
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Psychologie eines Sommerurlaubs in 
den Bergen 
 
 
 
 
 
 
Österreich Werbung 
Tourismusforschung & Data Analytics 
mafo@austria.info 
 
Fachverband Seilbahnen WKÖ 
marketingforum.seilbahnen@wko.at  
 
 
Juli 2018 
 
Kostenfreie Publikation 

  

mailto:mafo@austria.info
mailto:marketingforum.seilbahnen@wko.at


 

                                                                              Seite 2 von 23   

 

Inhalt 

1 Einleitung ................................................................................................................ 3 

2 Die Bedeutung von Urlaub generell ...................................................................... 4 

3 Der Maßstab für den Bergurlaub ist der Strandurlaub ......................................... 4 

4 Der Sommerurlaub in den Bergen im Vergleich ................................................... 5 

5 Vier elementare Motive für einen Sommerurlaub in den Bergen ........................ 7 

5.1 Erhabene Welt .......................................................................................................... 8 

5.2 Neuorientierung ...................................................................................................... 10 

5.3 Kraft-Beweis ........................................................................................................... 13 

5.4 Feste Ordnungen ................................................................................................... 16 

6 Fazit Sommerurlaub in den Bergen..................................................................... 19 

7 Die Rolle der Bergbahnen .................................................................................... 20 

8 Fazit Bergbahnen ................................................................................................. 21 

9 Fazit Kommunikation ........................................................................................... 22 

10 Gesamtfazit ........................................................................................................... 23 

 

 

  



 

                                                                              Seite 3 von 23   

1 Einleitung 

Der Sommerurlaub in den Bergen spielt eine zentrale Rolle für den österreichischen 
Tourismus. Aus der österreichischen Gästebefragung T-Mona geht beispielsweise hervor, 
dass im Sommer die Landschaft und Natur für 58% (Rang 1) und die Berge für 48% (Rang 2) 
ein ausschlaggebendes Kriterium bei der Destinationswahl Österreich sind. Trotz positiver 
Nächtigungszahlen in den jüngsten Sommersaisonen zeigen Studien der Vergangenheit (vgl. 
Deutsche Reiseanalyse) allerdings auch, dass in der deutschen Bevölkerung das generelle 
Interesse an einem Urlaub in den Bergen über einen langfristigen Zeitraum tendenziell 
rückläufig ist.  

Gleichzeitig ist eine zentrale Herausforderung für die Zukunft, die österreichischen Berge für 
die junge Zielgruppe und z.B. Urlaubern mit Kindern attraktiv zu machen, denn häufig werden 
Urlaubserfahrungen aus der Kindheit an die nächste Generation weitergegeben.   

Die zentrale Frage im Rahmen dieser Studie lautete daher, wie man Touristen für einen Urlaub 
in den Bergen gewinnen kann und welche grundlegende Chancen und Barrieren es von 
Sommer-Bergurlaub gibt. 

- Welche tieferliegenden Motive und Sehnsüchte gibt es, einen Urlaub in den 
österreichischen Bergen zu verbringen und welche Hebel lassen sich finden, um diese 
Motive zu bedienen?  

- Was müsste zukünftig geboten werden, damit man Urlaub in den Bergen verbringt? 
- Welche Typologien lassen sich basierend auf den Motiven bilden?  
- Welche Motive sind besonders relevant für junge Urlauber bzw. Urlauber mit Kindern? 

Da die Untersuchung in Kooperation mit den österreichischen Seilbahnen (Fachverband der 
Seilbahnen Österreich / WKÖ) durchgeführt wurde, stand daneben auch die Frage nach der 
Bedeutung der Aufstiegshilfen im Vordergrund. Welche Rolle spielen diese beim Sommer-
Bergurlaub?   

Zur Beantwortung der Fragen wurden in Deutschland (Köln, München und Leipzig, jeweils 
Stadt und Umland) und in Österreich (Wien und Umland) tiefenpsychologische Interviews 
durchgeführt, und zwar bei drei potenziellen Urlaubergruppen:  

1. Urlaubern, die bislang noch keinen Sommerurlaub in den Bergen gemacht haben, aber 
sich das prinzipiell vorstellen können  

2. Urlaubern, die unter Umstände früher im Sommer schon Urlaub in den Bergen gemacht 
haben (z.B. in der Kindheit), aber seit einigen Jahren (ca. 10 Jahre) nicht mehr 

3. Urlaubern, die hin und wieder im Sommer in den Bergen Urlaub machen; der letzte 
Urlaub dieser Art liegt nicht länger als 2016 zurück 

Die Interviewpartner waren zwischen 20 bis 60 Jahre alt und mit gehobener Formalbildung 
und gehobenem Einkommensniveau. Insgesamt wurden 35 potenzielle Urlauber für jeweils 
zwei Stunden tiefenpsychologisch befragt (Methodik der morphologischen 
Wirkungsforschung).  
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2 Die Bedeutung von Urlaub generell  

In tiefenpsychologischen Untersuchungen (so genannte morphologische Wirkungsanalyse) 
werden nicht nur Fragen zum eigentlichen Forschungsthema gestellt. Vielmehr ist es wichtig 
die Menschen in ihrem Alltag und in ihrem generellen Urlaubsverhalten zu verstehen und dann 
erst auf das eigentliche Thema der Berge zu kommen.  

 
Dementsprechend wurden die Befragten zu Beginn auf die Bedeutung von Urlaub generell hin 
untersucht und ihr derzeitiges Erleben des Alltags stand im Mittelpunkt. Dabei wurde deutlich, 
dass Urlaub in erster Linie eine Flucht aus dem Alltag ist. Dieser Alltag wird häufig als 
ungenügend oder sogar bedrängend erlebt. Befragte leiden im Job unter steigendem Druck - 
unabhängig davon, wie viel man arbeitet. Es entsteht zunehmend der Eindruck, dass der Beruf 
dem Leben wenig Sinn und Richtung gibt. Es wird in den Gesprächen vom steigenden 
Unverständnis der Mitarbeiter und Vorgesetzten erzählt. Manche scheinen die Freude am 
Beruf verloren zu haben.  

Privat leiden Befragte unter anderem unter dem Fremd-Werden zwischen Partnern, einem 
gewissen Gefühl von Heimatlosigkeit und der Angst vor dem Altwerden. Bei älteren Befragten 
kam auch das Thema des „Verlassen-Werdens“ durch erwachsende Kinder auf.  

Der Urlaub ist die Möglichkeit für eine bestimmte Zeit aus diesem alltäglichen Hamsterrad 
auszubrechen.  

Bevor auf den Sommerurlaub in den Bergen eingegangen wird, ist es notwendig den 
wichtigsten Vergleichsmaßstab zum Bergurlaub zu verstehen.  

 

3 Der Maßstab für den Bergurlaub ist der Strandurlaub 

Psychologisch betrachtet gibt es einen fixen Anker in den Köpfen der Urlauber, an denen sich 
der Bergurlaub messen lassen muss: Der Strandurlaub! 
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Der Strandurlaub ist die sichere Form des Urlaubmachens: Es gibt stabiles Sommerwetter und 
es braucht keine Ausrüstung (Bikini hat jeder). Das Meer mit den wiederkehrenden Wellen-
Bewegungen ist beruhigend, da es selbst aktiv ist. Man darf im Strandurlaub selbst faulenzen. 
Alles ist vertraut und daher leicht als Gemeinschaft zu genießen. Alles easy: baden, sonnen, 
spielen, spazieren gehen. Am Strand scheint alles leicht zu werden und man ist befreit „von 
allem“. Man ist befreit von Programmatik, von Aufwand und Eigeninitiative, von 
unangenehmen Erfahrungen (selbst politische Situationen z.B. auf den Philippinen werden 
ausgeblendet) und von Auseinandersetzungen.  

Zentrales Merkmal aller Strandurlaube ist daher: Garantierte Sicherheit vor unerwarteten 
Ereignissen.  

Ganz gleich, an welches Meer man fährt, es entsteht immer eine geschützte Welt aus 
Unterkunft, Versorgung und Strand. Sinnbild dafür ist die stets mitgedachte konstante 
Sonne. Das 5-Sterne Hotel gehört zum Strandurlaub als Phantasie dazu. Es symbolisiert die 
passive Haltung in einem Kokon, der einen schützt. Zugleich hat man eine überlegene Position 
und kann sich stark und unabhängig fühlen. Die Tagesabläufe überträgt man vom 
Großstadtalltag: tagsüber am Strand, abends andere treffen und sich unterhalten lassen. 

 

 

 

4 Der Sommerurlaub in den Bergen im Vergleich 

Ganz anders wird die Dynamik bei dem Thema Urlaub in den Bergen. Die Berge wirken aus 
Sicht der Befragten, vor allem ohne konkrete Erfahrung, beschwerend:  

- es wird wortkarg und zäh  
- man gerät in viele Fragen 
- man fühlt sich gestresst 

 
Copyright: Österreich Werbung, Fotograf: Homberger 
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Der Urlaub in den Bergen lässt viele Befürchtungen aufkommen: wechselndes Sommerwetter, 
steinige Bergwege und Verletzungsgefahr, aufwändigere Ausrüstung (Regenschutz, 
Wanderschuhe), Verirren im Berg, Appell zum Aktiv-Werden, fehlende Orts- und Bergkenntnis, 
hohe Kosten für Bergbahnen.  

Man fürchtet, sich nicht erholen zu können und stattdessen viel Stress zu haben. Im Gegensatz 
zum Strandurlaub ist also beim Bergurlaub folgende Haltung in den Köpfen fest verankert: 
Urlaub in den Bergen ist ohne Anstrengung nicht zu haben.  

Besonders stark ist diese Haltung natürlich bei den Bergunerfahrenen verankert. Aber wirklich 
zugänglich und verständlich ist der Bergurlaub derzeit nur bei denjenigen, die bereits 
ausgeprägte Bergerfahrung haben. Bei allen anderen entstehen Befürchtungen.  

Zitat zu Urlaub am Meer  

„Meist sind wir einfach nur am Strand. Toll ist, dass man fast nur den Bikini, die Flip-Flops 

und das Handtuch tagsüber braucht und abends ist es auch warm und man kann draußen 

sitzen.“ 

Zitat zu Urlaub am Berg: 

„Ich kenne mich ja gar nicht aus. Ich müsste vor dem Urlaub eine Ausrüstung für alle kaufen: 

Wanderschuhe, Regenkleidung, Rucksäcke… das ist teuer. Und im nächsten Jahr passen die 

Schuhe nicht mehr. Wenn man wandern geht, braucht man auch Verpflegung, die man die ganze 

Zeit mitschleppt (stöhnt). Vielleicht sogar eine Wechselgarnitur, wenn man an einem 

Gebirgsbach vorbeikommt! … Da fehlt mir doch die Leichtigkeit.“ 

 

Als wichtige psychologische Frage ergibt sich daraus: Wie kann man den Bergurlaub 
als unkomplizierter und leichter zugänglich als derzeit psychologisch verankert 
vermitteln? 

An dieser Stelle soll noch einmal auf die Einstellung zum Berg eingegangen werden. Wie 
bereits angedeutet wird ein Sommer-Bergurlaub als schwer zugänglich beschrieben. Die 
Unerfahrenen wissen nicht, wie sie sich darauf einstellen sollen und was sie dort erwartet. Die 
Bergurlauber, die zuletzt vor mehr als 10 Jahren in den Bergen waren, haben dort Erfahrungen 
gemacht, die sie nicht wiederholen möchten oder die nur unter dem Schutz der Eltern möglich 
waren. Es tauchen viele Fragen und Befürchtungen auf. 

Für die Erfahrenen sind die Erlebnisse so individuell, dass sie diese schwer teilen oder 
mitteilen können. 

Urlaub in den Bergen unterliegt vielen Faktoren wie der Landschaft, der Dichte von 
Schutzhütten und dem Wetter. Berge sind für die Befragten unsicheres und wechselhaftes 
Terrain. Sinnbild für die unsicheren Verhältnisse in den Bergen ist das wechselhafte Wetter. 
Dieses zeigt auch die realen Gefahren. 

Menschen ohne oder nur mit schlechten Erfahrungen können die Vorzüge der Berge nicht 
verstehen, solange sie sich fürchten. 

Man sollte daher die Zugangsmotive neu übersetzen und dabei stärker als bisher das 
Sicherheitsbedürfnis im Sinne von „Gewissheit, dass der Bergurlaub einfach ist“ der 
Urlauber beachten. 

Wissen möchte man 

- Gibt es ein Rundum-Sorglos-Paket? 

- Was enthält das Paket: Ausrüstung? An Touren angepasster Rucksack? 
Geführte Touren? Gruppenanschluss? Flatrate für ÖPNV und Bergbahnen, 
garantiert bewirtschaftete Hütten? Baden und Wellness? Etc. 
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Schlussfolgerung:  

Die Zugangsmotive zu einem Sommerurlaub in den Bergen können am besten die 
Erfahrenen reflektieren. Die anderen ergänzen das mit ihren Vorstellungen.  

Wie sich zeigte, besteht die Herausforderung mit einem Urlaub in den Bergen in der 
mangelnden Gewissheit eines gelungenen Bergurlaubs, der erholsam und 
entspannend ist. Man kann sich nur schwer vorstellen, dass ein Bergurlaub unkompliziert 
sein kann und auch ohne große Anstrengungen zu haben ist. Das unsichere Wetter kann 
man als einziges nicht beeinflussen. Alles andere sollte man jedoch an der Leichtigkeit 
des Strandurlaubs messen und den Besuchern vermitteln, dass sie auch in den Bergen 
gut zurechtkommen werden.  

Wichtig: Es geht ausdrücklich NICHT darum, den Urlaubern zu vermitteln, dass man 
auch ohne Wanderschuhe (sprich mit „Sandalen“) in die Berge kann. Es geht hier 
vielmehr um Convenience im Sinne von Gewissheit, dass sicher was los ist , auch bei 
jedem Wetter, dass man bequem und sicher rauf & runter kommt, man betreut und 
perfekt versorgt ist (Seilbahn, Hütten, Hotels). Es muss ein Standard wie ihn auch ein 
Strandurlaub für Urlauber hat vermittelt werden. Es geht nicht um körperliche 
Sicherheit. 

 

 

 

5 Vier elementare Motive für einen Sommerurlaub in den Bergen 

Um die Kommunikation bzw. Aufklärungsarbeit gut zu meistern und Impulse für die 
Produktentwicklung zu erhalten, helfen die Erkenntnisse der Studie zu den wichtigsten 
Zugangsmotiven beim Bergurlaub. 

In den Gesprächen mit potenziellen Urlaubern konnten vier zentrale Zugangsmotive 
herausgearbeitet werden. Die Zugangsmotive sind klar in ihrer Richtung. Es ist aber wichtig 
zu verstehen, dass die Motive auch ineinander spielen können und nicht immer als einzelnes 
losgelöstes Motiv vorkommen. So können für einen potenziellen Urlauber auch zwei oder drei 
Motive wichtig sein. 

Es bestehen die folgenden vier Zugangsmotive zu einem Sommerurlaub in den Bergen:  
 

1. Erhabene Welt 
 

2. Neuorientierung 
 

3. Kraft-Beweis 
 

4. Feste Ordnungen 
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5.1  Erhabene Welt 

 
Copyright: Österreich Werbung, Fotograf: Rainer Mirau 

 
Berge wirken erhaben, dem Himmel nah, wie Dinge zwischen Himmel und Erde, in die Wolken 
ragend, uralt, vom Anfangstag der Schöpfung. Man kann nicht anders als Ehrfurcht zu 
entwickeln, nach oben zu schauen und beeindruckt zu sein wie bei dem Blick auf eine gotische 
Kathedrale. Die Wucht, mit der sich die Berge erheben, einfach da sind, nicht weichen, 
verschlägt einem die Sprache und lässt nach Worten suchen. 

  

„Der Sonnenaufgang in den Bergen in einer Berghütte, da ist es so still, dass man automatisch 

früher aufwacht… wenn man dann die Kuhglocken hört und die Sonne aufgeht… das ist 

unbeschreiblich!“ 

„Es kann auch passieren, dass wir einfach nur dasitzen und gucken, es ist so wunderschön.“ 

„Die Gewaltigkeit der Natur. Da stockt einem der Atem, wenn man den Gipfel zum ersten Mal 

sieht, ein ergreifendes Gefühl. Je näher man kommt, desto aufgeregter wird man, da kriegt man 

Respekt vor dem, was man vor sich hat … Es ist ein tolles Gefühl, man kommt dem Ziel immer 

näher.“ 

„Zell am See ist die schönste Ecke Österreichs. Da muss man gar nicht wandern, sondern man 

sitzt am See bei Kaffee und Kuchen, schaut, staunt und bewundert das Bergpanorama.“ 

 

In der psychologischen Forschung werden nicht nur die positiven Seiten eines Motivs 
aufgedeckt, sondern immer auch die andere Seite der Medaille offenbart. So wird bei der 
erhabenen Welt auch eine andere Perspektive deutlich.  

Berge wirken aus Sicht einiger Befragter auch konfrontativ: unverrückbar, fest und 
unzugänglich. Sie stehen einem im Weg und im Blick. Man schaut zu ihnen hinauf wie in ein 
eigenständiges Universum, das dem normalen Alltag entrückt und insgesamt verschlossen ist. 
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Man erlebt die Berge im Vergleich zum Meer als 3-D-Szenerie, die den ganzen Menschen 
umgibt und ihn in ein Verhältnis zur Welt stellt.  

„Man sieht die erhabenen Berge und spürt mal, wie klein man eigentlich ist als Mensch.“  

„Die Landschaft, das Bergpanorama… eine absolut neue Erfahrung. Auch andere Tiere… gibt 

es da normale Vögel? Oder fliegen da oben nur Adler? Ich stelle mir eine ganz andere 

Geräuschkulisse vor. Auch das Klima ist anders als an der See. In den Bergen hängen die 

Wolken tief… ist es warm oder kalt auf dem Gipfel? Die Luft riecht auch anderes… man müsste 

mal `ne Dose Alpenluft schnuppern können… Die Berge sind ja auch abweisend. Das Meer 

kommuniziert mit mir, aber an der Bergwand prallt nur mein Echo ab, wenn ich was in die 

Berge rufe. Der Berg gibt mir keine Antwort. Die Berge hören mir nicht zu, wie das Meer. Ich 

will doch den Schrott, den ich im Alltag angesammelt habe, im Urlaub loswerden und so neue 

Kräfte sammeln! Man müsste es ausprobieren. Vielleicht gibt es dort Alternativen, die ich nicht 

kenne?“ 

 

Bei manchem Befragten wurde eine Barriere in Bezug auf die Erhabenheit der Berge 
erkennbar. Die erhabene Höhe macht die Berge auch abweisend und teils gefährlich. Ohne 
Erfahrungen wirken die Berge:  

- schroff, lebensfeindlich, vor allem jenseits der Baumgrenze 
- fordernd und anstrengend, sogar zwingend, da man nur rauf oder runter kann 
- wechselhaft, da ein Sonnentag in Gewitter umschlagen kann 

 

„Das ist alles so feststehend mit dem Berg, da gibt es zu wenig Veränderung.“ 

„Immer nur hoch und runter wandern, das ist ja furchtbar.“  

„Und diese totale Stille mag ich auch nicht.“  

„Und was mache ich bei schlechtem Wetter?“  

„Ich war mit meiner Freundin im Wienerwald wandern. Da hat uns ein Regenschauer 

überrascht und wir wurden durch und durch nass als wir auf den Bus warteten. Das Gewand 

ist am Körper geklebt. Wieder zu Hause, habe ich mich gleich in die Badewanne gelegt. So 

etwas will ich nie wieder erleben.“  

Anforderung:  

Kommunikation und Aktivitäten sollten 

- das Erhabene der Berge vermitteln, 

- dieses aber jedem zugänglich machen 

Als Aktivitäten wünscht man (gefahrlose) Perspektiven und Erfahrungen: 

- auf dem Gipfel in der Sonne liegen und den Ausblick genießen 

- schön gemachte Informationen über Entstehung, Alter und Veränderung der 
Berge in Kombination mit deren gefahrlosen Erkundung durch 

1. Gesicherte Wege 

2. Sicher geöffnete Hütten 

3. Führer, Einführungen und betreutes Wandern 
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5.2 Neuorientierung 

 
Copyright: Österreich Werbung, Fotograf: Peter Burgstaller 

 

Ein Bergurlaub verspricht eine Neuorientierung, denn der Überblick auf dem Berg verheißt 
denselben Überblick über das eigene Leben, das man nach einem Bergurlaub besser 
ausrichten kann. Die Reinheit von Luft, Wasser, Lebensweise der Menschen (ohne Drogen-, 
Spiel-, Medien-, Partysucht) verspricht eine ‚Entgiftung‘.  Die ‚besseren Menschen‘ am Berg 
helfen einem dabei, selbst ‚besser‘ zu werden. Das ist vergleichbar mit der Einkehr in ein 
Kloster. 

„Man unternimmt Dinge, um den Kopf frei zu kriegen.“ 

„Man hört nur Stille, das ist anders als am Meer, das rauscht und laut ist. Aber in den Bergen 

ist es still. Da ist Nichts. Kein Stress, jeder Luftzug tut gut. (…) In den Bergen kann man es 

langsam angehen lassen, gemütlich sitzen, ein bisschen spazieren, die gute Luft atmen… zu sich 

kommen.“ 

„Fühlt sich so an, als könne man mal durchatmen.“ 

„Ich hatte mein Handy verloren. Ein anderer Wanderer hat es gefunden und mir 

wiedergebracht.“ 

„Am Gipfel angekommen, hatte ich eine riesige Blase auf der Ferse. Eine Frau hat mir gleich 

ein Blasenpflaster angeboten.“ 

„Als Kind war ich auch dreimal auf demselben Bauernhof in der Steiermark – da bin ich einfach 

nur mit den Kindern der Familie rumgelaufen und habe gespielt. (…) mal Kopf frei und nichts 

denken, nur an den Moment.“ 
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Anders als im Kloster ist diese Suche in den Bergen weniger ein bewusstes Reflektieren des 
Lebens. Im Vordergrund stehen vielmehr unmittelbare sinnliche und körperliche Erfahrungen 
von reiner Luft, würzigem Duft, klarem Wasser, einfacher Nahrung und verwurzelten 
herzlichen Menschen. 

Die Neuorientierung kann  

- grundlegender Art sein oder  

- eine Form der alljährlichen Besinnung 

 

Grundlegende Neuorientierung:  

Wer eine grundlegende Neuorientierung sucht, erlebt die Berge als einen Ruf des Lebens, 
eine neue Etappe anzugehen und zu bewältigen. 

Ein Umbruch im Leben lässt (neu) über Bergurlaub in Österreich nachdenken: 

Jüngere: 

- man sucht lebenswerte Einheiten und tragende Lebensentwürfe (Tradition) 
- man sucht Heimat und Geborgenheit 

Ältere: 

- man hat erste Gesundheitsprobleme, die an das Ende denken lassen 
- die Kinder sind aus dem Haus und man sucht neue Impulse 

 
Neu-Urlauber: 

„Man kann sich hier frei, natürlich und ‚richtig‘ fühlen. Die Natur lädt einen ein, das Moos 

fühlt sich beim Liegen an, als wäre es für einen gemacht.“  

„Im Bergurlaub ist man näher an der Natur, man kommt zur Ruhe, kann für sich sein.“   

„Da sitzt man dann oben und hört die Vögel und dann ist so eine Stille, das ist eine andere 

Welt, weit weg von allem: Weite, Sonne, klarer Himmel, wenn es denn mal ein schöner Tag ist. 

Das ist dann wahrscheinlich wie bei der Meditation, es tut gut.“ 

 

Alljährliche Neuorientierung bzw. Besinnung:  

Wer regelmäßig im Sommer in die Berge fährt, hat die grundlegende Neuausrichtung schon 
hinter sich. Vorausgegangen sind teilweise Erfahrungen, die eigene Grenzen aufzeigten. 

Man wiederholt Erfahrungen, die man einmal als positiv und hilfreich erlebt hat: 

- mit den Eltern wandern gehen 
- Herausforderungen nach einem Unfall 
- sich aus dem Alltag befreien 

Der Bergurlaub wird festes Ritual: Man schafft sich Orte, Häuser oder eine feste Gruppe, die 
eine Wiederholung der Bergerfahrung erleichtern und schnell zugänglich machen.  

Regelmäßige Bergurlauber: 

„Bergurlaub ist für mich wie ein notwendiges Luftholen, man findet seine innere Ruhe wieder 

durch die gute Luft, die Stille und die Schönheit der Berge. … Ich fahre nur mit Leuten in die 

Berge, mit denen ich mich sehr gut verstehe und auch mal schweigen kann. Die guten 

Gespräche gehören für mich zum Spazieren und in sich gehen dazu.“  
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„Das Panorama der Berge… als wir auf der Zugspitze waren… da werden die Probleme klein 

und nichtig und man bekommt Distanz zu sich und neue Einblicke. Man kann über die eigenen 

Themen hinausdenken, anders denken… Das ist schon toll! – Viele sind ja auf Fun und Spaß 

aus, aber das ständige Vergnügen stört diese Einblicke.“ 

Das Motiv der Neuorientierung kann aber auch Probleme aufwerfen. Probleme entstehen, 
wenn der Wunsch nach einer Neuorientierung offenbar wird. Man möchte sich nicht als 
bedürftig erleben. Zudem möchte man nicht auf eine Art Selbsterkenntnis verpflichtet 
werden. Zu Religiöses oder Weltanschauliches stören die eigenen Erfahrungen. Urlaub soll 
Spaß machen und leicht sein. 

 

Anforderungen 

Aktivitäten sollten das sinnliche Eintauchen in die Berge vermitteln:  

- visuell: Himmel, Luft, Wasser, Wiesen 
- akustisch: Stille-Geräusche wie Rascheln der Blätter, Wiegen der Baumwipfel, 

Rauschen eines Baches, Wispern der Gräser 
- körperlich: ein- und ausatmen, entspannen, zur Ruhe kommen … 
- Gruppenanschluß für Tages- bis 1 Woche-Einheiten. 

Als Aktivitäten wünscht man vor allem ‚meditative‘ Dinge: 

- Wandern: Spaziermodus durch Wiesen, die Klamm, mit Themen (Kräuter, Flora 
und Fauna) 

- Hütten-Einkehr mit Ruhefaktor Sonnenaufgang: Gebete, Gottesdienst, Yoga, 
Singen … 

- Schönes (Stilles) in der Umgebung entdecken 
- Sonnenuntergang: Tänze, Feuer, Mahlzeiten 
- (Rituelles) Bad im Bergsee 
- Schwarzbeeren pflücken 
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5.3 Kraft-Beweis 

 
Copyright: Region Villach Tourismus GmbH, Fotograf: Martin Steinthaler 

 

Vor allem für die regelmäßigen Bergurlauber stellt die Erfahrung in den Bergen eine 
Herausforderung dar und damit eine Parallele zum Beruf (Unterschied: die Herausforderung 
der Berge ist eine freie Wahl!). Sie haben den Anspruch, etwas bewältigen zu wollen. Es stellt 
sich ein Erfolgsgefühl ein, wenn man sich „bezwungen“ hat. Es dient darüber hinaus der 
Versicherung der eigenen Kraft und Stärke.  

 

„Ich bin dann die Stiege hoch, ich musste ja, es blieb mir nichts Anderes übrig, das war schon 

ein sehr stolzes Gefühl, als ich es dann geschafft habe. Das war ein absolutes Erlebnis.“  

„Wenn man jeden Tag aktiv unterwegs ist, ist man im Alltag auch wieder leistungsfähiger.“ 

„Zuerst traut man sich nicht drüber, dann wird es anstrengend und man muss sich 

konzentrieren. Doch wenn man es geschafft hat, stellt sich ein angenehmes Zufriedenheitsgefühl 

ein.“  

„Wenn ich mit mehreren Freunden fahre, dann machen wir intensive Wanderungen, manchmal 

6 Stunden hoch und nur 2 runter, das weckt Endorphine.“  

 

Es gibt drei Grundformen der Kraft-Beweise in den Bergen: 

- Thrill & Fun 

- Wandern in vielfältigen Abstufungen  

- Sport 
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Thrill & Fun / Sport 

Beim Motiv „Kraft-Beweis“, das die Grundform des Thrill & Fun annimmt, sucht man explizit 
neue Herausforderungen. Diese Herausforderungen haben beim Bergurlaub in Österreich 
meist mit sportlichen Aktivitäten zu tun. Als Beispiele wurden Mountainbiking Down Hill und 
das Klettern mit Seil, oder auch Paragliding genannt. 

Eine Variante ist auch der gesteigerte Spaß, der aber weniger hohe körperliche Leistung 
verlangt. Als Beispiele fungieren die Sommerrodelbahnen und Paragliding als Mitflieger.  

 

„Ich mag auch gerne mal irgendwo hochklettern – gerade, wenn es mal irgendwo gefährlich 

wird, dann fühlt man mal wieder die eigene Sterblichkeit und man fühlt sich besonders 

lebendig.“  

„Geschwindigkeitstick, das geht bis 60 km/Stunde. das ist eine ganz andere Belastung als auf 

der Ebene, da muss man auch mal Sprünge wagen und so.“ 

„Wenn man dann mit dem Mountain-Bike den Berg hochfährt, das geht ja erst mit den neuen 

Rädern, da hat sich die Technik sehr verbessert, trotzdem, wenn die Muskeln dann brennen, 

denkt man schon mal – warum tue ich mir das an? Aber abends beim Bier, dann ist man 

glücklich.“ 

„Ich läge nur oben auf dem drauf und würde mitfliegen.“ 

 

Wandern 

Einen Sommerurlaub in den Bergen kann man sich ohne ‚Wandern‘ nicht denken. Im Rahmen 
der Interviews wurde sehr deutlich, dass Wandern automatisch mit Bergen assoziiert wird, 
wenn man diese im Sommer denkt. In Österreich ist das Wandern fest mit dem Gang auf die 
Berge verknüpft bzw. gelernt. In Deutschland hingegen bedeutet das Wandern für jeden etwas 
Anderes.  

Wandern wird in drei Abstufungen betrieben.  

Das Wandern im Hochgebirge ist assoziiert mit Auf- und Abstiegen, Wanderungen auch 
jenseits der Baumkronen und Hüttenwanderungen.  

Beim Wandern in den Bergen geht es um die Bewältigung leichter Höhenunterschiede, 
Wanderungen im Grünen und das Wandern in der Klamm.  

Die dritte Form ist das Erwandern ebener Rundwege. Würden Österreicher diese leichtere 
Form der Bewegung noch nicht als Wandern bezeichnen, ist es für deutsche Urlauber 
durchaus bereits Wandern. Österreicher würden es wohl eher als Spazierengehen 
bezeichnen. Man geht auf ebenen Wegen und macht ein Picknick beim „Plateauwandern“.  

 

„Der Berg ruft einen halt immer zum Wandern…“ 

„Man fährt im Sommer nicht in die Berge zum ausgelassenen Feiern. Das passt nicht dahin. 

Da trifft man einen anderen Schlag Leute, die kommen dahin, um aktiv zu sein, zum Wandern.“ 

„Ich gehe lieber durch die Täler. Wir liegen auf den Wiesen und schauen in den Himmel …“ 

„Wir fahren meistens hoch und wandern dann bergab. Das ist weniger schweißtreibend.“ 
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Auch beim Motiv Kraft-Beweis ist es wichtig die möglichen Probleme zu verstehen. Zum 
Problem werden die Kraft-Beweise, wenn sie überstrapazieren oder einem aufgezwungen 
werden. Das berichten Befragte, die Bergerfahrungen haben, anschließend aber die Berge 
gemieden haben.  

„Ich war vor zwei Jahren mit meinem Exfreund zwei Jahre lang im Sommer in den Bergen mit 

einer Gruppe in einem Sportlerheim. Da sind wir lange vor Sonnenaufgang aufgestanden, mit 

dem Auto zu einem Startpunkt gefahren und den ganzen Tag gewandert. Da macht man zwar 

jede Stunde eine Trinkpause, aber wirklich geredet hat man da nicht miteinander, das war zu 

anstrengend und meistens musste man auch hintereinandergehen. Dann kam man zum 

Gipfelkreuz, hat Beweisbilder gemacht, die Jause gegessen und ist wieder runter. Dann hat 

man 2 Stunden geschlafen, zu Abend gegessen und noch Volleyball gespielt. Das war ein 

Aktivurlaub, das mache ich heute nicht mehr.“  

 

Anforderungen 

Ein Teil der Aktivitäten am Berg sollte dem Kraft-Beweis dienen.  

Da Kraft und Können verschieden sind, sollte man verschiedene Formen (Fun, Thrill, Sport, 
Wandern) und diese jeweils auf verschiedenem Level anbieten. 

Als Aktivitäten gelten körperlich herausfordernde Themen: 

- Thrill & Fun: Downhillstrecken, Sommerrodelbahnen, Paragleiten 

- Sport: Mountainbiken, Klettern  

- Wandern: alle 3 Verfassungen von Genusswandern bis Bergsteigen 

Bei allem gilt: man wird betreut, wenn man möchte; es ist für alles gesorgt: man wird die 
Aktivitäten mitmachen können (gemäß dem eigenen körperlichen Leistungsvermögen) 
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5.4 Feste Ordnungen 

 
Copyright: Österreich Werbung, Fotograf: Dieter Steinbach 

 

Ein Sommerurlaub in den Bergen erzeugt die Vorstellung von festgefügten Lebenseinheiten, 
in denen alles an seinem Platz ist und bleibt. Aus Sicht der Befragten halten Berge 
unheilvolle Einflüsse fern, daher erhalten sich die Traditionen. Unverrückbar wie die Berge 
sind die sozialen Ordnungen und Umgangsformen: selbstverständlich lebt man in friedlichen 
Häusern, heilen Familien und guter Nachbarschaft. Je höher man in den Bergen ist, desto 
tradierter und unverfälschter denkt man sich das Leben. Man befindet sich in einer heilen 
sozialen Welt und die Sehnsucht nach der „intakten Familie“ wird geweckt. 

 

„Die Berge sind wie ein Zaun, die halten den Rest der Welt fern und man fühlt sich dadurch 

geschützt vor allem.“  

„Die Einwohner der Dörfer haben noch Respekt vor der Natur, düngen mit Kuhmist und leben 

im Einklang mit der Natur. Auch die Bienen überleben da! Die Bergdörfer sind manchmal so 

abgekapselt, dass die im 2. Weltkrieg noch nicht mal mitbekommen haben, dass Krieg 

herrschte. Sie führen ihr eigenes Leben und sind geschützt.“ 

„In den Bergen, da fühle ich mich sicher und geborgen, weil die so riesig und mächtig sind.“  

„Ich liebe die Ruhe in den Bergen, da sind weniger Autos und die Natur, da hat man das Gefühl, 

dass die Welt noch ganz einfach funktioniert.“  

„Es gibt keine Autos, keine Modernisierungs- und Industrialisierungseinflüsse, keine digitale 

Welt – am Berg bezahlt man bar.“ 
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Die Befragten in Deutschland schreiben den Österreichern in den Bergen eine besondere 
Ehrlichkeit, Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft zu. Ein Indiz dafür sind die Wander- 
und Lebenstipps, die man beim Urlaub von den österreichischen Gastgebern bekommt.  

„Der Wirt und die Wirtin lieben es, für andere Menschen ein schönes Zuhause anzubieten.“ 

„So wie Oma und Opa. Die geben Lebenstipps, das Gespräch geht über Familienverhältnisse, 

aber dann vielleicht auch darüber, wie es sich in der Welt verhält, mit all den Anschlägen.“ 

 

Für die Österreicher (Wiener) kann die Bergwelt ein zweites Zuhause sein. Österreicher 
haben das Gefühl, dass man in den Bergen eine Heimat für die Seele finden kann, die sich 
von der Großstadt erholt und dass es ein Ort ist, wo alles wieder ins Lot komm.  

„Wir haben ein Haus nahe Kitzbühel und fahren schon immer alle Ferien da hin. Die Kinder 

kennen sich da aus, gehen ins Freibad oder in den Wald. Manchmal kommen die Cousinen mit 

ihren Familien ins Nachbarhaus und wir gehen auch mal zusammen wandern (...) Für mich ist 

das kein klassischer Urlaub, sondern ein zweites Zuhause nur mit einem Touch mehr 

Freiheitsgefühl.“  

„Zuhause in Wien geht jedes der Kinder seiner Wege, aber im Ferienhaus sind wir irgendwie 

mehr zusammen, da sind die auch öfter mal daheim.“  

 

Probleme bereiten die festen Ordnungen genau dann, wenn sie so wirken als wäre die Zeit 
stehengeblieben.  

Da man ein Kind seiner Zeit ist, darf das Alt-Vertraute nicht überwiegen, sondern muss durch 
Neues und Zeitgemäßes ergänzt werden. 

„Österreich ist halt nie wirklich neu, immer die gleiche Kultur, man kann nicht wirklich etwas 

Neues und Überraschendes entdecken und das Essen ist überall ähnlich.“ 

„Und auf den Hütten immer nur Kaaspressknödel und Kaiserschmarrn, nie etwas Neues oder 

Spannendes.“  

„Ich stelle es mir vor wie bei Heidi. Eine Hütte auf der Alm ohne Handy. Man fährt mit dem 

Sessellift rauf, hat gute Luft und wird gut verpflegt.“ 

„Wenn ich dann am Lift ankomme und der letzte fuhr um vier – das kann in den Bergen tödlich 

sein. (…) Da muss am besten alles einheitlich sein.“ 

 

Anforderungen 

Alle – auch die Österreicher – wollen das Tradierte und Vertraute als Zuhause-Gefühl 
erfahren, aber 2018.  

Alles sollte daher auch hier die Botschaft vermitteln: 

- ‚Du musst an nichts denken‘ 
- ‚Du kannst einfach mitmachen‘ 
- ,Es ist für alles gesorgt‘ 

Als Aktivitäten werden vor allem Mitmach- und modernisierte Traditionsthemen gewünscht: 

- Kochkurs und Handwerk in der Hütte 
- Tänze, Lieder, Bräuche kennenlernen 

Man sollte bei der Konzeption verschiedene Lebensalter und –situationen beachten: Junge, 
Paare, Familien, Ältere 
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Übersicht über die Zugangsmotive zum Sommerurlaub in den Bergen und resultierende 
Anforderungen und Aktivitäten:  

 

Erhabene Welt Neu-Orientierung Kraft-Beweis Feste Ordnungen 

Aktivitäten sollten v.a. 
das Erhabene 
vermitteln: 

- Auf der Hütte in 
der Sonne liegen 

- Schöne 
Informationen zu 
Bergen 

- Bergführer und 
Führungen 

 

Als Aktivitäten wünscht 
man v.a. ‚meditative‘ 
Dinge: 

- Wandern: 
Spaziermodus 
durch Wiesen, 
Klamm, mit 
Themen (Kräuter, 
Flora und Fauna) 

- Hütten-Einkehr mit 
Ruhefaktor 

- Schönes (Stilles) 
in der Umgebung 
entdecken 

- Sonnenaufgang: 
Gebete, 
Gottesdienst,  

- Sonnenuntergang: 
Tänze, Feuer, 
Mahlzeiten  

- Schwarzbeeren 
klauben 

-  (Rituelles) Bad im 
Bergsee 

- Yoga, Singen … 

 

Körperlich 
Herausforderndes 

- Fun & Thrill: 
Downhill-
/Bikeparks, 
Paragliding, 
Sommerrodeln 

- Sport: 
Mountainbiken, 
Klettern 

- Wandern: 
Bergtouren im 
Hochgebirge, 
Berge und ebene 
Rundwege, 
Hüttentouren  

Jeweils verschiedene 
Level 

 

Aktivitäten: v.a. 
Mitmach- und 
Traditionsthemen: 

- Koch- und 
Handwerkskurse 

- Tänze, Lieder, 
Bräuche 

Achtung: für alle 
Lebensalter + für 
ganze Familien; nicht 
altmodisch, sondern 
zeitgemäß 2018 

 

Gibt es bei den Zugangsmotiven Besonderheiten und Auffälligkeiten in Bezug auf die jüngeren 
Gäste (bis ca. 30 Jahre)?  

In den Gesprächen wurde offensichtlich, dass insgesamt kein Unterschied besteht in der 
Reflexion der Zugangsmotive. Alle Motive sind ebenso relevant für Jüngere. 

Sie haben teilweise jedoch das Problem, bei Gleichaltrigen keine Akzeptanz und 
Anerkennung für einen Sommerurlaub in den Bergen zu finden. Angesehen in dieser 
Altersgruppe sind Fernreisen. Bergurlaub lässt bei den Unerfahrenen eher an Rentner auf 
Berghütten denken.  

Daher wird das Motiv ‚Kraft-Beweis‘ herausgestellt. Man braucht etwas, das man anderen 
hinhalten kann, um sie zu beeindrucken.  Sprich der Sommerbergurlaub in Österreich findet 
dann in der Referenzgruppe Anerkennung, wenn man im Urlaub Mountain-Biking oder 
Paragliding durchgeführt hat.  

Hier ist die Kommunikation gefordert, altersgerecht auch die anderen Motive neben dem 
sportlichen Kraft-Beweis zu vermitteln. 

Grundsätzlich wird es sinnvoll sein bei der Kommunikation zu unterscheiden in „Cover-Story“ 
bzw. „Hero-Content“ und „Impact Story“ bzw. „Help-Content“. Bei der Cover-Story stehen 
emotionale Geschichten zur Ansprache potenzieller Gäste und Zielgruppen für einen 
individuellen Bergurlaub im Vordergrund. Zusätzlich wird in der Impact-Story im Hintergrund 
die „Standardisierung“ des Produktes vermittelt (Stichwort Convenience, Leichtigkeit des 
Bergerlebnisses).  
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6 Fazit Sommerurlaub in den Bergen  

Sommerurlaub in den Bergen bietet die Verheißung von elementaren Erfahrungen, die sich 
sogar auf den Gang des Lebens auswirken können. 

Diese Verheißungen können derzeit nicht ausreichend wahrgenommen werden. Der Blick auf 
die Vorzüge des Bergurlaubs im Sommer wird durch die Sorgen und Befürchtungen verstellt, 
die die „unkalkulierbare und gefährliche“ Bergwelt auszeichnen. Ein Urlaub in den Bergen ist 
zu häufig in den Köpfen der (vor allem bergunerfahrenen) Befragten als anstrengend und 
kompliziert verankert – es fehlt die Leichtigkeit. Das betrifft die Organisation, den Zugang in 
die Berge und die potenziellen Erfahrungen in den Bergen.  

Maßstab für die Sicherheit/Gewissheit ist der Strandurlaub. 

Gerade durch diese Barrieren bei den Bergunerfahrenen wird das große Nachfragepotenzial 
für den Bergsommer in Österreich noch nicht ausgeschöpft.  

Es bräuchte eine 2-Schritt-Strategie zur Hebung der Potenziale:  

1. Gewissheit schaffen – die Unsicherheiten, welche Urlaub in den Bergen häufig auslöst, 
müssen durch Standards, Garantien und Informationen im Keim aufgelöst werden 

2. Palette an Zugangsmotiven nützen um das Angebot zu schärfen – es gibt eine Vielzahl an 
Motiven, die potenzielle Urlauber spannend fänden – sie treffen nur zu häufig noch auf 
„tradierte Angebots-Klischees“. Es müsste in der Kommunikation stärker um ein generelles 
Zugangsmotiv wie zB den Kraft-Beweis gehen und nicht allein um die Funktion Wandern oder 
ähnliches.   
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7 Die Rolle der Bergbahnen 

 
Copyright: Leoganger Bergbahnen, Beste Österreichische Sommer-Bergbahnen 

 

Wie oben ausgeführt, finden vor allem die Unerfahrenen noch keinen Zugang zu den Bergen. 
Es gibt viele Befürchtungen (Ausrüstung, Wetter, Anstrengung, etc.).  

Das Thema Bergbahnen wendet bei den Befragten die Dynamik. 

Aufstiegshilfen helfen: Sie garantieren, dass man auf die Berge kommt. Sie sind ein Zugang 
zu den Bergen. Bergbahnen sind daher ungeheuer wichtig und aus einem Sommerurlaub in 
den Bergen nicht wegzudenken. Sie können einen wichtigen Beitrag dazu leisten, den 
potenziellen Urlaubern genau die Gewissheit zu bieten, die sie suchen.  

Die Befragten gehen selbstverständlich davon aus, dass Aufstiegshilfen in ‚den‘ Bergen 
vorhanden sind, vor allem diejenigen, die keine Erfahrung haben. 

Die Unerfahrenen fragen sich, wie sie sonst sicher nach oben gelangen können. Aber auch 
erfahrene Bergurlauber planen sie mit ein und richten danach sogar den Urlaubsort aus.  

 

„Ganz ohne wäre für mich keine Option.“ 

„Die Bergbahnen vervielfältigen die Erlebnismöglichkeiten. Ich war zu faul um auf den Berg 

zu gehen. Wenn es keine Bahn gegeben hätte, wäre ich am Pool liegen geblieben. So aber habe 

ich einen Besuch auf einen Bergbauernhof erlebt.“ 

„Das macht den Urlaub, wie ich ihn will, erst möglich.“ 

„Das ist schon schön, wenn man kutschiert wird.“  

„Eine sehr große Zeitersparnis – dann kann man Touren planen, auf die man sonst verzichten 

müsste.“ 

„Ganz hoch mit gläserner Aussicht, unter einem der Gletscher, da war ich total begeistert. Und 

das mal eben in einer halben Stunde.“ 
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Die Befragten können die Bergbahnen deutlich nach folgenden Arten unterscheiden:   

- Groß-Gondel 

- Klein-Gondel 

- Sessellift 

 

Interessant ist, dass jede dieser Bergbahntypen eines der vier Zugangsmotive besonders stark 
bedient. Es geht allerdings nicht darum, einen spezifischen Bergbahntypus zu einem Motiv 
neu zu etablieren, sondern es geht hier vielmehr um die Symbolik und das Denken in 
Prototypen. Die jeweilige Seilbahn stellt einen Prototyp dar, wie man sich in den Bergen 
bewegen und aufhalten möchte. Dieser Prototyp bietet eine gute Vorstellung dafür, wie man 
die jeweiligen Verfassungen am Berg auf andere Seilbahnen übertragen könnte. Z.B. 
passt das Motiv der „Erhabene Welt“ sehr gut zu den Groß-Gondeln, wo man sicher und hinter 
Glas auf den Gipfel schwebt und die mächtige Bergwelt an einem vorbei gleitet. Durch die 
Höhe, die diese Gondeln ansteuern, erfährt man die Größe und Himmelsnähe der Berge. Die 
Sesselbahnen könnten beispielsweise das Motiv „Kraft-Beweis“ besonders gut repräsentieren. 
Man fährt auf höchste Gipfel, ist allerdings Wind und Wetter ausgesetzt, man spürt die Natur, 
man kann sogar das Mountainbike mitnehmen – die Fahrt ist ein Erlebnis, oft gemeinsam mit 
Freunden. 

Die dargestellten Verfassungen könnte man für die Kommunikation entsprechend 
inszenieren. Durch Design, Information, Bilder, Ausstattung lässt sich bereits die Bahnfahrt 
für den Gast dementsprechend gestalten und einen „Magic Moment“ passend zum 
Zugangsmotiv erleben. 

 

 

8 Fazit Bergbahnen 

Bergbahnen sind ungeheuer wichtig und aus einem Sommerurlaub in den Bergen nicht 
wegzudenken. 

Jede Aufstiegshilfe hat eine spezifische thematische Valenz. Diese hängt ab von folgenden 
Parametern: 

- überwundene Höhe 

- beibehaltene Bodennähe 

- Anzahl der Personen  

- die offene oder geschlossene Form 

Jede Aufstiegshilfe bzw. die Inszenierung kann ein Zugangsmotiv besonders klar 
repräsentieren. Erfolgs-Faktor für die Zukunft ist auch weiterhin, möglichst eines der Motive 
perfekt und professionell zu entwickeln. Die bisherigen Themengruppen des Gütesiegels 
„Beste Österreichische Sommer-Bergbahnen“ decken die identifizierten Motive bereits gut und 
präzise ab. 

Ein weiterer Punkt in Bezug auf den Bergbahnen war den Befragten sehr wichtig. Es geht 
darum einheitliche Standards und Informationen für die potenziellen Urlauber zu etablieren.  

Je nach Bergregion scheinen die Angebote der Bergbahnen verschieden und das trägt zu 
einer gewissen Unsicherheit bei der Planung bei. Aus Sicht der Befragten wäre es sehr 
hilfreich, wenn folgende Punkte gelängen:  

- gute und transparente Informationen darüber ob und welche Aufstiegshilfen es im 
Sommer in der jeweiligen Region gibt 
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- Transparente Informationen zu den Öffnungszeiten und nach Möglichkeit 
Vereinheitlichung zumindest in der Region (Befragte fürchten in den Bergen „verloren 
zu gehen“ wenn man die letzte Fahrt verpasst) 

- Inkludierung von Aufstiegshilfen in Urlaubspakete (z.B. Hotelpaket, Gästecard)  
- Etablierung verlässlicher Standards und transparente Informationen über Aktivitäten 

am Berg (Was kann man garantiert erleben? Welche Aktivitäten werden bei 
schlechterem Wetter in der Region angeboten?)    

 

9 Fazit Kommunikation 

Es wurden den Befragten auch unterschiedliche Werbebeispiele / Prospekte aus 
Sommerbergregionen zur Beurteilung vorgelegt. Es war sehr augenscheinlich, dass das 
Thema „Verlässlichkeit / leichter Zugang / Convenience“ in den Prospekten kaum eine Rolle 
spielt. Die Prospekte wirken meist als wenn sie für erfahrene Reisende konzipiert wurden.  

Für alle, die neu in die Berge reisen, sollte die Werbung / Prospekte folgende Botschaften 
kommunizieren:  

1. Du bist sicher 
- Du kannst hier mit Sicherheit die passenden Erlebnisse für dich finden 
- ‚Die Berge passen zu Dir‘; Vorschläge für Unterbringung, Aktivitäten (auch Passive), 

Gruppen, … 
- ‚Das ist die Region‘, das bietet sie … 
- Aufstiegshilfen: Übersicht; (einheitliche) Fahrtzeiten, (Paket)-preise  

 
2. ‚Wir zeigen, wie es geht – alles easy‘ 
- ‚Wir packen deinen Rucksack‘  
- ‚Das musst du selbst mitbringen‘ (wenig); notfalls gibt es Komplettpakete 
- ‚3 Faustregeln für die Berge‘  
- Ideale Tages-Programme: sortiert um die Zugangsmotive und die dazu passenden 

Bergbahnen 

 

Urlauber ohne Bergerfahrung haben kaum Vorstellungen, wie ein Urlaub gestaltet werden 
kann. Die eigenen Phantasien und Vorstellungen sind mitunter weltfremd wie ‚Angst vor 
Lawinen auf der Alm‘. 

Hilfreich sind 

- Bilder und Beschreibungen der Spezifika der Region 
- spezielle Angebote der Region 
- Gruppierungen der Angebote: d.h. nicht alles ‚durcheinander‘ anbieten, sondern 

themenspezifisch eingeteilt z.B.: Spaß und Action, Naturwanderungen, Aktionen für 
Kinder, Aktionen für ganze Familien usw. (Zugangsmotive zur Orientierung nutzen) 

 

Bilder sollen die Hauptbotschaft tragen. Sie zeigen: 

- was man vor Ort machen kann 
- wie sicher und verlockend das Angebot ist 
- an wen es sich wendet 

Das übrige Prospekt sollte auf einen Blick klären, wie man an diese schönen Momente 
herankommt. Die Aufstiegshilfen sollten dabei als Teil der verheißenden Aktivitäten auftreten 
und einen Mehrwert verleihen. 
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10 Gesamtfazit 

Das Nachfragepotenzial für den Bergsommer in Österreich ist noch größer, als jenes das 
derzeit abgeschöpft wird. Vor allem bei Bergunerfahrenen gäbe es Potenzial, aber derzeit 
machen psychologische Hürden die Ausschöpfung des Potenzials schwierig. Anders als bei 
einem Strandurlaub, der in den Köpfen potenzieller Urlaub als Maßstab genommen wird, 
herrscht die Vorstellung, dass ein Urlaub in den Bergen nur mit großen Anstrengungen zu 
haben ist. Es geht dabei nicht in erster Linie darum, dass das Wandern an sich sehr 
anstrengend wahrgenommen wird, sondern die Organisation und der Zugang in die Berge als 
kompliziert gilt – es fehlt die Leichtigkeit. In den Köpfen ist zu wenig verankert, dass man mit 
der Seilbahn bequem in die Berge kommt, auf dem Berg unterschiedlichste Dinge erleben 
kann (auch ohne größere Anstrengungen wie Spaziergänge auf dem Plateau), auch an einem 
Schlechtwettertag in der Region viel unternehmen kann und ganz prinzipiell in den Bergen 
sehr viele Aktivitäten passend zu den eigenen Motiven und dem eigenen Anstrengungsniveau 
angeboten werden (man muss nicht zwingend den Berg hinauf- und hinunterwandern).  

Das Kern-Zugangsmotiv für den Sommer ist dabei „Bergsommer“ und nicht allein die Funktion 
Wandern oder ähnliches.  

Es bräuchte mit Blick auf die Erkenntnisse eine 2-Schritt-Strategie zur Hebung der Potenziale 

1. GEWISSHEIT schaffen – die Unsicherheiten, welche Urlaub in den Bergen häufig auslöst 
müssen im Keim aufgelöst werden: durch Standards, Informationen und Kommunikation, die 
diese Unsicherheiten stärker berücksichtigt 

2. Palette an ZUGANGSMOTIVEN nützen um das Angebot zu schärfen – es gibt eine Vielzahl 
an Motiven, die potenzielle Urlauber spannend fänden – sie treffen nur zu häufig noch auf 
„tradierte Angebots-Klischees“ (z.B. Bergurlaub = Wandern) 

Die Untersuchung konnte zeigen, dass Bergbahnen eine wichtige Funktion haben. Sie sind 
der sichere, komfortable und bequeme Weg nach oben und damit das wichtigste Symbol der 
Gewissheit für den leichten Zugang in die Berge. Sie sind darüber hinaus Teil des Erlebnisses 
und keinesfalls eine reine Aufstiegshilfe im technischen Sinne. 

Erfolgsgrundlage für künftige Bergsommer-Erlebnisse ist der Schulterschluss von Regionen/ 
Destinationen & Bergbahnen für das schlüssige und einfach zu verstehende Gesamtpaket von 
Bergerlebnis & Bergbahnen. 

 
 


