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Zusammenfassung 

Besuchermonitoring spielt in Großschutzgebieten eine immer größere Rolle. Vor allem 

in Nationalparks sind bereits häufig Konzepte sowohl für ein Besuchermonitoring, als 

auch ein anschließendes Besuchermanagement vorhanden. Biosphärenreservate haben 

in diesem Bereich jedoch noch einen gewissen Nachholbedarf, so gibt es bei 

Biosphärenreservaten aktuell noch keinen einheitlichen Standard, wie ein 

Besuchermonitoring und ein anschließendes Besuchermanagement durchgeführt werden 

soll. 

Mit Hilfe eines von Interreg geförderten Projektes gibt es nun jedoch Anstrengungen 

ein Modell zu kreieren, das auf alle Biosphärenreservate angewendet werden kann. Ein 

Biosphärenreservat, das sich an diesem Vorhaben mit beteiligt ist das 

Biosphärenreservat Südost Rügen. Mit der Lage in einer der beliebtesten und 

tourismusintensivsten Regionen Deutschlands, die sich insbesondere auf Tourismus 

spezialisiert hat, kann ganzjährig mit vielen Gästen gerechnet werden. Das 

Untersuchungsgebiet bezieht sich dabei auf den repräsentativen Ausschnitt der Zicker 

Berge, bei welchem sowohl Kern- als auch Pflegezone zu finden sind. 

Es stellt sich jedoch die Frage, ob ein Großteil der Besucherinnen und Besucher 

hauptsächlich wegen des Biosphärenreservats auf Rügen ist, oder ob die Motivation für 

den Urlaub auf Rügen eine andere ist. Des Weiteren gibt es in jedem Naturschutzgebiet 

Verhaltensvorschriften, die zum Schutz der Natur beitragen sollen und an welche sich 

die Besucher zu halten haben. 

Oftmals war in Vorgesprächen und Gesprächen vor Ort zu hören, dass es häufig zu 

Verstößen gegen die Verhaltensvorschriften kommen solle. In der folgenden Arbeit soll 

erörtert werden, inwieweit diese Einschätzung geteilt werden kann ob und sich die 

Besucher der Zicker Berge an die vorgegebenen Regeln halten. Daneben kommt es zu 

ersten Zählungen, wie viele Besucher die Zicker Berge besuchen und wie diese 

Besucher die geschützte Natur wahrnehmen. 

Mit Hilfe einer Regression können zum Abschluss der Arbeit darüber hinaus erste 

Vorhersagen getroffen werden, welche Parameter die Anzahl der Besucher der Zicker 

Berge besonders beeinflussen. Daneben kann somit die Besuchsintensität für die 

folgenden Jahre in einer Annäherung bestimmt werden, um mögliche 

Überlastungssituationen rechtzeitig zu erkennen und gegebenenfalls Maßnahmen 

ergreifen zu können. 
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Summary 

 

Visitor monitoring is getting an increasingly important role in protected areas. In 

particular in national parks, concepts for both, visitor monitoring and subsequent visitor 

management are already in use. Biosphere reserves doesn´t have that uniform standard, 

neither in visitor monitoring, nor in visitor management. So they do have a certain point 

of lack in this topics. 

This survey is based on a project funded by Interreg. It is called Central Europe Eco 

Tourism. In this project there are some biosphere reserves working together with the 

goal to get one modell for a visitor monitoring concept and a visitor management 

concept. One of this modell area ist he biosphere reserve Southeast Rügen. The location 

is one oft he most popular tourism areas in Germany, which is specialised in tourism, so 

that many guests can be expected all year. The area oft he survey is based on the Zicker 

Berge. It´s a part oft he biosphere reserve with core zone included. 

So one question getting answered is, if the guests are mainly in the area oft the Zicker 

Berge because oft he biosphere reserve, or because they are in Rügen anyway. So the 

motivation to get there is one oft he main points in this survey. Furthermore, in every 

nature reserve there are rules, which have to be followed. They are installed to protect 

the nature and the guests do have to respact these rules. 

As the survey has been started it was said, that there are many visitors, who don´t care 

these rules. In the following case survey it is discussed, that almost every visitor does 

respect these rules oft he Zicker Berge and almost every visitors does respect the nature 

care. In addition, some counts will be made, how many visitors do visit the Zicker 

Berge each day and how they perceive nature in this protected area. 

With some regressions some predictions have been made, which parameters do have an 

influece in the number of visitors in the Zicker Berge. In addition, the intensity of visits 

fort he following years can be made, to recognize overload situations not too late. So 

measures can be done when they get necessary. 
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1. Einleitung 

Besonders von Seiten der städtischen Bevölkerung steigt der Wunsch nach einer 

intakten Umwelt und einer geschützten Natur. Originäre Landschaften und 

Schutzgebiete sind dabei bevorzugte Destinationen. Aus diesem Grund kann es zu einer 

hohen Besuchsintensität kommen. Um diese zu verhindern, oder zumindest deren 

Auswirkungen gering zu halten, müssen Konflikte zwischen Natur und den 

Erholungssuchenden minimiert werden. Ein erster Schritt um dies zu gewährleisten ist 

ein Besuchermonitoring, bei dem Schwachstellen und problematische Situationen 

festgestellt werden können (Vgl. ARNBERGER 2007: 8).  

Eben solche Probleme wurden von den beteiligten Akteuren des Biosphärenreservats 

Südost Rügen geäußert. So wurde in Vorgesprächen erzählt, es gäbe viele Verstöße 

gegen die Verhaltensvorschriften im sensiblen Lebensraum der Zicker Berge. Durch die 

Lage auf einer Halbinsel und in der Pflege- und Kernzone des Biosphärenreservats 

eignen sich die Zicker Berge dabei besonders für eine solche Untersuchung. 

Doch dies war nicht die einzige Motivation. Von Seiten der Europäischen Union (EU) 

wurde ein Interreg-Projekt mit dem kurzen Namen CEETO veranlasst. Mit Hilfe dieses 

Projektes wurden die finanziellen Mittel geschaffen, um ein umfangreiches Monitoring 

in den Zicker Bergen zu beginnen. 

Die Fragestellungen waren vielseitig. Das Hauptaugenmerk lag darauf, wie viele 

Verstöße gegen die Verhaltensvorschriften in den Zicker Bergen zu beobachten waren. 

Doch war es von ebenso großem Interesse, die Anzahl der Besucher in den Zicker 

Bergen abschätzen zu können. Daneben spielten das Verhalten der Besucher sowie ihre 

Kenntnis über die Zicker Berge und mögliches Crowding, also die Wahrnehmung von 

Menschenansammlungen in einem bestimmten Raum, eine große Rolle. Weiterhin 

wurde versucht, anhand der Bewegungsmuster der Besucher mögliche Maßnahmen zu 

einer später folgenden Besucherlenkung herauszufinden. 

Die Arbeit mit dem Besuchermonitoring soll daher vor allem als Vorstufe für ein 

späteres Besuchermanagementkonzept gelten. Um ein bestmögliches Management zu 

veranlassen ist es wichtig, ein möglichst detailliertes Monitoring zur Hand zu haben. 

Besucherinnen und Besucher (ab sofort „Besucher“) der Zicker Berge stammen aus 

allen Teilen Deutschlands und sind in vielerlei Hinsicht grundsätzlich sehr 

unterschiedlich. Dennoch ist es interessant zu beobachten, ob es eventuell 

Gemeinsamkeiten gibt, die sich über die große Gruppe der Besucher erstrecken.  

Im Gegensatz zu den Nationalparken ist durch den Status als Biosphärenreservat eine 

menschliche Nutzung durchaus erwünscht, dennoch muss diese Hand in Hand mit dem 
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Umweltschutz vonstattengehen. Für ein Biosphärenreservat an einer der 

tourismusintensivsten Regionen Deutschlands stellt sich dabei die Frage, ob mit einer 

solch hohen Besuchsintensität Naturschutz überhaupt möglich ist und ob dieser von den 

Besuchern auch akzeptiert wird. 

Aus diesen Gründen ist das Biosphärenreservat Südost Rügen und speziell die Zicker 

Berge ein sehr gutes Beispiel, wie es möglich ist, später optimale 

Besuchermanagementkonzepte durchzuführen. Die Insel Rügen im Allgemeinen und 

die Untersuchungsregion im Speziellen sind sehr attraktiv und können hohe 

Gästezahlen aufweisen. Daher kann und sollte diese Blaupause auch als Vorbild für 

weitere Biosphärenreservate dienen. 

2. Theoretische Grundlagen 

Als Grundlage dieser Arbeit dienen einige Definitionen. Sie sollen ein Gerüst bieten, 

anhand dessen sich diese Arbeit entwickelt. Dabei kommen sowohl die Motivation für 

die vorliegende Arbeit, als auch weitere Teilbereiche, die erörtert werden, zum 

Vorschein. 

2.1. Begriffsdefinitionen 

Zunächst sollen für die Arbeit notwendige Begriffe definiert werden. Dabei geht es 

sowohl um Definitionen, als auch um Erklärungen und die Bedeutung der Arbeit gehen. 

2.1.1. Interreg-Projekt CEETO 

Motiviert wurde die Arbeit durch eine Zusammenarbeit verschiedener Einrichtungen in 

einem Projekt. Dieses Projekt wurde von der EU in dem größeren Projekt Interreg 

eingebettet. 

2.1.1.1. Interreg 

Interreg ist Teil der Struktur- und Investitionspolitik der EU. Offiziell steht der Name 

für „Europäische territoriale Zusammenarbeit“. Durch diese Zusammenarbeit werden 

grenzüberschreitende Kooperationen von Städten oder Regionen unterstützt. Als 

Beispiele hierfür dienen Verkehr, Arbeitsmarkt und eben der Umweltschutz (Vgl. 

INTERREG 2018a: o.S.). 

Es gibt innerhalb des Interreg Projektes drei unterschiedliche Ausrichtungen. Zum einen 

die grenzübergreifende Zusammenarbeit (Ausrichtung A), die transnationale 

Zusammenarbeit (B) und die interregionale Zusammenarbeit (C). Dabei wird Interreg 

nicht zentral durch die EU verwaltet wird, sondern sich die Vertreter der nationalen und 

regionalen Behörden der Kooperationsräume vor Ort zusammensetzen und in 
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Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren die Entwicklungsprioritäten definieren. Im 

Anschluss daran folgt die Umsetzung in transnationalen Programmen mit mehreren 

Staaten. Hier erfolgen die Zielfindung, Umsetzung und Erfolgskontrolle gemeinsam 

(Vgl. INTERREG 2018a: o.S.). 

2.1.1.2. CEETO 

Das Projekt mit dem sich diese Arbeit befasst lautet mit kompletten Namen „Central 

Europe Eco-Tourism: tools for nature protection“ oder eben kurz CEETO. Das 

Hauptziel daraus entstand aus einem europäischen „State of Environment Report“, aus 

dem hervor ging, dass einer der effektivsten Wege die Natur zu schützen bedeutet, die 

Resilienz der Ökosysteme zu verbessern. Tourismus ist dabei in geschützten Regionen 

einer der effektivsten Wege, das Naturerbe zu schützen und den Wohlstand der 

Bevölkerung zu sichern. CEETO soll daher einen Gouvernance-Ansatz verfolgen, das 

Management der geschützten Regionen zu verbessern (Vgl. CEETO 2018a: o.S.). 

Das Projekt hat insgesamt elf unterschiedliche Partner, die sich in sechs Ländern 

(Italien, Österreich, Ungarn, Deutschland, Slowenien und Kroatien) finden lassen. Etwa 

20 Prozent der Landfläche dieser Länder stehen unter bereits unter Naturschutz oder 

sind Natura 2000 Gebiete. Tourismus ist dabei besonders auf die Attraktivität der 

Landschaft angewiesen, die durch Tourismus (leider) ebenso zerstört werden kann. Des 

Weiteren kann es durch den Tourismus zu großen Konflikten mit der lokalen 

Bevölkerung, speziell im Hinblick auf die Nutzung der natürlichen Ressourcen und 

Infrastruktur, kommen. Viele der Naturschutzgebiete in den Projektländern haben 

Probleme in der Planung, dem Management und mit dem Monitoring der Angebote, um 

den Tourismus nachhaltig zu gestalten (Vgl. CEETO 2018b: o.S.). 

Durch das CEETO-Projekt soll es nun zu einem nachhaltigen 

Tourismusplanungsmodell kommen, um die Schutzgebiete zu erhalten. Ein integrativer 

Ansatz der die Umwelt, das Soziale und die wirtschaftlichen Aspekte berücksichtigt, 

gilt als Ziel. Tourismus hat das Ziel, als Motor für den Naturschutz, die lokale 

Wirtschaft und den Wohlstand zu dienen. Zur Implementierung wurden zwei Phasen 

ausgearbeitet, während derer die Ansätze evaluiert werden. Zunächst werden in der 

Diagnosephase Daten gesammelt, inwiefern Gesetze, Instrumente und aktuelle Abläufe 

vorhanden sind und wie diese Schwachstellen und Lücken des Naturschutzes und des 

nachhaltigen Tourismus aufdecken können. Im Anschluss daran werden die besten 

Modelle und Instrumente festgelegt. Diese werden in der nun folgenden Testphase 

umgesetzt. In acht Pilotbereichen werden öffentliche und private Akteure an der 

Anpassung und Überarbeitung des Modells beteiligt. Daraus ergeben sich die besten 

Lösungen für die Problemstellung (Vgl. CEETO 2018b: o.S.). 
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Das transnationale Netzwerk wurde eingesetzt, da die Folgen sich über die jeweilige 

Nation hinaus erstrecken. Die Komplexität der Folgen kann durch transnationale 

Zusammenarbeit das Bewusstsein in allen Regionen fördern und möglichst viele 

unterschiedliche Probleme berücksichtigen. Es ist das Ziel, dass eine Gesamtvision 

entsteht, die in Zukunft nur noch an die jeweiligen lokalen Besonderheiten angepasst 

werden muss (Vgl. CEETO 2018b: o.S.). 

2.1.2. Crowding 

Crowding wurde erst in den vergangenen Jahren ein bekanntes Thema in Europa. Zuvor 

waren hauptsächlich amerikanische Forschungen über das Thema zu finden. Crowding 

bedeutet eine negative Bewertung ab einer bestimmten Anzahl an Menschen in einem 

abgegrenzten Raum. Besonders schwierig ist dies, wenn dies nicht vermieden werden 

kann. Besonders typisch ist Crowding daher an besonders beliebten Orten und 

Sehenswürdigkeiten. Das größte Problem ist, dass die Ruhe, für welche die Natur steht, 

auf diese Weise häufig nicht in dem Maße wahrgenommen werden kann, wie sich die 

Gäste dies erhoffen. So sind erst in den vergangenen Jahren in Europa Vergleichswerte 

und einheitliche Methoden zur Sammlung der Daten entstanden. Wichtig beim Thema 

Crowding ist wie bei den meisten anderen das Thema der Vergleichbarkeit. Aufgrund 

der in früheren Forschungen unterschiedlichen Methoden war diese nicht seit jeher 

gegeben. (Vgl. ARNBERGER & MANN 2008: 559f). Crowding kann dabei nicht nur für 

die Touristen zu einem Problem werden. Infolge von extremem Crowding leiden die 

Einheimischen ebenfalls darunter. So wird es für sie immer schwieriger sich in ihrem 

Ort zu bewegen, da sich überall Menschenmassen befinden. Dass diese Probleme auch 

bei Großschutzgebieten auftreten können, zeigt sich am Beispiel des Zion Nationalparks 

in den USA. Dies ist ein Nationalpark, an dem das Problem des Crowding besonders 

untersucht wurde und vorherrschend ist (Vgl. CASIMIRO 2016: o.S. ). 

Es gibt aber auch Vorteile in den unterschiedlichen Arten, Crowding zu messen. So 

kann je nach Forschungsregion das Crowding speziell erfasst werden und regionale 

Unterschiede können somit aufgegriffen werden. Daneben werden aufgrund der 

unterschiedlichen Methoden auch jeweils unterschiedliche Aspekte stärker gewichtet. 

Die auch in dieser Studie verwendete „nine-point Likert Skala“ hat dabei den großen 

Vorteil in vielen Studien verwendet worden zu sein und somit eine Vergleichbarkeit mit 

mehreren Studien und anderen Ländern zu schaffen (Vgl. ARNBERGER & MANN 2008: 

567). 

Bereits in der Studie von ARNBERGER & MANN 2008 wurde erwartet, dass das Thema 

Crowding in Zukunft immer wichtiger wird. Dies liegt besonders daran, dass sich die 

Wege und Räume für Naherholung aufgrund von ökologischen Auswirkungen 



5 

 

verringern werden. Ohne gute Ausgleichsmöglichkeiten wurde befürchtet, dass dies zu 

Problemen führen könne, was ausreichend Raum für Erholungssuchende in der Natur 

angeht. Diese Auswirkungen können jedoch durch standardisierte Methoden und ein 

gutes Monitoring vermindert werden (Vgl. ARNBERGER & MANN 2008: 568). 

In eben diesem Bereich sind weitere Forschungen zu finden. So stellt sich die Frage 

nach der Tragfähigkeit der Erholungsräume. Dies führt dazu, dass in Kernzonen die 

menschliche Nutzung teils komplett untersagt ist, sodass beispielsweise in der 

Sächsischen Schweiz manche Gipfel komplett gesperrt sind, um der Natur 

Rückzugsmöglichkeiten zu bieten. Für den Menschen hat Crowding andere 

Auswirkungen als für die Natur. Im Gegensatz zu Crowding-Effekten der Natur, die mit 

der Tragfähigkeit der Systeme zusammenhängen, steht für Menschen der negative 

Eindruck der Begegnungen mit anderen, die im Gedächtnis bleiben, im Vordergrund 

(Vgl. SCHAMEL & JOB 2013: 27). 

Dies kann in drei Faktoren unterteilt werden, wie die Eigenschaften der Besucher, die 

Eigenschaften derer, die getroffen werden und situationsbedingte Variablen. Die 

Eigenschaften der Besucher beschreiben hauptsächlich die Motivationen für den 

Besuch, die Erwartungen, persönliche Präferenzen, wie viele Menschen gesehen werden 

und die Vertrautheit mit dem Raum. Vor allem erfahrene Besucher und solche, die die 

Ruhe suchen, reagieren sensibler auf Crowding. Für die Arbeit ist interessant, dass 

Wanderer sensibler auf Mountainbiker reagieren als diese gegenüber Wanderern. 

Situationsbedingte Variablen hängen mit der Beschaffenheit des Raumes zusammen. Es 

sind Unterschiede zu finden, je nachdem wie entwickelt die Infrastruktur ist und ebenso 

nach Uhrzeit und Saison des Besuchs. In der Hauptsaison wird Crowding eher erwartet 

als in der Nebensaison (Vgl. SCHAMEL & JOB 2013: 28). 

Zwei Hauptfolgen von Crowding sind zu beobachten. Dies sind kognitive Mechanismen 

und Verschiebungen. Kognitive Mechanismen führen zu einer Veränderung des 

Produkts an sich und einer Rationalisierung. Bei beiden Strategien werden der Grad des 

Nutzens und die Begeisterung gemindert. Verschiebungen können unterschiedliche 

Formen annehmen. So können die Gäste den Raum weniger häufig besuchen oder 

diesen sogar komplett durch andere Erholungsräume ersetzen. Diese Effekte können 

sowohl ganzheitlich wie auch für einzelne Tages- oder Jahreszeiten gelten (Vgl. 

SCHAMEL & JOB 2013: 28). 

Für die Wahrnehmung von Crowding ist neben dem tatsächlichen 

Menschenaufkommen und der persönlichen Einstellung daher ebenfalls wichtig, wie die 

Erwartungen der Touristen sind. So wird Crowding als weniger störend 

wahrgenommen, wenn sich die Gäste bereits darauf eingestellt haben, dass es zu 
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Crowding kommen könnte. Besonders Besucher, die eine Region besser kennen, 

meiden in diesen Fällen häufig die Hauptrouten, um weniger Crowding zu erfahren. Für 

die Zukunft wird das Wegemanagement gefragt sein, um nochmals weitere Alternativen 

zu schaffen, obwohl gleichzeitig mehr Räume geschützt werden. Als interessante 

Technologien werden GPS und Geocaching eingeschätzt. Über diese modernen Formen 

können die Gästeströme entzerrt werden und dadurch sowohl der Nutzen für die Gäste, 

als auch die Erholungsfenster für die Natur vergrößert werden (Vgl. SCHAMEL & JOB 

2013: 31f). 

Eine Idee wäre es, analog zu Einkaufsmöglichkeiten, den Raum nicht nur für den 

Naturschutz und touristische Zwecke zu betrachten, sondern sich ebenfalls auf die 

physischen und sozialen Entwicklungen zu konzentrieren. Es gilt ein Gefühl der 

Desorientierung und des Unwohlseins zu vermeiden (Vgl. DION 1999: 5ff). 

2.1.3. Wandertourismus 

Als Trendsport bekommen Wandern und Trekking in den letzten Jahren eine immer 

größere Resonanz in den Medien und der Forschung. Aus diesem Grund wurden viele 

neue Angebote entwickelt, die von Regionalpolitikern unterstützt wurden (Vgl. VOGT 

2010: 277f). 

Von VOGT (2010) wird dieser Trend jedoch angezweifelt. So sieht sie die Probleme vor 

allem darin begründet, dass es zu dieser Zeit noch wenig Forschung in dieser Sparte 

gab. Zudem sieht sie die unterschiedlichen Forschungsmethoden und Fragestellungen 

der Interviews als schwierig an. Über den Zeitraum von 1990 bis 2010 hat sich der 

Markt dazu nicht vergrößert, sondern eher verringert. Lediglich ab 2000 sieht sie 

wiederum eine leichte Steigerung. Insgesamt sieht sie jedoch keinen erkennbaren Trend. 

Lediglich bei den Outdoorangeboten bei Bekleidung und Ausrüstung wird ein Trend 

gesehen, der darüber in der wissenschaftlichen Literatur festgemacht wurde (Vgl. VOGT 

2010: 283-294). Da laut VOGT (2010) viele Marketingaktivitäten und neue Angebote 

alleine aufgrund der Medienlage angegangen wurden, wird ein großes Problem des 

Überangebotes vor allem im Bereich der Weitwanderwege gesehen. Die Angebote 

sollen stattdessen in Zusammenarbeit mit den Bedürfnissen und Interessen der 

Zielgruppen entwickelt und an diese angepasst werden (Vgl. VOGT 2010: 298). 

Das wichtigste Motiv beim Wandern stellt das Erleben von Natur und Landschaft dar. 

Aus diesem Grund kann der Wandertourismus dem Naturtourismus untergeordnet 

werden, da das Naturerlebnis im Mittelpunkt steht, obwohl die Auswirkungen auf die 

Umwelt nicht nur positiv sein können. Dennoch sind weitere Tourismusarten ebenfalls 
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mit integriert. So gehören Sporttourismus, Kulturtourismus und Nachhaltiger Tourismus 

ebenfalls zu den Schnittmengen (Vgl. ZANDER; ZINKE 2011: 12f). 

Dies ist bei den wichtigsten Motiven von Wanderern in Natur und Landschaft ebenfalls 

zu erkennen. Neben den 88 Prozent, die „Natur und Landschaft genießen“ als 

wichtigstes Motiv angeben, folgen darauf die „Stille genießen“ mit 65 Prozent und 

„Tiere und Pflanzen untersuchen“ mit 41 Prozent (Vgl. ZANDER; ZINKE 2011: 57). 

Wanderer sind typischerweise Best Ager und überdurchschnittlich gut gebildet. Neben 

einer selbstständigen Buchung und Organisation ist der typische Wanderer vor Ort 

gerne alleine – selten in kleinen Gruppen – unterwegs und somit ein Individualist. Für 

die Anreise wird hauptsächlich der PKW verwendet. Während Best Ager etwa 54 

Prozent des Marktes ausmachen, stellt die Generation 60 Plus den nächst größeren 

Anteil. Der Anteil von Frauen und Männern ist relativ ausgeglichen, sodass die Männer 

lediglich minimal im Vorteil sind. Häufig finden Wanderungen jedoch mit dem/der 

Partner/-in und Freunden statt. Akademiker sind ebenfalls sehr stark vertreten (Vgl. 

ZANDER; ZINKE 2011: 49fff). 

Anders als beim Bergwanderungen sind beim Küstenwandern nicht Höhenmeter als 

Ziel angedacht. Ziel sind vielmehr Strände, Klippen oder Buchten. Weiterhin ist der 

Unterschied im Wegerelief zu finden. So sind die Wege im Gegensatz zum Gebirge 

meist deutlich flacher und somit größtenteils weniger anstrengend (Vgl. ZANDER; ZINKE 

2011: 69f). 

In Mecklenburg-Vorpommern wird geschätzt, dass etwa ein Drittel der Gäste während 

des Urlaubs wandert. Besonders hervorzuheben sind dabei die Steilküsten Usedoms, die 

Kreideküste auf Rügen und die Vorpommersche Boddenlandschaft. Der Hochuferweg 

von Sassnitz wurde dabei zu einem der beliebtesten Wanderwege in ganz Deutschland 

gewählt (Vgl. ZANDER; ZINKE 2011: 69). 

Eben dieser Wanderweg ist gleichzeitig Bestandteil eines Wanderweges von Binz bis 

zum Kap Arkona. Landschaftlich interessant für die Touristen ist, dass der Wanderweg 

hauptsächlich entlang der Küste führt (Vgl. ZANDER; ZINKE 2011: 136f). 

Es wird geschätzt, dass etwa 12 Prozent der Wanderer mit einem Hund unterwegs sind. 

Diese haben spezielle Bedürfnisse, um nicht mit anderen Nutzern in Konflikt zu 

geraten. Speziell für Hunde gibt es daher zertifizierte Wanderwege, auf denen 

unterwegs Stationen eingerichtet sind und versucht wird, den Kontakt mit anderen 

Nutzern so gering wie möglich zu halten. Weiterhin ist ein zentraler Punkt, die Hunde 

möglichst frei laufen zu lassen (Vgl. KNOLL 2016: 204). 
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Zu den attraktivsten Wandergebieten gehören bäuerliche Kulturlandschaften. Die 

Abwechslung zwischen Feldern, Wiesen, Weiden und Wald mit menschlichen 

Gebäuden und Siedlungen stellt eine interessante Landschaft dar. So sorgt eine klein 

gegliederte Landschaft für ein hohes Interesse der Wanderer. Als Landschaftspfleger 

treten dabei häufig Tiere auf, wie beispielsweise Schafe, Kühe und Ziegen. Sie sorgen 

dafür, dass die Landschaft nicht zuwächst, sodass der Blick frei bleiben kann. Die 

bäuerlichen Aktivitäten stellen somit die Grundlage für die Wanderwege einer 

Destination dar. Wandern steht eng mit dem Naturschutz in Verbindung. Insbesondere 

Müllaufkommen können für Schwierigkeiten sorgen. Eine Verbreiterung der Wege oder 

Abkürzungen sorgen ebenfalls für naturschutztechnische Probleme. So können sich 

dadurch Rinnen bilden, die infolge von Auswaschungen unerwünschte Änderungen der 

Vegetation zur Folge haben. Bereits 100 bis 300 Wanderer können für solche Schäden 

verantwortlich sein, in empfindlichen Biotopen weniger (Vgl. KNOLL 2016: 223fff). 

Wandertourismus bietet jedoch auch eine Chance für nachhaltigen Tourismus. Wenn 

Flüge für die Anreise nicht berücksichtigt werden, ist Wandertourismus äußerst CO2-

freundlich. Vor allem in geographischer Nähe zum Wohnort wird die Umwelt kaum 

belastet. Besonders Kooperationen von Verkehrsträgern mit den Destinationen können 

für eine Entlastung der Umwelt sorgen. Da eine intakte Natur oftmals die 

Grundvoraussetzung für einen Wanderurlaub darstellt, ist die ökologische Dimension 

für die Destinationen bereits gegeben. Gerade in ländlichen Bereichen kann der 

Wandertourismus somit ebenfalls zur ökonomischen Nachhaltigkeit beitragen, indem 

zusätzliches Einkommen generiert wird. Mit diesem kann die soziale Nachhaltigkeit 

aufgewertet werden. Durch eine wirtschaftliche Verbesserung der Region können die 

Lebensverhältnisse gesteigert werden und eventuell ebenfalls die regionale Identität und 

Authentizität gewahrt werden. Dies gilt hauptsächlich vor dem Hintergrund, dass die 

Wandertouristen authentische Kulissen für ihren Aufenthalt suchen (Vgl. KNOLL 2016: 

227ff). 

2.1.4. Konflikte in Großschutzgebieten 

In den Schutzgebieten kann es zu unterschiedlichen Arten von Konflikten kommen. Es 

wird dabei hauptsächlich in drei große Spezifikationen unterschieden. Dabei handelt es 

sich um „ökologische und soziale Konfliktsituationen in touristischen Zielgebieten“, 

„allokative Konflikte im Sinne kleinräumiger Standortkonkurrenzen“ und „großräumige 

Flächennutzungskonflikte unter besonderer Berücksichtigung von Zielkonflikten“ (Vgl. 

ZIENER 2003: 80). Ein großer Bereich in der Konfliktforschung nimmt dabei die 

Akzeptanz des Großschutzgebietes ein. Konflikte können die Identifikation der 

Bevölkerung mit dem Schutzgebiet schmälern und dadurch ein Hemmnis bei der 
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Entwicklung sein. Konflikte die in Biosphärenreservaten entstehen können sind unter 

anderem Naturschutz vs. Nutzung durch den Menschen, die Energiewende, Tourismus 

vs. Naturschutz, Sport vs. Naturschutz, schwierige Machtkonstellationen der beteiligten 

Organisationen, jagd-, forst- und landwirtschaftliche Nutzung vs. die Kernzone, 

Mehrfachnutzungen, Offenlandschaften vs. Wald, unterschiedlichen landwirtschaftliche 

Anbauweisen oder Kern- und Pflegezonenausweisungen vs. Interessen der Besitzer und 

Eigentümer (Vgl. VON RUSCHKOWSKI; NIENABER 2016: 525/531). 

Besonders durch Monitoring soll über Probleme aufgeklärt werden. Ein 

Besuchermonitoring reicht dabei jedoch nicht aus, so ist ein ökologisches Monitoring 

ebenfalls sinnvoll. Die Konflikte die dabei entstehen können, müssen im Anschluss 

evaluiert und bearbeitet werden. Hilfreich ist hierfür eine Gewichtung der Probleme und 

Priorisierung. Wichtig bei der Lösung der Probleme ist ein Dialog, bei dem es auf 

beiden Seiten zu Kompromissen kommt. Der Schutzgebietsverwaltung kommen dabei 

unterschiedliche Aufgaben zu. So ist sie gleichzeitig für behördliche Aufgaben, die 

Durchsetzung von Schutzzielen, moderierende Funktionen, eine Modellfunktion und als 

Berater zuständig. Die Verwaltung muss jeweils deutlich machen, bei welchem Aspekt 

welches Ziel verfolgt wird. Auf diese Weise und durch eine gute personelle und 

finanzielle Ausstattung können Erfolge erzielt werden. Mit einer Mitwirkung an 

übergreifenden Konzepten und einer guten Öffentlichkeitsarbeit kann die Position der 

Verwaltungen gestärkt werden. Dies sollte sich letztlich positiv auf die Arbeit und die 

Umsetzung der Ziele auswirken (Vgl. ZIENER 2003: 182f). 

Probleme können vor allem auftreten, wenn Prozesse bereits begonnen haben. Diese 

aufzuhalten scheint ein großes Problem zu sein. Interventionen von Naturschutzseite 

haben zu großen Konflikten geführt. Strategien zu einer Steuerung der Entwicklungen 

sind daher wirkungsvoller und langfristig sinnvoller, als ein totales Abblocken. Geld 

spielt darüber hinaus eine immer wichtigere Rolle (Vgl. ZIENER 2003: 180f). 

Besonders große Probleme treten auf, wenn Naturschutz und Tourismus stark 

gegensätzlich sind. Dies ist vor allem im Bereich der Inseln Rügen und Hiddensee und 

im Bereich des Brockens aufgrund der hohen Besucherzahlen ein Problem. In anderen 

Regionen, in denen weniger touristischer Druck vorherrscht, sind die Konflikte 

geringer. Wichtig ist jedoch trotzdem die Zusammenarbeit und Kompromissbereitschaft 

der Akteure (Vgl. ZIENER 2003: 179). 

Eine Besucherlenkung kann sowohl zur Konfliktlösung beitragen, als auch Auslöser 

hierfür sein. Das Ziel, die Auswirkungen des Tourismus für die Natur zu verringern 

geht mit Einschränkungen einher. Da auf das Verhalten der Besucher Einfluss 

genommen wird indem die Wege umgeleitet oder anders zoniert werden, müssen die 
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Besucher ihr gewohntes Verhalten ändern. Solche Prozesse treten hauptsächlich dann 

auf, wenn sich in einem geschützten Gebiet eine Freizeitnutzung neu etabliert oder 

verstärkt entwickelt. Sehen die Nutzer die Probleme in diesen Fällen nicht in gleicher 

Weise wie die Naturschutzverbände, so sind Konflikte vorprogrammiert. Diese sollten 

durch Diskussionen und Kompromisse gemindert werden. Werden zum Beispiel bessere 

Alternativen für die bisherigen Angebote geschaffen, so vergrößert dies die Akzeptanz 

der Besucher. Widerstand gegen die Maßnahmen begründet sich hauptsächlich mit 

negativen Erfahrungen gegenüber dem Naturschutz und der Verwaltung. Daneben ist 

die persönliche Freiheit und eine zunehmende Individualität ein großes Problem in der 

Diskussion. Hier Kompromisse zu finden ist aufgrund von emotional aufgeladenen 

Diskussionen im Vorfeld schwierig. Diese müssen jedoch sachlich geführt werden, um 

eine bestmögliche Lösung zu finden (Vgl. ZIENER 2003: 133f). 

Besonders in den neuen Bundesländern wurden die Verwaltungen zunächst kritisch 

beäugt. Anfang der 1990er Jahre war ein gewisser Nachholbedarf an touristischer 

Infrastruktur vorhanden. Da die Verwaltungen häufig überzogene Planungen von 

Freizeiteinrichtungen begrenzt hatten, wurde diese in der Folge als 

„Verhinderungsbehörde“ angesehen. Dies führte zu einer geringeren Akzeptanz der 

Verwaltungen, was wiederum Auswirkungen auf die Regionalentwicklung hatte (Vgl. 

ZIENER 2005: 44). 

Probleme können beim Vergleich zwischen ökologischen und touristischen Daten 

auftreten. Während ökologische Daten auf qualitativer Basis beruhen und objektiv 

erstellt werden können, ist dies bei touristischen Daten anders. Diese sind häufig 

subjektiv und gehen von einer Bewertung des touristischen Potentials aus (Vgl. ZIENER 

2005: 58). 

Für die Entstehung von Konflikten ergibt sich eine Konfliktmatrix wie in Tabelle 1. In 

Folge dieser kann bestimmt werden, für welche Attraktivitätsstufe der Landschaft und 

Schutzwürdigkeit Probleme auftreten können. Besonders zu beachten sind dabei das 

mittlere und große Konfliktpotential. Wie bereits zu erwarten ist, ist das höchste 

Konfliktpotential bei besonders attraktiven und schutzwürdigen Standorten zu finden. 

Nimmt jeweils eines der beiden Attribute ab, so verringert sich das Konfliktpotential 

(Vgl. ZIENER 2005: 67). 

Schutzwürdigkeit Landschaftliche Attraktivität 

Hoch attraktiv attraktiv Teilweise attraktiv 

Hochgradig 

schutzwürdig 

Großes 

Konfliktpotential 

Großes 

Konfliktpotential 

Mittleres 

Konfliktpotential 
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Schutzwürdig Großes 

Konfliktpotential 

Mittleres 

Konfliktpotential 

Geringes 

Konfliktpotential 

Teilweise 

schutzwürdig 

Mittleres 

Konfliktpotential 

Geringes 

Konfliktpotential 

Geringes 

Konfliktpotential 

Tabelle 1: Konkurrenz zwischen landschaftlicher Attraktivität und Schutzwürdigkeit (EIGENE DARSTELLUNG nach 

ZIENER 2005: 67) 

2.1.5. Nachhaltige Regionalentwicklung durch Tourismus 

Ziel des gesamten Projekts CEETO ist eine nachhaltige Regionalentwicklung, bei der 

über den Tourismus der Naturschutz, die lokale Ökonomie und der soziale Wohlstand 

gesichert werden soll (Vgl. CEETO 2018b: o.S.). 

Wie bei allen Formen der Nachhaltigkeit sind hier die drei Säulen Ökologie, Ökonomie 

und Soziales eng miteinander verwoben. Eine nachhaltige Regionalentwicklung im 

Sinne des Brundtland-Berichts ist dahingehend wichtig, dass die Bedürfnisse der aktuell 

lebenden Generation gestillt werden müssen, ohne die Bedürfnisse der zukünftigen 

Generationen zu gefährden (Vgl. BPB 2002: o.S.). Besonders im Jahre 2019 ist dieses 

Thema mit „Fridays for Future“, den Schülerstreiks für mehr Klimaschutz, wieder ein 

überaus aktuelles und  prominentes Thema (Vgl. VOGT 2019: o.S.). 

Der Tourismus kann dabei als Schlüssel zu einer eben solchen Entwicklung gesehen 

werden. Durch ihn können ökonomische Wertschöpfungsketten langfristig gesichert 

und monostrukturelle Entwicklungen verhindert werden. Ein Grund hierfür ist die 

Stärkung der lokalen Wirtschaft, indem lokale Waren und Güter bezogen werden und 

somit die lokale Wertschöpfungskette verlängert werden kann (Vgl. MERLIN 2016: 10). 

Gastronomie kann dabei eine zentrale Rolle spielen. Durch die besondere Form, die 

Kulinarik im Tourismus spielt, ist es möglich, Arbeitsplätze zu schaffen und damit die 

Wirtschaft zu stärken. Lokale Speisen und Getränke haben darüber hinaus noch eine 

größere Bedeutung, da diese als Geschenke mitgenommen werden können und somit 

einen Marketingeffekt erzielen. Besonders wichtig hierfür sind Märkte oder 

Einkaufsmöglichkeiten, bei denen die Waren authentisch präsentiert werden (Vgl. 

GALVEZ et al. 2017: 604fff). 

Daneben ist für eine nachhaltige Regionalentwicklung ebenfalls wichtig, dass die 

ökologischen Aspekte berücksichtigt werden. Diese beinhalten einen Schutz sensibler 

Gebiete, Umweltbildung, Informationsarbeit und eine Besucherlenkung (Vgl. MERLIN 

2016: 10). 

Somit kann über den Naturschutz und das Biosphärenreservat die Wirtschaftsleistung 

gesteigert werden, indem die lokale Wertschöpfungskette und die Nachfrage vergrößert 
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werden. Dies bedingt daran anschließend mehr Arbeitsplätze und finanzielle Ressourcen 

in der Region, was die soziale Komponente stärkt. 

2.1.6. Nationale Naturlandschaften 

Der Begriff der Nationalen Naturlandschaften wurde 2005 vom Verband EUROPARC 

Deutschland begründet. Er umschließt die Großschutzgebiete Deutschlands und 

ermöglicht ihnen ein einheitliches und gemeinsames Auftreten. Durch den 

Sammelbegriff der Nationalen Naturlandschaften arbeiten Nationalparke, 

Biosphärenreservate und Naturparke enger zusammen und wurden mittlerweile 

ebenfalls um einige Wildnisgebiete erweitert. Die Dachmarke soll der Bekanntheit der 

Gebiete helfen und sie in ihrer Bedeutung 

bestärken (Vgl. BMU 2019: o.S.). 

Ein wichtiger Punkt dabei ist ein gemeinsames 

Design des Logos. So haben zwar alle 

Nationalen Naturlandschaften ein eigenes 

Logo, die Form und Struktur der Logos ist 

jedoch einheitlich (Vgl. PUHLMANN 2018: 8). 

Das Logo ist dabei wie auf Abbildung 1 zu sehen aufgebaut. So ist links die Kategorie 

des Großschutzgebietes oben und darunter der Name zu lesen. Wichtig sind vor allem 

die verschieden farbigen Kreise. Dies ist das Markenzeichen der Nationalen 

Naturlandschaften. 

2.2. Besuchermonitoring 

Den zentralen Punkt der Arbeit stellt das Besuchermonitoring dar. Im Folgenden soll 

erklärt werden, was dies bedeutet und bereits einiges aus weiterführender Forschung 

aufgeführt werden. 

Für ein erfolgreiches Besuchermanagement wird eine genaue Kenntnis über die 

Besuchszahlen und Aktivitäten vorausgesetzt. Daneben sind die Erwartungen und 

Beweggründe der Gäste für den Besuch weitere wichtige Kennzahlen. Die Grundlage 

hierfür bietet ein gutes Besuchermonitoring, was diese Arbeit als Ziel hat, um 

angepasste Maßnahmen im Rahmen der Managements anzuleiten (Vgl. HELLMUTH 

2007:18). 

2.2.1. Aktuelle Entwicklungen 

Nachdem Gesamtbesucherzahlen immer mehr als wirklicher Indikator im 

Besuchermonitoring angezweifelt werden, gestalten sich die Aufgaben eines 

Monitorings immer komplexer. Daten alleine aus Zählungen sind aufgrund der oftmals 

Abbildung 1: Logo Biosphärenreservat Südost 

Rügen (BIOSPHÄRENRESERVAT SÜDOST-

RÜGEN 2019) 
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komplexen Situationen und Hochrechnungen zu ungenau für ein bedarfsgerechtes 

Management geworden. Diese Zahlen zu erheben ist aber insbesondere im Hinblick auf 

Budgets wichtig, aber genauso, um den eigenen Schutzgebietsstatus zu legitimieren, 

wenn auf Einkünfte im Tourismus in der Region infolge des Schutzgebietes verwiesen 

wird. Dabei sind nicht ausschließlich Zahlen, sondern ebenfalls Daten ein wichtiger 

Argumentationsgrund für das Schutzgebietsmanagement (Vgl. ARNBERGER 2007: 8f). 

Daneben ist es ein wichtiger Punkt, nicht nur die Natur zu schützen, sondern ebenso die 

Qualität des Aufenthaltes der Gäste zu sichern (Vgl. KAJALA; ERKKONEN 2018: 50). 

Aktuell gibt es bereits Überlegungen, wie moderne Public Participation GIS-Systeme 

(PPGIS) oder Social Media für ein Besuchermonitoring genutzt werden können. Bei 

Social Media gibt es die Möglichkeit, anhand von Bildern die besonderen 

Sehenswürdigkeiten, die die Gäste ansprechen, herauszufinden. Somit kann im 

Anschluss eine Besucherlenkung dazu führen, dass Gäste diese Orte besser finden 

können und die Qualität des Aufenthaltes verbessert wird (Vgl. PICKERING; CHABAU-

GIBSON; RANENG 2018: 68f). Mit Hilfe von Social Media kann ebenfalls 

herausgefunden werden, wie sehr die Gäste die Natur wertschätzen (Vgl. TELES DA 

MOTA; PICKERING 2018: 73). Über PPGIS können die Wege der Gäste beobachtet 

werden. Somit können ebenfalls Veränderungen des Verhaltens im Gebiet festgehalten 

werden. PPGIS ist vor allem wichtig, um die Hauptwege und -routen der Gäste zu 

identifizieren und möglichen Überbelastungen entgegen zu wirken (Vgl. PIETILÄ; 

FAGERHOLM 2018: 70f). 

Aus diesem Grund treffen sich seit Beginn des Jahrtausends 

Schutzgebietsverantwortliche und Wissenschaftler aus den unterschiedlichsten 

Regionen der Erde, um im Rahmen einer Konferenz gemeinsam aktuelle Entwicklungen 

und Möglichkeiten zu diskutieren (Vgl. ARNBERGER 2007: 9). In einem zweijährigen 

Turnus findet diese Konferenz statt und verändert daher jährlich sowohl die Tiefe als 

auch die Problemstellungen, um auf aktuelle Entwicklungen reagieren zu können. 2020 

wird man somit ein Jubiläum feiern, da die Konferenz bereits zum zehnten Mal 

stattfinden wird (Vgl. MMV9 2019: o.S.). 

Auch eine Einbeziehung der Stakeholder ist für ein Besuchermonitoring wichtig. Diese 

Personengruppe ist direkt vom jeweiligen Projekt betroffen und profitiert davon. So 

sind sie nicht nur für die Infrastruktur zuständig, sondern ebenfalls für die 

Erholungsangebote wie zum Beispiel Führungen, Kurse, Unterkünfte, Restaurants und 

ähnliches (Vgl. HENNIG; KÜNZL 2007: 54). 
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2.2.2. Monetäre Bedeutung der Großschutzgebiete 

Ein zentraler Punkt eines Monitorings ist es, die finanziellen Effekte der 

Großschutzgebiete messbar zu machen. Die Effekte können dabei von Großschutzgebiet 

zu Großschutzgebiet variieren. Dennoch sind einige der Zahlen als Hausnummern zu 

sehen und sollten Ansporn geben, weiter zu investieren und die Natur zu bewahren. So 

ergaben Forschungen aus Finnland, dass dort für jeden Euro, der in Großschutzgebieten 

ausgegeben wird, zehn eingenommen werden. Diese Rendite zeigt, wie lohnenswert es 

sein kann, in die Schutzgebiete zu investieren. Dieselben Studien haben ergeben, dass 

dort etwa 100 Euro für jeden Aufenthalt ausgegeben werden. Bei 3,1 Millionen 

Besuchern macht dies ein Volumen von insgesamt 310 Millionen Euro aus (Vgl. 

KAJALA; ERKKONEN 2018: 51). 

Die Zahlen in Deutschland liegen nicht ganz in den Regionen von Finnland. In 

Deutschland geben Übernachtungsgäste im Schnitt 67 Euro pro Tag aus, wohingegen 

Tagesgäste bei lediglich 17 Euro liegen. Interessant sind die Unterschiede je nach 

Biosphärenreservat. Während es am Schaalsee bei Übernachtungsgästen lediglich 51,10 

Euro sind, sind es im Biosphärenreservat Südost Rügen 75,60 Euro. Dies zeigt, dass das 

untersuchte Biosphärenreservat in dieser Kategorie in Deutschland an der Spitze liegt. 

Interessant ist dabei, dass man bei den Übernachtungsgästen die Spitzenposition 

einnimmt, sich bei den Tagesgästen jedoch nur knapp über dem Durchschnitt bewegt. 

Dennoch gibt es im internationalen Vergleich noch Optimierungsmöglichkeiten (Vgl. 

MERLIN 2016: 153ff). 

2.2.3. Ergebnisse anderer Untersuchungen 

Es sollen in diesem Unterkapitel kurz einige andere Untersuchungen vorgestellt werden. 

Im Rahmen der Auswertung wird auf einzelne Ergebnisse Bezug genommen, um 

Vergleichswerte zu bekommen und die Ergebnisse einordnen zu können. 

2.2.3.1. Brocken 

Die hohen Zahlen bei den naturbedingten Angaben führen dazu, dass ein Vergleich zum 

Brocken gezogen werden kann. Dort stehen die Motive „Landschaft genießen“, „Natur 

erleben“ und „Erholung“ weit oben. Bei den Wanderwegen spielt das Motiv „Ruhe und 

Einsamkeit erleben“ mit über 50 Prozent Zustimmung ebenfalls eine wichtige Rolle. 

Interessant ist dabei, dass sich lediglich zehn Prozent der Gäste durch ein hohes 

Besucheraufkommen gestört fühlten und über 90 Prozent angaben, die Erwartungen an 

den Aufenthalt wurden erfüllt und sie seien zufrieden mit dem Aufenthalt. ADRIAN 2019 

sieht das jedoch komplett gegenteilig. So ist für ihn der Brocken total überfüllt, was ihn 

die vorhergehende Forschung anzweifeln lässt (Vgl. ADRIAN (2019: o.S.). 
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2.2.3.2. Hoch frequentierte Bereiche in Großschutzgebieten 

Besonders in Nationalparken kann es innerhalb des Großschutzgebietes zu einem hohen 

Besucheraufkommen kommen. SCHAMEL 2016 nennt dabei als besonders ausgeprägte 

Standorte die Bastei in der Sächsischen Schweiz, den Königssee in Berchtesgaden, das 

Torfhaus und den Brocken im Harz und den Königsstuhl im Jasmund. Bereits hier 

zeigen sich Unterschiede in der Wahrnehmung, wurde der Brocken zuvor noch in einer 

anderen Studie als wenig frequentiert eingeordnet, obwohl ein anderer Autor dies direkt 

widerlegt hat (Vgl. SCHAMEL 2016: 25). 

In Nationalparken liegt das Durchschnittsalter der Besucher bei 44,6 Jahren, wobei 

insbesondere die Altersklassen von 15- bis 34-jährigen und über 75-jährigen 

unterrepräsentiert sind. Von den liebsten Aktivitäten der Besucher in den 

Nationalparken fügt sich das Biosphärenreservat perfekt in die beliebtesten Aktivitäten 

der Besucher der Nationalparke ein. So ist bis auf die Müritz und die Vorpommersche 

Boddenlandschaft mit „Rad fahren“ jeweils „Wandern oder „Spazieren gehen“ die 

beliebteste Aktivität (Vgl. SCHAMEL 2016: 24fff). Besonders Besucher ab 55 Jahren 

reagieren dabei oftmals sensibel auf Crowding oder die Nichteinhaltung der Regeln. 

Dazu wählt dieser Besuchertyp häufig einen einfacheren und kurzen Weg. Kulturelle 

Sehenswürdigkeiten sollen von diesem Besuchertyp besonders häufig aufgesucht 

werden (Vgl. SCHAMEL 2016: 55). 

3. Das Untersuchungsgebiet 

Bei dem Untersuchungsgebiet handelt es sich um die Zicker Berge. Diese befinden sich 

im Biosphärenreservat Südost Rügen. Dieses Gebiet soll im Folgenden genauer 

vorgestellt werden. Über naturräumliche und soziokulturelle Merkmale sollen die 

Aktivitäten und die Untersuchungsregion erläutert werden. Besonderer Bezug wird 

dabei auf das Untersuchungsgebiet gelegt.  

Das Biosphärenreservat als Ganzes erstreckt sich wie in Abbildung 2 zu sehen von der 

flachwelligen Grundmoränenlandschaft Rügens über die Granitz bis hin zur 

Endmoränenlandschaft im Mönchgut, wo sich die Zicker Berge befinden. Von Binz 

über Sellin und Göhren bis im Süden nach Thiessow erstreckt sich die Ostseeküste, die 

sich innerhalb des Biosphärenreservats befindet. Die Küstenlinie zeichnet dabei einen 

Wechsel von Steilküsten und Sandstränden aus. Buchten, Halbinseln und 

Verlandungsmoore kennzeichnen die Landschaft an der Boddenküste (Vgl. BUER 2014: 

182). 

Eine Besonderheit des Biosphärenreservates ist, dass über die Hälfte der Fläche Wasser 

ist. Insbesondere für Küstenvögel dienen diese Flachwässer der Ostsee und des Boddens 
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als Nahrungs- und Rastgebiet. Seegraswiesen bilden zudem Laichgebiete für viele 

Fischarten. Aufgrund von unterschiedlichen Ausgangsgesteinen hat sich eine sehr 

abwechslungsreiche Landschaft entwickelt. So sind in der Granitz, der Goor und der 

Insel Vilm alte Buchenwälder zu finden. Durch extensive Beweidung wird Grünland 

auf Niedermooren und Salzwiesen erhalten. Die Zicker Berge als Untersuchungsgebiet 

selbst bestehen aus magerem Trockenrasen und sind von Frühjahr bis Herbst von 

blühenden Kräutern bedeckt. Vor allem die gefährdeten Seeadler, Fischadler, 

Rauchseeschwalben und Kreuzköpfe werden durch das Bundesamt für Naturschutz im 

Biosphärenreservat besonders geschützt (Vgl. BUER 2014: 182f). 

Waren früher die Bewohner Südost Rügens noch zumeist Fischer und Bauern, so sind 

diese beiden Wirtschaftszweige in den letzten Jahren deutlich eingebrochen. Tourismus 

hat in der Zwischenzeit die Rolle als Haupteinkommensquelle der Region übernommen. 

Hiervon können die Fischer zwar in Form einer hohen lokalen Wertschöpfung 

profitieren, dennoch haben lediglich 50 Fischereibetriebe bis heute Bestand (Vgl. BUER 

2014: 184). 

Der Tourismus ist auf Rügen bereits seit rund hundert Jahren von Bedeutung. Gab es 

früher noch eine markante Bäderarchitektur, wurde dies in der DDR durch 

Massenquartiere ersetzt. Nach 1990 wurden jedoch viele der alten Gebäude restauriert, 

wobei dennoch vor allem innerorts viele Hotels sowie Wohn- und Ferienhaussiedlungen 

entstanden sind. Die Gemeinden innerhalb des Biosphärenreservats verbuchen dabei 

rund 70 Prozent der Übernachtungen auf Rügen (Vgl. BUER 2014: 184). 

Insgesamt hat das Biosphärenreservat rund 5,3 Millionen Besuchstage. Das Maximum 

an Besuchern verbuchen die Gemeinden dabei im August; im Dezember und Januar 

lässt sich (mit Ausnahme von Weihnachten und Silvester) das Minimum beobachten 

(Vgl. JOB ET ALL 2013: 69f). 

Im Vergleich zu weiteren Biosphärenreservaten ist die Zahl der Übernachtungen, die die 

Besucher im Untersuchungsgebiet verbringen ebenfalls hoch. So liegt Südost Rügen mit 

8,9 Übernachtungen pro Aufenthalt deutlich vor den weiteren untersuchten Gebieten. 

Der Schaalsee mit 6,8 Nächten kommt Südost Rügen dabei noch am nächsten, während 

die weiteren Gebiete (ohne Wattenmeer) bei Werten zwischen 4,3 und 5,4 Nächten 

liegen (Vgl. JOB ET ALL 2013: 134). 

Die Art der Beherbergungen unterstützt die These, dass im Biosphärenreservat Südost 

Rügen die Anzahl der Übernachtungen besonders hoch ist. So ist die Zahl bei den 

gewählten Beherbergungskategorien besonders in der Kategorie Ferienwohnung an der 

Spitze. Bei Hotels hingegen befinden sich die Zahlen im Mittelfeld. Gasthöfe, 
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Pensionen und Camping spielen ebenso wie Übernachtungen bei Freunden und 

Verwandten im Vergleich eher kleinere Rollen (Vgl. JOB ET ALL 2013: 136). 

3.1. Lage und Abgrenzung 

Die Zicker Berge befinden sich im Biosphärenreservat Südost Rügen auf der 

gleichnamigen Insel Rügen im Nordosten Deutschlands in Mecklenburg Vorpommern. 

Das Biosphärenreservat liegt, wie der Name selbst bereits sagt, im Südosten der Insel. 

Bereits seit der Ausweisung im Jahre 1990 besteht die aktuelle Zonierung der Schutz- 

und Pflegezonen (Vgl. BIOSPHÄRENRESERVAT SÜDOST RÜGEN 2018: o.S.). 

Das Untersuchungsgebiet (Abbildung 3), also die Zicker Berge selbst, liegen im Süden 

des Biosphärenreservats. Südlicher als das Untersuchungsgebiet mit den Gemeinden 

Groß Zicker und Gager liegt lediglich Thiessow und die Halbinsel Kleiner Zicker. 

Obwohl die Zicker Berge im Gemarkungsgebiet von Groß Zicker und Gager liegen, 

zählen die Ortschaften nicht zum Untersuchungsgebiet. Die Ortschaften dienen als 

Abgrenzung in Richtung Norden und Süden. Im Osten wird das Gebiet durch 

Landstraße begrenzt, während im Westen der Bodden als natürliche Grenze dient. Von 

den naturräumlichen Höhepunkten könnte von Osten nach Westen ebenfalls vom 

Bakenberg zum Nonnenloch gesagt werden (Vgl. BIOSPHÄRENRESERVAT SÜDOST 

RÜGEN 2018: o.S.). 

Aufgrund seiner über lange Zeit abgeschiedenen Lage konnte sich im Mönchgut eine 

eigenständige Tradition und Kultur entwickeln, die heute noch die kulturelle Identität 

prägt. Wie der Name bereits sagt, hat das Mönchgut eine kirchliche Vergangenheit. So 

gehörte es vom 13. bis 16. Jahrhundert zum Zisterzienser-Kloster Eldena, durch das es 

schlussendlich seinen Namen bekam (Vgl. BUER 2014: 183). 

Die erste Menschliche Nutzung der Region lässt sich auf etwa 5.000 Jahren zurück 

datieren. So zeugen Bodendenkmäler wie Großsteingräber und Hügelgräber von einer 

langen Geschichte der menschlichen Nutzung (Vgl. SOLBRIG 2015: 69). 
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Abbildung 2 und 3: Abgrenzung Biosphärenreservat Südost Rügen/ Untersuchungsgebiet Groß Zicker; Zicker Berge 

(BIOSPHÄRENRESERVAT SÜDOST RÜGEN 2018: O.S.). 

Obwohl Tourismus auch in den Gemeinden der Zicker Berge die Haupteinnahmequelle 

ist, befindet sich der touristische Schwerpunkt etwas nördlicher. Die meisten Betten 

sind in den Gemeinden Binz, Sellin und Göhren im Biosphärenreservat zu finden (Vgl. 

SOLBRIG 2015: 71). 

3.2. Biosphärenreservate 

Unter Biosphärenreservaten werden Regionen verstanden, die als Modellregionen 

dienen. Es werden Kulturlandschaften mit einer besonderen naturräumlichen 

Ausstattung entwickelt, in denen der Mensch harmonisch zum Schutz der natürlichen 

Ressourcen wirtschaftet. Die Reservate haben unterschiedliche Aufgaben. Hierzu zählen 

das Fördern von nachhaltigen Wirtschaftsformen, Naturschutz, Forschung und Bildung 

im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung gemeinsam mit einer internationalen 

Kooperation. Von ihnen soll ein Paradigmenwechsel ausgehen: „Naturschutz mit und 

durch den Menschen“ (Vgl. UNESCO 2018a: o.S.). Ein Schlüsselbegriff für 

Biosphärenreservate ist dabei das Konzept der community-based conservation, also des 

gemeinschaftbasierten Naturschutzes. Der Vorteil ein deutsches Biosphärenreservat 

auszuwählen liegt darin, dass diese im Netzwerk der Biosphärenreservate eine gute 

Reputation haben (Vgl. HIRSCHNITZ-GARBERS 2011: 32/65). 

Angestrebtes Ziel der Biosphärenreservate ist es, die Regionalvermarktung zu 

entwickeln und zu optimieren. Landwirtschaftliche Produkte, Erzeugnisse aus der 

Lebensmittelproduktion, des Handwerks und weiterer Dienstleistungen sollen im Sinne 

der Nachhaltigkeit einen geschlossenen Stoffkreislauf bilden. Im Biosphärenreservat 

Südost Rügen wäre dies zum Beispiel die Dachmarke Rügen (Vgl. KRAUS 2015: 2). 

Durch eine dreifache Zonierung des Gebietes werden Schwerpunkträume für die 

Umsetzung der Schutzziele gesetzt. Den Verwaltungen kommt dabei hauptsächlich die 
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Aufgabe zu, mit ihrer lokalen Fachkenntnis und den Netzwerken als Moderator 

Anpassungskonzepte umzusetzen (Vgl. RANNOW; WARNER 2016: 556). 

Während es in Deutschland insgesamt 16 Gebiete gibt, die unter diesen Schutzstatus 

fallen, sind es weltweit 669 Biosphärenreservate in 120 Staaten. Die Gebiete sind dabei 

sowohl in Deutschland, als auch global weit verteilt, sodass sie in nahezu jedem Bereich 

zu finden sind. In Deutschland umfassen sie etwa drei Prozent der Gesamtfläche. 1991 

wurde Südost Rügen als solches anerkannt, nachdem es 1990 gegründet wurde (Vgl. 

UNESCO 2018a: o.S.). Auf Abbildung 4 ist die Verteilung der Biosphärenreservate in 

Deutschland zu sehen. 

 

Abbildung 4: Biosphärenreservate in Deutschland (WIKIMEDIA 2018: o.S.). 

Ziel einer UN-Konvention ist es, insgesamt 17 Prozent der Landoberfläche und zehn 

Prozent der Meeresoberfläche bis 2020 in ein globales Schutzgebietsnetz einzubinden. 

2014 waren diese Ziele noch weit entfernt, so waren damals 14 Prozent der 

Landoberfläche und 3,4 Prozent der Meeresoberfläche unter Schutz gestellt. Dies zeigt, 

dass vor allem Meeresschutzgebiete noch einen großen Aufholbedarf haben. In der EU 

sind etwa 18 Prozent der Landfläche in das Schutzgebietsnetz NATURA 2000 integriert 

(Vgl. PLIENINGER ET ALL 2016: 542). 
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Nicht nur immer größer werdende Nutzungskonkurrenzen um Land und Fläche lassen 

die Erreichung dieses Ziels von Jahr zu Jahr schwieriger werden. Bereits früher wurden 

Pläne zur Erhaltung der Biodiversität verschoben und nicht eingehalten. Größere 

Landflächen unter Schutz zu stellen wird in Zukunft nochmals schwieriger werden, da 

der Einfluss menschlicher Nutzung auf die meisten Ökosysteme zu einem Umbruch im 

Naturschutz führte. So muss Naturschutz heute ebenfalls Aspekte des menschlichen 

Wohlbefindens berücksichtigen (Vgl. PLIENINGER ET ALL 2016: 542). 

Der wirtschaftliche Wert der Schutzgebiete ist dabei immens. So wurde der Wert der 

erbrachten Ökosystemleistungen der 120.000 Schutzgebiete 2010 weltweit auf zwischen 

4,4 und 5,2 Mrd. US-Dollar geschätzt. Ein ideales weltweites, funktionierendes, 

Schutznetz sollte 15 Prozent der Land- und sogar 30 Prozent der weltweiten 

Wasserflächen bedecken. Die Ökosystemleistungen sollen dabei hundertmal größer 

sein, als Investitionen nötig wären (Vgl. PLIENINGER ET ALL 2016: 544). 

Interessant ist, dass laut PLIENINGER ET ALL das Biosphärenreservat Südost Rügen keine 

Aussagen zur Berücksichtigung von Ökosystemleistungen hervorbringt. Damit steht es 

in Deutschland allerdings nicht alleine da. Dieser Ansatz wurde bislang nur in 

Einzelfällen umgesetzt. Vor allem für die Verwaltung wäre ein solcher Ansatz jedoch 

eine große Hilfe, um mit dem eigenen Nutzen argumentieren zu können. Der Ansatz 

würde sich jedoch, vor allem unter der Berücksichtigung, dass sich Biosphärenreservate 

um gesellschaftliche Leistungen von Natur und Landschaft mit einer ökologisch, 

ökonomisch und sozial nachhaltigen Entwicklung kümmern sollen, sehr gut eignen 

(Vgl. PLIENINGER ET ALL 2016: 548-552). 

3.3. Administrative Vorschriften in Biosphärenreservaten 

Von den 16 bereits erwähnten Biosphärenreservaten Deutschlands ist das 

Biosphärenreservat Südost Rügen das kleinste, wenn die Fläche für das Hamburger 

Wattenmeer ausgeklammert wird. Dieses befindet sich jedoch direkt verbunden mit dem 

Niedersächsischen und dem Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer (und deren 

Halligen). Wenn das Wattenmeer mit den Halligen als ein Gebiet gerechnet wird, so ist 

es das mit Abstand größte Biosphärenreservat Deutschlands mit einer Gesamtfläche von 

6.948 km². Die Fläche Südost Rügens hingegen beträgt lediglich 235 km² (Vgl. 

UNESCO 2018b: o.S.). Diese Kriterien wurden jedoch erst nach der Ausweisung des 

Biosphärenreservats festgelegt (Vgl. BUER 2014: 185). 

Dennoch ergibt sich aus genau dieser Größe das aktuell größte Problem des 

Biosphärenreservats Südost Rügen. So hat die UNESCO (United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization) selbst mittlerweile die Regeln für eine Größe von 
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Biosphärenreservaten auf die Mindestgrößte von 300 km² festgelegt. Dies wird deutlich 

unterschritten, weshalb eine Nachbesserung der Verwaltung in naher Zukunft folgen 

sollte. Weitere interessante Voraussetzung, um als Biosphärenreservat gelten zu dürfen, 

ist die Zustimmung aller beteiligter Bürgermeister und Landräte. Zudem müssen die 

Bürger vor Ort bereits Maßnahmen angeleitet haben, die dem Naturschutz dienen. Dies 

ist insbesondere dahingehend interessant, dass besonders die Landwirtschaft infolge 

eines solchen Naturschutzgebietes neue Schwierigkeiten und Auflagen erwartet. Diese 

müssen jedoch selbst initiativ werden, um ein solches Schutzgebiet zur Anerkennung zu 

bringen. Des Weiteren müssen mindestens 20 Prozent der Gesamtfläche Pflege- oder 

Kernzone sein, wovon die Kernzone mindestens weitere drei Prozent betragen muss. 

Die Kernzone des Biosphärenreservats bilden hauptsächlich naturnahe Laubwälder, 

Ufer- und Küstenbereiche sowie Moore, die in der Granitz, auf der Insel Vilm und eben 

den Zicker Bergen geschützt werden. Während die Kernzone streng geschützt ist, 

können in den angrenzenden Zonen landwirtschaftliche Aktivitäten durchgeführt 

werden und unterliegen immer weniger Regularien, je weiter diese von der Kernzone 

entfernt sind. Dort werden jedoch ebenfalls Modellprojekte gefördert und für Anreize 

im Umstieg auf nachhaltige Wirtschaftsweisen geworben (Vgl. UNESCO 2018c: o.S.). 

3.4. Natur- und kulturräumliche Ausstattung 

Durch die Lage im Biosphärenreservat ist bereits eine besondere naturräumliche 

Ausstattung impliziert, doch was genau ist die Besonderheit und was sind die besonders 

schützenswerten Punkte? 

Jedes Biosphärenreservat hat einen speziellen, repräsentativen Landschaftsausschnitt, 

der geschützt werden soll. Für Südost Rügen ist dies ein Ausschnitt des 

nordostdeutschen Tieflandes, der alle Landschafts- und Küstenformen Mecklenburg- 

Vorpommerns auf kleinstem Raum wiederspiegelt (Vgl. BIOSPHÄRENRESERVAT SÜDOST 

RÜGEN 2018a: o.S.). 

Dabei ist das Land mit dem Meer verzahnt, es gibt Halbinseln und Küstenvorsprünge, 

die durch schmale Landstreifen miteinander verbunden und trotzdem durch Bodden und 

Wieke getrennt sind. Feinsandige, breite Sandstrände wechseln sich mit Steilküsten ab, 

an deren Füßen Blockstrände entstanden sind (Vgl. BIOSPHÄRENRESERVAT SÜDOST 

RÜGEN 2018a: o.S.). 

In den Zicker Bergen befinden sich darüber hinaus Trocken- und Magerrasen, die erst 

durch menschliche Nutzung entstanden sind. Auf natürliche Weise würden diese 

verbuschen und mit der Zeit zu Wäldern. Durch eine Beweidung mit Pommerschen 

Landschafen kann dies verhindert und die bunten Wiesen erhalten werden. Besonders 
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für die Aussicht der Zicker Berge ist dies von entscheidender Bedeutung. Das Eigentum 

verteilt sich dabei sowohl auf die öffentliche Hand als auch auf Privateigentum (Vgl. 

BUER 2014: 186). Im weiteren Verlauf wird erläutert, inwiefern dies zu einem Problem 

werden kann. 

Auf der Boddenseite gibt es hauptsächlich breite Schilfgürtel, während im restlichen 

Raum Buchenwälder und Magerrasen zu finden sind, die Endmoränenstandorte 

überprägen. Die nacheiszeitlich entstandenen Niederungen werden hauptsächlich durch 

Wiesen und Weiden genutzt. Spuren menschlicher Überprägung reichen von 

Großsteingräbern der Jungsteinzeit über Hügelgräber aus der Bronzezeit, slawische 

Burgwälle, bis zu mittelalterlichen Kirchen und Dorfstrukturen. Diese Vielfalt endet mit 

dem Klassizismus und der Bäderarchitektur der Moderne (Vgl. BIOSPHÄRENRESERVAT 

SÜDOST RÜGEN 2018a: o.S.). 

3.5. Touristisches Potential der Zicker Berge 

Das touristische Potential der Zicker Berge wurde bereits in einer anderen studentischen 

Arbeit bearbeitet. Die Arbeit handelte dabei von der gesamten Halbinsel Mönchgut und 

hatte speziell für den Untersuchungsraum interessante Ergebnisse zu liefern. So hatten 

die Zicker Berge, das Zicker Höft und Gager in dieser Arbeit die zweitbeste Bewertung 

für die Teilgebiete des Mönchguts. Vor dem Untersuchungsgebiet lagen lediglich die 

Gemeinden Baabe und Göhren. Vor allem in den Bereichen der Flora und Fauna sowie 

des Landschaftsbildes konnte das Untersuchungsgebiet punkten und belegte in diesen 

Teilkategorien jeweils ebenfalls mindestens den zweiten Platz. Besonders 

hervorzuheben ist die Tierwelt mit dem Artenreichtum an Vögeln, die sich auf den 

Wiesen im Gebiet tummeln (Vgl. THOM 2001: 54f). 

Aufgrund der Wiesen und der Lage auf Rügen dient das Untersuchungsgebiet dabei als 

Rast- und Brutplatz. Durch die Zonierung der Schutzzonen ist die artenreiche Flora 

ebenfalls erwähnenswert (Vgl. THOM 2001: 42f). Infolge der Weidehaltung des 

Pommerschen Landschafs werden die Wiesen kurz gehalten und eine Verbuschung 

verhindert. Auf diesen Wiesen wachsen daher viele unterschiedliche Blumen und 

Kräuter, die zu nahezu jeder Zeit Touristen anziehen. Ein weiterer positiver Aspekt 

dabei ist die offene Landschaft (GESPRÄCH GEYER). So ist die Sicht vor allem an den 

Aussichtspunkten nahezu komplett frei. Diese offene Landschaftsform ist für die 

Touristen höchst interessant. Somit ist dies ein Grund, der beachtet werden muss, da 

durch die Attraktivität der Landschaft die Gefahr besteht, dass diese sich ebenso wie die 

Kultur zu stark verändert. Die große touristische Attraktivität ist daher Chance und 

Risiko zugleich (Vgl. THOM 2001: 60f). 
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3.6. Touristisches Angebot und touristische Infrastruktur 

Das touristische Angebot auf Rügen ist weit gefächert und beschränkt sich nicht 

ausschließlich auf den Bereich der Zicker Berge und des Biosphärenreservats. Daneben 

gibt es noch weitere touristische Highlights und Möglichkeiten in näherer Umgebung. 

Hierzu zählen unter anderen die weiteren Großschutzgebiete auf Rügen, wie der 

Nationalpark Jasmund und der Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft 

mitsamt der Insel Hiddensee. Auch das Jagdschloss Granitz, das Naturerbe Zentrum 

Rügen mit seinem Baumwipfelpfad, Kap Arkona und das ehemalige Kraft durch Freude 

Bad Prora werden zu den Sehenswürdigkeiten gezählt (Vgl. RÜGEN 2019a: o.S.). 

Die Aktivitäten auf Rügen sind darüber hinaus äußerst vielfältig. So kann sowohl 

gewandert als auch Fahrrad gefahren werden. Darüber hinaus sind Schiffsausflüge 

genauso möglich wie Golfen und selbstverständlich Wassersport wie zum Beispiel 

Segeln, Angeln, Surfen und Kanu oder Kajak fahren. Daneben gibt es die Möglichkeit, 

entweder Ausflüge mit einem Schiff zu unternehmen oder eines der zahlreichen Museen 

zu besuchen (Vgl. RÜGEN 2019b/c/d: o.S.). 

Zur touristischen Infrastruktur zählen die zahlreichen Ferienwohnungen, Pensionen und 

Hotels genauso wie der „Rasende Roland“ als Attraktion. Außerdem tragen die 

zahlreichen Straßen, Bahnanschlüsse, Restaurants und ähnliches ebenfalls zur 

touristischen Infrastruktur bei. In diese wird in Zukunft nochmals weiter investiert. So 

sollen alleine in Prora rund 100 Millionen Euro investiert werden (Vgl. HEROLD 2017: 

o.S.). Ebenfalls werden in Sassnitz mehrere Millionen Euro in den Tierpark und die 

Zufahrt zum Königsstuhl investiert (Vgl. HAMBURGER ABENDBLATT 2018: o.S.). Diese 

Beispiele zeigen, dass, obwohl bereits eine gute Infrastruktur vorhanden ist, noch weiter 

investiert wird, um langfristig Gäste an sich zu binden. 

3.7. Kenntnisse über Großschutzgebiete auf Rügen 

Erste Befragungen über die Kenntnis nach den Großschutzgebieten in Rügen gab es 

bereits von 1996 bis 1999. Besonders auffällig ist, dass der Nationalpark deutlich 

bekannter war als das Biosphärenreservat. Während knapp drei Viertel der Befragten 

wussten, dass es einen Nationalpark gibt, wussten lediglich etwas mehr als 40 Prozent 

von dem Biosphärenreservat. Eine hohe Anzahl an Befragten wählte bei der Umfrage 

die Möglichkeit „kann ich nicht sagen“. Dies waren im Falle des Biosphärenreservats 

sogar mehr, als die Frage mit „ja“ beantwortet wurde. Insbesondere beim 

Biosphärenreservat wird dabei deutlich, dass dies nicht so stark im Bewusstsein der 

Gäste ist (Vgl. ZIENER 2003: 115). 
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Ebenfalls auffällig ist, dass ältere Gäste mehr Kenntnis und Interesse über die 

Schutzgebiete hatten. Besonders die bereits erwähnte Aussage „kann ich nicht sagen“ 

wurde häufiger von jungen Menschen gewählt. Weiterhin nicht verwunderlich ist, dass 

Rügeninteressierte besser über die Großschutzgebiete Bescheid wussten, als die 

restlichen Gäste (Vgl. ZIENER 2003: 116). 

Genauso augenfällig war bei der Befragung, dass mehr Gäste der Insel Hiddensee die 

Frage, ob der Massentourismus eine Gefahr für die Insel darstellen würde, mit „ja“ 

beantwortet hatten, als auf Rügen. Dort war zudem eine Diskrepanz zu spüren zwischen 

Naturinteressierten und dem Rest. Die Interessierten antworteten auf diese Frage 

ebenfalls häufiger mit „ja“ (Vgl. ZIENER 2003: 119). 

3.8. Wetter 

Im untersuchten Jahr spielte das Wetter einen wichtigen Faktor. Im Vergleich zu 

vergangenen Jahren war es vor allem in den Sommermonaten überaus trocken, sonnig 

und warm. Tabelle 2 zeigt den Vergleich zum Durchschnitt aus den Jahren 1981 bis 

2010. So ist im untersuchten Zeitraum ab Juli 2018 durchgängig ein Plus von 

mindestens einem Kelvin messbar gewesen. Dazu kommt ein – bis auf den Dezember – 

deutlich geringerer Niederschlag. Mit aggregiert 54,2 Prozent des normalen 

Niederschlages waren die Monatswerte nahezu halbiert. Ein ähnliches Bild ist beim 

Sonnenschein zu beobachten. Hier bildet ebenfalls der Dezember die Ausnahme, die 

restlichen Monate konnten ihre Werte mit 128 Prozent gegenüber dem normalen Wert 

um mehr als ¼ steigern (Vgl. WETTERKONTOR 2019: o.S.). 

Zeitraum 

(in 

Monaten) 

Temperatur Niederschlag Sonnenschein 

Mittel  

(in °C) 

Abweichung Summe 

(in mm) 

Abweichung Summe 

(in h) 

Abweichung 

2018/7 19,9 +2,4 23,4 35% 306,1 120% 

2018/8 19,5 +2,2 31,5 46% 251,5 114% 

2018/9 15,3 +1,6 48,8 80% 193,4 124% 

2018/10 10,9 +1,5 40,2 73% 166,8 149% 

2018/11 5,8 +1,1 20,7 37% 71,8 135% 

2018/12 4,1 +2,5 79,8 148% 23,2 63% 

Tabelle 2: Vergleich des Wetters im Beobachtungszeitraum mit der Zeit von 1981-2010 (Vgl. WETTERKONTOR 2019: 

o.S.). 
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Da es sich bei einem Aufenthalt in den Zicker Bergen um eine naturtouristische 

Aktivität handelt, ist Wetter ein limitierender Faktor. Insbesondere viel Regen kann 

dabei für einen Rückgang der Touristenzahlen verantwortlich sein. Dies war im 

untersuchten Jahr nicht der Fall. Der im untersuchten Jahr limitierende Faktor könnte 

höchstens viel Sonne mit den Gefahren von Hitzestress oder einem Hitzschlag sein. 

Ansonsten sind die jeweiligen Abweichungen vom Mittel jedoch alle auf der positiven 

Seite anzusiedeln, sodass diese günstig für ein hohes Besucheraufkommen waren (Vgl. 

MATZARAKIS 2019: o.S.). 

4. Methodik 

Die Methodik dieser Arbeit wird am besten mit einem Methodenmix beschrieben. Der 

Komplexität der Fragestellungen ist es geschuldet, dass auf unterschiedliche Arten der 

Methodik und Befragungen zurückgegriffen wurde. Die jeweiligen Arten werden in den 

nun folgenden Abschnitten genauer erläutert. 

4.1. Forschungsdesign 

Bei einem Methodenmix kommen unterschiedliche Forschungsdesigns zum Ausdruck. 

Hierfür werden quantitative und qualitative Forschungsmethoden angewandt. Insgesamt 

wurden neben den persönlichen Gesprächen und der Mitwirkung bei einem Workshop 

drei Methoden angewendet, auf die sich die vorliegende Arbeit beruft. So wurden 

1. Automatische Zählungen durch zwei Zählstationen an festen Standorten 

durchgeführt. 

2. Blitzinterviews durchgeführt, in denen statistisch ausgewertet wurde, wie viele 

Einheimische sich im Gebiet aufhalten, wie sich die Besucher fortbewegen und 

ob sich an die Vorschriften für Räder und Hunde gehalten wird. 

3. Lange Interviews mit Hilfe eines standardisierten Fragebogens durchgeführt. 

Hierdurch sollten weitere Informationen ersichtlich werden, wie die Kenntnis 

über die Region und das Biosphärenreservat. Des Weiteren wurde die 

Wahrnehmung des Biosphärenreservats und von Crowding im Raum abgefragt. 

4.2. Hypothesen 

Für die Arbeit wurden Hypothesen (H1-H7) und gegensätzliche Antihypothesen (A1-

A7) aufgestellt, anhand derer die Fragestellung beantwortet werden soll. Folgende 

Hypothesen sollen die Grundlage der Arbeit bilden. Die Hypothesen lauten dabei wie 

folgt: 

H1: In den Zicker Bergen kommt es häufig zu Verstößen gegen die 

Verhaltensvorschriften. 
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A1: Verstöße gegen die Verhaltensvorschriften sind in den Zicker Bergen nur selten 

zu beobachten. 

H2: Das Biosphärenreservat Südost Rügen ist bekannt und der Hauptgrund, weshalb 

die meisten Besucher sich in den Zicker Bergen aufhalten. 

A2: Das Biosphärenreservat spielt nur einen untergeordneten Grund, weshalb sich 

die Besucher in den Zicker Bergen aufhalten. 

H3: Die Besucher sind grundsätzlich sehr zufrieden mit ihrem Aufenthalt in den 

Zicker Bergen. 

A3: Die Besucher fühlen sich in den Zicker Bergen nicht wohl. 

H4: Aufgrund der Attraktivität der Landschaft kommt es häufig zu Crowding. 

A4: Crowding ist in den Zicker Bergen lediglich eine Ausnahme. 

H5: Die meisten Besucher der Zicker Berge benutzen ähnliche Wege. 

A5: Die Vielfalt der Wege in den Zicker Bergen wird von den Besuchern gut 

ausgenutzt. 

H6: Es gibt Unterschiede zwischen Besuchern, die sich für speziell für das 

Biosphärenreservat interessieren und den weiteren Besuchern. 

A6: Zwischen Besuchern, die sich speziell für das Biosphärenreservat interessieren 

und weiteren Besuchern ist kein auffälliger Unterschied feststellbar. 

H7: Die Besucherzahlen hängen von weiteren Einflussfaktoren wie Sonnenschein, 

Temperatur, Regenmenge, Wochenenden und Schulferien ab. 

A7: Die Besucherzahlen sind unabhängig von äußeren Einflussfaktoren. 

4.3. Lange Interviews (Fragebogen und Pretest) 

Der Hauptteil der Arbeit basiert auf einem standardisierten Fragebogen, der von den 

Gästen ausgefüllt wurde. Der Fragebogen bestand aus sechs unterschiedlichen 

Abschnitten und ist im Anhang zu finden. 

Im ersten Abschnitt wurden allgemeine Sachverhalte festgehalten. Dazu zählen neben 

dem Datum, Uhrzeit, Interviewer und Standort ebenfalls die Witterung und die Aktivität 

des Befragten. 

Der zweite Teil beschäftigte sich mit den Touristen. Dabei ging es zunächst um die 

Motivation. Später wurden hierzu Fragen über das Biosphärenreservat und den 

Schutzcharakter der Zicker Berge ergänzt. Von zentraler Rolle bei diesem Block ist die 
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Frage nach den Verhaltensvorschriften, inwiefern diese bekannt sind und nach dem 

Schutzstatus. 

In Teil drei wurden geblockte Fragen eingebaut. Diese sollten subjektive Gefühle 

aufklären. So war der zentrale Punkt die Zufriedenheit mit dem Aufenthalt und wie die 

Landschaft eingeschätzt wird. Es wurde ebenfalls gefragt, ob die Besucher bei der 

Auswahl ihrer Urlaubsdestination auf Schutzgebiete achten und wie die Einhaltung der 

Vorschriften wahrgenommen wird. 

Seite zwei startete mit Teil vier und somit der Frage nach Crowding in den Zicker 

Bergen. Anschließend daran folgte eine Karte, in der die Wege eingezeichnet werden 

sollten, um einen ersten Schritt zu einer Besucherlenkung möglich zu machen und einen 

Überblick zu schaffen, welche Wege hauptsächlich genutzt werden.  

Den abschließenden sechsten Teil bildeten allgemeine Fragen über die Interviewten. So 

unter anderem der Wohnort, die Aufenthaltsdauer, der Anreise zu den Zicker Bergen 

und zur Reisegruppe. Abgeschlossen wurde dieser Block mit weiteren persönlichen 

Fragen zur Schulbildung und der Berufsgruppe. 

Die langen Interviews wurden in Abwechslung mit den Blitzinterviews und Zählungen 

durchgeführt. So war geplant, in jeder Stunde jeweils eine halbe Stunde Blitzinterviews 

und Zählungen durchzuführen oder die langen Interviews abzufragen. Die meisten 

langen Interviews wurden daher an besonders exponierten Plätzen durchgeführt, an 

denen Bänke vorhanden waren. Auf diese Weise war es möglich nahezu alle Gruppen 

zu befragen. Ein großer Vorteil bei der Befragung war, dass die meisten Besucher 

Wanderer oder Spaziergänger bildeten. Jogger waren lediglich die Ausnahme und da 

Radfahren an sich verboten ist, konnten diese ohnehin angehalten und ermahnt werden. 

Ansonsten wären diese „schnellen“ Gruppen unter Umständen schwierig zu befragen 

gewesen (Vgl. WOLTERING 2012: 142). 

Die Befragungen hatten einen Zeitrahmen, der nach Möglichkeit nicht überschritten 

werden sollte. So konnte es je nach Gruppengröße und Diskussionsfreudigkeit der 

Befragten zwischen acht und teils bis zu 15 Minuten in Anspruch nehmen. Da rund 

zehn Minuten eingeplant waren und sich diese Zahlen alle in dieser Region bewegen, 

kann jedoch gesagt werden, dass dieser Rahmen eingehalten wurde. Ein weiterer Vorteil 

war die zweite Seite, die deutlich schneller auszufüllen war. 

Um Schwierigkeiten in der Verständlichkeit zu vermeiden und den Interviewern die 

Handhabe des Fragebogens zu erleichtern wurde ein Pretest durchgeführt. Dieser hatte 

zur Folge, dass alle Fragen in dieser Art beibehalten werden konnten, da zwar einige 

Fragen den Befragten mehr forderten, jedoch keine Frage gänzlich unverständlich war. 
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Es wurden lediglich Kategorien hinzugefügt, um den Interviewern die Arbeit etwas zu 

erleichtern. Eine Altersgrenze wurde zwar im Vergleich zu anderen Umfragen nicht 

eingeführt. Diese hatte sich dennoch auf natürliche Art und Weise ergeben. So wurde 

lediglich eine Person unter 15 Jahren befragt, die in diesem Fall mit 14 Jahren für die 

Auswertung in die nächst ältere Gruppe mit aufgenommen wurde (Vgl. WOLTERING 

2012: 143). 

Eigentlich sollte dieser Fragebogen ebenfalls so einfach wie möglich gestaltet werden, 

um es möglichst vielen zu erlauben, diesen selbst auszufüllen. Dennoch kam es zu 

Schwierigkeiten, die in der abschließenden Methodendiskussion erläutert werden. 

4.4. Zählungen 

Zählungen im Feld fanden auf unterschiedliche Weise statt. Es wurden zum einen feste 

automatische Zählstationen installiert und zum anderen Zählungen von Rangern und 

dem Autoren selbst durchgeführt. Abbildung 5 zeigt die verschiedenen Orte, an denen 

die Befragungen stattgefunden haben. Die Punkte der Zählstationen sind ebenfalls in 

der Abbildung 5 zu sehen. 

Die Zählung der Besucher erfolgte auf unterschiedliche Weisen. Da die 

Eingangssituationen in den Zicker Bergen zu unübersichtlich sind, ist es sehr schwierig, 

die jeweilige Gästezahl genau erfasst. Hierfür wurden zunächst Zählstationen an den 

beiden wohl bestgelegenen Eingängen in Groß Zicker und Gager installiert. Daneben 

folgten manuelle Zählungen mitsamt Blitzinterviews bei den beiden größten 

Attraktionen der Zicker Berge, am Bakenberg und am Nonnenloch.  

Die manuellen Zählungen fanden dabei an bereits zuvor festgelegten Tagen jeweils von 

10.00 Uhr bis 16.00 Uhr statt. Dabei wurde jeweils im halbstündlichen Wechsel sowohl 

gezählt als auch Fragebögen beantwortet. Bei den Zählungen kamen noch 

Blitzinterviews hinzu. 

Schwierigkeiten für genaue Werte sind darauf zurück zu führen, dass es in deutschen 

Großschutzgebieten keine Zulassungsbeschränkungen gibt. Im Gegensatz dazu könnten 

in Nationalparken in Nordamerika oder Ostafrika leicht genaue Daten erhoben werden, 

da dort aufgrund von Zulassungsbeschränkungen genaue, protokollierte Daten 

vorhanden sind. 

4.4.1. Automatische Zählstationen 

An den Punkten mit Zählstationen wurden die Daten an ein Onlineportal weitergeleitet, 

sodass jederzeit auf die Daten zugegriffen werden kann. Es kann für die jeweilige 

Situation stündlich abgerufen werden, wie viele Personen das Gebiet sowohl betreten 
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als auch verlassen haben. Dennoch sind hier einige Ungenauigkeiten zu beobachten. So 

werden Traktoren jeweils für mehrere Menschen gezählt, genauso wie kleine Kinder 

teils nicht mit berücksichtigt werden. Bei Schafen, die durch die Zähler hindurchgeführt 

werden, können ebenfalls Ungenauigkeiten entstehen, wie bei einem Stehenbleiben im 

Bereich der Zählautomatik. Daneben kann es ebenfalls vorkommen, dass Menschen an 

den jeweiligen Zählbereichen vorbei das Gebiet betreten. Aufgrund dieser 

Ungenauigkeiten und wissentlichen Fehlern werden die Zahlen dennoch so verwendet, 

wie sie von der Zählstation angegeben werden, lediglich unrealistische Ausreißer 

werden hierbei ignoriert. Es besteht aufgrund der vielfältigen und unübersichtlichen 

Eingangssituation wie bereits geschrieben kein Anspruch auf Vollständigkeit, es wird 

dennoch mit diesen Zahlen als Fixum gerechnet. 

Eine große Schwierigkeit bieten die unterschiedlichen Eingangssituationen. So gibt es 

insgesamt mehr als zehn verschiedene Möglichkeiten, das Gebiet zu betreten. Dies 

macht daher einen genauen Überblick äußerst schwierig, da nur zwei Zählstationen 

gestellt werden konnten und die anderen Bereiche somit unbeobachtet bleiben. Daher 

sollten die Zahlen nicht als tatsächliche Zahl für die Besucher gelten, obwohl diese an 

den vermeintlichen Haupteingängen aufgestellt wurden. Sie sollen lediglich als 

Kennzahl dienen, wann die meisten Gäste im Gebiet der Zicker Berge zu finden. 

Eine Möglichkeit mit mehreren Zählern an verschiedenen Messpunkten wäre eine Karte 

mit einer Häufigkeit der Frequentierung gewesen. Dies wurde in der folgenden Arbeit 

ebenfalls umgesetzt, jedoch auf einem anderen Niveau (Vgl. HELLMUTH 2007: 26). Da 

die Wege von den Besuchern an den Standorten der Befragungen selbst eingetragen 

werden mussten, wird es in dieser Arbeit drei Karten mit Hauptwegen geben. Zum 

Einen für die Besucher, die am Nonnenloch befragt wurden und zum Anderen für die 

Befragten am Bakenberg. Eine Vermischung der Werte würde deutliche 

Ungenauigkeiten hervor rufen. Es wurden mehr Besucher am Nonnenloch befragt, also 

wären die Wege zum Nonnenloch bereits dadurch deutlich höher frequentiert. Besucher, 

die die Zicker Berge nur queren, wären ebenfalls komplett aus der Karte herausgefallen. 

Die Werte werden dabei in Prozenten angegeben, die jeweils auf 100 Prozent der 

Befragten am jeweiligen Standort zu rechnen sind. 
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Abbildung 5: Zählungen im Untersuchungsgebiet (OPENSTREETMAP 2018 eigene Bearbeitung) 

Abbildungen 6 und 7 zeigen die beiden Eingangssituationen im Vergleich. Die 

Unterschiede sind dabei eindeutig. Während die Situation in Groß Zicker äußerst offen 

gestaltet ist und mit Spielplatz und (nicht zu sehen) Restaurant ausgestattet ist, hat die 

Eingangssituation in Gager lediglich eine Infotafel und wenige Radparkplätze zu bieten. 

Darüber hinaus ist der Weg, der vom Eingang Gager in das Untersuchungsgebiet führt 

zwischen den Büschen hindurch sehr eng gestaltet. So ist die Wegebreite ebenfalls ein 

großer Unterschied der beiden Eingangssituationen. Hier stehen sich ein eindeutiger 

Wanderweg und ein Feldweg gegenüber. Die Aussicht, die Groß Zicker zu bieten hat, 

ist ebenfalls um ein vielfaches attraktiver, als dies durch die Büsche in Gager möglich 

ist. 

Die beiden automatischen Zählstationen sind durch ihr Design kaum vom Umfeld zu 

unterscheiden. So sind diese in Holzpfosten eingelassenen Zähler sehr schön in ihr 

natürliches Umfeld eingebettet. Den meisten Befragten sind in Gesprächen die Zähler 

daher überhaupt nicht aufgefallen. Dies ist ein gutes Zeichen, können die Zähler von 

den Besuchern so nicht absichtlich manipuliert werden. 

Auffällig ist ebenfalls, dass während es beim Zähler in Groß Zicker die Möglichkeit 

gibt, den Weg mit einer Schranke abzusperren, dies in Gager nicht möglich ist. Durch 

die Steine am Ende der Straße und die Wegebreite sollte es jedoch nahezu unmöglich 
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sein, mit dem Auto den Weg weiter zu fahren. Lediglich für Fahrradfahrer wäre es 

möglich, hier nochmals einen Pfosten oder eine ähnlich auffällige Markierung in den 

Weg zu stellen. 

 

Abbildung 6 und 7: Bilder der Eingangssituationen. Links Groß Zicker, rechts Gager. Zählstationen rot umkreist 

(EIGENE AUFNAHMEN) 

Jedoch ist, wie auf Abbildung 8 zu sehen, eindeutig bereits vorzeitig bei 

Radwegschildern geschrieben, dass der Radweg endet. Dies zeigt ebenfalls die gute 

Ausschilderung in den Zicker Bergen. Es gibt sowohl Schilder für Radwege (oben) als 

auch gesonderte Schilder für Wanderwege, die die Besucher zu den jeweiligen 

Highlights führen. Die Schilder für Wanderwege sind im Untersuchungsgebiet gut 

verteilt. So gibt es zum Einen Schilder, die eben zu den Highlights führen, und zum 

Anderen Wegeschilder, die die Besucher anhand eines Rundweges durch die Zicker 

Berge lenken. Abbildung 9 hingegen zeigt die Topografie der Zicker Berge mit ihren 

vielen Hügeln und dem nur wenig bewaldetem Gebiet. Diese Aufnahme stammt aus 

dem Herbst, im Frühjahr hingegen blühen die Felder aufgrund der Magerrasen und der 

Schafzucht in den verschiedenen Farben.  

 

Abbildung 8 und 9: Links Beschilderung in den Zicker Bergen. Rechts Aufnahme der Landschaft der Zicker Berge 

aus dem Herbst (EIGENE AUFNAHMEN) 
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Als Vergleich werden im Nationalpark Heuscheuergebirge insgesamt 38 Zähler 

verwendet, um Besucher zu zählen. Zwar hinkt der Vergleich aufgrund der Größe der 

Untersuchungsgebiete und der Besucherzahlen. Dennoch zeigt diese Zahl, wie 

umfangreich eine komplette Zählung aller Eingänge sein müsste (Vgl. ROGOWSKI 2018: 

58f). 

4.4.2. Blitzinterviews 

Während der manuellen Zählungen wurden zeitgleich Blitzinterviews durchgeführt. 

Durch Blitzinterviews ist es möglich, den Stichprobenumfang deutlich zu erhöhen (Vgl. 

MERLIN 2016: 102f). 

Daher wurde neben den Zählungen zeitgleich erhoben, woher die Besucher stammen, 

ob dies also zum Großteil Einheimische, Tagesgäste oder Übernachtungsgäste waren. 

Auf diese Weise kann herausgefunden werden, wie die Fragebögen zu gewichten sind. 

Ebenfalls kann ausgeglichen werden, falls eine bestimmte Gruppe sich nur ungern zur 

Verfügung stellt, den ganzen Fragebogen zu beantworten. 

Eine Befragung aller vorbeikommenden Besucher war aufgrund der teils großen Anzahl 

trotzdem äußerst schwierig. So wurde hierfür eine bestimmte Frequenz festgelegt, die je 

nach Stunde und Aktivität unterschiedlich ausfallen konnte (Vgl. WOLTERING 2012: 

141). 

Die Blitzinterviews waren wie der Fragebogen möglichst einfach aufgebaut, sodass 

jeder dies ohne große Anleitung durchführen konnte. Die Probleme, die dennoch 

auftraten, werden zum Abschluss in der Methodendiskussion erörtert. Der Fragebogen 

der Blitzinterviews ist im Anhang zu finden. 

4.5. Datenauswertung 

Die Auswertungen wurden mit unterschiedlichen Programmen angegangen, die kurz 

vorgestellt werden sollen. Hierfür wurde hauptsächlich das Analyseprogramm SPSS 

und für die Tabellen und Schaubilder Excel verwendet. 

4.5.1. Excel 

Sowohl der Fragebogen, als auch die Werte der Zählstationen wurden zunächst in Excel 

eingegeben. So wurden einige der Tabellen und Schaubilder über dieses Programm 

erstellt. Zur Vorbereitung der Daten für das weitere Programm SPSS wurde ebenfalls 

Excel verwendet, sodass diese Daten lediglich noch überführt werden mussten (Vgl. 

MICROSOFT 2019 : o.S.). 
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4.5.2. SPSS 

Der Fragebogen wurde hauptsächlich mit dem Analysetool SPSS ausgewertet. Über 

dieses Tool konnten sowohl Mittelwerte und Korrelationen ermittelt, sowie Chi²-

Analysen als auch Regressionsanalysen durchgeführt werden. Nach vorbereitenden 

Arbeiten in Excel konnten über dieses Programm durch Berechnungen Interpretationen 

vorgenommen werden (Vgl. LEONHART 2010: 14ff). 

Als Unterstützung hierzu wurden einige Korrelationen ebenfalls mit dem Programm R 

berechnet. Dies war insofern sinnvoll, da somit Fehler verringert werden konnten und 

für eventuelle Schwierigkeiten in ein anderes Programm gewechselt werden konnte. R 

hat dabei den Vorteil, teilweise Funktionen zu besitzen, die über SPSS hinaus gehen, 

auch wenn diese für die Arbeit nicht benötigt wurden und frei zugänglich zu sein (Vgl. 

LUHMANN 2015: 13). 

5. Ergebnisse der Studie 

Die Ergebnisse der Arbeit sind vielschichtig und berücksichtigen unterschiedliche 

Aspekte. Im Folgenden sollen diese vorgestellt werden. 

5.1. Soziodemographische Daten der Befragten 

Zunächst werden die Befragten selbst analysiert. Es wurde ermittelt, welche Charaktere 

die typischen Urlauber in den Zicker Bergen haben. Hierzu wird der Fragebogen von 

hinten aufgearbeitet. In diesem Kapitel wird sozusagen der „durchschnittliche 

Besucher“ der Zicker Berge festgestellt. 

5.1.1. Altersstruktur 

Über die Altersstruktur lässt sich feststellen, dass die ersten beiden Besucher auf dem 

Fragebogen mit 51,65 und 51,63 Jahren im Schnitt über dem der Bevölkerung mit 44,25 

Jahren liegen (Vgl. STATISTA 2019a: o.S.). Im Vergleich zum Schnitt der Besucher 

spiegelt sich jedoch annähernd das Alter des Bevölkerungsschnitts wieder. So liegt der 

Altersdurchschnitt aller Besucher bei 45,1 Jahren. Dieser ist damit auch nur 

unwesentlich höher als der der deutschen Nationalparktouristen, der bei 44,6 Jahren 

liegt (Vgl. SCHAMEL 2016: 23). An den Zahlen für die weiteren Personen lässt sich 

feststellen, dass es häufig Paare sind, die die Zicker Berge besuchen. Diese Zahlen sind 

nämlich deutlich unterschiedlich und reichen von 23,68 Jahren für die dritte Person bis 

hin zu 10,17 Jahren für Person fünf. Hieran zeigt sich, dass die folgenden Personen 

zumeist Kinder waren. 
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Interessant hierbei ist, dass das Alter bei Person sechs wiederum ansteigend ist, 

aufgrund der geringen Fallzahl von sechs oder mehr Besuchern liegt dies jedoch an 

wenigen Ausreißern. Eine weitere Vermutung ist, dass Familien ab drei Kindern immer 

seltener werden und es dadurch zu einer Mehrzahl an Gruppen von Erwachsenen 

kommt, die wiederum den Altersschnitt anheben. Bestärkt wird diese Annahme durch 

die Zahlen, dass 53 Prozent der Familien ein Kind im Haushalt haben. Weitere 36 

Prozent haben zwei Kinder und lediglich 11 Prozent drei Kinder oder mehr (Vgl. BPB 

2012: o.S.). 

Tabelle 3 zeigt den Vergleich zu Nationalparken. Es wurden dabei sowohl die 

Nationalparke in der Gesamtheit, die Meeresnationalparken, als auch die Nationalparke 

in direkter Nähe zum Biosphärenreservat – also der Nationalpark Jasmund und 

Vorpommersche Boddenlandschaft – verglichen. Dabei zeigt sich in der Altersstruktur 

überraschenderweise, dass die Altersstruktur des Biosphärenreservats mehr dem der 

Vorpommerschen Boddenlandschaft gleicht, als dem Nationalpark Jasmund. Auffällig 

ist, wie bei der Gesamtheit der Nationalparke, dass insbesondere die 15- bis 34-jährigen, 

sowie die Personen ab 75 Jahren unterrepräsentiert sind. Besonders stark vertreten sind 

die 45- bis 54-jährigen und die 55- bis 64-jährigen. Dies deckt sich mit den 

Beobachtungen, die SCHAMEL 2016 angestrengt hatte (Vgl. SCHAMEL 2016: 23-27). 

Schutzgebiet Unter 

15 

15 bis 

34 

35 bis 

44 

45 bis 

54 

55 bis 

64 

65 bis 

74 

Ab 75 

Südost Rügen 14 % 14 % 12 % 22 % 21 % 12 % 5 % 

Jasmund 12 % 21 % 15 % 22 % 19 % 9 % 2 % 

Vorpommersche 

Boddenlandschaft 

12 % 13 % 13 % 22 % 22 % 15 % 4 % 

Meeresparke 15 % 13 % 16 % 19 % 18 % 15 % 5 % 

Alle NLP 14 % 13 % 16 % 19 % 18 % 15 % 5 % 

Deutschland 2014 13 % 23 % 12 % 17 % 14 % 10 % 11 % 

Tabelle 3: Altersstruktur im Biosphärenreservat im Vergleich zu ausgewählten Nationalparken und Deutschland 

allgemein (EIGENE BERECHNUNG ERGÄNZT DURCH SCHAMEL 2016: 26) 

5.1.2. Gruppengröße 

Ähnlich wie im vorherigen Kapitel kann mit den Gruppengrößen argumentiert werden. 

Diese liegt im Durchschnitt bei 2,57 Personen von denen 0,47 Kinder sind. Eindeutig 

wird diese Annahme beim Blick auf die Kreuztabelle 4 bestätigt. Diese zeigt, dass von 

insgesamt 327 Befragten 191 in einer Zweiergruppe ohne Kinder unterwegs waren. 
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Lediglich sieben Prozent passen zu der Klasse Familien mit einem Kind, ebenso wie 

Familien mit zwei Kindern. Bei drei Familien mit drei Kindern schmilzt der Wert 

jedoch auf zwei Prozent. Ganze 76 Prozent der Befragten waren gänzlich ohne Kinder 

unterwegs. 

 Kinder Gesamt 

0 1 2 3 5 6 7  

Erwachsene 1 27 2 0 0 0 0 0 29 

2 191 6 3 0 0 0 0 200 

3 16 23 2 0 0 0 0 41 

4 10 3 22 0 0 0 0 35 

5 0 0 3 8 0 0 0 11 

6 0 0 2 0 0 0 0 2 

7 0 1 0 1 1 0 0 3 

8 1 0 0 0 0 0 0 1 

10 1 0 0 0 1 1 0 3 

11 0 0 0 0 0 0 1 1 

12 1 0 0 0 0 0 0 1 

Gesamt  247 35 32 9 2 1 1 327 

Tabelle 4: Kreuztabelle Gruppengröße Erwachsene und Kinder (EIGENE TABELLE NACH SPSS 2019) 

5.1.3. Schule und Studium 

Anhand der gültigen angegebenen Fragebögen ist eindeutig zu erkennen, dass die 

Besucher der Zicker Berge überdurchschnittlich gebildet sind. So gaben 75 Prozent an, 

das Abitur oder die Fachhochschulreife zu besitzen. Die restlichen verteilen sich zu 20 

Prozent auf die mittlere Reife, vier Prozent auch die Hauptschule und lediglich ein 

Prozent (noch) ohne Schulausbildung. Im Vergleich zur allgemeinen Bevölkerung zeigt 

sich, dass vor allem Abiturienten deutlich über dem Schnitt sind, da von der 

Gesamtbevölkerung im Schnitt 27,3 Prozent das Abitur oder eine Fachhochschulreife 

besitzen. 22,1 Prozent besitzen hiernach die Mittlere Reife und 35,6 Prozent einen 

Hauptschulabschluss (Vgl. BPB 2014: o.S.). 

Ähnlich verhält sich dies bei einem abgeschlossenen Studium. Hier gaben 64 Prozent 

an, über ein abgeschlossenes Studium zu verfügen. Laut Schnitt der deutschen 

Bevölkerung müsste der Wert bei 10,7 Prozent liegen. Eventuell haben dabei noch 
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einige ihren Fachschulabschluss dazu gezählt, dennoch dürfte selbst dabei der 

kumulierte Wert bei lediglich 29,7 Prozent liegen (Vgl. BPB 2014: o.S.). Für eine 

Verfälschung der Werte könnte gesorgt haben, dass bei mehreren Personen jemand 

direkt ein Studium angekreuzt hat, oder jemand der nicht befragt wurde sich direkt 

gemeldet hat. Ein weiterer Grund könnte analog zur überdurchschnittlich guten 

Schulbildung der Besucher sein, dass diese sich besser stellten, als es in Wirklichkeit 

der Fall ist. Dennoch ist dieser Wert selbst mit diesen Verfälschungen bemerkenswert 

hoch. Jedoch würde auch eine Halbierung der Werte noch für enorm hohe Werte 

sorgen, sodass dies mit Vorsicht zu genießen ist. 

5.1.4. Berufsgruppen 

Die Berufsgruppen der Besucher sind wie in Tabelle 5 zu sehen bunt verteilt. Den 

Hauptteil bilden jedoch die Gruppen der „sonstigen Beamten und Angestellten“, gefolgt 

von den „Rentnern“. „Selbstständige“ und „höhere Beamte und leitende Angestellte“ 

belegen zusammen das Mittelfeld. Gefolgt werden diese von den „Arbeitern und 

Facharbeitern“ und den „Schülern, Studenten und Azubis“. Auffällig ist, dass es nahezu 

keine „Hausfrauen und Hausmänner“ und „nicht berufstätige“ gibt. 

Berufsgruppe Anzahl Prozent in % Mit Studium in % 

Selbstständig 53 16,0 69 

Höherer Beamter/Leitender Angestellter 53 16,0 89 

Arbeiter/Facharbeiter 37 11,1 33 

Hausfrau/-mann 4 1,2 50 

Rentner/Pensionär 74 22,3 68 

Sonstiger Beamter/Angestellter 92 27,7 62 

Schüler/Student/Azubi 18 5,4 39 

Nicht berufstätig 1 0,3 100 

Tabelle 5: Berufsgruppen und Studium der Besucher (EIGENE ERGEBNISSE) 

Die Zahlen für den hohen Prozentsatz an Besuchern mit Studienabschluss können durch 

die Zahlen für die Berufsgruppen in Relation gesetzt werden. Es kann davon 

ausgegangen werden, dass durch die hohe Anzahl an Berufen, für die höhere 

Abschlüsse gebraucht werden, natürlich auch die Anzahl an studierten Besuchern über 

dem gesamtdeutschen Schnitt ist. Selbst ein Teil der noch in Ausbildung befindlichen 

Besucher hat bereits ein abgeschlossenes Studium vorzuweisen, lediglich die „Arbeiter 

und Facharbeiter“ sind ebenfalls unter 50 Prozent. 
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5.1.5. Herkunft der Befragten 

Für die Herkunft der Befragten wurden zwei unterschiedliche Karten (Abbildung 10 

und 11) angefertigt. Eine für die Herkunft der Befragten der Kurzinterviews, die andere 

über die Befragten der Fragebögen. Beide sind jeweils auf der Basis von Postleitzahlen. 

Unterschiede bestehen dadurch, dass bei den Kurzinterviews lediglich die erste Zahl 

berücksichtigt wurde, wohingegen die zweite Karte auf dem Niveau der ersten beiden 

Zahlen deutlich differenzierter ist. Dies lehnt sich an eine Untersuchung von JOB ET ALL 

2013 an.  

Was beide Karte gemein haben ist eine eindeutige Auskunft, woher die meisten 

Besucher stammen. Speziell die ostdeutschen Bundesländer stechen dabei hervor. 

Interessant ist, dass es mehr Angaben von Gästen mit einer Null als erste Stelle anstatt 

einer Eins gibt, da sich das untersuchte Gebiet im Bereich mit einer Eins beginnenden 

Postleitzahl befindet. Nicht berücksichtigt sind allerdings die Werte der Einheimischen 

Rügens und der Gäste aus dem Ausland, womit sich die Zahlen wieder ausgleichen. 

Gäste aus dem Ausland sind allgemein sehr unterrepräsentiert. Bei den Kurzinterviews 

stammten weniger als drei Prozent der Befragten aus dem Ausland. Bei den Fragebögen 

lag der Wert bei unter sechs Prozent, wovon der Großteil aus Österreich und der 

Schweiz stammt, daneben gab es mit den Niederlanden nur eine weitere 

Mehrfachnennung.  

Je größer die streckenmäßig zu überbrückende Distanz innerhalb Deutschlands wird, 

desto weiter sinkt die Anzahl an Besuchern. So kommen selbst die Einwohnerstarken 

PLZ-Gebiete mit Einzugsbereichen aus Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-

Württemberg trotz geringer Ausnahmen nicht annähernd an die Zahlen der 

Ostdeutschen Gebiete heran (Vgl. STATISTA 2019b: o.S.).  

Ein Grund für die unterschiedlichen Niveaus der Karten war die Tiefe der Antworten. 

So wäre es zwar durchaus ebenfalls sinnvoll gewesen, die Karte der Kurzinterviews auf 

ein Niveau mit zweistelligen zahlen zu heben. Da diese jedoch wesentlich ungenauer 

betrachtet wurden und die Blitzinterviews lediglich zur Kontrolle einer Gewichtung 

eingesetzt wurden, wurde diese Karte im einstelligen Bereich belassen. 
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Abbildung 10: Herkunft der Befragten der Kurzinterviews nach einstelligem PLZ-Gebiet (EIGENE DARSTELLUNG AUF 

GRUNDLAGE SUCHE-POSTLEITZAHL.ORG 2019: o.S.) 

Zu diesen Karten passen die Umfragen. So wurde direkt zu Beginn abgefragt, woher die 

Besucher stammen. Dabei kam heraus, dass lediglich fünf Prozent der Besucher 

einheimisch sind. Weitere drei Prozent gaben an, einen Tagesausflug zu machen. Die 

restlichen 92 Prozent waren Touristen, wobei mit 90 Prozent ein Großteil davon auf der 

Insel Rügen selbst untergebracht war und lediglich zwei Prozent insgesamt Touristen 
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waren, die einen Tagesausflug machten und nicht auf der Insel wohnten. Insgesamt acht 

Prozent der Besucher in der Erhebung stammen aus der engeren Umgebung und lassen 

sich somit den Tagesgästen zuordnen.  

In der Umfrage von JOB ET ALL 2013 wurde keine Unterscheidung zwischen 

Tagesgästen und Einheimischen gemacht. Diese beiden Gruppen wurden zusammen 

gefasst. Die Zahl ist mit 6,7 Prozent dabei nahezu identisch mit dem Ergebnis dieser 

Studie (Vgl. JOB ET ALL 2013: 132). 

Bei der Verteilung der Gäste im Allgemeinen lässt sich ebenfalls eine Tendenz auf die 

Gebiete der ehemaligen DDR und Berlin erkennen. Der Norden im Allgemeinen zeigt 

ebenfalls relativ große Gästezahlen, gefolgt vom Ruhrgebiet. Auffällig ist wiederum, 

dass relativ wenige Gäste aus dem Süden kommen. Besonders hoch ist die Zahl auch in 

Verdichtungsräumen, wohingegen ländliche Gebiete ebenfalls eher weniger Besucher 

stellen (Vgl. JOB ET ALL 2013: 132). 

Im Vergleich zu anderen Biosphärenreservaten der Studie der hohe Anteil an 

Übernachtungsgästen auffällig. Bei den meisten anderen Untersuchungen der Studie 

machen Tagesgäste mindestens die Hälfte der Besucher aus, vom Biosphärenreservat 

Spreewald mit 48,7 Prozent bis hin zu 82,4 Prozent im Biosphärenreservat Schaalsee. 

Hinzu kommt ebenfalls die Verteilung der Besucher. Da diese bei den weiteren 

untersuchten Reservaten zu einem Großteil aus Tagesgästen besteht, ist das 

Einzugsgebiet dieser deutlich geringer. So hat das Biosphärenreservat Südost Rügen 

trotz einer Konzentration der Gäste auf Ostdeutschland und die umliegenden Landkreise 

ein relativ gesehen großes Einzugsgebiet (Vgl. JOB ET ALL 2013: 128-133). 

Ein Vorteil für die Tourismuswirtschaft im Gebiet des Biosphärenreservates ist die 

Verteilung zugunsten der Übernachtungsgäste. Diese geben alleine aufgrund der 

Situation für die Unterkunft bezahlen zu müssen deutlich mehr Geld am Tag aus als 

Tagesgäste. Vergleicht man die Werte von Tagesgästen mit denen von 

Übernachtungsgästen, so kommt WOLTERING 2012 auf 56,87 Euro für 

Übernachtungsgäste und 12,83 Euro für Tagesgäste im Nationalpark Niedersächsisches 

Wattenmeer. Dieses kann aufgrund seiner Lage und Besucherstruktur noch am ehesten 

mit Südost Rügen verglichen werden. Aber alleine schon das Jahr der Untersuchung aus 

2012 zeigt, dass diese Werte inzwischen sicherlich weiter angestiegen sind. Im 

Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer sorgt diese Wertschöpfung für insgesamt 

über 30.000 Einkommensäquivalente (Vgl. WOLTERING 2012: 205ff). 
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Abbildung 11: Herkunft der Befragten der Fragebögen nach zweistelligem PLZ-Gebiet (EIGENE DARSTELLUNG 

auf  Grundlage SUCHE-POSTLEITZAHL.ORG 2019: o.S.) 

5.1.6. Top-Attraktionen und Gründe die Region zu besuchen 

Diese beiden Kategorien wurden zusammengefasst und ebenfalls nochmals 

kategorisiert. Durch die freien Antwortmöglichkeiten bei beiden Fragen kam es zu einer 

enormen Anzahl an unterschiedlichen Antworten. Aus diesem Grund wurde versucht 
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diese unter verschiedenen Oberbegriffen, die bei beiden Fragen gleich kategorisiert 

waren, zusammen zu fassen. Nun sollen die beiden Fragen einzeln vorgestellt werden, 

um Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufzuzeigen. Die Kategorien waren dabei 

jeweils „Strand und Baden“, „Maritim“, „Zicker Berge und das Biosphärenreservat“, 

„Urlaub und Erholung“, „Rügen und Hiddensee“ und eine Kategorie „Sonstiges“ unter 

die besondere Antworten fielen, oder solche, die nur schwer zu kategorisieren waren. 

5.1.6.1. Wichtigste Gründe für den Besuch der Region 

Wie zu erwarten waren bei für den Besuch der Region die Hauptgründe im Bereich 

„Urlaub und Erholung“ zu finden. Tabelle 6 zeigt dabei einen deutlichen Vorsprung vor 

den übrigen Kategorien. Innerhalb der Kategorie „Urlaub und Erholung“ waren 

insbesondere Antworten zum Thema Natur mit 29 Prozent aller gegebenen Antworten 

die Spitzenreiter. Es folgen mit großem Abstand die Werte für „Ruhe“, „Erholung“ und 

„Urlaub“. Die nächste Kategorie war die eigentliche Restekategorie „Sonstiges“. 

Insbesondere „Freunde und Verwandte“ spielten dabei zusammen mit dem Interesse der 

Region, einer „Neugierde“, und „Erfahrung“ der Stammgäste eine herausragende Rolle. 

Es gab dennoch in dieser Kategorie einige überraschende Antworten, wie zum Beispiel 

ein Besuch des „Erntedankgottesdienstes“ in Groß Zicker oder den „Ruf der Region in 

Holland“, sowie „Hunde“, den „Preis“ und die Lage in „Deutschland“. „Arbeit“ ist 

ebenfalls kaum ein Grund in die Region zu kommen. 

Als nächstes folgt die Kategorie „Strand und Baden“. Diese wurde von der Kategorie 

„Maritim“ getrennt, um eventuelle Strandurlaubsmotive von kulturellen und natürlichen 

zu trennen, dennoch verschwimmen diese sehr stark. Wie jedoch nicht anders zu 

erwarten, waren in dieser Kategorie die „Ostsee“, der „Strand“, „Wasser“ und „Baden“ 

Antworten, die mehrfach genannt wurden. Die Ausnahme bildete die Antwort der vielen 

„FKK-Strände“. Die Überschneidung zum Thema „Maritim“ zeigt sich bereits deutlich, 

dass die Antwort „Meer“ hier eingeordnet wurde, und sie mit Abstand die Topantwort 

war. Die weiteren Gründe wie zum Beispiel „Segeln“, „Wind“ und „Fisch“ hatten 

allesamt eine sehr geringe Anzahl. 

Den Abschluss bilden die Kategorien „Zicker Berge und Biosphärenreservat“ und 

„Rügen“. Während beim ersten hauptsächlich die „Zicker Berge“ an sich und das 

„Mönchgut“ als Antworten herausstachen, war dies in der Kategorie „Rügen und 

Hiddensee“ „Rügen“ selbst. 

Kategorie Strand Maritim Zicker 

Berge 

Urlaub Rügen Sonstiges 

Anzahl 54 32 18 359 19 122 



42 

 

Top-

Antworten 

(mit 

Anzahl) 

Ostsee (22) 

Strand (14) 

Wasser (9) 

Meer (25) 

Fisch (2) 

 

Zicker 

Berge(8) 

Mönchgut 

(6) 

Natur (178) 

Erholung 

(42) 

Urlaub (37) 

Rügen 

(16) 

Freunde/Verwa

ndte (32) 

Erfahrung (32) 

Neugierde (23) 

Tabelle 6: Top-Antworten der Gründe in die Region zu kommen (EIGENE TABELLE) 

Dies zeigt, dass vor allem Motive der Erholung – im Speziellen die Natur – die 

Besucher in die Region locken. Daneben sind die Meereslage und Freunde und 

Verwandte besuchen wichtige Gründe. Ebenso kann deutlich abgelesen werden, dass 

viele Besucher entweder Stammgäste sind, oder ein Interesse haben, die Region zu 

erkunden. Gründe wie Rügen im Speziellen oder die Zicker Berge und das 

Biosphärenreservat sind deutlich weiter hinten anzusiedeln, auch wenn diese wiederum 

direkt mit der Natur zusammenhängen. 

Dies zeigt sich ebenfalls in weiteren Forschungen. So sind Natur und Landschaft ein 

großer Imageträger für eine Destination. Insbesondere eine abwechslungsreiche 

Landschaft mit hoher Biodiversität kann eine Destination für Ökotouristen interessant 

machen. Großschutzgebiete können dabei zusätzlich als „Marker“ angesehen werden. 

Diese weisen ein Gebiet insbesondere für Naturtouristen als interessant aus. Natur und 

Landschaft kann daher aus verschiedenen Gründen als ein „pull“-Faktor angesehen 

werden, der letztendlich für die Reiseentscheidung hin zu einem speziellen Ziel den 

Ausschlag gibt. Insgesamt 54 Prozent der Deutschen geben an, für sie wäre Natur 

erleben und dort im speziellen schöne Landschaften, reine Luft und sauberes Wasser ein 

hohes Gut im Urlaub. Laut den hier gegebenen Antworten können diese Gründe für die 

Besucher des Biosphärenreservates bestätigt werden (Vgl. BUTZMANN 2016: 84f). 

5.1.6.2. Top-Attraktionen der Region 

Da sich viele der Antworten mit denen zur Frage nach den Gründen für einen Besuch 

der Region überschnitten haben, wurden aufgrund der Vergleichbarkeit die gleichen 

Kategorien gesetzt. Auffällig ist, dass die meisten Antworten ähnlich gegeben wurden, 

die Zahlen sich jedoch deutlich unterscheiden. Waren bei den Gründen noch die der 

„Erholung“ vorne anzusiedeln, so sind dies bei den Top-Attraktionen die „Zicker Berge 

und das Biosphärenreservat“ selbst. Wie in Tabelle 7 zu sehen ist, stechen dabei 

insbesondere die „Zicker Berge“ an sich, das „Mönchgut“ und das „Jagdschloss 

Granitz“ heraus. Neben dem „Nonnenloch und Zicker Höft“ und den Dörfern im 

Biosphärenreservat waren die Besonderheiten des Biosphärenreservates ebenfalls unter 

den Antworten. So wurden die „Flora“ und „Fauna“ – jedoch nicht gemeinsam – 

ebenfalls genannt. Als nächstes folgen die Attraktionen auf Rügen, mit dem 
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„Nationalpark Jasmund“ an vorderster Stelle. Das „Kap Arkona“ und der 

„Baumwipfelpfad“ werden als nächstes aufgeführt, doch auch einige Dörfer oder 

„Rügen“ allgemein wurden zusammen mit „Hiddensee“, den „Störtebecker Festspielen“ 

und dem „Rasenden Roland“ genannt. 

Das Thema „Strand und Baden“ folgt als nächste große Kategorie mit der Top-Antwort 

„Strand“, gefolgt von der „Ostsee“ und der Antwort „Wasser“. Maritim steht dabei 

deutlich im Schatten, so ist bei dieser Kategorie nur die Antwort „Meer“ häufig genannt 

worden, wobei sich mit „Segeln“, der „Bäderarchitektur“ und dem „Bodden“ noch 

weitere interessante Antworten dazu gesellen. Vor der Kategorie „Maritim“ liegt noch 

„Urlaub und Erholung“. Spitzenantwort dabei war wiederum die „Natur“, gefolgt von 

„Wandern“ und der „Ruhe“. Bei den Top-Attraktionen machte die Kategorie 

„Sonstiges“ ihrem Namen alle Ehre: Die Antworten waren weit gefächert und gingen 

bei geringen Zahlen von der „Kulinarik“ über „Karls Erdbeerhof“, „Stralsund“ bis hin 

zu „Museen“ und „Polo in Sellin“. 

Kategorie Strand Maritim Zicker 

Berge 

Urlaub Rügen Sonstiges 

Anzahl 66 42 216 55 194 32 

Top-

Antworten 

(mit 

Anzahl) 

Strand 

(35) 

Ostsee 

(13) 

Wasser 

(9) 

Meer (20) 

Segeln (4) 

Bodden 

(3) 

 

Zicker 

Berge(95) 

Mönchgut 

(28) 

Granitz 

(20) 

Natur 

(30) 

Wandern 

(9) 

Ruhe (8) 

NLP 

Jasmund (75) 

Kap Arkona 

(31) 

Sellin (12) 

Karls 

Erdbeerhof 

(3) 

Kulinarik (3) 

Stralsund (3) 

Tabelle 7:Top-Antworten  der Top-Attraktionen in der Region (EIGENE TABELLE) 

Im Vergleich der beiden Gruppen zeigt sich, dass die Gründe für einen Besuch der 

Region zumeist im Bereich „Urlaub und Erholung“ liegen, die Top-Attraktionen der 

Besucher jedoch im Bereich des Biosphärenreservats anzutreffen sind. Der Nationalpark 

Jasmund ist zwar eine weitere wichtige Attraktion, liegt jedoch hinter den Zicker 

Bergen – zumindest für die Besucher der Zicker Berge. Auffällig ist, dass sowohl bei 

den Gründen, als auch bei den Attraktionen jeweils die (geschützte) Natur im Zentrum 

des Interesses steht. Dies wurde ebenso in den Gesprächen deutlich. So wurde sehr oft 

erzählt, wie „schön“ die Natur in den Zicker Bergen sei und dass man vor allem auch 

die Ruhe genießen würde. Die meisten Gäste schätzen dies und die noch etwas 

„verschlafenen“ Orte im Südosten Rügens. Von Seiten der Besucher ist es daher nicht 
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erwünscht, mehr Gäste in die Zicker Berge zu locken, da sonst befürchtet wird, der 

Charme und die Ruhe könnte verloren gehen. 

5.1.7. Häufigkeit der Besuche 

Eine Möglichkeit Stammgäste herausfiltern zu können, ist die Frage nach der 

Häufigkeit der Besuche. Für die meisten Besucher ist es bereits der zweite bis fünfte 

Besuch in der Region. Interessant ist, dass die wenigsten ihren Besuch zwischen dem 

sechsten und zehnten einordnen. Über zehn Besuche ist dabei der am zweithäufigsten 

genannte Wert.  

Im Vergleich zu einer früheren Erhebung von JOB ET ALL 2013 lässt sich anhand von 

Abbildung 12 feststellen, dass die Anzahl der Stammgäste deutlich zugenommen hat. 

So ist insbesondere der Wert für über zehn Besuche deutlich gestiegen, wo hingegen 

weniger Besucher die Region zum ersten, oder zwischen zwei und fünf Mal besucht 

hatten. Dies kann unterschiedliche Gründe haben. Zum einen können innerhalb der fünf 

Jahre, die zwischen den Erhebungen lagen, die Gäste, die bislang die Region noch nicht 

so oft besucht hatten, der Region treu geblieben sein. Dies hätte zur Folge, dass sich die 

Antworten hin zu häufigeren Besuchen verschieben. Ein weiterer Grund könnten die 

Standorte der Befragungen sein. So wurde für diese Umfrage lediglich in den Zicker 

Bergen befragt. Bei der vorhergegangenen Studie hingegen waren es deutlich mehr 

unterschiedliche Orte. Eine andere Möglichkeit wäre, dass die Zicker Berge als eine Art 

Geheimtipp gelten, der vor allem Besucher anlockt, die als Stammgäste zu zählen sind. 

Besucher, die noch nicht so häufig in der Region waren könnten zum Beispiel häufiger 

am Hafen Lauterbach, dem Kleinbahnhof des „Rasenden Rolands“ oder im 

Ostseeheilbad Baabe, Standorten der vorherigen Untersuchung, zu finden gewesen sein 

(Vgl. JOB ET ALL 2013: 68/137). 
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Abbildung 12: Vergleich der Besuchshäufigkeiten im Biosphärenreservat (EIGENE ERHEBUNG ergänzt durch JOB ET 

ALL 2013: 137) 

5.1.8. Häufigkeit der Besuche während des Aufenthalts 

Ein Indiz für die Attraktivität der Region stellt die Anzahl der Besuche von Touristen 

und Einheimischen, die das Gebiet besuchen, dar. Allerdings spielte in der Auswertung 

die Fragestellung eine große Rolle. So wurde nach der Anzahl an Aufenthalten im 

Biosphärenreservat gefragt, für die Arbeit wäre jedoch die Anzahl an Aufenthalten in 

den Zicker Bergen interessanter gewesen. So beinhaltet das Gebiet des 

Biosphärenreservats eben auch alle Gemeinden in einem deutlich größeren Radius. 

Daher waren die Antworten auf unterschiedliche Größen bezogen, was eine Auswertung 

erschwerte. Diese Frage wurde teilweise missverstanden. 

Die Mittelwerte sind daher sehr unterschiedlich. Vor allem Einheimische besuchen das 

Biosphärenreservat deutlich öfter, weshalb der Mittelwert bei der Gruppe der 

Einheimischen und Tagestouristen mit 11,21 Tagen deutlich über dem der Urlauber mit 

3,6 Tagen liegt. Die weiteren vergleichenden Mittelwerte wie Modus und Median sind 

wiederum  identisch. So ist der Modus mit den meisten gegebenen Antworten bei einem 

Besuch und der Median mit jeweils 50 Prozent der Werte darüber und drunter bei zwei 

Besuchen. Der Mittelwert bei den Einheimischen wurde vor allem durch zwei gegebene 

Antworten deutlich nach oben verschoben. Diese waren bei „250“ und „350“ Besuchen 

im Jahr. Ohne diese beiden Antworten würde dieser Wert bei 3,61 Tagen im Jahr liegen 

und somit eigentlich sehr ähnlich wie bei den Urlaubern sein. Median und Modus wären 

damit unverändert. 

Dies zeigt, dass die Zicker Berge zumeist nur einen Teil des Urlaubs darstellen. Zum 

Großteil sind sie für die Besucher nur eine Zugabe und stellen nicht die 
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Hauptmotivation für den Urlaub dar, obwohl sie zu den Highlights zählen. So kann es 

vorkommen, dass ein Besuch in den Zicker Bergen eine Abwechslung zum 

Strandurlaub darstellt, der den Großteil der Urlaubstage einnimmt, oder zum Radurlaub. 

Für Einheimische oder Tagesgäste ist dies ähnlich gelagert. Für sie ist es ebenfalls 

häufig so, dass sie die Zicker Berge nicht häufig besuchen, sondern dies häufig nur eine 

Art Abwechslung darstellt. Dennoch gibt es ebenfalls „Fans“ der Zicker Berge, die 

jeden Tag in ihrem Urlaub zumindest einen Spaziergang unternehmen und die Ruhe 

sowie die Landschaft genießen. Diese Annahme kann gemacht werden, da der 

Mittelwert eines Besuches der Zicker Berge unter Berücksichtigung der Fragestellung 

nochmals niedriger ausfallen dürfte. 

Bei den Übernachtungsgästen kann davon ausgegangen werden, dass 

Biosphärenreservatsbesucher im eigentlichen Sinne die Zicker Berge häufiger besuchen, 

als die sonstigen Besucher. Daher wurde die Besuchszahl jeweils danach aufgeteilt mit 

einem Mittelwert untersucht. Zwar gab es bei den Besuchern im eigentlichen Sinne mit 

100 Besuchen im Jahr einen Wert, der unwahrscheinlich scheint, dennoch gibt es vor 

allem am Campingplatz in Gager einige Dauercamper, von denen diese Zahl theoretisch 

erreicht werden könnte. So ist die Besuchshäufigkeit bei den Besuchern im eigentlichen 

Sinne bei 4,75 Besuchen pro Aufenthalt. Ohne den einmaligen Wert von 100 liegt 

dieser bei 3,81. Die sonstigen Besucher liegen bei derselben Berechnung bei 3,37 

Besuchen pro Aufenthalt. Auch hier ist wieder zu sehen, dass sich die Besucher im 

eigentlichen Sinne, wie zu erwarten war, mehr für die Zicker Berge interessieren und 

sich deutlich häufiger im Untersuchungsgebiet aufhalten. Bei den Besuchern im 

eigentlichen Sinne kann ebenfalls dazu gesagt werden, dass diese sich vermutlich besser 

mit den Abgrenzungen des Biosphärenreservats auskennen. Daher könnte dieser Wert 

mit der Einschränkung der Fragestellung deutlicher schrumpfen, als der der sonstigen 

Besucher. Dennoch wird davon ausgegangen, dass die Werte jeweils gleich zu werten 

sind. 

5.1.9. Besucher im eigentlichen Sinne nach Monat 

Es stellt sich die Frage, in welchem Monat das Biosphärenreservat eine Rolle in der 

Reiseentscheidung spielt. So ist der August als Hauptmonat der Übernachtungszahlen 

normalerweise dafür bekannt, unterschiedliche Arten von Besuchern anzuziehen, in der 

Nebensaison werden hingegen hauptsächlich Gäste angelockt, für welche das 

Naturerlebnis als Reisemotiv im Mittelpunkt steht. 

 Tabelle 8 zeigt die Verteilung der Struktur der Besucher. Dabei wurde die Frage nach 

der Rolle des Biosphärenreservates bei der Reiseentscheidung kategorisiert. So wurden 

Befragte, die bei dieser Frage „ja, spielte eine sehr große Rolle“ oder „ja, spielte eine 
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große Rolle“ angegeben hatten, als Biosphärenreservatsbesucher im eigentlichen Sinne 

kategorisiert. 

Interessanterweise ist die Zahl für die Besucher im eigentlichen Sinne im Oktober mit 

Abstand am geringsten, jedoch im August am höchsten. Diese Zahlen sind jeweils 

äußerst überraschend und wären in anderer Weise erwartet worden. Eine Erklärung 

hierfür zu finden ist äußerst schwierig. Unter Umständen steht für die Besucher im 

Oktober die Region allgemein im Vordergrund und weniger das Biosphärenreservat. Sie 

sind häufiger aufgrund der Landschaft Rügens allgemein vor Ort und weniger direkt 

wegen des Biosphärenreservats. Die Gäste im August hingegen sehen vor allem die 

Vorteile aufgrund des Sandstrandes, an dem sie sich gerne aufhalten und den sie ohne 

das Biosphärenreservat als gefährdet ansehen. Dies sind jedoch lediglich Ansätze, da 

die Ergebnisse schlicht und ergreifend überrascht haben. 

Monat Besucher im 

eigentlichen Sinne 

Sonstige Besucher Besucher im eigentlichen Sinne 

pro Monat in Prozent 

Juli 48 83 37 Prozent 

August 46 56 45 Prozent 

September 12 17 41 Prozent 

Oktober 13 63 17 Prozent 

Gesamt 119 258 35 Prozent 

Tabelle 8: Verteilung der Biosphärenreservatsbesucher im eigentlichen Sinne pro Monat (EIGENE ERHEBUNG) 

5.2. Verteilung der Aufenthalte nach automatischen Zählstationen 

Bei der Verteilung der Aufenthalte wird unterschieden zwischen den absoluten Zahlen 

der Aufenthalte und den Korrelationen der Zahlen bei den einzelnen automatischen 

Zählstationen. Begonnen wird mit den absoluten Zahlen und Verteilungen der 

Besucher. 

5.2.1. Absolute Zahlen der automatischen Zählstationen 

Bei den Daten der automatischen Zählstationen auf Abbildung 13 ist auffällig, dass 

insbesondere über den Sommer bis hin zu Kalenderwoche 42 besonders viele Besucher 

sich in den Zicker Bergen aufgehalten haben. Dies ist der Zeitraum, in dem die meisten 

Befragungen stattgefunden hatten. Die ersten Fragebögen und manuellen Zählungen 

wurden zwar bereits ab Kalenderwoche 28 durchgeführt, ein Hauptteil der Arbeit basiert 

allerdings auf dem oben genannten Zeitraum. Interessant ist die Verteilung 

dahingehend, dass der Zähler in Groß Zicker nahezu über die gesamte Dauer deutlich 
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mehr Besucher zählen konnte. Lediglich in Woche 49 liegen beide Zähler auf nahezu 

einem Niveau, nämlich zwischen 97 zu 96 Besuchern. Während die Besuchszahlen in 

Groß Zicker bis hin zu Woche 41 noch relativ konstant waren, gab es in Gager deutliche 

Unterschiede. Diese Werte waren nach einem Hoch direkt zu Beginn wieder deutlich 

tiefer. Zieht man diesen einen Wert jedoch ab, ist ein ähnliches Muster zu erkennen. Ab 

Woche 45 kann darüber hinaus eindeutig die Nebensaison festgestellt werden. Die 

Werte sind bis auf die Weihnachtszeit auf nicht mal 10 Prozent der Hauptsaison 

gefallen. Es wurden Werte für Kalenderwochen ausgewählt, da die Werte für einzelne 

Tage deutlich sprunghafter wären.  

 

Abbildung 13: Besucher pro Woche an den Zählstationen (EIGENE DARSTELLUNG) 

Eine weitere Untersuchung kann aufzeigen, inwiefern die Wochentage einen Einfluss 

auf die Frequenz der Besucher haben. Abbildung 14 zeigt dabei eindeutig, dass jeweils 

zum Wochenende mehr Besucher den Weg in die Zicker Berge finden. Während es am 

Montag noch zu einem Tief der Besuchszahlen kommt, steigen die Zahlen bis Mittwoch 

in Groß Zicker und Donnerstag in Gager auf ein Zwischenhoch. Interessant ist ein 

jeweils unterschiedliches Hoch. Der Höhepunkt wird in Gager am Sonntag erreicht, in 

Groß Zicker dagegen sind Freitag und Samstag am stärksten frequentiert. Ebenfalls 

eindeutig ist wiederum, dass der Zähler in Groß Zicker sehr viel stärker frequentiert ist, 

als der in Gager. Dies hat zum Einen mit der Lage zu tun und zum Anderen mit den 

unterschiedlichen Eingangssituationen in den beiden Orten. Ist der Zähler in Gager an 

einem von mehreren Haupteingängen positioniert, ist er in Groß Zicker am 

Haupteingang, direkt am Taun-Hövt, einem Restaurant, gelegen. Dort liegen wie bereits 

erwähnt ein großer Spielplatz und ein ebenfalls großer Parkplatz, sowie ein 
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Fahrradparkplatz in näherer Umgebung. Hinzu kommt, dass hier zwei Wege mit einem 

Zähler abgedeckt werden können. Die Eingangssituation in Gager, die mit dem Zähler 

ausgestattet ist, ist im Gegensatz dazu weit entfernt; auch der Spielplatz und die 

Restaurants sind nicht in unmittelbarer Umgebung. Problematisch ist, dass aufgrund der 

Wegestruktur nur ein Weg beobachtet werden kann. Dieser sollte zwar den 

Haupteingangsweg markieren, dennoch gibt es unter anderem in der Nähe der 

Touristeninformation ebenfalls Eingangssituationen, die sich als geeignet präsentieren 

und hoch frequentiert sein dürften. Vor allem für kurze Spaziergänge über den 

Bakenberg eignet sich diese Eingangssituation besonders gut. Dies führt dazu, dass 

einige Gründe dafür sprechen, dass der Zähler in Groß Zicker besser frequentiert ist, als 

der Zähler in Gager. 

 

Abbildung 14: Besucherzahl nach Wochentagen der beiden Zähler (EIGENE ERHEBUNG) 

Abbildung 15 zeigt die Verteilung der Besucherzahlen je nach den verschiedenen 

Uhrzeiten. Der Übersichtlichkeit halber sind jeweils zwei Monate zusammengefasst. 

Juli und August sind dabei die Monate mit dem höchsten Anteil an Schulferien, 

September und Oktober stellen die Zwischensaison bis grob vor der Zeitumstellung dar 

und zum Abschluss November und Dezember als Nebensaison, mit Ausnahme von 

Weihnachten und Silvester. Wie zu erwarten ist die Verteilung mit der niedrigsten 

Spitze über die Sommermonate zu sehen. Dort sind die Zeiten morgens und abends 

deutlich höher vertreten, als bei den restlichen Monaten. Das hat vor allem mit den 

unterschiedlichen Zeiten von Sonnen Auf- und Untergang zu tun. So ist es 

bekanntermaßen im Sommer länger hell, sodass sich die Besucher deutlich besser 

verteilen können. 
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Abbildung 15: Besucherzahlen in Prozent je nach zwei Monaten nach Uhrzeit (EIGENE ERHEBUNG) 

5.2.2. Korrelationen der einzelnen Zählstationen 

Im Folgenden werden die Werte untersucht, wie stark die Zahlen der jeweiligen Zähler 

miteinander korrelieren. So ist zu beobachten, dass es bei nahezu jedem Wert eine 

Signifikanz von 0,000 gibt, sodass alle Werte eine hohe Aussagekraft haben und höchst 

signifikant sind. 

Interessant ist dabei der Zusammenhang zwischen den Besucherzahlen der Zähler in 

Groß Zicker und Gager. Eine Korrelation ergibt hierfür den Wert von 0,734. Dies 

entspricht nicht wie erwartet einem sehr hohen Zusammenhang, sondern nach 

BÜHL/ZÖFEL lediglich einem hohen Zusammenhang (Vgl. UNI BIELEFELD 2019: o.S.). 

Die meisten anderen Werte befinden sich ebenfalls in dieser Größenordnung. So ist der 

Wert für die Personen, die in Groß Zicker rein – sowie rauskamen ebenfalls bei 0,764. 

Die Ausnahme bilden die Wege des Zählers in Gager. Dort liegt der Wert für die 

Besucher bei den zwei Kenngrößen „Raus“ und „Rein“ bei 0,942, was für einen sehr 

hohen Zusammenhang spricht. Weitere Rechnungen zeigen, dass der geringste Wert der 

Zähler bei einem Vergleich der Zahlen von Gager absolut und Groß Zicker der 

Besucher die das Gebiet verlassen haben zu finden ist. So liegt dieser Wert bei lediglich 

einem mittleren Zusammenhang von 0,610. Dieser Wert liegt dabei deutlich unter den 

Erwartungen. 

Eine weitere Möglichkeit ist es, die Sonnenstunden der jeweiligen Tage mit den Zahlen 

der Zähler gesamt in Relation zu setzen. Dort ergab sich für Groß Zicker ein Wert für 

einen Zusammenhang von 0,641 und für Gager ein Wert von 0,663. Dies bedeutet, dass 

ein Zusammenhang messbar ist, dieser jedoch im mittleren Bereich ist. 
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Ähnlich wie bei den Sonnenstunden verhält sich dies bei den Temperaturen. Es liegt 

hier ebenfalls eine stärkere Korrelation vor. Der Wert für die Zähler in Groß Zicker und 

Gager zusammen beläuft sich auf 0,738, was auf einen hohen Zusammenhang schließen 

lässt. 

Beim Thema Niederschlag lässt sich hingegen jeweils ein negativer Zusammenhang 

feststellen. Der Wert bei Groß Zicker lag hier bei -0,210 (Signifikanz 0,8 Prozent) und 

bei Gager bei -0,181 (Signifikanz 2,3 Prozent). Dies bestätigt die Annahme, dass bei 

Regen weniger Besucher im Gebiet anzutreffen sind. Dennoch zeigen die geringen/sehr 

geringen Zusammenhänge, dass dies nicht besonders viel Einfluss hatte. Dazu sei 

jedoch ebenfalls gesagt, dass das Jahr der Untersuchung, wie bereits zu sehen war, 

extrem trocken war und dadurch speziell im Sommer nur wenige Regentage als 

Referenzwerte verfügbar waren. Dies sollte die Signifikanzwerte ebenfalls erklären. 

Ein Zusammenhang mit den Schulferien ist mit Hilfe einer Datenreihe, bei welcher der 

Anteil der deutschen Bundesländer mit Ferien aufgeführt wird, für die beiden Zähler 

ebenfalls konstruierbar. So beträgt dieser Wert für den Zähler in Zicker 0,377 und in 

Gager 0,547. Daraus kann geschlossen werden, dass die Ferien auf Gager eine deutlich 

höhere Auswirkung haben als auf Groß Zicker. Die Werte lagen jedoch ebenfalls 

lediglich bei einem geringen oder mittleren Zusammenhang. Insgesamt kann von einem 

mittleren Zusammenhang der beiden Werte gesprochen werden. Das Wochenende hat 

dabei einen nochmals geringeren Einfluss. Hier liegt der Wert bei 0,088, was für einen 

sehr geringen Zusammenhang spricht. Bezeichnend hierfür ist der hohe Wert von 27 

Prozent was zeigt, dass dieses Ergebnis ebenfalls wenig Signifikanz aufweist. Dennoch 

war anhand des Schaubildes zu sehen, dass das Wochenende Auswirkungen auf die 

Besucheranzahl hat. 

5.3. Verteilung der Aktivitäten in den Zicker Bergen 

Als nächstes sollen die Ergebnisse der manuellen Zählungen folgen. So ist bei der 

Summe aller Zählungen festzustellen, dass aufgrund unterschiedlicher Faktoren die 

Zahlen deutlich sprunghafter sind, als beim Vergleich der Wochenwerte. Abbildung 16 

zeigt dies deutlich auf. Interessant dabei ist, dass das absolute Maximum im Oktober zu 

finden ist. Weiß man aber, dass es sich beim dritten Oktober um einen Feiertag handelt, 

ist dieser Wert wiederum leicht erklärbar. Da das Wetter im untersuchten Jahr darüber 

hinaus auch im Oktober – zumindest zeitweise – noch außerordentlich gut war und 

zeitgleich dennoch Badeaufenthalte selten geworden sind, lässt sich erklären, dass ein 

Großteil der Besucher hier zu finden war. Die Kurve ist ebenfalls ähnlich der von 

Abbildung 16 zu sehen, mit nur leichten Ausreißern im Juli und August, einem Tief im 

September und einem Maximum Anfang Oktober. Es muss dazu gesagt werden, dass 
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bis zum 25.08.2018 noch drei Ranger unterwegs waren, die Interviews geführt hatten 

und die Zählungen durchführten. Anschließend wurden lediglich zwei Zählungen 

durchgeführt, sodass ein Teil der weniger gezählten Personen wiederum erklärbar wird. 

Insgesamt wurden 3.261 Personen manuell gezählt. 

 

Abbildung 16: Absolute Zahlen gezählte Besucher (EIGENE ERHEBUNG) 

5.3.1. Verteilung der Standorte 

Abbildungen 17 und 18 zeigen, wie die absoluten Zahlen der Zählungen verteilt sind. Es 

sind zwei Abbildungen, da zum einen die Werte der Zählungen bis zum 25.August 2018 

dargestellt wurden und in einer weiteren die Werte von Nonnenloch und Bakenberg 

insgesamt miteinander verglichen werden. Diese beiden Standorte wurden bis zum Ende 

der Zählungen beibehalten. Auffällig ist, dass jeweils das Nonnenloch deutlich besser 

besucht ist, als der Bakenberg. Selbst die Besucherzahlen bei Standort drei, der sich 

jeweils zwischen den beiden anderen befunden hatte, waren deutlich niedriger. Dies 

führte schlussendlich dazu, dass dieser Standort nicht bis zum Ende beibehalten wurde. 

Hier wurden darüber hinaus viele Besucher doppelt gezählt, da die meisten entweder 

den Bakenberg oder das Nonnenloch besucht hatten. 
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Abbildung 17 und 18: Verteilungen der Zählungen an unterschiedlichen Standorten. Bis zum 25.08.2018 mit drei 

Standorten und anschließend insgesamt Vergleich Bakenberg und Nonnenloch (EIGENE ERHEBUNG) 

Es zeigt sich deutlich, dass das Nonnenloch als Hauptattraktion der Zicker Berge 

angesehen werden kann. Wenn alle gezählten Personen von Anfang bis Ende 

aufsummiert werden, ist zu sehen, dass mehr als doppelt so viele Besucher das 

Nonnenloch besucht hatten, als den Bakenberg.  

Eine weitere Beobachtung lässt sich anhand der Zeitverteilung der Zählungen 

aufstellen. So zeigt Abbildung 19, dass die Besucher am Bakenberg während der Zeiten 

der Zählungen relativ konstant verteilt waren. Es waren von 10 bis 11 Uhr sogar mehr 

Besucher bei den Zählungen am Bakenberg zu finden, als am Nonnenloch. Das 

Nonnenloch hat hingegen ein deutlich stärker ausgebildetes Maximum. Es finden in der 

Zeit von 12 bis 13 Uhr etwa dreimal so viele Besucher den Weg in Richtung 

Nonnenloch. Ein Grund hierfür ist die Lage der jeweiligen Highlights. So ist der 

Bakenberg direkt von beiden Orten aus zu erreichen. Er kann darüber hinaus als direkte 

Verbindung zwischen Gager und Groß Zicker angesehen werden. Als kurzer 

Spaziergang morgens oder abends eignet sich ein kurzer Abstecher über den Bakenberg. 

Das Nonnenloch hingegen liegt von den Orten weiter entfernt. Eine Wanderung hier hin 

dauert deutlich länger, sodass diese Wanderung auch deutlich länger angesetzt werden 

muss. Dies zeigt sich daran, dass die meisten Besucher sich eben um die Mittagszeit 

hier einfinden. Somit planen die Besucher sowohl genug Zeit ein, um zum Nonnenloch 

zu gelangen, als auch wiederum für den Heimweg. Lediglich wenige Besucher finden 

sich sowohl in den Abend-, als auch in den Morgenstunden am Nonnenloch ein. Am 
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Bakenberg hingegen, kann man morgens und abends bereits einige Besucher 

beobachten, die einen kurzen Spaziergang unternehmen, oder ihren Hund ausführen.  

 

Abbildung 19: Verteilung der Besucher am Nonnenloch und Bakenberg in absoluten Zahlen (EIGENE ERHEBUNG) 

5.3.2. Verteilung der Aktivitäten der Besucher 

Ein Hauptgrund für die vorliegende Untersuchung waren Fahrradfahrer und Wanderer, 

die ihre Hunde ohne Leine in den Zicker Berge spazieren geführt haben. Diese beiden 

Aktivitäten sind in den Zicker 

Bergen verboten und sollten 

daher minimiert werden. Zu 

Beginn wurde immer wieder 

erwähnt, wie oft vor allem 

Radfahrer in den Zicker 

Bergen gesehen werden. 

Diese Aussagen galt es nun 

mit statistischen Daten zu 

untermauern.  

Vor allem zum Thema 

Radfahren muss gesagt 

werden, dass dies in den 

Zicker Bergen aufgrund des 

sandigen Untergrundes und 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

10 bis 11 11 bis 12 12 bis 13 13 bis 14 14 bis 15 15 bis 16 

Nonnenloch 

Bakenberg 



55 

 

der Steigungen äußerst schwierig ist. So ist ein Befahren der Zicker Berge vor allem für 

geübte Mountainbiker sicherlich eine Freude, für den normalen Freizeitfahrer stellt sich 

dies hingegen als äußerst anstrengend dar.  

Die Beobachtungen zeigen, dass es zwar sehr häufig zu sehen ist, dass Radfahrer sich an 

den Zicker Bergen versuchen. Die absoluten Zahlen verdeutlichen hingegen, dass es 

täglich nur eine kleine Anzahl ist. Abbildung 20 zeigt, dass Radfahrer nur zwei Prozent 

aller Besucher ausmachen. Dies sind in absoluten Zahlen lediglich 68 erfasste Personen, 

die sich fahrend auf einem Fahrrad fortbewegt hatten. Hinzu kamen nochmals 48 

Besucher, die ihr Rad geschoben hatten.  

Das zweite große Problem, das in Vorgesprächen und Gesprächen vor Ort heraus 

gestellt wurde, waren freilaufende Hunde. Dieses Problem ist ebenfalls als äußerst 

gering einzuschätzen. So ist zu sehen, dass sich lediglich drei Prozent der Hunde sich in 

den Zicker Bergen ohne Leine fortbewegen. Dies sind äußerst geringe Zahlen, vor allem 

im Gegensatz zu zehn Prozent der Hunde, die an der Leine geführt wurden. Allerdings 

gab es auch Tage, an denen die meisten Hunde ohne Leine beobachtet wurden. 

Ebenfalls als schwierig zu beurteilen sind Gruppen mit mehreren Hunden, die sich im 

Gebiet bewegen und dort ihre Hunde ohne Leine ausführen. Einmal wurde beobachtet, 

dass eine Pauschalreise mit Hunden angeboten wurde, bei der die Leiterin sich 

offensichtlich nicht ausreichend mit den Verhaltensvorschriften der Zicker Berge 

auseinander gesetzt hatte. So war festzustellen, dass die meisten Hunde ohne Leine 

geführt wurden und die Leiterin von der Nachricht, Hunde seien an der Leine zu führen, 

offensichtlich überrascht war. Hier gilt es, solche größeren Gruppen genauer zu 

beobachten. Die Anzahl an Besuchern mit Hunden ist dabei sehr deutlich am Schnitt der 

Wandertouristen allgemein orientiert. 

Vor allem wird deutlich, dass 83 Prozent der gezählten Personen Wanderer waren, die 

sich in der Regel an die Verhaltensvorschriften gehalten hatten. Es zeigt sich, dass ein 

Großteil der Besucher sich an die Verhaltensvorschriften der Zicker Berge hält. Tabelle 

9 zeigt darüber hinaus, dass die Verteilung der Aktivitäten nach jeweiligem 

Zählstandort nicht wirklich unterschiedlich ist. Auffällig ist lediglich, dass am 

Bakenberg deutlich mehr Wanderer zu beobachten sind als im Schnitt und an Standort 3 

wiederum deutlich mehr Radfahrer zu beobachten waren. Wenn man sich jedoch 

nochmals die Topographie vor Augen führt, sind diese Zahlen nicht besonders 

überraschend. So sind sowohl Bakenberg als auch Nonnenloch mit dem Rad aufgrund 

von Steigungen nur äußerst schwer zu erreichen, wo hingegen der Weg über die Mitte 

vor allem aufgrund der etwas größeren Distanz mehr Radfahrer anlocken kann. Beim 
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Standort Nonnenloch ist hingegen zu beobachten, dass es im Vergleich zum Schnitt 

keine groß auffälligen Veränderungen gibt. 

Standort Gesamt Nonnenloch Bakenberg Standort 3 

Wanderer 83 % - 1 % + 5 % - 4 % 

Hund angeleint 10 % + 1 % - 2 % - 1% 

Hund freilaufend 3 % + 1 % +- 0 - 1 % 

Jogger 1 % +- 0  - 1% +- 0 

Radfahrer 2 % +- 0 - 1 % + 1 % 

Rad schiebend 1 % +- 0 +- 0 +3 % 

Tabelle 9: Verteilung der Aktivitäten sortiert nach dem jeweiligen Standort (EIGENE ERHEBUNG) 

5.4. Wegefrequentierung der Besucher nach 

Befragungsstandorten 

Da die meisten Besucher am Nonnenloch befragt wurden, war ein allgemeiner 

Durchschnitt der benutzten Wege nur schwierig durchzuführen. Zum Nonnenloch 

gelangt man über einen einzigen Weg. Dies hat zur Folge, dass dieser überproportional 

häufig begangen wird. Daher wurden drei unterschiedliche Karten angefertigt, die die 

Wege je nach den drei Befragungskategorien Nonnenloch, Bakenberg und Sonstige 

aufgeteilt hatten. Aufgrund von ungenauen Einzeichnungen der Befragten wurden nicht 

alle Wege, die auf der Karte eingezeichnet sind, auch mit aufgenommen. Dieser Fehler 

ist allerdings in der Auswertung berücksichtigt. Der Grund hierfür liegt darin, dass die 

Wege zum Zeitpunkt der Befragung teils vor einer längeren Zeit gelaufen wurden oder 

erst noch zu laufen geplant wurden. Da sich viele der Querwege ebenfalls stark ähneln, 

konnten einige der Befragten nicht mehr genau sagen, welchen Weg sie schlussendlich 

gelaufen sind. Ein wichtiger Weg, der auf der Kartengrundlage fehlt, ist darüber hinaus 

der Höhenweg quer über die Zicker Berge. Dieser Weg wurde daher nun mit dem etwas 

tiefer gelegenen zusammen gezählt. 100 Prozent stellt bei den Karten jeweils die 

Summe aller Befragter am jeweiligen Standort dar, um eine Vergleichbarkeit zu 

schaffen. Die Abstände und Farbauswahlen wurden dabei jeweils im Abstand von zehn 

Prozent gewählt. Fehlende Werte und Lücken an Zahlen waren kein Teil der 

ausgewerteten Ergebnisse. 

5.4.1. Wegefrequentierung der Befragten am Nonnenloch 

Begonnen wird mit der Untersuchung der Wege am Nonnenloch. An diesem Standort 

wurden die meisten Befragten interviewt. Auf Abbildung 21 ist besonders auffällig, 
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dass nahezu alle Befragten den Weg vom Ort des Interviews bis zum Strand gegangen 

sind. Dies lässt sich darauf zurückführen, dass dies der – nahezu – einzige Weg ist, um 

zum Highlight, dem Nonnenloch zu kommen. Die einzige andere Möglichkeit ist eine 

Route komplett entlang der Steilküste. Aufgrund des Wasserstandes ist dies nicht 

durchgängig möglich, so war der Weg Anfang Oktober beispielsweise nur passierbar, 

wenn die Wanderer nasse Schuhe in Kauf genommen haben. Wie zu sehen ist, wählten 

nur die wenigsten Befragten diesen Weg aus. So kamen die einzigen Befragten mit 

dieser Route zustande, indem der Standort der Befragung für kurze Zeit nach unten 

verlegt wurde. Weiterhin ist auffällig, dass speziell die direkten Wege von den 

Ortsausgängen Groß Zicker und Gager am stärksten frequentiert waren. Dabei war der 

Weg von Groß Zicker nochmals deutlich höher frequentiert als der Weg aus Gager. Der 

Querweg vom Bakenberg in Richtung Nonnenloch wurde nur von etwa einem Viertel 

der Befragten begangen. Fragwürdig sind die jeweils über 12 Prozent, die entlang der 

Steilküsten wanderten. Diese Wege sind eigentlich nicht gewollt, da es hier zu 

Abbrüchen kommen kann und man sich in der Kernzone des Biosphärenreservats 

befindet. Hier sollte der Naturschutz im Vordergrund stehen, die Zahlen sehen jedoch 

insbesondere bei einer günstigen Wetterlage so aus, dass viele Besucher diesen Weg 

wählen. So war die Frequentierung im September nochmals höher, als dies hier im 

Mittel heraussticht.  

 

Abbildung 21: Wegefrequentierung der Befragten (n=177) am Nonnenloch (EIGENE ERHEBUNG AUF GRUNDLAGE VON 

OPENSTREETMAP 2018) 
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5.4.2. Wegefrequentierung der Befragten am Bakenberg 

Abbildung 22 zeigt, dass die Wegefrequentierung am Bakenberg unterschiedlich 

aufgebaut ist. Ein Grund, weshalb die Spitze nicht ganz so hoch frequentiert ist wie am 

Nonnenloch, sind zwei unterschiedliche Befragungsstandorte, von denen einer nicht 

direkt am Bakenberg, sondern mit einem kleinen Abstand dazu zu finden war. Auffällig 

ist, dass insbesondere wiederum der direkte Weg von Groß Zicker am stärksten 

frequentiert war, sogar deutlich höher als aus Richtung Gager. Ein Grund hierfür könnte 

sein, dass sich ein Befragungsstandort mehr auf der Seite von Groß Zicker befunden 

hatte. Interessant ist dabei, dass deutlich mehr Befragte den Weg vom Bakenberg in 

Richtung Nonnenloch gefunden hatten. Somit lässt sich feststellen, dass die Querwege 

von den Besuchern am Bakenberg deutlich stärker frequentiert wurden. Ebenfalls 

auffällig ist, dass auch Befragte am Bakenberg sich wiederum auf die Wege entlang der 

Steilküsten begeben hatten. Doch nicht nur der Querweg wurde häufig frequentiert, 

auch der direkte Weg von Groß Zicker in Richtung des Nonnenlochs wurde von den 

Befragten sehr stark frequentiert. Die Wege in Richtung Bakenberg sind im Vergleich 

zum Nonnenloch dennoch deutlich diverser verteilt. Ein Grund hierfür die 

Wegestruktur. Sind die Wege am Nonnenloch entlang des Strandes teilweise nicht 

passierbar und stehen sowieso unter Naturschutz, gibt es in Richtung Bakenberg 

mehrere Wege, die jederzeit passierbar und zudem ebenfalls „offiziell“ sind. Es zeigt 

sich, dass es beim Bakenberg deutlich weniger Spitzen gibt und sich die Besucher im 

Anschluss mehr verteilen, als am Nonnenloch. Dennoch ist unter anderem der direkte 

Weg zwischen Groß Zicker und Gager stark frequentiert, sodass der Bakenberg 

teilweise nur am Rande gestreift wird und gar nicht das Hauptziel ist. Dies ist am 

Nonnenloch anders gelagert. 
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Abbildung 22: Wegefrequentierung der Befragten (n=52) am Bakenberg (EIGENE ERHEBUNG AUF GRUNDLAGE VON 

OPENSTREETMAP 2018) 

5.4.3. Wegefrequentierung der Befragten an den weiteren Standorten 

Die meisten unterschiedlichen Wege gibt es wenig überraschend, wenn die Standorte 

der Befragten sich unterscheiden. Abbildung 23 zeigt, dass die Befragten an den 

verschiedenen Standorten insbesondere den Querweg und das Nonnenloch häufig 

aufsuchen. Auffällig ist dennoch die besonders hohe Frequentierung des Querweges am 

Zickerberg. Dies liegt unter anderem daran, dass viele Befragungen an der Schutzhütte 

in direkter Nähe zum Zickerberg durchgeführt wurden. Da andere Befragungsstandorte 

ebenfalls hauptsächlich entlang des Querweges stattfanden, ist es ebenfalls wenig 

verwunderlich, dass die Frequentierung auf diesen Wegen besonders hoch ist. Auffällig 

ist wiederum, dass insbesondere das Nonnenloch besonders stark frequentiert ist. Viele 

der Befragten sind ebenfalls entlang der Steilküste gewandert, was wiederum aufgrund 

des Naturschutzes äußerst bedenklich ist. Auffällig in Richtung Bakenberg ist dabei, 

dass der Weg von Groß Zicker direkt zum Bakenberg häufiger begangen wurde, als 

jener von Gager. 
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Abbildung 23: Wegefrequentierung der Befragten (n=54) am an sonstigen Standorten (EIGENE ERHEBUNG AUF 

GRUNDLAGE VON OPENSTREETMAP 2018) 

Allgemein lässt sich feststellen, dass sich die Zählerdaten, die Groß Zicker anhand der 

Besucherzahlen deutlich im Vorteil sehen, durch die Wegefrequentierung bestätigen 

lassen. Zwar gibt es aus Richtung Gager mehr Möglichkeiten, die von der 

Frequentierung her enger beieinander liegen, als jene in Groß Zicker, dennoch befinden 

sich die beiden Hauptwege auf Seiten Groß Zickers. Ein Grund hierfür könnte in der 

besseren Parkplatzsituation liegen. So ist die Situation in Groß Zicker aufgrund von 

mehr Parkplätzen deutlich entspannter und hilft vor allem den Tagesgästen. Da diese 

zum Großteil mit dem Auto anreisen, lässt sich ein direkter Zusammenhang zwischen 

einer größeren Anzahl an verfügbaren Parkplätzen und der größeren Anzahl an 

Besuchern aus Groß Zicker feststellen. Ein weiterer Punkt, der Groß Zicker hilft, sind 

die geführten Touren. So ist sowohl bei den Touren von Herrn Geyer als auch bei 

Touren, die direkt von Rangern der Biosphärenreservatsverwaltung durchgeführt 

werden, Groß Zicker zumeist der Startpunkt. 

5.5. Kenntnisse über geschützte Natur 

Im nächsten Schritt wird geklärt, inwiefern die Gäste über die geschützte Natur im 

Gebiet Bescheid wissen und wie sie dies wahrnehmen. Es stellen sich die Fragen, wie 

viele Besucher die Vorschriften kennen, diese einhalten und ebenso, wie viele Besucher 

über das Biosphärenreservat an sich Bescheid wissen. 
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5.5.1. Kenntnisse über die Verbote 

Die Kenntnisse über die Gebote sind weit verteilt. Insgesamt gaben 82 Prozent an, zu 

wissen, dass besondere Verhaltensvorschriften gelten, 11,1 Prozent gaben an, es nicht 

zu wissen und weitere 6,9 Prozent gaben an, „keine Ahnung“ zu haben. Die letzten 

beiden Gruppen können hierbei jedoch zusammengefasst werden, sodass 18 Prozent 

nicht wussten, dass besondere Verhaltensvorschriften gelten. Interessant wird diese 

Summe, wenn man bedenkt, dass lediglich 10,8 Prozent kein Verbot einfällt. Alle 

anderen konnten daher trotzdem einige Verbote zuordnen. Oftmals kam die Antwort, 

dass es sich ja offensichtlich um geschützte Natur handelt und es „schon irgendwelche 

Verbote“ geben wird. 

Insbesondere sind die Verbote für das Radfahren und angeleinte Hunde von Bedeutung. 

Wie bereits gesehen sind die Zahlen für diese Vergehen vergleichsweise gering. Das 

Wissen dafür ist offensichtlich bei den Besuchern vorhanden, da, wie Tabelle 10 zeigt 

jeweils mehr als die Hälfte diese Regeln kennt. Weitere Verbote, wie keine offenen 

Feuer und kein Wildcampen sind ebenfalls gut bekannt. So gaben mehr als die Hälfte 

der Befragten an, diese Regeln zu kennen. Jeweils über ein Drittel der Befragten kannte 

die Regeln mit dem Wegegebot, keinen Müll wegzuwerfen und keine Pflanzen zu 

pflücken. Tiere nicht zu stören kannte lediglich ein Viertel der Befragten. Besonders die 

letzten Verbote sind allgemein gültig in Schutzgebieten. 

Ein Verbot, oder in diesem Fall Gebot – das Wegegebot, sich an die vorgegebenen 

Wege zu halten – ist dabei besonders spannend. Da sich ein Großteil der Fläche der 

Zicker Berge in Privatbesitz befindet, oder privat bewirtschaftet wird, gibt es eigentlich 

keine öffentlichen Wege. Diese haben sich lediglich in den vergangenen Jahren 

entwickelt und wurden darüber im Laufe der Jahre sogar ausgeschildert. Für die 

bewirtschaftenden Bauern ist es daher speziell ein großes Problem, dass es immer 

wieder zu Differenzen mit den Besuchern kommt, wenn diese über eingezäunte 

Bereiche klettern und zum Beispiel die Zäune kaputt machen. Darüber hinaus gibt es 

versicherungstechnische Bedenken, da die Wege nicht als offizielle Wege ausgewiesen 

sind. Im Rahmen eines Workshops wurden dahingehend Ideen gesammelt, wie man den 

Status Quo ändern könne, um vor allem ein professionelles Wegemanagement 

durchführen zu können. Dieses wäre eine Grundlage für ein erfolgreiches 

Besuchermanagement und eine Besucherlenkung. 

Gebot Radfahrverbot Hunde angeleint Keine Feuer Kein Wildcampen 

Kenntnis  55,2 % 53,7 % 56,7 % 54,0 % 
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Gebot Wegegebot Kein Müll Keine Pflanzen 

pflücken 

Keine Tiere 

stören 

Fällt nichts 

ein 

Kenntnis  38 % 36,8 % 37,4 % 24,3 % 10,8 % 

Tabelle 10: Kenntnisse über die Verhaltensvorschriften in den Zicker Bergen (EIGENE ERHEBUNG) 

Eine weitere, interessante Untersuchung ist es, die Fahrradfahrer zu kontrollieren, ob 

diese das Radfahrverbot bereits kennen und analog diese Verschneidung bei den frei 

laufenden Hunden durchzuführen. Dadurch kann überprüft werden, ob die Besucher die 

Verhaltensregeln nicht kennen, oder ob ihnen diese wohl bekannt sind und sie diese 

einfach ignorieren. 

Bei den Radfahrern ist interessant, dass von insgesamt 13 Befragten acht angaben, diese 

Regel zu kennen, was einem Wert von 62 Prozent entspricht. Leider ist diese 

Kenngröße von 13 Befragten nur sehr gering. Da es wie bereits erwähnt allerdings nur 

eine sehr geringe Anzahl an Radfahrern im Feld gab, war es äußerst schwer, auf eine 

große Anzahl zu kommen. Häufig waren die Radfahrer auch wenig erfreut darüber zu 

erfahren, dass sie bitte vom Rad absteigen mögen und nicht mehr weiter fahren dürfen. 

Ähnlich gelagert ist die Situation bei den nicht angeleinten Hunden. So war diese 

Summe bei lediglich elf Befragten, von denen sieben angaben, diese 

Verhaltensvorschrift zu kennen, was 64 Prozent entspricht. Wie bereits erwähnt, sind 

diese Kenngrößen äußerst gering, was die Aussagekraft der Antworten deutlich 

einschränkt, jedoch waren allgemein wiederum nur wenige Besucher unterwegs, auf die 

diese Eigenschaften zutrafen. 

5.5.2. Wissen über den Schutzstatus 

Beim Untersuchungsgebiet handelt es sich um das Biosphärenreservat Südost Rügen. 

Doch die Frage ist, inwieweit das alle Befragten wissen. Wie bereits gesehen genießen 

die meisten Befragten die Naturlandschaft, doch sind es nur wenige 

Biosphärenreservatsbesucher im eigentlichen Sinne. 

Zunächst wurde abgefragt, welchen Schutzstatus das Gebiet überhaupt hat. Abbildung 

24 zeigt dabei die unterschiedlichen Antwortmöglichkeiten und die Verteilungen der 

Antworten auf. So ist zwar eindeutig zu sehen, dass mit rund 63 Prozent nahezu ein 

Drittel der Befragten wusste, dass sie sich in einem Biosphärenreservat aufhielten. Die 

Ranger trugen bei der Befragung jedoch jeweils Kleidung mit auffälligen Symbolen und 

auch beim Autor selbst war bei den Befragungen ein Symbol des Biosphärenreservats 

zu sehen. Dies wäre eigentlich zu vermeiden gewesen. Es wurde jedoch entschieden, 

dass dies im Sinne der Förmlichkeit so sein sollte, um der Befragung mehr offiziellen 

Charakter zu verleihen. Dazu muss ebenfalls gesagt werden, dass oftmals kleinere 



63 

 

Symbole nicht genau beachtet worden sind. So wurde ein kleines Namensschild des 

Biosphärenreservats häufig übersehen. Ebenfalls kam häufig die Antwort, dass die 

Landschaft „schon irgendwie geschützt sein wird“. Es dauerte jedoch häufig länger, bis 

hierauf eine Antwort kam. Deutlich wird, dass der Nationalpark eine überstrahlende 

Bekanntheit hat. So gab es selbst in dieser doch weiter entfernten Region Rügens 

Besucher, die die geschützte Landschaft direkt mit dem Nationalpark assoziiert hatten. 

Gar keine Kategorie war dagegen nur wenigen Befragten eingefallen. Die ebenfalls 

richtige Antwort eines Naturschutzgebietes kam dazu von mehr als der Hälfte der 

Befragten, somit war diese Frage etwas gemein gestellt, da die Zicker Berge unter 

mehrfachem Schutz stehen. Eine genaue Einordnung für die Befragten war daher 

aufgrund der Struktur nicht einfach. 

 

Abbildung 24: Schutzgebietskategorie der Zicker Berge. Zustimmung in Prozent (EIGENE ERHEBUNG) 

Die nächste Frage, ob die Befragten wüssten, ob es in der Region ein 

Biosphärenreservat gibt, wurde mit einer Zustimmung von 86 Prozent mit „ja“ 

beantwortet. Dies zeigt, dass die Besucher wissen, dass es in der Region ein 

Biosphärenreservat gibt. Fehlende – oder nur spärliche – Beschilderung führt jedoch 

dazu, dass viele dies nicht mit den Zicker Bergen verbinden. Ein Ansatz wäre es, das 

Biosphärenreservat sichtbarer zu machen, um den Besuchern direkt aufzuzeigen, in 

welch besonderer und geschützter Natur sie sich befinden. Bereits 65 Prozent derer, die 

nicht wussten, dass sie direkt im Biosphärenreservat befragt wurden, wussten dennoch, 

dass es ein Biosphärenreservat gibt. Interessanterweise wussten vier Befragte, dass sie 

sich in einem Biosphärenreservat aufhalten, jedoch nicht, dass es in der Region ein 

Biosphärenreservat gibt. Dies kann allerdings lediglich mit einem Fehler der Befragten 

beantwortet werden, da diese Antwortkonstellation wenig Sinn ergibt. 
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Es stellt sich nun die Frage, ob es Unterschiede zwischen den 

Biosphärenreservatsbesuchern im eigentlichen Sinne und den sonstigen Besuchern gibt. 

So kann erwartet werden, dass die Besucher im eigentlichen Sinne sich deutlich 

intensiver mit der Region an sich auseinander gesetzt haben und sich dort besser 

auskennen. Diese sind dabei äußerst auffällig. So wussten bei den Besuchern im 

eigentlichen Sinne lediglich fünf Prozent nicht, dass es in der Region ein 

Biosphärenreservat gibt, wo hingegen die sonstigen Besucher zu 19 Prozent nicht 

wussten, dass es ein Biosphärenreservat gibt. Bei der Frage, unter welchem Schutzstatus 

die Zicker Berge stehen waren die Antworten nochmals deutlicher. 18 Prozent der 

Besucher im eigentlichen Sinne wussten nicht, dass sie in einem Biosphärenreservat 

befragt wurden. Bei den sonstigen Besuchern war dieser Wert mit 48 Prozent bei 

nahezu der Hälfte aller Befragten. Es lässt sich somit sagen, dass sich die Annahme 

bestätigen lässt, dass Besucher im eigentlichen Sinne deutlich mehr über das 

Biosphärenreservat wissen. Dies lässt sich einfach erklären, da für die Besucher im 

eigentlichen Sinne das Biosphärenreservat sonst keine Rolle bei der Reiseentscheidung 

spielen würde. Dass diese Werte nicht unabhängig voneinander sind zeigt eine Chi²-

Analyse. Tabelle 11 zeigt einen Wert von 12,502, der eindeutig belegt, eine 

ausgewogene Verteilung herrscht. Die jeweilige Signifikanz auf einem Niveau von 

0,000 zeigt, dass diese Werte als gültig angenommen werden können. Die Cramer-V 

Werte zeigen jedoch andererseits, dass es nur einen sehr geringen, oder im Falle um das 

Wissen mit der Schutzgebietskategorie analog zu den Korrelationen nach BÜHL/ZÖFEL 

einen geringen Zusammenhang gibt (Vgl. UNI BIELEFELD 2019: o.S.). 

Chi-Quadrat-Test 

 Wert df Asymptotische Signifikanz (zweiseitig 

Chi-Quadrat nach 

Pearson 

12,502 1 0,000 

Cramer-V 0,192   

0 Zellen (0,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit 

ist 16,81 

Tabelle 11: Chi²-Analyse für den Zusammenhang Besucher im eigentlichen Sinne und Sonstige mit dem Wissen, ob 

es ein Biosphärenreservat gibt (EIGENE ERHEBUNG)  

Chi-Quadrat-Test 

 Wert df Asymptotische Signifikanz (zweiseitig 

Chi-Quadrat nach 

Pearson 

28, 074 1 0,000 
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Cramer-V 0,289   

0 Zellen (0,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit 

ist 44,49 

Tabelle 12: Chi²-Analyse nach dem Zusammenhang Besucher im eigentlichen Sinne und sonstigen Besuchern mit 

dem Wissen der Schutzgebietskategorie "Biosphärenreservat" der Region (EIGENE ERHEBUNG)  

Zwischen der Frage, ob die Besucher ebenfalls hier wären, wenn es das 

Biosphärenreservat nicht gäbe, den Kategorien der Biosphärenreservatsbesucher im 

eigentlichen Sinne und den sonstigen Besuchern lässt sich ebenfalls ein Zusammenhang 

beobachten. Dieser Wert von 30.405 in Tabelle 13 zeugt ebenfalls von einer erwarteten 

Verteilung. So ist zwar jeweils zu erkennen, dass deutlich über die Hälfte der Befragten 

auch ohne das Biosphärenreservat in den Zicker Bergen wäre (59 Prozent im 

eigentlichen Sinne zu 84 Prozent sonstige Besucher). Der Wert der Besucher im 

eigentlichen Sinne ist dennoch deutlich unter dem der sonstigen Besucher. So kann 

wiederum festgehalten werden, dass insbesondere für diese Kategorie das 

Biosphärenreservat einen Grund in der Reiseentscheidung spielt. Für einen 

Zusammenhang spricht hingegen wenig. So ist anhand der Cramer-V Wertes lediglich 

ein geringer Zusammenhang feststellbar. 

Chi-Quadrat-Test 

 Wert df Asymptotische Signifikanz (zweiseitig 

Chi-Quadrat nach 

Pearson 

30,405 2 0,000 

Cramer-V 0,302   

0 Zellen (0,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit 

ist 10,60 

Tabelle 13: Zusammenhang Kategorie der Besucher und der Frage, ob sie auch ohne das Biosphärenreservat dort 

wären (EIGENE ERHEBUNG)  

5.5.3. Wissen über den Begriff „Nationale Naturlandschaften“ 

Ein wichtiger Begriff sind die „Nationalen Naturlandschaften“, wissen doch nur wenige 

darüber Bescheid, was sich wirklich hinter diesem Begriff versteckt. So kann eine 

Abfrage sicherstellen, ob sich die Gäste weitgehend mit der Materie der 

Großschutzgebiete auseinander gesetzt haben. Durch eine gestützte Abfrage von 

Beispielen kann zudem verhindert werden, dass die Befragten ohne genaues Wissen 

„ja" ankreuzen können.  

Die geringe Bekanntheit des Begriffes unterstreichen die lediglich 19 Prozent der 

Befragten, die diese Frage mit einem „ja“ beantworten konnten. Vor allem im 
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Zusammenspiel mit der folgenden Frage nach den Verhaltensvorschriften in den Zicker 

Bergen kamen sich die Befragten häufig wie in einer Testsituation vor, sodass hier zu 

spüren war, dass sie etwas Druck verspürt hatten, diesen Begriff nicht zu kennen. Die 

gestützte Befragung war hierbei jedoch von großem Vorteil, so gab es zwar einige 

richtige Antworten, wie die Top-Antworten „Harz“ und „Jasmund“, jedoch ebenfalls 

einige falsche, oder auch gar keine. „Keine Häuser bauen“ kann zum Beispiel nicht als 

eine richtige Antwort angesehen werden. Die „Elbe“ ist ebenfalls nur teilweise richtig. 

Genauso sind beispielsweise der „Nordperd“, „Stubbenkammer“ und „Zicker Berge“ 

nur teilweise richtige Antworten. Von den insgesamt 58 ersten abgegebenen Antworten 

sind 37 richtig, was 64 Prozent entspricht. Die restlichen sind höchstens als teilweise 

korrekt einzustufen. Als zweite Antwort wurden lediglich noch 24 Antworten 

abgegeben. Dabei ist zu sehen, dass die Qualität der Antworten verbessert ist. So sind 

18 Antworten als richtig einzustufen, was nun 75 % entspricht. 

Auch bei dieser Frage spricht wieder vieles für einen Vergleich der 

Biosphärenreservatsbesucher im eigentlichen Sinne und den sonstigen Besuchern. So ist 

zu sehen, dass 34 Prozent der Besucher im eigentlichen Sinne angaben, den Begriff zu 

kennen. Bei den sonstigen Besuchern dagegen lag der Wert bei lediglich 17 Prozent. Im 

Anschluss daran muss natürlich ebenfalls analysiert werden, wie die Qualität der 

genannten Beispiele einzuordnen ist. Bei den Besuchern im eigentlichen Sinne konnten 

von den 26 abgegebenen Antworten 58 Prozent als richtig eingestuft werden. Dies 

macht unter dem Strich eine Quote von 54 Prozent richtiger erster Antworten der 

Besucher im eigentlichen Sinne. Bei den sonstigen Besuchern lag dieser Wert bei 61 

Prozent der abgegebenen Antworten und insgesamt bei ebenfalls 54 Prozent. Bei den 

zweiten gegebenen Antworten lag der Wert bei den Besuchern im eigentlichen Sinne 

bei 43 Prozent, die hier nur noch eine Antwort abgegeben hatten. Diese Antworten 

waren jedoch zu 83 Prozent richtig. Lediglich die Antwort „Landschaftsschutzgebiet“ 

wurde heraus genommen, wobei diese zumindest in Teilen ebenfalls richtig ist. Bei den 

sonstigen Besuchern war die Zahl mit nur noch 37 Prozent Antworten nochmals 

niedriger. Diese waren allerdings ebenfalls mit 75 Prozent zu einem Großteil richtig. 

Die Beispiele wurden dabei verglichen mit den Angaben auf der Internetseite der 

NATIONALEN NATURLANDSCHAFTEN 2019a/b/c. Tabelle 14 zeigt wiederum, dass es eine 

Gleichverteilung gibt, je nachdem um welche Kategorie von Besuchern es sich handelt. 

Dennoch zeigt insbesondere die Signifikanz von 0,098, dass dieser Wert nicht als 

besonders aussagefähig einzustufen ist. So liegt die Irrtumswahrscheinlichkeit für diese 

Gleichverteilung bei nahezu zehn Prozent. Dieser Zusammenhang ist daher im 

Vergleich zu den vorherigen als deutlich niedriger einzustufen und wie bereits bei den 

Beispielen beobachtet nicht eindeutig. Dies belegt ebenfalls der Cramer-V Wert. Dieser 
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liegt auf einem Niveau, bei dem von einem sehr geringen Zusammenhang gesprochen 

werden kann. 

Chi-Quadrat-Test 

 Wert df Asymptotische Signifikanz (zweiseitig 

Chi-Quadrat nach 

Pearson 

2,738 2 0,098 

Cramer-V 0,091   

0 Zellen (0,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit 

ist 22,33 

Tabelle 14: Chi²-Analyse Zusammenhang zwischen Besucherkategorie und Kenntnis der Bezeichnung der Nationalen 

Naturlandschaften (EIGENE ERHEBUNG)  

So kann gesagt werden, dass zwar nur eine geringe Zahl der Besucher den Begriff der 

Nationalen Naturlandschaften kennt, hier aber wiederum die Besucher im eigentlichen 

Sinne im Vorteil sind. Zu beobachten ist, dass oftmals mit „ja“ geantwortet wurde, ohne 

wirklich Beispiele nennen zu können. Häufig kam dabei die Antwort „ich kann mir 

schon etwas darunter vorstellen, aber genau weiß ich es nicht“. Besonders interessant 

ist, dass sich die Besucher, die Antworten geben konnten in der Qualität nicht 

unterschieden hatten. So gab es in etwa gleich viele richtige Antworten bei beiden 

Kategorien. Dennoch zeigt sich wiederum, dass insbesondere die Besucher im 

eigentlichen Sinne sich deutlich besser mit den Naturschutzgegebenheiten auskennen, 

als die sonstigen Besucher. Daher ergibt diese Unterscheidung immer wieder Sinn. 

5.6. Bewusstsein und Wahrnehmung für das Biosphärenreservat 

Daran direkt anschließend wird behandelt, wie stark das Bewusstsein für das 

Biosphärenreservat vorhanden ist und somit auch für die geschützte Natur. Das Kapitel 

ist in zwei Abschnitte unterteilt. Zum Einen wird es zum Vergleich einer vorherigen 

Studie kommen und zum Anderen sollen davon losgelöst Ergebnisse der eigenen 

Forschung vorgestellt werden. 

5.6.1. Vergleichende Forschungsergebnisse 

Auf Grundlage der Forschung von JOB ET ALL 2013 konnten Vergleiche zu älteren 

Untersuchungen vorgenommen werden. So zeigt Abbildung 25 auf, dass die Befragten 

sich ähnlich wie diejenigen aus der Studie von 2013 verhalten haben. So ist es durchaus 

interessant zu sehen, dass für Besucher der Biosphärenreservate „Naturlandschaft“ nicht 

unbedingt bedeutet, dass keinerlei menschliche Nutzung zuzulassen wäre. Dieser These 

stimmen die Befragten bei einer repräsentativen Umfrage deutlich eher zu. Wobei 
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ebenfalls gesagt werden musste, dass bei dieser These die meisten Diskussionen 

entstanden sind. Dabei können die Aussagen, dass Schutzgebiete den Menschen als 

Erholungsfläche ebenfalls dienen müssen wieder aufgegriffen werden. So konnten die 

meisten Menschen dieser These zustimmen, jedoch nur unter der Bedingung, dass ein 

Besuch der Landschaft dennoch möglich wäre. Die Schafe wurden ebenfalls nur selten 

bereits auf den ersten Blick als menschliche Nutzung wahrgenommen. Wie in der 

abschließenden These zu sehen, fanden die meisten Gäste diese Kulturlandschaft 

äußerst ansprechend und liegen dabei weit über dem Schnitt der repräsentativen 

Umfrage. Ähnlich sieht dies bei der Aussage, ob bei der Reiseauswahl auf geschützte 

Natur geachtet wird, aus. So ist auffällig, dass Besucher der Biosphärenreservate 

deutlich mehr auf geschützte Natur achten, als der Durchschnitt (Vgl. JOB ET ALL 2013: 

142). 

 

Abbildung 25: Einstellungen der Besucher der Zicker Berge im Vergleich. Von 1: Trifft überhaupt nicht zu bis 5: 

Trifft voll und ganz (EIGENE DARSTELLUNG ergänzt durch JOB ET ALL 2013: 142) 

In Abbildung 26 ist ein weiterer Vergleich zur Studie von 2013 zu sehen. So werden 

wiederum die Gäste in Biosphärenreservatsbesuchern im engeren Sinne und den 

sonstigen Besuchern unterteilt. Es wurden dabei die gleichen Aussagen wie zuvor 

untersucht und ob es einen Unterschied zwischen den Besuchern im engeren Sinne und 

den sonstigen Besuchern gibt. Auffällig ist dabei, dass insbesondere die 

Biosphärenreservatsbesucher im engeren Sinne deutlich mehr Wert auf geschützte 

Natur bei der Auswahl ihres Reiseziels legen. Dass sich die Werte der sonstigen 

Besucher der Zicker Berge als unterster Wert finden, kann den Grund haben, dass einige 
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Strandurlauber einen Ausflug in die Zicker Berge unternommen haben. Für diesen 

Typus Besucher ist der Strand das Hauptmotiv für den Urlaub und die geschützte Natur 

stellt lediglich eine Zugabe dar. Bei den nächsten Aussagen sind ähnliche Tendenzen 

wie zuvor festzustellen. Lediglich bei der sonst am schlechtesten bewertete These, bei 

einer Naturlandschaft sei keinerlei menschliche Nutzung zuzulassen, ist der Wert der 

sonstigen Besucher der Zicker Berge höher, als bei der Aussage, inwiefern eben bei der 

Auswahl des Reiseziels auf geschützte Natur geachtet wird. Auffällig ist, dass die 

traditionellen Elemente der Kulturlandschaft der Zicker Berge, in diesem Falle die 

Wiesen und Schafweiden als äußerst ansprechend empfunden wurden. So waren diese 

Werte außerordentlich hoch und zwischen den zwei unterschiedlichen Gruppen ließen 

sich nahezu keine Unterschiede feststellen (Vgl. JOB ET ALL 2013: 142). 

 

Abbildung 26: Einstellungen der Biosphärenreserservatsbesucher im engeren Sinne und sonstigen Besucher der 

Zicker Berge im Vergleich zu 2013. Von 1: Trifft überhaupt nicht zu bis 5: Trifft voll und ganz zu (EIGENE 

ERHEBUNG ergänzt durch JOB ET ALL 2013: 142) 

5.6.2. Aufenthalt im Biosphärenreservat 

Eigene Fragen gehen dabei über die vergleichende Forschung hinaus. So wurden auf 

dem Fragebogen ebenfalls Aussagen nach dem Verhalten im Raum, der Zufriedenheit 

mit dem Aufenthalt und dem Bewusstsein für das Biosphärenreservat abgefragt. 

5.6.2.1. Einhaltung der Vorschriften im Biosphärenreservat 

Als erstes wird die Frage diskutiert, inwiefern die Besucher selbst einschätzen, dass sich 

an die Vorschriften gehalten wird. Dabei kommt es zur Diskussion, wie das eigene 

Verhalten sich im Vergleich zur Wahrnehmung des Verhaltens der anderen Besucher 

verhält. 



70 

 

So wurde jeweils um eine Einschätzung gebeten, inwieweit man sich selbst, aber auch 

die anderen Besucher im Raum an die Vorschriften hält. Auffällig, allerdings auch zu 

erwarten war, dass sich die Besucher selbst deutlich besser einschätzen, als die anderen 

Besucher. So zeigt Tabelle 15 eindeutig, dass die Personen selbst auf derselben Skala 

von eins bis fünf mit fünf als bestem Wert für die Zustimmung sich selbst bei einem 

Durchschnittswert von 4,57 sehen. Median und Modus liegen dabei ebenfalls bei einer 

fünf, was bedeutet, dass die Besucher sich zum Großteil selbst so einschätzen, dass sie 

sich an alle Regeln halten. Das Verhalten der anderen Gäste wird dabei deutlich 

kritischer gesehen. So liegt nicht nur der Durchschnittswert um mehr als einen Punkt 

niedriger bei 3,42. Modus und Median liegen ebenfalls deutlich zurück in der Mitte bei 

drei Punkten. Die Tabelle zeigt ebenfalls deutlich, dass sich von den insgesamt 284 

gültigen Werten lediglich 15 selbst schlechter sehen, als den Rest der Besucher. Der 

eindeutige Großteil sieht sich selbst über den anderen Besuchern. Zur Übersichtlichkeit 

wurden die Werte auf der Diagonale, die sich gleich wie den Rest einschätzen fett 

markiert, Werte, die sich selbst schlechter einschätzen sind kursiv geschrieben. 

Das Verhalten der anderen Besucher wurde häufig mit „Weiß nicht“ beantwortet. Diese 

Werte sind hierbei nicht in der Auswertung berücksichtigt. So wurden in die 

Kreuztabelle ebenfalls keine dieser Antworten mit einbezogen. Auf diese Weise sind 45 

Werte, oder rund 13 Prozent, aus der Tabelle gefallen. 

 Jeder andere hält sich ebenfalls an die Vorschriften 

Ich halte 

mich an 

alle Vor-

schriften 

0 1 2 3 4 5 

1 2 0 1 0 0 

2 0 1 0 0 0 

3 0 3 6 1 0 

4 5 16 31 15 13 

5 3 23 70 44 50 

Tabelle 15: Einschätzung inwiefern die Vorschriften eingehalten werden. Von 1: Trifft überhaupt nicht zu bis 5: 

Trifft voll und ganz (EIGENE ERHEBUNG) 

In Tabelle 16 werden die Werte dargestellt, wie die Fragen jeweils differenziert von 

Besuchern des Biosphärenreservats im eigentlichen Sinne und den Sonstigen Besuchern 

gegeben wurden. Die Werte sind sich dabei äußerst ähnlich, was jedoch auffällt ist, dass 

sich die Besucher im eigentlichen Sinne selbst als den Vorschriften gegenüber treuer 

sehen und ebenfalls die anderen kritischer bewerten. Es kann davon ausgegangen 

werden, dass die Besucher im eigentlichen Sinne die Natur für sich anders bewerten und 

die Natur selbst mehr versuchen zu schützen versuchen.  
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 Besucher im eigentlichen Sinne Sonstige Besucher 

Ich halte mich an alle 

Vorschriften 

4,63 4,55 

Jeder andere hält sich ebenfalls 

an die Vorschriften 

3,26 3,52 

Tabelle 16: Einschätzung inwiefern die Vorschriften eingehalten werden. Mittelwert nach Kategorien Besucher im 

eigentlichen Sinne und Sonstigen Besuchern. Von 1: Trifft überhaupt nicht zu bis 5: Trifft voll und ganz (EIGENE 

ERHEBUNG) 

5.6.2.2. Einschätzungen zum Aufenthalt in den Zicker Bergen 

Im Folgenden wurden ebenfalls Aussagen abgefragt, inwieweit die Besucher die Natur 

ungestört genießen können, zufrieden mit ihrem Aufenthalt sind, die Zicker Berge 

nochmals besuchen möchten und spüren, sich in einem Biosphärenreservat aufzuhalten. 

Bei den folgenden Aussagen ist eine Korrelation oder Chi² Analyse jeweils ohne große 

Aussage, da die Werte enorm hoch anzusiedeln sind. Wie Tabelle 17 zeigt, liegen alle 

Durchschnittswerte über vier mit „Trifft ziemlich zu“. Modus und Median sind bis auf 

eine Ausnahme bei fünf. Besonders die hohe Zufriedenheitsrate zeigt, dass die Besucher 

gerne in die Zicker Berge kommen. Eine hohe Zustimmung bei der Aussage, ob die 

Natur ungestört genossen werden kann zeugt davon, dass die Besucher die Ruhe 

schätzen. Diese Aussagen decken sich mit den Ergebnissen aus Kapitel 5.1.6. der 

Gründe für einen Besuch der Region. Die Frage, ob die Besucher bereits weitere 

Besuche planen, wurde dabei am häufigsten mit „Weiß nicht“ oder „Keine Angabe“ 

beantwortet. Insgesamt 55-mal fällt diese Angabe damit heraus, was 16 Prozent der 

abgegebenen Werte entspricht. Diese Antworten wurden jedoch nicht in der 

Auswertung der verschiedenen Vergleichswerte berücksichtigt. Die große Anzahl an 

Stammgästen zeugt jedoch davon, dass dieser Wert hoch ist. 

Für große Diskussionen sorgte die Frage, ob die Besucher spüren, dass sie sich in einem 

Biosphärenreservat aufhalten würden. Oftmals wurde hier nachgefragt und diskutiert, 

wie dies zu spüren sei, da auch nur wenige Schilder oder ähnliches zu finden seien, was 

den Besuchern direkt aufzeigt, dass sie sich in einer geschützten Landschaft bewegen. 

Dies hat dazu geführt, dass die Ruhe und Natur genossen wurde, das Biosphärenreservat 

jedoch nur am Rande und als Kulisse diente. 

 Ich kann 

die Natur 

ungestört 

genießen 

Ich bin zufrieden 

mit meinem 

Aufenthalt in den 

Zicker Bergen 

Ich habe vor, die 

Zicker Berge in 

Zukunft noch-

mals zu besuchen 

Ich spüre, dass 

ich mich in einem 

Biosphären-

reservat aufhalte 
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Mittelwert 4,70 4,90 4,61 4,17 

Median 5 5 5 4 

Modus 5 5 5 5 

Tabelle 17: Vergleichswerte der Aussagesätze. Von 1: Trifft überhaupt nicht zu bis 5: Trifft voll und ganz (EIGENE 

ERHEBUNG) 

Abbildung 27 zeigt wiederum den Vergleich zwischen den Besuchern des 

Biosphärenreservats im eigentlichen Sinne und den sonstigen Besuchern. Es fällt direkt 

auf, dass das Gefühl für das Biosphärenreservat bei den Besuchern im eigentlichen 

Sinne deutlich größer ist, als bei den sonstigen Besuchern. Dies kann damit begründet 

werden, dass diese Besucher sich mehr mit dem Biosphärenreservat beschäftigt haben 

und damit besser über ihren Standort informiert sind. Dennoch ist ebenso zu sehen, dass 

die sonstigen Besucher ihren Aufenthalt ungestörter genießen können. Die Besucher im 

eigentlichen Sinne könnten hier größere Erwartungen haben und vor allem mehr auf 

Ruhe und Entspannung setzen. Die Besucher im eigentlichen Sinne scheinen auch 

häufiger Stammgäste zu sein, da diese etwas eher vorgaben, die Zicker Berge in 

Zukunft nochmals zu besuchen. Bei der Frage nach der Zufriedenheit mit dem 

Aufenthalt hingegen ist kein Unterschied zu sehen, so liegen die beiden Werte jeweils 

bei 4,90. 

 

Abbildung 27: Zustimmung zu Aussagen sortiert nach Besuchern im eigentlichen Sinne und sonstigen Besuchern. 

Von 1: Trifft überhaupt nicht zu bis 5: Trifft voll und ganz zu (EIGENE BERECHNUNG) 

5.7. Crowding 

Immer wieder kommt es in Schutzgebieten zu Crowding. Es stellt sich die Frage, ob 

dies in den Zicker Bergen ebenfalls so ist und wenn ja, ob dies als störend empfunden 

wird. Wie bereits eingangs am Beispiel des Brockens erwähnt ist jedoch eine konkrete 
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Aussage über Crowding sehr schwierig. Es kommt jeweils nicht nur auf die Tage und 

das Wetter des Tages an, sondern ebenfalls auf subjektive Empfindungen, die durch 

Skalen vergleichbar gemacht werden sollen. 

Es werden bei dieser Auswertung Unterschiede gemacht, je nachdem an welchen 

Standorten die Gäste befragt wurden, wie alt die Besucher waren, ob die Besucher 

Biosphärenreservatsbesucher im eigentliche Sinne waren oder in welchem Monat die 

Besucher sich in den Zicker Bergen aufgehalten haben. 

5.7.1. Besucheraufkommen an unterschiedlichen Standorten 

Die in dieser Studie verwendete „nine-point Likert Skala“ hat Werte, die sich von „1“ 

„überhaupt nicht voll“ bis hin zu „9“ „extrem voll“ erstrecken. Ein großes Problem für 

viele Besucher waren die Vergleichswerte. So war vielen Befragten zunächst nicht klar, 

ob die Bezugsgröße für den jeweiligen Standort gemeint war, oder allgemein gültig ist.  

An den unterschiedlichen Befragungsstandorten kann somit untersucht werden, ob diese 

unterschiedlich stark besucht wurden. Die Standorte wurden aufgeteilt in Bakenberg, 

Nonnenloch und einen dritten Standort, der unter die Kategorie „Rest“ fällt. Der 

Standort „Rest“ wird ausgewählt, um für die unterschiedlichen Standorte der 

Befragungen eine ordentliche Summe an Befragten zu bekommen. Andernfalls wären 

diese Zahlen teils zu klein, um auf objektive Werte schließen zu können. 

In Tabelle 18 ist zu sehen, wie die Durchschnittswerte der jeweiligen Standorte liegen. 

So ist zu sehen, dass das Besucheraufkommen am Nonnenloch als am höchstens 

eingestuft wird. In der „nine-point Likert Skala“ liegen die Werte jedoch bei allen 

Standorten zwischen den Werten für „Leicht voll“ und „überhaupt nicht voll“. Dies 

zeigt, dass das Nonnenloch zwar augenscheinlich wiederum der Punkt der Zicker Berge 

ist, der am höchsten frequentiert ist, der Bakenberg folgt dabei jedoch nur knapp 

dahinter. Die Kategorie „Rest“ befindet sich an unterschiedlichen Standorten auf den 

Wegen der Zicker Berge. Da dieser Wert einen etwas größeren Abstand zu den 

Highlights hat, kann man sehen, dass diese Standorte im Allgemeinen nicht besonders 

hoch frequentiert sind und sich die Menschen im Raum gut aufteilen. 

Als nächstes wurde untersucht, ob es an den Standorten eventuell Unterschiede gibt, 

inwiefern sich die Gäste durch die anderen Besucher gestört fühlen. Die Werte in 

Tabelle 18 reichen für die Störung des Naturerlebnisses dabei von eins für „ja, sehr“ bis 

fünf für „nein, gar nicht“. Es ist wiederum zu beobachten, dass alle Werte sehr nahe am 

optimalen Wert liegen. So ist festzustellen, dass sich die Besucher am Nonnenloch zwar 

offensichtlich am meisten durch weitere Besucher gestört fühlen, dennoch sind sowohl 
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Modus, als auch Medianbeim optimalen Wert zu finden, was darauf schließen lässt, 

dass sich die Besucher überhaupt nicht in ihrem Naturerlebnis gestört fühlen. 

Zum Abschluss des Abschnitts wird ebenfalls untersucht, ob der Standort 

Auswirkungen darauf hat, inwiefern die Gäste teils stark frequentierte Bereiche des 

Biosphärenreservats meiden. Diese Frage zu beantworten war äußerst schwierig, da wie 

die vorangegangenen Antworten bereits zeigen die meisten Besucher das Gebiet als 

weder überfüllt empfinden, noch das Besucheraufkommen ihr jeweiliges Naturerlebnis 

stört. Daher wurde die Frage leider teils missverstanden und allgemein gültig gesehen. 

Eine weitere Antwort, die häufiger genannt wurde, war, dass sich die Besucher gerade 

aufgrund des geringen Besucheraufkommens in den Zicker Bergen aufhalten. Da diese 

Frage allgemein gehalten wurde, wären hier die ähnlichsten Antworten zu erwarten 

gewesen. Dennoch wiesen die Fragen bei dieser Antwort die höchsten Unterschiede auf. 

Das Spektrum der möglichen Antworten reichte dabei ebenfalls von eins bis fünf, oder 

als Antwortmöglichkeit von „ja, immer“ bis „nie“. Im Mittel sind die Werte jeweils auf 

ein „ja, manchmal“ zu runden, dennoch ist auffällig, dass die Besucher der Highlights 

weniger häufig stark frequentierte Bereiche meiden, als die Besucher, die im Feld 

befragt wurden. Als Ergebnis der Befragung kann angenommen werden, dass Besucher 

der Top-Attraktionen sich weniger gestört von anderen Besuchern fühlen, als 

diejenigen, die auf den Wegen wandern. Diese Gruppe sucht offensichtlich deutlich 

mehr die Ruhe und Abgeschiedenheit und versucht sich von weiteren Besuchern 

entfernt aufzuhalten. 

Aufgrund dieser hohen Werte macht eine weiterführende Chi²-Untersuchung, oder auch 

eine Korrelation wenig Sinn, da vor allem für die unteren Werte Vergleichswerte fehlen. 

Die Einstimmigkeit der Befragten zeigt hierbei jedoch, dass aufgrund der für das Gebiet 

guten Werte nahezu keine Crowding-Erscheinungen zu Tage treten.  

Fragestellung  

Standort Bakenberg Nonnenloch Rest 

Besucheraufkommen                            

(1: „überhaupt nicht voll“ bis 9: „extrem voll“) 

2,87 2,90 2,66 

Störung Naturerlebnis                          

(1: „ja, sehr“ bis 5: „nein, gar nicht“) 

4,65 4,55 4,66 

Werden andere Bereiche aufgesucht    

(1: „ja, immer“ bis 5: „nie“) 

3,18 3,25 2,86 

Tabelle 18: Crowding je nach Standort. Zahlen mit unterschiedlichen Skalen (EIGENE ERHEBUNG) 
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5.7.2. Crowding je nach Altersstufe 

Eine weitere Möglichkeit, Crowding unterschiedlich zu beurteilen, ist das Alter. So 

wurde nach den bereits zuvor kategorisierten Altersstufen untersucht, ob sich jeweils 

Unterschiede finden lassen. Es wird untersucht, ob das Alter Auswirkungen darauf hat, 

wie das Besucheraufkommen eingeschätzt wird, ob die Besucher in ihrem Naturerlebnis 

gestört sind und ob sich je nach Altersklasse eher in weniger frequentierten Bereichen 

aufgehalten wird. Wie bereits gelesen, sollen besonders ältere Menschen empfindlicher 

gegenüber Crowding sein. 

Auf der „nine-point Likert Skala“ sind für die unterschiedlichen Altersstufen 

unterschiedliche Werte zu sehen. Diese reichen von der Altersklasse der 35- bis 44-

Jährigen, mit einem niedrigen Wert nur knapp über der Aussage „überhaupt nicht voll“, 

bis hin zu der Altersklasse von 65 bis 74 Jahren, die mit einem Durchschnittswert von 

3,32, also bereits deutlich im Bereich „leicht voll“. Interessant ist, dass die Werte für die 

einzelnen Altersgruppen keine Gerade, oder große Tendenz bieten. Es kann lediglich 

gesagt werden, dass die älteren Menschen das Besucheraufkommen als höher 

einschätzen, als die jüngeren Besucher. Überraschend ist der hohe Wert der unter 35-

jährigen. Hier wurde vom Autoren zuvor ein niedrigerer Wert erwartet. Eine weitere 

Überraschung stellt die Altersklasse von 55 bis 64 Jahren dar. So liegt diese unter den 

Werten der benachbarten Klassen. Durch diese alternierenden Zahlen und Aussagewerte 

ist keine eindeutige Aussage zu treffen, inwiefern das Alter Crowding-Empfinden 

beeinflusst. Es kann lediglich auch aufgrund der vorhergehenden Forschungen gesagt 

werden, dass ältere Menschen eine höhere Sensibilität für Crowding aufweisen. 

Die Frage, inwiefern das Besucheraufkommen das Naturerlebnis stört, hat wiederum 

eine schöne Verteilung aufzuweisen. So ist auffallend, dass der niedrigste Wert (und 

damit in diesem Falle die größte Störung) bei der jüngsten Altersgruppe zu finden ist. 

Zur Verdeutlichung wurden mit eins für „ja, sehr“ und fünf für „nein, gar nicht“ wieder 

die gleichen Werte für das Störungsempfinden wie zuvor verwendet. Modus und 

Median der Antworten lagen dabei wiederum jeweils bei fünf, was zeigt, dass auch bei 

dieser Frage wiederum äußerst hohe Werte und nahezu kein Störungsempfinden 

vorhanden war. Nicht überraschend ist der Wert für das Segment zwischen 35 und 44 

Jahren. Nach dem schlechtesten Wert bei der jüngsten Gruppe, fühlt sich diese 

Altersgruppe am wenigsten gestört. Bis hin zur ältesten Gruppe nimmt die Störung 

durch die weiteren Besucher sogar immer weiter ab. Dies kommt überraschend, da zu 

erwarten gewesen wäre, dass sich die Werte an den jeweiligen des 

Besucheraufkommens zuvor orientieren und diese beiden Kennzahlen in einem direkten 

Zusammenhang stehen. Zwar kann gesagt werden, dass ein störendes Gefühl durch das 
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Besucheraufkommen zunimmt, je älter die Befragten werden, allerdings muss im 

gleichen Satz erwähnt werden, dass sich die jüngsten Befragten am meisten von anderen 

Besuchern stören lassen. 

Zum Abschluss wird wiederum untersucht, ob es vom Alter abhängig ist, dass sich die 

Besucher in weniger stark frequentierten Bereichen aufhalten. Auch bei dieser Frage 

konnten die Antworten wiederum von eins für “ja, immer“ bis fünf für „nie“ reichen. 

Die Werte hierfür wechseln sich erneut sehr stark ab. So ist der niedrigste Wert und 

damit das häufigste Aufsuchen anderer Bereiche in der Altersklasse von 45 bis 55 

Jahren zu finden. Vor allem die älteren Besucher hingegen suchen vergleichsweise 

selten weniger frequentierte Bereiche auf. Überraschend ist dabei, dass auch die beiden 

jüngeren Altersgruppen relativ immobil erscheinen und selten weniger frequentierte 

Bereiche aufsuchen. Besonders in der jüngeren Altersgruppe wäre hier ein niedrigerer 

Wert zu erwarten gewesen, sodass diese sich deutlich mobiler, spontaner und weniger 

festgelegt bewegen. 

Fragestellung       

Alter Unter 35 35-44 45-54 55-64 65-74 Über 75 

Besucheraufkommen 

(1: „überhaupt nicht voll“ bis 

9: „extrem voll“) 

2,89 2,36 2,89 2,67 3,32 2,94 

Störung Naturerlebnis         

(1: „ja, sehr“ bis 5: „nein, gar 

nicht“) 

4,32 4,74 4,67 4,60 4,55 4,35 

Werden andere 

Bereiche aufgesucht  

(1: „ja, immer“ bis 5: „nie“) 

3,22 3,41 2,82 3,13 3,47 3,5 

Tabelle 19: Crowding je nach Alter. Zahlen mit unterschiedlichen Skalen (EIGENE ERHEBUNG) 

5.7.3. Crowding in Abhängigkeit von Biosphärenreservatsbesuchern im 

eigentlichen Sinne und sonstigen Besuchern 

Im Folgenden soll erörtert werden, ob ein Unterschied zu beobachten ist, wenn es sich 

um die bereits zuvor kategorisierten Biosphärenreservatsbesuchern im eigentlichen 

Sinne oder den Sonstigen Besuchern handelt. Es kann nach den Vorüberlegungen 

erwartet werden, dass die Besucher im eigentlichen Sinne sensibler auf Crowding 

reagieren, als die sonstigen Besucher. Die Werte für die jeweiligen Vergleichswerte in 

der Tabelle sind analog zu den vorhergehenden Abschnitten gehalten, um hier eine 
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Übersichtlichkeit zu schaffen. Tabelle 20 zeigt analog die jeweiligen Werte für 

Erhebungen auf einen Blick. 

Die Annahme, dass Biosphärenreservatsbesucher im eigentlichen Sinne eine höhere 

Sensibilität gegenüber Crowding aufweisen kann anhand des Besucheraufkommens 

bestätigt werden. So sind die beiden Werte zwar jeweils als niedrig einzustufen, da 

selbst der Wert der Besucher im eigentlichen Sinne mit 3,20 nur knapp über der 

Untergrenze der Kategorie leicht voll liegt, die Werte jedoch mit mehr als 0,6 Punkten 

Differenz deutlich auseinander liegen. 

Gründe für die höhere Sensibilität gegenüber des Crowdings lassen sich unter anderem 

darin finden, dass Besucher im eigentlichen Sinne sich in ihrem Naturerlebnis deutlich 

mehr von weiteren Besuchern stören lassen, als die sonstigen Besucher. So gab es für 

die Besucher im eigentlichen Sinne einen Wert, der nahezu doppelt so weit vom 

Maximum entfernt ist, als bei den sonstigen Besuchern. Dies zeugt von einem 

deutlichen Unterschied. Weiterhin ist zu beobachten, dass es obwohl nur etwa die Hälfte 

der Befragten in die Gruppe der Besucher im eigentlichen Sinne kategorisiert werden 

kann, mehr Werte unterhalb des Maximums gibt, als bei den sonstigen. Hier muss 

allerdings wiederum gesagt werden, dass Modus und Median wie bislang üblich jeweils 

von gar keiner Störung ausgehen. Der Großteil der Besucher fühlt sich daher wiederum 

nicht gestört durch die anderen. 

Das Gefühl, sich im Naturerlebnis gestört zu fühlen kommt zustande, obwohl die 

Biosphärenreservatsbesucher im eigentlichen Sinne häufiger weniger frequentierte 

Bereiche des Biosphärenreservats aufsuchen als die sonstigen Besucher. Der 

Unterschied dabei ist jedoch nicht so groß wie erwartet. Es kann davon ausgegangen 

werden, dass auch die Besucher im eigentlichen Sinne ihre jeweiligen Highlights 

geplant haben, die besucht werden. Modus und Median der jeweiligen Werte liegt bei 

dieser Frage direkt in der Mitte bei der Antwortmöglichkeit „ja, manchmal“. Bei dieser 

Frage ist es zusätzlich möglich und sinnvoll im Rahmen einer Chi²-Analyse eine 

Gleichverteilung der Werte festzustellen. Tabelle 21 zeigt auf, dass dies über 90 Prozent 

der Werte erklärt (Vgl. ANDREß 2003: o.S./ FAHRMEIR ET ALL 2011: 583). Der Wert für 

die Signifikanz ist jedoch leider nicht besonders hoch. So beträgt die 

Irrtumswahrscheinlichkeit 9,4 Prozent, dass dieser Zusammenhang tatsächlich besteht. 

Es bestätigt sich, dass hier nur von einem geringen Zusammenhang gesprochen werden 

kann. 

Fragestellung   

Besucherart Besucher im eigentlichen Sinne Sonstige Besucher 
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Besucheraufkommen          

(1: „überhaupt nicht voll“ bis 9: 

„extrem voll“) 

3,20 2,61 

Störung Naturerlebnis        

(1: „ja, sehr“ bis 5: „nein, gar nicht“) 

4,39 4,68 

Werden andere Bereiche 

aufgesucht                           

(1: „ja, immer“ bis 5: „nie“) 

2,98 3,26 

Tabelle 20: Crowding je nach Kategorie Biosphärenreservatsbesucher. Zahlen mit unterschiedlichen Skalen 

(EIGENE ERHEBUNG) 

Chi-Quadrat-Test 

 Wert df Asymptotische Signifikanz (zweiseitig 

Chi-Quadrat nach 

Pearson 

7,939 4 0,094 

Cramer-V 0,162   

0 Zellen (0,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit 

ist 5,97 

Tabelle 21: Chi²-Analyse für den Zusammenhang Besucherkategorie und dem  Aufsuchen weniger frequentierter 

Bereiche (EIGENE BERECHNUNG)  

5.7.4. Crowding in Abhängigkeit vom Monat der Befragung 

Abschließend zum Thema Crowding kann untersucht werden, ob es Unterschiede je 

nach dem Monat der Befragungen gibt. So kann es nach unterschiedlicher Saison zu 

einer verschiedenen Wahrnehmung der Besucher kommen. Wie bereits bei der 

Vorstellung des zu untersuchenden Gebietes sind die meisten Gäste im August in der 

Region. Während es im Juli und September ebenfalls noch viele Besucher gibt, so 

nimmt die Zahl in Richtung November bis Januar immer weiter ab. Dies kann dazu 

führen, dass es zu einer unterschiedlichen Wahrnehmung kommt, je weiter die Monate 

vom August entfernt sind. Die Vergleichsdaten werden wiederum auf gleiche Weise 

erhoben wie zuvor. Eine kleine Schwierigkeit stellt hierbei die Datengrundlage dar. So 

wurde die Befragung lediglich von Juli bis Oktober durchgeführt. Über ein komplettes 

Jahr verteilt könnten sich spannendere Unterschiede ergeben. Dies könnte jedoch in 

fortführenden Forschungen genauer untersucht werden. Ein Großteil der Befragungen 

im Oktober wurde dazu Anfang des Monats durchgeführt. Aufgrund des Tages der 

deutschen Einheit kann diese Tatsache ebenfalls zu Verschiebungen führen, da dieser 

Tag der am stärksten frequentierte war. 
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Interessanterweise wurde bei der Umfrage der August als Zeitraum angegeben, an dem 

das Besucheraufkommen am geringsten eingeschätzt wurde. Juli, September und 

Oktober liegen dabei auf einem ähnlichen Niveau. Dieses Ergebnis war in dieser 

Verteilung nicht zu erwarten. Anhand der Übernachtungszahlen hätte diese Verteilung 

eher umgekehrt sein müssen. Die Gründe hierfür könnten jedoch vielschichtig sein. Im 

Juli und August war im Jahr der Umfrage ungewöhnlich gutes Wetter, sodass eine  

Wanderung in den Zicker Bergen äußerst anstrengend war. Dies könnte dazu geführt 

haben, dass deutlich weniger Menschen als in den Vorjahren anzutreffen waren. Hinzu 

kommt dabei ebenfalls die Erwartung. Vor allem der August gilt als Hauptmonat bei 

den Gästezahlen. Besucher, die sich in diesem Monat auf Rügen aufhalten, begegnen 

überall vielen Touristen. Vergleichsweise könnte dieser Wert der Zicker Berge daher 

relativ niedrig sein, da sich im Sommer eben viele Strandurlauber in der Region 

befinden, die deutlich seltener das Untersuchungsgebiet aufsuchen. Wenn diese 

Besuchergruppe nun das Gebiet aufsucht, könnte es dazu kommen, dass die 

Besuchszahlen im Gebiet aufgrund der vielen Menschen rund herum als deutlich 

geringer wahrgenommen werden. 

Die Zahlen bei einer Störung im Naturerlebnis lassen sich wiederum anhand der 

Übernachtungszahlen deuten. So sind die Zahlen für den August und Juli deutlich 

geringer als im Oktober. Der September fällt hierbei zwar nochmals deutlich niedriger 

aus, jedoch wurden die meisten Befragungen Anfang des Monats durchgeführt, 

während in einigen Bundesländern noch Ferien waren. Die geringe Anzahl der 

Stichproben ist ein weiterer Grund diese Zahl etwas zu relativieren. Im September 

dürfte die Zahl der Badeurlauber ebenfalls zurückgegangen sein, sodass sich wiederum 

mehr Besucher im Untersuchungsgebiet aufgehalten haben. 

Ein interessantes Ergebnis bietet ebenfalls die letzte Frage, ob teilweise weniger stark 

frequentierte Bereiche des Biosphärenreservats aufgesucht werden. So ist zwar der Wert 

für den Juli mit Abstand am höchsten, die Werte für August, September und Oktober 

sind jedoch nahezu identisch, wobei der August nochmals höher einzuschätzen ist. Im 

Oktober wäre dieser Wert am niedrigsten eingeschätzt worden, da diese Zeit bereits 

ruhiger ist und die Besucher weniger Drang haben, vor größeren 

Menschenansammlungen zu „fliehen“.  

Fragestellung     

Besucherart Juli August September Oktober 

Besucheraufkommen                       

(1: „überhaupt nicht voll“ bis 9: „extrem voll“) 

2,90 2,66 2,96 2,92 
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Störung Naturerlebnis                     

(1: „ja, sehr“ bis 5: „nein, gar nicht“) 

4,61 4,53 4,29 4,72 

Werden andere Bereiche aufgesucht                           

(1: „ja, immer“ bis 5: „nie“) 

3,32 3,06 2,96 3,03 

Tabelle 22: Crowding je nach  Monat. Zahlen mit unterschiedlichen Skalen (EIGENE ERHEBUNG) 

5.8. Wegemanagement und Aufenthaltsdauer 

Es soll der Aufenthalt selbst erörtert werden. Welche Wege sind besonders beliebt, oder 

werden nur teilweise begangen und wie lange halten sich die Besucher im Gebiet auf? 

5.8.1. Standort der Befragungen 

Mit Hilfe einer Chi²-Analyse nach Pearson lässt sich feststellen, ob ein zuvor 

theoretisch aufgestellter Fall eingetreten ist. So lässt sich sagen, dass es einen direkten 

Zusammenhang zwischen dem Alter der befragten Person (ohne die weiteren Personen 

der Gruppe) und den Standorten der Befragungen gibt. Das Alter wurde analog zum 

Vergleich mit den Nationalparken kategorisiert. Es gab lediglich die Ausnahme, dass 

die bis 15-Jährigen und die 15 bis 34-Jährigen zusammengefasst wurden, da andernfalls 

eine Berechnung nicht möglich gewesen wäre, da nur eine Person unter 15 Jahren als 

Hauptperson für den Fragebogen gezählt wurde. Für die Berechnung findet sich der 

Chi²-Wert, wie in Tabelle 23 zu sehen, mit einem Wert von 33,758 (Vgl. ANDREß 2003: 

o.S.). Es lässt sich jedoch darauf schließen, dass die Zusammenhänge der Werte 

lediglich geringe Ausmaße annehmen, was der geringe Cramer-V Wert zeigt. 

Chi-Quadrat-Test 

 Wert df Asymptotische Signifikanz (zweiseitig 

Chi-Quadrat nach 

Pearson 

33,758 10 0,000 

Cramer-V 0,212   

2 Zellen (11,1%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartet Häufigkeit 

ist 2,80 

Tabelle 23: Chi²-Verteilung für den Zusammenhang Alter und Standort (EIGENE BERECHNUNG)  

5.8.2. Alter und Aufenthaltsdauer 

Für die Aufenthaltsdauer waren die Werte äußerst unterschiedlich. So waren die 

Befragten teils nur zu einem kurzen Spaziergang von unter einer Stunde unterwegs, 

oder haben direkt den ganzen Tag mit bis zu zehn Stunden als höchste Antwort in den 

Zicker Bergen verbracht. Der Mittelwert des Aufenthaltes lag bei 3,69 Stunden. Weitere 
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statistische Werte befinden sich ebenfalls in diesem Bereich. So ist der Wert für den 

Median als Mitte der Werte bei vier Stunden zu finden. Der Modus als häufigste Zeit, 

die in den Zicker Bergen verbracht wurde, lag bei drei Stunden (Vgl. BORTZ; SCHUSTER 

2010: 26ff). Insgesamt lässt sich beobachten, dass sich im Bereich von zwei bis fünf 

Stunden 87 Prozent der Antworten befinden. 59 Prozent der Aufenthalte fanden dabei 

mit drei bis vier Stunden statt, was deutlich zeigt, dass die Mittel- und 

Durchschnittswerte die normalen Aufenthaltsdauern abbilden. 

Das Alter spielt bei der Aufenthaltsdauer eine wichtige Rolle, so ist analog zum 

Standort ebenfalls für das aggregierte Alter der befragten Person (ohne die weiteren 

Personen der Gruppe) ebenfalls ein Zusammenhang über einen Chi²-Test zu 

beobachten. Dieser ist nochmals deutlicher als beim Standort, da der Wert wie in 

Tabelle 24 zu sehen mit 66,086 nochmals größer ist, was für einen deutlicheren 

Zusammenhang spricht (Vgl. ANDREß 2003: o.S.). Anhand eines Cramer-V Wertes von 

einem lediglich geringen Zusammenhang lässt sich jedoch sagen, dass nur die 

jeweiligen Werte im Bereich lagen, der zu erwarten war. 

Chi-Quadrat-Test 

 Wert df Asymptotische Signifikanz (zweiseitig) 

Chi-Quadrat nach 

Pearson 

66,086 10 0,000 

Cramer-V 0,296   

2 Zellen (11,1%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit 

ist 2,53 

Tabelle 24: Chi²-Verteilung für den Zusammenhang Alter und Aufenthaltsdauer (EIGENE BERECHNUNG)  

5.9. Vorhersagen des Besucheraufkommens für kommende Jahre 

 Als letztes sollen anhand von Regressionsmodellen Vorhersagen des 

Besucheraufkommens für die kommenden Jahre getroffen werden. Die Ergebnisse 

waren dabei Werte pro Tag in Gesamtbesuchern, die durch die automatischen 

Zählstationen gezählt werden. 

Aufgrund von Problemen mit Autokorrelationen und einem daraus resultierenden 

ungünstigen Wert durch einen Durbin-Watson Test mussten die Werte mit Hilfe von 

Schätzverfahren berechnet werden. Es wurden dabei modellhaft das Prais-Winsten- und 

das Cochrane-Orcutt-Schätzverfahren verwendet. Bis auf die Werte für den 

Niederschlag hatten alle verwendeten Variablen signifikante Werte vorzuweisen. Da 

Niederschlag jedoch insgesamt die Besucherzahlen um maximal neun Besucher 
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abgesenkt hatte, wurde dieser Wert ebenfalls verwendet, da ein Einfluss des 

Niederschlages zuvor festgehalten wurde. 

Die Variablen, welche in die Berechnungen mit eingeflossen sind, waren dabei die 

Sonnenstunden und der Niederschlag pro Tag, die Tagesmitteltemperatur und ein 

Prozentsatz der Bevölkerung, welche im aktuellen Zeitraum (Monat) Ferien hat. Es 

wurden, um Schwankungen auszugleichen, jeweils Durchschnittswerte eines Monats 

verwendet. Die Wetterdaten, die in die Berechnung mit einflossen, wurden von 

KLIMATABELLE.INFO 2019 für ganz Rügen verwendet. 

Tabelle 25 zeigt die jeweiligen Regressionskoeffizienten mit den Signifikanzen für 

beide verwendeten Schätzverfahren. So ist zu sehen, dass die Signifikanzen sich jeweils 

kaum unterscheiden und auch die verwendeten Koeffizienten sich jeweils nur marginal 

unterschiedlich sind. 

 Cochrane-Orcutt-

Schätzverfahren 

Prais-Winsten-

Schätzverfahren 

 Koeffizient Signifikanz Koeffizient Signifikanz 

Sonnenstunden 16,741 0,000 16,202 0,000 

Niederschlag -4,794 0,116 -4,842 0,114 

Prozent Ferien 1,280 0,016 1,126 0,037 

Tagesmitteltemperatur 7,708 0,006 7,004 0,014 

Konstante 69,071 0,035 80,591 0,016 

Durbin-Watson 2,105  2,128  

Tabelle 25: Vergleich der Koeffizienten nach einer Regression (EIGENE BERECHNUNG) 

Mit Hilfe der Werte der Regression konnten nun Vorhersagen für die Anzahl an 

Besuchern für die kommenden Jahre getroffen werden. Tabelle 26 zeigt dabei die 

Ergebnisse beider Schätzverfahren, sowie die aktuellen Werte von 2019 im Vergleich 

des Monatsdurchschnitts bis März. Es ist zu sehen, dass die tatsächlichen Werte sich 

doch deutlich von denen der Schätzverfahren unterscheiden. Dies kann jedoch mit Hilfe 

einer größeren Stichprobe in Zukunft verbessert werden. Eine weitere interessante 

Komponente für die Regression wäre die Zahl der Bettenbelegungen in einem zu 

definierenden Umkreis. 

 Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 

Cochrane-

Orcutt 

97 82 131 189 242 286 302 276 236 190 133 95 
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Prais-

Winsten 

107 93 141 195 243 284 298 272 236 193 140 105 

2019 66 103 106          

Tabelle 26: Ergebnisse der praktischen Anwendung der Regression. Mittelwerte pro Monat für den Tag. Vergleich 

der tatsächlichen Werte 2019 von Januar bis März (EIGENE BERECHNUNG) 

5.10. Auswertung der Hypothesen 

Um das Kapitel der Ergebnisse abzuschließen, folgt eine Auswertung der Hypothesen. 

So ist H1 abzulehnen und stattdessen A1 anzunehmen, da es lediglich selten zu 

Verstößen gegen die Verhaltensvorschriften kommt. Ebenso ist H2 abzulehnen. Die 

meisten Besucher lassen sich eher anhand von A2 kategorisieren, da der Hauptgrund für 

einen Besuch in den Zicker Bergen ein Urlaub auf Rügen darstellt, obwohl diese als 

Highlight gelten. 

Im Gegensatz dazu kann H3 voll und ganz zugestimmt werden. So sind nahezu alle 

Besucher äußerst zufrieden mit ihrem Aufenthalt in den Zicker Bergen, was ebenfalls 

die vielen Stammgäste unterstreichen. Für die Attraktivität der Landschaft kommt es 

darüber hinaus kaum zu Situationen, in denen von Crowding gesprochen werden kann, 

was A4 wiederum Zustimmung finden lässt. Besonders die Ruhe und Abgeschiedenheit 

wird dabei von den Besuchern wertgeschätzt. Aufgrund der vielen unterschiedlichen 

Wege kommt es zwar an den speziellen Highlights teilweise zu einer höheren 

Frequentierung der Besucher auf bestimmten Wegen. Dennoch verteilen sich die 

Besucher im Untersuchungsgebiet äußerst vielfältig, was wiederum A5 zustimmen lässt. 

Weiterhin sind Unterschiede zu finden zwischen den Besuchern, die sich speziell für 

das Biosphärenreservat interessieren und den sonstigen Besuchern, die die Zicker Berge 

als Abwechslung ansehen. Daher ist hierfür H6 zuzustimmen. Ebenfalls lässt sich 

festhalten, dass die Anzahl an Besuchern in den Zicker Bergen von weiteren Faktoren 

abhängig ist. Die Ergebnisse zeigen jedoch, dass die Korrelationen nicht für einen 

bestimmten Einflussfaktor sprechen, sondern sich ein Mix aus verschiedenen Faktoren 

entwickelt hat, der Voraussagen schwierig gestaltet. Dies führt dennoch dazu, dass H7 

zugestimmt werden kann. 

5.11. Methodendiskussion 

Der Großteil der Methodik kann als erfolgreich eingeordnet werden. Dennoch gab es 

einige Schwierigkeiten, die im Laufe der Arbeit und während der Durchführung der 

Umfragen zutage getreten sind. Diese waren dabei unterschiedlicher Natur. So gab es 

sowohl kleinere Schwierigkeiten mit den Fragebögen, als auch mit den Zählungen. 

Diese könnten für zukünftige Arbeiten sehr leicht verhindert werden. 
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Es sollte ein konkreter Leitfaden weitergegeben werden, wie die Interviews und 

Zählungen durchgeführt werden sollen. Dies führte sowohl beim Fragebogen, als auch 

bei den Kurzinterviews und Zählungen zu unterschiedlichen Herangehensweisen. 

Bei den manuellen Zählungen wurde teilweise nicht wie eine automatische Zählstation 

gezählt. So kam es vor, dass bei den Zählungen Besucher, die bereits zuvor gezählt 

wurden an einer anderen Stelle kein zweites Mal erfasst wurden. Ebenfalls eine Idee, 

vor allem für die Gruppe der Radfahrer, wäre es, Radfahrer anhand der Gruppengröße 

zu zählen, um feststellen zu können, ob es sich dabei jeweils um einzelne Radfahrer 

oder um größere Gruppen handelt. Aufgrund der geringen Anzahl an Radfahrern sollte 

sich dies als nicht allzu großes Problem herausstellen. 

Schwierigkeiten bei den Fragebögen waren die unterschiedlichen Methoden. So wurden 

teilweise die Fragebögen an die Befragten selbst zum ausfüllen gegeben und teilweise 

wurden die Befragten wie eigentlich angedacht anhand des Bogens in einem Interview 

befragt und die Antworten vom Interviewer selbst eingetragen. Dies hat insbesondere 

bei der Frage nach den Verhaltensweisen zu großen Ungenauigkeiten geführt. So 

wurden in einem erweiterten Bogen nach einem ausführlichen Pre-Test weitere 

Antwortmöglichkeiten hinzu genommen. Je mehr Antwortmöglichkeiten vorhanden 

waren, desto mehr wurden von den Befragten selbst ausgefüllt. Bei einer Befragung 

anhand eines Interviews waren die gegebenen Antworten von der Anzahl her deutlich 

geringer. 

Ein weiteres großes Problem war direkt zu Beginn die Definition von Region. So wurde 

direkt am Anfang des Fragebogens häufig nach der Region gefragt. Dabei wäre hierfür 

eine eindeutige Kenngröße für die Befragten einfacher gewesen. Als Kenngröße kämen 

dafür unterschiedliche Möglichkeiten infrage. Dies könnte beim Mönchgut anfangen, 

über die Insel Rügen – wahrscheinlich die beste Kenngröße –, den Landkreis 

Vorpommern-Rügen, die Ostseeküste bis hin zu gesamt Mecklenburg-Vorpommern 

gehen. Somit könnten die Bezugsgrößen für alle Befragten gleich groß gehalten werden. 

Um eine Diskussion über den Regionsbegriff zu führen, könnte man zunächst ebenfalls 

direkt fragen, was die Befragten grundsätzlich in die Region mit einbeziehen würden. 

Somit hätte man sowohl die Chance, hierüber zu diskutieren und den Aufenthaltsradius 

der Befragten, als auch eben einheitliche Vergleichsgrößen festzustellen. 

Eine weitere Schwierigkeit stellte sich bei der Frage nach der Häufigkeit der Besuche 

im Biosphärenreservat heraus. Wurde diese Frage zu nächst aufgrund der 

Vergleichbarkeit mit anderen Untersuchungen auf diese Weise formuliert, stellte sich 

dies relativ früh als fehleranfällig heraus. Da das Biosphärenreservat ein deutlich 

größeres Gebiet mit einbezieht, zum Beispiel die Ostseebäder oder auch die 
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Badestrände, halten sich im Endeffekt alle Befragten, die im Biosphärenreservat 

übernachten, täglich in diesem auf. Für die Untersuchung wäre jedoch die Häufigkeit 

der Besuche in den Zicker Bergen deutlich hilfreicher gewesen. Hier wären ebenfalls 

wieder ein Wechsel und eine Konkretisierung der Bezugsgröße von Vorteil gewesen. 

Eine weitere Möglichkeit, um die Frage weiterhin mit der Formulierung 

Biosphärenreservat beizubehalten, wäre die nach der Anzahl der Besuche in den Kern- 

und Pflegezonen gewesen. Diese sind in deutlich geringerer Menge vorzufinden, 

dennoch würde auch hier ein Folgefehler auftreten, da es außerhalb der Zicker Berge 

weitere Gebiete dieser Zonierungen gibt. 

Die Antworten nach Crowding waren wie bereits geschrieben äußerst erfreulich, da dies 

in den Zicker Bergen gar kein Problem darstellt. Dennoch wurde häufig verwechselt, ob 

es sich um das Besucheraufkommen am jeweiligen Tag im Vergleich zu den sonstigen 

Tagen der Zicker Berge verhält oder um das allgemeine Besucheraufkommen. Auch 

wenn dies nicht der Methodik entspricht könnten hier einige kleine Abbildungen helfen, 

um diese Verständnisfragen zu vermeiden. Besonders hohe Aufkommen im 

Straßenverkehr oder am Strand, was teilweise vermischt wurde, könnte somit 

ausgeschlossen werden. 

Für das Wetter während des jeweiligen Interviews könnte ebenfalls noch eine Kategorie 

„Wind“ mit aufgenommen werden. Da es sich um ein Gebiet am Meer handelt und die 

Berge sowohl exponiert herausragen, als auch nur wenig durch Wald oder ähnliches 

geschützt sind, kommt es häufiger zu stärkeren Winden. Dies könnte ebenfalls die 

Wahrnehmung der Befragten beeinflussen und wäre insbesondere für diesen Spezialfall 

eine weitere interessante Kenngröße. 

Eine letzte Schwierigkeit bereitete die Karte der Wege der Befragten. So war es 

aufgrund der vielen Wege für einige der Befragten nur äußerst schwierig, sich an die 

genauen Wege zu erinnern. Hierfür könnten die Hauptrichtungen die von den Befragten 

beschritten werden, ausreichen, wie es bereits in der Auswertung versucht wurde. 

Daneben wäre eine weitere Idee für eine Kartierung, die Orte der Interviews weiter zu 

streuen und eventuell an den jeweiligen Eingängen, die bekannt sind, stichprobenartig 

die Wege einzeichnen zu lassen. Durch den jeweiligen Standort der Befragung ist ein 

Teil der Wege direkt festgelegt, weshalb einige Wege von vornherein besonders stark 

frequentiert sind. Dieses Problem könnte so umgangen und in einer weiteren 

Untersuchung ohne große Schwierigkeiten behoben werden. Hierfür wäre allerdings ein 

größerer Personaleinsatz notwendig. 
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6. Fazit 

In den Vorgesprächen kamen immer wieder Meinungen auf, nach denen es in den 

Zicker Bergen viele Probleme mit der Nicht-Einhaltung der Verhaltensvorschriften 

kommt. Es hat sich anhand der vorliegenden Arbeit jedoch gezeigt, dass die Anzahl vor 

allem von Radfahrern und Hunden, die ohne Leine in den Zicker Bergen unterwegs 

sind, sehr gering ist. Es zeigt sich, dass sich die Wahrnehmung von Personen leicht 

beeinflussen lässt, insbesondere wenn es um Verbote geht, die umgangen werden. Es 

kommt hier zu einer Form der selektiven Wahrnehmung (Vgl. MANUFAKTUR FÜR 

WACHSTUM 2019: o.S.). Da alle anderen Aktivitäten als normal angesehen werden, 

fallen lediglich die auf, die gegen die Verhaltensvorschriften sind. Dies trifft eben 

speziell auf Radfahrer und Hunde, die nicht angeleint sind, zu. An manchen Tagen 

lassen sich diese Aktivitäten dennoch besonders häufig beobachten, jedoch wird dies 

durch den langen Beobachtungszeitraum korrigiert, sodass die Mittelwerte wiederum 

niedrig sind. Vor allem in den Bereichen zwischen den Hauptattraktionen der Zicker 

Berge, dem Bakenberg und dem Nonnenloch, lassen sich solche Verhaltensweisen 

häufiger beobachten. Dies liegt zum Einen an der Topografie, die vor allem Radfahren 

nur schwer zulässt, und zum Anderen an der Lage relativ weit entfernt der Ortschaften, 

sodass überwiegend die Querwege und die Wege im Flachen zum Radfahren genutzt 

werden dürften. Besonders an der Boddenseite von Gager waren häufig abgestellte 

Fahrräder im Untersuchungsgebiet zu sehen. Bei Hunden war auffällig, dass sie von den 

meisten Besitzer an die Leine genommen wurden, sobald diese andere Besucher 

gesehen hatten. Da Nonnenloch und Bakenberg viele Besucher anziehen führt dies 

dazu, dass die Besitzer ihre Hunde in unmittelbarer Nähe zumeist direkt an die Leine 

nahmen. Es war dennoch bereits in vergangenen Untersuchungen zu beobachten, dass 

eine Missachtung von Verbotsschildern kein neues Phänomen ist. Damals wurde jedoch 

festgehalten, dass diese Missachtungen insbesondere für Flora und Fauna als gefährlich 

eingestuft wurden. Speziell das Wegegebot wurde dabei in den Mittelpunkt gerückt 

(Vgl. THOMAS 1995: 67). Dieses Wegegebot ist aufgrund der Besitzverhältnisse jedoch 

als äußerst schwierig zu betrachten. Alle Wege sind im Privatbesitz, was den 

Versicherungsschutz und die Wegepflege als großes Problem nach sich zieht. Hier sollte 

so schnell wie möglich eine Lösung angestrebt werden, um im Anschluss daran 

Besucherlenkungsmaßnahmen durchführen zu können. Der Rundweg ist hierbei eine 

erste Möglichkeit. Diesen könnte man insbesondere durch extra gekennzeichnete Start- 

und Zielpunkte nochmals prominenter in Szene setzen. Eine weitere Maßnahme zur 

Entzerrung wäre eine festgelegte Richtung, was wiederum Begegnungen mit anderen 

Besuchern vermindert. Abgesperrte Wege bleiben in Folge der Umzäunung der 

Schafweiden nicht aus, allerdings könnten hier kleine Umleitungsschilder Abhilfe 
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schaffen und es den Besuchern erleichtern, sich an die Wege zu halten und weniger 

querfeldein zu gehen. Daneben könnte auf die Art und Weise vermieden werden, dass 

Besucher über die Zäune gehen und entweder diese beschädigen oder die Schafe 

aufschrecken. 

Andere Übertritte gegenüber den Verhaltensvorschriften konnten nur bedingt 

beobachtet werden. Müll und Abfall ist aktuell im Untersuchungsgebiet kein allzu 

großes Problem. Dies ist besonders erwähnenswert, da keine Mülleimer vorhanden sind. 

Dies steht im Gegensatz zu vorhergehenden Forschungen. Nachdem im Jahre 1995 

Müll noch als Problem eingestuft wurde (Vgl. THOMAS 1995: 67), kann mittlerweile 

höchstens von einer Gefahr gesprochen werden. Lediglich Zigarettenstummel wurden 

häufiger als störend bewertet. Diese Beobachtungen aus früheren Untersuchungen 

lassen sich anhand der aktuellen Studie bestätigen. 

Für die Besucher allgemein lässt sich feststellen, dass diese zum Großteil aus höher 

gebildeten Übernachtungsgästen bestehen. Zumeist sind sie zusammen mit den 

Lebensgefährten und Lebensgefährtinnen und eventuell noch Kindern unterwegs. 

Größere Gruppen sind eher selten zu finden. Die meisten wohnen dabei entweder in 

direkter Nähe zum Untersuchungsgebiet oder fahren mit dem Auto von ihren 

Wohnungen in die Zicker Berge. Das Durchschnittsalter der Gäste liegt dabei leicht 

über dem Schnitt für ähnliche Großschutzgebiete. Im Vergleich zu vorherigen 

Untersuchungen hat sich ebenfalls nichts daran geändert, woher ein Großteil der 

Urlauber stammt. Weiterhin kommen die Besucher hauptsächlich aus dem Osten 

Deutschlands oder den großen Agglomerationsgebieten Nordrhein-Westfalens.  

Der große Vorzug der Zicker Berge ist aber die Ruhe und das ansprechende 

Landschaftsbild. Da es hier kaum zu Crowding kommt und das Landschaftsbild von 

nahezu allen Befragten gelobt wurde, ist dies die Grundvoraussetzung, um weiterhin 

erfolgreich vom touristischen Wachstum profitieren zu können. Insbesondere die Ruhe 

und Abgeschiedenheit gilt es dabei zu wahren, da dies bei den meisten Befragten der 

zentrale Punkt für die Zukunft war. Da eben Radfahrer und Hunde, die ohne Leine 

geführt werden nur selten vorkamen, muss hier lediglich wenig nachgebessert werden. 

Eine Hilfe dabei wäre es mehr auf Schilder und Tafeln zu setzen, um den Besuchern die 

Besonderheit der Region nochmals näher zu bringen. 

Schlussendlich lässt sich jedoch sagen, dass von Seiten der Verwaltung und beteiligten 

Akteure vor Ort nicht viel modernisiert werden muss. Aufgrund der extrem hohen 

Zufriedenheitsquote der Besucher der Zicker Berge und der nur äußerst geringen 

Anzahl der Verstöße gegen die Verhaltensvorschriften können alle Aktionen lediglich 

als Ergänzung angesehen werden. Viele Probleme werden bereits im 
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Untersuchungsgebiet von den Personen im Feld selbst geregelt, da diese andere auf die 

Verhaltensvorschriften aufmerksam machen. Daneben ist zwar im Sommer eine 

besonders hohe Anzahl an Personen im Feld zu beobachten gewesen. Aufgrund der 

Größe und Ausdehnung der Zicker Berge stellte dies im Sinne von Crowding-

Erscheinungen jedoch auch nur eine große Ausnahme dar. Es wurde im Gegenteil sogar 

die Ruhe lobend erwähnt, ganz im Gegensatz zu den Stränden und den Straßen Rügens. 

Besonders das offene Landschaftsbild und die traditionelle Kulturlandschaft sorgen 

jedoch durch die Aussichten bei den allermeisten Besuchern für Begeisterung. Dies 

führte dazu, dass die Antworten und Befragungen durchweg positiv waren und stets gut 

gelaunte Gäste befragt werden konnten, die sich bereitwillig Zeit für ein Interview 

nahmen. 
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