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Vorwort 

 

Die vorliegende Arbeit ist eine Abschlussarbeit im Fach B.A. Germanistik an der Universität 

Islands.  

Der Grund meiner Themenwahl liegt vor allem an meinem persönlichen Interesse an der 

isländischen Natur. Diese Begeisterung wurde geweckt, als ich im Sommer 1999 an der 

Gletscherlagune (Jökulsárlón) arbeitete. Seitdem ist mir diese fazinierende Natur durch meinen 

Beruf als Reiseleiterin mehr und mehr ans Herz gewachsen. Die endgültige Entscheidung kam 

schließlich durch das Unterrichtsfach Deutsch im Tourismus A: Präsentation des Landes Island 

für die deutschsprachigen Besucher.  

Ich möchte mich vor allem bei meiner lieben Dozentin und Betreuerin, Oddný G. 

Sverrisdóttir für die unschätzbare Unterstützung über die letzten Jahre recht herzlich bedanken. 

Außerdem bedanke ich mich bei meinen anderen Dozenten und Dozentinnen und zu guter Letzt 

bei der Psychologin Katrínu Sverrisdóttir und der Berufs- und Studienberaterin Jóhanna Lövdal 

an der Universität Island, sowohl für den seelischen Beistand als auch die Motivation. Zum 

Schluss möchte ich mich bei meiner Familie für das Verständnis und die jahrelange Geduld 

bedanken.  
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Ágrip 

 

Eftirfarandi ritgerð er lokaverkefni til B.A. prófs í þýsku við Mála- og menningardeild Háskóla 

Íslands. Erlendir ferðamenn hafa komið til Íslands í áranna rás en síðustu árin hefur þeim 

fjölgað mjög mikið. Ástæður þessarar fjölgunar eru af ýmsum toga. Ein þeirra gæti stafað af 

mikilli umfjöllun um Ísland í kjölfar ákveðinna atburða sem hafa átt sér stað á undanförnum 

árum og ennfremur vaxandi samkeppni flugfélaga sem bjóða upp á ódýrari flugfargjöld til 

Íslands. Ferðaþjónustan hefur þar af leiðandi vaxið ört sem atvinnugrein og er nú orðin stærsta 

útflutningsgrein landsins. En hvaðan kemur eiginlega hugmyndin að Íslandsferð og hvaða 

aðdráttarafl hefur Ísland í augum erlendra ferðamanna? Geta hugsanlega atburðir eins og 

efnahagskreppa, eldgos eða jafnvel árangur fótboltalandliðs lítillar eyju í Atlantshafinu á stóru 

fótboltamóti vakið áhuga þeirra á landinu og haft áhrif á ákvörðunina að ferðast til Íslands? 

Þessum spurningum velti ég upp í ritgerð minni en hún fjallar um áfangastaðinn Ísland þar sem 

einblínt er á þýska, svissneska og austurríska ferðamenn og þeirra þátta og atburða sem hafa 

áhrif á þeirra ákvörðunartöku að ferðast til Íslands.  

Ritgerðin skiptist í 5 kafla. Í fyrsta kafla er inngangurinn. Annar kafli skiptist upp í tvo 

kafla. Sá fyrri fjallar um landið Ísland, m.a. frá jarðfræðilegu sjónarhorni og seinni kaflinn, sem 

skiptist niður í þrjá undirkafla, þar sem gefið er stutt yfirlit yfir sögu landsins frá landnámi til 

lýðveldisstofnunar, menningu og hesta. Í þriðja kafla er annars vegar sagt frá ferðaþjónustu á 

19.öld, þ.a.s. þegar farið var að tala um Ísland sem ferðamannaland og hinsvegar 

ferðaþjónustunni eins og hún blasir við okkur í dag. Í fjórða kafla er greint frá atburðum síðustu 

ára og hugsanlegum áhrifum þeirra á auknum áhuga ferðamanna á Íslandi og á ferðalögum 

þeirra hingað. Þessir atburðir eru: Efnahagshrunið haustið 2008, eldgosið í Eyjafjallajökli vorið 

2010, markaðsátakið Inspired by Iceland, þátttaka Íslands sem heiðursgests á Bókamessunni í 

Frankfurt haustið 2011 og að lokum Evrópukeppnin í fótbolta sumarið 2016. Fimmti og síðasti 

kaflinn fjallar um könnun sem gerð var fyrir Ferðamálastofu sumarið 2016 þar sem teknar eru 

fyrir niðurstöður þýskra, svissneskra og austurrískra ferðamanna á áhrifaþáttum og meðmælum 

varðandi Íslandsdvöl þeirra.  
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1. Einleitung  

Wenn ich die Besucher frage, warum sie nach Island gekommen sind bzw. welche Faktoren 

ihre Reiseentscheidung beeinflussten, bekomme ich häufig die gleiche Antwort zurück: Wegen 

der schönen unberührten Natur! Ich kann es aufgrund meiner persönlichen Liebe zur Natur 

sehr gut nachvollziehen.  

 Island ist ein Land der Kontraste und nicht nur wegen der Natur. Die Jahreszeiten sind 

auch Gegensätze, einerseits aufgrund des langen dunklen Winters und andererseits aufgrund 

der hellen Sommernächte. Der Winter bringt die beeindruckenden Nordlichter und der Sommer 

die romantische Mitternachtsonne. Aufgrund der abwechslungsreichen Landschaft, bietet 

Island auch viele verschiedene Freizeitaktivitäten. Falls die Reisenden darauf verzichten 

möchten, können sie sich auch in einer warmen Quelle entspannen. 

Das Ziel meiner Arbeit ist es herauszufinden, welche Faktoren bzw. Ereignisse, ob es 

diese sind oder andere möglicherweise, die Gründe einer Islandreise sind oder zumindest das 

Interesse geweckt haben. Ferner geht es darum zu analysieren, welche Faktoren genau eine 

Reiseentscheidung für Island begünstigen und wie hoch die Wahrscheinlichkeit bei Besuchern 

ist, Island an andere Besucher, Freunde und Familie weiterzuempfehlen.  

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema Island als Reiseziel der DACH-

Ländern bzw. Deutschland, der Schweiz und Österreich. Es wird versucht der Frage 

nachzugehen, welche Faktoren bzw. Ereignisse in Island die Reiseentscheidung der Besucher 

beeinflusst haben. Die Arbeit gliedert sich in fünf Teile. Im zweiten Kapitel, das aus zwei 

Teilen besteht, liegt einerseits die Konzentration auf der geologischen und geographischen 

Beschreibung Islands und andererseits auf einem geschichtlichem Überblick, sowie einer 

kurzen Beschreibung von Kultur und Islandpferden. Im Fokus des dritten Kapitels steht der 

Tourismus des 19. Jahrhunderts bzw. dem s.g. Anfang des Tourismus in Island. Danach wird 

die Situation des heutigen Tourismus erörtert. Das vierte Kapitel umfasst die Ereignisse der 

letzten Jahre, wobei folgende fünf Ereignisse im Hinblick auf die Auswirkungen auf den 

Tourismus, beleuchtet werden: Zuerst folgt die Behandlung der Finanzkrise 2008, dann des 

Vulkanausbruchs des Eyjafjallajökull 2010. Danach folgt die Beschreibung der Kampagne 

Inspired by Iceland die 2010 begann, der Teilnahme Islands als Ehrengasts auf der Frankfurter 

Buchmesse 2011 und schließlich des Erfolgs der isländischen Fußballnationalmannschaft bei 

der europäischen Fußballmeisterschaft in Frankreich 2016. Im fünften Kapitel geht es um eine 

Umfrage aus dem Sommer 2016, die für das isländische Fremdenverkehrsamt durchgeführt 
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wurde. Die Analyse der Umfrage beschränkte sich auf die DACH-Länder und ihre 

Bewertungen. Die Besucher sollten Fragen beantworten die sich u.a. auf die Hintergründe ihrer 

Islandreise bezogen. Weil die Forschungsfrage dieser Abschlussarbeit diesen Teil behandelt, 

fokusiert die Analyse die Auswertungen von Fragen zu diesem Thema. Zum Schluss werden 

die Ergebnisse zusammengefasst und interpretiert.  
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2. Island als Reiseziel  

Das folgende Kapitel befasst sich mit der Beschreibung Islands. Erstens wird Island als Land 

der Gegensätze dargestellt. Zweitens erfolgt ein kurzer geschichtlicher Überblick von der 

Landnahme bis zur Begründung der Republik und drittens, liefert das Kapitel eine Übersicht 

über Kultur und die beliebten Islandpferde.  

2.1 Insel aus Feuer und Eis  

Island ist eine 103.000 km2  große Insel (Hagstofa Íslands 31), die im Laufe der letzten ca. 20 

Millionen Jahre durch das Zusammenwirken der s.g. Mantel-plume und der Bewegungen des 

Mittelatlantischen Rückens, entstanden und gewachsen ist (Ari Trausti Guðmundsson 79). Der 

Mittelatlantischer Rücken, größte im Ozean liegende Bergrücken, durchquert Islands 

Landmasse von Südwesten bis Nordosten und „gilt gleichsam als Nahtstelle der Eurasischen 

und der Nordamerikanischen Landmasse (Platte), die sich langsam voneinander entfernen, ein 

Prozeß, der noch anhält“ (Dremel und Wiktorin 36). Die s.g. unter Island existierende Mantel-

plume, die auch die Bewegungen der Platten verursacht, wird laut Ari Trausti Guðmundsson 

und Halldór Kjartansson den Autoren des Buches Land im Werden definiert als „ ( . . . ) 

walzenförmige, langsam aufsteigende Strömungen von partiell geschmolzenen Mantelgestein“ 

(62). Dieses Zusammenwirken der Mantel-plume einerseits und dem Auseinanderdriften der 

Kontinentalplatten andererseits, macht Island zu einem der vulkanisch aktivsten Länder auf der 

Welt (Ari Trausti Guðmundsson und Halldór Kjartansson 9-10). 

Aufgrund des starken Vulkanismus, befindet sich eine Menge Erdwärme nahe der 

Erdoberfläche, was zu Islands wichtigsten natürlichen Ressourcen zählt (Ari Trausti 

Guðmundsson 329). Das bekannteste Naturphänomen ist der Große Geysir in Haukadalur, der 

seit langer Zeit Islands berühmteste Hauptattraktion für Besucher ist. Was die direkte 

Verwendung der Erdwärme betrifft, zeigt diese sich vor allem bei der Fernwärme und 

Stromerzeugung, sowohl für private Haushalte als auch für den industriellen Gebrauch (Ari 

Trausti Guðmundsson 329).  

Der Name Ísland bedeutet auf Deutsch Eisland. Der Geschichte nach, stammt die 

Benennung vom Treibeis, das Flóki Vilgerðarson, ein Wikinger aus Norwegen, während seines 

Aufenthaltes in Island gesehen haben soll. Flóki blieb nicht lange in Island und kehrte nach 

Norwegen zurück. Der Name hat sich jedoch durchgesetzt und das mit Recht (Jón R. 

Hjálmarsson 13-14). Island ist heute noch mit viel Eis bedeckt. Zur Zeit sind es 11,3% der 

gesamten Landmasse, die ausreichend hoch liegen, „um eine dauerhafte Gletscherbedeckung 
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erhalten zu können“ (Ari Trausti Guðmundsson 216). Die heutigen großen Inlandseisfelder, 

wie Islands größter Gletscher Vatnajökull entstanden vor ca. 2500 Jahren. Seit der Besiedlung 

des Landes, vor etwa 1100 Jahren, wechseln sich, wie während der Eiszeit, Wärme- und 

Kälteperioden ab, wobei die Temperaturen stiegen und schwankten und somit zu drastischen 

Verkleinerungen und Vergrößerungen des Eises geführt haben (Ari Trausti Guðmundsson und 

Halldór Kjartansson 37-38). Unter Islands Eisfeldern, befinden sich Vulkane. Das heißt, dass 

die Gletscher auf alten Zentralvulkanen ruhen, die entweder nicht mehr oder doch noch aktiv 

sind, wie der Gletscher Eyjafjallajökull.  

Island befindet sich auf dem 65° nördlichen Breitengrad und Reykjavík ist aus diesem 

Grund die nördlichste Hauptstadt der Welt. Außerdem liegt die zweitgrößte Insel Europas nur 

287 km von Grönland entfernt (Hagstofa Íslands 31). In Bezug auf die nördliche Lage der Insel 

verfügt Island über ein verhältnismäßig warmes Klima. Der Golfstrom spielt dabei eine relativ 

große Rolle, da er einen erheblichen Einfluss auf die Temperaturen ausübt. Die 

Durchschnittstemperaturen im Winter gehen selten unter null Grad. Im Sommer, erreichen sie 

dafür bis 10 oder 12 Grad. Im Großen und Ganzen präsentiert sich das Tiefland mit einem 

milden ozeanischen Klima, während sich im Hochland ein schweres arktisches Klima 

manifestiert (Ari Trausti Guðmundsson 283). Regen, Wind und Frostverwitterung haben einen 

wesentlichen Beitrag an der Gestalt des Landes geleistet (Ari Trausti Guðmundsson und 

Halldór Kjartansson 10-11), was ohne Frage, auch zu der vielfältigen Landschaft geführt hat. 

Es gibt ein Sprichwort in Island über das Wetter “Wenn einem das Wetter gerade nicht gefällt, 

muss man nur paar Minuten warten, bis es sich ändert“. Daraus kann ohne weiteres behauptet 

werden, dass das Wort abwechslungsreich nicht nur die Natur charakterisiert, sondern auch das 

isländische Klima.  

  Abschließend muss hervorgehoben werden, dass Islands Oberfläche nicht nur mit 

Vulkanen und Gletschern bedeckt ist, sondern auch mit 23,8% Vegetation und ca. 64,5% 

Hochland (Hagstofa Íslands 31). Einem Bericht der Umweltbundesamt (I. Umhverfisstofnun) 

nach,  

ist Island, wenn es um Naturschutz geht, laut isländischen Gesetzen und 

internationalem Abkommen, verpflichtet, sich an bestimmte Regeln zu halten. 

Islands Gesamtfläche ist etwa 103.000 km2 und pro jedem Quadratkilometer leben 

nur durchschnittlich drei Personen. Daraus kann man ableiten, dass Island das am 

dünnsten besiedelte Land in Europa ist. Vermutlich befinden sich auf der Insel 
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deshalb, beinahe die einzige, letzte unbesiedelte Wildnis auf dem Kontinent. 

(„Náttúruvernd“).  

  

2.2 Geschichtlicher Überblick, Kultur und Pferde 

2.2.1 Geschichte  

Island wurde im 9. Jahrhundert von norwegischen Wikingern besiedelt, die u.a. aus Gründen 

des Mangels an Land und Freiheitsberaubung Norwegen entfliehen wollten (Jón R. 

Hjálmarsson 17-18). Das Land war bis 1262 unabhängig, als die Isländer unter die norwegische 

Krone kamen und ab Mitte des 14. Jahrhundert unter die dänische Krone (Jón R. Hjálmarsson 

61-68). Der Weg zur heutigen Unabhängigkeit begann zum Anfang des 19. Jahrhunderts unter 

der Führung von Jón Sigurðsson, dem wichtigsten Wegbereiter der isländischen 

Selbstständigkeit. 1918 wurde schließlich die Souveränität Islands jedoch unter der Regierung 

des dänischen Staatsoberhauptes, proklamiert (Jón R. Hjálmarsson 116-158). Nachdem 

Dänemark im zweiten Weltkrieg von Deutschland besetzt wurde, fing das isländische 

Parlament an, über die Auflösung der Kontakte zu Dänemark zu beraten, was schließlich zu 

der Begründung der Republik Islands, am 17. Juni 1944 führte (Jón R. Hjálmarsson 176-178).  

2.2.2 Kultur  

Unter Kultur versteht man, u.a. die isländische Sprache, die sich seit dem Mittelalter wenig 

verändert hat, was u.a. auf die Isolierung der Insel zurückzuführen ist. Diese Tatsache 

ermöglicht den Isländern, die alten Schriften einigermaßen zu verstehen, was einmalig ist 

(Arthúr Bollason et al. 86 90). Von alten religiösen Schriften zu Gesetzessammlung Grágás, 

bis Íslendingabók und der Landnáma, die vor allem von der Entdeckung, Besiedlung und 

Geschichte des Volkes erzählen, sind wohl die Isländersagas die bekanntesten literarischen 

Leistungen. Sie sind, in Bezug auf die isländische Sprache, ein wichtiger Beitrag zu 

Weltliteratur eingeschätzt. Die im 13. Jahrhundert geschriebenen Sagas, sind etwa 40 

Aufzeichnungen, die vom Leben der Familien in den ersten Jahren der Landnahmezeit bis zur 

Gründung des isländischen Freistaates im Jahr 930 n.Chr., von unbekannten Autoren, 

niedergeschrieben wurden. Beachtenswert ist, dass sie nicht in Latein, sondern in der 

isländischen Sprache, 200 bis 300 Jahre nach dem tatsächlichen Geschehen, verfasst wurden 

(Arthúr Bollason et al. 83).  

Island ist heute noch reich an Literatur und Autoren. Im Jahr 2015 wurden ca. 1488 

Bücher herausgegeben, bzw 4,5 Bücher pro 1000 Einwohner (Hagstofa Íslands „Lítið lát á 
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bókaútgáfu“). Dies ist für eine kleine Nation wie Island, bemerkenswert. Was die Autoren 

betrifft, ist Halldór Kiljan Laxness ohne Frage einer der berühmtesten Schriftstellers Islands. 

Halldór ist der einzige Isländer, der den Nobelpreis für Literatur erhalten hat. Andere bekannte 

isländische Autoren sind Jón Sveinsson, als Nonni im Ausland bekannt, dessen Bücher 

meistens in der deutschen Sprache geschrieben wurden (Nonnahús) oder auch Gunnar 

Gunnarsson, der im Ausland Erfolg hatte und u.a. ein Vorbild Halldór Laxness war. In den 

letzten zehn bis 20 Jahren haben Autoren wie Einar Kárason, Hallgrímur Helgason, Arnaldur 

Indriðason, Yrsa Sigurðardóttir, Kristín Marja Baldursdóttir, Guðrún Eva Mínervudóttir 

international enorme Erfolge erzielt und viele von ihren Büchern wurden in verschiedene 

Sprachen übersetzt.  

Nicht nur die isländische, sondern auch die ausländische Filmindustrie sind in Island 

wichtig. Die außergewöhnliche und vielfältige Landschaft bleibt ohne Weiteres die größte 

Anziehungskraft der internationalen Film- und Fernsehindustrie, wie der Star Wars Film The 

Force Awakens und die Fernsehserie Game of Thrones bestätigen (Kristinn Haukur Guðnason 

). Was Islands Filmindustrie angeht, sind in den letzten Jahren besonders viele isländische 

Filme und Fernsehserien herausgekommen und einige von ihnen hatten im Ausland schon 

einen enormen Erfolg, wie z.B. die Filme Hrútar und Hross í oss und die Serie Ófærð (Snorri 

Páll Gunnarsson).  

  Wenn man über die isländische Musik schreibt, darf nicht vergessen werden, Björk zu 

nennen, hauptsächlich aus dem Grund, dass sie durch ihre vielseitige Musik auf Island 

aufmerksam gemacht hat. Sie bahnte den Weg für andere isländische Musiker und 

Musikgruppen, wie z.B. Sigur Rós und Of Monsters and Men. Komponisten wie Ólafur 

Arnalds ist auch seit ein paar Jahren sehr erfolgreich. 

2.2.3 Pferde  

Die isländische Tierwelt ist vielfältig und dazu gehören u.a. die Islandpferde. Sie kamen mit 

den Siedlern und wurden zu Beginn der Besiedlung hauptsächlich als Lastenträger und 

Fortbewegungsmittel verwendet. Mit der Zeit der Technisierung, wurden sie als Freizeitpferd, 

Sportpferd und Exportartikel wiederentdeckt. Bereits ab dem Jahr 930 war es verboten, Pferde 

wiederzurück nach Island einzuführen. Somit ist die Rasse, reinrassig geblieben. Das 

Islandpferd verfügt nicht nur über einen starken und guten Charakter, sondern auch über 

besondere Gangarten. Denn außer den sogenannten Grundgangarten Schritt, Trab und Galopp 
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besitzt das Islandpferd zwei weitere Gangarten, Tölt und Pass (Herdís Brynjólfsdóttir og Björn 

Sigurðsson).  
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3. Tourismus – der Anfang und die heutige Entwicklung  

Der Tourismus hat sich in Island in sehr kurzer Zeit zu einem ernsthaften Erwerbszweig 

entwickelt. Aber wie war er am Anfang? In diesem Kapitel wird zuerst ein Überblick über den 

Tourismus in Island im 19. Jahrhundert gegeben. Der zweite Teil des Kapitels handelt vom 

heutigen Tourismus.  

Seefahrer, Händler und Wissenschaftler waren hauptsächlich diejenige die vor dem 19. 

Jahrhundert Island besuchten und Island wurde als Land vielfältiger Natur, aber zur gleichen 

Zeit auch als rau und gewaltig, mysteriös und bizarr beschrieben. In dieser Zeit kann vermutet 

werden, dass diese Merkmale der Landschaft eher negativ betrachtet wurden, wobei sie heute 

eine positive Bedeutung haben (Ferðamálastofa. „Erlendir ferðamenn á Íslandi sumar 2016“). 

Die Bevölkerung wurde auch oft als primitives, barbarisches Naturvolk dargestellt, das 

mit drastischen Lebensverhältnissen zu kämpfen hatte. Im Laufe der Zeit bekamen die 

Einheimischen allerdings wiederum Lob von vielen Reisenden für ihre u.a. einwandfreie 

Vaterlandsliebe, ihre authentische Art und Weise des Seins und ihr großes Interesse an 

Literatur. Schließlich lobten Besucher die Isländer auch für ihre Gastfreundschaft, (Sumarliði 

Ísleifsson 209-212) von der bei den heutigen Reisenden auch der Fall ist (Ferðamálastofa. 

„Erlendir ferðamenn á Íslandi sumar 2016“).  

Zum Ende des 19. Jahrhunderts war Island schon interessantes Reiseziel bei den 

Europäern geworden. Sie wollten weg aus dem „grauen Alltag“, etwas ganz Anderes erleben 

und das, so glaubten sie, sei in Island zu finden (Sumarliði Ísleifsson 154-155). Um die 

Jahrhundertwende, nahm der Schiffsverkehr nach Island zu und zur gleichen Zeit auch die 

Überfahrten. Fachbegriffe wie Tourismus und Tourist standen immer mehr und mehr im 

Vordergrund. Touristen reisten zunächst unter schwierigen Bedingungen, entweder zu Fuß 

oder zu Pferd und mit der Zeit bekam das isländische Pferd großes Lob für seine Stärke und 

Ausdauer. Zur damaligen Zeit gab es wenig Übernachtungsmöglichkeiten auf dem Land. 

Reisenden mussten entweder in Zelten, bei Bauern oder sogar in Kirchen schlafen, aber mit 

der Zeit wurde die Infrastruktur besser (Sumarliði Ísleifsson 161). Die Leute, die nach Island 

kamen, waren nicht nur sogenannte normale Reisende, die für einen kurzen Aufenthalt blieben 

und die damals bekanntesten Ausflugsziele wie Krísuvík, Hekla, Geysir und Þingvellir 

besichtigten. Es kamen auch Menschen, die sich für Geschichte und Kultur interessierten und 

auch länger verweilten und viel herum kamen. Andere kamen zum Bergsteigen, Wandern, um 

zu angeln und Vögel zu schießen (Sumarliði Ísleifsson 153).  
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Mittlerweile kommen Besucher aus aller Welt aufgrund der besseren Flug- und 

Schiffsverkehrsverbindungen. Nach wie vor steht die Natur im Vordergrund der Islandreise 

und ein vielseitiges Angebot an Übernachtungsmöglichkeiten ist auch vorhanden. Das 

Straßennetz rund um die Insel wurde im Jahr 1972 fertiggestellt, was die Möglichkeit zu 

häufigeren Rundreisen gab und somit längere Aufenthalte in Island ermöglichte. Ein weiterer 

Grund für Islandreisen, ist, die mit den Jahren preisgünstiger gewordenen Flugpreise. 

Inzwischen bieten immer mehr internationale Fluggesellschaften Flüge an, was zu einer 

verstärkten Konkurrenz mit noch günstigeren Preisangeboten führt.  

Einer Recherche des isländischen Fremdenverkehrsamtes (I. Ferðamálastofa) nach, 

kamen im Jahr 1949 insgesamt 5.312 Besucher per Flug und Fähre. 1967 waren es 37.720 und 

im Jahr 1987 kamen 129.315 Reisende. 2007 waren es sogar 485.000 und 2017 stieg die Zahl 

auf 2.224.603 Besucher. Von 2.224.603 Touristen bevorzugten ca. 2.195.271 Besucher einen 

Flug nach Keflavik, wo sich der einzige internationale Flughafen in Island befindet. Ca. 1% 

reisten mit der Fähre Norræna, die in Seyðisfjörður anlegt, und etwa 0,3% kamen auf anderen 

kleineren Flughäfen auf der Insel an (Ferðamálastofa. „Heildarfjöldi erl. ferðamanna“; 

„Ferðamenn um Keflavíkurflugvöll“). Aus diesen Ergebnissen kann vermutet werden, dass 

Island als Reiseziel immer beliebter wird . Den Fragen, welche möglichen Gründe hinter der 

Islandreise liegen, welche Faktoren dabei eine Rolle spielen und usw. werden im Kapitel 5 

nachgegangen.  
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4. Ereignisse  

Im folgenden Kapitel werden Begebenheiten, die in den letzten zehn Jahren in Island 

eingetreten sind hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf den Tourismus interpretiert. Es handelt 

sich um Ereignisse, die nicht nur das tägliche Leben der Isländer auf verschiedene Art und 

Weise beeinflusst haben, sondern womöglich auch Einfluss auf Islands Besucher hatten. Zuerst 

wird ein Überblick über die Finanzkrise und deren vermutlichen Auswirkungen gegeben. Dann 

wird der Ausbruch des Eyjafjallajökull und dessen Folgen diskutiert. Der Ausbruch hat 

aufgrund einer Aschewolke zur Stornierung unzähliger Flüge überall auf der Welt geführt, und 

Island im wahrsten Sinne des Wortes, auf die Weltkarte gerückt hat. Danach, wird von der 

Kampagne Inspired by Iceland berichtet, die grundsätzlich das Ziel hatte, den Besuchern zu 

zeigen, das in Island, trotz des Vulkanausbruchs „alles in Ordnung“ sei. Des Weiteren steht die 

Teilnahme Islands als Ehrengasts auf der Buchmesse in Frankfurt 2011 im Vordergrund und 

zuletzt wird der Erfolg der isländischen Fußballnationalmannschaft bei der 

Europameisterschaft 2016 beleuchtet.  

4.1 Finanzkrise 2008  

Die Finanzkrise kam unerwartet für die Isländer, obwohl das isländische Finanz- und 

Bankensystem das Geschehen aufgrund der vorausgegangenen internationalen Finanzkrise, 

vermutlich erwartete. Man hat sich im Nachhinein gefragt, was eigentlich geschehen war. Eine 

eindeutige Frage, die, sicherlich eine lohnenswerte Aufgabe für zukünftige Untersuchungen 

wäre, aber bei dieser Arbeit nicht weiter verarbeitet wird.  

Kurz nach der Jahrhundertwende, 1999/2000, wurden die Banken privatisiert und 

bauten ihre Geschäfte bzw. Auslandsgeschäfte auf. Die Mitgliedschaft Islands an dem 

Europäischen Wirtschaftsraum machte es den Banken möglich, größer zu werden und ihr 

Zugang zu billigem Geld wurde um so einfacher. Diese Expansion ging aber im Herbst 2008 

zu Ende als Folge der internationalen Bankenkrise, die den Zugang an Bargeld nicht mehr 

ermöglichte. Weder der isländische Staat noch die isländische Zentralbank konnten daraufhin 

ihre finanzielle Lage aufrechterhalten mit der Folge, dass die isländische Banken 

zahlungsunfähig wurden und schließlich vom isländischen Staat übernommen werden mussten. 

Aufgrund dessen, verloren viele Isländer nicht nur ihr Sparguthaben, sondern auch ihren 

Arbeitsplatz. Island stand wieder, nach dem Gewinn der Silbermedaille der isländischen 

Handballnationalmannschaft bei den Olympischen Spielen in Peking, im Mittelpunkt der 

weltweiter Berichterstattung, nur diesesmal aus einer negativen Perspektive. Zur gleichen Zeit 
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fiel der Wert der isländischen Währung was zu noch drastischeren Konsequenzen für das 

isländische Volk führte (Arna Schram).  

Einer Recherche des isländischen Fremdenverkehrsamtes entsprechend, kamen im Jahr 

2008 45.120 Besucher aus Deutschland, wobei die Zahl im Jahr 2009 auf 51.879 stieg. Bei den 

Schweizern kamen 7.136 im 2008 und die Zahl stieg auch und zwar auf 8.646 im Jahr 2009. 

Hier muss besonders erwähnt werden, dass bis Juni 2017 Abreisegäste aus nur 18 Ländern 

gezählt wurden. Danach, wurde entschlossen, noch zusätzlich 14 Nationen, darunter 

Österreich, hinzuzufügen. Aufgrund dessen, sind für die Jahre 2008 und 2009 keine Zahlen zu 

Österreichern vorhanden (Ferðamálastofa. „Ferðamenn um Keflavíkurflugvöll“).  

Es kann vermutet werden, dass obwohl sich die Finanzkrise allgemein schlecht auf die 

isländische Bevölkerung auswirkte, sie im Gegensatz auf ausländische Besucher positive 

Auswirkungen hatte. Wie schon erwähnt wurde, fiel der Wert der isländischen Währung zur 

gleichen Zeit dermaßen, dass es für Touristen viel günstiger wurde, aufgrund der für sie noch 

billigeren Flugpreise, nach Island zu fliegen. Dies mag die obengenannten gestiegenen 

Besucherzahlen aus Deutschland und der Schweiz erklären.  

Zum Schluss darf man auch nicht unerwähnt lassen, dass der immer größer werdende 

Tourismus Island möglicherweise aus der schlechten Wirtschaftslage, gerettet hat. Laut dem 

isländischen Amt für Statistik (I. Hagstofa Íslands) stieg der Anteil des isländischen Tourismus 

am Bruttoinlandsprodukt von 3,6% im Jahr 2009 auf 8,4% im Jahr 2016. Außerdem stieg der 

Anteil des isländischen Tourismus am Deviseneinnahmen von 23,7% im Jahr 2012 auf 39,2% 

im Jahr 2016 (Ferðamálastofa. „Ferðaþjónusta á Íslandi í tölum júní 2017“).  

 

4.2 Der Ausbruch des Eyjafjallajökull 2010  

Wie im Kap. 2.1 erwähnt, basiert Islands vulkanische Aktivität auf dem Wirken der Mantel-

plume einerseits und der Eurasischen und Nordamerikanischen Kontinentalplatten 

andererseits, die nicht nur zu Vulkanausbrüchen sondern auch zu Erbeben führen. Aufgrund 

dessen, befinden sich unzählige Vulkane auf Island, die entweder ganz oder teilweise von Eis 

bedeckt sind oder untermeerisch vorhanden sind. Aufgrund dieser Tatsache zeigt Island eine 

außerordentliche Vielfalt an vulkanischer Beschaffenheit was auf der Erde ein seltenes 

Vorkommen ist (Ari Trausti Guðmundsson 143).  
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Der Gletscher Eyjafjallajökull befindet sich in Südisland. Die Berge Eyjafjöll sind eine 

ehemalige Meeresklippe, die sich entlang der Küste Islands befindet, nicht weit von den 

gegenüberliegenden Westmännerinseln, auf die der Name u.a. verweist. Unter der Eiskappe ist 

ein Vulkan vorhanden, der etwa 1667 m hoch ist und davon sind ca. 80 km2 mit Eis bedeckt. 

Das letzte Mal brach Eyjafjallajökull in den Jahren 1821 bis 1823 aus, wobei die vulkanische 

Aktivität als gering aufgezeichnet wurde (Ari Trausti Guðmundsson 172-204).  

  Der Vulkanausbrauch im April 2010 verursachte einerseits sogenannte Gletscherläufe, 

wobei große Mengen an Schmelzwasser des Gletschers herausgelöst wurden und in Strömen 

die Berghänge hinunterstürzten. Andererseits produzierte der Ausbruch Asche, die kilometer 

weit in die Luft geschleudert wurde.  

Am 20. März 2010 hingegen begann ein anderer Vulkanausbruch auf einer 1 km langen 

Spalte, die sich zwischen den Gletschern Eyjafjallajökull und Mýrdalsjökull befindet. Dieses 

Spektakel wurde als Touristenausbruch dokumentiert, da Touristen und Isländer auf den 

Gletscher strömten, sei es auf Schneemobilen oder in Jeeps, um dieses einmalige Schauspiel 

der Natur zu bewundern. Am 12. April war jedoch Schluss und in der Nacht des 14. April, 

begann die 39 tägige explosive Eruption. Die Aschewolke wurde cirka neun km in die Höhe 

hochgeschleudert und führte für bestimmte Zeit dazu, dass der Flugverkehr in Island wie auch 

in Europa lahmgelegt wurde (Ásgeir Ásgeirsson et al. 299-306.) 

Einer Auswertung von Google Suchanfragen nach, die sich über die Zeit ab der 

Finanzkrise 2008 bis zum Ausbruch des Eyjafjallajökull 2010 zog, ist auffallend, dass der 

Suchbegriff Island sehr häufig vorkommt. Die Resultate zeigen, dass es gleichzeitig eine bis 

zu 600-prozentige Steigerung bei dem Suchbegriff Iceland Travel gab sowie eine 400-

prozentige bei der Suchanfrage Iceland Holidays (Íslandsstofa. „Inspired by Iceland“).  

Die Statistik des isländischen Fremdenverkehrsamtes zeigt, dass im Jahr 2010 459.252 

Besucher nach Island kamen, davon waren 54.377 Deutsche und 9.163 aus der Schweiz. Im 

Jahr 2011 kamen 540.824 Besucher, davon 56.815 Deutsche und 10.155 aus der Schweiz 

(Ferðamálastofa. „Ferðamenn um Keflavíkurflugvöll“).  

Den Zahlen nach ist festzustellen, dass gerade deswegen, eine relativ große Steigerung 

der Touristenzahlen zu erkennen ist, obwohl man bei solch einem Ereignis wie einem 

Vulkanausbruch eher das Gegenteil erwartet hätte. Es kann aber vermutet werden, dass Island 

durch die beiden Ausbrüche, unerwartet in das Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt wurde 

und somit die Neugier der Leute auf Island geweckt hat.  
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Am Rande sei auch erwähnt, dass viele Reisende immer noch nach dem Ausbruch 

fragen und Geschichten erzählen, z.B. wie sie es nicht schafften, an ihr Reiseziel zu fliegen, 

weil ihr Flug aufgrund des Ausbruchs storniert wurde. Es ist unbestritten, dass solche enormen 

Naturereignisse auch nach acht Jahren in Erinnerung bleiben.  

 

4.3 Inspired by Iceland  

Von Beginn des Ausbruchs des Eyjafjallajökull, bildeten die Regierung Islands, die isländische 

Fluggesellschaft Icelandair, die Stadt Reykjavík, die isländische Fluggesellschaft Iceland 

Express, das isländische Fremdenverkehrsamt, Íslandsstofa und die Marketingsunternehmen 

aller Landesteile (Íslandsstofa. „Inspired by Iceland“), eine Gruppe der Zusammenarbeit, die 

das Ziel hatte, eine strategische Marketingkampagne zu entwickeln, um den negativen 

Auswirkungen des Vulkanausbruchs auf die Zahl der nach Island reisenden Touristen 

entgegenzuwirken. Weiterhin sollte verhindert werden, dass dieses negative Bild von Island 

den vorhandenen starken Tourismusmarkt beschädigen würde.  

Am 21. Mai 2010 wurde der Schwerpunkt dieser Aktion, Inspired by Iceland, sowie 

kurzes Video über Island zum ersten Mal präsentiert. Das Projekt strebt danach, Island in 

sozialen Medien wie auch bei Präsentationsveranstaltungen und auf Pressekonferenzen, 

vorzustellen. Zu betonen ist, dass es sich um eine Präsentation des ganzen Landes handelt. 

Diese bis heute größte Kampagne legt großen Wert auf all das Schöne und Gute was Island als 

Reiseziel zu bieten hat. Sie soll vor allem demonstrieren, dass trotz des Vulkanausbruchs alles 

ganz normal ist. Es stehen keine bestimmten Unternehmen im Vordergrund, jeder, der Island 

mag, liebt, Island besucht hat oder davon träumt kann sich beteiligen. Nur auf diese Art und 

Weise sei es laut der Kampagne möglich den negativen Konsequenzen dieser Naturkatastrophe 

entgegenzuwirken und zu vermitteln wie großartig Island ist und jetzt, wäre genau die richtige 

Zeit um das Land zu besuchen und zu erleben, dass das Land nicht überall mit Asche bedeckt 

ist. Die Besucher sollen in erster Linie alles, was Island anzubieten hat genießen und sich 

inspirieren lassen (Ferðamálastofa. „Markaðsinntakið Inspired by Iceland kynnt“).  

Die Kampagne Inspired by Iceland wollte auf den Rückgang der Besucherzahlen 

reagieren, trotz des Ausbruchs, mehr Touristen nach Island locken und Island in den Augen 

der Touristen attraktiver machen. Denn die Anzahlen der Reisenden sanken im April 2010 um 

17%, im Vergleich zum April 2009. Dies war eindeutig dem Ausbruch zu verdanken. Die 

Besucherzahlen im Sommer 2010 gingen im Vergleich zum Sommer 2009 nur leicht zurück. 
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Im Hinblick auf das ganze Jahr 2010, kamen jedoch 5.284 weniger Touristen als im Jahr 2009, 

was möglicherweise kein enormer Unterschied ist im Vergleich zu der Naturgefahr, mit der 

der Tourismus in den Frühlingsmonaten zu kämpfen hatte (Íslandsstofa. „Inspired by Iceland.; 

Ferðamálastofa. „Ferðamenn um Keflavíkurflugvöll“).  

Es sollte auch nicht unerwähnt bleiben, dass sich im Herbst 2010 herausstellte, dass die 

Kampagne Inspired by Iceland aufgrund von günstigeren Verträgen, weitere 70 Millionen Isk 

zur Verfügung hatte. Die Projektleitung entschloss sich daher für eine neue Kampagne, die 

Island als Destination im Winter präsentieren sollte, Ísland allt árið (Íslandsstofa. „Inspired by 

Iceland“). Der Erfolg macht sich immer noch bemerkbar wie die noch steigenden 

Touristenzahlen zeigen.  

 

4.4 Island als Ehrengast auf der Buchmesse in Frankfurt 2011  

Im Jahr 2007, entschloss sich die isländische Regierung, sich als Ehrengast bei der Frankfurter 

Buchmesse zu bewerben. Finland strebte auch danach, aber letztendlich wurde Island gewählt. 

Halldór Guðmundsson wurde Projektleiter und das Konzept erhielt den Namen Sögueyjan 

Ísland oder Sagenhaftes Island. Die Buchmesse dauerte nur 5 Tage, aber das Projekt wurde mit 

einer dynamischen Informationskampagne innerhalb der deutschsprachigen Ländern 

fortgesetzt, mit dem Ziel, Interesse bei den Verlagen und Medien zu wecken. Übersetzungen 

aus dem Isländischen in die deutsche Sprache wurden in besonderen Maße finanziell gefördert. 

Es wurden insgesamt 230 Bücher im Jahr 2011 von 111 Verlagen in Deutschland, Österreich 

und der Schweiz veröffentlicht, was alle Ansprüche befriedigte.  

Auf der Messe wurde ein Pavillon gebaut, in dem die isländische Literatur, die 

Gastleser und die isländische Natur im Vordergrund standen. Vermutet wird, dass ungefähr 

100.000 Gäste den Pavillon besuchten, was nie zuvor bei einem Ehrengast geschehen ist. Ca. 

1.100 Artikel über isländische Literatur, Island und isländische Kultur erschienen in den 

deutschen Medien. Die Vorgesetze in Angelegenheiten Ehrengäste Simone Bühler, sagte über 

die Aufgabe Islands als Ehrengasts, dass die Teilnahme Islands alle Erwartungen übertraf. Sie 

war sogar die am besten gelungene Präsentation eines Ehrengasts in der Geschichte der 

Buchmesse. Außerdem war die Teilnahme zweifellos ein Wendepunkt für isländische Literatur 

in Deutschland, sowohl bei den Herausgebern als auch den Lesern (Miðstöð íslenskra 

bókmennta).  
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Es kann vermutet werden, dass die erfolgreiche Teilnahme Islands an der Buchmesse in 

Frankfurt 2011, bei den Besuchern großes Interesse an Island und dessen Literatur und Kultur 

weckte. Ob dies zu Islandreisen geführt hat, ist jedoch nicht klar. Fest steht, dass im Jahr 2012 

8.364 mehr Deutsche als im Jahr zuvor nach Island reisten und mit 2.683 Gästen auch eine 

leichte Steigerung bei den Schweizern zu bemerken war (Ferðamálastofa. „Ferðamenn um 

Keflavíkurflugvöll“).  

 

4.5 Die europäische Fußballmeisterschaft in Frankreich 2016  

Island ist ein kleines Land und überall auf der Insel wird viel Sport getrieben. Vor allem Fußball 

ist bei Kindern beliebt. Die Statistik zeigt, dass von ca. 35.000 Menschen, die regelmäßig 

Fußball spielen, 26.000 bei Fußballvereinen als Spieler registriert sind. Von diesen Spielern 

sind 3.500 Erwachsene und davon sind 100 Profi-Fußballspieler, was in Bezug auf die kleine 

Bevölkerung einmalig ist (Knattspyrnusamband Íslands).  

Im Jahr 2016 hat die isländische Fußballnationalmannschaft zum ersten Mal in der 

Geschichte des isländischen Fußballs an der europäischen Fußballmeisterschaft teilgenommen. 

Der Erfolg der isländischen Fußballnationalmannschaft hat auf der ganzen Welt für viel Furore 

gesorgt, da viel darüber berichtet wurde (Deutsche Welle). Somit kam Island nach der 

Finanzkrise und dem Ausbruch des Eyjafjallajökull wieder in die Schlagzeilen der 

internationalen Presse, aber diesmal in positiver Hinsicht. Die Bewunderung der Leistung der 

Nationalmannschaft war nicht nur im Ausland zu spüren. Die ganze isländische Nation fieberte 

mit und ca. 8% der Bevölkerung kauften Karten für die Spiele und reisten nach Frankreich, um 

ihre Unterstützung für die Mannschaft zu zeigen (Morgunblaðið).  

Man darf auch nicht unerwähnt lassen, dass was bei den Spielen, außer der großartigen 

Leistung einen enormen Eindruck machte, das fasziniernde Klatschen der Mannschaft mit den 

Fans nach jedem Spiel war, in anderen Wortern, das „Huh“(BZ) was nun nicht nur bei 

sportlichen Ereignissen zum Einsatz kommt.  

Zum Schluss kann vermutet werden, dass der Erfolg der isländischen 

Fußballnationalmannschaft bei der europäischen Fußballmeisterschaft 2016, im Hinblick auf 

den Tourismus in Island, zu einer enormen Werbung für Island im Ausland führte. In den 

letzten Jahren ging es in den Medien um die Finanzkrise 2008 und den Ausbrauch des 

Eyjafjallajökull in 2010 bis hin zu der Teilnahme Islands als Ehrengasts auf der Buchmesse in 
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Frankfurt 2011. In diesem Zeitraum erfuhr die Welt nicht nur von der finanziellen Situation 

des Landes, sondern auch von einem Vulkan namens Eyjafjallajökull und zuletzt von der 

Büchernation Island. Diesmal jedoch ging es um großartige sportliche Leistungen und 

möglicherweise auch den starken isländischen Charakter, wie Freude und Solidarität. Ob diese 

Tatsachen die Neugier der Besucher auf Island weckten, ist nicht ganz klar. Fest steht, dass die 

Besucherzahlen eine 24,2 prozentige Steigerung vom Jahr 2016 auf das Jahr 2017 zeigte 

(Ferðamálastofa. „Ferðamenn um Keflavíkurflugvöll“ ).  
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5. Die Umfrage 2016  

Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit einer Umfrage, die von Maskína ehf. einem 

isländischen Forschungsunternehmen für das isländische Fremdenverkehrsamt im Jahr 2016, 

genauer gesagt von Juni bis September, durchgeführt wurde. Zu bemerken ist, dass vor kurzem 

eine neue Umfrage aus dem Jahr 2017 veröffentlicht wurde. Aufgrund der Tatsache, dass die 

Umfrage 2017 in Bezug auf das Thema dieser Arbeit nicht ausführlich genug ist, wird weiterhin 

mit der Umfrage 2016 gearbeitet.  

Das Vorgehen der Umfrage bestand darin, dass Touristen in Reykjavík, Keflavík und 

Seyðisfjörður über ihre Erlebnisse während ihres Aufenthalts im Sommer 2016 in Island 

befragt wurden. Die Reisenden sollten, nachdem sie ein paar Fragen beantwortet hatten, ihre 

Emailadresse angeben und im Anschluss daran wurde ihnen ein Fragebogen zugeschickt. Von 

4.765 Emails, beantworteten 2.250 den Fragebogen und schickten ihn an das 

Forschungsunternehmen zurück. Die befragten Touristen kamen aus verschiedenen Ländern 

und waren unterschiedlich viele, wie die Ergebnisse in Tabelle A bestätigen:  

Tabelle A  

Die Nationalitäten der befragten Touristen bei der Umfrage 2016   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationalitäten % 

Amerikanisch 22,7 

Deutsch 11,1 

Kanadisch 8,1 

Französisch 8,1 

Italienisch 7,6 

Englisch 7,1 

Spanisch 4,4 

Holländisch 3,2 

Schwedisch 2,7 

Schweizer 2,0 

Norwegisch 1,7 

Österreichisch 1,5 

Andere Nationen 19,9 
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Erklärung zu Tabelle A: Die größte Gruppe kam aus den Vereinigten Staaten bzw. 22,7% der 

Befragten. Danach kamen deutsche Touristen mit 11,1%. Besucher aus der Schweiz waren 

2,0% der Befragten und Österreicher 1,5%.  

Die Themen der Umfrage behandelten folgende Faktoren: Nationalität, Gründe für die 

Reise, Unterkunft und Freizeitaktivitäten bzw. Tagestouren, Museumsbesuche usw., Verkehr 

und Besichtigungsorte, Kosten, Angelegenheiten im Bezug auf Müll, sanitäre Anlagen usw., 

und zuletzt Erwartungen und Erlebnisse. Aufgrund meiner Forschungsfrage welche Faktoren 

bei der Reiseentscheidung für Island eine Rolle spielen, wird nur der Teil über die Gründe für 

die Reise interpretiert. Des Weiteren werden fünf Fragen analysiert. Dies lassen sich 

folgendermaßen zusammenfassen: Welche Hintergründe haben zur Idee nach Island zu reisen 

geführt? Welche Faktoren waren wichtig? Was an der Natur hat am meisten beeindruckt? Was 

war das beste Erlebnis? Würden die Reisenden Island anderen Besuchern als Reiseland 

empfehlen?  

Im Anschluss werden die Ergebnisse der Antworten der Touristen in Prozentenzahlen in 

kleinen Tabellen erläutert. Zu betonen ist, dass die Reisenden die Möglichkeit hatten, außer bei 

Frage 4, mehrere Antworten zu geben. Deshalb gibt es teilweise mehr Antworte als Befragte. 

Zum Schluss ist wichtig anzudeuten, dass nur die sechs häufigsten Antworten hier aufgelistet 

sind.  
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1. Woher kam die Idee eine Islandsreise zu unternehmen?  

a. Aus allgemeinem Interesse an Island. 

b. Von Freunden/Familie.  

c. Aus den sozialen Medien. 

d. Aus internationalen bildhaften Material, was u.a. die isländische Natur zeigt bzw. aus 

Filmen, Dokumentationen, Fernsehserien und Musikvideos.  

e. Aus Zeitungs- und/oder Zeitschriftenartikeln über Island.   

f. Andere/s.  

 

Tabelle 1 

Die Ergebnisse aus Tabelle 1 zeigen, dass die meisten Reisenden aus allgemeinem Interesse 

nach Island kamen, aber auch Freunde und Familie eine wichtige Rolle bei der 

Reiseentscheidung spielten.  

 

 

 

 

 

 

Die DACH-

Länder 

Die 

Anzahl 

der 

gültigen 

Antworten 

a. b. c. d. e. f. 

Deutschland 225 80,0% 42,7% 9,3% 22,7% 14,7% 48,0% 

Die Schweiz 33 54,5% 36,4% 0,0% 9,1% 9,1% 81,8% 

Österreich 30 70,0% 50,0% 20,0% 50,0% 10,0% 70,0% 
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2. Welche Faktoren haben die Reiseentscheidung beeinflusst? 

a. Die isländische Natur. 

b. Ein Reiseziel das der Besucher schon seit langer Zeit besuchen wollte. 

c. Isländische Geschichte und Kultur. 

d. Ein gutes Angebot/preisgünstiger Flugpreis.  

e. Die Möglichkeit in Island einen „Stopover“ zu machen. 

f. Andere/s.  

  

Tabelle 2 

Aus den Ergebnissen der Tabelle 2 ist abzulesen, dass die Natur, wenn es zu Reiseentscheidung 

kam, ein wesentlicher Grund war. Der Faktor, Island sei ein Land das die Besucher seit langer 

Zeit besuchen wollten, war auch von großer Bedeutung.  

Die DACH-

Länder 

Die 

Anzahl 

der 

gültigen 

Antworten 

a. b. c. d. e. f. 

Deutschland 225 88,0% 65,3% 28,0% 8,0% 2,7% 41,3% 

Die Schweiz 33 81,8% 45,5% 27,3% 0,0% 9,1% 36,4% 

Österreich 30 90,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 50,0% 
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3. Was an der isländischen Natur hat am meisten beeindruckt? Hier muss erwähnt werden, dass 

nur diejenigen, die angaben, dass die Natur ihre Reiseentscheidung am meisten beeinflusste, 

diese Frage gestellt bekamen.  

a. Die Schönheit/Unberührtheit der Natur bzw. der Landschaft. 

b. Vulkane/Lavafelder. 

c. Besonderheiten/Vielfältigkeit. 

d. Gletscher. 

e. Wasserfälle. 

f. Andere/s. 

 

Tabelle 3 

Die Bewertungen der Tabelle 3 zeigen, dass die Reisenden sich am meisten von der Vulkan-

und Lavalandschaft bezaubern ließen, wobei die Unberührtheit der Natur auch stark 

beeindruckt hat.  

Die DACH-

Länder 

Die 

Anzahl 

der 

gültigen 

Antworten 

a. b. c. d. e. f. 

Deutschland 62 35,5% 53,2% 22,6% 16,1% 24,2% 61,3% 

Die Schweiz 9 22,2% 44,4% 22,2% 33,3% 33,3% 66,7% 

Österreich 8 37,5% 75,0% 12,5% 37,5% 25,0% 62,5% 
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4. Was war das unvergesslichste Erlebnis auf der Reise? Zu bemerken ist, dass die Befragten 

drei Erlebnissen nennen sollten.  

a. Die Natur. 

b. Gletscherlagune/Gletscher. 

c. Die Gastgeber/Gastfreundschaft. 

d. Wasserfälle. 

e. Die Blaue Lagune. 

f. Andere/s. 

 

Tabelle 4 

Aus den Ergebnissen der Tabelle 4 ist festzustellen, dass die Natur bei den Reisenden eine 

enorme Rolle spielte und scheinbar hinterließen auch die Isländer bei den Besuchern einen 

guten Eindruck .  

Die DACH-

Länder 

Die 

Anzahl 

der 

gültigen 

Antworten 

a. b. c. d. e. f. 

Deutschland 76 25,0% 3,9% 2,6% 1,3% 0,0% 67,1% 

Die Schweiz 11 9,1% 0,0% 9,1% 0,0% 0,0% 81,8% 

Österreich 10 20,0% 10,0% 20,0% 0,0% 0,0% 50,0% 
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5. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Island als Reiseziel empfehlen würden? Eine 

Einschätzung von 1 bis 10 wurde verlangt, wobei die Antwortmöglichkeiten in drei Teile 

unterteilt wurden; 9-10, 7-8 und 0-6. Bei 9-10 war die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, bei 7-8 

war die Wahrscheinlichkeit hoch und bei 0-6 war die Wahrscheinlichkeit eher gering.  

9-10: Sehr hoch. 

7-8: Hoch. 

0-6: Gering. 

 

Tabelle 5  

Die Bewertungen in Tabelle 5 beleuchten, dass die Mehrheit der Reisenden aller 

Wahrscheinlichkeit nach Island als Reiseziel weiterempfehlen würden. Ein kleiner Teil würde 

dies vermutlich in geringerem Maße bzw. nicht tun.  

(Ferðamálastofa. „Erlendir ferðamenn á Íslandi sumar 2016“).  

 

  

Die DACH-

Länder 

Die Anzahl der 

gültigen 

Antworten 

9-10 7-8 0-6 

Deutschland 231 67,5% 27,3% 5,2% 

Die Schweiz 33 90,9% 9,1% 0,0% 

Österreich 30 80,0% 10,0% 10,0% 
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6. Schluss  

Das Ziel meiner Abschlussarbeit war es herauszufinden, welche Faktoren bzw. Ereignisse, die 

Gründe einer Islandreise von Besuchern aus den DACH-Ländern waren oder zumindest ihre 

Interesse weckten. Des Weiteren wurde versucht zu analysieren welche Faktoren genau eine 

Reiseentscheidung begünstigten und wie hoch die Wahrscheinlichkeit bei Besuchern aus den 

DACH-Ländern war, Island an andere Besucher, Freunde und Familie weiterzuempfehlen.  

Island ist eine Insel, die durch Vulkanausbrüche und Gletscher entstanden und geformt 

wurde. Auch das wechselhafte Klima hat seinen Beitrag zur Gestaltung des Landes geleistet. 

In Island befindet sich aufgrund der vulkanischen Aktivität reichlich Erdwärme, die u.a. zur 

Entstehung der berühmtesten Touristattraktion des Landes, Geysir, führte. Island ist ein sehr 

dünn besiedeltes Land und verfügt deshalb über eine große Landesfläche, die unberührt ist. Die 

vielen Autoren der Vergangenheit und Gegenwart bereichern die kulturelle Welt sowohl der 

Isländer als auch im Ausland, genauso wie Filme und Musik und nicht zu vergessen die 

Islandpferde, die der vielfältigen isländischenTierwelt angehören.  

Der Tourismus in Island blüht. Heute empfängt Island über zwei Millionen Besucher pro 

Jahr, was am Anfang des Tourismus in Island im 19.Jahrhundert nicht der Fall war. Aufgrund 

besserer und preisgünstigerer Flugverbindungen kommen Besucher aus aller Welt nach Island.  

Die Ereignisse der letzten zehn Jahre haben möglicherweise das Interesse von Reisenden 

an Island geweckt und zu einer Islandreise geführt. Dies haben die Ergebnisse dieser Arbeit 

zwar nicht genau beweisen können. Aus den Besucherzahlen ist jedoch herauszulesen, dass es 

in dieser Zeit eine relativ große Steigerung der Besucherzahlen aus den DACH-Ländern gab. 

Im Jahr 2008 kamen 45.120 deutscher Besucher und 7.136 aus der Schweiz, wobei im Jahr 

2017 155.813 deutsche Besucher und 30.166 Besucher aus der Schweiz nach Island reisten. 

Besucher aus Österreich waren von Juni 2017 bis Dezember 2017 insgesamt 13.135.  

Die Auswertungen der Umfrage aus Kapitel 5 zeigen, dass die Gründe für eine 

Islandreise bei Deutschen, Schweizern und Österreichern überwiegend in einem allgemeinen 

Interesse an Island lag. Ein weiterer wichtiger Faktor waren Empfehlungen durch Freunde oder 

Familie.  

Bei der zweiten Frage welche Faktoren bei der Entscheidungsfindung eine Rolle spielten, 

haben die meisten Befragten die Natur genannt. Ein anderer wichtiger Faktor war, dass Island 

laut der Befragten ein Land sei, das sie schon längst besuchen wollten. Bei der dritten Frage 
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bzw. was an der Natur am meisten beeindruckt hatte, antworteten die Mehrheit, dass es die 

unberührte Natur wäre und auf dem zweiten Platz kamen Vulkane und Lavafelder. Bei der 

vierten Frage ging es darum, was das unvergesslichste Erlebnis der Reise war. Die meisten 

sagten, dass es die Natur war und die Gastfreundschaft der Isländer machte auch einen großen 

Eindruck. Bei der letzten Frage wurden die Besucher gefragt, ob sie Island als Reiseland an 

andere Freunde, Familie und Besucher empfehlen würden. Die überwiegende Mehrheit sagte, 

die Wahrscheinlichkeit wäre sehr hoch.  

Aus diesen Ergebnissen ist festzustellen, dass Gründe einer Islandreise für Besucher aus 

den DACH-Ländern hauptsächlich in der Natur liegen. Faktoren die bei der Reiseentscheidung 

eine große Rolle spielen sind die Natur und die Tatsache, dass Island ein Land sei, das sie lange 

schon besuchen wollten.  

Am Rande sei noch erwähnt, dass sich einige Befragte über die vielen Touristen und die 

hohen Preise äußerten, was anscheinend ein immer größer werdendes Problem wird. Es wäre 

weiterhin interessant gewesen, eine noch ausführlichere Analyse über in paar Jahren hinweg 

zu machen, wobei die gleichen Besucher befragt würden, ob sie selber wieder nach Island 

gekommen sind und das in einer anderen Jahreszeit und dann zu interpretieren welche Gründe 

und Faktoren eine Rolle spielten. Dies könnte man z.B. in einer M.A. Arbeit vergleichen.  
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