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Qualitative Gästebefragung 

 
  

Individuelles Erleben touristischer Angebote 

Das Erleben einer Destination und seiner touristischen Dienst-
leistungen ist ein vielschichtiger Prozess, an dem zahlreiche un-
terschiedliche Akteure beteiligt sind. Aber erst durch die Präsenz 
des Gastes werden diese Angebote zu einem touristischen Pro-
dukt, das erlebbar ist. Ob dieses Erlebnis positiv ist, den Gast 
überzeugt oder sogar begeistert, hängt von vielen Faktoren ab. 
Aber auch das Gegenteil kann eintreten: Unzufriedenheit, das 
Erleben von schlechtem Service, Langeweile und letztlich das 
Gefühl, viel Geld für nichts Besonderes ausgegeben zu haben. 
Dabei können es oft Kleinigkeiten sein, welche auf das Gesamt-
produkt negativ abfärben: eine unfreundliche Bedienung im Kaf-
fee, unzureichende Beschilderung oder fehlende Alternativen bei 
schlechtem Wetter. Der Gast fährt unzufrieden nach Hause, die 
Destination rückt in seinem Set von Reisezielen auf die hinteren 
Ränge – und er berichtet sogar in seinem Umfeld oder in sozia-
len Netzwerken über seine für ihn negativen Erlebnisse. In Zei-
ten des viralen Marketings mit sicherlich negativen Konsequen-
zen für die Destination.  

Zur Analyse solcher Zusammenhänge sollten also Fachleute 
intensiv befragt werden, die das komplexe touristische Angebot 
einer Region am besten kennen: Was liegt also näher, als direkt 
mit dem Gast zu sprechen und ihn in die Analyse einzubinden.  

Wir kommen mit dem Gast in ein Gespräch, geben diesem Ge-
spräch Struktur und steuern es so, dass die notwendigen Infor-
mationen gewonnen werden. 
  

Was Touristen so alles über eine Destination sagen: 
• „die	  Stadt	  ist	  die	  unbekannte	  Ecke,	  der	  weiße	  Fleck	  auf	  

der	  Landkarte,	  viele	  wissen	  gar	  nicht,	  wo	  das	  liegt.“	  

• „wer	  war	  von	  der	  Generation	  30	  bis	  40	  schon	  mal	  hier?	  
Ich	  kenne	  kaum	  jemand.“	  

• „Die	  Denkmäler	  sind	  sehr	  beeindruckend	  –	  aber	  da	  geh	  ich	  
nicht	  überall	  rein.“	  

• „Die	  Atmosphäre	  hier	  ist	  äußerst	  angenehm,	  die	  Hektik	  
ist	  hier	  nicht	  zu	  Hause,	  obwohl	  hier	  unheimlich	  viele	  
Touristen	  rumwackeln.“	  

• „Gemütlich	  und	  freundlich	  trotz	  der	  vielen	  Menschen.“	  

• „…die	  Bedienung	  war	  sehr	  freundlich.“	  

• „Das	  war	  mir	  gar	  nicht	  so	  bewusst,	  dass	  die	  Stadt	  in	  ei-‐
ner	  Weingegend	  liegt.“	  

• „Wenn	  ich	  die	  Straßen	  sehe,	  dann	  ist	  aber	  viel	  überho-‐
lungsbedürftig.“	  

• „man	  bekommt	  selbst	  den	  Stadtplan	  nicht	  umsonst.“	  

Aufgezeichnet 2011 während Interviews, bei denen Interviewer die  Tou-
risten ein Stück begleitet haben. 
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Offene Interviews statt geschlossener Fragebogen 

Der direkte Kontakt mit dem Gast bietet die Chance, positive und 
negative Erlebnisse aus erster Hand von den Betroffenen zu 
erfahren. Aber auch die Besuchsmotive und Erwartungen sowie 
das Bild, das eine Destination vermittelt, können auf individueller 
Ebene erhoben werden.  

Welche Vorteile bestehen gegenüber „normalen“ Gästebefra-
gungen? 

Gästebefragungen werden normalerweise auf Basis eines stan-
dardisierten Fragebogens durchgeführt. Die Fragen sind vorge-
geben und über Antwortvorgaben wird die Meinung der befrag-
ten Gäste erfasst. Dieses Verfahren bietet viele Vorteile, die 
Standardisierung erleichtert die Auswertung und macht die Ant-
worten gut vergleichbar. Dadurch werden auch repräsentative 
Befragungen mit großen Stichprobenzahlen möglich. 

Der größte Nachteil dieser Art von Gästebefragung liegt aber im 
Fragebogen selber: Durch die Standardisierung werden nur die 
Fragen und Antworten erhoben, die im Fragebogen stehen. Dar-
über hinausgehende Aspekte werden nicht erhoben. Damit geht 
eine Vielzahl von Informationen verloren, die nicht erfasst wer-
den können. Ein differenziertes Meinungsbild aus Sicht der Gäs-
te wird so nicht erhoben – eben so wenig wie tieferliegende Er-
lebnisaspekte, welche über Zufriedenheit oder Unzufriedenheit 
entscheiden. Bei Standardbefragungen steht also eher das Mei-

nungsbild des Forschers im Mittelpunkt und weniger das des 
Gastes.  

Wir stellen den Gast wieder in den Mittelpunkt. Ein Gesprächs-
leitfaden, der alle Kernfragen enthält, ersetzt den Standardfrage-
bogen. Die Antwortalternativen werden nicht vorgegeben, son-
dern der Befragte erzählt aus der Perspektive eines Touristen, 
die er automatisch einnimmt. Weitere Fragen vertiefen und er-
schließen so weitere Gesichtspunkte. 
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Wie wird der Gast angesprochen? 

Das Interview wird zu einer angenehmen Gesprächssituation. 
Kein Frage-Antwort-Dialog sondern ein kleines Gespräch zwi-
schen Interviewer und Gast, in dem die wesentlichen Punkt zur 
Sprache kommen. Hierbei begleiten wir den Gast auch ein Stück 
auf seinem Weg. Dabei nutzen wir den Umstand aus, dass die 
Gäste gerne über Erlebtes berichten und animieren sie auch 
dazu, in die Tiefe zu gehen. Durch eine gezielte Gesprächsfüh-
rung teilt uns der Gast seinen Blick auf die touristischen Angebo-
te oder die Destination insgesamt mit. 
 

Welcher Aufwand steht dahinter? 

Die Gespräche werden aufgezeichnet und erst im Nachhinein 
ausgewertet. Dadurch bleibt das Gespräch im Fluss und wird 
nicht durch Mitschreiben des Interviewers unterbrochen. Erst im 
Rahmen der Auswertung werden die Gespräche protokolliert und 
ausgewertet. 

Die Interviews werden an drei bis vier Tagen durchgeführt. Dabei 
werden erfahrungsgemäß ca. 40 bis 50 Interviews erhoben. Ide-
alerweise steht eine bestimmte Gäste- oder Zielgruppe im Zent-
rum des Interesses, um den Gesprächsverlauf auf bestimmte 
Bereiche konzentrieren zu können. Dies kann z.B. eine Konzent-
ration auf Übernachtungsgäste oder Tagesgäste sein.  

 

Sind die Ergebnisse verallgemeinerungsfähig? 

Eine statistische Repräsentativität wird nicht angestrebt. Sie wä-
re auch nur mit großem Aufwand möglich. Angestrebt wird eine 
inhaltliche Repräsentativität, die sich aus den genannten Motiva-
tionen ableitet und die zu bestimmten Prämissen generalisiert 
werden. Diese Generalisierung hilft, die repräsentative Motivati-
on zu finden, also die Triebkräfte, welche die Gäste antreibt. 
Damit lassen sich die Themenfelder identifizieren, welche in der 
touristischen Planung und Weiterentwicklung Beachtung finden 
müssen. 
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Projektablauf: 

Ein solches Projekt wird in enger Abstimmung mit den Touris-
musverantwortlichen durchgeführt: 

• Briefing-Gespräch und Definition der zentralen Fragestel-
lungen 

• Formulierung der Leitfragen 

• Festlegung der Befragungsstandorte und –tage 

• Durchführung der Interviews 

• Auswertung und Ergebnisreport 

• Optionale Präsentation der Ergebnisse 

Referenzen: 

T.I.P. kann auf eine vielfältige Referenzliste im Bereich qualitati-
ver Interviews zurückblicken, die nicht nur im Bereich Tourismus, 
sondern auch in anderer Branchen durchgeführt wurden: 

• Stadt Trier: Image und touristisches Erleben in der Stadt 

• Gästebefragung Trier 

• Wertschöpfungsstudie zur ADAC-Rallye in der Region 
Trier 

• Flußkreuzfahrten: Katalogbewertung Viking Flußkreuz-
fahrten 

• Besucherbefragung Villa Vauban Luxemburg 

• REWE-Märkte: Qualitative Kundenbefragungen und Ein-
kaufsbegleitungen 

• Konzepttest und Produktentwicklung im Bereich Gesund-
heitstourismus in Rheinland-Pfalz (Gruppendiskussionen 
mit Zielgruppen) 

• Erhebung zum Radtourismus in Rheinland-Pfalz 

Weitere Informationen und Referenzen können der Unterneh-
menspräsentation entnommen werden. 
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Preisrahmen 

Die Preise für die Durchführung variieren in Abhängigkeit von der 
Anzahl der durchzuführenden Interviews. Eine individuelle Kalku-
lation kann gerne auf Anfrage angefertigt werden.  

 

 

Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot: 

Eberhard Biehl Telefon 0651-94800-18 

E-Mail Eberhard.Biehl@tip-web.de 

   

Dr. Bert Hallerbach Telefon 0651-94800-16 

E-Mail Bert.Hallerbach@tip-web.de 
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