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1 Vorstellung der Forschungsfrage und Vorgehensweise bei der Bachelorarbeit 

„Ich habe aufgehoert zu zaehlen, wie oft ich mittlerweile dort war,…aber bei 

jedem erneuten Besuch freue ich mich wieder und wieder wie ein kleines 

Kind, entdecke Neues, bin begeistert, geruehrt und nehme viel Wissenswertes 

mit. Absolute Bereicherung für Bremerhaven!“ (Jenny, Bewertung vom 16. 

August 2015, Facebook-Seite des Klimahauses, Zugriff vom 16.02.2016) 

„Muss man erlebt haben. Beeindruckende Ausstellung, super freundliche und 

geschulte Mitarbeiter und lecker Essen im Restaurant zu günstigem Preis.“ 

(Rolf, Bewertung vom 07.01.2015, Facebook-Seite des Klimahauses, Zugriff 

vom 16.02.2016) 

„Spannend, erfrischend, überraschend, lohnenswert!“ (David, Bewertung vom 

10.09.2014, Facebook-Seite des Klimahauses, Zugriff vom 16.02.2016) 

Das Konzept des Klimahauses 8°Ost stößt bei vielen Besuchern auf Begeisterung und 

nicht umsonst gilt die Einrichtung heute als eine der wichtigsten Attraktionen in 

Bremerhaven. Seit Eröffnung im Jahr 2009 wählten bereits rund 3,6 Millionen Besucher 

das Klimahaus als Ausflugsziel. Die Erlebniswelt, die sich mit dem Klima und dessen 

Wandel beschäftigt, hat maßgeblich zur Wirtschaftsankurbelung und dem Imagewandel 

der Hafenstadt beigetragen (vgl. Kreiszeitung, Die Liebe zum Planeten, Zugriff vom 

08.02.2016). Das Klimahaus stellt daher ein Erfolgsbeispiel unter den 

Besucherattraktionen dar, die es heutzutage in hoher Anzahl und nahezu überall gibt. 

Ebenso zahlreich wie die Attraktionen sind deren unterschiedliche Produktkonzepte, die 

möglichst hohe Besucherzahlen anziehen und im Idealfall auch zum Wiederkommen 

animieren sollen (vgl. Wanhill, 2015, S. 16 ff.). Um erfolgreich zu sein, ist es daher wichtig 

etwas zu bieten, das den Besuchermarkt anspricht (vgl. Swarbrooke, 2011, S. 67). Doch 

was ist es, das eine Attraktion für Besucher attraktiv macht? Und wie schaffen es die 

Betreiber, dass es nicht bei einem einmaligen Besuch bleibt, sondern die Gäste auch 

gerne ein zweites oder drittes Mal kommen?   

Im Rahmen einer Bachelorarbeit soll nun folgende Forschungsfrage beantwortet werden: 

Was macht die Attraktivität des Klimahauses aus Sicht der Besucher aus und wodurch 

können aktuell und in Zukunft Wiederholungsbesucher generiert werden? Für die 

Beantwortung der Forschungsfrage wurde eine quantitative Online-Befragung der 

Besucher des Klimahauses durchgeführt, um deren Ansichten und Wertungen hinsichtlich 

der Attraktivität der Besuchereinrichtung als Ausflugsziel in Erfahrung zu bringen.   

Um ein grundlegendes Basiswissen zu schaffen, wird im ersten Kapitel das Klimahaus 
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vorgestellt, in den Markt der Besucherattraktionen eingeordnet und anhand verschiedener 

Merkmale klassifiziert. In einem weiteren Kapitel werden dann die Zusammensetzung 

eines Attraktionsproduktes und verschiedene Vorgehensweisen bei der 

Attraktionsentwicklung näher beleuchtet. Nach einer Hervorhebung der Bedeutung von 

Markt und Einzugsgebiet für eine Besucherattraktion wird anschließend der 

Produktlebenszyklus herangezogen, auf das Attraktionsprodukt angewendet und seine 

Relevanz für das Klimahaus dargestellt. Im nächsten Kapitel werden Faktoren aufgeführt, 

die für eine erfolgreiche und aus Sicht der Besucher attraktive Attraktion essenziell sind. 

Daraufhin werden die für die Untersuchung relevanten Themen aus den vorherigen 

Kapiteln aufgegriffen und für die Beantwortung der Forschungsfrage bedeutende Fragen 

und Hypothesen abgeleitet. Es folgt die Erläuterung der bei der Arbeit angewandten 

Methodik, bei der sowohl auf das begleitende Interview als auch auf die quantitative 

Erhebung eingegangen wird. Die Ergebnisse der quantitativen Untersuchung werden im 

Verlauf der Ausarbeitung dargestellt und ausgewertet. Im darauffolgenden Kapitel werden 

die erlangten Informationen im Hinblick auf die zuvor ausgearbeiteten Themenblöcke 

analysiert, so dass aufgekommene Fragen beantwortet und Hypothesen verworfen oder 

angenommen werden können. Abschließend gibt die Autorin eine Handlungsempfehlung 

auf Grundlage der gewonnenen Ergebnisse.  
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2 Das Klimahaus als Besuchereinrichtung  

2.1 Vorstellung des Klimahauses 8° Ost 

Das Klimahaus Bremerhaven 8° Ost ist eine Wissens- und Erlebniswelt in Bremerhaven, 

die den Besuchern ermöglicht, verschiedene Klimazonen der Erde zu entdecken und den 

Klimawandel und dessen Auswirkungen besser zu verstehen (vgl. Klimahaus 

Bremerhaven, Besucherinfo, Zugriff vom 04.01.2016). Die Idee zum Klimahaus entstand, 

als eine neue, für eine Hafenstadt einzigartige Attraktion in Bremerhaven entwickelt 

werden sollte, die thematisch für die Stadt passend ist. Die Themen Wetter und Klima 

kamen auf, da sie für alle Menschen in Bremerhaven, ob Tourist oder Einwohner, von 

Bedeutung sind und da das besondere Klima in dieser Stadt ein Hauptgrund ist, weshalb 

viele Menschen Bremerhaven besuchen. Zudem ist die Hafenstadt eine der führenden 

Standorte für Klimaforschung. Zu diesem Zeitpunkt wurden die Themen Wetter und Klima 

noch in keiner anderen Einrichtung in einer wissens- und erlebnisorientierten Art 

dargestellt, was die Idee für das Klimahaus einzigartig machte (vgl. Gies/Heumer/Lamotte 

et al., S. 8 f.).   

Auch die Architektur des Klimahauses ist besonders. Die äußere Hülle des 

wolkenähnlichen Gebäudes besteht aus ca. 4.700 Glasscheiben und umfasst eine Größe 

von 10.000 m². Im Inneren befindet sich eine von der Außenhülle getrennte 

Betonkonstruktion. Von der 18.800 m² großen Ausstellungsfläche sind 11.500 m² für die 

Besucher zugänglich (vgl. Gies/Heumer/Lamotte et al., S. 11).   

Das Klimahaus bietet die Ausstellungsbereiche „Reise“, „Perspektiven“ und „Chancen“ 

sowie ein Offshore Center und ein Wetterstudio (vgl. Klimahaus Bremerhaven, 

Ausstellungsbereiche, Offshore-Center, Zugriff vom 28.01.2016). Da Bremerhaven durch 

die Küstenlage ein besonderes Klima aufweist und Wetterlagen aus den verschiedensten 

Klimazonen wie Kälte, Hitze, Regen und Sturm vereint, entstand die Idee, die Besucher 

auf eine Reise durch die unterschiedlichen Klimazonen der Erde zu schicken. Dies 

geschieht im Ausstellungsbereich „Reise“, bei dem der Besucher in Bremerhaven beginnt 

und acht Orte in unterschiedlichen Ländern durchquert, die sich allesamt auf dem achten 

Längengrad Ost und seiner Fortsetzung, dem 171° 26‘ West befinden. Die Stationen, 

welche der Besucher durchläuft, sind Isenthal in der Schweiz, Seneghe in Sardinien, 

Kanak in Niger, Ikenge in Kamerun, Königin-Maud-Land in der Antarktis, Satitoa auf 

Samoa, Gambell in Alaska sowie die Hallig Langeneß in Deutschland. In den einzelnen 

Stationen werden Filmausschnitte gezeigt, die vor Ort von Filmteams aufgenommen 

wurden und das Leben sowie die Gedanken der Menschen zum Klimawandel zeigen. 

Darüber hinaus machen authentische sowie künstlerische Kulissen und an das jeweilige 

Land angepasste Temperaturen, Geräusche, Gerüche und interaktive Exponate den 
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Bereich „Reise“ zu einem besonderen Erlebnis für den Besucher (vgl. 

Gies/Heumer/Lamotte et al., S. 9 ff.).  

Im Ausstellungsbereich „Perspektiven“ können Besucher die verschiedenen Ursachen 

und Auswirkungen des Klimawandels kennenlernen und so ihr Wissen zu diesem Thema 

erweitern. Außerdem erfahren sie, wie und woran die Klimaforscher arbeiten und können 

dies selbst einmal ausprobieren. Neben der Thematisierung der Industrialisierung als eine 

Ursache des Klimawandels werden in diesem Teil der Ausstellung auch Zukunftsmodelle 

dargestellt, in denen deutlich wird, wie sich das Klima bis 2050 voraussichtlich verändern 

wird (vgl. Gies/Heumer/Lamotte et al., S. 70 ff.).   

In der Ausstellung „Chancen“ wird aufgezeigt, was der Einzelne zur Verhinderung des 

Klimawandels tun kann. Hier kann der Besucher unter anderem ein eigenes Klimakonto 

einrichten und eine klimafreundliche Lebensweise erlernen. Auch das Wissen über den 

Klimaschutz im Alltag kann in einem Quiz getestet werden. Außerdem werden Initiativen 

vorgestellt, die sich für den Klimaschutz einsetzen und die Besucher können 

Informationen über Klimakonferenzen erhalten (vgl. Klimahaus Bremerhaven, Chancen, 

Zugriff vom 28.01.2016).  

Eine neue Ausstellung ist seit 2015 das Offshore Center, in dem Besucher in fünf 

Bereichen erfahren können, wie Offshore-Windanlagen entstehen. Hier steht auch ein 

Helikopter-Flugsimulator zur Verfügung, mit welchem ein Flug auf das Meer hinaus zu 

einem Offshore-Windpark simuliert werden kann (vgl. Klimahaus Bremerhaven, Offshore 

Center, Zugriff vom 09.02.2016).  

Darüber hinaus wurde im Klimahaus ein Wetterstudio eingerichtet, in dem die Besucher 

erfahren, wie das Wetter vorausgesagt werden kann und auch selbst eine 

Wettervorhersage produzieren können (vgl. Gies/Heumer/Lamotte et al., S. 88 ff.).  

Neben den Dauerausstellungen gibt es jedes Jahr wechselnde Sonderausstellungen im 

Klimahaus, wie beispielsweise eine Ausstellung zum Klimagipfel im Jahr 2015 (vgl. 

begleitendes Interview vom 15.12.2015, siehe Anlage 1).  

Zu den Einrichtungen des Klimahauses gehören neben den Ausstellungsbereichen auch 

ein gastronomisches Angebot bestehend aus dem Restaurant „Längengrad“ und dem 

Café „südwärts“ sowie eine Einkaufsmöglichkeit in Form des Shops „8° Ost“ (vgl. 

Klimahaus Bremerhaven, Gastronomie, Shop 8°Ost, Zugriff vom 28.01.2016). Es besteht 

außerdem die Möglichkeit externe Events wie Geburtstage, Weihnachtsfeiern oder 

Seminare im Klimahaus auszurichten. Das Klimahaus bietet aber auch eine Reihe eigener 

Veranstaltungen an, auf die zu einem späteren Zeitpunkt noch genauer eingegangen wird 

(vgl. begleitendes Interview vom 15.12.2015, siehe Anlage 1).  
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2.2 Einordnung des Klimahauses in den Markt der Besucherattraktionen  

Heutzutage gibt es eine Vielzahl unterschiedlichster Besucherattraktionen, was einer 

eindeutigen Definition im Weg steht. Abgesehen von dem breiten Spektrum an 

Attraktionen sind diese darüber hinaus in viele Unterkategorien geteilt (vgl. Swarbrooke, 

2011, S. 4). Swarbrooke beschreibt Besucherattraktionen als 

„single units, individual sites or clearly defined small-scale geographical areas 

that are accessible and motivate large numbers of people to travel some 

distance from their home, usually in their leisure time, to visit them for a short, 

limited period.” (Swarbrooke, 2011, S. 4 f.). 

Unter diese Definition fallen jedoch verschiedene Arten von Besucherattraktionen. 

Zunächst sind die natürlichen Attraktionen zu nennen, wie beispielsweise Strände und 

Wälder. Einen weiteren Typ stellen von Menschen erschaffenen Attraktionen dar, welche 

nicht zum Zweck der Besucheranziehung erbaut wurden und heute trotzdem hohe 

Besucherzahlen anziehen. Hierzu zählen unter anderem Kathedralen oder historische 

Gärten. Zur dritten Art von Attraktionen gehören eigens für Besucher geplante und auf 

deren Bedürfnisse abgestimmte Einrichtungen. Klassische Beispiele sind hier 

Themenparks oder Museen. Besondere Veranstaltungen, wie Sportevents, bilden die 

vierte Art von Besucherattraktionen (vgl. Swarbrooke, 2011, S. 5 f.).  

Zwischen diesen vier Gruppen gibt es zwei relevante Unterschiede. Während die drei 

zuerst genannten Attraktionsarten normalerweise von andauernder Natur sind, bestehen 

die besonderen Veranstaltungen nur während eines bestimmten Zeitraums. Der zweite 

Unterschied liegt darin, dass bei den natürlichen Attraktionen und solchen, die 

ursprünglich nicht zum Zweck der Besucheranziehung entwickelt wurden, der Tourismus 

oft als Problem oder sogar Bedrohung angesehen wird. Bei den beiden anderen 

Attraktionsarten wird der Tourismus hingegen absichtlich erzeugt und als vorteilhaft 

bewertet. Obwohl Besucherattraktionen in vier Gruppen geordnet werden können, muss 

bedacht werden, dass die Grenzen manchmal unscharf sind und eine Attraktion auch in 

mehrere der genannten Gruppen passen kann (vgl. Swarbrooke, 2011, S. 5).  

Anhand dieser theoretischen Grundlage, lässt sich nun eine erste Einordnung des 

Klimahauses in den Markt der Attraktionen vornehmen. Dass es sich beim Klimahaus um 

eine Besucherattraktion handelt, wird bei einem Vergleich mit der zuvor gegebenen 

Definition klar. Das Klimahaus ist eine Einrichtung, welche große Zahlen an Besuchern 

anzieht und als Ausflugsziel in der Freizeit dient (vgl. Kreiszeitung, Die Liebe zum 

Planeten, Zugriff vom 08.02.2016). Da es von dem Unternehmen Petri & Tiemann zur 

Ankurbelung des Tourismus in Bremerhaven entwickelt wurde (vgl. Nagel, 2009, S. 6 ff.), 
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zählt es zu den Attraktionen, die zum Zweck der Besucheranziehung geplant wurden.   

Aus Sicht der Autorin ist eine genaue Einordnung des Klimahauses zu einem speziellen 

Typ von Besucherattraktionen, wie etwa zu Freizeitparks oder Museen, jedoch 

problematisch, weil es ein sehr komplexes Produkt darstellt und Elemente aus 

verschiedenen Attraktionstypen vereint.   

Da das Klimahaus Wissen in einer neuen, erlebnisorientierten Form vermittelt und sich 

durch die vielfältigen Darstellungsformen, ihre Kombinationsmöglichkeiten und der 

Komplexität von bisher bekannten Einrichtungen abhebt, wird es von den Betreibern als 

„Wissens- und Erlebniswelt“ bezeichnet (vgl. Gies/Heumer/Lamotte et al., S. 10). Daher 

wird zunächst dargestellt, was eine Erlebniswelt ausmacht und welche Elemente davon 

im Klimahaus wiederzufinden sind.  

Steinecke bezeichnet die modernen Erlebniswelten als „Mixed-Use-Center“, da sie 

Angebote aus verschiedenen Branchen wie Handel, Freizeit oder Dienstleistungen 

enthalten. Sie bestehen aus verschiedenen Bausteinen, wie beispielsweise Restaurants, 

Shops, Hotels oder Ausstellungen, die den Bereichen Freizeitindustrie, Gastronomie, 

Einzelhandel, Kultur, Sport oder Hotellerie entnommen wurden. Diese Elemente werden 

zu einem neuen Angebot zusammengefasst, wobei es einen Schwerpunkt in einem der 

Angebotsbereiche gibt. Das neue Gesamtangebot steht meist unter einem bestimmten 

Thema und ist in weitere Unterthemen geteilt (vgl. Steinecke, 2002, S. 2). Durch die 

Zusammensetzung der Angebote soll hauptsächlich eine verlängerte Aufenthaltsdauer 

und eine daraus resultierende steigende Konsumtätigkeit erreicht werden (vgl. Steinecke, 

2009, S. 3).  

Bei einem Vergleich dieses Merkmals mit dem Klimahaus stellt man fest, dass auch hier 

ein Angebotsmix vorliegt. Wie bereits erwähnt, bietet die Einrichtung neben den 

verschiedenen Ausstellungen, auf welchen der Schwerpunkt liegt, auch thematisch 

passende gastronomische Einrichtungen und Angebote aus dem Einzelhandel in Form 

eines Shops.  

Eine weitere Charakteristik von Erlebniswelten ist ihre Erlebnisorientierung (vgl. 

Steinecke, 2002, S. 2). Dazu wird durch „Kulissenarchitektur, Musik, Geräusche und 

Gerüche, aber auch durch Beleuchtungseffekte und Animation…eine ungewöhnliche, 

emotional aufgeladene Atmosphäre geschaffen.“ (Steinecke, 2002. S. 2). Das Erleben 

erfolgt hierbei in vier verschiedenen Dimensionen. Die erste Dimension ist das explorative 

Erleben, bei dem der Besucher erkundet, Sachen ausprobiert und neugierig ist. Daneben 

gibt es das biotische Erleben, wobei während des Besuchs der Einrichtung alle Sinne 

aktiviert werden. Eine weitere Dimension stellen die sozialen Erlebnisse dar, was 

bedeutet, dass etwas gemeinsam mit anderen Personen, wie Familie oder Freunden 

unternommen werden kann. Die letzte Dimension wird durch die emotionalen Erlebnisse 
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gebildet, wie beispielsweise das Entspannen oder Vergnügen während des Besuchs (vgl. 

Steinecke, 2009, S. 3 zitiert nach Goronzy, 2003, S. 226 ff.; 2007, S. 156). Während 

seines Aufenthalts befindet sich der Besucher in einer thematisch stimmigen und nach 

außen abgegrenzten Welt, die einen starken Kontrast zum Alltag darstellt (vgl. 

Kagelmann, 1998, S. 79).  

Auch im Klimahaus lässt sich diese erlebnisorientierte Atmosphäre entdecken. Besonders 

stark ist dies im Ausstellungsbereich „Reise“ zu erkennen, in welchem sich der Besucher 

durch verschiedene Länder bewegt. Diese wurden durch eine Vielzahl an Kulissen, 

Geräuschen und Temperaturen inszeniert und es wird zum Ausprobieren animiert (vgl. 

Gies/Heumer/Lamotte et al., S. 9 ff.). Die verschiedenen Länder können daher mit allen 

Sinnen wahrgenommen und gemeinsam mit Freunden oder Familie erkundet werden.    

Des Weiteren lassen sich folgende Baumerkmale bei Erlebnis- und Themenwelten 

feststellen: 

- eine auffallende Gestaltungsart, 

- eine Kompaktheit und Abgrenzung nach außen, 

- eine Gliederung in verschiedene Themenbereiche,  

- eine gezielte Besucherlenkung durch die geplante Struktur, 

- ein durchgehender Stil- und Typologiebruch, wobei die Funktion gleich bleibt (vgl. 

Rieder, 1998, S. 26). 

Auch das Klimahaus weist durch seine Form eine besondere architektonische Gestaltung 

auf und hebt sich deutlich von anderen Gebäuden in seiner Umgebung ab (vgl. Nagel, 

2009, S. 2 f.). Zudem ist eine Gliederung in einzelne Themenbereiche gegeben, wie etwa 

durch die bereits erwähnte Einteilung der Dauerausstellung „Reise“ in unterschiedliche 

Länder oder die Gliederung der gesamten Einrichtung in die verschiedenen 

Ausstellungsbereiche. In der Ausstellung „Reise“ findet zudem auch eine 

Besucherlenkung durch die einzelnen Stationen statt. Die einzelnen Länder sind trotz 

gleichem Oberthema jeweils unterschiedlich gestaltet (vgl. Gies/Heumer/Lamotte et al., S. 

9 ff.) So lassen sich auch im Klimahaus Stilbrüche bei der Gestaltung feststellen.   

Erlebnis- und Themenwelten zeichnen sich weiterhin dadurch aus, dass sie 

Austragungsorte für kulturelle oder auch musikalische Events sowie Plattformen für 

Marketingaktivitäten der Konsumgüterbranche sind. Dies soll die Einrichtung durchgehend 

attraktiv bleiben lassen und zu Wiederholungsbesuchen anregen (vgl. Steinecke, 2009, S. 

5). Events sind im Klimahaus durchaus vorhanden, auch wenn diese eher keinen 

kulturellen oder musikalischen Hintergrund haben (vgl. begleitendes Interview vom 

15.12.2015, siehe Anlage 1).   

Nachdem festgestellt wurde, dass das Klimahaus Elemente einer Erlebniswelt enthält, 
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wird es nun noch einmal aus einer anderen Perspektive betrachtet. In Pressenachrichten 

wird das Klimahaus auch als „Museum“ betitelt (vgl. Hein, 2009, Zugriff vom 31.01.2016). 

Daher soll es nun im Hinblick auf die Charakteristika eines Museums untersucht werden. 

Der International Council of Museums definiert das Museum wie folgt: 

„A museum is a non-profit, permanent institution in the service of society and 

its development, open to the public, which acquires, conserves, researches, 

communicates and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity 

and its environment for the purposes of education, study and enjoyment.“ (vgl. 

Janeke, 2011, S. 291).  

Anhand dieser Definition werden die drei wesentlichen Aspekte des heutigen 

Verständnisses eines Museums deutlich. Es ist eine gemeinnützige Institution, die der 

Öffentlichkeit dient und nicht allein aus Selbstzweck besteht. Des Weiteren kann ein 

Museum gleichermaßen bilden und unterhalten. Das letzte wesentliche Merkmal bilden 

die Grundaufgaben eines Museums, nämlich das Sammeln, Bewahren, Forschen, 

Ausstellen sowie das Vermitteln (vgl. Janeke, 2011, S. 291).  

Das Klimahaus hat einerseits einen Bildungsaspekt, da es seinen Besuchern das Thema 

Klima näherbringt. Gleichzeitig liegt der Fokus jedoch auf der Unterhaltung, die durch die 

erlebnisorientierte Darstellungsart und die vielen Möglichkeiten selbst aktiv zu werden 

erzeugt wird. Betrachtet man die Grundaufgaben eines Museums, stellt man fest, dass 

das Ausstellen und die Vermittlung von Wissen auch Aufgaben des Klimahauses sind, da 

der Besucher in den Ausstellungsbereichen umfangreiche Informationen über das Klima 

erhält. Dieser Wissensaspekt findet sich auch in der vom Klimahaus gewählten 

Bezeichnung Wissens-und Erlebniswelt wieder (vgl. Gies/Heumer/Lamotte et al., S. 10). 

Als Unterschied zu einem Museum sieht die Autorin jedoch, dass es im Klimahaus nicht 

um das Sammeln und Bewahren geht, sondern eher aktuelle Themen und 

Veränderungen angesprochen werden. Auch wenn Forschungseinrichtungen wie das 

Alfred-Wegener-Institut für Polar-und Meeresforschung zu den Partnern des Klimahauses 

gehören (vgl. Klimahaus Bremerhaven, Partner, Zugriff vom 15.02.2016), zählt auch das 

Forschen aus Sicht der Autorin eher nicht zu den Grundaufgaben. Darüber hinaus wurde 

bereits erwähnt, dass das Klimahaus vorrangig zum Zweck der Besucheranziehung und 

damit der Tourismusankurbelung in Bremerhaven entwickelt wurde und damit keine 

gemeinnützige Institution darstellt. Es kann daher festgestellt werden, dass das 

Klimahaus durchaus Elemente eines Museums aufweist, jedoch nicht vollständig als eines 

betrachtet werden kann.  
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2.3 Zur Klassifizierung von Besucherattraktionen 

Es gibt eine Vielzahl an Merkmalen, durch die sich eine Besucherattraktion klassifizieren 

lässt. Da eine Darstellung all dieser Merkmale über den Rahmen dieser Ausarbeitung 

hinausgehen würde, wird sich im Folgenden auf die in Abbildung 1 dargestellten Aspekte 

beschränkt. 

 

Abbildung 1: Klassifizierung von Besucherattraktionen (Eigene Darstellung in Anlehnung an Leask, 

2015, S. 4) 

Es wird zunächst das Produkt der Besuchereinrichtung betrachtet, welches der 

hauptsächliche Grund ist, weshalb Besucher die Attraktion aufsuchen. Neben der 

Kernressource, auf welcher die Attraktion basiert, gibt es weitere Nebenangebote, um 

Besucher anzulocken und mehr Einnahmequellen zu schaffen. So bieten die meisten 

Attraktionen gastronomische Angebote, Einkaufsmöglichkeiten, spezielle Events und 

Aktivitäten abseits des Kernproduktes an. Obgleich es eine Vielzahl solcher 

Zusatzangebote gibt, sollte der Fokus auf dem Kernprodukt liegen, welches auf die 

Bedürfnisse des Marktes angepasst sein sollte, da es den Hauptgrund für einen Besuch 

darstellt (vgl. Leask, 2015, S. 4 f.). Im Klimahaus sind die Dauerausstellungen rund um 

das Thema Klima die Kernressource der Einrichtung. Wie sich bereits herausgestellt hat, 

wird diese durch die gastronomischen Einrichtungen, den Shop, verschiedene 

Sonderausstellungen und Events ergänzt.  

Ein weiteres Klassifizierungsmerkmal ist die bereits angesprochene Unterscheidung 

zwischen natürlichen und geplanten Attraktionen. Bei geplanten Einrichtungen ist der 
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sich das Management bei künstlichen Attraktionen verstärkt auf die Unterhaltung der 

Besucher und deren Ausgaben während ihres Aufenthalts konzentriert, liegt der Fokus bei 

natürlichen Attraktionen eher beim Besuchermanagement und dem Erhalten und 

Bewahren dessen, was die Attraktion ausmacht (vgl. Leask, 2015, S. 5). Es wurde bereits 

dargestellt, dass es sich beim Klimahaus um eine geplante Attraktion handelt, was auf 

einen hohen Managementaufwand besonders in Bezug auf die Besucherunterhaltung 

hindeutet.   

Weiterhin können sich Besucherattraktionen dahingehend unterscheiden, dass Eintritt 

gezahlt werden muss oder man sie kostenfrei besuchen kann. Auch Mischformen, in 

denen man nur für bestimmte Teile der Attraktion Eintritt zahlen muss, existieren. 

Wiederum andere Attraktionen können an bestimmten Tagen kostenfrei besucht werden. 

Darüber hinaus kann es auch Ermäßigungen oder freien Eintritt für bestimmte 

Personengruppen geben, wie etwa für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Zudem 

variieren bei vielen Attraktionen die Preise je nach Haupt- und Nebensaison oder auch 

Wochentagen, um Besucher auch außerhalb der Hochsaison und den Wochenenden 

anzuziehen (vgl. Leask, 2015, S. 6).  

Das Klimahaus erhebt Eintrittspreise, wobei es eine Vielzahl an Preisvariationen und 

Ermäßigungen für unterschiedliche Personengruppen und Ticketvarianten gibt. Die Preise 

bleiben das ganze Jahr über gleich und es gibt keine Unterscheidungen zwischen Haupt- 

und Nebensaison oder Wochentagen (vgl. Klimahaus Bremerhaven, Eintrittspreise, Zugriff 

vom 28.01.2016; vgl. begleitendes Interview vom 15.12.2015, siehe Anlage 1).  

Des Weiteren können Besucherattraktionen nach Besitzform klassifiziert werden. Hier 

wird zwischen privaten, öffentlichen, freiwilligen und Wohltätigkeitsorganisationen 

unterschieden. Aus den Besitzformen ergeben sich weltweit unterschiedliche 

Herangehensweisen an Managementaufgaben, wie Preisgestaltung oder Marketing (vgl. 

Leask, 2015, S. 6 zitiert nach Deloitte & Touche, 19997; Garrod et. al., 2007). Das 

Klimahaus befindet sich im privaten Besitz und wird von der Klimahaus 

Betriebsgesellschaft mbH geführt (vgl. begleitendes Interview vom 15.12.2015, siehe 

Anlage 1).   

In Abbildung 1 wird als letztes Klassifizierungsmerkmal der Markt dargestellt, den die 

Einrichtung ansprechen möchte. Hier wird zwischen dem lokalen, regionalen, nationalen 

und internationalen Markt unterschieden. Der Markt kann ausschlaggebend für den 

Attraktionstyp und das Management sein und sich so beispielsweise auf die 

Preisgestaltung und die Ziele der Einrichtung auswirken. Ein wichtiger Faktor des Marktes 

ist das Zielpublikum und die damit einhergehenden Besucherzahlen, welche sich von 

Attraktion zu Attraktion unterscheiden. Vor allem in ländlichen Gegenden können oft nur 

niedrige Besucherzahlen erreicht werden und es gibt nur wenige Einrichtungen, die jedes 
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Jahr viele Besucher begrüßen können (vgl. Leask, 2015, S. 7). Das Klimahaus wurde für 

einen eher überregionalen Markt geschaffen, möchte jedoch auch internationales 

Publikum anziehen, weshalb die Ausstellung auch in englischer Sprache verfügbar ist 

(vgl. begleitendes Interview vom 15.12.2015, siehe Anlage 1).  
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3 Die Bedeutung der Imagescape für die Entwicklung einer Attraktion  

3.1 Die Imagescape als zentraler Kern des Attraktionsproduktes 

Bei der Frage was ein Produkt ist, beziehen sich die meisten Antworten lediglich auf 

gefertigte Güter. Durch den Aufschwung der Serviceindustrie gab es jedoch die 

Notwendigkeit neue Definitionen zu erstellen, um auch Industrien zu berücksichtigen, in 

denen der Service das Produkt darstellt. Dabei handelt es sich in der Serviceindustrie oft 

um einen Mix aus materiellen Gütern und immateriellen Leistungen, was auch auf viele 

Attraktionen zutrifft. So gibt es in einem Freizeitpark materielle Fahrgeschäfte, aber auch 

immaterielle Elemente, wie Angst oder Vorfreude auf die Fahrt. In einem Museum 

befinden sich eine Vielzahl an Ausstellungsstücken, die Besucher können aber auch ein 

Gefühl von Nostalgie erleben und ein schöner Strand kann mit einem romantischen 

Gefühl verbunden werden (vgl. Swarbrooke, 2011, S. 40 f.).  

So wie es zahlreiche Attraktionstypen gibt, existieren auch unzählige Themenkonzepte für 

die Entwicklung eines Attraktionsproduktes. Ziel ist es, durch das Themenkonzept die 

Stimmung der Besucher positiv zu beeinflussen und so einen Vorteil für sie zu schaffen. 

Auf diese Weise können Wiederholungsbesuche und Weiterempfehlungen erzeugt 

werden. Um den Besuchern ein noch besseres Erlebnis bieten zu können, wird alles, was 

in der Besuchereinrichtung gezeigt oder geboten wird, an ein bestimmtes Thema 

angepasst. Wanhill bezeichnet dieses Themenkonzept als „Imagescape“ (vgl. Wanhill, 

2015, S. 17). 

 

Abbildung 2: Das Attraktionsprodukt (Eigene Darstellung in Anlehnung an Wanhill, 2015, S. 18) 

Abbildung 2 zeigt die Imagescape als zentralen Kern des Attraktionsproduktes. Durch die 

Imagescape wird potenziellen Besuchern vermittelt, was sie im Wesentlichen in der 
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Einrichtung erleben können. Die Imagescape wird durch materielle Aspekte umgesetzt, 

die sie unterstützen und einen Mehrwert für den Besucher schaffen. Bei einer erfolgreich 

umgesetzten Imagescape sollten alle vier Aspekte des Besuchererlebnisses 

berücksichtigt werden. Dies sind Unterhaltung, Bildung, Ästhetik und die Flucht in eine 

Gegenwelt (vgl. Wanhill, 2015, S. 18 f.). Zur materiellen Umsetzung oder auch 

Themeninszenierung in einer Attraktion gehören zunächst die Architektur des Gebäudes 

und eventuell vorhandener Gartenanlagen. Jedoch muss das Thema auch im Inneren der 

Einrichtung weitergeführt werden. Daher ist die Gestaltung der Innenräume durch eine 

Vielzahl an passenden Details und Materialien ebenfalls wichtig. Auch durch Musik, 

Geräusche und Lichteffekte kann die Thematisierung unterstützt und eine stärkere Illusion 

für den Besucher geschaffen werden. Animation innerhalb der Einrichtung, zum Beispiel 

durch den Einsatz von Schauspielern, kann die Emotionalität des Besuchs steigern und 

die Besucher können miteinbezogen werden. Zudem findet die Umsetzung des Themas 

auch durch technische, auditive oder virtuelle Simulation statt. Für eine erfolgreiche 

Illusion müssen diese Inszenierungstechniken miteinander kombiniert und aufeinander 

abgestimmt werden (vgl. Steinecke, 2009, S. 13 ff.).  

Um ein Scheitern oder eine schlechte Performance der Attraktion zu verhindern, ist es 

außerdem wichtig, den Inhalt der Imagescape ausreichend zu kommunizieren, um 

potenziellen Besuchern das Angebot vor Augen zu führen und zu zeigen, wie es 

konsumiert wird (vgl. Wanhill, 2015, S. 19).   

Da die Anzahl an verschiedenen Attraktionstypen groß ist, gibt es auch viele 

unterschiedliche Imagescapes, wobei es meist immer wieder dieselben Themen sind, die 

Besucher anziehen. Hierzu zählen die Wunder der Natur und der Physik, die 

menschlichen Errungenschaften, Krieg und Verbrechen und das Ungewöhnliche wie 

Katastrophen und Erotik. Ob die Präsentationsart der Themen von den Besuchern 

akzeptiert wird, hängt stark von dem aktuellen Konsumverhalten und den Werten der 

Gesellschaft ab (vgl. Wanhill, 2015, S. 19 f.). So ist heute für viele Menschen die Haltung 

von Tieren in Gefangenschaft nicht mehr akzeptabel, weshalb einige Zoos schließen 

mussten, während andere sich verstärkt auf eine artgerechtere Haltung und Naturschutz 

konzentrieren (vgl. Swarbrooke, 2011, S. 369).  

Auch Steinecke misst dem Themenkonzept in Bezug auf Themen- und Erlebniswelten 

eine hohe Bedeutung bei. Durch Thematisierung können Besucher den Alltag für einige 

Zeit hinter sich lassen und in eine andere Welt eintauchen. Hinsichtlich der Themenwahl 

wird hier angemerkt, dass besonders Themen, die beim Markt bereits bekannt sind, wie 

etwa bestimmte Filme oder Märchen, ein großes Publikum anziehen und somit 

erfolgsversprechend sind. Zudem ist es wichtig, dass die Themen beim Besucher starke 

Emotionen hervorrufen, wie beispielsweise Staunen oder Sehnsucht (vgl. Steinecke, 
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2009, S. 8).   

Zum in Abbildung 2 dargestellten Attraktionsprodukt gehören außerdem zusätzliche 

Begleiteinrichtungen und Serviceleistungen, die das Kernprodukt unterstützen. Hierzu 

zählen unter anderem Gastronomie, Einkaufsmöglichkeiten, Sanitärbereiche, Parkplätze 

oder Barrierefreiheit. Außerdem wird durch Leistungen wie Besucherorientierung, 

Beschwerdemanagement, Shows oder Unterhaltung in der Warteschlange die 

Imagescape verbessert, so dass alle Besucherbedürfnisse erfüllt werden und ein 

ungetrübtes Erlebnis stattfinden kann (vgl. Wanhill, 2015, S. 20).  

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Attraktionsproduktes ist, dass Anreize für 

Wiederholungsbesuche geschaffen werden. Bei vielen Besucherattraktionen sind diese 

Anreize jedoch nicht vorhanden, was einem anhaltenden Erfolg im Weg stehen kann. 

Wenn der Besuchermarkt der Attraktion also nicht global und somit unendlich groß ist, 

sollten Mittel gefunden werden, um Wiederholungsbesucher anzuziehen. Einige 

Attraktionen haben es hier leichter als andere, wie beispielsweise Kinos und Theater, die 

ihre Vorstellungen und damit ihr Kernprodukt regelmäßig wechseln und so 

Wiederholungsbesucher aktivieren können. Größere Museen können aufgrund des 

Umfangs ihrer Sammlungen immer wieder neue Themen in den Vordergrund rücken, 

während kleinere Museen hierfür beispielsweise Sammlerstücke ausleihen oder 

besondere Veranstaltungen ausrichten müssen (vgl. Wanhill, 2015, S. 20 f.).  

Betrachtet man nun das Attraktionsprodukt des Klimahauses, wird zunächst deutlich, dass 

mit dem Klima ein Thema gewählt wurde, welches zum Bereich Wunder der Natur gehört 

und damit, wie bereits erwähnt, beim Besuchermarkt von anhaltendem Interesse ist. 

Somit hat es das Potenzial, ein großes Publikum zu einem Besuch zu animieren. Aus 

Sicht der Autorin ist es jedoch ein zu umfassendes Thema für eine Imagescape und durch 

die Komplexität nicht so greifbar wie andere Themen. Darüber hinaus werden Besucher 

während ihres Aufenthalts neben Informationen zum Klima vor allem mit einer Reihe 

anderer Themen konfrontiert. Diese Überlegungen stützen sich auf die Ausstellung 

„Reise“, den größten Themenbereich im Klimahaus, in dem die Besucher verschiedene 

Länder und ihre Einwohner kennenlernen. Dabei können sie zwar ihr Wissen über das 

Klima erweitern, die Autorin hat jedoch den Eindruck, dass es etwas anderes ist, was die 

Besucher fasziniert. Nach eigenen Erfahrungen erhält man durch eine Reihe an 

Filmmaterial, Bildern und Informationstafeln die Möglichkeit, die Länder sowie ihre 

Einwohner und deren Lebensweise kennenzulernen. Man hat Teil an ihren Gedanken und 

Gefühlen und lernt, wie ihr Alltag aussieht und was sie für Wünsche und Ängste – 

natürlich auch in Bezug auf den Klimawandel – haben. Für die Autorin ist es genau das, 

was den Reiz des Klimahauses ausmacht. So wird die Frage aufgeworfen, ob es weniger 

die Informationen zum Thema Klima sind, die den Aufenthalt im Klimahaus letztendlich zu 
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einem besonderen Erlebnis machen, sondern viel mehr die Geschichte der Menschen 

und ihre Umwelt sowie das Entdecken der verschiedenen Länder. Ein Ziel der Arbeit ist 

es daher, diese Frage im weiteren Verlauf zu klären.  

Geht man nun von der Imagescape weiter zu den zusätzlichen Einrichtungen, stellt man 

fest, dass auch im Klimahaus durch thematisch passende gastronomische Einrichtungen 

und einen Shop ein Mehrwert für die Besucher geschaffen wird (vgl. Klimahaus 

Bremerhaven, Gastronomie, Shop 8°Ost, Zugriff vom 28.01.2016). Auch mit zusätzlichen 

Leistungen, wie beispielsweise Barrierefreiheit, wird das Klimahaus zu einem 

besucherfreundlichen Gesamtprodukt (vgl. Klimahaus Bremerhaven, Barrierefreiheit, 

Zugriff vom 03.02.2016). Ob das Konzept des Klimahauses auch zu 

Wiederholungsbesuchen anregen kann, soll zu einem späteren Zeitpunkt genauer 

untersucht werden. 

 

3.2 Wege und Stoßrichtungen bei der Attraktionsentwicklung  

Es gibt unterschiedliche Wege, die bei der Attraktionsentwicklung eingeschlagen werden 

können, wobei die Imagescape, der Standort und der Markt eine wichtige Rolle spielen. 

Die drei Aspekte sind stark miteinander verbunden und voneinander abhängig. Wenn 

etwa ein Standort gewählt wurde, der nicht ideal für die Attraktion ist, wird es auch 

schwieriger die angestrebten Ziele zu erreichen. Welcher Entwicklungsweg letztendlich 

zum Erfolg führt hängt jedoch davon ab, in welcher Besitzform sich die Einrichtung 

befindet, da sich hieraus unterschiedliche Ziele ergeben können (vgl. Wanhill, 2015, S. 

24).  

Steht der wirtschaftliche Erfolg im Vordergrund, so ist der Entwicklungsweg: Markt  

Imagescape  Standort. Hier wird zunächst überlegt, wodurch der Markt angesprochen 

und eine hohe Nachfrage erzielt werden kann. Anschließend wird ein Themenkonzept 

gewählt, durch welches die Zielgruppe angezogen werden kann. Zum Schluss wird ein 

möglichst optimaler Standort festgelegt, an dem die neue Attraktion entstehen soll. Dieser 

Weg ist jedoch hauptsächlich für Attraktionen zu empfehlen, die sehr flexibel im Hinblick 

auf ihren Markt, die Imagescape und den Standort sind, wenn es darum geht erfolgreich 

zu sein (vgl. Wanhill, 2015, S. 23).   

Geht es um Regeneration und Entwicklung von bereits vorhandenen Grundstücken oder 

Gebäuden, ist der Entwicklungsweg meist: Standort  Imagescape  Markt. Oft werden 

alte Industriegebäude, Bahnhöfe oder Häfen in Touristenattraktionen umgebaut, um für 

Besucher und Anwohner Vorteile zu schaffen und den Tourismus als Wirtschaftsfaktor 

voranzutreiben Dieser Entwicklungsweg kann jedoch sehr riskant sein, da der Standort 
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vorgegeben ist und erst im Anschluss die Imagescape festgelegt wird. So kann es etwa 

passieren, dass nicht genügend Raum vorhanden ist, um das geplante Thema erfolgreich 

umzusetzen (vgl. Wanhill, 2015, S. 24 f.).   

Ein dritter Weg zur Entwicklung einer Attraktion ist die Reihenfolge: Standort  Markt  

Imagescape. Dies ist vor allem bei industriellen Besuchereinrichtungen der Fall, wie 

beispielsweise Brauereien oder Fabriken. Diese Attraktionen entstehen aus dem 

Kundenwunsch heraus, die Fabriken zu besichtigen. Die Imagescape entwickelt sich 

daraus, dass Besucher etwas über das Produkt und dessen Geschichte erfahren 

möchten. So kann auch die Produktmarke erweitert und von der Konkurrenz abgegrenzt 

werden, mit dem Ziel, die Loyalität der Kunden zu erhöhen (vgl. Wanhill, 2015, S. 25 f.). 

Anhand der Entstehung des Klimahauses ist zu erkennen, dass dieser Entwicklungspfad 

jedoch auch Anwendung finden kann, wenn eine Destination touristisch aufgewertet 

werden soll. Hier wurde nach einer neuen Attraktion für Bremerhaven gesucht, um die 

Stadt als touristische Destination attraktiver zu gestalten. Dabei wurden Überlegungen 

angestellt, wer als Nutzer in Frage kommt und was für Touristen und Anwohner den 

besonderen Reiz von Bremerhaven ausmacht, um herauszufinden, durch was für eine 

Thematisierung eine attraktive Besuchereinrichtung geschaffen werden kann (vgl. 

Gies/Heumer/Lamotte et al., S. 8 f.).  

Neben den verschiedenen Entwicklungswegen, ist auch die Stoßrichtung relevant, die bei 

der Entstehung einer Attraktion eingeschlagen wird. Bei einer Entwicklung spielt vor allem 

der Begriff Innovation eine große Rolle. Als Innovation wird in der Wirtschaft die Neuheit 

von Objekten oder Leistungen bezeichnet (vgl. Mayer, 2014, S. 14 zitiert nach 

Schumpeter, 1947, S. 149 ff.). Auch bei der Attraktionsentwicklung ist Innovation von 

Bedeutung, wobei der Innovationsfaktor unterschiedlich hoch sein kann (vgl. Wanhill, 

2015, S. 21).  

Abbildung 3 zeigt die Imagescape-Markt-Matrix, welche den Zusammenhang zwischen 

Markt und Imagescape darstellt. 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Die Imagescape-Markt-Matrix (Eigene Darstellung in Anlehnung an Wanhill, 2015, S. 

26 f.) 
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Sie gilt sowohl für die Entwicklung neuer Einrichtungen als auch für die Weiterentwicklung 

bestehender Attraktionen. Wird ein erprobtes Thema, für das es bereits einen Markt gibt, 

übernommen, so handelt es sich um eine „Me too“-Attraktion. Sie hat ein sehr geringes 

Risiko, da sich leicht Informationen über den Erfolg von bereits etablierten Attraktionen mit 

dem gleichen Themenkonzept und deren Markt einholen lassen (vgl. Wanhill, 2015, S. 26 

f.). Bei der Entwicklung von „Me too“-Attraktionen ist der Innovationsfaktor üblicherweise 

gering, weil das Themenkonzept von anderen Attraktionen übernommen wird. Da somit 

eine innovative Idee kopiert wird, handelt es sich hier eher um eine Imitation als eine 

echte Innovation (vgl. Mayer, 2014, S. 14 zitiert nach Malecki, 1991, S. 121). Jedoch 

können diese Einrichtungen durch Verbesserung ihres Angebots für ein gesteigertes 

Besuchererlebnis sorgen und sich so Vorteile gegenüber der Konkurrenz sichern (vgl. 

Wanhill, 2015, S. 27 f.).   

Des Weiteren werden in der Matrix die „Grand inspiration“-Attraktionen aufgeführt. Hier 

wird eine neue Imagescape für die bereits bestehende Nachfragegruppe entwickelt. Das 

Risiko bildet sich aus der Ungewissheit, ob der Markt das neue Themenkonzept annimmt. 

So kann die Attraktion durch das innovative Konzept so kostspielig werden, dass der 

Markt sich einen Besuch nicht länger leisten kann. Der Innovationsfaktor von „Grand 

inspiration“-Attraktionen ist sehr groß, da eine neue Imagescape entwickelt wird, die der 

bestehende Markt noch nicht kennt. Auf diese Weise können Vorteile gegenüber der 

Konkurrenz erlangt und deren Marktanteile gewonnen werden, wobei der Wettbewerb 

erhalten bleibt, da Konkurrenten das neue Konzept kopieren können (vgl. Wanhill, 2015, 

S. 28).   

Eine weitere Stoßrichtung sind „New version“-Attraktionen, bei denen ein neuer Markt mit 

der bereits etablierten Imagescape angesprochen wird. Dies kann der Fall sein, wenn die 

aktuellen Besucher schon zu vertraut mit dem Angebot der Einrichtung sind oder der 

Markt sich weiterentwickelt hat. Das alte Thema kann durch Umgestaltung eine neue 

Zielgruppe ansprechen und so wieder erfolgreich sein (vgl. Wanhill, 2015, S. 28 f.). 

Bei „New Version“-Attraktionen handelt es sich meist um sogenannte Adaptionen, was 

bedeutet, dass eine Innovation für die Bedürfnisse und Bedingungen eines bestimmten 

Marktes geändert wird (vgl. Mayer, 2014, S. 14 zitiert nach Malecki, 1991, S. 121).   

Für die vorliegende Ausarbeitung sind vor allem die „Wonder“-Attraktionen relevant. Hier 

wird eine noch nie dagewesene Attraktion für einen noch nicht erschlossenen Markt 

entwickelt. Von den vier vorgestellten Attraktionsarten beinhaltet diese das größte Risiko, 

da es sich meist um sehr große Projekte mit vielen Unbekannten handelt und eine Reihe 

an finanziellen Problemen während der Durchführung auftreten kann. Solche Attraktionen 

haben zwar kaum Konkurrenz, sind jedoch sehr kostspielig und werden oft durch die 

Regierung, große Freizeitunternehmen oder andere Institutionen, die ein Interesse an 
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Freizeiteinrichtungen haben, finanziert. Die Finanzierung kann jedoch auch komplett 

durch den Staat übernommen werden, da oft ein staatliches Interesse an der 

Tourismusförderung durch Freizeiteinrichtungen besteht (vgl. Wanhill, 2015, S. 29 ff.).   

Aufgrund des hohen Innovationsfaktors setzen „Wonder“-Attraktionen neue Standards für 

die Freizeitindustrie und geben einen Rahmen vor, in welchem sich der Wettbewerb in 

Zukunft bewegen wird. Zudem ist es schwierig eine Marktbewertung, wie beispielsweise 

das Vorhersagen von Besucherzahlen, durchzuführen. Um erfolgreich zu sein ist es 

empfehlenswert, sich ein breites Wissen über Markttrends in verschiedenen 

Freizeitbereichen anzueignen und Zukunftsprognosen für unterschiedliche Situationen zu 

erstellen (vgl. Wanhill, 2015, S. 31).  

Das Klimahaus lässt sich mit seinem innovativen und einzigartigen Themenkonzept als 

„Wonder“-Attraktion einordnen, da es zum Zeitpunkt der Entstehung noch keine 

vergleichbare Attraktion gab (vgl. Gies/Heumer/Lamotte et al., S. 10). Wie für solch große 

Projekte üblich, wurde das Klimahaus von einem Unternehmen entwickelt, welches sich 

auf das Entwickeln und Betreiben von Freizeiteinrichtungen spezialisiert hat (vgl. Nagel, 

2009, S. 6 ff.). So gilt auch der zuvor genannte Vorteil von mangelnder Konkurrenz für 

das Klimahaus, was für die Besucheranziehung förderlich sein kann.  
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4 Der Lebenszyklus einer Besucherattraktion im Kontext des Besuchermarktes 

4.1 Markt und Einzugsgebiet einer Attraktion 

Der Markt ist ein wesentlicher Faktor einer jeden Attraktion, da der Erfolg stark davon 

abhängt, wie die Nachfrager auf das Attraktionsprodukt reagieren. Allerdings gibt es nicht 

nur einen einzigen Attraktionsmarkt, der leicht definiert werden kann. So kann zunächst 

die gesamte Bevölkerung einen potenziellen Markt darstellen. Jedoch muss hier die Frage 

gestellt werden, welche Bevölkerung betrachtet wird, da einige Attraktionen ein 

internationales Publikum anziehen, während sich dies bei anderen Einrichtungen lediglich 

auf die lokale Bevölkerung beschränkt. Grenzt man den Markt weiter ab, kann man ihn als 

den Teil der Bevölkerung betrachten, der tatsächlich Attraktionen besucht. Dies ist der 

sogenannte effektive Markt. Auch dieser ist nicht leicht zu definieren, da ein Zeitraum 

festgelegt werden müsste, in welchem man zuletzt eine Attraktion besucht haben muss, 

um diesem Markt anzugehören. Zudem muss zwischen Nachfragern unterschieden 

werden, die regelmäßig eine Besucherattraktion aufsuchen und solchen, die dies nur 

gelegentlich tun. Der effektive Markt kann dann noch einmal unterteilt werden in die 

Märkte für verschiedene Attraktionstypen und die Märkte, die aus verschiedenen 

Untergruppen von Personen bestehen. Die Märkte für Attraktionstypen können sich 

jedoch auch überschneiden und Untergruppen sind eher heterogen, so dass Angehörige 

einer Gruppe starke Unterschiede aufweisen können (vgl. Swarbrooke, 2011, S. 67 f.).  

Um mit der Komplexität des Attraktionsmarktes umzugehen und Marketingziele zu 

erreichen, ist es hilfreich den Markt zu segmentieren. Hierbei gibt es vier typische 

Vorgehensweisen: 

- Geographische Segmentierung, 

- Demographische Segmentierung, 

- Psychographische Segmentierung, 

- Verhaltenswissenschaftliche Segmentierung (vgl. Swarbrooke, 2011, S. 75 f.). 

Da eine genauere Betrachtung all dieser Marktsegmentierungsmethoden über den 

Rahmen dieser Arbeit hinausgehen würde, wird sich auf die geographische 

Segmentierung beschränkt, welche auch für den weiteren Verlauf der Ausarbeitung 

relevant ist.  

Bei der geographischen Segmentierung wird das Einzugsgebiet abgegrenzt, in welchem 

alle vorhandenen oder potenziellen Kunden leben (vgl. Freyer, 2009, S. 180). Dieser 

Primärmarkt wird dadurch bestimmt, wie viele Menschen innerhalb einer bestimmten 

Reisezeit von der Attraktion entfernt wohnen. Diese Zeit kann stark variieren und lediglich 

dreißig Minuten aber auch mehrere Stunden betragen. Von Vorteil ist hierbei ein 
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Attraktionsstandort in einem dicht besiedelten Einzugsgebiet, da so mehr potenzielle 

Besucher zur Verfügung stehen (vgl. Swarbrooke, 2011, S. 136).   

Abgesehen vom Primärmarkt, der die Einwohner des Gebietes umfasst, gibt es auch 

einen Sekundärmarkt, welcher durch die Touristen gebildet wird, die im Einzugsgebiet 

Urlaub machen. Dies ist besonders für Attraktionen in dünn besiedelten Gebieten wichtig, 

die so trotz eventuell unzureichend bewohntem Einzugsgebiet hohe Besucherzahlen 

verzeichnen können. Dabei ist es vorteilhaft, wenn sich die Attraktion in einer bereits 

touristisch erschlossenen Destination befindet, da so generell mehr Touristen angezogen 

werden, die dann als potenzielle Besucher in Frage kommen. Diese Nachfrage ist jedoch 

oft abhängig von der Haupt-und Nebensaison der Urlaubsdestination (vgl. Swarbrooke, 

2011, S. 136).  

Betrachtet man den Standort des Klimahauses, so lässt sich sagen, dass Bremerhaven 

eher geringe Einwohnerzahlen aufweist, auch wenn diese in den letzten Jahren gestiegen 

sind (vgl. Bürger- und Ordnungsamt, Abteilung Statistik und Wahlen, Zugriff vom 

08.02.2016). Jedoch wird auch hier der potenzielle Besuchermarkt durch Touristen 

vergrößert. In Bremerhaven ist die Anzahl der Touristen in dem Jahr 2015 deutlich 

gestiegen und lag bei 1.547.790 Besuchern, wobei die Meisten Bremerhaven als 

Tagesbesucher aufsuchten. Viele Gäste, die einen Ausflug nach Bremerhaven machen, 

verbinden dies mit ihrem Urlaub in Cuxhaven oder Bremen (vgl. Kreiszeitung, 

Rekordumsatz, Zugriff vom 08.02.2016). Diese positive Entwicklung ist zu großen Teilen 

der Errichtung des Klimahauses zu verdanken. Das Bremer Institut für 

Freizeitwissenschaft und Kulturarbeit fand bereits heraus, dass ein Großteil der Besucher 

in erster Linie wegen des Klimahauses nach Bremerhaven reisen (vgl. Kreiszeitung, Die 

Liebe zum Planeten, Zugriff vom 08.02.2016). Seit der Eröffnung im Jahr 2009 sind die 

jährlichen Besucherzahlen des Klimahauses zurückgegangen (vgl. Focus Online, Zugriff 

vom 08.02.2016). Die Autorin vermutet dahinter, dass ein Großteil des potenziellen 

Marktes das Klimahaus bereits besucht hat und das Einzugsgebiet daher bereits 

ausgeschöpft ist. Im Jahr 2015 sind die jährlichen Besucherzahlen jedoch erstmals wieder 

gestiegen (vgl. Focus Online, Zugriff vom 08.02.2016). Um diese Entwicklung und ihre 

Bedeutung für das Klimahaus besser zu verstehen, ist es sinnvoll, sich den 

Produktlebenszyklus vor Augen zu führen. 

 

4.2 Anwendung des Produktlebenszyklus auf das Attraktionsprodukt 

Der Produktlebenszyklus beschreibt die Phasen, welche ein Produkt während seines 

Lebens durchläuft. Es wird hierbei davon ausgegangen, dass das Produkt und dessen 
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Markt in jeder Phase andere Eigenschaften aufweisen, für die dementsprechend neue 

Strategien angewendet werden müssen (vgl. Swarbrooke, 2011, S. 50). 

Abbildung 4: Der Produktlebenszyklus (Eigene Darstellung in Anlehnung an Kotler/Bliemel, 2001, 

S. 574) 

Der in Abbildung 4 dargestellte Produktlebenszyklus besteht aus vier beziehungsweise 

fünf Phasen. Zu Beginn erfolgt die Einführungsphase, in welcher neue, für die Nachfrager 

oft noch unbekannte Produkte entwickelt und in den Markt eingeführt werden. Es muss 

überlegt werden, ob und wie die Markteinführung oder eine Ausweitung des Marktes 

stattfinden soll (vgl. Freyer, 2009, S. 326 ff.).  

Es folgt die Wachstumsphase, in der die Produkte im Grunde bekannt sind, jedoch oft 

noch Veränderungen vorgenommen werden. Es werden Marktanteile von den 

unterschiedlichen Produktanbietern erobert und es wird entschieden, inwieweit die 

aktuelle Marktposition gefestigt oder verstärkt wird (vgl. Freyer, 2009, S. 328).  

Die nächste Lebensphase ist die Reifephase. Das Produkt ist nun in seiner 

Entwicklungsendstufe angekommen und wird am Markt akzeptiert. Ein weiteres 

Wachstum ist kaum zu erwarten und die Marktposition muss gegenüber der Konkurrenz 

verteidigt werden (vgl. Freyer, 2009, S. 328).  

Zuletzt erfolgen die Sättigungs- und Schrumpfungsphase, welche häufig nahtlos 

ineinander übergehen. Das Interesse der Konsumenten am Produkt lässt in der 

Sättigungsphase nach, wodurch die Gefahr besteht, dass Marktanteile an die Konkurrenz 

verloren werden und es zum Schrumpfen kommt. Maßnahmen um dem 

entgegenzuwirken sind oft Produktänderungen – sogenannte Relaunches – oder 

Preismaßnahmen und es muss ein eventueller Rückzug aus dem Markt in Betracht 

gezogen werden (vgl. Freyer, 2009, S. 328 f.).  

Bezieht man nun den Produktlebenszyklus auf das Attraktionsprodukt, ist zunächst zu 

erwähnen, dass er hauptsächlich auf Attraktionen angewandt werden kann, die zum 

Einführung Wachstum Reife Sättigung & Schrumpfung 
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Zweck der Besucheranziehung geplant wurden. Für natürliche oder kulturelle Attraktionen 

haben die Phasen des Lebenszyklus hingegen kaum Bedeutung. So stellt sich etwa die 

Frage, ob bei diesen Attraktionen die Einführungsphase bereits beim Bau einer 

Kathedrale oder der Anpflanzung von Bäumen beginnt oder erst, wenn Touristen 

kommen. Anders als bei den Überlegungen, die dem Produktlebenszyklus zugrunde 

liegen, kommt es bei vielen dieser Attraktionen auch nicht auf die Gewinnmaximierung 

sondern auf das Bilden und Bewahren an. Aus diesen Gründen beziehen sich die 

nachfolgenden theoretischen Ansätze hauptsächlich auf Besuchereinrichtungen, die als 

solche geplant wurden. Hierbei ist jedoch auch der Zusammenhang zwischen den 

Lebenszyklen von Attraktion und Destination relevant, da die Nachfrage nach der 

Attraktion stark davon abhängt, in welcher Lebensphase sich die Destination befindet (vgl. 

Swarbrooke, 2011, S. 54 f.).  

Bei der Anwendung des Produktlebenszyklus auf Besuchereinrichtungen fallen einige 

Besonderheiten auf. Hierfür ist es hilfreich die Abbildungen 5 und 6 zu betrachten.  

Abbildung 5: Der Produktlebenszyklus einiger geplanter Attraktionen (Eigene Darstellung in 

Anlehnung an Swarbrooke, 2011, S. 54) 

Abbildung 6: Zweigipfliger Produktlebenszyklus einiger geplanter Attraktionen (Eigene Darstellung 

in Anlehnung an Swarbrooke, 2011, S. 54) 
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Die Kurve des Lebenszyklus ist beim Attraktionsprodukt oft verzogen, wie es in Abbildung 

5 zu sehen ist. Dies ist besonders bei größeren, geplanten Attraktionen der Fall, da hier 

die maximale Besucheranzahl relativ früh erreicht wird. Das liegt auch daran, dass große 

Attraktionen oft mehr Aufmerksamkeit von den Medien bekommen, wodurch die Leute 

dazu angeregt werden, die Einrichtung zu besuchen. Früh hohe Besucherzahlen zu 

erreichen ist außerdem wichtig, um die Kapitalkosten zurückzahlen zu können, was durch 

den relativ kurzen Lebenszyklus der Attraktionen erschwert wird, da an dessen Ende 

teure Relaunches erforderlich sind (vgl. Swarbrooke, 2011, S. 51 ff.).   

In Abbildung 6 ist der idealtypische Lebenszyklus einer Attraktion zu sehen, die durch 

erfolgreiche Relaunches mehrere Wachstumsphasen erzielen kann. Dies kann durch eine 

Änderung der Kernattraktion oder eine sehr starke Produktentwicklung geschehen (vgl. 

Swarbrooke, 2011, S. 53).   

Der Lebenszyklus von geplanten Attraktionen kann sehr kurz sein, da sie sich in einem 

starken Wettkampf befinden und die Besucher immer anspruchsvoller werden. Die 

Zeitspanne zwischen der Einführung und einem benötigten Relaunch kann daher sogar 

nur ein oder zwei Jahre betragen. Im Gegensatz dazu „sterben“ manche Attraktionen nie, 

auch wenn die Sättigungs-und Schrumpfungsphase bereits erreicht wurde und sich die 

Attraktion auch nicht mehr erholen kann (vgl. Swarbrooke, 2011, S. 53).   

Attraktionen scheitern relativ selten in der Einführungsphase, jedoch sehr oft bereits 

während der Durchführung einer Machbarkeitsstudie. Während ihres Lebenszyklus 

kommt es – wie in Abbildung 6 dargestellt – meist zu einem oder mehreren Relaunches, 

zum Beispiel in Form neuer Fahrgeschäfte im Freizeitpark, neuer Darstellungsmethoden 

im Museum oder eines verbesserten begleitenden Service durch zusätzliches Anbieten 

von Einkaufsmöglichkeiten und gastronomischen Einrichtungen (vgl. Swarbrooke, 2011, 

S. 53).  

Beim Attraktionsprodukt fällt weiterhin auf, dass sich der Preis meist während des 

gesamten Lebenszyklus nicht ändert. Wo Konkurrenz besteht, hängen die Preise jedoch 

zu jeder Lebensphase vom Konkurrenzpreis ab. Ein starker Unterschied zum 

güterbezogenen Produktlebenszyklus besteht außerdem darin, dass Attraktionen, sofern 

sie nicht besonders innovativ sind, bereits zu Beginn eine hohe Anzahl an Konkurrenten 

aufweisen, während es bei anderen Produkten gerade am Anfang wenig Konkurrenz gibt 

(vgl. Swarbrooke, 2011, S. 53). 
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4.3 Die Bedeutung des Lebenszyklusmodells für das Klimahaus  

Wie sich herausgestellt hat, müssen Attraktionen neue Reize schaffen, um für den Markt 

attraktiv zu bleiben und zu verhindern, dass sie in der Sättigungs- und 

Schrumpfungsphase bleiben. In Kapitel 3.1 wurde bereits erwähnt, dass es für manche 

Attraktionen leichter ist als für andere, ihr Produkt abzuändern und so durch 

Wiederholungsbesucher ein erneutes Nachfragewachstum zu erzielen. Es ist also wichtig, 

dass die Attraktion eine Imagescape besitzt, die zu Wiederholungsbesuchen anregt und 

so vor einer anhaltend sinkenden Nachfrage schützt.  

Betrachtet man die vorangegangenen Überlegungen zum Produktlebenszyklus, so lässt 

sich sagen, dass dieser für das Klimahaus als geplante Besuchereinrichtung eine gewisse 

Bedeutung hat. Da das Klimahaus schon seit über sechs Jahren besteht, sind die 

Besucherzahlen, wie bereits festgestellt wurde, mit der Zeit zurückgegangen und im Jahr 

2015 erstmals wieder gestiegen. Die Autorin vermutet daher, dass das Themenkonzept 

des Klimahauses Potenzial zu haben scheint, um Wiederholungsbesucher anzuziehen. 

Damit solche Wachstumsphasen anhalten und sich wiederholen, sind, wie zuvor erwähnt, 

immer neue Relaunches und Modifikationen des Attraktionsproduktes nötig. Es ist also 

auch für das Klimahaus von Bedeutung, regelmäßig Veränderungen des Angebotes zu 

schaffen und somit Wiederholungsbesucher anzuziehen.  

Der Besucheranstieg im Jahr 2015 kann auf die neueröffnete Kochschule im Klimahaus, 

die neuen Tiere und das Festival „Sail“ zurückgeführt werden (vgl. Focus Online, Zugriff 

vom 08.02.2016). Weitere Maßnahmen, um Wiederholungsbesucher zu generieren, sind 

jährlich wechselnde Sonderausstellungen, deren Dauer und Größe unterschiedlich sind. 

Auf diese Weise wird den Besuchern etwas Neues geboten und sie werden ermutigt 

wiederzukommen (vgl. begleitendes Interview vom 15.12.2015, siehe Anlage 1).   

Des Weiteren führt das Klimahaus eine Reihe unterschiedlicher Events durch, um das 

Angebot zu erweitern und Wiederholungsbesucher zu aktivieren. So wird jedes Jahr der 

swb-Klimahauslauf veranstaltet, bei dem Spenden für gemeinnützige Zwecke gesammelt 

werden. Neben diesem jährlich stattfindenden Event gibt es jedoch noch eine Vielzahl 

weiterer wechselnder Veranstaltungen im Klimahaus. Dazu zählen für das Jahr 2016 zum 

Beispiel Pilotentrainings in einem Helikopterflugsimulator, eine Taschenlampenführung 

durch das Klimahaus im Dunkeln, ein Aquaristikkongress, ein Reptilienseminar und die 

International Ocean Film Tour. Neben den vom Klimahaus selbst initiierten Events gibt es 

außerdem die Möglichkeit externe Veranstaltungen auszutragen. So können 

beispielsweise Geburtstage oder Weihnachtsfeiern, aber auch Teambuildings oder 

Seminare in der Einrichtung durchgeführt werden (vgl. begleitendes Interview vom 

15.12.2015, siehe Anlage 1).  
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Als ein weiteres Mittel zur Generierung von Wiederholungsbesuchern bietet das 

Klimahaus Jahreskarten zum Verkauf an. Neben dem ganzjährigen Zugang zum 

Klimahaus erhalten Jahreskartenbesitzer auch eine Reihe an Vergünstigungen, wie etwa 

für das gastronomische Angebot oder spezielle Events (vgl. begleitendes Interview vom 

15.12.2015, siehe Anlage 1). 
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5 Attraktivitätsfaktoren von Besuchereinrichtungen  

5.1 Erfolgsfaktoren  

Obwohl jedes Jahr eine Vielzahl an neuen Besuchereinrichtungen entwickelt wird, können 

nur wenige über einen längeren Zeitraum erfolgreich sein. Dabei gibt es eine Reihe an 

Faktoren, die zum Erfolg einer Besucherattraktion beitragen können und im Folgenden in 

vier Gruppen zusammengefasst werden: 

- Die Organisation und ihre Ressourcen, 

- Der Markt, 

- Das Management der Attraktion, 

- Das Produkt (vgl. Swarbrooke, 2011, S. 134). 

Ob eine erfolgreiche Attraktion entwickelt werden kann, hängt in erster Linie stark von der 

Organisation ab. Hat diese bereits Erfahrung mit dem Entwickeln und Managen von 

Besuchereinrichtungen, so erkennt sie, welche Möglichkeiten und Gefahren bestehen. 

Auch die Ressourcen, welche der Organisation zur Verfügung stehen, bestimmen den 

Erfolg maßgeblich. Für die erfolgreiche Entwicklung einer Besuchereinrichtung sind die 

finanziellen Ressourcen am wichtigsten, da sie für den Bau und das Betreiben sowie für 

die Ausstattung, die Qualitätsbewahrung und für Marketingmaßnahmen benötigt werden. 

Hinzu kommen regelmäßige Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten sowie 

Relaunches, deren Notwendigkeit bereits anhand des Produktlebenszyklus dargestellt 

wurde. Daher sind Attraktionen, die von finanziell starken Organisationen entwickelt 

wurden, meist die erfolgreichsten (vgl. Swarbrooke, 2011, S. 135). Hingegen sind zu 

geringe finanzielle Ressourcen zu Beginn des Projektes oft ein Grund für Misserfolg einer 

Attraktion (vgl. Richards/Wilkes, 2015, S. 44 zitiert nach Berryman, 1983).  

Des Weiteren ist der Erfolg auch vom Markt abhängig, wobei erfolgreiche Attraktionen 

Wachstumsmärkte fokussieren. Hierzu zählen vor allem ältere Menschen und solche, die 

etwas lernen oder selbst aktiv werden wollen. Hinzu kommen Familien, die etwas 

Geeignetes für ihre Kinder suchen oder Menschen, denen ein gesunder Lebensstil und 

die Umwelt wichtig sind. Maßgeblich für den Erfolg ist hierbei die Zufriedenheit des 

Marktes (vgl. Swarbrooke, 2011, S. 138).  

Das Management der Attraktion ist ein weiterer Faktor, von dem der Erfolg abhängig sein 

kann. So ist es wichtig, in jedem Bereich erfahrene und professionelle Manager zu haben. 

Ein besonders wichtiger Aspekt des Managements, der jedoch oft vernachlässigt wird, ist 

das Marketing. Wichtige Aufgabenbereiche sind hier beispielsweise Marktforschung, um 

den Markt und seine Präferenzen zu kennen oder die Ausgabe von einem signifikanten 

Anteil der finanziellen Ressourcen für regelmäßige Marketingaktivitäten. Auch die 
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Relevanz von Mund-zu-Mund-Propaganda und positiven Weiterempfehlungen ist nicht zu 

unterschätzen (vgl. Swarbrooke, 2011, S. 139). Zudem wurde im Verlauf der Arbeit 

bereits erwähnt, wie wichtig es ist, die Imagescape einer Attraktion nach außen hin zu 

kommunizieren.   

Außerdem sind gut ausgebildete Attraktionsmanager wichtig für eine erfolgreiche 

Attraktion, da schnell und effektiv auf Veränderungen in der Unternehmensumwelt 

reagiert werden muss. Dies können beispielsweise neue Technologien oder Gesetze 

sowie veränderte Kundenbedürfnisse sein. Zudem ist es notwendig, mögliche 

Konkurrenten im Auge zu behalten und Vorteile ihnen gegenüber zu erlangen. Auch das 

regelmäßige Beobachten der eigenen Leistung ist eine erfolgsfördernde 

Managementaufgabe, um in der Lage zu sein, immer neue Verbesserungen 

durchzuführen (vgl. Swarbrooke, 2011, S. 139 f.). Dabei ist auch die Zukunftsplanung 

wichtig, so dass das Management die Einrichtung ständig an den Markt und die neusten 

Trends anpasst und hierfür vor allem genügend finanzielle Ressourcen zur Verfügung hat 

(vgl. Scherrieb, 1999, S. 73). 

 

5.2 Das erfolgreiche Produkt  

Das, was die Besucher während ihres Aufenthalts sehen und als attraktiv oder unattraktiv 

einstufen, ist aus Sicht der Autorin in erster Linie das Attraktionsprodukt. Daher ist es für 

diese Arbeit von besonderer Bedeutung darzustellen, was ein erfolgreiches Produkt 

ausmacht und wodurch es für Besucher attraktiv wird.  

Wie sich im Verlauf der Arbeit herausgestellt hat, ist es von Vorteil, wenn die Attraktion 

auf einer einzigartigen, innovativen Idee basiert. Besonders bei einem stark umkämpften 

Markt und immer anspruchsvoller werdenden Konsumenten ist dies essenziell (vgl. 

Swarbrooke, 2011, S. 136). Besteht jedoch keine ausreichende Orientierung der 

Thematisierung und des Produktes am Markt, kann dies zu Unzufriedenheit bei den 

Besuchern und zu Misserfolg führen. Werden die Wünsche und Bedürfnisse der Besucher 

zugunsten der Ideen und Visionen des Attraktionsbetreibers in den Hintergrund gerückt, 

besteht die Gefahr der Entwicklung eines für den Zielmarkt falschen Produktkonzeptes 

(vgl. Scherrieb, 1999, S. 72).  

Jedoch ist eine einzigartige Idee noch nicht der Garant für anhaltenden Erfolg und bleibt 

auch nicht für immer einzigartig. Ist die Attraktion nämlich erfolgreich, wird es nicht lange 

dauern bis die Idee kopiert und sogar verbessert wird. Daher müssen Attraktionen sich 

ständig weiterentwickeln, um einzigartig zu bleiben und sich von der Konkurrenz 

abzuheben (vgl. Swarbrooke, 2011, S. 136).   
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Ein weiterer, für den Erfolg wichtiger Faktor ist der Standort, an dem sich die Attraktion 

befindet. Wie in Kapitel 4.1 bereits erläutert, bestimmt der Standort das Einzugsgebiet und 

damit die potenziellen Besucher, weshalb es von Vorteil ist, wenn sich die Attraktion in 

einem dicht besiedelten Einzugsgebiet befindet oder innerhalb einer touristisch 

erschlossenen Destination. Bei dünn besiedelten Gebieten ist es hingegen schwieriger 

hohe Besucheranzahlen zu generieren. Bei einigen Attraktionsarten, die auf einen 

Massenmarkt angewiesen sind, ist das regionale Einzugsgebiet meist nur ausreichend für 

eine Attraktion. Ein Beispiel hierfür sind Freizeitparks, die hohe Besucherzahlen erreichen 

müssen, um profitabel zu sein (vgl. Swarbrooke, 2011, S. 136).  

Eine falsche Einschätzung der Größe des Einzugsgebietes kann zu einer fehlerhaften 

Vorhersage des Besucheraufkommens führen, da das Nachfragepotenzial als zu groß 

eingeschätzt wird. Die Größe des Einzugsgebiets wird von einer Reihe an Faktoren 

beeinflusst, wie beispielsweise den Wetterverhältnissen, der Jahreszeit, der Nutzung als 

Einzelperson oder Gruppe und der Einzigartigkeit des Angebotes (vgl. Scherrieb, 1999, S. 

72 f.).    

Der Standort ist außerdem wichtig, da die Erreichbarkeit der Attraktion von ihm abhängt 

und diese eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg darstellt. Dabei ist vor allem eine 

gute Verkehrsanbindung wichtig, da die meisten Ausflüge mit dem Auto gemacht werden. 

Durch eine gute Straßenanbindung kann das Einzugsgebiet erweitert und somit die 

Anzahl an potenziellen Besuchern erhöht werden. Neben der Erreichbarkeit für PKWs ist 

es außerdem wichtig, Platz für Reisebusse, ausreichend Parkplätze und eine gute 

Beschilderung sicherzustellen. Eine untergeordnete Bedeutung hinsichtlich der 

Erreichbarkeit einer Attraktion spielen eine gute Zuganbindung oder die Nähe zu 

Flughäfen und Fähren (vgl. Swarbrooke, 2011, S. 137).  

Ein weiterer Erfolgsfaktor sind verschiedene Nebenattraktionen in der 

Besuchereinrichtung. So kann sichergestellt werden, dass für jeden Geschmack etwas 

dabei ist und die Attraktion bei allen Wetterlagen besucht werden kann. Dies mag für 

Attraktionen, welche Nischenmärkte fokussieren, nebensächlich sein, für die meisten 

Einrichtungen ist es jedoch unabdingbar verschiedene Attraktionen zu bieten. Zu diesen 

Nebenattraktionen zählen auch Einkaufsmöglichkeiten, gastronomische Angebote und 

Entertainment (vgl. Swarbrooke, 2011, S. 137). Da unterschiedliche Zielgruppen 

verschiedene Erwartungen an den Aufenthalt in der Besuchereinrichtung haben, kann es 

zu Unzufriedenheit führen, wenn es für einige Zielgruppen keine Attraktionspunkte gibt. 

So möchten Erwachsene beispielsweise gute gastronomische Einrichtungen vorfinden, 

während Kinder eher Wert auf Spielgeräte legen (vgl. Steinecke, 2009, S. 42 zitiert nach 

Scherrieb, 1999, Rösch, 2003 und Penz/Rösch, 2004). Es wird daher noch einmal die 

Bedeutung des Angebotsmix deutlich, der in Kapitel 2.2 bereits erwähnt wurde.  
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Durch besondere Events erweitern erfolgreiche Attraktionen zusätzlich ihr Angebot. Sie 

dienen dazu, Wiederholungsbesucher zu aktivieren, deren Bedeutung bereits durch das 

Heranziehen des Lebenszyklusmodells deutlich wurde. Zudem können Leute 

angesprochen werden, die sich für das Thema der Veranstaltung interessieren und die 

Einrichtung ansonsten nicht besucht hätten. Dabei ist zu beachten, dass die Events zum 

Gesamtkonzept der Attraktion passen und nicht im Gegensatz zu ihrem Thema oder 

Markt stehen (vgl. Swarbrooke, 2011, S. 137).  

Des Weiteren legen Besucher immer mehr Wert auf die Qualität der Besuchereinrichtung, 

die sie für ihren Ausflug wählen. Sauberkeit und Ästhetik spielen dabei eine große Rolle. 

Außerdem ist der Besucherservice ein wichtiger Aspekt, der von den Kunden gefordert 

wird. Da dieser Service vom Personal abhängt, ist es wichtig, dass Mitarbeiter, die im 

Kundenkontakt stehen, motiviert und gut vorbereitet sind. Aufgrund der generell eher 

niedrigen Bezahlung und der hohen Anzahl an Saisonarbeitskräften ist dieses Ziel jedoch 

nicht immer leicht zu erreichen (vgl. Swarbrooke, 2011, S. 137).  

Zu Unzufriedenheit bei den Besuchern kommt es hingegen, wenn bestimmte Attraktionen 

nicht funktionieren oder das Personal unmotiviert und nicht ausreichend geschult ist. So 

kann es durch eine niedrige Produkt- und Dienstleistungsqualität zu Misserfolg einer 

Besucherattraktion kommen (vgl. Steinecke, 2009, S. 42 zitiert nach Scherrieb, 1999, 

Rösch, 2003 und Penz/Rösch, 2004).   

Begleiteinrichtungen innerhalb einer Attraktion sind ebenfalls relevant, wenn es um die 

Attraktivitätswahrnehmung durch Besucher und somit den Erfolg geht. Auch wenn es 

kostspielig sein kann, ist es wichtig, dass einwandfreie Einrichtungen zur Verfügung 

stehen, wie etwa sichere Parkplätze, eine Besucherinformation und saubere 

Sanitäranlagen (vgl. Swarbrooke, 2011, S. 137).   

Abschließend ist der Preis als Faktor für ein erfolgreiches Produkt zu nennen. Hierbei ist 

vor allem wichtig, dass der Besucher die Wahrnehmung eines guten Preis-Leistungs-

Verhältnisses hat, während der tatsächlich bezahlte Preis in den Hintergrund rückt. Der 

Besucher möchte das Gefühl haben, für sein Geld etwas gleich- oder höherwertiges 

zurückzubekommen. Ob eine Attraktion diesen Anspruch erfüllt hängt im Wesentlichen 

von der Aufenthaltsdauer in der Einrichtung, deren Qualität bezüglich Service und 

Ausstattung sowie der Vielfalt an Nebenattraktionen und zusätzlichen Einrichtungen ab. 

Als negativ wird von Besuchern meist das Fehlen von Familientickets, kostenpflichtiges 

Parken sowie zusätzliche Gebühren für bestimmte Bereiche der Einrichtung angesehen. 

Jedoch gibt es auch Einflussfaktoren, die den Wert, welchen die Besucher für ihr Geld 

bekommen, einschränken und die außerhalb des Einflussbereiches der 

Attraktionsbetreiber liegen. Hierzu zählen beispielsweise das Wetter, die Erwartungen der 

Besucher an die Attraktion oder die Anfahrtskosten (vgl. Swarbrooke, 2011, S. 138). 
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6 Darstellung relevanter Themenblöcke sowie Entwicklung bedeutender Fragen und 

Hypothesen 

In der bisherigen Ausarbeitung traten einige Schwerpunktthemen hervor, die für die 

Beantwortung der Forschungsfrage von Bedeutung sein können. Es handelt sich hierbei 

um den Markt einer Besucherattraktion, die von den Besuchern wahrgenommene 

Attraktivität des Attraktionsproduktes sowie die Aktivierung von Wiederholungsbesuchern. 

Anhand der vorliegenden Informationen lassen sich Aussagen treffen, woraus sich 

wiederum zentrale Fragestellungen und Hypothesen in Bezug auf das Klimahaus 

ergeben. Diese bilden eine Grundlage für eine quantitative Erhebung und den weiteren 

Verlauf der Untersuchung. 

 

6.1 Der Markt  

Wie sich bereits herausgestellt hat, ist der Erfolg einer Attraktion stark davon abhängig, 

wie die Nachfrager auf das Attraktionsprodukt reagieren. Es ist daher wichtig, den Markt 

zu kennen und ihn durch verschiedene Segmentierungsmethoden einzugrenzen. Bei der 

geographischen Segmentierung geschieht dies, indem das Einzugsgebiet unter 

Berücksichtigung des Primär-und Sekundärmarktes abgegrenzt wird. Die Reisezeit zur 

Attraktion ist eine wichtige Größe zur Bestimmung des Einzugsgebietes. Hinsichtlich der 

Untersuchung des Klimahauses wird die Hypothese aufgestellt, dass Besucher, die bis zu 

einer Fahrtzeit von 1,5 Stunden vom Klimahaus entfernt wohnen, dieses öfter besuchen 

als diejenigen, welche mehr als 1,5 Stunden vom Klimahaus entfernt wohnen.   

Weiterhin hat sich herausgestellt, dass die Orientierung des Produktes am Markt einen 

wichtigen Erfolgsfaktor darstellt. Es gilt, die Interessen und Wünsche der potenziellen 

Nachfrager zu berücksichtigen und so ein Themenkonzept zu erschaffen, welches 

Besucher anzieht. Im Klimahaus werden das Klima und der Klimawandel thematisiert und 

scheinen aufgrund der bisherigen Besucherzahlen den Markt anzusprechen. Nun soll die 

Frage beantwortet werden, ob es tatsächlich das Themenkonzept rund um das Klima ist, 

was die Besucher in erster Linie dazu bringt, das Klimahaus zu besuchen. 

 

6.2 Attraktivitätswahrnehmung des Produktes durch die Besucher 

Ein für die Besucher attraktives Attraktionsprodukt ist maßgeblich für den Erfolg einer 

Besuchereinrichtung. Die bisherige Ausarbeitung ergab, dass eine einzigartige, innovative 

Idee ein Schlüsselfaktor zum Erfolg sein kann. Das Klimahaus hat diesen Weg als 

sogenannte „Wonder“-Attraktion mit ihrem einzigartigen Themenkonzept eingeschlagen. 
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Besonders die Ausstellung „Reise“ ist dabei eine neuartige Darstellungsform. Da bei 

dieser Untersuchung die Wahrnehmung der Besucher im Vordergrund steht, wird die 

Frage aufgeworfen, ob die Dauerausstellung „Reise“, für die Besucher tatsächlich einen 

attraktiven Ausstellungsbereich darstellt. Hinsichtlich der in Kapitel 3.1 aufgekommenen 

Frage, die sich die Autorin gestellt hat, gilt es außerdem zu überprüfen, ob die 

Informationen zum Klima und dessen Veränderung bei den Aspekten, die die Besucher 

während ihres Aufenthalts im Klimahaus besonders ansprechen, lediglich eine 

untergeordnete Rolle spielen.   

Außer dem Themenkern gehören noch weitere Aspekte zum Attraktionsprodukt. Damit 

dieses erfolgreich ist, sind neben der Idee auch der Standort, die Zusatzangebote und 

Begleiteinrichtungen, thematisch passende Events, eine hohe Qualität und ein gutes 

Preis-Leistungs-Verhältnis entscheidend und tragen zur Zufriedenheit der Besucher bei. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob Zusatzangebote, Begleiteinrichtungen 

und Qualitätsmerkmale von den Besuchern auch bei ihrem Aufenthalt im Klimahaus als 

wichtig angesehen werden und wie zufrieden sie mit diesen Aspekten sind. 

 

6.3 Aktivierung von Wiederholungsbesuchern  

Durch Wiederholungsbesucher kann eine Attraktion, welche keinen unbegrenzten Markt 

zur Verfügung hat, dauerhaft erfolgreich bleiben und neue Wachstumsphasen innerhalb 

ihres Lebenszyklus schaffen. Das Potenzial, Wiederholungsbesucher anziehen zu können 

ist sehr wichtig bei der Entwicklung eines Themenkonzeptes und das Attraktionsprodukt 

muss Möglichkeiten für Modifizierungen und Relaunches bieten. Dies kann durch neue 

Angebote und zusätzliche Leistungen umgesetzt werden. Auch im Klimahaus gibt es 

immer wieder verschiedene Zusatzangebote und Veränderungen des 

Attraktionsproduktes. Im weiteren Verlauf der Untersuchung soll daher herausgefunden 

werden, ob durch Modifikationen des Attraktionsproduktes und Zusatzangebote im 

Klimahaus Wiederholungsbesucher aktiviert werden können.  

Dass Begleiteinrichtungen, Zusatzangebote und Qualitätsmerkmale wichtige Aspekte 

einer Besuchereinrichtung sind, wurde bereits erwähnt. Hinsichtlich der 

Wiederholungsbesuche wird nun die Hypothese aufgestellt, dass Besucher, die mit diesen 

Aspekten zufrieden waren eher wiederkommen würden, als diejenigen, die mit den 

Aspekten eher unzufrieden waren. 
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7 Methodik  

Für die Ausarbeitung wurden zunächst einige relevante Informationen bezüglich des 

Klimahauses benötigt, die durch ein begleitendes Interview in Erfahrung gebracht wurden.  

Um die im vorherigen Kapitel aufgekommenen Fragen beantworten und Hypothesen 

prüfen zu können, wird eine Methode der quantitativen Datenerhebung durchgeführt. Das 

Ziel ist es, die Ansichten und das Besuchsverhalten der Besucher des Klimahauses 

darzustellen und so zu erfahren, was das Klimahaus zu einem attraktiven Ausflugsziel 

macht und inwiefern Wiederholungsbesucher generiert werden können (vgl. Raab-

Steiner/Benesch, 2015, S. 47).  

 

7.1 Begleitendes Interview  

Zu Beginn der Ausarbeitung wurde vor Ort im Klimahaus in Bremerhaven ein Interview mit 

Herrn Voigts, dem Zuständigen für den Bereich Online-Marketing, durchgeführt, um mehr 

über die Besuchereinrichtung zu erfahren. Es wurden 12 Fragen gestellt, die von 

Interesse sein können, wenn es darum geht das Klimahaus besser zu verstehen und 

einzuordnen. 

Hierbei wurde zunächst gefragt, ob es Inspirationen für das Klimahaus durch bereits 

bestehende, ähnliche Attraktionen gab, um etwas über die Entstehung des Klimahauses 

herauszufinden. Durch eine weitere Frage sollte in Erfahrung gebracht werden, ob das 

Klimahaus für einen lokalen, regionalen, nationalen oder internationalen Markt entwickelt 

wurde. Als nächstes wurde erfragt, in welchem Besitz sich das Klimahaus befindet. Um 

einen groben Überblick über die Besucher des Klimahauses zu erhalten, wurden 

anschließend Fragen zur Zielgruppe, der jährlichen Besucheranzahl und ihrer Entwicklung 

im Verlauf der Zeit sowie zu den Hauptbesuchszeiten gestellt.  

Anschließend wurde das Hauptziel des Klimahauses erfragt, um herauszufinden, was die 

Einrichtung in erster Linie erreichen möchte. Da mehr über das Angebot herausgefunden 

werden sollte, folgte die Frage, ob Events im Klimahaus durchgeführt werden. Zudem 

wurde erfragt, ob die Eintrittspreise das ganze Jahr über gleich bleiben und ob es 

Vergünstigungen für Anwohner gibt.  

Zum Schluss sollte herausgefunden werden, inwieweit das Klimahaus bereits aktiv ist, um 

Wiederholungsbesucher anzuziehen, was für Sonderausstellungen angeboten werden 

und wie oft diese wechseln. 

 

 



36 
 

7.2 Quantitative Erhebung 

Als quantitative Erhebungsmethode wurde ein Online-Fragebogen eingesetzt, welcher mit 

Hilfe von Unipark erstellt wurde und aus 28 Fragen bestand.  

Im Zeitraum vom 13.02.2016 bis zum 19.02.2016 wurde auf der Facebook-Seite des 

Klimahauses Bremerhaven 8° Ost ein Link veröffentlicht, der zu der Umfrage führte. 

Hierauf wurde mit zwei veröffentlichten Meldungen aufmerksam gemacht. Durch diese 

Banner-Auswahl kam es nur zur Ansprache einer bestimmten Zielgruppe, da der Banner 

„in eine für diese affine Seite integriert“ (Pepels, 2014, S. 164) wurde (vgl. Pepels, 2014, 

S. 164). Die Wahl der Online-Erhebung hat Einfluss auf die Reliabilität der Untersuchung. 

Die Reliabilität gibt an, wie genau ein Merkmal im Test gemessen wird (vgl. Bühner, 2011, 

S. 60). Dadurch kann sichergestellt werden, dass die Ergebnisse auch bei Wiederholung 

des Untersuchungsvorganges gleich bleiben (vgl. Kuß, 2012, S. 31). Bei einer Online-

Umfrage kann die Reliabilität „durch mögliche Anwesenheit Dritter beim Ausfüllen…, 

durch Bedienprobleme…und durch fehlende Werte infolge Abbruchs der Befragung“ 

(Pepels, 2014, S. 168) eingeschränkt werden. Da die Teilnehmer einer Online-Befragung 

anonym bleiben, sind zudem auch willkürliche Antworten möglich, was die Validität der 

Untersuchungsergebnisse in Frage stellt (vgl. Pepels, 2014, S. 168). Validität bedeutet, 

dass das Ergebnis der Untersuchung das wiedergibt, was man auch tatsächlich 

herausfinden möchte (vgl. Kuß, 2012, S. 31).  

Bei der durchgeführten Umfrage handelt es sich um eine Primärerhebung, da die Daten 

neu erhoben wurden (vgl. Kuß, 2012, S. 42). Die Definition einer Grundgesamtheit stellt 

ein generelles Problem bei Online-Erhebungen dar (vgl. Pepels, 2014, S. 165). In diesem 

Fall kann die Grundgesamtheit ungefähr als die Anzahl der „Gefällt mir“-Angaben der 

Facebook-Seite des Klimahauses angegeben werden. Sie betrug zum Zeitpunkt der 

Umfrage circa 18.000 Personen.   

Des Weiteren ist zu beachten, dass die Repräsentativität bei Online-Erhebungen 

eingeschränkt ist, was bedeutet, dass man nicht von der Stichprobe auf die 

Grundgesamtheit schließen kann. Dieses Problem tritt zum einen dadurch auf, dass die 

Nutzer selbst wählen, ob sie bei der Umfrage mitmachen, wodurch es zu einer verstärkten 

Teilnahme von bestimmten Nutzergruppen kommt. Hinzu kommt, dass Leute, die das 

Internet häufiger und intensiver nutzen, eher dazu geneigt sind, an einer Online-Umfrage 

teilzunehmen, was einer wirklichkeitsgetreuen Abbildung der Grundgesamtheit im Weg 

steht (vgl. Pepels, 2014, S. 165). So sind ältere Menschen weniger auf sozialen 

Netzwerken wie Facebook anzutreffen als jüngere (vgl. Statistisches Bundesamt, Zugriff 

vom 08.03.2016). Damit eine Erhebung repräsentativ ist, sollte die befragte Gruppe die 

gleichen Merkmale wie die Grundgesamtheit aufweisen (vgl. Pepels, 2014, S. 48).  
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Die Erhebung war eine Vollerhebung von den Teilnehmern der Online-Umfrage. Es 

erfolgte keine Stichprobenauswahl, wie dies bei einer Teilerhebung der Fall ist (vgl. 

Pepels, 2014, S. 47 ff.). Die Rücklaufquote für die Umfrage betrug ein Prozent (157 von 

18000). Sie wurde berechnet, indem die Anzahl der Teilnehmer, die den Fragebogen 

vollständig ausgefüllt haben, durch die Anzahl der Grundgesamtheit geteilt wurde. Die 

Beendigungsquote betrug mit 157 Fragebögen 65,97 Prozent (vgl. Unipark, Zugriff vom 

21.02.2016). Es ist zu beachten, dass bei einer geringen Teilnehmerzahl die Merkmale 

der Grundgesamtheit möglicherweise schlechter wiedergespiegelt werden, als bei einer 

hohen Teilnehmerzahl (vgl. Pepels, 2014, S. 49).  

Für den Fragebogen wurden hauptsächlich geschlossene Fragen gewählt, um die 

Beantwortung für die Teilnehmer zu erleichtern und so eine höhere Rücklaufquote zu 

erzielen (vgl. Kuß, 2012, S. 87). Für den Fall, dass keine zutreffende Antwortkategorie 

vorhanden ist, gab es bei einigen Fragen die Möglichkeit „Sonstiges“ auszuwählen und 

eine eigene Antwort zu verfassen.  

Die Teilnehmer wurden in einer kurzen Einleitung aufgefordert, an ihren letzten Besuch im 

Klimahaus zurückzudenken. Es wurde zunächst gefragt, wie lange der letzte Besuch im 

Klimahaus zurückliegt, da davon eventuell abhängt, wie gut sich die Befragten an ihren 

letzten Besuch erinnern. Es folgte die Filterfrage, ob die Teilnehmer Einwohner 

Bremerhavens sind, um diejenigen herauszufiltern, die nicht in Bremerhaven wohnen und 

ihnen weitere Fragen zur Anreise und zum Hauptgrund für ihren Besuch in Bremerhaven 

zu stellen (vgl. Kuß, 2012, S. 116). Durch eine weitere Filterfrage wurden hieraus 

wiederum diejenigen ausgewählt, die als Hauptgrund nicht das Klimahaus angaben, um 

den tatsächlichen Grund für ihren Aufenthalt herauszufinden.   

In der nächsten Frage wurden alle Teilnehmer nach dem Hauptgrund für ihren Besuch im 

Klimahaus gefragt und warum sie sich für dieses Ausflugsziel entschieden haben.   

Es folgte ein Themenabschnitt zu den Ausstellungsbereichen des Klimahauses, wobei 

insbesondere die Dauerausstellung „Reise“, im Vordergrund stand, da sie aus Sicht der 

Autorin den wichtigsten Bereich des Klimahauses darstellt. Zunächst sollten die 

Teilnehmer ihr Interesse für das Thema Klima einstufen, um zu sehen, wie sehr das im 

Klimahaus behandelte Thema die Besucher anspricht. Es wurde eine Ratingskala 

gewählt, wobei die Teilnehmer eine der vier Antwortkategorien von „interessiert mich 

sehr“ bis „interessiert mich gar nicht“ wählen konnten. Durch die Nutzung einer unipolaren 

Skala mit einer geraden Anzahl an Antwortkategorien sollte eine Tendenz hin zur 

Mittelkategorie als Ausdruck von Antwortverweigerung verhindert und somit eine Antwort 

erzwungen werden (vgl. Raab-Steiner/Benesch, 2015, S. 66). Um den Teilnehmern 

trotzdem die Möglichkeit der Nichtbeantwortung zu geben, gab es zusätzlich die Kategorie 

„keine Angabe“, die auch gewählt werden konnte, wenn der Teilnehmer die Antwort nicht 
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wusste.  

Als nächstes wurde gefragt, wie die Teilnehmer die Ausstellung „Reise“ bewerten, um 

etwas über die Attraktivität dieses Bereiches zu erfahren. Hierbei wurde als Frageform ein 

semantisches Differenzial gewählt, wobei bezüglich der Ausstellung „Reise“ mehrere 

gegensätzliche Adjektivpaare gebildet wurden und die Teilnehmer auswählen sollten, 

welches Adjektiv sie als zutreffender ansehen (vgl. Kuß, 2012, S. 96). Durch diese 

Skalierungsform ließen sich die Einstellungen der Teilnehmer bezüglich des 

Ausstellungsbereichs messen (vgl. Pepels, 2014, S. 344). Außerdem wurde erfragt, 

welche Aspekte die Besucher im Bereich „Reise“ besonders angesprochen haben. Auf 

einer Multi-Item-Skala mit vier Antwortkategorien von „trifft voll zu“ bis „trifft gar nicht zu“ 

konnten die Teilnehmer jeweils eine Antwort auswählen. Es wurde diese Skalierungsform 

gewählt, um dem komplexen Untersuchungsgegenstand „Reise“ mit all seinen 

unterschiedlichen Aspekten gerecht zu werden (vgl. Kuß, 2012, S. 90 f.). Wieder stand 

zusätzlich die Antwortkategorie „keine Angabe“ zur Auswahl.   

Einen weiteren Themenabschnitt bildeten Fragen zur Einrichtung des Klimahauses im 

Allgemeinen, um herauszufinden, wie das Gesamtprodukt Klimahaus eingestuft wird und 

auf welche zusätzlichen Einrichtungen und Leistungen Wert gelegt wird. Zuerst sollten die 

Teilnehmer auf einer Multi-Item-Skala mit vier Antwortkategorien von „sehr wichtig“ bis 

„unwichtig“ darstellen, wie wichtig ihnen bestimmte Zusatzeinrichtungen und 

Qualitätsmerkmale im Klimahaus sind. Anschließend konnten sie in einer weiteren Multi-

Item-Skala einstufen, wie zufrieden sie mit diesen Aspekten waren, wobei die vier 

Antwortkategorien von „sehr zufrieden“ bis „unzufrieden“ reichten. Auch konnten die 

Teilnehmer ihre Bewertung zur Erreichbarkeit auf einer Viererskala von „gut“ bis 

„schlecht“ abgeben und anschließend die Eintrittspreise auf einer Skala von „zu hoch“ bis 

„zu niedrig“ einstufen. Bei letzterer Frage wurde eine Fünferskala gewählt, damit die 

Teilnehmer die Möglichkeit hatten, eine Mittelkategorie auszuwählen (vgl. Raab-

Steiner/Benesch, 2015, S. 60). Dies war notwendig, um die Antwortkategorie „genau 

richtig“ in der Skala unterzubringen. In einer weiteren Frage sollte das Klimahaus 

insgesamt als Ausflugsziel auf einer Sechserskala in Schulnoten von „1 = sehr gut“ bis „6 

= sehr schlecht“ bewertet werden. So sollte herausgefunden werden, was für einen 

Gesamteindruck die Teilnehmer vom Klimahaus haben. Darauf folgte die Frage, ob den 

Teilnehmern bei ihrem letzten Besuch etwas gefehlt hat, um ein mögliches 

Verbesserungspotenzial erkennen zu können. Wählte der Teilnehmer „Ja“ aus, musste 

zusätzlich ein Textfeld ausgefüllt werden, wobei bei Verneinung der Frage und bei „keine 

Angabe“ lediglich die Antwort ausgewählt werden musste. Die Möglichkeit offen auf die 

Frage zu antworten wurde gewählt, da die Teilnehmer so ihre eigenen Gedanken und 

Verbesserungsvorschläge bezüglich des Klimahauses verbalisieren können (vgl. Raab-
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Steiner/Benesch, 2015, S. 52). Bei allen Fragen dieses Themenblocks wurde den 

Teilnehmern wieder die Möglichkeit gegeben, „keine Angabe“ auszuwählen.  

Es folgte ein Themenabschnitt zu Wiederholungsbesuchen, in dem zunächst mit einer 

Filterfrage herausgefunden werden sollte, wie oft die Teilnehmer das Klimahaus bereits 

besucht haben, um die Wiederholungsbesucher unter ihnen nach dem Grund für ihren 

erneuten Besuch zu fragen. Anschließend wurde erfragt, ob die Teilnehmer das 

Klimahaus nochmal besuchen würden. Danach konnten die Befragten angeben, unter 

welchen Umständen sie wiederkommen würden. Hierfür wurde wieder eine Viererskala 

verwendet und es konnte ausgewählt werden, wie sehr die jeweiligen Aussagen zutreffen, 

wobei wiederum die Option „keine Angabe“ zur Verfügung stand. Da das Klimahaus 

Jahreskarten anbietet, wurde schließlich noch erfragt, ob die Teilnehmer Besitzer einer 

solchen Karte sind.  

Den letzten Teil des Fragebogens bildeten einige Fragen zu persönlichen und sozialen 

Merkmalen, da diese relevant sein können, um den restlichen Fragebogen auszuwerten. 

Sie wurden bewusst ans Ende des Fragebogens gestellt, da solche Fragen am Anfang 

einer Befragung Misstrauen wecken können, während die Teilnehmer gegen Ende bereits 

mehr Vertrauen gefasst haben und daher eher zu einer Beantwortung bereit sind (vgl. 

Kuß, 2012, S. 116). Es wurden die Begleitperson im Klimahaus, die Altersgruppe, das 

Geschlecht, die Postleitzahl sowie der Bildungsabschluss erfragt.  

Nach der Erhebung wurden die gewonnenen Daten mit Hilfe des Statistik-Programms 

SPSS analysiert und die Ergebnisse mit MS Excel visuell dargestellt. Zunächst erfolgte 

hierbei die Grundauszählung, indem Häufigkeitstabellen der relativen Häufigkeiten erstellt 

und mithilfe von Excel als Balken-, Kreis- oder Punktdiagramm dargestellt wurden. 

Dadurch konnten Auffälligkeiten erkannt und mögliche Zusammenhänge vermutet 

werden. Es folgte eine Zusammenhangsanalyse, bei welcher Kreuztabellen erstellt 

wurden (vgl. Kuckartz, 2014, S. 106 f.). Durch Chi-Quadrat-Tests wurde ermittelt, ob die 

jeweiligen Variablen abhängig oder unabhängig voneinander sind. Dies ist vor allem für 

die Prüfung von Hypothesen wichtig, wobei die Nullhypothese behauptet, dass die 

Variablen unabhängig voneinander sind, während die Alternativhypothese aussagt, dass 

eine Abhängigkeit vorliegt. Durch den Test können die Hypothesen angenommen oder 

verworfen werden (vgl. Raab-Steiner/Benesch, 2015, S. 136). Leider gab es bei fast allen 

Kreuztabellen mehrere Felder, die eine erwartete Häufigkeit kleiner als fünf hatten, was 

bedeutet, dass eine Voraussetzung des Tests nicht erfüllt ist (vgl. Raab-Steiner/Benesch, 

2015, S. 136 f.). Da diese Tabellen jedoch für die Beantwortung der Hypothesen 

unabdingbar sind, wurde der Chi-Quadrat-Wert trotzdem interpretiert. Es ist daher zu 

beachten, dass die auf dem Test basierenden Aussagen nur bedingt zu verwenden sind. 
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Anhand der Postleitzahlen der Befragten wurde außerdem die Fahrtzeit ermittelt, welche 

die Befragten benötigen, um von ihrem Wohnort zum Klimahaus zu gelangen. Dies war 

für die Prüfung einer zuvor aufgestellten Hypothese notwendig. Dazu wurde zunächst 

jede Postleitzahl in Google Maps eingegeben und mithilfe des Routenplaners jeweils die 

Entfernung in Kilometer und die Fahrtzeit in Stunden notiert. Hierbei wurden stets die 

kürzeste Route sowie die kürzeste Fahrtzeit ohne Verkehr genutzt, um die Ergebnisse 

vergleichbar zu machen. Zudem wurde die Fahrtzeit mit dem PKW gewählt, da sich im 

Verlauf der Ausarbeitung herausgestellt hat, dass dies das am meisten genutzte 

Anreisemittel bei Attraktionsbesuchen ist. Anschließend wurden alle Postleitzahlen in zwei 

Gruppen eingeteilt, je nachdem, ob der zugehörige Ort bis zu 1,5 Stunden oder mehr als 

1,5 Stunden Fahrtzeit vom Klimahaus entfernt liegt. So konnte in SPSS eine neue 

Variable für die Fahrtzeit zum Klimahaus erstellt und nach dem bereits beschriebenen 

Prinzip ausgewertet werden. 
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8 Ergebnisse der quantitativen Erhebung  

8.1 Anreise und Beweggründe der Besucher 

 

Abbildung 7: Einwohner Bremerhavens 

Die Frage, ob die Besucher Einwohner Bremerhavens sind, bejahten acht Prozent 

während 92 Prozent angaben, nicht in Bremerhaven zu wohnen.  

 

Abbildung 8: Anreise  

Von den 92 Prozent der Klimahausbesucher, die nicht Einwohner Bremerhavens sind, 

reisten 75 Prozent mit dem PKW an. An zweiter Stelle steht die Bahn mit 19 Prozent. Es 

wird deutlich, dass die meisten Besucher mit dem Auto anreisen. Nur drei Prozent geben 

an, mit dem Bus angereist zu sein. Zwei Prozent der Besucher nutzen andere Mittel, um 

zum Klimahaus zu gelangen, wobei vor allem die Fähre genannt wurde. Der Reisebus 

wurde mit einem Prozent kaum als Anreisemittel genutzt. 
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Abbildung 9: Besuch als Teil eines Urlaubes  

44 Prozent der Befragten haben das Klimahaus nicht im Rahmen eines Urlaubes, 

sondern von zu Hause aus besucht. Etwas mehr als die Hälfte der Befragten gibt an, das 

Klimahaus während eines Urlaubes besucht zu haben. Davon verbrachten 38 Prozent 

ihren Urlaub nicht in Bremerhaven. In der Umfrage wurde mit Abstand am häufigsten 

Cuxhaven als Urlaubsort genannt, gefolgt von Dorum und Bremen. 18 Prozent geben an, 

ihren Urlaub in Bremerhaven verbracht zu haben. Diese Ergebnisse lassen darauf 

schließen, dass das Einzugsgebiet des Klimahauses deutlich durch Touristen vergrößert 

wird, die in Bremerhaven und an nahe gelegenen Orten Urlaub machen. 

 

Abbildung 10: Fahrtzeit zum Klimahaus 

44% 

18% 

38% 
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Anhand der Postleitzahlen konnte ermittelt werden, dass mit 72 Prozent die Mehrheit der 

Befragten mehr als 1,5 Stunden Fahrtzeit mit dem PKW vom Klimahaus entfernt wohnen. 

28 Prozent wohnen bis zu 1,5 Stunden von der Besuchereinrichtung entfernt.  

 

Abbildung 11: Das Klimahaus als Hauptgrund für Besuch in Bremerhaven 

Von den nicht in Bremerhaven wohnenden Befragten, war für 63 Prozent das Klimahaus 

der Hauptgrund für den Besuch der Hafenstadt. 37 Prozent waren aus einem anderen 

Grund dort. Es zeigt sich noch einmal, dass das Klimahaus eine wesentliche Attraktion in 

Bremerhaven ist und stark zur Tourismusentwicklung der Stadt beiträgt. 
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Bremerhaven? 

Ja

Nein

n=145 



44 
 

 

Abbildung 12: Hauptgrund für letzten Besuch im Klimahaus 

Mit 64 Prozent gibt die Mehrheit der Besucher an, das Klimahaus an erster Stelle aus 

Interesse an der Dauerausstellung rund um das Thema Klima besucht zu haben. Es zeigt 

sich also, dass es vor allem die Thematisierung des Klimas ist, die die Besucher anzieht. 

19 Prozent waren zuletzt im Klimahaus, weil sie jemanden begleitet haben, der es gerne 

sehen wollte. An dritter Stelle stehen mit zehn Prozent andere Gründe für den Besuch, 

welche in der Umfrage genannt wurden. Diese sind sehr vielfältig und reichen von einem 

Ausflug mit Kindern bis zum Betriebsausflug. Vier Prozent der Befragten waren im 

Rahmen eines Schulausflugs im Klimahaus. Nur wenige Besucher waren bei ihrem 

letzten Besuch aufgrund einer Veranstaltung des Klimahauses, einer externen 
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Veranstaltung oder einer Sonderausstellung da. Diese Aspekte erreichen jeweils lediglich 

ein Prozent.  

 

8.2 Ausstellungsbereiche 

 

Abbildung 13: Bewertung der Ausstellung „Reise“ 

Bei der Bewertung der Dauerausstellung „Reise“ zeigen die Befragten eine deutliche 

Tendenz hin zu den positiven Attributen. Auf der Skala von eins für die positiven 

Eigenschaften bis fünf für die negativen Eigenschaften bewegen sich die Mittelwerte der 

Antworten ausschließlich zwischen 1,3 und 2,08. Es fällt auf, dass die Ausstellung 

gleichermaßen als „unterhaltend“ und „lehrreich“ angesehen wird. Am stärksten treten die 

beiden Eigenschaften „interessant“ und „abwechslungsreich“ hervor. Am wenigsten 

extrem ist für die Besucher die Eigenschaft „emotional“ ausgeprägt. Diese Ergebnisse 

zeigen, dass die Dauerausstellung „Reise“ von den Besuchern als sehr attraktiv 

angesehen wird.  
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Abbildung 14: Ansprechende Aspekte der Ausstellung „Reise“ 

Im Hinblick auf die Frage, welche Aspekte die Besucher in der Dauerausstellung „Reise“ 

besonders angesprochen haben, treten vor allem die unterschiedlichen Länder hervor. 79 

Prozent geben an, dass der Aspekt „Die Darstellung der unterschiedlichen Länder durch 

Kulissen, Temperaturen, Gerüche und Geräusche“ voll auf sie zutrifft. Bei dem Aspekt 

„Die Möglichkeit, verschiedene Länder kennenzulernen“ wählen 62 Prozent diese Antwort. 

Der Aspekt „Das Gefühl, den Alltag für einige Zeit hinter sich zu lassen“ trifft für 61 

Prozent der Befragten voll zu. 56 Prozent bewerten „Die Möglichkeit, selbst Sachen 

auszuprobieren und aktiv zu werden“ mit „trifft voll zu“. Es fällt auf, dass bei dem Aspekt 

„Die Informationen zum Klima und den Veränderungen, die durch den Klimawandel 

entstehen“ nur 46 Prozent die Antwortkategorie „trifft voll zu“ wählen. Damit ist das Klima 

zwar für viele Besucher ein wichtiger Aspekt in der Ausstellung, steht jedoch nicht an 

erster Stelle, wenn es darum geht, was die Besucher innerhalb der Einrichtung am 

meisten anspricht. Die persönliche Geschichte der Menschen in den einzelnen Ländern 

wird nur von 33 Prozent als sehr ansprechend empfunden.  
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Abbildung 15: Besuch weiterer Ausstellungen 

Es zeigt sich, dass fast alle Ausstellungsbereiche von mehr als der Hälfte der Befragten 

besucht wurden. Am meisten Besucher hatte hierbei das Wetterstudio mit 62 Prozent. Es 

folgen die Ausstellungen „Perspektiven“ mit 57 Prozent und „Chancen“ mit 56 Prozent. 

Lediglich das Offshore Center wurde mit 46 Prozent nur von weniger als der Hälfte der 

Befragten besucht, was an der bereits erwähnten Neuheit dieses Ausstellungsbereiches 

liegen kann. Anhand dieser Ergebnisse lässt sich sagen, dass das Wetterstudio der für 

die Besucher attraktivste Bereich der vier dargestellten Ausstellungen zu sein scheint. 
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8.3 Einrichtungen des Klimahauses 

 

Abbildung 16: Wichtigkeit der Einrichtungsaspekte 

Hinsichtlich der Begleiteinrichtungen, Zusatzleistungen und der Qualitätsmerkmale des 

Klimahauses geben 80 Prozent der Befragten an, dass ihnen der Aspekt „Freundliches 

Personal“ sehr wichtig ist. Auch die Sauberkeit wird von 79 Prozent als „sehr wichtig“ 

eingestuft. Ebenfalls einen sehr wichtigen Aspekt stellt für 67 Prozent der Befragten eine 

schöne Gestaltung des Gebäudes und der Inneneinrichtung dar. Ausreichend Parkplätze 

sind für 45 Prozent ein sehr wichtiger Aspekt, während dies für Sonderausstellungen nur 

bei 21 Prozent der Befragten zutrifft. Zusatzveranstaltungen zählen nur für 15 Prozent zu 

den sehr wichtigen Aspekten im Klimahaus. Gastronomie und Shop sind sogar für mehr 

als die Hälfte der Befragten „eher unwichtig“ bis „unwichtig“. Nur sieben Prozent der 

Befragten stufen die Gastronomie als sehr wichtigen Aspekt ein. Beim Shop sind dies 

sogar nur drei Prozent. Diese Ergebnisse zeigen, dass es den Besuchern vor allem auf 

Qualitätsmerkmale, wie ein guter Service, Sauberkeit und ein schönes Ambiente 

ankommt, während gastronomische Einrichtungen, Einkaufsmöglichkeiten und andere 

Zusatzleistungen deutlich im Hintergrund stehen.  
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Abbildung 17: Zufriedenheit mit den Einrichtungsaspekten 

Die Gestaltung des Gebäudes und der Inneneinrichtung des Klimahauses stellen 58 

Prozent der Befragten sehr zufrieden. Ebenfalls sehr zufrieden sind 54 Prozent mit der 

Freundlichkeit des Personals und 49 Prozent mit der Sauberkeit. Mit der Anzahl der 

Parkplätze sind über die Hälfte der Befragten zufrieden während 35 Prozent angeben 

sehr zufrieden zu sein. Mit den Sonderausstellungen und Zusatzveranstaltungen im 

Klimahaus sind jeweils 32 Prozent und 18 Prozent sehr zufrieden und deutlich über die 

Hälfte zufrieden. Auch mit dem Shop und der Gastronomie ist ein Großteil der Besucher 

zufrieden. 13 Prozent geben sogar an, mit dem Shop sehr zufrieden zu sein, während 

dies bei der Gastronomie auf 16 Prozent zutrifft. Diese positiven Ergebnisse zeigen, dass 

das Klimahaus aus Sicht der Besucher zufriedenstellende Begleiteinrichtungen, 

Zusatzangebote und Qualitätsmerkmale vorweisen kann. 
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Abbildung 18: Erreichbarkeit des Klimahauses 

Die Erreichbarkeit des Klimahauses wird von 73 Prozent der Befragten als „gut“ und von 

26 Prozent als „eher gut“ bewertet. Lediglich ein Prozent findet, dass das Klimahaus eher 

schlecht erreichbar ist.  

 

Abbildung 19: Eintrittspreise des Klimahauses 

Die Eintrittspreise werden von 69 Prozent der Befragten als „genau richtig“ eingestuft. Für 

28 Prozent sind die Preise „eher zu hoch“ und für drei Prozent „zu hoch“. Niemand gibt 

an, dass die Preise zu niedrig sind. Es zeigt sich, dass die Eintrittspreise des Klimahauses 

für einen Großteil der Besucher angemessen sind, sich einige jedoch niedrigere Preise 

wünschen würden. 
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Abbildung 20: Bewertung in Schulnoten 

Jeweils 47 Prozent der Befragten geben dem Klimahaus insgesamt die Schulnoten „1“ 

oder „2“. Nur sechs Prozent bewerten die Besuchereinrichtung schlechter. Dieses 

Ergebnis zeigt, dass das Klimahaus für die deutliche Mehrheit der befragten Besucher 

insgesamt ein attraktives Ausflugsziel darstellt. 

 

Abbildung 21: Fehlende Aspekte im Klimahaus 

Die Frage, ob es etwas gibt, das den Besuchern im Klimahaus gefehlt hat, beantworten 

86 Prozent mit „Nein“. Lediglich 14 Prozent geben an, dass ihnen etwas gefehlt hat. Bei 

dieser offenen Fragekategorie wurde unter anderem genannt, dass es keine defekten 

Sachen und mehr Sauberkeit geben sollte.  
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8.4 Wiederholungsbesucher  

 

Abbildung 22: Besuchshäufigkeit 

Mit 45 Prozent haben viele der Befragten das Klimahaus erst einmal besucht. 38 Prozent 

geben an, zwei- bis dreimal dagewesen zu sein. Bereits vier- bis sechsmal waren neun 

Prozent der Befragten im Klimahaus. Lediglich acht Prozent haben das Klimahaus schon 

mehr als sechsmal besucht. Dieses Ergebnis zeigt, dass das Klimahaus bereits viele 

Wiederholungsbesucher hat, da mehr als die Hälfte der Befragten schon mehr als einmal 

da war.  

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Kreuzung zwischen dieser Frage und der Fahrtzeit 

vom Wohnort zum Klimahaus.  

 

Abbildung 23: Kreuztabelle – Fahrtzeit zum Klimahaus und Besuchshäufigkeit 
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Wert df 

Asymptotische 
Signifikanz 
(zweiseitig) 

Chi-Quadrat 
nach Pearson 28,941a 3 0,000 

Likelihood-
Quotient 

29,200 3 0,000 

Zusammenhang 
linear-mit-linear 28,405 1 0,000 

Anzahl der 
gültigen Fälle 

157     

a. 2 Zellen (25,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die 
minimale erwartete Häufigkeit ist 3,64. 

Tabelle 1: Chi-Quadrat-Test – Fahrtzeit zum Klimahaus und Besuchshäufigkeit  

Es ist zu erkennen, dass ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Fahrtzeit zum 

Klimahaus und der Anzahl der Besuche vorliegt, da der Chi-Quadrat-Test eine Signifikanz 

von 0 ergibt, welche kleiner ist als 0,05. Da jedoch jeweils mehrere Zellen eine erwartete 

Häufigkeit kleiner als fünf aufweisen, sind die aufgrund dieser Ergebnisse getroffenen 

Aussagen, wie in Kapitel 7.2 bereits erwähnt, nur bedingt zu verwenden. Die Kreuzung 

der beiden Fragen zeigt zunächst, dass der Anteil derjenigen, die das Klimahaus erst 

einmal besucht haben, bei den Befragten mit der kürzeren Anreisezeit deutlich geringer 

ist, als bei den weiter entfernt wohnenden Besuchern. Nur 16 Prozent waren erst einmal 

im Klimahaus, während es bei den Befragten mit der Anreisezeit über 1,5 Stunden mit 56 

Prozent mehr als die Hälfte ist.  

Weiterhin fällt auf, dass unter denjenigen, die näher am Klimahaus wohnen, ein weitaus 

größerer Anteil das Klimahaus bereits öfter als einmal besucht hat. Besonders bei den 

Besuchern, die schon mehr als viermal im Klimahaus waren, ist ein großer Unterschied zu 

erkennen. Dieser Anteil liegt bei denjenigen, die bis zu 1,5 Stunden entfernt wohnen bei 

insgesamt 39 Prozent und bei den Besuchern, die in einer Entfernung von über 1,5 

Stunden wohnen bei lediglich neun Prozent.   

Diese Ergebnisse zeigen, dass Befragte, die in einer Entfernung von 1,5 Stunden 

Fahrtzeit vom Klimahaus entfernt wohnen, dieses öfter besuchen, als diejenigen, die 

weiter entfernt wohnen. 
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Abbildung 24: Gründe für Wiederholungsbesuch 

Von den 55 Prozent der Wiederholungsbesucher geben 72 Prozent an, das Klimahaus 

nochmal besucht zu haben, da es ihnen gut gefallen hat. 22 Prozent kamen als 

Begleitperson von jemandem wieder, der das Klimahaus besuchen wollte. Für einige 

Wiederholungsbesucher war es daher nicht die eigene Entscheidung wiederzukommen. 

Vier Prozent geben an, bei ihrem letzten Besuch noch nicht alle Bereiche der Ausstellung 

gesehen zu haben, während zwei Prozent wiederkamen, da sie an einer Veranstaltung 

des Klimahauses teilgenommen haben. Es gibt hingegen keiner der Befragten an, das 

Klimahaus aufgrund einer neuen Sonderausstellung oder der Durchführung eines 

externen Events, wie etwa einer Geburtstagsfeier, noch einmal besucht zu haben. 
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Abbildung 25: Möglicher Wiederholungsbesuch im Klimahaus 

Von den Befragten würden 96 Prozent das Klimahaus nochmal besuchen, während nur 

vier Prozent nicht wiederkommen würden. Das Klimahaus scheint daher eine 

Besuchereinrichtung zu sein, die das Potenzial hat Wiederholungsbesucher anzuziehen. 

Bei einer Kreuzung dieser Frage und der Frage, wie zufrieden die Besucher mit den 

verschiedenen Aspekten der Einrichtung waren, stellt man bei allen Aspekten außer 

„Shop“ und „Sonderveranstaltungen“ einen signifikanten Zusammenhang fest. 

 

Abbildung 26: Kreuztabelle – Gastronomie und möglicher Wiederholungsbesuch 
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  Wert df 

Asymptotische 
Signifikanz 
(zweiseitig) 

Chi-Quadrat 
nach Pearson 15,572a 3 0,001 

Likelihood-
Quotient 

8,651 3 0,034 

Zusammenhang 
linear-mit-linear 10,874 1 0,001 

Anzahl der 
gültigen Fälle 

99     

a. 4 Zellen (50,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die 
minimale erwartete Häufigkeit ist ,24. 

Tabelle 2: Chi-Quadrat-Test – Gastronomie und möglicher Wiederholungsbesuch 

 

Abbildung 27: Kreuztabelle – Zusatzveranstaltungen und möglicher Wiederholungsbesuch 

  Wert df 

Asymptotische 
Signifikanz 
(zweiseitig) 

Chi-Quadrat 
nach Pearson 7,727a 2 0,021 

Likelihood-
Quotient 

4,524 2 0,104 

Zusammenhang 
linear-mit-linear 3,857 1 0,050 

Anzahl der 
gültigen Fälle 

34     

a. 4 Zellen (66,7%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die 
minimale erwartete Häufigkeit ist ,12. 

Tabelle 3: Chi-Quadrat-Test – Zusatzveranstaltungen und möglicher Wiederholungsbesuch 
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Abbildung 28: Kreuztabelle – Anzahl der Parkplätze und möglicher Wiederholungsbesuch 

  Wert df 

Asymptotische 
Signifikanz 
(zweiseitig) 

Chi-Quadrat 
nach Pearson 27,164a 3 0,000 

Likelihood-
Quotient 

7,085 3 0,069 

Zusammenhang 
linear-mit-linear 6,547 1 0,011 

Anzahl der 
gültigen Fälle 

111     

a. 5 Zellen (62,5%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die 
minimale erwartete Häufigkeit ist ,04. 

Tabelle 4: Chi-Quadrat-Test – Anzahl der Parkplätze und möglicher Wiederholungsbesuch 

 

Abbildung 29: Kreuztabelle – Freundlichkeit des Personals und möglicher Wiederholungsbesuch 
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  Wert df 

Asymptotische 
Signifikanz 
(zweiseitig) 

Chi-Quadrat 
nach Pearson 29,825a 3 0,000 

Likelihood-
Quotient 

10,562 3 0,014 

Zusammenhang 
linear-mit-linear 11,984 1 0,001 

Anzahl der 
gültigen Fälle 

154     

a. 6 Zellen (75,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die 
minimale erwartete Häufigkeit ist ,04. 

Tabelle 5: Chi-Quadrat-Test – Freundlichkeit des Personals und möglicher Wiederholungsbesuch 

 

Abbildung 30: Kreuztabelle – Sauberkeit und möglicher Wiederholungsbesuch  

  Wert df 

Asymptotische 
Signifikanz 
(zweiseitig) 

Chi-Quadrat 
nach Pearson 27,646a 3 0,000 

Likelihood-
Quotient 

14,617 3 0,002 

Zusammenhang 
linear-mit-linear 18,184 1 0,000 

Anzahl der 
gültigen Fälle 

157     

a. 5 Zellen (62,5%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die 
minimale erwartete Häufigkeit ist ,15. 

Tabelle 6: Chi-Quadrat-Test – Sauberkeit und möglicher Wiederholungsbesuch 
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Abbildung 31: Kreuztabelle – Gestaltung des Gebäudes und der Inneneinrichtung und möglicher 

Wiederholungsbesuch  

  Wert df 

Asymptotische 
Signifikanz 
(zweiseitig) 

Chi-Quadrat 
nach Pearson 38,388a 3 0,000 

Likelihood-
Quotient 

18,391 3 0,000 

Zusammenhang 
linear-mit-linear 22,150 1 0,000 

Anzahl der 
gültigen Fälle 

155     

a. 5 Zellen (62,5%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die 
minimale erwartete Häufigkeit ist ,04. 

Tabelle 7: Chi-Quadrat-Test – Gestaltung des Gebäudes und der  Inneneinrichtung und möglicher 

Wiederholungsbesuch 

Die Chi-Quadrat-Tests zu den jeweiligen Kreuzungen ergeben für die unterschiedlichen 

Aspekte Werte zwischen 0 und 0,021. Diese Werte sind stets kleiner als 0,05 und deuten 

somit auf einen signifikanten Zusammenhang hin. Da bei allen Kreuzungen jeweils 

mehrere Zellen eine erwartete Häufigkeit kleiner als fünf aufweisen, sind die Aussagen 

wieder nur bedingt zu verwenden. Es ist zu erkennen, dass ein Großteil der Befragten das 

Klimahaus erneut besuchen würde, wobei die Besucher, die mit den dargestellten 

Zusatzleistungen und Qualitätsmerkmalen „sehr zufrieden“ und „zufrieden“ waren eher 

wiederkommen würden, als diejenigen, die mit diesen Aspekten „eher unzufrieden“ oder 

„unzufrieden“ waren.  

 

75 

94,6 

100 

100 

25 

5,4 

0% 50% 100%

unzufrieden

eher unzufrieden

zufrieden

sehr zufrieden

Würden Sie das Klimahaus nochmal besuchen? 

 

Ja

Nein

G
e

s
ta

lt
u

n
g

 d
e
s
 G

e
b
ä

u
d

e
s
 

u
n
d

 d
e
r 

In
n
e

n
e

in
ri
c
h
tu

n
g

 



60 
 

 

Abbildung 32: Motivation für Wiederholungsbesuch 

Die Aussage „Ich würde das Klimahaus erneut besuchen, wenn es eine Veranstaltung 

gäbe, die mich interessiert.“ stuften 55 Prozent der Befragten mit „trifft voll zu“ ein. Auf 49 

Prozent trifft es voll zu, dass sie wiederkommen würden, wenn sie bei ihrem ersten 

Besuch noch nicht alles gesehen hätten. Auch eine Veränderung der Dauerausstellung 

und eine neue Sonderausstellung sind für jeweils 40 und 41 Prozent der Befragten auf 

jeden Fall ein Grund wiederzukommen. Auf 22 Prozent trifft es voll zu, dass sie 

wiederkommen würden, auch wenn es keine besondere Veränderung im Klimahaus gäbe. 

Die Möglichkeit, eine eigene Veranstaltung im Klimahaus durchzuführen, stellt für die 

Wenigsten einen Anreiz zum Wiederholungsbesuch dar. Lediglich 17 Prozent stufen diese 

Aussage mit „trifft voll zu“ ein, während sie von 38 Prozent mit „trifft gar nicht zu“ bewertet 

wird. Es zeigt sich, dass besonders vom Klimahaus initiierte Veranstaltungen zu 

Wiederholungsbesuchen führen können.   

Bei einer Kreuzung dieser Frage und der Fahrtzeit vom Wohnort zum Klimahaus wurden 

bei zwei der Aspekte signifikante Zusammenhänge deutlich.  

 

17,4 

22,0 

49,0 

40,7 

40,0 

54,7 

20,5 

34,8 

27,9 

32,4 

27,6 

29,1 

24,2 

34,0 

18,4 

22,8 

27,6 

12,2 

37,9 

9,2 

4,8 

4,1 

4,8 

4,1 

0% 50% 100%

...ich meine eigene Veranstaltung hier
durchführen würde.

...es keine besonderen Veränderungen
gäbe.

...ich bei meinem ersten Besuch noch
nicht alles gesehen hätte.

...es eine neue Sonderausstellung
gäbe.

...sich die Dauerausstellung verändern
würde.

...es eine Veranstaltung gäbe, die mich
interessiert.

Ich würde das Klimahaus erneut besuchen, wenn... 

trifft voll zu trifft eher zu trifft weniger zu trifft gar nicht zu

n=148 

n=145 

n=145 

n=147 

n=141 

n=132 



61 
 

 

Abbildung 33: Kreuztabelle – Fahrtzeit zum Klimahaus und Veränderung der Dauerausstellung 

  Wert df 

Asymptotische 
Signifikanz 
(zweiseitig) 

Chi-Quadrat 
nach Pearson 8,288a 3 0,040 

Likelihood-
Quotient 

8,228 3 0,042 

Zusammenhang 
linear-mit-linear 6,442 1 0,011 

Anzahl der 
gültigen Fälle 

145     

a. 1 Zellen (12,5%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die 
minimale erwartete Häufigkeit ist 1,98. 

Tabelle 8: Chi-Quadrat-Test – Fahrtzeit zum Klimahaus und Veränderung der Dauerausstellung 

Der Chi-Quadrat-Test zeigt einen Wert von 0,04, was auf einen signifikanten 

Zusammenhang zwischen der Fahrtzeit und der Aussage, das Klimahaus bei einer 

Veränderung der Dauerausstellung erneut zu besuchen, hindeutet. Es muss jedoch 

wieder bedacht werden, dass eine Zelle eine erwartete Häufigkeit kleiner als fünf aufweist. 

Für 59 Prozent der Befragten, die bis zu 1,5 Stunden vom Klimahaus entfernt wohnen, 

stellt eine Veränderung der Dauerausstellung in jedem Fall einen Grund dar, um 

wiederzukommen. Bei den restlichen Befragten trifft dies nur für 33 Prozent zu. Es wird 

deutlich, dass Besucher, die bis zu 1,5 Stunden vom Klimahaus entfernt wohnen, eher 

durch eine veränderte Dauerausstellung zu einem Wiederholungsbesuch motiviert werden 

können, als diejenigen, die weiter entfernt wohnen.  
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Abbildung 34: Kreuztabelle – Fahrtzeit zum Klimahaus und Durchführung einer eigenen 

Veranstaltung 

  Wert df 

Asymptotische 
Signifikanz 
(zweiseitig) 

Chi-Quadrat 
nach Pearson 

9,579a 3 0,023 

Likelihood-
Quotient 

9,395 3 0,024 

Zusammenhang 
linear-mit-linear 4,643 1 0,031 

Anzahl der 
gültigen Fälle 

132     

a. 0 Zellen (0,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die 
minimale erwartete Häufigkeit ist 7,14. 

Tabelle 9: Chi-Quadrat-Test – Fahrtzeit zum Klimahaus und Durchführung einer eigenen 

Veranstaltung 

Bei einer Kreuzung der Fahrtzeit mit der Aussage „Ich würde das Klimahaus erneut 

besuchen, wenn ich meine eigene Veranstaltung hier durchführen würde.“ zeigt der Chi-

Quadrat-Test einen Wert von 0,023 und damit erneut einen signifikanten Zusammenhang. 

Mit insgesamt 56 Prozent wäre die Durchführung einer eigenen Veranstaltung im 

Klimahaus für über die Hälfte derjenigen, die bis zu 1,5 Stunden von der 

Besuchereinrichtung entfernt wohnen, ein Grund, dieses erneut zu besuchen. Für 71 

Prozent der Besucher, die in einer Entfernung ab 1,5 Stunden vom Klimahaus wohnen, 

wäre dies weniger oder gar kein Grund wiederzukommen. Die Durchführung von eigenen 

Veranstaltungen im Klimahaus scheint daher eher für näher am Klimahaus wohnende 
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Besucher ein Grund zu sein, wiederzukommen, als für diejenigen, die weiter entfernt 

wohnen. 

 

Abbildung 35: Jahreskartenbesitzer 

Von den Befragten besitzen 98 Prozent keine Jahreskarte. Nur zwei Prozent geben an 

Besitzer einer Jahreskarte zu sein.  
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9 Analyse der Ergebnisse und Beantwortung der Forschungsfrage 

Die Ergebnisse der quantitativen Erhebung lassen eine Beantwortung der zuvor 

erarbeiteten Unterfragen und eine Prüfung der Hypothesen zu, so dass die 

Forschungsfrage beantwortet werden kann. Im folgenden Abschnitt werden die 

gewonnenen Ergebnisse zusammengefasst und mit den für die Untersuchung relevanten 

Themenblöcken verknüpft. 

 

9.1 Der Markt  

Die Umfrage hat ergeben, dass ein Großteil der Klimahausbesucher nicht in Bremerhaven 

wohnt (siehe Abbildung 7). Von diesen Besuchern hat die Mehrheit das Klimahaus im 

Rahmen eines Urlaubes besucht, viele sind jedoch auch von zu Hause angereist (siehe 

Abbildung 9). Für die meisten Befragten war das Klimahaus der Hauptgrund für ihren 

Besuch in Bremerhaven (siehe Abbildung 11). Es werden daher die Aussagen aus Kapitel 

4.1 noch einmal bestätigt, dass das Einzugsgebiet des Klimahauses durch Touristen 

vergrößert wird, von denen ein Großteil Bremerhaven aufgrund des Klimahauses besucht. 

Hinsichtlich des Besuchermarktes wurde zuerst die Hypothese aufgestellt, dass 

Besucher, die bis zu einer Fahrtzeit von 1,5 Stunden vom Klimahaus entfernt wohnen, 

dieses öfter besuchen als diejenigen, welche mehr als 1,5 Stunden vom Klimahaus 

entfernt wohnen. Durch die Besucherbefragung wurde ein signifikanter Zusammenhang 

zwischen der Fahrtzeit und der Besuchshäufigkeit festgestellt. Es bestätigte sich, dass 

Besucher, die in einer Entfernung von bis zu 1,5 Stunden vom Klimahaus wohnen, dieses 

öfter besuchen als diejenigen, die weiter entfernt wohnen (siehe Abbildung 23).   

Darüber hinaus wurde die Frage aufgeworfen, ob es tatsächlich das Themenkonzept des 

Klimahauses ist, das die Besucher in erster Linie dazu bringt, die Einrichtung zu 

besuchen. Es stellte sich heraus, dass für die deutliche Mehrheit der Befragten die 

Dauerausstellung rund um das Thema Klima der Hauptgrund war, das Klimahaus zu 

besuchen (siehe Abbildung 12). Damit scheint diese Thematisierung auf Interesse im 

Markt des Klimahauses zu stoßen und ist für die Anziehung der Besucher 

hauptverantwortlich.  

 

9.2 Attraktivitätswahrnehmung des Produktes durch die Besucher 

Hinsichtlich der Attraktivitätswahrnehmung durch die Besucher wurde zunächst die Frage 

aufgeworfen, ob die Dauerausstellung „Reise“ für die Besucher einen attraktiven 
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Themenbereich darstellt. Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass die Ausstellung von 

den Besuchern als sehr attraktiv empfunden wird, da bei der Bewertung die Tendenz 

ausschließlich bei den positiven Attributen lag. Unter anderem wird die Ausstellung als 

interessant und abwechslungsreich bewertet. Es fällt auf, dass sie außerdem 

gleichermaßen als unterhaltend und lehrreich angesehen wird (siehe Abbildung 13).  

Von den Ausstellungsbereichen „Perspektiven“, „Chancen“, „Wetterstudio“ und „Offshore 

Center“ scheint das Wetterstudio am attraktivsten zu sein, da es von 62 Prozent der 

Befragten bei ihrem letzten Aufenthalt im Klimahaus besucht wurde und damit vor den 

drei anderen Bereichen liegt (siehe Abbildung 15).   

Außerdem kann nun die Frage beantwortet werden, ob die Informationen zum Klima und 

dessen Veränderung bei den Aspekten, die die Besucher während ihres Aufenthalts im 

Klimahaus besonders ansprechen, eine untergeordnete Rolle spielen. Es stellte sich 

heraus, dass für die Besucher tatsächlich andere Aspekte ansprechender sind, als die 

Informationen zum Klima. Besonders begeistert die Besucher in der Ausstellung „Reise“ 

die Darstellung der verschiedenen Länder, die man kennenlernt. Auch die Möglichkeit, 

den Alltag für einige Zeit zu vergessen, ist für die Mehrheit besonders ansprechend. 

Anders als die Autorin vermutet hatte, spricht der Aspekt der Menschen und ihrer 

persönlichen Geschichten die Besucher im Vergleich eher weniger an (siehe Abbildung 

14). Verbunden mit den bisherigen Feststellungen zeigt sich, dass die Thematisierung des 

Klimas zwar in erster Linie verantwortlich für die Besucheranziehung ist, es während des 

Aufenthalts selbst jedoch verstärkt andere Aspekte sind, welche die Besucher im 

Klimahaus am meisten faszinieren.  

Weiterhin wurde die Frage gestellt, ob Zusatzangebote, Begleiteinrichtungen und 

Qualitätsmerkmale im Klimahaus von den Besuchern als wichtig angesehen werden und 

wie zufrieden sie mit diesen Aspekten sind. Die Besucherumfrage ergab, dass besonders 

Qualitätsmerkmale wie ein freundliches Personal, Sauberkeit und ein schönes Gebäude 

als sehr wichtig empfunden werden. Auch ausreichend Parkplätze sind für viele Besucher 

besonders wichtig, was sich durch die hohe Anzahl an Anreisen mit dem PKW erklären 

lässt. Sonderausstellungen und Veranstaltungen stellen ebenfalls wichtige Aspekte für die 

Besucher dar. Die Gastronomie und der Shop werden von den Besuchern als eher 

unwichtig angesehen (siehe Abbildungen 8 und 16). Die Ergebnisse zeigen, dass 

Zusatzangebote, Begleiteinrichtungen und Qualitätsmerkmale im Großen und Ganzen 

eine wichtige Rolle bei der Attraktivitätswahrnehmung des Klimahauses durch die 

Besucher spielen, auch wenn einzelne Aspekte als weniger wichtig empfunden werden. 

Es stellte sich außerdem heraus, dass die Besucher mit den genannten Aspekten 

hauptsächlich zufrieden oder sogar sehr zufrieden sind. Am besten wurden hierbei die 

Freundlichkeit des Personals und die Gestaltung von Gebäude und Inneneinrichtung 
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eingestuft. Am unzufriedensten waren die Besucher mit der Gastronomie des 

Klimahauses (siehe Abbildung 17).  

In der Umfrage wurden darüber hinaus auch die Erreichbarkeit und die Eintrittspreise des 

Klimahauses bewertet, die, wie in Kapitel 5.2 erwähnt wurde, ebenfalls wichtige 

Erfolgsaspekte darstellen. Es lässt sich nun sagen, dass der Großteil der Besucher das 

Klimahaus als gut erreichbar ansieht (siehe Abbildung 18). Die Eintrittspreise werden von 

den meisten Besuchern als angemessen empfunden, wobei sie für einige zu hoch 

erscheinen (siehe Abbildung 19). Insgesamt wird das Klimahaus als ein sehr gutes bis 

gutes Ausflugsziel angesehen, was die Bewertung durch Schulnoten in der Umfrage zeigt 

(siehe Abbildung 20). Da der deutlichen Mehrheit der Befragten nichts bei ihrem Besuch 

im Klimahaus gefehlt hat, scheint ein zufriedenstellender Angebotsmix vorhanden zu sein. 

Die Umfrage ergab jedoch auch, dass ein geringer Teil der Besucher 

Verbesserungspotenzial sieht, wobei besonders die Sauberkeit und Defekte an den 

Exponaten bemängelt wurden (siehe Abbildung 21). 

 

9.3 Aktivierung von Wiederholungsbesuchern  

Wichtig für die Untersuchung war außerdem die Frage, ob durch Modifikationen des 

Attraktionsproduktes und Zusatzangebote im Klimahaus Wiederholungsbesucher aktiviert 

werden können. Durch die Umfrage stellte sich heraus, dass der überwiegende Anteil der 

Befragten bereits mehr als einmal im Klimahaus war, was hauptsächlich darauf 

zurückzuführen ist, dass es ihnen bei ihrem letzten Besuch gut gefallen hat. Es lässt sich 

daran erkennen, dass das Konzept des Klimahauses die Stimmung der Besucher positiv 

beeinflussen und so zu Wiederholungsbesuchen führen kann. Auch die vom Klimahaus 

initiierten Veranstaltungen wurden von einigen der Befragten als Grund für den 

Wiederholungsbesuch angegeben (siehe Abbildung 22 und 24). Es gab jedoch kaum 

einer der Befragten an, Besitzer einer Jahreskarte zu sein (siehe Abbildung 35). Von den 

vom Klimahaus angewandten Mitteln zur Aktivierung von Wiederholungsbesuchern, 

welche in Kapitel 4.3 genannt wurden, scheinen daher die besonderen Veranstaltungen 

der Besuchereinrichtung die größten Erfolge zu verzeichnen.   

Die Ergebnisse der Umfrage zeigen außerdem, dass auch in Zukunft Veranstaltungen 

vom Klimahaus zu Wiederholungsbesuchen motivieren könnten. Auch bei einer 

Veränderung der Dauerausstellung sowie der Einführung neuer Sonderausstellungen 

kann sich ein Großteil der Besucher vorstellen, wiederzukommen. Eine Motivation, um 

das Klimahaus erneut zu besuchen, wäre außerdem für viele der Befragten, dass sie bei 

ihrem letzten Besuch noch nicht alles gesehen haben. Nur wenige Besucher würden das 
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Klimahaus nochmal als Ausflugsziel wählen, wenn es keine besonderen Veränderungen 

gäbe. Am wenigsten scheint die Durchführung einer externen Veranstaltung, wie etwa 

eine Geburtstagsfeier im Klimahaus, einen Grund für einen Wiederholungsbesuch 

darzustellen (siehe Abbildung 32). Es zeigt sich, dass viele Besucher Modifikationen und 

Zusatzangebote als Motivation ansehen, um das Klimahaus erneut zu besuchen. Der 

Hauptgrund für einen Wiederholungsbesuch war in der Vergangenheit jedoch die 

Zufriedenheit mit dem letzten Besuch.  

Bei zwei der genannten Aspekte stellten sich außerdem signifikante Unterschiede 

zwischen Besuchern, die bis zu 1,5 Stunden vom Klimahaus entfernt wohnen und 

denjenigen, die in einer Entfernung von mehr als 1,5 Stunden wohnen, heraus. Für 

Befragte, die näher am Klimahaus wohnen, wären eine veränderte Dauerausstellung 

sowie die Durchführung ihrer eigenen Veranstaltung im Klimahaus eher ein Grund für 

einen Wiederholungsbesuch, als für diejenigen, die weiter entfernt wohnen (siehe 

Abbildungen 33 und 34).  

Weiterhin wurde die Hypothese aufgestellt, dass Besucher, die mit Zusatzangeboten, 

Begleiteinrichtung und Qualitätsmerkmalen zufrieden waren, eher wiederkommen würden 

als diejenigen, die mit diesen Aspekten eher unzufrieden waren. Die Umfrage zeigte 

tatsächlich bei der Mehrheit der Aspekte signifikante Zusammenhänge zwischen der 

Zufriedenheit der Befragten und der Aussage, dass Klimahaus noch einmal besuchen zu 

wollen. Besucher, die mit den Aspekten „Gastronomie“, „Zusatzveranstaltungen“, „Anzahl 

der Parkplätze“, „Freundlichkeit des Personals“, „Sauberkeit“ und „Gestaltung des 

Gebäudes und der Inneneinrichtung“ zufrieden waren gaben eher an wiederzukommen, 

als diejenigen, die mit diesen Aspekten unzufrieden waren (siehe Abbildungen 26 bis 31). 

Insgesamt gaben 96 Prozent der Befragten an, dass sie das Klimahaus nochmal 

besuchen würden (siehe Abbildung 25).  

Die nun erlangten Ergebnisse lassen eine Beantwortung der zu Beginn gestellten 

Forschungsfrage zu. Es sollte herausgefunden werden, was die Attraktivität des 

Klimahauses aus Sicht der Besucher ausmacht und wodurch aktuell und in Zukunft 

Wiederholungsbesucher angezogen werden können. Im Hinblick auf die Attraktivität ergab 

sich, dass das Klimahaus mit seiner Dauerausstellung „Reise“ einen Themenbereich 

bietet, der als besonders attraktiv eingestuft wird. Dies ist vor allem auf die Darstellung 

der unterschiedlichen Länder zurückzuführen. Von den restlichen Ausstellungsbereichen 

scheint das Wetterstudio am attraktivsten zu sein. Auch die Begleiteinrichtungen und 

Zusatzangebote sowie die Qualität der Einrichtung entsprechen den Erwartungen der 

Besucher. Der Angebotsmix des Klimahauses kann so die Attraktivität der 

Besuchereinrichtung steigern.   

Bezüglich der Aktivierung von Wiederholungsbesuchern stellte sich heraus, dass aktuell 
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der Großteil der Besucher angibt wiedergekommen zu sein, da es ihnen bei ihrem letzten 

Besuch gut gefallen hat. Neben diesem Hauptkriterium konnten bisher außerdem die vom 

Klimahaus initiierten Veranstaltungen zu einem erneuten Besuch motivieren. Um die 

Besucher auch in Zukunft zum Wiederkommen zu animieren, stellen besonders 

Modifikationen der Dauerausstellung sowie besondere Veranstaltungen und 

Sonderausstellungen geeignete Maßnahmen dar. Auch Zufriedenheit mit 

Begleiteinrichtungen, Zusatzangebote und eine hohe Qualität kann die Bereitschaft für 

einen Wiederholungsbesuch steigern. Generell kommen Besucher, die im direkten 

Einzugsgebiet des Klimahauses wohnen öfter wieder, als diejenigen, die weiter entfernt 

wohnen. 
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10 Handlungsempfehlung 

Anhand der in dieser Arbeit erlangten Ergebnisse, lassen sich einige 

Handlungsempfehlungen hinsichtlich der Attraktivitätswahrung und –steigerung des 

Klimahauses und der Aktivierung von Wiederholungsbesuchern aussprechen.  

Zunächst lässt sich feststellen, dass das Klimahaus aus Sicht der Besucher bereits eine 

sehr attraktive Besuchereinrichtung darstellt und als Ausflugsziel auffallend positiv 

bewertet wird. Da besonders die Darstellung der unterschiedlichen Länder in der 

Ausstellung „Reise“ begeistert, sollte der Fokus auf dem Erhalt der Attraktivität dieses 

Bereiches liegen. Aufgrund der Angabe einiger Besucher, dass Verbesserungspotenzial 

bestehe, wird außerdem empfohlen, die Funktionsfähigkeit von Exponaten sowie die 

Sauberkeit der Ausstellungsbereiche regelmäßig sicherzustellen, um die Attraktivität zu 

wahren.  

Darüber hinaus sollte sich stets um ein freundliches Personal und ein ansprechendes 

Erscheinungsbild des Klimahauses von innen und außen bemüht werden, da diese 

Aspekte für einen Großteil der Besucher von besonderer Wichtigkeit sind und so zu einem 

ungetrübten Aufenthalt beigetragen werden kann.  

Um Wiederholungsbesucher anzuziehen, sind Modifikationen des Attraktionsproduktes 

und Zusatzangebote von besonderer Relevanz. Dabei sollten in jedem Fall weiterhin 

Veranstaltungen vom Klimahaus angeboten werden. Viele der Besucher konnten so 

schon einmal zu einem Wiederholungsbesuch animiert werden oder geben an, dass ein 

entsprechendes Event eine Motivation zum Wiederkommen darstellt. Darüber hinaus ist 

es ratsam, in regelmäßigen Abständen Veränderungen der Dauerausstellung 

durchzuführen. Besonders der Besuchermarkt, welcher in einer Entfernung von bis zu 1,5 

Stunden vom Klimahaus entfernt wohnt, kann so angesprochen werden. Eine verstärkte 

Ansprache dieser Gruppe ist darüber hinaus sinnvoll, da sich gezeigt hat, dass diese 

Besucher das Klimahaus tendenziell öfter besuchen, als diejenigen, die weiter entfernt 

wohnen. Auch Sonderausstellungen stellen ein geeignetes Mittel zur Aktivierung von 

Wiederholungsbesuchern dar und sollten daher weiterhin in den Ausstellungsbereich 

integriert werden.  

Es ist außerdem wichtig sicherzustellen, dass die Besucher mit Begleiteinrichtungen, 

Zusatzangeboten und Qualitätsmerkmalen zufrieden sind, da diese Aspekte bei ihnen 

einen hohen Stellenwert einnehmen und eine Zufriedenheit in diesen Bereichen verstärkt 

zu Wiederholungsbesuchen führen kann. Ein besonderes Augenmerk sollte dabei auf die 

Gastronomie gerichtet werden, da die Unzufriedenheitsrate hier am höchsten ist. 
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