negieren 

ist, zeigten die Beobachtungen sehr deutlich. Dabei ist zum einen die soziale Interaktion mit 

dem Ranger zu nennen, wie oben beschrieben, zum anderen wirkte der Ranger aber auch 

noch auf eine andere Art. Es konnte immer wieder beobachtet werden, dass die Ranger, 

sowohl auf Führungen, als auch während der normalen Bestreifung des 

Untersuchungsgebietes, den Gästen häufig zeigten, wo genau diese hinsehen mussten um 

entsprechende Landschaftselemente oder Fauna wahrnehmen zu können. Gerne verliehen 

die Ranger die von Ihnen mitgeführten Ferngläser an die Umstehenden und ermöglichten 

damit erst eine Reaktion auf Tiere oder Landschaft. Somit erschien der Eindruck, dass neben 

der sozialen Komponente des Gesprächs auch eine Wirkung als eine Art ‚Ermöglicher‘ zukam, 

welcher ein Erlebnis einer besonderen Art erst möglich machte.   

 

Komponente 4: Landschaftselemente (Memos 10-13) 

 

Für zahlreiche Gäste war die Landschaft, respektive die Ästhetik der Landschaft, genauer 

bestimmter Elemente dieser von großer Bedeutung für ihren Aufenthalt im Forschungsgebiet. 

Bei zahlreichen Beobachtungen konnte teils starke positive Reaktionen an den 

Aussichtspunkten festgestellt werden. „Das ist ja schön hier“ war eine oft getätigte Aussage. 

Dies konnten zum Beispiel physische Elemente, wie der Strand und das Meer (Interview 1) 

sein. Weitere Elemente waren beispielsweise die Dünenlandschaft zwischen Station 3 und 4 

sowie die Schilflandschaft mit ihren Bächen. (Memo 10). Oftmals allerdings konnten die 

Befragten gar nicht wirklich die Elemente benennen, die konkret Einfluss auf das Erlebnis vor 

Ort hatten. (Memo 11). Interview 15 bringt dies wohl am besten zum Ausdruck. Nachdem im 

erzählten Erlebnisbericht die Schönheit der Landschaft das Zentrum des Erzählstranges 

bildete, fragte der Autor nach, inwieweit der Interviewte dieses Landschaftserlebnis 

einzugrenzen vermochte: „Das kann ich glaub ich gar nicht. Das hängt alles zusammen. Das 
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ist zusammen einfach toll.“ (Interview 15). „Das ist so ein Gesamteindruck. Die Landschaft an 

sich ist, wie heißt das noch, sehr ästhetisch.“ (Interview 6). 

Aber auch abstrakte Elemente wie beispielsweise die Weite der Landschaft konnten für das 

Erlebnis vor Ort von Bedeutung sein: „Es mag sich für Sie seltsam anhören aber ich nenne es 

mal die Weite. Ich bin aus der Schweiz und bei uns haben Sie immer so eine Art Tunnelblick. 

Sie stehen im Tal und rechts und links sind immer hohe Wände. Berge eben. Für mich ist es 

hier einfach unglaublicher Luxus, dass ich quasi unendlich weit schauen kann. Besonders hier 

an dieser Stelle [steht auf dem Aussichtturm an Station 2 – Anmerkung d. Autors]. Das ist ein 

echtes Erlebnis.“ (Interview 16). „Das Rauschen des Meeres in Verbindung mit dem Geruch 

nach Salz“ (Interview 9). So beschrieb ein weiterer Interviewter sein Erlebnis. Ebenfalls in 

diese Kategorie fiel diese Aussage: „Vorhin, am Wasser, da hat sich das Licht so schön am 

hochspritzenden Wasser gebrochen.“ (Interview 12). (siehe auch Memo 12).  

 

Komponente 5: Ruhe und Kontemplation (Memo 16) 

 

Neben der sozialen Komponente als möglicher Erlebnisgenerator, war auch der Genuss der 

Ruhe im Feld, sowie die Zeit zur Kontemplation von zentraler Bedeutung des Besuchs vor Ort. 

So konnten bei gutem Wetter häufiger Gäste auf den Bänken am Wegesrand oder aber auch 

auf den Aussichtsplattformen angetroffen werden, die untätig und in sich versunken waren. 

Bei diesen Gästen konnten häufiger eher genervte Reaktionen auf eintreffende Gruppen oder 

Familien beobachtet werden, wenn diese sich in erhöhter Lautstärke über das gerade 

Gesehene austauschten oder Kinder mit erhöhter Lautstärke spielten (Memo 16). In einem 

geführten Interview bestätigte sich diese Einschätzung: „Die Ruhe hier, vor allem wenn das 

Wetter etwas schlechter ist, ist einfach wunderbar. Komme jetzt schon den dritten Tag in Folge. 

Das ist eine unglaubliche Abwechslung von dem, was draußen so an Lärm ist. Hier kann ich 

nachdenken.“ (Interview 1).    

   

Komponente 6: Sozialer Status und Bildung (Memo 17) 

 

Neben dem, was durch die Besucher vor Ort erlebt werden konnte, z.B. Tiersichtungen, 

anthropogene Elemente, die Landschaft in allen ihren Facetten, die Gespräche vor Ort, 

ergaben die Beobachtungen ebenfalls, dass die Aufnahme dieser durch Besucher 

verschiedenster Art sehr unterschiedlich war.  

So war deutlich erkennbar, dass besser vorbereitete Gäste, die beispielsweise ein Fernglas 

oder auch eine Kamera mit sich führten, sich häufig durch hochwertigere und dem Umfeld 

stärker gerecht werdende Kleidung von schlechter vorbereiteten Gästen abgrenzten. Auch 
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waren bei diesen die Themen in mitgehörten Gesprächen meist detaillierter hinsichtlich des 

Gesehenen und beschränkten sich nicht auf die Verwunderung über dieses, sondern 

enthielten meist auch eine analytische Komponente und waren sprachlich deutlich eloquenter, 

als es die Aussagen weniger gut vorbereiteter Gäste waren.  Gleichzeitig lässt sich festhalten, 

dass gut vorbereitete Gäste bei allen Wetterverhältnissen vor Ort angetroffen werden konnten 

und nicht nur bei gutem Ausflugswetter (Memo 17).  

Entsprechend der Theorie über den klassischen Naturtouristen (siehe auch Kapitel 2) kann 

also festgehalten werden, dass Bildung und sozialer Status durchaus eine Rolle auf das 

Erlebnis vor Ort haben. 

 

Komponente 7: Vorerfahrungen mit ähnlichen Gegebenheiten (Memo 18) 

     

Neben dem Bildungsgrad der Besucher sowie deren sozialer Stellung, spielten 

Vorerfahrungen mit ähnlichen touristischen Produkten eine Rolle bei der Wahrnehmung der 

Destination. „Wir waren schon im Brice Canyon. Das hier ist da von der Landschaft jetzt eher 

nicht so beeindruckend.“ (Interview 19). „Wir kommen jedes Jahr seit ich ein kleines Kind war. 

Die Landschaft hier ist so toll. [Zwischenfrage des Autors ob sie auch regelmäßig in andere 

Nationalparke im In- und Ausland fahren.] Nein, wir fahren einmal im Jahr ins Erzgebirge und 

einmal im Jahr auf den Darß. Uns reicht das aber auch. So eine Reise zum Beispiel nach 

Amerika ist ja ziemlich teuer und bei uns ist es glaube ich genauso schön.“ (Interview 12).  

Während der Weitgereiste die Landschaft kritischer betrachtet, wird sie, in Ermangelung an 

Alternativen, durch den weniger Weitgereisten stärker idealisiert. Neben diesen 

Extrembeispielen konnten auch in den Beobachtungen Hinweise auf die Bedeutung von 

Vorerfahrungen gesammelt werden. So beschwerten sich insbesondere Kinder häufiger 

darüber, dass es ihnen anderswo besser gefallen hatte: „Im Bayrischen Wald war es 

spannender.“ In anderen Situationen gewann das Untersuchungsgebiet gegenüber anderen 

vergleichbaren Destinationen: „Also ich finde es hier schöner als letztes Jahr an der Nordsee. 

Da war das Wasser immer weg und so viel zu sehen gab es auch nicht.“ Das Erlebnis vor Ort 

steht damit nicht losgelöst, sondern muss sich scheinbar, abhängig von dem, was an 

Vorerfahrungen beim Besucher vorhanden ist, einem Vergleich mit diesen in der Bewertung 

unterziehen (Memo 17).  

 

Komponente 8: Landschaftliche Rahmenbedingungen (Memo 19-21) 

 

Neben der tatsächlichen Wirkung von einzelnen Landschaftselementen spielen die 

landschaftlichen Rahmenbedingungen ebenfalls eine Rolle. So konnte beobachtet werden, 
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dass diese durchaus auch eine Bühnenfunktion für das ansonsten Beobachtete diente. „Also 

die Hirsche waren ja schon echt schön. Besonders vor dieser Kulisse waren die ein Erlebnis.“ 

(Interview 7). Als Kulisse vermag diese scheinbar das erlebte durchaus noch einmal in Szene 

zu setzen und zu unterstützen (Memo 19). 

Neben der Bühnenfunktion spielen aber die durch die Landschaft und deren Interaktion mit 

z.B. Wetterverhältnissen ausgelösten Prozesse eine Rolle. Wenngleich als Faktum eher 

simpel, können einzelne Flora- und Faunaelemente bei Nebel oder besonders starkem Regen 

schlichtweg nicht wahrgenommen werden und damit keine Wirkung entfalten. Während dieses 

Phänomen selbst an der Ostsee im Herbst nur eher selten in seiner gesamten Dramatik wirkt, 

war ein anderer Faktor, nämlich der, der eingeschränkten Fernsicht deutlich häufiger 

beobachtbar. So konnte der Offshore-Windpark Baltic 1 aufgrund seiner Lage 16km vor der 

Küste bei eingeschränkter Weitsicht oftmals nicht gesehen werden (Memo 20) sowohl positive, 

als auch die beobachteten negativen Reaktionen waren an diesen Tagen schlichtweg nicht 

möglich, die Rahmenbedingungen damit ganz andere. 

Letztendlich sind Wetterverhältnisse von Bedeutung. So konnte beobachtet werden, dass bei 

schlechtem Wetter, insbesondere bei Regen, Gewitter oder Sturm, deutlich weniger Gäste den 

Weg ins Untersuchungsgebiet fanden und diese oftmals auch deutlich weniger Zeit an den 

Aussichtsplattformen verbrachten, als es Besucher bei gutem Wetter tun würden (Memo 21). 

Allerdings konnte zusätzlich festgestellt werden, dass unter den Besuchern unter anderen 

durchaus auch wetterfeste, entsprechend gekleidete und gut zur Landschafts- und 

Tierbeobachtung ausgerüstete Gäste waren. „Ich komme gerade an solchen Tagen. Da ist 

hier nicht so viel los. Die ganzen Menschen machen das Wild ja komplett wild und heute kann 

ich vielleicht ein bisschen mehr Tiere sehen.“ (Interview 8).  

 

Komponente 9: Störfaktoren (Memo 7 und 22) 

    

Dass das vor Ort Wahrgenommene in seinen Effekten auf den Besucher durchaus fragiler 

Natur ist, zeigte sich ebenfalls in den getätigten Beobachtungen. So reagierten Gäste immer 

wieder genervt auf laute Dritte oder auch spielende Kinder an den Plattformen (Memo 22). 

„Man darf das ja heute nicht mehr so einfach sagen, aber die Familie mit den vielen Kindern 

war schon sehr laut und hat mich auch gestört, wenn ich ganz ehrlich bin.“ (Interview 1). „Dafür, 

dass wir in der Kernzone sind, liegt hier doch so einiges an Müll am Weg. Das ärgert mich 

sehr.“ (Interview 9). Neben Kindern und Müll wurde, wie bereits in Komponente 2 beschrieben, 

auch das eine oder andere anthropogene Element als störend wahrgenommen (Memo 7). Es 

entstand klar ersichtlich kein positives Erlebnis vor Ort, sondern ein eher negativ besetztes. 

Die positive Grundstimmung wurde massiv unterbrochen und teilweise gar gänzlich 
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neutralisiert (Interview 14). Die Beobachtungen und auch Gespräche im Feld suggerieren klar, 

dass Erlebnisse an sich durchaus anfällig für Störfaktoren zu sein scheinen und im Prozess 

der Erlebnisgenese Berücksichtigung finden müssen. 

 

Komponente 10: Dynamik (Memo 23)         

       

Ein letzter zu berücksichtigender Aspekt zeigte sich sehr deutlich in den vor Ort getätigten 

Beobachtungen. So konnte ganz klar eine Art Abnutzung von Eindrücken festgestellt werden. 

So war die erste Tiersichtung scheinbar immer etwas ganz Besonderes für die Besucher. Die 

Reaktionen auf die weitere Tiersichtungen fielen dann meist deutlich schwächer aus (Memo 

23). Um eine gleichstarke oder sogar stärkere Reaktion auszulösen musste das Tier entweder 

deutlich besser sichtbar sein, spektakulärer sein (beim Rotwild z.B. Bock oder Kitz) oder aber 

es musste sich schlicht um eine andere, nach Möglichkeit beeindruckendere Tierart handeln 

(z.B. Rotwild, Schwarzwild, Seeadler, Kreuzotter). 

Erlebnisse scheinen damit eine dynamische Komponente zu haben, welche sich durch eben 

jene Abnutzungsprozesse in der Wirkung z.B. von Tiersichtungen manifestierte. Diese gilt es 

bei der Aufarbeitung von Erlebnissen vor Ort zu berücksichtigen.      

 

5.4.2 Überführung der Komponenten in Kategorien 

 

Nachdem die einzelnen Konzepte niedrigeren Niveaus zu einer überschaubaren Anzahl an 

erlebnisrelevanten Komponenten zusammengefasst wurden, konnten diese in einem weiteren 

Schritt in fünf Kategorien überführt werden. Um diese Kategorien in Bezug zu bereits 

bestehenden Theorien zu setzen, wurden diese mit der bestehenden Literatur abgeglichen um 

Parallelen zu identifizieren und weitere Hinweise auf mögliche Wirkungsmechanismen zu 

sammeln. Es wurde dabei sowohl Literatur aus dem bereits in Kapitel 3 aufgearbeiteten 

touristischen Erlebniskomplex, als auch Literatur aus der Psychologie und Soziologie zurate 

gezogen. 

 

Kategorie 1: Der Begeisterungsfaktor-Stimulus (BF-Stimulus) 

 

Bereits die Beobachtungen und Interviews zeigten bereits, dass das Erlebnis vor Ort 

grundsätzlich immer von einem Stimulus ausgelöst wird, auf welchen die Besucher reagieren 

und welchen sie bewerten. Ein solcher Stimulus nahm dabei im Untersuchungsgebiet 

unterschiedliche Formen an: 
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1) Tiersichtungen 

2) Anthropogene Elemente 

3) Landschaftselemente 

4) Ruhe und Kontemplation 

5) Soziale Interaktion 

 

Die Idee eines Stimulus, welcher zu einem veränderten Verhalten führt, das sich in den 

Beobachtungen dieser Studie im Feld als Reaktion der einzelnen Besucher manifestierte, lässt 

sich schon früh in der Psychologie finden (vgl. Skinner 1953, S. 110). Bereits Freud diskutiert 

den Stimulus als Ausgangspunkt für menschliches Verhalten (vgl. Lyons 1980, S. 138 ff.). 

Diese Idee eines Stimulus welcher aufgenommen, kognitiv und emotional im Organismus 

verarbeitet wird und letztlich zu einer Reaktion des Individuums führt, wird im Bereich des 

Marketings bereits seit den späten 1920’er Jahren diskutiert. Genau dieses Vorgehen 

beschreibt das Reiz-Organismus-Reaktionsmodell, im englischen Original S-O-R Modell, 

welches auf Woodworth zurückgeht (1929 in Balderjahn & Scholderer 2007).  

Um die Wirkungsweise von Erlebnissen zu verstehen kann dieses als erste wichtige 

Grundlage gesehen werden: 

 

Abb. 25: Modell der Wirkungsweise des Stimulus 

 

 

Quelle: Eigenes Modell und Abbildung 2018 

 

Wird die Art der Stimuli betrachtet, so können diese an dieser Stelle bereits nach den bereits 

in Kapitel 3.4 vorgestellten Erlebniskanälen von Schober (1993), Schmitt (1999) sowie Gentile 

et al. (2007) und Kagermeier (2016) eingeordnet werden. Das auf Ästhetik beruhende Erlebnis 

nach Kagermeier (2016) ist dabei nach erster Betrachtung das am häufigsten auftretende 

Erlebnis in dieser Studie. Es handelt sich gleichzeitig um ein biotisches, respektive 

sensorisches Erlebnis, durch den Sinn des Sehens entstandenes Erlebnis nach Schober und 
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Schmitt (1993 und 1999). So werden Tiere, anthropogene Elemente und Landschaftselemente 

visuell erfasst und verarbeitet.  

Anders verhält es sich bei den Stimuli der Ruhe und Kontemplation. So kann hier sicherlich 

auch ein biotisches Erlebnis hinsichtlich der Abwesenheit einer Geräuschkulisse argumentiert 

werden, dies würde allerdings wohl etwas zu kurz greifen. Vielmehr handelt es sich wohl um 

ein affektives Erlebnis (Feel) nach Schmitt (1999), da das durch die Abwesenheit von Lärm 

und Alltag entstandene Gefühl der Entspannung, das Erlebnis ausmacht und nicht die 

Wahrnehmung von nicht-vorhandenem Lärm. 

Der Stimulus der sozialen Interaktion ist letztendlich die Manifestation eines sozialen 

Erlebnisses, wie es allen beschriebenen Modellen innewohnt.  

Letztendlich stellt sich allerdings die Frage, inwieweit die einzelnen Kanäle einander 

letztendlich bedingen und in Kombination auftreten können. So sind Erlebnisse auf der Basis 

von Tiersichtungen auf den ersten Blick klar ästhetische und biotische Erlebnisse. Allerdings 

konnten bereits in den Beobachtungen im Feld Hinweise auf einen möglicherweise durch die 

Sichtungen von Tieren einsetzenden „Jagdtrieb“ gesammelt werden (Memo 1). Ein solcher 

könnte durchaus als „aktivierendes Element“ zur aktiven „Jagd“ auf besonders 

beeindruckende oder seltene Sichtungen verstanden werden und somit als exploratives 

Erlebnis (Schober 1993) verstanden werden. 

In der Zusammenschau des Versuches der Klassifizierung der Stimuli kann festgehalten 

werden, dass sich die vorhandenen Modelle, obwohl meist reine Plausibilitätsüberlegungen, 

durchaus eignen um eine Einordnung vorzunehmen, die zur Modellbildung oft klar gezogenen 

Grenzen zwischen den einzelnen Kategorien allerdings erscheinen wenig sinnvoll. So 

scheinen einige Stimuli durch eine Melanchierung verschiedener Kategorien zu wirken. Hier 

ist definitiv mehr Forschung vonnöten, welche den Rahmen der vorliegenden Arbeit allerdings 

sprengen würde. Festzuhalten ist an dieser Stelle, dass der Ausgangspunkt für ein Erlebnis in 

einem Stimulus liegt. Dieser wird durch das Individuum, im vorliegenden touristischen Beispiel 

der Gast im Nationalpark, erfasst, verarbeitet und letztlich bewertet. Was diesen 

Bewertungsprozess letztendlich beeinflusst, dazu waren in der Beobachtung ebenfalls 

Hinweise generiert worden. 

 

Kategorie 2: Soziale, subjektive Disposition (SSD) 

 

Bereits in den Beobachtungen war aufgefallen, dass folgende Komponenten ebenfalls einen 

Einfluss auf die Bewertung des im Nationalpark Wahrgenommen hatten: 
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1) Sozialer Status und Bildung 

2) Vorerfahrungen mit ähnlichen Gegebenheiten 

 

Damit spielt die Biographie des Erlebenden durchaus eine Rolle, wenn es um die Bewertung 

eines Stimulus geht. Freud spricht in seinem Stimulus-Response-Modell von einem Dreiklang 

aus dem Charakter einer Person, den Erfahrungen, die diese schon einmal gemacht hat und 

der Umwelt, in welcher sich diese bewegt, zur Erklärung von Verhalten (Lyons 1980, S. 138 

ff.). Auch bei Woodworth (1929) findet sich in der Idee der Verarbeitung durch den Organismus 

auf Basis der individuellen Gegebenheiten des Individuums eben dieser Gedanke. In der 

erlebnisrelevanten Literatur diskutieren Cutler & Carmichael (2010) diese verschiedenen, 

bereits in Kapitel 3.2 ausführlich aufgearbeiteten personenspezifischen Bewertungsfaktoren in 

Form des „personal realm“ durchaus tiefergehend. 

Auch Thiele (2018, S. 31) weist in ihrem Modell der Erlebnisverarbeitung den subjektiv 

empfundenen und biographisch beeinflussenden Elementen bei der Erlebnisbewertung eine 

wichtige Rolle zu. 

Kagermeier letztlich (2016 – Kapitel 3.3) spricht in seinem Modell von einer sozialen 

Disponiertheit und führt vier subjektive Faktoren der Bewertung von Erlebnissen ein: 

 

(1) Subjektive Disposition,  

(2) Erfahrungshintergrund des Gastes mit diesem oder ähnlichen Produkten  

(3) Erwartungen, die der Gast bezüglich des Erlebnisses hat  

(4) Image    

   

Ein entsprechendes Modell der Erlebnisgenese kann damit nicht ohne eine soziale, subjektive 

Disposition auskommen, wobei durch die getätigten Beobachtungen noch nicht geklärt ist, 

welche Aspekte genau und zu welchem Ausmaß eine Wirkung entfalten. 

 

Abb.26: Modell der Wirkweise des BF-Stimulus unter Berücksichtigung der SSD  

 

Quelle: Eigenes Modell und Abbildung 2018 
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Kategorie 3: Landschaftliche Rahmenbedingungen (LW) 

 

Die Beobachtungen ergaben, dass die Landschaftlichen Rahmenbedingungen durchaus einen 

Einfluss auf das Erlebnis der Besucher vor Ort zu haben schienen. So konnte die Landschaft 

als „Bühne“ dienen und das Gesehene in einen schöneren Kontext setzen, ohne selbst ein 

Stimulus zu sein. Gleichzeitig spielen Wetterverhältnisse, Sicht und Licht eine Rolle. Zum 

einen, weil diese schlicht die Wahrnehmung von Stimuli verhindern oder unterstützen können, 

aber auch, weil zum Beispiel Wetter scheinbar einen Einfluss auf das Klientel vor Ort zu 

nehmen vermag und damit Besucher in das Untersuchungsgebiet brachte, welche bestimmte 

Stimuli, wie zum Beispiel Tiersichtungen, begünstigten (siehe dazu auch Kapitel 5.4.1). 

Auch in der Literatur wird der Einfluss der Landschaft diskutiert (siehe Kapitel 3.2). McCabe & 

Stokoe 2004, weisen dieser am Beispiel von Nationalparken eine entscheidende Rolle zu. 

Mossberg (2007) und ihre „Experiencescape“, unterstreichen die Bedeutung der Landschaft 

als „Bühne“ da die Landschaft und ihre Beschaffenheit erst bestimmte Aktivitäten oder aber 

auch Gefühle auslöse und ermögliche und eine positive Wirkung einer als schön empfundenen 

Landschaft auf die Erlebnisstärke postuliert. Andereck et al. (2006) letztlich zeigen mögliche 

negative Auswirkungen auf das Erlebnis (S. 88). 

Neben der SSD wirkt als auch die LW auf die Verarbeitung eines Stimulus durch den 

Besucher. Dies geschieht entsprechend parallel und gleichzeitig und nicht, wie im folgenden 

Modell, in aufeinanderfolgenden Schritten. 

 

Abb.27: Modell der Wirkweise des BF-Stimulus unter Berücksichtigung der SSD und LW 

 

Quelle: Eigenes Modell und Abbildung 2018 
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Kategorie 4: Mögliche Störfaktoren (MS) 

 

Lärm und Müll, dies waren zwei mögliche Störfaktoren, welche die Besucher vor Ort scheinbar 

durchaus negativ zu beeinflussen schienen.  

Andereck et al. (2006) zeigen ausgerechnet am Beispiel eines als nicht angenehm 

empfundenen Umfeldes, mögliche negative Auswirkungen auf das Erlebnis. Auch Ryan (2003) 

betont mögliche negative Auswirkungen von empfundenen Störungen auf das Erlebnis. 

Wie stark eine solche Auswirkung zu sein vermag, zeigten die in Kapitel 5.4.1 beschriebenen 

Beobachtung und Interview mit einem Gast, welche sich sehr von der Sichtbarkeit Offshore-

Windparks gestört fühlte. Hier schien es, als würde alles, was bisher gesehen worden war, 

durch eine solche Störung überschrieben werden. Die Inklusion von Störungen in ein 

Erlebnismodell erscheint damit unabdingbar.        

Eine solche bedeutet aber letztendlich die Schaffung einer neuen Ebene innerhalb eines 

Erlebnismodells. Während SSD und LW gemeinsam den theoretischen Maximalwert eines 

durch einen BF-Stimulus generierten punktuellen Erlebnisses determinieren und somit die 

„Allgemeine Erlebnisrezeptivität“ (AER) des Gastes darstellen, bedeutet die Einführungen von 

nicht voraussehbaren und individuell auftreten Störfaktoren eine Art Realitätscheck für die 

AER. Diese wird in die Realität überführt. Es entsteht die Dimension einer „Tatsächlichen 

Erlebnisrezeptivität“ (TER).  

 

Abb.28: Modell der Wirkweise des BF-Stimulus unter Berücksichtigung der AER und TER 

 

Quelle: Eigenes Modell und Abbildung 2018 
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Kategorie 5: Dynamik 

 

Abstumpfung war ein Phänomen, welches sich bei einer schnellen Abfolge ähnlicher Stimuli 

desselben Typus zeigte. So wirkte der zweite Hirsch schwächer, als es der Erste tat und der 

Dritte wirkte noch einmal deutlich schwächer als der Zweite. Auf der anderen Seite konnte ein 

besonders beeindruckender Hirsch auch dann noch eine starke Erlebniswirkung entfalten, 

wenn diesem bereits mehrere Sichtungen vorausgegangen waren.   

In der erlebnisrelevanten Literatur lässt sich nichts zu einer solchen Dynamik finden. Dies liegt 

aber daran, dass sich die meisten holistischen Modelle wie Killion (1992) und auch Cutler & 

Carmichael (2010) nicht von einer Betrachtung des Erlebnisses im Kontext der Gesamtreise 

lösen, sondern damit streng genommen über Erfahrungen beim Reisen und nicht über 

Erlebnisse vor Ort schreiben.  

Dynamik im Kontext einer inneren Neubewertung des eigenen Umfeldes lässt sich in der 

Literatur am besten in der Sozialpsychologie finden. Genauer in Kurt Lewins Feldtheorie 

(1963). Dieser beschreibt, dass sich das Individuum eben nicht in einem statischen Feld 

bewegt, sondern ein einem, welches von einer sich ständig verändernden individuellen 

psychologischen Gesamtsituation von untereinander in Verbindung stehenden 

Einzeltatsachen geprägt ist (vgl. Soff & Stütze-Hebel 2015, S. 65f.). 

Für die Erlebnisgenese bedeutet die Einführung einer solchen Dynamik in das Modell, dass 

jeder BF-Stimulus vor dem Hintergrund einer sich ständig verändernden sozialen, subjektiven 

Disposition durch den Besucher bewertet wird. Gleichzeitig verändert jeder Stimulus die SSD. 

Auf diese Weise lässt sich ein entsprechender Abstumpfungsprozess für eine bestimmte Art 

Stimulus erklären.  

Neben einem solchen Effekt kommt es aber auch zu konstanten Rückkoppelungen zwischen 

der SSD und den Faktoren Landschaftliche Rahmenbedingungen (LW) sowie Mögliche 

Störfaktoren (MS). Plötzlich einsetzender Regen mit Temperaturverlust und ein damit 

einhergehender Prozess des Frierens beispielsweise verändern die SSD negativ. Ein 

Aufklaren beispielsweise positiv, was Einfluss auf die Bewertung möglicher Stimuli nimmt. 

Störfaktoren beeinflussen die SSD ebenfalls.  

Letztlich ist davon auszugehen, dass die SSD einen Einfluss auf LW und Störfaktoren nimmt, 

da diese generell erst beeinflusst, wie das Individuum auf LW und MS reagieren. 

Der Faktor Dynamik ist einem möglichen Modell entsprechend ebenfalls hinzuzufügen.  
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Abb. 29: Finales Modell der Genese eines punktuellen Erlebnisses 

 

 Quelle: Eigenes Modell und Abbildung 2018 

                 

Kategorie 6: Erlebnisspitzen 

    

Die Beobachtungen zeigten, dass nicht jeder Stimulus für gleich viel Begeisterung bei den 

Besuchern sorgte, auch wirkten bei unterschiedlichen Besuchern, unterschiedliche Arten von 

Stimuli. Damit besteht eine persönliche Hierarchie eines jeden Besuchers bezüglich der 

einzelnen vor Ort erfahrenen punktuellen Erlebnisse. 

Wenn nun der Besuch des Gebietes als eine gegen unendlich strebende Anzahl an einzelnen 

punktuellen Erlebnissen verstanden wird, so treten einige Erlebnisse besonders hervor. Es 

kommt zu Erlebnisspitzen. Diese können sowohl positiver Natur, wie scheinbar auch negativer 

Natur sein. Letzteres wird in der Beobachtung des Besuchers, welcher sich massiv über den 

Offshore-Windpark erboste gestützt. Letztendlich ist es nur plausibel, dass es jene 

Erlebnisspitzen, positiver oder negativer Art, sind, aus denen sich jene prägenden Erlebnisse 

und damit bleibende Erfahrungen, die auch im Rahmen der Betrachtung des Gesamturlaubes 

erinnert und später noch kommuniziert werden, rekrutieren. 

Was eine Erfahrung ausmacht, dazu ist sich die Literatur noch relativ uneins. Die meisten 

Publikationen in diesem Bereich fokussieren sich auf die Themenfelder Qualität und 

Gästezufriedenheit (vgl. Crompton & Love 1995, Yoon & Uysal 2005, Meng et al. 2008, 

Hutchinson et al. 2009, McMullan & O‘Neill 2010, Zabkar et al. 2010).  Cutler & Carmichael 

(2010) und Ryan (2003) wiedersprechen dem nicht und geben als relevanten Faktor die 

Erfüllung von Erwartungen an (siehe auch Kapitel 3.2). Laut Ryan (ebd.) verhindern nicht-
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erfüllte Erwartungen ein Erlebnis und sorgen gegebenenfalls sogar dafür, dass sich der 

Besucher nach einem Ersatzerlebnis, vorzugsweise an einem anderen Ort umsieht. 

Vor dem Hintergrund der Genese punktueller Erlebnisse erscheint der Faktor der Erfüllung 

von Erwartungen als Ausdruck von Zufriedenheit und Qualität des Erlebten durchaus 

stichhaltig. So bildet die „Allgemeine Erlebnisrezeptivität“ (AER), gespeist aus der „Sozialen, 

Subjektiven Disposition“ (SSD) und den „Landschaftlichen Rahmenbedingungen“ (LW) eine 

Art ‚Erlebniserwartungshorizont‘, welcher den Maßstab für Bewertungen von punktuellen 

Erlebnissen bildet. Dieser Erwartungshorizont ist aufgrund der Basis in SSD und LW subjektiv 

und damit für jeden Besucher ein anderer. Nur die punktuellen Erlebnisse, welche es 

vermögen den Erwartungshorizont zu durchbrechen, werden zu Erlebnisspitzen und sind 

letztendlich in der Lage zu prägenden Erlebnissen und damit Urlaubserfahrungen zu werden, 

die dann auch kommuniziert werden. 

Es bleibt anzumerken, dass gerade hinsichtlich der Erlebnisspitzen als Ausdruck besonders 

starker punktueller Erlebnisse und der Beförderung solcher zu prägenden Erlebnissen, sprich 

Erfahrungen an dieser Stelle noch weiterer Klärung und Validierung bedarf. Diese konnte 

letztendlich der zweite Teil der Studie leisten. 

 

Abb.30: Modell prägender Erlebnisse   

 

Quelle: Eigenes Modell und Abbildung 2018 
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5.4.3 Herausarbeiten des Kerns = Erlebnismodelle 

 

Im Rahmen der Kategorisierung und dem Abgleich relevanter Literatur hat sich bereits das 

erste Modell, nämlich das der Genese eines punktuellen Erlebnisses herauskristallisiert.  

 

Abb. 31: Finales Modell Genese eines punktuellen Erlebnisses 

 

 Quelle: Eigenes Modell und Abbildung 2018 

 

Damit stehen die Einflussvariablen auf das eigentliche Erlebnis aus der vorliegenden Studie 

erst einmal fest. Ein Erlebnis, so zeigt dieser Baustein der Studie, geht klar aus einem 

Begeisterungsfaktor Stimulus hervor. Als solche wurden im Untersuchungsgebiet folgende 

mögliche Arten identifiziert: 

 

1) Tiersichtungen 

2) Anthropogene Elemente 

3) Landschaftselemente 

4) Ruhe und Kontemplation 

5) Soziale Interaktion 

 

Sämtliche Stimuli werden durch den Besucher des Nationalparks bewertet. Die Bewertung ist 

abhängig von der „Allgemeinen Erlebnisrezeptivität“ (AER). Diese definiert sich aus der 

„Sozialen, Subjektiven Disposition“ (SSD) und den „Landschaftlichen Rahmenbedingungen“ 

(LW). Erstere beinhaltet die wesentlichen Charaktermerkmale, Sozialisation und individuellen 

Vorerfahrungen des Besuchers. Letztere Aspekte der Landschaftsbewertung und der 
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tagesaktuellen Landschafts- und Wetterverhältnisse vor Ort. Insbesondere im Bereich der 

SSD herrscht an diesem Punkt noch einiges an Unklarheit, was genau sich hier auf das 

Erlebnis vor Ort auswirkt und vor allem mit welcher Stärke. Dies zu determinieren ist Aufgabe 

des zweiten Teils der vorliegenden Studie.  

Mögliche Störfaktoren (MS) stellen eine letzte Einflussgröße auf die Bewertung eines Stimulus 

mit dar. Diese müssen nicht emergieren, wenn sie es allerdings doch tun, dann beeinflussen 

sie die Bewertung des Stimulus und damit das punktuelle Erlebnis negativ. Zusammen mit der 

AER bilden mögliche Störfaktoren die „Tatsächliche Erlebnisrezeptivität“ (TER).   

Wird davon ausgegangen, dass Erwartungen als Spiegel von Gästezufriedenheit den 

relevanten Bewertungsmaßstab für Erlebnisse bilden, so kann postuliert werden, dass die 

AER den Erwartungshorizont des Besuchers determiniert. Dieser ist durch die SSD für jeden 

Besucher subjektiv und damit individuell. Besonders starke, positive punktuelle Erlebnisse 

vermögen zu einer Erlebnisspitze zu werden, welche den Erwartungshorizont des Besuchers 

zu durchdringen vermag. Solche Erlebnisspitzen haben das Potential zu den-Besuch-

prägenden Erlebnissen oder auch Erfahrungen zu werden, die die Erinnerung an den Besuch 

ausmachen und kommuniziert werden. Negative Erlebnisspitzen, durch Störfaktoren induziert, 

vermögen ein Negativerlebnis zu generieren.      
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5.5 Bewertung des Grounded-Theory-Ansatzes und Zwischenfazit 

 

5.5.1 Bewertung des Grounded-Theory-Ansatzes 

 

Der gewählte Ansatz vermochte die für das Forschungsgebiet relevanten Aspekte durchaus 

umfänglich aufzuarbeiten. Das Modell der Genese punktueller Erlebnisse liefert einen guten 

Überblick über die relevanten Aspekte eben dieser, wobei die Abstrahierung des Modells 

tatsächlich auf empirischen Erkenntnissen aus den Beobachtungen und Interviews basiert. 

Dies hat den Vorteil, dass das Modell eben keine reine Plausibilitätsüberlegung darstellt, 

sondern in empirischen Befunden geerdet ist. Sämtliche Teilaspekte können mit konkreten 

Inhalten gefüllt werden.  

Das Modell der prägenden Erlebnisse stellt einen Versuch dar, den Übergang von einem der 

zahlreichen punktuellen Erlebnisse zu einem prägenden Erlebnis darzustellen. Auch für dieses 

Modell gilt, dass das Prinzip der Erlebnisspitze aus den empirischen Beobachtungen des 

Grounded-Theory-Ansatzes abgeleitet werden kann. Einzig der Erlebniserwartungshorizont 

bleibt an dieser Stelle ein lediglich aus der vorhandenen Literatur abgeleiteter Faktor, der im 

zweiten Teil der vorliegenden Studie überprüft wird. 

Im durchgeführten Ansatz von Corbin und Strauss (2015) ist insbesondere die Abkehr vom 

Verbot der Nutzung von Sekundärquellen, sprich Literatur, als progressiv und gewinnbringend 

zu bewerten. So konnten die gewonnen empirischen Daten durch den Einsatz von und 

Abgleich mit Literatur an vielen Stellen weiter konkretisiert und in Teilen ein stückweit validiert 

werden. Auch die Erarbeitung der Modelle als Schemata zum Zusammenwirken der 

Komponenten wurde dadurch massiv erleichtert. Ein komplett von der bereits bestehenden, 

relevanten Literatur losgelöster Grounded-Theory-Ansatz wäre wohl deutlich ineffektiver 

gewesen.   

Was der Ansatz der Grounded Theory nicht zu leisten vermochte, war eine empirische 

Überprüfung der Modelle an einer größeren Stichprobe. Es konnten zwar zahlreiche Hinweise 

zum Zusammenspiel der einzelnen Faktoren und einer möglichen Hierarchie der einzelnen 

Stimuli generiert werden, es mangelt aber an dieser Stelle noch an detaillierten und 

belastbaren Angaben dazu. Selbiges gilt für den nach wie vor unklaren 

Erlebniserwartungshorizont des Modells prägender Erlebnisse. Eine weitere Frage beschäftigt 

sich mit der Stärke des Erlebnisses. Auch hier fehlen noch zusätzliche Erkenntnisse.   
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5.5.2 Zwischenfazit:  

  

Vier Forschungsfragen wurden zu Beginn dieser Studie gestellt: 

 

1. Welche Faktoren werden in der Genese von Erlebnissen wirksam und wie 

werden diese ausgelöst? 

2. Wie wirken diese zusammen? 

3. Wie wird die Stärke eines Erlebnisses determiniert? 

4. Wie werden Erlebnisse stark genug um den Konsum einer touristischen 

Dienstleistung zu prägen und damit gegebenenfalls zu Erfahrungen zu werden? 

 

Hinsichtlich der ersten beiden Forschungsfragen können an dieser Stelle der Studie bereits 

konkrete Aussagen getätigt werden.  

 

Zu 1): Erlebnisse werden durch Stimuli ausgelöst, welche durch die Erlebenden 

bewertet werden.  

 

Zu 2): Das entwickelte Modell der punktuellen Erlebnisse liefert einen empirisch 

belastbaren Überblick über die im Bereich der Erlebnisgenese relevanten 

Komponenten. 

 

Zu den Punkten 3) und 4) sind an dieser Stelle nur bedingt belastbare Aussagen möglich. 

Daher wurde ein zweiter Teil der Studie dringend notwendig, welche mittels einer 

fragebogengestützten, quantitativen Befragung und deren Auswertung mittels deskriptiver und 

analytischer Statistik genau diese Fragen zu beantworten suchte.  

  



  

TIM HARMS 98 

 

6 Theorienpräzisierung und Modellvalidierung am Darßer Ort 

 

Atteslander (2003) verweist in seinem Werk zu empirischen Methoden sehr schön auf die 

Bedeutung des Begriffes Methoden, welcher im Griechischen mit dem Begriff „Umweg“ 

übersetzt werden kann. Ein solcher sei oft nötig, weil Menschen nun einmal nicht über 

Wahrnehmungsorgane zur Beobachtung sozialer Phänomene in der Welt verfügten. Und 

tatsächlich haben die bisherigen Beobachtungen und Abgleichungen lediglich einen recht 

linear erscheinenden Ablauf des Gesamtprozesses zu generieren vermocht. Einige der 

Filterfaktoren wie Störungen (S) oder auch Wetter und Landschaftswahrnehmung benötigen 

definitiv weitere Validierung und sind in Wirkung ihrer Stärke und Dynamik noch nicht 

vollständig klar ersichtlich. Andere hingegen sind noch völlig unklar und bisher tatsächlich eher 

Plausibilitätsüberlegungen als wirklich nachgewiesen. Dies trifft insbesondere auf die soziale, 

subjektive Disposition (SSD) zu. Die SSD ist nach wie vor eine sprichwörtliche Blackbox. Was 

genau macht die SSD aus? Welche Komponenten dieser wirken wie? Wirken alle 

Komponenten gleich stark und in dieselbe Richtung? Dies sind nur einige der noch zu 

klärenden Fragen. Neben der Validierung und Untersuchung der Wirkungsmechanismen der 

bekannten Einflussgrößen, soll es also im Verlauf der weiteren Untersuchungen ebenfalls 

darum gehen, die Blackbox der sozialen subjektiven Disposition weiter zu beleuchten.  

Um dies umzusetzen wurde daher ein Experiment durchgeführt, welches sich einer 

Methodentriangulation, in Form der Kombination einer quantitativen Mehrfachbefragung mit 

den sich in der Vorstudie bereits bewährten verdeckten Beobachtungen bedient.  

 

Abb. 32: Methodik der zweiten Teilstudie 

 

Quelle: Eigenes Modell und Abbildung 2018 
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6.1 Zu Aufbau und Art des Versuchs 

 

Im folgenden empirischen Baustein der Studie wurde eine quantitative Surveybefragung, 

bestehend aus einer Ein- und Ausgangsbefragung eingesetzt, welche mit einer verdeckten, 

teilnehmenden Beobachtung kombiniert wurde. Die Beobachtung konnte dabei nicht nur 

zusätzliche Daten hinsichtlich des Verhaltens des Gastes generieren, sie diente zudem als 

Kontrollmechanismus zur Wahrhaftigkeit der Angaben der Probanden in der Befragung.  

 

6.1.1 Art des Versuchs und Validität 

 

Das vorliegende Experiment kann im Wesentlichen als ein quasi-experimentelles Vorgehen 

ohne Kontrollgruppe verstanden werden. Das Ziel ist die Erklärung der abhängigen Variablen 

der punktuellen Erlebnisse und Erlebnisspitzen durch die verschiedenen wirkenden 

weitestgehend bekannten unabhängigen Variablen, Stimulus, SSD, LW, Dynamik und 

Störungen. Auch gehen die unabhängigen Variablen den abhängigen Variablen klar voraus, 

sie sind Trigger und Einflussnehmer auf diese. Die gewonnenen Daten können mit denen der 

Voruntersuchung in Beziehung gesetzt werden. Dadurch kann ein Vergleich der neuen 

Erkenntnisse mit denen der zur ersten Modellbildung erhobenen Daten vorgenommen werden. 

Das Fehlen einer aussagekräftigen Kontrollgruppe und damit die nicht mögliche Einordnung 

des Versuchs als Experiment, lassen sich durch die wenig kontrollierbaren Umstände des 

Feldversuches mit einem starken Bezug auch auf Störfaktoren erklären. Ein gezieltes 

Auslösen von Stimuli und damit die Kreierung einer kontrollierten Erlebnissituation waren in 

der freien Natur schlicht nicht möglich. Um nun dennoch auf dem Niveau von Experimenten 

valide Aussagen generieren zu können, war es notwendig, nachdem mit dem Fehlen der 

Kontrollgruppe eine mächtige Technik der Kontrolle von Störfaktoren effektiv fehlte, eine strikte 

Einhaltung und rigorose Durchsetzung der übrigen Techniken der Kontrolle von Störfaktoren 

umzusetzen.  

Zusätzlich handelt es sich nicht um ein Labor- sondern um ein Feldexperiment. Der Forscher 

reist dafür in die natürliche Urlaubsumgebung der Probanden und erhebt die Interaktion dieser 

mit dem Erlebnisraum um die Wirkung der identifizierten Faktoren auf das subjektive Erlebnis 

des Probanden zu erforschen. Feldexperimente zeichnen sich durch eine hohe externe 

Validität aus, d.h. sie lassen sich aufgrund ihrer hohen Realitätsnähe hervorragend 

generalisieren. Gleichzeitig sind Feldexperimente anfälliger für externe Störungen, da diese 

nicht in einem kontrollierbaren Umfeld, sondern eben in der realen Welt mit all ihren 

Dynamiken stattfinden. Dies führt zu einer verringerten internen Validität, sprich es ist nicht 

mehr festzustellen ob die Ergebnisse lediglich auf den Stimulus und dessen 
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Bewertungsprozess zurückzuführen ist, sondern auf andere Kriterien. Diese könnten folgende 

sein (nach Schnell, Hill, Esser 1999): 

1) Zwischenzeitliches Geschehen 

a. Ereignisse, die zwischen Eingangs- und Ausgangsbefragung stattgefunden 

haben, nichts mit dem Gesehenen zu tun haben und dennoch das 

Antwortverhalten in der Endbefragung beeinflussen – z.B. Streit in der 

Reisegruppe, ein schockierender oder als besonders positiv wahrgenommener 

Telefonanruf etc.  

2) Reifungsprozesse 

a. Ereignisse, die nicht auf den Stimulus zurückzuführend sind sondern auf die 

persönliche Veränderung des Probanden selbst, beeinflussen das 

Antwortverhalten – z.B. Hungergefühl kommt auf, Harndrang, Erschöpfung, 

psychologische Weiterentwicklung während der Testphase  

3) Messeffekte 

a. Die Probanden lernen im Wesentlichen aus der Eingangsbefragung und 

optimieren ihre Antworten um ein als persönlich erstrebenswert bewertetes 

Ergebnis zu generieren.  

4) Hilfsmittel 

a. Einflüsse durch sich ändernde Messinstrumente, Skalenverläufe aber auch der 

Einfluss von Befragern, Vercodern und Auswertenden, welche selbst eine 

Vorstellung davon haben, wie für sie das ideale Ergebnis des Experiments 

aussieht. So können diese durch gezielte Auswahl bestimmter Probanden nach 

persönlich empfundener Sympathie oder Attraktivität und durch bestimmte 

Gestik, Mimik, Aggressivität und Wortwahl die Bewertung von bestimmten 

Variablen beeinflussen.   

5) Verzerrte Auswahl und Ausfälle 

a. Unterschiede zwischen Experimental- und Kontrollgruppe sowie Ausfälle 

bestimmter, sich klar im Antwortverhalten der Erstbefragung entsprechende 

größere Gruppen.  

Der Status der Untersuchung als quasi-Experiment mit fehlender Kontrollgruppe in Form eines 

Feldversuchs machte eine penible Kontrolle und Verhinderung (Elemination – Schnell, Hill & 

Esser 1999) von Störfaktoren im Rahmen der Möglichkeiten, wie bereits beschrieben, 

unumgänglich.  

Um den Einfluss zwischenzeitlichen Geschehens weitestgehend auszuschließen wurden die 

Befrager angewiesen keine sich bereits im Vorfeld streitenden Probanden zur Erstbefragung 

zuzulassen. Dies war allerdings nicht notwendig. Über die verdeckten Beobachtungen konnten 
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tatsächlich fünf Gruppen mit stärkeren Friktionen identifiziert werden, die sich ab einem 

bestimmten Punkt nicht mehr mit dem Umfeld, sondern mit sich selbst beschäftigten. 

Anzeichen dafür waren durch den Beobachter klar wahrnehmbare Wortgefechte. Die 

Endbefrager wurden in diesem Fall angewiesen die Endbefragung entsprechend zu 

markieren. Dies war aber nicht notwendig, weil die Mitglieder dieser Gruppen von sich aus 

nicht mehr an der Endbefragung teilzunehmen wünschten und den Endbefrager schlicht 

ignorierten. Da zwischen der Eingangs- und Endbefragung im Durchschnitt 45 Minuten lagen, 

waren tiefere psychologische Reifungsprozesse weitestgehend unwahrscheinlich. 

Störfaktoren wie Hunger oder Harndrang kamen allerdings vor, wurden aber auch von den 

Gästen wahrgenommen und kommuniziert. Diese sind in der Liste der Störungen (vgl. Abb. 

51) unter den Faktoren „Fehlende Toiletten“ und „Fehlende Gastronomie“ subsummiert. Da 

eben solche Störfaktoren auch Teil des Bewertungsprozesses von Erlebnisstimuli sind, 

entstand in diesem Fall kein Problem hinsichtlich der internen Validität der Untersuchung.  

Das Problem der Messeffekte war tatsächlich ein sehr problematisches. Soziale Erwünschtheit 

war ein stark zu berücksichtigender Faktor. Dies wurde auf dreierlei Hinsicht eingeschränkt. 

So wurde die Befragung in Kooperation mit dem Nationalpark durchgeführt und fungierte 

gleichzeitig als Jahresbefragung für diese. Dazu wurden ebenfalls Fragen in die Befragung 

integriert, die zumindest auf den ersten Blick eher dem Nationalparkinteresse, als dem 

Interesse der Erlebnisforschung dienten. Die Dualität der Befragung wurde den Probanden 

aus ethischen Gründen zwar kommuniziert, die genaue Testmethode blieb für den Probanden 

allerdings weitestgehend diffus. Zusätzlich wurden die Befrager geschult auf Warnzeichen für 

sozial erwünschtes Verhalten zu achten. So fragten einige Probanden in der Endbefragung 

offen, was der Befrager denn hören wollte. Andere Probanden äußerten sich abfällig über die 

Frage nach der erhöhten Lebenszufriedenheit und machten dem Endbefrager klar deutlich, 

dass so etwas profanes oder wörtlich uncooles wie Natur natürlich unter gar keinen 

Umständen eine erhöhte Lebenszufriedenheit bei jemandem wie ihm oder ihr auszulösen 

vermochten. In einigen wenigen Fällen ging dies mit Avancen an die weiblichen Befrager 

einher. Diese Probanden wurden ebenfalls aus der Stichprobe ausgeschlossen. Auch der 

Beobachter übernahm in diesem Fall eine Kontrollfunktion. So wurden jene Probanden, die 

sich auf dem Rundweg zu sehr inhaltlich mit der Befragung auseinandersetzten ebenfalls 

ausgeschlossen. Dies kam allerdings in keinem Fall vor.  

Im Bereich der Hilfsmittel wurde grundsätzlich mit ungeraden, 5-stelligen Likertskalen 

gearbeitet. Um den Befragereffekt in Form eines Bias möglichst klein zu halten wurden die 

Befrager vor ihrem ersten Einsatz einer ausführlichen Einweisung in den Fragbogen und in 

entsprechende Gefahren der Verzerrung der Ergebnisse durch sie selbst eingewiesen. Des 

Weiteren wurden die Befrager zwischenzeitlich durch neues Personal ausgetauscht um zu 
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verhindern, dass diese unterbewusst Techniken des Befragens entwickeln konnten um selbst 

präferierte Antworten zu triggern. Auch wurden das Personal im Feld an verschiedenen Stellen 

eingesetzt sowie in der Kombination miteinander immer wieder durchgemischt. Auch bei der 

Dateneingabe unterstützten verschiedene Hilfskräfte unter Aufsicht des Studienleiters.  

Da es aufgrund der Natur der Studie und des entsprechenden Umfeldes keine Kontrollgruppe 

gab, konnten entsprechende Differenzen nicht auftreten. Die Gefahr der Verzerrung durch 

Ausfälle bestand jedoch. Um Auszuschließen, dass diese eine Gefahr für die Validität der 

Daten darstellten, wurden deren Ergebnisse hinsichtlich ihrer Angaben in der 

Eingangsbefragung mit denen der vollständigen Fragebögen verglichen. Da keine 

Auffälligkeiten festgestellt wurden, können Verzerrungen hinsichtlich der internen Validität auf 

der Basis dieses Faktors weitestgehend ausgeschlossen werden.    

Hinsichtlich der externen Validität (Verallgemeinerungsfähigkeit der Daten) der Daten 

unterscheiden Schnell, Hill & Esser zwei wesentliche Probleme: 

1) Reaktivität oder reaktive Effekte des Messens 

a. Anregen des Probanden durch einen Pretest oder eine Eingangsbefragung für 

einen bestimmten Stimulus und damit Steigerung der Sensibilität für diesen 

2) Reaktive Effekte der experimentellen Situation  

a. Einfluss des experimentellen Settings auf die Nachweisbarkeit von Effekten im 

Labor, die in der realen Welt nicht nachweisbar wären.  

Einer klar ersichtlich experimentellen Situation wird sehr oft damit eine „demand 

characteristic“, ein Aufforderungscharakter (Orne 1969) zugesprochen. Insbesondere das 

erste Problem musste entsprechend Berücksichtigung finden. Dies wurde unter anderem 

dadurch eingeschränkt, dass die Gäste formell in erster Linie an einer einfachen 

Besucherbefragung des Nationalparks teilnahmen, die sich mit der Besuchs- und 

Reisemotivation, Erwartungen an den Besuch sowie der Zufriedenheit und den Erlebnissen 

vor Ort auseinandersetzte. Den Probanden wurde zwar deutlich gemacht, dass auch 

Erlebnisse mit erhoben werden sollten, die genaue Methodik konnte sich dem Probanden 

allerdings durch den Aufbau der Studie erst im Nachhinein oder auf gezielte Nachfrage hin 

erschließen. Während dieses Vorgehen die Validität der gewonnenen Daten deutlich erhöhte, 

muss an dieser Stelle ein Zugeständnis hinsichtlich der Ethik des Vorgehens gemacht werden. 

Um das klar fragile Zusammenspiel bisher noch nicht vollständig validierter Komponenten 

leisten zu können, war es absolut notwendig, dass sich die Gäste so natürlich wie möglich im 

Untersuchungsgebiet bewegten und dem eigentlichen Ziel des „Urlaubs“ möglichst 

unbefangen nachgingen. Bereits die Konfrontation mit einer gewöhnlichen Befragung war 

hinsichtlich dieses Faktors grenzwertig aber unvermeidbar. Das Wissen dabei zusätzlich 

beobachtet zu werden, hätte genau dieses natürliche Verhalten aber in jedem Fall zerstört. 



  

TIM HARMS 103 

 

Aus diesem Grund wurden die Probanden nicht darüber informiert, dass sie beobachtet 

wurden. Dies ist aus ethischen Gründen durchaus bis zu einem gewissen Punkt 

verurteilenswert. Um die Persönlichkeitsrechte der Probanden dennoch zu schützen, wurden 

sämtliche Daten anonym erhoben. Es wurden bewusst keine Foto-, Film- oder Tonaufnahmen 

der Probanden angefertigt und bis auf die üblichen demographischen Daten darüber hinaus 

keinerlei persönliche Daten erhoben, die zur Rekonstruierbarkeit der Identität der Probanden 

führen könnten. Auch wurde es den Befragern nicht gestattet die persönlichen Daten der 

Probanden zu notieren oder Visitenkarten von eben diesen anzunehmen. Im Falle eines 

Interesses an den Ergebnissen wurden die Probanden gebeten sich mit dem Nationalparkamt 

Vorpommern in Verbindung zu setzen, um von einer dritten Person über die Ergebnisse der 

Gesamtstudie in Kenntnis gesetzt zu werden. 

Neben der Elimination von Störfaktoren wurde zudem Wert auf die Konstanthaltung der 

Messinstrumente und die Einführung in den Sinn und Zweck der Befragung gelegt. Den 

Befragern war es zudem nicht gestattet in eine über die formelle Beschreibung und Ansprache 

des Gastes hinausgehende Konversation mit dem Gast bis zum Abschluss der Befragung 

einzutreten.    

Zusammenfassend kann hinsichtlich des Vorgehens gesagt werden, dass es sich um ein 

quasi-Experiment ohne Kontrollgruppe handelt. Um die Validität dennoch auf dem Niveau 

eines „echten“ Experiments zu halten, wurde hinsichtlich der verbliebenen Möglichen 

Techniken besonders Wert auf eine penible Einhaltung derer geachtet.  

 

6.1.2 Triangulation 

 

Der im Folgenden beschriebene Versuch bediente sich in Aufbau und Art mehrerer Arten der 

Triangulation. Triangulation ist nach Flick (2000): die Betrachtung eines 

Forschungsgegenstandes in der Sozialforschung von (mindestens) zwei Punkten aus. 

Konkreter lässt sich Triangulation bei Denzin beschrieben finden (1978). Dieser beschreibt mit 

Triangulation verschiedene Methoden, Theorieansätze, Interpreten, Datenquellen etc., die 

dazu herangezogen werden, Phänomene umfassender, abgesicherter und gründlicher zu 

erfassen. Ziel ist die Steigerung der internen und externen Validität der gewonnen Ergebnisse. 

Denzin unterscheidet vier Formen der Triangulation: 

1) Datentriangulation 

a. Kombination von Daten aus verschiedenen Quellen, die an verschiedenen 

Orten erhoben worden sind 

2) Forschertriangulation  



  

TIM HARMS 104 

 

a. Einsatz mehrerer Interviewer und Auswerter zur Senkung der Beeinflussung 

durch Subjektivität 

3) Theorientriangulation 

a. Interpretation der Daten vor dem Hintergrund verschiedenster theoretischer 

Hintergründe – z.B. Interpretation von Wirtschaftsentwicklungsdaten vor dem 

Hintergrund von Theorien aus dem Marxismus, Liberalismus, Keynesianismus   

4) Methodentriangulation 

a. Kombination mehrerer Methoden oder Variation innerhalb einer Methode 

i. Between-Method: Kombination verschiedener Methoden: Qualitativ und 

Quantitativ  

ii. Within-Method: Variation innerhalb der Methode z.B. Einsatz 

unterschiedlicher Skalenniveaus innerhalb eines Surveys.  

Der folgende empirische Block der vorliegenden Studie bediente sich mehrerer Arten der 

Triangulation um die Validität der Ergebnisse weiter zu steigern.  

So kam eine bedingte Forschertriangulation in Form von wechselnden Interviewern zum 

Einsatz. Die insgesamt sechs Interviewer wurden in verschiedenen Kombinationen ins Feld 

gesandt und ungefähr nach der Hälfte der Zeit wurden die zwei am häufigsten eingesetzten 

Interviewer komplett ersetzt. Auch bei der Dateneingabe kamen mehrere Eingeber zum 

Einsatz um eine subjektive Kategorisierung zu verhindern.   

Auch die Methodentriangulation wurde eingesetzt. Dies gilt für vor allem für die Between-

Method der Methodentriangulation. Die Kombination der quantitativen Interviews mit der 

verdeckten, teilnehmenden Beobachtung stellt die Between-Method sicher.  

 

6.1.3 Versuchsaufbau und Probandenauswahl 

 

Der experimentelle Aufbau fand an derselben Stelle statt, an der auch der erste empirische 

Block stattgefunden hatte. Dies erscheint nur logisch, sollten die Ergebnisse aus diesem Block 

durch den zweiten Block ja eine weitere Validierung und Konkretisierung erfahren.  

Das Gebiet am Darßer Ort eignete sich zudem ideal für eine Kombination von Eingangs- und 

Ausgangsbefragung, da es sich um einen Rundweg mit nur sehr wenigen Möglichkeiten von 

diesem abzuweichen handelt. Da das Verlassen des Weges in der Kernzone des 

Nationalparks nicht gestattet ist und nur eine Möglichkeit nach dem Betreten des Rundweges 

diesen wieder zu verlassen, um zum Nothafen zu gelangen besteht, musste lediglich der 

Verlust durch eben dieses unterbunden werden, um eine zweistufige Befragung zu 

ermöglichen ohne das Risiko eines Verlustes der Probanden durch Abweichen vom Weg zu 

riskieren. Der Aufbau wurde entsprechend der folgenden Abbildung 33 angeordnet: 
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Abb. 33: Versuchsaufbau quantitativ-deduktive Teilstudie 

 

Quelle: Eigene Darstellung mit Google Maps 2017 

   

Um den Abfluss von Probanden nicht zu gefährden wurden zwei Befrager eingesetzt. Da der 

Rundweg auf dem ersten Viertel, dem Verbindungsweg vom Leuchtturm zum Nothafen, auch 

zurück nach Prerow führt, wurde Befrager 1 auf einer kleinen Brücke direkt an der Gabelung 

des Weges platziert, an der sich die beiden Wege trennen. Nur wer diese Brücke tatsächlich 

passierte schlug damit den Rundweg ein. Befrager 2 wurde an einer Ansammlung von Bänken 

am Übergang des auf Stegen durch die Dünen verlaufenden Rundweges zum Weststrand 

platziert. Dies verhinderte, dass Strandbesucher befragt wurden, die nicht dem Rundweg 

folgten, und dass Probanden sich im Strandgetümmel der Endbefragung zu entziehen 

vermochten. Befragt wurde in beide Richtungen. Beide Befrager führten sowohl Eingangs- als 

auch Ausgangsbefragungen durch.  
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Abb. 34: Abbildung Befragungssituation an Befragungsstation 1 

   

Quelle: Aufnahme Jeanina Gründler 2016 

  

Vor der Eingangsbefragung wurde der Gast darüber in Kenntnis gesetzt, dass es sich um eine 

zweistufige Befragung handelte und im weiteren Verlauf des Rundweges ein weiterer Befrager 

platziert sei, der eine kurze Endbefragung hinsichtlich des vor Ort erlebten durchführen würde. 

Nach Einwilligung in die Befragung wurde dem Probanden eine Nummer zugeteilt und 

mitgegeben, mit welcher sich dieser bei eben diesem zu erkennen geben konnte. Um zu 

vermeiden, dass die Befrager an Tagen mit hohem Besucheraufkommen übersehen werden, 

wurden diese mit entsprechend gut sichtbar markierten Kladden und anderen 

Erhebungsmaterialien ausgestattet.  

Die Beobachtung folgte im Wesentlichen dem Schema aus Erhebungsblock 1. Anders, als in 

der ersten Beobachtung, wurden hier allerdings keine Gesamteindrücke mehr protokolliert, 

sondern gezielt jene versucht zu beobachten, die auch an der Befragung teilgenommen 

hatten. Dazu musste eine Kommunikation mit den Befragern ermöglicht werden, die nicht 

direkt durch das Umfeld des Beobachters oder aber des Befragers als für die Studie relevant 

wahrgenommen wurde. Da die Nutzung des mobilen Internets auf dem Smartphone zwar mit 

Einschränkungen aber generell in der Region möglich war, erfolgte die Kommunikation des  
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Teams über das Kommunikationsprogramm WhatsApp. Dazu wurde eine geschlossene 

Gruppe der beiden Befrager und des Beobachters eingerichtet. Nach einer 

Eingangsbefragung wurde die Nummer des Probanden mit einer Kurzbeschreibung in die 

Gruppe gepostet. Damit wussten Beobachter und Endbefrager zu welchem Zeitpunkt die 

Befragung abgeschlossen war und wie die zu beobachtende, respektive noch einmal zu 

befragende Person aussehen sollte. Dabei wurden normalerweise Kleidungs- und 

Aussehensmerkmale miteinander kombiniert um zu verhindern, dass Probanden z.B. nach 

dem Ausziehen einer auffälligen Jacke nicht mehr identifizierbar waren. 

Neben den Beschreibungen meldeten die Ausgangsbefrager ebenfalls die erfolgreiche 

Endbefragung durch die Formulierung „war da“. Somit wusste der Beobachter ob er nach 

bestimmten Probanden noch immer Ausschau halten musste. 

Abb. 35: Befrager an Befragungsstation 2 und Kommunikationsverlauf 

in WhatsApp  

Quelle: Foto: Eigene Aufnahme 2016 – Verlauf: Eigener Screenshot 

WhatsApp 2016 
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Weitere Aufgaben des Beobachters war die ständige Protokollierung von Veränderungen 

hinsichtlich des Wetters, der An- oder Abwesenheit des im Nothafen beheimateten 

Seenotrettungskreuzers sowie der Veränderungen hinsichtlich der jeweils an den einzelnen 

Beobachtungsplattformen sichtbaren Faunaelemente. Auf diese Weise konnten jedem 

Probanden zeitgenau Wetter, Sicht und theoretisch sichtbare Fauna zugeordnet werden. Dazu 

war es allerdings notwendig, dass sich der Beobachter auf dem Rundweg bewegte. Dies war 

sowieso angeraten, da die Beobachtungen sonst wenig aussagekräftig hinsichtlich des 

Gesamteindrucks der Probanden gewesen wären. 

Befragt wurden zufällig ausgewählte Gäste des Nationalparks, welche den Rundweg um den 

Leuchtturm am Darßer Ort gingen. Dies war das einzige Kriterium für die Auswahl der 

Probanden. Es handelte sich damit um eine einfache Zufallsstichprobe, nicht um eine 

willkürliche Auswahl (Schnell, Hill, Esser 1999, S. 252). Nachdem der Pretest ergeben hatte, 

dass ein Befrager sich auf ältere Probanden fixiert hatte, weil diese interessierter und 

umgänglicher seien, wurden die Befrager für die Studie angewiesen strikt nach Reihenfolge 

zu befragen um die Zufallsauswahl nicht zu gefährden.  

 

6.1.4 Zeitlicher Ablauf, Umfang der Studie und Rahmenbedingungen 

 

Befragt wurde an insgesamt zwölf Terminen in der Saison 2016 von Mai bis Oktober. Dabei 

wurde Wert darauf gelegt, dass sowohl unter der Woche als auch an Wochenenden, in- und 

außerhalb der Ferienzeiten sowie bei verschiedensten Wetterverhältnissen befragt wurde.  

 

1) Di.: 03.05.2016 (Pretest) 

2) Fr.: 06.05.2016  

3) Mi.: 08.06.2016 

4) Fr.: 10.06.2016 

5) Sa.: 09.07.2016 (4 Befrager) 

6) Fr.: 22.07.2016 

7) Mo.: 25.07.2016 

8) Di.: 26.07.2016 

9) Mi.: 27.07.2016 

10) Do: 18.08.2016 

11) Fr: 19.08.2016 

12) Do: 20.10.2016 
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Die Befragungen fanden in der Regel zwischen 10:30 Uhr und 16:00 Uhr statt. An zwei 

Terminen wurde der Befragungszeitraum bis 18:00 Uhr verlängert, um auch abends 

anwesende Gäste in die Befragung mit einbinden zu können. Insgesamt wurden 202 

Probanden befragt und beobachtet, von welchen 182 Probanden als gültig in die Auswertung 

einbezogen wurden. 20 Probanden mussten aufgrund klar ersichtlich ungültigem 

Antwortverhalten ausgeschlossen werden. 17 Probanden nahmen zwar an der 

Eingangsbefragung teil, verweigerten aber die Teilnahme an der Endbefragung. Die 

durchschnittliche Befragungszeit pro Gast lag bei 20 Minuten für die Eingangsbefragung und 

5 Minuten für die Ausgangsbefragung. Die Abbruchquote innerhalb des Befragungsprozesses 

lag bei 0 Prozent, zwischen der Eingangs- und Ausgangsbefragung allerdings bei 9,3 Prozent.     

Das Forschungsteam bestand aus dem Autoren und Forschungsleiter sowie sechs 

studentischen Hilfskräften aus dem Bachelorstudiengang Leisure- and Tourism Management 

der Hochschule Stralsund. Der Personaletat betrug EUR 3600,-, der Sachmitteletat 400,- EUR. 

Diese Kosten wurden durch die interne Forschungsförderung der Hochschule Stralsund 

gefördert.  

 

Strukturelle Limitationen 

 

Streng wissenschaftlich betrachtet, handelt es sich bei dem zur Anwendung gebrachten 

Ansatz um einen quasi-experimentellen Aufbau und nicht um ein Experiment, da der Einsatz 

einer Kontrollgruppe aufgrund der stark durch den Zufall beeinflussten und damit nicht 

veränderlichen Rahmenbedingen in der freien Natur nicht möglich ist. Durch eine strikte 

Umsetzung aller anderen möglichen Techniken zur Kontrolle von Störfaktoren allerdings, 

konnten dennoch valide Ergebnisse gewonnen werden. 

Aufgrund finanzieller Beschränkungen war die Anzahl der möglichen Befragungstermine 

deutlich begrenzt, weshalb Abstriche im Bereich der Anwesenheit zu Randzeiten, sehr früh 

morgens und sehr spät abends, gemacht werden mussten. 

Ebenfalls limitierend wirkte die zeitliche Verfügbarkeit des Hilfspersonals. Innerhalb des 

Semesters waren die Studierenden nur außerhalb ihrer Vorlesungszeiten verfügbar, weshalb 

der Schwerpunkt der Befragungen auf die Sommermonate und damit auf die Urlaubszeit 

verlagert werden musste. Dies führte zu einer stärkeren Durchsetzung mit Sommerurlaubern, 

was die Besucherklientel durchaus beeinflusst hat. Für den Prozess der Erlebnisgenese ist 

dies zwar weitestgehend als unproblematisch zu bewerten, inhaltlich sind damit aber eben 

leichte Verschiebungen hinsichtlich der Art von Nationalparkbesuchern, über das ganze Jahr 

verteilt, zu erwarten. So fehlen bspw. zum großen Teil Besucher außerhalb der Saison, des 
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Frühjahrs, Spätherbst und des Winters mit traditionell niedrigen Besucherzahlen aber mehr 

Nationalparkbesuchern im eigentlichen Sinne.   

 

6.1.5 Aufbau des Fragebogens 

 

Der Fragebogen bestand aus vier Themenfeldern: 

1) Allgemeines Reiseverhalten 

2) Der heutige Besuch 

3) Demographie 

4) Bewertung des Besuches 

In diesen wurden die Elemente und deren Bestandteile beider Modelle operationalisiert und 

dann durch die Probanden bewertet um eine Validierung und Konkretisierung der Modelle zu 

erreichen. Insgesamt bestand der Fragebogen aus 41 Items mit teils offenen, teils 

geschlossenen und gemischten Fragen. Letztendlich wurde mit Mitteln der analytischen 

Statistik versucht, Einflussgrößen auf das punktuelle Erlebnis und Erlebnisspitzen sowie deren 

Zusammenhänge und Wirkmechanismen zu konkretisieren.   

 

Erlebnisstimuli 

 

Was tatsächlich das Erlebnis des Gastes im Nachhinein determiniert, soll in Frage 35 erhoben 

werden. Hier sollen die Gäste die prägendsten Erfahrungen des Besuches nennen und diese 

auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten bewerten.  

Um Veränderungen in der Wirkung einzelner Stimuli auszumachen, wurde eine Vorher-

Nachher-Beurteilung der bereits im ersten empirischen Block identifizierten Stimuli durch die 

Probanden erbeten. Dabei konnten diese sowohl in der Eingangs- als auch in der 

Ausgangsbefragung (Frage 23 und 39) zehn Punkte frei auf die einzelnen Kategorien verteilen.   

 

Soziale, subjektive Disposition (SSD) 

 

Die soziale subjektive Disposition besteht gemäß der bereits aufgearbeiteten Literatur aus vier 

Komponenten: 

1. Allgemeine, subjektive Disposition 

2. Image 

3. Erfahrungen  

4. Erwartungen 
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Um die allgemeine, subjektive Disposition (ASD) ermitteln zu können, wurden folgende Items 

eingesetzt: 

Teil dieser ist selbstverständlich zuerst einmal der Zustand des Probanden. Um diesen zu 

messen wurde die Fragen 3-5 der klassischen Glückforschung entlehnt. Diese sollen der 

Erhebung des allgemeinen Zustandes des Probanden dienen und gehen im Wesentlichen auf 

das von Lawton ab 1983 immer wieder konkretisierte und von Mayring (1991) adaptierte 4-

Faktorenmodell des allgemeinen Wohlbefindens zurück. Dieses besagt, dass Wohlbefinden 

auf vier Faktoren zurückgeht. Dies seien Freiheit von Belastungen, Freude, Glück und 

Zufriedenheit. Da Freude auf einen konkreten Stimulus zurückgeht und eine kurzfristige 

Emotion ist, wurde diese entsprechend ausgeklammert. 

Des Weiteren gehören selbstverständlich auch die typischen demographischen 

Charakteristika zur allgemeinen, subjektiven Disposition (Frage 26 – 33).  

Das Image der Attraktion, in diesem Fall des Rundweges am Darßer Ort im Nationalpark, 

hingegen soll an der Motivation des Gastes diese zu besuchen gemessen werden. So ist diese 

Ausdruck der Verarbeitung des über die Attraktion vorhandenen Wissens, welches im 

Endeffekt zu einer Handlung, dem Besuch, führt (Frage 18 und 19).  

Erfahrungen, sprich Vorerfahrungen in relevanten Bereichen könnten aus zahlreichen 

Faktoren bestehen. Um die tatsächlich relevante Vorerfahrungen festzustellen, wurden die 

allgemeine Reisehäufigkeit sowie die allgemeinen Reisepräferenzen des Probanden erhoben 

(Frage 6 und 7). Zur Erhebung der Reisepräferenzen wurde auf die in der Reiseanalyse 2015 

der FUR (FUR 2016, S. 24 & 34) verwendeten und etablierten gemessenen Parameter 

zurückgegriffen. Neben diesen allgemeinen Reisepräferenzen wurden zusätzlich im 

Themenfeld gemachte Erfahrungen erhoben. Dazu wurde die Bedeutung des Naturbezuges 

im Kontext des Reisens (Frage 8) genauso erhoben, wie bekannte und bereits bereiste 

Nationalparke im In- und Ausland (Fragen 9 & 10) sowie ob der Gast gezielt in Nationalparke 

reist (Frage 11).  

Erwartungen letztlich wurden direkt in Frage 19 abgefragt. Die vorgegebenen Kategorien 

entsprangen dabei den Interviews und Ergebnissen der Beobachtung der vorangegangene 

induktiv-qualitativen Studie, eigene Nennungen waren ebenfalls möglich. Frage 18 aber auch 

19 erfüllten in diesem Fall eine Doppelfunktion, weil sie sowohl zum Image als auch zu 

Erwartungen einen Beitrag leisten konnten. Letztlich wurden neben den Erwartungen an den 

Besuch an sich auch Erwartungen an die vielleicht sichtbare Fauna abgefragt. Bereits in 

Empirieblock 1 tat sich die Wichtigkeit von Kompetenz und Vorabinformation hinsichtlich des 

Erlebnisses auf. Diese sollte entsprechend in Frage 20 eruiert werden. Dabei wurden dem 

Probanden auch solche Elemente zur Auswahl gegeben, die nicht vor Ort anzutreffen waren 

(Damwild & Wölfe) wie auch sehr allgemeine, überall an der Küste anzutreffende, wie 
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Seevögel. Auch wurde der Gast direkt danach gefragt ob er um den Schutzstatus des Gebietes 

wisse (Frage 22). Im Falle einer Bejahung wurde er gebeten diesen zu präzisieren.  

 

Landschaftswahrnehmung und Wetter (LW) 

 

Sowohl in der Literatur (McCabe & Stokoe 2004 und Mossberg 2007) als auch im 

vorangegangenen empirischen Block entstand der Eindruck, dass Landschaftswahrnehmung 

und Wetter einen signifikanten Einfluss auf die Erlebnisstärke mit entfalten könnten. Im Bereich 

der Gästezufriedenheit ist dies bereits mehrfach validiert. Aus diesem Grund wurden die 

Probanden gebeten, ihre Wahrnehmung der Landschaft zu bewerten (Frage 24). Gleichzeitig 

wurde für jeden Gast durch den Beobachter die Wetterverhältnisse, bestehend aus 

Temperatur, Bewölkungsgrad, Niederschlag, Wind, Nah- und Fernsicht, protokolliert.  

 

Störfaktoren 

 

Störfaktoren enervierten bereits in der vorangegangenen Beobachtung zahlreiche Probanden 

sichtlich und auch die Studierenden eines kleinen Pretests gaben in Ihrer Befragung an, dass 

sie von Störungen betroffen waren. Als klassische Störung fiel auf, dass es Gästen oftmals an 

der nötigen Ruhe, ausgelöst durch eine andere Art von Gast, aber auch durch die schiere 

Menge an Gästen fehlte, um ein Erlebnis wirklich voll zur Geltung kommen zu lassen. Andere 

ersichtliche Probleme waren Harndrang und Hunger. Auch an anthropogenen Elementen, wie 

dem Windpark schienen sich die Gäste zu stören. Störfaktoren wurden daher ebenfalls 

erhoben. Hierzu diente Frage 40. In dieser wurden die Gäste gebeten bis zu drei Störfaktoren 

anzugeben und diese auf einer Skala von 1-100 zu bewerten.  

 

Dynamik 

 

Die auf der Basis der Erkenntnisse aus dem empirischen Block 1 erstellten Modelle beinhalten 

eine Dynamik-Komponente. Dieser liegt zugrunde, dass sich die einzelnen auf einen 

Erlebnisstimulus wirkenden Faktoren untereinander beeinflussen und ebenfalls durch das 

Wirken eines Stimulus auf das Erlebnis gleichfalls beeinflusst werden. Der Nachweis einer 

solchen Dynamik auf quantitativem Wege fällt ohne Zwischenbefragungen eher nicht leicht. 

Chancen bieten aber durchaus eventuell eintretende Wetterveränderungen während des 

Besuches, die einen Wechsel zwischen Erwartungen und letztendlich wirkendem Stimulus 

auslösen könnten. Ebenfalls könnte die verdeckte Beobachtung hilfreich sein, eine solche 

Dynamik nachzuweisen.     
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Bewertung des Besuches und Identifikation der Erlebnisspitze 

 

Letztendlich galt es die Natur von Erlebnisspitzen und deren Determinante zu identifizieren. 

Dazu wurden die Probanden gebeten zu beurteilen ob ihre Erwartungen an den Besuch im 

Nationalpark erfüllt worden waren (Frage 33) und zu bewerten wie sehr ihnen der Besuch vor 

Ort gefallen hatte (Frage 34) dies kann als Kriterium für Produktzufriedenheit gelten. Auch 

wurde abgefragt, ob sie der Besuch insgesamt zufriedenerer gemacht hat (Frage 36) womit 

ein Kriterium für eine gesteigerte Lebenszufriedenheit eingeführt wurde. Letztlich wurden die 

Absicht eines erneuten Besuchs (Repeaterabsicht – Frage 37), sowie die 

Weiterempfehlungsabsicht (Frage 38) erhoben.  

 

Weitere Rahmendaten und Daten für den Nationalpark 

 

Um, falls notwendig, auf die Rahmendaten hinsichtlich des Urlaubes oder Tagesbesuches der 

Probanden zurückgreifen zu können, wurden diese zudem in den Fragen 2 (Anzahl der 

bisherigen Besuche),12 (Primärer Urlaubs- / Ausflugsgrund), 13 (Gesamtdauer Urlaub / 

Ausflug), 14 (bisherige Urlaubsdauer), 15 (Urlaubsbegleitung), 16 (bereits in diesem Urlaub / 

Ausflug unternommene Aktivitäten) 17 (weitere geplante Aktivitäten) und 41 

(Heimatpostleitzahlengebiet) erhoben. Auf Wunsch des Nationalparks wurden zudem 

ebenfalls die Fragen 1 (Besuchsgrund des NP VPBL), 21 (Bewertung des NP allgemein) und 

25 (Assoziationen mit dem NP) inkludiert. 

 

6.1.6 Verdeckte, teilnehmende Beobachtung 

 

Flankiert wurde die Befragung in diesem empirischen Block von einer verdeckten, nicht-

teilnehmenden Beobachtung. Diese folgte im Wesentlichen den Kriterien der Beobachtung 

aus dem ersten empirischen Block. Anders war nun allerdings, dass nicht mehr zufällig durch 

den Beobachter ausgewählte Gäste der Beobachtung unterzogen wurden und dass der Wert 

der allgemeinen Situation und das Zusammenspiel der gesamten Besucher vor Ort in den 

Hintergrund traten. Ersetzt wurde dies durch das gezielte Beobachten der einer 

Eingangsbefragung unterzogenen Probanden. Dazu bewegte sich der Beobachter zwischen 

den beiden Befragern auf dem Rundweg. Längere Verweildauern fanden an den drei im Gebiet 

vorhandenen Beobachtungsplattformen statt. Ziel war es eine möglichst große Anzahl an 

Probanden an zumindest einer, besser mehrerer Stationen zu beobachten. Dabei wurden 

folgende Verhaltensweisen erfasst: 
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1. Kleidung und Ausrüstung 

2. Allgemeines Verhalten im Feld 

3. Reaktion auf bestimmte Stimuli 

4. Beobachtungsverhalten und Naturkompetenz 

5. Stimmung und Interaktion innerhalb der eigenen Gruppe und mit anderen Gruppen  

 

Kleidung und besonders Ausrüstung konnten als erstes Indiz hinsichtlich der Motivation des 

Besuches aber vor allem für den Vorbereitungsgrad und die vorhandene Vorabinformation des 

Probanden gesehen werden. Probanden in Badekleidung mit Wasserball und Bierflasche in 

der Hand durfte auf den ersten Blick eine andere Besuchsmotivation zugeschrieben werden, 

als dem Gast in Treckingoutfit mit Fernglas und Profikamera, insbesondere, weil der Weg 

durchaus auch von einigen Gästen als Zuweg zum Weststrand genutzt wurde. Das allgemeine 

Verhalten im Feld enthielt Kriterien wie allgemeiner Umgang mit der Natur (Müll- und 

Zigarettenentsorgung in der Natur, Geschwindigkeit und Laufstil sowie der Grad der 

Aufmerksamkeit mit der das natürliche Umfeld wahrgenommen wird). Auch das Verhalten an 

den jeweiligen Stationen und Informationstafeln wurde, falls möglich, dokumentiert. 

Reaktionen auf bestimmte Stimuli konnten insbesondere im Moment des Aufeinandertreffens 

mit Faunaelementen wahrgenommen werden. Dies galt vor allem für Rotwild, Schwarzwild 

und in ganz wenigen Fällen für den Seeadler. Es wurde festgehalten wie der Proband und 

seine Gruppe reagierten und welche Aktionen darauf erfolgten. Konkretisiert wurde dies 

generell für das Beobachtungsverhalten. Es wurde dokumentiert auf welche Art die Landschaft 

und Tierwelt durch den Probanden wahrgenommen wurde und inwieweit eventuell mitgeführte 

Hilfsmittel zur Tierbeobachtung zum Einsatz kamen. Auch wurde die Naturkompetenz des 

Probanden, falls möglich, wahrgenommen und eingeordnet. Wie schnell nahm der Proband 

etwaig anwesende Tiere wahr, falls überhaupt? Kann der Proband diese richtig zuordnen? 

Letztendlich sollte die Kommunikation innerhalb der Gruppe des Probanden aber auch 

zwischen dieser und anderen Gruppen soweit wie möglich und ethisch vertretbar erfasst 

werden. Dazu wurde erfasst ob es sich um Gespräche hinsichtlich des Untersuchungsgebietes 

oder in diesem vorkommende Elemente handelte oder um private, für den Besuch irrelevante 

Themen. Ebenfalls wurde das Kommunikationsverhalten als Reaktion auf klar ersichtliche 

Stimuli erfasst. Dies traf meist bei anthropogenen Stimuli oder aber bestimmten Natur- und 

Faunaelementen zu. Dabei wurde auch Wert darauf gelegt, wie kompetent der Proband mit 

eben diesen Stimuli umgeht. Ebenfalls wurde der Kontakt zu anderen Gruppen erfasst. 

Tauschen sich die einzelnen Gäste aus? Werden Ferngläser verliehen? Teilen Gäste ihr 

Wissen und wie wird auf die ab und an im Gebiet patrouillierenden Ranger reagiert? 
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Generell galt, dass private oder persönliche Inhalte und Themenblöcke inhaltlich nicht erfasst 

wurden sondern nur als eben solche im Beobachtungsprotokoll des jeweiligen Beobachters 

gekennzeichnet wurden. Sollte die Unterhaltung kritische Themengebiete beinhalten 

(Medizinisches, Beziehungsgespräche, Unterhaltungen über Dritte) wurde die Erfassung der 

Gespräche unverzüglich beendet und der Beobachter zog sich zurück. Selbiges galt, falls 

Probanden sich an der Anwesenheit des Beobachters zu stören schienen.  

Dokumentiert wurden die Ergebnisse anfangs in einer direkt über das Smartphone gesteuerten 

MS-Word-App, deren Eintragungen direkt online in einer Cloud gespeichert wurden. Dies 

erwies sich als akzeptabel solange der Probandenfluss sowie das Intervall der Probanden 

nicht zu stetig wurden. Gleichzeitig gab es immer wieder Probleme mit der online-Verbindung 

der Cloud, was bei einigen Probanden zum Datenverlust führte. Um dies in Zukunft zu 

verhindern wurde ab dem 22.07.2016 auf eine mündliche Aufzeichnung der Beobachtungen 

über das Diktiergerät des Telefons umgestellt, deren Aufnahmen im Nachgang der Erhebung 

transkribiert werden mussten. Diese Umstellung führte zu inhaltlich deutlich dichteren 

Probandenprofilen und einer genaueren Einschätzung des Umfeldes sowie der Wetter- und 

Tierdokumentation.  

 

6.1.7 Auswertung der Ergebnisse 

 

Zur statistischen Auswertung der Ergebnisse wurden die gewonnen Daten der Befragung, 

sowie Informationen hinsichtlich des Wetters beim Besuch und die Sichtbarkeit der im Feld 

auffindbaren Tierarten in SPSS zusammengetragen.  

Es folgte eine erste allgemeine Auswertung der Daten hinsichtlich der Beschaffenheit der 

Stichprobe. Dazu wurden einfache, absolute und relative Häufigkeiten sowie bei metrischen 

und scheinmetrischen Daten Mittelwerte gebildet. Letztlich wurden die Daten mit den 

Ergebnissen der Beobachtung in Verbindung gesetzt und bewertet. Ziel war ein besseres 

Verständnis hinsichtlich der Beschaffenheit der Stichprobe, inklusive Zufriedenheit und 

Störfaktoren sowie der Erlebnisbilanz der Probanden zu gewinnen. 

In einem weiteren Schritt wurden die zwei bereits formulierten Modelle mit Methoden der 

analytischen Statistik einem Validierungsversuch unterzogen. Gleichzeitig sollten diese auch 

konkretisiert werden. Dabei wurden die Ergebnisse mit den Ergebnissen der teilnehmenden 

Beobachtung reflektiert.  

Die Gesamtstichprobe hat ein N von 182. Für diese Probanden liegen vollständige und gültige 

Ein- und Ausgangsbefragungen vor.   
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6.2 Ergebnisse der Auswertung mittels deskriptiver Statistik  

 

6.2.1 Allgemeines Reiseverhalten und Vorerfahrungen 

 

Der Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft verfügt über eine relativ stabile 

Stammgäste-Klientel. 64% aller Probanden waren nicht zum ersten Mal vor Ort. 18,6% aller 

Befragten gab an, mit mehr als 9 Besuchen Stammgast im Nationalpark zu sein. Beinahe 50% 

aller Gäste war mindestens zum zweiten Mal auf dem Rundweg unterwegs. Allerdings finden 

auch neue Besucher den Weg an den Darßer Ort. Beinahe Drittel der Besucher war zum 

ersten Mal vor Ort.   

Um die Reisegewohnheiten und Präferenzen der Befragten zu ermitteln, wurde auf die 

Parameter der Reiseanalyse aus dem Jahr 2015 zurückgegriffen (FUR 2016). Bei den 

Befragten der vorliegenden Stichprobe kann wenig überraschend der Naturbezug als 

wichtigstes Element einer Urlaubsreise festgehalten werden. Auf einer Skala von 1 (sehr 

wichtig) bis 5 (sehr unwichtig) erzielte dieser Faktor einen Punktwert von durchschnittlich 1,61 

und ist damit von besonderer Wichtigkeit (Abb. 36). Auch das aktive Bewegen sowie die 

Entdeckung von neuen Dingen erhielten jeweils Werte unter 2. Beide Punkte scheinen für viele 

Besucher damit ebenfalls ein essentieller Bestandteil einer Reise zu sein. Auch den Punkten 

„Gesundheit stärken“ und „Partnerschaft pflegen“ wurde von den Befragten eine hohe 

Wichtigkeit attestiert. Nur noch von mittelmäßiger Bedeutung sind Aspekte wie Kulturgenuss, 

Aufregendes erleben und Verwöhnung. Auch dem Aspekt Zeit mit anderen zu verbringen, wird 

nur eine neutrale Wichtigkeit (3,04) beigemessen. Noch weniger wichtig ist den Befragten in 

Bezug auf ihre Reise nur der Beitrag zur Schönheit. Hier liegt der Mittelwert lediglich bei 3,65, 

diesem Aspekt wird damit kaum eine Bedeutung beigemessen. In der Zusammenschau lässt 

sich also festhalten, dass vor allem der Naturbezug, sowie körperliche Aktivität und 

Gesundheitsförderung für die Probanden der Studie eine bedeutende Rolle spielen, wenn 

diese generell verreisen, während Kulturgenuss, Aufregung, Schönheitspflege aber auch der 

Kontakt zu Dritten eine untergeordnete Rolle spielen. Tatsächlich ist dies bis zu einem 

gewissen Grad auf ein spezielles, naturtouristisch-orientiertes Klientel zurückführen.  
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Abb. 36: Präferenzen beim allgemeinen Reiseverhalten (n = mind. 179) 

 

Quelle: Eigene Darstellung und Erhebung 2016 

 

Nationalparke waren innerhalb der Stichprobe ein durchaus beliebtes Reiseziel. Viele hatten 

gleich mehrere Parke im In- und Ausland besucht und waren entsprechend 

nationalparkerfahren. Im Inland waren der Nationalpark Bayrischer Wald (42) und der Harz 

(40) die am häufigsten besuchten Parke in den Quellmärkten. Es folgten das Wattenmeer (40), 

Jasmund (34), Sächsische Schweiz (28), Müritz, (25), Berchtesgaden (18) und Eifel (12). 

Andere Nationalparke waren bei den Gästen weniger gefragt.  

Es konnte zudem festgestellt werden, dass viele Gäste sich nicht sicher waren, ob eine gerne 

bereiste Landschaft einen Nationalparkstatus hatte oder nicht. So waren die ebenfalls teilweise 

geschützten Naturräume Spreewald (8), Lüneburger Heide (8) und Thüringer Wald (7) für die 

Gäste von Bedeutung und wurden gerne genannt, weil fälschlicherweise als Nationalparke 

durch diese eingeordnet.  

Auch international kann die Stichprobe als durchaus nationalparkerfahren bezeichnet werden. 

So wurden Nationalparke in 33 Ländern besucht. Während viele ausländische Nationalparke 

nur von ein oder zwei Besuchern genannt wurden, waren in der Stichprobe einige Nationen 

durchaus gefragter als einige deutsche Nationalparke, darunter vor allem die USA (über 40, 

Yosemite allein mit 10), aber auch Spanien (12), Italien (8) und die Niederlande (7).   

Dabei wurde allerdings schnell auch klar, dass die Gäste nur sehr spezifische Nationalparke 

mit einem gewissen Prestige tatsächlich erinnerten. Dabei wurden, wie auch bei den 

heimischen Nationalparken einige Landschaften genannt, welche eine abweichenden 

Schutzstatus innerhatten. 
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Tab. 4: Besucher weiterer deutscher Nationalparks innerhalb der Stichprobe 

 

 Quelle: Eigene Darstellung und Erhebung 2016 

 

Tab. 5: Durch die Probanden besuchten internationalen Nationalparke 

 

Quelle: Eigene Darstellung und Erhebung 2016 

Nationalpark
(Mehrfachnennungen möglich)

Anzahl der Besucher 
(n=182)

Bayrischer Wald 42

Wattenmeer (kombiniert) 40

Harz 40

Jasmund 34

Sächsische Schweiz 28

Müritz 25

Berchtesgaden 18

Eifel 12

Schwarzwald 8

Hainich 6

Hunsrück-Hochwald 3

Kellerwald-Edersee 3

Unteres Odertal 2

Internationaler Park
(Mehrfachnennungen möglich)

Anzahl der Besucher 
(n=182)

Yosemite (USA) 10

Grand Canyon (USA) 7

Yellowstone (USA) 4

Krüger (SA) 4

Hohe Tauern (AUS) 3

Redwood (USA) 3

Banff (USA) 2

Everglades (USA) 2

Jasper (USA) 2

Zion (USA) 2

Epirus Gebirge Vikos-Aoos (GRE) 1

Hakone (JAP) 1

Sequoia (USA) 1

Riesengebirge (PL) 1

Monument Valley (USA) 1

Tramuntana (ESP) 1

Kaisertal (AUS) 1

Shenandoah (USA) 1
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6.2.2 Die aktuelle Reise 

 

Abb. 37: Primärer Reisegrund aktuelle Reise (n=182) 

 

Quelle: Eigene Darstellung und Erhebung 2016 
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Ein Löwenanteil von 88,4% aller Befragten reiste entweder mit dem Partner oder der gesamten 

Familie, wobei ein leichter Überschuss der Reisenden mit Partner in der Zwischensaison und 

das Gros der Familien in der Hochsaison anzutreffen war. In der Gesamtzahl machen die 

Paare den größten Anteil aus. 87 von 182 Reisenden waren mit ihrem Partner unterwegs, 

während 74 von 182 mit der Familie zu Gast waren. 12 von 182 Probanden waren alleine im 

Nationalpark unterwegs. Innerhalb der Reisegemeinschaften entfiel der kleinste Anteil mit 9 

von 182 auf Begleitung von Freunden. 

 

Abb. 38: Reisebegleiter (n=182) 

 

Quelle: Eigene Darstellung und Erhebung 2016 

 

Hinsichtlich der Dauer der Reise, in deren Kontext der Besuch am Darßer Ort stattfand, kann 

gesagt werden, dass die ein- und zweiwöchige Reise von den meisten Probanden gewählt 

wurde. Jeweils ca. 25 Prozent gaben eine der beiden Urlaubslängen an. Generell lässt sich 

zudem erkennen, dass längere Reisen kaum noch feststellbar sind und lediglich von 13,3 

Prozent der Probanden gebucht worden waren. Zusätzlich bildet sich auch in diese Stichprobe 

der Trend zur 10-Tagesreise und verlängerten Wochenenden sehr deutlich ab. Allerdings 

muss hierbei ebenfalls zugestanden werden, dass eine signifikante Zahl der 

Erhebungstermine innerhalb der Ferienzeiten, v.a. der Sommerferien stattfand und 

Mecklenburg-Vorpommern grundsätzlich über sehr lange Aufenthaltszeiten der Gäste verfügt 

(siehe dazu auch Kapitel 4.4.2). 

Wird der Zeitpunkt des Besuches des Erhebungsgebietes betrachtet, so geben rund 50 

Prozent der Gäste an, dass dies innerhalb der ersten 4 Tage geschieht. Während dies 

bezüglich der Kurzreisenden wenig aussagekräftig ist, bedeutet dies in Bezug auf die länger 

74

87

9
12

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Familie Partner Freunde Alleine

A
n

z
a
h

l 
d

e
r 

B
e

fr
a
g

te
n

Reisegruppenart



  

TIM HARMS 121 

 

Reisenden, dass sich der Nationalparkbesuch auch beim klassischen Badegast als wichtige 

Alternative, Abwechslung oder zumindest Schlechtwetterlösung etabliert hat und im 

Bewusstsein des Gastes angekommen ist.   

Werden die konkreten Urlaubsaktivitäten betrachtet, so dominieren im Wesentlichen Elemente 

des klassischen Aktivurlaubs (Radfahren, Wandern, Spazieren) in Naturräumen. Dies 

verwundert wenig, stellen diese doch einen idealen Raum für körperliche Betätigung im Freien 

dar. Ein weiterer wichtiger Aktivitätskomplex lässt sich im Bereich des Badens und 

Sonnenbadens finden, wenngleich zahlenmäßig in der Gesamtschau weniger stark, als die 

klassischen Aktivurlaubsaktivitäten, so muss bei diesem festgestellt werden, dass diese 

Aktivität lediglich in der Hoch-, sprich Badesaison möglich ist. Tatsächlich handelt es sich 

gerade in dieser Zeit um die wohl primäre andere Aktivität der Besucher um den Darßer Ort. 

Dies verwundert gleichwohl nicht, ist der Darß doch insbesondere während der 

Sommermonate eine der wichtigsten Badedestinationen Deutschlands. 50 Gäste gaben 

außerdem an durchaus einen Stadtbummel in einer der größeren Städte der Umgebung, 

sprich Rostock oder Stralsund, gemacht zu haben. Knapp 50 Gäste gaben an, etwas 

Besonderes im Kulinarikbereich unternommen zu haben und 30 Gäste gaben an während 

ihres Urlaubs ein Museum aufgesucht zu haben. Von besonderer Bedeutung war für immerhin 

45 Gäste zudem das gezielte Beobachten von Tieren. Ausgehen, Wassersport und der 

Verwandtenbesuch spielten bei den Befragten kaum eine Rolle. Monetär und infrastrukturell 

aufwändige Aktivitäten wie Reiten oder Golfen sind bedeutungslos. 

 

Abb. 39: Urlaubsaktivitäten 

 

Quelle: Eigene Darstellung und Erhebung 2016 
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6.2.3 Der Besuch am Daßer Ort 

 

Abb. 40: Besuchsmotive Darßer Ort (n=183) 

 

Quelle: Eigene Darstellung und Erhebung 2016 
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Besuch des Darßer Ortes spielt. Weitere wichtige Motive sind zudem Bewegung (kumuliert bei 

61 Prozent) sowie die Suche nach Ruhe und Kontemplation (41,2 Prozent).  

 

Abb. 41: Erwartungen an den Darßbesuch (n=182) 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung 2016 
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Bewertung von mit Methoden der analytischen Statistik weiter aufgearbeitet werden (siehe 

Kapitel 6.5.1) 

 

Abb. 42: Erwartete Tiersichtungen (n=183) 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung 2016 
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zu vermerken, dass der Proband mit der Angabe Seevögel zu erwarten an der See generell 

nicht viel falsch machen konnte und damit verdecken konnte, sich nicht informiert zu haben. 

Tatsächlich ist der Darßwald für seine große Spechtpopulation, also gar nicht unbedingt für 

Seevögel bekannt. Mit jeweils ca. zehn Prozent Abstand von dem jeweils vorangegangenen 

folgen auf den weiteren Plätzen Rotwild, sowie der Seeadler, für den der Darßer Ort durchaus 

bekannt ist. Es folgten Schwarzwild sowie Amphibien und Reptilien. Beide sind prominent im 

Gebiet vertreten.  

Gleich 26,4 Prozent der Probanden gab offen an, entweder nicht zu wissen welche Tiere er 

oder sie erwarten könne oder aber erwartete schlicht keine zu sehen. Allerdings ist der 

Rundweg am Darßer Ort auch dafür bekannt, dass in den meisten Fällen tatsächlich 

wenigstens Rotwild sichtbar ist, weshalb diese beiden Faktoren hinsichtlich ihrer Bedeutung 

einheitlich zu bewerten sind. 10,4 Prozent der Probanden gaben an Damwild zu erwarten, 

dieses kommt aber gar nicht am Darßer Ort vor, sondern lässt sich auf dem Darß lediglich am 

anderen Ende der Halbinsel, östlich des Ortes Zingst auffinden. Auch andere generell in allen 

ländlichen Räumen vorkommenden Säuger wurden in entsprechenden Umfang genannt und 

selbst der Wolf wurde von immerhin 1,1 Prozent der Stichprobe erwartet. Werden diese Zahlen 

betrachtet, so kann konkludiert werden, dass eine signifikante Anzahl an Probanden scheinbar 

ein Informationsdefizit hinsichtlich des erwartbaren Tierbestandes aufweist, welches in 

Kombination mit dem Unvermögen entsprechende Elemente in der Landschaft dann auch zu 

identifizieren denkbar einen Einfluss auf ein angestrebtes Erlebnis haben könnte (siehe dazu 

auch Kapitel 5.4). Dem Bildungsauftrag eines Nationalparks wirkt dieses jedoch definitiv 

entgegen. 

Auch die Zahlen hinsichtlich der Bekanntheit des Schutzstatus lassen Zweifel an der 

Naturkompetenz der Gäste aufkommen. Da es sich bei dem betreffenden landschaftlichen 

Gebiet auf dem Darß um einen geschützten Nationalpark (Kernzone), den Nationalpark 

Vorpommersche Boddenlandschaft, handelt, wurde das Wissen über eben jenen Schutzstatus 

bei den Gästen abgefragt. Die Befrager fragten daher erst einmal generell danach, ob der 

Proband den Schutzstatus kennen würde. Bei einer entsprechend positiven Antwort wurde der 

Gast gebeten diesen zu spezifizieren, was nicht immer allen Probanden gelang. 82,7 Prozent 

der Gäste waren in der Eingangsbefragung bereits über den Schutzstatus des Gebietes 

informiert und konnten ausreichend Auskunft geben. Etwas mehr als einem Sechstel der 

Befragten war der besondere Schutzstatus des Nationalparks hingegen gänzlich unbekannt. 

Insbesondere in Verbindung mit dem bisher noch unzureichenden Wissen hinsichtlich der 

lokalen Fauna, lässt sich an dieser Stelle noch deutliches Verbesserungspotential attestieren. 

Wie bereits in vorangegangenen Kapiteln angeklungen, könnte die Wahrnehmung der 

Landschaft einen signifikanten Einfluss auf das Erlebnis eines Probanden ausüben. In der 
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Theorie geht der Autor davon aus, dass die Bewertung der Ästhetik der Landschaft einen 

signifikant positiven Einfluss auf den Erlebniswert eines Gastes haben könnte, da dieser durch 

eine positiv und ansprechend angenommene Landschaft in eine gute Grundstimmung versetzt 

wird, die diesen rezeptiver für Erlebnisse machen könnte. Sollte sich dieser Zusammenhang 

im Fortlauf der Untersuchungen bestätigen, so kann davon ausgegangen werden, dass das 

Untersuchungsgebiet einen signifikant positiven Einfluss haben wird. Das Bild der Probanden 

bezüglich der Wahrnehmung der Landschaft ist überaus positiv. 86,7 Prozent der Besucher 

bewertete die Landschaft als „sehr gut“ gefallend. 13,2 Prozent gefiel die Landschaft immer 

noch „gut“. Nur eine befragte Person zeigt sich dem Gefallen der Landschaft gegenüber 

neutral. Die Landschaft des Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft wird somit von 

nahezu allen Probanden als attraktiv oder sehr attraktiv wahrgenommen, was beste 

Voraussetzungen für Naturerlebnisse bedeutet. 
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6.2.4 Demographie  

 

Abb. 43: Altersverteilung nach Altersgruppen (n=176) 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung 2016 

 

Die demographischen Daten der Probanden ergaben folgendes Bild:  Die Altersverteilung war 

nahezu gleichverteilt mit einer leichten optischen Rechtsschiefe. Das Gros der Probanden 

konnte in den beiden Alterskohorten 41-50 Jahre und 51-60 Jahre verortet werden. Das 

Durchschnittsalter lag bei 51,8 Jahren. Damit sind die befragten Gäste im Schnitt deutlich älter, 

als jene aus der Wertschöpfungsstudie von Kraus & Job (2015) aus demselben Nationalpark. 

In dieser Studie lag das Durchschnittsalter bei 46,4 Jahren (S.76). Noch deutlicher liegt die 

Altersgruppe über dem von Metzler, Woltering und Scheder (2016) errechneten 

Durchschnittalter aller deutschen Nationalparktouristen, welche diese mit 44,6 Jahren 

angeben (S. 13). Dies kann mitunter aber auch mit der Methodik zusammenhängen, da 

beispielsweise Kraus & Job auch an den Strandzugängen und Stränden von Zingst und Prerow 

für ihre Studie zu Wertschöpfungseffekten des Nationalparks Vorpommersche 

Boddenlandschaft Gäste interviewten, wobei die Seebäder erstens ausdrücklich nicht Teil des 

Nationalparks sind und zweitens damit nicht-Nationalparktouristen (klassische Badegäste am 

Ostseestrand) in die Berechnungen bezüglich der Nationalparktouristen eingeflossen sind. 

Gäste deutlich über 70 Jahre sind in der vorliegenden Studie nur noch selten auf dem 

Rundweg angetroffen worden, was durchaus mit der langen Zuwegung von wenigsten 60 
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Gehminuten in Zusammenhang stehen dürfte aber auch mit der hohen Anzahl an Befragung 

in der Saison, v.a. in den Sommermonaten, in denen Familien das Bild stärker prägen.   

In diesem Zusammenhang ist des Weiteren zu beachten, dass selbstverständlich deutlich 

mehr Kinder und Jugendliche auf dem Rundweg angetroffen wurden, als die Stichprobe 

suggeriert. Da hier allerdings meist die Eltern auf die Fragen antworteten und Personen unter 

14 Jahren ebenfalls aus ethischen Gründen nicht befragt wurden, sind diese in der Stichprobe 

nicht erfasst. Die Geschlechterauswertung ergab ein nahezu ausgeglichenes Bild zwischen 

weiblichen und männlichen Besuchern, auch wenn unter der Befragten der Anteil der Frauen 

mit 55,8% zu 44,2% leicht erhöht war. Dies ist ein leicht erhöhter Durchschnitt im Vergleich mit 

den Angaben bei Metzler, Woltering und Scheder (ebd, S. 13). Diese errechneten einen Anteil 

weiblicher Besucher von 52,3 Prozent unter den Nationalparkbesuchern deutschlandweit. 75 

Prozent der Stichprobe gaben an verheiratet zu sein. Es folgten ledige Besucher, sowie 

geschiedene und letztlich auch verwitwete. Inhaltlich dazu passend, sowie bereits 

entsprechend bei den Faktoren Reisegruppenart angedeutet, gaben knapp dreiviertel der 

Probanden an, Kinder zu haben. Um die Angabe zu verfeinern wurde darüber hinaus die 

Kinderanzahl erfragt (Abb. 44). Hier machte der Anteil der Besucher mit 2 Kindern mit ca. 50 

Prozent den größten Anteil aus. Weitere 15,6 Prozent entfielen auf Familien mit einem Kind. 

Gäste mit mehr als 2 Kindern bildeten insgesamt einen Prozentsatz von immerhin 9 Prozent. 

Der Durchschnitt lag bei 1,47 Kindern, was im Wesentlichen den Sommerferien geschuldet ist. 

 

Abb. 44: Anzahl der Kinder (n=179) 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung 2016 
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Abb. 45: Bildungsgrad nach Schulabschluss (n=177) 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung 2016 

 

Hinsichtlich des höchsten erreichten Schulabschlusses (Abb. 45) kann festgehalten werden, 

dass alle Probanden einen Schulabschluss erreicht hatten. Sehr auffällig war die sehr niedrige 

Anzahl der Probanden welche über einen Volks- oder Hauptschulabschluss verfügten. Dieser 

war im Vergleich zur Studie von Kraus & Job (2015, S. 77), in welcher der Anteil immerhin 

28,7 Prozent betrug, sehr gering. Gleichzeitig kann die Einordnung des POS-Abschlusses 

nicht dafür verantwortlich gemacht werden, da beide Studien diesen mit der mittleren Reife 

des bundesrepublikanischen Schulsystems gleichsetzen. Ein Erklärungsansatz mag in der 

höheren Affinität zum echten Naturtourismus bei höher gebildeten Gruppen liegen. Auch 

könnte die Befragung im naturtouristischen Setting für weniger gebildete Zielgruppen 

abschreckend gewirkt haben. Letztlich ist aber auch soziale Erwünschtheit nicht 

auszuschließen. So kann es zum Teil auch an einer unterbewussten Einschüchterung durch 

die befragenden Studierenden einer Hochschule gelegen haben. Auffällig ist ebenfalls der 

Anteil der Probanden mit Abitur, Fachhochschulreife oder EOS-Abschluss. Dieser lag zwar mit 

56,5 Prozent deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 2015 von 32 Prozent (Destatis 2016, 

S. 78). Aber noch deutlich unter dem Anteil der Studie von Kraus & Job, die einen Anteil von 

63,4 Prozent angeben (S. 76). Selbst, wenn einige Abzüge hinsichtlich einer der 

möglicherweise wirkenden Einflussfaktoren auf das Antwortverhalten der Gäste angenommen 

wird, so kann grundsätzlich dennoch von einer überdurchschnittlich gebildeten Zielgruppe 

ausgegangen werden.     
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Die dominante Berufsgruppe innerhalb der Stichprobe (Abb. 46) ist die Gruppe der 

Angestellten und Beamten mit 42,8 Prozent. Es folgen leitende Angestellte, sowie Beamte mit 

18,9 Prozent. Mit 12,8 Prozent ist die Zahl der Selbstständigen deutlich höher als der 

Bundesdurchschnitt von 10,3 Prozent (Destatis 2016, S. 349) und der der Pensionäre mit 15,6 

Prozent deutlich niedriger als eben dieser, welcher bei 23,6 Prozent liegt. Für letztere 

Diskrepanz mag die Entfernung zum Erhebungsgebiet von 60 Minuten reiner Laufzeit 

verantwortlich sein, da für weniger körperlich fitte Gäste dies eine Herausforderung darstellt.   

 

Abb. 46: Berufsgruppen der Befragten (n=180) 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung 2016 

 

Die Begutachtung des durchschnittlichen Haushaltsnettoeinkommens der Probanden (Abb. 

47) zeigt eine sehr breit gefächerte Einkommenssituation mit einer sehr starken Gruppe im 

Einkommensbereich zwischen 2000,- Euro und bis unter 3000,- Euro. Gleichzeitig sind die 

beiden oberen Einkommensgruppen ebenfalls sehr stark besetzt. Dies deckt sich im 

Wesentlichen mit den angegebenen Berufsgruppen, welche durchaus das Potential zu 

höheren Einkommen erahnen lassen aber einen Trend zur „Mitte“ andeuten. Das 

durchschnittliche Haushaltsnettoeinkommen der Probanden lag in der Nähe des 

Bundesdurchschnitts von 2014, welcher bei 3147,- Euro (Destatis 2016, S.168).  
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Abb. 47: Haushaltseinkommen netto (n=116) 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung 2016 

 

Bis auf einen Gast wurden lediglich deutsche Besucher im Gebiet befragt. Dies deckt sich im 

Wesentlichen mit den Beobachtungen aus dem ersten empirischen Block. Hier wurden 

ebenfalls nur vereinzelt ausländische Besucher registriert. Darunter Niederländer und 
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befragt. 
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stark vertreten war das bevölkerungsreiche Nordrhein-Westfalen. Das Bundesland 

Mecklenburg-Vorpommern erscheint unterrepräsentiert. Dies korrespondiert allerdings auch 

mit den Übernachtungszahlen und dem Faktum, dass Tagesgäste weniger geneigt waren an 

der Studie teilzunehmen. Es wurde sichergestellt, dass jedes Bundesland zur Zeit der 

Befragung an wenigstens einem Termin Sommerferien hatte. 
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6.2.5 Ausgangsbefragung 

 

Abb. 48: Erfüllung der angegebenen Erwartungen (n=164) 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung 2016 

 

Die Ausgangsbefragung galt schließlich der Bewertung des Besuches durch die Probanden. 

Auch steckte in diesem Teil der Befragung, nach Ansicht des Autors, der Schlüssel zum 

Erlebnis des Gastes in Form der Erlebnisspitze-determinierenden Variable.  

In der ersten Frage dieses zweiten Fragebogens erhielten die Gäste die Möglichkeit zu 

bewerten ob der Besuch den an diesen gestellten Erwartungen gerecht wurde. 75,6 Prozent 

aller Probanden gaben an, dass ihre an den Besuch gestellten Erwartungen erfüllt wurden 

(Abb. 48). Bei 20,1 Prozent wurden die Erwartungen gar übererfüllt. Nur ein geringer 

prozentualer Anteil von 4,3% stand der Erwartungserfüllung neutral gegenüber, konnte nicht 

sagen, dass die Erwartungen erfüllt wurden. Gleichzeitig gab aber auch kein Gast an, seine 

Erwartungen wurden weniger oder gar nicht erfüllt. 95,7% beendeten also mit mindestens 

erfüllten Erwartungen ihren Besuch am Darßer Ort, welches einen formidablen Wert darstellt. 

Bezüglich der Produktzufriedenheit, ausgedrückt durch das „Gesamtgefallen“ des Besuches, 

kann festgehalten werden, dass die Gäste alle zumindest zufrieden mit dem vor Ort Gebotenen 

waren. 74,4 Prozent waren sogar sehr zufrieden, es hat ihnen sehr gefallen (Abb. 49). 
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Abb. 49: Gesamtgefallen des Besuches am Darßer Ort (n=164) 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung 2016 

 

Abb. 50: Empfehlung, Wiederbesuch, allgemeine Zufriedenheit und Störungen (n= mind. 164) 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung 2016 
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Weitere wichtige Faktoren (Abb. 50) waren ebenfalls sehr positiv. Alle Gäste erklärten sich 

bereit den Nationalpark weiterzuempfehlen, 98,8 Prozent könnten sich vorstellen noch ein 

weiteres Mal an den Darßer Ort zu kommen um den Rundweg zu laufen.  

Besonders beeindruckend ist dabei die Zahl von immerhin 89,6 Prozent der Probanden, die in 

der Endbefragung angaben, einen Anstieg der eigenen Gesamt-, respektive 

Lebenszufriedenheit durch das vor Ort erlebte zu verspüren. Selbst wenn dies nur ein 

temporärer Effekt sein mag, ist dies durchaus eine mächtige Botschaft.  

Außer den Werten zur Zufriedenheit, wurden die Probanden entsprechend auch gebeten 

Störungen zu identifizieren und zu bewerten. So gaben 33,5 Prozent der Gäste an, während 

ihres Aufenthaltes mit signifikanten Störungen konfrontiert worden zu sein.  

 

Abb. 51: Aufgetretene Störungen (n=50) 

 

Quelle: Eigene Erhebung 2016 und Darstellung 2017 

 

Abb. 51 visualisiert die Art der signifikant wirkenden Störungen. Ein besonders stark wirkender 
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Gästen war es zu voll auf dem Rundweg. Gerade um die Mittagszeit drängten sich sehr viele 
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Besuchergruppen, allerdings empfanden es viele Gäste nach eigener Angabe als wenig 

opportun dies auch in der Befragung deutlich zu spezifizieren (siehe auch Kapitel 5.4).  

Weiterhin fühlten sich einige Gäste schlecht durch den Nationalpark geführt. Angesprochen 

wurden in diesem Kontext vor allem fehlende Hinweise auf die Dauer der Wanderung. 

Harndrang ist ein weiterer, für viele Probanden sehr unangenehmer Störfaktor. Nach einer 

wenigstens 60-minütigen Wanderung zum Darßer Ort vermissten viele Gäste eine Chance auf 

oder zumindest eine Beschilderung zu einem WC. Das kommerziell betriebene WC am 

Natureum empfanden zahlreiche Gäste als Zumutung. Auch hier liegt die Dunkelziffer 

wahrscheinlich deutlich über dem Zahlenwert. Viele Gäste wollten dies zwar nicht als 

konkreten Einschnitt in ihr Naturerlebnis spezifizieren, gaben aber an, es dennoch als störend 

empfunden zu haben. Weitere Störungen von Bedeutung lagen in Bereichen, welche nicht der 

Kontrolle des Nationalparks obliegen, wie dem Wetter oder bereits existierende anthropogene 

Faktoren wie dem offshore-Windpark. Auch spielte die zwischenmenschliche Komponente bei 

der Bewertung des Besuchs eine Rolle. So wurden unangenehme Begegnungen mit anderen 

Reisenden, z.B. Radfahrern, Hundebesitzern oder Sportlern genauso erwähnt, wie als 

unfreundlich wahrgenommene Kontakte mit dem Betreiber der Bezahltoilette am Natureum 

und dessen Unwillen, respektive Unvermögen, Geld zu wechseln oder aber auch in 

Einzelfällen mit dem einen oder anderen Ranger.  

 

Abb. 52: Störungswerte der Besucher (n=146) 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung 2016 

104

17
11

5
2

6
1

0

20

40

60

80

100

120

0 1-24 25-49 50-74 75-99 100 200

A
n

z
a
h

l 
d

e
r 

B
e

fr
a
g

te
n

Störungswert



  

TIM HARMS 136 

 

Zusätzlich zu den Arten der Störungen wurden die Probanden ebenfalls gebeten, die Stärke 

der als signifikant zufriedenheitsmindernd wahrgenommenen Störfaktoren anzugeben (Abb. 

52). Für 70% der Besucher ist der Aufenthalt demnach völlig störungsfrei verlaufen. Die 

restlichen 30 Prozent bewerteten den Einfluss der Störungen jedoch relativ gering. Für 40 

Prozent der von Negativeinflüssen beeinträchtigten Besucher lag die Stärke dieser unter 

einem Wert von 25 aus möglichen 100 Punkten, für 26 Prozent bei einem Schweregrad 

zwischen 25 und 49 Punkten und lediglich ein Drittel der Beeinträchtigten und damit 10 Prozent 

der Gesamtbesucher bewerteten die vorhandenen Störungen mit Werten von über 50. 

 

Abb. 53: Zufriedenheitswerte der Besucher (n=146) 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung 2016 
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24 Prozent der Gäste erreichten einen Basiserlebniswert von unter 75 Punkten und nur noch 

5 Prozent einen Wert von unter 50 Punkten. 5 Besucher verfügten über kein positives Erlebnis.   

Durch das Zusammenbringen der Erlebnisbasiswerte mit den empfundenen Störungswerten 

entstand für jeden Probanden eine Erlebnisbilanz. Bei nur 3 von 146 antwortenden Befragten 

überwogen dabei die negativen Aspekte und führten zu einem negativen Empfinden bezüglich 

des Erlebten. Bei 11 Probanden halten sich Zufriedenheit mit dem Erlebten und empfundene 

Störungen die Waage, sodass sich ein neutrales Bild ergibt. Bei den restlichen 132 Besuchern 

und mit einem Anteil von ca. 90 Prozent hinterließ das Erlebte am Darßer Ort ein positives 

Gefühl, bei dem die Zufriedenheit gegenüber den Störungen zum größten Teil deutlich 

überwog. Bei beinahe 60% aller Probanden lag die Erlebnisbilanz gar über einem Wert von 

75, wobei etwas mehr als 30 Prozent (45 Nennungen) auf einen vollkommenen Wert und damit 

einer umfassenden Bilanz von 100 entfallen. Es zeigt sich also, dass sich der Besuch des 

Nationalparks und des Darßer Orts sich fast durchweg positiv durch die Besucher 

aufgenommen wird. Auch wenn durch die wahrgenommenen Störungen ein deutlicher 

Rückgang der vollen Zufriedenheit von 45% auf 30% zu verzeichnen ist, gaben die meisten 

Probanden an, ein deutlich positives Erlebnis gehabt zu haben. 

 

Abb. 54: Gesamterlebnisbilanz der Besucher (n=146) 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung 2016 
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6.2.6 Zusammenfassung deskriptive Auswertung 

 

Wird die Besuchshäufigkeit betrachtet, so fällt positiv auf, dass knapp zwei Drittel der 

Probanden nicht das erste Mal am Darßer Ort waren. Fast jeder fünfte Befragte ist quasi 

Stammgast und bereits mehr als neun Mal vor Ort gewesen. 

Gut zwei Drittel der Probanden unternahm dabei mehr als zwei Urlaubsreisen (inklusive lange 

Wochenenden) im Jahr. Dabei stellten für die Besucher der Bezug zur Natur, aktives Bewegen 

und Neues zu entdecken die wichtigsten Reisemotive dar, wenn Sie verreisen. Es handelt sich 

demnach um eine durchaus naturverbundene Klientel. Gleichzeitig war dieses nicht selten 

erfahren im Nationalparktourismus im In- und Ausland. Auch für die Reise, in deren Kontext 

der vorliegende Nationalparkbesuch stattfand, spielte Naturgenuss die größte Rolle und war 

für knapp ein Drittel der wichtigste Grund für den Urlaub an sich. Es folgten die klassischen 

Urlaubsgründe der Erholung (26 Prozent) und Familienzeit (12 Prozent).  

Der Partner war der am häufigsten gewählte Reisebegleiter (87/182). Es folgten mit geringem 

Abstand die Familie (74/182), Freunde (9/182) und Alleinreisende (12/182). Beide spielten bei 

am Darßer Ort eine eher untergeordnete Rolle.  

Die Urlaubsdauer lag sehr klassisch meist bei 14 Tagen (24,3 Prozent), gefolgt von 7 Tagen 

(23,8 Prozent). Die immer häufiger anzutreffende Reise von 8-10 Tagen war ebenfalls populär 

(16,1 Prozent) vertreten, nicht ganz unwichtig waren zudem die Reisenden des verlängerten 

Wochenendes (9,9 Prozent). Auch Langzeitreisen von 2-4 Wochen waren vertreten (14 

Prozent), wobei hier ein Schwerpunkt ganz klar auf den Reisen bis 3 Wochen lag. Eine 

einmalige 2-monatige Aufenthaltsdauer ließ sich mit einem medizinischen Aufenthalt erklären. 

Die Stichprobe ließ sich im Allgemeinen als außerordentlich aktiv beschreiben. Der Urlaub war 

oftmals eher ein Aktivurlaub. Dies verwundert wenig, musste der Proband doch erst einmal bis 

an den Darßer Ort gelangen. Radfahren (141/183) und Wandern (120/183) waren ganzjährig 

als Aktivitäten eingeplant. Wer nicht mehr Wandern konnte oder wollte, ging spazieren 

(85/183). In der Badesaison waren Baden (101/183) und Sonnenbaden (63/183) die 

wichtigsten zusätzlichen Aktivitäten. Weniger wichtig aber immer noch von gewisser 

Bedeutung waren kulturelle oder spezifische Freizeitaktivitäten wie der klassische 

Stadtbummel (53/183), kulinarische Erlebnisse (48/183), das Beobachten von Tieren (45/183) 

sowie der klassische Museumsbesuch (30/183). 

Werden die Motive betrachtet, die den Gast an den Darßer Ort brachten, so korrespondierten 

diese Werte im Wesentlichen mit den vorhergehenden erhobenen Daten. Naturgenuss stand 

für 75,4 Prozent der Gäste als wichtigstes Motiv an erster Stelle. Passend dazu spielten auch 

Fotografie (29,1 Prozent) und Tierbeobachtungen (25,3 Prozent) eine Rolle. Aktivelemente 

wie Wandern (31,9 Prozent) und der Spaziergang (20,9 Prozent) fanden sich ebenso. 



  

TIM HARMS 139 

 

Zusätzlich ließ sich ein wichtiges Motiv in dem Suchen von Ruhe finden (41,2 Prozent), es 

handelte sich also für eine signifikante Anzahl an Gästen um eine eher kontemplative 

Erfahrung, zumindest wurde diese gesucht. Letztlich stellte insbesondere im Sommer der 

Besuch am Darßer Ort eine Schlechtwetterlösung dar (10,4 Prozent), sollte das Wetter einmal 

nicht strandtauglich sein. Die Motive für den Besuch bildeten sich auch in den Erwartungen an 

diesen ab. Hinzu kamen allerdings auch allgemein bekannte Elemente vor Ort, welche wenig 

mit den Motiven für den Besuch auf der Gefühlsebene zu tun hatten und oftmals auf das 

schiere Wissen, dass etwas da war, zurückzuführen waren. Dazu zählten der Leuchtturm am 

Darßer Ort (55,5 Prozent) und der Weststrand (48,9 Prozent).  

Auffällig war die durchaus noch ausbaufähige Naturkompetenz der Gäste. So waren zu 

erwartende und durchaus nationalparkunabhängig überall an der Küste zu findende Seevögel 

die am häufigsten erwartete Tierart vor Ort. Das spezifisch im Darßwald um den Darßer Ort 

vorkommende Rotwild wurde gerade einmal von knapp einem Drittel der Befragten antizipiert, 

was durchaus auf ein noch unzureichendes Wissen hinsichtlich der lokalen Fauna 

zurückzuführen sein könnte. Es folgten der Seeadler, dessen Präsenz nur jedem fünften 

Besucher bewusst war, Schwarzwild (15,9 Prozent) sowie Reptilien und Amphibien (11 

Prozent). Mit Damwild (10,4 Prozent) und gar Wölfen (1,1 Prozent) machte eine signifikante 

Anzahl an Gästen fehlerhafte Angaben zum erwartbaren Tierbestand. Hinzu kam rund ein 

Viertel aller Gäste, welche keine Erwartungen hatten und keine Tiere zu nennen vermochten. 

Während dies dem Erlebnis nicht unbedingt einen Abbruch tun muss, sich somit vielleicht auch 

so etwas wie Überraschungserlebnisse einstellen könnten, ist dies hinsichtlich des 

Bildungsauftrages eines Nationalparks wohl eher negativ zu bewerten. Diesen Schluss lässt 

auch die Frage nach der Bekanntheit des Schutzstatus des Gebietes zu. Hier bestand noch 

bei ungefähr einem Fünftel aller Befragten Nachholbedarf. Diese waren sich dessen nicht 

bewusst, dass sie sich überhaupt in einem Nationalpark aufhielten.  

Demographisch hebt sich die Gruppe nur unwesentlich von bisher bekannten Befragungen in 

diesem Milieu ab. Auffällig ist ein leichter Frauenüberschuss, was allerdings bisweilen auf die 

Befragungsmethode zurückzuführen ist, da beobachtet werden konnte, dass Frauen eher 

dazu neigten die Fragen für ein Pärchen oder eine Familie zu beantworten als Männer.  

Die am Ende des Weges durchgeführte Ausgangsbefragung lies zusätzlich Schlüsse 

hinsichtlich der Zufriedenheit der Gäste zu und gab Aufschluss über mögliche Störfaktoren. 

Tatsächlich wird der Besuch am Darßer Ort von der überwältigenden Mehrheit der Gäste 

außerordentlich positiv bewertet. 95,7 Prozent der Gäste gaben an, dass Ihre Erwartungen an 

den Besuch wenigstens erfüllt wurden. 20,1 Prozent sahen diese sogar als übererfüllt an. 

Gefallen hat es nach Angaben der Gäste allen Befragten vor Ort, 74,4 Prozent gaben sogar 

an, es habe Ihnen sehr gut gefallen. Alle Gäste würden Dritten einen Besuch empfehlen und 
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98,8 Prozent würden bei Gelegenheit noch einmal wiederkommen. Besonders beeindruckend 

war, dass 89,6 Prozent der Gäste angaben, dass der Besuch nicht nur Ihre Zufriedenheit mit 

dem eigenen Urlaub gesteigert, sondern zumindest temporär für eine Verbesserung der 

allgemeinen Lebenszufriedenheit gesorgt habe. Diese Werte sprechen für sich und zeugen 

von einer großen Attraktivität des Befragungsraumes als touristischer Raum und lassen den 

Schluss auf ein besonderes Erlebnis zu. 

Störungsfrei war der Besuch nicht für alle Gäste abgelaufen. So gaben rund ein Drittel der 

Gäste an, sich während des Aufenthaltes vor Ort mehr oder weniger stark an etwas gestört 

oder sich über etwas auf dem Weg dorthin geärgert zu haben. Von erlebnismindernder Qualität 

war dabei im Wesentlichen das Phänomen des Crowdings, sprich der Überfüllung des 

Gebietes und der Plattformen mit weiteren Gästen, welches insbesondere im Sommer ein 

kontemplatives Erleben weitestgehend ausschloss. Weitere Störfaktoren dieser Qualität lagen 

in der noch nicht adäquaten Beschilderung, fehlenden kostenlosen sanitären Anlagen und vor 

allem im zwischenmenschlichen Aufeinandertreffen mit Dritten.  

Werden die Störfaktoren in die Erlebnisbasiswerte der Besucher (Skala von -100 bis +100) 

eingerechnet, so ergibt sich noch immer eine sehr positive Gesamtbilanz des Erlebnisses für 

die meisten Probanden. So wiesen 132 von 146 Angaben-machende Probanden eine positive 

Gesamterlebnisbilanz auf. 45 von 146 Probanden gaben dabei einen Maximalwert von 100 

an. 87 Probanden lagen zwischen 75 und 100, 33 zwischen 50 und 74 und je 6 zwischen 25 

und 49 sowie 1 und 24. Elf Probanden waren neutral bei einem Wert von 0 und drei Gäste 

wiesen eine negative Gesamtzufriedenheit mit dem Besuch auf, wobei ein Gast den 

Maximalwert von -100 erreichte.     

Diese erste allgemeine Auswertung in Form von einfachen Häufigkeiten und bei 

entsprechenden Skalenniveaus, Mittelwerten, zeigt bereits eine deutlich positive 

Erlebnisbilanz der Gäste. Es steht also zu vermuten, dass einige über eine oder mehrere 

entsprechende Erlebnisspitze verfügen sollten. Um nun herauszufinden, was diese 

determiniert und welche Parameter eigentlich zusammenwirken, wenn eine solche 

Erlebnisbilanz zu einem punktuellen Erlebnis entsteht, welche die Erlebnisspitze letztendlich 

bildet, werden die Daten in den folgenden Kapiteln noch einmal mit verschiedenen Mitteln der 

analytischen Statistik auf deren Zusammenhang und Zusammenwirken hin untersucht.   
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6.3 Allgemeines zur analytische Auswertung der Daten mit dem Ziel der 

Erlebnisidentifikation 

 

In einem weiteren Schritt wurden nun die erlangen Daten genutzt um die bestehenden Modelle 

zu empirisch zu überprüfen. Hierbei spielen drei Werte eine wichtige Rolle: 

 

1. Die Erlebnisbilanz (in den Tabellen mit „Differenz Zufriedenheitswert“ 

angegeben) besteht aus dem vom Probanden selbst angegebenen und normierten 

Erlebniswert subtrahiert um den von den Probanden angegeben Störungswerten. 

Der Wert stellt die abschließende Bewertung durch den Besucher da 

2. Der Erlebnisbasiswert ist der vom Gast selbst angegebene und normierte 

Erlebniswert, bevor Störungen subtrahiert wurden 

3. Störungen, die von den Probanden selbst angegeben wurden.  

 

Zuerst soll die Frage geklärt werden, wie genau eine Erlebnisspitze identifiziert werden kann. 

Dazu wird die Erlebnisbilanz des Probanden auf Zusammenhänge zu möglichen, in der 

Literatur genannten und im Fragebogen der vorliegenden Untersuchung abgefragten 

Einflussfaktoren untersucht um das Modell der prägenden Erlebnisse zu konkretisieren. 

Im Anschluss soll das Modell der punktuellen Erlebnisse validiert und weiter konkretisiert 

werden. Dazu werden die einzelnen Komponenten nacheinander auf ihren Einfluss auf die 

Erlebnisstärke und die Erlebnisart, genauer auf die auslösenden Stimuli hin untersucht und 

deren Wirkung aufeinander ebenfalls analysiert.  

Auf diese Weise soll ein möglichst verlässliches Gesamtbild der Erlebnisgenese und –

bewertung generiert werden. 
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6.4 Bedeutung und Identifikation der sogenannten Erlebnisspitzen 

 

Erlebnisspitzen, so definiert das entwickelte Modell der prägenden Erlebnisse, sind jene 

punktuellen Erlebnisse, welche den Erwartungshorizont des Gastes durchbrechen und damit 

aus der Kette der einzelnen, punktuellen Erlebnisse positiv oder negativ herausstechen. Im 

Bereich der Messung von Erlebnissen wurde dabei in der Erlebnisforschung häufig auf die 

Faktoren Qualität und Gästezufriedenheit zurückgegriffen (vgl. Crompton & Love 1995, Yoon 

& Uysal 2005, Meng et al. 2008, Hutchinson et al. 2009, McMullan & O‘Neill 2010, Zabkar et 

al. 2010). Eine Verbindung von derartigen Faktoren mit einem Erlebnis erscheint sinnvoll.  

Da aber unter den einzelnen Autoren Uneinigkeit herrscht, was genau zu einem prägenden 

Erlebnis führen mag und um den genauen Charakter dieses zu determinieren, wurden in der 

quantitativen Befragung von 2016 mehrere Gästezufriedenheitsparameter abgefragt. So 

wurde gemessen in wieweit die Gäste den Aufenthalt vor Ort genossen haben (Frage 34), ob 

ihre Erwartungen erfüllt worden sind (Frage 33) und ob sie sich allgemein als zufriedener nach 

dem Besuch bezeichnen würden (Frage 36). Während Frage 34 als Parameter der 

Produktzufriedenheit fungiert, beschreiben Frage 33 und 36 tieferliegende, persönliche 

Faktoren. Insbesondere der Parameter der Erwartungen an den Besuch spielt dabei eine 

wichtige Rolle, erscheint er doch in den qualitativen Vorarbeiten aus dem Jahr 2015 als 

besonders relevanter Maßstabsparameter, der punktuelle von prägenden Erlebnissen zu 

unterscheiden vermögen könnte. 

Für alle drei Parameter wurde errechnet, ob es einen signifikanten Zusammenhang zwischen 

der errechneten Erlebnisintensität (= angegebener Erlebniswert abzüglich der empfunden 

Störungen – wird in den Tabellen mit Differenz Erlebniswert angegeben), den 

Erlebnisspitzen und diesen einzelnen Items im Fragebogen gab. Einer der wohl am häufigsten 

genutzten Parameter ist die wahrgenommene Qualität des Besuches, respektive des 

Produktes, welches sich im Allgemeinen mit „Gefallen“ ausdrücken lässt. Genau dies sollte 

Frage 34 messen. Da es sich um zwei zumindest scheinmetrische Variablen handelt, wurde 

eine Korrelation nach Pearson mittels SPSS gerechnet. Diese ergab nur einen außerordentlich 

niedrig signifikanten Zusammenhang zwischen der wahrgenommen Qualität der Region und 

den stärksten Erlebnissen von 0,191. Eine Rangkorrelation nach Spearman für ordinalskalierte 

Variablen (der Frage 34 streng genommen zuzuordnen ist) bestatigt dieses Ergebnis. Hier lag 

der entsprechende Korrelationskoeffizient bei 0,1812.  

                                                           
1 Auf dem 95% Niveau signifikant; n=146 
2 Auf dem 95% Niveau signifikant; n=146 
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Es lässt sich also festhalten, dass die Qualität des Gebotenen zu einem geringen Maß 

insgesamt durchaus steigt, wenn Erlebnisspitzen auftreten. Gleichzeitig scheint der 

Zusammenhang zwischen den beiden Faktoren nur außerordentlich gering zu sein. Ein 

Hauptfaktor ist noch nicht gefunden.  

Aus diesem Grunde wurde als nächstes der ebenfalls prominent ins Feld geführte Faktor der 

„Erfüllung von Erwartungen“ (siehe dazu Cutler & Carmichael 2010 aber auch Ryan 2003) 

abgeprüft. Auch das im ersten Teil der vorliegenden Untersuchung vorgestellte Modell der 

prägenden Erlebnisspitzen postuliert die Idee der Erlebnisspitze als ein punktuelles Erlebnis 

mit der Kraft den Erwartungshorizont des Gastes zu durchbrechen. Aus diesem Grunde wurde 

die Frage 33 formuliert, welche den Grad der Erfüllung von Erwartungen misst. Auch in diesem 

Fall handelt es sich um zwei zumindest scheinmetrische Variablen, sodass eine Korrelation 

nach Pearson Auskunft über Vorhandensein und Stärke eines statistischen Zusammenhangs 

beider Variablen zu geben vermag. Zur Absicherung wurde zudem wieder eine 

Rangkorrelation nach Spearman gerechnet. Beide Tests ergeben keinen signifikanten 

Zusammenhang zwischen beiden Variablen (Pearson: 0,01; Spearman: 0,001). Beide 

Koeffizienten streben gegen null. Damit besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen 

der Entstehung von Erlebnisspitzen und der Erfüllung von an den Besuch vor Ort gestellten 

Erwartungen zu postulieren. Dies verwundert durchaus auf den ersten Blick, ist aber im 

Grunde leicht erklärbar, wie die kommenden Kapitel zeigen werden. Für das Modell der 

prägenden Erlebnisse muss daher ein neuer Bewertungsmaßstab gefunden werden, sind 

Erwartungen scheinbar nicht die relevante Kenngröße, wenn es darum geht prägende von 

punktuellen Erlebnissen zu unterscheiden.  

Wie bereits in den vorangegangenen Kapiteln dargestellt, sind Erlebnisse und Handlungen 

Reaktionen auf Stimuli. Diese sind nicht nur sehr individuell, sondern auch durchaus vom 

aktuellen Befinden abhängig. Gleichzeitig streben Menschen im Urlaub durchaus nach einer 

Befriedigung der Suche nach Zufriedenheit. Diese wird gerne im Kontext der Gesamtreise 

diskutiert. Die Gesamtreise, soll am Ende einen durchaus signifikant positiven Einfluss auf die 

Lebenszufriedenheit des Reisenden haben. Vor dem Hintergrund dessen und dem Faktum, 

dass wahrgenommene Produktzufriedenheit zumindest in einem gewissen Zusammenhang 

mit den wichtigsten Erlebnissen vor Ort zu stehen scheint, erschien es an dieser Stelle sinnvoll 

den Zusammenhang zwischen dem Parameter der allgemeinen Zufriedenheit und Erlebnissen 

zu untersuchen. Da lediglich gefragt wurde ob und nicht wie stark sich die allgemeine 

Zufriedenheit im Rahmen des Besuches vor Ort verbessert hatte, konnte aufgrund des 

Skalenniveaus zuallererst nur ein Mann-Whitney-U-Test durchgeführt werden um zu 
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untersuchen, ob ein signifikanter Unterschied zwischen zufriedeneren und nicht zufriedeneren 

Gästen im Hinblick auf den Gesamterlebniswert der Probanden feststellbar war. Hierzu wurde 

die Zufriedenheit als Gruppierungsvariable gewählt. Das Ergebnis war mehr als eindeutig 

(Tab. 6). 

 

Tab. 6:  Mann-Whitney-U-Test Zufriedenheit und Erlebniswert 

 

Mann-Whitney-U-Test 

 Differenz Zufrieden-heitswert 

Mann-Whitney-U-Test 5,000 

Asymp. Sig. (2-seitig) ,000 

(Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung in SPSS 2017) 

 

Das Ergebnis des Tests zeigte ganz eindeutig, dass es höchst signifikante Unterschiede 

zwischen der Gruppe der am Ende des Besuches zufriedeneren und der Gruppe der am Ende 

des Besuches nicht zufriedeneren Gäste im Hinblick auf ihre Erlebniswerte gab. Um nun einen 

Einblick zu erhalten wie stark und in welche Richtung beide Variablen miteinander korrelieren 

wurde zuerst ein Korrelationstest Cramer-V gerechnet. Dieser ergab einen großen Effekt der 

beiden Variablen aufeinander mit einem Wert von 0,9613. Da Cramer-V aber noch keine 

Aussage über die Wirkrichtung zulässt, wurde dennoch ein Korrelationstest nach Pearson 

gerechnet. Dies ist aufgrund des Skalenniveaus formell eigentlich nicht zulässig, hat aber in 

diesem Fall durchaus eine gewisse Aussagekraft, da die Merkmalsausprägungen 1 

(zufriedener) und 2 (nicht zufriedener) mit einer wertenden, in eine Rangfolge überführbaren 

Bedeutung hinterlegt sind. Das Ergebnis des Korrelationstests nach Pearson zeigt einen 

starken negativen Zusammenhang zwischen beiden Variablen von -0,7274. Wenn also der 

Erlebniswert hoch ist, neigt der Zufriedenheitswert dazu, kleiner und damit eher mit ja 

beantwortet zu werden. Erlebnisspitzen können somit als nichts weniger als eine Manifestation 

von zumindest temporärer erhöhter Lebenszufriedenheit gedeutet werden. Gleichzeitig haben 

die wichtigsten Erlebnisse (Erlebnissitzen) durchaus einen signifikanten, wenn auch nicht allzu 

starken Einfluss auf die Bewertung des Besuches vor Ort. 
 

  

                                                           
3 Auf dem 99% Niveau signifikant; n=146 
4 Auf dem 99% Niveau signifikant; n=146 
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Implikationen bezüglich des Modells der prägenden Erlebnisse 

 

Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse muss das Modell der prägenden Erlebnisse eine 

Modifikation erfahren. 

 

Abb. 55: Modifiziertes Modell prägender Erlebnisse 

 

Quelle: Eigene Darstellung 2017 

 

Prägende Erlebnisse, so konnte auch die zweite Stufe der Studie zeigen, haben einen 

deutlichen Einfluss auf den Urlaub der Gäste, deren Bewertung und vor allem auch deren 

Befinden. Tatsächlich erscheint es, als seien Schlüsselerlebnisse signifikant wichtig, da sie 

vermögen, die Lebenszufriedenheit von Gästen zu steigern. Hinsichtlich des ursprünglichen 

Modells müssen einige Modifikationen vorgenommen werden. Nicht Erwartungen und deren 

Horizont sind vor dem Hintergrund der bisherigen Korrelationen von fundamentaler Bedeutung 

zu sein, wenn zwischen punktuellen und prägenden Erlebnissen unterschieden werden soll, 

sondern tatsächlich tritt dann eine Erlebnisspitze ein, wenn ein Erlebnis stark genug ist, um 

den Toleranzhorizont, welchen die Probanden anlegen, bevor eine erhöhte 

Lebenszufriedenheit einsetzt, durchbrochen wird. Anders, als im ursprünglichen Modell kann 

hinsichtlich der Auswirkungen negativer Erlebnisspitzen nur festgehalten werden, dass diese, 

wie einige Beispiele der Stichprobe zeigen, das Einsetzen einer erhöhten Lebenszufriedenheit 

verhindern. Das diese durchaus auch in der Lage sein könnten, diese zu verringern steht damit 
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zu vermuten, kann aber mit dem vorliegenden Erhebungsmedium nicht abschließend geklärt 

werden, da Gäste lediglich gebeten wurden zu präzisieren ob Sie eine Steigerung der 

allgemeinen Lebenszufriedenheit durch den Besuch erfahren haben. Dies müsste in weiteren 

empirischen Untersuchungen untersucht werden. 

 

6.5 Validierung und Konkretisierung Modell der Genese punktueller Erlebnisse 

 

Abb. 56: Modell der Genese punktueller Erlebnisse 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung 2017 

 

Um das erarbeitete Modell weiter zu validieren und konkretisieren, wurden die einzelnen 

Elemente dieses für die fragebogengestützte Gästebefragung 2016 in einzelne Items 

überführt. Bei einigen Elementen, wie den Störfaktoren und auch den Begeisterungsfaktoren 

(Stimuli), gestaltete sich dieses unkompliziert, da nur nach eben diesen gefragt werden 

musste. Bei den Elementen der sozialen, subjektiven Disposition (SSD) und der 

Landschaftswahrnehmung (LW) war ein deutlich komplexeres Vorgehen vonnöten.  
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6.5.1 BF-Stimulus 

 

Die Ermittlung der Art des BF-Stimulus und seiner Wirkungsmechanismen geschah teils in 

offenen, teils in geschlossenen Fragen. Da auch ein Pretest wenig Aufschluss darüber liefern 

konnte, ob sich zur Ermittlung der wirkenden Stimuli ein offener, oder ein geschlossener 

Fragekomplex besser eignete, wurde mit beiden Varianten gearbeitet. Die Frage 35 des 

Fragebogens beinhaltete eine offene Variante, die es den Gästen ermöglichte bis zu 3 

Begeisterungsfaktoren zu identifizieren und diese ihrer Stärke nach zu bewerten. Die Fragen 

23 und 39 stellten einige, bereits in der Beobachtung 2015 identifizierte, möglicherweise 

wirkende Stimuli zur Auswahl und gaben den Gästen die Möglichkeit diese ebenfalls zu 

bewerten. Um eine Gewichtung vornehmen zu lassen, erhielten die Probanden im Anschluss 

die Möglichkeit insgesamt zehn Wertigkeitspunkte auf die vorgegebenen Kategorien zu 

verteilen (Frage 39). Um Veränderungen in den Wertigkeiten identifizieren zu können, wurde 

die Frage zwei Mal gestellt. Einmal in der Eingangsbefragung und dann nach der Begehung 

des Rundweges in der Ausgangsbefragung. Einige mögliche Stimuli, wie Tiersichtungen oder 

aber der Seenotrettungskreuzer waren auf dem Rundweg prominent sichtbar und 

Beobachtungen hatten gezeigt, dass diese bei den Probanden zu besonders starken 

Reaktionen im Feld führten. Die Hoffnung war, dass sich diese auch im Antwortverhalten 

niederschlagen würde.  

Letzterer in den Fragen 23 und 39 versuchter Ansatz funktionierte nur bedingt gut. So taten 

sich die Probanden generell schwer, die Wertigkeit der einzelnen Elemente zu bestimmen und 

eine Rangfolge festzulegen. Auch trug das Vorgeben der Kategorien deutlich sichtbar zu einer 

Beeinflussung der Gäste bei und einige Kategorien waren für die Gäste deutlich ersichtlich 

erst durch das Lesen dieser signifikant im Bewusstsein angekommen. Eine typische Aussage 

dazu war: „Ach stimmt, ja das war ja doch ganz interessant.“ Damit wurden einzelne punktuelle 

aber gegebenenfalls eher nicht prägende Erlebnisse, die eigentlich schon vergessen waren, 

mitunter fälschlicherweise zu einem prägenden Erlebnis befördert. Im besonderen Maße traf 

dies auf die Kategorie der Gespräche mit den Mitreisenden zu. Hier vergaben zahlreiche 

Probanden Punkte mit einem Augenzwinkern, vor allem, wenn eben jene Mitreisenden der 

Befragung lauschten. Ein weiteres Problem bestand darin, dass die Probanden sich generell 

schwer damit taten, Veränderungen in ihrem Antwortverhalten zuzugeben. So versuchte eine 

große Zahl an Gästen penibel genau zu rekonstruieren, was sie in Frage 23 in der 

Eingangsbefragung gesagt hatten, um dies in Frage 39 genauso wieder anzugeben. Der 



  

TIM HARMS 148 

 

Hinweis, dass dies nicht notwendig war, weil mögliche Veränderungen ja gemessen werden 

sollten wurde von vielen Gästen beinahe als Affront bewertet.  

Frage 35, die offene Version der BF-Stimulus-Identifikation, hingegen war weniger 

fehlerbelastet. Auch die Ähnlichkeit zu Frage 25, welche den Reiz der Landschaft in drei 

Begrifflichkeiten definieren lies, vermochte die Probanden nicht zu irritieren. Die Möglichkeit 

Punkte nach der Stärke der Erlebnisse zu verteilen, wurde von den Probanden angenommen 

und differenziert umgesetzt. Dabei nutzten die Gäste das Bewertungsspektrum in Gänze aus. 

Auch verteilten die Probanden nicht in jedem Fall die Gesamtzahl an möglichen Punkten, wenn 

sie das Erlebte als nicht bahnbrechend genug betrachteten. Die offene Herangehensweise 

erwies sich als trennungsscharf und durch die Gäste akzeptiert. 

 

Kategorisierung der Stimuli 

   

Da es sich um eine offene Antwortkategorie handelte, war es notwendig die Antworten zu 

Auswertungszwecken zu kategorisieren.  

Es entstanden acht Kategorien von Begeisterungsfaktoren: 

 

1. Landschaftselemente 

2. Fauna 

3. Ruhe / Kontemplation 

4. Beobachtungsinfrastruktur 

5. Soziale Interaktionen  

6. Wetter- und Umweltfaktoren 

7. Anthropogene Elemente 

8. Zustand / Sauberkeit  

 

Kategorie 1, Landschaftselemente, subsummiert sämtliche Begriffe, welche mit dem 

Terminus Landschaft in Verbindung stehen. Landschaft selbst, aber auch Dünen, Sand, 

Schilflandschaft, Seen und ähnliches. Ebenfalls inkludiert wurden abstrakte Begriffe und 

Landschaftsbeschreibungen wie Lichtspiel, Küstenflair, Strandstimmung. In einer früheren 

Kategorisierung waren diese als eigene Kategorie geführt worden, wurden dadurch allerdings 

in den Berechnungen marginalisiert und entsprechend in die Gruppe Landschaftselemente 

integriert. Die Kategorie der Landschaftselemente stellt mit Abstand die stärkste Gruppe 
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innerhalb der BF-Stimuli-Art dar. 105 von 183 Probanden gaben an, dass diese Art von 

Stimulus zu einer Erlebnisspitze geführt hatte.  

Kategorie 2, Elemente der Fauna, schließt sämtliche Tiersichtungen ein. Im Wesentlichen 

handelte es sich dabei um drei konkrete Termini. Tiersichtungen oder Tiere als 

zusammenfassende Nennung, Rotwild beziehungsweise Rehe und Hirsche sowie 

Schwarzwild oder Wildschweine. In einigen seltenen Fällen wurden Schlangen oder aber auch 

der Seeadler genannt. In Einzelfällen wurde sich auf konkrete Vogelarten bezogen. Die 

Kategorie der Fauna ist eine durchaus wichtige mit nennenswertem Einfluss. 47 von 183 

Probanden sahen diese Art von Stimulus als erlebnisspitzengenerierend an.  

Kategorie 3, die Kategorie der Ruhe / Kontemplation, schließt alle in diese Richtung 

gehenden Aussagen mit ein. Ruhe, Entspannung, Erholung, Stille, Abwesenheit von 

Störfaktoren oder anthropogenen Einflüssen, sind Begrifflichkeiten, welche in diesem Kontext 

zu einer Zuweisung in diese Kategorie geführt haben. Auch diese Kategorie ist zahlenmäßig 

eine durchaus eher starke mit einer Größe von 44 von 183. 

Kategorie 4, Beobachtungsinfrastruktur, inkorporiert alle Elemente, welche mit der 

baulichen Infrastruktur zur Erschließung der Landschaft zusammenhängen. Dies betrifft 

sowohl tatsächliche Infrastruktur, wie Beobachtungsplattformen und –türme sowie die 

Laufstege in der Dünenlandschaft, als auch anthropogene Elemente der Wissensvermittlung, 

wie Informationstafeln. Die Zahl solcher Nennungen war eher überschaubar aber immer noch 

signifikant häufig um eine eigene Kategorie zu rechtfertigen. Unglücklich aber rechnerisch 

unvermeidbar ist damit aber auch das Zusammenfallen von zwei unterschiedlichen 

Erlebniskategorien, nämlich dem Lernen und dem Erlebnis durch Zeit mit Freunden / der 

Familie verbringen. Während bei einigen der Probanden das Erlebnis durch das gemeinsame 

Erklimmen von Plattformen und dem tollen der Kinder auf den Stegen manifestierte, waren es 

für andere Probanden die Inhalte von Informationstafeln und damit ein gegensätzliches 

Erlebnis. Die Gruppengröße war mit 23 von 183 Probanden eher überschaubar. 

Kategorie 5, soziale Interaktion, geht auf die Erwartung und das Motiv der Gespräche mit 

Mitreisenden zurück. Bereits in der Beobachtung 2015 konnte festgestellt werden, dass die 

Beobachteten durchaus häufig sehr tief in Gespräche vertieft waren, während diese sich um 

Untersuchungsgebiet aufhielten. Thematisch konnte festgehalten werden, dass diese 

Unterhaltungen oft sehr ernster Natur waren und sich um Beziehungen, Todesfälle und 

ähnliche Themen drehten. Auch in der Endbefragung wurden schließlich von einigen sehr 

wenigen Probanden (4 von 183) Gespräche mit den Mitreisenden als durchaus 

erlebnisstiftend bezeichnet.  
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Kategorie 6 beinhaltet sämtliche Wetter und Umweltfaktoren. Tatsächlich vermochten 

Wetterumschwünge zum Positiven eine starke Verbesserung der allgemeinen 

Lebenszufriedenheit auslösen, sodass die Elemente dieser Kategorie durchaus das Erlebnis 

vor Ort maßgeblich mitgeprägten. Mit 13 von 183 Probanden, waren nur sehr wenige der 

Probanden von diesem Phänomen betroffen. 

Kategorie 7 ist die sehr kleine Gruppe (8 von 183) derer, für welche das Erlebnis im 

Nationalpark von anthropogenen Elementen mitbestimmt wurde. Im Detail handelte es sich 

dabei um den Leuchtturm am Darßer Ort sowie um den im Nothafen liegenden 

Seenotrettungskreuzer.  

Letztlich war für einen einzelnen Gast (1 von 183) durchaus auch der gepflegte Zustand der 

Beobachtungsinfrastruktur, die fehlende Verschmutzung durch Müll und der gute 

Erhaltungsgrad der Wege ein wichtiger Teil des Erlebnisses.     
 

Identifikation der auf das Gesamterlebnis tatsächlich wirksamen Stimuli 

 
Da die Erlebnisdifferenz selten sortenrein war und die Gewichtung der einzelnen Stimuli sehr 

unterschiedlicher Natur gewesen ist, wurde der Einfluss der Gruppe der Stimuli auf die 

Erhöhung der allgemeinen Lebenszufriedenheit und damit auf ein tatsächlich einsetzendes 

prägendes Erlebnis mithilfe einer logistischen Regression berechnet. Eingang in das Modell 

erhielten alle Stimuliarten. 

 

Tab. 7: Logistische Regression Allgemeine Lebenszufriedenheit und Stimuli 

 

Eigene Berechnung in SPSS und Darstellung 2017 

B Standartfehler Wald df Sig. Exp(B)

Fauna -,027 ,013 4,050 1 ,044 ,974

Anthropogene Elemente -2,334 753,736 ,000 1 ,998 ,097

Zustand Infrastruktur -,217 401,930 ,000 1 1,000 ,805

Natur -,035 ,013 7,550 1 ,006 ,966

Soziale Interaktion -,888 463,507 ,000 1 ,998 ,411

Ruhe -,875 173,040 ,000 1 ,996 ,417

Hilfsmittel -,013 ,017 ,553 1 ,457 ,987

Umwelt / Wetter -1,547 485,084 ,000 1 ,997 ,213

Konstante ,538 ,832 ,418 1 ,518 1,713
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Zur Güte des Modells wird das R-Quadrat nach Nagelkerke betrachtet. Mit einem Wert von 

,3975 liegt dieser in einem deutlich positiven Bereich. So verbessert sich das Modell in seiner 

Erklärbarkeit durch die eingeführten Variablen um einen deutlichen Wert. Um nun 

festzustellen, welche Variablen tatsächlich signifikant zu dieser Verbesserung führen, werden 

diese einzeln betrachtet. 

Es wirken nur zwei Variablen signifikant auf die Modellgüte. Dies sind die Elemente Fauna 

und Natur. Erstere wirkt auf dem 95% Signifikanzniveau, letztere sogar auf dem 99% 

Signifikanzniveau. Beide signifikant wirkenden Stimuli überraschen nicht. So werden beide am 

häufigsten genannt, betreffen die meisten Gäste direkt. Auch haben die Beobachtungen 

gezeigt (siehe Kapitel 5.4.1), dass Faunaelemente, für die stärksten direkt wahrnehmbaren 

Emotionen bei den Probanden sorgten. Alle anderen Stimuli tragen nicht ausreichend 

signifikant zur Verbesserung der Erklärbarkeit der allgemeinen Lebenszufriedenheit bei. Damit 

kann auch nicht von einem signifikanten Einfluss auf die Schaffung von prägenden Erlebnisses 

im Hinblick auf die Gesamtstichprobe ausgegangen werden. Es sind demnach die Stimuli der 

Fauna und der Naturwahrnehmung, welche prägende Erlebnisse auszulösen vermögen. 

Von besonderer Überraschung ist das nicht signifikante Wirken des Stimulus der Ruhe und 

Entspannung. Inhaltlich verwundert dies wenig, handelt es sich doch eher um ein 

intrinsisches Gefühl, als um einen durch einen externen Stimulus ausgelösten 

Begeisterungszustand. Mathematisch hingegen sollte sich dies aber dennoch in den jeweiligen 

Daten wiederfinden lassen. Diesem Problem sollte nun zum Anschluss auf den Grund 

gegangen werden. Dazu wurden in einem ersten Schritt sämtliche Probanden 

ausgeschlossen, welche über kein prägendes Erlebnis verfügten oder aber unzureichende 

Angaben machten. Daraufhin konnten noch 131 Probanden in die Berechnung mit einbezogen 

werden. Als erster Schritt wurden die Mittelwerte für die Stärke des Erlebnisses der Stimuli 

Landschaftselemente (Natur), Fauna und Ruhe verglichen, in der Hoffnung hier bereits 

signifikante Unterschiede ermitteln zu können. 

 

Tab. 8: Mittelwerte Stimuli Fauna, Ruhe und Landschaftselemente 

 

 Fauna Ruhe / 
Entspannung 

Landschaft 
(Natur) 

Mittelwert6 15,2 13,5 43,8 

Eigene Berechnung in SPSS und Darstellung 2017 

                                                           
5 Auf dem 99% Niveau signifikant 
6 Mittelwerte gerundet 
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Die Ergebnisse zeigen einen deutlich höheren Mittelwert für Landschaftselemente (Natur), als 

für die anderen beiden Stimulikategorien und erklären dessen signifikante Wirkung. Der 

Abstand zwischen den beiden Stimuli Ruhe und Fauna allerdings war deutlich geringer und 

rechtfertigte nicht, weshalb beide Elemente so unterschiedlich bezüglich der Erklärung der 

Lebenszufriedenheit wirkten. Eine Idee hierzu war, dass sich die beiden Kategorien 

unterschiedlich stark von der dominanten Kategorie Landschaftselemente (Natur) 

abzugrenzen vermochten. Um dieser Idee nachzugehen, wurde jeweils ein Korrelationstest 

zwischen Fauna und Landschaftselemente (Natur) sowie Ruhe und letzterem gerechnet. Da 

es sich jeweils um metrische Variablen handelte, wurden Korrelationstests nach Pearson 

gerechnet.  

Das Ergebnis der Korrelation nach Pearson zwischen Fauna und Natur zeigte einen 

mittelstarken bis starken negativen Zusammenhang zwischen beiden Stimuli von -0,4827. 

Damit sinkt der Wert der ersten Kategorie deutlich, je stärker der der zweiten ansteigt und 

umgekehrt. Die beiden Stimulikategorien grenzen sich somit deutlich voneinander ab.      

Das Ergebnis der Korrelation nach Pearson zwischen Ruhe und Natur kam zu einem ähnlichen 

Ergebnis. Auch hier ließ sich ein negativer Zusammenhang beider Stimuli feststellen. 

Allerdings war dieser mit einem Wert von -0,3348 deutlich schwächer, als der zwischen Fauna 

und Natur. Ein Anwachsen eines Stimulus, führte nicht unbedingt derart stark zu einem 

Bedeutungsverlust des anderen, wie bei den anderen beiden Stimuli. Die Trennschärfe 

zwischen Ruhe und Landschaftselementen (Natur) war damit deutlich schwächer, als 

zwischen Fauna und Landschaftselementen (Natur). Die Idee, dass sich Fauna stärker 

abzugrenzen vermochte konnte damit bestätigt werden. 

Eine weitere Idee besagte, dass die Stimuli der Kategorie Ruhe ggf. stärker von Störfaktoren 

beeinflussbar sein könnten, als die Stimuli der Kategorie Fauna oder Landschaftselemente. 

Dies ließ sich nicht belegen. Tatsächlich traten bei den Gästen, deren Erlebnisse durch Ruhe 

geprägt war, nur in 15,9 Prozent aller Fälle irgendwelche Störungen auf. Bei Gästen deren 

Erlebnisse durch Faunaelemente geprägt wurden, waren dies immerhin 43,1 Prozent. Auch 

der Wert von 34,2 Prozent bei jenen, deren Erlebnisse von Landschaftselementen generiert 

wurden, war deutlich höher. Wird der Stärkegrad der Störung mit in Betracht gezogen, 

verändert sich die Reihenfolge ebenfalls nicht. So lag der Durchschnittswert bei 

Ruhesuchenden bei 4,7, bei Faunaelementen bei 15,7 und bei Landschaftselementen bei 

10,7.  

Es scheint damit die Trennschärfe des Stimulus gegenüber anderen Stimuli zu sein, welche 

von Bedeutung ist, wenn der Einfluss eines Stimulus auf das Gesamterlebnis ermittelt werden 

                                                           
7 Auf dem 99% Niveau signifikant 
8 Auf dem 99% Niveau signifikant 
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soll. So kann postuliert werden, dass Elemente der Fauna sich bei einem positiven Wirken 

dieser, stärker vom stark präsenten Stimulus der Landschaftselemente abzusetzen vermögen 

und damit stärker auf die Zufriedenheit wirken können, als es die Stimuli der Kategorie Ruhe 

vermögen. Dies deckt sich mit den Beobachtungen im Untersuchungsgebiet, und erscheint 

auch inhaltlich logisch.  

 

Zusammenfassung BF-Stimuli 

 

Zusammenfassend kann postuliert werden, dass die Probanden in der offenen Nennung 

zahlreiche Stimuli präzisierten, welche in acht Kategorien kategorisiert werden konnten, 

welche unterschiedlich oft zum Tragen kamen.  

 

Tab: 9: Anzahl der durch entsprechende Stimuli betroffenen Probanden 

 

Eigene Berechnung in SPSS und Darstellung 2017 

Signifikanten Einfluss auf die Lebenszufriedenheit des Gastes nehmen und damit als 

prägende Erlebnisse bezeichnet werden, können aber im Hinblick auf die gesamte Stichprobe 

nur zwei der insgesamt acht unterschiedlichen Gruppen. Dies waren: 

 

1) Landschaftselemente (Natur) 

2) Fauna 

 

Dies zeigte die durchgeführte logistische Regression. Überraschend war, dass sich obwohl in 

Ähnlichkeit und Stärke der Fauna ähnlich, die Stimuluskategorie der Ruhe / Kontemplation 

nicht signifikant auswirkte. Dies lag nicht, wie zuerst naheliegenderweise vermutet an einer 

erhöhten Störanfälligkeit der Gäste, sondern zumindest in Teilen an einer weniger guten 

Abgrenzungsfähigkeit insbesondere vom dominanten Stimulus der Landschaftselemente.  

Stimulus Anzahl betroffener Probanden

Landschaftselemente (Natur) 105

Fauna 47

Ruhe / Kontemplation 44

Beobachtungsinfrastruktur 23

Soziale Interaktion 4

Wetter- und Umweltfaktoren 13

Anthropogene Elemente 8

Zustand / Sauberkeit 1
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Wirksamen Stimuli lassen sich also wie folgt identifizieren:  

 

1) Sie müssen häufig genug vorkommen  

2) Sie müssen stark genug sein 

3) Sie müssen sich trennscharf von anderen Stimuli abgrenzen 

 

Die logistische Regression zeigt zudem, dass die allgemeine Lebenszufriedenheit des Gastes 

zu einem großen Teil durch die jeweiligen wirksamen BF-Stimuli erklärbar ist. Da bereits in 

Kapitel 6.4 erarbeitet werden konnte, dass dieser zum großen Teil durch die Erlebnisbilanz 

erklärt werden kann, welche auf den Ausprägungen der BF-Stimuli basiert, kann der BF-

Stimulus als Basis für Erlebnisse validiert betrachtet werden. 

 

6.5.2 Soziale, subjektive Disposition (SSD) 

 

Wie bereits in Kapitel 5.4.2 ausführlicher beschrieben, stellt die soziale, subjektive Disposition 

im Wesentlichen die persönliche Komponente des Individuums dar. Die SSD ist in einem 

Modell zur Erlebnisstimuliverarbeitung unabdingbar, repräsentiert diese die persönlichen 

Faktoren der jeweiligen Probanden. Da es sich bei Erlebnissen um subjektive Gefühle handelt 

und verschiedene Menschen sehr individuell und unterschiedlich auf dieselben Stimuli, je 

nachdem wie die Persönlichkeit des Einzelnen beschaffen ist, reagieren, muss diese ebenfalls 

aufgearbeitet und verstanden werden. Laut Kagermeier (2016, S.55) besteht die soziale, 

subjektive Disposition aus vier Komponenten: 

 

1. Allgemeine, subjektive Disposition 

2. Image der Attraktion  

3. Reiseerfahrung allgemein und vor allem im zu untersuchenden Erlebnisfeld 

4. Erwartungen an das Reiseerlebnis (auf der Basis der vorhergehenden 

Faktoren)  

 

Die allgemeine subjektive Disposition ist die abstrakteste Komponente des Modells. Wie in 

vielen Modellen ist diese auch an dieser Stelle nicht wirklich trennscharf, behandelt sie doch 

das, was landläufig unter dem Begriff des persönlichen Faktors oder emotionalem Gepäck 

behandelt wird. Dies zu validieren erscheint selbst mit einem extrem umfassenden 

Fragebogen als nur schwer möglich, da es voraussetzen würde, dass ein umfassendes 

Verständnis dessen existiert, was das Individuum zu individuellen Entscheidungen und 

Meinungen befähigt. Dies ist kaum möglich. Dennoch sind selbstverständlich einige Dinge 



  

TIM HARMS 155 

 

bekannt, welche für gewöhnlich einen Einfluss auf Urlaubsentscheidungen haben. Diese 

Dinge wurden daher umfassend erhoben um zumindest hinsichtlich der bekannten 

Komponenten eine Aussage in Bezug auf eine möglicherweise existierende Wirkung tätigen 

zu können. Nichtsdestotrotz muss an dieser Stelle konstatiert werden, dass die soziale, 

subjektive Disposition in Gänze zu verstehen, aufgrund der Komplexität der allgemeinen, 

subjektiven Disposition eine Aufgabe darstellt, welche die Möglichkeiten einer einfachen 

Dissertation deutlich übersteigt. 

Das Image der Attraktion ist ein Faktor, welcher insofern von Interesse ist, als dass dieser die 

Informationen zusammenfasst, die eine Aussage über den Ruf der Attraktion beim einzelnen 

Probanden bündelt. Diese wieder herum sollten sich schließlich im Reisefall auf die konkreten 

Erwartungen der Probanden hinsichtlich des Sehenswerten vor Ort auswirken. Um das Image 

der „Attraktion“ Rundweg am Darßer Ort zu messen, wurde nach der Besuchsmotivation 

gefragt, da sich an genau jener Stelle der Grund und damit das Image des Rundweges beim 

Gast manifestierten.  

Reiseerfahrungen im Vorfeld des Besuches, insbesondere in Bezug auf weitere Nationalparks 

sollten eine gewisse Rolle spielen, wenn der Gast auf diesen einstürzende Stimuli zu bewerten 

versucht. So dürfte die Landschaft vor Ort anders auf Gäste wirken, welche bereits zahlreiche 

nationale und internationale Nationalparke besucht haben, als auf jene, ohne eine gewisse 

Reiseerfahrung. Letztendlich sollte dies zumindest im konkreten Zusammenhang zu den 

Motiven für und vor allem zu den damit verbundenen Erwartungen an den Besuch stehen.     

Die konkreten Erwartungen schließlich spielen scheinbar ebenfalls eine gewichtige Rolle, 

wenn es um Erlebnisse geht. So ist die Erfüllung zwar generell noch keine Garantie für eine 

Erlebnisspitze. Dies wurde klar, als das entsprechende Modell in Kapitel 6.4 untersucht 

worden ist. Grund dafür ist nicht nur das Emergieren von Überraschungserlebnissen, welche 

zwar auf Erwartungen basieren, aber entsprechend jene konterkarieren. Auch haben 

Erwartungen nur sehr bedingt Einfluss auf die Stärke des Erlebnisses, welches in dieser Arbeit 

bereits nachgewiesener Weise eine zentrale Voraussetzung bei der Entstehung von 

Erlebnisspitzen ist (Kapitel 6.4). Tatsächlich waren letztlich die robustesten Erlebnisse jene, 

die bisher nicht erwartet worden waren. Trotz alledem sind Erwartungen insofern wichtig, als 

das diese als Determinante fungieren, welche Stimuli dann doch wiederum wie auf den Gast 

wirken. Die Erwartungen an das Erlebnis im Vorfeld und deren Erfüllungsgrad bestimmen 

letztendlich die Art der Erlebnisspitze als Überraschungserlebnis, Erwartungs-

erfüllungserlebnis oder sogar Erwartungsübererfüllungserlebnis. 
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Zur allgemeinen, subjektiven Disposition (ASD) 

 

Wie bereits eingeleitet, erscheint es nur logisch, dass die soziale, subjektive Disposition eine 

gewichtige Rolle in der Generierung und Bewertung von punktuellen und damit letztlich auch 

prägenden Erlebnissen einnimmt. Erlebnisse finden keinesfalls in einem sprichwörtlichen 

luftleeren Raum statt und je nach Individuum bewerten unterschiedlich geprägte 

Persönlichkeiten unterschiedliche Gegebenheiten zum Teil diametral unterschiedlich.  

Wenngleich ein abschließender Nachweis der Art und Weise der Funktion und Auswirkung 

unterschiedlicher Prägungen auf Erlebnisse ein erstrebenswertes Ziel darstellt, so erscheint 

dies im Falle von Erlebnissen für eine Dissertation als deutlich zu hoch gegriffen. Dennoch soll 

an dieser Stelle zumindest der Versuch unternommen werden, Hinweisen auf möglicherweise 

wirkende Komponenten der allgemeinen, subjektiven Disposition zu untersuchen. Dazu 

wurden folgende Daten erhoben: 

 

Daten zum persönlichen Befinden: 

 Frage 3: Aktuelles, allgemeines Wohlbefinden 

 Frage 4: Tagesaktuelles, psychisches Wohlbefinden 

 Frage 5: Allgemeine Lebenszufriedenheit, Glück 

Demographische Daten: 

 Frage 26: Geschlecht 

 Frage 27: Alter 

 Frage 28: Familienstand 

 Frage 29: Kinder 

 Frage 30: Schulabschluss 

 Frage 31: Studienabschluss 

 Frage 32: Berufsgruppe 

 Frage 33 Einkommen 

 

In einer multiplen Regression wurden diese Daten, die die Biographie und den Zustand des 

einzelnen Probanden nachzeichneten als unabhängige, erklärende Variablen eingesetzt. Als 

abhängige Variable wurde zunächst der Gesamterlebniswert vor dem Eintritt von Störungen 

definiert um festzustellen, ob die Erlebnisrezeptivität sich zu einem gewissen Grad durch die 

allgemeine, subjektive Disposition erklären lässt. In einem zweiten Schritt wurde zudem 

geprüft, inwieweit das am Ende stehende tatsächlich stattfindende punktuelle Erlebnis, in 

welches bereits Störfaktoren mit eingeflossen sind, durch die allgemeine subjektive Disposition 

geprägt wird. Die Ergebnisse aufschlussreich und aussagekräftig.  
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In der Tat vermögen die Elemente der ASD immerhin 20 Prozent (R-Quadrat) der 

Erlebnisstärke zu erklären. Die Ergebnisse sind auf dem 95 Prozent Niveau signifikant. 

 

Tab.10: Wirksame Elemente Multiple Regression Erlebnisstärke und ASD-Elemente 

 

Eigene Berechnung in SPSS und Darstellung 2017 

Werden im Anschluss die einzelnen Parameter für sich betrachtet so lassen sich einige 

interessante Feststellungen machen. Hinsichtlich des personenspezifischen Zustandes lässt 

sich sagen, dass vor allem die Tagesform (allgemeines Wohlbefinden) einen signifikanten 

Einfluss auf die Empfänglichkeit für Erlebnisse zu haben scheint. Diese wirkt als einziges 

Element auf dem 99 Prozent Niveau signifikant mit deutlicher Stärke positiv auf diese. Auf dem 

90 Prozent Niveau kommen zudem das Element Familienstand mit einem schwachen 

positiven Einfluss und die beiden Elemente der Bildung mit jeweils einem schwachen bis 

mittelstarken negativen Einfluss hinzu. Es lässt sich also festhalten, dass die soziale, 

subjektive Disposition einen relevanten und signifikanten Einfluss auf die Empfänglichkeit für 

Erlebnisse zu haben scheint. Dies gilt insbesondere für die Tagesform des Gastes. Ebenfalls 

interessant ist zudem der Einfluss der Bildung zu bewerten, so erscheint es doch in dieser 

Regression als würde mit steigendem Bildungswert der Hang zu stärker werdenden 

Erlebnissen nachlassen. Um den genauen Einfluss dieser Variablen auf die allgemeine 

Erlebnisrezeptivität zu determinieren wären allerdings weitere Erhebungen notwendig, da die 

im Kontext der vorliegenden Befragung dazu erhobenen Daten unzureichend für weitere 

konkrete Aussagen notwendige Tests und Modellbildungen sind. 

Bezüglich der allgemeinen subjektiven Disposition (ASD), lässt sich festhalten, dass diese in 

der Tat einen gewissen Einfluss auf die Erlebnisrezeptivität des Gastes hat und damit in einem 

entsprechenden Modell nicht zu vernachlässigen wäre.  

Mögliche Einflussfaktoren Beta Signifikanz

(Konstante) ,004

Aktuelles Befinden ,382 ,001

Aktuelle Ausgeglichenheit -,081 ,524

Allgemeine Glücklichkeit ,068 ,554

Familienstand ,196 ,077

Kinder ,095 ,382

Schulabschluss -,265 ,080

Abgeschlossenes Studium -,257 ,088

Berufsgruppe ,011 ,911

Haushaltseinkommen (netto) ,007 ,948
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Wie die Erlebnisbilanz am Ende des Besuches dann unter Berücksichtigung möglicher 

Störungen durch die Elemente der ASD beeinflusst wird, wurde in einer zweiten multiplen 

Regression erforscht.  

Erwartungsgemäß sinkt der Anteil der durch die Parameter erklärten Anteile der neuen 

Regression leicht (R-Quadrat = 0,181). Ebenso erwartungsgemäß steigt der Fehlerwert leicht. 

Allerdings ist das Modell immer noch auf dem 95% Niveau signifikant.  

Werden nun die wirkenden Elemente der ASD betrachtet, so ergeben sich einige durchaus 

interessante Veränderungen gegenüber der Erlebnisrezeptivität. 

 

 Tab. 11: Wirksame Parameter Multiple Regression Erlebnisbilanz und ASD-Elemente 

 

Eigene Berechnung in SPSS und Darstellung 2017 

Immer noch signifikant, aber um einiges schwächer wirkt die Tagesform auf das letztlich 

eintretende Erlebnis. Je besser diese ist, desto besser scheinen auch die 

Grundvoraussetzungen für das Erlebnis zu sein. Zusätzlich scheint es, dass diese gegenüber 

Störungen entsprechend anfällig zu sein scheinen. Bezüglich des Schulabschlusses kann 

überraschenderweise konstatiert werden, dass sich dieser unter der Berücksichtigung von 

Störfaktoren tatsächlich noch verstärkt. Auch sinkt der Fehlerwert erheblich und liegt nun auf 

einem Level, dass eine Aussage hinsichtlich des Einflusses auf dem 95 Prozent Niveau 

möglich wird. Die Interpretation hingegen fällt nicht leicht. So erscheint es, als dass mit 

sinkendem Bildungsniveau, die Erlebnisbilanz verbessert wird. Dies kann zwei Gründe zur 

Folge haben. Erstens könnte die Erklärung dafür in einer stärkeren Anfälligkeit gegenüber 

Störfaktoren mit steigendem Bildungsgrad liegen und zweitens könnte es an einer stärker 

ausgeprägten Fähigkeit sich beeindrucken zu lassen bei Vertretern weniger gut ausgebildeter 

Probanden liegen (siehe auch Kapitel 5.4). Für zumindest ersteres lassen sich Hinweise 

Mögliche Einflussfaktoren Beta Signifikanz

(Konstante) ,048

Aktuelles Befinden ,302 ,012

Aktuelle Ausgeglichenheit -,018 ,889

Allgemeine Glücklichkeit -,051 ,661

Familienstand ,150 ,178

Kinder ,227 ,040

Schulabschluss -,307 ,046

Abgeschlossenes Studium -,118 ,437

Berufsgruppe ,071 ,494

Haushaltseinkommen (netto) -,071 ,513
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finden. So gibt es eine wenig starke aber dennoch existente Korrelation mit der Stärke 0,2089 

zwischen dem Bildungsgrad und der Stärke der erfahrenen Störungen. Dafür spricht auch die 

Ineffektiverwerdung der Bedeutung des Hochschulabschlusses. Sind jene mit 

Hochschulabschluss zu Beginn noch wenigstens empfänglich für Erlebnisse, sind diese nach 

dem Eintritt von Störungen stärker betroffen und es eben nicht mehr. Probanden mit höheren 

Bildungsparametern sind damit nicht weniger begeisterungsfähig für das gebotene, sondern, 

sollten Störungen auftreten, stärker von eben diesen betroffen.   

Letztlich werden die im vorangegangenen Modell noch auf dem 90 Prozent Niveau wirkenden 

Parameter Familienstand und Studium mit der Einbeziehung von Störfaktoren unwirksam. 

Zusätzlich spielen Kinder nun eine signifikante Rolle. Hier lässt sich klar formulieren, dass in 

diesem Modell jene, welche keine Kinder hatten, einen etwas höheren Enderlebniswert 

erzielten. Dieser lag im Schnitt rund 2 Prozent über den Reisenden, welche Kinder hatten. 

Dies verwundert nur wenig, wird die Art der in Kapitel 5.4 identifizierten Erlebnisstimuli in 

Betracht gezogen. Mit Vorsicht ist der Wert dennoch zu genießen, da dieser nicht postuliert, 

dass Kinder auch in der Reisegruppe waren. Um dies zu klären, wurde die 

Reisegruppenzusammensetzung ebenfalls erhoben. Tatsächlich erzielen alleine oder als Paar 

reisende Probanden einen ähnlich hohen Erlebniswert vor Störungen, wie Familienreisende, 

verfügen aber über einen knapp 5 Prozent stärkeren Störungsindex und damit in der 

Endsumme über eine rund 6 Prozent niedrigere Erlebnisbilanz, als letztere. In der Praxis 

scheint es also so zu sein, dass gerade jene, die mit Kindern reisen, einen deutlich besseren 

Erlebniswert sowohl vor, als auch nach Störungen erzielen. Was als Anomalie erscheint, ist 

im Grunde logisch. So ist anzunehmen, dass Reisende mit Kindern robuster gegenüber 

Störungen sind. Dies bestätigen die Daten auch. Gleichzeitig sind Reiseentscheidungen und 

bisweilen sicherlich auch Erlebnisse bei reisenden Familien oftmals von Kompromissen 

geprägt. Sind die Kinder glücklich und friedlich, sind es die Eltern ebenfalls. Dies mag bis zu 

einem gewissen Grad wiederum zu einer Art Abstumpfung führen, welche letztlich die 

eigentliche Empfindsamkeit für kontemplative Erlebnisse wie Ruhe, Natur- und 

Landschaftsgenuss oder Tierbeobachtungen über die Jahre einschränken. Daher haben 

generell zwar Kinderlose erst einmal eine höhere Erlebnisrezeptivität gegenüber den vor Ort 

im Naturtourismus gebotenen Erlebnissen, sind aber in der Praxis weniger robust und haben 

damit in der Bilanz ein stärker gestörtes Erlebnis, als es Familienreisende haben. Um genaue 

Aussagen hinsichtlich dieses Phänomens tätigen zu können wären allerdings weitere 

Untersuchungen vonnöten.    

Hinsichtlich der Auswirkungen auf die Art des Erlebnisses konnten erwartungsgemäß wenig 

relevante Zusammenhänge hergestellt werden. Dies verwundert wenig, ist doch anzunehmen, 
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dass die Art des Erlebnisses, die Wirkung bestimmter Stimuli wohl eher auf die 

Reisepräferenzen der Probanden im Allgemeinen, respektive auf deren Erwartungen und 

Vorerfahrungen sowie deren Naturkompetenz zurückgehen werden. Einzig ein 

Zusammenhang erscheint an dieser Stelle unbedingt nennenswert.  

Es handelt sich um den Zusammengang zwischen dem Schulabschluss und der Wirkung von 

Stimuli der Kategorie Natur. Eine Rangkorrelation nach Spearman ergab einen schwachen 

aber signifikanten negativen Zusammenhang von -0,20410. 

Diese Korrelation ist tatsächlich überaus interessant und soll im späteren Verlauf der 

Auswertung noch einmal aufgegriffen werden.  

Zusammenfassend lässt sich also konstatieren, dass die üblicherweise zur Messung von 

persönlichem Verhalten und ggf. prägenden Komponenten herangezogenen Parameter einen 

durchaus signifikanten und entsprechend nennenswerten Anteil an der Erklärung sowohl der 

Erlebnisstärke, als auch der schlussendlich unter Einbezug von Störungen ermittelten 

Erlebnisbilanz liefern. Die allgemeine, subjektive Disposition der Probanden (ASD) hat 

damit einen signifikanten und nicht unwesentlichen Anteil an der Erklärung der 

punktuellen Erlebnisse und ihrer Erlebnisstärke und den daraus resultierenden 

Erlebnisspitzen und kann daher in Bezug auf das zu validierende Modell als validiert 

angesehen werden. Auf die Art der wirkenden Stimuli wirkt sich die allgemeine, 

subjektive Disposition kaum aus.  

 

Zum Image der Attraktion 

 

Das Image der Attraktion, so auch das Modell von Kagermeier (2016) hat durchaus einen 

gewissen Wert in Bezug auf sich formende Erlebnisse. So könnte anzunehmen sein, dass 

diese sich in den Erwartungen und der Besuchsmotivation manifestieren. Hinsichtlich der 

Erwartungen wurde bereits in Kapitel 6.5.1 der Nachweis eines gewissen Einflusses auf die 

Erlebnisart mit erbracht. Damit steht noch ein Nachweis des Einflusses der Besuchsmotivation 

in der Region aus. Tatsächlich ist das Bild in diesem Fall diffuser. Auf die Stärke des 

Erlebnisses scheint dieser Faktor keinen nennenswerten Einfluss zu haben, dies entspricht 

dem Wert der bereits bei den Erwartungen ermittelt wurde. Damit bleibt die Notwendigkeit 

eines Nachweises hinsichtlich der Art der im Nachhinein wirkenden Erlebnisse.  

Um diesen Einfluss nachzuweisen, wurde eine Kreuztabelle der einzelnen Besuchsmotive und 

der schlussendlich wirkenden Art der Erlebnisstimuli, welche durch Kategorisierung 

entstanden sind, vorgenommen. Dabei ist festzuhalten, dass nur wenige Motive signifikanten 

Einfluss auf einzelne Erlebnisse zu haben scheinen.  
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Cramer-V, als normierter Zusammenhangsquotient für nominalskalierte Variablen zeigt 

beispielsweise einen mittelstarken (0,47511) Zusammenhang zwischen dem Motiv der 

Naturbeobachtung und einer sich letztendlich einstellenden Erlebnisspitze auf Basis von 

Tierbeobachtungen. Gleichzeitig haben jene, die den Ort aufgrund seines Rufes als 

Schlechtwetteralternative zum Strand gewählt haben, klar ein Erlebnis, welches in 

Zusammenhang mit der am Strand wohl vermissten Ruhe (Cramer-V = 0,48312) steht und 

nicht etwa in Verbindung mit konkreten Aktivitäten, sozialen Kontakten oder aber der Sichtung 

einzelner Tiere. Es kann also festgehalten werden, dass das Image der Attraktion in einem 

weiteren Sinne über die durch dieses beeinflusste Besuchsmotivation, einen gewissen 

Einfluss auf das Erlebnis vor Ort zu haben scheint. Ebenfalls festzuhalten ist, dass unter der 

Voraussetzung eines sich noch nicht manifestierten Images der Region beim Probanden 

andere und vor allem weniger naturspezifische Erlebnisse am Ende emergieren. 

Als Beispiel dafür kann die Besuchsmotivation basierend lediglich auf der Empfehlung Dritter 

gelten, welches als Indikator für ein eigenes, noch fehlendes Image von der Attraktion gelten 

kann. Dieses Motiv korrelierte beispielsweise lediglich mit naturfernen, anthropogenen 

Elementen (Cramer-V = 0,34513) als erlebnisstiftend oder aber mit Elementen des sozialen 

Kontaktes zu Dritten oder Mitreisenden in selbiger Funktion (Cramer-V = 0,30814).  

Das Image der Attraktion, in diesem Falle des Erhebungsortes um den Darßer Ort im 

Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft, ist also scheinbar nicht irrelevant für das 

sich am Ende durchsetzende Erlebnis des Gastes, spiegelt es sich doch in Form der 

Besuchsmotivation wieder. Je weniger Naturkompetenz und eigene Informiertheit der Gast an 

den Tag legte, desto stärker die Chance, dass sich im Endeffekt ein Erlebnis auf der Basis von 

Elementen durchsetzt, welche durchaus wenig Verbindung zum Nationalpark und seinen 

Elementen zeigen. In einem holistischen Modell sollte diese Komponente als Teil der 

subjektiven, sozialen Disposition nicht fehlen. Schlussendlich sollte an dieser Stelle auf den 

logischerweise bestehenden Zusammenhang zwischen den Besuchsmotiven des Gastes als 

Manifestation des Images und den Erwartungen des Gastes hingewiesen werden. Da 

Erwartungen wohl zum Teil aus der Besuchsmotivation resultieren, kann eine starke 

Korrelation zwischen beiden angenommen werden. Da beide Teil der subjektiven, sozialen 

Disposition sind, ist dies aber keineswegs als problematisch zu sehen, sondern erscheint 

vielmehr unabdingbar. 
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Zu den bisherigen Reiseerfahrungen  

 

Bisherige Reiseerfahrungen können als durchaus signifikant im Hinblick auf den 

Erwartungshorizont des Gastes mit bewertet werden. Gleichzeitig erscheint es logisch, dass 

diese einen Einfluss auf das Bewertungssystem der Probanden haben könnten. Je 

eindrucksvoller das bisher gesehene, desto schwieriger wird es wohl einem hiesigen 

Nationalpark fallen, etwas Herausragendes anbieten zu können. Gleichzeitig bleibt die Rolle 

von Reiseprioritäten in Bezug auf Erlebnisse noch unklar. Wie wirken sich bestimmte 

Reisetendenzen auf die Rezeptivität für Erlebnisse, die Anfälligkeit für Störungen und am Ende 

auf die tatsächlich stattgefundenen Erlebnisse aus? Auch ist nicht geklärt inwieweit die 

Häufigkeit von unternommenen Reisen sich auf all diese Faktoren auswirkt. Dies sind Fragen, 

denen im folgenden Kapitel nachgegangen werden soll. 

Um die Bedeutung der Reisehäufigkeit zu ermitteln, wurde die Reisehäufigkeit pro Jahr mit 

den Items „Gesamtwert Störungen“, „Gesamtwert Zufriedenheit“ und „Differenz 

Zufriedenheitswert“ korreliert. Da die Reisehäufigkeit im Jahr als kategorisierte Variable 

vorliegt, wurde dazu eine Rangkorrelation nach Spearman gerechnet. Als Ergebnis lässt 

sich festhalten, dass keine der drei Variablen signifikant mit der Reisehäufigkeit pro Jahr 

korreliert. Ein Zusammenhang ist nicht gegeben. Die schiere Menge an Reisen pro Jahr hat 

also erst einmal keinen Einfluss auf die Stärke des Erlebnisses. Daher sollte in einem nächsten 

Schritt ein Blick auf den Inhalt der Reisen geworfen werden.  

In den Beobachtungen und Gesprächen mit den Probanden war bereits in der ersten 

empirischen Stufe der Eindruck entstanden, dass vorherige Reiseerfahrungen und 

Präferenzen einen potentiellen Einfluss auf Erlebnisse und ihre Generierung haben könnten. 

Kagermeier (2016, S. 55) beschreibt diese in seinem Modell ebenfalls als potentiell 

wirkungsvoll. Um die Wirkungsweise und –stärke zu überprüfen, wurden in der Befragung (in 

Fragebogenitem 7), typische deutsche Reisemotive durch die Probanden nach dem 

Schulnotensystem bewertet. Dazu wurde auf die Kategorien der Reiseanalyse der FUR für 

2015 (FUR 2016, S. 24 und 34) zurückgegriffen. Da hier im Bereich der Natur lediglich nach 

dem Stellenwert dafür gefragt wird in der Natur zu sein nicht aber nach dem Stellenwert eines 

konkreten Naturgenusses, wurde dieser zusätzlich erhoben (Fragebogenitem 8). Nachdem 

sich beide Items inhaltlich sehr ähnlich sind, stand eine Autokorrelation zu befürchten. Um 

diese nachzuweisen wurde ein Korrelationstest beider Variablen vorab gerechnet. Da beide 

Items eigentlich ordinal skaliert sind, wurde an dieser Stelle eine Rangkorrelation 

(Spearman) gerechnet. Das Ergebnis ist eine recht starke Korrelation beider Items (-,48815), 

weshalb ein Erklärungsmodell nicht über beide verfügen sollte. Der negative Zusammenhang 
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kommt durch die unterschiedliche Kodierung der einzelnen Likert-Skalen zustande, kann 

inhaltlich aber damit übersetzt werden, dass ein positiver Zusammenhang zwischen dem in 

der Natur sein als Urlaubsgrund und einer hohen Wichtigkeit von Naturgenuss im Urlaub 

besteht. Letzteres ist in der inhaltlichen Auswertung der Items von größerer Bedeutung, da es 

in der Interpretation nicht ermöglicht, die Natur zur Bühne für eine weitere, in dieser 

durchgeführten, Tätigkeit werden zu lassen sondern sich direkt auf den Genuss der Natur 

bezieht.  

Nach Modifikation des Variablensets wurde die Abhängigkeit der erlebnisdeterminierenden 

Variablen von den unabhängigen Variablen der Reisemotivatoren und Naturwichtigkeit 

abgeprüft um eine Verbindung des allgemeinen Reiseverhaltens und der wirkenden Erlebnisse 

zu determinieren. Dazu wurde eine multiple Regression gerechnet.  

Ein einzig auf diesen Werten basierendes Modell ist damit in der Lage bereits knapp 20 

Prozent (R-Quadrat = 0,190) des abschließenden Erlebniswertes zu erklären. Das Modell ist 

auf dem 99 Prozent Niveau signifikant. 

Interessanterweise wirken sich inhaltlich an dieser Stelle drei Reisemotive auf dem 95-

Prozent-Niveau signifikant auf das Erlebnis der Gäste aus. Diese sind: das Motiv zu Reisen 

um Zeit mit anderen Menschen zu verbringen, das Motiv die eigene Partnerschaft zu Pflegen 

oder einen Flirt zu genießen und das Motiv die Schönheit zu verbessern, respektive sich zu 

bräunen. Ein negatives Beta lässt sich aufgrund der Kodierung der Daten so interpretieren, 

dass je höher der Erlebniswert des Gastes, desto höher auch die Wichtigkeit des Reisemotivs. 

Dies gilt für die beiden geselligen Reisemotive Partnerschaft pflegen und Zeit mit Anderen 

verbringen. Diese Ergebnisse verwundern auf den ersten Blick, sind aber im Hinblick auf die 

SAD, die bereits eher in diesem Kapitel ausführlich beleuchtet wurde, im Grunde logisch. Hier 

wurde festgehalten, dass Eltern mit Kindern, also ebenfalls in der Gruppe Reisende, robuster 

gegenüber Störungen waren und damit im Endeffekt signifikant höhere Erlebniswerte erzielen, 

als es Kinderlose aufgrund ihrer Störanfälligkeit können. Je höher die Wichtigkeit auf der 

anderen Seite etwas zur Verbesserung der Schönheit im Urlaub zu tun oder sich zumindest 

zu Bräunen, desto niedriger im Abschluss der Erlebniswert. Für den klassischen 

Strandtouristen oder SPA-Touristen hielt das Untersuchungsgebiet wenig inhaltlich passende 

Elemente bereit. Auch wurde eine schwache, auf dem 95-Prozent-Niveau signifikante 

Korrelation zwischen der Störungsanfälligkeit und eben diesem Reisemotiv gemessen. Damit 

ist dieses Klientel zumindest zu einem gewissen Grad anfälliger für Störungen als anders 

motivierte Reisende. 
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Tab. 12 Wirksame Parameter Multiple Regression Erlebnisbilanz und Reiseerfahrungen 

Eigene Berechnung in SPSS und Darstellung 2017 

Auf dem 90-Prozent-Niveau letztlich wirkt sich die Wichtigkeit des Naturbezugs beim Reisen 

auf den finalen Erlebniswert aus. Aufgrund der veränderten Kodierung in Frage 8, kann 

postuliert werden, dass mit steigendem Erlebniswert auch die Wichtigkeit des Naturgenusses 

ansteigt. Dass der Einfluss letztlich lediglich einen Beta-Wert von 0,167 hervorbringt, wirkt auf 

den ersten Blick eher befremdlich, lässt sich aber im Endeffekt gut erklären. So lag der 

Mittelwert aller Antworten auf Frage 8) bei 1,61 auf einer Skala von -2 (unwichtig) bis 2 (sehr 

wichtig). 68,5 Prozent der Gesamtstichprobe gaben an, ihnen sei der Naturbezug beim Reisen 

sehr wichtig. 93,9 Prozent war dieser zumindest wichtig. Ein hohes Maß an möglichst 

konformen Antwortverhalten und damit eine erhöhte Durchsetzung mit sozialer Erwünschtheit 

muss angenommen werden, da die Befragung in einem Nationalpark und in der freien Natur 

durchgeführt wurde. Damit ist die Trennschärfe wohl niedriger als bei anderen, weniger 

verfänglichen oder in der Öffentlichkeit weniger positiv besetzten Reisemotiven. 

An diesem Punkt kann zusammengefasst werden, dass es nicht bloß die schiere Anzahl an 

Reisen ist, die ein Proband unternimmt, welche einen Einfluss auf die Stärke des Erlebnisses 

hat. Vielmehr beeinflusst die Art der Reisen, ausgedrückt durch die Motivation diese zu 

unternehmen, bis zu einem gewissen Grad signifikant die Stärke des Erlebnisses.   

Um nun den erwartbaren inhaltlichen Einfluss von naturorientierten Reisen weiter zu eruieren, 

wurde des Weiteren abgefragt, ob die Probanden generell gezielt Nationalparks als 

Reisedestinationen bereisen (Frage 11). Dies traf insgesamt lediglich auf 10,1 Prozent der 

Mögliche Einflussfaktoren
(Grund)

Beta Signifikanz

(Konstante) ,000

Wegkommen vom Alltag -,011 ,899

Aktiv Bewegen -,098 ,259

Entspannung -,081 ,400

Aufregung -,136 ,149

Zeit mit Anderen verbringen -,174 ,044

Neues entdecken ,079 ,434

Gesundheit stärken ,055 ,567

Verwöhnen lassen ,014 ,884

Schönheit verbessern / bräunen ,190 ,044

Partnerschaft und Flirt -,196 ,039

Wichtigkeit Naturbezug beim Reisen ,167 ,066

Bildung und Kulturgenuss ,027 ,767
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Stichprobe zu. Dies suggeriert, wie bereits in Kapitel 2 eingeführt, auch die Literatur (Hall & 

Boyd 2006 und Metzler et al. 2016). Ein Mittelwertvergleich beider Gruppen hinsichtlich der 

Erlebnisausgangswerte, der Störungswerte und der Erlebnisbilanz zeigte keinerlei signifikante 

Unterschiede in den durchschnittlichen Erlebniswerten der Gäste, welche gezielt in 

Nationalparks fahren und jenen, die nicht gezielt in Nationalparks reisen. Wie auch bei den 

allgemeinen Reiseaktivitäten, zeigt sich auch hier, dass das bewusste Wahrnehmen von 

Nationalparks als Destinationen erst einmal keinen Einfluss auf das Erlebnis hat. Daher bleibt 

noch die Frage des Einflusses von Vorerfahrungen in bestimmten Nationalparken, welche 

gegebenenfalls einen Einfluss haben könnten. Es besteht die Möglichkeit, dass bestimmte, als 

besonders spektakulär geltende, Vorerfahrungen in Nationalparken wie Yosemite, 

Yellowstone oder dem Grand Canyon in den USA aber auch andere Beispiele auf der Welt, 

den Erwartungshorizont des Gastes erweitern und damit eine Abstumpfung hinsichtlich 

weniger spektakulär wirkenden Naturlandschaften ausgelöst haben könnten. Aus diesem 

Grund wurden die Probanden gebeten anzugeben, welche Nationalparke im In- und Ausland 

sie bereits bereist hatten. Da die, durch die Probanden angegeben Daten meist lediglich 

Länderbezeichnungen enthielten, wurden lediglich die Gäste gesondert betrachtet, die den 

jeweiligen Nationalpark auch namentlich angeben konnten. Dies waren im Wesentlichen US-

amerikanische Parke, wie Yosemite (10 Nennungen), Grand Canyon (7 Nennungen), 

Yellowstone (4 Nennungen), aber auch Krüger in Südafrika (4 Nennungen) (siehe für eine 

vollständige Übersicht Tabelle 5).  

Hinsichtlich der Stärke der Erlebnisindizes können leichte Abweichungen festgestellt werden. 

So haben jene Probanden mit internationalen Erfahrungen im Nationalparkbereich etwas 

niedrigere Erlebnisausgangswerte (vor Störungen), als jene, die gar keine 

Nationalparkerfahrung vorweisen können. Auch die Störungswerte sind etwas höher und die 

Erlebnisbilanz ist entsprechend ebenfalls niedriger: 

Tab. 13: Erlebniswerte verschiedener Erfahrungsgrade im Bereich Nationalparke 

Eigene Berechnung in SPSS und Darstellung 2017 

Die Tabelle zeigt, dass die Erlebnisstärke durchaus bis zu einem gewissen Grad von den 

Vorerfahrungen in anderen Nationalparken abhängig sein könnte.    

Mittl. 
Erlebniswert

Mittl. 
Störungswert

Mittl. 
Erlebnisbilanz

n

Internationale Erfahrung 84,03 16,53 67,50 34

Nur nationale Erfahrung 79,64 10,20 69,26 55

Keine Erfahrung 85,83 12,49 73,34 15

104
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Im Hinblick auf die Art der Stimuli, welche die Erlebnisse abschließend formen, wird die 

Verteilung der Erlebniswerte auf die einzelnen Stimulikategorien betrachtet, ergibt sich ein 

sehr aussagekräftiges Bild: 

Tab. 14: Wertigkeit der Erlebnisstimuli nach Nationalparkerfahrung 

 

Eigene Berechnung in SPSS und Darstellung 2017 

Die Daten unterstützen die Theorie des Einflusses von Vorerfahrungen im 

Nationalparkbereich. So sinkt die Bedeutung der Ästhetik der Landschaft für das Erlebnis mit 

zunehmender Vorerfahrung im Nationalparkbereich. Dies spricht für eine Abstumpfung 

hinsichtlich des an der Ostsee gebotenen, vor dem Hintergrund der Vorerfahrung mit 

spektakuläreren Landschaftsformen von internationalem Rang. Ebenfalls bemerkenswert ist, 

dass die Bedeutung der Fauna mit zunehmender Vorerfahrung ansteigt, was die bereits in 

Kapitel 6.2.3 und 6.2.6 eingeführte Vermutung der Wichtigkeit von Naturkompetenz 

hinsichtlich des Erlebnisses unterstreicht. Wenn der Proband aufgrund mangelnder Erfahrung 

im naturtouristischen Bereich nicht über die Kompetenz verfügt Fauna im Feld zu identifizieren, 

so kann diese auch das Erlebnis nicht nachhaltig prägen. Letztlich bleibt der Faktor Wetter zu 

nennen. Auch dieses scheint bei steigender Erfahrung an Wichtigkeit zu verlieren. Das kann 

zum einen darauf zurückgeführt werden, dass es sich bei ihrem Besuch für diese Gäste nicht 

unbedingt um eine Schlechtwetterlösung handelt. Zum anderen, kann dies auch ein Indiz dafür 

sein, dass jene Besucher ohne Vorerfahrung eben verstärkt im Sommer und im Rahmen ihres 

Strandurlaubs in den Nationalpark kommen.    

Zusammenfassend kann hinsichtlich der bisherigen Reiseerfahrungen gesagt werden, dass 

diese einen durchaus signifikanten Einfluss auf die Erlebnisse von Reisenden haben. Dies gilt 

Art des Stimulus Keine 
Erfahrung 

(n=15)

Nur nationale 
Erfahrung 

(n=55)

Internationale 
Erfahrung 

(n=34)

Sozial 2,78 0 1,54

Ruhe 15 10,07 24,03

Wetter 7,78 2,48 0,38

Infrastruktur (im NP) 5,28 5,44 9,48

Fauna 5 13,14 20,91

Anthropogen 0 1,6 0

Zustand (des NP) 0 1,85 0

Landschaft 51,67 45,92 31,66
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zum Teil für die Stärke aber vor allem für die Art des Erlebnisses, basierend auf den 

schlussendlich wirkenden Erlebnisstimuli. Die schiere Masse der Reisen spielt allerdings erst 

einmal keine Rolle. Damit kann festgehalten werden: 

1) Die Erlebnisstärke ist unabhängig von der Anzahl der Reisen pro Jahr und 

davon, ob die besuchte „Attraktion“ gezielt als Destination gesehen wird. 

Allerdings wirken sich allgemeine Reiseerfahrungen in Form von Präferenzen der Gäste 

signifikant auf die Stärke des Erlebnisses des Gastes aus.  

2) Die Erlebnisstärke hängt zum Teil von den inhaltlichen Präferenzen des Gastes 

bei Reisen ab. 

Zusätzlich sind es letztlich vor allem die Vorerfahrungen mit ähnlichen Angeboten, welche 

zumindest leicht auf die Erlebnisstärke wirken aber vor allem für die Art des Erlebnisses vor 

Ort von großer Bedeutung sind. Je spektakulärer diese sind, desto mehr bewegt sich das 

Erlebnis, teilweise durch höhere Kompetenz im Umgang mit dem Angebot, zu bestimmten 

Details und fort von einem allgemeinen Eindruck.  

3) Die Erlebnisstärke hängt nicht valide nachweisbar von den Vorerfahrungen mit 

ähnlichen Angeboten ab. 

4) Die Art der wirkenden Stimuli wird stark durch die Breite der Vorerfahrungen mit 

vergleichbaren Angeboten determiniert. Je spektakulärer die Vorerfahrungen, 

desto detailbezogener die Erlebnisse.  

So konnte festgestellt werden, dass je internationaler und spektakulärer die Vorerfahrungen 

mit anderen Nationalparken und deren Landschaften waren, desto bedeutsamer wurden 

Details wie Tiersichtungen und desto unbedeutender wurden Wetterverhältnisse oder 

ähnliches. Während die bloße Landschaft generell nicht mehr die Wirkung entfalten kann, wie 

sie es in der Masse bei nationalparkunerfahrenen Besuchern vermag.  

Sowohl entsprechende Vorerfahrungen, als auch die allgemeine, subjektive Disposition und 

das Image der Destination beeinflussen jeweils Art und Stärke von Erlebnissen, was für eine 

hohe Wirksamkeit der sozialen, subjektiven Disposition spricht. Erwartungen des Gastes, 

ähnlich wie das Image der Destination, seien die Folge, so Kagermeier (2016, S. 55). Auch 

Thiele (2018, S. 31) und Cutler & Carmichael, weisen dieser eine starke Bedeutung zu. 
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Zur Rolle von Erwartungen 

Sachlich plausibel erschien es von Anfang an, dass die Erfüllung von Erwartungen nicht nur 

als Determinante dessen fungieren könnte, was Erlebnisse tatsächlich auslöst und beeinflusst, 

sondern eben auch darüber befindet, wie stark diese letztendlich sind. Dies trifft allerdings nur 

bedingt zu. In der Befragung wurden die Gäste gebeten zu konkretisieren, welche Motive und 

Erwartungen sie verfolgten, als sie den Erhebungsraum am Darßer Ort betraten (Frage 18 und 

19). Gleichzeitig wurden sie gebeten zu konkretisieren, welche Tiere sie erwarten würden zu 

sehen (Frage 20). Abschließend wurden die Erlebnisstärke und –art (Frage 35), die 

Zufriedenheit mit dem Besuch, respektive Produkt (Frage 34), der Erfüllungsgrad hinsichtlich 

der Erwartungen (Frage 33) sowie die Frage nach einer gesteigerten Zufriedenheit (Frage 36) 

gestellt.  

In der Auswertung der Ergebnisse konnte zwar eine nennenswerte, mittelstarke Korrelation 

zwischen der Erwartungserfüllung des Gastes sowie der Erlebnisbilanz des Gastes errechnet 

werden (Bravais Pearson = 0,45116), diese ist aber deutlich schwächer als der 

Zusammenhang zwischen Erwartungen und der „Produktzufriedenheit“ (Bravais Pearson = 

0,69617): 

Gleichzeitig lässt sich feststellen, wie bereits in Kapitel 6.4 dargestellt, dass der 

Zusammenhang zwischen einer erhöhten Lebenszufriedenheit (Cramer-V = 0,96118) und 

einem Erlebnis deutlich stärker ausgeprägt ist, als der Zusammenhang zwischen dem Erlebnis 

und der Produktzufriedenheit (Bravais Pearson = 0,19019). 

Damit lässt sich postulieren, dass Erwartungserfüllung deutlich stärker auf die 

Produktzufriedenheit wirkt, als auf die Erlebnisstärke. Da nun die Produktzufriedenheit nur in 

einem sehr geringen statistischen Zusammenhang zur Erlebnisbilanz des Gastes steht, kann 

festgehalten werden, dass die Erwartungen des Gastes nur eingeschränkt auf das tatsächliche 

Erlebnis des Gastes wirken. Das Erlebnis ist zusätzlich weitestgehend losgelöst von der 

Produktzufriedenheit und damit auch über diesen Wirkmechanismus nur eingeschränkt von 

der Erfüllung von Erwartungen beeinflusst. Dies erscheint auf den ersten Blick etwas 

überraschend, gelten doch, wie bereits im Laufe dieser Arbeit mehrfach über die Literatur 

festgestellt, Erwartungen und die Erfüllung dieser als fundamental wichtig bei der 

Erlebnisgenese. Diese Arbeiten basieren allerdings auch oft auf der Theorie, dass Erlebnisse 

mit einer hohen Produktzufriedenheit korrelieren, respektive auf diese zurückzuführen sind. 

Diese Verbindung konnte in der vorliegenden Arbeit nicht bestätigt werden. So gaben nahezu 
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alle Gäste eine hohe Produktzufriedenheit an (Frage 34), verfügten aber über fundamental 

unterschiedliche Erlebniswerte.   

Hinsichtlich der Bedeutung von Erwartungen bezüglich der Stärke von Erlebnissen stand 

zudem aufgrund der immerhin mittelstarken Korrelation von Erwartungserfüllung und 

Erlebniswert die Frage im Raum, ob der Grad der Erwartungserfüllung einen messbaren 

Einfluss auf die Erlebnisstärkewerte haben würde. Der Gedanke dahinter war, dass eine 

Übererfüllung von belegbaren Erwartungen ein stärkeres Erlebnis mit kreieren würde, als eine 

reine Erfüllung von Erwartungen. Fraglich war auch die Rolle von Überraschungserlebnissen. 

Zahlreiche Gäste fielen bereits bei den Beobachtungen 2015 und vermehrt 2016 durch 

Äußerungen wie: „Schau mal Hirsche!“ oder „Hätte ich das gewusst, hätten wir ein Fernglas 

mitgebracht!“ auf. Auch bei der ersten Sichtung der Fragebögen wurde schnell klar, dass die 

erlebnisauslösenden Faktoren scheinbar nicht immer mit den angegebenen Erwartungen 

deckungsgleich waren. Diese Art von Erlebnissen wurde daher als Überraschungserlebnisse 

klassifiziert. Um nun festzustellen, welche Art von Erlebnissen bei jedem einzelnen Gast 

anzunehmen war, wurde folgendes inhaltsanalytisches Vorgehen angewandt: 

1) Aussonderung der Gäste, welche über keine Erlebnisspitzen verfügten oder bei denen 

Daten unvollständig waren. 

2) Klassifizierung des Gastes hinsichtlich der angegebenen Motive und Erwartungen 

3) Abgleich mit den als Erlebnisspitzen angegebenen Kategorien 

4) Determinierung ob es sich um eine Übererfüllung oder Erfüllung der Erwartungen 

handelte 

Im ersten Schritt wurden jene Gäste mit nicht durch den Besuch vor Ort erhöhter 

Lebenszufriedenheit sowie neutralen oder negativen Erlebnisindizes ausgesondert, da bei 

jenen keine Erlebnisspitzen feststellbar waren. Dies betraf 12 Probanden. Auch wurden 38 

weitere Probanden ausgeschlossen, bei denen unvollständige Daten eine solche 

Determinierung nicht möglich machten. 

In einem zweiten Schritt wurden alle Probanden einzeln hinsichtlich der von Ihnen angegeben 

Motive und Erwartungen klassifiziert. Im dritten Schritt schließlich wurden die 

Erwartungsprofile eines jeden Probanden mit den Angaben hinsichtlich der Erlebnisspitzen 

verglichen. Passten diese zu den bereits im Vorfeld des Besuches genannten Erwartungen 

und Besuchsmotiven, so konnte von einem Erlebnis, basierend auf den Erwartungen der 

Gäste ausgegangen werden. War dies nicht der Fall, musste das Erlebnis auf einer während 

des Besuches eingetretenen Überraschung basieren.  

In einem letzten Schritt wurden alle Probanden deren Erlebnisse erster Kategorie, der 

Erwartungserfüllung, zuzurechnen war einer genauen Betrachtung unterzogen. Frage 33 des 
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Fragebogens bat die Gäste genau dies noch einmal durchzudenken. Hier konnten die Gäste 

ganz klar angeben zu welchem Grad die an den Besuch gestellten Erwartungen tatsächlich 

erfüllt wurden oder eben nicht. Sie konnten ebenso angeben, sollten die Erwartungen 

übererfüllt worden sein. 

Damit ergaben sich am Ende drei Kategorien von Erlebnissen auf der Basis von Erwartungen 

der Gäste: 

1) Erwartungserfüllungserlebnisse (69 Probanden) 

2) Erwartungsübererfüllungserlebnisse (23 Probanden) 

3) Überraschungserlebnisse (41 Probanden) 

Um nun die Stärke der Erlebnisse zu determinieren und zu schauen inwieweit die Erwartungen 

einen Einfluss auf die Stärke der Erlebnisse vor Ort hatten, wurden die Mittelwerte der 

Grunderlebnisstärke aller drei Gruppen verglichen. 

Tab. 15: Grunderlebnisstärke nach Erlebnisart auf der Basis von Erwartungen 

 

Eigene Berechnung in SPSS und Darstellung 2017 

Es ließ sich feststellen, dass die Stärke des Erlebnisses scheinbar relativ unabhängig von den 

Erwartungen an den Besuch zu sein schien. So variierte die mittlere Stärke zwischen den 

Gruppen der Erwartungserfüllung und der der Übererfüllung so gut wie kaum. Auch die Gruppe 

der Überraschungserlebnisse setzte sich nur wenig signifikant positiv ab. Aufschlussreicher 

letztlich waren die tatsächlichen Erlebnisstärken (Grunderlebnisstärke – Störungswert).  

Tab. 16: Tatsächliche Erlebnisstärke nach Erlebnisart auf der Basis von Erwartungen inkl. 

Störfaktoren 

 

Eigene Berechnung in SPSS und Darstellung 2017 

Während diese Werte zwar hinsichtlich der Erfüllung und Übererfüllung von Erwartungen 

ebenfalls eher marginal divergierten, zeigte sich hinsichtlich der Überraschungserlebnisse eine 

durchaus stärkere Absetzung nach Oben, als noch bei den Grunderlebniswerten, wenngleich 

auch diese nur bedingt signifikant ist. Dennoch könnte an dieser Stelle die These gewagt 

Erlebnisart Erfüllung Übererfüllung Überraschung

Stärke von 100 84,4 84,7 88,75

Erlebnisart Erfüllung Übererfüllung Überraschung

Stärke von 100 76,7 78,5 83,3



  

TIM HARMS 171 

 

werden, dass diese Probanden robuster gegenüber Störfaktoren sein könnten, als es die 

anderen Probanden waren. Als Gegenthese könnte nun angenommen werden, dass diese 

Gäste einfach weniger Störfaktoren begegnet sein könnten, als die der anderen Gruppen. Dies 

lässt sich aber direkt verneinen, wurden die Gäste doch gefragt, ob sie Störungen vor Ort 

begegnet seien.  

Tab. 17: Prozentueller Anteil der Probanden mit Störerfahrungen im Untersuchungsgebiet 

nach Erlebnisart auf der Basis von Erwartungen 

 

 Eigene Berechnung in SPSS und Darstellung 2017 

Tatsächlich ist die Gruppe der Probanden deren Erlebnisspitzen auf einer oder mehrerer 

Überraschungen basierten, nach eigener Wahrnehmung als deutlich stärker Störungen 

ausgesetzt zu bezeichnen als es die anderen Gruppen waren. Interessanterweise ist die 

Gruppe der Übererfüllung auch gleichzeitig die mit den prozentual wenigsten Störungen, was 

den Schluss zulässt, dass der Unterschied zwischen Erfüllung und Übererfüllung der 

Erwartungen durchaus auch in den wahrgenommenen Störungen zu suchen sein könnte.  

Letztendlich kann hinsichtlich des Einflusses der Erwartungen auf die Stärke des Erlebnisses 

folgendes festgestellt werden: 

1) Auf der Basis von Erwartungen lassen sich drei unterschiedliche Arten von 

Erlebnissen definieren: 

a. Erlebnisse, die auf der Erfüllung von Erwartungen basieren 

b. Erlebnisse, die auf der Übererfüllung von Erwartungen basieren 

c. Erlebnisse, die auf Überraschungen basieren 

2) Die Stärke des Erlebnisses ist nur bedingt signifikant abhängig von den 

Erwartungen des Gastes im Vorfeld 

3) Überraschungserlebnisse, unerwartete Erlebnisse, scheinen robuster 

gegenüber Störungen zu sein, als es erwartete Erlebnisse sind. 

Um nun die genaue Wirkung von Erwartungen auf die wichtigsten Erlebnisse vor Ort zu 

eruieren, wurden die Detailangaben über diese (Frage 19) mit den auf der Basis der 

Nennungen der Gäste kategorisierten Erlebnisstimuli in Verbindung gesetzt. Hintergrund war 

der Verdacht, dass wenn Erwartungen sich nur eingeschränkt auf die Stärke von Erlebnissen 

niederschlagen, diese als Ausdruck der vorhergehenden Parameter der sozialen, subjektiven 

Erlebnisart Erfüllung Übererfüllung Überraschung

Stärke von 100 26,4 13,6 29,2
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Disposition sich zumindest auf die Art des Erlebnisses auswirken sollten. Tatsächlich kann 

dies ebenfalls keinesfalls bestätigt werden. Es lassen sich keinerlei statistisch valide 

Korrelationen zwischen den formulierten Erwartungen an den Besuch und den letztlich 

wirkenden Stimuli feststellen. Dies erscheint zuerst sonderbar. Die Erklärung dafür dürfte 

aber darin liegen, dass es sich zum einen bei Erwartungen nicht grundsätzlich um einen 

Ausdruck von Leidenschaft oder Vorfreude handeln muss, da diese ja zum Teil auch einfach 

auf dem Wissen basieren könnten, dass etwas da ist und damit zu erwarten ist. Ein Beispiel 

dafür ist der Leuchtturm vor Ort, der zwar von 55,5 Prozent der Gäste erwartet wird, aber nur 

einmal in der gesamten Stichprobe als erlebnisstiftend klassifiziert wird. Zum anderen gaben 

74,4 Prozent der Probanden an, eine ästhetisch ansprechende Landschaft zu erwarten. Diese 

Antwort erscheint als eine Art „sichere Bank“, ist ein Proband im naturtouristischen Setting 

unterwegs und möchte nichts Falsches sagen und ist gleichzeitig nicht gut über das Gebiet 

informiert. In den vorangegangenen Kapiteln zeichnete sich bereits diese Wichtigkeit von 

Information und Informiertheit für die Art des Erlebnisses ab. Naturkompetenz und Erfahrung 

im naturtouristischen Setting ist in dieser Case Study als wichtige Determinante für die Art des 

Erlebnisses festgestellt worden. Dafür spricht auch die Betrachtung des Zusammenhanges 

zwischen der Besuchsmotivation und den Erlebniskategorien, welche in der Analyse des 

Einflusses des Images der Region durchgeführt wurde. Hier konnte beispielsweise ein 

signifikanter Zusammenhang in mittlerer Stärke (Cramer V = 0,47520 - siehe auch Kapitel 

6.5.2) zwischen dem Besuchsmotiv Tierbeobachtung und des letztendlich darauf basierenden 

Erlebnisses festgestellt werden. Die Intentionalität diese Beobachtungen zu tätigen basieren 

entsprechend auf einer Mischung aus Informiertheit und Leidenschaft, münden Sie letztendlich 

doch in gezieltem Handeln. Gleichzeitig war zwar zumindest beim Rotwild eine sehr hohe 

Chance von fast 77 Prozent (140 von 182 Probanden) gegeben, dass dieses sichtbar war, 

es war aber dennoch in rund 15 Prozent der Fälle in denen dies als Motiv angegeben war, 

eben nicht sichtbar. Einige wichtige und für den Nationalpark identitätsstiftende Tiere waren 

sogar für nur einen kleinen Teil der Gäste sichtbar, was die Erfüllung des Motivs 

Tierbeobachtung, sollte der Gast auf dieses abzielen, fast unmöglich machte. Dies gilt zum 

Beispiel für den Seeadler, welcher für gerade einmal 8 Probanden der gesamten Stichprobe 

sichtbar gewesen ist. Für diejenigen, welche die Angabe machten Tiere beobachten zu wollen 

und gleichzeitig die Chance hatten diese zu sehen, muss zusätzlich die Sicht im Feld, sowie 

die Naturkompetenz betrachtet werden, was wiederum zu einer Verringerung der 

Wahrscheinlichkeit eines Wirkens dieses Parameters nach sich zieht. Gerade letztere kann 

bei einigen der Probanden durchaus in Zweifel gezogen werden, wie der folgende Abschnitt 

belegt.    

                                                           
20 Auf dem 99-Prozent Niveau signifikant 
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Den Probanden standen vor Ort zahlreiche existierende Faunaelemente wie Rotwild, 

Schwarzwild, Seeadler aber auch Seevögel als Beobachtungsobjekte zur Verfügung. Die 

Kenntnis über das Vorhandensein dieser wurde beim Gast abgefragt. Gleichzeitig wurden 

nicht vor Ort existierende Tierarten zur Auswahl angeboten, wie Damwild und Wölfe. Ziel war 

es herauszufinden, wie gut die Gäste in der Tat informiert waren um determinieren zu können, 

wann es sich bei einer möglichen Tiersichtung als Erlebnisstimulus um eine 

Erwartungserfüllung, respektive Übererfüllung handelte und wann es sich um ein wirkliches, 

Überraschungserlebnis, basierend auf Unwissen, handelte. Tierbeobachtungen gaben 46 

Probanden als Motiv und 88 zumindest als Erwartung an. Insgesamt 91 von 186 gültigen 

Probanden wählten zumindest eine oder eben eine Kombination beider Möglichkeiten. Von 

diesen 91 konnten letztlich aber 32 keine oder nur vage Angaben dazu machen, welche Art 

von Tieren für sie überhaupt erwartbar war. Soziale Erwünschtheit spielte also, insbesondere 

bei dieser Kategorie von Erlebnis, eine wichtige Rolle. So bekannten sich nur 9 der 91 dazu 

keine Ahnung zu haben was Sie eigentlich beobachten wollten, während 13 Probanden 

Tierarten wie Wölfe oder Damwild erwarteten, die gar nicht im Untersuchungsgebiet 

vorkamen. 10 Probanden schließlich gaben lediglich generell überall an der Küste auffindbare 

Tiere an zu erwarten, wie Seevögel, Vögel, Hasen oder Füchse. Für diese Gäste konnte nicht 

angenommen werden, dass bei der Nennung von Rotwild oder dem Seeadler als 

erlebnisgenerierende Spitze eine bloße Erfüllung von Erwartungen stattfand, wie bei jenen 

Gästen, die im Vorfeld bereits angeben konnten, was mit großer Sicherheit gesehen werden 

konnte. Daher wurde für diese ebenfalls festgehalten, dass es sich bei der Sichtung von 

spezifischen Tieren um ein Überraschungserlebnis handeln musste.  

Wird dieses Phänomen ebenfalls in Betracht gezogen, erklärt sich der nur mittelstarke 

Zusammenhang zwischen dem Motiv, als Ausdruck eines Images, basierend auf einer mehr 

oder weniger dezidierten Vorabinformiertheit sehr gut. So wird dieser durch die 

Naturkompetenz des einzelnen Gastes sowie den Sichtverhältnissen und den zur Verfügung 

stehenden Hilfsmitteln (z.B. Ferngläser) sowie dem Glück der Präsenz der begehrten Fauna 

unter Umständen stark beeinflusst.   

Zusammenfassend kann hinsichtlich der Erwartungen und ihres Einflusses auf Erlebnisse 

folgendes festgehalten werden: 

1) Die Stärke des Erlebnisses ist bedingt abhängig von der Erfüllung von 

Erwartungen 

2) Zwischen der Erfüllung und Übererfüllung von Erwartungen besteht allerdings 

hinsichtlich der Erlebnisstärke kein signifikanter Unterschied. Vielmehr sind es 

Überraschungserlebnisse, basierend auf Uninformiertheit, die etwas stärker als 

reine Erfüllungserlebnisse und deutlich robuster gegenüber Störungen sind.   
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3) Passenderweise wird die Art des Erlebnisses ebenfalls nicht signifikant durch 

im Vorfeld genannte Erwartungen an den Besuch beeinflusst, weil diese nicht 

unbedingt auch die Leidenschaft für etwas widerspiegeln.  

4) Die Art des Erlebnisses wird zu einem gewissen Grad von der Motivation des 

Besuches beeinflusst, weil es sich dabei um eine aus der Kombination von 

Information und Leidenschaft gespeiste Erwartung handelt, die zum Handeln in 

Form des Besuches führt. 

5) Eine Deckungsgleichheit zwischen Motivation und Erlebnisart ist 

außerordentlich angreifbar durch fehlende Naturkompetenz, schlechte 

Sichtbarkeit, fehlende Hilfsmittel sowie schlicht nicht vorhandenes Glück 

hinsichtlich der Tierpräsenz. Naturkompetenz wirkt sich damit positiv auch auf 

die Stärke des Erlebnisses aus. 

Wird der Zusammenhang zwischen dem Erlebnis und der Zufriedenheit mit dem Produkt an 

sich sowie den Erwartungen und Motiven betrachtet, so kann folgendes angenommen werden: 

1) Die Produktzufriedenheit ist Voraussetzung für ein Erlebnis, hat aber keinen Einfluss 

auf die Erlebnisstärke per se.  

2) Die Erfüllung von Erwartungen führt zu Produktzufriedenheit und ist damit 

Voraussetzung für Erlebnisse aber hat einen nicht so gewichtigen Einfluss auf die 

Erlebnisstärke.  

3) Überraschungserlebnisse sind unerwartet, basieren nicht auf der Erfüllung von 

Erwartungen und laufen damit „außer Konkurrenz“. Sie sind deutlich weniger 

störanfällig, weil der Gast diese nicht erwartet hat und damit auch nicht das Ziel verfolgt 

diese zu erleben, was eine Störung an sich schwieriger macht. 

Die Produktzufriedenheit und das Erlebnis stehen nachgewiesenermaßen in einem 

schwachen aber signifikanten Zusammenhang. Dies hat zwei Gründe: Zum einen waren fast 

alle befragten Gäste entweder zufrieden oder sehr zufrieden mit dem „Produkt“ Rundweg und 

erfüllen damit nicht nur die Grundanforderungen für ein Erlebnis, sondern es fehlt auch die 

Trennschärfe zwischen dem Zustand der Zufriedenheit und Unzufriedenheit. Das Fehlen von 

Daten über Gäste mit nicht vorhandener „Produktzufriedenheit“ bedeutet aber auch, dass der 

Nachweis dieses Umstandes letztendlich mit der vorliegenden Stichprobe final nicht möglich 

ist. Solche Probanden in einem nicht-experimentellen, wenig beeinflussbaren Setup in einem 

natürlichen Außenbereich zu generieren erscheint allerdings generell schwierig. Da der 

Naturraum nur schwerlich verändert werden kann, käme nur eine bewusste massive Störung 

in Frage. Diese erscheint nur wenig sinnvoll, da sie nicht nur die Produktzufriedenheit 

zerstören, sondern eben auch Störfaktoren mit kreieren würde, die neben der 
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Produktzufriedenheit zusätzlich auch das Erlebnis mit beeinflussen würden, sodass eine 

Aussage über die tatsächlich zugrundeliegenden Wirkmechanismen kaum möglich sein dürfte.  

Die Erfüllung von Erwartungen steigert maßgeblich die Produktzufriedenheit, steht allerdings 

zu einem gewissen Grad auch in Verbindung zum Erlebniswert. Dennoch kann nicht postuliert 

werden, dass eine Übererfüllung der Erwartungen zu einem signifikant höheren Erlebniswert 

führt. Vielmehr scheint es lediglich so zu sein, dass der Grad und die Anzahl der empfundenen 

Störungen im Rahmen der Erlebnisgenese bei der Übererfüllung nicht so hoch gewesen zu 

sein scheinen, wie bei den Probanden mit lediglich erfüllten Erwartungen.  

Überraschungserlebnisse hingegen laufen „außer Konkurrenz“. Diese sind deutlich weniger 

Störanfällig für Erlebnisse, die Erlebnisbilanz ist leicht höher. Dies verwundert nicht, wird bei 

eben diesen doch letztendlich etwas als erlebnisstiftend betrachtet, was nicht erwartet wurde 

und damit auch nicht oder nur schwerlich dezidiert gestört werden kann. Obwohl vermehrt 

Störungen aufgetaucht sind, dürften diese zu einem gewissen Grad eher die Erwartungen 

betroffen haben, als die Überraschung.   

 

Abb. 57: Zusammenspiel von Erlebnissen, Erwartung und Produktzufriedenheit in KANO-Form 

 

Quelle: Eigene Darstellung 2017 
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Werden diese Aspekte betrachtet, so drängt sich unweigerlich der Vergleich zum KANO-

Modell (z.B. in Song 2012) über Produktzufriedenheit auf. Während die Produktzufriedenheit 

dem Basisfaktor am nächsten kommt, drängt sich der Aspekt der Erwartungserfüllung als 

Leistungsfaktor auf, der zumindest soweit erfüllt sein muss, dass der Erlebnisschwellenwert 

erreicht wird. Wie genau allerdings die Stärke der Erwartungserfüllung und der Erlebniswert 

zusammenhängen, wird über den Einfluss von Störfaktoren verdeckt und kann mit der 

aktuellen Datenlage nicht erklärt werden. Dazu sind weitere Untersuchungen notwendig.     

Das Überraschungserlebnis letztlich kommt dem Begeisterungsfaktor am nächsten. Es ist 

unerwartet, weniger Störanfällig und in jedem Fall erlebnisstiftend.  

 

Zum Gesamteinfluss der sozialen, subjektiven Disposition (SSD) 

 

Werden die einzelnen Parameter der sozialen, subjektiven Disposition betrachtet, so kann 

diese in der Zusammenschau als definitiv signifikant wirkend und damit als validiert gelten.  

Die soziale, subjektive Disposition hat dabei durch ihre einzelnen Elemente einen signifikanten 

Einfluss nicht nur auf die Stärke von Erlebnissen, sondern determiniert vor allem zu einem 

beträchtlichen Teil auch, welche Erlebnisstimuli letztendlich auch nennenswerte punktuelle 

Erlebnisse generieren, die eine zumindest temporär erhöhte Lebenszufriedenheit auslösen. 

Diese wiederum sind die Determinante, für Erlebnisspitzen, prägende und letztendlich wohl 

auch kommunizierte Erlebnisse, die in der Wissenschaft bereits häufiger erforscht worden sind 

(vgl. Kapitel 3). 

Werden die einzelnen Parameter der sozialen, subjektiven Disposition betrachtet, so verfügen 

diese über unterschiedliche Wirkungsweisen: 

 

1) Allgemeine, subjektive Disposition (ASD) 

Die allgemeine, subjektive Disposition hat durchaus einen Einfluss, vor allem auf die Stärke 

des Erlebnisses. Von größerem Einfluss sind: 

 Das allgemeine Befinden des Probanden. Probanden mit hohen Werten beim 

allgemeinen Befinden verfügen auch über hohe Erlebniswerte.  

 Kinder: Jene scheinen die Toleranz für Störfaktoren zu vermindern und beeinflussen 

den Erlebniswert durch eine höhere Robustheit hinsichtlich Störungen. 

 Bildung: Je höher der Bildungswert, desto anfälliger scheint der Proband gegenüber 

Störungen zu sein. Daher verfügen Gäste mit niedriger Bildung über stärkere 

Erlebniswerte 
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Hinsichtlich der Art der wirkenden Stimuli vermag die ASD nur wenig beizutragen. Allenthalben 

scheint ein leicht positiver Zusammenhang zwischen der Wichtigkeit von Naturelementen und 

einem niedrigeren Bildungsniveau zu existieren. 

 

2) Image  

Das Image wirkt nicht auf die Erlebnisstärke, sondern auf die Erlebnisart. Es drückt 

Vorlieben des Gastes aus, welche sich in den Besuchsmotiven eben jenes niederschlagen 

und damit einen durchaus signifikanten Einfluss auf die am Ende beim Gast wirkenden Stimuli 

haben.  

 

3) Reisefrequenz, Reisepräferenzen und Vorerfahrungen  

 

Die Reisefrequenz an sich hat weder einen direkten Einfluss auf die Erlebnisstärke, noch auf 

die Art der wirkenden Stimuli. 

Allgemeine Reisepräferenzen spielen eine Rolle, wenn es um die Stärke des Erlebnisses 

geht. Dabei wirken im Wesentlichen: 

 Zeit mit anderen verbringen: Ein positiv auf den Erlebniswert wirkender Faktor, welcher 

durchaus logisch ist, da es sich bei Freizeitaktivitäten selten um alleine 

wahrgenommene Aktivitäten handelt. Gleichzeitig wurde ebenfalls festgestellt, dass 

beispielsweise Familien weniger störanfällig waren als Alleinreisende. 

 Zeit mit dem Partner verbringen: Wirkt auf selbige Weise wie Zeit mit anderen 

verbringen. 

 Wichtigkeit Naturbezug: Auch dieser Faktor wirkt positiv. Je größer die Affinität für 

Naturgenuss, desto höher der Erlebniswert  

 Etwas für die Schönheit tun, Bräunen: Ein negativ auf das Erlebnis wirkender Faktor. 

Probanden, welche normalerweise zu diesem Zwecke reisen verfügten über niedrige 

Erlebniswerte.   

Vorerfahrungen im Nationalparktourismus und verwandten touristischen Feldern letztlich 

haben als Ausdruck von Kompetenz im entsprechenden Feld einen durchaus signifikanten 

Einfluss, vor allem auf die wirkenden Stimuli: 

 Je weiter der Erfahrungshorizont mit entsprechenden Angeboten, desto spezifischer 

der wirkende Stimulus 

 Je kleiner der Erfahrungshorizont, desto allgemeiner der wirkende Stimulus 

Ein Einfluss der Vorerfahrungen auf die Erlebnisstärke deutet sich zwar in Form eines 

negativen Zusammenhangs an, die Datenlage ist aber nicht ausreichend um zu bestätigen, 
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dass erhöhte Vorerfahrungen zu einem erhöhten Anspruch führen oder das ein detaillierteres 

Interesse zu einer erhöhten Störanfälligkeit führen.  

 

4) Erwartungen   

  

Erwartungen haben nur einen beschränkten Einfluss auf die Stärke des Erlebnisses 

 Die Stärke des Erlebnisses ist nur bedingt abhängig von der Erfüllung von Erwartungen 

 Zwischen der Erfüllung und Übererfüllung von Erwartungen besteht hinsichtlich der 

Erlebnisstärke kein signifikanter Unterschied. Vielmehr sind es 

Überraschungserlebnisse, basierend auf Uninformiertheit, die etwas stärker als reine 

Erfüllungserlebnisse und deutlich robuster gegenüber Störungen sind.   

Hinsichtlich der Stimuli und damit der Erlebnisart bleibt der Einfluss von Erwartungen 

ebenfalls ambivalent. 

 Die Art des Erlebnisses wird nicht signifikant durch im Vorfeld genannte Erwartungen 

an den Besuch beeinflusst, weil diese nicht unbedingt auch die Leidenschaft für etwas 

widerspiegeln.  

 Die Art des Erlebnisses wird zu einem gewissen Grad von der Motivation des Besuches 

beeinflusst, weil es sich dabei um eine aus der Kombination von Information und 

Leidenschaft gespeiste Erwartung handelt, die zum Handeln in Form des Besuches 

führt. 

 Eine Deckungsgleichheit zwischen Motivation und Erlebnisart ist außerordentlich 

störanfällig, beispielsweise durch fehlende Naturkompetenz, schlechte Sichtbarkeit, 

fehlende Hilfsmittel sowie schlicht nicht vorhandenes Glück hinsichtlich der 

Tierpräsenz 

Nach der Evaluation der Rolle und Bedeutung der Erlebnisstimuli sowie der sozialen, 

subjektiven Disposition (SSD), gilt es als nächstes die Rolle der Landschaftswahrnehmung, 

inklusive Wetter zu eruieren, bevor letztlich die wichtige Rolle von Störfaktoren näher 

ausgeführt wird. 

 

6.5.3 Landschaftswahrnehmung und Wetter (LW) 

 

Wie bereits in Kapitel 5.4.2 aufgearbeitet, ist der Zusammenhang zwischen dem Wetter und 

der Kundenzufriedenheit kein neuer Faktor, sondern lässt sich in zahlreichen Publikationen 

nachlesen. Ebenfalls emergierte während der Beobachtung und auch in den Kurzinterviews 

der Vorstudie die Idee, dass auch die Wahrnehmung und Bewertung der Landschaft, in 

welcher das Erlebnis stattfindet, einen Einfluss auf die Erlebnisrezeptivität des Gastes haben 
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müsste und damit, ähnlich die die allgemeine, subjektive Disposition positive 

Rahmenbedingungen kreieren könnte, die letztendlich die Erlebnisbilanz positiv oder negativ 

beeinflussen könnten. Dieser letzte Punkt wurde in Frage 21 des Fragebogens 

operationalisiert und die Gäste wurden gebeten die Landschaft auf einer Likert-Skala zu 

bewerten. Um nun den Einfluss dieser auf das Erlebnis zu messen, wurde dieses 

Fragebogenitem in einem Korrelationstest nach Pearson mit der Erlebnisbilanz in 

Verbindung gesetzt. Das Ergebnis zeigt eine schwache aber hochsignifikante positive 

Korrelation (0,24121) zwischen beiden Items. Mit einer verbesserten Bewertung der Landschaft 

steigt letztendlich auch der finale Erlebniswert an. Auf die Erlebnisart hingegen hat die 

Bewertung der Landschaft keinerlei Einfluss. So war anzunehmen, dass mit steigender 

Landschaftsbewertung auch der Stimulus der Landschaftselemente stärker wirken konnte. Es 

konnte allerdings keine signifikant wirkende Korrelation zwischen beiden Items errechnet 

werden.  

Etwas komplizierter gestaltete sich die Situation beim Wetter, da dieses nicht einfach über den 

Gast erhoben werden konnte. Um eine Aussage hinsichtlich des Einflusses des Wetters 

tätigen zu können, wurden für jeden Probanden die wetterbedingten Parameter, welche 

während der Testphase galten, protokolliert. Dabei wurden Bewölkungsgrad, Niederschlag, 

Temperatur, Wind sowie Nah- und Fernsicht festgehalten. Da sich nur wenige Gäste länger 

als eine Stunde im Gebiet aufhielten, waren gravierende Wetterveränderungen während des 

Besuches die Ausnahme.  

Tatsächlich lässt sich kein signifikanter statistischer Zusammenhang zwischen der 

Wetterqualität und der Erlebnisstärke ausmachen. Dies gilt für alle Wetterparameter. Um 

auszuschließen, dass es lediglich eine Kombination der einzelnen Parameter ist, welche 

entsprechend nur durch das Zusammenkommen aller Parameter wirkt, wurde zudem eine 

Multiple Regression zur Klärung der Abhängigkeit der Erlebnisstärke von eben diesen 

Parametern gerechnet. Diese konnte einen entsprechenden Nachweis ebenfalls nicht 

erbringen, war allerdings auf dem 90-Prozent-Niveau signifikant, wobei der Parameter 

Niederschlag als einziger eine signifikant positive Wirkung auf den Erlebniswert nur knapp 

verfehlte. Dies überrascht auf den ersten Blick, insbesondere was das Thema der Sicht 

angeht. Allerdings muss dazu gesagt werden, dass die Nahsicht lediglich in 10 von 182 Fällen 

mit weniger gut klassifiziert wurde. Alle diese Fälle wurden am 25.07.2017 produziert, 

nachdem es in der Nacht gewittert hatte und die Sicht durch Verdunstungsprozesse getrübt 

war. Aufgrund der Enge des Untersuchungsraumes war die Sicht dabei allerdings nicht 

schlecht genug, als dass entsprechende Tiersichtungen verhindert wurden. Auch wurde 

bereits in Kapitel 6.5.2 festgestellt, dass Erlebnisse als Grundvoraussetzung die Befriedigung 
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von Erwartungen haben. Ist dies der Fall, so wussten die Gäste was auf diese zukam, als sie 

sich bei entsprechender Wetterlage auf den Weg ins Untersuchungsgebiet machten. Nicht-

perfektes Wetter wurde entsprechend antizipiert und wirkte sich auf den ersten Blick daher 

auch nicht signifikant auf die Erlebnisstärke aus.   

Das beinahe-Wirken des Faktors Niederschlag erforderte aber eine genauere Betrachtung. Da 

generell nur neun Probanden bei regnerischem Wetter im Untersuchungsgebiet angetroffen 

werden konnten, war anzunehmen, dass diese im Vergleich zur Gesamtstichprobe 

gegebenenfalls einfach zu wenige waren um selbst bei deutlich höheren Erlebniswerten eine 

statistisch signifikante Wirkung zu entfalten, zumal zwei Probenden keine Daten hinsichtlich 

ihrer Erlebnisstärke lieferten. Um einen inhaltlichen Zusammenhang, welcher durch die kleine 

Fallzahl überdeckt worden sein könnte, ausschließen zu können, wurden diese Probanden 

isoliert und ein Mittelwertvergleich des Szenarios „Probanden im Regen“ und der 

Gesamtstichprobe zu allen drei Erlebnisparametern vorgenommen: 

 

Tab. 18: Mittelwertvergleich Gesamtstichprobe und Probanden im Regen 

 

Eigene Berechnung in SPSS und Darstellung 2017 

Der Verdacht, des einfach zahlenmäßig nicht ausreichenden Umfanges der im Regen an der 

Befragung teilnehmenden Probanden erhärtete sich damit. Ein inhaltlicher Zusammenhang ist 

klar gegeben. So hatten die Probanden im Regen im Schnitt deutlich höhere Basiswerte und 

waren weniger von Störungen betroffen als andere Gäste. Das verwundert bei genauerer 

Betrachtung wenig. So mussten diese Probanden bereits vor der Eingangsbefragung eine 

rund 60-minütige Wanderung ins Untersuchungsgebiet unternehmen um überhaupt auf den 

Rundweg am Darßer Ort zu kommen. Entsprechend kann eine gewisse Leidenschaft für das 

Thema unterstellt werden. Metzler et al. (2016) sprechen in diesem Zusammenhang vom 

Nationalparktouristen im eigentlichen Sinne. Um diese Annahmen zu überprüfen, wurden die 

Probanden in diesem Szenario weiter mit dem Durchschnittsbesucher der Gesamtstichprobe 

verglichen. 

Hinsichtlich der allgemeinen Reisepräferenzen und auch hinsichtlich des Naturinteresses im 

Allgemeinen kann nicht bestätigt werden, dass es sich um Gäste handelte, die stärker auf 

entsprechende Angebote fixiert sind, als es der durchschnittliche Proband der Stichprobe war. 

Auch hinsichtlich der Nationalparkerfahrung im In- und Ausland entsprechen die Werte im 

Wesentlichen dem Durchschnitt. Eine signifikante Abweichung hingegen ergab sich 

hinsichtlich der Besuchsmotive: 

Erlebnisbasiswert Störungswert Erlebnisbilanz n

Gesamtstichprobe 83,30 von 100 12,57 von 100 70,86 von 100 144

Probanden im Regen 91,40 von 100 4,28 von 100 87,11 von 100 7
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Tab. 19: Vergleich der Besuchsmotive Gesamtstichprobe und Probanden im Regen 

 

Eigene Berechnung in SPSS und Darstellung 2017 

Neben dem Untersuchungsgebiet als „Schlechtwetterlösung“ an einem verregneten Julitag, 

der nicht zum Strandbesuch taugte, waren es vor allem sehr dezidierte Motive, die von großer 

Wichtigkeit für die Probanden waren. Spannend auch ein Vergleich der Erwartungen an die 

beobachtbaren Tiere, die die Gäste erwarteten: 

 

Tab. 20: Vergleich der erwarteten Fauna Gesamtstichprobe und Probanden im Regen 

 

Eigene Berechnung in SPSS und Darstellung 2017 

Wenig überraschend ist das Ergebnis der Auswertung dieser Parameter. Da Motive ja, wie 

bereits in den vorangegangenen Kapiteln erläutert, ein Ausdruck des Images sind und aus 

Informationen abgeleitet werden, die im Vorfeld des Besuches akquiriert wurden und dann 

eben zur Handlung des Besuches führten, verwundert es nicht, dass der Anteil der bekannten 

Besuchsmotiv
Probanden im 

Regen
Gesamtstichprobe

Tiere beobachten 55,6 % 25,3 %

Fotografieren 66,7 % 29,1 %

Wetter 33,3 % 10,4 %

Wandern 55,6 % 31,9 %

n 7 182

Erwartete Tiere
Probanden im 

Regen
Gesamtstichprobe

Rotwild 44,4 % 31,9 %

Schwarzwild 44,4 % 15,9 %

Seeadler 33,3 % 20,3 %

Amphibien / Reptilien 22,2 % 11,1 %

Keine 11,1 % 26,9 %

Wölfe (nicht existent) 0,0 % 1,1 %

Damwild (nicht existent) 22,2 % 10,4 %

n 7 182
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Tiere bei den Probanden im Regen deutlich höher ist, als in der Gesamtstichprobe. Auch die 

Fehlerquote hinsichtlich der erwarteten Tiere und die Quote der Unwissenden sind deutlich 

geringer als bei der Gesamtstichprobe, vom Damwild einmal abgesehen.  

Letztendlich stellte sich nun die Frage ob sich diese Motive letztendlich auch in der 

Erlebniszusammensetzung des Gastes wiederfanden. Daher wurde ein Abgleich der 

durchschnittlichen Erlebniswerte der Gäste bei Regen und der Gesamtstichprobe in den 

einzelnen Erlebniskategorien vorgenommen. 

 

Tab. 21: Vergleich der Erlebnisstimuluskategorien Gesamtstichprobe & Probanden im Regen       

 

*Punkte von 100 

Eigene Berechnung in SPSS und Darstellung 2017 

In der Tat zeigen sich gravierende Unterschiede in der Zusammensetzung der Erlebnisbilanz 

hinsichtlich des Wirkungsgrades bestimmter Stimulikategorien. So nimmt die Bedeutung von 

Tierbeobachtungen in Bezug auf die Erlebnisbilanz deutlich zu, während Türme und Infotafeln 

in der Bedeutung verlieren. Dies verwundert wenig, ist das spielerische Entdecken von 

Aussichtstürmen und Plattformen oder das Lesen von Informationen im Regen objektiv 

sicherlich weniger attraktiv für eine breite Masse von Menschen. Auch die 

„Schlechtwetterlösung“ paust sich gut sichtbar durch. Damit kann festgehalten werden, dass 

zumindest bei Niederschlag das Wetter durchaus und dies verwundert wenig, eine 

Filterwirkung auf die Art der der Erlebnisse hat, da es eine andere Besucherklientel in den 

Nationalpark zieht. Obwohl die vorhandenen Daten keinen rechnerischen Zusammenhang 

zwischen den Wetterverhältnissen und der Stärke des Erlebniswertes möglich machten, zeigt 

Probanden im 
Regen*

Gesamtstichprobe*

Landschaft 39,99 42,44

Fauna 28,09 15,88

Ruhe 14,76 12,24

Soziales 0 1,34

Türme und Erklärungen 2,86 7,13

Anthropogenes 0 1,37

Umweltfaktoren / Wetter 5,71 2,48

Zustand Infrastruktur 0 0,69

n 7 182
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sich zusätzlich im Vergleich des Regenszenarios mit der Gesamtstichprobe durchaus, dass 

diese Gäste über deutlich bessere Erlebniswerte verfügten, als der Durchschnitt der 

Stichprobe. Diese sind bei dieser kleinen Zahl von Probanden ebenfalls nicht nur auf die 

geringere Belastung durch Störfaktoren (z.B. Crowding) zurückzuführen, sondern gehen 

ebenfalls mit einem höheren Basiserlebniswert Hand in Hand. So kommen an Regentagen 

Gäste mit anderen Motiven in den untersuchten Bereich des Nationalparks und finden andere 

Rahmenbedingungen vor.    

Somit kann postuliert werden, dass zumindest bestimmte Wetterverhältnisse einen Einfluss 

auf die Stärke des Erlebnisses haben und gleichzeitig eine Filterfunktion hinsichtlich der Art 

des Erlebnisses einnehmen.  

Hinsichtlich Landschaftswahrnehmung und Wetter kann zusammenfassend postuliert werden, 

dass erstere einen signifikanten, wenn auch schwachen, Einfluss auf die Erlebnisstärke zu 

haben scheint. Dies ist logisch, da anzunehmen ist, dass eine als schön empfundene 

Landschaft die Stimmung des Probanden hebt, damit hat diese, ähnlich wie auch die 

Tagesform einen Einfluss auf das persönliche Bewertungsschema des Probanden. 

Das Wetter hingegen scheint, zumindest in Extremformen ebenfalls einen Einfluss sowohl auf 

die Stärke, als auch auf die Art des Erlebnisses zu haben. Dieses wirkt sich auf die den 

Untersuchungsbereich frequentierende Klientel aus. So ändern sich die Besuchsmotive und 

die Naturkompetenz der Gäste deutlich, was zu einer Verschiebung der Gewichtung innerhalb 

der wirkenden Erlebnisstimuli sorgt.  

 

6.5.4 Störfaktoren 

 

Störfaktoren sind, wie bereits in den vorangegangenen Kapiteln deutlich geworden ist, eine 

wichtige Komponente. Diese beeinflusst vor allem die Stärke des Erlebnisses. Die 

Anwesenheit von Störfaktoren scheint ebenfalls einen gewissen Einfluss auf die 

Klassifizierung der Erlebnisse zu haben. So hat Kapitel 6.5.2 eindeutig gezeigt, dass jene, 

deren Erlebnis auf eine Überraschung zurückzuführen war, deutlich häufiger gestört wurden, 

als Probanden mit Erfüllungs- oder Übererfüllungserlebnissen.  

Um den Einfluss auf die Stärke des Erlebnisses nachzuweisen kann eine einfache Korrelation 

nach Pearson bereits Aufschluss geben: 

In der Tat zeigt sich ein starker negativer Zusammenhang (Bravais-Pearson = -0,74622) 

zwischen dem finalen Erlebniswert und den durch den Probanden erfahrenen Störungen. Je 

stärker der Erlebniswert, desto schwächer die Störung, je stärker die Störung, desto 
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schwächer logischerweise auch der Erlebniswert. Dies war antizipierbar, zeigt allerdings sehr 

anschaulich die Fragilität von Erlebnissen durch möglicherweise erfahrene Störungen. 

Aufschlussreich ist auch die Rolle der Klassifizierung von Erlebnissen zu bewerten. So schien 

es, als dass Probanden mit Überraschungserlebnissen deutlich robuster gegenüber Störungen 

waren, als solche, deren Erlebnisse sich auf Erwartungserfüllung- oder -übererfüllung 

zurückführen ließen. Das Ergebnis des Zusammenhangtests (Cramer-V = 0,55523) zeigt 

deutlich, dass sich ein positiver Zusammenhang zwischen der Stärke der Störfaktoren und der 

Klassifikation von Erlebnissen feststellen lässt. Die stärkere Robustheit von 

Überraschungserlebnissen gegenüber nicht-Überraschungserlebnissen wurde bereits in 

Kapitel 6.5.2 ausführlich diskutiert.  

Zur Art der Störungen, kann folgendes festgehalten werden: 

Es gaben 33,5% der Gäste an, während ihres Aufenthaltes mit signifikanten Störungen 

konfrontiert worden zu sein. 

Abb. 51 in Kapitel 6.2.5 bezieht sich bereits auf signifikant wirkende Störungen, welche stark 

genug sind, das Naturerlebnis vor Ort zu mildern oder aber in Einzelfällen gar zu neutralisieren. 

Ein besonders stark wirkender Störfaktor, welcher insbesondere in den Sommermonaten 

auftrat, lag im Crowding. Vielen Gästen war es schlichtweg zu voll auf dem Rundweg. Gerade 

um die Mittagszeit drängten sich sehr viele Besucher gleichzeitig auf den Plattformen und stille 

Kontemplation konnte sicherlich nicht mehr stattfinden. Ebenfalls inkludiert in diesem Wert, 

wenn von den Gästen nicht offen als solches spezifiziert, war die Störung durch lärmende 

Familienausflügler. In den Beobachtungen emergierte hier durchaus ein gewisses 

Konfliktpotential zwischen den Besuchergruppen, allerdings empfanden es viele Gäste nach 

eigener Angabe als wenig opportun dies auch in der Befragung deutlich zu spezifizieren. 

Aussagekräftig obgleich eines Wertes von nur vier Nennungen waren das Wetter oder auch 

Mücken als Störfaktor. Dies unterstreicht, dass Wetter insofern keine Rolle spielt, als dass 

Gäste nur dann anreisen, wenn sie der Auffassung sind, dass sie dennoch einen 

nutzenstiftenden Besuch haben könnten. Dies wird durch das Faktum unterstützt, dass die 

Gäste, welche sich an einem verregneten Sommertag im Gebiet einfanden, höhere 

Erlebniswerte hatten, als der Durchschnitt der Stichprobe.  

Störfaktoren sind neben den erlebnisstiftenden Stimuli der wichtigste Faktor, wenn es darum 

geht, die letztendliche Erlebnisstärke eines Gastes zu determinieren.  
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6.5.5 Dynamik 

 

Der dynamische Austausch und Einfluss unterschiedlichster Faktoren ist ein Schlüsselelement 

im Prozess des Verstehens von Erlebnissen. In der Tat verändern sich Parameter während 

des Besuches im Untersuchungsgebiet ständig und beeinflussen die Rezeptivität des 

Probanden in Form einer sich ständig ändernden sozialen, subjektiven Disposition. So ist es 

logisch, dass sich ein substantieller Wetterwechsel auf die Laune des Gastes und damit auf 

die persönliche Tagesform und auch auf die Erlebnisrezeptivität auswirkt. Dies wäre 

überprüfbar gewesen, hätten solch gravierende Veränderungen tatsächlich stattgefunden. 

Dies war unglücklicherweise nicht der Fall.  

Ein anderer Indikator ist der Gedanke, dass sich bestimmte Stimuli bei mehrfachem Auftreten 

abnutzen. Ein Beispiel wäre das im Untersuchungsgebiet omnipräsente Rotwild. So schlägt 

der erste Hirsch, den der Gast sieht, sich stark auf das Erlebnis nieder, sollte dieser für ein 

Fauna-induziertes Erlebnis empfänglich sein. Weitere Hirsche im Verlauf des Weges werden 

im Anschluss von Sichtung zu Sichtung weniger stark aufgenommen, es setzt eine Art 

Abstumpfungsprozess ein. Um diesen zu durchbrechen sind nun stärkere Stimuli derselben 

Art vonnöten. Um beim Hirschbeispiel zu bleiben, wäre entsprechend eine besonders nahe 

Begegnung oder aber ein kapitaler Hirschbock mit Geweih nötig, um die Wirkung des 

Erlebnisses „Hirsch“ zu verstärken.       

Nachweisen lässt sich ein solcher Prozess auf der Basis quantitativer Daten nur sehr schwer. 

Dazu müsste der Proband in einem kontrollierten Umfeld mit unterschiedlich starken Stimuli 

derselben Art konfrontiert werden und jeweils direkt im Anschluss an die Konfrontation die 

Veränderung der jeweiligen Erlebnisbilanz gemessen werden. Dies lässt sich zumindest im 

gewählten Untersuchungsgebiet nicht umsetzen. Eine weitere Möglichkeit wäre ein ESM-

Ansatz, wie er z.B. in der Flow- aber auch Erlebnisforschung ab und an zum Einsatz kommt 

auf Csikszentmihalyi, Larson und Prescott (1977) zurückgeht, und im Wesentlichen auf 3 

miteinander kombinierten Komponenten basiert:  

1) In regelmäßigen Intervallen stattfindende Berichte des Probanden 

2) In unregelmäßigen Intervallen vom Wissenschaftler abgefragte Berichte 

3) Durch festgelegte abgeschlossene Ereignisse abgerufene Berichte des Probanden 

Die Vorteile sollen dabei in der ermöglichten Längsschnitttauglichkeit und einem reduzierten 

Bias der Studie liegen.  

Problematisch erscheint dabei aber, dass das Phänomen der sozialen Erwünschtheit, welche 

je nach Untersuchungsgebiet durchaus ein großes Problem zu sein vermag, hierdurch kaum 

bis gar nicht neutralisiert zu werden vermag. Auch ist es wenig Plausibel, dass der Gast bereits 

vorher über das Wissen verfügt, was ein Erlebnis bei ihm oder ihr auslöst. Von deutlich 
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schwerwiegender Relevanz sollte dabei aber das Wissen um die Teilnahme an einem 

Experiment eingeschätzt werden. So steht es zu befürchten, dass das Kreieren einer 

Testsituation mit dem Wissen der Probanden, deren Erlebnisempfänglichkeit deutlich 

verändert und als Einflussvariable gesehen werden muss. Insbesondere im naturorientierten 

Tourismus, in welchem die Wichtigkeit von Nachhaltigkeit und Naturschutz vermittelt werden 

soll, steht eine Anfälligkeit für die Überbewertung eines Erlebnisauslösers „Attraktivität der 

Landschaft“ zu befürchten. In einem ersten Pretest dieser Studie konnte dieses Problem 

tatsächlich sichtbar gemacht werden, als Studierende mit dem Wissen um die vorher 

vorgestellte Studie und ihrer Teilnahme an dieser, quantitativ und qualitativ im 

Untersuchungsgebiet befragt und beobachtet wurden. So maßen 100 Prozent der 

Studierenden dieser Variable auf Anhieb eine signifikante Rolle in ihrem Erlebnis bei. In den 

tatsächlichen Feldversuchen dieser Studie vor Ort, in welchen die Gäste den genauen Zweck 

der Untersuchungen nicht kannten, konnte eine derartige Quote nicht annährend erreicht 

werden. Mit diesem Wissen machte es daher im Rahmen dieser Arbeit, vor allem im Hinblick 

auf die vorhandenen eigenen Ressourcen aber auch der Komplexität des notwendigen Setups 

wenig Sinn den Versuch des Nachweises dieser Dynamik in experimenteller Form 

einzubinden. Um dennoch eine Aussage hinsichtlich des Vorhandenseins einer 

entsprechenden Dynamik tätigen zu können, wurde diese in den vor-Ort getätigten 

Beobachtungen inkludiert.  

Bei einigen Gästen konnte Hinweise dazu gesammelt werden, dass sich ein solcher Faktor 

„Dynamik“ entsprechend einstellt. Insbesondere ein entsprechender Abstumpfungsprozess 

war dabei nur sehr schwer protokollierbar. Dazu mussten die Probanden entweder an 

mehreren Stationen beobachtet werden, was aufgrund der begrenzten Personalmittel nicht 

immer möglich war, und gleichzeitig mussten diese dem Beobachter gegen Ende des 

Rundweges entsprechend begegnen. Bei einigen wenigen ist dies aber gelungen oder konnte 

zumindest durch Aussagen dieser zueinander entsprechend belegt werden: 

 

Probanden 165: Sie: „Willst du nochmal auf die Plattform? Zum Gucken?“ Er: „Nö“.    

 

Zur entsprechenden Besuchszeit war sowohl Rot- als auch Schwarzwild an den bereits 

passierten Stationen und auch dazwischen massiv präsent und wohl auch entsprechend 

gesehen worden. 
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Probanden 180: Kurze Begegnung an der 1, gehen schnell durch. Sie will hoch auf die 

Station, er nicht. Merkt an, dass sie die Tiere ja jetzt nun gesehen haben […]. 

 

Sowohl Rot- als auch Schwarzwild war auch bei diesem Pärchen im Gelände präsent.  

 

Probanden 326: Papa will schauen. Tochter und Ehefrau tun ihm scheinbar den Gefallen, 

sind aber deutlich weniger interessiert in der Landschaft unterwegs. Er schaut sich an der 3 

dann sehr interessiert die Tafel an. Besteigt Turm. Mutter und Tochter warten gelangweilt am 

Wegesrand. Dicke Wanderkleidung. An Station 2 Überraschung eines weiteren 

Aussichtspunktes. Sie: „Sieht man da nicht dasselbe?“ Die Station wird links liegengelassen. 

Papa hat wohl ein Einsehen. 

 

Auch für die Verstärkung von Erlebnissen durch entsprechend spektakuläre Sichtungen ließen 

sich in den Beobachtungsprotokollen Hinweise finden: 

 

Probanden 263: Sehr langsam unterwegs. Teure Kamera. Halten oft an. Machen viele Fotos 

an der 2. und wünschen sich nähere Tiere. Sind absolut überwältigt an der 3., weil der Wunsch 

in Erfüllung geht. Genießen jede Minute des Aufenthalts und der Sichtung der Tiere. Sehr 

detailverliebt und diskutieren das Gesehene zwischen den Stationen.        

 

Viel stärker für eine solche Dynamik spricht allerdings die Existenz von 

Überraschungserlebnissen. So waren die Probanden offensichtlich in der Lage sich schnell 

auf Neues einzulassen. Dabei wurden an den Besuch und vor allem das Erlebnis gestellte 

Erwartungen dynamisch überarbeitet, respektive durch ein neues Bewertungssystem ersetzt. 

War bis dahin z.B. die Landschaft bewertet worden, so ändert sich die soziale, subjektive 

Disposition hinsichtlich der Erwartungen und der ASD an diesem Punkt. Auslöser ist in diesem 

Fall ein neuer Stimulus. Weitere Stimuli werden mit genau diesem neuen Bewertungssystem 

bewertet. Der Blick auf einige Beispiele der Probanden mit als Überraschung klassierten 

Erlebnissen unterstützt diese These: 

 

Probanden 140: Freizeitkleidung gehobeneren Stils, eher Trekking, EOS Kamera, zügig 

unterwegs bis Schwarzwild entdeckt wird. Regelrechter Jagdtrieb setzt an dieser Stelle ein, 

Fotos werden gemacht, der Schritt wird deutlich verlangsamt. 

 

Die durch den Gast in der Befragung formulierten Erwartungen an die Ästhetik der Landschaft 

treten in den Hintergrund. Bezüglich der Fotografie wird ein neues unvorhergesehenes 
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Fotomotiv erschlossen. Das Bewertungssystem des Gastes wird an dieser Stelle modifiziert. 

Ein Überraschungserlebnis tritt ein.    

 

Probanden 151: Sehr sportlich vom Schritt her unterwegs. Sie sehr verschwitzt, macht eher 

Walking als einen Spaziergang oder eine Wanderung. Beide in Sportkleidung. Sie Leggings 

und Funktionsshirt, er lockere Freizeitkleidung. Sportschuhe. Fahrradtaschen. Zielstrebig, 

Ambitioniert. Zwischen 1 und 2 Zusammentreffen mit Wildschwein. Totale Begeisterung und 

Überraschung. 

 

Die zuvor durch die Gäste erwartete Ruhe und auch der Leuchtturm, welcher bereits gesehen 

worden war, werden durch das Zusammentreffen mit Schwarzwild überschrieben. Ein neues 

Wertesystem wird eingesetzt.   

 

Probanden 146: Strandkleidung. Schnell unterwegs. Sind schnell durch das Gros des Weges 

gekommen. Nehmen dann Rotwild zwischen 2 und 1 wahr und bleiben dann doch stehen und 

beobachten ganz fasziniert. Leider fehlt Equipment zur Beobachtung, damit dann doch recht 

baldiges Weitergehen. 

 

Auch waren neben den angegebenen Erwartungen an den Leuchtturm Tiere nicht erwartet 

worden. Diese ergänzen dann überraschend das Erlebnis und wirken deutlich stärker als es 

der Leuchtturm letztendlich kann.   

 

Erlebnisse sind damit durchaus einer gewissen Dynamik unterworfen. Mit jedem neuen, 

wahrgenommenen Stimulus verändert sich das Bewertungsschema des Probanden, wird die 

Erlebnisschwelle für Stimuli, welche am Ende die „ultimative“ Erlebnisspitze des Besuches 

liefert angehoben oder aber gesenkt. Es findet eine andauernde Überarbeitung des eigenen 

Wertesystems statt.   
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6.6 Zusammenfassung Modell der punktuellen Genese und Modell der touristischen 

Erlebnisgenese und –bewertung   

 

Zusammengefasst lässt sich postulieren, dass das Modell der punktuellen Erlebnisse an 

dieser Stelle durchaus als validiert betrachtet werden kann. Alle eingeführten Parameter sind 

existent und auch relevant. Allerdings wirken diese grundsätzlich viel komplexer und 

unterschiedlicher auf das Erlebnis, als erwartet.  

Einige Modellkomponenten, respektive deren Unterkomponenten wirken, wie vermutet, auf die 

Stärke des Erlebnisses. Andere haben die Kraft die Art des sich schlussendlich 

durchsetzenden Stimulus zu determinieren. Sie wirken durch ihre Natur, einige Erlebnisarten 

zu fördern, gleichsam als Filter oder Schild für andere Eindrücke. Eine dritte Art von 

Komponenten wirkt in beiderlei Hinsicht und hat die Macht, die Erlebnisse, die nicht durch sie 

gefiltert werden, gleichsam zu verstärken oder zu schwächen. Störfaktoren letztendlich sind 

der ultimative Gegenspieler des positiven Erlebnisses. Wenn diese stark genug sind, 

vermögen sie Erlebnisse gar gänzlich zu verhindern. Dies ist ihnen in der vorliegenden 

Stichprobe immerhin zwölf Mal gelungen. Es ist anzunehmen, dass, wenn diese nur stark 

genug sind, eine negative Erlebnisspitze entstehen könnte.  

Final lassen sich damit vier Kategorien von erlebnisbeeinflussenden Komponenten 

identifizieren: 

 

1) Erlebnisart determinierende Komponenten 

2) Erlebnisart determinierende und die Erlebnisstärke beeinflussende Komponenten 

3) Die Erlebnisstärke positiv oder negativ beeinflussende Komponenten 

4) Störfaktoren, welche das intendierte Erlebnis bei Auftreten schwächen 

 

Hinsichtlich beider vorliegender Modelle kann also festgehalten werden, dass der Grounded-

Theory-Ansatz durchaus einen guten Aufschlag zum Verständnis der Art und Weise geliefert 

hat, wie die Genese von punktuellen Erlebnissen vonstattengeht. Beide Modelle können im 

Wesentlichen als validiert betrachtet werden. Dennoch stießen die Beobachtungen und 

Kurzinterviews auf das klassische Problem der naiven Empirie. Diese beschreibt Schirmer 

(2009) wie folgt: Erkenntnis auf der Basis von Fakten, beschrieben durch Erfahrungen, die auf 

Beobachtungen basieren, nicht auf abstrakten Regeln. 

Wie von Atteslander (2003) beschrieben, war an dieser Stelle noch ein zweiter Schritt in Form 

des „Umweges“ nötig, da ein Wahrnehmungsorgan für Motive und das Zusammenwirken 

einzelner Komponenten eben nicht existiert. Manche Dinge waren durch die Beobachtung 

einfach nicht zu konkretisieren, Zusammenhänge und entgegengesetzte Wirkungen qualitativ 
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nicht beobachtbar. Die zusätzliche quantitative Befragung und analytische Auswertung der 

generierten Daten mochte diesen Schritt allerdings letztendlich zu leisten. 

Das Ergebnis ist ein tieferes Verständnis für den Komplex der Erlebnisgenese. Beide Modelle 

lassen sich an dieser Stelle nicht nur weiter konkretisieren, sie lassen sich ebenfalls in einem 

gemeinsamen Modell zusammenfassen.  

 

Abb. 58: Modell der touristischen Erlebnisgenese und –bewertung   
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Das entstandene Modell vereint somit den Prozess der Genese von Erlebnisspitzen aus den 

punktuellen Erlebnissen heraus. Diese werden hinsichtlich ihrer Macht, die allgemeine 

Lebenszufriedenheit des Probanden zumindest temporär signifikant zu steigern oder aber zu 

schwächen, beurteilt. Nur wenn ein punktuelles Erlebnis diese Macht hat, wird es zu einer 

Erlebnisspitze. 

Punktuelle Erlebnisse basieren im Wesentlichen auf einem bestimmten Stimulus oder auch 

auf einer Kombination von bestimmten Stimuli. Diese rekrutieren sich aus einer unendlich 

großen Anzahl an möglichen Stimuli im Feld, von welchen wahrscheinlich nur eine bestimmte 

Anzahl wahrgenommen, gefiltert und bewertet wird. Eine große Anzahl möglicherweise 

Lebenszufrie-
denheit?

Erlebnisspitze

Punktuelles Erlebnis

Image

ASD

Erwartungen

Erfahrungen

Kompetenz

SSD

Landschaftswahrnehmung

Wetter

LW

Störfaktoren

S

PERSÖNLICHER WAHRNEHMUNGSRAUM

Dynamik zw. Einflusssphären

Blockade durch nicht-Präferenz

Negativboost Erlebnisstärke

Positivboost Erlebnisstärke

Wahrgenommener Stimulus

Legende

Unwahrgenommer Stimulus



  

TIM HARMS 191 

 

wirkender Stimuli wird durch den Besucher gar nicht erfasst oder aber kann vielleicht auch 

nicht verarbeitet werden, weshalb auch im Modell eine bestimmte Anzahl von Stimuli als nicht-

wahrgenommen klassifiziert wird. In der vorliegenden Studie waren es folgende Stimuli mit 

folgender Häufigkeit, welche beim Gast mal als singuläre, mal in der Kombination mit anderen 

Stimuli als erlebnisstiftend wirken konnten: 

 

Tab. 22: Durch die Gäste angegebene Erlebnisstimuli 
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Bestimmte Elemente der Landschaft wurden im Nationalparksetting naheliegender Weise am  

häufigsten durch die Gäste genannt. Es folgten Fauna, Ruhe und die 

Beobachtungsinfrastruktur, in Form der im Gebiet befindlichen Aussichtstürme und –

plattformen. Auf die Gesamtstichprobe angewandt, können lediglich die ersten beiden 

Stimuliarten, Landschaft und Faunasichtung, als in Stärke und Anzahl auf die 

Lebenszufriedenheit wirkend, gelten, wie die entsprechende logistische Regression zeigte. Für 

den Grund warum der Stimulus Ruhe nicht signifikant wirkte, konnten Hinweise in Form einer 

schlechteren Abgrenzung von anderen Stimuli gefunden werden. 

Wird nun ein Stimulus von einem Probanden aufgenommen, so wird dieser durch diesen 

bewertet. Dabei spielen drei Hauptgruppen von Wirkmechanismen eine bedeutende Rolle: 

 

1. Soziale, subjektive Disposition (SSD) 

2. Landschaftswahrnehmung und Wetter (LW) 

3. Störfaktoren (S) 

 

Stimulus Anzahl betroffener Probanden

Landschaftselemente (Natur) 105

Fauna 47

Ruhe / Kontemplation 44

Beobachtungsinfrastruktur 23

Soziale Interaktion 4

Wetter- und Umweltfaktoren 13

Anthropogene Elemente 8

Zustand / Sauberkeit 1
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Anders als die zweidimensionale Darstellungsweise vielleicht suggerieren könnte, handelt es 

sich nicht um einen linearen Ablauf, vielmehr wirken all diese Faktoren gleichzeitig und 

interagieren auch miteinander. Dabei können sie sich in manchen Fällen, unter bestimmten 

Voraussetzungen, unterstützen, in manchen aber auch gegeneinander wirken. Erlebnisse sind 

und bleiben ein sehr subjektives und persönliches Phänomen.  

Wie genau welche Faktoren wirken und womit diese in Verbindung stehen fasst Tab. 23 

zusammen. 

Letztendlich entsteht auf der Basis der in einem Moment wahrgenommenen Stimuli ein 

punktuelles Erlebnis aus dem Wirken eines einzelnen oder der Melange mehrerer bewerteter 

Stimuli, mit einem gewissen persönlichen, subjektiven Erlebniswert. Der Besuch einer 

Attraktion ist im Wesentlichen als eine Sequenz von gegen unendlich strebenden punktuellen 

Einzelerlebnissen zu betrachten.  

 

Tab. 23: Stimuli beeinflussende persönliche Faktoren  und deren Wirkmechanismen    

Stimuli beeinflussende persönliche Faktoren   
und deren Wirkmechanismen 

 

Erlebnisart determinierende Komponenten Haben einen Einfluss darauf, welche Art 
von  Erlebnissen sich tatsächlich 
durchsetzen 

Image (Teil der SSD) Das Image beschreibt über die Motivation 
mit welchen Intentionen, basierend auf 
Vorwissen, der Gast überhaupt in das Gebiet 
reist.  
Diese Motive stehen in einem 
Zusammenhang zum letztendlich 
dominierenden Erlebnisstimulus  

  

Erlebnisart sowie Stärke determinierende 
Komponenten 

Haben sowohl Einfluss auf die Art, 
zusätzlich aber auch auf die Stärke des 
Erlebnisses 

Vorerfahrungen mit thematisch-
verwandten Produkten (Teil der SSD) 

Die Art der vorherigen Urlaubserfahrungen, 
ausgedrückt durch Reisepräferenzen übt bei 
bestimmten Reiseaffinitäten einen positiven 
oder negativen Einfluss auf die Stärke des 
Erlebnisses aus.  
Je detaillierter die Vorerfahrungen, desto 
spezifischer wurde der Stimulus, welcher am 
Ende das Erlebnis bestimmte.  
Die Ignoranz gegenüber oberflächlichen 
Gesamteindrücken nimmt zu. 

Erwartungen (Teil der SSD)  Erwartungen basieren auf einer mehr oder 
weniger guten Vorabinformation des 
Probanden und können einen signifikanten 
Einfluss auf die Erlebnisstärke haben. Es 
lassen sich drei Arten von 
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Erlebniskategorien auf der Basis von 
Erwartungserfüllung formulieren: 

1. Erwartungserfüllungserlebnisse 
2. Erwartungsübererfüllungserlebnisse 
3. Überraschungserlebnisse 

Während sich die ersten und zweiten in der 
Erlebnisstärke kaum voneinander 
abgrenzen, sind insbesondere 
Überraschungserlebnisse sehr robust 
gegenüber jeglichen Störfaktoren. 
Da Erwartungen sich aus der 
Besuchsmotivation ableiten, haben diese, 
wie das Image, einen Einfluss auf die Art des 
am Ende eintretenden Erlebnisses.  

Kompetenz im Themenfeld (SSD) Die Kompetenz sich im entsprechenden 
Themenfeld zu bewegen hat einen großen 
Einfluss auf die Fähigkeit bestimmte Stimuli 
erst prominent wahrzunehmen und 
determiniert dadurch Stärke aber auch Art 
der sich letztendlich einstellenden 
Erlebnisspitze. 
Ohne Kompetenz Dinge wahrzunehmen 
sind Erwartungen und Intentionen irrelevant, 
weil schlicht nicht erfüllbar.  

Wetter (bei Außenattraktionen) Wetter hat einen signifikanten Einfluss auf 
die Besucherklientel und damit auf die Art 
des Erlebnisses. Je schlechter das Wetter, 
desto spezifischer das Interesse und das 
Erlebnis. Da diese Gäste besonders 
motiviert sind, verfügen sie über die 
höchsten Erlebniswerte.  

  

Erlebnisstärke determinierende 
Komponenten 

Haben einen signifikanten Einfluss auf 
die Stärke des Erlebnisses, nicht aber die 
Art 

Allgemeine, subjektive Disposition – 
ASD (Teil der SSD) 

Beeinflusst die Stärke des Erlebnisses. 
Dabei spielt vor allem die Tagesform des 
Probanden hinsichtlich des allgemeinen 
Wohlbefindens eine größere Rolle. Diese 
steht in einem positiven Zusammenhang 
zum Erlebniswert. Zusätzlich wirken die 
Faktoren Familie und Bildung. Gäste mit 
Kindern scheinen wesentlich stress-
resistenter und sind von Störfaktoren 
weniger stark beeindruckbar. Je höher der 
Grad der Bildung desto stärker die 
Anfälligkeit gegenüber Störfaktoren und 
damit desto niedriger oft der Erlebniswert. 

Landschaftswahrnehmung (Ästhetik) Die Bewertung der Ästhetik der Umgebung 
hat einen positiven Einfluss auf die Stärke 
des Erlebnisses. Je positiver die Umgebung 
wahrgenommen wird, desto stärker auch das 
Erlebnis. Dieser Faktor ist vergleichbar mit 
der Tagesform des Gastes in der ASD. Er 



  

TIM HARMS 194 

 

schafft eine positive Grundstimmung und 
dadurch eine bessere Erlebnisrezeptivität.   

  

Reine Störfaktoren Verringern durch ihr Auftreten die Stärke 
des Erlebnisses 

Störfaktoren (S) Beim Konsum der touristischen Leistung 
raum- und personenspezifische, subjektiv 
wahrgenommene, gegebenenfalls 
auftretende Störungen. Verringern aktiv die 
Erlebnisbilanz. Können den Erlebniswert 
ebenfalls komplett neutralisieren und eine 
positive Erlebnisspitze verhindern. Die 
Rezeptivität für Störungen wird durch andere 
Faktoren wie der ASD oder Erwartungen an 
den Besuch beeinflusst. Es steht zu 
vermuten, dass besonders starke Störungen 
eine negative Erlebnisspitze auslösen 
könnten. Dazu sind allerdings weitere 
Studien notwendig.  

  Eigene Auswertung und Darstellung 2017 

 

Wichtig ist zudem die Dynamik in diesem Modell, mit der diese Faktoren untereinander und 

aufeinander wirken. Auch das Bewerten eines bestimmten Stimulus kann einzelne 

Komponenten wie die Erwartungen oder aber auch die ASD komplett verändern. Auf diese 

Weise entstehen beispielsweise Überraschungserlebnisse. Punktuelle Erlebnisse wirken also 

ebenfalls dynamisch auf alle Faktoren und determinieren die „Filtereinstellungen“ für neu zu 

bewertende Stimuli im weiteren Verlauf des Besuches und de Facto alle weiteren Reisen und 

Besuche derselben oder anderer Attraktionen, wie das Beispiel mit dem besonders gut 

sichtbaren Rotwild bei den Probanden 263 in Kapitel 6.5.5 zeigte. Nach der entsprechenden 

Nahsichtung von Rotwild wird weiter entferntes Rotwild nie wieder dieselbe Wirkung auf den 

Probanden haben, wie vor der Nahsichtung. Der Mensch lernt permanent und entwickelt damit 

seinen Bewertungshorizont für Erlebnisse auf der Basis von bereits eingetretenen Erlebnissen 

ständig und lebenslang neu. 

Die Determinante, welche punktuelle Erlebnisse letztendlich zu einer Erlebnisspitze machen, 

die im Anschluss zu prägenden Erlebnissen (Erfahrungen) werden, an welche sich ein 

Proband erinnert und die er oder sie gegebenenfalls kommuniziert, ist nichts geringes als die 

zumindest temporäre Steigerung der persönlichen Lebenszufriedenheit des Probanden durch 

das Erlebnis. Die oft in der Literatur ins Feld geführte Produktzufriedenheit (siehe auch Kapitel 

3) ist dazu nicht ausreichend. In der Tat gaben alle Befragten an, dass es ihnen gut oder sogar 

sehr gut gefallen habe. Die Weiterempfehlungsrate lag bei 100 Prozent. Nahezu alle 

Probanden konnten sich einen weiteren Besuch vorstellen. Dennoch hatten am Ende der 

Befragung immerhin 12 Probanden keine Erlebnisspitze erlebt. Was beide Gruppen trennt, ist 

die nicht gesteigerte Lebenszufriedenheit. Eine positive Erlebnisspitze ist damit 
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außerordentlich mächtig und verfügt über die Kraft den Probanden insgesamt zufriedener zu 

machen. 

Dies bedeutet nicht, dass die Produktzufriedenheit vollkommen zu vernachlässigen ist. Ganz 

im Gegenteil. Da die Ästhetik der Landschaft bereits nachgewiesener Weise positiv auf die 

Erlebnisstärke zu wirken vermag und auch die Tagesform des Gastes einen signifikanten 

Einfluss auf diese hat, kann vermutet werden, dass sich auch eine schlechte 

Produktzufriedenheit mitunter verheerend auf das Erlebnis auswirken dürfte. Angelehnt an das 

bereits bemühte KANO-Modell (Kapitel 6.5.2), im Bereich der Klassifikation von Erlebnissen 

hinsichtlich der Erwartungserfüllung, ist die Vermutung naheliegend, dass es sich bei der 

Produktzufriedenheit um eine Art Basisfaktor handelt, welcher, wenn nicht erfüllt, das Auftreten 

einer positiven Erlebnisspitze verhindert oder zumindest deutlich erschwert, da eine 

gesteigerte Lebenszufriedenheit schwerer zu erreichen sein wird. Um den genauen 

Zusammenhang abklären zu können, bedürfte es allerdings einer Anzahl mit dem Produkt 

unzufriedener Probanden, welche in der aktuell vorliegenden Stichprobe nicht vorliegen. 

Weitere Untersuchungen dazu seien entsprechend angeraten und dürften ein spannendes 

neues Forschungsfeld bedeuten, wenngleich dieses sicherlich nicht leicht zu bearbeiten sein 

dürfte.         

Hinsichtlich der Validierung des Gesamtprozesses muss allerdings auch Folgendes 

festgehalten werden: 

Es sind genau die beschriebenen Dynamiken und Interaktionen der einzelnen Faktoren 

untereinander verschiedenster Art sowie die je nach Art des Erlebnisstimulus unterschiedliche 

Bewertung dieser, welche die Erklärung der Erlebnisbilanz der Gesamtstichprobe in einer 

einfachen multiplen Regression schlicht unmöglich machen. Die Gesamtzusammenfassung 

aller Elemente in einem einzelnen Modell kann aufgrund der manchmal vorhandenen 

Korrelationen der Items untereinander sowie der Zusammensetzung einiger wichtiger Items 

aus anderen nicht zu vernachlässigenden Items keine zuverlässigen Ergebnisse generieren. 

Eine Vereinfachung mithilfe von mittels einer Faktoranalyse generierten Items hingegen würde 

der Komplexität des Vorganges nicht gerecht. Das Ergebnis wäre entsprechend nicht 

aussagekräftig.    
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7 Implikationen der Ergebnisse für Praxis und Forschung 

 

Erlebnisse als Mittel einer erhöhten Wertschätzung für Nationalparke einzusetzen und zu 

fördern war einer der zentralen Gedanken zu Beginn der vorliegen Arbeit. Um Maßnahmen 

hierfür vorzuschlagen, fehlte es aber an einem Verständnis für die Grundlagen eben dieser, 

auch in dem spezifischen Setting des Erhebungsgebietes am Darßer Ort. Am Ende der 

empirischen Arbeiten und Auswertungen steht an dieser Stelle allerdings nicht nur ein erstes 

holistisches und vor allem empirisch validiertes Modell der Erlebnisgenese, es können aus den 

Analysen zusätzlich konkrete Handlungsempfehlungen für das Untersuchungsgebiet an sich 

sowie vergleichbare touristische Räume wie andere Nationalparke, Naturparke u.ä. abgeleitet 

werden. Auch Einsatzmöglichkeiten der Erlebnisforschung in weiteren touristischen Settings 

lassen sich diskutieren. Im Bereich der Forschung besteht nun nicht nur die Möglichkeit eines 

Vergleichs mit bereits zu Beginn diskutierten Publikationen und Theorien zu Erlebnissen, 

sondern es wurden zusätzlich zahlreiche neue zu diskutierende und weiter zu erforschende 

Fragestellungen erschlossen.    

 

7.1 Nutzen und Bedeutung der Ergebnisse aus Sicht der touristischen Praxis 

 

7.1.1 Nutzen für das Untersuchungsgebiet am Darßer Ort 

 

Nach der Durchführung dieser Studie besteht deutlich mehr Klarheit hinsichtlich dessen, was 

Erlebnisse am Darßer Ort auszulösen vermag. Ein Ranking hinsichtlich möglicher Stimuli, die 

das Erlebnis vor Ort für den einzelnen Probanden tatsächlich ausmachten, konnte erstellt 

werden. Dank der ausführlichen Befragung war es zudem möglich, eine Einschätzung zur 

Qualität des touristischen Produktes „Rundweg am Darßer Ort“ zu tätigen. Auch sind 

zahlreiche Problemfelder emergiert wobei gleichzeitig Lösungsansätze dazu formuliert werden 

konnten. 

Insgesamt kann hinsichtlich der vorliegenden Stichprobe gesagt werden, dass die Gäste des 

Nationalparks deutlich zufrieden waren. Sowohl die allgemeine Zufriedenheit mit dem 

„Produkt“, als auch die Weiterempfehlungsbereitschaft sind hoch, wie die Befragungen 

ergaben (siehe dazu auch Kapitel 6.2.5).  

Das wohl wichtigste Problemfeld für den Nationalpark liegt aus Sicht des Autors, vor allem vor 

dem Hintergrund des Bildungsauftrages, den der Nationalpark hat, in der noch recht hohen 

Anzahl von ca. 20 Prozent an Gästen, denen der Schutzstatus des Gebietes vollkommen 

unbekannt war. Ein signifikanter Teil der Gäste war zudem uninformiert in den Nationalpark 

gereist und wusste nicht, welche Tierarten vor Ort tatsächlich vorgefunden werden konnten. 
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Dieses Problem zu lösen stellt eine große Herausforderung dar. Es ist zwar offensichtlich, dass 

nicht jeder Gast erreicht werden kann aber dennoch sind vor dem Hintergrund dieser Zahlen 

Maßnahmen angeraten. Neben den klassischen Möglichkeiten des Nationalparkmarketings 

(Homepage, Social Media, Flyer und Broschüren), welches die Gäste im Vorfeld des Besuches 

zu erreichen sucht, ist auch bei den Gästen vor Ort anzusetzen. So muss es Ziel sein, auch 

uninformierte Gäste im Laufe des Besuches nicht nur zu begeistern, sondern auch aufzuklären 

und zu sensibilisieren. Als außerordentlich geeignetes Instrument dazu wurde bereits im 

ersten Teil der Empirie der vorliegenden Arbeit die Präsenz der Ranger im Gebiet identifiziert. 

Dabei ist nicht nur die Gästeführung durch eben diese von wichtiger Bedeutung, sondern, wie 

bereits in den ersten Beobachtungen festgestellt, vor allem auch der spontane Kontakt im Feld. 

Mit Begeisterung nahmen die Gäste kurze Vorträge an den Plattformen am Rundweg auf. 

Durch die Unterstützung der Ranger vor Ort, wurde die Naturkompetenz der Gäste zudem 

deutlich erhöht, sie konnten mit deren Hilfe Tiere wahrnehmen, welche sie ohne diese wohl 

nicht erspäht hätten und lernten dadurch gleichzeitig spielerisch hinzu. Dies entspricht dem 

Auftrag der Nationalparke in Reinform. Eine personelle Aufstockung im Bereich der Ranger 

und deren gezielter regelmäßiger Einsatz an touristischen Hotspots sei damit dringend 

angeraten. 

Der Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft wirkt in erster Linie durch seine 

Landschaft und den natürlichen Elementen, welche sich in dieser befinden (siehe Kapitel 6). 

Dies bestätigt den hohen Schutzstatus der Naturlandschaft am Darßer Ort. Auch bedeutet 

dies, dass diese Kategorie der Erlebnisstimuli vor Ort, welche ihre Wirkung auf die Gäste 

entfalten, bereits vorhanden ist und bei konstanter Pflege und rigoroser Durchsetzung des 

Schutzstatus ohne größere Maßnahmen erhalten werden kann.  

Der zweitwichtigste Stimulus ist die vor Ort heimischen Fauna. Diese wird wohl, solange sich 

die Lebensbedingungen vor Ort nicht massiv ändern oder aber Konkurrenz in Form von 

hinzumigrierenden Tierarten auftritt, ebenfalls erhalten bleiben.  

Für beide Stimuliarten, insbesondere aber für die Faunaelemente gilt, dass die Besucher auch 

im Feld die notwendige Kompetenz zur Sichtung und Identifikation dessen, was sie dann 

gesichtet haben, benötigen. Diese ist, wie die Studie sowohl in den Beobachtungen, als auch 

in der Befragung der Gäste feststellen konnte, definitiv verbesserungswürdig. Hier können 

neben dem bereits beschriebenen Einsatz der Ranger auch bauliche Maßnahmen in 

begrenztem Umfang unternommen werden. So wirkten die bereits vorhandenen 

Aussichtplattformen nicht nur als eigenständige Erlebnisstimuli, sondern dienen zudem auch 

als Hilfsmittel zur Erhöhung der Naturkompetenz, indem sie, durch ihre Präsenz an 

bestimmten Orten, die Gäste darauf hinweisen wo gegebenenfalls etwas zu sehen sein 
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könnte. Durch die etwas erhöhte Lage ermöglichen sie zudem einen besseren Überblick über 

das Terrain.  

Die Beobachtungen zeigten immer wieder, dass Gäste nicht über hilfreiche Instrumente der 

Tier- und Landschaftsbeobachtung, wie Ferngläser oder höherwertige Kameras, verfügten 

oder diese schlicht nicht mitführten. Hier wäre die Errichtung von fest installierten Ferngläsern 

auf den Beobachtungsplattformen sicherlich eine lohnende Maßnahme. Wenngleich es sich 

bei dem Rundweg am Darßer Ort nicht um einen Tierpark handelt und auch keine Garantie 

der Tiersichtung besteht, so kann der Mangel an Informiertheit hinsichtlich der an Ort und 

Stelle befindlichen Fauna leicht durch einige Hinweisschilder mit Kurzbeschreibungen der 

prominentesten Tierarten am Darßer Ort kompensiert werden. Es ist eben nur der Hinweis 

vonnöten, dass die Tiere eben nicht immer da sind und dem geneigten Beobachter zur 

Verfügung stehen. Tatsächlich fiel vor Ort immer wieder auf, dass die einzige Hinweistafel am 

Rundweg, welche die einzelnen Dünenarten im Untersuchungsbereich thematisiert und an 

Station 3 gefunden werden kann, durchaus gut durch die Gäste angenommen wurde. Eine 

ähnliche Tafel beispielsweise zu den Landschaftsprozessen am Darßer Ort selbst, wäre ggf. 

an Station 2 denkbar und würde keinen signifikanten Eingriff bedeuten.  

Alleine diese drei Maßnahmen am Rundweg selbst, würden die Naturkompetenz der Gäste 

deutlich stärken, womit nicht nur die Voraussetzungen für stärkere und nachhaltigere 

Naturerlebnisse verbessert, sondern eben auch der Kernauftrag des Nationalparks in Bezug 

auf seine Besucher, der der Umweltbildung, verbessert werden würde. 

Neben Maßnahmen am Rundweg selbst, könnten die Gäste bereits beim Betreten des 

Darßwaldes, respektive in den Urlaubsorten um diesen herum, darüber informiert werden, 

dass es vor Ort etwas zu sehen gibt und das Mitführen von Ferngläsern und Kameras ein 

sinnvolles Unterfangen sein könnte. Hierzu könnten zusätzliche Schilder an den wichtigsten 

Zugängen zum Darßwald angebracht und bereits vorhandene Beschilderungen ergänzt 

werden. Auch wäre eine Kampagne mit der Aufforderung zur Sensibilisierung unter den 

Unterkunftsbetreibern und Tourismusinformationen, möglicherweise begleitet von Printmedien 

in Form von Postern, welche durch diese angebracht werden können, sinnvoll. Letztlich könnte 

der Nationalpark insgesamt, dem Beispiel des Max-Hünten-Hauses in Zingst folgend, über die 

Tourist- und Nationalparkinformationen Kameras und Ferngläser zum Verleih anbieten, damit 

auch jene, die selbst nicht über das notwendige Equipment verfügen, dieses vor Ort leihen 

können (vgl. Zingst.de 2018, o.S.).  

Ein Problemfeld welches nur schwerlich zu lösen sein wird, ist das des Störfaktors Crowding 

und störende Gäste. Diese sind eine ernst zu nehmende Bedrohung für das Naturerlebnis in 

Form von Ruhe und Kontemplation, stören aber auch die Faunabeobachtung, da die Tiere 

sich bei zu vielen Besuchern zurückziehen und die Beobachter selbst abgelenkt werden. Dies 
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gilt insbesondere in den Sommermonaten, wenn das Gebiet zum einen durch viele Besucher 

des Weststrandes durchquert wird, welche den Rundweg lediglich zum Transit nutzen und 

zum anderen, sommerferienbedingt, eine erhöhte Anzahl von Familien mit Kindern auf dem 

Rundweg anzutreffen ist. Wenngleich der Nationalpark, aufgrund der Lage des Rundweges in 

der Kernzone, Besucherbegrenzungen in Form von Höchstgrenzen hinsichtlich sich 

gleichzeitig auf dem Weg befindlicher Besucher einführen könnte, wäre dies nicht angeraten. 

Diese müssten um- und durchgesetzt werden, was mit massivem Personalaufwand verbunden 

wäre und dem Grundsatz der Nationalparke, der Erfahrbarmachung von Naturräumen für die 

Bevölkerung, widersprechen würde. Ähnlich wie in den US-amerikanischen Nationalparks, 

wäre auch eine Limitierungsstrategie in Form einer Gebühr zur Betretung des Bereiches 

möglich, würde aber gegen den Grundsatz verstoßen, dass Natur für alle erfahrbar sein sollte 

und weniger begüterte Besucher und Familien besonders hart treffen. Eine gut umsetzbare 

Lösung wäre in einer verbesserten Besucherlenkung zu sehen. So sollte der Weststrand 

prinzipiell nur über die Hauptwege zum Leuchtturm ausgeschildert werden. Strandbesucher 

könnten darum gebeten werden, diese, aus Rücksichtnahme auf Flora und Fauna in der 

Kernzone, explizit zu benutzen. Parallel sollte die Beschilderung zum Rundweg auch nur als 

solche erfolgen. Diese Maßnahme wäre sicherlich nur bedingt erfolgreich, könnte aber 

zumindest etwas Linderung verschaffen. Letztlich gilt es die Besucherarten und Ströme wohl 

in einem noch größeren Umfang über eine zielgruppenspezifische Marktkommunikation des 

Angebotes vor Ort zu lenken. So stellt der Naturtourismus einen wichtigen Baustein im Ausbau 

einer noch stärker ausgeprägten Vor- und Nachsaison dar. An dieser Stelle könnte der 

Nationalpark stärker mit den touristischen Verantwortungsträgern des Fischlandes Darß-

Zingst kooperieren um z.B. jene, die gerade das kontemplative ruhige Erlebnis suchen, nicht 

gerade zur Hochsaison in den Nationalpark zu locken. Hier können die entsprechenden 

Erlebnisstimuli sehr nützlich eingesetzt werden um aus diesen die richtige Wort- und 

Bildsprache (Tierbeobachtung in der Windjacke oder Sonnenbad mit Stirnband und 

Winterjacke o.ä.) abzuleiten. Die bedeutet einen deutlichen Mehrwert für den Nationalpark 

Vorpommersche Boddenlandschaft, den diese Studie liefern konnte. Für das konkrete 

Fallbeispiel kann festgehalten werden:  

Die anzutreffende Landschaft punktet mit ihrer Facettenreichheit. Auf kleinstem Raum ist in 

nur 45 Minuten der komplette Übergang von einem mittlerweile in großen Teilen 

urwaldähnlichem Küstenwald, über Schilflandschaften, Braundünen und Weißdünen zum 

klassischen Sandstrand erlebbar. Zudem kann an einem Ort gewandert werden, der Jahr für 

Jahr hinsichtlich der Küstenausdehnung anwächst und sich aufgrund dieser Dynamik 

innerhalb weniger Jahre sichtbar verändert hat. Als Faunaelemente eigenen sich 

insbesondere das Rotwild und auch der Seeadler zur Kommunikation. Rotwild, weil die Tiere 
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in freier Wildbahn selten in Deutschland aus einer solchen Nähe erlebbar sind und in einem 

durchaus überraschenden Setting beobachtet werden können. Der Seeadler, weil er von 

großer Seltenheit ist. Trotz seines Jagdreviers direkt am Darßer Ort ist die Chance diesen zu 

sehen leider nicht besonders hoch, weshalb hier vorsichtig zu formulieren ist, um die Besucher 

nicht mit falschen Motiven und Erwartungen in den Nationalpark reisen zu lassen.  

Letztlich ist der Darßer Ort, zumindest außerhalb der Hochsaison, ein idealer Ort um z.B. Ruhe 

und Kontemplation zu finden oder Tiere zu beobachten. Hier kann der Besucher vor grandioser 

Kulisse und eindrucksvoller Tierwelt zu sich selbst finden. Prinzipiell liefern die erarbeiteten 

Erlebnisstimuli genug Material für ein ganzjährig durchführbares, auf die passenden 

Zielgruppen abgestimmtes Marketing in welchem jede erlebnisstiftende touristische Aktivität 

ihre Zeit und ihren Raum hat. 

Auch ist die Erkenntnis entstanden, dass sich Erlebnisse tagesform- und situationsabhängig 

konstituieren. Für den Nationalpark bedeutet dies, dass nicht nur die Kernzone selbst, sondern 

eben auch der Weg in diese, sowie der Kontakt mit Dritten, in das Erlebnis des Gastes vor Ort 

hineinspielen. So wirkten unangenehme Kontakte z.B. mit dem Betreiber der einzig 

öffentlichen aber kostenpflichtigen Toilette am Leuchtturm am Darßer Ort weit genug nach, 

dass sie das Erlebnis vor Ort durchaus zu stören vermochten. Hier gilt es auf Seiten der 

Verantwortlichen im Nationalpark sensibel genug für solche Störungen zu sein und frühzeitig 

in Kontakt mit weiteren Stakeholdern zu treten, die die Störungen gegebenenfalls zu 

neutralisieren vermögen. Sollte dies nicht möglich sein, ist eine klare Abgrenzung hiervon 

notwendig, da beim Gast schnell der Eindruck entsteht, dass auch die privatwirtschaftlichen 

Akteure in und nahe der Kernzone mit dem Nationalpark assoziiert werden können, sodass 

ein möglicher Imageschaden immer auch auf den Nationalpark zurückfällt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

TIM HARMS 201 

 

7.1.2 Nutzen für Nationalparke im Allgemeinen  

 

Für Nationalparke und Naturparke an sich, kann auf Basis der vorliegenden Studie folgender 

Nutzen festgehalten werden: 

 

1) Da Erlebnisse zu einem signifikanten Anteil vom Image als 

motivationsgenerierender Variablen abhängen, können die Gäste durch 

zielgerichteten Einsatz des vor Ort vorhandenen Potentials bereits in der 

Markkommunikation zu einem gewissen Maße gelenkt werden. Das Potential 

kann mittels der in dieser Arbeit angewandten Methode ermittelt werden. 

2) Etwas positive Überraschung ist manchmal durchaus wünschenswert. 

3) Kompetenz in der Natur etwas zu sehen, ist eine Voraussetzung dafür, dass diese 

letztendlich auch wirklich auf das Erlebnis wirken kann und Umweltbildung kann 

Teil des Erlebnisses sein. 

4) Erlebnisse sind fragil. Störfaktoren, die vermeidbar sind, sind zu vermeiden. 

 

In Kapitel 6 wurde erfolgreich nachgewiesen, dass das Image von großer Bedeutung dafür ist, 

mit welcher Motivation der Gast in einen bestimmten abgegrenzten Naturraum reist. Hier 

können Leidenschaften bei möglichen Besuchern ausgenutzt werden, die dann zum Besuch 

und letztlich zur Generierung einer oder mehrerer Erlebnisspitzen führen. Zu beachten ist 

dabei, dass die Erfüllung bestimmter Leidenschaften beim Gast gerade im Natursetting nicht 

immer leicht und manchmal fast unmöglich ist. Daher sollten nach Möglichkeit nur Dinge im 

Marketing thematisiert werden, die auch eine realistische Chance haben, einzutreten. Dies gilt 

insbesondere für Elemente der lokalen Fauna. Im Nationalpark Vorpommersche 

Boddenlandschaft kann quasi von einer Rotwildgarantie gesprochen werden, da die Tiere in 

der offenen Küstenlandschaft herausstechen und auch permanent vor Ort sind. Damit wäre 

eine Bewerbung dieser durchaus als sinnvoll zu klassifizieren. Für andere Nationalparks gilt, 

dass dies für die eigene Fauna ausführlich zu überprüfen ist. Prinzipiell hat die vorliegende 

Studie zusätzlich gezeigt, dass das, was Gäste erwarten oder was oft auf Fotos abgelichtet 

wird, nicht auch immer das Erlebnis vor Ort determiniert. Als Beispiel kann der Leuchtturm am 

Darßer Ort genannt werden, der in der Bewerbung des Ortes prominent eingesetzt wird, aber 

nur einziges Mal in der gesamten vorliegenden Studie zum erlebnisgenerierenden Faktor 

wurde, wenngleich natürlich dessen Präsenz vor Ort vielen Besuchern bekannt war. Das in 

dieser Studie angewandte Vorgehen kann damit als mustergültig gesehen werden, um ein 

tatsächlich zielgruppenadäquates Marketing mit der korrekten Bild- und Tonsprache zu 

entwickeln. Allerdings ist das Verfahren basierend auf Beobachtung, Befragung und 
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Berechnung, mittels z.B. einer multiplen Regression, für das Alltagsgeschäft eines National- 

oder Naturparkmanagers mit Blick auf die Methodik wohl kaum umsetzbar und im Bereich des 

Consultings sicherlich nicht bezahlbar. Das Vorgehen hat aber auch gezeigt, dass eine 

Abwandlung des Verfahrens soweit möglich sein könnte, dass dies durchaus auch durch die 

Nationalparke selbst leistbar wird. So könnten beispielsweise die verdeckten Beobachtungen 

aus der ersten Teilstudie mit Gesprächen mit Rangern oder Gästeführern substituiert werden, 

die meist eine gute Vorstellung von dem haben, was ihre Gäste begeistert, wenngleich hier 

die Informationen nicht aus erster Hand stammen, wie in der vorliegenden Studie. In einem 

zweiten Schritt können diese Items dann in einer Gästebefragung abgeprüft und ausgezählt 

werden. Denkbar wäre auch eine Befragung mittels offener Fragen mit anschließender 

Codierung und Auszählung, wie von Mayring (2001) beschrieben. Letztendlich hat die multiple 

Regression gezeigt, dass besonders jene Items, welche sehr oft genannt wurden, sich auch 

als signifikant wirksam herausgestellt haben. Das abgewandelte Verfahren hätte sicherlich 

Grenzen, so würde z.B. das in dieser Studie identifizierte Problem der Trennschärfe zwischen 

Stimuli nicht berücksichtigt. Dennoch wären die Ergebnisse sicherlich deutlich 

aussagekräftiger als bisher zur Anwendung kommende Ansätze.      

Dass insbesondere Tiere und deren Sichtbarkeit einen unberechenbaren Faktor darstellen 

muss allerdings nicht unbedingt negativ zu bewerten sein. Eine positive Überraschung ist aus 

erlebnistheoretischer Sicht manchmal durchaus als sinnvoll zu bezeichnen. So sind 

Überraschungserlebnisse, wie in Kapitel 6.5.2 nachgewiesen, robuster gegenüber 

Störfaktoren und sogar geringfügig stärker. So kann ein nicht ganz so oft sichtbares Tier, wenn 

es denn dann gesehen wird, für eine starke Erlebnisspitze sorgen. Aus diesem Grunde ist die 

Untauglichkeit zahlreicher Faunaelemente als Werbeträger auch nicht als negativ zu 

bewerten. Hier wäre stellenweise sogar aus strategischer Sicht vielleicht mehr Zurückhaltung 

angeraten. So würde es Sinn machen ein besonders herausstechendes und oft auftretendes 

Merkmal (z.B. Rotwild) als USP zu definieren und zu kommunizieren und den Gästen vor Ort 

im Anschluss die Chance auf eine Überraschung durch Sichtung weiterer nicht-

kommunizierter Merkmale (z.B. weiterer Tierarten) zu lassen. Im naturtouristischen Kontext 

muss allerdings beachtet werden, dass sich die touristische Erlebnistheorie hier im 

Widerspruch zur Naturbildung befindet. Daher sind Überraschungserlebnisse, wenngleich aus 

touristischer Sicht eine sehr wertvolle Entdeckung, im Bereich des Nationalparktourismus nur 

eingeschränkt von Nutzen, besonders im Bereich von stark gebildeten Zielgruppen.  

Ein zentraler Faktor zur Generierung von beeindruckenden Naturerlebnissen ist die 

Kompetenz sich in der Natur umzusehen und etwas Erlebenswertes zu identifizieren. Je höher 

die Bildung und spektakulärer die vorherigen Reiseerfahrungen, desto höher auch die 

Kompetenz sich in der Natur zurechtzufinden und desto detaillierter die Erlebnisse. Dies 
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bedeutet nicht, dass Gäste aus niedrigeren Bildungsschichten und mit weniger spektakulären 

Vorerfahrungen keinerlei Erlebnisse vor Ort haben, es bedeutet aber, dass diese von 

allgemeinerer Natur sind. Gerade hier liegt die Chance der Nationalparke. Sind diese in der 

Lage, vor Ort eine zusätzliche Möglichkeit anzubieten, die Naturkompetenz zu steigern, so 

kann die Zahl der Überraschungserlebnisse erhöht werden und es kommt zu stärkeren und 

robusteren Erlebnissen auf Seiten des Gastes. Gleichzeitig kann dieser Naturinformationen 

erhalten und der Nationalpark kann seinem Bildungsauftrag nachkommen. Zur Erhöhung der 

Naturkompetenz vor Ort kommen zahlreiche Möglichkeiten in Frage. Neben den bereits im 

Kontext des Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft beschriebenen baulichen 

Maßnahmen ist an dieser Stelle eine Herausstellung von persönlich vermittelter Information 

z.B. durch Ranger und Gästeführer vonnöten. So zeigen die Beobachtungen vor Ort aber auch 

weitere Studien, die durch die Erstellung dieser Arbeit ausgelöst wurden, dass eine gute 

Umweltbildung durchaus eine erlebnisgenerierende Wirkung zu haben vermag (vgl. dazu auch 

Harms 2016c und Harms, Rulle & Gronau 2018). Damit entsteht eine Win-Win-Situation, von 

der sowohl der Gast, als auch der Nationalpark zu profitieren vermag. 

Letztlich bleibt es an dieser Stelle dennoch notwendig darauf hinzuweisen, dass Erlebnisse 

außerordentlich fragiler Natur sind. Zahlreiche Faktoren spielen eine Rolle, wenn es darum 

geht, wie der Gast das Gesehene schlussendlich bewertet. Wenngleich Produktzufriedenheit 

nicht die Hauptdeterminante dafür ist, ob eine Erlebnisspitze entsteht, so muss davon 

ausgegangen werden, dass diese in Form einer die SSD beeinflussenden Variable, als eine 

Art Basisfaktor wirken und, wenn nicht erfüllt, als schwächend, oder aber auch blockierend 

auftreten könnte. Aus diesem Grund sind Störfaktoren generell zu minimieren. Als wirkende 

Störfaktoren sind in der vorliegenden Arbeit für das Testgebiet Vorpommersche 

Boddenlandschaft Crowding, fehlende Toiletten, unfreundliches Personal, schlechte 

Instandhaltung von Wegen und weiterer Infrastruktur, Störungen durch andere Besucher 

sowie Verschmutzungen und Müll identifiziert worden. Eine der vornehmlichen Aufgaben eines 

zukunftsgerichteten Nationalparkmanagements liegt genau aus diesem Grund auch in der 

Identifikation von möglichen Störfaktoren für das Naturerlebnis der Besucher und der 

Beseitigung dieser, soweit möglich.  

Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass eine gezielte Schaffung von Naturerlebnissen 

durch ein Nationalparkmanagement nicht oder nur zum Teil möglich ist. Tiere z.B. erscheinen 

eben nicht einfach auf Knopfdruck. Naturerlebnisse entstehen bei der Nutzung des 

Naturraums durch den Gast automatisch, durch die kognitive und emotionale Verarbeitung 

von durch den Raum und seinen Elementen ausgelösten Erlebnisstimuli, in Form von 

Begeisterungsfaktoren. Letztendlich kann aber zumindest Einfluss darauf genommen werden, 

wonach der Gast sucht und mit welcher Genauigkeit er oder sie bestimmte Stimuli 
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wahrzunehmen vermag. Dies kann durch die Schaffung eines bestimmten Images erreicht 

werden, welches Besuchsmotive und Erwartungen beeinflusst. Es lassen sich zusätzlich 

Anzeichen finden, dass Umweltbildung selbst, eine Form des sozialen Erlebens sein kann. 

Letztendlich lassen sich durch die Möglichkeit der Erhöhung der Naturkompetenz vor Ort 

mitunter Überraschungserlebnisse generieren, die nicht nur stärker und robuster sind als 

andere Erlebnisse, sondern auch den Vorteil haben, dass sie mit einer zusätzlichen 

Umweltbildung einhergehen.  

Nachhaltige und starke Naturerlebnisse sind damit durchaus von starker Signifikanz und 

können in direktem Zusammenhang mit Umweltbildung stehen. Das Verständnis für die im 

jeweiligen Nationalpark wirkenden Erlebnisstimuli und die gezielte Förderung der Wirkung 

dieser, kann damit als effektive Methode gesehen werden, den Gast, in der Hoffnung auf eine 

erhöhte Bereitschaft sich umwelttechnisch weiter zu bilden, zu begeistern. 

Letztendlich vermögen jene Nationalparks, welche ihr Potential erlebnistechnisch am 

effektivsten an die Besucher vermitteln können, daraus einen komparativen Konkurrenzvorteil 

erzielen, der kaum übertroffen werden kann, weshalb der Weg einer stärkeren 

Erlebnisorientierung von National- und Naturparken an dieser Stelle unbedingt empfohlen 

wird. 

 

7.1.3 Darüber hinausgehender Nutzen außerhalb des Naturtourismus 

 

Die für naturtouristische Settings abgeleiteten Handlungsempfehlungen und Erkenntnisse 

gelten im Wesentlichen selbstverständlich auch für solche außerhalb des naturtouristischen 

Bereichs, in welchen zusätzlich oft eine stärkere Kontrolle hinsichtlich der zur Anwendung 

kommenden Erlebnisstimuli herrscht. Während im Naturtourismus bestimmte Stimuli 

vonseiten der zuständigen Tourismusverantwortlichen nur erhofft werden können, ist in vielen 

nicht-naturtouristischen Settings eine gezielte Nutzung und planbare Anwendung dieser zur 

Generierung von Erlebnissen beim Gast durchaus möglich und eröffnet damit zahlreiche neue 

Möglichkeiten im Bereich des Marketings, der Produktentwicklung und vor allem der 

Produktverbesserung. Dies gilt insbesondere für Extremformen wie Erlebniswelten oder auch 

Freizeitparks.  

Sind wirksame Stimuli und deren Verarbeitung innerhalb einer Attraktion erst einmal 

verstanden, so können diese gezielt ausgelöst werden, um ein gewünschtes Erlebnis bei 

bestimmten Zielgruppen zu generieren, die Lebenszufriedenheit zu steigern und nachhaltige, 

durch den Gast bei Dritten kommunizierte Erfahrungen zu ermöglichen. Dabei ist es dann 

durchaus möglich dasselbe Setting mit verschiedenen Produkten zu bespielen, bei denen je 

Gästetyp andere Stimuli angewandt werden. Ein, wenn auch rudimentäres und noch nicht auf 
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Erlebnissen basierendes Beispiel dafür wäre die Erlebnisausstellung im Nationalparkzentrum 

Königsstuhl auf Rügen (vgl. Nationalparkzentrum Königsstuhl 2018, o.S.), in welcher dieselbe 

physische Ausstellung, je nach durch den Gast gewählter Tour, über Sensoren erkennt, 

welche verschiedenen Tonspuren auf die Kopfhörer einzuspielen sind und mit welchen 

Lichteffekten oder weiteren Tönen und Klängen je Raum zu arbeiten ist. Das Ergebnis sind 

mehrere Produkte auf der Basis einer einzigen Infrastruktur. In der weitesten Entwicklung wäre 

es sicherlich denkbar über wenige Gabelfragen eine stark auf den Gast zugeschnittene, quasi 

individuelle Tour zu erstellen, welche nahezu garantiert nachhaltig positive 

Besuchserfahrungen generiert. Das vorliegende Modell mit seinen Komponenten kann für 

solche Ansätze als Blaupause für die Datenerhebung und Auswertung dienen, wenngleich die 

jeweilige Wirkung der einzelnen Komponenten in anderen Settings selbstverständlich noch zu 

prüfen wäre. Ein gutes Beispiel einer solchen Komponente wäre im vorliegenden Modell der 

Faktor LW (Wetter / Landschaftsbewertung). Ggf. sind nicht wirkende Faktoren durch neu 

emergierende settingspezifische Faktoren zu substituieren.  

Neben der Produkterneuerung und –verbesserung kann aufbauend auf der in dieser Arbeit 

beschriebenen Vorgehensweise vor allem auch im Marketing ein Mehrwert festgestellt 

werden. So bietet der entwickelte Ansatz zahlreiche Anknüpfungspunkte beispielsweise im 

Bereich der Gästesegmentierung. Mittels Clusteranalyse wäre die Erstellung von 

erlebnisbasierten Zielgruppensegmenten möglich, die neben den Informationen zu wirksamen 

Erlebnisstimuli, beispielsweise über die ASD (allgemeine subjektive Disposition) 

Lebensstilinformationen und auch Demographie beinhalten können. Auf diese Weise können 

Produkte nicht nur auf den jeweiligen Gästetypus noch stärker angepasst, sondern diese auch 

mit einer passgenaueren Wort- und Bildsprache, auf den richtigen Werbekanälen vermarktet 

und beworben werden. Die notwendige große Datenmenge zur Identifikation und Analyse von 

Erlebnissen bietet des Weiteren zusätzliche Anknüpfungspunkte zu bereits bestehenden 

touristischen Studien im deutschsprachigen Raum, wie der Reiseanalyse (über die 

abgefragten Reisemotive) oder Milieustudien, wie den Sinus-Milieus (beispielsweise über die 

ASD). Auf diese Weise entsteht ein sehr umfängliches Bild der Besucher einer Attraktion oder 

Destination, welches es ermöglicht, optimal auf die jeweiligen präferierten Gästesegmente und 

deren Befindlichkeiten einzugehen. 

Letztendlich hat die Studie aber auch die Bedeutung von Dynamik und Störfaktoren für das 

Erlebnis vor Ort herausgearbeitet.  

Ersteres bedeutet, dass touristische Produkte durchaus sinnhaft aufzubauen sind. 

Abnutzungserscheinungen hinsichtlich bestimmter Erlebnisstimuli sind beispielsweise bei der 

Konzeptionierung touristischer Attraktionen zu berücksichtigen. Ein touristisches Produkt 

muss entsprechend detailliert geplant und durchdacht sein. Gleich einem Theaterstück folgt 
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es im Idealfall einer Art Erlebnisskript. Ein weiterer Punkt hinsichtlich der Dynamik ist die 

Notwendigkeit der regelmäßigen Überprüfung der Wirksamkeit des zur Anwendung 

gebrachten Setups.  

Störfaktoren haben sich in der vorliegenden Arbeit als sehr effektiv zur Zerschlagung von 

Erlebnissen herausgestellt. Somit sind diese so gut es geht zu vermeiden. Je stärker 

kontrollierbar das Umfeld der touristischen Unternehmung, desto eher können diese 

vermieden werden. Die Identifikation von Störfaktoren ist somit unumgänglich. Letztlich 

können diese beispielsweise auch bestimmten, auf Erlebnissen basierenden 

Zielgruppensegmenten in ihrer Art zugeordnet werden, womit eine Effektivitätssteigerung bei 

der Eindämmung auf wirklich relevante Störungen ermöglicht wird.              

 

7.2 Einordnung der Arbeit in den aktuellen Forschungskontext der erlebnisbezogenen 

Forschung 

 

7.2.1 Spiegelung der Ergebnisse an den im Vorfeld der Empirie behandelten Theorien 

 

Die in dieser Arbeit generierten empirischen Ergebnisse ermöglichen es nun, die bereits in 

Kapitel 3 eingeführten Theorien erneut zu bewerten. Viele der in diesen eingeführten 

Komponenten werden zumindest in abstrakter Form auch in dieser Arbeit wirksam, es sind 

aber auch zahlreiche fundamentale Unterschiede feststellbar:  

Larsen (2007) beispielsweise postulierte, dass Erlebnisse auf einen Input zurückzuführen 

seien, der letztendlich verarbeitet und bewertet wird. Dies entspricht dem in dieser Arbeit 

herausgearbeiteten Stimulusgedanken. Obgleich Larsen hinsichtlich des Prozesses der 

Bewertung und Verarbeitung nichts sagen konnte, bestätigt sich zumindest der Grundgedanke 

des Stimulus. 

Die Theorie der Determinante der Produktzufriedenheit konnte in dieser Arbeit allerdings 

weitgehend widerlegt werden. Es ist vielmehr eine tiefergehende Zufriedenheit, in Form einer 

erhöhten Lebenszufriedenheit, welche als Determinante für eine mögliche Erfahrung fungiert. 

Es konnte empirisch nachgewiesen werden, dass es eben nicht die Zufriedenheit mit dem 

Besuch an sich ist, die bei allen Probanden gegeben war, die das Erlebnis ausmacht, sondern 

es handelte sich um eine darüber hinaus gehende Zufriedenheit, welche prägende Erlebnisse 

und damit mögliche Erfahrungen determiniert. Eine hohe empfundene Qualität, wie sie 

beispielsweise von Kagermeier (2016) und Ryan (2003) postuliert wird, ist somit nicht 

ausreichend. Allerdings ist auch an dieser Stelle weitere Forschung vonnöten. So kann zu 

diesem Zeitpunkt lediglich gesagt werden, dass es einen positiven Zusammenhang zwischen 

beiden Faktoren gibt, wie genau dieser beschaffen ist, muss noch weiterhin untersucht 
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werden. Wenngleich Produktzufriedenheit nicht als entscheidender Faktor für die Bewertung 

der Stärke des Erlebnisses betrachtet werden kann, so ist doch zumindest denkbar, dass es 

sich bei dieser um eine Art Basisfaktor handelt, der wenn er nicht gegeben ist, ein Erlebnis zu 

schädigen vermag. 

Die SSD mit ihren einzelnen Komponenten (ASD, Erfahrungen, Erwartungen, Kompetenz, 

Image), wurde als solche, wenngleich auch unter anderen Namen und in unterschiedlicher 

Zusammensetzung der Komponenten, bereits mehrfach in der Literatur thematisiert (vgl. 

Kagermeier 2016, Cutler & Carmichael 2010, Larsen 2007, Selstad 2007) aber nur von 

wenigen wirklich spezifiziert. Es ist letztendlich durchaus logisch, dass eine persönliche 

Komponente bei der Bewertung von Erlebnissen vorliegt. Die ausführlichste Beschreibung 

lässt sich bei Kagermeier (2016) finden, wenngleich dieser auch nicht tiefer in die 

Zusammenhänge seiner einzelnen Wirkkomponenten eintaucht. Die vorliegende Arbeit konnte 

diese Blackbox nun aufbrechen und die einzelnen Komponenten mit konkreten Items, einer 

Gewichtung dieser und deren Wirkmechanismen, in Bezug auf den Erlebnisgeneseprozess, 

füllen. Somit kann an dieser Stelle endlich die gerne verwendete Phrase, dass Erlebnisse und 

Erfahrungen von starker Subjektivität sind, validiert aber vor allem konkretisiert werden. Für 

die vorliegende Studie und im untersuchten touristischen Bereich gilt, dass im Rahmen der 

ASD vor allem die persönlichen Attribute Bildung und Familie hervorstachen. Erstere, weil es 

die Gäste zu einem stärkerem und zu einem spezifischeren Erlebnis führte, obgleich dieses 

auch leichter durch Störfaktoren angreifbar machte, letzteres, weil es die Gäste genügsamer 

und robuster gegenüber Störungen machte.  

Im Rahmen der SSD kann hinsichtlich des Einflusses von Erwartungen, welche Cutler & 

Carmichael (2010) aber auch Ryan (2003) als ein zentrales Element für Erlebnisse ausweisen, 

anhand der Ergebnisse dieser Studie gesagt werden, dass Erwartungen selbst nur bedingt 

erlebnisdeterminierend wirken. Eine Übererfüllung von Erwartungen zumindest führt, anders 

als von Cutler & Carmichael postuliert, eben nicht zu einem signifikant stärkeren Erlebnis. Auch 

drücken Erwartungen in erster Linie erst einmal nur aus, was der Gast glaubt, was ihn erwartet 

und nicht, was dieser hofft was ihn erwartet, welches die Determinante wäre, wofür er oder sie 

genug Leidenschaft aufbringt, um eine Reise in das Untersuchungsgebiet auf sich zu nehmen. 

Erwartungen wirken auf die Erlebnisart und nicht auf die Stärke des Erlebnisses. Lediglich im 

Bereich der Überraschungserlebnisse, welche eben nicht erwartet werden, kann auch ein 

Einfluss auf die Erlebnisstärke empirisch nachgewiesen werden. Es ist vielmehr die 

Kombination aus Motivation und Image der Attraktion beim Gast, welche diese Wirkung 

entfaltet. Mascardos (2010) in Kapitel 3.2 eingeführte Theorie konnte damit bestätigt werden.  

Chang 2008 und de Rojas & Camero 2008 beschrieben in ihrer Theorie den emotionalen 

Zustand des Gastes als relevant für die Wahrnehmung und Bewertung von Erlebnissen. Dies 
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hat die vorliegende Arbeit in Form der Tagesform ebenfalls empirisch bestätigen können. Die 

Tagesform, das allgemeine Befinden des Gastes im Moment des Konsums des Erlebnisses 

ist ein zentraler Faktor der ASD und damit auch der SSD und determiniert vor allem die Stärke 

des Erlebnisses, weil es Einfluss auf die Rezeptivität für eben jene hat. 

Selbiges gilt für die Landschaftswahrnehmung durch den Gast (Teil der LW). Je subjektiv 

ästhetischer dieser die Landschaft wahrnimmt, desto empfänglicher scheint der Gast für das 

gebotene zu sein, was einen deutlichen Einfluss auf die Erlebnisstärke bedeutet. Dies 

korrespondiert insbesondere mit Mossberg (2007) und Andereck et al (2006). Der zweite Teil 

der LW, das Wetter, wurde bisher nicht in der Literatur verarbeitet. Dies erscheint auch 

sinnvoll, da in vielen Studien zumeist über Erfahrungen im Kontext der Gesamtreise und nicht 

über Erlebnisse vor Ort geschrieben wird. Dennoch konnte festgestellt werden, dass das 

Wetter aber durchaus unter bestimmten Bedingungen einen signifikanten Einfluss auf das 

Erlebnis vor Ort hat. So determiniert dieses, welche Zielgruppen überhaupt in jener Situation 

in das Untersuchungsgebiet kommen. Schlechtes Wetter blockierte im vorliegenden Beispiel 

des Darßer Ortes weniger faunainteressierte Zielgruppen, sodass sich die Interessierten in 

einem weniger von Crowding betroffenen Umfeld zu bewegen vermochten. Dies führtee in der 

Studie zu einem erhöhten „Jagdglück“ in Bezug auf Tiersichtungen und befreite von Störungen 

durch nicht-interessierte-Zielgruppen. Womit in der Konsequenz stärkere und fokussiertere 

Erlebnisse entstanden.        

Desforges (2000) sprach von einer Veränderung des Reisenden im Gesamtkontext der Reise 

also aufgrund der Erlebnisse vor, während und nach der Reise. Das sich der Reisende durch 

das Erlebte verändert, ist nachweisbar, allerdings ergab die vorliegende Studie, dass diese 

Veränderungen nicht erst im Kontext der Gesamtreise auftreten, sondern auf der Mikroebene 

sofort und als Antwort auf das Erlebte stattfinden. Erlebnisse und deren Einfluss auf das 

Individuum sind dynamisch, das zeigen die beschriebenen Abstumpfungsprozesse oder aber 

auch die Reaktionen auf Veränderungen im Allgemeinen. Hier behält Kurt Lewin (1963) wohl 

recht. Eine auf quantitativem Wege empirisch nachgewiesene Lösung konnte leider nicht 

erarbeitet werden. Dazu müsste der Gast beispielsweise mittels der beschriebenen ESM-

Methode erforscht werden, um sich ergebende Veränderungen zu protokollieren und zu 

bewerten. Gleichzeitig kann davon ausgegangen werden, dass gerade Veränderungen an der 

Persönlichkeit des Gastes (in der vorliegenden Studie ausgedrückt durch die SSD) sich wohl 

eher im Unterbewusstsein abspielen und es zweifelhaft ist, dass dieser diese überhaupt 

bewusst wahrnimmt. Eine entsprechende Studie wäre ein deutlicher Zugewinn für die weitere 

Erlebnisforschung aber nur schwer umsetzbar. 

Andereck et al. (2006) und auch Ryan (2003) antizipierten die Existenz von möglichen 

Störfaktoren (MS) bereits und tatsächlich konnten diese in der vorliegenden Studie 
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eindrucksvoll nachgewiesen werden. Die Empfänglichkeit für Störungen ist abhängig von der 

ASD und damit von den persönlichen Eigenschaften des Gastes. Bei Störungen handelt es 

sich um den Hauptgegenspieler des Erlebnisses. Werden Störungen zu stark, vermögen sie 

die positive Wirkung von Erlebnissen zu neutralisieren und verhindern eine Steigerung der 

temporären Lebenszufriedenheit. Damit kann eine positive Erlebnisspitze nicht mehr 

stattfinden, eine Prägung des Erlebnisses vor Ort durch das entsprechende Erlebnis wird 

verhindert. Dies konnte in der vorliegenden Studie immerhin 12 Mal festgestellt werden. 

Inwieweit Störungen, wie im Modell der Genese prägender Erlebnisse (siehe dazu Kapitel 

6.5.4) postuliert, eine negative Erlebnisspitze zu generieren vermögen, dazu kann an dieser 

Stelle keine empirisch fundierte Aussage getroffen werden. Hierzu ist weitere Forschung 

notwendig. Ein weiteres interessantes Forschungsfeld ist das der beispielsweise auch durch 

Ryan (2003) propagierten Ersatzerlebnisse. Dieser beschreibt ein bewusstes Ausweichen des 

Gastes von einem Ziel auf ein anderes um eine positive Urlaubserfahrung nicht zu gefährden. 

Denkbar wäre dies auch im Bereich der Erlebnisse. So könnte ein Besucher der eigentlich ein 

Erlebnis des Typus Ruhe und Kontemplation antizipierte, sich bereits auf dem Weg in den 

Nationalpark mit so vielen anderen Gästen konfrontiert sehen, dass dieser sich von einer 

solchen Erwartung freimacht und sich auf ein alternatives Erlebnis einlässt. Im Idealfall könnte 

es sich sogar um ein Überraschungserlebnis handeln.  

 

7.2.2 Mehrwert der Ergebnisse und weiterer Forschungsbedarf 

 

In der vorliegenden Arbeit ist es erstmals gelungen, die Forschungslücke zwischen 

Erlebnissen und Erfahrungen zu füllen und dies auch empirisch zu validieren. Die Ergebnisse 

lassen sich in einem Modell darstellen, welches nicht nur den Ablauf, sowie die 

Einflusssphären der verschiedenen relevanten Parameter der Wahrnehmung und Bewertung 

von Erlebnisstimuli, als Ausgangspunkt von Erlebnissen prototypisch darstellt, sondern 

letztlich zusätzlich die Bewertung von Erlebnissen hinsichtlich ihres Potentials zu Erfahrungen 

zu werden inkorporiert. Als entscheidender Faktor dafür konnte die Fähigkeit die allgemeine 

Lebenszufriedenheit des Probanden zumindest temporär zu steigern identifiziert werden.     

Im Details konnte festgestellt werden, dass punktuelle Erlebnisse eine Reaktion auf einen 

Stimulus in Form eines Begeisterungsfaktors darstellen. Dieser wird durch einen Gast 

wahrgenommen und bewertet. Wie diese Reaktion ausfällt und ob ein Erlebnis stark genug ist 

um zu einem prägenden Erlebnis, und damit zu einer Erfahrung zu werden, ist von zahlreichen, 

in dieser Arbeit identifizierten Komponenten (SSD, LW, S und deren Unterkomponenten) 

abhängig. Diese wirken allesamt, melanchiert, in einem komplexen System miteinander. Das 

finale Modell der Erlebnisgenese und –bewertung konnte zusätzlich erarbeiten, wie und in 
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welchem Zusammenhang all diese Faktoren stehen. Es vermag den stattfindenden Prozess 

weit über dessen Grundzüge hinaus zu erklären und liefert vor allem einen empirisch 

validierten Überblick über die relevanten Aspekte.  

Allerdings zeigt das Modell auch, wie komplex und gleichzeitig subjektiv der Vorgang der 

Erlebnisgenese ist. Zu jedem einzelnen Faktor kann weitere Forschung durchgeführt werden, 

vor allem auch vor dem Hintergrund dessen, dass viele Faktoren zumindest eine Dualität in 

ihrer Auswirkung auf die Bewertung eines Erlebnisstimulus aufweisen und miteinander 

reagieren. Ob weitere Komponenten ggf. in dem beschriebenen Prozess wirksam werden, 

kann an diesem Punkt noch nicht gesagt werden, hierzu ist der aktuelle Forschungsstand 

dieses Bewertungsprozesses noch nicht weit genug in verschiedenen touristischen Räumen 

fortgeschritten. 

Dabei ist von zentraler Bedeutung, dass das aktuell finale Modell im Rahmen der vorliegenden 

Arbeit zwar am Beispiel von naturtouristischen Erlebnissen in einem konkreten Umfeld, dem 

Darßer Ort, funktioniert und durch die Arbeit hinreichend validiert wurde, in anderen 

Naturlandschaften oder auch gänzlich anderen Umgebungen aber selbstverständlich weiterer 

Anpassung und erneuter Validierung bedarf. So muss davon ausgegangen werden, dass 

insbesondere die Art, der in anderen touristischen Räumen wirksamen Stimuli, deutlich 

variiert. Spätestens wenn in nicht-naturtouristischen Settings und / oder an Produkten 

geforscht wird, sollte auch nach weiteren Wirkungsmechanismen gesucht werden. Alleine im 

Bereich der Anpassung des Modells auf weitere Settings sind zahlreiche Anknüpfungspunkte 

für zusätzliche Forschungsarbeiten zu finden. Gerade der Einsatz und die Anpassung des 

Modells im artifiziellen Kontext, wie einer Erlebniswelt, würde ein sicherlich lohnenswertes 

Unterfangen darstellen, welches es dem Forscher ermöglichen würde, mit verschiedenen 

Stimuli in verschiedenen Kontexten und Umgebungen zu experimentieren um Robustheit und 

Zusammenhänge einzelner Komponenten des Modells in unterschiedlichen Szenarien weiter 

zu erforschen.    

Ein ausgesprochen starker Mehrwert der durchgeführten empirischen Bausteine liegt in der 

großen Umfänglichkeit der Daten, welche zu jedem Probanden vorhanden sind. Ausgehend 

von diesen Daten sind zahlreiche weitere Auswertungen denkbar. So wäre beispielsweise eine 

Segmentierung der Besucher auf Basis der einzelnen Stimuliarten deutlich 

gewinnversprechend. Die mit diesen möglicherweise in Verbindung stehenden Faktoren wie 

Demographie, Reiseverhalten, Erwartungen und Motivationen sind allesamt vorhanden und 

können, wie in Kapitel 7.1.3 dargestellt, aufgrund ihrer Kompatibilität mit bereits vorhandenen 

Studien, wie der Reiseanalyse mit zahlreich weiteren Daten verschnitten werden. Eine 

erfolgreiche Bildung von Zielgruppen würde es ermöglichen Gäste auf einem sehr individuellen 

Level anzusprechen und diese langfristig, in kontrollierbareren Settings, mit auf diesen 
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personalisierten Erlebnissen zu konfrontieren um gezielt bestimmte Erfahrungen zu 

generieren. 

Ein weiteres, sich aus der vorliegenden Arbeit ergebendes Forschungsfeld liegt im 

Bewertungsprozess der Erlebnisse hinsichtlich ihrer Tauglichkeit als mögliche erinnerte und 

kommunizierte Erfahrungen. Innerhalb der Arbeit konnte der Faktor der Lebenszufriedenheit 

als relevantes Bewertungskriterium identifiziert und empirisch validiert werden. Wenngleich 

dies bereits einen großen Fortschritt hinsichtlich des Verständnisses dessen, was Erlebnisse 

als mögliche Erfahrungen qualifiziert, bedeutet, so entsteht auch hier weiterer 

Forschungsbedarf. In der vorliegenden Arbeit wurde das Item der allgemeinen 

Lebenszufriedenheit (Frage 36) lediglich als dichotome Variable abgefragt, was die 

Auswertungsmöglichkeiten für diesen Faktor einschränkte. Um Fragen bspw. hinsichtlich der 

notwendigen Stärke der Erhöhung der Lebenszufriedenheit zur Generierung von 

Erlebnisspitzen und deren Rolle ggf. auch im Zusammenspiel mit weiteren Faktoren zu 

beantworten, sollte diese auf einem höheren Skalenniveau (min. ordinal) unter Einsatz einer 

Ratingskala abgefragt werden. In diesem Zusammenhang zeigt aus Sicht des Autors auch 

eine weitere Untersuchung der Variablen Lebenszufriedenheit im Zusammenspiel mit weiteren 

Komponenten aus der Glücksforschung Potential.  

In Kapitel 6.5.2 wurde bereits das Zusammenspiel von Zufriedenheiten und Erwartungen 

diskutiert und analysiert. Kapitel 7.2.1 stellte hinsichtlich des Abgleichs mit der bereits 

bestehenden Literatur in diesem Feld noch deutlichen Forschungsbedarf fest. Die Rolle der 

verschiedenen Arten von Zufriedenheit, z.B. Produktzufriedenheit oder Lebenszufriedenheit, 

auch im Zusammenspiel mit Erwartungen und deren Erfüllungsgraden ist noch weitgehend 

unerforscht. In der vorliegenden Arbeit zeigte sich, dass Produktzufriedenheit ggf. den 

Stellenwert eines Basisfaktors einnehmen könnte. Eine weitere Erforschung dieses 

Umstandes erscheint deutlich sinnvoll. 

Ein weiteres, in dieser Arbeit identifiziertes Forschungsfeld liegt im Bereich des 

Auswahlprozesses von Erfahrungen. Die vorliegende Studie erarbeitete, wie Erlebnisspitzen 

entstehen und dass sich diese, um sich als solche zu qualifizieren, am Maßstab einer 

gesteigerten Lebenszufriedenheit messen lassen müssen. Es ist aber weder auszuschließen, 

noch ungewöhnlich, dass der Besuch einer Attraktion mehr als eine Erlebnisspitze produziert. 

Gleichzeitig besteht ein Urlaub selten aus einer einzelnen Aktivität oder dem einmaligen 

Besuch einer einzelnen Attraktion. Daraus resultiert, dass dem Gast eine größere Anzahl an 

Erlebnisspitzen zur Verfügung steht, aus welcher am Ende Erfahrungen, die die gesamte 

Urlaubsreise ausmachen und kommuniziert werden, mehr oder weniger unbewusst 

ausgewählt werden. Wie dieser Auswahlprozess auf psychosozialer Ebene aussieht und 

vonstattengeht, ist damit ebenfalls in weiteren Forschungsdesigns zu bearbeiten.  
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Letztlich bleibt das Phänomen der negative Erlebnisspitzen. In der vorliegenden Arbeit (Kapitel 

6.6) wurde die Möglichkeit diskutiert, dass neben einer positiven Erlebnisspitze, auch eine 

negative Erlebnisspitze auftreten kann. Dies erscheint logisch, da die Erlebnisbilanz eines 

Gastes durch kräftige Störungswerte durchaus negativ werden kann. Dies, gepaart mit einer 

nicht vorhandenen erhöhten Lebenszufriedenheit, müsste, dem Interpretationsmuster dieser 

Arbeit folgend, in einer negativen Erlebnisspitze und damit ggf. in einer negativen, 

kommunizierten Erfahrung münden. Der Nachweis des Phänomens war aufgrund der hohen 

Zufriedenheit der Gäste in der vorliegenden Studie leider nicht möglich, wäre aber durch den 

gezielten Einsatz von Störfaktoren in einem anderen, kontrollierbaren Setting durchaus 

leistbar. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die vorliegende Arbeit folgenden 

Mehrwehrt in Bezug auf die Erlebnisforschung geleistet hat: 

 

1) Es konnte ein funktionierendes, empirisch validiertes Modell zur Genese von 

Erlebnissen und deren Bewertung bezüglich ihrer Tauglichkeit zu Erfahrungen 

generiert werden. 

2) Mit der Aufarbeitung punktueller Erlebnisse konnte ein erster Schritt zur Füllung 

einer prominenten Forschungslücke getätigt werden, sodass 

Erfahrungsforschung nicht länger gänzlich ohne eine fundierte Basis zur 

Erlebnisforschung auskommen muss.  

3) Zahlreiche bisher existierende aber empirisch zumindest noch nicht für 

Erlebnisse validierte Theorien konnten überprüft und in Teilen bestätigt, 

abgelehnt oder konkretisiert werden. 

4) Es wurde umfangreicher weiterer Forschungsbedarf in zahlreichen Feldern der 

Erlebnisforschung aufgedeckt, an denen Folgestudien ansetzten können. 
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8 Beantwortung der Forschungsfragen und Schlussbetrachtungen 

   

In der Zusammenschau aller Daten und der vorhandenen Literatur muss festgehalten werden, 

dass vor dieser Arbeit die Literaturlage zur Genese und Bewertung touristischer Erlebnisse 

noch nicht ausreichend war, um valide Aussagen über diese treffen zu können. Dies ist vor 

allem dem Umstand geschuldet, dass die jeweiligen Autoren von vieler an diesem Punkt 

vorhandener Studien eigentlich über Erfahrungen und nicht über Erlebnisse schreiben. Bei 

Erfahrungen handelt es sich um ausgewählte Erlebnisspitzen, die im Kontext der Gesamtreise 

bewertet werden aber eben nicht um das, womit der Gast beim Konsum eines touristischen 

Produktes tatsächlich konfrontiert wird. 

Der vorliegenden Arbeit ist es gelungen, diese „Blackbox Erlebnis“ aufzubrechen, wie das 

finale, empirisch fundierte Modell der touristischen Erlebnisgenese- und –bewertung zeigt: 

 

Abb. 59: Modell der touristischen Erlebnisgenese und –bewertung   

 

Eigene Auswertung und Darstellung 2017 
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Dieses ist in der Lage die zu Beginn dieser Arbeit aufgestellten vier Forschungsfragen 

 

1) Welche Faktoren werden in der Genese von Erlebnissen wirksam und wie 

werden diese ausgelöst? 

2) Wie wirken diese zusammen? 

3) Wie wird die Stärke eines Erlebnisses determiniert? 

4) Wie werden Erlebnisse stark genug um den Konsum einer touristischen 

Dienstleistung zu prägen und damit gegebenenfalls zu Erfahrungen zu werden? 

 

nachhaltig und empirisch fundiert zu beantworten. Dies geschieht sinnvollerweise unter 

Zuhilfenahme des erarbeiteten Modells: 

Erlebnisse gehen auf Stimuli zurück, die durch den Gast im Erlebnisraum wahrgenommen und 

durch verschiedene Komponenten gefiltert und bewertet werden. Diese sind namentlich die 

Soziale, Subjektive Disposition (SSD), die Landschaftswahrnehmung (LW) sowie Störfaktoren 

(S) und deren Teilkomponenten. Während einige dieser, wie die Allgemeine Subjektive 

Disposition (ASD) oder auch die Landschaftswahrnehmung auf die Stärke des im persönlichen 

Wahrnehmungsraum beurteilten Erlebnisses wirken, determinieren andere, wie das Image, 

die Art des wirkenden Erlebnisses. Die meisten Komponenten allerdings erfüllen eine 

Doppelfunktion. So wirken Kompetenz, Erfahrungen, Erwartungen und das Wetter sowohl 

erlebnisart- als auch erlebnisstärkedeterminierend. Als letzter Faktor bleibt der, der 

Störfaktoren zu berücksichtigen. Diese schwächen das Erlebnis, falls sie auftreten und haben 

die Macht, Erlebnisspitzen zu verhindern, sodass ein positives prägendes Erlebnis, eine 

Erlebnisspitze, und damit eine Erfahrung gar nicht entsteht.  

Der gesamte Prozess ein dynamischer. So überarbeitet der Gast permanent seine SSD vor 

dem Hintergrund des Erlebten und das, anders als in der Literatur suggeriert, bereits im Feld 

und während des Konsums des touristischen Produktes. Auf diese Weise kommt es 

beispielsweise zu Abstumpfungserscheinungen, wie z.B. in dieser Arbeit bei einer großen Zahl 

Tiersichtungen, aber auch zu extremen Reaktionen auf nicht erwartete Stimuli oder plötzliche 

Veränderungen der Rahmenbedingungen.   

Zum Abschluss muss sich jedes punktuelle Erlebnis an der Hürde der Steigerung der 

Lebenszufriedenheit messen. Nur wenn das Erlebnis es vermag diese zumindest temporär zu 

steigern, tritt eine Erlebnisspitze auf, die mitunter zu einer Erfahrung werden kann, die im 

Kontext der Gesamtreise dann auch kommuniziert wird.  

In der Zusammenschau der empirischen Befunde und der bereits bekannten Literatur konnte 

festgestellt werden, dass zahlreiche Studien, die sich eigentlich auf Erfahrungen beziehen, 

zumindest grob auch auf Erlebnisse anwendbar sind. Dies erscheint sinnvoll und logisch, da 
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Erlebnisse letztendlich die Basis für Erfahrungen bilden. Letztendlich rekrutieren sich 

Erfahrungen mit einem touristischen Produkt aus einer gegen unendlich strebenden Anzahl 

von punktuellen Einzelerlebnissen während des Konsums. Daher ist eine Nähe und 

Ähnlichkeit beider Phänomene quasi systemimmanent. Dem zum Trotz konnten im Rahmen 

der Erstellung der vorliegenden Arbeit zahlreiche mögliche Fehlannahmen identifiziert werden, 

wie zum Beispiel die Rolle der Produktqualität. Dies gilt zumindest einmal für die der Arbeit 

zugrundeliegenden Stichprobe.  

Ein deutlicher Mehrwert liegt nicht nur in der Füllung einer bisher fälschlicherweise wenig 

beachteten Forschungslücke, sondern primär auch in den zahlreichen, neu generierten 

zusätzlichen Forschungsfeldern. So ist eine weitere Konkretisierung des entwickelten Modells 

angeraten aber auch neue, bisher nicht zutage getretene mögliche Wirkmechanismen sind, 

vor allem in anderen touristischen Settings, zu untersuchen. Auch kann das Modell bisher 

lediglich Aussagen über den Erlebnisraum Darßer Ort, im Nationalpark Vorpommersche 

Boddenlandschaft, zuverlässig leisten und muss in der Folge für die Anwendung auf weitere 

Räume angepasst werden. Ebenfalls gewinnbringend wäre die Anwendung des Modells auf 

einen Erlebnisraum, in dem einzelne Stimuli, deren Ausprägung, sowie Störfaktoren, 

Landschaft und Wetter zu einem gewissen Grad beeinflussbar wären, wie dies zum Beispiel 

in einer klassischen Erlebniswelt der Fall wäre, um das Zusammenspiel der einzelnen 

Faktoren weiter zu konkretisieren. Die vorliegende Arbeit hat mit der Entwicklung des Modells 

und der Erarbeitung der Wirkmechanismen in diesem, die Tür zu einem größeren 

Forschungsbereich aufgestoßen. Letztlich ist noch zusätzliche Erkenntnis zum genauen 

Zusammenhang zwischen der Lebenszufriedenheit und der Erlebnisstärke zu generieren.  

Auch für die Praxis konnte die vorliegende Arbeit sinnvolle und neue Informationen sowie 

Handlungsempfehlungen erarbeiten. Diese werden das einleitend beschriebene Problem der 

jeweiligen Nationalparke wohl kaum in Gänze lösen, allerdings könnten sie diesen helfen, in 

Zukunft einen signifikanten Vorsprung vor möglichen Konkurrenten zu erreichen und vor allem 

eine größere Anzahl an Nationalparktouristen im engeren Sinne zu schaffen, indem jene, die 

nicht primär wegen des Nationalparks anreisen mit einzigartigen Naturerlebnissen konfrontiert 

werden, sodass eine Anerkennung einsetzt, die zu einer intrinsischen Motivation zur 

persönlichen Weiterbildung und zum Erhalt des entsprechenden Naturraums führt. Dabei kann 

das Erlebnis, wenn dies geschickt lanciert wird, mit dem Bildungsauftrag verknüpft werden, 

sodass der Gast lernt, ohne dies als Belehrung zu empfinden. 

Hinsichtlich des angewandten Methodenmix kann festgehalten werden, dass dieser sich 

exzellent bewährt hat. Wenngleich der Pragmatismus als Theorie seine Schwächen hat und 

gerade vor dem Hintergrund quantitativ-deduktiver Forschung bis zu einem gewissen Grad in 

einigen Teilbereichen als beliebig betrachtet werden kann, so eröffnet er als methodologischer 
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Hintergrund durchaus einige, aus Sicht des Autors längst überfällige, Möglichkeiten. Die 

Kombination von qualitativen und quantitativen Daten auf Augenhöhe, wie sie durch den 

Mixed-Methods-Ansatz möglich wird, bedeutet Arbeiten im wahrsten Sinne des Konzeptes der 

Triangulation und hat sich in der vorliegenden Arbeit als außerordentlich effektiv erwiesen. 

Der induktiv-qualitative Ansatz mittels Grounded Theory auf Basis von Beobachtungen 

ermöglichte es unvoreingenommen an das Forschungsfeld heranzugehen und letztendlich 

valide Ergebnisse zu generieren, die später zu einem großen Teil auch der deduktiv-

quantitativen empirischen Überprüfung standhielten. Eine der Grundvoraussetzungen dazu ist 

allerdings der von Dunne (2011) so vehement geforderte Einsatz von Literatur, zumindest in 

einem späteren Teil der Studie. Ohne diese steigt die Gefahr bestimmte Parallelen nicht zu 

erkennen, am Forschungsthema vorbeizuarbeiten oder aber den Bezug zum aktuellen 

Forschungsstand zu verlieren.   

Dank der vorgeschalteten qualitativen Arbeitsschritte konnten die einzelnen zur Erklärung des 

Phänomens wichtigen Aspekte effektiv operationalisiert werden und dank der Ausführlichkeit 

des Fragebogens vermochte die sich anschließende quantitativ-deduktive Studie, die in der 

Vorstudie generierten Modelle nicht nur größtenteils zu validieren, diese konnten durch den 

Einsatz multivariater Verfahren sogar noch weiter konkretisiert werden. Dieser Prozess 

ermöglichte letztendlich die Generierung eines einzelnen Modells, welches nicht nur die 

Abläufe und wirksamen Komponenten in der Erlebnisgenese und –bewertung darstellt, 

sondern zusätzlich auch die Wirkmechanismen der einzelnen Komponenten inkludiert und 

damit ein holistisches Verständnis des untersuchten Prozesses ermöglicht.  

Einzig problematisch war der Aufwand, besonders in der späteren Befragung. So dauerte die 

Eingangsbefragung rund 35 Minuten, was den Befragern und Probanden viel abverlangte. 

Hinzu kam eine Abschlussbefragung von rund 10 Minuten. Dies ging durchaus auf Kosten der 

Fallzahl der Stichprobe und sollte bei einer Wiederholung des Ansatzes von vorneherein im 

monetären und zeitlichen Forschungsbudget berücksichtigt werden. Auch kann es sein, dass 

ein solch aufwändiger Ansatz in anderen, nicht räumlich geschlossenen Settings, in denen 

Probenden das Forschungsgebiet unbeobachtet verlassen können oder in denen eine anders 

sozialisierte Besuchergruppe angetroffen werden kann, sich aufgrund der hohen Verlustraten 

als ineffektiv herausstellt. Vorschläge für Anpassungsmöglichkeiten dafür wurden aber bereits 

in Kapitel 7 angedacht.   

Insgesamt ist die vorliegende Arbeit durchaus auch von Limitierungen betroffen. Zum einen 

sind die Ergebnisse, wie sie an dieser Stelle präsentiert werden, hinsichtlich der wirkenden 

Stimuli nur für das Forschungsgebiet am Darßer Ort repräsentativ. Die Wildtiergarantie, 

welche an diesem Ort gegeben werden kann, ist in Deutschland relativ einzigartig, sodass 

selbst im selbigen Nationalpark an anderer Stelle eine derartige Bedeutung von Tiersichtungen 
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für das Erlebnis nur schwerlich angenommen werden kann. Wird das Design auf andere 

touristische Bereiche übertragen, so muss ebenfalls mit einer Verschiebung in der Bedeutung 

einzelner Teilkomponenten gerechnet werden. Dies betrifft nicht nur die Erlebnisstimuli, 

sondern auch Elemente der SSD. Ob bei einer anderen Form des Tourismus der Faktor 

Bildung ebensolche starken Auswirkungen hat, darf bezweifelt werden. Auch könnten weitere 

mögliche Elemente der ASD wirksam werden, welche im Setting der vorliegenden Arbeit nicht 

signifikant wirken konnten.  

Weitere Limitierungen sind durch den Fragebogen entstanden. So gab es im Vorfeld der 

Operationalisierung keine Anzeichen dafür, dass das Auftreten einer Erlebnisspitze an das 

außerordentlich schwerwiegende Kriterium der Lebenszufriedenheit gebunden sein könnte. 

Daher wurde diese nur als dichotome Variable abgefragt, weshalb eine tiefergehende 

Untersuchung der Wirkung dieser nicht möglich war. Hier ist weitere Forschung dringend 

vonnöten.  

Wenngleich das erarbeitete Modell die Vorgänge bei der Genese und Bewertung von 

Erlebnissen im Hinblick auf Erfahrungen übersichtlich und fundiert mit darzustellen vermag, 

sind noch nicht alle Zusammenhänge der einzelnen Komponenten final erforscht. Die dem 

Modell immanenten Dynamiken und Interaktionen zwischen den einzelnen Variablen machen 

jeden Versuch einer Berechnung eines Gesamtparameters zur Modellgüte bislang wenig 

sinnig, da das Zusammenspiel jeder einzelnen Variablen mit allen anderen Variablen vorher 

zu erarbeiten wäre, was aufgrund der starken Subjektivität des Phänomens vielleicht nicht 

einmal als sinnvoll bezeichnet werden kann. Eine tiefere Analyse dieses Aspekts wäre 

allerdings über den Rahmen der vorliegenden Arbeit dann doch deutlich hinausgegangen, dies 

muss als Zukunftsaufgabe weiterer Forschung des Autors betrachtet werden. 

Abschließend ist zu konstatieren, dass die vorliegende Arbeit ihren Auftrag erfüllt hat. Die in 

der Genese von Erlebnissen wirksam werdenden Faktoren konnten durch den ersonnenen 

Forschungsansatz zuverlässig erarbeitet werden. Deren Zusammenwirken konnte im finalen 

Modell der Arbeit holistisch und empirisch fundiert dargestellt werden. Dieses enthält auch 

jene Komponenten, welche die Stärke eines jeden Erlebnisses determinieren. Letztendlich ist 

ein Erlebnis dann stark genug um zu einer Erlebnisspitze und damit gegebenenfalls auch zu 

einer Erfahrung zu werden, wenn es zumindest temporär die Lebenszufriedenheit erhöht. 

Die wohl persönlich spannendste und durchaus auch überraschendste Erkenntnis des Autors 

hinsichtlich der vorliegenden Arbeit möchte dieser zum Abschluss teilen: Dies war ohne Frage 

die Macht, die für den Menschen, nach wie vor, vom Unbekannten in Form der 

Überraschungserlebnisse ausgeht. Trotz der starken Diskussion hinsichtlich der Erfüllung und 

Übererfüllung von Erwartungen in der gängigen Literatur, wie auch in den zahlreichen 

Gesprächen mit Kollegen und Mentoren, war es letztendlich dann doch das Unerwartete, die 
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freudige Überraschung etwas nicht antizipierten, welches zum Schluss für die stärksten und 

robustesten Erlebnisse bei den Probanden verantwortlich war. 

 

„Das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle.“ 

Albert Einstein (1953, S. 10) 
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Kurzfassung der Dissertation 

 

Das Thema des Erlebnisses steht bereits seit langem im Fokus von Anbietern von 

Dienstleistungen. Dies gilt insbesondere für den Tourismus, einer Branche, deren Produkte zu 

einem signifikanten Teil aus solchen bestehen. Entsprechend der Prominenz des Themas, vor 

allem in den Bereichen touristischer Produktentwicklung und Marketing, ist dieses bereits breit 

in der Forschung diskutiert worden.  

Trotz ausgiebiger Publikationsaktivitäten ist der tatsächliche Wissensstand in diesem Thema 

dennoch auffällig gering. Ein wichtiges Problem liegt darin begründet, dass die Terminologie 

im Bereich von Erlebnissen noch nicht allgemein akzeptiert und scharf abgegrenzt ist. So muss 

zwischen Erlebnissen und Erfahrungen unterschieden werden. Erstere treten während des 

Prozesses der Wahrnehmung einer touristischen Dienstleistung auf und bilden die Basis für 

Erfahrungen, welche prägend hinsichtlich der Wahrnehmung wirken und im Gesamtkontext 

der Reise betrachtet werden. Dieser Unterscheidung wird nicht nur in der englischsprachigen 

Literatur, in der beide Begriffe mit dem Begriff Experience beschrieben werden, sondern auch 

in der deutschsprachigen Literatur zumeist zu wenig Rechnung getragen, was dazu führt, dass 

häufig zu Erlebnissen publiziert wird, obwohl eigentlich Erfahrungen beschrieben werden. 

Problematisch ist dies vor allem, weil damit ein Phänomen untersucht wird, dessen Basis 

nahezu gänzlich unbekannt ist. Wichtige Fragen, welche zum Verständnis von Erlebnissen 

und damit auch von Erfahrungen bleiben unbeantwortet: 

 

1) Welche Faktoren werden in der Genese von Erlebnissen wirksam? 

2) Wie wirken diese zusammen? 

3) Wie wird die Stärke eines Erlebnisses determiniert? 

4) Wie werden Erlebnisse stark genug um den Konsum einer touristischen Dienstleistung 

zu prägen und damit gegebenenfalls zu Erfahrungen zu werden? 

 

In der vorliegenden Arbeit wurden diese Fragen beantwortet, womit ein erster Schritt in 

Richtung der Füllung einer für die Tourismuswissenschaft nicht unbedeutenden 

Forschungslücke gelungen ist. 

Um Erlebnisse, den Prozess der Genese dieser und deren Bewertung durch den Gast 

verstehen zu können, wurde ein triangulierter, zweistufiger Forschungsprozess ersonnen und 

in einem naturtouristischen Setting im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft zur 

Anwendung gebracht.  Es handelt sich dabei um einen Mixed-Methods-Ansatz: 
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1) Induktive-qualitative Studie auf Basis der Grounded Theory 

a. Ziel: Identifikation von Wirkkomponenten und deren Zusammenspiel und 

Generierung eines Modells  

b. Methoden: Verdeckte Beobachtung und narrative Interviews 

c. Ergebnisse: Modelle der Genese punktueller Erlebnisse und prägender 

Erlebnisse 

2)  Deduktive-quantitative Studie 

a. Ziel: Überprüfung und Konkretisierung der in 1) generierten Modelle 

b. Methoden: Fragebogengestützte, quantitative Befragung und Auswertung 

mittels multivariater Verfahren 

c. Ergebnisse: Zusammenfassung der beiden Modelle zu einem finalen Modell 

der Erlebnis- und Erfahrungsgenese 

 

Das Ergebnis des Vorgehens ist ein empirisch erarbeitetes und validiertes, detailliertes Modell 

der Genese von Erlebnissen und der Bewertung dieser durch den Erlebenden in Bezug auf 

deren Fähigkeit zu Erfahrungen zu werden.  

Neben der Aufarbeitung und Konkretisierung dieses Prozesses konnte zusätzlich die in viele 

Richtungen diskutierte Bedeutung von Erwartungen und Produktzufriedenheit mit Blick auf die 

Bewertung von Erlebnissen geklärt werden. So konnte empirisch nachgewiesen werden, dass 

Erlebnisse, die auf Überraschungen, dem Unerwarteten, basierten besonders resistent 

gegenüber Störfaktoren waren und positive Erlebnisse zwar durchaus im Zusammenhang mit 

Produktzufriedenheit stehen aber sich vor allem durch eine zumindest temporär gesteigerte 

Lebenszufriedenheit manifestieren. Damit konnte das Hauptkriterium für die Bewertung von 

Erlebnissen mit Blick auf ihre Tauglichkeit zu Erfahrungen identifiziert werden. 

Für die weitere Forschung kann die vorliegende Arbeit mit dem finalen Modell der Erlebnis- 

und Erfahrungsgenese einen soliden Ausgangspunkt bilden. So bieten zahlreiche Faktoren im 

Modell die Möglichkeit zur weiteren Forschung. Auch sollten die Ergebnisse in weiteren 

touristischen Kontexten überprüft werden. 

Für die touristische Praxis kann die vorliegende Arbeit zahlreiche Hinweise geben. So 

bedeutet die Generierung von Erlebnissen im touristischen Kontext mehr als nur die Erfüllung 

von Erwartungen. Die widerstandsfähigsten Erlebnisse sind jene, die den Gast zu überraschen 

vermögen. Ein qualitativ hochwertiges, den Gast zufriedenstellendes Produkt ist dabei nicht 

mehr als ein Basisfaktor. Wirklich erfolgreich ist ein erlebnisbasierender Ansatz nur dann, 

wenn dieser es vermag die Lebenszufriedenheit des Gastes zu steigern.     
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