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Tourismusmagnet oderBauernkanton?
Obwalden Die beidenMaturandinnenAnja Rohrer und Selina Stockmann haben eineUntersuchung zum

Jugendtourismus durchgeführt und eine illustrierte Broschüre angefertigt.Was die beiden festgestellt haben, ist überaus interessant.

RomanoCuonz
redaktion@obwaldnerzeitung.ch

«IstObwaldeneinTourismusma-
gnet oder doch eher ein Bauern-
kanton?» lautete die rhetorische
Frage, die das Duo Anja Rohrer
(19) aus Alpnach und Selina
Stockmann (17) aus Sarnen bei
der Präsentation ihrer Matura-
arbeit dem Publikum stellte. In
einer intensiven gemeinsamen
Arbeit hatten sie ihr Augenmerk
während nicht weniger als zehn
Monaten auf dieses Thema ge-
richtet. Anja Rohrer dazu: «Was
uns bei einer Umfrage vor allem
interessierte,warendieMeinun-
gen jungerLeutezwischen16und
26 Jahren.» Und Selina Stock-
mann ergänzte: «Im Gegenzug
dazubeabsichtigtenwir, die inte-
ressantesten Angebote des Kan-
tons Obwalden in einer attrakti-
ven Broschüre vorzustellen.»

In ihrer Umfrage arbeiteten
siemit einfach formulierten Fra-

gen, damit die vorab jungenTeil-
nehmer keine Verständnisprob-
lemehatten. IhreLeitfragedabei
lautete: «Wie attraktiv ist die
TourismusdestinationObwalden
für junge Menschen in Ausbil-
dung?»ZumMitmachenermun-
terten sie verschiedene Schulen
inderDeutschschweiz. Indessen:
Nicht alle Angefragten wollten
sich darauf einlassen. «Deshalb
habenwir unsere Anfragen auch
über Social Media und über die
Online-Plattformen der Schulen

gestartet», erklärte Anja Rohrer.
Selina Stockmann fügte bei:
«Schliesslichwar esmit 569Per-
sonen, die uns die Bogen ausge-
füllt zurückschickten, doch eine
repräsentativeUmfrage.»

WoObwalden liegt,wissen
80ProzentderBefragten

DieAuswertung förderte interes-
sante Erkenntnisse zutage. Vor-
erst: Der Tourismusort Obwal-
den ist auch für jungeMenschen
ziemlich attraktiv. Der Kanton
unterbreitet viele Angebote, die
bei Jugendlichen recht gut an-
kommen. «Allerdings müssen
wir erwähnen», so die Maturan-
dinnen in ihrer Analyse, «dass
viele Aktivitäten in einem höhe-
renPreissegment sind; dazu zäh-
len klar der Titlis in Engelberg,
derPilatus inAlpnachstadund je
nach dem auch Melchsee-Frutt,

sowiedasCanyoningundBrünig
Indoor.» Eine Folge der hohen
Preise: Die Jugendlichen kom-
mengemässUmfragenicht regel-
mässig, sonderneher seltennach
Obwalden.

Als Beispiele für sowohl loh-
nenswertewie auchkostengüns-
tige Angebote nannten Auswär-
tigeetwadenSkatepark inSarnen
oder das Fischerparadies Lun-
gern. Ein klares Plus für Obwal-
den ist seine zentrale Lage. Bei
der Auswertung ihrer Umfrage
gelangten die beiden Schülerin-
nenüberdies zueiner fürsheimi-
scheMarketingüberdenkenswer-
ten Feststellung. Da heisst es
nämlich: «Gewisse Angebote
waren denUmfrageteilnehmern
oftmals gar nicht bekannt. Wir
vermuten, dass noch viel mehr
junge Touristen nach Obwalden
kommen würden, wenn ihnen

unsere Freizeitangebote präsen-
ter wären.» Die Frage «Welcher
Art von Aktivitäten gehen Sie in
IhrerFreizeit am liebstennach?»
hingegen brachte ein nicht allzu
überraschendesResultat:Aners-
ter Stelle steht der Sport. Gleich
darauf folgen eher gemütliche
Aktivitäten. Dazu stellten Anja
RohrerundSelinaStockmannal-
lerdings fest: «Eswirdvermutlich
niemand extra nach Obwalden
kommen, um ein Kino zu besu-
chen, eherkombiniert jemandei-
nenTagesauflugmit einemWell-
nessaufenthalt.» Interessant ist
sicher auch die Antwort auf die
Frage, wie viel Geld junge Leute
für ihre Hobbys auszugeben be-
reit sind.FastdieHälfte setztedie
Limitebei 50Franken.Unddoch
zeigten sich 25 Prozent auch be-
reit, bis zu 100Franken auszule-
gen. Positiv überraschte die Ma-

turandinnen vor allem eine Tat-
sache: Hohe 87 Prozent aller
Befragten wussten ganz genau,
wo der Kanton Obwalden liegt.
Nochgar nie inObwaldenwaren
nur gerade 20 Prozent!

Geschenk für
Umfrageteilnehmer

Bei den Resultaten aus der Um-
frage wollten es die Gymnasias-
tinnen nicht belassen. «Unser
Zielwar immer, eine einladende
Broschüre mit möglichst vielen
spannendenObwaldnerAngebo-
ten an junge Touristen zu adres-
sieren», bemerkte Anja Rohrer.
Selina Stockmann ergänzte:
«Diese gestalteten wir mit eige-
nenFotos underklärendenTexte
inDuden-Schriftspracheund im
Obwaldner Dialekt.» Das Pro-
dukt darf sich sehen lassen. Die
von den beiden Gymnasiastin-

nenmit vielGeschickundFanta-
sie bebilderte Broschüre be-
schreibt über alleObwaldnerGe-
meinden verteilt nicht weniger
als 18 lohnenswerte Ziele. «Zu
denAngeboten setztenwir selber
kreierte Icons, dieAuskunft über
Ort, Anreisewie auchKostenge-
ben», erläuterten die Schülerin-
nen ihrProdukt. Es geht übrigens
mittelsE-Book-Version – als«Ge-
schenk» sozusagen – an alleTeil-
nehmerinnen und Teilnehmer
der Umfrage.

Maturaarbeit

über die Attraktivität Obwaldens
für junge Touristen

«Sehr wertvolle
Ergebnisse!»

Reaktion Desirée Blättler, tätig
imBereichMarketingvonObwal-
denTourismus, hält die vonSeli-
na Stockmann und Anja Rohrer
gestaltete Broschüre «Obwal-
den – Das gibt es alles zu entde-
cken» in den Händen. Und sie
machtaus ihrerBegeisterungkei-
nen Hehl: «Die ansprechende
Broschüre präsentiert bekannte-
re und unbekanntere Angebote
für 16- bis 26-Jährige in Obwal-
den. Die beidenMaturandinnen
haben junge Erwachsene in der
Deutschschweiz zumFreizeitan-
gebot inObwalden und das Frei-
zeitverhalten imAllgemeinenbe-
fragt.DieErgebnisse sind fürOb-
waldenTourismus sehrwertvoll,
da diese Informationen bisher
nicht vorhanden waren und uns
bei derMarktbearbeitung unter-
stützen.DieAuswertungderUm-
frage gibt eine eindeutige Ant-
wort. Gäste aus anderen Kanto-
nenhabenein sehr positivesBild
von unseremKanton.» (cuo)

Anja Rohrer (links) und Selina Stockmann (rechts) mit Désirée Blättler von Obwalden Tourismus. Bild: Romano Cuonz (Sarnen, 12. Dezember 2018)


