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Einführung 

Wie viele andere Veranstaltungen im Jahr 2020 musste der 6. Bremer Frei-
zeitkongress aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. Dank des Engage-
ments der angefragten Autorinnen und Autoren ist trotzdem ein lesenswerter 
Band mit aktuellen Beiträgen zum Thema „Berufsfeld Freizeit und Tourismus 
im Umbruch“ entstanden. Natürlich spielt auch der längerfristige Umgang mit 
der alles beeinflussenden Pandemie eine Rolle: Krisenmanagement in den Be-
reichen Event und Kultur und nicht zuletzt Post-Covid Tourismus. „Erlebnis – 
Gemeinschaft – Transformation“, der ursprünglich vorgesehene Titel der ge-
planten Tagung an der Hochschule Bremen, bezieht sich aber auch auf wei-
tere strukturelle Veränderungen der Freizeitlandschaft, eine neue Rahmung 
der Freizeitpädagogik durch die Postwachstumsgesellschaft, die Umsetzung 
des Anspruchs Teilhabe und Diversität in konkrete Freizeitplanungen und die 
durch erkennbare Grenzen des Systems Tourismus erneut aufgeworfene 
Frage: Wie können wir anders reisen? 

Der Bremer Freizeitkongress ist ein wissenschaftliches Forum für Analysen, 
Perspektiven und Projekte. Im Mittelpunkt steht eine zukunftsfähige Entwick-
lung der Freizeit. Der regelmäßig durchgeführte Kongress soll die Etablierung 
einer kritischen Freizeitwissenschaft vorantreiben. Dabei sind seit den Anfän-
gen vor über zehn Jahren drei Themenschwerpunkte im Blick: Freizeitbildung 
und Erlebnis, Freizeitmanagement und Destinationsentwicklung sowie Frei-
zeitplanung für Stadt und Region. Der 6. Bremer Freizeitkongress sollte sich 
mit Fragen einer professionell mitgestalteten Freizeitgesellschaft beschäfti-
gen und das im Wandel begriffene Berufsfeld Freizeit und Tourismus thema-
tisieren. Aufgeworfen wurden u.a. folgende Fragestellungen: 

• Welche Makromodelle sind wichtig für die zeitgemäße Analyse der Erleb-
nisgesellschaft? 

• Wie verändern sich Erlebnisräume in der Freizeit und im Tourismus? 
• Welche Rolle spielen posttraditionale Formen der Vergemeinschaftung? 
• Welchen Beitrag leistet die Freizeit zu einer gesellschaftlichen Transfor-

mation im Sinne globaler Leitziele? 
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• Welche neuen Anforderungen stellen sich für (akademische) Berufe in 
Freizeit und Tourismus? 

„Erlebnis, Gemeinschaft, Transformation“ stehen auch als Zeichen für einen 
Aufbruch in ein neues Zeitalter der Freizeit, seine gesellschaftlichen Bezüge 
und die individuellen Hoffnungen auf ein erfülltes Leben, die damit verbun-
den sind. Viele Beiträge rekurrieren auf eine wie immer ausgestaltete „Post-
wachstumsgesellschaft“, thematisieren eine individuelle Beschränkung im 
Sinne von Muße, stellen bewusstes Reisen als alternatives Handlungsmuster 
heraus oder betonen die Besinnung auf Lebensqualität und soziale Gerechtig-
keit. Viele gewohnte Gefüge einer konsumorientierten, scheinbar immer wei-
ter steigerbaren Erlebnisgesellschaft befinden sich im Umbruch, angestrebte 
Erlebnisse und Kultur als symbolisierte Gemeinschaft gilt es neu zu bestim-
men und mit den aktuellen Rahmenbedingungen in Einklang zu bringen. Pro-
fessionelles Handeln muss sich der historisch verbürgten Quellen vergewis-
sern, zugleich aber auch sozialwissenschaftlich gestützte Bilanzierungen und 
Erkenntnisse würdigen. Nachhaltige Freizeitentwicklung kommt nicht von al-
lein, sondern braucht gut gebildete Akteur*innen, Netzwerker*innen und 
Moderato*innen. 

Die Autorinnen und Autoren der insgesamt 14 Beiträge dieses Sammelbandes 
haben diese Herausforderungen an die Freizeit für sich ganz unterschiedlich 
interpretiert und haben aus ihren Arbeitsfeldern in Forschung und Lehre 
wichtige Aspekte für die Debatte beigesteuert. Sie behandeln grundlegende 
Fragen einer Profession, die den Wandel für individuelle und kollektive Lern-
prozesse fruchtbar machen will, eine Freizeitplanung unter neuen wertorien-
tierten Prämissen angehen möchte und die durch ein flexibles Management 
zur Bewältigung globaler Krisen beitragen kann. 

Der erste Themenbereich beschäftigt sich mit Grundlagen der Freizeitpäda-
gogik und der Kulturarbeit in der Postwachstumsgesellschaft. Wie kann Frei-
zeitpädagogik zu einer Kultivierung der Lebensgestaltung beitragen? ist die 
zentrale Frage, die sich Udo Wilken stellt. Er bringt Bezüge zu einem lebens-
langen Lernen und spezifischen Entwicklungsaufgaben in unterschiedlichen 
Lebensphasen, diskutiert die Teilhabe von Menschen mit und ohne Einschrän-
kungen an einer freizeitkulturellen Bildung, die sowohl individuell als auch ge-
sellschaftlich im Sinne einer zukunftsfähigen Entwicklung fruchtbar werden 
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soll. Michal Kaplanek, Lehrender an der Universität Budweis, thematisiert die 
„Rückkehr zur Muße“ als tragenden Begriff einer freizeitpädagogischen The-
orie mit Bezug zu klassischen Autoren. Er bezieht sich aber auch auf aktuelle 
Projekte in Kooperation mit Schulen. Im Kontext der heraufziehenden Post-
wachstumsgesellschaft ist eine neue Qualität von Freizeiterziehung und Frei-
zeitbildung gefragt, Muße erhält ein stärkeres Gewicht. Jürgen Schwark zeigt 
in seinem Beitrag auf, wie sich Erlebnisräume in einer nachindustriellen und 
durch Wertewandel geprägten Gesellschaft verändern. Viele Industriebau-
ten, aber auch profanierte Kirchengebäude stehen heute für Freizeitzwecke 
zur Verfügung. Wie kann eine freizeitkulturelle Nachnutzung gelingen? ist 
aber eine offene Frage und berührt tiefer liegende Wertvorstellungen über 
die Bedeutung bestimmter Räume. Erkennbar ist: Erlebnisfunktionen und 
Sinnfindung können in einer Postwachstumsgesellschaft neu verortet wer-
den. 

Das Berufsfeld Freizeit und Tourismus und seine Veränderungen nehmen die 
Beiträge des zweiten Themenbereichs näher in den Blick. Dabei geht es auch 
um die Aussichten für akademisch gebildetes Fachpersonal, wie Rainer Hart-
mann in seiner Absolventenstudie für den „Internationalen Studiengang An-
gewandte Freizeitwissenschaft“ an der Hochschule Bremen herausarbeitet. 
Die Arbeitsfelder sind vielfältig, und dies meisten Absolventinnen und Absol-
venten finden ihren Weg. Allerdings erscheint der Kernbereich der Berufsfel-
der stark von der anhaltenden Corona-Krise betroffen. Kerstin Heuwinkel be-
schäftigt sich in ihrem Beitrag mit der Gendergerechtigkeit im Tourismus. Kri-
tisch hinterfragt werden Weiterbildungsmöglichkeiten und Karrierechancen 
in einem überwiegend weiblich bestimmten Berufsfeld. Am Fallbeispiel der 
interviewten Pilotinnen werden anhaltende stereotype Zuschreibungen dis-
kutiert und ein wünschenswerter Wandel der Berufsbilder im Kontext gesell-
schaftlicher Transformation scheint auf. Renate Freericks und Dieter Brink-
mann diskutieren in ihrer Fallstudie zu Freizeit- und Themenparks die Einord-
nung von Freizeitberufen in einen allgemeinen Qualifikationsrahmen und zei-
gen exemplarisch Auswirkungen der Digitalisierung, des sozialen und demo-
grafischen Wandels und der Eventisierung der Freizeit. Die Branche ist im Um-
bruch, so die vertretene These, die geforderten Qualifikationen auch. 
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Der dritte Themenabschnitt beschäftigt sich mit Fragen der Teilhabe bezogen 
auf die Freizeitplanung im Sozialraum, also dem Nahbereich des Wohnortes 
und der Entwicklung von barrierefreien Angeboten für Ausflüge und Reisen. 
Hendrik Trescher und Michael Börner stellen auf der Basis ihrer empirischen 
Studie die Inklusionspotenziale der Freizeit heraus. Inklusion wird dabei als 
„kritischer Aushandlungsprozess“ diskutiert, in dem bestehende Routinen 
und alltägliche Zusammenhänge mit Blick auf Fragen der Ausgrenzung und 
der Teilhabe immer wieder neu hinterfragt werden. Freizeit verspricht eine 
größere Offenheit und niedrige Zugangsschwellen, so der Eindruck. Felix 
Kempf, Angela Lindfeld und Thomas Corinth stellen in den Mittelpunkt ihres 
Beitrags eine Evaluation touristischer Strukturen und Angebote der Reisere-
gion Niederrhein. In den Blick einer kritischen Sozialwissenschaft gerät hier 
die Umsetzung eines Inklusionsansatzes im Sinne von „Reisen für alle“. Die 
Untersuchung auf der Basis von Selbstauskünften der Leistungsträger zeigt 
die Lücken bei der angestrebten Barrierefreiheit für unterschiedliche Beein-
trächtigungen. Zusammen mit den Anbietern im Tourismus könnten entspre-
chende Entwicklungskonzepte angegangen werden, so der praxisnahe Aus-
blick. 

Reisen im Kontext der gesellschaftlichen Transformation ist der Schwerpunkt 
des vierten Abschnitts. Hier geht es, wie von Axel Scheftschik entwickelt, um 
Formen des „bewussten Reisens“, d.h. um eine Rücknahme von konsumisti-
schen Reiseansprüchen, eine Einkehr und neue Balance und nicht zuletzt um 
eine Entlastung von Städten und Regionen, die von einem überbordenden 
Massentourismus betroffen sind. Rainer Hartmann und Bernd Stecker liefern 
für die Bilanzierung dieser Belastungen durch touristische Mobilität ein inzwi-
schen vielfach erprobtes Modell für eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsprü-
fung. Bezogen auf Kreuzfahrtdestinationen wird im aktuellen Beitrag ein 
problemzentrierter Ansatz mit spezifischen Kategorien und Indikatoren vor-
gestellt. Die aktuelle Krise könnte Anlass sein, bisherige Reiseformen mit ho-
her negativer ökologischer und soziokultureller Auswirkung zu überdenken. 
Annegret Wittmann-Wurzer und Nicola Zech entwickeln in ihrem Beitrag vor 
dem Hintergrund der andauernden Corona-Pandemie die Perspektive von 
Hotelübernachtungen in der eigenen Stadt und empfehlen „Staycation“ als 
Modell der Krisenbewältigung für die stark unter Druck stehende Stadthotel-
lerie. Eine kurzfristige Antwort auf den Gästeschwund erscheint möglich, 
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langfristig könnte ein Imagegewinn in der lokalen Bevölkerung damit verbun-
den sein. 

Der letzte Themenbereich befasst sich mit den dramatischen Auswirkungen 
der Corona-Pandemie auf das Berufsfeld Freizeit und Tourismus und disku-
tiert mögliche Handlungsstrategien für verschiedene Felder. Walter Kiefl und 
Jürgen Kagelmann machen in ihrem Beitrag deutlich, dass die tiefgreifenden 
Auswirkungen der Pandemie auf das Reiseverhalten der Bevölkerung unter-
schätzt werden. Sie vermuten einen grundlegenden Motivationswandel in 
dem Sinne, dass andere Freizeitaktivitäten ohne große Mobilität interessan-
ter werden und Alltagsmuster im Umbruch sind; dies nicht zuletzt aufgrund 
der zunehmenden Beschwernisse, die mit dem Reisen einhergehen. Bernd 
Schabing und Helge Kaul diskutieren am Beispiel Eventmanagement, wie die 
„Beziehungsqualität“ zwischen Dienstleistungsanbietern und -nachfragern 
trotz krisenbedingter Einschränkungen aufrecht erhalten werden kann. Der 
Kernbereich einer emotionsorientierten Kommunikation ist schwer zu erset-
zen, geschickt eingeführte digitale Formate könnten für eine weitere Beteili-
gung von Interessenten an Markenkommunikation und ihren Events jedoch 
förderlich sein. Ralf Ebert zeigt in seinem Beitrag die komplexe und teilweise 
auch widersprüchliche Gemengelage im Kulturbereich angesichts der drasti-
schen Auswirkungen der Corona-Krise. Alte Diskussionen um eine notwen-
dige Schrumpfung des Kulturangebots könnten neu belebt werden, einzelne 
Kultursektoren scheinen mehr oder weniger stabil und können sich in unter-
schiedlicher Weise für eine Digitalisierung öffnen. Und schließlich wird der 
gesamte Prozess der städtischen Kulturentwicklung überlagert durch einen 
Umbruch der Innenstädte und noch ungeklärte Perspektiven auf eine Post-
wachstumsgesellschaft. Die Corona-Pandemie wirkt hier, wie auch in anderen 
Sektoren der Freizeit als Beschleuniger des Wandels, lässt Existenzsorgen auf-
kommen und fordert kreative Lösungen heraus. 

Der Sammelband soll zu einer weiterführenden Debatte über die Transforma-
tion in den verschiedenen Feldern der Freizeit beitragen. Sie wird durch die 
Corona-Pandemie beschleunigt, gleichwohl nicht allein von ihr verursacht. 
Die weiter voranschreitende Digitalisierung vieler Lebensbereiche trägt 
ebenso dazu bei wie die neue Umweltbewegung im Zuge des Klimawandels. 
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Eine zukunftsfähige Freizeitentwicklung ist immer noch eine wichtige Klam-
mer über verschiedene Disziplinen hinweg. Wir hoffen, dass wir zur Fortset-
zung des Diskurses im Jahr 2022 wieder einen Freizeitkongress mit realen Be-
gegnungsmöglichkeiten an der Hochschule Bremen realisieren können. Auch 
dann wird die Metapher „Analysen, Perspektiven und Projekte“ leitend sein. 
Allen Autorinnen und Autoren des Sammelbandes „Berufsfeld Freizeit und 
Tourismus im Umbruch“ danken wir für ihre Beiträge und hoffen auf eine 
nachhaltige Diskussion. 

Bremen im März 2021 

Dieter Brinkmann, Renate Freericks 
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I. Freizeitpädagogik und Kulturarbeit in der Postwachstumsge-
sellschaft 

 

Freizeitpädagogik und ihre Bedeutung für die Kultivierung der 
Lebensgestaltung 

Udo Wilken 

                                                                          

1 Die aktuelle Relevanz ganzheitlicher lebensbegleitender Bildung 

Der Lebensbereich Freizeit hat sich als bedeutsames Segment umfassender 
individueller und gesellschaftlicher Kulturgestaltung entwickelt. Dabei stellt 
die Befähigung zu freizeit-kultureller Selbstverantwortung in normativ-sozia-
ler wie auch kritisch-reflexiver Perspektive eine gegenwarts- und zukunftsori-
entierte Erziehungs-, Bildungs- und Gestaltungsaufgabe dar, die mit vielfälti-
gen Erwartungen an die Lebensqualität verbunden ist. Auf Nachhaltigkeit hin 
orientierte freizeit-kulturelle Konzepte müssen deshalb gleichermaßen auf 
die Person wie auf die Umwelt gerichtet sein, um hinsichtlich gelingender Ta-
ges-, Wochen-, Jahres- und Lebensfreizeit verantwortlich zu gestaltende Frei-
heitsräume erschließen zu können in der Spannung von ‚Freiheit von‘ und 
‚Freiheit für‘. 

 In diesem Zusammenhang wird nachfolgend der Begriff Kultur nicht nur mit 
Kunst in einem musisch-ästhetischen Sinne gleichgesetzt, sondern generalis-
tisch als inhaltliche und zielgruppenoffene Breitenkultur verstanden (vgl. 
Schmid 1998, S. 129 ff., Opaschowski 2004, S. 283), die sich auf Lebensformen 
bezieht, die auf Grund diverser Lebensentwürfe und Gestaltungsbedingungen 
zu unterschiedlichen Praktiken, Beziehungen und Identitätsausprägungen 
führen. Dieser erweiterte Kulturbegriff erfasst „wie der Mensch lebt und ar-
beitet, wie er wohnt, seine körperlichen und geistigen Fähigkeiten entwickeln 
kann, welche Kunst ihm zugänglich ist und welche er sich selbst schafft, wie 
er seine freie Zeit verbringt und wie er seine Beziehungen zu anderen Men-
schen gestalten kann“ (Doris Gau zit. n. Freericks et al. 2010, S. 197).  
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Demgemäß beziehen sich die nachfolgenden Ausführungen auf die Förderung 
freizeit-kultureller Teilhabemöglichkeiten über die gesamte Lebensspanne 
hin durch freizeitpädagogisch sowie kultursensibel gestaltete Bildungs- und 
Entscheidungsprozesse, seien diese durch formale Lernarrangements sowie 
non-formale Lerngegebenheiten oder durch informelles Erfahrungslernen 
vermittelt (ebd., S. 30, S. 42). Insbesondere werden die sich lebensgeschicht-
lich entwickelnden Lebensentwürfe und die an das Individuum herangetrage-
nen gesellschaftlichen Bildungserwartungen bedacht sowie die notwendigen 
förderlichen Bedingungen zur individuellen Interessenentwicklung unter Be-
rücksichtigung altersgemäßer Lebensbezüge von der frühen Kindheit bis in 
die Phase des Ruhestands.                              

Dabei bezieht sich der Aspekt der gesellschaftlichen Bildungserwartungen 
auch auf die Befähigung des Individuums, einen zukunftsorientierten Beitrag 
zum „Fortbestand der Welt“ zu übernehmen (Hannah Arendt zit. n. Herzog 
1991, S. 18). Dieser Beitrag besteht nicht zuletzt in der verantwortlich reali-
sierten Kultivierung konkurrierender Lebensgestaltungsoptionen in der All-
tags-, Berufs- und Freizeitwelt, die zu einem individuell und sozial sinnhaften 
und befriedigenden Leben führen soll. Hinsichtlich eines selbstbestimmten 
freizeit-kulturellen Verhaltens sind dabei insbesondere die von den sozialen 
Verhältnissen mitbestimmten milieuspezifischen Bedingungen, Risiken und 
Chancen zu bedenken, um die Voraussetzungen zu schaffen, dass sich ent-
sprechend den variablen zeitökonomischen Gegebenheiten (vgl. Freericks et 
al. 2010, S. 22 ff.) bedürfnisorientierte und altersgerechte Lebensstile bei der 
Ausgestaltung der Work-Life-Balance hinsichtlich einer guten Lebensführung 
entwickeln können (vgl. Vester 2015; Sinus-Milieus 2020).  

Anders als noch zu Beginn dieses Jahrhunderts (vgl. Wilken 2005, S. 292 f.) 
konstatiert gegenwärtig selbst die Wirtschaft: Bildung ist mehr als Fachlich-
keit. Programmatisch kommt diese Sicht in einem Gutachten zum Ausdruck, 
das im Auftrag der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft erstellt wurde und 
mit Nachdruck die Notwendigkeit einer lebenslangen mehrdimensionalen 
und ganzheitlichen Bildung hervorhebt (vbw 2015). Demzufolge können Men-
schen „nur dann zu sich selbst und einem erfüllten Leben gelangen, wenn sie 
über Wissen und Kompetenz hinaus über eine Persönlichkeitsstruktur verfü-
gen, die ihnen neben Verhaltenssicherheit auch die Bereitschaft und Fähigkeit 
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zur Gestaltung ihres eigenen Lebens und zur Beteiligung an den gesellschaft-
lichen Herausforderungen … vermittelt“ (ebd. S. 9). Es gilt deshalb u.a. im Rah-
men der schulischen Bildung die Aufmerksamkeit wieder zu richten auf die 
Bedingungen für die Entwicklung und Entfaltung “von Persönlichkeit im Sinne 
von Identität, moralischer und politischer Kompetenz, interkultureller Fähig-
keiten, aber auch musischer und ästhetischer Bildung“ - Aspekte einer mehr-
dimensionalen Bildung, die oftmals als eine lediglich für „nachrangig gehal-
tene Dimension“ betrachtet werden (ebd. S. 10).  

Bildung ist also umfassend als individuelle und gesellschaftliche Herausforde-
rung zu betrachten, die sich zudem über die gesamte Lebensspanne erstreckt. 
Auch wenn grundlegende Gewohnheiten, Mentalitäten und Einstellungen be-
reits in der frühen Kindheit weitgehend unbewusst erworben werden, und 
Wissen, Können und Verhalten während des Schul- und Jugendalters zuneh-
mend reflexiv vermittelt, angeeignet und erprobt werden, müssen sich die 
erworbenen Qualifikationen, einschließlich jener mit freizeit-kultureller Rele-
vanz, im Erwachsenenalter unter dem Aspekt der Lebenstauglichkeit bewäh-
ren, indem sie ihren nachhaltigen Nutzen erweisen. Zugleich sind die vorhan-
denen Kompetenzen durch passende lebenszeitbegleitende Bildungsformate 
weiter zu entwickeln, damit sie zur Kultivierung der zivilisationsbedingten Ein-
flüsse auf die Lebensgestaltung in den kontinuierlich sich verändernden Le-
benswelten beitragen können.  

Dies ist zudem relevant, weil Erwachsene für junge Menschen eine Motivati-
ons-, Vorbild- und Modellfunktion besitzen hinsichtlich eines nachvollziehba-
ren reflexiven und handlungsbezogenen Umgangs mit den unterschiedlichen 
Standards der bestehenden kulturellen Lebensformen (vgl. Ahrbeck 2006, S. 
151 ff.). Deshalb sollten Eltern, Erzieherinnen und Lehrer sowie Sozial-, Frei-
zeit- und Erlebnispädagogen, aber auch Personen aus den unterschiedlichs-
ten individuell und gesellschaftlich bedeutsamen Lebensbereichen, sich ihrer 
besonderen Verantwortung bewusst sein, die sie auch hinsichtlich der For-
mung guter und richtiger freizeit-kultureller Verhaltensgewohnheiten besit-
zen, weil sie im intergenerationellen Transformationsprozess als Vorbilder für 
die nachfolgenden Generationen anregend und prägend sind.  
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2 Die Chancen freizeit-kultureller Bildung und Erziehung   

Freizeitpädagogik zielt auf freizeit-kulturelle Bildung mit der Absicht der Kom-
petenzvermittlung für eine bewusste Gestaltung der freien Lebenszeit als Teil 
der Kultivierung der gesamten Lebensführung. Freizeitpädagogik möchte des-
halb freizeit-kulturelles Wissen, Können und Verhalten vermitteln, damit sich 
das Individuum, angeregt durch diesbezügliche Bildungsprozesse, als weitge-
hend selbstbestimmte, freizeit-kulturell gebildete Persönlichkeit entfalten 
kann, um das Leben im Blick auf den Gestaltungsrahmen einer befriedigenden 
Work-Life-Balance führen zu können.  

Zwar ist der Bedarf an freizeit-kultureller Kompetenzentwicklung gegenwär-
tig relativ unstrittig und seine Realisierung als bedeutsame Ressource zur in-
dividuellen und sozialen Kultivierung im Blick auf eine umfassend ganzheitli-
che Lebensgestaltung durchaus anerkannt. Gleichwohl werden Angebote zur 
Befähigung der „Lebensführung“ unter Einbezug freizeitpädagogischer Bil-
dungsprozesse, die auch die Kluft zwischen Wissen und Handeln in den Blick 
nehmen, immer wieder in ihrer grundlegenden Bildungsrelevanz als nachran-
gig eingestuft, „als verstünden sie sich von selbst, sodass sie zu erlernen kein 
Gegenstand von Bildung und Erziehung“ zu sein bräuchten (Schmid 1998, S. 
119). Zudem sei der Erwerb von Freizeitkompetenzen ein Vorgang, der sich 
möglichst naturwüchsig ereignen müsse und deshalb jegliche ‚Pädagogisie-
rung‘ zu vermeiden wäre (vgl. Wilken 2015a, S. 481 f.). Solche und weitere 
Fehleinschätzungen (vgl. Popp 1999, S. 76 ff.) haben schließlich vor einigen 
Jahren mit dazu beigetragen, dass entgegen der internationalen Entwicklung 
von ‚Recreational and Leisure Studies‘, zahlreiche freizeitwissenschaftliche 
Modellstudiengänge in Deutschland geschlossen wurden (vgl. Nahrstedt 
1995, S. 19 ff., Freericks et al. 2010, S. 34 ff.).  

Allerdings liegt diesen eher ideologischen Perspektiven ein didaktisches 
Selbstmissverständnis zu Grunde, wenn nicht hinreichend unterschieden 
wird, dass pädagogisches Handeln zwar auf subjektive Aneignungsprozesse 
angewiesen ist, diese aber die objektive Notwendigkeit und Möglichkeit pä-
dagogisch-intentionalen Handelns nicht ausschließen, sondern sie nachge-
rade erforderlich machen (vgl. Ahrbeck 2006, S. 93 ff.). Denn das Wissen um 
die eigenen Bedürfnisse und die darauf zu beziehende reflexive Selbstbestim-
mung der freien Zeitgestaltung hat die Vermittlung einer kriteriengeleiteten 
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Wertsetzung bei der handlungsbezogenen Interessenentfaltung zur Bedin-
gung, ohne die eine Kultivierung der Lebensgestaltung und die ihr zugrunde 
liegende Bildsamkeit kaum verwirklicht werden kann (vgl. Wittpoth 2018, S. 
287 f.).      

Bei den freizeit-kulturellen Erziehungs-, Bildungs- und Sozialisationsprozessen 
geht es außerdem um pädagogische Gestaltungsaufgaben bezüglich der Ent-
faltung einer Freizeitfähigkeit, die den vielfältigen Formen der subtilen kon-
sumorientierten Fremdbestimmung (vgl. Hellmann 2015) sowie einer diskri-
minierenden Teilhabebeschränkung (vgl. Meder 2008, S. 210; Wilken 2015a, 
S. 471 f.) im Freizeitkulturbereich entgegentreten muss. Deshalb sollen akti-
vierende, kreative und sozial-kommunikative Fähigkeiten individuell geweckt 
und gesellschaftlich gefördert werden, die Gegenkräfte mobilisieren gegen 
ein nur passives Sich-treiben-Lassen, das Erlebnis- und Erfahrungsmöglichkei-
ten verkennt, anstatt sie zur bewussten Förderung der Lebensqualität zu nut-
zen. Wenn empirische Erhebungen zeigen: „Fast jeder dritte junge Erwach-
sene (31% der 18 bis 24-jährigen) langweilt sich oftmals in seiner Freizeit und 
weiß nicht, was er tun soll“, dann ist dies, angesichts eines nicht selten durch 
„Passivität statt Aktivität“ bestimmten Freizeitalltags der Mitbürger, ein wich-
tiges Indiz für die Bedeutsamkeit der Befähigung zu reflektierten freizeit-kul-
turellen Gestaltungsformen (Stiftung für Zukunftsfragen 2019, S. 3, S. 6). 

Freizeitpädagogik hat deshalb ganz wesentlich auch die motivierende Auf-
gabe, Generationen übergreifend durch ermutigende Anstöße (vgl. Thaler & 
Sunstein 2012) und animierende Vorbilder anzuregen und das Gegebene mit 
neuem Sinn zu füllen. Denn es sollen inkonsistente und für den Einzelnen 
letztlich ungünstige Präferenzen durch bessere Entscheidungsoptionen kom-
pensiert werden. Zudem ist es aus pädagogischer Sicht nicht beliebig, ein in-
dividuell mögliches freizeit-kulturelles Niveau zu unterschreiten, weil dies die 
befriedigende lebenszeitbegleitende Entfaltung humaner Entwicklungs- und 
Gestaltungspotentiale begrenzt und damit die Aneignung und weitere Aus-
formung der gesellschaftlich tradierten freizeit-kulturellen Wertefülle nach-
haltig behindert (vgl. Wilken 2015a, S. 479).  

Es braucht deshalb verlässliche Vermittlungswege, damit sich die Lebensrele-
vanz von Goethes Diktum: „Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, 
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um es zu besitzen“ in kritisch reflektierter intergenerationeller Auseinander-
setzung bewähren kann (vgl. Meder 2008, S. 208). Demgemäß sollten die 
nachfolgenden Generationen befähigt werden, auch in freizeit-kultureller 
Hinsicht nachhaltige, aber auch zukunftsoffene und transformationsfähige 
Gestaltungsformen zu entwickeln (vgl. Weizsäcker et al.. 2017, S. 369 ff.). Dies 
zumal dann, wenn auf Grund exzessiver öko-sozialer Verwerfungen verant-
wortliches Handeln in bestimmten Bereichen eher zu einem verstärkt „reduk-
tiven Kulturmodell“ führen müsste, das sich an dem Grundsatz ‚weniger ist 
mehr‘ orientiert (Welzer 2019, S. 19). Anschaulich wird dies bei gewissen For-
men des Massen-Tourismus wenn es zu ‚Overtourism‘ mit negativen Aus-
wüchsen für die Urlaubsgebiete und deren Bewohnern kommt.  

 

3 Freizeit-kulturelle Formung und Entwicklung im Lebenslauf               

Von Beginn seines Lebens an ist der heranwachsende Mensch vor allem Ob-
jekt der seitens der Umwelt auf ihn einwirkenden Kulturförmigkeit, die er zu-
dem überwiegend unbewusst verinnerlicht. Allerdings wird er im Laufe seiner 
Entwicklung zunehmend herausgefordert, die Fähigkeit zur Kultivierung sei-
ner Lebensgestaltung bewusster auszubilden, um als Subjekt im Prozess der 
lebensbegleitenden Selbsterziehung diesbezüglich verantwortlich handeln zu 
können.  

Aufgabe der Freizeitpädagogik ist es dabei, mittels unterschiedlicher Formen 
freizeit-kultureller Anregungs-, Aneignungs- und Gestaltungsprozesse, zur 
Entwicklung individueller Lebensstilkompetenzen beizutragen. Auf diese 
Weise kann eine zunehmend reflektierte Freizeitgestaltung angesichts kon-
kurrierender Ansprüche von Alltag, Beruf und Freizeit dazu verhelfen, dass die 
Work-Life-Balance gelingt. Deren Leitbild sollte als Inspirationsquelle und Po-
tenzial zur Kultivierung der gesamten Lebensgestaltung beitragen, indem sie 
hilft, sowohl die Bereiche der berufs- und alltagsbezogenen Lebensführung 
wie auch die der bewusst gestalteten Freizeit- und Mußeaktivitäten auszuba-
lancieren unter Berücksichtigung genderspezifischer Bedingungen (Beck-
mann 2015, S. 220 ff.). 
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Demgemäß sind Arbeit und Freizeit nicht als konkurrierende Lebensformen 
zu bewerten, bei denen der Freizeit lediglich die Aufgabe zufällt, kompensa-
torisch regenerative Gestaltungsformen anzubieten angesichts einer beste-
henden Dominanz der Welt der Arbeit. Vielmehr sollten Arbeit und Freizeit in 
ihrem komplementären Aufeinander-bezogen-Sein in den Blick genommen 
werden (vgl. Wilken 2015a, S. 475 f.). Dadurch soll eine Work-Life-Balance er-
möglicht werden, die durch umfassende Humanisierung und Kultivierung die-
ser Lebenswelten zu individueller Lebenszufriedenheit beiträgt, auf der 
Grundlage eines reflektierten „Verhältnisses zu sich selbst, zum Anderen und 
zur Welt“ (Schmid 1998, S. 130). Gleichwohl ergeben sich im Blick auf die Zu-
kunft durchaus ambivalente gesamtgesellschaftliche Herausforderungen be-
züglich der Befähigung zu einer angemessenen und sinnvollen Gestaltung von 
Beruf, Alltag und Freizeit. Denn die existenziellen Konsequenzen der digitalen 
Transformation hinsichtlich eines zukünftig möglichen Verlustes klassischer 
beruflicher Beschäftigungsverhältnisse, zumal in Verbindung mit den Folgen 
der Corona-Pandemie, könnten bisherige zivilisatorische Standards infrage 
stellen und neue alltagspraktische sowie soziale und freizeit-kulturelle Be-
darfe erforderlich machen. 

 

3.1 Frühkindliche Sozialisation und Bildung 

Um die benötige allseitige Befähigung für einen möglichst gelingenden und 
resilienten Lebenslauf zu fördern, kommt nun in besonderer Weise der früh-
kindlich-familialen, der vorschulischen und schulischen Sozialisation mit ihren 
Erziehungs-, Lern- und Bildungsprozessen eine grundlegende Bedeutung zu, 
die dann im selbstverantworteten lebenslangen Lernen, in der Erwachsenen-
bildung und angesichts des demographischen Wandels, zunehmend auch 
durch die Geragogik, ihre angemessene Fortführung im jeweiligen Lebens-
kontext finden sollte. 

Beginnend mit dem Einfluss der familialen Tradition auf die soziokulturelle 
Entwicklung der nächsten Generation (vgl. Autorengruppe Bildungsberichter-
stattung 2020, S. 76) gilt die Weitergabe von generationenübergreifend ge-
speichertem Wissen und Verhalten als eine sinnvolle, Identität bildende Ori-
entierung und Befähigung in der Lebenswelt. Dabei entstehen schon in der 
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allerersten Lebenszeit für den Säugling Lernprozesse, die bedeutsame und 
prägende Grunderfahrungen bilden. Um sich nämlich als Akteur seiner Ent-
wicklung entfalten zu können, ist für den Säugling das Erleben verlässlicher 
Zuwendung im Rahmen der Befriedigung alltäglicher Lebensbedürfnisse be-
deutsam (vgl. Herzka et al. 2001). Hierzu zählen insbesondere die aufmerksa-
men, zu wechselseitiger Kommunikation führenden Reaktionen der Men-
schen im primären Lebensumfeld auf seine unterschiedlichsten situationsbe-
zogenen kindlichen Lautäußerungen wie auch auf Gestik und Mimik (vgl. To-
masello 2011, S. 342 f.). Die aufgrund solcher Achtsamkeit der Bezugsperso-
nen ermöglichte Entwicklung von ‚Urvertrauen‘ erleichtert die Entfaltung ei-
ner nachhaltigen Persönlichkeits- und Interessenbildung. Mit dem Hinein-
wachsen in die vorherrschende Sprachkultur erweitert sich dann dieser ba-
sale kommunikative Austausch und eröffnet damit zugleich Verwirklichungs-
chancen für einen von Neugier und Wissbegierde geleiteten Umgang mit den 
unterschiedlichsten Lebenssituationen.   

Einen weiteren interessanten Beitrag zur Einbeziehung in das gesellschaftli-
che Gefüge auf Grund praktizierter frühkindlicher familialer Kulturgestaltung 
bietet das Feiern von Festen, Bräuchen und Ritualen, etwa im Zusammenhang 
mit der Namensgebung oder der Taufe. Über die Identifikation mit dem Be-
deutungsgehalt der jeweiligen Vornamen hinaus wird durch die damit ver-
bundene Sitte der Übernahme einer Patenschaft ein bedeutungsvolles fami-
lienergänzendes Angebot ermöglicht. Denn durch den vertrauensvollen Sozi-
alkontakt zu den Paten ergeben sich für das heranwachsende Kind vielfältige 
Gelegenheiten, über den engeren Familienkreis hinaus, unterschiedliche For-
men der Lebens-, Wohn- und Alltagskulturgestaltungen in einem solidarge-
meinschaftlichen Rahmen kennenzulernen.   

Unter Berücksichtigung entwicklungsangemessener Bedingungen führen im 
weiteren Verlauf der frühen Kindheit spielerisch angebotene Bewegungsakti-
vitäten, kreatives Basteln und Malen, phantasievolles Gestalten, wie auch 
musische Betätigungen zu interessegeleiteten Vorlieben und Hobbies, die im 
weiteren Lebensverlauf, unter positiv verstärkenden sozial-kommunikativen 
Bedingungen, die Ausprägung und Verwirklichung erlebnisbereichernder und 
bedürfnisorientierter Freizeitbetätigungen ermöglichen.  
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Als zudem bedeutsam für die Enkulturation erweist sich in den sensiblen früh-
pädagogischen und vorschulischen Entwicklungsphasen die Förderung von 
Soziabilität durch die Begegnung mit den diversen Gleichaltrigen-Kulturen. Da 
diese Kontakte, etwa im Blick auf die Einhaltung bestimmter Verhaltensstan-
dards, nicht immer konfliktfrei ablaufen, kommt insbesondere den institutio-
nalisierten Betreuungs- und Förderangeboten, zumal unter dem Einfluss mul-
tikultureller Milieubedingungen, die Aufgabe zu, die Beziehungs- und Kon-
fliktfähigkeit der Kinder achtsam und empathisch zu begleiten (vgl. Brink-
mann 2015, S. 204). Dies vor allem weil durch gelingendes sozial-kommunika-
tives peer-to-peer-learning sich das Interesse an anderen kulturellen Lebens-
formen auf die Identitätskonstruktion bei den Kindern positiv auswirken 
kann, insbesondere dann, wenn auch die Eltern entsprechend sensibilisiert 
werden.   

Gerade in dieser Entwicklungsphase sollte bei allen Betätigungen auf die be-
gleitende unmittelbare alltagsintegrierte Förderung der sprachlichen Kom-
munikationsfähigkeit geachtet werden. Dies gilt für das Leben in der Familie 
wie für die institutionellen Angebote der Kindertageseinrichtungen, zumal 
2019 22% der diese Tagesstätten besuchenden 3- bis unter 6-jährigen Kinder 
„zu Hause vorrangig nicht Deutsch sprachen (Autorengruppe Bildungsbericht-
erstattung 2020, S. 97). Das gemeinsame Betrachten von Bilderbüchern und 
das unmittelbare dialogische Gespräch mit dem Kind über deren Inhalt er-
weist sich dabei als besonders förderlich für die sprachliche Kompetenzent-
wicklung. Denn Sprache als fundamentales menschliches Kulturgut dieser 
Entwicklungsphase hat eine umfassende und nachhaltig prägende Bedeutung 
im Blick auf die individuelle Entfaltung und Ausformung der zukünftigen Le-
bensgestaltung.  

 

3.2 Interessenförderung in formalen und nonformalen Kontexten 

Das durch dialogisches Vorlesen geweckte Interesse an Kinderliteratur, kann 
etwa bei zusätzlicher Verwendung von digitalen Lese- bzw. Hörstiften für Kin-
derbuch-Dateien zu einer immer selbständigeren Beschäftigung mit Bilderbü-
chern und schriftlichen Informationen führen. Auf diese Weise angeregt und 
durch die schulisch vermittelte Lesekompetenz befähigt, ermöglicht die 
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Schlüsselqualifikation Lesen als eine „zentrale Voraussetzung für Bildung, be-
ruflichen Erfolg, Integration und zukunftsfähige gesellschaftliche Entwick-
lung“, sich eigenbestimmt und interessenbezogen die Welt zu erschließen 
(Stiftung Lesen 2020). Nicht zuletzt nimmt durch die angemessene Vermitt-
lung der Lesekompetenz ihre Bedeutsamkeit für ein erholsames, anregendes 
und phantasievolles Lesevergnügen in der freien Zeit zu, auch wenn es be-
denklich ist, dass die Lesefähigkeit und das Leseinteresse in den unterschied-
lichen Sozialmilieus, nicht zuletzt auf Grund der allgemeinen digitalen Über-
flutung, mitunter mangelhaft ausgeprägt sind (vgl. Börsenblatt 2019). 

Des Weiteren gilt hinsichtlich der unterrichtsbezogenen schulischen Bildungs-
sozialisation, dass die verschiedenen Unterrichtsfächer nicht nur auf Grund 
ihrer jeweiligen Fachdisziplin bedeutsam sind, sondern dass sie zudem das 
Potenzial besitzen, einen wichtigen Beitrag zu leisten für die Entwicklung ei-
ner unmittelbar anwendungs- und erlebnisbezogenen freizeit-kulturellen In-
teressenbildung. Insofern gilt: ‚Nicht für die Schule, sondern für das Leben – 
auch in der Freizeit –  lernen wir‘.  

Von daher können freizeitpädagogische Verknüpfungen unter dem didak-
tisch-methodischen Aspekt der Förderung intrinsisch motivierter selbstge-
steuerter Bildungsprozesse und der sich daraus ergebenden alltagskulturellen 
Handlungspraxen zu interessegeleiteter Anstrengungsbereitschaft und indivi-
dueller Lernfreude führen und damit zu einer erweiterten und vertieften Be-
deutung der jeweiligen Unterrichtsfächer (vgl. Rat für Kulturelle Bildung 2017, 
S. 42-54). Dabei erstreckt sich der hier gemeinte freizeitpädagogische Bezug 
nicht allein auf den Schulsport und die Fächer der musisch-kulturellen und 
ästhetischen Bildung, sondern er betrifft als unterrichtsdidaktische Quer-
schnittsaufgabe mehr oder weniger alle schulischen Unterrichtsfächer.  

Anders als der Beitrag den bestimmte Schulfächer zur Entwicklung von Be-
rufswahlkompetenzen zu leisten vermögen, wird aber der den Unterrichtsfä-
chern immanente freizeit-kulturelle Mehrwert zu selten vermittelt und für die 
Gestaltung von Schule als Lebensort herausgearbeitet. Um dem abzuhelfen 
wird empfohlen, „den Schülern und den Lehrern mehr freie Verfügungsstun-
den für selbstständiges Arbeiten und freigewählte Beschäftigungen in Nei-
gungs- und Interessengruppen“ zu gewähren (Opaschowski 2004, S. 313) und 
zu vermeiden, dass die Dominanz der Prüfungsrelevanz des Unterrichtstoffs 



Kultivierung der Lebensgestaltung 

 

21 
 

zu ‚Bulimie-Lernen‘ führt. Zudem reduziert der Ganztagsschulbetrieb wie 
auch das Anfertigen der häuslichen Schularbeiten die den Schülern verblei-
bende disponible Zeit für außerschulische Interessenentfaltung und für un-
mittelbare Freizeitkontakte mit Freunden (JIM-Studie 2019, S. 10). Diese ste-
hen im Rahmen der beliebtesten Freizeitaktivitäten mit an vorderster Stelle 
(Shell Deutschland 2020, S. 214). Infolge der zeitlichen Komprimierung der 
erwünschten selbstbestimmten Gestaltungsaktivitäten kommt es deshalb im-
mer wieder zu Freizeitstresssituationen (Levecke 2017). Andererseits ergeben 
sich durch begrenzte Angebotsstrukturen und fehlende jugendkulturelle Ak-
tionsräume sowie im Falle wenig entwickelter individueller Freizeitgestal-
tungsinteressen und einer durch die Länge des Schultags reduzierten Eigen-
motivation, anhaltend passiv-konsumtive Freizeitverhaltensweisen, die sich 
alsbald in exzessiver Nutzung digitaler Medien erschöpfen (vgl. Shell Deutsch-
land 2020, S. 29 f., S. 226).   

Daher gilt es, in Kenntnisnahme der Bedürfnisse junger Menschen (vgl. ebd. 
S. 106, S. 214), die Lehrkräfte mit den Möglichkeiten der freizeitdidaktischen 
Konzept- und Praxisentwicklung im Blick auf unterrichts- und schulergän-
zende Angebote stärker vertraut zu machen. Entsprechende Anregungen zu 
einer motivierenden Bildungsarbeit liegen auf der Grundlage der Ergebnisse 
der pädagogischen Freizeitforschung (vgl. DGfE 2020) sowie der Spiel-, Me-
dien- und Erlebnispädagogik vor (vgl. Rehm 2020). Zudem bedarf es hinsicht-
lich der Planung und Durchführung von Projektwochen und Schullandheim-
aufenthalten (vgl. Wilken 2002a), einschließlich Interesse weckender AG‘s in 
Sexualkunde, Werken, Hauswirtschaft und kreativem textilen Gestalten sowie 
der MINT-Fächer (vgl. aluMINTzium 2020), einer erweiterten Lehreraus- und 
-fortbildung. Dabei ist zu verdeutlichen, dass eine langfristige Steigerung der 
Schülerinteressen weniger vom Einsatz digitaler Medien abhängig ist, son-
dern vom Lerninhalt und der handlungsdidaktisch sinnvollen Einbindung in 
das Unterrichtsgeschehen (vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung 
2020, S. 283, S. 296).  

Allerdings stellen sich die schulisch-formalen Gestaltungsmöglichkeiten im-
mer wieder als begrenzt heraus, was den institutionellen Strukturen und pä-
dagogischen Prozessen unter Einschluss des heterogenen Profilbildes der 
Schulsozialarbeit geschuldet ist (Zankl 2017, S. 43). Deshalb empfiehlt sich 
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eine verstärkte Kooperation mit außerschulischen Trägern der verbandlichen 
und offenen Jugend-, Sozial-, Bildungs- und Kulturarbeit (vgl. Popp 1999, S. 83 
ff.; Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2020, S. 128 ff.). Deren Ange-
bote im Rahmen non-formaler und informeller Bildungskontexte, wie auch 
Kontakte zu regionalen Hobby- und Do-It-Yourself-Initiativen, zu Freizeit-
sportgruppen und musisch-kulturell aktiven Zirkeln sowie zu Netzwerken des 
sozialen und ökologischen Engagements, erweisen sich oftmals als geeignet, 
über die Schulzeit hinaus lebenslaufbegleitend mit Vergnügen sowohl indivi-
duell als auch mit Gleichgesinnten weiterbetrieben zu werden. Nicht zuletzt 
die Erfahrungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie haben aber 
auch gezeigt, wie bedeutsam es ist, beim Wegbrechen gewohnter alltäglicher 
Routinen, allein mit sich selbst und seinem Leben auch in ‚unfreiwillig freier 
Zeit‘ etwas Sinnvolles anzufangen wissen (vgl. Sinus-Jugendstudie 2020, S. 
576 ff.).  

 

3.3 Bedürfnisreflektive Selbstkompetenz im Erwachsenenalter 

Die durch den familialen Lebensstil vermittelten und während der Kindheit 
sowie der Schul- und Jugendzeit mit Freude und Begeisterung verfolgten frei-
zeit-kulturellen Aktivitäten, sind in ihren nachhaltig animativen Auswirkungen 
insbesondere dann gefragt, wenn junge Menschen, nach Adoleszenz, Berufs-
ausbildung und Auszug aus dem elterlichen Zuhause, mit dem Eintritt ins Er-
wachsenalter als selbstständig handelnde Personen eigenverantwortlich ihre 
Lebensgestaltung ergreifen. Im Zusammenhang mit den vielfältigen Anforde-
rungen dieses neuen Lebensabschnitts sind auch Entscheidungen zu treffen, 
die sich auf eine angemessene Work-Life-Balance erstrecken. Wie die 18. 
Shell-Jugendstudie belegt, geht es dabei den meisten jungen Leuten „nicht 
allein um die materiellen Aspekte der eigenen Erwerbstätigkeit. Sie wünschen 
sich vielmehr, ihre Berufstätigkeit als sinnvoll und erfüllend zu erleben“. Da-
mit verbunden steht sehr deutlich „die Erwartung, genügend Freizeit neben 
der Berufstätigkeit zu haben, … sehr hoch im Kurs“ (Shell-Deutschland 2020, 
S. 189). Es gilt daher für junge Erwachsene, die eigenen Vorstellungen bezüg-
lich ihrer Lebensplanung als Herausforderung anzunehmen und sich in Hin-
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sicht auf die Kultivierung ihrer jeweils aktuellen Lebenslage durch ein reflek-
tiertes ‚Selbstmanagement‘ auf der Grundlage von Wissen, Können und Ver-
halten weiter zu vervollkommnen.  

Richtet man den Blick auf die gegenwärtige Einschätzung erwachsener Perso-
nen hinsichtlich des Gelingens ihrer freizeit-kulturellen Lebensgestaltung, so 
steht einer diesbezüglich befriedigenden Selbstwirksamkeit nicht selten das 
schon in biblischer Zeit formulierte Hindernis entgegen: „Wollen habe ich 
wohl, aber vollbringen das Gute finde ich nicht“ (Römer 7, 18). Augenschein-
lich wird dies im Blick auf die Vielzahl der durch ungutes Ernährungsverhalten 
übergewichtigen Zeitgenossen (vgl. aber Martschukat 2020, S. 21 ff., S. 42) 
wie auch durch den bundesweit um sich greifenden kollektiven Bewegungs-
mangel, der trotz langjähriger Schulsporterfahrungen über 40% der erwach-
senen Bevölkerung betrifft (Stiftung Bremer Herzen 2018). Diese und weitere 
nicht unproblematische Verhaltensweisen, tragen dazu bei, dass mit Aus-
nahme der Ruheständler, nur etwa jeder zweite Bundesbürger mit der eige-
nen Alltags- und Freizeitgestaltung zufrieden ist, die sich zudem häufig zwi-
schen den Polen passiver Routine und digitaler Hektik bewegt (vgl. Stiftung 
für Zukunftsfragen (2019, S. 3 f.). 

Angesichts einer Übereinstimmung von 46% der Bevölkerung mit der Fest-
stellung: in meiner Freizeit „mache nicht das, was ich wirklich will“ (ebd. 4) 
wird die kollektive Bedeutsamkeit einer diesbezüglich umfassenden Kultivie-
rung der Lebensgestaltung deutlich, und zwar sowohl hinsichtlich eines not-
wendigen reflektierten individuellen Verhaltens wie auch hinsichtlich des Be-
darfs an freizeit-kulturell motivierenden gesellschafts-strukturellen Informa-
tions-, Bildungs- und Animationsinitiativen, die über die freizeitpädagogi-
schen Zielsetzungen der Schul- und Jugendzeit hinausreichen. Demzufolge 
möchte freizeit-kulturelle Erwachsenenbildung dazu beitragen, dass Selbst-
wirksamkeit durch verantwortliche bedürfnisreflexive Selbstkompetenz ge-
lingen kann. Insofern ist sie bestrebt, den Einzelnen anzuregen, individuell das 
Gute und Richtige zu tun, um dadurch dem Leben mit seinen unterschiedli-
chen Rollenanforderungen in verantwortlicher Weise Sinn, Befriedigung und 
einen gesellschaftsförderlichen Nutzen geben zu können. 
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Bei der Kultivierung der freien Lebenszeitgestaltung in Verbindung mit der 
Aktivierung der Potenziale zur Steigerung der Lebensqualität des erwachse-
nen Menschen geht es denn auch um mehr als die Realisierung von Bedin-
gungen, die ein gelegentliches ‚fit for fun‘ ermöglichen sollen - so faszinierend 
die damit verbundenen ‚Flow-Erlebnisse‘ auch sein mögen. Vielmehr gilt es 
jeweils aktuell herauszufinden, in welcher Form die erwünschte freie Zeitge-
staltung der Tages-, Wochen-, Jahres- und Lebensfreizeit innerhalb der ge-
samten Lebensführung möglichst nachhaltig verwirklicht werden kann und 
zwar unter dem Aspekt des Wohlbefindens durch Pflege eigener Interessens-
bereiche, durch Spontaneität, gesellige Kontakte und erlebnisreiche Betäti-
gungen, die Spaß, Freude, Abwechslung und Entspannung bringen.   

   

3.4 Freizeitkulturelle Lebensstile in ethischer Verantwortung 

Für die Förderung und Verwirklichung von freizeit-kulturellen Gestaltungsin-
teressen stehen der erwachsenen Bevölkerung in unserer Gesellschaft die 
verschiedensten zielgruppenspezifischen Angebotsformate für Körper, Seele 
und Geist zur Verfügung (vgl. Stiftung für Zukunftsfragen 2018). Diese unter-
liegen einer kontinuierlichen Nachfrageveränderung durch neue Entwicklun-
gen, die Interesse wecken und zum Handeln anregen möchten. Häufig sind 
diese Angebote so gestaltet, dass sie die benötigte intrinsische Motivation sti-
mulieren, die es braucht, um verschüttete Bedürfnisse zu beleben und den 
Einzelnen anzuregen, seine ihm möglichen freizeit-kulturellen Teilhabe- und 
Selbstbildungsinteressen im Blick auf ein umfassendes ‚fit for life‘ zu aktivie-
ren. Zugleich besteht aber das Problem einer plakativen Bedarfsweckung und 
manipulativen Bedarfslenkung insbesondere dann, wenn bei mangelhaft aus-
gebildeter Bedürfnis- und Konsumkompetenz die Verheißungen der jeweils 
angepriesenen prestigeträchtigen Events, Marken und Trends obsiegen und 
zu wahllosem Konsum verleiten (vgl. Opaschowski 2004, S. 281 ff.). Auch sind 
die Zugangswege zu den freizeitbezogenen Konsum- und Bildungskulturen 
wie auch den gesundheitsförderlichen Bewegungsangeboten als Gestaltungs-
formen der Kultivierung zeittypischer Szenen und modischer Lebensstile, 
nicht nur von den spezifischen Freizeitinteressen abhängig, sondern auch von 
den materiellen Ressourcen der Nachfragenden (vgl. Sparwelt 2019). Diese 
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beeinflussen die bestehenden milieuspezifischen Werthaltungen bei der Re-
alisierung der jeweiligen Lebensentwürfe (vgl. Schulze 1995, S. 277 ff; Sinus-
Milieus 2020) und verdeutlichen die für Teile der Bevölkerung vorhandenen 
begrenzten partizipativen Lebensbedingungen, die als sozial-inklusive Her-
ausforderungen sichtbar werden (vgl. Kramer 2016, S. 137 ff.). 

Gemeinsam ist allerdings den meisten Menschen, dass sie ihre Muße- und 
Freizeitinteressen unmittelbar im Rahmen der Gegebenheiten ihrer individu-
ellen Wohnkultur möglichst unterhaltsam verwirklichen wollen (Popp 2015, 
S. 207 ff.). Insofern ist ein behagliches und funktionsgerechtes Zuhause von 
großer Bedeutung, denn „fast sämtliche von der Mehrheit der Bevölkerung 
ausgeübte Freizeitaktivitäten finden daheim statt. ... Nach Feierabend wird 
sich auf dem Sofa entspannt, informiert und unterhalten. (…) Außerhausakti-
vitäten sind dagegen das Highlight der Woche, wenn nicht sogar des Monats“ 
(Stiftung für Zukunftsfragen 2019, S. 3). 

Fernsehen ist im Jahr 2019 für 94% der Bevölkerung das häusliche Leitme-
dium, gefolgt von Radiohören, Telefonieren, Musikhören, im Internet surfen 
und Smartphone-Nutzung. Mit deutlichem Abstand folgen außerhäusliche 
Freizeitunternehmungen: 35% der Bevölkerung sind wenigstens einmal pro 
Woche sportlich aktiv, 28% besuchen Sportveranstaltungen. 25% beschäfti-
gen sich mit Gartenarbeit. 20% sind wenigstens einmal pro Monat ehrenamt-
lich engagiert, 17% treffen sich wöchentlich persönlich mit Freunden. Ins Res-
taurant, die Kneipe, die Kirche, zum Stammtisch oder zum Shopping in die 
Geschäfte zieht es knapp jeden zehnten Bürger regelmäßig. 14% gehen we-
nigstens einmal im Monat ins Kino, 4% ins Theater, in die Oper, ins Ballett 
oder besuchen ein klassisches Konzert. 5% Prozent finden den Weg in ein Mu-
seum (vgl. ebd. S. 3, S. 5). Nicht zu vergessen das Interesse an Zeitungen und 
Zeitschriften, das von 67% wenigstens einmal die Woche wahrgenommen 
wird, sowie an der Buchlektüre (29%), auch im Form von E-Books (6%) (vgl. 
Stiftung für Zukunftsfragen 2018, S. 10, S. 12). 

Durch die Corona-Krise bedingt, ergeben sich verständlicherweise veränderte 
Freizeitverhaltensweisen und -bedürfnisse, da viele Freizeitangebote nur be-
grenzt zugängig sind oder gar nicht ausgeübt werden können. So nutzen ak-
tuell (2020) „96% der Bundesbürger regelmäßig (wenigstens einmal in der 
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Woche) das grenzenlose Onlineangebot des World Wide Web als Informati-
onsquelle, Kontaktbrücke, Spiele- oder Unterhaltungsplattform. Mit einigem 
Abstand folgt das Fernsehen (86%) auf Platz zwei, knapp vor der Computer-
/Laptop- oder Tabletnutzung (83%). Auch auf den weiteren Plätzen zeigt sich 
die Dominanz der Medien in der Freizeitgestaltung: Privater Mailverkehr, Mu-
sik und Radio hören und mit dem Smartphone spielen, surfen und chatten“ 
(Stiftung für Zukunftsfragen 2020a, S. 1). 

Wenn auch die Kluft zwischen attraktiven Freizeitgestaltungswünschen und 
den tatsächlich wahrgenommenen Freizeitaktivitäten bei nahezu jedem zwei-
ten Bundesbürger nicht immer befriedigend zu überbrücken ist, so stimmten 
im Jahr vor der Corona-Epidemie doch 55% der Feststellung zu: „Ich mache 
genau das, was ich will und bin zufrieden mit meiner Freizeit“ (Stiftung für 
Zukunftsfragen 2019, S. 4). In besonderer Weise gilt dies für die Planung einer 
Urlaubsreise, gleich ob sie der Flucht aus der Alltagsroutine, der körperlichen 
und seelischen Erholung oder dem Natur- und Kulturgenuss dienen soll. Feri-
enreisen können als „die populärste Form des Glücks“ gelten, auf die die 
meisten Zeitgenossen nicht verzichten möchten. So haben denn auch „61% 
der Deutschen (…) 2019 mindestens eine Reise von wenigstens fünf Tagen 
Dauer unternommen“ (Stiftung für Zukunftsfragen 2020b, S. 8). Obgleich das 
Umweltbewusstsein wächst und vielen Touristen die negativen Folgen von 
‚Overtourism‘ bekannt sind, wollen die zunehmend reiseerfahrenen Urlauber 
dennoch „mehr Authentizität, Atmosphäre und individuelle Angebote“ welt-
weit erleben und nicht „austauschbare Bettenburgen an überfüllten Strän-
den“ (ebd., S. 12). Gleichwohl zeigt sich im Blick auf das Reiseverhalten der 
Bevölkerung während der Corona-Pandemie eine gewisse Bereitschaft, auf 
eine größere Reise verzichten zu können.  

Es sind somit vom Einzelnen Verhaltensanforderungen an eine bewusste, 
nachhaltige und ggfs. selbstbegrenzende Reisekultur zu bedenken und die 
notwendigen Konsequenzen im Rahmen verantwortlicher Freiheitsspiel-
räume zu ziehen (vgl. Tourism Watch 2020). Als eine diesbezüglich verhaltens-
motivierende Lektüre für Urlaubsreisende können die ‚Sympathie-Magazine‘ 
dienen, die für nahezu alle internationalen Reiseziele vorliegen (vgl. Studien-
kreis für Tourismus 2020). Im Rahmen ihres tourismusbezogenen Erwachse-
nenbildungskonzepts informieren diese Magazine nicht nur über die jeweils 
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attraktiven Sehenswürdigkeiten, sondern thematisieren differenziert das Le-
ben der Einheimischen und die Konsequenzen, die der Tourismus für sie und 
ihre Region hat. Vergleichbare Intentionen liegen auch den Slum-Tourismus-
führungen zugrunde. In Verbindung mit ihren spezifischen Hintergrundinfor-
mationen möchten sie zu einem nachhaltigen sozial-kulturell und ökologisch 
reflektierenden Perspektivenwechsel beitragen (vgl. Wilken 2015b). 

Freizeit-kulturelle Informations- und Bildungsangebote, die mit guten Grün-
den reflexive und sozial-verantwortliche Gestaltungskompetenzen für die 
freie Zeit intendieren, werden ihr humanes Anliegen nicht im Gestus sozialer 
Vormundschaft artikulieren, wenn sie auf das Entscheidungsverhalten der 
Menschen nachhaltig Einfluss nehmen wollen. Vielmehr bedarf es motivie-
render sowie emotional stimmiger Anregungen und sachlicher Argumente, 
die darauf zu richten sind, dass der Einzelne seine freizeit-kulturellen Interes-
sen lebenslaufbegleitend im Rahmen einer freien, selbstbestimmten und ver-
antwortlichen Entscheidung verwirklichen kann (vgl. Thaler & Sunstein 2012, 
S. 14 f.). Wenn jedoch 46% der Bevölkerung der Meinung sind, dass sie in ihrer 
Freizeit nicht das machen, was sie wirklich wollen (Stiftung für Zukunftsfragen 
2019, S. 4) ist es hilfreich, dass gesellschaftlich geförderte Angebote existie-
ren, die angesichts belastender Berufs- und Alltagsverpflichtungen, aber auch 
vorhandener Gleichgültigkeit und mitunter fehlender Willenskraft, über frei-
zeit-kulturelle Gestaltungsaktivitäten informieren und zur Teilnahme anre-
gen.  

So gibt es über die eigenmotivierten Aktivierungsprozesse hinaus, wie auch 
jenseits konsum-kultureller Spaß- und Zerstreuungs-Offerten und allgemein 
zugänglicher medialer Informationen, im Rahmen der institutionellen Er-
wachsenenbildung die unterschiedlichsten Wahlmöglichkeiten, die der frei-
zeit-kulturellen Lebensgestaltung dienen und die sich an den Bedürfnissen 
der Teilnehmenden orientieren. Neuere Teilnehmerstatistiken weisen dabei 
interessante Trends auf: „58% der informellen Lernaktivitäten Erwachsener 
wurden nicht aus beruflichen, sondern aus privaten Gründen und 76% der 
Aktivitäten in der Freizeit realisiert.“ Häufig wird der „Bereich der Geisteswis-
senschaften und Künste“ gewählt, darunter „die Aneignung von Sprachkennt-
nissen oder Kenntnisse in Geschichte und Archäologie“. Wenn auch „Compu-
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teranwendungen als Lerninhalt“ verständlicherweise sehr intensiv nachge-
fragt werden, so besteht gleichwohl für analoge Do-it-Yourself-Angebote wie 
„hauswirtschaftliche Themen, Instandhaltung und Reparatur von Wohnge-
bäuden“ ein reges Interesse (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2020, 
S. 218).  

Auf vergleichbare andragogische Tendenzen verweisen auch Daten der 895 
Volkshochschulen mit ihren 2883 regionalen Außenstellen (ebd., S. 209). Ob-
wohl rezeptiv vermittelte Themen emanzipatorische Bildungserlebnisse anre-
gen und zur Aktivierung befriedigender emotionaler Lern- und Erfahrungser-
gebnisse führen können und damit einen sinnvollen freizeit-kulturellen Mehr-
wert aufweisen, zeigt sich aktuell eine eindeutige Veränderung der Teilneh-
mererwartungen dahingehend, dass sie VHS-Kursangebote favorisieren, die 
Selbsttätigkeit und Kreativität in den Mittelpunkt stellen. „Neben der Wis-
sensvermittlung sind Produkt-, Prozess- und Erlebnisorientierung wichtiger 
geworden“ (Groppe 2018, S. 2). Demgemäß besteht ergänzend zu aktivieren-
den Angeboten für Yoga und zu gesundheitsförderlichen Themen eine zuneh-
mende Nachfrage nach Kursen „im Malen und Zeichnen, im Textilbereich, 
beim Goldschmieden oder Tischlern. (…) Techniken wie keramisches Arbeiten 
oder der Siebdruck kehren zurück…“ (ebd., S. 8). Die Teilnehmenden suchen 
einen anregenden und kommunikativen Ausgleich zur Berufs- und Alltagsrou-
tine. Sie hoffen, dass sich dies positiv auf die Kultivierung ihrer Work-Life-Ba-
lance auswirkt und damit ihr Wohlbefinden steigert. Sie möchten „neue Er-
fahrungen machen, die gut ins Selbstbild passen“ und die es ermöglichen, 
durch einen „kreativen Lebensstil“ vorhandene Freiräume im Blick auf ihr 
„kulturelles Bildungsprofil“ zu verwirklichen, und zwar im Rahmen einer indi-
viduell angemessenen und von ihrem gesellschaftlichen Umfeld anerkannten 
Lebensgestaltung (ebd., S. 5). 

 

3.5 Teilhabe und Erlebnisgestaltung im Alter 

Eine weitere bedeutsame Herausforderung hinsichtlich einer gelingenden 
freizeit-kulturellen Lebensgestaltung ergibt sich für die Zeit der nachberufli-
chen Lebensphase im Ruhestand. Entsprechend den unterschiedlichen alters-
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bedingten Bedürfnissen, Interessen und Möglichkeiten geht es darum, anre-
gende und im höheren Alter geragogisch ermutigende Angebote zu vermit-
teln unter Berücksichtigung der Bildungs-, Lern- und Kommunikationserfah-
rungen, die lebenszeitbegleitend entstanden sind. Es geht um vielfältige For-
men freizeit-kultureller Teilhabe- und Erlebnisgestaltungen für einen zuneh-
mend heterogenen Personenkreis. „Sich sein Leben im ‚Ruhestand‘ selbst or-
ganisieren zu können, wird zu einer Basiskompetenz für ein aktives Altern“ 
und damit zu einer wichtigen Bedingung bei der Kultivierung des Alterns 
(Brinkmann 2015, S. 200). Dabei darf das Insistieren auf Barrierefreiheit etwa 
bei der Wohnraumgestaltung, der medientechnischen Ausstattung, bei Sport- 
und Erwachsenbildungsangeboten wie auch bei der Durchführung von Reisen 
(vgl. Wilken 2002b), nicht als überzogene Anspruchshaltung betrachtet wer-
den, sondern als gesellschaftlich zu garantierender Rechtsanspruch auf Parti-
zipation angesichts des Anstiegs der Lebenserwartung (vgl. Bundesministe-
rium 2020, S. 123). 

Da unter aktiven Ruheständlern eine relativ hohe subjektive Zufriedenheit 
mit der Freizeitgestaltung besteht (vgl. Stiftung für Zukunftsfragen 2019, S. 4 
f.), wäre es angebracht, wenn in unserer Gesellschaft an Stelle der oftmals 
generalisierten Belastungsdiskurse, die positiven Auswirkungen inklusiver 
freizeit-kultureller Teilhabe in allen Phasen des Alterns stärker verdeutlicht 
würden. Auch hinsichtlich der individuellen Lebenszufriedenheit erweist sich 
das kalendarische Alter als weniger ursächlich. Ausschlaggebend sind viel-
mehr das funktionelle Bildungs-, Interessen- und Aktivitätsniveau, hinrei-
chende finanzielle Ressourcen sowie der Gesundheitsstatus. Eine weitere po-
sitive Auswirkung auf die Gestaltung des vorhandenen freien Zeitbudgets hat 
sodann das Eingebundensein in familiale und soziale Netzwerke von Jung und 
Alt, wodurch ein aktiv-partizipativer Lebensstil ermöglicht wird. Dieser kann 
vor allem im höheren Alter von über 80 Jahren helfen, Einsamkeit und soziale 
Isolation zu reduzieren (vgl. Pro Alter 2019). Daher ist die Sicherung der Le-
bensqualität durch generationenübergreifende wie auch altersspezifische 
Angebote zur Entfaltung von freizeit-kulturellen Interessen bedeutsam, wo-
bei die jeweils vorhandenen Kompetenzen und Potentiale zu berücksichtigen 
sind.  
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Zur Kultivierung des Lebens in der Altersphase gehört es aber auch, dass älter 
werdende Menschen die Möglichkeit erhalten, angesichts eines begrenzten 
Lebenszeithorizonts ihr personbezogenes So-Sein realistisch wahrzunehmen. 
Hierfür sind Angebote etwa von Seniorenselbsthilfeinitiativen sinnvoll, die 
entsprechende Anpassungsleistungen begleiten und damit zur Entfaltung ei-
ner „Lebenskunst der inneren Selbstfindung“ beitragen können (Kolland 
2015, S. 50). Dadurch werden Handlungsspielräume zur Selbstregulation zu-
gänglich, die befähigen wollen, mit den Herausforderungen und Zumutungen 
des Alterns lebensdienlich umzugehen und sich nicht in negative Selbstbilder 
zu verlieren. Der hierfür benötige ‚innere Halt‘ kann dabei bereits durch den 
‚äußeren Halt‘ einer verlässlich rhythmisierten aktiven Gestaltung des Tages-
ablaufs angebahnt werden wie auch durch realistische Perspektiven einer 
überschaubaren Zukunftsgestaltung. Bestand während der Berufsjahre eine 
wichtige Aufgabe darin, vorgegebene Determinations-, Obligations- und Dis-
positionszeiten in eine gute Balance zu bringen, so kann im Alter eine gelas-
senere Zeitsouveränität praktiziert werden, auch wenn der Alltag nicht nur 
aus Freizeit besteht (vgl. Schönknecht 2003, S. 80 f.). 

So gewiss sich in dieser Lebensphase eine altersgerechte Gestaltung und die 
Zugänglichkeit von unterschiedlichen Freizeitangeboten förderlich auf einen 
aktiven und kommunikativen Lebensstil auswirken, so besteht doch aus frei-
zeitwissenschaftlicher Perspektive, wie sie im vorliegenden Beitrag vertreten 
wird, ein nicht zu unterschätzender prägender Einfluss der lebenslaufbeglei-
tend erworbenen und praktizierten Formen freizeit-kultureller Daseinsgestal-
tung. Deutlich wird dies bei dementen Personen, die bei entsprechender An-
regung oftmals Lieder, Märchen, Gedichte und Tanzschritte aus ihrer Kindheit 
und Jugend erinnern und aktivieren können (vgl. Hoogklimmer 2014). Es ist 
deshalb bedeutsam, die lebensgeschichtliche Kultivierung der freien Zeitge-
staltung von frühester Kindheit an im Blick zu haben, gerade auch weil sie sich 
bis zum Lebensende als relevant und anschlussfähig erweist.  
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Neue Dimensionen der Freizeitpädagogik in der Postwachs-
tumsgesellschaft 

Michal Kaplánek 

 

1 Freizeit oder Muße? 

Das gegenwärtige Verständnis von Freizeit wird durch die moderne Polarität 
zwischen Arbeit und Freizeit geprägt. Der moderne Begriff Freizeit entstand 
als eine Ergänzung zur Arbeitszeit. Dies wurde auf unterschiedliche Art und 
Weise gedeutet. Opaschowski etwa stellt die Entstehung der Freizeit in die 
Verbindung mit der „protestantischen Ethik“ nach dem Verständnis von Max 
Weber. Opaschowski interpretierte die Anforderung der Arbeiter nach Frei-
zeit als freiheitswillige Reaktion auf die pietistische Aufteilung der Zeit auf 
Pflicht und Religion. Freizeit ist nach ihm die freie Zeit, die man nach dem 
eigenen Willen verbringen darf (vgl. Opaschowski 2006). 

Auch wenn Opaschowski und andere Protagonisten der Freizeitpädagogik die 
Freizeit (nach dem Vorbild vom Marx) als „disponible Zeit“ positiv definieren 
wollten, blieben sie doch in der Polarität Arbeit – Freizeit zu stecken. Bei ihren 
Ausführungen benutzten sie zwar die Ergebnisse der bisherigen Freizeitfor-
schung aus Frankreich oder aus den USA; doch unterschätzten sie die seman-
tische Differenz zwischen dem deutschen Diskurs über die Freizeit und etwa 
dem französischen Diskurs zum Thema „loisir“. Während der Begriff Freizeit 
in der jetzigen Form tatsächlich als Gegensatz zur Arbeit entstand, hat der 
Begriff loisir (engl. leisure), dem übrigens ein immerhin benutzter deutscher 
Äquivalent Muße entspricht, überhaupt keinen direkten inhaltlichen Bezug zu 
Zeit. Mit dem deutschen Wort Muße, das vielleicht von Muse abgeleitet wird, 
wird – ähnlich wie in vielen anderen europäischen Sprachen – das altgriechi-
sche Wort scholé übersetzt. 

Die bekannteste Stelle der altgriechischen Philosophie, die über scholé be-
richtet, ist aus der  Nikomachischen Ethik von Aristoteles (X,7,1177b): „den 
Geschäften geben wir uns hin zu dem Zwecke, um Muße zu gewinnen“ (Aris-
toteles 1909, S. 230). Die Muße war nämlich für Aristoteles Voraussetzung der 
Eudämonie, deren Gipfel die theoria, d.h. die „reine Betrachtung“, darstellt, 
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die „das Einzige ist, was um seiner selbst willen geliebt wird“ (Aristoteles 
1909, S. 230). Daher ist die Muße (scholé) nach dem tschechischen Philoso-
phen  Radim Palouš „die Gelegenheit für die paideia; sie erscheint als Ge-
schenk, wie das Durchdringen der Sonne in die Finsternis, in dem sich der 
Mensch bewegt“. Muße ist nach ihm eine „Aufhebung aus der alltäglichen 
Geschäftigkeit bis hin zur Reflexion dieser ameisenartigen Gebundenheit“ 
(Palouš 1987, S. 71). 

Josef Pieper, ebenfalls ein hervorragender Befürworter einer „Rückkehr zur 
Muße“, kam in seinen Ausführungen zwar aus der antiken Philosophie, doch 
wusste er wohl, dass die Anknüpfung an die altgriechische Philosophie noch 
kein heute geltendes Argument für eine „Rückkehr zur Muße“ darstellt. Da-
rum verfolgte er den Gedanken der Muße über die Geschichte der westlichen 
Philosophie hindurch. Für Pieper ist die Akzentuierung der Kontemplation im 
christlichen Mittelalter ausschlaggebend. Pieper weist darauf hin, dass die 
Anschauung, „das empfangende Hinblicken“ oder „das Hinhören auf das We-
sen der Dinge“ (Pieper 2007, S. 60), sowohl für die Philosophen der Antike als 
auch für die mittelalterlichen Denker eine spezielle epistemologische Katego-
rie darstellt. Im Gegensatz zu Kant sieht er die Substanz des tugendhaften Le-
bens (Eudämonie) nicht in der Arbeitsanstrengung (Pieper 2007, S. 57 ff.), 
sondern – nach Thomas von Aquin – im Folgen „unserer natürlichen Nei-
gung“, aber „auf die Rechte Weise“ (Pieper 2007, S. 68). Pieper behauptet 
sogar, die höchste Form des Erkennens – „der blitzhafte geniale Einfall, die 
echte Kontemplation“ – sei für Menschen „mühelos und ohne Beschwer“ wie 
ein Geschenk gegeben (Pieper 2007, S. 70). Er gibt aber auch zu, dass es sich 
hier um eine theologische Denkweise – christliches Lebensverständnis – han-
delt: 

„Bedenken wir einen Augenblick, wie sehr christliches Lebensverständnis da-
rauf beruht, dass es ,Gnade‘ gibt; erinnern wir uns daran, dass der Heilige 
Gottesgeist in besonderem Sinn selbst ,Geschenk‘ genannt wird; dass die gro-
ßen Lehrer der Christenheit sagen, die Gerechtigkeit Gottes habe seine Liebe 
zur Voraussetzung, allem Errungenen also, allem Beanspruchbaren liege ein 
Geschenktes, ein Ungeschuldetes und Unverdienbares, ein Nichterrungenes 
voraus; das Erste sei stets ein Empfangenes…“ (Pieper 2007, S. 72).   
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Wie kann dann – im Licht dieser Tradition – der Begriff Muße verstanden wer-
den? Auch darauf bietet Pieper eine, nach meiner Meinung plausible Ant-
wort: 

„Muße ist eine Gestalt jenes Schweigens, das eine Voraussetzung ist für das 
Vernehmen von Wirklichkeit: nur der Schweigende hört; und wer nicht 
schweigt, hört nicht. Solches Schweigen ist nicht stumpfe Lautlosigkeit, nicht 
totes Verstummen; es bedeutet vielmehr, dass dem Seienden … nicht ins 
Wort gefallen werde. Muße ist die Haltung des empfangenden Vernehmens, 
der anschauenden, kontemplativen Versenkung in das Seiende“ (Pieper 2007, 
S. 86). 

Die bereits vorgestellte Deutung der Muße unterscheidet sich sowohl vom 
gewöhnlichen Verständnis der Freizeit als auch vom konsumorientierten Ver-
ständnis des Wortes „loisir“ bzw. „leisure“. Freizeit wird nämlich von einem 
beträchtlichen Teil der erwerbstätigen Menschen oder Schüler als eine Zeit 
für die Kompensation jener Bedürfnisse gesehen, die im Ablauf der Arbeits-
zeit sowie in der immerhin pflichtgemäßen „Halbfreizeit“ nicht zur Erfüllung 
kommen. Auf dieses Phänomen machte Jürgen Habermas schon 1958 auf-
merksam: die Arbeitsfreude sei invers proportional zum Konsumvergnügen. 
Die Arbeiter können sich mit der eigenen Arbeit nicht mehr identifizieren und 
daher suchen sie ihre Freude in der Freizeit.1  So wurde der Mensch – nicht 
nur der Arbeiter – in der Spätmoderne immer mehr zum Konsumenten der 
Freizeitindustrie, die sich inzwischen in den medialen bzw. virtuellen Raum 
verlagert hat. Freizeit wird immer mehr zum Stimulator des Konsums und da-
her zu einem wichtigen Wirtschaftsartikel. Gleichzeitig wird aber Freizeit – im 
gleichen Sinne auch leisure – zum Inbegriff der Freiheit. Es handelt sich aber 
um eine andere Freiheit, als jene, die im Pieperschen Sinn mit der Muße ver-
bunden wird. Das Freiheitsverständnis in der Konsumgesellschaft entwickelt 
sich in der Abhängigkeit vom Prozess der Individualisierung. Falls es gilt, der 
einzelne Mensch sei der Regisseur des eigenen Lebens (Beck 1986), wird der 
Mensch soweit frei, inwieweit er sein Leben autonom meistern kann. Doch 

                                                           
1 Die Befunde von Habermas werden zitiert und kritisch gewertet von Opaschowski in seiner 
Pädagogik der Freizeit (Opaschowski 1976, S. 84-86); Opaschowski machte dann die Überwin-
dung des Gegensatzes zwischen Arbeit und Freizeit zum Ausgangsmotiv für sein Konzept der 
Freizeitpädagogik. 
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auch diese Freiheit wird durch die massiven, zum Teil unterschwelligen Ein-
flüsse der Medien und der Werbung beeinträchtigt. Dies beobachtete Ries-
man schon 1950: 

„Unsere Beispiele haben uns bisher wenig Anhaltspunkte dafür geliefert, dass 
die modernen Massenunterhaltungsmittel die Menschen von ihrem Alltag be-
freien(…). Stattdessen sahen wir, welche oftmals krampfhaften Anstrengun-
gen in den Massenunterhaltungsmitteln gemacht werden, um die Menschen 
zur Anpassung an die Gruppe anzuleiten“ (Riesman 1958, S. 170). 

 

2 Education for leisure 

Es gibt im Wesentlichen drei Richtungen des erzieherischen Bemühens, das 
sich auf Freizeit und ihr Erleben bezieht: Bildung in der Freizeit – Erziehung 
durch die Freizeitaktivitäten – Erziehung zur Muße.  

Die erste Richtung ist im Bereich der außerschulischen Bildung (education non 
formelle) beheimatet und hat auch in den postkommunistischen Ländern wie 
Tschechien eine schon siebzigjährige Tradition. Die Kommunisten haben näm-
lich gleich nach der Machtübernahme (1948) das Gesetz über die „einheitli-
che Schule“ (ohne private oder kirchliche Schulen) durchgesetzt, und bald da-
nach fangen sie an, ein System der Erziehung eines „neuen sozialistischen 
Menschen“ aufzubauen. Ein wichtiger Bestandteil dieses Systems war die au-
ßerunterrichtliche, später außerschulische Kinderarbeit. Daher wurde in den 
folgenden 40 Jahren ein dichtes Netz der sog. „Pionierhäuser“ aufgebaut. 
Vom Anfang an wurde es geplant, den Kindern nach dem Schulunterricht die 
Möglichkeit zu bieten, jene Themen, die sie in der Schule interessant fanden, 
weiterhin in ihrer Freizeit zu verfolgen, und zwar unter der Leitung von Par-
teigenossen, die ihnen die kommunistische Ideologie beibringen sollten. Doch 
dieser ideologische Aspekt funktionierte nicht. Sowohl die Kinder als auch 
ihre Leiter wollten einfach die Tätigkeiten ausüben, die ihnen Spaß machten. 
Das Thema für die Pädagogik wurde damals: Wie kann man Kindern, die sich 
für ein Hobby interessieren, das Fachwissen beibringen und zugleich ihre So-
zialisation unterstützen? 
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Die zweite Richtung wird in der englischen Literatur „education through 
leisure“ genannt. Vertreter dieser Richtung der „Freizeitpädagogik“ halten die 
Freizeitaktivitäten, insbesondere die anspruchsvollen, für ein geeignetes Mit-
tel zur Förderung der persönlichen Reife und der Sozialisation der Einzelnen: 

„People who use leisure to engage in challenging experiences develop intel-
lectually in ways in which those who use leisure merely to relax do not” (God-
bey 1994, S. 254). 

Das bildende Potenzial von anspruchsvollen Freizeitaktivitäten wird durch das 
Konzept „Flow“ von Csikszentmihalyi weiter entwickelt: 

„The self becomes complex as a result of experiencing flow. Paradoxically, it 
is when we act freely, for the sake of the action itself rather than for ulterior 
motives, that we learn to become more than what we were. When we choose 
a goal and invest ourselves in it to the limits of our concentration, whatever 
we do will be enjoyable” (Cikszentmihalyi 1990, S. 42). 

Durch die große Verbreitung der pädagogischen Methoden, die auf der 
Grundlage der pragmatischen Pädagogik von John Dewey aufgebaut wurden, 
wie Erlebnispädagogik, konstruktivistische Pädagogik oder Philosophieren 
mit Kindern, wurden die Prinzipien wie learning by doing und/oder die her-
ausfordernden Aktivitäten, die als Mittel zum Flow-Erlebnis genutzt werden, 
zum leitenden Ansatz der tschechischen Freizeitpädagoginnen und Freizeit-
pädagogen. 

Doch die dritte Richtung – education for leisure – wurde in Tschechien noch 
nicht richtig entwickelt. Auf der Weltebene kann man mehreren Konzepten 
der education for leisure begegnen. In den USA sind insbesondere folgende 
drei Konzepte weit verbreitet: 

A) leisure education, gezielt auf jene Teilkompetenzen (skills), die den Absol-
venten bzw. Teilnehmern der Programme ermöglichen, von ihnen auser-
wählte Freizeitaktivitäten mit Erfolg und/oder mit Befriedigung auszuüben,  

B) leisure education vor allem für die Personen mit einem Handicap; es geht 
darum, diesen Personen die Integration im Bereich der Freizeit zu gewährleis-
ten, 
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C) leisure education, die den Personen mit körperlichen oder geistigen Be-
nachteiligungen eine Inklusion ermöglicht. 

Die Pädagogen, die das Konzept A verfolgen, vermitteln Kindern, Jugendli-
chen aber auch Erwachsenen die Kompetenzen zur Realisierung von konkre-
ten Freizeitaktivitäten (Sport, Spiel, Musik, Hausarbeit, Handwerk), damit sie 
sich bei diesen Aktivitäten wohl fühlen und Erfolg erleben. Die Mitarbeiter in 
diesem Bereich werden auf einigen Universitäten in den USA fachlich vorbe-
reitet (The Univerisity of Iowa, nebo Prince George's Community College, Uni-
versity of Southern Maine, Slippery Rock University u. a.).2  

Die weiteren zwei erwähnten Konzepte haben eine spezielle Zielgruppe: die 
Menschen mit Behinderung. Es gibt wahrscheinlich zwei Gründe, warum in 
den letzten Jahrzehnten diese Frage so stark thematisiert wurde. Der erste 
Grund gilt allgemein: erst in der letzten Zeit wurden Gesellschaften in den In-
dustrieländern für die Situation der Behinderten und anders benachteiligten 
Personen soweit sensibilisiert, dass es auch in der Gesetzgebung der jeweili-
gen Staaten zu einer positiven Änderung kam, doch der Bereich der Freizeit 
wurde mehr oder weniger ausgeklammert. Der zweite Grund hängt mit dem 
ersten zusammen: Jeder Mensch hat das gleiche Recht auf Freizeit, d.h. auch 
darauf, die Freizeit nach dem eigenen Geschmack zu erleben. Doch bereits im 
Bereich der Freizeit wurden Menschen mit Behinderung oft benachteiligt.  

Ein erfolgreiches Modell zur Integration von Personen mit Behinderung in die 
Freizeitprogramme ist das Programm Therapeutic Recreation (Austin 2019; 
Greving & Vondracek 2009). Im Rahmen dieses Programms wurde das Leisure 
Ability Model entwickelt. Dieses Modell dient zu einer stufenweisen Erhö-
hung der Freizeitkompetenz der betroffenen Personen, und zwar durch die 
folgenden drei Schritte: Funktionsverbesserung – Aneignung von Kompeten-
zen zur befriedigenden Nutzung der Freizeit – Partizipation an Freizeitaktivi-
täten. Im ersten Schritt werden die organischen Funktionen mit Hilfe des me-

                                                           
2 Infos zu Studiengängen findet man auf der jeweiligen Homepage der Uni: https://recserv.ui-
owa.edu/lifetime-leisure-skills; https://www.pgcc.edu/programs-courses/courses/lifetime-fit-
ness-and-leisure-activities/; https://usm.maine.edu/rls/course-descriptions; http://ca-
talog.sru.edu/preview_course_nopop.php?catoid=2&coid=2672; https://www.nmt.edu/phys-
rec/ 
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dizinischen Personals so verbessert, dass die Fähigkeit zur Teilnahme des Kli-
enten an Freizeitaktivitäten steigt. Der zweite Schritt wird mit Hilfe eine-
sCoach oder Beraters gemacht: In dieser Phase werden die Kenntnisse gelernt 
und die Fertigkeiten geübt, die zu einer befriedigenden Teilnahme an Freizei-
taktivitäten notwendig sind. Der dritte Schritt besteht in der freiwilligen Teil-
nahme an einer Freizeitaktivität mit Hilfe des Leiters oder Supervisors 
(Stumbo & Peterson 1998, S. 82-95). 

Doch die echte Inklusion besteht nicht nur in einer (sowieso) eingeschränkten 
Teilnahme von Behinderten an den Freizeitaktivitäten, die für den Rest der 
Gesellschaft üblich sind. Das Ziel einer „inklusiven Freizeitpädagogik“ für Be-
hinderte würde eher eine Steigerung der Fähigkeit dieser Personen sein, eine 
sinnerfüllte Freizeit in einer fördernden Umgebung zu erleben (Dieckmann 
2009, S. 66). Das sinnvolle Freizeitmodell für die Menschen mit Behinderung 
in Deutschland hat Georg Theunissen zum Leben gebracht. Es handelt sich um 
ein Lebenszeitmodell. Er unterscheidet sechs Zeitsegmente, einer von ihnen 
ist die sog. „freie Dispositionszeit“ (Theunissen 2000, S. 139). Reinhard Mar-
kowetz kam auf Grund seiner Untersuchungen zu folgendem Schluss bezüg-
lich der Freizeit von Menschen mit Behinderung:  

„Studien belegen, dass die Freizeitbedürfnisse und das Freizeitverhalten von 
behinderten und nicht behinderten Menschen nahezu identisch sind. Da je-
der Mensch Akteur seiner Freizeitgestaltung ist, erweist sich das Freizeitver-
halten als Ausdruck der Befriedigung von Freizeitbedürfnissen hinsichtlich In-
tensität, Quantität, Qualität und freier Verfügbarkeit von Zeit und entspre-
chender Wahl-, Entscheidungs- und Handlungsfreiheit universell verschieden. 
Es gibt eine Vielzahl an förderlichen und hemmenden Bedingungen und Para-
meter, die Einfluss auf die Freizeittätigkeit eines Individuums als Akteur ha-
ben. … Freizeit ist nicht per se ein Problem für Behinderte. Dennoch erleben 
Menschen mit Behinderungen ökonomische und soziale Benachteiligungen, 
die die Partizipation an individuellen und gesellschaftlichen Freizeitgestal-
tungsmöglichkeiten erschweren“ (Markowetz 2006, S. 56). 

Freizeit gehört zu wesentlichen Bestandteilen des Lebens, daher darf man 
über die Inklusion der benachteiligten Personen nur dann sprechen, wenn die 
inklusionsfördernden Maßnahmen auch den Bereich der Freizeit einbezie-
hen: 
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„Das Recht auf volle und uneingeschränkte gesellschaftliche Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen (Inklusion) umfasst dabei alle Lebensphasen 
und Lebensbereiche mit allen ihren Prozessen und ist demnach auch in der 
Freizeit in der jeweiligen Lebenswelt gemeinde- und alltagsnah umzusetzen“ 
(Markowetz 2006, S. 57). 

 

3 Freizeitkompetenz – nach dem Ansatz von Nahrstedt und Opaschowski 

Alle drei bereits erwähnten Richtungen der education for leisure stellen als 
ihr Ziel die Freizeitkompetenz (leisure competence, leisure literacy) dar. Doch 
wenn wir die Freizeitkompetenz entweder nur auf leisure skills oder auf Hilfe 
zum Freizeiterleben von Personen mit Behinderung einschränken, erscheint 
dieses Ziel defizitär. Bei der Freizeitkompetenz – im umfassenden Sinne – geht 
es, nach Nahrstedt um die Fähigkeit, Freizeit selbstbestimmt gestalten zu kön-
nen: 

„Der Begriff Freizeitkompetenz soll demgegenüber darauf hinweisen, dass für 
jeden gegenwärtigen Lebenszusammenhang und damit auch für die Entwick-
lung eines je eigenen Lebensstils auf der Grundlage weiterhin unterschiedli-
cher Klassenlagen und Schichtzugehörigkeiten die Fähigkeit zu selbstbe-
stimmter Freizeitgestaltung ein wichtiges Element darstellt. Diese Fähigkeit 
kann für die einzelnen Lebensstile in unterschiedlicher Stärke ausgeprägt 
sein“ (Nahrstedt 1990, S. 140). 

Doch die Freizeit kann man bei ihrer Betrachtung aus der gesamten Lebens-
zeit nicht ausgrenzen. Die Freizeitkompetenz wird nämlich zu einer Voraus-
setzung für das Umgehen mit der Zeit in allen Lebenssituationen und -phasen.  

Nach Opaschowski sei die Freizeit „eine Zeit, in der man für etwas frei ist“ 
(Opaschowski 2006, S. 35). Dieser Grundgedanke wurde dann von Ethikern, 
wie etwa Lohmann, weiter entwickelt: 

„Freizeit ist Zeit der Freiheit. … Freizeit ist nicht durch Freiheit von etwas de-
finiert – im Sinne der üblichen Diastase: von Arbeit –, sondern sie ist Freiheit 
zu etwas. Wozu? Eine Antwort lässt sich im Anschluss an Josef Pieper gewin-
nen: ,Muße kann es nur geben, wenn der Mensch eins ist mit sich selbst, wenn 
er seinem eigentlichen Sein zustimmt.‘ … Die gesuchte Freiheit wäre dann die 
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Freiheit für das eigene Selbst, die Freiheit zur Selbstbestimmung. Frei von den 
äußeren Arbeitspflichten, kann sich der Mensch in der Freizeit sich selbst zu-
wenden. Und diese Selbstbestimmung ist etwas anderes als ein Tun und Las-
sen dessen,,was mir Spaß macht‘“ (Lohmann 2005, S. 157). 

Wenn wir die Freizeit so verstehen, gehört zur Freizeitkompetenz auch die 
Fähigkeit des Menschen, die eigenen Entscheidungen in seiner Lebenszeit – 
ebenso wie in der Freizeit – in den Kontext des gesamten Lebens einzuordnen, 
um wichtige Entscheidungen seines Lebens als sinnstiftend zu erfahren. Auf 
diesen Aspekt des Umgangs mit der Zeit macht der italienische Psychologe 
Mario Pollo aufmerksam, indem er Frasers Konzept der Sozio- bzw. Nootem-
poralität erwähnt und weiter entwickelt (Pollo 2004, S. 36f). 

Pollo zitiert Fraser: „Humans are different from all other species because they 
are able to comprehend the world in terms of distant futures and pasts, and 
not only in terms of the sense impressions of the present“ (Fraser 1988, S. 7). 

Aus der Sicht Pollos gehört dann zur menschlichen Reife die Annahme der 
„Historizität“ des eigenen Lebens. Und der Weg zu dieser Annahme führt 
durch die Nootemporalität, d. h. durch die Einordnung der momentanen Le-
benssituation in die Geschichte, die nach der christlichen Tradition einen Sinn 
und ein Ziel hat. Ohne einen (transzendentalen) Ausblick in die mit Hoffnung 
erfüllte Zukunft wird der Mensch zu einem „Gefangenen der Gegenwart“. 

Die Voraussetzungen zu einer solchen Reflexion bildet nicht nur die Freizeit 
selbst, sondern viel mehr die existenzielle Intelligenz. Dieser Begriff wurde 
von H. Gardner eingeführt. Gardner meint, jeder Mensch sei in einem ande-
ren Maße fähig, die transzendentale Dimension des Lebens wahrzunehmen. 
Aus dem Grund der Vieldeutigkeit der Begriffe wie „Spiritualität“ oder „Trans-
zendenz“, entschied er sich, diese Fähigkeit mit dem Begriff der existenziellen 
Intelligenz zu bezeichnen (Gardner 1999, S. 64 ff.). Bei jedem Menschen ist 
die existenzielle Intelligenz – sowie jede Art von Intelligenz – zu fördern und 
weiter zu entwickeln. Der erste Schritt in der Wahrnehmung und Entwicklung 
der existenziellen Intelligenz könnte – meiner Meinung nach – eine Rückkehr 
zur antiken Scholé sein.  

Die „Scholé“ (Muße) dürfen wir mit Pieper als „Haltung des empfangenden 
Vernehmens, der anschauenden, kontemplativen Versenkung in das Seiende“ 



Michal Kaplánek 
 

46 
 

kennzeichnen (Pieper 2007, S. 86 f.). Man muss darunter nicht unbedingt die 
Kontemplation in christlich-religiösem Sinne verstehen, auch wenn es so von 
Pieper gemeint ist. Schon Mead und Dewey (und nach ihnen auch Luckmann) 
hielten das „Stehenbleiben und Nachdenken“ für die Grundvoraussetzung 
der Reflexivität (Schütz & Luckmann 1975, S. 68). 

Es ist nicht nur Opaschowski, der die Freizeitkompetenz für das Ziel der Frei-
zeitpädagogik hält. Ähnlich äußert sich auf ihrem Blog die kanadische Freizeit-
pädagogin Susan Hutchinson (Hutchinson 2014). Hutchinson weigert sich den 
Menschen nur als human doing zu missverstehen. Sie hält ihn – nach Brad-
shaw – für ein human being (Bradshaw 2006). Hutchinson behauptet daher, 
dass die Freizeitkompetenz (leisure literacy) durch das Erlernen und Einüben 
der Fertigkeiten, die zu einer befriedigenden Verwirklichung der konkreten 
Freizeitaktivitäten notwendig sind (leisure skills), noch nicht erreicht wird. In 
der Freizeitpädagogik ginge es ums Leben in der Eintracht mit unseren tief 
verwurzelten Werten, Überzeugungen und Emotionen. Den Weg zu einer sol-
chen Freizeitkompetenz findet sie in der Erlebnispädagogik (Hutchinson 
2014). 

 

4 Neue Aktualität der Freizeitpädagogik in der Postwachstumsgesellschaft 

Die Sozialanalytiker, die den kulturellen Umbruch beschreiben, unterschätzen 
oft die tiefe Verschiebung der Lebensinteressen der breiten Bevölkerungs-
schichten im Verhältnis von Erwerbsarbeit und Privatleben. Die Erwerbsarbeit 
wird bei vielen Menschen nicht mehr als integraler Bestandteil des Lebens 
betrachtet, sondern bloß als Mittel zum Erreichen der materiellen und sozia-
len Ressourcen für das glückliche Privat- und Freizeitleben.  

Doch die Freizeitwissenschaftler wie Opaschowski, aber auch Brightbill und 
Mobley in den USA (Brightbill & Mobley 1977), haben schon in den 1970er 
Jahren industriell entwickelte und reiche Gesellschaften des Nordens für frei-
zeitorientiert (leisure-centred) gehalten. In der gleichen Zeit wurden die Ziele 
von leisure education in den USA folgendermaßen formuliert: 

• leisure als ein Weg zur persönlichen Zufriedenheit und Bereicherung an-
zuerkennen 
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• die mannigfaltigen Freizeitmöglichkeiten zu erkennen 
• den ausschlaggebenden Einfluss der Freizeit auf die zukünftige Gesell-

schaft zu begreifen 
• Naturressourcen und ihren Bezug zu Freizeit und Lebensqualität zu schät-

zen 
• selbstständig über die eigene Freizeit entscheiden zu können (Zeyen et. al. 

1977, S. 19). 

Seit jener Zeit gibt es eine Vielzahl an Konzepten für leisure education, die 
sich auf den Umgang mit der (Frei-)Zeit konzentrieren (Sivan 2006, S. 436). 
Doch diese Problematik wird im heutigen Diskurs der Erziehungswissenschaft 
kaum thematisiert. Auch die gesellschaftliche Aktualität des freien und sinn-
stiftenden Umgangs mit (Frei-)Zeit wird politisch unterschätzt. 

Im Zwischenbericht des Projektes „Ansätze zur Ressourcenschonung im Kon-
text von Postwachstumskonzepten“ (Umweltbundesamt 2018) von Ulrich 
Petschow u. a. werden zwar zwei gegenteilige Postwachstumsstrategien ana-
lysiert und eine dritte (vermittelnde) Strategie vorgestellt; doch wird der zum 
Gelingen dieser Strategien notwendige Wechsel des soziokulturellen Paradig-
mas (theologisch gesagt: der Metanoia) zu wenig thematisiert. Obwohl von 
den Autoren eine „unidirektionale Kausalität zwischen Wirtschaftswachstum 
und Beschäftigung“ bestritten wird, gilt weiter „die positive Korrelation zwi-
schen Wachstum und Beschäftigung“ (Umweltbundesamt 2018, S. 105). In 
der Postwachstumsgesellschaft darf man dann mit dem Anstieg der Arbeits-
losenrate rechnen, die aber in einem Sozialstaat nicht zum wirtschaftlichen 
Ruin der Arbeitslosen führen soll, sondern eher zu einer Herausforderung für 
die (Neu-)Aufteilung der Arbeitsplätze wird. Auch wenn wir diese „optimisti-
sche Version“ annehmen, bleibt – ohne einen radikalen soziokulturellen Wan-
del in west- und mitteleuropäischen Gesellschaften – die Situation der Ar-
beitslosen immer noch prekär. Die prekäre Situation der Arbeitslosen, insbe-
sondere der dauerhaft Arbeitslosen, besteht nämlich vielmehr in der sozialen 
Absonderung und dem niedrigen Selbstwert der Betroffenen als in der tat-
sächlichen materiellen Not. Der Arbeitsbegriff wird nämlich mit der Erwerbs-
arbeit automatisch gleichgesetzt (vgl. Proksch 2018, S. 66-73). Nach der eige-
nen Forschung von M. Proksch gehört die Annahme, „dass mit Arbeit Geld 
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verdient wird, Arbeit also mit Erwerbsarbeit gleichzusetzen ist“ zu einer „ge-
sellschaftlich geteilten Vorstellung der gesellschaftlichen und sozialen Ord-
nung“, d. h. zur Bourdieuschen „Doxa“ (Proksch 2018, S. 69). Aus diesem 
Grund befindet sich der (dauerhaft) Arbeitslose nicht nur in der Gefahr einer 
sozialen Exklusion, sondern er ist schon „in der Position des Ausgeschlosse-
nen“ (Kronauer 2002, S. 66).  

Einige Ethiker behaupten sogar, die Erwerbsarbeit sei überwertet; es sei die 
Zeit angebrochen, die Erwerbsarbeit „in ihre Schranken zu weisen – und sie 
dazu individuell wie gesellschaftlich zu entwerten“ (Möhring-Hesse 2008). Es 
gibt unterschiedliche Strategien, wie die Überbewertung der Erwerbsarbeit 
zu überwinden wäre. Eine von ihnen ist, den Wert der Muße (im Sinne der 
Scholé) neu zu entdecken und weiter zu entwickeln. 

 

5 Eine Projektbeschreibung als Schlussfolgerung 

Unser Ansatz (der Gruppe von Freizeitpädagogen an der Uni Budweis) besteht 
in einem Versuch, den Weg zur education for leisure der heranwachsenden 
Kinder (11-15 Jahre) zu finden und auszuprobieren. Zu diesem Zweck dient 
das Projekt „Erleben von Freizeit der Kinder des älteren Schulalters als Her-
ausforderung für die Freizeitpädagogik“, unterstützt von der Technologischen 
Agentur der Tschechischen Republik (TAČR).3  Dieses Projekt hat vier Etappen:  

1) Das Studium des soziokulturellen Wandels in Europa und der voraussicht-
lichen Auswirkungen auf die Kinder im Alter von 11 bis 15 Jahren in der Tsche-
chischen Republik 

2) Eine repräsentative Untersuchung der Freizeit- und Lebensweise der Fami-
lien mit Kindern von 11 bis 15 Jahren 

3) Die Entwicklung der Methodik der „Erziehung zu Muße“ für Schule und 
Freizeit 

                                                           
3 Das Projekt Nr. TL02000387 „Prožívání volného času dětí staršího školního věku jako výzva pro 
pedagogiku“ (im Rahmen dieses Projekts entstand auch dieser Artikel). 
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4) Die Vorbereitung der Wahlfächer für die Studierenden des Lehramtes 
(Hauptschule) und einer Serie von Orientierungstagen mit Schwerpunkt „Um-
gang mit der Zeit und der Freiheit“ 

An diesem Projekt beteiligen sich fünf Organisationen: eine Universität (Süd-
böhmische Universität Budweis), ein wissenschaftliches Institut (Soziologi-
sche Anstalt der Tschechischen Akademie der Wissenschaften, eine For-
schungsagentur (Median, s.r.o.), ein Bildungshaus (DIS Fryšták)4 und ein Ju-
gendzentrum (Stephan-Trochta-Zentrum Teplice). Die Forschungsinstitutio-
nen bereiteten die bereits laufende Untersuchung vor, und sie werden ihre 
Ergebnisse auswerten. Unsere Aufgabe besteht dann in der Entwicklung einer 
pädagogischen Methodik der Förderung der Freizeitkompetenz, und die zwei 
letztgenannten Organisationen werden konkrete Programme zu diesem 
Zweck vorbereiten. Im Projekt wird auch die Pädagogische Fakultät unserer 
Universität aktiv: Die Dozenten dieser Fakultät bereiten die Wahlfächer für 
die Lehramtsstudierenden vor. Das Schlussergebnis des Projekts soll in kon-
kreten pädagogischen Maßnahmen Gestalt finden – einerseits in den von DIS 
Fryšták vorbereiteten Orientierungstagen, andererseits im Unterricht der Ab-
solventinnen und Absolventen des Lehramtsstudiums. Diese Maßnahmen 
(Orientierungstage, Lehreinheiten in der Schule) sollen den beteiligten Schü-
lern zur Erlangung von folgenden Kompetenzen verhelfen: 

• sich Zeit zu nehmen für das „Stehenbleiben und Nachdenken“, um das Ge-
schehene zu reflektieren, gegenwärtig Erlebtes intensiv wahrzunehmen 
(flow) und Jugendträume in erreichbare Visionen zu verwandeln,   

• über eigene Frei- und Lebenszeit in breiteren Kontexten (Familie, Freunde, 
Zukunft, Werte) nachzudenken, 

• zwischen wertvollen und wertlosen Freizeitangeboten zu unterscheiden, 
• das notwendige Maß an Resilienz gegenüber einem oft zu großen Einfluss 

von Medien und der öffentlichen Meinung des sozialen Umfeldes zu ent-
wickeln 

Aus den bereits erwähnten (Teil-)Kompetenzen bildet sich die Freizeitkompe-
tenz im Sinne von Opaschowski. Die heranwachsende Generation hat noch 

                                                           
4 Dům Ignáce Stuchlého (Ignaz-Stuchly-Haus) in Fryšták (Freistadt) bei Zlín – eine Bildungsein-
richtung der Salesianer Don Boscos. 
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die Chance, ihre Lebenszeit mehrdimensional als Ganze (holistisch) wahr- und 
anzunehmen und mit Hilfe der erworbenen Freizeitkompetenz die kommen-
den Situationen der geringeren Erwerbsarbeit anders zu meistern: der Selbst-
wert des Einzelnen wird nicht (nur) durch die objektiven (Arbeits-)Leistungen 
gewonnen, sondern eher durch die Reflexion des Erlebten und Geleisteten im 
Kontext der zwischenmenschlichen Beziehungen.5  
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Von der "Qual der Arbeit" und dem "Leiden Christi" zum Frei-
zeitvergnügen - Transformation industrieller und kirchlicher 
Räume 

Jürgen Schwark 

 

1 Einleitung 

Unter der Fragestellung "Wie verändern sich Erlebnisräume in der Freizeit 
und im Tourismus?" soll auf zwei grundlegende gesellschaftliche Veränderun-
gen und ihre Bezüge zur Freizeit eingegangen werden.1  

Zum einen betrifft dies den sektoralen wirtschaftlichen Wandel samt physisch 
"qualvoller" industrieller Arbeit und zum anderen eine zunehmende Säkulari-
sierung, die den Verlust an Räumen mit sich bringt, in denen der Leiden Christi 
gedacht wird. Mit dem Niedergang des Steinkohlebergbaus seit Ende der 
1950er Jahre und der Eisen- und Stahlindustrie seit Mitte der 1970er Jahre 
waren zuallererst wirtschaftspolitische Überlegungen zur Kompensation des 
Strukturwandels verbunden. In zweiter Linie entstand eine kontroverse Dis-
kussion über Flächennutzungen, Industriebrachen, Gebäude und die kultur-
historische sowie denkmalpflegerische Bedeutung vormals industrieller Ar-
beit. Die unmittelbare Verbindung zwischen Industriearbeit und Kirche ist mit 
den Bevölkerungsrückgängen in den industrialisierten Städten auch als ein 
Grund (von vielen) für den Rückgang der Kirchenmitglieder anzuführen. Als 
Konsequenz einer zunehmenden Säkularisierung entsteht spätestens seit den 

                                                           
1 Die Hinwendung zum Thema Industriekultur beruht auf einem biografisch-regionalen Zugang 
durch eine frühere Betriebsschlosserlehre in einem Duisburger Stahlwerk (1970er Jahre) und der 
wissenschaftlichen Bearbeitung seit Mitte der 1990er Jahre, inklusive einiger Publikationen 
(Schwark 2004; 2015) Das Thema der Konversion von Kirchen ist erstmals 2006 auf einer Ex-
kursion mit Studierenden nach Maastricht/NL deutlich geworden. In der Innenstadt befindet sich 
seitdem auf der Dominicanerkerkstraat eine Buchhandlung in der zuvor profanierten Dominika-
nerkirche. Die nicht-religiöse Nutzung sorgte damals für spontane Verwunderung. Gleichwohl 
wurde die Inbesitznahme durch eine Buchhandlung als angemessen, bzw. passend angesehen.  
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1980er Jahren das Problem "überflüssig" gewordener Kirchen und der Um-
gang zwischen weiterer kirchlicher Nutzung, Profanierung und Verkauf.2 

Obwohl industriekulturelle Hinterlassenschaften und kirchliche Bauwerke auf 
den ersten Blick kaum Gemeinsamkeiten aufweisen, ergeben sich trotz der 
Unterschiede zwischen kommerziellem und religiösem Engagement ähnliche 
Fragen, Probleme und Lösungen hinsichtlich der Nachnutzung und Transfor-
mation. Industrielle Arbeit und Religion weisen insofern Parallelen auf, in dem 
sie identitätsprägend waren bzw. noch sind und durch ihre ikonischen Bau-
werke zur landschaftlichen und städtischen Prägung beigetragen haben.  

Über die Ebene von Parallelen hinaus ergeben sich zwischen beiden Berei-
chen auch Verschränkungen. a) Der institutionelle Einfluss der Kirche, der 
über Jahrhunderte existierte, bestand insbesondere gegenüber Bergleuten. 
b) Die individuelle Inkorporierung von Religion fand ihren Ausdruck im zumin-
dest freiwilligen, z.T. aber auch verpflichtenden (!) Schichtgebet bei der Ein-
fahrt in und der Ausfahrt aus dem Berg. Aus der bergmännischen Tradition 
entstanden die so genannten Barbarafeiern am 4. Dezember jeden Jahres, in 
dem der "Heiligen Barbara" als Schutzpatronin gehuldigt wird. c) Die öffentli-
che symbolische Anteilnahme der Kirche am wirtschaftlichen Niedergang des 
Steinkohlebergbaus und der betroffenen Arbeiter (samt Familien) wurde mit 
Schließung des Schacht V der Zeche Prosper-Haniel in Bottrop deutlich. Die 
Bottroper Kirchen luden zu einer breit angelegten Diskussion mit dem Motto 
„Der Bergbau geht – Der Kumpel bleibt“ ein, und schließlich fand im Essener 
Münster ein Ökumenischer Gottesdienst zum Abschied der Steinkohlenförde-
rung statt (siehe Abb. 1). d) Die institutionelle Verbindung zwischen Kirche 
und industriellen Wirtschaftsunternehmen drückt sich seit den 1950er Jahren 
in der gemeinsamen Sozialarbeit der Evangelischen Kirchen von Westfalen 
und im Rheinland (in Kooperation mit der katholischen Kirche) durch Semi-
nare für Mitarbeitende der Ruhrkohle AG und der (ehemaligen) Adam Opel 
AG aus. Darüber hinaus führen das Institut für Kirche und Gesellschaft und die 
Ruhrkohle AG Stiftung gemeinsame Tagungen durch.  

 

                                                           
2 Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich überwiegend auf Nordrhein-Westfalen und 
das Ruhrgebiet.  
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Abb. 1: Mitglieder von Knappenvereinen beim Ökumenischen Gottesdienst zur Beendi-
gung  der Steinkohlenförderung 2018 im Essener Münster (Quelle: Harald Oppitz/KNA-
Katholische Nachrichten-Agentur, www.domradio.de) 

Die mit dem sektoralen Wandel und voranschreitender Säkularisierung ver-
bundenen konzeptionellen Entwürfe zum Umgang mit den jeweiligen Gebäu-
den und zur Nachnutzung, insbesondere für eine freizeitorientierte und po-
pulärkulturelle Orientierung sind nicht konfliktfrei. In dem Anspruch auf Erin-
nerung, Denkmalpflege und Vermittlung begründet sich die berechtigte Sorge 
um einen würdelosen Umgang mit der ursprünglichen Bestimmung durch 
eine alles verdrängende Präsentation x-beliebiger Inhalte und Trashkultur. 
Eine ungeteilte Zustimmung ist im kirchlichen Kontext vor allem nicht bei po-
pulärkulturellen und freizeitorientierten Nachnutzungen (Diskotheken, Spiel-
hallen, Kletterhallen, Firnessstudios) gegeben.  

In den beiden folgenden Kapiteln wird die praxisorientierte Umsetzung und 
deren Begründung thematisiert. Gleichzeitig ist zur Einordung und Rahmung 
auf die Entwicklungen einzugehen, die zum Rückgang industrieller Sektoren 
und der damit verbundenen Bevölkerung und dem Bedeutungsverlust der 
beiden größten christlichen Konfessionen geführt haben.   
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2 Sektoraler Wandel und Ausprägungen industrieller Nachnutzung 

Die Verschiebungen vom primären und sekundären zum tertiären Wirt-
schaftssektor sind mit erheblichen Wanderungsbewegungen verbunden ge-
wesen und sind es teilweise immer noch. Eine der daraus folgenden Konse-
quenzen sind ungleiche Bevölkerungsentwicklungen in den Städten. Als pro-
minenteste Beispiele sind der Steinkohlebergbau und die Eisen- und Stahlin-
dustrie anzuführen, die insbesondere die Region des Ruhrgebietes getroffen 
haben. Zusätzlich ist anzumerken, dass in der Textilindustrie Westfalens, des 
westlichen Ruhrgebietes und des linken Niederrheins in vergleichbarem Maß-
stab Industriearbeitsplätze verloren gingen.  

 

 1957*/1960 2017 

Eisen- und Stahlindustrie 420.000 84.000 

Steinkohlebergbau 607.000   5.700 

Textilindustrie* 700.000 65.000 

Tab. 1: Ausgewählte Industriebranchen und Rückgang der Beschäftigten von 1957/60 
bis 2017 (Quellen: Georg et al. 2007, S. 14; Weidenhausen 2010, S. 11; www.sta-
tista.de; www.kohlenstatistik.de; Wirtschaftsvereinigung Stahl 2019, S. 8) 

Im Ruhrgebiet und anderen industriell geprägten Regionen (bspw. Saar-
land/Völklingen) konnten die verspätet eingeleiteten wirtschaftspolitischen 
Maßnahmen zum Strukturwandel nicht die verlorengegangenen Arbeits-
plätze kompensieren. Mitentscheidend dafür war auch eine Verflechtung zwi-
schen alter, beharrender Industrie und politischen Mandatsträgern. Parallel 
dazu wurden gut ausgebildete Facharbeiter von den beiden südlichen Bun-
desländern erfolgreich abgeworben. 
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Konversion, Inwertsetzung und Revitalisierung industriellen Erbes 

Die wirtschaftlichen Transformationsprozesse führten bis in die 1980er Jahre 
aufgrund nur marginal ausgeprägten Bewusstseins samt öffentlicher Diskus-
sion dazu, nicht mehr genutzte Industrieanlagen und -bauten abzureißen, ab-
gesehen von prominenten Bauwerken (bspw. Zeche Zollverein), die unter 
Denkmalschutz gestellt wurden. Erst seit dieser Zeit setzte eine wirkmächtige 
Kritik an der Eliminierung des industriellen Erbes und eine kontroverse Dis-
kussion um die Akzeptanz von "Industriekultur" und der "Kultur der Arbeit" 
als etwas Erhaltenswertem ein. Einen wesentlichen Beitrag zur Begründung, 
Weiterentwicklung und Akzeptanz ist der Internationalen Bauausstellung 
(IBA) Emscher Park (1989-1999) mit dem damaligen Geschäftsführer Karl 
Ganser zu verdanken, ebenso der Aktivitäten des Regionalverbandes Ruhr 
(RVR) mit der Übernahme zahlreicher Halden (seit den 1980er Jahren) sowie 
der Entwicklung der touristischen Themenstraße "Route der Industriekultur" 
(Beginn 1989). Ferner sind die beiden Landschaftsverbände Rheinland (LVR) 
und Westfalen-Lippe (LWL) mit der Zeitschrift "Industriekultur" (seit 1995) ak-
tiv, sowie die Deutsche Gesellschaft für Industriekultur (seit 1987) und zahl-
reiche lokal-regional wirkende Vereine.  

Inzwischen ist Industriekultur ein selbstverständlicher und akzeptierter Be-
standteil auch touristischer Angebote geworden, die vor allem Industrie-, 
Technik- und Architekturgeschichte, die Sozialgeschichte der Arbeit und die 
industriell geprägte Kulturlandschaft zum Gegenstand haben (detaillierter 
siehe www.route-industriekultur.de). Parallel zur Konversion, Inwertsetzung 
und Revitalisierung entstand jedoch auch eine Kontroverse darüber, in wel-
cher Art und Weise die Vermittlung bzw. Vermarktung stattzufinden habe. 
Die beiden idealtypischen Positionen liegen zwischen einer eher museumspä-
dagogischen Argumentation zur Authentizität von Industriekultur versus ei-
ner eher marketing- und eventorientierten Ausrichtung, samt einer kulissen-
haften und fragmentarischen Indienstnahme von Industriekultur. Im Einzel-
nen soll nun auf die industriekulturellen Kategorien eingegangen werden mit 
Beispielen für ihre touristische bzw. freizeitorientierte Inwertsetzung.  
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(Quelle: eigene Darstellung3) 

Industrieanlagen  

sind Gelände, auf denen sich noch typische Industriegebäude befinden und 
das Landschaftsbild prägen (Bergwerke, Hüttenwerke, Kokereien). Die Zeche 
Zollverein in Essen ist als anerkanntes UNESCO-Weltkulturerbe weit über die 
Grenzen des Ruhrgebietes bekannt. Der Förderturm und das im Bauhausstil 
gehaltene Hauptgebäude werden gemeinhin als das Wahrzeichen des Ruhr-
gebietes aufgefasst. Ein weiteres prominentes Beispiel ist das stillgelegte Mei-
dericher Eisenhüttenwerk der Thyssen AG. Die Anlage wurde umgenutzt zum 
LandschaftsPark Duisburg-Nord (1994) mit ca. 200 ha, einschließlich Inwert-
setzung verschiedener Industriegebäude. Auf dem Gelände bietet der Deut-
sche Alpenverein, Sektion Duisburg an den Möllerbunkern, die vormals zur 
Zwischenlagerung von Eisenerz und Koks dienten, nahezu ganzjährig Kletter-
möglichkeiten an. Im Bereich der ehemaligen Gießhalle 2 wurde zudem von 

                                                           
3 Auf die Bedeutung der Arbeiter- und Angestellten-Siedlungen kann in diesem Beitrag nicht 
weiter eingegangen werden. 

Abb. 2: Industriekulturelle Kategorien 
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einem kommerziellen Betreiber ein Hochseilparcour installiert. Eine außerge-
wöhnliche Nachnutzung des Gasometers mit seinen 45 m Durchmesser und 
13 m Tiefe bietet der Verein „Taucher im Nordpark Duisburg e.V.“  Darüber 
hinaus finden auf dem 200 ha großen Gelände verschiedene Sportveranstal-
tungen statt, u.a.  ein 24-Stunden Mountainbike-Rennen. 

Industriebauten  

sind zentrale Gebäude der Industrie, wie z.B. Maschinen- und Werkzeughal-
len, Gasometer, die jedoch keiner größeren Nutzfläche mit mehreren Bau-
werken angehören. Die Maschinenhalle der Zeche Constantin in Bochum, die 
früher zur Bewetterung der Schächte diente, beherbergt inzwischen eine 
kommerziell betriebene Indoor-Kletter-Anlage. 

Industrielle Verkehrs- u. Transportwege  

sind üblicherweise Schienenverbindungen von Werksbahnen. Sie dienten der 
Zulieferung von Rohstoffen (Kohle) oder Vorprodukten (Roheisen) zur Wei-
terverarbeitung in Eigen- oder Fremdstandorten. Inzwischen werden stillge-
legte Schienenverbindungen zu Radschnellwegen integriert, wie bspw. der 
RS1, der im Endausbau von Duisburg nach Hamm führen soll. Die Vernetzung 
von Kanälen (bspw. Wesel-Datteln-Kanal, Rhein-Herne-Kanal, Dortmund-
Ems-Kanal, Datteln-Hamm-Kanal) ermöglicht für Sportboote und Kanus 250 
km schiffbare Wasserwege (inkl. Flüsse) im Ruhrgebiet. 

Untertagebaue  

umfassen als Verbindungsnetz die unterirdischen Hohlräume der Schächte, 
Stollen, Strecken sowie Querschläge.  

Bergehalden 

(Berge = taubes Gestein) sind Anhäufungen nicht verwertbaren Gesteins des 
Bergbaus zu Hügeln und stellen eine Sonderform der unbebauten Industrie-
flächen dar. Die mehr als 100 Abraumhalden des Kohlebergbaus und Depo-
nien bieten seit den 1990er Jahren großflächige und für Freizeitzwecke nutz-
bare Areale vormalig unzugänglichen Ödlandes. Die Bewältigung der bis zu 
137 m hohen Halden ist mit je unterschiedlichen Bewegungsintensitäten von 
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Spaziergängen über Nordic-Walking bis hin zu Mountain-Bike-Strecken mög-
lich und bietet zudem den Rahmen für verschiedene Sportveranstaltungen 
(z.B. Tetraeder-Treppenlauf). Die topografische Form der Halde Prosper-
straße in Bottrop wurde für eine der ersten Skihallen in Deutschland genutzt. 
In der Folgezeit wurden mit einem Hochseilklettergarten, einer Sommerro-
delbahn und einem Windtunnel weitere kommerzielle Sportangebote ge-
schaffen.  

 

Abb. 3: Prospekt zur Freizeitnutzung der Ruhrgebiets-Halden (Quelle: Regionalverband 
Ruhr) 
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Unbebaute Industrieflächen  

umfassen Gelände, welche als ehemalige Industrieanlagen nicht oder kaum 
mehr wahrnehmbar sind, da sie sich weitgehend ohne die ursprünglichen In-
dustriebauten präsentieren. Inzwischen wurde ein großer Teil der Industrie-
brachen mit Neubauten (Wohnbebauung) oder Freizeit-/Sportflächen über-
baut. Das kontaminierte Industriegelände der ehemaligen Gutehoffnungs-
hütte in Oberhausen-Osterfeld wurde teilweise abgetragen und großflächig 
versiegelt und beherbergt seit Mitte der 1990er Jahre die aus stadtplaneri-
scher Sicht umstrittene Shopping Mall "Neue Mitte" bzw. das "CentrO", wel-
ches zusätzlich über diverse Spiel- und Sportanlagen verfügt. Ein weiteres pro-
minentes Beispiel ist das Gelände des ehemaligen Stahlwerkes der Hoesch AG 
in Dortmund-Hörde. Auf dem ca. 100 Hektar großen Gelände wurden der 
Phönix-See und Freizeitflächen, samt angrenzender Wohnbebauung errich-
tet.4 

Sand- und Kiestagebaue  

sind ein großflächiger Aushub der Massenrohstoffe Kies und Sand, die u.a. für 
die Bauindustrie benötigt wurden. Nach abgeschlossener Nutzung erfolgte 
häufig eine Renaturierung bzw. Rekultivierung zu Badeseen bzw. zur Wasser-
sportnutzung. Bereits 1919 wurde das Auskiesungsareal in Duisburg-Wedau 
durch die Krupp AG der Stadt Duisburg zu Freizeitzwecken überlassen. Mit 
dem Bau der Regattabahn und das in Folgezeit geschaffene Naherholungsge-
biet Sechs-Seen-Platte (erweitert in den 1950er und vollendet 1990er Jahren) 
entstanden ca. 280 ha Freizeitfläche.  

Unbestritten stellen Konversion, Inwertsetzung und Revitalisierung der in-
dustriekulturellen Hinterlassenschaften eine Bereicherung für die lokal-regi-
onale Bevölkerung und für tagestouristische Aktivitäten zahlreicher Gäste 
dar. Deutlich wird das durch den Gewinn an Lebensqualität, attraktiven Frei-
zeitraum sowie einen Flächenzuwachs für neue zusätzliche Nutzungsmöglich-
keiten. Sie bieten jedoch keinen Ausgleich für den entstandenen sektoralen 

                                                           
4 Dass derartige Konversionen auch ihre Schattenseiten hervorbringen, ist an den ty-
pischen Merkmalen eines gentrifizierten Stadtteils zu erkennen.  
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Rückgang und die damit verbundenen Arbeitsplatzverluste in einer schrump-
fenden Region. Dieser Ausgleich wäre über gelingende wirtschaftspolitische 
Konzepte und eine angemessene fiskalische (Rück-)Umverteilung zwischen 
den öffentlichen Trägerschaften herzustellen. 

 

3 Säkularisierung und Ausprägungen kirchlicher Nachnutzung 

Seit einigen Jahrzehnten werden aufgrund des Bedeutungsverlustes von 
christlicher Religion sowie sinkender Mitgliedszahlen zahlreiche Kirchen pro-
faniert. Hier entsteht eine noch stärker emotional aufgeladene Diskussion 
darüber, welche Nachnutzung in einem religiös-normativen Verständnis, aber 
auch unter ökonomischen Vorzeichen möglich sein soll. Zu klären ist also in 
einem weiteren Schritt, was als angemessen gilt und inwieweit die ursprüng-
liche Nutzung noch symbolhaft sichtbar bleiben kann oder soll. Zuvor sollen 
allerdings die Dimensionen und Begründungen für den Mitgliederverlust der 
beiden größten christlichen Kirchen in Deutschland thematisiert werden. 

 

Mitgliederentwicklung 

Die Mitgliederzahlen der katholischen und evangelischen Kirche stiegen nach 
1945 kontinuierlich bis Ende der 1960er Jahre an und erreichten 1968 mit 
29,3 Millionen Mitgliedern für die evangelische und 1969 mit 28,7 Millionen 
Mitgliedern für die katholische Kirche ihren Höhepunkt. Gleichzeitig profi-
tierte die katholische Kirche in der wirtschaftlich prosperierenden Phase 
durch die Anwerbeabkommen (1955-1973) und den nach Deutschland immi-
grierten Arbeitern katholischer Konfession. Seitdem sind ca. 15 Millionen 
Menschen aus den beiden größten christlichen Kirchen ausgetreten und von 
vormals fast 12 Millionen regelmäßigen Gottesdienstbesuchern hat sich die 
Zahl auf ca. 2 Millionen reduziert. 
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 1960 2019 

Konfessionslos   6,3 % 40,8 % 

Römisch-Katholisch 46,1 % 27,2 % 

Evangelisch 47,6 % 24,9 % 

Tab. 2: Mitgliederanteile und -verluste der beiden großen christlichen Kirchen gegen-
über Konfessionslosen (Quelle: www.bpb.de5 ) 

Um das Jahr 2013 waren in Deutschland erstmals Konfessionslose die größte 
Gruppe vor Katholiken und nachfolgend Protestanten. Bereits 10 Jahre später 
werden die Konfessionslosen mehr als die Hälfte der Bevölkerung stellen. Ein 
Zustand, den die Niederlande mit 51 % und Großbritannien mit 52 % Konfes-
sionslosen bereits erreicht haben. Nun muss die Zugehörigkeit zu einer Glau-
bensgemeinschaft nicht automatisch mit Aktivitäten verbunden sein. Auch 
ohne Sichtbarkeit nach außen kann Glaube im privaten Umfeld praktiziert 
werden. Darüber hinaus verbleibt ein Teil an Atheisten und Agnostiker aus 
Pragmatismus und aus Gründen sozialer Kontrolle Mitglied einer Kirche. Wie-
wohl ein Teil der Mitglieder, die aus der Kirche austreten, nach wie vor gläubig 
sein können.  

Säkularisierung 

Auf die Gründe der voranschreitenden Säkularisierung kann an dieser Stelle 
lediglich holzschnittartig und additiv eingegangen werden. Die Entwicklung 
der Wissenschaften, Technologisierung, Akademisierung sowie eine Individu-
alisierung favorisierendes Wirtschaftssystem bilden die Grundlage für eine 
weltliche Sicht. Langfristige Kaufkraftstagnation für große Teile der Bevölke-
rung lassen insbesondere in Krisenzeiten oder besonderer steuerlicher Belas-
tungen aus finanziellen Erwägungen einen Kirchenaustritt als Kompensation 
naheliegend erscheinen. Zu diesen weltlichen Begründungen gesellen sich kir-

                                                           
5 Für 1960 gilt die Kategorie "Andere", unter die zu dieser Zeit jedoch kaum Orthodoxe Chris-
ten, Juden, Muslime sowie weitere Religionen zu fassen sind.  
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chenspezifische, die sich vor allem in persistenten Dogmen darstellen. Im Ein-
zelnen ist dies (u.a.) die ungleiche Partizipation der Geschlechter in der ka-
tholischen Kirche, ein undemokratisches Wahlrecht, rigide Haltungen als Ar-
beitgeber, beharrende Positionen zu Homosexualität, Abtreibung und Verhü-
tung. Für Gläubige, die diesbezüglich eine kritische Haltung gegenüber der 
Kirche annehmen, besteht wenig Aussicht - selbst auf eine teilweise Locke-
rung oder Änderung. Exemplarisch dazu der Apostolische Nuntius6 in 
Deutschland Nikola Eterović: "Die katholische Kirche kann ihre Dogmen nicht 
ändern." (www.katholisch.de). Zudem haben der langanhaltende sexuelle 
Missbrauch von Kindern und Jugendlichen und der teils ignorante, verschlei-
ernde Umgang oder dessen unvollständige Aufarbeitung die Glaubwürdigkeit 
der katholischen Kirche erschüttert.7  

Der Verlust an Kirchenmitgliedern und Gottesdienstbesuchen führt unweiger-
lich zu "überschüssigen Gotteshäusern". Ein Begriff, der in den Leitlinien der 
Deutschen Bischofskonferenz verwendet wird (2019, S. 2). Erschwerend 
kommt hinzu, dass die Zahl der ausgebildeten Pastoren kontinuierlich sinkt 
und beide großen christlichen Kirchen ein Nachwuchsproblem haben.8  Kon-
sequenterweise kommt es zu einer Zusammenlegung von Gemeinden und da-
mit auch aus ökonomischen Gründen zu einer reduzierten Zahl der Seelsor-
geeinrichtungen.  In den letzten zwei Jahrzehnten sind über 1.000 Kirchen ge-
schlossen worden (Fabricius 2018/www.welt.de).  

Nutzung profanierter Kirchen 

Bereits 1987 hat die Päpstliche Zentralkommission für Sakrale Kunst in Italien 
sich in einer Charta umfassend zur Nutzung profanierter Kirchen geäußert. 
Seitdem sind zahlreiche Publikationen zu diesem Thema verfasst worden. Im 
Codex 1222 des Canonischen Rechts heißt es: "Wenn die Nutzung als Gottes-

                                                           
6 Diplomat des Vatikans 
7 Ebertz geht allerdings davon aus, dass Katholiken "eine stärkere Kirchenbindung aufweisen 
und - ob ’kirchennah’ oder ’kirchenfern’ - das Maß ihrer Religiosität höher und überhaupt Reli-
gion und Kirche wichtiger einschätzen als Protestanten.“ (1997, S. 14) Insofern wären Protes-
tanten empfänglicher für weltliche Gründe und Katholiken, trotz stärkerer Zumutungen "ihrer" 
Kirche, nicht austrittswilliger.  
8 Siehe dazu auch den Beitrag "Zahl der ‚Volltheologen‘ bricht dramatisch ein"  in: 
www.kirche-und-leben.de.  
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dienstraum nicht mehr möglich ist oder schwerwiegende Gründe dafür spre-
chen, kann eine Kirche oder Kapelle mit Zustimmung des Ordinarius 
durch Profanierung „profanem, aber nicht unwürdigem Gebrauch“ zurückge-
geben werden." 

Der Respekt vor der Kirche, ihre Geschichte und Nutzung und die damit ver-
bundenen Emotionen der Gemeindemitglieder und z.T. auch darüber hinaus 
führt also zu einem besonders verantwortungsvollen Umgang. Der ehemalige 
Landeskonservator des Landschaftsverbandes Rheinland Udo Mainzer präzi-
siert dazu: "Nun sind Kirchen und andere Gebäude, die der Religionsausübung 
dienen, keine gewöhnlichen Immobilien, die zu marktüblichen Bedingungen 
gehandelt werden können. Namentlich den Sakralbauwerken wohnen viel-
schichtige Werte inne, die ihnen insbesondere von Seiten der Denkmalpflege 
und darüber hinaus auch von einer breiten Öffentlichkeit ein nachhaltiges In-
teresse zuteil werden lassen. Neben dem rein materiellen sowie dem vorder-
gründigen Funktions- und Nutzungswert besitzen vornehmlich Kirchenbauten 
einen oft hohen Symbol- und Bedeutungswert, der sich vor allem in ihrem 
künstlerischen Wert manifestiert. So sind Kirchen sinnlich erfahrbare Wahr-
zeichen, die einen theologischen, liturgischen, geistes-, aber bisweilen ebenso 
machtpolitischen Ordo verkörpern. Selbst die Verortung von Sakralbauten im 
Stadtleib ist für die Denkmalpflege nicht lediglich von siedlungsgeschichtli-
cher oder städtebaulicher Relevanz, sondern stellt auch für sie die umfas-
sende Veranschaulichung einer übergeordneten Heilsordnung dar" (Mainzer 
2010, S.8) 

Favorisiert wird nach den Ausführungen der Deutschen Bischofskonferenz bei 
einer nicht-religiösen Konversion eine Verwendung "für kulturelle (Museen, 
Konferenzsäle, Buchhandlungen, Bibliotheken, Archive, Kunstwerkstätten 
usw.) oder soziale Zwecke (Begegnungsstätten, karitative Einrichtungen, öf-
fentliche Gesundheitsversorgung, Tafeln für die Armen usw.). Für Gebäude 
von geringerem architektonischem Wert kann die Umwandlung in Privatwoh-
nungen zugelassen werden" (Deutsche Bischofskonferenz 2019, S. 14).  

Eine Taxonomie, die sich zwischen den Polen des Substanzerhalts und der 
Konversion bewegt, verfolgt auf materieller Seite architektonische Fragen 
vom vollständigen Erhalt der Bausubstanz bis zum Abriss und auf der ideellen 
Seite eine weiterhin christlich-religiöse Aktivität bis zur privat-kommerziellen 
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Nutzung. Beide Seiten können, müssen aber nicht demselben Niveau entspre-
chen. Naheliegend und wünschenswert ist sicherlich eine weiterhin christlich-
religiöse Aktivität unter vollständigem Erhalt der Bausubstanz. Kirchenabris-
sen folgen in der Regel Nutzungen für privatwirtschaftliche Zwecke. Dennoch 
sind in der Vier-Feld-Matrix auch völlig ungleiche Passungen möglich. Dem 
(Teil-)Abriss einer Kirche kann eine Wohnbebauung für sozial-karitative Zwe-
cke folgen (Altenheim) und private Investoren können den vollständigen Sub-
stanzerhalt einer Kirche zusichern und diese dann für ausschließlich weltlich-
private Zwecke nutzen.   

 

 

Abb. 4: Ideelle und materielle Taxonomie von Kirchen zwischen Substanzerhalt und 
Konversion (Quelle: eigene Darstellung) 

 

 

 

Substanzerhalt

Konversion

ideell materiell

•Nutzung für andere christliche 
Religionen

•Nutzung für andere Gemeindeaufgaben

•Nutzung für sozial-karitative Zwecke

• unveränderte Bausubstanz, außen + innen

• unveränderte Bausubstanz, außen

• unveränderte Bausubstanz + 
freistehende Neubauten

• unveränderte Bausubstanz + Anbauten 

• äußerer Bauerhalt + Umbau innen

• Integration vorhandener Bausubstanz 
zum Neubau

• Teilabriss; -erhalt + Neubau von Profanbauten

• Komplettabriss + Neubau von Profanbauten

• Baubrache, evt. Spekulationsobjekt

•Nutzung für öffentliches Gemeinwesen

•Nutzung für Hochkultur

•Nutzung für Populärkultur

•Nutzung für private Wohnzwecke
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Möglichkeiten und Grenzen freizeitorientierter Konversion 

Anhand einer kommerziell betriebenen freizeitorientierten Konversion von 
Kirchen sind nun exemplarisch die Möglichkeiten und Grenzen auszuloten. 
Doch zuvor sind nicht nur die Vorstellungen und Nutzungen durch kommerzi-
elle Betreiber zu thematisieren, sondern auch die ambivalente Haltung kirch-
licher Akteure und ihrer Mitglieder.  

Teile der christlichen Kirche und das Themenfeld Körper stehen in keiner ein-
fachen und durchaus spannungsgeladenen Beziehung. Ihren Ausdruck findet 
die problematische und widersprüchliche Beziehung in einer körper- und lust-
feindlichen Haltung, im spiritualisierten Leib, in Zölibat und Keuschheit, in der 
Pflicht zur Fortpflanzung, in den zahlreichen möglichen Sünden der Maßlosig-
keit und in einer asketischen Lebensführung. Insofern diese "traditionelle" 
Haltung eingenommen wird, dürfte verständlich werden, wenn sich Wider-
stände gegenüber der Konversion in Fitnessstudios, Kletterhallen oder Disko-
theken regen. Für konservativ Gläubige könnte bspw. die in Abb. 5 vorgenom-
mene mediale Präsentation des Jesus von Nazareth eine Zumutung und Ge-
schmacklosigkeit darstellen.  
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Abb. 5: Werbeprospekt eines Fitnessstudios auf dem Gelände der Freien Christen-
gemeinde Bremen und Innenansicht "The Church - coolstes Fitnessstudio Deutsch-
lands" in Rheine (Quelle: G-Youth; www.weser-kurier.de/ Repro: Nina Weymann-
Schulz; https://thechurchsports.de/) 

 
Anhand begründeter Kriterien ist allerdings aufzuzeigen, dass selbst diese 
"amerikanisierte" Darstellung irdischer und berstend-kraftvoller Loslösung 
vom Kruzifix sich (noch) im legitimen Grenzbereich bewegt. In einer "progres-
siveren" Sicht sieht Kirche mit Beginn der Reformation die wiederentdeckte 
Freiheit und Bejahung des Lebens für Christen. Bereits 1964 wurde der Ar-
beitskreis Kirche und Sport der EKD als Arbeitsgemeinschaft innerhalb der 
EKD eingerichtet. In seinem Selbstverständnis will er "christliches Leben im 
Sport fördern, Christen zu sportlichem Leben anregen und begleiten, daran 
erinnern, dass wir Menschen ein Ganzes aus Leib und Seele sind, der Bedeu-
tung und den Funktionen des Sports in christlicher Verantwortung gerecht 
werden" (www.ekd.de/kirche-und-sport-48549.htm). 

Ein Jahr später, 1965, entstanden regelmäßige Kontakte zwischen dem Deut-
schen Sportbund und dem Rat der Evangelischen Kirche Deutschlands, die 
zehn Jahre später zusammen mit der Deutschen Bischofskonferenz in den in-
stitutionalisierten "Spitzengesprächen von Kirche und Sport" sowie in eine ge-
meinsame Kommission mündeten. (www.ekd.de) Die Aussagen der EKD zum 
Themenkomplex der Freizeit stellen überdies Bezüge zu Befreiung und Spiri-
tualität her. "Mit Urlaub und Erholung verbinden Menschen Wünsche und 
Sehnsüchte nach Heilsein, Ganzheit, Freiheit und Erlösung. ... Spielerisch und 
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auf Zeit wird ein anderes Leben ausprobiert. In einer Unterbrechung des All-
tags, in der der Mensch sich ansatzweise zu sich selbst befreit und zugleich 
für Gott und seine Schöpfung geöffnet erlebt" (www.ekd.de). Darüber hinaus 
hat die EKD Sport als eines der wichtigsten Begegnungsfelder von Protestan-
tismus und Kultur benannt: "Der Sport gehört zu denjenigen menschlichen 
Aktivitäten, die ihrer Natur nach zweckfrei und Teil der menschlichen Muße 
sein sollten. Er ist eine elementare Form, in der Menschen sich selbst als leib-
seelische Einheit erfahren und zugleich einander in Kooperation und Konkur-
renz begegnen können". Die Umwidmung der St. Elisabethkirche in Münster 
zu einer Turnhalle für die nahegelegene Montessori-Schule ist bspw. allseits 
befürwortet worden (siehe dazu ausführlicher www.westline.de). 

Insofern also körperbetonte und sportliche Tätigkeiten zustimmend bewertet 
werden, umfasst dies die Spannbreite vom katholischen Sportverband Deut-
sche Jugendkraft (DJK) bis zu Angeboten kommerzieller Fitnessstudios inner-
halb profanierter Kirchen. Die Abb. 5 rechts zeigt Jesus von Nazareth mit einer 
schweren Hand-Hantel und ihm gegenüber einen unnatürlich muskelbepack-
ten Bodybuilder.  

Damit ist gleichwohl kein Freibrief für Alles und Jedes und Beliebiges ausge-
stellt. Kommen wir zur provozierenden Darstellung des Jesus von Nazareth 
zurück, so enthalten die Kommentare der Bremischen Kirchen eine tendenzi-
ell positive Bewertung: "Theologisch ist an der Aussage des Bildmotivs Jesus 
Christus überwindet durch seinen Tod am Kreuz den Tod, angedeutet durch 
den zerberstenden Kreuzbalken, nichts auszusetzen" (Martina Höhns, katho-
lischen Gemeindeverband Bremen) und "Ich denke, es liegt der Freien Chris-
tengemeinde fern, Jesus in irgendeiner Form herabwürdigen zu wollen." Und 
weiter heißt es, sie könne den Sportsfreunden nur wünschen, dass es Jesus 
ist, der ihnen Kraft gibt und nicht irgendwelche Anabolika (Sabine Hatscher, 
Bremische Evangelische Kirche) (www.pro-medienmagazin.de). Gleichzeitig 
findet sich mit der Benutzung von Anabolika ein wichtiger Hinweis auf die 
Grenzen der (Nach-)Nutzung. 

Gegen eine unverträgliche Nachnutzung wird in den Kaufverträgen eine so 
genannte "Kirchenfeindlichkeitsklausel" eingefügt, die nicht nur gegenüber 
dem Käufer Mitspracherechte einräumt, sondern auch bei eventuellen Wei-
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terverkäufen eine langfristige Verträglichkeit absichert. Für den Freizeitbe-
reich soll die Entscheidungsfindung nun begründet und anhand von Beispie-
len konkretisiert werden.9 

Kriterien und weitere Beispiele zur Nachnutzung 

Nicht die vermeintlichen Niederungen der Populärkultur nach Erholung, Be-
wegung, Tanz und Sport sind fälschlicherweise das Problem einer unange-
messenen Nachnutzung! Vielmehr liegt die Kritik und Grenze in einer gegen 
den Menschen gerichteten Aktivität, was im Übrigen auch für den Bereich der 
Hochkultur gilt. Gleichzeitig ist aus der Perspektive der Institution Kirche 
durch die weiterhin nach außen sichtbare symbolische Zuordnung profanier-
ter Gotteshäuser eine gegen ihre Werte gerichtete Nachnutzung unverträg-
lich.10  

Ohne weitergehende Begründung und Diskussion gäbe es zu Recht eine völ-
lige Ablehnung gegen die Übernahme eines Chapters der Hells Angels. Die 
Ablehnung kann sich allerdings nicht oberflächlich gegen schwarze Lederbe-
kleidung und Motorräder richten. Erinnert sei in diesem Zusammenhang an 
den gemeinnützigen Verein "Motorradfahrer-Wallfahrt Kevelaer e.V." Sie 
richtet sich gegen illegale und gewalttätige Praktiken.  

Die abzulehnende Nachnutzung durch einen Ein-Euro-Shop ist nicht primär 
eine oberflächlich-ästhetische Frage durch zu viel Plastik und Neonfarben, 
sondern eine der umweltschädlichen Produktions- und unmenschlichen Ar-
beitsbedingungen, die damit verbunden sind. Die kirchliche Arbeit des Infor-
mationszentrums 3. Welt (iz3w) wäre damit ad absurdum geführt 
(www.iz3w.org/wir_ueber_uns). 

Die Übernahme durch eine Buchhandlung stößt demgegenüber auf deutliche 
Zustimmung. Gleichwohl ist anzumerken, dass eine überbordende Esoterik-

                                                           
9 Diese Überlegungen erfolgen aus einem neutralen wissenschaftlich orientierten Zugang von 
außen. Damit soll eine Anregung, jedoch keine Einmischung in kircheninterne Diskussionen ver-
bunden sein.  
10 Das bedeutet nicht, das damit alle Werte gleichermaßen auf Akzeptanz stoßen, sondern 
auch innerhalb der Kirche einem Diskurs und/oder Konflikt unterliegen. 
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Abteilung ohne ein Angebot an Philosophie und christlicher Religion ebenfalls 
Unverträglichkeiten mit sich bringt. 

Ob ein Spielcasino eine akzeptablere Variante der Nachnutzung wäre, als ein 
Wettbüro oder eine Glücks-Spielhalle ist nicht primär eine Frage des Ambien-
tes und der damit verbundenen Damen- und Herren-Oberbekleidung. Ob-
wohl die Kirche selbst bisweilen Tombolas und Lotterien (Vatikan) durchführt, 
geht es hier nicht um diese kleine, außeralltägliche Spekulation auf einen (sel-
tenen) Gewinn ohne Arbeit bei gleichzeitiger Spende für einen sozialen 
Zweck. Die Problematik liegt vielmehr in der strukturell angelegten Geschäfts-
idee, die mit berechneter Wahrscheinlichkeit genau jene langfristig schädigt, 
die sich den Versprechungen des Spielens und Spekulierens nicht zu entzie-
hen vermögen, mit allen negativen finanziellen und sozialen Konsequenzen.11 
Daran ändert grundlegend auch nichts die Gruppe derer, die lediglich zum 
Zeitvertreib kommen, oder um des Spielens in Gesellschaft willen.  

Die "zähneknirschende" Akzeptanz eines Fitnessstudios erweist sich dann als 
unverträglich, wenn dort eine Body-Building-Szene praktiziert und für Nach-
wuchs wirbt, die ihre "Leistungen" durch Dopingmittel pusht. Stattdessen wä-
ren Angebote im Bereich der Physiotherapie und Rehabilitation und eine 
breite Zielgruppenorientierung im positiven Sinn konträr zu "Fitnesswahn" 
und "Fleischbeschau." 

Dass eine profanierte Kirche eine Autowerkstatt beheimaten könnte, ist der-
zeit eher in den pragmatischen Niederlanden und nicht in Deutschland mög-
lich. Allerdings begeht die katholische Kirchengemeinde St. Josef in Reken 
(Münsterland) Erntedank in einer Autowerkstatt mit der Begründung: "Wir 
sind mit der Gemeinde dahin gegangen, wo Menschen ihren Alltag verbrin-
gen, wo Menschen arbeiten." Wenn also hier keine Berührungsängste vor-
handen sind, dann könnte auch der umgekehrte Weg gelten und eine Auto-
werkstatt in einer profanierten Kirche möglich sein (www.st-heinrich-re-
ken.de).  

Von pragmatischer Toleranz zeugt auch das Bild einer Cafe-Bar in einer pro-
fanierten Kirche im niederländischen Utrecht. Bei genauerem Hinsehen sind 

                                                           
11 Ohne das Bonmot von Bertolt Brecht zur Eröffnung einer Bank zu bemühen, existieren derzeit 
auch nur sehr wenige Geldhäuser, die sich mit christlichen Werten verträglich zeigen.  
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zwei "Männeken-Piss" zu entdecken, die in gebührendem Abstand zum ehe-
maligen Altar ihr "Unwesen" andeuten. Fast schon selbstironisch wird in der 
Kirche Bier der Marke Duvel (Teufel) ausgeschenkt.12  

 

Abb. 6: Cafe-Bar in profanierter Kirche in Utrecht (Quelle: Renardo Schlegelmilch/Dom-
radio, www.domradio.de 2017) 

Allerdings wird nach den aktuellen Leitlinien des Päpstlichen Kulturrats von 
2018 die Nachnutzung durch ein Restaurant als unangemessen bewertet 
(www.domradio.de 2018). 

Das Thema zeigt innerhalb der beiden christlichen Kirchen unterschiedlich an-
gewandte Kriterien hinsichtlich der Auslegung von Unverträglichkeiten zur 
kirchlichen Würde und Symbolik. Zudem werden unterschiedliche Maßstäbe 
im Abgleich ideeller und materieller Interessen angelegt.  

 

4 Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

Die Idee vom kulturellen Erbe und das Bestreben nach einer adäquaten Nach-
nutzung eint die Akteure der Industriekultur und der Kirchen. Allerdings sind 
die Akteure der Industriekultur im Bereich der öffentlichen Hand oder von 
Non-Profit-Organisationen angesiedelt. Industrielle Räume sind geprägt oder 

                                                           
12 Siehe dazu auch das Bielefelder Restaurant "Glückundseligkeit" in der ehemaligen Martini Kir-
che. (www.glueckundseligkeit.de) 
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bedroht durch Kontaminierung des Bodens, Absinken des Grundwasserspie-
gels, Vermischung von Grubenwasser mit Grundwasser, Bergabsenkungen 
und mit so genannten Ewigkeitskosten verbunden. Darüber hinaus haben 
zahlreiche Industriegebäude und -anlagen gemäß ihrer Bauweise (Einfach-
mauerwerk, Eisenkonstruktion) nur eine begrenzte Lebensdauer. Insofern 
entledigen sich die vormaligen Eigentümer zumeist ihrer Altlasten. Demge-
genüber ist die bauliche Konstruktion der älteren Kirchen "für die Ewigkeit" 
(zumindest) gedacht. Probleme ergeben sich eher bei den Betonkonstruktio-
nen der Nachkriegskirchen.  

Die Position der industriekulturellen Vereins- und Verbandsakteure zum 
Denkmalschutz ist ausnahmslos positiv, weil damit der Erhalt durch die öf-
fentliche Hand gewährleistet ist. Aus kirchlicher Sicht besteht in einigen Fällen 
eine Diskrepanz zum Denkmalschutz, da mit einem Verkauf die entsprechen-
den Auflagen dem Nachnutzer bzw. der Kirche als Verkäufer Grenzen setzen, 
etwa bezogen auf  einen Abriss oder eine lukrative Neunutzung.13  

Die Emotionen der ehemals industriell Beschäftigten (und ihrer Familien) sind 
gegenüber der Arbeit ambivalent. Zum einen existierte ein ausgeprägter 
(Fach-)Arbeiterstolz, die Existenz als Bergmann oder Stahlarbeiter zu si-
chern.14 Zum anderen war die Arbeit immer auch geprägt durch Hitze, Lärm, 
Staub und Schichtbetrieb sowie durch Arbeitsunfälle und Frühinvalidität. Mit 
dem sektoralen Wandel war zudem der Verlust des eigenen Arbeitsplatzes 
verbunden sowie zukünftiger Arbeitsplätze der nachfolgenden Generation. 
Für die Gemeindemitglieder, deren Kirche profaniert oder abgerissen wurde, 
sind damit biographisch bedeutsame Erinnerungen verbunden. Dennoch geht 
für sie Kirche nicht als Institution verloren und zudem existiert in akzeptabler 
Nähe eine "Ersatzkirche".  

Die Nachnutzung industrieller und kirchlicher Räume unterscheidet sich deut-
lich hinsichtlich der vormals nicht zugänglichen großen Areale, die der gesam-
ten Bevölkerung als Flächenerweiterung und Nutzungserweiterung nun zur 

                                                           
13 Siehe dazu auch den juristischen Streit um den von der Kirche favorisierten Abriss der Corvi-
nuskirche in Stöcken gegen das Landesamt für Denkmalpflege Niedersachsen. (www.haz.de 
2013)  
14 Eine entsprechende gesellschaftliche Anerkennung haben demgegenüber die Textilarbeiterin-
nen nicht erfahren. 
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Freizeitgestaltung zur Verfügung stehen. Demgegenüber sind die freizeitori-
entierten Nutzungen der profanierten Kirchen in ihrem bisherigen Gesamtan-
gebot noch überschaubar. Parallelen in der Nutzung ergeben sich daher 
exemplarisch. Die Maschinenhalle der Zeche Constantin in Bochum, die frü-
her zur Bewetterung der Schächte diente, beherbergt ebenso wie die ehema-
ligen Pfarrkirche St. Peter in Mönchengladbach inzwischen eine kommerziell 
betriebene Indoor-Kletter-Anlage. 

 

 

Abb. 7: Neoliet Kletterzentrum Bochum, ehemals Maschinenhalle der Zeche Constantin 
(Quelle: www.neoliet.de) 

 

 

Abb. 8: Fotobanner Kletterkirche Mönchengladbach, ehemals Pfarrkirche St. Peter 
(Quelle: www.kletterkirche.de) 

Eine Verschmelzung des gesamten Themenbereichs findet sich im histori-
schen Bethaus im Südwesten von Witten, unweit der Zeche Nachtigall.   
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Abb. 9: Historisches Bethaus der Bergleute (Quelle: Stadtmarketing Witten) 

 

5 Perspektiven 

Ob zukünftig dieselben Kriterien zum Erhalt industriekultureller Hinterlassen-
schaften angewendet werden (können), muss in Zweifel gezogen werden. 
Vier Gründe sind dafür anzuführen, warum in Perspektive Bewahrung und zu-
sätzliche Inwertsetzung fraglich sind.  

1. Die hohe Verschuldung vieler Ruhrgebietsstädte lässt keine Spielräume für 
erweiterte Ausgaben der freiwilligen Daseinsvorsorge zu. Im Gegenteil! Die 
weiter andauernden Schrumpfungsprozesse werden ohne eine angemessene 
(Um-)Verteilung der öffentlichen Trägerschaften von Bund und Ländern auf 
die bedürftige kommunale Ebene dort zu weiteren Kürzungen führen, was im 
Übrigen auch die angemessene Finanzierung des Regionalverbandes Ruhr be-
trifft.  

2. Als Konsequenz entsteht das Dilemma der nahezu ausschließlichen Mittel-
verwendung für die derzeit noch existierende oder die Reduktion zugunsten 
"neuer" zusätzlicher Industriekultur. Die noch existierenden Industrieanlagen 
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und -bauten verfügen über eine begrenzte technische Lebensdauer. Insbe-
sondere offene Gebäude, die permanenten Witterungsbedingungen ausge-
setzt sind und aus Kostengründen nur eingeschränkt gewartet und instandge-
setzt werden können, unterliegen einem frühzeitigen Verschleiß.  

3. Die institutionelle Verankerung und Unterstützung durch Vereine entstand 
in der Hochphase des Strukturwandels in den 1980er und 1990er Jahren. Eine 
Reproduktion durch nachfolgende Akteure ist aufgrund der bereits erfolgten 
Stilllegungen in dieser Ausprägung nicht zu erwarten, so dass sich die notwen-
dige Lobbyarbeit reduzieren wird.  

4. Der Generation mit unmittelbarer Arbeitserfahrung in der Stahl- und Tex-
tilindustrie sowie vor allem im Bergbau folgt eine Generation, die noch eine 
familiäre Prägung und Geschichten aus 1. Hand erfahren hat. Für die danach 
folgende Generation wird das Thema Geschichte sein und überwiegend mu-
sealen oder folkloristischen Charakter haben. 

So geht auch der energiepolitische Verband "Revierkohle" von folgendem 
Szenario aus: "Nur wenige Orte der Industriekultur werden als Zeugen des 
Bergbaus für die Nachwelt erhalten bleiben" (www.revierkohle.de). 

Zumindest aber für die Revitalisierung vormaliger Bergehalden ist die weitere 
Perspektive gesichert. In einer Übereinkunft übernimmt der Regionalverband 
Ruhr von der Ruhrkohle AG auch in den nächsten Jahren zahlreiche Halden 
und als steuerfinanzierte Regionalplanungsbehörde auch den größten Teil der 
Betriebs- und Folgekosten. "Die Abschlussbetriebsplanverfahren werden 
schrittweise bis 2035 beendet. Innerhalb der nächsten 15 Jahre werden die 
Halden Haniel (Bottrop), Kanalband - Haus Aden (Bergkamen), Brinkforts-
heide (Marl), Lohberg Nord Erweiterung (Hünxe), Sundern (Hamm), Radbod 
(Hamm), Scholven (Gelsenkirchen), Kohlenhuck (Moers), Graf Moltke 1 (Gla-
dbeck), Wehofen Ost (Dinslaken/Duisburg) sowie Rossenray (Kamp-Lintfort) 
Stück für Stück an den RVR übergeben" (www.rag-montan-immobilien.de). 

Angesichts eines offensichtlich weiter voranschreitenden sektoralen Wan-
dels, der selbst in vormals industriellen Regionen den nachfolgenden Genera-
tionen kaum noch einen Bezug zur "alten" Industrie vermittelt, dürften die 
Diskussionen um die Nachnutzung zusätzlicher industrieller Hinterlassen-



Transformation industrieller und kirchlicher Räume 

 

77 
 

schaften demzufolge weniger inhaltlich-kulturell geführt werden, sondern zu-
nehmend mit Blick auf eine tourismus- oder privatwirtschaftliche Abwägung 
eines lohnenswerten Investments.  

Von der EKD und der Deutschen Bischofskonferenz wurde 2019 beim For-
schungszentrum Generationenverträge an der Albert-Ludwig-Universität 
Freiburg eine Studie zur "Langfristigen Projektion der Kirchenmitglieder und 
des Kirchensteueraufkommens in Deutschland" in Auftrag gegeben. Unter 
der Annahme des bisherigen Verlaufs werden von 2017 mit 44,8 Mio. Mitglie-
dern für 2035 ca. 34,8 und (mit aller gebotenen Vorsicht) für 2060 ca. 22,7 
Mio. Mitglieder für die beiden größten christlichen Kirchen in Aussicht ge-
stellt. Verbunden mit den damit sinkenden Kirchensteuereinnahmen wird 
also das Thema der umgenutzten, profanierten oder abzureißenden Kirchen 
weiterhin und in verschärftem Maße die Gemeinden sowie die Diözesen bzw. 
Kirchenkreise und Gliedkirchen betreffen. Ähnlich der Umverteilungsproble-
matik zwischen den öffentlichen Trägerschaften (Bund, Länder, Kommunen) 
stellt sich die Frage, wie Kirche als Institution nach außen argumentiert und 
nach innen auf den unterschiedlichen Organisations- und Machtebenen Par-
tialinteressen vertritt. Der naiven Vorstellung, es ginge jederzeit um den reli-
giösen Erhalt von Kirchen und die Profanierung und der Verkauf wären die 
"Ultima ratio", steht bisweilen ein handfestes ökonomisches Interesse entge-
gen. Bemerkenswert ist die Aussage der Evangelischen Kirche im Rheinland in 
ihrer vielsagenden Arbeitshilfe "Weniger ist mehr" (Düsseldorf 2005). Kir-
chenrechtsdirektorin Hieronimus, zuständig für die zentrale Liegenschaftsver-
waltung, mahnt einen verantwortlichen Umgang mit Vermögen an, der bspw. 
nicht zur "Deckung des Haushaltes verwendet werden darf". Stattdessen lau-
tet die Empfehlung zum Umgang mit dem Verkaufserlös: "Vielmehr muss 
überlegt werden, wie das Vermögen gewinnbringender als bisher verwendet 
werden kann, zum Beispiel durch den Kauf eines Mietshauses oder durch die 
Anlage als Kapitalvermögen" (Hieronimus 2005, S. 21). Sapperlot! Mit Zins 
und Zinseszins bzw. als Dividende durch die dem Kapital innewohnende An-
eignung menschlich erarbeiteten Mehrwertes.  

Für Nordrhein-Westfalen belaufen sich die Schätzungen auf einen zukünfti-
gen Leerstand von ca. 30 %, was einer Zahl von ca. 6.000 Kirchengebäuden 
entspricht (Landesinitiative Stadt-Bau-Kultur). Die Denkmalpflege kann keine 



Jürgen Schwark 
 

78 
 

angemessene finanzielle Unterstützung bieten, zumal bereits die industrie-
kulturellen Bauten unterstützt werden. Erschwerend kommt hinzu, dass 
durch die spezifische Betonbauweise zahlreicher Kirchen aus den 1950er bis 
1970er Jahren hohe Sanierungskosten anfallen bzw. weiter zu erwarten 
sind.15 So werden zukünftig Abrisse oder Verkäufe an private Investoren mit 
einer zunehmenden Dynamik zu erwarten sein. Ökonomisch besonders 
schwer vermittelbare und zu erhaltende Kirchen werden bereits mit Draufga-
ben (Bauland) angeboten.  

Im Kontext der weiteren Säkularisierung könnten für profanierte Kirchen Fra-
gen zur Nachnutzung als auch zum Abriss, entgegen vormals enger Haltungen, 
weiter gelockert werden. Ein Blick in die Niederlande verdeutlicht das: "Die 
protestantische Kirche der Niederlande ist etwas freier, was Kirchenumnut-
zungen anbetrifft. Man sieht nicht das Gebäude, sondern die religiöse Ge-
meinschaft als heilig an" (Nelissen 2010, S. 14). Wenn allerdings im "Maul-
bronner Mandat"16 davon die Rede ist, dass Kirchengebäude  ein "unaufgeb-
bares Kulturgut der Allgemeinheit" sind, dann ist das in einigen wenigen Jah-
ren die Aussage einer Minderheit. Die Haltung der nicht-christlichen Mehr-
heitsgesellschaft wird den denkmalpflegerischen Erhalt mit Steuergeldern 
weniger unter religiös-symbolischen Normen diskutieren, als vielmehr unter 
dem funktionalen Aspekt einer lediglich interessanten Architektur. Mit einer 
zunehmenden Entkoppelung lebendiger Geschichte von ehemals industriel-
len und kirchlichen Bauten wird daher in Zukunft eher die bloße Symbolik der 
erratischen, monumentalen und/oder eigenwilligen Architektur wahrgenom-
men werden. Niemand bewundert bspw. den Eiffelturm wegen seiner zwei-
jährigen Bauzeit und der von den Arbeitern im Heiß-Nietverfahren verbunde-
nen über 18.000 Schmiedeeisenplatten. Und auch die Bedeutung der Gruben-
bewetterung durch die ehemalige Maschinenhalle der Bochumer Zeche 
Constantin zur Versorgung von Bergwerken mit frischer Luft wird die Nutzer 
und Nutzerinnen der dortigen Kletterhalle kaum interessieren. Was selbstver-
ständlich nicht dagegen spricht, Geschichte lebendig zu erhalten. Sowohl "in 

                                                           
15 Hier ergibt sich eine bauliche Parallele zur Hochphase der Sportinfrastruktur, insbesondere 
der Bäder in den wirtschaftlich prosperierenden 1960er/1970er Jahren, wonach inzwischen 
1.500 Bäder unwiederbringlich geschlossen wurden.  (siehe dazu: www.baederportal.com)  
16 Beschlossenes Mandat der TeilnehmerInnen des 25. Evangelischen Kirchenbautages im Klos-
ter Maulbronn, 01.10.2005 
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situ", am authentischen denkmalgeschützten, musealen Ort als auch am pri-
vaten oder kommerziell umgenutzten Ort.  

Je nach Durchsetzungskraft der Akteursgruppen aus Staat, Markt, Zivilgesell-
schaft nebst Kirche betreffen die zukünftigen Entscheidungen sowohl Ge-
meinwohl als auch Gemeindewohl. Die Konsequenzen der Veränderungen 
werden - unterschiedlich ausgeprägt - auch weiterhin mit Vergnügungen und 
Leiden verbunden sein. 
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II. Berufsfeld Freizeit und Tourismus im Wandel 

 

Berufsfelder und -aussichten von Freizeitwissenschaftler*in-
nen – empirische Befunde 

Rainer Hartmann 

 

1 Einleitung 

Dieser Beitrag untersucht die möglichen Berufsfelder von Freizeitwissen-
schaftler*innen bzw. speziell von Personen, die den einzigen, sehr interdiszip-
linär ausgerichteten Studiengang der Freizeitwissenschaft Deutschlands in 
Bremen studiert haben. Der Bremer Ansatz verfolgt eine möglichst breit ge-
fächerte Herangehensweise an das Phänomen Freizeit. Diese Ausrichtung 
führt auch aus der Sicht der Studierenden im positiven Sinne zu einer hohen 
Vielfalt an Inhalten und viel Abwechslung. Damit verbunden ist die Freiheit, 
eigene Interessen und Gestaltungsräume zu entwickeln. Doch dieser Vorteil 
kann nur erreicht werden, wenn eine intrinsische Motivation der Studieren-
den und ein entsprechendes Engagement vorhanden sind, persönliche 
Schwerpunkte zu entdecken und zu verfolgen. Gelingt das nicht, könnte sich 
die fehlende Spezialisierung des Studiengangs als Nachteil erweisen, denn es 
existiert kaum eine explizite Nachfrage nach Freizeitwissenschaftler*innen. 

Freizeit stellt keine klar umrissene Branche dar, wie z. B. die Automobilindust-
rie, sondern lediglich eine Zeitkategorie mit sehr hoher Zeitautonomie. Die 
Definition ihres Gegenstandsbereichs und damit auch von expliziten Studien-
inhalten stellt sich somit als äußerst schwierig dar. Der Versuch, alle Facetten 
der möglichen Nutzung von freier Zeit abzubilden und daraus „die Freizeit-
branche“ abzuleiten bzw. einen zielgenauen Studiengang zu entwickeln ist so 
gut wie unmöglich. Trotzdem beinhaltet dieser Beitrag eine Eingrenzung, um 
zumindest die wichtigsten Bereiche der Freizeit und damit auch mögliche Be-
rufsfelder zu betrachten. Wann jemand freie Zeit als solche definiert und was 
Menschen mit ihrer freien Zeit machen, ist individuell sehr unterschiedlich. 
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Daher liegt es nahe, die Gegenstandsbereiche der Freizeit aus der Nachfrage-
perspektive zu erfassen und daraus mögliche Berufsfelder zu entwickeln. 
Diese können schließlich mit den tatsächlichen Berufsbildern von Absol-
vent*innen abgeglichen werden. 

 

2 Gegenstandsbereiche von Freizeit(wissenschaft) und mögliche Berufsfel-
der 

Die Eingrenzung der Freizeit als Berufsfeld bedarf zunächst einer Definition 
bzw. Eingrenzung des Gegenstandsbereichs der Freizeitwissenschaft bzw. des 
sozialen Phänomens Freizeit. Da es keine spezifischen Produktionsbedingun-
gen zur Abgrenzung von Freizeitanbietenden gibt, bleibt als gemeinsamer 
Nenner nur die Betrachtung von Freizeitaktivitäten der Menschen. Aus der 
Perspektive der Verwendung von Freizeit gibt es mit dem Freizeitmonitor eine 
regelmäßige Marktforschung, auf die hier Bezug genommen werden soll (vgl. 
Stiftung für Zukunftsfragen 2020). Demnach gibt es seit vielen Jahren eine 
hohe Kontinuität der wichtigsten Bereiche von Freizeitaktivitäten der Bundes-
bürger*innen (vgl. Abb. 1). 
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Abb. 1: Die häufigsten Freizeitaktivitäten der Bundesbürger*innen (Quelle: Stiftung für 
Zukunftsfragen 2020) 

Im Zentrum stehen ganz deutlich mediale Freizeitaktivitäten, die abgesehen 
vom Kauf eines Empfangsgerätes und ggf. dem Abschluss eines Festnetz- oder 
Mobilfunkvertrags keiner Organisation durch Dritte bedürfen. Ganz ähnlich 
sieht es mit den meisten sog. regenerativen und sozialen Freizeitaktivitäten 
aus. Auch hier bedarf es keiner Organisation eines Freizeitangebotes, sie un-
terliegen weitestgehend der Selbstorganisation. Erst im Rahmen der aktiven 
Beschäftigungen, vornehmlich der Außerhaus-Aktivitäten, ist es möglich oder 
auch notwendig, ein Freizeitangebot für die jeweilige Nachfrage zu organisie-
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ren. Hier entstehen Berufsfelder zur Erstellung von institutionellen, rechtli-
chen, ökonomischen und organisatorischen Rahmenbedingungen, die Freizei-
taktivitäten ermöglichen sowie solche, die Prozesse, die zu konkreten Frei-
zeit-Dienstleistungen führen, steuern (z. B. Kulturveranstaltungen, Sportan-
gebote, Freizeitparks) (vgl. Hartmann 2018, S. 20). 

Bei der Betrachtung von Freizeitaktivitäten, die außerhalb der Privatsphäre 
wahrgenommen und als Außerhaus-Aktivitäten bezeichnet werden können, 
stehen ebenfalls seit Jahren recht stabil die gleichen Aktivitäten der Deut-
schen ganz oben in den Rankings (vgl. Stiftung für Zukunftsfragen 2020):  

• In der Natur aufhalten; spazieren gehen 
• Etwas für die Gesundheit tun 
• Sport treiben; Fahrrad fahren  
• Auto/Motorrad fahren („cruisen“) 

 (mind. 20% der Bevölkerung führen diese mind. 1x die Woche durch)  

• Essen gehen 
• Shoppen 
• Joggen 
• Vereinsarbeit; ehrenamtliches Engagement 
• Fitnessstudio besuchen 

 (mind. 20% der Bevölkerung, mind. 1x im Monat)  

• Tages-/Wochenendausflug unternehmen 
• Baden; Schwimmen gehen 
• Volksfest; Jahrmarkt besuchen 
• Kneipe/Bar besuchen 
• Ins Kino gehen 
• Zoo besuchen 
• Sportveranstaltung besuchen 
• Museum oder Kunstausstellung wahrnehmen 
• Freizeitpark besuchen 
• Konzert oder Festival besuchen 

 (mind. 30% der Bevölkerung, mind. 1x im Jahr). 
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Zusammenfassend lassen sich die wichtigsten Märkte herausarbeiten, die 
den engeren Gegenstand des organisierten Freizeitangebotes ausmachen: 
Kultur und Natur erleben, Sport treiben und die Gesundheit pflegen, Shop-
ping und Gastronomie wahrnehmen sowie Tourismus betreiben. Diese kön-
nen im Kontext zu möglichen Berufsfeldern weiter differenziert bzw. segmen-
tiert werden (vgl. Tab. 1): 

Kultur- und Naturerlebnis 
• Bühnenbetriebe 
• Museen, Ausstellungshäuser 
• Kulturerbestätten 
• Naturlandschaften 
• Kinos 
• Events, Märkte 
• Freizeit- und Erlebniswelten 

(Parks, Bäder, Zoos etc.) 
 

Tourismus 
• Organisierte Ausflüge, Tages-

reisen 
• Kurzreisen (max. 4 Tage) 
• Urlaubsreisen (ab 5 Tagen) 

Sport und Gesundheit 
• Sportlermarkt (Vereine, Fit-

nessstudios etc.) 
• Zuschauersport (Arenen etc.) 
• Zweiter Gesundheitsmarkt (pri-

vate Gesundheitsausgaben) 

Shopping und Gastronomie 
• Klassische und neue Orte des 

Erlebniseinkaufs/Shoppings 
• Klassische und Erlebnisgastro-

nomie 

Tab. 1:  Märkte im Bereich der Freizeit (Quelle: angelehnt an: Hartmann 2018, S. 21) 

Innerhalb dieser Märkte sind verschiedenste Tätigkeiten auf unterschiedli-
chen Hierarchieebenen für Hochschulabsolvent*innen denkbar. Davon aus-
gehend, dass es sich um höher qualifizierte Aufgaben handelt, sind diese u. a. 
in den Bereichen Marketing und Management, Bildung und Beratung, For-
schung und Lehre sowie Kommunikation denkbar. Zudem existieren unter-
schiedliche Fachrichtungen, die sich mit diesen Themen beschäftigen: Kultur- 
und Theaterwissenschaften, Landschaftsplanung, Ökologie, Betriebswirt-
schaft bzw. Wirtschaftswissenschaften, Sport- und Gesundheitswissenschaf-
ten, Tourismuswissenschaft/-management, Eventmanagement u. v. m. Frei-
zeit als solche bzw. Freizeitwissenschaft zu studieren ist demnach nur ein 
möglicher Zugang, der Studierende vergleichsweise breit auf dieses Phäno-
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men vorbereitet. Das birgt gleichzeitig die Gefahr, nicht spezifisch genug aus-
gebildet zu sein, um z. B. im Kultur-, Gesundheits- oder Gastronomiebereich 
arbeiten zu können. 

 

3 Freizeit(wissenschaft) studieren 

Nachdem die Gegenstandsbereiche der Freizeit entlang der Nachfrage struk-
turiert wurden, stellt sich die Frage, welche Freizeit-Studiengänge diesen ex-
plizit gegenüberstehen. Entsprechend folgt ein kurzer Überblick der entspre-
chenden Studienangebote auf dem deutschen Markt (vgl. Tab. 2). 

Hochschule/Studiengang Profil 
Hochschule Bremen: In-
ternationaler Studien-
gang Angewandte Frei-
zeitwissenschaft B. A. 

Sozial-, wirtschafts- und naturwissenschaftli-
che Grundlagen der Freizeit- und Tourismus-
wissenschaft; Vertiefung von Nachhaltigkeit; 
intensiver Theorie-Praxisbezug (Learners’ 
Company); integriertes Auslandsstudium und 
obligatorisches Praxissemester  

Hochschule Stralsund: 
Leisure and Tourism Ma-
nagement B. A. (englisch; 
Double Degree möglich) 

Wirtschaft und Tourismus mit internationa-
lem Profil: 
Breite betriebswirtschaftliche Ausbildung 
plus freizeit- und tourismusrelevantes Fach-
wissen; zweite Fremdsprache und Exkursio-
nen, Praktikums- sowie Persönlichkeits- und 
Kreativtraining  

Duale Hochschule Baden-
Württemberg, Ravens-
burg: BWL - Tourismus, 
Hotellerie und Gastrono-
mie/ Freizeitwirtschaft 
B. A. 
(duales Studium) 

Verzahnung betriebswirtschaftlicher Grund-
lagen mit Expertenwissen in Bezug auf den 
Freizeitmarkt; 
Theorie- und Praxisphasen abwechselnd im 
Sechsmonatsrhythmus; Auslandssemester, 
Sprachkurse und Seminare zu Soft Skills  

Hochschule Heilbronn: 
Betriebswirtschaft und 
Kultur-, Freizeit-, Sport-
management B. A. 

Basis einer umfassenden betriebswirtschaft-
lichen Ausbildung; aufbauend zwei Vertie-
fungsrichtungen in Kultur- und Freizeitma-
nagement oder Sportmanagement; Fokus auf 
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Know-how im Marketing und Controlling; ak-
tuelle Aspekte im nationalen und internatio-
nalen Umfeld der Kultur-, Freizeit- und Sport-
branche  

Bodensee Campus: Out-
door und Tourismus-
management B. A. 
(duales Studium; Stu-
diengebühren) 

Studienkonzept speziell für Berufstätige und 
dual Studierende; Studieninhalte: Betriebs-
wirtschaftslehre und Management; Outdoor-
management (inkl. Sicherheitsmanager*in 
für Wald- und Hochseilgarten, Wildwasser-
Raft-Guide, Erlebnispädagog*in und Umwelt-
pädagoge*in), Tourismusmanagement, Erleb-
nispädagogik, Entrepreneurship, Wissen-
schaft und Methoden  

Tab. 2: Studiengänge mit deutlichem Bezug zum Thema Freizeit in Deutschland (Quelle: 
eigene Recherche) 

Zudem existieren weitere Studienangebote in Deutschland, die beim Stich-
wort „Freizeit“ auf der Seite des HRK-Hochschulkompass angezeigt werden, 
jedoch nur einen randständigen Bezug zum Thema Freizeit aufweisen (vgl. 
HRK 2020): 

• Sport-Gesundheit-Freizeitbildung (Pädagogische Hochschule Karlsruhe) 
• Sport- und Bewegungsvermittlung in Freizeit- und Breitensport (Deutsche 

Sporthochschule Köln) 
• Geographie (Katholische Universität Eichstätt – Ingolstadt) 
• Hotel- & Tourismusmanagement (Fachhochschule des Mittelstands, 

Schwerin) 
• Integrative Gesundheitsförderung (Hochschule für angewandte Wissen-

schaften Coburg) 
• Landschaftsbau (Hochschule Osnabrück) 
• Soziale Arbeit (Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen) 
• Sport & Event Management (Hochschule für Angewandte Wissenschaften 

Europa, Berlin) 
• Sportwissenschaft (Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg) 
• Tourismusmanagement (Hochschule Zittau/Görlitz) 
• Wirtschaft (Westfälische Hochschule Gelsenkirchen). 



Rainer Hartmann 
 

90 
 

Der sehr weit gefasste Gegenstandsbereich und die Multidisziplinarität der 
Freizeitwissenschaft führen dazu, dass es zu ihren einzelnen Teilbereichen 
und Berufsfeldern sehr spezifische Zugangswege gibt. So integrieren verschie-
dene Sozial- und Erziehungswissenschaften und auch die Wirtschaftswissen-
schaften das Thema Freizeit bzw. beschäftigen sich mit freizeitrelevanten Fra-
gestellungen. Im Vordergrund steht dabei das Überschneidungsfeld der Frei-
zeit im Wohnumfeld und der mobilen Freizeit/ des Tourismus (außerhalb des 
Wohnumfeldes), das sehr häufig aus einer betriebswirtschaftlichen oder Ma-
nagement-Perspektive betrachtet wird. Daneben beziehen sich viele Studien-
angebote auf einzelne Felder der Freizeit, vor allem den Sport und die Ge-
sundheit. Aber auch der Bezug zur Natur bzw. Ökologie und Nachhaltigkeit 
wird vereinzelt hergestellt (Landschaftsbau/-planung, Geographie). 

Aufgrund des Mangels an verfügbaren Daten zum Verbleib der Absolvent*in-
nen aller angeführten freizeitrelevanten Studiengänge, soll im folgenden Ab-
schnitt am Beispiel des Internationalen Studiengangs Angewandte Freizeit-
wissenschaft an der Hochschule Bremen dargestellt werden, zu welchen Be-
rufsfeldern die Absolvent*innen der Freizeitwissenschaft tendieren. 

 

4 Berufsfelder von Freizeitwissenschaftler*innen – empirische Befunde 

Das Profil des Internationalen Studiengangs Angewandte Freizeitwissenschaft 
(ISAF) B. A. an der Hochschule Bremen ist durch einige Besonderheiten ge-
prägt, die ihn in mehrfacher Hinsicht einzigartig machen: 

• Er bietet eine fundierte wissenschaftliche Qualifikation in internationaler 
Dimension und ist orientiert an den Bedarfen der Freizeit- und Tourismus-
branche. Ins Studium sind sowohl ein Auslands- als auch ein Praxissemes-
ter integriert. 

• Er verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz durch die Integration von gesell-
schaftswissenschaftlichen, ökologischen und ökonomischen Studieninhal-
ten. In den drei Schwerpunkten erfolgt eine breite, interdisziplinäre Be-
trachtung der Phänomene Freizeit und Tourismus (inkl. der Betrachtung 
der Bereiche Pädagogik, Nachhaltigkeit, Kultur, Medien und Sport). 
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• Außerhalb Bremens existieren in Deutschland nur Studiengänge mit zu-
meist Management- und Wirtschaftsschwerpunkt, die Freizeit lediglich im 
Titel tragen (s. o.). 

Die Befragung von Absolvent*innen des Studiengangs ISAF (Diplom und Ba-
chelor) findet regelmäßig seit 2014 statt. Die Grundgesamtheit aller Absol-
vent*innen wird dank der nahezu vollständigen Erfassung der Kontakte am 
Ende des Studiums in einer Datenbank weitgehend abgebildet. Dementspre-
chend erfolgen die Befragungen online durch Zusendung eines Links an alle 
erfassten Absolvent*innen. Die Rücklaufquoten sind durchgängig sehr hoch 
und die Stichproben entsprechend groß (vgl. Tab. 3). 

Jahr Alumni-Daten-
bank 

Stichprobe Rücklaufquote 

2014 420 179 43 % 
2017 570 186 35 % 
2020 707 244 35 % 

Tab. 3: Daten zu den ISAF-Absolvent*innenbefragungen (Quelle: eigene Erhebungen) 

Der Fragebogen besteht zum größten Teil aus geschlossenen Fragen und kann 
dementsprechend quantitativ ausgewertet werden. Zudem gibt es eine Reihe 
von offenen Fragen, die im Zuge einer qualitativen Inhaltsanalyse der Antwor-
ten ausgewertet werden. Der Kanon der generierten Fragen ist im Laufe der 
Zeit größer geworden (zuletzt 38 Fragen). In diesem Beitrag werden allerdings 
nur die für den beruflichen Einstieg bzw. die Berufsfelder relevanten Fragen 
beleuchtet. 

In der Ergebnisdarstellung steht das Jahr 2020 im Fokus. Bei größeren Abwei-
chungen werden die Ergebnisse von 2017 und ggf. 2014 vergleichend ange-
führt. 

Die Befragten haben ihren Abschluss zwischen 2003 und 2019 gemacht, und 
sie sind zu 85 % weiblich (2017: 81 %), was der realen Verteilung der Ge-
schlechter im Studiengang entspricht. Ihr Altersschwerpunkt lag bei 30-39 
Jahren (61 % der Befragten), 28 % lagen darunter, 11 % darüber.  

ISAF-Absolvent*innen verfügen über sehr unterschiedliche Zeiten der Berufs-
erfahrung nach dem Studium, von wenigen Monaten bis zu 16 Jahren. Auch 
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vor dem Studium haben 41 % der ISAF-Absolvent*innen bereits eine Ausbil-
dung absolviert und genauso viele waren zuvor berufstätig (2017 waren es 49 
%), der allergrößte Teil im kaufmännischen Bereich (vgl. Abb. 2). 

 

 

  

 

 

    

Abb. 2: Berufliche Ausbildung und Berufstätigkeit vor dem ISAF-Studium (Quelle: ei-
gene Erhebungen) 

Nach dem Studium nahmen 40 % der Absolvent*innen eine Weiterbildung 
wahr (2017: 24 %), darunter sind vor allem die Bereiche Projektmanagement, 
Social Media/Kommunikation, Pädagogik, Marketing und BWL/Management 
zu nennen. 

Von den beruflich Tätigen, arbeiten 89 % als Angestellte und jeweils 3-4 % als 
Selbständige oder Freiberufler*innen. Drei Viertel der Absolvent*innen ha-
ben ein unbefristetes Arbeitsverhältnis und 69 % arbeiten Vollzeit. 

Bemerkenswert ist, dass etwa ein Drittel der ISAF-Absolvent*innen nach dem 
Studium in Bremen arbeitet und ein weiteres Drittel in Niedersachsen, Ham-
burg oder Schleswig-Holstein. Allerdings kamen auch die meisten von ihnen 
aus diesen Regionen zum Studium nach Bremen bzw. lebten bereits in der 
Stadt. Demgegenüber gingen 7 % der Absolvent*innen nach dem Studium ins 
Ausland, vorwiegend innerhalb Europas. 2017 war es ein Anteil von 11 %. 

Laut eigener Auskunft, haben 88 % aller ISAF-Absolvent*innen einen Arbeits-
platz in der Freizeit- und Tourismusbranche gefunden (2017 = 72 %), davon 
28 % in leitender Position (2017: 33 %). Die Berufsfelder sind in Tab. 4 darge-
stellt. Es ist anzumerken, dass diese 2014 ungestützt abgefragt und anschlie-
ßend zugeordnet wurden, 2017 und 2020 dann gestützt. 
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Berufsfelder 2020 2017 2014 
Tourismusunternehmen/-wirtschaft (inkl. 
Reiseveranstalter) 

34 % 27 % 22 % 

Kultur-/ Freizeit-/Erlebniseinrichtungen 23 % 19 % 17 % 
Eventmanagement/Messe/Kommunikation 18 % 24 % 21 % 
Tourismusorganisationen/-politik (inkl. Des-
tinationsmanagement) 

11 % 8 % 23 % 

Bildung/Forschung/Beratung 7 % 6 % 11 % 
Unternehmen/Organisationen im Sportbe-
reich 

4 % 8 % 5 % 

andere 3 % 9 % 1 % 
Tab. 4: Berufsfelder von ISAF-Absolvent*innen (Quelle: eigene Erhebungen) 

Es folgt eine nicht vollständige Auflistung von Unternehmen/Organisationen, 
in denen ISAF-Absolvent*innen arbeiten bzw. gearbeitet haben. Diese soll die 
Bandbreite der Möglichkeiten aufzeigen, die ein Studium der Freizeitwissen-
schaft eröffnet: 

Tourismusunternehmen/-wirtschaft: 

• TUI Travel PLC 
• TUI villas (Wolters Reisen) 
• TUI Cruises 
• Gebeco 
• Marriott Hotels & Resorts 
• Booking.com 
• Traum-Ferienwohnungen 
• AIDA Cruises 
• Hurtigruten 

 

• Robinson Club 
• Vamos Eltern Kind Reisen 
• Secret Escapes 
• Viventura 
• Diamir Erlebnisreisen 
• Chili Reisen 
• Rucksack Reisen 
• AFS Interkulturelle Begegnungen 
• IP International Projects 

Kultur-/Freizeit-/Erlebniseinrichtungen: 

• Merlin Entertainments Group 
• Klimahaus Bremerhaven 
• Deutsches Auswandererhaus, Bre-

merhaven 
• Universum Bremen 
• GOP Varieté-Theater 

• Sea Life Center 
• Miniatur Wunderland, Hamburg 
• Beck's und Haake-Beck Besu-

cherzentrum, Bremen 
• Biosphäre Potsdam 
• Erlebnis Akademie AG 



Rainer Hartmann 
 

94 
 

• Botanika Bremen 

 

• AbenteuerPark Potsdam 

Eventmanagement/Messe/Kommunikation: 

• Hamburg Messe und Congress 
• M3B – Messe, Congress & Arena 

Bremen 
• Gutenberg International Con-

ference Center (GICC), Mainz 
• VDI Wissensforum 
• Joke Event 
• Conference & Touring 
• gip Marketing & Events 
• FKP Scorpio Konzertproduktionen 
• CMS Event 

 

• Sportplatz – Gesellschaft für 
Eventmarketing 

• YEAZ  
• JOKMOK event & promotion 
• Music Cities Network 
• Revue Konzertagentur 
• FLEET Events 
• Bitkom Service GmbH 
• Meet Germany 
• Hilife Events 

Tourismusorganisationen/-politik: 

• Deutsche Zentrale für Tourismus 
• Gesellschaft für internationale Zu-

sammenarbeit (GIZ) 
• Bremer Touristik Zentrale 
• Tourismus Marketing Niedersach-

sen 
• Hamburg Tourismus 
• Kiel Marketing 
• Kulturland Teufelsmoor 
• Landkreis Diepholz 
• Landkreis Stade 
• Worpswede Touristik 

 

• Landkreis Minden-Lübbecke 
• Stadt Ganderkesee 
• Stadt Neustadt/Holstein 
• Stadt Tauberbischofsheim 
• Stadt Bad Hersfeld 
• Stadt Ratzeburg 
• Österreichische Bundesforste  
• Fahrtziel Natur 
• LEADER-Region Südliches Fries-

land 
• Förder- und Entwicklungsgesell-

schaft Vorpommern-Greifswald 
mbH 

Bildung/Forschung/Beratung: 

• Hochschule Bremen 
• Universität Bremen 
• Apollon Hochschule 

• Nationalpark Niedersächsisches 
Wattenmeer 

• Inspektour Hamburg 
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• Ecologic Institute 
• Plietsch GmbH 
• Tesa SE 

 

• Deutsches Jugendherbergswerk 
• BUND Landesverband Bremen 

Unternehmen/Organisationen im Sportbereich: 

• Bremer Fußball-Verband 
• Landessportbund Bremen 
• Werder Bremen 
• VfL Wolfsburg 
• MSV Duisburg 

 

• Ins Blaue, Bremen 
• Sportcoaching Bremen 
• SUP Island Föhr 
• Linie 7 Bouldern 

Andere: 

• Jugendzentrum Verden 
• Bürgerstiftung Hamburg 
• Leben mit Behinderung Hamburg 

Sozialeinrichtungen gGmbH 

 

• Evangelische Studierenden Ge-
meinde der Bremischen Evange-
lische Kirche (ESG) 

• Bürgerhaus Hemelingen 

 

Eine besondere Verteilung auf Unternehmensgrößen ist nicht feststellbar, die 
Absolvent*innen arbeiten zu etwa gleichen Anteilen in kleinen, mittleren und 
großen Unternehmen.  

Unter Berücksichtigung ihrer akademischen Ausbildung schätzen die meisten 
Absolvent*innen ihre Arbeitsaufgaben in hohem Maße als angemessen ein, 
den entsprechenden Status im Unternehmen ebenfalls. Das Einkommen wird 
am wenigsten als angemessen bewertet. 

Der Zeitpunkt des Berufseinstiegs liegt bei 71 % der Absolvent*innen maximal 
drei Monate nach dem Abschluss des Studiums. Ein Drittel hat bereits vor 
dem Abschluss einen Job in Aussicht (vgl. Abb. 3).  
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Abb. 3: Zeitpunkt des Berufseinstiegs (Quelle: eigene Erhebung) 

Der Weg zum Job ist dabei ganz unterschiedlich: Etwa die Hälfte der ISAF- 
Absolvent*innen hatte sich auf eine ausgeschriebene Stelle beworben, 20 % 
sind durch Praktika, einen Job während des Studiums oder die Abschlussar-
beit zu ihrem Arbeitsplatz gekommen, 12 % durch persönliche, private oder 
hochschulbezogene Vermittlung und 8 % durch eine Initiativbewerbung. 

 

5 Resümee 

Die Befragung der ISAF- Absolvent*innen zeigt, dass das Studium der Freizeit-
wissenschaft für ein sehr breites Spektrum an möglichen Berufen im Bereich 
der Freizeit qualifiziert. Vergleicht man diese mit den Berufsfeldern aus Tab. 
2 zeigt sich ein deutlicher Schwerpunkt im Bereich Tourismus und dort insbe-
sondere bei Reiseveranstaltern und im Destinationsmanagement. Der Touris-
mus stellt auch einen inhaltlichen Schwerpunkt des ISAF-Studiums dar. Dane-
ben finden viele Absolvent*innen einen Job im Bereich Kultur und Erlebnis, 
mit einem Schwerpunkt auf neue Freizeit- und Erlebnisangebote sowie das 
Eventmanagement. Die klassische Kultur steht nicht in deren Fokus. Dort ist 
die Konkurrenz z. B. durch Kulturwissenschaftler auch sehr stark ausgeprägt. 
Durch den Schwerpunkt Ökologie und Nachhaltigkeit im ISAF-Studium finden 
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einige Absolvent*innen den Weg in die Regionalplanung und den Natur-
schutz. 

Am wenigsten vertreten sind bei den ISAF- Absolvent*innen die Freizeitberei-
che Shopping und Gastronomie, die im ISAF-Studium auch nur am Rande the-
matisiert werden. Hier gibt es zudem eine starke Konkurrenz von Seiten der 
Wirtschaftswissenschaften. Ähnlich sieht es im Gesundheitsbereich aus, der 
durch verschiedene Gesundheitsberufe abgedeckt wird. Der zweite Gesund-
heitsmarkt, der die Freizeit-Aktivität „etwas für die Gesundheit tun“ abdeckt, 
ist neben medizinischen Anwendungen zudem durch Ernährung, Bekleidung, 
Medien und Sportangebote geprägt. Hier ergeben sich offenbar nur wenige 
Anknüpfungspunkte für die ISAF-Absolvent*innen. 

Insgesamt bleibt eine sehr große Bandbreite von beruflichen Betätigungs-
möglichkeiten für Freizeitwissenschaftler*innen, die viele Perspektiven bietet 
und in denen die Interdisziplinarität und Praxisnähe des international ausge-
richteten Studiums zum Einsatz gebracht werden können. Allerdings haben 
die wichtigsten Berufsfelder der Freizeitwissenschaftler*innen gegenwärtig 
auch am stärksten unter der sog. Corona-Krise bzw. den beiden Lockdowns 
im Jahr 2020 zu leiden: Der organisierte Tourismus verzeichnet massive Ein-
brüche, der Eventbereich ist fast vollständig zum Erliegen gekommen, und 
auch Kultur-, Freizeit-, Sport- und Erlebnisangebote sind massiv betroffen. 
Kurzarbeit und Entlassungen sind die Folge. Krisenfest erscheinen gegenwär-
tig Arbeitsplätze in Tourismusorganisationen bzw. dem öffentlichen Dienst zu 
sein und jene im sozialen Bereich sowie in der Bildung, Forschung und Bera-
tung.  

Ob es in den Kern-Berufsfeldern für Freizeitwissenschaftler*innen eine 
schnelle Erholung geben wird und entsprechende Arbeitsplatz-Kapazitäten 
wieder aufgebaut werden, bleibt abzuwarten. In den letzten Jahrzehnten hat 
zumindest die Tourismusbranche eine Reihe von Krisen mittel- und langfristig 
immer gut überstanden. Allerdings ist die Schwere der gegenwärtigen 
Corona-Krise für den Tourismus und die Eventbranche beispiellos. 

Die Autoren der Reiseanalyse „Trendstudie 2030“ gehen davon aus, dass die 
touristische Nachfrage noch bis 2023 durch die Corona-Pandemie beeinflusst 
wird. Spätestens 2025 könnte die langfristig erwartete Entwicklung wieder 
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erreicht sein. Sie begründen das mit der hohen „Bedeutung des Urlaubstou-
rismus für Wirtschaft, Gesellschaft und Individuen und das jahrzehntelange 
Funktionieren dieses Marktes“ (Lohmann et al. 2020, S. 26). 
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Das Berufsfeld Tourismus in der Postwachstumsgesellschaft: 
Chance oder Risiko für Gendergerechtigkeit1 

Kerstin Heuwinkel  

 

1 Einleitung 

Der Beitrag befasst sich mit der Beziehung zwischen dem Berufsfeld Touris-
mus und Gendergerechtigkeit in der Postwachstumsgesellschaft. Die Maß-
nahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie verweisen auf eine Gesell-
schaft, die sich nicht mehr länger über kontinuierlichen Wirtschafts- und Tou-
rismuswachstum definieren kann. Somit ist die Postwachstumsgesellschaft 
schneller Realität geworden als erwartet.  

Wachstum galt lange Zeit als Chancen bringend und vielfach als der einzige 
Weg in Richtung Zukunft. Die Ausweitung wirtschaftlicher Tätigkeit wurde als 
Garant für Beschäftigung und damit für eine Verbesserung der Lebensverhält-
nisse, insbesondere von Frauen, gesehen. Diese Argumentation findet sich 
beispielsweise seitens der UNWTO (2019), die lange auf kontinuierliches 
Wachstum setzte.   

Neben dem Aspekt des generellen Wirtschaftswachstums werden Tourismus 
und Freizeit regelmäßig in einen direkten Zusammenhang mit Gendergerech-
tigkeit gebracht, da sich sowohl in der Tourismus- als auch in der Freizeitbran-
che viele Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen bieten. So ist ein Großteil 
der Beschäftigten in beiden Branchen weiblich.  

Diese Sichtweise ist jedoch kritisch zu hinterfragen, da allein die Anzahl von 
Beschäftigungsverhältnissen nichts über die Qualität derselben aussagt. Zu 
hinterfragen sind neben den Lohn- und Arbeitsbedingungen auch Möglichkei-
ten zur Weiterbildung und Karriere sowie die Präsenz von Frauen in Führungs-
ebenen. Eine systematische und kritische Analyse dieser Aspekte erfolgt im 

                                                           
1 Der Beitrag enthält Auszüge, insbesondere Abschnitt 3, aus dem Buch Heuwinkel, K. (2021): 
Frauen im Tourismus. München: UVK  
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ersten Teil des Beitrags. Zentrale Begriffe in diesem Zusammenhang sind die 
horizontale und vertikale genderbasierte Segregation (Stockdale 1991). 

Das Augenmerk des zweiten Teils liegt auf der Frage, welche Folgen (impact) 
sich für Gendergerechtigkeit ergeben, wenn ein Berufsfeld, das auf Wachs-
tum ausgerichtet ist, einen Einbruch erlebt und die vermeintlichen Spaßin-
dustrien Tourismus und Freizeit an ihre Grenzen stoßen. Projekte und Pro-
gramme müssten an Krisenzeiten angepasst werden, indem sowohl Struktu-
ren als auch Prozesse so aufgesetzt werden, dass Frauen nicht – wie in allen 
bisherigen Krisen zu beobachten – besonders stark und negativ betroffen 
sind. Ein zentraler Aspekt ist die Ausbildung von Frauen sowie die kontinuier-
liche Weiterbildung. 

Der Aufbau des Beitrags ist wie folgt: In Abschnitt zwei werden die eingesetz-
ten Methoden kurz vorgestellt. Dem folgt in Abschnitt drei eine kritische Dar-
stellung der Beschäftigungssituation von Frauen im Tourismus. Gegenstand 
des vierten Abschnitts ist die Analyse der krisenbedingten Veränderungen. 
Der Beitrag schließt mit der Formulierung von Handlungsempfehlungen und 
einer kritischen Diskussion. 

 

2 Methode 

Der für diesen Beitrag gewählte Ansatz ist ein Mixed-Methods Ansatz, der 
quantitative und qualitative Verfahren im Sinne eines Fully Integrated Mixed 
Designs verbindet (Teddlie & Tashakkori 2006). Bei den quantitativen Verfah-
ren handelt es sich um eine Auswertung von Statistiken zum Themenbereich 
Beschäftigung von Frauen in Tourismus und Freizeit. Angaben von unter-
schiedlichen Quellen werden zusammengeführt und miteinander abgegli-
chen.  

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt jedoch auf qualitativen Verfahren. Ein erster 
Baustein ist eine inhaltsanalytische Sichtung von Literatur zu dem Themenbe-
reich. Ein zentrales Werk im Tourismus ist „Bananas, Beaches and Bases“ von 
Cynthia Enloe (2014). Auch wenn gendered politics of tourism nur ein Kapitel 
umfasst, zeigt Enloe in diesem theoretisch (feministisch) fundiert und empi-
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risch gestützt auf, wie Tourismus durch internationale politische Verflechtun-
gen und Interessen geprägt ist. Zentrales Element ist die Durchsetzung der 
Vorstellungen von Maskulinität und Feminität. Kinnaird & Hall veröffentlich-
ten 1994 einen Sammelband, der zentrale Handlungsfelder im Tourismus an-
hand von Case Studies aufzeigt. Ein zentrales Thema ist die Beschäftigung von 
Frauen in der Tourismusindustrie. 1995 erschien der Annals of Tourism Rese-
arch Sonderband „Gender in Tourism“ unter der Leitung von Swain. Swains 
Zielsetzung war die Klärung des Genderbegriffs und die Entwicklung einer the-
oretischen Basis, die in der Tourismuswissenschaft im Gegensatz zur Freizeit-
wissenschaft (vgl. unten) fehlte. Daran anknüpfend publizierten Hall & Kin-
naird sowie Hall, Kinnaird & Swain zwischen 1996 und 2003 mehrere Artikel, 
in denen sie an einem theoretischen Rahmen für die tourismuswissenschaft-
liche Auseinandersetzung mit Gender im Tourismus arbeiteten. Eine ähnliche 
Zielsetzung verfolgten Pritchard et al. (2007) mit einem starken Bezug zum 
Feminismus als Argumentationsgrundlage. Im deutschsprachigen Raum er-
schien 1996 ein Sammelband von Grütter & Plüss mit zahlreichen Fallstudien 
und Analysen zur Beschäftigung von Frauen im Tourismus. Viele der dort 
adressierten Themen sind heute noch aktuell. Dieses gilt insbesondere für ge-
sellschaftlich konstruierte genderbasierte Stereotype und Berufsrollen sowie 
für die Aufrechterhaltung von Genderungleichheiten durch gesellschaftliche 
Praktiken. 

Wie oben erwähnt findet sich in der Freizeitwissenschaft früher als in der Tou-
rismuswissenschaft eine theoretisch basierte und methodisch sauber ausge-
arbeitete Auseinandersetzung mit dem Thema Frauen, resp. Gender und Frei-
zeit. So wurde thematisiert, dass Freizeitverständnis und -gestaltung gender-
bezogen variiert. Dieses ist bedingt durch unterschiedliche Relationen von Ar-
beit und Freizeit. Zentrale Publikationen kommen in diesem Bereich von Ait-
chison (1996), Aitchison et al. (1999). Henderson & Bialeschki (1995) adres-
sierten Karrierechancen und -entwicklungen. 

Ergänzend zu dieser Literaturanalyse wurden problemzentrierte Interviews 
mit Verantwortlichen einer Stiftung (Grootbos Foundation, Südafrika) sowie 
zwei Pilotinnen geführt. Ziele dieser Gespräche waren ein Abgleich der aus 
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Daten und Literatur abgeleiteten Aussagen mit der Realität sowie eine Über-
prüfung der praktischen Nachweisbarkeit gängiger genderbasierter Stereo-
type zu Berufsrollen. 

 

3 Frauen als Beschäftigte 

Tourismus und Freizeit sind Branchen, die einen sehr hohen Anteil weiblicher 
Beschäftigter aufweisen. Die International Labor Organization (ILO) bietet als 
UN Einrichtung umfangreiches Datenmaterial zu Beschäftigung und Bezah-
lung von Frauen, zum Gender Pay Gap oder auch zur Bekämpfung von Kinder- 
und Zwangsarbeit. Zentrale Aspekte im Bereich der Gendergerechtigkeit sind 
die Themen An- und Einstellung, Stimmengleichheit in Gremien, Lohnbedin-
gungen, Arbeitsklima sowie Work-Life-Balance. Auf den Webseiten der ILO 
finden sich spezifische Daten zu Beschäftigungsverhältnissen von Frauen im 
Tourismus. Demnach liegt der Anteil beschäftigter Frauen im Tourismus welt-
weit bei 54 Prozent (UNWTO, 2019). In Abhängigkeit von Sektor und Land 
liegt der Anteil bei bis zu 90 Prozent. Die Tatsache allein, dass überdurch-
schnittlich viele Frauen in diesen Branchen beschäftigt sind, heißt jedoch 
nicht zwangsläufig, dass diese zur Stärkung von Frauen oder zur Erreichung 
von Gendergerechtigkeit beitragen. Die rein quantitative Betrachtung muss 
in einen größeren Zusammenhang gestellt werden.  

Kritisch ist zum einen, dass es sich häufig um gering oder schlecht bezahlte, 
unsichere und zeitlich befristete Jobs handelt. Die geforderten Qualifikatio-
nen sind in den meisten Fällen gering und eine weitere Qualifizierung findet 
selten statt. Das bestätigt sich u.a. bei einem Blick auf die Präsenz von Frauen 
in höheren Positionen und Führungsebenen (vgl. Abschnitt 3.3). 

Weiterhin ist der Anteil informeller Beschäftigungen sehr hoch. Viele Frauen 
arbeiten in Familienunternehmen mit, oder sie bieten im Umfeld von Touris-
mus und Freizeit eine Dienstleistung an, die auf Abruf verfügbar sein muss. 
Saisonale Schwankungen und die fehlende Planbarkeit führen zu einer hohen 
Unsicherheit und Abhängigkeit. 

Eine optimistische Betrachtung der beschriebenen Strukturen sieht die gerin-
gen Anforderungen und die Informalität als Chance, da die Einstiegshürden 
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im Vergleich zu anderen Branchen gering sind. Frauen können in einigen Be-
reichen von Tourismus und Freizeit schnell eine Beschäftigung finden und 
sehr flexibel agieren. Oft wird dieses Argument mit Verweis auf Frauen in Ent-
wicklungs- und Schwellenländern genannt. Viele Frauen agieren dort als 
Mikrounternehmerinnen und bieten Serviceleistungen (Reinigung, Bügeln, 
Küchenhilfe etc.) an. Andere verkaufen Produkte aus dem Garten oder sie fer-
tigen Handarbeiten an, die sie direkt an Reisende oder an ein Hotel o.ä. ver-
kaufen. 

Zu diskutieren ist hier vor allem, wie es gelingen kann, den nächsten Schritt 
vom Einstieg in die Beschäftigung hin zum abgesicherten Beschäftigungsver-
hältnis zu gehen. Dazu müssen zwei Bedingungen erfüllt sein:  

1) Seitens der Tourismus- und Freizeitindustrie sind Beschäftigungsverhält-
nisse sowie Kooperationen so zu gestalten, dass sie eine Absicherung der 
Beschäftigten ermöglichen. Dazu gehören vertragliche Vereinbarungen 
hinsichtlich der Leistung und Bezahlung, Krankheits- und Urlaubszeiten 
sowie eine Überbrückung saisonaler Auszeiten. Gleichzeitig benötigen 
Unternehmen die Sicherheit, dass die angebotene Arbeits- und Dienst-
leistung zur Verfügung steht. Alternativ müssten Arbeits- und Organisati-
onsformen entwickelt werden, die eine hohe Variabilität ermöglichen. 

2) Seitens der Frauen2 ist zu beachten, dass diese nur dann arbeiten kön-
nen, wenn die von ihnen abhängigen Personen während ihrer Abwesen-
heit versorgt sind. In vielen Gesellschaften existieren Institutionen, die 
eine Betreuung von Kindern und Angehörigen in diesen Zeiten ermögli-
chen. Beispiele sind Kindergärten und Schulen, Sportvereine und Musik-
schulen sowie Pflegeeinrichtungen und -dienste. In zahlreichen anderen 
Ländern ist dieses nicht der Fall und die Abwesenheit der Frau von zu-
hause ist eine potentielle Gefahr für Kinder und Angehörige, die gepflegt 
werden müssen. Selbst bei einer institutionell abgesicherten Betreuung 
sind Problem- und Krisenzeiten, wie Streiks von Betreuungspersonal und 

                                                           
2 Dasselbe gilt für Männer. Allerdings ist ein Großteil aller Beziehungen so 
organisiert, dass einer Person – häufig ist es die Frau – die Aufgabe der 
„häuslichen“ Absicherung zukommt. Begründet liegt dieses in gesellschaftli-
chen Strukturen, die familiäre Strukturen vorgeben.  
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krankheitsbedingte Schließungen, eine ständige Herausforderung und 
Unwägbarkeit. Diese kann seitens der Tourismusindustrie als Argument 
gegen die Besetzung (zentraler) Stellen mit Frauen angeführt werden. 

 

3.1 Segregation und Stereotype 

Ein weiterer zentraler Aspekt hinsichtlich der Beschäftigung von Frauen im 
Tourismus ist die berufliche Segregation. So findet sich in der Tourismus- und 
Freizeitbranche eine ähnliche geschlechtsbasierte und stereotypisierte beruf-
liche Segregation wie in anderen Branchen.  

Die Herausbildung von Geschlechterrollen kann als institutionelle Reflexivität 
beschrieben werden, wonach ein enger Zusammenhang zwischen der Vor-
stellung von Weiblichkeit, weiblicher häuslicher Tätigkeit und beruflicher Be-
schäftigung besteht. Bourdieu (2020) verweist auf die Verknüpfung der 
Sphäre des Häuslichen mit der Zielsetzung, wahrgenommen zu werden, sich 
und das Umfeld schön zu gestalten und das symbolische Kapital zu erhöhen.  
Daraus resultierend sind Frauen vermehrt in solchen Berufsfeldern zu finden, 
die auf Erscheinung, Benehmen und Ästhetik fokussieren. 

Technische Berufe und Tätigkeiten außerhalb des Hauses, wie Gärtner, Fahrer 
oder Guide, sind mehrheitlich von Männern besetzt. Frauen hingegen sind im 
Haus aktiv. Beispiele sind die Bereiche Housekeeping, Küche und Service. In 
den genannten Bereichen ist die Dominanz (mehr als 70 Prozent) eines Ge-
schlechts erkennbar. 2020 waren 5,26 Prozent der Pilot*innen und 1,42 Pro-
zent der Flugkapitän*innen weiblich (International Society of Women Airline 
Pilots 2020). Der Anteil der weiblichen Schienenfahrzeugführerinnen lag 2018 
in Deutschland bei rund 4,2 Prozent. 70 Prozent den Flugbegleiter*innen sind 
hingegen weiblich. 

Die Verteilung der Zuständigkeiten in Tourismus und Freizeit ist jedoch nicht 
nur auf die stereotypisierte Konstruktion von Gender zurückzuführen (vgl. 
Tab. 1). 
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Frauen: Stereotype  Tourismus: Bereiche 

Können kochen Gastronomie 

Können gut putzen Housekeeping 

Interessieren sich für andere Menschen Tourismus allgemein 

Machen es gerne schön Hospitality 

Sind sprach- und redegewandt Rezeption / Hostess 

Können gut lächeln Rezeption / Hostess 
 Tab.1: Stereotype 

Weitere Besonderheiten der Tourismus- und Freizeitbranche sind, dass a) der 
Anteil emotionaler Arbeit sehr hoch ist und b) die körperliche Präsenz eine 
wichtige Rolle spielt. Beide Aspekte werden im nächsten Abschnitt darge-
stellt. 

 

3.2 Emotionale Arbeit und Körper 

Die Bedeutung emotionaler Arbeit hat Hochschild in ihren Arbeiten (2003) 
untersucht. Sie geht insbesondere auf die Kommerzialisierung von Emotionen 
im beruflichen Umfeld ein. Hochschild stellt die Frage, in wieweit Emotionen 
im professionellen Leben eingesetzt werden und welche Folgen dieses für die 
jeweiligen Menschen hat. Ausgehend von empirischen Untersuchungen stellt 
Hochschild fest, dass die Hälfte aller arbeitenden Frauen emotionale Arbeit 
leistet. Bei den Männern sind es rund 30 Prozent. In Dienstleistungsbereichen 
wie Tourismus und Freizeit ist der Anteil deutlich höher. 

Hochschild führt aus, dass Frauen aufgrund strukturell verankerter genderba-
sierter Verhaltensweisen als Reaktion auf Unterdrückung ihre Gefühle, die 
persönliche Beziehung zum Gegenüber und ihr Aussehen einsetzen. Eine ty-
pisch weibliche Reaktion ist, dass auf Druck mit Freundlichkeit und Unterwer-
fung reagiert wird. Es findet keine Gegenwehr statt, und Kritik wird oft fraglos 
akzeptiert. Eine weitere Reaktion ist der Einsatz des Körpers, beispielsweise 
ein Lächeln, eine freundliche Geste oder auch eine Berührung. Eine extreme 
Steigerung ist die sexuelle Unterwerfung. Die körperfokussierte Reaktion liegt 
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darin begründet, dass körperliche Präsenz ein zentrales Element der gesell-
schaftlichen Konstruktion von Weiblichkeit ist.  

Butler (2020) hat den Körper in ihren Werken als kulturelles Konstrukt konzi-
piert. Der Körper erhält durch die kontinuierliche Inszenierung seine Bedeu-
tung und Wirksamkeit. Die Macht des Diskurses (Foucault, 1996) reguliert die 
Inszenierungsmöglichkeiten und -formen. Die gesellschaftliche Tatsache des 
Frauseins bedingt den Umgang mit dem eigenen Körper. Mit der Zeit wurde 
„[…] ein Satz leiblicher Stile produziert, die in verdinglichter Form als natürli-
che Konfiguration der Körper in Geschlechter (sexes) erscheinen […]“ (Butler 
2020, S. 206). Jede normgerechte Performanz stabilisiert den binären Rah-
men der Geschlechtsidentität. Sprich, jedes Mal, wenn eine Frau sich typisch 
weiblich verhält, bekräftigt und verstärkt sie die gesellschaftlichen Annahmen 
über Weiblichkeit. Somit kann Widerstand nur performativ innerhalb des Sys-
tems erfolgen. Wolf (2015) hat als ergänzenden Begriff das Thema Schönheit 
eingebracht. So sind weibliche Stile, Körpergesten und Bewegungen eng mit 
dem Begriff Schönheit verbunden. Diese gilt laut Wolf seit den 1980er Jahren 
in vielen Gesellschaften als die zentrale weibliche Eigenschaft und Aufforde-
rung, dem Ideal zu entsprechen. Sie ist an die Stelle von Mutterschaft und 
Häuslichkeit getreten und wirkt nun als sozialer Kontrollmechanismus auf 
Frauen. 

Da die beschriebenen körperbezogenen Einstellungen und Verhaltensweisen 
bereits in der Kindheit erlernt wurden, sind sie a) unbewusst und b) tief im 
Inneren des Menschen verankert. 

Der Fokus auf Emotionalität und Erscheinungsbild wird häufig kommerziell 
ausgenutzt. Immer dann, wenn ein schönes und freundliches Erscheinungs-
bild, Geduld und die Bereitschaft zur Unterordnung benötigt werden, schei-
nen Frauen die erste Wahl zu sein. Dieses steht jedoch nicht im Widerspruch 
dazu, dass viele Frauen genau dieses suchen und bis zu einem gewissen Maße 
damit erfolgreich umgehen. Problematisch ist es nur dann, wenn keine Alter-
nativen existieren. Weiterhin muss berücksichtigt werden, ob und wie diese 
Darstellung auf das Individuum, auf Selbstwertgefühl und Identität, wirken 
und ob Schutzmechanismen existieren. 
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Zusammenfassend ist die Tourismus- und Freizeitindustrie eine Branche, die 
den Einstieg in weibliche Berufstätigkeit ermöglicht und als Konsequenz einen 
überdurchschnittlich hohen Anteil an Frauen aufweist. Allerdings liegt dieses 
erstens daran, dass Tourismus und Freizeit in weiten Teilen der stereotypi-
sierten Vorstellung von Weiblichkeit als häusliche und umsorgende Tätigkeit 
hinter den Kulissen sowie als umsorgend und freundlich entsprechen. Ein 
Großteil der Dienstleistungen umfasst emotionale Arbeit und die Bedeutung 
von Körperlichkeit ist hoch.  

Zweitens ist das Anforderungs- und Lohnniveau gering und es handelt sich 
häufig um Teilzeitstellen oder (saisonal) befristete Verträge. Es sind somit Be-
schäftigungsverhältnisse, die nicht auf Dauer angelegt sind und die in vielen 
Fällen nicht das primäre oder einzige Einkommen3 bilden. Frauen scheinen 
eher bereit, resp. aufgrund fehlender Alternativen gezwungen zu sein, solche 
Arbeitskonditionen anzunehmen. Oder sie haben den Vorteil, dass der Part-
ner eine sichere Beschäftigung hat und sie deswegen diese Option wählen 
können. Dieser Zustand verfestigt jedoch etablierte Strukturen und führt u.a. 
dazu, dass Männer, die gerne weniger arbeiten würden, um sich bspw. um 
die Familie zu kümmern, dieses nicht können, da von ihnen eine Vollbeschäf-
tigung erwartet wird. 

 

3.3 Frauen in Führungsetagen 

Genderbasierte stereotypisierte Unterschiede sind jedoch nicht nur bei tou-
ristischen Berufen, sondern auch bei der Besetzung der Positionen und der 
Ausbildung von Hierarchien erkennbar. 

Wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, sind Frauen zwar zahlenmäßig 
stark in Tourismus und Freizeit vertreten, es sind aber zumeist wenig qualifi-
zierte, gering bezahlte und unsichere Stellen. Bei der hierarchischen Anord-
nung ist eine Rangfolge von männlich oben zu weiblich unten erkennbar. In 

                                                           
3 Die zunehmende Anzahl von Personen mit mehreren Minijobs zeigt jedoch, dass es sich nicht 
nur um eine Ergänzung, sondern um den Versuch handelt, ein ausreichendes Einkommen zu er-
reichen (Bertelsmann Stiftung 2020). Für viele Paare und Familien reicht das Einkommen trotz 
Mehrfachbeschäftigung nicht aus, und die Frage, auf welches Gehalt verzichtet werden kann, 
stellt sich erst gar nicht. Noch komplizierter ist die Situation für Alleinerziehende. 
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diesem Abschnitt wird deswegen auf den Bereich der Führungsebenen fokus-
siert.  

Eine erste Zahl kommt aus der Politik. 23 Prozent der Tourismusministerien 
weltweit sind durch eine Frau besetzt (UNWTO 2019). Obwohl diese Zahl et-
was höher liegt als in anderen Ministerien, muss sie angesichts des hohen 
Frauenanteils im Tourismus als gering bezeichnet werden.  

Dasselbe gilt für Wirtschaft und Industrie. Die MBS Group (2020) beziffert für 
die drei Bereiche Hospitality, Travel und Leisure insgesamt 26 Prozent im Se-
nior Management, ohne den Bereich Human Resources sind es 20 Prozent.  
Equality in Tourism (2018) untersuchte 2013 und 2018 die Präsenz von Frauen 
in Führungsetagen. Demnach stieg der Anteil von 15 auf 23 Prozent mit star-
ken Schwankungen in Abhängigkeit des Sektors (Kreuzfahrt 16 Prozent, Airli-
nes 17 Prozent und Tourismusorganisationen 30 Prozent). Der EU28 Durch-
schnitt großer Unternehmen über alle Branchen hinweg lag 2019 bei 28 Pro-
zent. In Ländern mit vorgeschriebenen Quoten sind es 35 Prozent (BMJV 
2020). Somit liegt der Frauenanteil in der Tourismusindustrie unter dem 
Durchschnitt. Als zentrale Gründe für die geringen Werte im Tourismus wer-
den die folgenden Aspekte angeführt (Equality in Tourism 2018): 

1. Vorurteile und genderbasierte Voreingenommenheit, 
2. Dominanz männlich geprägter Organisationskulturen,  
3. Mangelndes Engagement und mangelnde Entschlossenheit auf oberster 

Managementebene, Veränderungen anzustoßen und umzusetzen, 
4. Fehlende Work-Life-Balance, 
5. Mangel an weiblichen Vorbildern in leitenden Positionen und informellen 

Beförderungsverfahren. 

Die genannten Punkte verweisen alle auf die bereits mehrfach thematisierten 
gesellschaftlich konstruierten Strukturen und Verhaltensweisen hinsichtlich 
der Annahmen von Gender. Demnach dominieren im Tourismus männliche 
Herrschaftsstrukturen und Formen. Die hierarchische Anordnung innerhalb 
einzelner Berufsfelder (Pilot-Flugbegleiterin, Hoteldirektor-Zimmermädchen) 
findet die Fortsetzung innerhalb der Führungsetagen. Es handelt sich somit 
um ein durchgängiges Muster, das im Sinne Bourdieus die Wahrnehmung be-
einflusst und Gesellschaft organisiert. 
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Eigene Untersuchungen hinsichtlich der Bedeutung von genderbasierten Be-
rufsrollen im Bereich Tourismus zeigen, dass bestimmte Stereotype innerhalb 
der Gesellschaft wirksam sind, diese jedoch nicht dem beruflichen Alltag und 
dem individuellen Erleben entsprechen. Exemplarisch wird nachfolgend auf 
zwei problemzentrierte Interviews mit Pilotinnen eingegangen. 

3.3.1 Interviews mit Pilotinnen 

Einige Aussagen der beiden Pilotinnen machen Reaktionen, Hindernisse so-
wie Erfolgserlebnisse sichtbar. Die meisten Reaktionen des Umfeldes sind po-
sitiv oder neutral. Positive Rückmeldungen kommen zumeist aus dem famili-
ären Umfeld und von Freund*innen. Hinzu kommt die positive Resonanz (äl-
terer) weiblicher Fluggäste beim Blick in das Cockpit, in dem (nur) Frauen sit-
zen. „Das sag‘ ich meiner Tochter“ (Persönliche Kommunikation 2, 2020).  

Neutrale Reaktionen dominieren das berufliche Umfeld, hier vor allem bezo-
gen auf die testbasierten, standardisierten Auswahlprozesse, Schulungen so-
wie die Prozeduren an Bord. Negative Reaktionen treten nur vereinzelt auf. 
Beispiele sind ältere Kollegen, von denen bekannt ist, dass sie nicht mit einer 
Frau an der Seite fliegen würden, oder vereinzelt auch eine stärkere Beobach-
tung durch Kollegen. Diese kann jedoch auch durch das junge Alter der Pilo-
tinnen begründet sein. Der überwiegende Teil der Kolleg*innen im Cockpit 
und in der Kabine reagiert neutral bis positiv. Wesentlich ist das Wissen, dass 
eine Arbeit im Team entscheidend ist und nur bei gegenseitiger Wertschät-
zung und Vertrauen in die Fähigkeiten der anderen ein optimales Ergebnis 
erreicht werden kann. Gender spielt dabei keine Rolle. Schließlich verbindet 
alle die Faszination des Fliegens und die Bereitschaft, vieles dafür aufzugeben. 

Online-Interview mit Anja Winkler, seit 2017 bei Germanwings, am 20. No-
vember 2020  

Für Anja Winkler war direkt nach Abitur und Auslandsaufenthalt klar, dass sie 
keinen Bürojob wollte. Sowohl Polizistin als auch Pilotin waren Möglichkeiten. 
Die Verbindung von Freiheit und Reisen gaben den Ausschlag. Während der 
intensiven Vorbereitungen auf die Tests arbeitete Anja Winkler bereits als 
Stewardess bei der Lufthansa und sammelte dort wertvolle Erfahrung. Seit 
April 2017 fliegt sie für Germanwings. 
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Folgende Zitate illustrieren die Besonderheiten des Berufs. So ist Pilotin ein 
Beruf, der viel Überzeugung („Das [Pilotin] will ich.“), Fleiß und Mühe („Man 
kann alles üben.“) erfordert. Die Tätigkeit ist etwas Besonderes: „Im Freun-
deskreis bin ich bekannt, als die Pilotin.“ Die Tatsache, dass sie eine Frau ist, 
spielt selten eine Rolle. Ausschlaggebender ist die Erfahrung. „Ab und zu 
musste ich beweisen, dass ich den Flieger unter Kontrolle hatte und manch-
mal griff ein Kollege in die Instrumente. Ob sie das auch bei jungen, männli-
chen Kollegen machen, kann ich nicht sagen.“  

Die Tatsache, dass es immer mehr Pilotinnen und Kapitäninnen gibt, ist positiv 
und bestärkt die eigene Wahl. „Mit einer Kapitänin an Bord ist die Stimmung 
ein bisschen anders. Es ist – zumindest noch - etwas Besonderes und schön, 
wenn wir uns austauschen können. Wenn es ernst wird, herrscht aber abso-
lute Konzentration.“  

 

Online-Interview mit Lena-Maria Hien, seit 2019 bei Laudamotion, am 23. 
November 2020:   

Frau Hien betonte zunächst, dass sie auf keinen Fall einen Bürojob wollte. Sie 
war bereits als kleines Kind von Flugzeugen fasziniert und begann früh mit der 
Privatfliegerei. Aussagen wie „Man muss schon ein wenig verrückt sein. Das 
ist bei Männern und Frauen gleich.“ „Man lebt dafür!“ „Wir wollen das alle 
unbedingt“, machen deutlich, dass der Beruf eine Leidenschaft ist, die von der 
Faszination für das Fliegen getragen wird.  

Deutlich werden ebenfalls Hindernisse, die vor allem finanzieller Art sind. Die 
grundlegende Ausbildung kostet etwa 80.000 € und weitere Ausbildungen für 
Flugzeugtypen zusätzliche 20.000 €. Hinzu kommen sehr anspruchsvolle und 
aufwändige Tests, die gut vorbereitet sein müssen. Eine Garantie für eine Be-
schäftigung als Pilotin gibt es nicht und eine Alternative, z. B. Fluglehrerin, ist 
selten vorhanden. Das liegt auch daran, dass die Flugerlaubnis ähnlich wie ein 
Führerschein nicht mit einer besonderen Berufsbefähigung vergleichbar ist. 
Somit setzen sie alles auf eine Karte.  

Ein harter Konkurrenzkampf zwischen den Fluggesellschaften und nicht zu-
letzt die Folgen der Corona-Pandemie führen dazu, dass der Arbeitsplatz im 
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Cockpit immer unattraktiver, unsicherer und anspruchsvoller wird. „Bei ei-
nem 25minütigen Turn-Around gibt es schon genug Stress. Da ist es wichtig, 
dass die Stimmung im Team gut ist.“   

Genau dieser Druck bringt alle Beteiligten zusammen und eint sie. „Es ist eine 
einmalige Erfahrung. Alles andere ist egal, ob Mann oder Frau, jung oder alt.“ 

Frau Hien hat innerhalb ihrer Fluggesellschaft bereits 15 andere Frauen als 
Kolleginnen im Cockpit, 5 davon sind Kapitänin. „Wir werden immer mehr und 
wir sind Inspiration für andere.“ Je mehr Frauen im Cockpit zu sehen sind, 
desto mehr Frauen kommen unter Umständen auch auf die Idee, diesen Weg 
zu gehen. Das war vor einigen Jahren noch anders. „Eine ältere Kollegin aus 
der Kabine sagte, dass für sie die Option Pilotin nicht sichtbar war. Sie wurde 
Stewardess, um ihren Traum vom Fliegen zu leben.“ 

3.3.2 Genderstereotype und Praxis 

Die Aussagen zeigen, dass innerhalb der Branche sowie im direkten Umfeld 
der Pilotinnen, das Geschlecht keinen Einfluss hat oder vor allem positive Re-
aktionen erfolgen. Allerdings ist die stereotype Konstruktion vom männlichen 
Piloten insofern wirksam, als dass dieses Berufsbild für viele Frauen gar nicht 
erst in den Bereich der Möglichkeiten rückt. In Analogie zu dem bekannten 
Begriff der Gläsernen Decke (glass ceiling) könnte von einem Tunnelblick oder 
von Gläsernen Scheuklappen gesprochen werden, welche die Sicht einschrän-
ken. Gleiches gilt für Berufe, die für viele Männer „unsichtbar“ sind, wie lange 
Zeit der Flugbegleiter oder heute noch der „Kindergärtner“. 

Ein zentrales Thema, das im Zusammenhang mit Frauen in Führungsebenen 
zu diskutieren ist und als Mittel gegen die Gläserne Decke beschrieben wird, 
ist die Quotenregelung. Der Grundgedanke ist, dass Unternehmen, öffentli-
che Einrichtungen und gemeinnützige Organisationen in Abhängigkeit von 
der Mitarbeitendenzahl eine bestimmte Anzahl von Frauen in der Führungs-
ebene nachweisen, z. B. als Mitglied des Vorstandes. Erste Erfolge zeigen sich 
in Teilen der Privatwirtschaft (100 Unternehmen in Deutschland) und im Öf-
fentlichen Dienst. Seit 2015 das Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von 
Frauen und Männern an Führungspositionen (FüPoG) verabschiedet wurde, 
erhöhte sich der Anteil von Frauen in Aufsichtsräten und im Öffentlichen 
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Dienst (BMJV 2020). Angestrebt werden 30 Prozent. Das Zweite Führungspo-
sitionen-Gesetz von 2020/2021 weitet die Maßnahmen aus. 

Neben diesen gesetzlichen Maßnahmen scheint es wesentlich zu sein, dass 
Alternativen aufgezeigt werden. Dazu gehört vor allem, dass (junge) Frauen 
sowohl bezogen auf die Anzahl als auch bezogen auf ihre berufliche Ausrich-
tung, Qualifikation und Positionen präsenter sind. Auf diesem Wege können 
implizite Annahmen hinsichtlich weiblicher Fähigkeiten und Fertigkeiten ver-
ändert und ergänzt werden. Beispielsweise setzt sich zunehmend die Erkennt-
nis durch, dass heterogene Teams besser arbeiten als homogene. Dieser As-
pekt wurde lange Zeit nicht berücksichtigt, resp. für möglich gehalten.  

  

3.4 Zwischenfazit 

Die Analyse hat folgende Erkenntnisse gebracht, die sich auf den Unterschied 
zwischen Anschein und Realität beziehen. 

1) Der schöne Schein der frauendominierten Branchen Tourismus und Frei-
zeit entspricht nicht der Realität, da Frauen zum Großteil in schlecht be-
zahlten Beschäftigungsverhältnissen mit unzureichenden Verträgen und 
Absicherungen zu finden sind. In Führungsetagen sind sie deutlich unter-
repräsentiert. 

2) Die gesellschaftliche Vorstellung zu genderbasierten Stereotypen ent-
spricht ebenfalls nicht der Realität, da innerhalb der Unternehmen sehr 
viel mehr Flexibilität herrscht als angenommen. 

Im nächsten Abschnitt erfolgt eine Analyse der Folgen von Krisen für Frauen 
allgemein und speziell bezogen auf den Tourismus. 

 

4 Frauen in Krisenzeiten 

Frauen leiden anders und stärker unter Krisen als Männer (EIGE 2020). Dies 
gilt insbesondere in Regionen, in denen die soziale Ungleichheit sehr groß ist, 
z.B. in Schwellen- und Entwicklungsländern. Aber auch in den vermeintlich 
entwickelten Ländern sind die Auswirkungen von Krisen für Frauen negativer 
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als für Männer. Da sie oft nur Teilzeit und ohne feste Anstellung arbeiten, 
werden ihre Arbeitsplätze als erste abgebaut. Eine Kürzung des ohnehin 
schon niedrigeren Gehalts ist gravierender als bei gutverdienenden Men-
schen. Zudem werden Krisen als Argument dafür benutzt, dass Sozialpro-
gramme auf Eis gelegt werden und das Kerngeschäft alle Ressourcen benö-
tigt. In einigen Ländern ändert sich die Rhetorik in Richtung einer Kriegskom-
munikation, die sich an stereotypisierten Vorstellungen einer männerdomi-
nierten Welt orientiert. Frauen müssen zurück ins Haus und sich um Kinder, 
Angehörige und Haushalt kümmern.  

Online Gruppendiskussion mit Julie Cheetham, Director, Ruth Crichton, Com-
munications Manager und Lindsay Hanekom, Operations Manager der Groot-
bos Foundation, Südafrika, am 15. Oktober 2020: 

„Von den drei Millionen Menschen, die in Südafrika bedingt durch COVID-19 
den Job verloren haben, sind zwei Millionen Frauen.“  

 „Von Frauen wird in Südafrika erwartet, dass sie in Krisenzeiten ihre Arbeit 
aufgeben und sich um ihre Kinder kümmern, nicht von Männern. Wenn es 
also eine Familie mit zwei Einkommen gibt und wenn Pflege benötigt wird, ist 
auf jeden Fall die Frau verpflichtet, diese Rolle zu übernehmen und zu versu-
chen, flexibel zu arbeiten oder eine Teilzeitbeschäftigung auszuüben oder we-
niger zu arbeiten oder einfach die Arbeit im Wesentlichen aufzugeben.“  

„Die Kosten so vieler berufstätiger Mütter für die Kinderbetreuung im Ver-
gleich zu dem, was sie am Ende des Tages verdienen, sind höher. Also kann 
ich genauso gut zu Hause bleiben und mich um mein Kind kümmern.“  

„Um Frauen und female resilience zu stärken, brauchen wir eine qualifizierte 
Ausbildung, mehr formale stabile Arbeitsplätze, finanzielle Unabhängigkeit 
und Bildung sowie Kinderbetreuung, damit Frauen wissen, dass sie zur Arbeit 
gehen können und ihre Kinder in einem sicheren positiven Umfeld sind.“ 

Die Zitate illustrieren die beschriebene Situation. Es wird deutlich, welche ge-
sellschaftlichen Erwartungen an Frauen gestellt werden, welche Unsicherhei-
ten existieren und dass das geringe Einkommen oft nicht reicht, um die Kos-
ten für Kinderbetreuung zu decken. Die mehrheitlich von Frauen besetzten 
un- und angelernten Jobs werden als erstes in Krisenzeiten gestrichen. 
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Neben den wirtschaftlichen Risiken gibt es Mehrfachbelastungen durch Fami-
lie und Kinder. Besonders kritisch ist das Thema der häuslichen Gewalt (UN 
Women 2020). So führen die aus der Krise resultierenden Unsicherheiten hin-
sichtlich des Arbeitsplatzes häufig zu Gewalt gegen Frauen und Kinder. Durch 
die Ausgangsbeschränkungen und das Kontaktverbot verliert die soziale Kon-
trolle an Macht, und viele Straftaten in der Familie bleiben unentdeckt. Einige 
Länder bieten zusätzliche Hilfeangebote und neutrale Orte als Anlaufstellen 
an, z.B. Supermärkte in Frankreich und Deutschland, um Frauen über Hilfe zu 
informieren.  

 

5 Fazit und Handlungsempfehlungen 

Zusammenfassend ist die Tourismusindustrie eine Branche, die den Einstieg 
in weibliche Berufstätigkeit ermöglicht und als Konsequenz einen überdurch-
schnittlich hohen Anteil an Frauen aufweist. Allerdings liegt dieses erstens da-
ran, dass Tourismus in weiten Teilen der stereotypisierten Vorstellung von 
Weiblichkeit als häusliche und umsorgende Tätigkeit hinter den Kulissen so-
wie als umsorgend und freundlich entspricht. Ein Großteil der Dienstleistun-
gen umfasst emotionale Arbeit, und die Bedeutung von Körperlichkeit ist 
hoch.  

Zweitens ist das Anforderungs- und Lohnniveau gering und es sind häufig Teil-
zeitstellen oder (saisonal) befristete Verträge. Es handelt sich somit um Be-
schäftigungsverhältnisse, die nicht auf Dauer angelegt sind und die in vielen 
Fällen nicht das primäre oder einzige Einkommen bilden. Frauen scheinen e-
her bereit, resp. aufgrund fehlender Alternativen gezwungen zu sein, solche 
Arbeitskonditionen anzunehmen, oder sie haben den Vorteil, dass der Part-
ner eine sichere Beschäftigung hat und sie deswegen diese Option wählen 
können. Dieser Zustand verfestigt jedoch etablierte Strukturen. 

Die Analyse der Situation von Frauen als Beschäftigte und Führungspersonen 
sowie die Aufdeckung der zugrundeliegenden Strukturen zeigte eine enge 
Verzahnung von Gesellschaft und Tourismus. Gesellschaftliche Phänomene 
wie Stereotype und Denkmuster, sowie die Aufrechterhaltung und Verfesti-
gung genderbasierter Machtkonstellationen finden sich ebenfalls im Touris-
mus.  
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Untersuchungen zu Berufswünschen von Schüler*innen weisen geschlechter-
stereotypes Denken nach und zeigen andererseits, dass eine Abänderung der-
selben durch Workshops oder durch alternative Rollenvorbilder sehr schnell 
möglich ist (Drescher et al. 2020).  

Die aus dem Tourismus stammende „klassische“ Konstellation von Pilot und 
Stewardess oder Hotelmanager und Zimmermädchen wirken in der Gesell-
schaft, obwohl sie in der Praxis nicht nachgewiesen4 werden können. 

Die Tourismusindustrie könnte aufgrund des hohen Anteils an Frauen und 
durch eine zukunftsorientierte Strategie, alternative Rollenvorbilder kommu-
nizieren und damit zur Vorreiterin werden. Gleiches gilt für Themen wie eth-
nische und Altersgerechtigkeit. Eine Analyse der wenigen explizit auf den Tou-
rismus eingehenden Studien (Sirakaya & Sonmez 2000, Pécout et al. 2010, 
Heuwinkel 2021 b) zur Darstellung von Frauen und Weiblichkeit in der Wer-
bung zeigt jedoch, dass auch dort gängige Frauenstereotypen zum Einsatz 
kommen. Das gilt sowohl hinsichtlich der Annahmen über Frauen als auch 
hinsichtlich der Geschlechterverhältnisse. Zwar sinkt der Anteil der sexuali-
sierten Darstellungen, aber das Stereotyp der Frau als ein verträumtes, abwe-
sendes, kindliches Wesen (Goffman 1976), das sich in einem geschützten 
Areal entspannt, dominiert. 

Aitchison et al. (1999) erkannten einen grundlegenden Kulturwandel als zent-
ral für eine Ver- und Abänderung genderbasierter Strukturen, Denk- und Ver-
haltensweisen. Mehr als 20 Jahre später und in Zeiten, da die COVID-19 Krise 
eher traditionelle Strömungen verstärkt, ist diese Forderung weiterhin aktu-
ell. 

                                                           
4 Diese Aussage bezieht sich auf die nicht repräsentative Untersuchung im deutschsprachigen 
Raum. In Abhängigkeit vom Kulturkreis sind deutliche Unterschiede zu erwarten. 
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Abb. 1: Maßnahmen für Gendergerechtigkeit (basierend auf Aitchison et al. 1999, S. 
126) 

Für junge Menschen, die den Weg in die Tourismus- und Freizeitbranche ge-
wählt haben, ist dieses eine große Herausforderung und Chance zugleich. 
Beide Branchen sind grundlegend mit der Gesellschaft verwoben und eine 
Veränderung von genderbasierten Verhaltensmustern ist sowohl für Freizeit 
und Tourismus als auch für die Gesellschaft wesentlich.  

Es geht nicht um das immer weiter und mehr für wenige, sondern um eine 
gerechtere Verteilung. Junge Menschen können einen Beitrag dazu leisten, 
wenn sie u.a. genderbasierte Strukturen verändern und zu neuen Vorbildern 
werden.  
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wie ein BWL-, Jura- oder Medizinstudium nach. Oder Sie planen eine Ausbil-
dung in der Bank? Bitte bleiben Sie bei uns. Wir brauchen Sie in Tourismus 
und Freizeit! 
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Freizeit- und Themenparks im Umbruch – eine Berufsfeldana-
lyse mit Blick auf aktuelle Herausforderungen 

Dieter Brinkmann, Renate Freericks 

 

1 Einleitung 

„Machen wir uns nichts vor: Auch die modernsten Freizeitparks kommen ei-
gentlich vom Tingeltangel her. Vom Volksfest auf dem Dorfplatz, wo zweimal 
im Jahr ein Karussell und eine Schiffsschaukel aufgebaut wurden, vielleicht 
noch eine Schießbude und für die ganz aktiven Männer ein ‚Hau den Lukas‘ 
wo sie mit einem mächtigen Hammer zeigen konnten, wie stark sie sind“ (Loh-
berg 1998, S. 7). So beginnt in den 1990er Jahren eine publikumsorientierte 
Übersicht zu den großen Freizeit- und Themenparks in Deutschland. Aber 
schon Rolf Lohberg führt in seiner touristisch ausgerichteten Zusammenstel-
lung von Orten, Attraktionen und Tipps weiter aus, dass sich die Freizeitanla-
gen, ausgehend von den 1970er Jahren, sehr schnell zu vielfältigen und span-
nenden Orten entwickelt haben, die das alte Motiv „Spaß haben“, das schon 
die Menschen auf die Dorffeste trieb, in immer neue Weise auslegen können.  

Heute präsentieren sich die großen Freizeit- und Themenparks in Deutschland 
als überaus komplexe Anlagen mit thematisierten Fahrgeschäften, hochkarä-
tigen Shows, elaborierter Gastronomie und ganz individuell gestalteten Be-
herbergungsbetrieben. Hinzu kommen, nicht zuletzt, große und kleine Spiel-
plätze für Kinder und Familien, nach wie vor eine der Kernzielgruppen der 
Parks. Doch wie werden diese Leuchttürme der Erlebnisgesellschaft, die als 
„Kathedralen des 21. Jahrhunderts“ und als „bezahlbares Paradies“ auf Zeit 
(Opaschowski 2000) analysierten Freizeitgroßanlagen, in der Zukunft daste-
hen? Werden sie weiter erfolgreich auf dem Erlebnismarkt agieren, sich 
neuen Entwicklungen und internationalen Trends anpassen? Welche Antwor-
ten werden sie auf die Herausforderungen „demografischer Wandel“, „wach-
sende kulturelle Vielfalt“ oder die „Freizeit 4.0“ in einer digitalisierten Gesell-
schaft finden? Hinzu kommt aktuell: Wie können die Erlebniswelten, die auf 
Nähe und Emotionen angewiesen scheinen, mit der aktuellen Corona-Pande-
mie umgehen? Gibt es so etwas wie ein „robustes Parkmanagement“? Wie 
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verändert sich im Wechselspiel mit den Herausforderungen das Berufsfeld 
Freizeit- und Themenparks, immerhin einer der umsatzstarken Sektoren der 
Freizeitwirtschaft in Deutschland? Welche Chancen haben Hochschulabsol-
venten, hier eine angemessene Beschäftigung zu finden? 

 

2 Qualitatives Projekt im Forschungscluster Lebensqualität 

Im Mittelpunkt dieses Beitrags stehen die Erkenntnisse einer qualitativen Stu-
die der Hochschule Bremen im Forschungscluster Lebensqualität aus dem 
Jahr 2017.1 Mit dem Themenbereich Freizeit- und Themenparks wird ein 
wichtiges Berufsfeld für Absolventen und Absolventinnen des Studienbe-
reichs Freizeit, Kultur und Tourismus aufgegriffen. Auszugehen ist von ca. 50 
größeren Freizeit- und Themenparks in Deutschland mit ca. 35 Mio. Besuchen 
pro Jahr.2 Viele Einrichtungen, wie der Europapark in Rust haben ergänzend 
zu ihrem thematisierten Angebot an Fahrgeschäften, Gastronomie und Un-
terhaltung eigene Hotelkomplexe entwickelt und generieren ein Publikum, 
das auch an erlebnisorientierten Kurzreisen interessiert ist. Sie bedienen ein 
breites Bevölkerungsspektrum und stellen einen wesentlichen Anteil an der 
unterhaltungsorientierten Infrastruktur in Deutschland. Zugleich sind die Ein-
richtungen wichtige Arbeitgeber in einem überwiegend marktorientierten 
Freizeitsektor, die sich durch laufende Modernisierung an die Anforderungen 
der Kunden und die Herausforderungen des sozialen und technologischen 
Wandels anpassen müssen.  

Ziel der Studie war es, Anforderungen an die Kompetenzen von Fach- und 
Führungskräften in Freizeit- und Themenparks herauszuarbeiten und Hypo-
thesen für einen adäquaten Umgang mit den multidimensionalen gesell-
schaftlichen Umbruchprozessen zu formulieren. Diese Umbrüche bzw. Me-
gatrends, wie beispielsweise die aktuelle Sicherheitsdiskussion bei Großver-
anstaltungen, eine voranschreitende Heterogenisierung des Publikums durch 

                                                           
1 Als Open-Access-Publikation inzwischen abrufbar unter:  http://nbn-resolving.de/ 
urn:nbn:de:gbv:46-00107587-17 
2 Die aktuelle Übersicht des Verbandes Deutscher Freizeitparks und Freizeitunternehmen 
(VDFU) verweist auf 83 Mitglieder mit insgesamt 38,8 Mio. Besuchen (2017). Unter den Mit-
gliedseinrichtungen sind aber auch Indoor-Attraktionen sowie Tierparks zu finden.  
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Migration, die Dynamik der Digitalisierung des Freizeitsektors und eine Even-
tisierung des Freizeiterlebens, wirken sich, so ist anzunehmen, auch auf Frei-
zeit- und Themenparks aus. Zudem sind Freizeit- und Themenparks zukunfts-
fähige und wichtige Arbeitgeber mit differenzierten Berufsbildern (Marke-
ting, Event, Hotel, Bildung).  

Die Analysen zur Berufsfeldentwicklung im Segment der Freizeit- und The-
menparks stützen sich auf Recherchen zu den großen (Mega-)Trends, auf Ge-
spräche mit Parkverantwortlichen und auf punktuelle Beobachtungen in aus-
gewählten Freizeitparks in Deutschland. In den Blick kommen dabei mögliche 
Strategien, neue Konzepte und offene Prozesse. Die Freizeit- und Themen-
parks sind im Umbruch, auch wenn sie bisher eines der erfolgreichsten Kon-
zepte im Freizeitsektor darstellen. Dies hat auch Auswirkungen auf die Anfor-
derungen an die Qualifikation des Personals. In einem komplexer werdenden 
Umfeld der erlebnisorientierten Dienstleistungen werden zunehmend auch 
spezielle Kompetenzen nachgefragt. Und eine Ausbildung auf Hochschulni-
veau oder eine angepasste Weiterbildung der Beschäftigten erscheint heute 
gar nicht mehr so ungewöhnlich für einen Sektor, der traditionell durch Quer-
einsteiger und Familienbetriebe geprägt wurde. 

Der explorative, hypothesengenierende Untersuchungsansatz sah die Ana-
lyse von insgesamt zehn großen Einrichtungen vor. Der Feldzugang erwies 
sich jedoch als schwieriger als erwartet. Nur fünf Interviews (mündlich/tele-
fonisch) konnten im Spätsommer 2017 realisiert werden. Ein weiterer Park 
hat einen schriftlich beantworteten Leitfaden beigesteuert. Zurückzuführen 
ist dies sicherlich auf die starke Arbeitsbelastung in der Saison und möglich-
erweise eine aus den letzten, sehr erfolgreichen Jahren hergeleitete Selbst-
wahrnehmung, in der das Stichwort „Umbruch“ keine so bedeutende Rolle 
spielt. Einbezogen in die Studie wurden schließlich: der Europa-Park, der Er-
lebnispark Tripsdrill, der Heide-Park, der Freizeitpark Belantis, das Freizeit-
zentrum Schloss Dankern und das Ravensburger Spieleland. Zur Erweiterung 
der Informationsbasis wurde ein weiteres Experteninterview mit dem Präsi-
denten des Verbandes der Deutschen Freizeitparks und Freizeitunternehmen 
(VDFU) geführt. Angesprochen wurden im Rahmen der eigenen Primärfor-
schung folgende Themenbereiche: die allgemeine Parkentwicklung, die Ar-
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beitsfelder und Kompetenzen für Fach- und Führungskräfte sowie der Um-
gang mit zentralen Herausforderungen (Digitalisierung, Eventisierung, demo-
graphischer und sozialer Wandel und Sicherheitskrisen). Die Interviews wur-
den mit Blick auf Trendwahrnehmungen, Handlungsoptionen und Strategien 
analysiert.  Im Kontext der persönlichen Expertengespräche in den Freizeit- 
und Themenparks fanden darüber hinaus Ortsbegehungen im Sinne einer teil-
nehmenden Beobachtung statt. Eigene Eindrücke zur Entwicklung der Bran-
che und des Berufsfeldes Freizeit- und Themenparks konnten so gewonnen 
werden. Die insgesamt erkennbare Dynamik der Branche rechtfertigt einen 
qualitativ-erkundenden Ansatz.  

 

3 Forschungsgegenstand Freizeit- und Themenparks 

Das Interesse der Sozialwissenschaften an Freizeit- und Themenparks war in 
den letzten 30 Jahren überaus stark. Dies zeigt sich durch zahlreiche Publika-
tionen und Forschungsarbeiten. Für viele kultur- und freizeitwissenschaftlich 
inspirierte Beobachter waren sie eine Verkörperung und Zuspitzung der Er-
lebnisgesellschaft (vgl. Rieder, Bachleitner und Kagelmann 2004, auch 1998). 
Sie gaben Anlass zu kulturkritischen Essays, inspirierten Analysen der Erleb-
niswirtschaft oder stellten Kristallisationspunkte für erziehungswissenschaft-
liche Modelle zum informellen Lernen in außerschulischen Lernorten dar (vgl. 
Freericks 2015). Die kommentierte Bibliographie von Sindy Köhler (2007) lie-
fert hierzu unter dem Stichwort „Künstliche Erlebniswelten“ eine Übersicht 
und hat vor allem die Zeit der 1990er Jahre bis in die ersten Jahre des neuen 
Jahrtausends im Blick. Freizeit- und Themenparks wurden als Erlebnis- und 
Konsumwelten (Steinecke, Brittner 2000), als Themenwelten im Tourismus 
(Steinecke 2009) oder auch als erlebnisorientierte Lernorte der Wissensge-
sellschaft (Nahrstedt et al.. 2002) beschrieben. Betont wurden dabei jeweils 
verschiedene Facetten der Entwicklung. In frühen Analysen zum Phänomen 
Freizeitpark finden sich daneben auch Stilisierungen als Verkörperung des 
„Bösen“ der Freizeit-Erlebnisgesellschaft, die ihren Ausdruck in einer pau-
schalen und herabsetzenden Kritik von einigen Kulturkritikern, Philosophen 
und Journalisten gefunden hat (vgl. Hennig 1999, S. 167 f.).  
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In vielen frühen Abhandlungen finden sich Definitionsversuche, um das viel-
schichtige Phänomen „Freizeitpark“ und die Varianten „Vergnügungspark“, 
„Erlebnispark“ oder „Themenpark“ zu fassen. Angesichts der wachsenden 
Komplexität vieler Anlagen als mehrdimensionale, inzwischen auch kulturtou-
ristisch interessante Ankerpunkte erscheint eine feinsinnige Differenzierung 
irgendwie überholt. Sie findet sich aktuell noch bei Rossmann im Handbuch 
Freizeitsoziologie (2015, S. 654 ff.) mit einer Typenbildung mit drei unter-
schiedlichen Profilen. Andererseits weist auch der zeitweise enthusiastisch 
verwendete Begriff „Erlebniswelt“, der die Optionenvielfalt, die emotionale 
Ansprache und die subjektiv empfundene Größe der Freizeitanlagen betont, 
gewisse Verschleißerscheinungen auf. Alles ist heute Erlebniswelt. Ähnlich 
ergeht es dem Begriff „Themenwelt“ (Steinecke 2009). Auch diese umfas-
sende Konzeption verliert in ihrer Totalität an Schärfe für die Analyse.  

Was vielleicht bleibt, ist ein semantischer Rückgriff auf die Kernbedeutungen, 
wie sie von Rieder, Bachleitner und Kagelmann (2004) diskutiert werden. Frei-
zeitpark erscheint immer noch brauchbar als ein Sammelbegriff für große 
Freizeitanlagen, in denen es vornehmlich um Unterhaltung, Geselligkeit und 
Vergnügen geht, teilweise aber auch um „Thrill“ und Abenteuer. Sie stellen 
moderne Ausflugsziele für eine entwickelte Erlebnisgesellschaft dar und ha-
ben in diesem Sinne eher regionale Bedeutung für die Freizeitinfrastruktur. 
Demgegenüber betont der Begriff Themenpark die besondere, planvolle Ge-
staltung entlang eines verbindenden Themas. Die „postmodernen“ Themen-
parks sind über die Tagesfreizeit hinaus auch touristisch attraktive Kurzreise-
ziele und sind als ein eigenes freizeitkulturelles Phänomen analysierbar. Ein 
entgrenzter Kulturtourismus findet heute auch in Themenparks statt (vgl. 
Brinkmann 2017). 

Die aktuellen Angebotsstrukturen der Freizeit- und Themenparks verweisen 
zum einen auf ihre Entstehungsgeschichte als Vergnügungsparks mit Fahrge-
schäften, einer gestalteten Parklandschaft und Gastronomie. Diese Entwick-
lung wurde schon im Rahmen des Projekts „Erlebnisorientierte Lernorte der 
Wissensgesellschaft eingehend beschrieben (vgl. Nahrstedt et al. 2002, S. 
200). Zum anderen verweisen die heute herausgestellten Angebote auf neue 
ausgebaute Säulen: eine Zunahme von Events und eine starke Ausweitung der 
Übernachtungsmöglichkeiten zum Park-Resort (s. Abb.1).  
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Abb. 1: Angebotsstrukturen von Freizeit- und Themenparks (Quelle: Freericks et al. 
2019, S. 12 

Die zeitlichen Muster haben sich schon lange von einem Park für einen Stun-
denausflug zu einem Kurzurlaub vom Alltag gewandelt. Zugleich sind die An-
gebotsstrukturen noch stärker individualisiert als noch in den ersten Jahren 
nach der Jahrtausendwende. Über große Hotelkomplexe verfügt beispiels-
weise der Europa-Park in Rust (insgesamt ca. 4.500 Betten plus ParkCamp mit 
500 Betten). Auch das Phantasialand in Köln und der Heidepark in Soltau ha-
ben thematisierte Hotelanlagen. Der im Rahmen des Projekts ebenfalls kon-
taktierte Erlebnispark Tripsdrill verfügt über ein sehr schön gestaltetes Na-
turareal mit Baumhäusern und „Schäferwagen“ als erlebnisorientierte Über-
nachtungsmöglichkeiten. Die Erweiterung zum Resort, die sich vor fast 20 Jah-
ren erst abzeichnete ist heute Standard, wird aber noch von weiteren Parks 
nachvollzogen. Der Begriff „Ersatzdestination“, wie er beispielsweise von 
Rossmann verwendet wird, erscheint in diesem Kontext völlig unpassend und 
wohl nicht mehr zeitgemäß (vgl. Rossmann 2015, S. 647 f.). 

Natürlich ist der Freizeit- und Themenpark eine begehbare Realwelt. Er stellt 
eine „imaginäre Geografie“ dar, die mit unseren Träumen und Erinnerungen 
spielt (vgl. Hennig 1999). Zugleich beinhaltet er heute die Dimensionen „Kon-
sumwelt“ und „Medienwelt“. Medien spielen dabei nicht nur als Stichwortge-
ber für eine Thematisierung eine Rolle, sondern sie bilden heute mehr denn 
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je eine Parallelwelt aus Filmen, Computerspielen, Social-Media-Angeboten 
usw.  

Insgesamt lassen sich verschiedene Phasen der sozialwissenschaftlichen Be-
gleitung des Phänomens „Freizeit- und Themenparks“ ausmachen. Die erste 
Phase der sozialwissenschaftlichen Begleitung von Freizeit- und Themenparks 
ist durch eine kritische Einordnung des Phänomens gekennzeichnet. Eine 
zweite Phase der Beobachtung stellt die Optionen der Einrichtungen für die 
Gesellschaft oder auch einzelne Segmente der Wirtschaft heraus (Wissen-
schaftskommunikation). In einer dritten Phase der sozialwissenschaftlichen 
Betrachtung werden neue Anforderungen an die Lebenswelt und die Freizeit 
im Besonderen exemplarisch an den „Leuchttürmen“ der Erlebnisgesellschaft 
untersucht. Die Erreichung neuer Qualitätsstandards wird durch Evaluationen 
begleitet (Nachhaltigkeit). Die selbst unternommene Studie zum Berufsfeld 
Freizeit- und Themenparks wendet sich demgegenüber wieder generellen 
Entwicklungen zu und fragt nach den zukünftigen Strukturen, Handlungsopti-
onen und Strategien für das insgesamt komplexer werdende Berufsfeld. Sie 
steht damit in der Tradition neuerer Zukunftsforschung und der Folgenab-
schätzung gesellschaftlicher und technischer Entwicklungen. 

 

4 Berufsfeld Freizeit im Blick der Freizeitwissenschaft 

Berufsfelder der Freizeit sind schon lange im Blick einer stark sozialwissen-
schaftlich bestimmten Freizeitwissenschaft. Aus erziehungswissenschaftli-
cher Sicht entsteht mit der Ausdehnung des Freizeitsektors auch ein vielfälti-
ges neues Arbeitsfeld, das eigene Berufsbilder mit hervorbringt. Für Wolfs-
gang Nahrstedt war es der „Freizeitpädagoge“, der mit einer Entfaltung neuer 
Freizeitorte und -angebote Ende der 1970er Jahre auf den Plan der Dienstleis-
tungsberufe tritt (vgl. Nahrstedt et al. 1982). Andere Zuschreibungen aus dem 
Management erfolgen erst viel später (Eventmanager, Kulturmanager usw.) 
und hängen mit einer „Eventisierung“ der Kultur zusammen. Angepasst wer-
den im Laufe der Zeit auch duale Berufsausbildungen (Tourismuskaufmann, 
Veranstaltungskaufmann) oder spezifische Weiterbildungen. Klassische Aus-
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bildungsgänge aus den Bereichen Gastronomie, Fremdenverkehr und Hotel-
lerie werden damit aber nicht aufgehoben, sondern werden ergänzt durch 
neu abgegrenzte Bildungsgänge und Berufsbilder. 

Im Sinne von Torsten Fischer (2007) ist als theoretischer Bezugspunkt ein 
Wechselverhältnis von Freizeitwissenschaft und einer dynamischen Freizeit-
wirtschaft mit ihren verschiedenen Berufsfeldern zu sehen. „Der Zusammen-
hang zwischen Freizeitwissenschaft und den Berufsfeldern der Freizeit ge-
winnt seine Kontur aus der integrativen Bedeutung ihrer wechselseitigen 
Wirksamkeit. In dieser Wechselseitigkeit müssen neue Entwicklungsprob-
leme lokalisiert und aufgeschlossen werden“ (ebd., S. 48). Die Dynamik der 
Freizeit prägt die Berufsfelder, und die an wissenschaftlichen Standards ori-
entierte Freizeitwissenschaft könnte zu Innovationen in den relevanten Fel-
dern beitragen, wenn sie sich auf einen Dialog einlässt. [Denn] „die Freizeit-
praxis reagiert immer neu auf Konsumgewohnheiten, Marktchancen, Um-
weltprobleme oder soziale Zwänge und nicht zuletzt auf sich selbst. Sie ist nie 
das sichere Ergebnis, nur weil sie praktisch existiert, sondern flexibel, dyna-
misch, veränderbar und damit entgrenzt“ (ebd.). 

Freizeitwissenschaftliche Berufsfeldforschung ist daher bestrebt, die Eigenlo-
giken der jeweiligen Arbeitsfelder aufzuarbeiten und deren Phänomenologie 
zu analysieren. Sie geht vom Faktischen aus und fragt:  

• Wie groß ist das Beschäftigungspotenzial der Freizeit? 
• Welche Sektoren sind bedeutsam? 
• Welche Kompetenzen sind erforderlich? 
• Wie wichtig ist eine akademische Ausbildung für das Berufsfeld? 
• Welche Karrierewege sind erkennbar? 

Dies gilt auch für die Studie „Freizeit- und Themenparks im Umbruch“. Zu-
gleich kommt der Freizeitwissenschaft aber auch eine innovative Rolle zu. Sie 
kann einen Transfer von globalen Herausforderungen in neue Angebote und 
Strukturen mit befördern. Auf dieser Seite des Wechselverhältnisses geht es 
um konkrete Utopien, neue Modelle und ein Weiterdenken erster Anfänge. 
Auch hierzu liefert die unternommene Studie bezogen auf die Freizeit- und 
Themenparks einige Ansätze. 
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Schon im Jahr 2000 postulierte Petra Probst eine Professionalisierung und 
Verwissenschaftlichung des expandierenden Sektors der Erlebnis- und Kon-
sumwelten: „Erlebnis definiert sich heute so multidimensional und vielgesich-
tig (ganz zu schweigen von der subjektiven Persönlichkeitsdetermination), 
daß es mehr denn je erforderlich ist, sämtliche damit im Kontext stehenden 
Zusammenhänge mit wissenschaftlichen Mitteln zu analysieren und die sich 
daraus ergebenen Ergebnisse und Perspektiven in die Planungen einzubezie-
hen“ (Probst 2000, S. 106). 

 

4.1 Aus- und Weiterbildung für die Freizeit 

Mit der Studie „Berufsfeld Freizeit“ von Johannes Fromme und Beate Kahlen 
(1990) kommt auch der Aspekt der berufsfeldbezogenen Aus- und Weiterbil-
dung in den Blick der Freizeitforschung, eine Perspektive, die für weitere Un-
tersuchungen, Übersichten und Curricula-Entwicklungen ebenfalls eine Rolle 
spielt. Welche Kompetenzen für eine erfolgreiche Tätigkeit im Freizeitsektor 
erforderlich sind, scheint Anfang der 1990er Jahre keineswegs ausgemacht.  

Ihre Fortsetzung finden diese Berufsfeldanalysen in der spezifischen Betrach-
tung einzelner Sektoren. Typisch hierfür erscheint das Projekt „Tourismusbe-
rufe für Hochschulabsolventen“. Im Blick sind dabei die Strukturveränderun-
gen der Branche (Stichwort Akademisierung) und die damit in Verbindung ste-
henden Faktoren. Darüber hinaus geht es um eine Einschätzung der Passung 
von Ausbildung und Tätigkeitsanforderungen (vgl. Nahrstedt et al. 1994). Kar-
rierewege im Eventmanagement nimmt die aktuelle Studie von Jackson, Wolf 
und Geest auf der Basis von qualitativen Interviews in Blick. Sie eröffnet einen 
Einblick in die individuellen Berufschancen in einem speziellen Teilsegment 
der Freizeitwirtschaft (vgl. Jackson,Wolf,Geest 2017). Ähnlich ist auch die 
IFKA-Studie „Dirigenten der Erlebnisgesellschaft. Berufsfeld Eventmanage-
ment“ zu lesen (Freericks et al. 2008). Sie bezieht sich auf Rahmenbedingun-
gen, erforderliche Kompetenzen und Perspektiven des Feldes.  

Freizeitparks als spezielles Segment innerhalb einer breiten Freizeit- und Tou-
rismusbranche kommen in diesen Studien insgesamt nur sehr ungenau ins 
Bild, und es erscheint zunächst einmal auch fraglich, ob für ein so spezifisches 
Segment Kompetenzprofile erstellt werden können und ob das Volumen für 
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eigene Berufsbilder insgesamt groß genug ist. Eher könnte man vermuten, es 
kommen pädagogische, koordinierende und planende Anforderungsprofile 
vor (der Pädagoge im Themenpark, der Eventmanager für Veranstaltungen 
des Parks oder der Gestalter für die Parkszenerie). Mit einem stabilen Wachs-
tum der Branche und einer internen Ausdifferenzierung von Angebotsberei-
chen stellt sich dies vielleicht aber schon wieder anders dar.  

Die Frage: Welche Bedeutung hat eine akademische Ausbildung? lässt sich 
auch allgemein mit Blick auf den Europäischen Referenzrahmen für Lebens-
langes Lernen (EQR) und das entsprechende nationale Pendant für Deutsch-
land angehen.  Orientierung über das seit Jahren entwickelte Konzept für die 
kompetenzorientierte Beschreibung von Lernergebnissen und die Einordnung 
bisheriger formaler Abschlüsse liefert die Übersicht der Kultusministerkonfe-
renz der Länder in Deutschland. Unterschieden werden acht Niveaus von ein-
fachen Anforderungen und einem fest strukturiertem Lern- und Arbeitsbe-
reich (Niveau 1) bis zu einer komplexen Anforderungsstruktur, die eine eigen-
verantwortliche Steuerung von Prozessen sowie Fähigkeiten zur selbständi-
gen Planung und Bearbeitung von Problemstellungen umfasst (Niveau 6 und 
höher) (vgl. KMK 2018, online). 

Die Grundidee ist eine kompetenzorientierte Beschreibung von Qualifikati-
onsniveaus (Wissen und persönliche Kompetenzen). Bisher erfolgte eine Ein-
ordnung von formalen Bildungsabschlüssen, einschließlich der schulischen 
Bildung und der Zuordnung von Abschlüssen der beruflichen Bildung (duales 
System, berufliche Weiterbildung). Die weitere Perspektive ist eine Anerken-
nung informell erworbener Kompetenzen, z.B. Berufserfahrung und non-for-
male Bildungsabschlüsse. 

Eine Anwendung des Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR) für Lebens-
langes Lernen und des Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR) auf das Be-
rufsfeld Freizeit hat es bisher noch nicht gegeben. In Rahmen der Studie „Frei-
zeit- und Themenparks im Umbruch“ erfolgte eine exemplarische Analyse.  
Hieraus ergibt sich ein erster Referenzrahmen für die idealtypische Zuord-
nung spezifischer Aufgaben und Anforderungen für Mitarbeiter in Freizeit-
parks und den erforderlichen Qualifikationsstufen mit ihrer jeweiligen Kom-
petenzbeschreibung (vgl. Abb. 2). 
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Abweichungen vom „Idealmodell“ können beispielsweise durch den starken 
Einsatz von Saisonkräften bedingt sein, wenn beispielsweise viele Studie-
rende eingesetzt werden. 

 

 

Abb. 2: Qualifikationsrahmen für Freizeit- und Themenparks (nach DQR) (Quelle: Free-
ricks et al. 2019, S. 43) 

Bezogen auf die Kompetenzstufen 6 und 7 (Bachelor, Master) lassen sich die 
im DQR festgelegten Kompetenzen noch genauer auf die Anforderungen in 
Freizeit- und Themenparks beziehen. Unterschieden wird zwischen „Fach-
kompetenz“ und „personaler Kompetenz“. Die Anforderungen werden über 
die Indikatoren „Wissen und Fertigkeiten“ sowie „Sozialkompetenz und Selb-
ständigkeit“ weiter operationalisiert. 

Aus der Sicht der Freizeit- und Themenparks spielen auf der Ebene des Füh-
rungspersonals eine große Offenheit für neue Entwicklungen, eine Flexibilität 
im Denken und Fähigkeiten für den Umgang mit komplexen Aufgabenstellun-
gen eine wichtige Rolle. Fachkompetenz plus Kreativität, zukunftsorientiertes 
Denken und Optimismus scheinen gefordert. Eine auf diese personalen Kom-
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petenzen ausgerichtete akademische Bildung könnte den Parks zu Gute kom-
men und von ihnen gewünscht sein. Hinzu kommt ein moderner Habitus bei 
der Mitarbeiterführung und der Mitarbeitermotivation. Auch hier scheint 
eine gewisse parkkompatible Persönlichkeitsstruktur gefordert zu sein. Die 
Spitze muss die diversifizierten Parkteile und die zunehmend heterogenen 
Teams motiviert zusammenhalten. 

Die erforderliche Fachkompetenz (Wissen und Fertigkeiten) für Leitungsposi-
tionen ist ebenfalls spezifisch zu beschreiben. Hierfür fehlen genauere Analy-
sen. Die geführten Interviews geben insgesamt nur wenige Hinweise auf die 
Bedeutung von Managementwissen (Marketing) oder Kenntnisse im Medien-
bereich. 

Hilfsweise wird hier noch einmal auf die Berufsfeldstudie aus dem Jahr 1994 
zum Tourismus zurückgegriffen. Für Leitungspositionen wurde hier ein ge-
schichtetes Modell der Kompetenzen insgesamt entworfen. An den Kreis der 
personalen Kompetenzen schließt sich ein breiter Wissensbereich an. Neben 
allgemeinen betriebswirtschaftlichen Kenntnissen spielen auch ein spezifi-
sches touristisches Wissen und eine touristische Fachkompetenz eine Rolle 
(z.B. Strukturen im Tourismus, Umgang mit touristischen Leistungsanbietern 
u.a.). Daneben erschien in den 1990er Jahren eine breite Querschnittsqualifi-
kation mit Bezügen zu verschiedenen akademischen Wissensbereichen be-
deutsam: Soziologie, Psychologie, Pädagogik, Ökologie und weitere. 

Ebenfalls über den Begriff „Wissen“ geht die Studie zum Eventmanagement 
(Freericks et al. 2008) an die Sache heran und unternimmt eine Synopse von 
Anforderungen und Ausbildungsprofil auf Fachhochschulebene (Internatio-
naler Studiengang Angewandte Freizeitwissenschaft). Neben einem Manage-
mentbereich mit den Sektoren Leitung, Organisation/Planung und Kommuni-
kation wird ein differenziertes Wissensmodell entwickelt. Zu den durch die 
Interviews mit Eventmanagern gestützten Wissensbereichen gehören: 

• Wirtschaft: spezifisches kaufmännisches Wissen und Strukturkenntnisse 
• Recht: Wissen über gesetzliche und andere Rahmenbedingungen 
• Technik: Kenntnisse über den Einsatz von Licht- und Ton und anderen In-

szenierungselementen 
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• Computersysteme: Wissen und Fähigkeiten zum Einsatz von Spezialsoft-
ware (z.B. Bestuhlungspläne) 

• Szenekenntnis: Wissen über Musik- und Theaterszenen oder andere 
künstlerische Bereiche 

• Eventdidaktik: Erfahrungswissen zur Gestaltung besonderer Erlebnissitu-
ationen (vgl. ebd., S. 43 ff.). 

Vieles davon könnte auch für Freizeit- und Themenparks zum Tragen kom-
men. Immerhin entsteht durch eine „Eventisierung“ der Parks tendenziell ein 
neues Arbeitsfeld für den Einsatz von Leitungs-Profis, die mit entsprechen-
dem Fachpersonal (das es inzwischen ja auch gibt) zusammenarbeiten wer-
den. 

Aus der Differenzierung von Funktionen im Freizeit- und Themenpark erge-
ben sich unterschiedliche Berufsbilder auf dem Niveau 6 und 7 des Deutschen 
Qualifikationsrahmens. Eine Übersicht über Aufgaben, Kompetenzen und for-
male Qualifikationen liefert die folgende Matrix. 

Parkbezogenes Be-
rufsbild 

Aufgaben, Kompetenzen Qualifikation 

Parkmanager/ 
Parkmanagerin 

Leitung, Personal, Finanzen, 
Marketing, Coaching 

Wirtschaftswissen-
schaftlicher Abschluss 
(BWL, VWL) 
Sozialwissenschaftlicher 
Abschluss, einschließlich 
Freizeit, Tourismus und 
Kultur 

Parkkommunikator/ 
Parkkommunikatorin 

Öffentlichkeitsarbeit, PR, 
Marketing 

Geisteswissenschaftli-
cher Abschluss (Spra-
chen) 
Journalistik 
Freizeit-/Tourismus-Kul-
turwissenschaft 

Parkpädagoge/ 
Parkpädagogin 

Bildungsprogramme, 
Schulkooperation, Lernstati-
onen, Entwicklung von Lern-
szenarien Besucherbetreu-
ung 

Erziehungswissenschaft-
licher Abschluss 
Lehramt 
Freizeit-/Kulturwissen-
schaft 
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Parktouristiker/ 
Parktouristikerin 

Hotellerie, Gastronomie, 
Events 

Tourismuswirtschaftli-
cher Abschluss, Hotel-
management, Eventma-
nagement 

Parktechniker/ 
Parktechnikerin 

Technische Leitung, Sicher-
heit, Medieninfrastruktur 

Ingenieurwissenschaftli-
cher Abschluss, Medi-
eninformatik 

Parkgestalter/ 
Parkgestalterin 

Szenografie, Parkentwick-
lung 

Abschluss in Architektur, 
Design 
Freizeit-/Kulturwissen-
schaft 

Tab. 1: Freizeitparkbezogene Berufsbilder und korrespondierende formale Qualifikati-
onen (Quelle: Freericks et al. 2019, S.49) 

Erkennbar ist an dieser teilweise idealistisch aufgestellten Matrix, dass in den 
komplexen Anlagen auch spezielle Kompetenzprofile mit hohem spezifischen 
Fachwissen gefordert werden. Gebraucht werden auch IT-Spezialisten, Medi-
enexperten oder Spitzenpersonal im Bereich Hotellerie und Gastronomie. Ins-
gesamt ergeben sich in großen Freizeit- und Themenparks in sich differen-
zierte Teams. Die Verantwortung für entsprechende Teams von Mitarbeitern, 
die Entwicklung neuer Ideen und die flexible Anpassung an sich wandelnde 
Umweltbedingungen lässt eine Qualifikation auf Bachelor- und Master-Ni-
veau sinnvoll und notwendig erscheinen. 

Bei kleinen und mittelgroßen Anlagen ist zu vermuten, dass verschiedene Be-
rufsbilder miteinander verschmolzen werden: Parkmanager/Parktouristiker 
oder Parkkommunikator/Parkpädagoge usw. Ein Teil der beruflichen Rollen 
bzw. Funktionen könnten auch auf externe Dienstleister verlagert werden: 
beispielsweise Parkgestalter/Parktechniker für die Weiterentwicklung und 
Wartung der Anlagen. 

 

4.2 Spezifische personale Kompetenz 

Zu den spezifischen personalen Kompetenzen für die Arbeit in Freizeit- und 
Themenparks ist sicherlich die Nähe zum „Produkt Emotionen“ zu rechnen. 
Alle Beschäftigten, egal auf welcher Stufe, müssen sich für den Park, seine 
Besucher und die angestrebten (emotionalen) Erlebnisse begeistern können. 
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D.h. ein Freizeitpark ist auch eine Art „Tendenzbetrieb“ mit bestimmten Wer-
ten oder Grundhaltungen, und eine hohe Identifikation damit gehört zu den 
unabdingbaren personalen Kompetenzen aller Beschäftigten. Begeisterung 
für die Sache, das Umfeld und die Menschen könnte auch teilweise eine feh-
lende Fachkompetenz ausgleichen. Diese kann durch interne und externe 
Weiterbildung verstärkt werden. Sie sollten außerdem offen sein für die be-
sonderen Anforderungen einer besucherorientierten Freizeiteinrichtung, d.h. 
Empathie, Toleranz und freundlicher Umgang gehören ebenfalls zum Kernbe-
reich der Anforderungen. Die Branche tut sich daher verständlicherweise im-
mer noch schwer mit der „Integration“ von Akademikern aus dem „Elfenbein-
turm“ der Wissenschaft, denkt eher noch an faszinierte Quereinsteiger. Die 
Begeisterung für das emotionale Produkt Themenpark noch zu verstärken, 
gehört zu den Herausforderungen an eine Mitarbeiterführung und -weiterbil-
dung. 

In einem erweiterten Sinne erscheint auch für das Management der Einrich-
tungen der Aspekt der Emotionen von grundlegender Bedeutung. Probst be-
tont in ihrem Beitrag zu den Perspektiven der Erlebniswelten die Aspekte 
„Emotionale Intelligenz“ und „sinnliche Intelligenz“, die für bestimmte psy-
chologisch aufgeladene Wahrnehmungs- und Managementkonzepte stehen. 
Sie werden als überaus bedeutend für die Freizeitwirtschaft eingeschätzt. 
„Trainieren wir unsere ‚sinnliche Intelligenz‘, werden wir offen und fähig zu 
‚Emotionalem Management‘“ (Probst 2000, S. 117). Konzepte für eine ‚Pro-
fessionelle Kommunikation‘ in diesem Sinne fehlen bisher, scheinen aber ge-
fordert. Management im Freizeitpark ist eben nicht zuletzt „Gefühlsmanage-
ment“, das alles auf das „Produkt Emotion“ für und mit dem Besucher aus-
richtet (ebd.).  

 

4.3 Funktionsebenen und Qualifikationsrahmen 

Aus der Gesamtschau auf Freizeit- und Themenparks lässt sich ein Grundmo-
dell der Funktionsebenen entwickeln. Auszugehen ist von einem eher kleinen 
Leitungsteam und einem breiten Segment von Servicekräften (z.B. in der 
Gastronomie) und Hilfskräften (Reinigung, Instandhaltung, Bedienung von 
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Fahrgeschäften). Ausgebildete Fachkräfte finden sich in vielen Bereichen ei-
nes großen Parks, sie sichern die Pflege der Gartenanlagen, sorgen für Hotel-
lerie und Gastronomie oder sind für technische Bereiche oder die Verwaltung 
tätig und bilden heute das Rückgrat für eine professionell erbrachte Dienst-
leistung. Hiervon abzugrenzen sind „Spezialisten“ (ebenfalls Fachkräfte mit 
spezieller Weiterbildung oder auch Hochschulabsolventen), die ganz spezifi-
sche Funktionen im Park wahrnehmen, beispielsweise die Umstellung auf 
eine Digitalisierung vieler Parkbereiche (Change Management) oder die 
Wahrnehmung von Kommunikations- und Netzwerkaufgaben. Eine Verbin-
dung sowohl zur Leitung als auch zu den Fachebenen ist notwendig. Möglich-
erweise nimmt im Zuge einer weiteren Professionalisierung gerade dieses 
Segment an Bedeutung zu. 

Mit dem „Social-Media-Manager“ und anderen Akteuren einer voranschrei-
tenden Professionalisierung einer digitalen Kommunikation treten neue Spe-
zialisten auf den Plan, für die es weder klare Berufsbilder, geschweige denn 
adäquate und systematische Ausbildungsgänge gibt. Hintergründe sind hier 
die rasant voranschreitende Digitalisierung der Gesellschaft und ein Wandel 
des Kommunikationsverhaltens, insbesondere in der jüngeren Generation. 
Die Freizeitparks erschließen sich das Potenzial der Digitalisierung, wie an-
dere Unternehmen der Dienstleistungsbranche auch, über ein Engagement 
von neuen Internet-Experten (vgl. Bundesagentur für Arbeit, Berufsbild 
„Social-Media-Manager“, online 2018). 

Zum Personal im Kernbereich kommen externe Berater, Kooperationspartner 
und externe Dienstleister hinzu. Insbesondere für kleine und mittlere Parks 
wird die Erneuerung und Erweiterung des betrieblichen Wissens über Berater 
und Beratungsagenturen im weitesten Sinne zu einem wichtigen Faktor, der 
die Zukunftsfähigkeit von Freizeitparks absichern hilft. Dies hat mit einem ra-
scheren Wandel der Rahmenbedingungen, mit steigenden Auflagen und Re-
gelungen sowie den internen Grenzen der Personalkapazitäten zu tun. Einen 
„Hausjuristen“ können sich sicher nur wenige Parks leisten, rechtliche Fragen 
sind dagegen viele abzuklären, nicht nur steuerrechtliche. Neben Beratern 
spielen beteiligte Kooperationspartner eine wichtige Rolle für die Entwicklung 
komplexer Erlebniswelten (z.B. Medien). Externe Dienstleister stellen einen 
Teil der Fachkräfte oder auch Hilfskräfte für die einfachen Tätigkeiten (denk-
bar z.B. Catering, Entsorgung usw.).  
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Und schließlich ist zu sehen, dass für die saisonabhängigen Tätigkeiten zusätz-
liche Mitarbeiter eingeworben werden (müssen). Hier spielt Arbeitsmigration 
eine wichtige Rolle. Die Einbindung, Betreuung und Schulung der angeworbe-
nen Mitarbeiter (z.B. aus Osteuropa) wird zu einem eigenen Faktor des Per-
sonalmanagements. Dem Freizeitpark kommen damit sozial integrative Auf-
gaben in einem Maße zu, mit dem in Anfangszeiten wohl kaum jemand ge-
rechnet hätte. Interkulturelle Kompetenz auf verschiedenen Ebenen und Sen-
sibilität für die Leitung sehr heterogener Teams sind neue damit verbundene 
Aspekte. Neben der Qualifikation von Arbeitsmigranten und deren Integra-
tion sind auch potenzielle Auswirkungen auf die Erlebnisinszenierung und 
eine gewisse Dialektik erkennbar: Verkörperung einer regionalen Identität 
mit Servicemitarbeitern, die als Arbeitsmigranten aus vielen Ländern und mit 
differenten soziokulturellen Hintergründen kommen.  

Viele Freizeitparks in Deutschland sind als Familienbetriebe entstanden und 
werden nach wie vor durch die damit verbundenen Strukturen geprägt. Im 
Zuge eines Generationswechsels in der Unternehmensleitung von Familien-
betrieben werden jedoch die erforderlichen Qualifikationsanforderungen 
neu definiert. Es findet tendenziell ein Wechsel zu höheren Niveaustufen auf 
dem nationalen bzw. europäischen Referenzrahmen statt. Die Kinder- und En-
kelgenerationen der Parkgründer haben z.T. berufsfeldnahe berufliche Ab-
schlüsse und insgesamt ein höheres formales Qualifikationsniveau. Dies er-
scheint im Zuge der allgemeinen Bildungsexpansion in Deutschland nach den 
1960er Jahren ja auch keinesfalls ungewöhnlich, eher würde ein Verharren 
bei dem in der eigenen betrieblichen Praxis erworbenem Wissen als unzeit-
gemäß erscheinen. 

 

5 Umgang mit neuen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts 

Neben den allgemeinen berufsfeldorientierten Analysen stellte die Diskussion 
von neuen gesellschaftlichen Herausforderungen einen wichtigen Schwer-
punkt der Studie „Freizeit- und Themenparks im Umbruch dar. Einen Über-
blick gibt die folgende Grafik (Abb. 3). Demografischer und sozialer Wandel, 
wachsende kulturelle Vielfalt, Digitalisierung, die Zunahme von Events und 
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die aktuell gewordenen Sicherheitskrisen geben den Rahmen. Fakten und Ein-
schätzungen dazu wurden gewonnen, und die möglichen Reaktionen der 
Parks wurden in Hypothesen zum Umgang mit den Herausforderungen zu-
sammengefasst. 

 

 

Abb. 3: Herausforderungen für Freizeit- und Themenparks (Quelle: Freericks et al. 
2019, S. 19) 

Der folgende Abschnitt stellt exemplarisch die aus Recherchen und Interviews 
gewonnenen Hypothesen zum Wandel des Berufsfeldes Freizeit- und The-
menparks im Kontext der diskutierten gesellschaftlichen Herausforderungen 
vor. Hierbei spielen zwei Aspekte hinein: zum einen die durch die faktischen 
Veränderungen vermutlich angeregten Transformationsprozesse (z.B. durch 
den demografischen Wandel), zum anderen geht es auch um die Wahrneh-
mung des Wandels durch die Parks und daraus abgeleitete Strategien. Einen 
Überblick vermittelt die folgende Übersicht. 

Hypothesen zum Umgang von Freizeit- und Themenparks mit neuen Heraus-
forderungen  
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Demografischer und sozialer Wandel 

• Erweiterung des Besucherspektrums: „Familie plus“ 
• Senioren als eigenständige (Kern-)Zielgruppe 

Digitalisierung 

• Digitalisierte Betriebsorganisation im Freizeit- und Themenpark 
• Digital optimierte Erlebnisszenarien 
• Mediale Parallelwelten 

Interkulturelle Vielfalt 

• Erlebnisproduktion mit multikulturellen Teams 
• Wachsende Diversität der Erlebnismuster 
• Stärkung von Regionalkulturen und globale Anschlussfähigkeit von The-

menwelten 

Eventisierung 

• Steigende Bedeutung für geschlossene Nutzergruppen 
• Schaffung von Anlässen für ein eventorientiertes Publikum 
• Überlagerung von Zeitstrukturen in den Parks 

Sicherheitsrisiken 

• Wichtig wird der „gefühlt sichere“ öffentliche Freizeitraum 
• Veränderte Besucherstrukturen bedingen neue Sicherheitsstrategien 

Exemplarisch werden hier drei Hypothesen aus unterschiedlichen Bereichen 
angesprochen, und es wird ein Spektrum an Reaktionsmöglichkeiten aufge-
zeigt. 

 

5.1 Sozialer Wandel: Erweiterung des Besucherspektrums: „Familie plus“ 
und Senioren als Zielgruppe 

Die demografische Alterung führt mittelfristig zu Verschiebungen im Besu-
cherspektrum der Freizeit- und Themenparks. Die bisherige Kernzielgruppe 
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der „klassischen Familien“ schrumpft, während gleichzeitig die Vielfalt der Fa-
milienformen zunimmt. Gefragt erscheint hier zunächst einmal eine erwei-
terte Toleranz im Alltag des Parks für unterschiedliche Lebensformen in der 
Gesellschaft, ihre Werte und Muster von Partnerschaft, Glück usw. Dies kann 
auch in besonderen Events zum Ausdruck kommen. (z.B. „Rosa Tag“, ein 
Event für Schwule und Lesben im Heide Park). Es geht offenbar um Vielfalt als 
„gelebte Praxis“.  

 

 

 

Abb. 4: Familienstrukturen und Parkentwicklung (Quelle: Freericks et al. 2019, S. 26) 

Ein zweiter Aspekt spielt hier mit hinein. Sich wandelnde Besuchskonstellati-
onen (Alleinerziehende mit Kindern, Senioren mit Enkeln, Patchworkfamilien) 
können Auswirkungen auf die Interaktion von Besuchern untereinander und 
mit den Servicekräften haben.  Das soziale Parkgeschehen insgesamt müsste 
sich nicht zwangsläufig, könnte sich aber in einem komplexen Zusammenspiel 
verändern. Die Wirkungen gehen dabei keinesfalls eindeutig in eine Richtung. 
Mehr Besuchs-Stress wäre denkbar in bestimmten Konstellationen: Berufstä-
tigkeit mit hoher Mobilität der Eltern plus instabile Familienstrukturen, Über-
forderung von Alleinerziehenden (Ansprüche der Kinder erfüllen, Trennungen 
kompensieren) usw. Familienfreundlichkeit und ein sensibler, besucherorien-
tierter Service ist unter diesen Bedingungen evtl. neu zu definieren. Zum an-
deren spielt möglicherweise ein Besuch von älteren Menschen mit oder ohne 
eigene Enkel eine wichtigere Rolle. Gut vorstellbar ist auch eine „entspann-
tere Stimmung“ durch „Enkeltage“, d.h. Wochentage, an denen Senioren mit 
Enkeln den Park stark bestimmen, weil die Eltern keine „Ferienzeiten“ haben, 
von der Großelterngeneration entlastet werden und beide (Enkel und Groß-
eltern) einen gemeinsamen schönen Tag verbringen wollen. Das Metathema 
einer allgemeinen familiären Erziehung spielt vermutlich in dieser Besuchs-
konstellation nicht so eine große Rolle wie bei anderen Familienbesuchen. Al-
lerdings stellt sich die Frage: Gibt es auch Angebote nur für die älteren Besu-
cher? Und welche Gemeinschaftserlebnisse werden möglich? 

Andere Besuchskon-
stellationen 

Wandel der Familien-
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Offenheit für Vielfalt 
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5.2 Digitalisierung: Betriebsstrukturen und optimierte Erlebnisszenarien  

Die Digitalisierung durchzieht zunehmend alle Parkbereiche. Dabei ist zwi-
schen der funktionalen Grundstruktur mit entsprechender Steuerung, einer 
Optimierung der Park-Attraktionen durch neue digitale Medien (VR, AR) mit 
interaktiven Anwendungen und einer sich wandelnden Kommunikation mit 
potenziellen Besuchern über mediale Parallelwelten zu unterscheiden. 

 

 

 

 

 

Abb. 5: „Der digitalisierte Freizeit- und Themenpark“ (Quelle: Freericks et al. 2019, S. 
28) 

Digitalisierte Betriebsorganisation im Freizeit- und Themenpark 

In einem umfassenden Sinne werden digitale Technologien den Freizeitpark 
der Zukunft durchziehen und strukturell mit gestalten. Dies betrifft die kom-
plette „Visitor Journey“: 

• Information und Buchung von zu Hause aus 
• Nutzung von Apps zur Information vor Ort (Wartezeiten, Orientierung) 
• Automatisierter Check zur Eignung eines Fahrgeschäfts (Alter, Einschrän-

kungen) 
• Besuchermanagement und automatisierte Kassensysteme 
• Foto- und Videodokumentation (Mitbringsel). 

Eine „erlebnisorientierte Selbstorganisation“ (vgl. Nahrstedt et al. 2002) ist 
ein wesentlicher Lern- und Aktivitätsbereich in Freizeit- und Themenparks. 
Mit digitalisierten Systemen in den Anlagen wird sie auf eine neue Basis ge-
stellt. Sie setzt aber auch entsprechende Medienkompetenzen bei den Besu-
chern voraus. Ein Smartphone dabei haben heute fast alle, die Anwendung 
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von digitalen Besuchersystemen ist damit aber keinesfalls gesichert und ein-
fach, und sie muss auch, zumindest von den etwas älteren Gästen erlernt wer-
den. Vorangetrieben wird eine Digitalisierung des Betriebs auch durch die ak-
tuelle Corona-Pandemie: beispielsweise Tickets online für ein bestimmtes 
Zeitfenster buchen und damit ein Management der Besucherzahlen im lau-
fenden Betrieb. 

Durch eine Digitalisierung ergeben sich für die Freizeitparks ebenfalls opti-
mierte und erweiterte Erlebnisinszenierungen. Fahrattraktionen werden mit 
multisensorischen Erweiterungen ausgestattet. Technisch ausgefeilte Steue-
rungen ermöglichen Licht-, Sound- und Dufteffekte. Hinzu kommt die Steue-
rung von Bewegungen (der Besucher) synchron zu Videobildern usw. Eine in-
dividualisierte Erlebnisproduktion erscheint trotz technisch ausgefeilter Ar-
rangements möglich. Hinzu kommt ein Einsatz von VR- und AR-Technologien, 
mit der heute viele Parks experimentieren und die eine Erweiterung in den 
virtuellen Raum von Fantasiewelten ermöglichen. 

Im Grunde ist ein Prozess der Diffusion neuer technischer Innovationen zu 
beobachten, wie er beispielsweise in der Studie „Wissenswelten 3.0“ für Mu-
seen und Ausstellungshäuser in Deutschland beschrieben wurde (vgl. Free-
ricks, Brinkmann, Theile 2018). Nicht alle Parks gehen sofort diesen Weg, es 
ist anzunehmen: Es gibt Pioniere und auch Verweigerer. Wenn sich der ver-
mutete Erlebniswert von kombinierten Angeboten (VR-Film plus reales Fah-
rerlebnis auf der Achterbahn) bewahrheitet, werden viele Parks diese Varian-
ten von Fahrgeschäften in ihre Szenarien aufnehmen. Für das Publikum wer-
den simulierte Welten in Freizeitparks (Flugsimulation, simulierte Fahrten 
usw.) noch selbstverständlicher werden. VR-Anwendungen bieten für die 
Parks auch die Möglichkeit, ältere Attraktionen neu zu beleben und durch 
eine virtuelle Erlebnisebene zu erweitern. 

Die mitgebrachten Geräte der Besucher ermöglichen eine Besucherinforma-
tion vor Ort, bieten in großflächigen Einrichtungen Orientierungsfunktionen 
und vielleicht auch spontane Buchungs- und Reservierungsmöglichkeiten. 
Darüber hinaus können sie aber im Sinne eines digitalisierten Erlebnissettings 
auch für spielerische Anwendungen und Lernspiele genutzt werden. Der Park 
könnte damit noch interaktiver und sozial kommunikativer werden. Die heute 
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schon genutzte Software ist einfach zu handhaben und könnte auch mit ju-
gendlichen Zielgruppen zusammen programmiert werden.  

 

5.3 Eventisierung: Überlagerung von Zeitstrukturen in den Parks und neue 
Erlebnismuster 

Die Zeitstrukturen von Freizeit- und Themenparks bewegen sich zwischen Be-
schleunigung und Entschleunigung und werden insgesamt komplexer. Auf der 
einen Seite erhöht die Entwicklung zum Resort mit vielfältigen Übernach-
tungsmöglichkeiten die Aufenthaltsdauer und führt tendenziell zu einer Ent-
schleunigung des Parks. Der Druck, das multioptionale Angebot in kurzer Zeit 
wahrnehmen zu müssen (in wenigen Stunden eines Tagesausflugs), wird ge-
ringer. Auf der anderen Seite führt eine verstärkte Ausrichtung auf besondere 
Veranstaltungen und Ereignisse zu einer Beschleunigung und Verdichtung. 
Potenzielle Nutzungen sind mit einem „Verfallsdatum“ versehen. Besucher 
werden gezielt zu Events geworben. Die Angebotsstruktur und auch die Par-
korganisation entwickeln sich insgesamt auf parallelen Zeitebenen. Beschleu-
nigung, aber auch Resonanz sind zwei wichtige Strukturmomente postmoder-
ner Gesellschaften (vgl. Rosa 2005 und 2016).3 Diese durchziehen auch den 
Freizeitsektor und können anhand von prominenten Beispielen aus der Frei-
zeitpraxis analysiert werden. 

 

 

 

Abb. 6: Freizeitparks zwischen Kurzurlaub und Events (Quelle: Freericks et al. 2019, S. 
32) 

                                                           
3 Für den Soziologen Hartmut Rosa lässt sich die sich potenzierende Dynamik moderner Gesell-
schaften nur mit Bezug auf grundlegende zeitliche Muster analysieren und verstehen. Soziale 
Beschleunigung von vielen Prozessen, auch ausgelöst durch eine Digitalisierung und eine Globa-
lisierung ist eine andauernde Erfahrung vieler Menschen. Die Synchronisation von sozialen Pro-
zessen und die gegenseitige Beeinflussung (über eine Resonanz) sind dann eine abstrakt formu-
lierte Zukunftsaufgabe. 
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Angebote für feste Nutzergruppen und eigene Anlässe können auch zu einer 
Ausweitung der Betriebssaison der Parks beitragen (beispielsweise Hallo-
ween). Tendenziell erscheint ein Ganzjahresbetrieb möglich. Zumindest die 
Randzeiten können durch besondere Ereignisse aufgewertet werden. Sonder-
aktionen im Winter sind ebenfalls weiter verbreitet als noch vor einigen Jah-
ren und können, bei entsprechender Inszenierung und witterungsunabhängi-
gen Angeboten, sehr erfolgreich sein. 

Mit hinein spielt hier die kulturelle Vielfalt in den Freizeit- und Themenparks. 
Zu erkennen ist eine wachsende Diversität der Nutzungsmuster in Freizeit- 
und Themenparks aufgrund verschiedener kultureller Hintergründe. Die Vor-
stellungen von einem gelungenen Besuchstag können heute stark variieren. 
Dies zeigt eine Anekdote aus dem Europa-Park. Zu beobachten sind:  

• deutsche Besucher mit hoher Erlebnisrationalität (den Parkplan abarbei-
ten) 

• französische Besucher mit einer an „savoir-vivre“ orientierten Gelassen-
heit und Lebenskunst 

• und neue internationale Besuchergruppen mit irritierenden anderen 
Zeitmustern und Erlebniswerten (arabische Gäste). 

 

Eine einheitliche besucherorientierte Haltung des Parks und der Mitarbeiter 
erscheint nicht mehr möglich. Die Anforderungen, sich in die Besucher einzu-
fühlen, zu akzeptieren und zu moderieren, steigen. Es geht unter anderem um 
spezifische Angebote in der Gastronomie (spezielle Küche für einzelne Gäste-
gruppen, wie Muslime), aber auch um neue Muster in der Erlebnisorientie-
rung. 

Der Freizeit- und Themenpark war immer schon ein Ort der Begegnung. Die-
ser Aspekt wird verstärkt. Jedoch sind nicht immer nur positive Erlebnisse da-
mit verknüpft. Zu vermuten sind auch wachsende Dissonanzen zwischen ver-
schiedenen Besuchergruppen. Typisch erscheinen in diesem Sinne die mögli-
chen Besucherkonflikte zwischen spaßorientierten jungen Besuchergruppen 
und entspannungssuchenden älteren Gästen in einem großen Erlebnisbad. 
Freizeitparks sind im Gegensatz zu kleineren Indooranlagen großflächige Er-
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lebnislandschaften, in denen sich Gruppen in unterschiedlichen Arealen sam-
meln und auch aus dem Wege gehen können. Eine gefühlte Dissonanz zwi-
schen jugendlichen Gruppen und jungen Familien mit kleineren Kindern 
könnte ein Problem darstellen. Vielleicht führt dies auch zu einer stärkeren 
Profilierung mittelgroßer Parks, die nicht alle Besuchersegmente abdecken 
können (z.B. Ausrichtung auf junge Familien mit und ohne Migrationshinter-
grund).  

Freizeit- und Themenparks sind auf jeden Fall ein Faktor der gesellschaftli-
chen Integration. Dies gilt für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen (auch 
Menschen mit Beeinträchtigungen). Bezogen auf Menschen mit Handicaps 
geht es auch darum, eine Diskriminierung zu vermeiden. Ein Ansatz „leisure 
for all“ ist in diesem Sinne einzufordern, und Freizeitparks müssen sich der 
aktuellen Diskussion um den Abbau von Barrieren stellen. 

 

6 Vorläufiges Fazit 

Insgesamt hat sich das betrachtete Berufsfeld der Freizeit- und Themenparks 
als ein Bereich mit hoher Dynamik erwiesen, der in Auseinandersetzung mit 
den großen gesellschaftlichen Herausforderungen neue Perspektiven für sich 
erschließen kann und sicherlich auch wird. Ein Ergebnis der Berufsfeldanalyse 
im Rahmen des Projekts ist die folgende Grundhypothese, die durch den er-
kundenden empirischen Ansatz des Projektes bestätigt werden kann:  

Eine größere Komplexität der Anlagen und die Entwicklung neuer Geschäfts-
bereiche (Medien, Events, Resort) führen zu einer Ausdifferenzierung der Be-
rufsbilder in Freizeit- und Themenparks. 

Dies trägt auch dazu bei, dass die Bedeutung von „Spezialisten“ innerhalb der 
Qualifikationspyramide der Einrichtungen wächst. Ebenso gewinnt die Rolle 
von externen Beratern an Gewicht. 

Als Hintergründe für einen Wandel des Berufsfeldes sind die diskutierten Her-
ausforderungen und die permanente Anpassung der Angebotsstrukturen an 
neue Muster der Erlebnisnachfrage zu sehen. Digitalisierung, sozialer und de-
mografischer Wandel, Eventisierung und notwendige Sicherheitsmaßnahmen 
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verändern auch die Kompetenzanforderungen auf verschiedenen Ebenen der 
Qualifikationspyramide. Darauf bezogene Beratung und Weiterbildung wird 
wichtiger. Folgende Aspekte erscheinen bedeutsam für eine anzustrebende 
Mitarbeiterqualifikation: 

 

Service-Mitarbeiter 

• größere Sensibilität für unterschiedliche Familienformen 
• Umgang mit medizinischen Notfällen (Ältere) 
• Anpassung der Verhaltensmuster an eine digitale Parksteuerung 
• multikulturelle Toleranz und interkulturelle Kompetenz 
• erweiterte Sprachkenntnisse 
• größere Flexibilität und Selbstverantwortung  
• Verhaltensregeln für Krisensituationen 
• Bereitschaft zu „Emotionsarbeit“. 

Management 

• Innovationskraft und Offenheit (neue Erlebnisszenarien) 
• Resilienz und emotionale Stärke (Krisenmanagement, Umgang mit Belas-

tungen) 
• Flexibilität und erweiterter Bildungshorizont (beschleunigter Wandel von 

Rahmenbedingungen, Erlebnisbedürfnissen) 
• zielorientierte und kooperative Haltung (Coaching von Teams, Einbin-

dung von Partnern und Beratern, Bescheidenheit) 
• vernetztes, über den fachspezifischen Rahmen hinausgehendes Denken 

und Handeln (Nachhaltigkeit, Digitale Medien) 
• regional- und freizeitpolitisches Engagement. 

 

Die Bedeutung von Freizeit- und Themenparks für Hochschulabsolventen 
sollte, so zeigt die Analyse, nicht überschätzt werden. Gleichwohl spricht ei-
niges für eine abgestufte Qualifikationspyramide, entsprechend dem Europä-
ischen und dem Deutschen Qualifikationsrahmen für das Lebenslange Lernen. 
Hochschulabsolventen auf dem Niveau 6 oder 7 werden ihren Platz in den 
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großen komplexen Einrichtungen finden oder als externe Berater und spezi-
elle Dienstleister tätig sein.  

Die Entwicklung von Freizeit- und Themenparks weiter zu begleiten, erscheint 
als lohnende und interessante Aufgabe einer zukunftsorientierten und praxis-
nahen Freizeitforschung. 
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III. Teilhabe und Diversität in der Freizeitplanung 

 

Perspektiven inklusiver Sozialraumentwicklung - Empirische 
Befunde zu Inklusionspotentialen des Lebensbereichs Freizeit 

Hendrik Trescher, Michael Börner 

 

1 Hinführung 

Was heißt Inklusion? Was bedeutet es, Inklusion zu ‚machen‘ und wie kann 
Inklusion gelingen? Der vorliegende Beitrag möchte sich eingehender mit die-
sen Fragen beschäftigen. Er wählt dabei einen theoretischen Zugang, der In-
klusion (zunächst) nicht über ein je konkretes Einzelsubjekt oder eine Gruppe 
von Subjekten denkt (zum Beispiel Menschen mit Behinderung oder Men-
schen mit Fluchtmigrationshintergrund), sondern über das Verhältnis von 
Subjekten und Gruppen von Subjekten zum Sozialraum, in dem sich gesell-
schaftliches Leben je konkret vollzieht. Im Mittelpunkt steht dabei ein Ver-
ständnis von Raum, das Räume nicht (ausschließlich) als manifeste, geogra-
phisch abgegrenzte Orte versteht, sondern als etwas, was sich erst im und 
durch das Handeln von Subjekten konstituiert und damit theoretisch immer 
wieder neu ausgehandelt und hervorgebracht wird (Trescher & Hauck 2020, 
S. 24 ff.). Inklusion entlang dieses Zugangs umzusetzen heißt, Diskursteilhab-
ebarrieren zu erfassen und lebenspraktisch abzubauen, die Subjekten – in 
welcher Form auch immer – den Zugang zu Orten erschweren oder gänzlich 
verwehren und im Zuge dessen räumliche Aneignungs- und damit Hervorbrin-
gungsmöglichkeiten ebendieser Orte verengen. Im ersten Schritt des Beitrags 
wird es darum gehen, dieses Verständnis von Inklusion als Sozialraument-
wicklung ausführlicher herzuleiten (Kap. 2). 

Wird Inklusion über den Sozialraum gedacht, wirft dies die Frage nach mögli-
chen Ansatzpunkten auf. Wo bzw. wie lassen sich Zugänge und damit neue 
bzw. alternative räumliche Aushandlungs- und Hervorbringungsmöglichkei-
ten für Personen schaffen, deren räumliche Aushandlungs- und Hervorbrin-
gungsmöglichkeiten bisher mehr oder weniger stark begrenzt waren? Auch 
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dieser Frage widmet sich der vorliegende Beitrag. Ausgehend von den Ergeb-
nissen der Studien „Freizeit als Fenster zur Inklusion. Konstruktionen von Teil-
habe und Ausschluss für erwachsene, institutionalisiert lebende Menschen mit 
‚geistiger Behinderung‘“ (2013-2015) und „Kommune Inklusiv“ (2017-2022) 
wird aufgezeigt, dass es gerade der Lebensbereich Freizeit ist, der in beson-
derem Maße dazu geeignet ist, inklusive Praxen – im Sinne einer inklusiven 
Sozialraumentwicklung – voranzutreiben. Dieses Inklusionspotential des Frei-
zeitbereichs empirisch herzuleiten und zu diskutieren ist der Fokus von Kap. 
3. 

Neben der Herleitung und Diskussion des Inklusionspotenzials des Freizeitbe-
reichs selbst wird im Beitrag darüber hinaus die Frage aufgegriffen, wie eben-
dieses Inklusionspotenzial im Sinne einer inklusiven Sozialraumentwicklung 
praktisch genutzt werden kann. Dies zu thematisieren, ist Gegenstand von 
Kap. 4. Im Mittelpunkt steht dabei die Diskussion von besonderen Herausfor-
derungen und Krisen, die mit dem Bestreben, inklusive Freizeitangebote aus-
zurichten, einhergehen. Dabei geht es nicht zuletzt um eine Würdigung von 
Inklusion als hochgradig krisenhafte und ambivalente Praxis (Kap. 5).  

 

2 Inklusion als Praxis der Sozialraumentwicklung 

Im folgenden Abschnitt wird das Augenmerk auf die theoretische Herleitung 
des dem Beitrag zugrundeliegenden Verständnisses von Inklusion als Praxis 
der Sozialraumentwicklung gelegt. Hierfür wird zunächst näher auf den 
Raumbegriff eingegangen. Abschlossen wird das Kapitel mit einer Thematisie-
rung des Verhältnisses von Raum und Inklusion.  

 

2.1 Relationaler Raum 

Der hier verwendete Raumbegriff orientiert sich an den raumsoziologischen 
Ausführungen von Martina Löw (2001), die Raum als „eine relationale 
(An)Ordnung sozialer Güter und Menschen (Lebewesen) an Orten“ (ebd., S. 
224; Hervorhebung im Org.) fasst. Nach Löw konstituiert sich Raum „in der 
Wechselwirkung zwischen Handeln und Strukturen“ (ebd., S. 191), sodass 



Perspektiven inklusiver Sozialraumentwicklung 

 

153 
 

Raum eine strukturierende (ordnende) und handlungsorientierte (anord-
nende) Dimension zuteilwird (ebd., S. 166). Räume sind, entlang dieses Ver-
ständnisses, nicht als manifest und vordiskursiv zu denken, sondern als rela-
tional. Sie sind das Produkt sozio-kulturell-historischer Zuschreibungs- und 
Aushandlungspraxen. Sie sind nicht per se gegeben, sondern werden hervor-
gebracht: „Die Konstitution von Räumen ist daher nie starr, sondern immer 
prozeßhaft“ (ebd., S. 230). 

 Im Anschluss an Löw erfolgt die Konstitution von Räumen „durch zwei analy-
tisch voneinander zu unterscheidende Prozesse, das Spacing und die Synthe-
seleistung“ (ebd., S. 160; Hervorhebung im Org.). Ersteres adressiert sowohl 
die Positionierung von sozialen Gütern und Subjekten als auch die Bewegun-
gen zwischen den jeweiligen Platzierungen an einem Ort (ebd., S. 158f). Letz-
teres hingegen beschreibt die Fähigkeit des Subjekts, Verknüpfungen zwi-
schen diesen Elementen herzustellen (ebd., S. 159). Subjekte treten insofern 
einerseits als Bestandteile von Räumen in Erscheinung, andererseits sind sie 
es, die Räume erst durch Praxen des Spacings und der Syntheseleistung her-
vorbringen (ebd., S. 224). Zu betonen ist, dass die Hervorbringung von Raum 
nicht als Leistung eines Einzelsubjekts zu betrachten ist: „Die Konstitution von 
Räumen vollzieht sich in der Regel nicht allein, sondern geschieht in Aushand-
lungsprozessen mit anderen Handelnden“ (ebd., S. 228). Gleichzeitig handelt 
es sich um einen Prozess, der sich größtenteils unbewusst vollzieht. Räume 
verschleiern ihren Konstitutionscharakter und werden durch Subjekte als „ob-
jektive Wirklichkeit“ (Berger & Luckmann 2013, S. 64) wahrgenommen. Hierin 
spiegelt sich wider, dass Praxen des Spacing und der Syntheseleistungen in 
der Regel klar vorstrukturiert bzw. genormt sind (Löw 2001, S. 164). Löw 
spricht hier, im Anschluss an ein Begriffsverständnis von Institutionalisierung 
nach Berger und Luckmann (2013, S. 58), von „institutionalisierten Räumen“ 
(Löw 2001, S. 226; Hervorhebung im Org.). Von diesen „ist dann die Rede, 
wenn die (An)Ordnungen über individuelles Handeln hinaus wirksam bleiben 
und genormte Syntheseleistungen und Spacings nach sich ziehen“ (ebd.). 

Ausgehend von den bisherigen Darlegungen kann festgehalten werden: 
„Menschen machen Räume“ (Bilstein 2018, S. 29). Für den Rahmen dieses 
Beitrags ist nun allerdings noch relevant, dass dies auch umgekehrt gilt: Sub-
jekte bringen Räume hervor und Räume bringen wiederum Subjekte hervor 
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(Trescher 2018a, S. 45ff; Berdelmann & Reh 2015, S. 190f). Zurückzuführen ist 
dies darauf, dass Räume zwar je bestimmte Aushandlungsmöglichkeiten er-
öffnen, gleichzeitig jedoch auch Aushandlungsmöglichkeiten einschränken 
(Löw 2001, S. 226). Räume stellen Subjektpositionen bereit und bringen das 
Subjekt in je bestimmter Weise hervor (Hüllemann et al. 2016, S. 11). Raum 
und Subjekt befinden sich in einem Verhältnis der wechselseitigen Hervor-
bringung, wobei Subjekte Raum durch Aneignungspraxen konstituieren: In-
dem Subjekte Raum hervorbringen, setzen sie sich zwangsläufig zu ebendie-
sem Raum in Verhältnis (ebd.). Im Vordergrund steht also nicht die Frage, ob 
sich ein Subjekt Raum aneignet oder nicht, sondern eher, als was sich ein Sub-
jekt Raum angeeignet und hervorbringt (Trescher 2018a, S. 46).  

 

2.2 Raum und Inklusion 

Die Art und Weise, in der sich Subjekte Raum aneignen und hervorbringen 
(können), ist hochgradig variabel. Raum kann durch verschiedene Subjekte 
„je unterschiedlich angeeignet werden, abhängig davon, welche Ideen, Hand-
lungen und Emotionen das konstituierende Subjekt damit verknüpft bezie-
hungsweise synthetisiert“ (Trescher & Hauck 2020, S. 27). Praxen der Aneig-
nung sind nicht zuletzt auch von der jeweiligen Spezifik der Lebenssituation 
abhängig. Haben Subjekte oder Gruppen von Subjekten zum Beispiel keinen 
oder nur beschränkten Zugang zu Orten, stehen ihnen andere Aneignungs-
möglichkeiten offen, als jenen, deren Lebenspraxis nicht durch entspre-
chende Restriktionen begrenzt ist. In der Konsequenz wird Raum in je anderer 
Art und Weise hervorgebracht. Dies soll anhand eines konkreten Beispiels 
veranschaulicht werden.  

Forschungsarbeiten im hier relevanten Bezugsfeld zeigen, dass Menschen, die 
entlang gesellschaftlicher Klassifikationssysteme als ‚geistig behindert‘ gel-
ten, in ihrem Alltag einer Vielzahl von Barrieren ausgesetzt sind, die sich zum 
Teil sehr deutlich darauf auswirken, in welcher Form sie sich in dem Sozial-
raum, in dem sie leben, bewegen und sich diesen zu eigen machen können 
(vgl. Trescher 2017a, S. 233 ff.; 2017b, S. 157 ff.; 2015, S. 297 ff.). So lebt zum 
Beispiel ein wesentlicher Teil jenes Personenkreises noch immer in stationä-
ren Wohneinrichtungen, die durch mehr oder weniger ausgeprägte Formen 
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von Geschlossenheit gekennzeichnet sind und nur bedingt Zugänge zu Orten 
jenseits der Einrichtungsgrenzen zulassen. Öffentliche Orte, an denen sich das 
allgemeingesellschaftliche Leben des Sozialraums vollzieht – sei es der lokale 
Marktplatz, das Kino, die Kneipe oder das Restaurant von nebenan – gehören 
für sie oftmals nicht oder nur eingeschränkt zur alltäglich erfahrbaren Lebens-
welt. Durch diese erschwerte oder mitunter auch gänzlich verwehrte Zugäng-
lichkeit werden theoretisch mögliche Aneignungs- und Aushandlungsmög-
lichkeiten drastisch reduziert. Die Folge ist, dass sie sich diese Orte primär als 
„Territorium der Anderen“ (Trescher & Hauck 2017, o.S.) aneignen können 
(Trescher & Hauck 2020, S. 299). Fehlende oder beschränkte Zugänglichkeit 
wird zum Ausgangspunkt von Entfremdungspraxen und Menschen mit ‚geis-
tiger Behinderung‘ werden als von Ausschluss betroffene Subjekte hervorge-
bracht. Es handelt sich um ‚institutionalisierte Räume‘, die unter anderem 
dadurch gekennzeichnet sind, dass Menschen mit ‚geistiger Behinderung‘ an 
den entsprechenden Orten schlicht nicht oder nur sehr bedingt zugegen sind. 
Ihre Abwesenheit oder nur begrenzte Anwesenheit ist routinisiert und fester 
Teil des räumlichen Arrangements.  

Ausgehend hiervon lässt sich die Idee, Inklusion als Sozialraumentwicklung zu 
denken, entfalten: Inklusion als Sozialraumentwicklung bedeutet zunächst 
einmal, dass Menschen mit ‚geistiger Behinderung‘ Zugänge zu allen allge-
mein-öffentlichen Orten haben müssen, um sich diese in der von ihnen ge-
wünschten Form aneignen und damit – in der Aushandlung mit anderen Sub-
jekten – mit hervorbringen zu können. Dies erfordert die vorangehende Iden-
tifizierung und lebenspraktische Dekonstruktion jener Diskursteilhabebarrie-
ren, die ebendiese Formen der Aneignung verhindern. Hierzu wäre sicherlich 
der Rückbau totalitärer Strukturen stationärer Wohneinrichtungen zu zählen, 
allerdings umfasst es noch deutlich mehr.1 Zum Beispiel bedarf es Fahrpläne 
öffentlicher Verkehrsmittel, die in einer Form ausgestaltet sind, dass auch 
Menschen mit ‚geistiger Behinderung‘ diese lesen bzw. verstehen können. 
                                                           
1 In der Studie „Barrierefreiheit für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung“ (Trescher 2018b) 
wurde sich unter anderem ausführlich mit dem Thema Barrieren für Menschen mit ‚geistiger Be-
hinderung‘ auseinandergesetzt. Differenziert wurde dabei zwischen Barrieren in den Bereichen 
Freizeit, Arbeit, Wohnen, Schule, Alltag, Mobilität, Sozialraum, Behörden und Ämter und politi-
sche Partizipation. Aufgrund der gebotenen Kürze kann an dieser Stelle nicht ausführlicher auf 
die einzelnen Bereiche eingegangen werden, weshalb auf die entsprechende Veröffentlichung 
verwiesen wird (ebd., S. 117 ff.).  
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Weiterhin müssen Arbeitsverhältnisse des genannten Personenkreises in ei-
ner Art und Weise angepasst werden, dass die notwendigen finanziellen Res-
sourcen gegeben sind, um überhaupt auf öffentliche Verkehrsmittel zurück-
greifen oder das lokale Restaurant besuchen zu können. Für viele Menschen 
mit ‚geistiger Behinderung‘ avanciert bereits der wöchentliche Einkauf und 
Verzehr einer Tiefkühlpizza zu einem besonderen Privileg (Trescher 2017a, S. 
148). Armut muss, insbesondere für diesen Personenkreis, als hochgradig 
wirkmächtige Diskursteilhabebarriere reflektiert werden (Trescher 2018b, S. 
144 f.; 2017a, S. 225 f.). Zugänge müssen geschaffen und damit neue bzw. 
alternative Aneignungsformen ermöglicht werden. ‚Zugänge schaffen‘ heißt 
dabei auch, die betreffenden Personen sukzessive aus fremdbestimmten Le-
benskontexten herauszulösen und als handlungsmächtige Subjekte zu subjek-
tivieren, damit theoretisch geöffnete Aneignungsmöglichkeiten (zum Beispiel 
der Besuch der lokalen Kneipe) auch faktisch genutzt werden können (Tre-
scher & Hauck 2020, S. 299 ff.). All dies würde dazu führen, dass Raum neu 
ausgehandelt und hervorgebracht wird und damit neue Subjektpositionen ge-
schaffen werden. Institutionalisierte Räume, die in der oben aufgezeigten 
Form Ausschluss produzieren, verändern sich. Bestehende Routinen werden 
gestört, aufgebrochen und neu ausgehandelt. Es entstehen neue und ggf. ‚in-
klusivere‘ Räume, wobei dies immer wieder aufs Neue kritisch zu prüfen ist, 
handelt es sich bei Inklusion doch, entlang des hier vertretenen Ansatzes, 
nicht um etwas, was sich zum Beispiel über einzelne Maßnahmen einfach her-
stellen lässt. Diskursteilhabebarrieren für einen Personenkreis abzubauen 
kann zumindest potenziell bedeuten, Diskursteilhabebarrieren für einen an-
deren Personenkreis zu schaffen oder für den ursprünglich adressierten Per-
sonenkreis an anderer Stelle neue Barrieren hervorzubringen. Inklusion muss 
daher als hochgradig krisenhafter, ambivalenter und je situativer Aushand-
lungsprozess reflektiert werden, der nie abgeschlossen ist und sich im steti-
gen Wechselspiel zwischen Theorie, Empirie und Handlungspraxis vollzieht. 
Inklusion wird damit auch ein genuin kritisches Moment zuteil, denn es geht 
darum, bestehende Strukturen und routinisierte Handlungspraxen kritisch zu 
beleuchten und auf ihre (potenziell) Ausschluss (re)produzierende Wirkmäch-
tigkeit hin zu untersuchen, um in der Folge Perspektiven der Dekonstruktion 
jener Exklusionsmechanismen formulieren und damit auf der Ebene der 
Handlungspraxis Teilhabemöglichkeiten schaffen zu können (Trescher 2018a, 
S. 33 ff.). Inklusion heißt Kritik und damit ist Inklusion krisenhaft. 
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3 Inklusionspotenzial Freizeit 

Der im Vorangegangenen dargelegte Zugang, der Inklusion als Sozialraument-
wicklung fasst, erweist sich in mehrerlei Hinsicht als fruchtbar. Die Perspek-
tive, dass Räume etwas sind, was erst im und durch das Handeln von Subjek-
ten konstituiert und nicht als manifest zu begreifen ist, verweist auf ein Ent-
wicklungspotenzial. Es wirft die Frage auf, wie Räume durch welche Personen 
hervorgebracht werden und welche Praxen der Hervorbringung behindert 
werden. Im Zuge dessen werden Formen von sozialem Ausschluss offengelegt 
und zwar mit Blick auf die Frage, welchen Subjekten welche Aushandlungs-
räume zuteilwerden und welchen nicht. Die Frage, die nun näher beleuchtet 
werden soll, ist die, wo sich mögliche Zugänge für eine solche Veränderung 
von Sozialräumen finden lassen. In den Mittelpunkt werden hierfür die Ergeb-
nisse der Studien „Freizeit als Fenster zur Inklusion. Konstruktionen von Teil-
habe und Ausschluss für erwachsene, institutionalisiert lebende Menschen mit 
‚geistiger Behinderung‘“ (2013-2015) und „Kommune Inklusiv“ (2017-2022) 
gestellt. Beide Untersuchungen zeigen auf, dass der Lebensbereich Freizeit als 
der Teilbereich gesellschaftlichen Lebens zu betrachten ist, der sich beson-
ders zur Implementierung inklusiver Praxen – im Sinne einer inklusiven Sozi-
alraumentwicklung – eignet, sodass ihm ein besonderes Inklusionspotenzial 
beigemessen werden kann. In den folgenden Unterkapiteln wird, jeweils in 
der gebotenen Kürze, auf die beiden Studien und deren Ergebnisse eingegan-
gen. 

 

3.1 „Freizeit als Fenster zur Inklusion“ 

Die Studie „Freizeit als Fenster zur Inklusion. Konstruktionen von Teilhabe und 
Ausschluss für erwachsene, institutionalisiert lebende Menschen mit ‚geistiger 
Behinderung‘“ (Trescher 2015) wurde zwischen 2013 und 2015 durchgeführt. 
Mithilfe eines breiten, multiperspektivischen Forschungsdesigns ging es da-
rum, die Freizeitsituation von Menschen mit ‚geistiger Behinderung‘ ausführ-
lich zu beleuchten und dabei auch die Frage aufzuwerfen, wie es gelingen 
kann, Menschen mit ‚geistiger Behinderung‘ Teilhabemöglichkeiten an routi-
nemäßigen Freizeitaktivitäten zu eröffnen (ebd., S. 39 ff.). Um diese Fragen 
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zu beantworten, mussten zunächst grundlegendere Fragen bearbeitet wer-
den. Hierzu gehört unter anderem, ob und – wenn ja – in welcher Form Men-
schen mit ‚geistiger Behinderung’ gegenwärtig an routinemäßigen Freizeitan-
geboten teilnehmen, welche Chancen und Potenziale hier zu verorten sind 
und welche Barrieren ebendies womöglich verhindern.  

Zur Bearbeitung der aufgezeigten Fragen wurde die Stadt Frankfurt am Main 
als exemplarischer Forschungsgegenstand ausgewählt. Hier wurden 202 tele-
fongestützte Leitfaden-Interviews mit Vertreten von Gruppen/Institutionen 
des routinemäßigen Freizeitbereichs geführt und in der Folge mittels der Ver-
fahren der Qualitativen Inhaltsanalyse (Mayring 2010) ausgewertet und hin-
sichtlich ihrer Bereitschaft, Menschen mit ‚geistiger Behinderung‘ an ihren 
Freizeitangeboten teilhaben zu lassen, einer Typenbildung unterzogen. An-
hand des Materials ließen sich vier Typen voneinander unterscheiden. Tabelle 
1 gibt einen entsprechenden Einblick und zeigt zugleich die Gesamtverteilung 
der interviewten Gruppen/Institutionen auf die gebildeten Typen: 

Typ 
„Klare Bereit-
schaft“ 

„Eher aufge-
schlossen“ 

„Zurückhal-
tend“ 

„Volle Ableh-
nung“ 

Gesamt-
verteilung 

35% 21% 28% 17% 

Tab.1: Gesamtverteilung der befragten Gruppen/ Institutionen auf die gebildeten Ty-
pen (Quelle: eigene Darstellung) 

Die Auswertung der Interviews ergab, dass 35% der interviewten Personen 
dem Typus „Klare Bereitschaft“ zuzuordnen sind. Damit wäre etwas mehr als 
ein Drittel der Personen klar dazu bereit, eine Teilnahme von Menschen mit 
‚geistiger Behinderung‘ an ihren Aktivitäten zu unterstützen und zu ermögli-
chen, auch wenn dies ggf. strukturelle Veränderungen (z.B. andere Uhrzeiten 
der Treffen bzw. besondere Unterstützungsarrangements) bedeuten würde. 
Die Typen „Eher aufgeschlossen“ und „Zurückhaltend“ formulierten zwar im 
Gegensatz hierzu mal mehr mal weniger starke Bedenken, zeigten sich aller-
dings nicht grundsätzlich abgeneigt, Menschen mit ‚geistiger Behinderung‘ in 
ihre Aktivitäten einzubinden. Dies verdeutlicht, dass zwar 49% der interview-
ten Personen eine Teilnahme ambivalent sehen, hier jedoch durchaus ein di-
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rektes Handlungspotenzial besteht. Eine Teilnahme wird nicht kategorisch ab-
gelehnt. Ebendies war lediglich bei 17% der interviewten Gruppen/Institutio-
nen der Fall – ein Wert, der zwar nicht übergangen werden kann, aber doch 
nur einen geringen Anteil der Gesamterhebung ausmacht. Ausgehend von 
den Ergebnissen der Studie „Freizeit als Fenster zur Inklusion“ kann in Bezug 
auf das bereits angeführte Inklusionspotenzial des Freizeitbereichs also ge-
sagt werden, dass dieses gerade darin besteht, dass sich im untersuchten Feld 
eine grundsätzliche Offenheit der interviewten Gruppen/Institutionen des 
Freizeitbereichs gegenüber einer Teilnahme von Menschen mit ‚geistiger 
Behinderung‘ an routinemäßigen Freizeitangeboten feststellen lässt. Men-
schen der hier untersuchten Personengruppe sind in der Breite eher offen für 
Veränderungen. Relativiert wird dies jedoch zu einem gewissen Grad 
dadurch, dass zum Zeitpunkt der Erhebung an nur wenigen der erfassten Frei-
zeitangebote bereits Menschen mit ‚geistiger Behinderung‘ teilnahmen. Ta-
belle 2 gibt einen Einblick: 

 

Typ 
„Klare 
Bereit-
schaft“ 

„Eher auf-
geschlos-
sen“ 

„Zurück-
haltend“ 

„Volle Ab-
lehnung“ 

Gesamt 

Teilnahme 
von MmgB 

31% 26% 7% 0% 19% 

Tab. 2: Teilnahme von MmgB in Relation zu den gebildeten Typen (Quelle: eigene Dar-
stellung) 

Dass lediglich an 19% der erfassten Angebote Menschen mit ‚geistiger Behin-
derung’ teilnahmen, zeigt, dass sich im Kontext Freizeit zwar durchaus von 
einem Inklusionspotenzial sprechen lässt, dies jedoch in der Breite ungenutzt 
bleibt: Ungeachtet einer grundsätzlichen Offenheit findet eine Teilnahme von 
Menschen mit ‚geistiger Behinderung‘ nur selten statt. Problematisch ist dies 
insbesondere auch deshalb, da sich an den Ergebnissen ablesen lässt, dass das 
Ausmaß der Bereitschaft, Menschen mit ‚geistiger Behinderung‘ an den eige-
nen Angeboten teilnehmen zu lassen, unter anderem davon abhängt, ob be-
reits Menschen des entsprechenden Personenkreises an den Angeboten teil-
nehmen oder nicht. Je weniger dies der Fall ist, desto negativer die Haltung 
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der interviewten Personen. Die Ergebnisse stützen insofern die sogenannte 
‚Kontakthypothese‘, die davon ausgeht, dass sich ein lebensweltlicher Kon-
takt (eher) positiv auf die Wahrnehmung einer stigmatisierten Personen-
gruppe auswirkt (Allport 1954). Kontakte zum genannten Personenkreis kön-
nen dazu führen, die Bereitschaft gegenüber der Teilnahme zu erhöhen. Da-
mit wäre ein weiteres Inklusionspotenzial des Freizeitbereichs aufgezeigt: 
Aufgrund ihrer eher herrschaftsfreien Strukturierung birgt Freizeit in beson-
derem Maße die Chance, Menschen zusammenzubringen und statusgleiche 
Begegnungen und Handlungspraxen zu ermöglichen. Das besondere Inklusi-
onspotenzial der Freizeit besteht also ebenso darin, dass sie es ermöglicht, 
negative Konstruktionen aufzubrechen bzw. Vorurteile und Unsicherheiten 
im Rahmen zwischenmenschlicher Begegnungen abzubauen. 

 

3.2 „Kommune Inklusiv“ 

Bei der Studie „Kommune Inklusiv“ (2017-2022) handelt es sich um ein wis-
senschaftliches Begleitprojekt, das durch die Aktion Mensch e.V. gefördert 
und die Goethe-Universität Frankfurt sowie die Philipps-Universität Marburg 
durchgeführt wird. Das Projekt ist auf die wissenschaftliche Begleitung des 
gleichnamigen Modellvorhabens ausgerichtet, das ebenfalls durch die Aktion 
Mensch e.V. ins Leben gerufen wurde. Die übergeordnete Zielsetzung des 
Vorhabens besteht darin, fünf Sozialräume in Deutschland (Erlangen, Schwä-
bisch Gmünd, Schneverdingen, Rostock sowie die Verbandsgemeinde Nieder-
Olm) über einen Zeitraum von fünf Jahren sowohl finanziell als auch inhaltlich 
dabei zu unterstützen, teilhabeorientierte Veränderungen anzustoßen. Die 
wissenschaftliche Begleitung dieses Arbeitsprozesses erfolgt auf mehreren 
Ebenen und bedient sich vielfältiger methodischer Zugänge.2 Die Ergebnisse 
der bisherigen Auswertungen bestätigen und erweitern das bereits in Ab-

                                                           
2 Gearbeitet wird auf drei Ebenen. Ebene 1 hat die Evaluation der Maßnahmen zum Gegenstand, 
die in den Sozialräumen angestoßen werden (Leitung: H. Trescher). Ebene 2 wiederum widmet 
sich der begleitenden Beforschung der Sozialräume (Leitung: H. Trescher). Ebene 3 hingegen 
führt prozessbegleitend ausführliche Einzelfallanalysen mit Menschen aus den Sozialräumen 
durch (Leitung: D. Katzenbach). Für nähere Informationen zum Projekt und dem Vorgehen der 
wissenschaftlichen Begleitung siehe: Trescher & Hauck 2020, S. 36 ff. 
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schnitt 3.1 dargelegte Inklusionspotenzial von Freizeit. Es handelt sich um ei-
nes der Kernergebnisse der Studie, das in der Breite der gewählten Erhe-
bungsinstrumente immer wieder zum Vorschein kam. Anhand der Ergebnisse 
eines Onlinefragebogens, der im Zuge des Projekts entwickelt wurde und zum 
Einsatz kam, soll dies exemplarisch aufgezeigt werden.3  

 

Fragebogen „Einstellung(en) zu Inklusion“ 

Der Fragebogen „Einstellung(en) zu Inklusion“ war im Jahr 2018 im Feld und 
hatte die Frage nach der Einstellung der Gesamtbevölkerung Deutschlands zu 
Inklusion zum Gegenstand. Die Verteilung erfolgte in zwei Wellen und er-
reichte eine bevölkerungsrepräsentative Stichprobe (N = 3695) – unter ande-
rem in Bezug auf die Kategorien Alter, Geschlecht und Bildung. Zur Konstruk-
tion sei angemerkt, dass sich der Fragebogen – im Gegensatz zu einem Groß-
teil der im Feld verfügbaren Studien im Kontext inklusionsbezogener Einstel-
lungsforschung – nicht ausschließlich auf den Lebensbereich Schule fokus-
sierte, sondern schwerpunktmäßig die Lebensbereiche Freizeit, Arbeit und 
Wohnen erfasste. Zu jedem der Lebensbereiche wurden in Bezug auf die Re-
ferenzkategorie ‚geistige Behinderung‘ Thesen formuliert, die stets gleich 
bzw. möglichst ähnlich gehalten wurden, um eine Gegenüberstellung zu er-
möglichen. Als Antwortformat wurde sich für unipolare Likert-Skalen (Ra-
tingspektrum von 1 bis 7) entschieden, mittels derer die TeilnehmerInnen die 
Möglichkeit bekamen, den jeweiligen Thesen „überhaupt nicht“ (1) bis „voll 
und ganz“ (7) zuzustimmen. Im Anschluss an die Konzeption wurde der Fra-
gebogen im Rahmen zweier Pretests (N = 100 und N = 370) erprobt und über-
arbeitet. 

Die Auswertung des Fragebogens erfolgte einerseits in Form einer deskripti-
ven Analyse des Datensatzes, wobei das primäre Interesse auf den Zustim-
mungswerten zu den formulierten Thesen und der damit einhergehenden Ge-
genüberstellung der Lebensbereiche Freizeit, Arbeit und Wohnen lag. Ande-

                                                           
3 Es sei bereits an dieser Stelle darauf verwiesen, dass die Darstellung sehr holzschnittartig blei-
ben muss. Für ausführlichere Erläuterungen sei auf andere Veröffentlichungen verwiesen: Tre-
scher et al. 2020a; 2020b; Trescher & Hauck 2020, 257 ff. 
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rerseits wurde der Datensatz einer Clusteranalyse unterzogen, die unter an-
derem unterschiedliche Einstellungstypen zu Inklusion identifizierte. Letzte-
res ist es, was im Folgenden exemplarisch aufgegriffen wird. 

 

Clusteranalyse: Einstellung zu Inklusion im Kontext der Lebensbereiche Ar-
beit und Freizeit 

Die Clusteranalyse identifizierte vier Gruppen im Material, die a) nach innen 
gerichtet eine möglichst homogene Einstellung zu Inklusion aufweisen und b) 
sich gleichzeitig signifikant von den jeweils anderen Einstellungsgruppen ab-
grenzen.4  Tabelle 3 gibt einen Einblick in die vorgenommene Benennung der 
Cluster, die jeweiligen Zustimmungswerte in Bezug auf die Lebensbereiche 
Freizeit und Arbeit sowie die Anteile der jeweiligen Cluster in Bezug auf die 
Gesamterhebung: 

 

 

 

Cluster 1:  

„Offen“ 

Cluster 2: 

„Eher offen“ 

Cluster 3: 

„Eher ableh-
nend“ 

Cluster 4: 

„Klar ableh-
nend“ 

Freizeit 90,63 % 72,92 % 51,05 % 29,33 % 

Arbeit 87,87 % 66,16 % 49,64 % 22,09 % 

Anteil an 
Gesamt-
erhebung 

40,19% 27,63% 28,63% 3,55% 

Tab. 3: Überblick Clusteranalyse (Quelle: eigene Darstellung) 

                                                           
4 Hervorzuheben ist, dass die hier adressierten Gruppen bzw. Cluster nicht mit den Typen ver-
gleichbar sind, die in Abschnitt zuvor thematisiert wurden. Während die Typen aus einem quali-
tativen Zugang heraus entwickelt wurden, ähnlich einer induktiven Kategorienbildung, basieren 
die hier identifizierten Cluster auf statistischen Zusammenhängen im Antwortverhalten der be-
fragten Personen in Bezug auf deren Einstellung zu Inklusion (Trescher et al. 2020b, 103 f). 
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Zunächst einmal kann mit Blick auf den hohen prozentualen Anteil von Cluster 
1 (40,19%) und den geringen Anteil von Cluster 4 (3,55%) festgehalten wer-
den, dass Inklusion als etwas zu betrachten ist, dem in der Bevölkerung in der 
Breite eher Zustimmung entgegengebracht wird. Hierbei lässt sich allerdings 
nur bedingt von einer klar positiven Einstellung sprechen, denn – so zeigt sich 
mit Blick auf die Cluster 2 (27,63%) und 3 (28,63%) – der mehrheitliche Anteil 
der Personen ist gegenüber Inklusion eher ambivalent eingestellt. Ähnlich wie 
in der Studie „Freizeit als Fenster zur Inklusion“ dargelegt, kann dies als Hin-
weis darauf gewertet werden, dass Inklusionspotenziale vorliegen, denen sich 
handlungspraktisch angenommen werden kann: Es existiert ein Handlungs-
spielraum, den es zu nutzen gilt. Inklusion wird in der Bevölkerung nur von 
sehr wenigen Personen kategorisch abgelehnt.  

Wird der Blick vor diesem Hintergrund auf die Gegenüberstellung der Lebens-
bereiche Freizeit und Arbeit gerichtet, zeigt sich, dass die Zustimmungswerte 
zu Inklusion in jedem der Cluster zugunsten des Lebensbereichs Freizeit aus-
fallen. Die Ergebnisse des Surveys stellen damit die Ergebnisse der Studie 
„Freizeit als Fenster zur Inklusion“ nochmal auf eine breitere Ebene und er-
gänzen sie um wesentliche Perspektiven. Sie machen deutlich: Die Gesamt-
bevölkerung ist gegenüber dem Thema Inklusion im Kontext Freizeit positi-
ver eingestellt als gegenüber Inklusion im Kontext Arbeit – dies selbst dann, 
wenn sie Inklusion insgesamt ablehnen.  

Dies wird auch durch die weiteren Auswertungsschritte zur Befragung ge-
stützt (Trescher et al. 2020a, S. 15 ff.). Beispielsweise zeigt die deskriptive 
Analyse der Zustimmungswerte zu den im Fragebogen formulierten Thesen, 
dass die befragten Menschen Inklusion im Kontext Freizeit eher als notwen-
dige gesellschaftliche Aufgabe sehen als Inklusion im Kontext Arbeit. Weiter-
hin zeigt sich, dass Menschen der Gesamtbevölkerung Inklusion im Kontext 
Freizeit eher positive Auswirkungen auf von Ausschluss betroffene Personen 
zuschreiben als im Kontext Arbeit. 

Ebenfalls bestätigt und auf ein breiteres Fundament gestellt wird das Ergeb-
nis, wonach sich ein lebensgeschichtlicher Kontakt zu Menschen mit ‚geistiger 
Behinderung‘ positiv auf die Wahrnehmung des entsprechenden Personen-
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kreises auswirkt. So wurde im Fragebogen die Frage gestellt, ob ein regelmä-
ßigerer Kontakt zu Menschen mit ‚geistiger Behinderung‘ besteht oder be-
stand. Tabelle 4 gibt einen Einblick: 

 

 

 Cluster 1: 

„offen“ 

Cluster 2:  

„Eher of-
fen“ 

Cluster 3: 

„Eher ab-
lehnend“ 

Cluster 4: 

„Klar ableh-
nend“ 

Gesamt 

Kon-
takt zu 
MmgB 

ja 43,37 % 30,07 % 17,58 % 22,14 % 31,56% 

Tab. 4: Kontakt zu MmgB in Relation zu den Einstellungsclustern (Quelle: eigene Dar-
stellung) 

Besteht oder bestand ein regelmäßiger zu Kontakt zu Menschen mit ‚geistiger 
Behinderung‘, haben Menschen eher eine positivere Einstellung zu Inklusion. 
Der Wert von Cluster 4 zeigt aber, dass dies nicht notwendigerweise so sein 
muss und womöglich weitere Facetten zu berücksichtigen sind – etwa der 
Grad des jeweiligen Unterstützungsbedarfs oder die Art und Weise des Kon-
takts. Auch im Kontext der hiesigen Studie zeigt sich zudem die Problematik 
der ungenutzten Inklusionspotenziale: Weniger als ein Drittel der Personen 
(31,56%) haben oder hatten einen regelmäßigen Kontakt zu Menschen mit 
‚geistiger Behinderung‘. 

 

4 Nutzung des Inklusionspotenzials Freizeit: Perspektiven inklusiver Sozial-
raumentwicklung 

Freizeit kann ein besonderes Inklusionspotenzial beigemessen werden. Nicht 
nur lässt sich eine grundsätzliche Offenheit von Gruppen/Institutionen des 
routinemäßigen Freizeitbereichs feststellen, von Ausschluss betroffene Per-
sonengruppen (hier konkret: Menschen mit ‚geistiger Behinderung‘) an ihren 
Angeboten teilnehmen zu lassen, sondern auch Menschen der Allgemeinbe-
völkerung zeigen im Kontext Freizeit eine insgesamt positivere Einstellung zu 
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Inklusion als in anderen Lebensbereichen – etwa dem der Arbeit. Ebenso viel-
versprechend erscheint das Ergebnis, wonach zwischenmenschliche Begeg-
nungen dazu führen, dass sowohl die Bereitschaft, Formen von Teilhabe zu 
ermöglichen, als auch die je persönliche Einstellung zu Inklusion eher positiv 
beeinflusst wird. Freizeit bringt Menschen zusammen und ermöglicht Inter-
aktionen auf Augenhöhe. In dieser Funktion kann sie dazu beitragen, a) Ein-
samkeit oder Isolation zu überwinden und Teilhabebarrieren für Personen ab-
zubauen, die gegenwärtig noch immer mehr oder weniger umfassend von 
Formen des sozialen Ausschlusses betroffen sind, sowie b) Berührungsängste 
und Unsicherheiten abzubauen.  

Ausgehend hiervon gilt es nun die Frage aufzuwerfen, wie sich dieses Inklusi-
onspotenzial im Sinne einer inklusiven Sozialraumentwicklung nutzen lässt. 
Klar festgehalten werden muss, dass sich hierzu kein Patentrezept formulie-
ren lässt, denn Diskursteilhabebarrieren, die Aneignungspraxen von Subjek-
ten in ihrem Vollzug behindern, sind immer situativ und individuell zu be-
trachten. Wann etwas für jemanden zur Diskursteilhabebarriere wird oder 
nicht, ist eine Frage, die sich nicht pauschalisierend beantworten lässt (Tre-
scher 2020, o.S.). Dies gilt im Umkehrschluss auch für die Frage, wie sich das 
Inklusionspotenzial des Freizeitbereichs ausschöpfen lässt. So treffen Men-
schen mit ‚geistiger Behinderung‘ beispielsweise mit Blick auf eine Teilhabe 
am Lebensbereich Freizeit in vielerlei Hinsicht auf andere Barrieren, als zum 
Beispiel Menschen mit Demenz, Menschen mit Fluchtmigrationshintergrund 
oder Menschen mit Seh- oder Hörbeeinträchtigungen. Es bedarf also in der 
Breite verschiedener Zugänge.  Im Kontext von Menschen mit ‚geistiger Be-
hinderung‘ ließe sich das Inklusionspotenzial zum Beispiel nicht wesentlich 
dadurch ausschöpfen, dass neue (ggf. als ‚inklusiv‘ attribuierte) Freizeitange-
bote in Sozialräumen geschaffen oder bereits bestehende Angebote verän-
dert bzw. angepasst werden – beispielsweise durch die Kultivierung von so-
genannter ‚Leichter Sprache‘ als vorherrschende Aushandlungsform in den 
Aktivitäten. Die Ergebnisse des Projekts „Freizeit als Fenster zur Inklusion“ ma-
chen deutlich, dass Gründe für die geringe Teilnahme von Menschen mit 
‚geistiger Behinderung‘ an routinemäßigen Freizeitangeboten in erster Linie 
nicht in fehlenden Angeboten, mangelhafter Ausstattung dergleichen oder 
Vorurteilen der Angebotsseite zu sehen sind, sondern darin, dass Menschen 
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mit ‚geistiger Behinderung‘ schlicht nicht zu den Angeboten kommen. Ent-
sprechend äußerten viele der interviewten Personen, dass sie einer Teil-
nahme des adressierten Personenkreises zwar durchaus offen gegenüberste-
hen, es bisher aber schlicht noch nicht zu einer Kontaktaufnahme gekommen 
ist. Neue Freizeitangebote zu schaffen oder bestehende Angebote zu verän-
dern, bringt nur wenig, wenn Menschen nicht um die bestehenden Freizeit-
angebote in ihrem Sozialraum wissen, da dieser für sie auch sonst nur bedingt 
zur erfahrbaren Lebenswirklichkeit gehört. Ebenfalls bringt es nichts, wenn 
Menschen im Zuge ihres Lebens nicht die Gelegenheit hatten, Interessen zu 
entwickeln, sodass das Thema ‚Freizeitgestaltung‘ schlicht keinen Raum in ih-
rem Leben einnimmt (Trescher 2015, 208 ff.). 

Inklusionspotenziale des Freizeitbereichs für eine inklusive Sozialraument-
wicklung nutzbar zu machen, heißt, Diskursteilhabebarrieren von Personen 
zu erfassen und hiervon ausgehend Möglichkeiten der Dekonstruktion auszu-
loten. Mit Dekonstruktion ist hier eine Praxis des Infragestellens gemeint, 
welche „Ambivalenzen und Widersprüche aufdeckt“ (Zima 2016, S. 1), auf 
„eine Bejahung der Differenz und des Differierens“ (Zirfas 2001, S. 50) abzielt 
und im Wesentlichen darauf ausgerichtet ist, „das Denken von innen her für 
das zu öffnen, was dieses seit jeher ausgeschlossen hat, um dem anderen ge-
recht werden zu können“ (ebd., S. 50). Die übergeordnete Zielsetzung ist, „das 
Vorherrschende […] in seiner gesellschaftlichen Funktion zur Aufrechterhal-
tung der herrschenden Norm(alität) sowie in seinen Konstitutions- und Kon-
struktionsprozessen zu untersuchen, dabei Ausgeschlossenes zu erkennen 
und Hierarchisierungen aufzuweichen“ (Hartmann 2001, S. 80f). Diskursteil-
habebarrieren zu erfassen und zu dekonstruieren ist wiederum als hochgradig 
ambivalentes Unterfangen zu betrachten, nicht zuletzt aufgrund der oben be-
nannten Ambivalenz von Barrierefreiheit: Etwas, „was für die eine Person 
eine Barriere darstellt, kann für eine andere Person Unterstützung sein und 
umgekehrt“ (Trescher & Hauck 2020, S. 314). Beispielhaft kann dies an der 
Ambivalenz personengruppenspezifischer Freizeitangebote (beispielsweise 
Schwimmkurse für Menschen mit Fluchtmigrationshintergrund oder Stamm-
tische für Menschen mit ‚geistiger Behinderung‘5) verdeutlicht werden: Einer-
seits können diese Angebote durchaus dazu beitragen, Personen Formen von 

                                                           
5 Es handelt sich hierbei um Beispiele, die dem Projekt „Kommune Inklusiv“ entstammen. 
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Teilhabe und neue bzw. alternative Aneignungsmöglichkeiten von Raum zu 
ermöglichen. Gleichzeitig führen sie aber auch immer dazu, Differenzkatego-
rien zu stärken und exklusive Formen der Aneignung hervorzubringen, was in 
einigen Fällen womöglich Formen sozialer Abgrenzung zur Folge haben oder 
bereits bestehende Abgrenzungstendenzen verstärken kann. 

Inklusionspotenziale des Freizeitbereichs im Sinne einer inklusiven Sozial-
raumentwicklung zu nutzen, erfordert aber nicht nur eine Adressierung der 
Lebenspraxis von Personen, deren Lebenspraxis mal mehr, mal weniger stark 
durch Formen sozialen Ausschlusses geprägt ist. Inklusion, im hier dargeleg-
ten Verständnis, zielt darauf, Sozialräume zu verändern. Das wiederum heißt, 
dass die Breite des jeweiligen Sozialraums adressiert und erreicht werden 
muss. So zeigen die Ergebnisse der dargestellten Studien doch, dass die große 
Mehrheit Inklusion zumindest ambivalent gegenübersteht, also durchaus ge-
wisse Vorbehalte und Unsicherheiten bestehen. Diese dürfen nicht übergan-
gen werden. Teilhabe entsteht im sozialen Miteinander, sodass es gerade 
auch darum gehen muss, Personen der Mehrheitsgesellschaft zu adressieren. 

 

5 Inklusion als Kritik – Inklusion als Krise 

Um das Inklusionspotenzial des Freizeitbereichs nutzen zu können, müssen, 
wie aufgezeigt, zunächst Zugänge geschaffen werden, die ihrerseits dazu füh-
ren, Sozialräume und damit einhergehend Subjektpositionen, die in diesen 
bereitgestellt und gelebt werden, zu verändern. Inklusion im Sinne von Sozi-
alraumentwicklung zu ‚machen‘, heißt, diesen Prozess kritisch anzuleiten und 
zu begleiten. Inklusion ist nicht dadurch ‚erreicht‘, dass (zum Beispiel) Frei-
zeitassistenzen geschaffen und vermehrt Menschen, die zuvor – in welcher 
Form auch immer – von Ausschluss bedroht oder betroffen waren, nun an 
routinemäßigen Freizeitangeboten teilnehmen. Ferner ist Inklusion auch 
nicht dadurch ‚erreicht‘, dass in einem Sozialraum schlicht neue Freizeitakti-
vitäten geschaffen werden. Aufgeworfen werden hier stattdessen jeweils 
neue Fragen von Teilhabe und Ausschluss (beispielsweise mit Blick auf die 
Frage nach Praxen der Anerkennung und Missachtung), die es in Bezug auf 
die je konkreten Handlungsvollzüge zu reflektieren und auf ihre ausschlussre-
produzierende Wirkmächtigkeit hin zu befragten gilt. Auch im Rahmen eines 
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ggf. als ‚inklusiv‘ zu bezeichnenden Settings ist es möglich, dass sich Praxen 
des Ausschlusses bzw. „ungleichheitsrelevante Positionierungspraktik[en]“ 
(Machold & Diehm 2017, S. 316) vollziehen. Inklusion beschreibt, wie bereits 
in Kap. 2 herausgearbeitet, einen kritischen Aushandlungsprozess, der stets 
aufs Neue angestoßen werden muss, nie abgeschlossen ist und sich zwischen 
den Ebenen Theorie, Empirie und Praxis vollzieht. Dabei ist Inklusion hochgra-
dig krisenhaft, denn sie erfordert, dass bisher bestehende Abläufe und Routi-
nen gestört und aufgebrochen werden müssen. Inklusion heißt Veränderung. 
Ein besonderes Inklusionspotenzial des Freizeitbereichs besteht, wie aufge-
zeigt, darin, dass sich Menschen hier eher als offen für ebensolche zeigen. 
Dies wäre dann ein erster möglicher Schritt. 
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Analyse von barrierefreien Reiseangeboten in einer Destina-
tion am Beispiel der Tourismusregion Niederrhein 

Felix M. Kempf, Angela Lindfeld, Thomas Corinth 

 

1  Inklusive Reiseangebote am Niederrhein   

Inklusion ist ein begleitendes Thema des täglichen Lebens geworden. Das 
spiegelt sich auch in der Tagespresse wider:  In allgemeinen Berichten dar-
über, wie beispielsweise gemeinsames Lernen an Regelschulen funktionieren 
kann (Schmoll 2018, o. S.), oder in Artikeln zum Tourismus, bei dem inklusive 
Angebote als Qualitätsmerkmal dargestellt werden (Gerl 2017, o. S.). In der 
Tourismusstrategie des Landes NRW ist Inklusion als Querschnittsthema ver-
merkt. Dort wird unmissverständlich eingefordert: 

„Ein zielgerichteter Ausbau inklusiver Angebote und parallel dazu der umfas-
sende Aufbau transparenter Informationen sollten die Ziele sein.“ 

(NRW Tourismusstrategie 2019, S. 25). 

Das kann nur funktionieren, und so wird es in der Strategie auch beschrieben, 
wenn ein „Tourismus für alle“ entlang der gesamten Servicekette gedacht 
wird. Dazu gehören Unterkünfte, Freizeitattraktionen oder touristische Rou-
ten (NRW Tourismusstrategie 2019, S. 25). Jedoch kann ein barrierefreier 
Tourismus nur in einer barrierefreien Kommune funktionieren (Dreyer & Ratz 
2015, S. 8). So spannt sich ein Wechselspiel zwischen Kommune und Touris-
mus auf, aus dem final ein in allen Dimensionen nachhaltiges Projekt aufge-
fächert werden kann.  

Die Niederrhein Tourismus GmbH will der Aufforderung zur Entwicklung von 
barrierefreien Angeboten nachkommen. Sie sollen kurz- bis mittelfristig ent-
wickelt werden. Im Projekt „Reisen für alle – Der Niederrhein als Zielmarkt für 
Reisende mit besonderen Bedürfnissen“ werden dazu die touristischen Leis-
tungsträger und Kommunen von der Niederrhein Tourismus GmbH geleitet. 
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Es wird durch die Maßnahme „Innovative Modellprojekte zur Leistungsstei-
gerung im Tourismus“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie ge-
fördert. 

In diesem Beitrag werden die bisherigen barrierefreien Angebote der Region 
analysiert. Daraus lässt sich erkennen, wie die Destination das Thema weiter-
denken kann, um den in der Tourismusstrategie NRW festlegten Forderungen 
nachzukommen. Dazu werden Handlungsempfehlungen gegeben.  

 

2  Barrierefreie Angebote in Destinationen unter Berücksichtigung der aktu-
ellen Rechtsprechung  

Eine Destination sollte barrierefreie Angebote aus zwei Gründen anbieten; 
zum einen aus wirtschaftlich Überlegungen heraus: Die Zahl der Menschen, 
die ein barrierefreies Angebot auf Reisen annehmen möchten, steigt immer 
mehr an. Gründe dafür sind beispielsweise der demografische Wandel und 
die verbesserte medizinische Versorgung. Zum anderen spielen auch soziale 
Gründe eine Rolle: Es sollte ein grundsätzliches Verständnis einer Gesellschaft 
sein, allen Menschen Reisen zu ermöglichen (Dreyer & Ratz 2015, S. 15). In-
klusion im Tourismus kann durch barrierefreie Angebote ermöglicht werden. 
Es lohnt, diesen Begriff zunächst einzuordnen. 

In der Gesellschaft des Jahres 2020 hat der Begriff Inklusion den der Integra-
tion abgelöst. Dabei gilt zunächst zu reflektieren, ob hier eine neue inhaltliche 
Aufladung des Begriffs stattgefunden hat oder ob es sich „bloß um einen auf-
merksamkeitsheischenden Etikettenwechsel oder um die Anpassung an mo-
dische, politisch-korrekte Semantik“ handelt (Ebers 2012, S. 71). Häufig findet 
sich zur Erläuterung eine Abbildung, die wohl ursprünglich der „Aktion 
Mensch“ zuzuordnen ist (siehe Abb. 1), 
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Abb. 1: Info-Grafik Exklusion Integration Inklusion (Quelle: Aktion Mensch o.J.) 

die aber auch so oder so ähnlich an vielen Stellen Verwendung findet (z. B. 
Leipzig 2020, o. S.). Dargestellt wird, dass Menschen mit besonderen Bedürf-
nissen ursprünglich außerhalb der Gesellschaft standen. Es bestand Exklusion. 
In einem weiteren Schritt wurden die Menschen mit besonderen Bedürfnis-
sen ein Teil der Gesellschaft, der aber doch genau bestimmt werden konnte. 
Dies wird Integration genannt. Da aber jeder eine gleichberechtigte Teilhabe 
an der Gesellschaft haben soll, ist das heutige Idealbild die Inklusion. Bereits 
an den Worten ist zu erkennen, dass Exklusion und Inklusion ein diametrales 
Begriffspaar bilden und Integration nur als ein Weg dorthin zu verstehen ist 
(Werner et al. 2019, S. 79). 

Inklusion ist das Idealbild einer Gesellschaft, in der jeder Mensch teilhaben 
kann (Zaynel 2017, S. 77). Es kann sogar bis zu einem inklusiven Weltbild ge-
dacht werden. Zhao (2020) greift dabei einen zentralen Begriff der chinesi-
schen Philosophie wieder auf: „Tianxia“ (chinesisch 天下, Pinyin tiānxià, 
wörtl. „Unter dem Himmel“). Mit dem dortigen Prinzip des Yin und Yang (chi-
nesisch 陰陽 / 阴阳, Pinyin yīn yáng) wird beschrieben, dass jede Existenz 
eine Existenz des anderen voraussetzt. Für das Thema heißt das: Menschen 
ohne Beeinträchtigung kann es nur geben, wenn es auch Menschen mit Be-
einträchtigung gibt.  

In unserer Gesellschaft neigen die Gesunden gegenüber den Behinderten zu 
ambivalenten Gefühlen zwischen Zuwendung und Vermeidung. Eine solche 
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Verhaltensunsicherheit kann im Tourismus dazu führen, dass die bloße Anwe-
senheit von Behinderten bei den Leistungsträgern das Gefühl eines geschäfts-
schädigenden Einflusses auslösen könnte (Wilken 2002, S. 31 f.).  

Dass in Deutschland dieses „Gefühl“ auf einer vermeintlich unklaren Rechts-
lage oder noch auf dem sogenannten „Frankfurter Behindertenurteil“ (LG 
Frankfurt a.M. vom 25.02.1980 in: NJW 1980, 1169) beruht, ist jedoch un-
wahrscheinlich. Denn dieses und ähnliche Urteile sind längst überholt – spä-
testens mit Einfügung des Art. 3 Abs. 3 Satz 2 in das Grundgesetz („Niemand 
darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden”) durch Gesetz vom 27. 
10. 1994. Diese Regelung legt nicht nur dem Staat ein Diskriminierungsverbot 
auf, sondern ist kraft seiner „Ausstrahlungswirkung” auf das Privatrecht auch 
bei der Auslegung und Anwendung von privatrechtlichen Normen zu berück-
sichtigen. 

Die soziale Integration behinderter Menschen ist zudem mittlerweile ein all-
gemein anerkanntes Anliegen. Wenn bereits bei einem Zusammentreffen des 
Reisenden mit körperlich und geistig Behinderten z.B. im selben Hotel ein Rei-
semangel anzunehmen wäre, würde die erstrebenswerte Eingliederung sol-
cher Behinderter in die Gesellschaft erheblich erschwert. Denn ein Reisever-
anstalter könnte es wegen der drohenden Reisepreisminderungen der ande-
ren Reisenden ablehnen, behinderte Menschen mitreisen zu lassen. Eine Dis-
kriminierung und Isolierung reisewilliger Behinderter wäre die Folge (so LG 
Kleve, NJW 2000, 84). Im Lichte des Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG kann und muss 
daher von nicht behinderten Menschen im Zusammenleben mit behinderten 
Menschen eine erhöhte Toleranzbereitschaft eingefordert werden. Es ist folg-
lich mittlerweile geklärt und für die Reisebranche deutlich: Die Anwesenheit 
bzw. der Anblick von behinderten Menschen ist kein Reisemangel (Tonner in: 
MüKo zum BGB, 8. Auflage 2020, § 651i Rn. 901). 

                                                           
1 Weitere Fundstellen: Hau/Posack in: BeckOK zum BGB, 55. Edition 2020, § 651i Rn. 41; so 
schon Brox NJW 1980, 1939 ff.; aus der Rechtsprechung AG München vom 01.12.2011 – AZ: 
233 C 17592/11AG; AG Kleve NJW 2000 84 = RRa 1999, 190; AG Bad Homburg v. d. H. RRa 1999, 
206; ähnlich zum Nachbarschaftsrecht OLG Köln NJW 1998, 763 und zum Kaufrecht LG Münster, 
NJW 2009, 3730 (autistisches Kind in der Nachbarschaft ist kein Mangel der gekauften Woh-
nung); vgl. zur gegenteiligen Auffassung noch vor Einfügung des Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG: LG 
Frankfurt a.M., NJW 1980, 1169; AG Flensburg, NJW 1993, 272). 
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Dies bedeutet allerdings nicht, dass den Interessen der behinderten Reisen-
den unter allen Umständen der Vorrang vor den Belangen der nicht behinder-
ten Reisenden gebührt. Eine schrankenlose Duldungspflicht widerspräche 
dem Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme. Die Toleranzschwelle wird da-
her überschritten, wo es den nicht behinderten Menschen billigerweise nicht 
mehr zumutbar ist, die Beeinträchtigung hinzunehmen. In allen zuvor zitier-
ten Gerichtsentscheidungen klingt an, dass eine solche Abwägung erforder-
lich ist. Gehen von behinderten Menschen daher ganz erhebliche Beeinträch-
tigungen aus, kann darin ein Grund zu sehen sein, die Reiseleistung zu bean-
standen.  

Es sind daher nicht einzelne Urteile, sondern eher die Komplexität der denk-
baren Lebenssituationen und der erforderlichen Abwägungen der Interessen, 
die zu (auch rechtlicher) Unsicherheit aufseiten der Leistungsträger und Rei-
severanstalter führen. Es wäre daher naheliegend anzunehmen, dass einige 
Leistungsträger bzw. Reiseveranstalter dieses rechtliche Risiko nicht tragen 
wollen und es daher zu einer Verunsicherung kommt, wie mit dieser Kunden-
gruppe umzugehen ist (Wilken 2002, S. 22). Ein Reiseveranstalter kann 
schließlich nicht vor jeder Buchung in einem Hotel anfragen, ob auch behin-
derte Menschen eingebucht sind, um einer nachträglichen Minderung vorzu-
beugen (Roberto 1990, S. 56). Die Tendenz, lieber gar keine Angebote für 
Menschen mit besonderen Bedürfnissen zu erstellen, könnte folglich eine Ur-
sache in diesen rechtlichen Unsicherheiten haben.  

Andererseits erscheint diese Annahme nicht überzeugend. Denn die Unge-
wissheit, wie ein Gericht über die Frage entscheiden wird, ob die Reise tat-
sächlich durch dritte Personen „gestört“ wurde oder nicht, ist nichts Neues. 
Damit lebt die Reisebranche. Zahlreiche Urteile ranken sich um diese Frage (z. 
B. Beeinträchtigungen durch Folkloregruppen, grölende Jugendliche, alkoho-
lisierte Gruppen, Kinder mit schlechten Tischmanieren). Es ist daher nicht 
recht verständlich, warum mit dem rechtlichen Risiko anders umgegangen 
wird, wenn es um (vermeintliche) Beeinträchtigungen geht, die von behinder-
ten Menschen ausgehen. Dennoch ist die Tendenz vorhanden. So auch bereits 
Brox (NJW 1980, 1939 ff.): Es komme nicht auf die Art der Behinderung, son-
dern nur auf die konkreten Störungen (z.B. Lärmbelästigung) an, die auch von 
Nichtbehinderten, z.B. Betrunkenen, ausgehen könnten. Die “Anwesenheit”, 
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oder der “Anblick” auch von Schwerstbehinderten müsse hingegen stets hin-
genommen werden. 

Im Jahr 2019 kam es zu einer Gesetzesänderung für das Anbieten von Reisen 
in Bezug auf Barrierefreiheit (Änderung des Art 250 §3 Nr. 1j EGBGB). Danach 
müssen in den Informationen, die der Reisende vor Vertragsschluss erhält, 
auch Angaben gemacht werden, ob die Pauschalreise im Allgemeinen für Per-
sonen mit eingeschränkter Mobilität geeignet ist. Zudem ist auf Nachfrage 
des Reisenden darüber zu informieren, inwieweit sich die Reise im Hinblick 
auf seine speziellen Bedürfnisse eignet. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass nicht nur körperbehinderte Menschen, son-
dern auch Menschen mit Sinneseinschränkungen, etwa blinde oder sehbehin-
derte Menschen, in ihrer Mobilität beeinträchtigt sind (vgl. BT-Drs. 18/10822, 
101 f.). Völlig ungeklärt und vom Gesetzgeber offengelassen ist hingegen, an-
hand welcher Kriterien ein Reiseveranstalter beurteilen soll, ob die Reise „im 
Allgemeinen“ für Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet ist 
(Hau/Poseck aaO. Art. 250 EGBGB Rn. 18). Allenfalls ist der Hinweis zu finden, 
dass die Reise nur „bedingt“ geeignet ist und Details beim Reiseveranstalter 
zu erfragen sind. Sofern konkrete Angaben gemacht werden, werden diese 
Vertragsbestandteil; fehlen die zugesagten Einrichtungen bzw. Hilfsmittel bei 
der Reise, liegt ein Reisemangel vor. 

Das Erfordernis der vorvertraglichen Unterrichtung hat damit vor allem den 
Zweck, Reisende mit eingeschränkter Mobilität darin zu bestärken, sich hin-
sichtlich der Eignung der Reise im Hinblick auf ihre konkreten Bedürfnisse zu 
erkundigen, und Reiseveranstalter zu sensibilisieren, sich vorab allgemeine 
Gedanken zur Eignung zu machen und sich auch auf die angemessene Beant-
wortung spezifischer Fragen vorzubereiten (Hau/Poseck aaO. Art. 250 EGBGB 
Rn. 19).  

Es zeigt sich, dass politische Vorschriften und wirtschaftliches Handeln unab-
sichtlich den Menschen als soziales Wesen missverstehen. Menschen sind 
grundsätzlich getragen von einem fundamentalen Altruismus. Sie können die 
Bedürftigkeit anderer erkennen und so handeln, dass alle in einer gemeinsa-
men (Um-)Welt leben können (Winkler 2018, S. 12). Der Wandel hin zur In-
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klusion hat Einzug gehalten. Kämpfer für die Rechte von Menschen mit Be-
hinderung wie Wilken (2002, S. 27) sagten schon vor 20 Jahren eindeutig, 
dass, solange Reisen mit der Lebensqualität einer Gesellschaft gekoppelt ist, 
auch barrierefreies Reisen für Menschen mit besonderen Bedürfnissen er-
möglicht werden muss. Am Niederrhein soll genau das nun umgesetzt wer-
den. 

 

3 Der Niederrhein als Tourismusregion 

Der Niederrhein ist eine Region im Westen der Bundesrepublik Deutschland. 
Die einzige geografisch fest definierte Grenze bilden im Westen die Nieder-
lande. Ansonsten ist im Osten der Übergang zum Münsterland fast fließend, 
im Süden wird diskutiert, ob nicht auch Duisburg oder Düsseldorf mit dazu 
zählen. Für diese Studie sollen diese großen Städte unbeachtet bleiben, denn 
sie sind nicht gemeint, wenn vom touristischen Niederrhein gesprochen wird. 
Vielmehr geht es um die von Landwirtschaft geprägte Region, in der ein ur-
laubender Städter wohl zuerst eine Entschleunigung vom alltäglichen Leben 
empfindet (Poppe & Silla 2017, S. 10f.). Die Niederrhein Tourismus GmbH ver-
öffentlicht auf ihrer Webseite eine Karte der für sie maßgeblichen Region 
(siehe Abb. 2): 



Felix M. Kempf, Angela Lindfeld, Thomas Corinth 
 

178 
 

 

Abb. 2: Der touristische Niederrhein (Quelle: Niederrhein Tourismus 2020) 

Politisch ist der Niederrhein in vier Kreise unterteilt: Heinsberg (im Süd-Wes-
ten), Kleve (im Norden), Viersen (mittig) und Wesel (im Nord-Osten). Heins-
berg ist der Ort, der der Region zu Beginn des Jahres 2020 zweifelhafte Auf-
merksamkeit beschert hat. Er war bundesweit in den Medien, da dort die ers-
ten Krankheitsfälle im Zusammenhang mit Coronaviren nach einer Großver-
anstaltung (Karnevalssitzung) auftraten. Touristisch entstand dadurch für den 
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Kreis, aber auch für den gesamten Niederrhein, ein erheblicher Buchungs-
knick. Eine Hotelbesitzerin aus Heinsberg sprach von nur noch zwei bis drei 
Übernachtungen pro Woche und der Absage sämtlicher Veranstaltungen, wie 
z. B. Familienfeiern. Eine Situation, die einen Hotelbetrieb natürlich auch trotz 
gegensteuernder Maßnahmen an den Rand des Ruins treiben kann (Stegmül-
ler et al. 2020, S. 3).  

Die Coronakrise bildet eine Metaebene für die angestellten Überlegungen 
zum barrierefreien Tourismus am Niederrhein. Im Nachhinein könnten posi-
tive und negative Auswirkungen auftreten: Auf der einen Seite kann aufgrund 
des erhöhten wirtschaftlichen Drucks ein größeres Interesse an neuen Kun-
denkreisen, wie den Menschen mit besonderen Bedürfnissen, bestehen. Auf 
der anderen Seite könnte genau vor diesem Hintergrund das Interesse vor 
allem kurzfristig abflachen, da gerade diese Menschen von Corona besonders 
gefährdet sein sollen und daher wohl auf Reisen an den Niederrhein bewusst 
verzichten werden. 

Arrondierend ist noch anzumerken, dass die Niederrhein Tourismus GmbH als 
klassische Destination Management Organisation innerhalb ihrer politischen 
Grenzen arbeitet. Sie ist „Tourismus NRW“ angeschlossen. Auf der Webseite 
werden vielfältige Angebote angepriesen. Das Thema barrierefreies Reisen 
wird noch nicht aktiv, z. B. mit einem gesonderten „Reiter“ oder einer „Ka-
chel“ auf der Webseite, vermarktet. 

 

4  Reisende mit besonderen Bedürfnissen als Kunden 

In der Tourismusstrategie NRW werden die zukünftigen Zielgruppen definiert. 
Entlang der Sinusmilieustudie sollen das Milieu der Performer (C1), das expe-
ditive Milieu (C12) und das adaptiv-pragmatische Milieu (C2) angesprochen 
werden (NRW Tourismusstrategie 2019, S. 33f.). Bei einer ersten Annäherung 
an das Thema „Reisen für alle“ könnte der Gedanke auftauchen, dass es sich 
bei Reisenden mit besonderen Bedürfnissen um eine eigene Kundengruppe 
handeln könnte. Es wäre dann fraglich, wie das mit der Tourismusstrategie 
zusammenpassen sollte. Daher muss zunächst festgestellt werden, dass zu al-
len Kundengruppen Reisende mit besonderen Bedürfnissen gehören können. 
Beispielsweise könnte in einer Reisegruppe von 10 Personen eine Person auf 
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einen Rollstuhl angewiesen sein. Eine Ausnahme könnten Menschen mit kog-
nitiven Einschränkungen bilden, die in der Marktbearbeitung je nach Zu-
schnitt als eigene Nische betrachtet werden (Lichem-Güttner 2010, S. 42). Es 
steht folglich zu erwarten, dass sich unter den gewählten Milieus Reisende 
befinden, die Ansprüche an Barrierefreiheit haben. 

Ein Gedanke muss vor der Marktbearbeitung noch aufgegriffen werden: Be-
reits aus der adjektivischen, beschreibenden Konstruktion im Plural „Rei-
sende mit besonderen Bedürfnissen“ lässt sich ablesen, dass eine untertei-
lende Kategorisierung von Behinderungen notwendig ist, um eine Marktbe-
arbeitung sinnvoll zu planen. Dazu wurde in den vergangenen Jahrzehnten 
unter Führung des Deutschen Seminars für Tourismus (DSFT) und der damals 
bestehenden Nationalen Koordinationsstelle „Tourismus für Alle e.V.“ (NatKo 
e.V.) und unter der Ägide des Wirtschaftsministeriums zusammen mit Be-
troffenenverbänden und touristischen Akteuren in Deutschland das Konzept 
„Reisen für alle“ erarbeitet und fortentwickelt. Es wurde festgelegt, die Rei-
senden mit besonderen Bedürfnissen in vier Gruppen zu unterteilen 
(www.reisen-fuer-alle.de). Die Niederrhein Tourismus GmbH hat entschie-
den, dass dieses bundeseinheitliche Konzept für das Projekt angewendet wer-
den soll. Sie erhofft sich davon zum einen, dass zukünftige Kunden sich bereits 
damit auskennen, zum anderen, dass eine Präsenz auf der Webseite reisen-
fuer-alle.de einen zusätzlichen Kanal zur Neukundengewinnung bedeuten 
kann. Im Folgenden sollen die vier Gruppen kurz zusammenfassend vorge-
stellt werden. 

Gruppe eins sind Menschen mit einer Gehbehinderung. Sie sind dauerhaft o-
der vorübergehend in ihrer Mobilität eingeschränkt. Es kann sich beispiels-
weise um ältere Menschen, Personen mit einem Kinderwagen oder Rollstuhl-
fahrer handeln. Im touristischen Sinne könnten auch Menschen mit einem 
Rollkoffer dazu gezählt werden. Für sie alle bilden Steigungen oder Stufen 
Barrieren zur Teilhabe. 

Gruppe zwei sind Sehbehinderte und Blinde. Ihnen fällt es schwer, sich zu ori-
entieren. Sie können eine neue Umgebung schwer erkennen. Ihnen hilft es, 
wenn die Umgebung kontrastreich gestaltet ist. Für textliche Informationen 
sollte eine ausreichend große Schrift gewählt werden. Für blinde Menschen 
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kann zusätzlich eine Darstellung in Braille-Schrift (Blindenschrift) erfolgen. In-
formatorisch soll erwähnt sein, dass Blindenschrift nur von Menschen lesbar 
ist, die in jungen Jahren erblindet sind. Im Alter lässt der Tastsinn nach und 
eine Schulung der Fingerkuppen ist nicht mehr möglich. 

Gruppe drei bilden Menschen mit Höreinschränkungen und Taube. Bei ihnen 
kommt es auch häufig zu Sprech- und Ausdrucksschwierigkeiten. Sie unter-
scheiden sich von den anderen Gruppen dadurch, dass sie auf den ersten Blick 
nicht als Menschen mit besonderen Bedürfnissen zu erkennen sind. Ihre be-
sonderen Bedürfnisse fallen zumeist erst auf, wenn sie mit Personal oder an-
deren Gästen agieren (müssen).  

Gruppe vier sind Menschen, die kognitive Einschränkungen haben. Sie haben 
beispielsweise Lernschwächen, Aufmerksamkeits- oder Entwicklungsstörun-
gen und/oder sonstige neurologische Beeinträchtigungen. Zumeist haben sie 
Schwierigkeiten in der Wahrnehmung, Verarbeitung von Informationen 
und/oder sind orientierungslos. Für den Leistungsträger und Gäste kann es 
daher schwierig sein, mit diesen Kunden zu kommunizieren. 

Für die einzelnen Gruppen wurden Icons erstellt, die teilweise noch nach dem 
Niveau der Schädigung differenzieren: 

 

Abb. 3: Die 7 Icons von Reisen für alle (Quelle: Reisen für alle 2020a) 

Die einzelnen Icons haben folgende Bedeutung: 

• Icon 1: Menschen mit Gehbehinderung  
• Icon 2: Rollstuhlfahrer  
• Icon 3: Menschen mit Sehbehinderung  
• Icon 4: blinde Menschen  
• Icon 5: Menschen mit Hörbehinderung 
• Icon 6: gehörlose Menschen 
• Icon 7: Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen 
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Die Niederrhein Tourismus GmbH hat im ersten Schritt keine Konzentration 
auf eine der vier Hauptgruppen vorgegeben. Im Rahmen der Forschung soll 
auch ermittelt werden, ob es Prioritäten in der Umsetzung bei den einzelnen 
Gruppen geben kann bzw. sollte. 

 

5 Die touristische Servicekette  

Reisen haben ein theoretisches Grundmuster. In der allgemeinen touristi-
schen Literatur wird häufig eine Dreiteilung des Reiseablaufs vorgenommen: 
vor, während und nach der Reise (z. B. Freyer 2015, S. 159). Dabei nimmt ein 
Tourist aber nicht nur die Leistungen eines Unternehmens in Anspruch. Sein 
Reiseerlebnis setzt sich aus verschiedenen Leistungen von verschiedenen 
Leistungsträgern zusammen: Reisebüro, Reiseveranstalter, Transport, Beher-
bergung, Gastronomie, Unterhaltungsangebot etc. Gemeinsam bilden sie die 
Servicekette, also einen chronologischen bzw. sachlogischen Ablauf des tou-
ristischen Konsums. Sie können für Reisen konkret beschrieben werden und 
dienen dann der Analyse von Schwachstellen, die typischerweise im Über-
gang von einem Leistungsträger zum anderen auftreten (Linne 2016, S. 22). 
Um den einzelnen Teilen ausreichend Gewicht zu geben, wird im barriere-
freien Tourismus häufig auf eine detaillierte Servicekette zurückgegriffen. 
Zwar gibt es keinen Unterschied zwischen den einzelnen Gliedern der Kette 
bei behinderten und nicht behinderten Urlaubern, aber die Anforderungen 
sind gemeinhin andere (ADAC 2003, S. 21).   
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Abb. 4: Die touristische Servicekette (Quelle: ADAC 2003, S. 21) 

Für diese Untersuchung soll überprüft werden, ob vor Ort Folgendes angebo-
ten wird:  

• Orientieren hat zwei Bedeutungen: zum einen sind es Hinweisschilder o-
der Informationstafeln. Zum anderen sind es Touristinformationen, die 
auf Menschen mit besonderen Bedürfnissen eingestellt sind. 

• Unterkunft bezieht sich auf sämtliche Einrichtungen der Beherbergung 
und schließt beispielsweise auch Campingplätze mit ein.  

• Assistenz sind besondere Angebote der Unterstützung vor Ort. Sie wer-
den zumeist nur bei höheren Graden der Behinderung beansprucht und 
sollen hier vernachlässigt werden. 

• Essen bezieht sich auf die gastronomischen Angebote in der Destination. 
• Freizeit, Unterhaltung und Einkaufen können in einem ersten Schritt, bei 

dem es noch wenige Angebote gibt, zusammengefasst werden. 

Es wird deutlich, dass isolierte Angebote einzelner Leistungsträger, wie z. B. 
einer Unterkunft, nicht ausreichen. Zwar müssen sie die Angebote bereitstel-
len, aber ein besonderes Augenmerk ist auf die Koordination und die Abstim-
mung der einzelnen Glieder der Servicekette zu legen (Neumann & Kager-
meier 2017, S. 27). Diese Funktion muss die Tourismus Niederrhein GmbH 
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übernehmen. Die nachfolgende Angebotsanalyse dient der Veranschauli-
chung des Istzustandes. 

 

6  Analyse des Istzustandes der barrierefreien Angebote am Niederrhein 

In der laufenden Studie wird eine Analyse des Istzustandes unternommen. 
Die derzeitigen barrierefreien Angebote werden dazu erhoben und analysiert. 
Zunächst werden die Angebote betrachtet, die aktuell über eine Zertifizierung 
von Reisen für alle verfügen. Das kann auf der Webseite von Reisen für alle 
(www.reisen-fuer-alle.de) mittels Suchfunktion durchgeführt werden. Im 
März 2020 waren es 25 Angebote. Sie weisen zwei Tendenzen auf: Zum einen 
ist zu erkennen, dass sich die Stadt Xanten bereits dem Thema genähert hat, 
denn elf der Angebote gehören in ihren Stadtbereich. Hauptsächlich ist es das 
Naturbad Xantener Südsee mit Hafen, Plaza und vier Toilettenanlagen. An 
diesem Beispiel wird bereits deutlich, wie ein spezielles Angebot geschaffen 
werden kann. Zum anderen sind es am gesamten Niederrhein zwölf kommu-
nale Angebote, die zertifiziert sind; hauptsächlich Touristinformationen und 
Museen. Die touristische Servicekette (siehe Kapitel 5) ist damit auf diesem 
höchsten, professionellen Zertifizierungsniveau am Niederrhein noch nicht 
abgedeckt, denn es ist kein vollständiges, sinnvoll bereisbares Angebot vor-
handen. Die geringe Abdeckung lässt sich wohl aus zwei Gründen erklären: 
Zum einen ist eine Zertifizierung zeitaufwendig. Es muss ein Termin gefunden 
werden, an dem die Daten erhoben werden können. Zum anderen kostet sie 
den Leistungsanbieter Geld. In NRW werden die Kosten nicht vom Land über-
nommen, anders als z. B. in Bayern, wo ein Förderkontingent zur Verfügung 
steht (Hitzler 2020, o. S.). 

Die Tourismus Niederrhein GmbH hat sich daher entschieden, zusätzlich eine 
Selbstauskunft ihrer Mitglieder zu barrierefreien Angeboten einzuholen. Ein 
solches Vorgehen wird im Tourismus auch von anderer Seite angeboten. So 
können beispielsweise Hoteliers anhand einer App ihre Barrierefreiheit selbst 
erfassen (Wilkens 2018, S. 39). Eine Selbsterhebung geht schneller und einfa-
cher als mit externen, unabhängigen Gutachtern. Für die späteren Kunden mit 
besonderen Bedürfnissen ist es jedoch problematisch, wenn Begriffe wie „be-
hindertenfreundlich“ nicht standardisiert sind, da die Auskunftsqualität dann 
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schwer einschätzbar ist (Liem 2019, S. 8). Es verwundert daher auch nicht, 
dass auf der Webseite von Reisen für alle eindeutig steht: „Die Daten und An-
gaben zur Barrierefreiheit wurden von externen, speziell geschulten Erhebern 
vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des 
Betriebs.“ (Reisen für alle 2020b)  

Die Selbsteinschätzung der Leistungsträger am Niederrhein liefert ein Bild mit 
mehr Angeboten. Nicht, weil grundsätzlich ein laxeres Vorgehen zu erwarten 
ist, sondern weil der Erhebungsaufwand geringer ist. In einer Karte wurden 
alle barrierefreien Angebote nach Selbstauskunft der Leistungsträger einge-
tragen. So ist eine erste Übersicht möglich (Abb. 5): 

 

Abb. 5: Alle barrierefreien Angebote am Niederrhein (Quelle: eigene Darstellung mit 
Google Maps) 
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Folgende Möglichkeiten sind dort farblich dargestellt:  

• blau: Übernachtung mit Campingplätzen 
• grün: Restaurants 
• rot: Bahnhöfe  
• gelb: sonstige Aktivitäten, wie z. B. Museen. 

Die Übersicht vermittelt einen ersten Eindruck. Sofort zu erkennen ist, dass 
kein flächendeckendes Angebot vorhanden ist. Vielmehr handelt es sich um 
einzelne Leuchttürme, die Servicekette erscheint nicht geschlossen. Weiter-
hin muss gesagt werden, dass Angebote für alle vier Gruppen (Geh, Seh, Hör 
und Kognitiv) vereint wurden. Das ist für die einzelnen Reisenden aber nicht 
hilfreich. Daher wurde nachfolgend eine Differenzierung unternommen, um 
noch deutlicher das barrierefreie Angebot hinsichtlich der einzelnen Bedarfs-
gruppen aufzuzeigen. 

Zunächst wurden die Bahnhöfe entfernt, da sie von der Deutschen Bundes-
bahn gemanagt werden und fast durchweg einen einheitlichen Standard bie-
ten. So finden sich typischerweise Aufzüge zu den Gleisen (Geh), die zusätzlich 
mit taktilen Elementen (Seh), einer Ansage (Hör) und einer deutschlandweit 
einheitlichen Bildsprache (Kognitiv) ausgestattet sind. Eine An- und Abreise 
mit der Deutschen Bahn scheint so für alle Gruppen möglich. 

Wird eine Übersicht erstellt, in der nur Angebote für Menschen mit Sehein-
schränkungen erfasst sind, dann ergibt sich ein trübes Bild. Zwei Möglichkei-
ten zur Übernachtung und vier sonstige Angebote, die über die gesamte Re-
gion verteilt sind. Eine geschlossene Servicekette ist nicht zu erkennen. Bei 
Hör- oder kognitiven Einschränkungen gibt es gar keine Angebote. Das bedeu-
tet, dass für drei der vier Gruppen eine Reise an den Niederrhein derzeit nicht 
durchführbar zu sein scheint. 

Auch wenn das Bild für drei Gruppen trostlos erscheint, müsste es doch im 
Umkehrschluss bedeuten, dass es für die Gruppe der gehbehinderten Men-
schen mehr Angebote geben sollte. Es gilt jedoch weiterhin zu bedenken, dass 
es sich um eine Selbstauskunft gehandelt hat.  Wurde z. B. für eine Barriere-
freiheit bei Gehbehinderung angenommen, dass für diese Menschen eine o-
der drei Stufen zumutbar sind? Es ist weiterhin schwer, die Selbsteinschät-
zungen in ihrer Qualität zu bewerten. In einer weiteren Konzentration werden 
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die Selbstauskünfte nochmals gefiltert, die einen barrierefreien Zugang für 
Rollstuhlfahrer versprechen. Dies geschieht in der Annahme, dass in diesem 
Bereich auch Erfahrungen vorliegen. Auch wenn es nicht bestens für Roll-
stuhlfahrer geeignet sein sollte, dann ist trotzdem davon auszugehen, dass 
zumindest Menschen mit Gehbehinderung die Angebote alle in Anspruch 
nehmen können. Die Karte (Abb. 6) zeigt ein Bild, bei dem durchaus einige 
Angebote der Servicekette verfügbar sind.  

 

Abb. 6: Angebote für Menschen mit Rollstuhl (Quelle: eigene Darstellung mit Google 
Maps) 

Die Zusammenstellung der derzeitigen barrierefreien Angebote nach Selbst-
auskunft am Niederrhein lässt erahnen, welch große Aufgabe die Forderung 
von Tourismus NRW e.V. für eine Region bedeutet. Es müssen die richtigen 
Schlüsse gezogen werden, um ein tragfähiges Konzept zu entwickeln, das in 
den nächsten Jahren umgesetzt wird. So kann ein inklusives Reiseangebot ge-
schaffen werden. 
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7 Der erste Schritt einer langen Reise ist gemacht  

Reisen für alle ist ein Ziel, das in Zukunft am Niederrhein erreicht werden 
kann. Noch ist nur eine sehr geringe Anzahl von Leistungsträgern mit dem of-
fiziellen Signet zertifiziert. Es lässt sich aber durchaus eine Bereitschaft erken-
nen. Die Selbstauskunft der Betriebe zeigt, dass mehr getan wird, aber einfach 
noch keine offizielle Bestätigung in Form einer Zertifizierung vorliegt. Als Be-
gründung werden unter der Hand immer wieder die zu hohen Kosten ge-
nannt. Es sollte daher vonseiten der Tourismus Niederrhein GmbH bei der 
Tourismus NRW e.V. dafür geworben werden, ein Budget dafür bereitzustel-
len, wenn in der Strategie 2019 mehr inklusive Angebote gefordert werden.  

Weiterhin ist zu erkennen, dass die bisherigen Möglichkeiten stark auf Geh-
behinderungen ausgelegt sind. Es muss eine grundsätzliche Richtungsvorgabe 
der Niederrhein Tourismus GmbH als Koordinationsstelle geben, ob dieser 
Pfad weiter so beschritten werden soll. Sollen Stärken gestärkt werden? Na-
türlich bilden gehbehinderte Menschen eine Gruppe, die immer sehr schnell 
augenscheinlich wird. Trotzdem ist zu überlegen, ob nicht auch ein z. B. regi-
onaler Schwerpunkt für die anderen Ausprägungen für Behinderungen ge-
setzt wird. 

Es ist zu erkennen, dass in und um Xanten bereits eine kleine Ballung von bar-
rierefreien Angeboten besteht. Das war vorab nicht abgesprochen oder koor-
diniert, sondern ist durch Eigeninitiative entstanden. Es ist nun darauf zu ach-
ten, dass die Motivation dort durch das Überstülpen des regionsweiten Pro-
jekts nicht abgewürgt wird. Genauso sollte Xanten aber auch nur vorsichtig 
als Vorreiter dargestellt werden, um nicht regionale Befindlichkeiten gegen-
über anderen Landkreisen zu entfachen.  

Letztlich sollten kurzfristig auf Basis der vorhandenen Angebote touristische 
Programme (weiter-)entwickelt werden. Dies sollte gemeinsam mit den Leis-
tungsträgern vor Ort, z. B. in Workshops, entstehen. Ein solches Vorgehen ist 
aus zwei Gründen zu empfehlen: Zum einen kennt keiner die Angebote einer 
Region besser als die Anbieter selbst. Zum anderen können durch Workshops 
eine positive Stimmung zum Thema Reisen für alle erzeugt und damit die Bar-
rieren im Kopf abgebaut werden. 
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IV. „Anders reisen“ im Kontext gesellschaftlicher Transforma-
tion 

 

Vom Overtourism zum bewussten Reisen – eine Wegbeschrei-
bung 

Axel Scheftschik 

 

1 Einleitung 

Als eine der berühmtesten und bedeutungsvollsten Reise der Moderne zählt 
Alexander von Humboldts Expedition nach Süd- und Mittelamerika. Unter-
wegs war er mit einem Kuriersegler Anfang Juni 1799 von der spanischen Ha-
fenstadt La Coruña aus. Aufgrund seiner vielzähligen Entdeckungsreisen zur 
Erforschung und Vermessung der Welt, „ist [Humboldt] durchdrungen von ei-
ner seit der Antike tief im abendländischen Denken verwurzelten Vorstellung 
einer auf Schönheit und Gleichgewicht ausgerichteten unberührten Natur” 
(Glaubrecht 2019, S. 47). Im kulturellen, naturkundlichen, ökonomischen und 
politischen Bereich sah der Preuße eine zusammenhängende Einheit. Der Na-
tur unterstellte er eine Tendenz zu Ordnung, Harmonie und Gleichgewicht, 
welches „aus dem freien Spiel dynamischer Kräfte hervor[geht]” (ebd., S. 47). 
Er war auf der Suche nach einer übergeordneten Naturtheorie, die diese Zu-
sammenhänge definiert (ebd., S. 36). 

Gefunden hat dieses Gesetz jedoch Darwin. Mit seiner Theorie der dynami-
schen Veränderung durch die Evolution „setzt ein epochaler Wandel im Den-
ken ein” (ebd., S. 36). Mit der Erscheinung des Buches Darwins „Über die Ent-
stehung der Arten” im November 1859 und dem Tod Humboldts im Mai des-
selben Jahres, zieht der Gedanke der Dynamik in die Evolutionstheorie ein. 
Zur Dimension des Raumes kommt die Entdeckung der Zeit. Dies führt zur Ab-
kehr von dem ursprünglichen Schöpfungsgedanken. Der Natur wird die Exis-
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tenz Gottes und die Unsterblichkeit der Seele genommen und aufgrund bio-
logischer und geografischer Prozesse einer natürlichen Selektion und demzu-
folge einem stetigen Wandel unterworfen (ebd., S. 51). 

Ausgehend von Darwins Erkenntnis des stetigen Wandels ist die Epoche der 
Moderne geprägt vom Wachstum und der Dynamik. Ganz nach dem Motto: 
immer schneller, immer weiter, immer mehr – ließ dies technische, soziale, 
ökonomische, politische, kulturelle, touristische und globale Entwicklungen 
und Prozesse entstehen, die unsere heutige Gesellschaft und somit das ge-
samte gesellschaftliche als auch individuelle Leben beeinflussen. Auch in der 
Tourismusbranche zeigt sich eine Entwicklung in die Extreme. Seit 2017 wird 
der Begriff des „Overtourism“ diskutiert (Arlt 2018, S. 64). Gemäß dem Bun-
desverband der Deutschen Tourismuswirtschaft ist die Tourismusbranche be-
reits seit Jahren eine der wichtigsten Wachstumsbranchen (Bundesverband 
der Deutschen Tourismuswirtschaft 2019, o.S.).  

Im Rahmen des ITB Kongress im Jahr 2019 stellte das Phänomen bereits ein 
wichtiges Thema dar. David Ermen definiert es folgendermaßen: „Over-
crowded destinations are those where the number of visitors exceed the car-
rying capacity of that particular location. This can be the ecological capacity, 
causing environmental damage, or social capacity, leading to objections from 
the local population. Most often these destinations are cities or attractions, 
rather than whole countries” (Ermen 2018, o.S.). 

Entscheidend bei dem Phänomen des Overtourism, ist die Tatsache, dass Des-
tinationen mit einem zu viel an Touristen zu kämpfen haben. Anders als beim 
Massentourismus handelt es sich hierbei um ein neues Phänomen, das keine 
einheitliche Definition besitzt und vor dessen Dringlichkeit jedoch nicht zu 
schweigen ist. Wolfgang Georg Arlt sieht die Entwicklung vom Massentouris-
mus hin zum Overtourism als „Oberbegriff für dieses “Jetzt reichts!” – Gefühl” 
(Arlt 2018, S. 64) und auch Taleb Rifai, der ehemalige Generalsekretär der UN-
WTO sieht die Entwicklung als „Weckruf für die gesamte Tourismusindustrie 
und die Tourismuswissenschaft” (ebd., S. 63). 

Wir befinden uns heute in einem touristischen Zeitalter, in dem ein Höhe-
punkt des Reisens erreicht ist. Wir haben es plötzlich mit Menschen zu tun, 
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die über Tourismus reden, die das vorher so eigentlich nicht getan haben. Ge-
nerell steht das Phänomen stellvertretend für eine Situation, in der sich Ein-
heimische und auch Reisende von ihrer Wahrnehmung der Destination nega-
tiv beeinflusst fühlen, aufgrund der Tatsache, dass sich zu viele Touristen vor 
Ort befinden (Goodwin 2019, S. 112). Es handelt sich somit im Hinblick auf 
einen verantwortungsbewussten Tourismus um eine Entwicklung in die ge-
genteilige Richtung, einhergehend mit negativen Auswirkungen auf die Um-
welt, die lokale Kultur, die einheimische Bevölkerung sowie auf die Touristen 
selbst (Ermen 2018, o.S.). 

Die Mobilität ist so hoch wie nie; auch die Zahl der Reisen nimmt jährlich zu. 
Dadurch entstehen immer mehr Arbeitsplätze in der Branche, mehr Hotels, 
mehr Flüge sowie mehr Angebote auf dem Markt. Demgegenüber stehen fa-
tale Klimaauswirkungen; Umweltverschmutzung, -belastung und -zerstörung 
nehmen immer mehr zu. Das Überangebot am Tourismusmarkt lässt eine 
dringliche Frage aufkommen: Seit der Jahrtausendwende postuliert der sozi-
ologisch-zeitdiagnostische „mobility turn“ eine grundstürzende, spätmo-
derne Auflösung von touristischen Strukturen und Praktiken in einem Meer 
fluider Hybridformen (Spode 2018, 23 ff.). Basierend auf den Überlegungen 
von Reckwitz, Han und Henning stellt sich für die Zukunft die Frage: Wo reisen 
wir hin? 

 

2 Alltagserfahrungen versus Urlaubserfahrungen 

Das Substantiv Urlaub entstand als Ableitung zu einer früheren Form des 
Verbs erlauben und wurde ursprünglich im Sinne von „Erlaubnis (sich zu ent-
fernen)” gebraucht. Das im 19. Jahrhundert hierzu gebildete Substantiv Ur-
lauber bezeichnete zunächst jemanden, der zeitweise vom Dienst freigestellt 
wurde. Schon längst muss Urlaub mehr bieten als dem seinem Ursprung ent-
sprechenden Sinn: ein prestigeträchtiges Erlebnis. Opaschowski erkannte 
schon 2001, dass zukünftig Wohlgefühl, Sorglosigkeit und Lebensfreude für 
den Urlauber eine wichtige Rolle spielen. In diesem Sinne nimmt der Charak-
ter des Außergewöhnlichen, neben der Erholung und Entspannung, Einzug in 
die Tourismusbranche (Opaschowski 2001, S. 110). Der Soziologe Andreas 
Reckwitz bestätigt genau diesen Trend. In seinem Buch: „Die Gesellschaft der 
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Singularitäten“ widmet er sich dem Strukturwandel von der sozialen Logik des 
Allgemeinen hin zur sozialen Logik des Besonderen, wie er sich in unserer ak-
tuellen, spätmodernen Gesellschaft beobachten lässt (Reckwitz 2019b, S. 11). 
In diesem Sinne erkennt er, dass „Reiseziele (...) sich nicht länger damit be-
gnügen [können], einförmige Urlaubsziele des Massentourismus zu sein. Es 
ist viel mehr die Einzigartigkeit des Ortes, die besondere Stadt mit authenti-
scher Atmosphäre, die exzeptionelle Landschaft, die besondere Alltagskultur, 
denen nun das Interesse des touristischen Blicks gilt” (ebd., S. 7). Anbieter 
machen dies möglich, indem sie Voraussetzungen für die Bedürfnisbefriedi-
gung der Konsumenten auf dem Markt schaffen. Aktuell steigert sich der 
Trend hin zum Einzigartigen, Besonderen und Außergewöhnlichen in jegli-
chen Bereichen des gesellschaftlichen, als auch privaten Lebens.  

Die aktuelle Debatte um Nachhaltigkeit zeigt, dass man auf einem begrenzten 
Planeten nicht unbegrenzt wachsen kann (Scheer 2019, o. S.). Aktuell können 
wir so, wie es momentan läuft, vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht, nicht 
weitermachen. Der Tourismusbranche kommt dabei eine Schlüsselposition 
zu; sie ist es, die einerseits auf eine intakte, unberührte Natur angewiesen ist 
und andererseits jedoch auch ökonomische Ziele verfolgt. Das Phänomen des 
Overtourism zeigt sich als Indiz, dass es höchste Zeit ist, etwas zu ändern. Ein 
Gespräch des Philosophen Richard David Precht mit dem Klimaforscher Hans 
Joachim Schellnhuber verdeutlicht, dass ein kompletter Ausstieg, sowie das 
Weitermachen, im Hinblick auf die Wachstumsspirale, nicht möglich ist 
(Scheer 2019, o.S.). Basierend auf dieser Tatsache stellt sich die Frage: Wie 
kann man der Wachstumsspirale entgegenwirken und das gesellschaftliche 
Zusammenleben transformieren? 

Der Mensch nimmt an der Alltagswelt in Form von routinierten Handlungen 
(= regelmäßig wiederkehrende Akte des Wirkens) teil; es ist alles bis auf Wei-
teres fraglos gegeben und das handelnde Subjekt wird bei der Teilnahme in 
jener Welt von der ihm umgebenden Gesellschaft und Erziehung geprägt 
(Spektrum 2020a, o.S.). Im modernen Alltag bleibt für ziel- und zweckloses 
Dasein wenig Raum. Stress, Burnout und Überforderung gestalten sich als ei-
nige der Charakteristiken unserer Epoche. Viele Menschen unternehmen eine 
Reise, um sich von ihrem Alltag zu erholen. Diesen Trend bestätigt eine Um-
frage der UNWTO bezüglich der internationalen Tourismus-Highlights im 
Jahre 2018. Sie nennt „Leisure, Recreation und Holidays” als die Hauptmotive 
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für Reisen (UNWTO 2019, S. 7). Bei dem neuen, aus dem englischen Sprach-
raum stammendem Wort “Leisure“ handelt es sich um einen „Inbegriff von 
Freizeit, einer Zeit ohne Arbeit und soziale wie häusliche Verpflichtungen. Er 
steht für Erholung, Innehalten, Reflexion des Seins ohne Stress” (Hotelier.de, 
2019, o.S.). Geregelte Routine, gleichbleibendes Umfeld, gewohnte Ord-
nungsstruktur charakterisieren die moderne Alltagswelt, in der das Indivi-
duum seine Rolle in Familie, im Job, im Umgang mit seinen Freunden erfüllt 
und dabei oft seine natürlichen Emotionen unterdrückt. 

„Dämpfung der Gefühle aber bedeutet Langeweile. [Eine] Gleichförmigkeit 
des Empfindens breitet sich aus. (...) Neue Umgebungen sollen jene emotio-
nale Erregung verschaffen, die im Alltagsleben fehlt” (Hennig 1999, S. 108). 
Hennig zufolge weisen touristische Welten, trotz all der Unterschiede zwi-
schen den einzelnen Reiseformen, gemeinsame Grundstrukturen auf (Hennig 
1999, S. 43f). So zerreißt in der Urlaubswelt das Gefüge der Zwecke, die Rol-
len, mit denen man in der Alltagswelt konfrontiert wird, lösen sich auf und 
der Tourist lebt in den Tag hinein. Auf diese Weise „werden physische Ener-
gien frei, die im alltäglichen Lebenszusammenhang gebunden blieben. Ele-
mente der Subjektivität, des Spiels, der inneren wie der äußeren Natur treten 
in den Vordergrund” (ebd., S. 45f.). Dadurch, dass man sich in der Ur-
laubswelt, jenseits der entfremdeten, routinierten und strukturierten Alltags-
welt ganzheitlich erleben und erfahren kann, entsteht der Eindruck im Urlaub 
das “richtige und wahre Leben” zu erfahren (Kentler et al. 1969, S. 23 zitiert 
nach Hennig 1999, S. 51).  

Die „Biophilia-Hypothese“ des Evolutionsbiologen Edward O. Wilson bestä-
tigt, dass die emotionale Verbindung des Menschen zur Natur Teil seiner ge-
netischen Ausstattung ist (Naturfreunde Internationale 2015, o.S.). In diesem 
Sinne gibt es Statistiken, die belegen, dass das Naturerleben das psychische 
Wohlbefinden steigert. So erholen sich beispielsweise Patienten, die von ih-
rem Krankenzimmer einen Blick auf die Natur haben, schneller von ihrer Ope-
ration als diejenigen ohne solchen Anblick (Naturfreunde Internationale 
2015, o. S.). 

Der touristische Raum wird „nicht nur betrachtet, er wird hergerichtet (um-
modelliert, umstrukturiert) und sogar konsumiert” (Hennig 1999, S. 67). Ge-
hen aufgrund des Konsumgedankens und des zunehmenden Angebots von 
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außen „die Perlen des wahren Reisens: der eigene Weg, die zeitlose Ruhe, die 
Erlebnisfülle, der malerische Eindruck, das vergessene Bankkonto”, wie Hen-
nig (S. 19) es beschreibt, verloren? Der Sozialwissenschaftler unterscheidet in 
diesem Sinne zwischen wahren Reisenden und den dummen Touristen. Ers-
tere beherrschen „die alte Kunst des aufmerksamen Unterwegsseins“ (ebd., 
S. 19). Er bewegt sich „abseits der ausgetretenen Pfade, such[t] Authentizität 
und Stille [sowie] Abstand vom Zweckdenken der Alltagswelt [...]“ (ebd.). Es 
sind, wie anfangs zitiert, lediglich die Zusatzleistungen, die auf dem Markt er-
scheinen.  

Die eigentlichen touristischen Attraktionen sind nicht verkäuflich. Demzu-
folge ist die Tourismusindustrie auf Konsumenten angewiesen, die sich im Ur-
laub ausleben wollen, die passiv unterwegs sind, die sich nicht auf das fremde 
Land einlassen, die All-inclusive Hotels bevorzugen und im Urlaub oft nicht 
von ihren Alltagsgewohnheiten loslassen. Menschen, welche in ihrer touristi-
schen Luftblase leben und der Meinung sind, im Urlaub werden all ihre Wün-
sche erfüllt (ebd., S. 16 f.).  

Demnach befinden wir uns in einem Zeitalter, von dem der amerikanische So-
zialkritiker Jeremy Rifkin prognostizierte: „wonach das ganze Leben zum be-
zahlten Erlebnis, die Lebenszeit zur bloßen Ware und die soziale Beziehung 
zur Geschäftsverbindung werden (..)” (Opaschowski 2001, S. 38). Gleicht nicht 
nur der Urlaub, sondern das ganze Leben einer langen kommerziellen Reise, 
die von Reiseleitern und -agenten geplant und bedient wird (ebd., S. 38)? Ge-
hen nicht nur die Perlen des wahren Reisens, sondern auch das, worauf es 
wirklich ankommt: menschliches Zusammenleben, Naturverbundenheit, Har-
monie, Einheit, in unserer modernen Konsumgesellschaft verloren? 

 

3 Konsum als treibende Kraft in die Extreme 

Tourismusexperten sind sich einig: Es muss sich etwas ändern, denn die 
schwachen Signale, welche sich im Massentourismus gezeigt haben, wurden 
nicht wahrgenommen. Um das Phänomen zu entflechten, muss man sich nun 
aktiv mit dem Thema beschäftigen, dieses ernst nehmen und sich neben dem 
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kurzfristigen Management von Maßnahmen vor allem auch strategischen Fra-
gen widmen. Entscheidend ist hierbei: Welchen Tourismus wollen wir in Zu-
kunft haben? 

Der Philosoph Byung-ChulHan beschreibt den Konsum als „eine Praxis der An-
eignung. Er ist mehr als ein gefräßiger Verzehr des anderen. (…) Die Dinge, die 
man sich aneignet, mit denen man sich umgibt, machen ja erst den Inhalt des 
Selbst aus” (Han 2005, S. 62). Im Prozess der Aneignung verwandelt sich das 
Subjekt und das angeeignete Andere. Das Eigene wird also aus dem kulturel-
len Hyperraum während eines ständigen Prozesses der Dynamik, Verände-
rung und Akkumulierung erworben (ebd., S. 61 f.). Dabei „wissen wir ja nicht 
einmal, was wir wollen. Die Bedürfnisse, die ich als meine Bedürfnisse wahr-
nehme, sind nicht meine Bedürfnisse” (Han 2005, S. 2). Und so konsumieren 
wir oft, ohne die Sachen wirklich zu brauchen (…) Dabei ist vielen gar nicht 
bewusst, „dass der Erholungseffekt von drei Wochen Radfahren in Branden-
burg mindestens so groß ist wie der Erholungseffekt von einer Fernreise auf 
die Malediven mit Tauchkurs” (Schneider 2019, o. S.) Auf der ITB in Berlin 
2019 zeigte sich, dass das individuelle Bewusstsein zukünftig eine enorme 
Rolle spielen wird. Dort wurde die Frage gestellt: „Sollten wir weiterhin inten-
siv reisen, nur weil wir es können?” (Spiegel Reise 2019, o.S.). 

 

4 Gesellschaftlicher Strukturwandel in der Spätmoderne 

Der Begriff “Spätmoderne” charakterisiert die derzeit aktuellen gesellschaft-
lichen Lebensbedingungen und -verhältnisse (Spektrum 2020b, o.S.). Dabei 
besteht die Unterscheidung zur Postmoderne darin, „dass die Gegenwart als 
eine Konsequenz der Moderne der Aufklärung zu begreifen ist” (Spektrum 
2020b, o.S.). In diesem Sinne handelt es sich um eine radikalisierte Moderne, 
basierend auf den Grundprinzipien der Aufklärung. Jenes post-traditionale 
Zeitalter unterscheidet sich grundlegend in drei, sich gegenseitig beeinflus-
senden Dimensionen, von der Prämoderne (Spektrum 2020b, o.S.). Darunter 
„die Geschwindigkeit der gesellschaftlichen Transformation, bzw. des sozia-
len Wandels, (…) die Reichweite des Wandels, der nun alle Erdgegenden in 
faktischer Gleichzeitigkeit erfassen kann und drittens die institutionalisierte 
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Reflexivität, das ständige kritische Hinterfragen der eigenen Handlungswei-
sen” (Spektrum 2020b, o.S.). 

 

4.1  Gesellschaft der Singularitäten nach Reckwitz 

Grundlegend unterscheidet Reckwitz in seiner Theorie zwischen dem Allge-
meinen und dem Besonderen (2019b, S. 11). Der Soziologe nimmt diese phi-
losophischen Wurzeln als Grundlage in seine Theorie mit auf:  

„Es gibt soziale Komplexe und ganze Gesellschaftsformen, die systematisch 
die Verfertigung des Allgemeinen fördern und es prämieren, während sie Sin-
gularitäten hemmen und abwerten. Und es gibt andere soziale Komplexe und 
Gesellschaften, die umgekehrt Singularitäten hervorbringen und auszeich-
nen, also eine Praxis der Singularisierung betreiben – auf Kosten des Allge-
meinen. Weder das Allgemeine noch das Besondere sind also einfach so vor-
handen. Beide werden sozial fabriziert“ (ebd., S. 11). 

Der Spätmoderne unterstellt er einen gesellschaftlichen Strukturwandel, der 
dadurch gekennzeichnet ist, dass die soziale Logik des Allgemeinen ihre Vor-
herrschaft verliert, zugunsten der sozialen Logik des Besonderen. Strukturbil-
dend für die bürgerliche und industrielle Moderne war die formale Rationali-
sierung. Das Bewusstsein einer normbildenden Gleichheit schlug sich im öf-
fentlichen, gesellschaftlichen und auch im privaten Leben nieder. Die Spät-
moderne hingegen zeichnet sich durch eine Kulturalisierung des Sozialen aus: 
Getragen von den Kräften der Globalisierung, der Bildungsexpansion in den 
westlichen Ländern, der Sättigungskrise des Fordismus, der Zunahme des 
Dienstleistungssektors, der Digitalisierung, sowie des Wertewandels hin zur 
Selbstverwirklichung und Selbstentfaltung des Individuums, ließ dies den Cha-
rakter des Besonderen und Einzigartigen in jegliche Dimensionen des Sozialen 
einziehen. Jenes nicht austauschbare und nicht vergleichbare Besondere und 
Einzigartige umschreibt Reckwitz mit dem Begriff der Singularität (ebd., S. 11).  

Dabei ist das Konzept der „sozialen Logik“ praxistheoretisch zu verstehen: 
„Was als eine Einzigartigkeit gilt und als solche erlebt wird, ergibt sich aus-
schließlich in und durch soziale Praktiken der Wahrnehmung, des Bewertens, 
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der Produktion und der Aneignung, in denen Menschen, Güter, Gemeinschaf-
ten, Bilder, Bücher, Städte, Events und dergleichen singularisiert werden” 
(ebd., S. 13). Singularitätsstatus erlangt dabei nur, was ein Publikum (positiv) 
affiziert und demzufolge einen (kulturellem) Wert zuschreibt. Alles Profane 
und Normale sei demgegenüber uninteressant und wertlos. Als primäre Trä-
ger des Wandels gestaltet sich die „aufsteigende, hochgebildete und urbane 
(sowie überdurchschnittlich einkommensstarke und vermögende) neue Mit-
telklasse, wobei [der Wandel] deren soziale Grenzen jedoch im Laufe der Zeit 
überschreitet” (Reckwitz 2019a, S. 151). 

Der Soziologe Reckwitz benutzt den Begriff der Singularisierung, um ihn von 
der Bezeichnung  Individualisierung abzugrenzen. Zum einen will er dadurch 
die Breite des Singularisierungsprozesses betonen. Es handelt sich nicht nur 
um Individuen, die nach dem Besonderen streben und selbst einzigartig sein 
wollen. Auch Dinge, Orte, Kollektive, Zeitlichkeiten sowie die Ökonomie in der 
Fabrikation und Aneignung von Dingen, Objekten und Erlebnissen sind dem 
Strukturwandel unterworfen (Reckwitz 2019b, S. 14). Außerdem geht es 
Reckwitz nicht um die Individualisierung, die im Grunde mit der Freisetzung 
aus sozialen und gesellschaftlichen Bindungen verbunden ist. Vielmehr will er 
zeigen, wie das Singuläre „fabriziert” und gesellschaftlich in die Welt gesetzt 
wird und somit das Streben nach dem Einzigartigen, Besonderen nicht nur 
subjektiver Wunsch, sondern mittlerweile „paradoxe gesellschaftliche Erwar-
tung geworden ist“ (ebd., S. 9). So lässt sich in den letzten 40 Jahren vor allem 
in Europa und Nordamerika eine massive Singularisierungslogik beobachten, 
die auch Einzug in die Ökonomie nimmt. In diesem Sinne bezeichnet Reckwitz 
die Spätmoderne auch als postindustrielle Ökonomie der Singularitäten, ge-
kennzeichnet durch eine „seit den 1980er Jahren (..) expansive Ökonomisie-
rung des Sozialen” (Reckwitz 2019a, S.). Dabei dehnt sich die Logik des Mark-
tes, also der Gedanke des Wettbewerbs, der nicht zwangsläufig im Medium 
des Geldes organisiert sein muss, immer weiter in jeglichen Bereichen des ge-
sellschaftlichen und individuellen Lebens aus. Maßgebend sind also Kommer-
zialisierung und Vermarktlichung.  

Neben Reckwitz beschäftigt sich auch der Philosoph Byung-Chul Han mit dem 
Phänomen. Zunächst soll jedoch der Stellenwert der “Kultur” in unserer heu-
tigen Gesellschaft erläutert werden, denn er als Soziologe geht davon aus, 
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dass die Spätmoderne Gegenwart nur so begriffen werden kann. Auch hier 
zeigt sich die Entwicklung einer paradoxen Widerspruchsschere im Laufe der 
Jahre: „Kultur, die Sphäre der Werte und Narrationen, der Identitäten und 
Emotionen – all das glaubte die Industriegesellschaft ins Gestern der Vormo-
derne abschieben zu können. Nun, in der Spätmoderne hat es sich mehr und 
mehr ins gesellschaftliche Zentrum geschoben. Aber: Was wir beobachten, ist 
kein simpler Kampf zwischen den Kulturen, sondern ein Kampf um die Kultur, 
ein Konflikt um den Stellenwert, den die Gesellschaft der Kultur zuschreibt, 
und die Frage, wie sie mit dem umgeht, was wir Kultur nennen. Hier stehen 
nicht unendlich viele, sondern genau zwei gegensätzliche Fassungen von Kul-
tur miteinander im Widerstreit: die Hyperkultur und der Kulturessenzialis-
mus” (Reckwitz 2016, S. 1). 

Eine Seite der Schere stellt der Kulturessenzialismus dar, der durch die Diffe-
renzierung zwischen Ingroup und Outgroup gekennzeichnet ist. Er generiert 
somit einen Gegensatz zwischen dem Wertvollen, dem Eigenen, das die 
Grundlage der kollektiven Identität darstellt und dem Fremden, das demge-
genüber als wertlos, unaufgeklärt und fraglich dargestellt wird (ebd. S. 1). Ho-
mogene Gemeinschaften dieser Art streben nicht nach dem Neuen, wie dies 
bei dem Phänomen der Hyperkultur der Fall ist, sie wollen demgegenüber das 
Alte, Allgemeine wiederherstellen und wiederholen. 

Die andere Seite der Schere gestaltet sich in Form einer dynamischen und 
hybriden Hyperkultur mit ihren mobilen Märkten. Diversität ist ihr elementa-
res Kennzeichen. „In der Hyperkultur kann potenziell alles – gleich ob volks-, 
populär- oder hochkultureller Herkunft, gleich ob gegenwärtig oder histo-
risch, gleich welchen lokalen Ursprungs – den Wert der Kultur erlangen” 
(Reckwitz 2019b, S. 145). 

 

4.2 Hyperkultur nach Byung-Chul Han 

Han beschreibt den Begriff der Hyperkultur als „eine vordringliche Aufgabe 
der Kulturphilosophie, ein begriffliches Modell zu entwickeln, das die kultu-
relle Dynamik von heute zu erfassen vermag” (Han 2005, S. 32). In seinem 
Buch „Hyperkulturalität – Kultur und Globalisierung”, gelingt ihm die Darstel-
lung mithilfe der unterschiedlichsten, bildhaften Vergleiche. So bezieht er sich 
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in seinen Erläuterungen unter anderem auf den biologischen Begriff der Hy-
phen. „Ursprünglich bedeutet die Hyphe (gr. hyphé) das Gewebte. Sie ist also 
ein Netz, ein Web. Durch eine Fusion bilden die Hyphen ein netzförmiges Ge-
flecht (Myzelium). Das Hyphengeflecht hat kein Zentrum. Es ist nicht richtig 
verwurzelt. (…) Es besitzt wenig Innerlichkeit. Es ist ent-ortet” (ebd., S. 35 f.).  

Der Philosoph sieht die Hyperkultur in vielfacher Weise als eine Hyphenkul-
tur: „Grenzen und Umzäunungen, denen der Schein einer kulturellen Authen-
tizität oder Ursprünglichkeit aufgeprägt ist, lösen sich auf. Die Kultur platzt 
gleichsam aus allen Nähten, ja aus allen Begrenzungen oder Fugen. Sie wird 
ent-grenzt, ent-schränkt, ent-näht zu einer Hyper-Kultur. Nicht Grenzen, son-
dern Links und Vernetzungen organisieren den Hyperraum Kultur” (ebd., S. 
16 f.). 

Die postindustrielle Kultur verlässt im Laufe der Globalisierung ihre ursprüng-
lichen Strukturen. Sie lässt eine enorme Vielfalt von Wahrnehmungsformen 
entstehen, die „nicht vom Entweder-Oder, sondern vom Sowohl-Als-Auch be-
stimmt sind” ebd., S. 32) werden. Die Netzstruktur der Wirklichkeit ist geprägt 
von ständigen Grenzüberschreitungen, die das Ferne und Fremde verschwin-
den lassen, Entfernungen auflösen und alles einander näherbringen. Hetero-
gene, abstandslos nebeneinander liegende Inhalte werden nach subjektivem 
Wunsch individuell zusammengestellt und akkumuliert. Auf diese Weise ent-
stehen einzigartige Besonderheiten (ebd., S. 54 f.). Es handelt sich bei dem 
Phänomen der Hyperkultur um eine Erscheinung, wie es in der Form nur in 
unserer heutigen Gesellschaft der Fall sein kann, denn sie „setzt bestimmte 
historische, sozio-kulturelle, technische oder mediale Prozess voraus” (ebd., 
S. 60), die es ermöglichen „unterschiedliche kulturelle Formen, Vorstellun-
gen, Klänge, Gerüche” (ebd., S. 59) zu erfahren und folglich sich selbst anzu-
eignen. 

 

4.3 Anpassung an gesellschaftliche Erwartungen und deren Auswirkungen 

Die global operierende Tourismusbranche versorgt „den Reisenden für eine 
gewisse Zeit mit Ereignissen (..), die als affektiv befriedigend erlebt werden” 
(Reckwitz 2019b, S. 126). Ereignisse lassen sich in das Schema kultureller Gü-
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ter einordnen, da sie einen Mehrwert garantieren: „Sie werden von den Kon-
sumenten nicht gesucht, um sie zu benutzen, sondern um sie (im Moment) zu 
genießen“ (ebd., S. 126). Es ist die Originalität, also die Wahrnehmung und 
Wertschätzung des Ereignisses, die es in die Sphäre des Singulären katapul-
tiert und Eindrücke sowie Bedeutungen mit Wert entstehen lässt (ebd., S. 
136).  

In der von Reckwitz definierten Valorisierungsgesellschaft geht es darum, 
dass alles, was besonders bzw. singulär ist, mit Wert aufgeladen wird. Der 
spätmoderne Konsument erwartet somit kulturell-singuläre Güter mit Au-
thentizitätscharakter (ebd., S. 137). Jean-Jacques Rousseau definiert Authen-
tizität folgendermaßen: „Das Authentische erscheint als das Gegenteil des 
Künstlichen, es wird als das Echte (bei Rousseau als das Natürliche) prämiert 
und empfunden, wohingegen das Inauthentische bloßes fake ist, ein So-tun-
als-ob” (ebd., S. 138). Dem lässt sich entnehmen, dass Authentizität ein Af-
fekt- und Erlebnisbegriff ist und nur, wenn etwas unmittelbar als authentisch 
erlebt und empfunden wird, affiziert es und erscheint als echt. Reckwitz zu-
folge wird demnach das Künstlerische und die Authentizität zu Erwartung und 
Wunsch zugleich. 

„Die Gesellschaft der Spätmoderne ist in einer Weise eine Affektgesellschaft, 
wie es die klassische Moderne niemals hätte sein können. Ihre Bestandteile 
wirken hochgradig affizierend – und die Subjekte lechzen danach, affiziert zu 
werden und andere affizieren zu können, um selbst als attraktiv und authen-
tisch zu gelten” (ebd., S. 17). 

Auch beim Reisen wünscht bzw. erwartet der Reisende Authentizität. Basie-
rend auf dieser Tatsache nimmt die kreative Designarbeit bei der Produktion 
touristischer Orte eine Schlüsselstellung ein. Orte, denen es gelingt, sich auf-
grund seiner einzigartigen und besonderen Atmosphäre, aus der Masse abzu-
heben, gelten als singulär und werden bevorzugt konsumiert. Grundlegend 
gestaltet sich jedoch die Frage, inwieweit noch von Singularität die Rede sein 
kann, wenn sich das Erlebnis im Zuge der „Potenzierung der positiven Affekte, 
zu einer Art Massenattraktion” (ebd., S. 162) entwickelt. 
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Bereits Opaschowski erkannte: „Wer sich auf Reisen als Individualist dem 
Massenbetrieb entzieht, erweitert in Wirklichkeit nur das Spektrum des Mas-
sentourismus” (Opaschowski 2001, S. 16). In diesem Sinne wird es immer 
schwieriger, gewissermaßen für die Massen das Authentische zu produzieren, 
da sich mit dem intensiven Nutzen eines Reiseziels, das Außergewöhnliche 
der Attraktion umso stärker verringert. So wird es zukünftig darauf ankom-
men, dass es gelingt, hier auch wirklich das Einzigartige und Authentische in 
den Mittelpunkt zu stellen (Scheftschik 2020, S. 24). 

Nicht nur die verschiedenen Reiseanbieter konkurrieren miteinander, auch 
die Reisenden selbst sehnen sich nach einem einzigartigen, individuellen Rei-
seprofil, mit dem sie in der Öffentlichkeit, darunter vor allem auf sozialen Me-
dien miteinander wettstreiten. So hat sich mittlerweile ein Trend dahin ent-
wickelt, dass professionelle Reiseblogger aufgrund ihrer Reiserfahrungen, die 
sie auf sozialen Plattformen öffentlich teilen, ihren Lebensunterhalt verdie-
nen. Demnach handelt es sich in der von Reckwitz beschriebenen postindust-
riellen Gesellschaft der Singularitäten um die nächste Stufe der Entwicklung 
in die Extreme im Laufe der Moderne. Das spätmoderne Subjekt versucht sich 
selbst im Umgang mit der Welt zu verwirklichen. Die Kultur stellt dabei die 
Ressource für die Entwicklung des Ichs dar (Reckwitz 2019b, S. 324).  

So verspricht die „Spätmoderne Kultur (..) dem Individuum subjektive Erfül-
lung in einer Weise wie keine zuvor und suggeriert ihm, ein Recht auf dessen 
Realisierung zu besitzen, und lässt doch immer wieder diese subjektive Er-
fülltheit als ein Phantasma scheinen, dem das reale eigene Leben – außer viel-
leicht in bestimmten, herausgehobenen Momenten – kaum je genügt” (Reck-
witz 2019a, S. 204). Dieses Berechtigungsbewusstsein des Individuums ist ver-
bunden mit einem entsprechend hohen Selbstwertgefühl, denn: „Was ich ei-
gentlich bin und wirklich will, erweist sich erst in meinen alltäglichen Prakti-
ken, in dem, was ich für mich ausprobiere und gerne oder mit Leidenschaft 
tue” (Reckwitz 2019b, S. 291). Außerdem muss die Welt für jene Form der 
Selbstverwirklichung ausgerichtet sein. Von Yoga-Retreats über Kreativarbeit 
bis hin zu liberalen Erziehungsstilen und emanzipierten Geschlechterbezie-
hungen ist in unserer heutigen globalisierten, hyperkulturellen Welt nahezu 
alles möglich (ebd., S. 291). So ist „[d]er singularistische Lebensstil der neuen 
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Mittelklasse (..) darauf ausgerichtet, dem Leben Qualität zu verleihen; der All-
tag soll nicht bloßes Mittel zum Zweck, sondern in möglichst allen seinen Seg-
menten gut, das heißt wertvoll, authentisch und befriedigend sein” (ebd., S. 
294).  

Basierend auf dem soziologischen “Thomas-Theorem”, welches besagt, „dass 
jedes menschliche Handeln reale Konsequenzen zur Folge hat” (ebd.), bringt 
jene gelebte Emotionalität in ihrer positiven Form, wie sie bei der weltzuge-
wandten Selbstverwirklichung der Fall ist, „unbeabsichtigt wie systematisch 
und im gesteigertem Maße negative Emotionen, wie Neid, Wut, Angst, Frust-
ration, Verzweiflung, Sinnlosigkeit usw. mit sich. Jene drücken sich entweder 
nach innen, in den typischen Krankheitsbildern der Epoche aus, oder nach au-
ßen in Form von Zerstörung, Gewalt und Hasstaten“ (Reckwitz 2019a, S. 205f). 
Nicht nur das Individuum, auch die Natur wird mit enormer Belastung kon-
frontiert. Die Beziehung zur Natur ist seit Anbeginn der Moderne vom Ziel der 
finalen Überwindung von Knappheits- und Ordnungsproblemen geprägt 
(Reckwitz 2019b, S. 32). So hat die Epoche der Moderne, geleitet vom Gedan-
ken der Dynamik, des stetigen Wandels und des Fortschritts, die Erde ins Un-
gleichgewicht gebracht. Wichtig wird es zukünftig mithilfe von Forschung, In-
telligenz und dem richtigen Bewusstsein sich wieder in Richtung Naturverbun-
denheit, Harmonie und Einheit zu entwickeln und jene Attribute in das uni-
versale Lebensbild zu integrieren, damit jedes Individuum in diesem Sinne mit 
der “Mitwelt” lebt, reist und wirtschaftet.  

An dieser Stelle soll an das Bewusstsein der Einzelnen appelliert werden. Zu-
künftig wird jenes eine fundamentale Rolle spielen. Im 18. Jahrhundert ent-
wickelte sich der Begriff des Bewusstseins in der philosophischen und psycho-
logischen Fachsprache und wurde als „Zustand geistiger Klarheit“ (Dittmann 
2018, o. S.) definiert. Zunächst muss der Mensch sich selbst bewusst werden: 
Wer bin ich eigentlich? Und was genau mache ich? Was sind meine Bedürf-
nisse und welche Auswirkungen hat mein Handeln? Diese Fragen spielen eine 
zentrale Rolle, denn die Auswirkungen unseres Handelns sind uns oft gar nicht 
bewusst.  

Abschließend soll die Rolle der Automatisierung und Technisierung in zukünf-
tigen touristischen Entwicklungen aufgegriffen werden, denn auch hier wird 
das „richtige Bewusstsein“ als Basis eine fundamentale Rolle spielen, um 
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Mensch und Technik miteinander zu vereinbaren. Der Informatiker Jaron La-
nier, der sein Leben lang unter anderem an der revolutionären Technologie 
Virtual Reality (VR) geforscht hat, erkannte, dass VR nicht die endgültige Lö-
sung darstellt. Lediglich ein bewusster und richtiger Umgang mit der Techno-
logie wird uns zukünftig helfen. Er stellt fest: „Wenn wir so weitermachen wie 
bisher, dann werden wir uns irgendwann selbst zerstören. Je mehr technolo-
gische Fähigkeiten uns zur Verfügung stehen, umso mehr Möglichkeiten wer-
den wir haben, der menschlichen Geschichte ein Ende zu setzten“ (Lanier 
2018, S. 392). Diese Meinung vertritt auch Byung-Chul Han. 

„Keine Maschine kann mehr hervorbringen, als sie aufgenommen hat. Gerade 
darin besteht das Wunder des Lebens, dass es mehr hervorbringen kann, als 
es aufgenommen hat, und etwas ganz anderes hervorbringt als das, was es 
aufgenommen hat. Das ist das Leben. Leben ist Geist. Darin unterscheidet es 
sich von der Maschine” (Han 2014, S. 5). 

In diesem Zusammenhang sollte man auch in der Tourismusbranche nicht auf 
technische Entwicklungen als endgültige Lösungen für die aktuellen Probleme 
zurückgreifen. Natürlich gibt es Entwicklungen, die sinnvoll und nützlich sind, 
um die Welt zu verbessern. So hat virtuelles Reisen natürlich großes Potenzial, 
um das Phänomen des Übertourismus zu entschärfen. Den Reisenden wird 
trotzdem ermöglicht, ihre Erfahrungen zu sammeln und dabei nicht physisch 
auf Reisen gehen zu müssen. Jene Technologien haben zukünftig jedoch nur 
eine Chance, wenn sie in Verbindung mit einem verantwortungsvollen Be-
wusstsein genutzt werden. 

 

5 Ausblick 

Aktuell befindet sich unsere spätmoderne Gesellschaft in der Extreme. Auf-
grund der dominierenden wirtschaftlichen Fokussierung kommt es dazu, dass 
wir den eigentlichen Grundgedanken, dass, worauf es wirklich ankommt, auf-
grund eines Überangebotes von außen, regelrecht verlieren. Nicht nur jener 
Verlust des „Wahren“, auch paradoxe Widersprüche kennzeichnen unser 
postmodernes Leben.  
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Auch Precht und Schellnhuber haben dies erkannt: „Wir müssen in unserem 
Leben und unserer Wirtschaftsweise etwas ändern. Wir müssen versuchen 
innerhalb der Systeme, die wir haben, die Wende herbeizuführen, denn große 
Veränderungen entwickeln sich unter der Oberfläche. Es muss sich sozusagen 
im Bauch der Gesellschaft eine Bewegung entwickeln“ (Scheer 2019, o.S.). 
Frei von der ursprünglichen Routine und den Verpflichtungen in der Alltags-
welt gestaltet sich die Urlaubswelt als perfekte Möglichkeit, um zum Nach- 
bzw. Umdenken anzuregen. 

Lediglich auf diese Weise besteht die Chance, sich im weiteren Verlauf der 
Moderne, wieder in Richtung Harmonie, Einheit und Balance zu entwickeln 
und zukünftig die menschliche und technische Komponente sinnvoll zu verei-
nen. Dabei wird die Frage: „Sollte man es wirklich machen, nur weil wir es 
können?“ in jeglichen Dimensionen eine zentrale Rolle spielen. Und vielleicht 
gelingt es uns zukünftig, Wachstum global anders zu definieren, sich den Ent-
wicklungsstufen bewusst zu werden und jene in das universale, internationale 
Lebensbild zu integrieren und in diesem Sinne zu leben, zu wirtschaften und 
auch zu reisen, wie dies bereits bei Humboldt der Fall war. 

Um jene Krise des Allgemeinen, auf die Reckwitz und Han in unterschiedlichs-
ter Weise aufmerksam machen, zu füllen und sinn- und identitätsstiftende 
Zusammenhänge wiederherzustellen, könnte zukünftig die “Reise nach In-
nen” eine wichtige Rolle spielen. Appelliert man an diese, indem man darauf 
aufmerksam macht, dass die Touristen die Reise nach Innen in gewissem 
Maße schon angetreten haben, da sie von der äußeren Reise, dem oberfläch-
lichen Reisen, wie es heute massenhaft der Fall ist, genug haben?  

Auch Reckwitz erkennt zwei Arten der Selbstverwirklichung des Individuums 
in der Gesellschaft. Neben der weltzugewandten Selbstverwirklichung be-
schreibt er die weltabgewandte Selbstverwirklichung als extensive Selbstex-
ploration, „in deren Verlauf die wahren, authentischen Wünsche zu entde-
cken [sind]“ (Reckwitz 2019b, S. 291). Da sich diese Reise nicht im gesell-
schaftlichen Raum abspielt, wird sie sich demnach auch nicht als „Phantasma“ 
herausstellen. Meist beginnt diese Reise mit der Frage: „Wer bin ich eigent-
lich?“ Lediglich auf diese Weise wird es dem Menschen zukünftig gelingen 
sich selbst und seiner wahren Bedürfnisse bewusst zu werden und in diesem 
Sinne auch zu konsumieren. Vielleicht wird es uns so gelingen, die Perlen des 
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wahren Reisens, wie Hennig sie beschreibt, wieder zu entdecken und in die-
sem Sinne auch im Rahmen der Tourismusbranche zu wirtschaften.  
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Entwicklung spezifischer Indikatoren zur Nachhaltigkeitsbilan-
zierung in Kreuzfahrtdestinationen 

Rainer Hartmann, Bernd Stecker 

 

1 Einleitung 

Herbst 2020. Die Welt befindet sich im Ausnahmezustand. Das Coronavirus 
(SARS-CoV-2/Covid-19) hat den globalen Tourismus zum Erlahmen gebracht. 
Die UNWTO beziffert den Rückgang des weltweiten internationalen Touris-
mus auf 70 % im Vergleich zum Vorjahr (UNWTO 2020). Es wird wohl bis zu 
fünf Jahren dauern bis sich der internationale Tourismus wieder auf dem Ent-
wicklungspfad befindet, den er Anfang 2020 verlassen hat (vgl. Abb. 1). 

Zu diesem Ergebnis kommt auch die „Reiseanalyse Trendstudie 2030“. Es wird 
erwartet, dass bis spätestens 2025 wieder der „Pfad der erwarteten Entwick-
lung erreicht wird (back on track)“ (Lohmann et al. 2020, S. XIII). Am schwie-
rigsten wird das allerdings für den Flugverkehr und die Kreuzfahrten sein, de-
nen der langfristigste Schaden durch die Corona-Pandemie prognostiziert 
wird, auch über das Jahr 2025 hinaus. Die Coronakrise hat den Kreuzfahrttou-
rismus nahezu vollständig zum Stillstand gebracht, und die Forscher der Rei-
seanalyse gehen davon aus, dass ein steigendes Nachhaltigkeitsbewusstsein 
der Bevölkerung und Veränderungen in der Nachfrage durch die Corona-Pan-
demie das zukünftige Wachstum etwas bremsen werden. Die Menschen wür-
den lange Transporte mit vielen Menschen auf engem Raum vermeiden und 
wären unsicher bezüglich eines bevorstehenden Rücktransportes bei einer er-
neuten Krise. Hinzu kämen stockende Produktions- und Finanzierungsplanun-
gen der Reedereien, die von Seiten des Angebots für ein geringeres Wachs-
tum sorgen würden (ebd., S. 99). 

Aus der Perspektive des Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit des Tourismus 
im Allgemeinen kann diese Situation auch als eine Chance verstanden wer-
den, das Hochfahren der Kapazitäten im Kreuzfahrttourismus nach der 
Coronakrise mit Bedingungen zu verknüpfen, die zukünftig eine nachhaltige 
Entwicklung des Tourismus begünstigen. 
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Abb. 1: Zukunftsszenarien für den Tourismus nach dem Ende der Coronakrise (Quelle: 
UNWTO 2020) 

Herbst 2019. Der internationale Tourismus verzeichnet einen nicht enden 
wollenden Wachstumskurs. Der Boom von Städtereisen führt zahlreiche Orte 
deutlich an die Grenzen ihrer Aufnahmekapazität. Vor allem in hoch frequen-
tierten Küstenstädten wie z. B. Barcelona, Palma de Mallorca, Venedig, 
Dubrovnik oder auch Split sind dafür in der Hauptsaison nicht nur Urlauber 
aus den benachbarten Küstenregionen und mit dem Flugzeug angereiste 
Kurzreisende verantwortlich, sondern auch die stark wachsende Zahl der 
Kreuzfahrttouristen. Die Ursachen für die Problematik des z. T. ausufernden 
Städtetourismus sowie auch mögliche Lösungsansätze sind sehr vielschichtig. 
Private Unternehmen, staatliche Institutionen auf verschiedenen Ebenen und 
in unterschiedlichen Hoheitsgebieten sowie die lokale Politik verfolgen teil-
weise ganz unterschiedliche Interessen. Das wird insbesondere beim Kreuz-
fahrttourismus deutlich. 

Eine Reihe von Städten haben bereits Sanktionen gegen den Kreuzfahrttou-
rismus erlassen (vgl. Petersen 2019; Clancy 2020, S. 19): Amsterdam, Vene-
dig, Barcelona und die Häfen der Balearen-Inseln verlangen 2-8 Euro „Ein-
trittsgeld“ von Tagesgästen, die mit dem Kreuzfahrtschiff ankommen, und in 
Dubrovnik dürfen seit 2019 nur noch zwei Kreuzfahrtschiffe, die mehr als 
5.000 Passagiere an Bord haben, täglich anlegen. Italiens Regierung kündigte 
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im August 2019 harte Maßnahmen vor allem gegen die großen Kreuzfahrt-
schiffe an, die Venedig überfrachten. Doch der italienische Verkehrsminister 
und der Bürgermeister Venedigs konnten sich nicht einigen. Das Thema 
wurde vertagt und in eine Expertenkommission delegiert (vgl. Schlamp 2019). 
Der Chef der regionalen Hafenbehörde reagierte mit einem internationalen 
Aufruf an andere europäische Häfen (u. a. Barcelona, Dubrovnik, Hamburg, 
Marseille und Palma de Mallorca), um die Kreuzfahrtproblematik zu lösen. 
Man müsse die Kräfte bündeln, um die Reedereien dazu zu bringen, Schiffe 
einzusetzen, die mit den lokalen Gegebenheiten und der Umwelt vereinbar 
seien (vgl. Asam 2019). Auf Mallorca verhindert bislang die spanische Regie-
rung, der die Häfen unterstehen, eine Limitierung der Kreuzfahrtschiffe, die 
von Bürgerbewegungen vor Ort gefordert wird (vgl. Wildhagen 2019). 

Eine entscheidende Frage im Zusammenhang mit den dargestellten Proble-
men ist, wann die Grenzen der Tragfähigkeit (Carrying Capacity) von Destina-
tionen im Spannungsfeld von Schutz (der Umwelt und der Bevölkerung) und 
touristischer Nutzung erreicht sind? Um Antworten auf diese Frage zu finden, 
kann in einem ersten Schritt eine Bilanzierung der Nachhaltigkeit des Touris-
mus in Kreuzfahrtdestinationen hilfreich sein, da sich mit diesem methodi-
schen Ansatz die wesentlichen Auswirkungen des Tourismus auf Umwelt, 
Wirtschaft und Gesellschaft einer Destination wissenschaftlich abgesichert 
erfassen und beurteilen lassen (vgl. Stecker 2010, S. 316). 

Dieser Beitrag zielt darauf ab, anhand einer Literaturanalyse sowie am Bei-
spiel von zwei Fallstudien in Dubrovnik und Split (Kroatien) die Spezifika des 
Kreuzfahrttourismus bei der Bilanzierung der Nachhaltigkeit von Destinatio-
nen zu ermitteln. Im Ergebnis werden entsprechende Indikatoren vorgestellt, 
die es ermöglichen sollen, den Beitrag des Kreuzfahrttourismus bei der Bilan-
zierung der Nachhaltigkeit sichtbar zu machen. 

 

2 Hintergrund: Entwicklung des Kreuzfahrtmarktes 

Branchenexperten schätzten Ende 2019, dass sich im Jahr 2020 rund 28,5 
Mio. internationale Passagiere auf eine Kreuzfahrt begeben. Diese Schätzung 
ist nach dem totalen Einbruch des Kreuzfahrttourismus im Zuge der 
Coronakrise seit dem März 2020 hinfällig. Ohnehin wurde erwartet, dass die 
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Zahl der weltweiten Kreuzfahrtpassagiere nach einem stetigen Anstieg in den 
letzten Jahren (2009-2019 von ca. 18 auf ca. 30 Mio.) zum ersten Mal leicht 
sinken würde. Am beliebtesten sind Kreuzfahrten mit weitem Abstand bei US-
Amerikanern, gefolgt von Chinesen, Deutschen und Briten. Nach Nordame-
rika, mit ca. 14 Mio. Passagieren, und Westeuropa (6,7 Mio.) waren Asien 
(4,2 Mio.) und Australien/Neuseeland/Pazifik (1,5 Mio.) im Jahr 2018 die 
wichtigsten Herkunftsregionen der Kreuzfahrtgäste (vgl. CLIA 2019a). 

Doch auch angesichts dieser Zahlen, ist der Kreuzfahrttourismus mit einem 
etwa 2 %-Anteil an den weltweiten internationalen Touristenankünften noch 
immer als ein kleiner Nischenmarkt zu betrachten. Dennoch konnte die Bran-
che innerhalb kurzer Zeit ein rasantes Wachstum verzeichnen und generierte 
2018 weltweit fast 1,2 Mio. Jobs. Dabei erzielt sie einen wirtschaftlichen Jah-
resumsatz von rund 150 Mrd. US-$. Insgesamt waren weltweit 278 Hochsee-
Kreuzfahrtschiffe unterwegs und 19 sollten 2020 ihren Dienst aufnehmen 
(CLIA, 2019a, S. 13ff). Unangefochtener Marktführer ist derzeit die Reederei 
Carnival Corporation mit 103 Schiffen, zu der u. a. die Tochterunternehmen 
AIDA Cruises, Costa Cruises und Carnival Cruise Line zählen. Gefolgt wird sie 
von der Reederei Royal Caribbean International mit 42 Schiffen (inkl. Celebrity 
Cruises) und an dritter Stelle steht mit 26 Schiffen die Reederei Norwegian 
Cruise Line (vgl. Cruise Market Watch 2018). Ein Trend der Branche, der als 
Gefahr für die Nachhaltigkeit des Tourismus in den Zielorten zu betrachten 
ist, besteht in immer größer werdenden Kreuzfahrtschiffen, die ihre maximale 
Kapazität an Passagieren stetig steigern. Allein zwischen 2020 und 2026 wa-
ren 32 neue Hochseeschiffe geplant, die insgesamt eine Kapazität von 
119.510 Passagieren umfassen (vgl. CLIA 2019b). 2021 sollte das weltweit 
größte Kreuzfahrtschiff, die ‚Global Dream‘ der Reederei Dream Cruises, mit 
einer Maximalkapazität von 9.000 Passagieren vom Stapel laufen (vgl. Cruise-
tricks 2019). 

Die Reedereien setzen zum größten Teil auf das gleiche Konzept: Erlebnis-
kreuzfahrten, die der Erholung und Entspannung dienen, aber auch ein gro-
ßes Unterhaltungs- und Entertainmentprogramm bieten. Trotz des abwechs-
lungsreichen Bordprogramms sind auch die Kreuzfahrtdestinationen von Be-
deutung. Kreuzfahrten werden gezielt nach ihren angesteuerten Destinatio-
nen ausgewählt, vor allem wenn es um die Erschließung von exotischen und 
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früher für normale Touristen unerreichbaren Orte geht, wie etwa die Galapa-
gos Inseln oder die Antarktis (vgl. Steinecke 2018, S. 54 ff.). 

Die Einsatzgebiete der Kreuzfahrtschiffe liegen vor allem in der Karibik (32 % 
aller Einsätze), dem Mittelmeer (17 %) und dem übrigen Europa (11 %). Je-
doch wurden über die letzten Jahrzehnte hinweg immer neue Destinationen 
erschlossen und die Kreuzfahrtschiffe haben aufgrund der zunehmenden 
Nachfrage bereits nahezu den gesamten Erdball erschlossen – mit weiter stei-
gender Tendenz zu immer neuen Zielgebieten (vgl. Cruisetricks 2018). Aus Ab-
bildung 2 wird das Passagieraufkommen der größten Kreuzfahrthäfen in Eu-
ropa 2017 ersichtlich. 

 

Abb. 2: Passagieraufkommen der größten Kreuzfahrthäfen in Europa 2017 (Quelle: 
Cruisetricks 2018) 

 

3 Auswirkungen des Kreuzfahrttourismus auf die Zieldestinationen 

Besonders im ökologischen und soziokulturellen Bereich werden die tenden-
ziell negativen Auswirkungen des Kreuzfahrttourismus auf Destinationen 
deutlich. Zwar spielen bei der Neuplanung von Kreuzfahrtschiffen Innovatio-
nen eine große Rolle, jedoch beziehen sich diese nur ansatzweise auf Umwelt-
parameter wie die Antriebsart der Schiffe oder die Ermöglichung der Land-
stromversorgung. So werden fast alle derzeit operierenden Kreuzfahrtschiffe 
mit hochgiftigem Schweröl angetrieben, da dieses besonders preiswert ist. 
2019 gab es nur zwei Kreuzfahrtschiffe mit emissionsärmerem Flüssigerdgas 
LNG (Liquefied Natural Gas), die ‚AIDA Nova‘ von 2018 und die ‚Costa Smera-
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lda‘ aus dem Jahr 2019. Vor allem Reedereien, die mit ihren Schiffen den eu-
ropäischen Markt bedienen, sind darum bemüht, ihre Schiffe umzurüsten 
(vgl. NABU 2019). 

Neben alternativen Antriebsarten wird bei dem Versuch, die Kreuzfahrt zu-
künftig nachhaltiger zu gestalten, auch zunehmend das Thema der Energie-
versorgung thematisiert. Wenn Kreuzfahrtschiffe im Hafen liegen, wird eine 
hohe Menge an Energie verbraucht, um alle Bereiche des Schiffes zu versor-
gen. So liegen die Schiffe mit laufendem Dieselmotor im Hafen und tragen 
erheblich zur allgemeinen Luftverschmutzung in den Städten bei (vgl. NABU 
2017). Eine Möglichkeit, um dieses Problem anzugehen, ist der Einsatz von 
Landstromanlagen. Dieses Verfahren, welches bei Containerschiffen sowie 
Fähren bereits weltweit etabliert ist, steckt in der Kreuzfahrtbranche jedoch 
noch in den Kinderschuhen. Einerseits müssten Kreuzfahrtschiffe entspre-
chend nachgerüstet oder gleich so gebaut werden, um Landstrom beziehen 
zu können. Andererseits müssten in den Häfen die Infrastruktur entsprechend 
ausgebaut und teure Landstromanlagen installiert werden (vgl. Holst & Wolf 
2017, S. 170 ff.). Aufgrund dieser Abhängigkeitsbeziehung beider Seiten, 
schieben sich diese die Verantwortung für eine flächendeckende Einführung 
und Nutzung von Landstromanschlüssen gegenseitig zu. Häfen an der West-
küste der USA und in Kanada sind weltweite Vorreiter in der Landstromver-
sorgung für Kreuzfahrtschiffe, während im europäischen Raum die erste 
Landstromanlage im Juni 2016 in Hamburg-Altona in Betrieb genommen 
wurde (vgl. ebd., S. 115). Inzwischen werden diese auch in Lübeck, Oslo, 
Rotterdam sowie verschiedenen Städten in Schweden, Finnland und Belgien 
bereitgestellt (vgl. WPSP 2020). Doch weil die Anzahl der mit Landstromanla-
gen ausgestatteten Häfen noch sehr gering ist bzw. das Angebot in Südeuropa 
vollkommen fehlt, operiert derzeit auch nur ein Bruchteil der Kreuzfahrt-
schiffe mit einem Landstromanschluss. 

Die Kreuzfahrtbranche reagiert auf die kritische Betrachtung bezüglich der 
negativen Klima- und Umweltwirkungen zumindest im Rahmen der Kommu-
nikationspolitik: „Die Entwicklung und Identifizierung neuer Technologien 
und saubererer Treibstoffe hat für die Kreuzfahrtindustrie, die weiterhin er-
hebliche Investitionen in die Verringerung ihrer Umweltauswirkungen tätigt, 
höchste Priorität“ (CLIA 2019a, S. 6). Inwieweit das als „Greenwashing“ zu be-
trachten ist, bleibt abzuwarten. Doch neben der Luftverschmutzung gibt es 
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weitere Probleme, die der Kreuzfahrttourismus in den Zieldestinationen ver-
ursacht. Darauf soll im folgenden Kapitel eingegangen werden. 

Neben der Luftverschmutzung gilt es, bei der Bilanzierung der Nachhaltigkeit 
die negativen soziokulturellen Effekte des Kreuzfahrttourismus auf Destinati-
onen zu beachten. Diese hängen vielerorts mit der großen räumlichen und 
zeitlichen Konzentration im Besucheraufkommen zusammen. Bei den Land-
gängen strömt tagsüber eine enorme Zahl von Passagieren für nur wenige 
Stunden in die Hafenstädte und kehrt abends an Bord zurück. Das Problem 
der Überfüllung wird durch die zunehmende Größe der Schiffe und den Auf-
enthalt mehrerer Schiffe gleichzeitig verschlimmert. Die Stärke der Effekte 
auf die Destinationen hängen mit der Tourismusintensität zusammen. Grö-
ßere Hafenstädte können den Ansturm in der Regel besser kompensieren als 
kleinere Orte, wo es schnell zu einer Überlastung der Infrastruktur kommt 
(vgl. Steinecke 2018, S. 172 ff.). Doch wie sich der Kreuzfahrttourismus in ei-
ner Destination auswirkt, muss jeweils vor Ort analysiert werden. 

Saß (2018) kommt bei ihrer Status-Quo-Analyse zur Akzeptanz des Kreuz-
fahrttourismus in Palma de Mallorca zu einem sehr differenzierten Ergebnis. 
Sie interviewte 183 Bürger der Stadt sowie 15 Wirtschaftsakteure und kam zu 
dem Ergebnis, dass sich vor allem von Seiten der Bevölkerung einige Prob-
leme im Zusammenhang mit dem Kreuzfahrttourismus erkennen lassen. Sie 
konnte bei den lokalen Anwohnern eine leichte Ablehnung identifizieren, mit 
der Tendenz zur weiteren Negativentwicklung. Auch die Wirtschaftsakteure 
sahen, neben der Bedeutung für die Ökonomie der Insel, die rasante Entwick-
lung des Kreuzfahrttourismus als kritisch an und brachten Bedenken zum Aus-
druck (vgl. ebd., S. 93). Die positiven Effekte des Kreuzfahrttourismus werden 
von Seiten der Bevölkerung vor allem in der Stärkung der Wirtschaft sowie 
der Image- und Bekanntheitssteigerung und dem internationalen Austausch 
gesehen. Häufiger werden jedoch negative Effekte genannt, am häufigsten: 

• Überfüllte Innenstadt und Plätze, 
• Umweltverschmutzung, 
• höhere Lebenskosten und Preissteigerung, 
• überfüllte Restaurants und Cafés, 
• erhöhtes Müllaufkommen und 
• Belastungen im Straßenverkehr. 
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Insgesamt fühlen sich 35 % der Bewohner Palma de Mallorcas durch Kreuz-
fahrttouristen in ihrem Alltag beeinträchtigt bzw. gestört (vgl. ebd., S. 71). 
Signifikante Einflussfaktoren auf die Akzeptanz der Bürger sind die folgenden: 
Je länger die Befragten in Palma leben, desto geringer ist die Kreuzfahrtak-
zeptanz. Je höher die eigene Kreuzfahrtaktivität, desto höher ist auch die Ak-
zeptanz derselben. Weitere demografische oder sozioökonomische Merk-
male (Alter, Geschlecht, Wohnlage, Erwerbsstatus oder Höhe des Einkom-
mens) hatten keinen signifikanten Einfluss auf die Akzeptanz des Kreuzfahrt-
tourismus (vgl. ebd., S. 74 ff.). 

Ein Treiber der Entwicklung und zugleich ein Problem zur Bekämpfung des 
ausufernden Kreuzfahrttourismus liegt in der Vielfalt seiner Verursacher bzw. 
den unterschiedlichen Kontrollinstanzen (vgl. Goodwin 2019, S. 132 ff.): Das 
Management des Tourismus liegt in der Verantwortung der lokalen Akteure. 
Verschiedene Abteilungen in der kommunalen Verwaltung sind für Verkehr, 
Parken, Abfall, Lärm oder öffentliche Verkehrsmittel zuständig. Sie können 
den Tourismus innerhalb der Stadt managen und planen. Doch darüber hin-
aus gibt es eine Reihe von Instanzen, die sich der lokalen Kontrolle entziehen. 
Diese haben z. B. in Barcelona zu übermäßigen Touristenzahlen beigetragen. 
So wird der Flughafen von einem privaten Unternehmen geführt, genau wie 
der Flughafen in Girona, nur eine Autostunde entfernt. Der Flughafen und die 
Messe von Barcelona liegen in der Stadt Hospitalet de Llobregat, direkt vor 
den Toren Barcelonas (ähnlich wie Mestre und Venedig) und auch die Unter-
künfte werden dort autonom gemanagt. Diverse Ferienorte der Costa Brava 
generieren eine Vielzahl von Tagestouristen. Hinzu kommen die Kreuzfahrt-
touristen, deren Ankünfte sich zwischen 2000 und 2015 verfünffacht haben 
und von denen ca. 60 % nur Tagestouristen sind. Genau wie in Venedig haben 
die lokalen Behörden in Barcelona damit so gut wie keine Möglichkeiten, die 
Anzahl der Touristen, die auf dem Luft-, Land- oder Seeweg ankommen, zu 
limitieren (vgl. Nolan & Séraphin 2019, S. 146 ff.). 

Als weiterer Treiber des boomenden Städtetourismus mit spezifischem Bezug 
zum Kreuzfahrttourismus gilt der stetige Anstieg der Zahl der Touristen, der 
insbesondere auf eine immer größere Zahl von Menschen zurückzuführen ist, 
die sich Flug- und Kreuzfahrtreisen leisten können. Die Kombination aus einer 
wachsenden Mittelschicht in vielen Schwellenländern und den sinkenden 
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Kosten für Kreuzfahrten hat zu einem starken Anstieg der Kreuzfahrtpassa-
gierzahlen geführt (fast 30 % von 2009 bis 2018). Hinzu kommt - wie schon 
angeführt - die zunehmende Größe der Kreuzfahrtschiffe (Dodds & Butler 
2019a, S. 7 ff.). 

Diese Entwicklung spiegelt die Dominanz einer wachstumsorientierten Denk-
weise im Tourismus wider. Wirtschaftliche Effekte werden tendenziell über-
schätzt oder überbewertet, negative Auswirkungen auf Ökologie und Gesell-
schaft hingegen unterschätzt und vernachlässigt. Dodds & Butler 
(2019a, S. 10) konstatieren, dass dieser Fokus auf Wachstum vielleicht der 
größte Treiber für die Expansion des Tourismus sei. Wenn die Wertschöpfung 
des Tourismus in die strategische Agenda aufgenommen werde, sei sie oft nur 
ein Geldwert und nicht ein Ziel, das die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Be-
kämpfung der Armut, die Erhöhung der Lebensqualität und das allgemeine 
Wohlbefinden der Gemeinschaft in den Vordergrund stellt. Genau diese Ent-
wicklung führte in den letzten Jahren zu immer mehr Widerstand von Seiten 
der „Bereisten“ und schließlich zur Diskussion um den sogenannten „Über-
tourismus“ (Overtourism). 

 

4 Kreuzfahrttourismus als Treiber für Overtourism? 

Der Begriff Overtourism wird seit einigen Jahren diskutiert, wenn Destinatio-
nen von einem überbordenden Tourismus belastet sind, der die Kapazitäts-
grenzen dieser Orte zu sprengen droht und ganz offensichtlich nicht mehr als 
nachhaltig bezeichnet werden kann. Auch wenn die Kritik am Massentouris-
mus schon seit den 1970er Jahren laut wurde, spielt beim Begriff Overtourism 
eine wichtige Komponente des nachhaltigen Tourismus eine hervorragende 
Rolle: die Zufriedenheit der Einheimischen mit dem Tourismus. Daher lautet 
eine mögliche Definition wie folgt: „Overtourism bezeichnet den Zustand ei-
ner Destination, in der die lokale Bevölkerung und/oder die Besucher ihrem 
Gefühl Ausdruck verleihen, dass die Anzahl der Touristen ein erträgliches Maß 
überstiegen hat und sich dadurch die Lebensqualität und/oder das Besuchs-
erlebnis in nicht mehr akzeptabler Weise verschlechtert haben.“ (Hartmann 
2018, S. 69) 
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Diese neue Dimension eines massenhaften Tourismus, der offenbar nicht 
mehr im Einklang mit der lokalen Bevölkerung steht, wird durch verschiedene 
Entwicklungen ermöglicht (vgl. Dodds & Butler 2019a, S. 6 ff.): Neben den 
wachsenden Touristenzahlen und der unbegrenzten Verfügbarkeit von Infor-
mationen und Medien (im Internet) ist vor allem das Management der Desti-
nationen zu nennen, dem es mancherorts unmöglich geworden ist, die An-
künfte von Touristen zu kontrollieren. Zudem ist ein Ungleichgewicht der 
Macht zwischen den beteiligten Anspruchsgruppen (mächtige Unternehmen 
vs. ohnmächtige Bürger) und sehr unterschiedliche Ansprüche und Zielset-
zungen derselben festzustellen. 

Ganz offensichtlich betrifft Overtourism nicht allein das System Tourismus in 
einer Stadt/Region, sondern muss als ein multidimensionales Phänomen ver-
standen werden. Es ist zugleich relevant für andere, übergeordnete soziale, 
ökologische und ökonomische Problemfelder (vgl. Peeters et al. 2018, S. 27 
ff.): die Überlastung und Privatisierung von öffentlichen Räumen in Innen-
städten, den Anstieg der Immobilienpreise im Zuge der kommerziellen Gent-
rifizierung, den Kaufkraftverlust der Bewohner sowie die Verschlechterung 
der Umweltbedingungen (z. B. Abfall-, Lärm- und Luftqualitäts-probleme). 

Angesichts der dynamischen Entwicklung der Phänomene, die unter dem Be-
griff Overtourism zusammengefasst werden können, lag den Studien von Pee-
ters et al. (2018) und McKinsey & WTTC (2017) u. a. die Überlegung zugrunde, 
einen pragmatischen Kriterienkatalog zur Identifizierung des Overtourism zu 
entwickeln. Dieser könnte auch Elemente enthalten, die für eine Nachhaltig-
keitsbilanzierung des Tourismus in Kreuzfahrtdestinationen relevant sind, vo-
rausgesetzt die Studien kommen zu dem Ergebnis, dass Kreuzfahrten ein we-
sentlicher Treiber für Overtourism sind. 

Peeters et al. (2018, S. 16) erstellten eine Synopse aus bis dahin vorliegenden 
Studien und resümieren, dass die wichtigsten Indikatoren für den Overtou-
rism folgende seien: 

• Tourismusdichte (Übernachtungen pro km2) und -intensität (Übernach-
tungen pro Einwohner), 

• Anteil der Airbnb-Bettenkapazität an der kombinierten Airbnb- und boo-
king.com-Bettenkapazität, 
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• Anteil des Tourismus am regionalen Bruttoinlandsprodukt (BIP), 
• Intensität des Flugverkehrs (Ankünfte per Flugzeug geteilt durch die An-

zahl der Einwohner) und 
• Nähe zu Flughäfen, Kreuzfahrthäfen und UNESCO-Welterbestätten. 

Sie stellten fest, dass ein in der Nähe liegender Kreuzfahrthafen für die Ent-
wicklung des Overtourism von Bedeutung sei, jedoch keine eigenständige Ur-
sache dafür. 34 % der Küstenorte mit Overtourism befänden sich in einem 
Umkreis von 5 km um einen Kreuzfahrthafen und 90 % in einem Umkreis von 
50 km (vgl. Peeters et al. 2018, S. 67 f.). „(…) If an airport, World Heritage Site 
or cruise port is close to a destination, there is a higher chance of overtourism 
to develop.“ (ebd., S. 41) Nicht alle Regionen mit einer hohen Dichte an Flug-
häfen, Kreuzfahrthäfen oder UNESCO-Welterbestätten befänden sich in ei-
nem Zustand des Overtourism, aber 63 von 66 europäischen Destinationen 
mit einer überhöhten Tourismusintensität hätten zumindest eine dieser Ein-
richtungen in der Nähe, in den meisten Fällen sogar mehrere. 

Kreuzfahrten werden häufig als eine der Ursachen für Overtourism genannt. 
Dies ist vor allem bei Hochseekreuzfahrten relevant, bei denen einzelne 
Schiffe manchmal mehr Passagiere befördern als die Anzahl der Einwohner, 
die in der von ihnen angelaufenen Hafenstadt leben. Die Berücksichtigung des 
Kreuzfahrttourismus bleibt in der dargestellten Studie allerdings singulär und 
lässt keine tiefergehenden Schlüsse auf einzelne Destinationen zu. Daher soll 
im nächsten Kapitel auf die Frage eingegangen werden, welche Möglichkeiten 
es gibt, den Status Quo der Nachhaltigkeit des Tourismus in einer Kreuzfahrt-
destination zu evaluieren und daraus u. a. auch abzuleiten, ob die Carrying 
Capacity eines Ortes bereits erreicht oder im Sinne eines Overtourism über-
schritten ist. In letzter Konsequenz müssten die Ergebnisse der Evaluation vor 
Ort diskutiert und von den Verantwortlichen in das Management des Touris-
mus implementiert werden (vgl. Kapitel 8). 

 

5 Instrumente und Methoden der Nachhaltigkeitsbilanzierung 

Zur Bewertung der Nachhaltigkeit in Kreuzfahrtzielen haben die Autoren die-
ses Beitrags unterschiedliche Kriterien- und Indikatorensysteme, die überwie-
gend aus den Global Sustainable Tourism Criteria (GSTC) abgeleitet sind, einer 
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vergleichenden Analyse unterzogen. Damit konnten in diversen Fallstudien 
Erfahrungswerte für die methodische Vorgehensweise der Nachhaltigkeitsbi-
lanzierung im Tourismus – unter besonderer Berücksichtigung des Kreuzfahrt-
tourismus – gesammelt werden (vgl. Brauer et al. 2017; Saß 2018; Blum et al. 
2019; Stecker & Hartmann 2019). 

Der notwendige erste Schritt einer Nachhaltigkeitsbilanzierung für Destinati-
onen ist, die Ziele einer nachhaltigen Tourismusentwicklung zu definieren und 
in einem konsistenten Zielsystem zusammenzuführen. Dabei können grund-
sätzlich vier Hauptzielbereiche unterschieden werden: (1) Nachweis eines 
wirkungsvollen Nachhaltigkeitsmanagements, (2) Maximierung des sozialen 
und ökonomischen Nutzens für die lokale Bevölkerung und Minimierung der 
negativen Auswirkungen, (3) Maximierung des Nutzens für Bevölkerung, 
Gäste und das kulturelle Erbe und Minimierung der negativen Auswirkungen 
und (4) Maximierung des Nutzens für die Umwelt und Minimierung der nega-
tiven Auswirkungen (vgl. GSTC 2020). 

Im zweiten Schritt erfolgt die Ableitung von Kriterien für eine nachhaltige Tou-
rismusentwicklung. Diese beschreiben, welche Maßnahmen anzustreben 
sind, damit die gesetzten Ziele erreicht werden können. In einem dritten 
Schritt werden den Kriterien Indikatoren zugeordnet, deren Funktion es ist, 
die Kriterien mit quantitativen oder qualitativen Parametern erfassen zu kön-
nen. Sie sind der Maßstab zur Beurteilung, ob bzw. inwieweit die Kriterien 
erfüllt sind und somit den zuvor definierten Hauptzielen gefolgt wird. Indika-
toren sind also Messgrößen zur Bewertung eines Ist-Zustands und sollen bes-
tenfalls das Zielsystem vollständig abbilden (vgl. Stecker 2010, S. 316). Wich-
tig für die Entscheidung, ob ein Indikator berücksichtigt wird oder nicht, ist 
die Frage der Verfügbarkeit entsprechender Daten, der Ansprechbarkeit von 
Experten und der Eindeutigkeit der Kriterien. 

Die Erfassung der Indikatoren erfolgt mit verschiedenen Methoden im Rah-
men eines mehrdimensionalen Prozesses (Triangulation). Insgesamt besteht 
das Untersuchungsdesign aus einem Mix von Primär- und Sekundäranalysen, 
zu denen sowohl qualitative Leitfadeninterviews mit Experten, quantitative 
Befragungen von Einheimischen und Touristen sowie Beobachtungsbögen 
zählen, um Merkmalsausprägungen von Indikatoren direkt vor Ort zu erfas-
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sen. Zur Messung und finalen Beurteilung der einzelnen Indikatoren ist es not-
wendig, Referenzwerte im Sinne von Standards bzw. Normen zu definieren, 
um eine entsprechende Einstufung in Erfüllungsgrade und somit letztendlich 
eine Bewertung vornehmen zu können. Die Zusammenschau der Indikato-
reinstufungen erlaubt im nächsten Schritt eine Überprüfung und Bewertung 
der einzelnen Kriterien, indem jeweils eine Beurteilung ihres Erfüllungsgrades 
erfolgt (vgl. Hartmann & Stecker 2018, S. 54). 

Das ausführliche, alle Kriterien und denkbaren Indikatoren einschließende 
Prozedere der Nachhaltigkeitsbilanzierung bringt einen sehr hohen Kosten- 
und Zeitaufwand der Datenerhebung mit sich. Vor allem bedarf es einer um-
fangreichen und zeitintensiven Erhebung und Untersuchung einer Destina-
tion vor Ort. Häufig kann man jedoch schon anhand einer Reihe von system-
relevanten Indikatoren feststellen, wie hoch der Erfüllungsgrad der nachhal-
tigen Entwicklung ist. Das reicht zumindest aus, um die Dringlichkeit und 
Reichweite einer Implementierung von nachhaltigem Tourismus zu prognos-
tizieren und entsprechende strategische Weichenstellungen in einer Destina-
tion vorzunehmen. Einen solchen Kernindikatoren-Katalog haben Hartmann 
& Stecker (2018 und 2020) bereits erarbeitet. Entsprechend adaptiert wäre 
dieser geeignet, eine erste Nachhaltigkeits-Diagnose des Tourismus in Kreuz-
fahrtdestinationen zu erfüllen. 

Dazu ist jedoch zunächst zu diskutieren, ob und inwiefern eine Anpassung glo-
bal bzw. allgemein gültiger Kriterien- und Indikatorenkataloge an besondere 
Merkmale einer Destination zielführend ist. Die Frage ist, wie ein Gleichge-
wicht zwischen allgemeiner Akzeptanz und lokaler Relevanz für die Bewer-
tung der Nachhaltigkeit in Tourismusdestinationen gefunden werden kann 
(vgl. Eckert & Hartmann 2020, S. 370 ff.). 

Um eine möglichst hohe Passgenauigkeit der Indikatoren und damit auch 
Nutzbarkeit für das Management von Destinationen zu erreichen, müssten 
die Indikatoren in den Kontext der lokalen Besonderheiten gestellt werden 
(vgl. Twining-Ward & Butler 2002, S. 368 ff.). Die Analyse der lokalen Bedin-
gungen und deren Bewertung ist von hoher Relevanz für die Formulierung 
einer neuen Zielgebietsstrategie. Das Destinationsmanagement profitiert da-
her mehr von einer passgenauen Untersuchung der Situation vor Ort als von 
einer eher abstrakten, aber international vergleichbaren Bewertung. Lokal 
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angepasste Nachhaltigkeitsindikatoren können somit wirksamer zu einem 
Entwicklungsprozess beitragen, der den eigenen Prioritäten entspricht und 
die Interessen der Bevölkerung vor Ort einbezieht (Reed et al. 2005, S. 5). Tor-
res-Delgado und Saarinen (2014, S. 43) argumentieren dagegen, dass Forde-
rungen nach universellen Indikatoren in der Praxis wenig sinnvoll sein mögen, 
aber sie warnen gleichzeitig davor, dass Studien auf lokaler Ebene einige der 
umfassenderen regionalen und globalen Fragen der Nachhaltigkeit ausschlie-
ßen könnten. 

Daher sind die Herausforderungen der Anpassung von Kriterien- und Indika-
torenkatalogen in Hinblick auf die global-lokale Verflechtung bzw. die Frage 
von Allgemeingültigkeit vs. Spezifikation weiter zu diskutieren. Die Entschei-
dung, wo die Grenze zwischen individueller Anpassung und globalen Stan-
dards gezogen werden soll, erweist sich dabei als schwierige Aufgabe. Ab wel-
chem Punkt ist eine Bewertung nicht mehr vergleichbar und ab welchem 
Punkt geht es lediglich darum, einer Destination ein universelles System auf-
zuzwingen? Torres-Delgado und Saarinen (2014, S. 43 f.) sehen die Herausfor-
derung darin, nicht nur lokale Auswirkungen, sondern auch globale Fragen 
abzudecken. Es müsse ein Gleichgewicht zwischen kontextueller Spezifizität 
und globaler Relevanz gefunden werden.  

Ein möglicher Ansatz ist die Entwicklung von allgemeinen und spezifischen In-
dikatoren. Pérez et al. (2013, S. 319 ff.) verwenden normative Indikatoren, die 
allen Destinationen gemeinsam sind, sowie lokale Indikatoren, die durch eine 
Destination bestimmt werden. Blancas et al. (2011, S. 30 ff.) definieren 
Schlüsselindikatoren für grundlegende Informationen über Nachhaltigkeit in 
der Destination und ergänzende Indikatoren für spezifische Destinations-
merkmale. Tanguay et al. (2013, S. 864) sprechen sich auch für die Verwen-
dung von Kernindikatoren aus, um ein Mindestmaß an Konsistenz bei der Be-
wertung des nachhaltigen Tourismus zu gewährleisten. Diese Ansätze bieten 
Lösungen, die dazu beitragen können, die Kluft zwischen global-allgemeingül-
tigen und lokal-spezifischen Ansprüchen zu überbrücken (vgl. Eckert & Hart-
mann 2020, S. 385). 
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6 Fallstudien in Dubrovnik und Split (Kroatien) 

Im Zuge zweier Feldforschungsprojekte haben die Autoren in den Jahren 2017 
und 2019 bereits eine ausführliche Erfassung, Analyse und Bewertung des 
Tourismus in den zwei stark vom Kreuzfahrttourismus beeinflussten Destina-
tionen vorgenommen und neben den nicht veränderten globalen Indikatoren 
auch einige kreuzfahrtspezifische Indikatoren entwickelt. Im Folgenden wer-
den die entsprechenden Ausschnitte der Fallstudien dargestellt und bewer-
tet. 

Die Stadt Dubrovnik liegt an der Adriaküste im Süden Kroatiens. Sie hat etwa 
43.000 Einwohner, von denen noch ca. 1.000 in der Altstadt leben. Aufgrund 
ihrer kulturellen Bedeutung wurde die gesamte Altstadt von Dubrovnik 1979 
in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen. Sie ist eine der Top-
Destinationen für den Kreuzfahrttourismus im Mittelmeerraum und die kroa-
tische Stadt mit der höchsten Tourismusintensität (vgl. HTZ 2020). 

Die Anzahl der Touristenankünfte in Dubrovnik wächst seit Jahren stetig und 
lag im Jahr 2013 bei ca. 733.000, die im Durchschnitt etwa vier Übernachtun-
gen tätigten (HTZ 2020). Im bisherigen Kreuzfahrt-Spitzenjahr 2013 wurde 
Dubrovnik zusätzlich von über einer Million Tagesgästen von Kreuzfahrtschif-
fen besucht (vgl. MedCruise 2020), was zu einem deutlichen saisonalen Un-
gleichgewicht des Tourismus in den Sommermonaten beitrug. Staus durch 
Kreuzfahrttouristen und große Gruppen von Ausflüglern bestimmten das 
Stadtbild. Dubrovnik hatte täglich bis zu 12.000 Passagiere zu bewältigen, 
während 8.000 eigentlich als Grenze galten. Die Kapazitätsgrenzen der Alt-
stadt waren dementsprechend erreicht und das kulturelle Erbe durch die tou-
ristische Entwicklung gefährdet (vgl. Pavlić et al. 2015, S. 259 ff.). 2017 kün-
digte der Bürgermeister von Dubrovnik einen Zweijahresplan an, um die Be-
sucherzahlen in der Altstadt zu regulieren und die Anzahl der Kreuzfahrt-
schiffe und -passagiere zu koordinieren. Bis 2019 waren die Ankünfte in Über-
nachtungsbetrieben auf 1,44 Mio. (4,3 Mio. Übernachtungen) gestiegen (HTZ 
2020), die Anzahl der Kreuzfahrtgäste hatte sich allerdings auf ca. 730.000 
verringert – dem bisherigen Tiefpunkt der letzten zehn Jahre. Doch schon 
2018 war eine Trendwende um plus 10 % zu verzeichnen (vgl. MedCruise 
2020/Abb. 3). Eine Begrenzung auf zwei Schiffe pro Tag wurde erst 2019 end-
gültig durchgesetzt. 
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Abb. 3: Kreuzfahrtpassagiere in Dubrovnik 2009-2019 (Quelle: MedCruise 2020) 

Die Untersuchung vor Ort im Jahr 2017 hat bestätigt, dass die stetig steigende 
Zahl der Übernachtungsgäste und der zusätzlichen Kreuzfahrttouristen prob-
lematisch ist, was darauf hindeutet, dass die beabsichtigten Beschränkungs-
verfahren nicht gut funktionieren (vgl. Stecker & Hartmann 2019). Außerdem 
erhöht die schnelle Wachstumsrate das Risiko negativer Auswirkungen auf 
den Grad der Nachhaltigkeit in der soziokulturellen und ökologischen Dimen-
sion: Während mehr als 75 % der Touristen mit ihrem Aufenthalt in Dubrovnik 
völlig zufrieden sind, fühlen sich mehr als 50 % der Einheimischen durch die 
Überfüllung gestört, insbesondere durch die Kreuzfahrttouristen in der Hoch-
saison. 

Die Indikatoren der ökologischen Dimension, die mit den Kreuzfahrtschiffen 
zusammenhängen, sind überwiegend negativ zu bewerten. Die Schiffe erhal-
ten beim Ankern im Hafen keinen Landstrom. Die Generatoren werden also 
permanent mit fossilen Brennstoffen betrieben und verursachen Luftver-
schmutzung und eine hohe Feinstaubkonzentration in der Stadt. 
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Die ökonomischen Auswirkungen des Tourismus auf Dubrovnik sind sehr 
weitreichend. Der Beitrag des Tourismussektors zum Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) Dubrovniks beträgt fast 60 % und die täglichen Ausgaben der Übernach-
tungstouristen liegen mit 144 € weit über dem europäischen Durchschnitt 
von 65 €. Auch die durchschnittliche jährliche Belegungsrate in den Übernach-
tungsbetrieben von 65 % ist stabil und vergleichsweise hoch. All diese Zahlen 
führen zu einer hohen Beschäftigungsquote, nicht nur im Tourismussektor, 
sondern auch in anderen Sektoren der lokalen Wirtschaft. Es muss jedoch be-
rücksichtigt werden, dass Kreuzfahrttouristen eine kürzere Aufenthaltsdauer 
haben, in großen Gruppen auftreten und im Vergleich zu Übernachtungstou-
risten weniger Geld in der Stadt ausgeben, da sie an Bord verpflegt und un-
terhalten werden. 

Eine zentrale Lösung für die vielfältigen Probleme mit dem Kreuzfahrttouris-
mus muss auf der Managementebene erfolgen: Die Stadt sollte weiterhin 
strenge Beschränkungen für Kreuzfahrtschiffe im Hafen sowie für die Anzahl 
der Besucher und Kreuzfahrttouristen festlegen, die während der Hochsaison 
gleichzeitig in die Altstadt drängen. Dies könnte durch Maßnahmen zur gleich-
mäßigeren Verteilung der Touristenströme begleitet werden, um den Kultur-
tourismus in der Altstadt nachhaltiger zu entwickeln (vgl. Stecker & Hartmann 
2019, S. 379 f.). 

Die Stadt Split liegt an der Adriaküste in Mitteldalmatien. Sie ist die größte 
Stadt in der Gespanschaft Split und Dalmatien und die zweitgrößte Stadt in 
Kroatien, mit einer Bevölkerung von etwa 175.000 Einwohnern. Außerdem 
beherbergt sie den zweitgrößten kroatischen Frachthafen, den größten Pas-
sagierhafen im Mittelmeer und ist das Verwaltungszentrum der Gespan-
schaft. Hauptattraktion des Stadtzentrums von Split ist der historische Kom-
plex des Diokletianpalastes, der im 4. Jh. n. Chr. erbaut und 1979 von der U-
NESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde. Er bildet den Kern der Altstadt, mit 
zahlreichen Geschäften, Restaurants, Cafés und auch (Ferien-)Wohnungen. 
Ähnlich wie in Dubrovnik leben hier nur noch etwa 3.000 Einheimische (Visit 
Split 2019). 

Split bietet aufgrund der geografischen Lage, der Hafeninfrastruktur und des 
kulturellen Erbes beste Voraussetzungen für den Ausbau des Kreuzfahrttou-
rismus. Dementsprechend nimmt die Zahl der Kreuzfahrttouristen dort stetig 
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zu. Im Jahr 2017 verzeichnete Split etwa 720.000 Ankünfte und 2,1 Mio. Über-
nachtungen, mit steigender Tendenz. In den vergangenen Jahren war Split e-
her eine Transitstadt, da viele Fähren vom Hafen in Richtung der kroatischen 
Inseln und Italien verkehren. Doch das hat sich zuletzt geändert, indem immer 
mehr Kreuzfahrtschiffe Split ansteuerten. 2019 waren es etwa 300 Kreuz-
fahrtschiffe mit ca. 300.000 Kreuzfahrtgästen. Insgesamt nutzen den Hafen 
von Split jährlich vier bis sieben Millionen Touristen, zumeist als Fährpassa-
giere (vgl. Petrić 2019). 

Bei der Untersuchung vor Ort wurde das Besuchermanagement durch eine 
Reihe von Indikatoren überprüft, die einen direkten Bezug zum Kreuzfahrt-
tourismus in Split erkennen ließen. Positiv war dabei zu vermerken, dass eine 
jährliche Überwachung der Besucherzufriedenheit sowie der Touristenzahlen 
und der Saisonalität existierte. Die Hochsaison dauerte demnach von April bis 
Oktober, wobei die Monate Juli und August mit 40 % des jährlichen Touris-
tenaufkommens hervorstachen. Negativ zu verbuchen war (1) das Fehlen ei-
ner Überwachung der Zufriedenheit der Einheimischen, (2) dass es keine Stra-
tegie zur Reduzierung oder Vermeidung von der Saisonabhängigkeit gab und 
(3) keine Richtlinien zur Vermeidung der Überfüllung von Attraktionen und 
Einrichtungen (vgl. Blum et al. 2019, S. 51 ff.). 

Die ökologischen Kriterien bezüglich der Kreuzfahrtschiffe fallen insgesamt 
negativ aus: Sie werden nicht mit Landstrom versorgt, während sie im Hafen 
liegen und die Abfälle von Kreuzfahrtschiffen können bei eventueller Entsor-
gung nicht sachgerecht entsorgt werden (vgl. ebd., S. 67 ff.). 

Aus der ökonomischen Perspektive ergibt sich ein unterschiedliches Bild: Die 
Ausgaben der Kreuzfahrttouristen pro Tag übersteigen den europäischen 
Durchschnitt von 40 € pro Hafenbesuch nur knapp und die Entwicklung der 
Kreuzfahrttouristen verzeichnete in den letzten 10 Jahren eine durchschnitt-
liche Wachstumsrate von +23,7 % pro Jahr (von 46.999 im Jahr 2006 auf 
278.259 im Jahr 2016). Dieses rasante Wachstum wird von den Autor*innen 
als kritisch angesehen. Diese kritische Einschätzung trifft auch auf alle ande-
ren untersuchten Wachstumsindikatoren in Split zu (Übernachtungen, Tages-
touristen, Flugankünfte und Tourismusintensität) (vgl. ebd., S. 118 ff.). 
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Schließlich wurden stichprobenartig sowohl Einheimische als auch Touristen 
befragt. Die Akzeptanz der Einheimischen war mit 63 % Zufriedenheit mit 
dem Tourismus und 18 % Ablehnung zufriedenstellend, 19 % der Befragten 
fühlten sich von Touristen gestört. Die Gesamtzufriedenheit der Touristen in 
Split lag bei sehr guten 98 %, die Einschätzung des Verhaltens der Einheimi-
schen gegenüber Touristen wurde von 89 % der Gäste positiv bewertet (vgl. 
ebd., S. 173 ff.). 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich Split analog zum Des-
tinations-Lebenszyklus von Butler zwischen der Entwicklungs- und der Konso-
lidierungsphase befindet. Das lässt sich an den steigenden Touristenzahlen, 
die Split nah an seine Kapazitätsgrenzen bringen, und der beginnenden Unzu-
friedenheit der Einheimischen mit dem Tourismus festmachen. Die Ergeb-
nisse lassen eine insgesamt alarmierende Situation bezüglich der nachhalti-
gen Entwicklung des Tourismus in Split erkennen (vgl. Blum et al. 2019). 

 

7 Synthese: Kernindikatoren zur Messung und Bewertung der Nachhaltig-
keit des Tourismus in Kreuzfahrtdestinationen 

Die folgende Zusammenstellung von Indikatoren basiert auf einem bestehen-
den allgemeinen Kernindikatoren-Katalog der Autoren (vgl. Hartmann & Ste-
cker 2018 und 2020). Die weitere Zuspitzung erfolgte vor dem Hintergrund 
der Forschungsprojekte in Dubrovnik und Split sowie unter Berücksichtigung 
der in Kapitel 3 vorgestellten Erkenntnisse aus der Literaturanalyse. Dieser 
Kernindikatoren-Katalog für Kreuzfahrtdestinationen zielt auf eine erste 
Nachhaltigkeits-Diagnose des Tourismus speziell in Kreuzfahrtdestinationen 
ab. 
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Dimen-
sion 

Kriterium Indikator Norm 
 

M
an

ag
em

en
t 

Erarbeitung und Imple-
mentierung einer Stra-
tegie für nachhaltige 
Tourismusentwicklung 
für die Destination 

Existenz einer Strategie 
für nachhaltige Touris-
musentwicklung unter 
besonderer Berücksich-
tigung des Kreuzfahrt-
tourismus 

Strategie existiert, wird 
umgesetzt und mindes-
tens im jährlichen Tur-
nus einem Monitoring 
unterzogen 

Erarbeitung und Imple-
mentierung von konkre-
ten Maßnahmen zur Be-
sucherlenkung in der 
Destination 

Limitierung der anlegen-
den Kreuzfahrtschiffe 
bzw. der Passagiere pro 
Tag/Woche/Saison 

Ordnungsrechtliche Vor-
schriften sind vorhan-
den und werden umge-
setzt 

 Existenz einer Strategie 
zur Vermeidung/Ab-
schwächung der Saiso-
nalität 

Strategie ist vorhanden 
und wird umgesetzt 

 Existenz von Richtlinien 
zur Vermeidung der 
Überlastung von touris-
tischen Einrichtungen 
und Sehenswürdigkei-
ten (z. B. Gruppengröße, 
räumliche oder zeitliche 
Verteilung) 

Richtlinien sind vorhan-
den und werden umge-
setzt 

 Erhebung einer Gebühr 
für Kreuzfahrttouristen 

Abgabe existiert 

 

Tab. 1: Kriterien und Kernindikatoren zur Überprüfung der Nachhaltigkeit in Kreuz-
fahrtdestinationen (Quelle: angelehnt an Hartmann & Stecker 2018, S. 56 ff.). 
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Dimen-
sion 

Kriterium Indikator Norm 
 

So
zi

ok
ul

tu
r 

Einbindung von bürger-
schaftlichem Engage-
ment (Stakeholder-Par-
tizipation) in Planungs-
prozesse und Entschei-
dungen zu Art und Aus-
maß des Tourismus 

Existenz eines Verfah-
rens zur Einbeziehung 
lokaler Akteure in Pla-
nungs- und Entschei-
dungsprozesse (z. B. 
Bürgerforen, Komitees) 

Verfahren existiert und 
regelmäßige Beteiligung 
bzw. Austausch findet 
statt (mindestens 1-2 
mal/Jahr) 

Schutz und Erhaltung 
der Kultur in der Desti-
nation in Bezug auf den 
Tourismus 

 Existenz eines Monito-
ring-Systems zur Über-
wachung und -prüfung 
negativer Auswirkungen 
des Kreuzfahrttouris-
mus 

Monitoring-System exis-
tiert und wird mindes-
tens im jährlichen Tur-
nus angewendet 

Sicherung und Förde-
rung der Tourismus-Ak-
zeptanz in der Destina-
tion 

 Existenz eines Systems 
zur regelmäßigen Erfas-
sung der Akzeptanz in 
der Bevölkerung 

System existiert und 
wird im jährlichen Tur-
nus angewendet 

 Grad der Zufriedenheit 
der Einheimischen mit 
dem (Kreuzfahrt)Touris-
mus 

> 75 % der Einheimi-
schen befürworten den 
(Kreuzfahrt)Tourismus 
vor Ort 

Sicherung und Förde-
rung der Zufriedenheit 
der Touristen in der 
Destination 

 Existenz eines Monito-
rings zur regelmäßigen 
Erfassung der Besucher-
zufriedenheit 

Monitoring-System exis-
tiert und wird im jährli-
chen Turnus angewen-
det 

 Grad der Zufriedenheit 
der Besucher 

> 75 % der (Kreuz-
fahrt)Touristen sind zu-
frieden mit ihrem Auf-
enthalt vor Ort 

 

Tab. 1: Kriterien und Kernindikatoren zur Überprüfung der Nachhaltigkeit in Kreuz-
fahrtdestinationen (Quelle: angelehnt an Hartmann & Stecker 2018, S. 56 ff.). 
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Dimen-
sion 

Kriterium Indikator Norm 
 

Ö
ko

no
m

ie
 

Generierung signifikan-
ter Einnahmen aus dem 
Tourismus für die Wirt-
schaft in der Destination 

 Anteil (%) der Einnah-
men aus Kreuzfahrttou-
rismus am lokalen/regi-
onalen BIP 

Anteil ist mind. propor-
tional zum Anteil der 
Kreuzfahrttouristen an 
der Gesamtzahl der 
Touristen 

 Ausgaben der Kreuz-
fahrttouristen pro Per-
son und Tag 

Mindestens in Höhe der 
durchschnittlichen Aus-
gaben anderer Tages-
touristen 

Generierung signifikan-
ter Beschäftigungsef-
fekte aus dem Touris-
mus 

Anteil (%) der Arbeits-
plätze im Kreuzfahrttou-
rismus an den Gesamt-
arbeitsplätzen in der 
Destination 

Angelehnt an die Höhe 
des prozentualen Bei-
trags des Kreuzfahrttou-
rismus zum BIP 

 

Tab. 1: Kriterien und Kernindikatoren zur Überprüfung der Nachhaltigkeit in Kreuz-
fahrtdestinationen (Quelle: angelehnt an Hartmann & Stecker 2018, S. 56 ff.). 
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Dimen-
sion 

Kriterium Indikator Norm 
 

Ö
ko

lo
gi

e 
Reduzierung/Vermei-
dung der vom Touris-
mus induzierten Luft-
verschmutzung in der 
Destination  
und zugleich 
Reduzierung der vom 
Tourismus induzierten 
CO2-Emissionen (Klima-
schutz) 

Einhaltung von gesetz-
lich festgelegten Grenz-
werten für Luftver-
schmutzungsparameter 
während der Liegezei-
ten der Kreuzfahrt-
schiffe 

Grenzwerte (z. B. für 
Feinstaub, Stickoxide 
etc.) werden nicht über-
schritten 

Existenz und Ausbau 
von Landstromanlagen 

Landstromanlagen sind 
vorhanden bzw. werden 
ausgebaut (bestenfalls 
mit erneuerbaren Ener-
giequellen betrieben) 

Anteil (%) der mit Land-
strom versorgten Kreuz-
fahrtschiffe an der Ge-
samtzahl der anlegen-
den Kreuzfahrtschiffe 
pro Saison 

> 50 % aller Schiffe (mit-
telfristig steigender An-
teil) 

Förderung und Bereit-
stellung schadstoff- und 
emissions-armer Mobili-
tätsinfrastruktur 

> 75 % aller Einrichtun-
gen und Attraktionen 
sind mit Rad, zu Fuß 
und mit Bus gut erreich-
bar 

Einrichtung einer gere-
gelten und vorschrifts-
mäßigen Entsorgung 
von Abfällen und Ab-
wässern von touristi-
schen Betrieben 

Existenz eines effekti-
ven Abfall- und Abwas-
serentsorgungssystems 
der Kreuzfahrtschiffe in 
der Destination 

System existiert und 
wird von allen anlegen-
den Kreuzfahrtschiffen 
genutzt 

 

Tab. 1: Kriterien und Kernindikatoren zur Überprüfung der Nachhaltigkeit in Kreuz-
fahrtdestinationen (Quelle: angelehnt an Hartmann & Stecker 2018, S. 56 ff.). 
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8 Ausblick: Maßnahmen zur nachhaltigen Entwicklung des Tourismus in 
Kreuzfahrtdestinationen 

Orientiert an den vorgestellten Fallstudien in Dubrovnik, Split und Palma de 
Mallorca (Brauer et al. 2017; Saß 2018; Blum et al. 2019) sowie der Synopse 
relevanter Publikationen zum Overtourism und zum Kreuzfahrtourismus (UN-
WTO et al. 2018; Dodds & Butler 2019b; Peeters et al. 2019; Steinecke 2018; 
Koens et al. 2020) können eine Reihe von Maßnahmen skizziert werden, die 
sich auch aus den Kernindikatoren zur Messung und Bewertung der Nachhal-
tigkeit des Tourismus in Kreuzfahrtdestinationen ableiten lassen: 

1. Eine nachhaltige Strategie für den (Kreuzfahrt)Tourismus (KT) erar-
beiten, unter Einbeziehung aller relevanten Stakeholder vor Ort bzw. 
auf anderen Wirkungsebenen (Region, Staat) − im Sinne einer lang-
fristigen und partizipativen Planung. 

2. Die lokale Bevölkerung ausgewogen informieren und über positive 
und negative Effekte des KT (im Sinne einer nachhaltigen Entwick-
lung) aufklären 

3. Die Akzeptanz der lokalen Bevölkerung gegenüber dem KT überwa-
chen. 

4. Die Besucherzahlen überwachen und v. a. in den betroffenen Stadt-
gebieten ggf. limitieren bzw. das Anlegen (großer) Kreuzfahrtschiffe 
limitieren. In extremen Situationen Steuern, Abgaben oder Eintritts-
gelder erheben bzw. erhöhen. 

5. Strategien zur räumlichen und zeitlichen Verteilung bzw. Entzerrung 
der Kreuzfahrttouristen an Land entwickeln (Besucherlenkung, 
Schaffung neuer Attraktionen oder ggf. Sperrung von Hotspots). 

6. Belohnungssysteme für nachhaltiges Engagement von Reedereien 
einführen (z. B. reduzierte Anlegegebühren für kleine Schiffe und 
solche, die Landstrom nutzen und/ oder mit LNG-Antrieb ausgestat-
tet sind). 
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7. Die Umweltverschmutzung und Klimaschädigung reduzieren (Land-
strom für Kreuzfahrtschiffe anbieten und ggf. den Anschluss verord-
nen). 

8. Abwasser- und Abfallentsorgung von Kreuzfahrtschiffen optimieren. 

9. Das Verkehrsaufkommen durch die Passagiere an Land reduzieren 
und alternative ÖPNV-Angebote oder Infrastrukturen ausbauen 
(verkehrsberuhigte Zonen ausweiten, Fahrräder bereitstellen etc.). 

10. Ein nachhaltiges Marketing betreiben (vgl. Hartmann 2018, S. 68 ff.), 
um avisierte Zielgruppen anzusprechen, die eine verantwortungsvol-
les Entwicklung des (Kreuzfahrt)Tourismus befördern. 

Die Eignung jeder einzelnen Maßnahme zur Umsetzung hängt von der indivi-
duellen Situation des Kreuzfahrttourismus in jedem Ort ab. Je weiter der lo-
kale Tourismus vom Ideal einer nachhaltigen Entwicklung entfernt ist, d. h. 
möglicherweise bereits eine Tendenz zum Overtourism erkennbar ist, desto 
tiefgreifender und drastischer müssen die Maßnahmen sein, um den Touris-
mus wieder in verträgliche Bahnen zu lenken. Der Maßstab dafür ist, dass der 
Tourismus sowohl für die Einheimischen als auch für die Touristen und nicht 
zuletzt für die Umwelt vertretbar und in einem weiten Sinn „Wert schöpfend“ 
sein sollte. Dabei dürfen niemals die ökonomischen Interessen (einzelner) im 
Vordergrund stehen, sondern immer die Bedürfnisse und Interessen der lo-
kalen Bevölkerung, der Schutz der Kultur sowie die Erhaltung der natürlichen 
Umwelt. 
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Staycation als neue Chance im Hinblick auf die Transformation 
hotelspezifischer Angebote in der Stadthotellerie 

Nicola Zech, Annegret Wittmann-Wurzer 

 

1 Einleitung  

Die derzeitige Corona-Krise trifft die gesamte Tourismusbranche und insbe-
sondere die Hotellerie hart. Während des Lockdowns war nur eingeschränk-
ter Reiseverkehr möglich und dadurch wurden viele Hotels gezwungen, den 
Betrieb komplett zu schließen. Auch wenn durch die Lockerungen der Reise-
freiheit sich v.a. Hotels im Privatreisebereich wieder erholt haben, leidet die 
Stadthotellerie nach wie vor an geringer Auslastung. Dies liegt u.a. darin be-
gründet, dass internationale Gäste durch Reiseeinschränkungen nicht anrei-
sen können oder wollen, Großveranstaltungen wie Messen nicht durchge-
führt werden und weitere geschäftliche Meetings noch nicht im gewohnten 
Umfang stattfinden.  

Nun stellt sich die Frage, wie dem auftretendem Gästeschwund entgegenge-
wirkt werden kann. Verschiedene neue Ideen werden aufgrund der Krise ent-
wickelt, wie beispielsweise der Außer-Haus-Verkauf von F&B-Leistungen oder 
der Verkauf von hoteleigenen Produkten und Dekorationsgegenständen. Dar-
über hinaus entwickeln innovative Hoteliers neue Angebote für Zielgruppen, 
die bisher nicht angesprochen wurden. Ein Ansatz ist in der Entwicklung von 
spezifischen Hotelangeboten für die Bevölkerung in der Heimatstadt zu se-
hen, was mit dem Begriff „Staycation“ beschrieben wird. Die durch die 
Corona-Pandemie entstandene Unsicherheit in Bezug auf touristische Reisen 
führt dazu, dass eine Auslandsreise derzeit häufig (noch) als zu riskant ange-
sehen wird. Dennoch nimmt der Drang nach Abwechslung von den eigenen 
vier Wänden immer mehr zu. Darauf basierend ergibt sich folgende For-
schungsfrage:  

Inwiefern kann Staycation dazu beitragen, den durch die Corona-Pandemie 
verursachten Gästerückgang in der Stadthotellerie auszugleichen?  
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2 Theoretische Grundlagen 

2.1 Stadthotellerie 

Unter dem Begriff Hotellerie werden die Betriebsarten Hotels, Hotels garni, 
Gasthöfe und Pensionen zusammengefasst, die mit der Parahotellerie das Be-
herbergungsgewerbe bestimmen. Nach Angaben des Statistischen Bundes-
amtes waren im Jahr 2019 insgesamt 32.182 Unternehmen mit einem Ange-
bot von 1,8 Mio. Betten in der Hotellerie am Markt (Statistisches Bundesamt 
(Destatis) 2020c, Tab. 2.4). Dabei handelt es sich um Beherbergungsbetriebe, 
die Beherbergung und Verpflegung sowie weitere Leistungen in unterschied-
lichen Ausprägungen sowie Intensität anbieten. 2019 wurden in Deutschland 
495,6 Mio. Übernachtungen im gesamten Beherbergungsgewerbe generiert 
und damit das zehnte Rekordergebnis in Folge erzielt, wobei der Hotellerie 
62% aller Übernachtungen zufallen (Statistisches Bundesamt (Destatis) 2020, 
Statistisches Bundesamt (Destatis) 2020c, Tab. 2.1). Dabei verzeichneten 
nicht nur die Übernachtungen der Inländer ein Plus, auch im Incoming-Tou-
rismus stiegen die Übernachtungen ausländischer Gäste auf 89,9 Millionen. 
Damit etabliert sich Deutschland als beliebtes Reiseziel ausländischer Touris-
ten und behauptet weiterhin seinen 2. Platz als Zielmarkt der Europäer. 
Hauptquellmärkte für Deutschland bleiben Niederlande, Schweiz und die 
USA. (Deutsche Zentrale für Tourismus e.V. (DZT) 2020, S. 9 f.). 

Deutschland hat neben einem hohen Urlaubsanteil überproportionale Anteile 
im internationalen Geschäftsreisemarkt und ist damit Spitzenreiter als inter-
nationales Tagungs- und Kongressziel und als Städtereiseziel der Europäer an-
zusehen (Deutsche Zentrale für Tourismus e.V. (DZT)  2020, S. 4 und 12). 

Neben den Geschäftsreisen profitiert die Hotellerie vor allem vom Trend zum 
Städtetourismus. Dabei stehen nicht nur kulturelle Highlights oder Shoppin-
gerlebnisse im Vordergrund, sondern vor allem das Eintauchen in das urbane 
Lebensgefühl der Metropolen (BNP Paribas Real Estate 2019, S. 2). Die nach-
fragestärkste Stadt Deutschlands im Jahr 2019 ist Berlin mit 34,1 Mio. Über-
nachtungen vor München (18,3 Mio. Übernachtungen), Hamburg (15,4 Mio.) 
und Frankfurt am Main (10,8 Mio.). Köln, Düsseldorf, Dresden, Stuttgart, 
Leipzig und Nürnberg komplettieren die Top 10 Städte mit den meisten Über-
nachtungen (Colliers International Hotel GmbH 2020, S. 2). 
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Ausgehend von dieser positiven Entwicklung im Übernachtungstourismus in 
Deutschland wurde eine Vielzahl an Hotelprojekten angestoßen, die trotz 
steigender Nachfrage zu Überkapazitäten – vor allem in den Städten – führt. 
So wurden im Jahr 2018 deutschlandweit 695 Neu-, Um- und Ausbauprojekte 
gezählt, die in den kommenden Jahren knapp 100.000 Hotelzimmer zusätzlich 
auf den deutschen Markt bringen (Wetzel 2018). Betrachtet man allein die 
geplanten Hoteleröffnungen für die Top-7-Städte für das Jahr 2020, so kom-
men ca. 13.000 zusätzliche Hotelzimmer auf den Markt, wobei die Angebots-
erweiterung vor allem in Frankfurt mit 11%, Stuttgart mit 13% und Düsseldorf 
mit 14% zu einem stark überproportionalen Angebotswachstum führt (Stauß 
2020, S. 6 f.). 

Diese Entwicklungen zeigen, dass die Stadthotellerie zwar über die letzten 
Jahre stabile Nachfragesteigerungen verzeichnen konnte, gleichzeitig auf-
grund der Überkapazitäten vor allem durch die Markenhotellerie und neuer 
Beherbergungskonzepte stark gefordert ist.   

 

2.2 Zielgruppenmanagement 

Um eine Optimierung in der Ausgestaltung des Marketing-Mix vornehmen zu 
können, sollte ein Hotel in einem ersten Schritt seine favorisierten Zielgrup-
pen identifizieren. Insbesondere Produktmanagement und Kommunikations-
strategie müssen in der weiteren Ausgestaltung auf die anvisierte Zielgruppe 
abgestimmt sein. Nur so kann eine möglichst maßgeschneiderte Erfüllung der 
Gästebedürfnisse im Zusammenhang mit einem geplanten Hotelaufenthalt si-
chergestellt werden.  

In der praktischen Umsetzung erfolgt zunächst die Marktsegmentierung, die 
den Gesamtmarkt in unterschiedliche Gästegruppen einteilt. Diese jeweiligen 
Gästegruppen unterscheiden sich derart in ihren Ansprüchen, Charakteristika 
oder ihrem Verhalten, dass sie durch unterschiedliche Produkte und Marke-
tingstrategien ansprechbar sind. (Kotler et al. 2017, S. 92) Das Hotel muss also 
festlegen, welche(s) Marktsegment(e) am besten durch die angebotenen 
Dienstleistungen angesprochen werden kann. Die Einteilung der Marktseg-
mente kann hierbei auf alternativen Wegen erfolgen, z.B. basierend auf de-
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mografischen Merkmalen, nach Wertorientierung und Lebensstil (Sinus-Mili-
eus) oder ganz einfach nach Reisegrund (geschäftlich vs. privat). Würde man 
nun ausschließlich die letztgenannte Einteilung vornehmen (was in der 
Stadthotellerie in der Praxis tatsächlich nicht selten vorzufinden ist), so er-
scheint diese nicht ausreichend. Gemäß Henschel et al. (2018, S. 250) sollten 
für die Bildung von Zielgruppen u.a. folgende Voraussetzungen beachtet wer-
den: Informationen zur Kaufkraft des Segments sollten ebenso vorhanden 
sein wie die Bearbeitbarkeit der Zielgruppe. Diese Aspekte lassen darauf 
schließen, dass die Segmentierung in Geschäfts- und Privatreisende für eine 
sinnvolle Zielgruppenbildung weiter differenziert werden sollte. Ziel einer 
Nutzensegmentierung ist es, ein unverwechselbares Präferenzangebot (= uni-
que selling proposition) für die anvisierte Zielgruppe zu erstellen (Gardini 
2015, S. 319). Insofern ist es neben dem grundlegenden Reisegrund angera-
ten, sich als Hotel in die spezifischen Gästebedürfnisse hineinzuversetzen. Im 
Falle der Stadthotellerie unterscheiden sich ebendiese Gästebedürfnisse ins-
besondere auch je nach Herkunft der Gäste oder individueller Reiseerfahrung 
mit der Destination. Dies äußert sich u.a. dadurch, dass ein Stadthotel klassi-
scherweise z.B. von Privatreisenden weniger aufgrund der im Hotel angebo-
tenen Dienstleistungen als vielmehr aufgrund der Lage des Hotels im inner-
städtischen Kontext mit Infrastruktur und Sehenswürdigkeiten ausgewählt 
wird. Die konkrete Zielgruppenbestimmung basiert also sinnvollerweise auf 
einem sorgfältig abgewogenen Mix von Segmentierungskriterien.  

Sobald die Zielgruppe(n) eines Hotels definiert und benannt sind, folgt eine 
darauf abgestimmte und differenzierte Bearbeitung des Marketing-Mix: 

• ggf. an spezifische Gästebedürfnisse angepasste Produktpolitik (z.B. Fa-
milienpauschalen, Packages inkl. Stadtführung in Fremdsprache), 

• ggf. differenzierte Preisstrategien,  
• Kooperation mit zielgruppenrelevanten Distributionskanälen, 
• Abstimmung der Kommunikationspolitik auf die zielgruppenspezifischen 

Anforderungen. 
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Allerdings – auch wenn die oben dargestellten Schritte in der Segmentierung 
und Zielgruppendefinition strukturiert durchgeführt werden – ist eine lang-
fristige erfolgreiche Bearbeitung von (Teil-)Märkten nur bedingt sicherge-
stellt. Es empfiehlt sich, die Grundlagen der Segmentierung ebenso wie die 
Anforderungen der anvisierten Zielgruppen regelmäßig zu überprüfen. Spä-
testens in Krisenzeiten steigt die Wahrscheinlichkeit, dass einzelne oder gar 
mehrere Zielgruppen in ihrem ökonomischen Nutzen zurückgehen bis hin 
zum kompletten Ausbleiben der Zielgruppe. In der aktuellen Corona-Pande-
mie bleibt in der Stadthotellerie nicht nur die klassische Zielgruppe der Ge-
schäftsreisenden weitgehend aus, sondern auch die der internationalen Pri-
vatreisenden. Zu diesem Zeitpunkt bleibt Hotels nichts anderes übrig, als bis-
lang nicht (zentral) beachtete Zielgruppen marketingtechnisch zu betrachten. 
Dies könnten neben inländischen Privatreisenden insbesondere Einheimische 
mit dem Wunsch nach einem Tapetenwechsel ohne weitere Reiseaktivität 
sein. Diese letztgenannte Zielgruppe – die klassischerweise in der deutschen 
Stadthotellerie bislang keine größere Rolle gespielt hat und nicht gezielt an-
gesprochen wurde – bildet im Rahmen dieses Forschungsbeitrags die Basis 
für die Kreation zielgruppenspezifischer Hotelprodukte. 

 

2.3 Veränderte Rahmenbedingungen durch COVID-19 

Der Ausbruch des SARS-CoV-2 Erregers, eines neues Beta-Coronavirus, hat 
eine weltweite Pandemie im Jahr 2020 ausgelöst. Ursprung waren Fälle von 
Lungenentzündungen unbekannter Ursache in der chinesischen Stadt Wuhan 
Ende 2019, wo zunächst der Schwerpunkt der Erkrankungen lag (WHO-Regi-
onalbüro für Europa 2020). Nach und nach wurden auch Fälle in Europa regis-
triert. Am 27. Januar 2020 wurde der erste COVID-19-Fall in Deutschland ver-
meldet, Mitte März 2020 wurde Europa zum Epizentrum der Pandemie (Bun-
desministerium für Gesundheit 2020; WHO-Regionalbüro für Europa 2020). 
Aufgrund der exponentiellen Ausbreitung des Virus in Deutschland wurden 
von der Bundesregierung und den Regierungschefs der Bundesländer am 16. 
März Leitlinien vereinbart, die neben Reisewarnungen und Grenzschließun-
gen massive Einschränkungen in Form von umfangreichen Schließungen von 
Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen beinhalteten (Presse- und In-
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formationsamt der Bundesregierung 2020). Die weitestgehend weltweite Rei-
sewarnung und das Verbot von Übernachtungen für touristische Zwecke führ-
ten im Beherbergungsgewerbe zu massiven Umsatzrückgängen bis hin zu 
kompletten Betriebsschließungen. In Deutschland gingen im April und Mai 
2020 die Gästeübernachtungen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 89,3% 
bzw. 74,8 % zurück (Statistisches Bundesamt (Destatis) 2020a; 2020b). 

Im internationalen Tourismus war Europa mit einem Rückgang von 66% bei 
den internationalen Ankünften in der ersten Jahreshälfte 2020 nach Asien am 
zweitstärksten von den COVID-19-Auswirkungen betroffen (UNWTO 2020). 
Auch wenn weltweite Lockerungen ab ca. Mitte Juni wieder touristische, z.T. 
auch grenzüberschreitende Reisen erlaubten, bleibt die Lage in der Hotellerie 
weiter angespannt. Besonders in der Stadthotellerie, die ihre Übernachtun-
gen vor allem durch internationale Reisende und im Geschäfts- und MICE-
Tourismus generiert, liegt die Auslastung weit unter dem Niveau des Vorjah-
reszeitraums. Vergleicht man die Auslastungszahlen der Hotellerie von Januar 
bis August 2020 mit dem Vorjahreszeitraum, werden mit Berlin -58,2%, Frank-
furt -62,4%, Budapest -72,1%, Barcelona -74,5% und Rom -76,5% die enormen 
Auslastungsrückgänge erkennbar (STR Global 2020, S. 9). 

 

2.4 Begriff Staycation 

Der Begriff Staycation leitet sich grundlegend aus zwei  englischen Wortteilen 
ab: “to stay” im Sinne von (daheim) bleiben und “vacation” im Sinne von Ur-
laub. Eine einfache Übersetzung hieße “Urlaub daheim”. Erstmals in Erschei-
nung getreten ist das zusammengesetzte Wort im The Cincinnati Enquirer am 
18.07.1944 im Zusammenhang mit dem Aufruf, Ressourcen (insbesondere 
Benzin und Reifen) im noch laufenden 2. Weltkrieg zu sparen (Wordhistories 
2020). Im engeren touristischen Zusammenhang wurde der Begriff v.a. in Kri-
senzeiten der vergangenen 20 Jahre (z.B. Finanzkrise in den USA 2007-2010 
oder Währungskrise in Großbritannien 2009) immer populärer. Es wurde da-
mit begonnen, die finanziell angeschlagene Mittelschicht mit spezifischen re-
gionalen und kostengünstigen Reiseangeboten anzusprechen. Auch eine iso-
liertere geographische Staatslage, wie die in Singapur als Stadtstaat, kann die 
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Entstehung und Nutzung von Staycation-Angeboten fördern. Für die Einwoh-
ner Singapurs ist es inzwischen selbstverständlich geworden, hin und wieder 
eine Nacht oder gar einen mehrtägigen Hotelaufenthalt in der eigenen Stadt 
ohne anstrengende Reisetätigkeit inkl. Langstreckenflügen und Grenzüber-
gängen zu buchen. Die entsprechenden Hotelangebote sind vielfältig zu fin-
den (Singapore Tourism Board 2020). Zusammengefasst hat sich der Begriff 
Staycation bis heute in mehrerlei Aspekten etabliert: 

1. im eigentlichen Sinn: Urlaub daheim in den eigenen vier Wänden – da 
dieser Aspekt im Sinne der Tourismuswirtschaft nicht relevant ist, wird er 
in der vorliegenden Forschungsarbeit nicht weiterverfolgt, 

2. im engeren Sinn: Urlaub in der eigenen Stadt – Übernachtungs- und Frei-
zeitangebote speziell für die einheimische Bevölkerung stellen den Kern 
dieser Forschungsarbeit dar, 

3. im weiteren Sinn: Urlaub in der näheren Umgebung oder im Heimatland 
– diese Angebote stellen einen Randbereich in der Betrachtungsweise 
dieser Forschungsarbeit dar.  

Im Sommer 2020 brachten nun einerseits die für weite Teile der Märkte Eu-
ropas sowie der gesamten restlichen Welt ausgesprochenen Reisewarnun-
gen/-verbote aus Sicht der deutschen touristischen Leistungsträger große Ein-
schränkungen im Reisen mit sich. Andererseits war eine enorme Verunsiche-
rung deutscher Reisegäste zu beobachten. In der Folge gewann der Begriff 
Staycation an kaum für möglich gehaltener Popularität. Urlaub in unmittelba-
rer Nähe zum Heimatort wurde mit einem subjektiven Sicherheitsempfinden 
gleichgesetzt. Dies kam insbesondere deswegen zum Tragen, da aufgrund des 
Lockdowns im Frühjahr 2020 für viele Reisewillige bereits Reisen in den Oster- 
oder Pfingstferien nicht mehr möglich waren, eine hohe Arbeits- und Betreu-
ungsbelastung vorhanden war (z.B. durch Homeoffice und gleichzeitigem 
Homeschooling der Kinder bei wochenlang geschlossenen Schulen) und ein 
Tapetenwechsel sehnlichst herbeigesehnt wurde. Konkrete finanzielle Einbu-
ßen bzw. unsichere finanzielle Zukunftsaussichten waren eine weitere Moti-
vation dafür, erst gar keinen kostenintensiven Urlaub in der Ferne zu planen, 
sondern lediglich ein paar Tage in einem Hotel in der näheren Umgebung zu 
verbringen.  
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Wie bereits in Kapitel 2.2 erläutert, erfordert nun diese neue Zielgruppe der 
Staycation-Gäste, dass Hotels auf Mikroebene und DMOs auf Makroebene ihr 
Produktangebot sowie die Kommunikationsmaßnahmen im Marketing-Mix 
flexibel und schnell anpassen, um die plötzlich entstandene und vor Monaten 
unabsehbare Nachfrage befriedigen zu können. Ideen für die praktische Um-
setzung im Marketing-Mix können u.a. bei Eisentraut (2017) gefunden wer-
den, der beispielhafte Hotels als touristischen Anziehungspunkt vorstellt, bei 
denen das Hotel selbst zur Destination wird und insbesondere aufgrund der 
im Hotel angebotenen Serviceleistungen bzw. der außergewöhnlichen Ho-
telarchitektur und weniger aufgrund der Attraktionspunkte in der umgeben-
den Destination gebucht wird: The Peabody Hotel in Memphis/USA mit tägli-
chem Enten-Zeremoniell in der Lobby, The Westin Hamburg in der Elbphilhar-
monie Hamburg, Langholmen Hotell Stockholm/Schweden in einem ehemali-
gen Gefängnisgebäude, etc. 

In diesem Forschungsbeitrag werden nun zuerst Praxisbeispiele für Stayca-
tion-Angebote vorgestellt. Sowohl darauf, als auch auf theoretischen Grund-
lagen basierend, werden Handlungsempfehlungen für Hoteliers und DMOs 
ausgesprochen. Diese sollen einen klaren Mehrwert für eine Angebotsanpas-
sung bei neu entstehenden Zielgruppenansprüchen unter veränderten Rah-
menbedingungen (in diesem Fall weltweite Krisenzeiten durch die Corona-
Pandemie) schaffen. 

 

3 Praxisbeispiele für Staycation 

3.1 Hotellerie 

Vor der Corona-Krise wurden bereits Hotelangebote wie beispielsweise in 
Berlin unter dem Motto “Erlebe deine Stadt” oder in Zürich unter „Erläb dis 
Züri“ ausschließlich für die Einwohner vermarktet (Kriegelstein 2019). Im Zuge 
der Einschränkungen im Reiseverkehr durch COVID-19 im Frühjahr 2020 
wurde das Konzept Staycation von einer Vielzahl von Beherbergungsbetrie-
ben europäischer Städte aufgegriffen. Dabei finden sich in den Angeboten alle 
tourismusrelevanten Ausprägungen von Staycation, d.h. Angebote für Inlän-
der (weite Begriffsfassung) als auch Angebote nur für Bewohner der jeweili-
gen Stadt (enge Begriffsfassung). So bietet beispielsweise die Luxushotelkette 
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Mandarin Oriental unter „Staycation by M.O.“ konkrete Staycation-Raten an, 
die nur für die jeweiligen Inländer buchbar sind (Mandarin Oriental 2020). Im 
25hours Wien wird unter dem Slogan „25HOURS ❤ LOCALS. Das 25hours 
Special nur für WienerInnen“ das Angebot auf die Bewohner Wiens be-
schränkt (25hours 2020). Bei vielen weiteren Hotelangeboten wie auch der 
„Summer Staycation“-Kampagne der Radisson Hotels hingegen wurden kei-
nerlei Restriktionen auf eine bestimmte Zielgruppe vorgenommen. Damit 
zeigt sich, dass der Begriff auch abseits seiner Bedeutung aufgrund einer ge-
wissen Popularität rein zu Marketingzwecken verwendet wird. Tabelle 1 zeigt 
exemplarisch Staycation-Hotelangebote internationaler Städte auf. 

Destina-
tion 

Hotel Leistungen 

Budapest Kempinski Hotel 
Corvinus Buda-
pest 

Luxury Staycation in Budapest 
• Willkommensgetränk bei Anreise 
• private Hausbesichtigung in den Suiten, in 

denen sich im Laufe der Jahre berühmte 
Weltstars aufgehalten haben  

• persönliche Empfehlungen des Hotelmana-
gements zur Erkundung Budapest 

• In Room Dining Frühstück auf dem Zimmer 
• Upgrade in die nächsthöhere Zimmerkate-

gorie (nach Verfügbarkeit) 
• kostenfreies Parken in der Tiefgarage 

London The Laslett AUTUMN/WINTER STAYCATION 
• 15% Preisnachlass auf die Übernachtung 
• eine Flasche Wein  
• Zimmerupgrade 

Oslo The Thief THE STAYCATION (CAMPAIGN)      
• 2-Gänge-Menü in der THIEF FOODBAR 
• nordisches Frühstück, 3-Gänge-Brunch und 

Eintritt in das Astrup Fearnley Museum 
• nordisches Frühstück und Eintritt ins THIEF 

SPA 
• Late Check-out & kostenloses Parken 

Stock-
holm 

Hotel C Stock-
holm 

ICEBAR Staycation: A vacation in your own city" 
• Übernachtung mit Frühstück 
• Besuch der ICEBAR Stockholm 
• 2-Gänge-Menü im Restaurant LYKKE  
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Wien 25hours Wien  
 

Rundum 25hours-Erlebnis 
PANORAMA Zimmer mit Aussicht über Wien 
• reichhaltiges Frühstücksbuffet für 2  
• Cocktails am berühmten Dachboden mit 

Dachterrasse mit Blick über Wien 
• 3-Gänge Menü à la Chef im RIBELLI Restau-

rant (Getränke ausgenommen) 
• privater Transfer von daheim und zurück 
• Schindelhauer Bikes (nach Verfügbarkeit), 

high-speed W-Lan, Minibar 
Europa Millenium Ho-

tels  
We Clean. We Care. We Welcome. Staycation 
with us. 
• 20% Nachlass (Flexible Rate) + zusätzlich 

10% Nachlass für My Millennium Members 
• 24-Stunden-Vorteil oder Early Check-in / 

Late Check-out  
• bis zu 20% Nachlass auf das Abendessen 

(bei Verfügbarkeit) 
• Kinder inklusive  
• doppelter Bonus für My Millennium Points  
• kostenloses Parken  

Europa, 
Naher  
Osten,  
Afrika 

Radisson Hotels Summer Staycation 
• 50 € Guthaben pro Aufenthalt für vom Ho-

tel gebotene Services wie Zimmer-Upgra-
des, Restaurantbesuche, Spa, Zimmerser-
vice, Parken, Fahrradverleih und mehr (je 
nach Hotel) 

• täglich kostenloses Frühstück während des 
ganzen Aufenthalts 

• kostenloses WLAN  
• kostenlose Stornierung bis zu 48 Stunden 

vor Ankunft  
Weltweit Mandarin Ori-

ental 
Staycation by M.O.  
• Hotelgutschein. 
• tägliches Frühstück 
• Early Check-in / Late Check-out 
• Flasche Champagner, Sekt oder lokale Auf-

merksamkeit. 
• zusätzliche Vorteile als Mitglied von Fans of 

M.O. 
Tab. 1: exemplarische Staycation-Hotelangebote internationaler Städte 
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(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an 25hours 2020, Hotel C Stockholm 2020, 
Kempinski Hotel Corvinus Budapest 2020, Living Rooms LTD 2020, Mandarin Oriental 
2020, Millenium Hotels 2020, Radisson Hotels 2020, The Thief 2020). 

 

3.2 Alternative Vermarktung von Staycation-Angeboten 

Im Rahmen der Recherche wurde deutlich, dass nicht nur einzelne Hotels (ak-
tuell sowie bereits in der Vergangenheit) explizite Staycation-Angebote er-
stellen, sondern durchaus auch Destinationen entsprechende kooperative 
Angebote entwerfen. Hier ergibt sich der Vorteil, dass neben einer koordinie-
renden Funktion die kommunikative Reichweite erweitert wird. Diese koope-
rativen Staycation-Angebote sind bereits seit längerer Zeit in unterschied-
lichsten Destinationen zu finden. Aktuell scheint es aber so, dass im Sommer 
2020 – der viele Hotels und weitere touristische Leistungsträger vor enorme 
wirtschaftliche Herausforderungen stellte – die Zahl der Angebote deutlich 
zugenommen hat. Tabelle 2 zeigt exemplarisch eine Auswahl an kooperativen 
Staycation-Angeboten in ausgewählten Destinationen auf: 

 

Stadt kooperative Stayca-
tion-Angebote 

Besonderheiten 

München Tapetenwechsel in 
München 
 

Kooperatives Angebot mit Sonderraten 
(79 €/99 €/139 E) von ca. 50 Hotels 
(Drei-Sterne- bis Luxussegment) als ge-
meinsame Aktion von TIM (Tourismus 
Initiative München) und Munich Hotel 
Alliance im Sommer 2020 

Berlin Morgenpost Hotelak-
tion: Urlaub in der ei-
genen Stadt 

Aktion der Berliner Morgenpost mit Fix-
raten je Hotelkategorie im Sommer 
2020 und Direktlink auf der Homepage 

Kiel Betten- und Tapeten-
wechsel in der eige-
nen Stadt 

Aktion bereits erstmals im Jahr 2013 – 
Kooperation von 15 Kieler Innen-
stadthotels mit stark vergünstigten Prei-
sen für Einheimische 
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Prag Annual Night of Ho-
tels 

Bereits längerfristig etabliert; jedes Jahr 
im Januar 1 Nacht, in der Einheimische 
ein Hotelzimmer ab 28 € buchen können 
– Motto “See your city through tourists’ 
eyes” 

Tab. 2: exemplarische kooperative Staycation-Angebote in ausgewählten Destinatio-
nen(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an muenchen.de 2020, Schönstädt 2020, 
Mulert 2014, Prague City Tourism 2018). 

 

Ebenso scheint es für Journalisten und Blogger zunehmend interessant zu 
werden, das Thema Staycation-Aufenthalt in der eigenen Stadt aufzugreifen. 
Tabelle 3 gibt hierzu einen exemplarischen Überblick: 

Stadt Motto Besonderheiten 

Köln Köln: als Tourist un-
terwegs in der eige-
nen Stadt  

Bloggerin stellt im Sommer 2020 auf Ih-
rer Seite www.planethibbel.com High-
lights sowie 8 konkrete Ideen für Stayca-
tion in Köln für Kölner vor, ohne dabei 
aber konkrete Hotelnamen zu nennen 

Frankfurt Urlaub im exotischen 
Frankfurt statt Fern-
reisen 

Thomas Stillbauer vergleicht in seinem 
Artikel der Frankfurter Rundschau vom 
30.06.2020 Frankfurter Stadtteile mit 
exotischen Reiseziel mit einem Augen-
zwinkern 

Hamburg Staycation in Ham-
burg: wo ich in mei-
ner eigenen Stadt Ur-
laub mache 

Bloggerin Frau Elbville greift in ihrem 
Blog www.hamburg-companion.de die 
Vorteile von Urlaub in der Heimatstadt 
Hamburg ohne Stau und Flugverspätun-
gen auf 

Tab. 3:  exemplarische Darstellung von Staycation-Angebote durch Blogger und Jour-
nalisten (Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Lessenich 2020, Stillbauer 2020, 
Krieg 2020). 
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4 Handlungsempfehlungen 

4.1 Hotellerie 

Vor dem Hintergrund des Ausbleibens internationaler wie nationaler Privat- 
und Geschäftsreisender in Deutschland kann in Zeiten einer durch Reiseein-
schränkungen geprägten Krise Staycation als Chance für die Stadthotellerie 
gesehen werden. Hierbei rücken neue, bisher nicht beachtete Zielgruppen – 
die städtischen Bewohner – in den Mittelpunkt marketingrelevanter Aktivitä-
ten. Folgende Handlungsempfehlungen gilt es der Stadthotellerie mit auf den 
Weg zu geben. 

Im Rahmen der Produktpolitik sollten die Hotelangebote den jeweiligen Ziel-
gruppenansprüchen angepasst werden. So zeigt sich, dass bei Einheimischen 
im Rahmen der Corona-Krise unterschiedliche Bedürfnisse bestehen: 

• Das Motiv „Raus aus den 4 Wänden“ beruht auf der Tatsache, dass viele 
Haushalte seit Frühjahr 2020 auch Arbeits- und Schulort geworden sind. 
Die damit verbundene Enge im räumlichen wie auch sozialgesellschaftli-
chen Sinne und die Dreifachbelastung hinsichtlich Arbeit, Familie und 
Schule wecken das Bedürfnis, in einem Ort Zuflucht zu finden, der es er-
laubt, zur Ruhe zu kommen. Diesbezügliche Angebote sollten daher das 
Motiv Ruhe, sich um nichts kümmern müssen und ganz für sich zu sein, 
in den Mittelpunkt stellen. Neben early Check-In und late Check-Out sind 
hier inkludierter Roomservice und Entspannung als Basisbausteine zu se-
hen. 

• Aufgrund der Einschränkungen im grenzüberschreitenden Tourismus 
und einer vermehrten Sicherheitsorientierung in der Bevölkerung kann 
ein Aufenthalt in der eigenen Stadt als Substitut für die Urlaubsreise fun-
gieren.  Hier dient das Hotel mit all seinen Dienstleistungen per se als 
Destination. Aufmerksamer Service und besondere hotelinterne Ange-
bote im Bereich F&B, Fitness und SPA bedienen das Motiv “Urlaubsemp-
finden” und setzen darauf, Urlaubsgefühle zu durchleben und sich ver-
wöhnen zu lassen. Shuttle-Service, Hotelführung, Cocktailkurs, Weinde-
gustation, Baristaeinführung, Themenkochkurs, Familienspielerallyes, 
Konzerte im Innenhof (evtl. mit Übertragung auf Zimmer-TV) können 
hierbei die Attraktivität der Destination Hotel erhöhen. 
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• Das Motiv “Erleben” stellt im Vergleich zum Urlaubsempfinden die Akti-
vitäten außerhalb der Destination Hotel in den Vordergrund. Hier gilt es, 
die Hotelleistungen um ein externes, maßgeschneidertes Rahmenpro-
gramm für unterschiedliche Themenkomplexe wie Kultur, Genuss, Fami-
lie, Sport, Action zu erweitern. Gemeinsam mit weiteren externen Leis-
tungsträgern werden konkrete hotelspezifische Produkte kreiert und ein 
kooperatives Partnermarketing forciert. Externe Partner können Kultur-
einrichtungen, Sportstätten und -anlagen, Gastronomiebetriebe, aber 
auch Unternehmen aus dem Bereich Fahrrad-, E-Bike-, Segways-, Motor-
rad- oder Oldtimerverleih sein.  

Im Rahmen der Preispolitik sollten differenzierte Preisstrategien angewandt 
werden. So können Hotels vor allem mit Add-ons einen Mehrwert für den 
Gast bieten, die gleichzeitig der Umsatzgenerierung hoteleigener Leistungen 
dienen und damit eine win-win-Situation auf beiden Seiten generieren. Dies 
kann in Preisnachlässen auf hoteleigene F&B-Leistungen oder Wellnessange-
boten liegen. Bezüglich der Beherbergungsleistung kann zum einen ebenfalls 
ein Preisnachlass auf die reguläre Rate gewährt werden, zum anderen ein 
Zimmerupgrade als Mehrwert kommuniziert werden. Besonders für Hotels 
mit geringem Dienstleistungsangebot scheint ein Preisnachlass zusätzlich da-
für geeignet, neue Zielgruppen wie bspw. junge Auszubildende oder Studie-
rende für ein Staycation-Angebot als Kunden zu gewinnen.  

In Abhängigkeit der zielgruppenspezifischen Anforderungen und Motive wird 
die Überprüfung der kommunikationspolitischen Maßnahmen und der Distri-
butionskanäle notwendig. Hier gilt es die Staycation-Angebote je nach Ziel-
gruppe und Motiv differenziert sprachlich zu gestalten und auf zielgruppen-
relevanten Distributionskanälen zu vermarkten. Da reichweitestarke Kanäle 
wie Online Travel Agencies (OTAs) bei Staycation in den Hintergrund treten, 
wird die Distribution und Vermarktung vor allem über den Direktvertrieb über 
die eigene Homepage etc. sowie über die Kooperation mit regionaler Presse 
sowie DMO erfolgen. 
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4.2 DMOs 

Im Rahmen sowohl der Recherche zu diesem Forschungsbeitrag als auch in 
den allgemeinen Grundlagen zum Destinationsmanagement zeigt sich, dass 
eine kooperative Angebotsgestaltung wertvolle Synergien für sämtliche be-
teiligten Kooperationspartner kreieren kann. Dies gilt in “normalen” Zeiten 
und sogar verstärkt in Krisenzeiten wie der aktuellen Corona-Pandemie. An-
gebote einzelner Hotels erreichen durch eine kooperative Marketing-Kam-
pagne eine deutlich höhere Reichweite mit einhergehendem erhöhten Be-
kanntheitsgrad. Destinationen wiederum profitieren von einer Markenstär-
kung und können gleichzeitig ihre Beziehungen zu den touristischen Leis-
tungsträgern (in diesem Fall insbesondere Hotels und ggf. Leistungsträger o-
der Attraktionen) stärken. Dies erscheint selbstverständlich v.a. in nachfrage-
schwachen Zeiten (z.B. saison- oder krisenbedingt) sinnvoll. Mit Bezug auf 
destinationsweite Staycation-Angebote können die folgenden Handlungs-
empfehlungen für DMOs (Destination Management Organizations) ausge-
sprochen werden: 

• DMOs sollten Hotels (insbesondere denen mit bisher wenig professionel-
ler Marketing-Erfahrung) in einer unterstützenden und anleitenden Rolle 
zur Verfügung stehen. Als Ziel in einem ersten Schritt ist anzuvisieren, ei-
nen themenbezogenen Leitfaden für Hotels mit alternativer Produktge-
staltung zu erstellen. In einem weiteren Schritt sollte die konkrete Orga-
nisation eines kooperativen Angebots (ggf. mit standardisierten Preisen 
nach Hotelkategorie) erfolgen, das eine höhere Reichweite als die indivi-
duellen Angebote der Hotels erzielen kann.  

• Weiterhin sollten DMOs bemüht sein, neben den teilnehmenden Hotels 
auch weitere Kooperationspartner für die Erstellung kundengerechter 
Package-Angebote zentral organisiert einzubeziehen.  Das können neben 
touristischen Verkehrsträgern (ÖPNV, Shuttleservice, Bus-/Boots-/Bahn-
fahrten, etc.) auch gastronomische Angebote oder sonstige touristische 
Attraktionen sein. Neben der Möglichkeit einer Paketierung standardi-
sierter Angebote wäre auch die Erarbeitung eines Gutscheinheftes bzw. 
spezifischer Rabattierungen denkbar.  



Nicola Zech, Annegret Wittmann-Wurzer 
 

256 
 

• Zusätzlich zur reinen Kooperationsfunktion könnten DMOs maßgeschnei-
derte Add-on-Ideen entwickeln, die Einheimischen bisher für sie unbe-
kannte Ecken oder Geschichten der Stadt auf unterhaltsame Weise nä-
herbringen. Diese Add-on-Ideen wiederum bereichern die Angebotser-
stellung jedes einzelnen Hotels. Hier eine kleine Auswahl an möglichen 
Add-on-Ideen: Escape-Game unter Einbeziehung der gesamten Heimat-
stadt (z.B. mit dem Schwerpunkt, Stadtgeschichte zu erleben); themen-
basierte Stadtführung Hidden Places; nächtliche Stadtführung mit beson-
deren Themenschwerpunkten, die neue Blickwinkel auf die Heimatstadt 
ermöglichen; Konzerte und Ausstellungen für den geschlossenen Stayca-
tion-Gästekreis an außergewöhnlichen Orten, etc.  

 

5 Fazit 

Die zu Beginn dieses Beitrags gestellte Forschungsfrage lautete: Inwiefern 
kann Staycation dazu beitragen, den durch die Corona-Pandemie verursach-
ten Gästerückgang in der Stadthotellerie auszugleichen? Diese kann nun 
durch Betrachtung theoretischer Grundlagen und Praxisbeispiele sowie durch 
die Ableitung von konkreten Handlungsempfehlungen wie folgt beantwortet 
werden: Eine Ausweitung der für ein Hotel bereits festgelegten Zielgruppen 
auf einheimische Gäste, gepaart mit zielgruppenspezifischen Staycation-An-
geboten kann kurzfristig Umsätze generieren und langfristig für einen Image-
gewinn des Hotelbetriebs innerhalb der einheimischen Bevölkerung sorgen. 
Dies gilt generell für nachfrageschwache Zeiten und insbesondere in Krisen-
zeiten, wie durch die aktuelle Corona-Pandemie verursacht. Zumindest teil-
weise kann es so gelingen, Umsatzrückgänge durch das Ausbleiben etablierter 
Zielgruppen auszugleichen. Als Grundvoraussetzung ist zu sehen, dass das An-
gebot strategisch und marktgerecht entwickelt wird. Die Präferenzen und An-
sprüche dieser besonderen Zielgruppe an Staycation-Angebote gilt es zu un-
tersuchen und sowohl in der konkreten Produktgestaltung sowie im Rahmen 
der Kommunikationsmaßnahmen umzusetzen. Insofern zeigt die Untersu-
chung der Praxisbeispiele, dass überwiegend Hotels höherer Kategorien mit 
einer breiten Palette an Dienstleistungsangeboten im Hotel geeignet für diese 
Angebotsform erscheinen. Für die Zielgruppe, die einen Aufenthalt im Hotel 
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in der eigenen Stadt wählt, stehen das Hotelerlebnis an sich sowie das Ver-
wöhntwerden an erster Stelle. Angebote in der Stadt werden überwiegend 
nur wahrgenommen, wenn diese außergewöhnlich erscheinen und idealer-
weise in einem Packagepreis inkludiert sind. Eine zentrale Überlegung für ein 
Hotel sollte es sein, ob das kreierte und ggf. im Rahmen einer größer angeleg-
ten Vermarktungskooperation mit einer DMO Staycation-Angebot nur zu 
Marketing-Zwecken so bezeichnet wird oder tatsächlich ernsthaft die Adress-
daten der einheimischen Gäste im Laufe des Buchungsprozesses verifiziert 
werden. 

Auch wenn Staycation-Angebote aktuell in der deutschen Stadthotellerie e-
her kurzfristig und in der Bekämpfung des Gästeschwundes in Krisenzeiten 
entstehen, so zeigen insbesondere Beispiele wie Singapur, dass sich diese Rei-
seform bei professioneller wie konsequenter Vermarktung durchaus langfris-
tig etablieren kann.  

Als kurzer Ausblick zum Ende sei erwähnt, dass sich derzeit neben Staycation-
Angeboten auch eine weitere Reiseform in der eigenen Stadt zu etablieren 
beginnt: Workation. Als Zielgruppe sind hier ebenso Einheimische zu sehen. 
Diese buchen sich aber in diesem Fall nicht zu Erholung und Erlebnis ins nahe 
gelegene Hotel ein, sondern um sich in Zeiten von Homeoffice und ggf. gleich-
zeitiger Kinderbetreuung von Zeit zu Zeit einen ein- oder mehrtägigen Tape-
tenwechsel mit ruhigen Arbeitsbedingungen zu ermöglichen. Stadthotels 
kann somit nur empfohlen werden, ihre Zielgruppen und Produkte regelmä-
ßig zu hinterfragen und zu gegebener Zeit flexibel auf sich ändernde Markt-
verhältnisse zu reagieren. 
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V. Kultur, Tourismus und Erlebnis nach der Pandemie 

 

Post-Covid Tourismus - oder warum es auf absehbare Zeit kei-
nen „normalen“ Tourismus mehr geben wird. 

Kritische Gedanken zur Hoffnung auf die Rückkehr zum Gewohnten 

Walter Kiefl, Jürgen Kagelmann 

 

Den nachfolgenden Ausführungen liegt die Überlegung zugrunde, dass es 
beim Reisen, präziser beim touristischen Reisen in der Covid- bzw. Post-Covid-
Phase zu einem Wertewandel, womöglich sogar einem Paradigma-Wandel 
kommen wird bzw. bereits gekommen ist. Eine Änderung der Werte-Skala 
wird sich in einer Änderung des Mobilitätsverhaltens äußern und mindestens 
mittelfristig in einer deutlichen relativen Abwertung von touristischen Reisen 
zugunsten anderer Freizeitbeschäftigungen ausdrücken. Die aktuell Handeln-
den der - (nicht nur) deutschen – Tourismusindustrie scheinen diese Entwick-
lung allenfalls ansatzweise begriffen zu haben. Bislang sind jedenfalls noch 
kaum Ansätze erkennbar, die Branche auf die damit einhergehenden massi-
ven Änderungen vorzubereiten. 

 

1 Dramatische Rückgänge im Tourismus 

Seit April 2020 häufen sich weltweit die Hiobsbotschaften aus der Reise-und 
Tourismusindustrie. Sie sind – abgesehen von gelegentlichen Phasen der 
Hoffnung – im Laufe des Jahres immer düsterer geworden. Im November 
2020 bemerkte der DER Touristik Suisse Chef Dieter Zümpel dazu:  "Ich gehe 
davon aus, dass wir im Kalenderjahr 2020 einen Umsatzrückgang von 75 Pro-
zent im Vergleich zu 2019 haben werden. Bei uns kann sich niemand erinnern, 
jemals so einen Einbruch in den letzten 40 bis 50 Jahren erlebt zu haben" 
(Börsenblatt 2020). Zahlreiche Daten bestätigen diese Einschätzung: 
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• Deutschlandweit ist von Januar bis August 2020 im Vergleich zum Vorjahr 
die Zahl der Touristenankünfte um 45 Prozent auf 70,4 Millionen Gäste 
gesunken, wobei es zwischen den einzelnen Bundesländern Unterschiede 
gab: In drei Ländern lag das Minus über 50 Prozent, in acht Ländern zwi-
schen 40 und 50 Prozent, in vier Ländern zwischen 30 und 40 Prozent. Al-
lein Mecklenburg-Vorpommern erreichte ein Minus von unter 30 Prozent 
(Krüger 2020). 

• Während 2019 auf deutschen Flughäfen fast 227 Millionen Passagiere ge-
zählt wurden, waren es von Januar bis August 2020 nur noch 46,4 Millio-
nen. Verglichen mit den ersten acht Monaten des Jahres 2019 bedeutet 
dies einen Rückgang um fast 70%. Besonders betroffen waren davon Flüge 
nach China (- 84%), Italien (- 76%) und in die USA (- 74%) (ebd.). 

• Vor allem Großstädte spüren den Tourismusrückgang. Zwischen Januar 
und August 2020 ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum die Zahl der An-
künfte auf den Flughäfen deutscher Großstädte zwischen 44 und 60 Pro-
zent gesunken, wobei München, Frankfurt/Main und Berlin die größten 
Verluste aufwiesen (ebd.). 

• Indikator Reiseliteratur: Wie von den Branchenvertretern mitgeteilte Zah-
len vor allem zu Beginn der Pandemie in Deutschland belegen, hat der 
Kauf von Reiseliteratur deutlich abgenommen. Gerechnet über alle Ab-
satzwege gab es zwischen Januar und Mai bei den deutschen Verlagspro-
duktionen für den Bereich „Reise(buch)“ ein Umsatzminus von 36,4 % im 
Vergleich zum Vorjahreszeitraum. 

 

2 Bisherige Reaktionen und Maßnahmen der Tourismusindustrie   

Auf die geschilderten Einbrüche, die in dieser Höhe bis dahin unbekannt wa-
ren, reagierte die Branche auf mehrfache Weise: 

• mit dem Ruf nach ökonomischen Geschenken, d.h. Unterstützungsmaß-
nahmen und Staatshilfen; 

• mit Durchhalteparolen oder banalen Aufmunterungen wie zum Beispiel 
die Geschäftsführerin der Kreuzfahrt-Initiative: „Wir halten es für deut-
lich besser, nach vorne zu schauen anstatt den Kopf in den Sand zu ste-
cken“ (Kirfel 2020) oder nichtssagenden marketingspezifischen Floskeln, 



Post-Covid-Tourismus 

 

263 
 

so zum Beispiel die Geschäftsführerin von Bentour  Deutschland: „Wir 
werden nach Covid-19 eine andere Form des Reisens erleben, mit her-
kömmlichen altbewährten Ansätzen sind diese neuen Anforderungen 
nicht zu bewältigen“ (Göktas-Rosati 2020). 

• mit teilweise originellen, teilweise sinnfreien Werbe-Marketing-Ideen, 
zum Beispiel mittels sog. „Influencer“, also letztlich Bestechung: „Bali will 
mit 4400 Influencern den Tourismus ankurbeln. Wie in vielen Urlaubsre-
gionen sorgt die Corona-Krise auch auf Bali für eine Tourismusflaute. Da-
mit zumindest wieder mehr inländische Gäste kommen, hat sich die in-
donesische Insel nun etwas Besonderes einfallen lassen. Trotz steigender 
Corona-Fallzahlen will Indonesiens Urlauberinsel Bali mithilfe von 4400 
Influencern wieder Touristen anlocken. Von Oktober bis November sol-
len sie kostenlos auf der Insel reisen und im Rahmen der Kampagne mit 
dem Titel «We love Bali» in sozialen Medien von ihren Erfahrungen be-
richten, teilte die örtliche Tourismusbehörde mit. Ausländische Besucher 
dürfen voraussichtlich bis Ende des Jahres nicht nach Indonesien einrei-
sen. (..)“ (dpa-infocom 2020). Estland, das im September 2020 eine Ein-
reise nur in Verbindung mit einer 14-tägigen Quarantäne gestattete, 
warb zur selben Zeit um Touristen aus Deutschland, Österreich und der 
Schweiz mit der dünnen Besiedelung des Landes (32 Einwohner pro 
Quadratkilometer im Vergleich zu Deutschland mit 223 Einwohnern pro 
Quadratkilometer) als Argument für soziale Distanz; dieses Argument 
wurde auch in der norwegischen Fremdenverkehrswerbung bemüht (vi-
sit estonia 2020).  

• mit "positiven", d.h. Mut machenden Umfrageergebnissen: Mit Blick auf 
die jeweils anstehenden Reisephasen (Sommerurlaub, Herbstferien etc.) 
sind regelmäßig Umfragen in Auftrag gegeben worden, bei denen zumin-
dest in einer größeren Zahl von Fällen Bedenken aufkommen müssen hin-
sichtlich ihrer Neutralität, vor allem aber hinsichtlich ihrer Aussagekraft. 
Dabei könnte man über die Schwachstellen solcher Befragungen dicke 
Bücher füllen. Abgesehen von den teilweise recht banalen Fragestellun-
gen sind es vor allem die fehlenden Angaben über wichtige Untersu-
chungsdetails. Diese werden bei seriösen Studien mitgeteilt, um so den 
Wert der Erhebung beurteilen zu können. Das ist aber bei Befragungen 
im Bereich Tourismus eher selten – geschätzt bei nur 20-30% - der Fall. 
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An dieser mehrfach kritisierten Tendenz in der Tourismus-Marktforschung 
(z.B. Kagelmann & Kiefl 2014; Kiefl 2015) hat sich bislang nicht viel geändert. 
Man hat den Eindruck, als wolle man ‚mit der Brechstange’ unbedingt positive 
Nachrichten verkünden, wie zum Beispiel: „Bei der Mehrheit der Bundesbür-
ger ist die Reiselust ungebrochen: 52,8 Prozent wollen in den nächsten sechs 
Monaten verreisen, davon 39,7 Prozent innerhalb Deutschlands, 39,9 Prozent 
in Europa und 12,0 Prozent auf andere Kontinente” (Krüger 2020). Dass man 
nicht erfährt, wohin sich die restlichen 8,4% der befragten 52,8% Reisewilli-
gen begeben wollen, ist nicht so seltsam wie die aus einer solchen Antwort-
verteilung abgeleitete Behauptung   einer "ungebrochenen Reiselust". 

• mit Appellen an die Notwendigkeit digitaler Weiterentwicklung – als ob 
der Grund für die Covid Krise das Versagen der konventionellen Technik 
gewesen wäre. Allerdings gibt es bestimmte technologische Aspekte, die 
für das Umgehen mit den neuen Herausforderungen eine Rolle spielen 
können: Zum einen, indem sich die latente Unsicherheit der Menschen 
vor allem in den jüngeren Generationen durch zielgerichtete Informatio-
nen über die neuen sozialen Medien scheinbar reduzieren lässt, zum an-
deren, indem die Konsequenzen der Forderung nach sozialer physischer 
Distanz durch die sozialen Medien kompensiert werden kann. 

• mit der Entwicklung neuer „Sicherheits-Zusatzprodukte“ bzw. einer si-
cherheitsorientierten Umgestaltung der eigenen Angebote. Dazu gehö-
ren besondere neue Versicherungen, die eine mehr oder weniger voll-
ständige Absicherung von Risiken in Corona-Zeiten und für ‚Virenereig-
nisse‘ allgemein implizieren und damit die latente oder manifeste Angst 
von Reisenden aufgreifen. Auch in großen Tageszeitungen wurden die 
Vorteile von Auslandskrankenversicherungen herausgestellt – wie etwa 
Übernahme von teuren Rücktransporten und allgemein das Risiko, in 
Corona-Zeiten teure medizinische Privatleistungen in Anspruch nehmen 
und dafür selbst zahlen zu müssen (Kirchhoff 2020). Weiterhin sind in 
diesem Zusammenhang entsprechende Angebote von Flugverkehrsun-
ternehmen zu nennen, sowie Covid-19-Tests verschiedener Art von Rei-
sebüros, Beförderungsunternehmen und Hotels. Dazu ein Beispiel: Nach 
einer Pilotphase in drei DER Reisebüros bieten jetzt alle 500 Reisebüros 
des DER Touristik-Konzernvertriebs in Deutschland PCR-Tests an. Auch 
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bei den Veranstaltern wird das Angebot ausgeweitet. Die PCR-Tests ste-
hen allen Kunden von Dertour, ITS, Jahn Reisen, Meiers Weltreisen und 
Travelix zur Verfügung, deren gebuchtes Reiseziel bei der Einreise den 
Nachweis eines negativen Testergebnisses fordert. „Die größte Sorge bei 
der Reiseplanung ist aktuell, ob man gesund ist und ob man eventuell auf 
Reisen in Quarantäne muss“, sagt Ingo Burmester, CEO Central Europe. 
„Zudem verlangen viele Destinationen bei Einreise ein negatives PCR-
Testergebnis. Mit unserem Angebot schaffen wir für unsere Kunden Klar-
heit. Die Kunden melden sich mit ihrer Vorgangsnummer unter der E-
Mail-Adresse coronaservice.touristik@labor-kneissler.de an und bekom-
men dann ein Test-Kit für die Probenahme zuhause. Anschließend schi-
cken sie die Probe zur Auswertung an das Labor K.“ (trvl counter 2020). 

• mit der Schaffung von Abstand: Eine scheinbar logische Konsequenz des 
viralen Infektionsgeschehens bedeutet das Bereitstellen von mehr Platz 
für den einzelnen Reisenden (was für betroffene Segmente wie Kreuz-
fahrtschiffe und Flugzeuge eine gewisse Herausforderung darstellt - und 
letztlich auf eine Verteuerung des Reisens hinausläuft). So verkauft zum 
Beispiel der Anbieter „Sun Express“ gegen 39,99 Euro Aufpreis den freien 
Mittelsitz, der direkt bei der Reservierung mitgebucht werden kann. Eine 
andere Lösung bieten – schon viele Jahre vor Corona – neuere Generati-
onen von relativ kleinen Kreuzfahrtschiffen, die interessante Reisen für 
ein finanzkräftiges Publikum anbieten. Da mehr Platz hier viel Geld kos-
tet, dienen sie zusätzlich einer klassischen Funktion des Reisens, nämlich 
der Demonstration des sozialen Status und der sozialen Abgrenzung. 

• mit der Einführung neuer Qualitätssymbole, d.h. Siegel, Prädikate, Proto-
kolle usw. für Hotels, Luftverkehrsunternehmen, Kreuzfahrtenveranstal-
ter und andere Dienstleister und Produkte. Für sie gilt, was allgemein 
schon immer für die Strategie der Anbieter gegolten und zu nicht enden 
wollenden Wellen unterschiedlichster Auszeichnungen vor allem im 
Wellnesshotelbereich und im Bereich der Hotels allgemein, sowie nun 
auch in zunehmendem Maße im Bereich des nachhaltigen Tourismus ge-
führt hat. Damit werden zwei Ziele verfolgt: a) Lieferung einer Orientie-
rungshilfe für die Konsumenten; b) Wahrnehmung kommerzieller Inte-
ressen durch Erzielen eines (scheinbaren) Vorsprungs gegenüber Mitbe-
werbern, indem (mehr oder weniger) wertvolle positive imagefördernde 
Aussagen sichtbar präsentiert werden. So konzentrieren sich Hotels auf 
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die zweifellos wichtige Hygiene-Komponente: Makellose Sauberkeit und 
virenstörende Hygienemaßnahmen sollen das Vertrauen der Gäste för-
dern bzw. wiederherstellen. Die Unternehmen versuch(t)en darauf zu re-
agieren, indem sie genaue Vorschriften erlassen und die (positiven) Er-
gebnisse entsprechender „Tests“ kommunizier(t)en. Inwieweit diese 
Strategie geeignet ist, das gestiegene Sicherheitsbedürfnis der Kunden zu 
erfüllen, ist noch nicht geklärt. 

• mit der Beschwörung eines „nachhaltigen“ (sustainable) Tourismus; d.h. 
eines die natürlichen Ressourcen schonenden Tourismus, der die Lebens-
grundlagen und Entwicklungsmöglichkeiten zukünftiger Generationen 
erhält. Was immer man vom nachhaltigen Tourismus hält – dessen 
grundsätzliche Idee kaum jemand in Frage stellt – ergibt sich hier der Ein-
druck, dass die gegenwärtige Krise von den Nachteilen des traditionellen, 
unsensiblen Tourismus verursacht wurde und nicht vom überraschenden 
Auftauchen und der weltweiten Verbreitung eines höchst aggressiven Vi-
rus. Inwieweit ein zukünftiger wie auch immer gearteter „nachhaltiger 
Tourismus“ besser, schneller, und umfänglicher mit dem Corona-Virus 
fertig wird, müsste wohl erst noch nachgewiesen werden – um so mehr, 
als die aktuellen Protagonisten des nachhaltigen Tourismus nie ausfüh-
ren, durch welche Maßnahmen, aufbauend auf den grundsätzlichen An-
dersartigkeiten einer alternativen Touristik, ein Virus á la Corona verhin-
dert würde. Man weiß nicht, ob es ein (gewolltes oder ungewolltes) Miss-
verständnis ist, oder ein mangelndes Verständnis der aktuellen Vor-
gänge, jedenfalls werden in der Interpretation der aktuellen touristi-
schen Wünsche die Bedürfnisse der Menschen als Ausdruck einer 
(neuen) nachhaltigen Orientierung interpretiert. Ein Beispiel dafür ist 
eine Werbung für Piemont. „Sicher, flexibel und individuell: diese Attri-
bute sind Reisenden in ihrem Urlaub aktuell besonders wichtig; eine 
wachsende Zahl von Menschen will die schönsten Wochen des Jahres zu-
dem nachhaltig und sozialverantwortlich gestalten; Zeit für einen Besuch 
im Piemont  (...) „Das Reiseverhalten der Menschen hat sich bereits in den 
letzten Jahren gravierend verändert und wird sich nach Überwindung der 
aktuellen Krise noch viel stärker an den Faktoren Sicherheit und Individu-
alität einerseits sowie Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung ande-
rerseits orientieren. (...) Die neuen und bewussten Formen des Urlaubs, 
die derzeit stark nachgefragt werden, gehen einher mit der Erkenntnis, 
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dass Reisen untrennbar mit authentischen individuellen Begegnungen, in-
terkulturellem Austausch und Lernen sowie genussvoller Entspannung 
verbunden sind. In einigen Regionen Italiens – nach wie vor eines der be-
gehrtesten Reiseziele der Deutschen – wurden die Weichen für diesen ent-
schleunigten und nachhaltigen Tourismus bereits frühzeitig gestellt (...)“ 
(Trager 2020).  

Bei diesen größtenteils sinnvollen und innovativen Maßnahmen stellen sich 
jedoch entscheidende Fragen: 

• Reichen diese Angebote aus und sind sie wirklich geeignet, das tief im 
Menschen angelegte Sicherheitsbedürfnis zu erfüllen? 

• Werden sie von den Kunden ernst genommen und als seriöse Bemühun-
gen aufgefasst, oder eher misstrauisch als Marketing-Werbe-Kampagnen 
dekodiert? 

• Handelt es sich dabei nur um eine Art von Kosmetik, die vor allem dazu 
dient, die beteiligten Unternehmen/Anbieter „gut dastehen“ zu lassen? 

Wahrscheinlich ist die Hauptsache für die Beteiligten/ Protagonisten, dass sie 
gut dastehen, es geht also um das Ziel der Imageverbesserung (durch „Gre-
enwashing“) – um damit einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen. Dazu ein Zi-
tat aus der DZT: „Nachhaltigkeit ist seit Jahren ein wichtiges Thema für uns in 
der internationalen Kommunikation, im Knowledge-Transfer mit unseren 
Partnern und im konkreten Handeln innerhalb der DZT. Laut Anholt-Ipsos Na-
tion Brands Index 2020 zählt das Thema zu den „Top World Issues“. Deutsch-
land wurde von den Umfrageteilnehmern am häufigsten als die Nation ge-
nannt, die im Umgang mit der Bedrohung durch den Klimawandel bei einer 
Betrachtung über die nächsten fünf Jahre am besten agieren würde. Durch 
COVID-19 entfalten Nach- und Werthaltigkeit zudem eine neue Dynamik: Fast 
80 Prozent der Reisenden aus unseren wichtigsten Quellmärkten können sich 
vorstellen, dass die Pandemie zu mehr Nachhaltigkeit im Tourismus führen 
wird. Dies ergibt auch eine exklusiv durch uns beauftragte Sonderbefragung 
von IPK International“ (Hedorfer 2020). 

Es gibt jedoch auch anderslautende Studien, die die Auffassung wiedergeben, 
Corona könne einen entgegenlaufenden Effekt hinsichtlich nachhaltiger Ori-
entierung auf das Reisen haben.  Gemäß der Studie „Chefsache Business 



Walter Kiefl, Jürgen Kagelmann 
 

268 
 

Travel 2020“, einer Initiative des Deutschen Reiseverbands (DRV), verliert das 
Thema Nachhaltigkeit bei Geschäftsreisenden angesichts der Pandemie an 
Relevanz. Über die Hälfte der Befragten meinte, dass künftig weniger Wert 
auf Nachhaltigkeit gelegt werden wird. Nur noch 36 Prozent waren davon 
überzeugt, dass die Bedeutung steigen wird und 11 Prozent glaubten, dass 
sich nichts verändern würde. Vor Corona war es 91 Prozent der Befragten 
noch „wichtig“ oder „sehr wichtig“, auf eine umweltfreundliche Reiseverbin-
dung zu achten. Dass der Nachhaltigkeitsgedanke derzeit abnimmt, hat in den 
Augen von Florian Storp, dem Vorsitzenden des Ausschusses Business Travel 
im DRV, folgenden Grund: „Geschäftsreisende wollen unterwegs kein Infekti-
onsrisiko eingehen und setzen deshalb stärker auf den Individualverkehr als 
vor der Pandemie. Viele, die früher Bahn gefahren sind, nutzten nun das Auto. 
Allerdings wollen künftig 36 Prozent der Business Traveller bei der Wahl ihrer 
Unterkunft mehr Wert auf Umweltfreundlichkeit legen. Das Bezahlen eines 
Öko-Aufschlags zugunsten von Klimaschutzprojekten planen 33 Prozent ein“ 
(Chefsache Business Travel 2020). 

 

3 Die Denkmuster der Reiseindustrie 

Die Hoffnungen der Touristiker nähren sich von einem Idealbild des "So wie 
früher-Status“: Abwarten und durchhalten, bis es irgendwann irgendwie bes-
ser sein wird. Es spricht einiges dafür, dass diese Annahme eher ein Wunsch-
denken als eine begründete Entwicklung widerspiegelt. Der Glaube an einen 
Nachholbedarf ist praktisch eine Adaption der Idee der Triebnotstände bzw. 
eines Triebstaus: Wer längere Zeit nichts gegessen oder getrunken hat, weil 
er etwa in der Wüste verunglückt ist, wird nach dem Ende seiner unfreiwilli-
gen Odyssee ordentlich „reinhauen“ (was aus gesundheitlicher Sicht bedenk-
lich, aber verständlich ist). Gegen diese unter anderem von dem bekannten 
Freizeitforscher Prof. Horst Opaschowski in einem Interview vertretene An-
sicht („Ohne das Reisen drohen den Menschen Entzugserscheinungen. Denn 
das Reisen gehört einfach zum Menschen.“) lässt sich einwenden, dass der 
Wunsch, auf Reisen zu gehen, nicht mit einem echten Trieb zu vergleichen. 
bzw. - moderner ausgedrückt – nicht in der DNA vorgegeben ist.  Natürlich 
werden dabei nie wissenschaftliche Untersuchungen/ Ergebnisse zum „Reise-
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Gen“ herangezogen – sie gibt es auch nicht. Die Argumentationen sind simp-
ler: So führte beispielsweise der Fraport-Chef Stefan Schulte im November 
2020 auf dem Berliner Wirtschaftsgipfel aus: „Die Menschen wollen fliegen 
(..). Am Ende werden wir wieder fliegen. Wir wollen raus. Das ist unsere DNA“ 
(Süddeutsche Zeitung 2020). Im Unterschied zum Essen und Trinken handelt 
es sich beim touristischen Reisen jedoch um keine Notwendigkeit: Niemand 
muss reisen, um leben zu können. Reisen als touristisches Reisen, d.h. als 
durch nicht existentielle Motive motivierter vorübergehender Ortswechsel 
stellt eine erlernte soziale Aktivität in wirtschaftlich prosperierenden Gesell-
schaften dar. Damit wird angezeigt, dass der Betreffende nach der Deckung 
seiner lebensnotwendigen Bedürfnisse noch genügend Geld und (Frei-)zeit 
übrig hat. Damit ist Reisen zum Indikator für den sozialen Status geworden 
und hat auf diese Weise einen hohen Rang auf der gesellschaftlichen Werte-
skala erreicht. 

Die Annahme eines Nachholbedarfs lässt nicht nur unberücksichtigt, dass tou-
ristisches Reisen nicht auf einem triebähnlichen Bedürfnis beruht, sondern 
auch, dass aufgrund von weitreichenden Katastrophen ausgefallene Reisen 
prägende Einflüsse auf das weitere Erleben und Verhalten der Betroffenen 
haben. Wie vergangene Erfahrungen mit größeren Seuchen, Naturkatastro-
phen und Terroranschlägen zeigen, dauert es längere Zeit – mitunter sogar 
Jahre – bis das Tourismusaufkommen in den davon heimgesuchten Regionen 
seinen vorherigen Stand wieder erreicht hat. Im Unterschied zu den bisheri-
gen Einbrüchen (zum Beispiel mehrere Terrorakte in Tunesien und Ägypten, 
Tsunami in Südostasien 2004) handelt es sich bei der aktuellen Corona-Pan-
demie um eine weltweite Katastrophe, die mehr oder weniger sowohl sämt-
liche Entsender- als auch sämtliche Aufnahmeländer betrifft. Etwas mit ähn-
lich globalen Auswirkungen auf den Tourismus wie Corona hat es bisher noch 
nicht gegeben.1 

                                                           
1 Von der hinsichtlich ihrer Verbreitung damit noch am ehesten vergleichbaren „Spanischen 
Grippe“ am Ende des Ersten Weltkriegs waren zwar relativ mehr Menschen betroffen, aber 
kaum das damals quantitativ vergleichsweise unbedeutende hedonistisch motivierte Reisever-
halten. 
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Bis zur erhofften „Normalisierung“2 wartet man in der Tourismusindustrie vor 
allem auf neue Marketingideen, das heißt, auf das Eintreten positiver Ent-
wicklungen, die man natürlich nicht beeinflussen kann, wie neue Impfstoffe 
und eine Durchimpfung der Bevölkerung, und auf veränderte Stimmungen 
und neue Bereitschaften zum Reisen (ohne erklären zu können, wo und wie 
und wann diese entstehen sollte). Dies geht von der (oben kritisierten An-
nahme) aus, wonach die Menschen hierzulande und in vergleichbaren Regio-
nen nie auf Urlaub und Reisen als unverzichtbares Element des gewohnten 
Lebens verzichten würden. So unterstellt die Branche – zumindest der größte 
Teil davon – dass die Menschen hierzulande nur in den Startlöchern stehen 
und nervös mit den Hufen scharren, wann es endlich so weit ist, um endlich 
wieder in die Welt hinausfahren zu können. Dieses Denkmuster beinhaltet je-
doch wesentliche Fehler: 

Denkfehler 1: Die durch den Virus verursachte Krise verschwindet mit der Be-
seitigung der Ursache. Diese Vorstellung ist ein Beispiel für mangelndes sys-
temisches Denken. Man konzentriert sich nur auf eine Variable, nämlich das 
Vorhandensein oder Nichtvorhandensein des Virus und lässt dabei unberück-
sichtigt, dass hier zahlreiche weitere intervenierende Variablen eine Rolle 
spielen.  Diese Haltung kann auf Unwissenheit beruhen oder auch eine Stra-
tegie im Sinne einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung sein, die darauf ab-
zielt, dass der (objektiv zunächst unberechtigte) Glaube an die Wiedererlan-
gung von Normalität diese dann doch bewirkt. 

Einige der dabei nicht beachteten Einflüsse sind die aufgrund des Geschehens 
veränderten Rahmenbedingungen: 

a) Das Jahr 2020 zeigt eine in fast allen Bereichen gesunkene allgemeine Kon-
sumbereitschaft. Es ist psychologisch zu erklären, dass in Zeiten existenzieller 
Krisen zwei Reaktionen auftreten, nämlich das "Hamstern“ von Geld, oder an-
ders ausgedrückt Sparen (für schlechte, also noch schlechtere Zeiten, was v.a. 
für Gutverdiener gilt, und die verminderte oder fehlende Lust und Gelegen-

                                                           
2 Inwieweit ein stetiges Wachstum, aber auch eine Stagnation auf hohem Niveau als „normal“ 
gilt, erscheint diskussionswürdig. 
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heit am Konsum - im konkreten Fall in einer von Verboten (z.B. Veranstaltun-
gen, Gastronomie), Einschränkungen (z.B. Kontakte) und Reglementierungen 
(z.B. Maskenzwang) geprägten Gesellschaft. 

b) geringere Geldmittel für Reisen und Freizeit: Die Verfügung über die zum 
Reisen notwendigen finanziellen Mittel ist durch Corona erheblich beein-
trächtigt: Die sich inzwischen über viele Monate erstreckenden Kontaktver-
bote und -beschränkungen haben für zahlreiche davon Betroffene erhebliche 
finanzielle Einbußen mit sich gebracht. Viele Menschen haben derzeit weni-
ger Geld zur Verfügung und werden zum fiktiven Zeitpunkt der Durch-Imp-
fung (dazu unten) noch weniger Geld übrig haben, um es dann für Reisen aus-
geben zu können. Dies trifft zwar nicht auf alle Menschen – schon gar nicht in 
Deutschland - zu, aber auf einige der wichtigsten touristischen Zielgruppen, 
die etwa durch Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit, besonders im Niedriglohnbe-
reich, betroffen sind.  Aus einer Befragung des Düsseldorfer WSI-Instituts 
geht hervor, dass diejenigen, die am meisten unter den Auswirkungen von 
Corona finanziell leiden, die sowieso am wenigsten verdienen. „So erlitten 
45% der Haushalte Einbußen, die sowieso nur ein Nettoeinkommen von bis zu 
1500 Euro im Monat haben. Haushalte mit mehr als 4500 Euro dagegen hät-
ten nur etwa halb so oft Verluste. Generell waren diese Topverdiener weniger 
betroffen als alle anderen Gruppen. Und das gilt auch für die Höhe der Einbu-
ßen. Während von den Topverdienern durch Corona nur jeder vierte mehr als 
ein Viertel seines Einkommens verlor, waren es bei den Wenigverdienern dop-
pelt so viele“ (Hagelüken 2020). Dementsprechend wird Corona auch die 
Schulden steigen lassen. „Für das kommende Jahr rechnen Experten mit deut-
lich mehr verschuldeten Deutschen. Während Gutverdiener sparen, müssen 
Geringverdiener Kredite aufnehmen. (…) Seit Ausbruch der Pandemie haben 
laut Creditreform rund 700.000 Menschen zwischenzeitlich den Arbeitsplatz 
verloren, und mehr als 7 Mio. Menschen waren oder sind in Kurzarbeit. Nach 
Schätzungen der Wirtschaftsforscher kämpfen derzeit zudem 2 Mio. Freibe-
rufler und Soloselbständige um ihre Existenz. Damit müssen fast 15 Mio. der 
deutschen Haushalte mit geringeren Einkommen zurechtkommen und trotz-
dem Miete zahlen, Kitagebühren überweisen und Lebensmittel einkaufen. Ge-
ringverdiener, die vor der Krise nichts oder nur wenig ansparen konnten, tref-
fen die geringeren Einnahmen ungleich härter. Die Experten von Creditreform 
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rechnen damit, dass sich die Schere zwischen Arm und Reich durch die Pande-
mie weiter öffnet – auch in Bezug auf die Verteilung von Schulden und Vermö-
gen“ (Ott 2020). 

Eine mögliche Konsequenz von all diesem für die Reisebranche wäre, dass bil-
lige/günstige Reisen weniger nachgefragt werden, weil den Adressaten dieses 
Massentourismus das Geld für Reisen fehlt bzw. für noch schlimmere Zeiten 
zurückgelegt wird. Auffallend ist, dass derlei Differenzierungen in den Ver-
lautbarungen der Reiseindustrie so gut wie nie thematisiert werden; denn es 
ist immer nur von „Reisen“ „den Reisenden“ oder „Reiselust“ generell die 
Rede. 

Illustrierend dazu das Ergebnis einer Studie der Bundesbank vom November 
2020, wonach die Corona-Krise das Portemonnaie vieler Menschen in 
Deutschland stark belastet und die Betroffenen als Konsequenz in erster Linie 
zukünftig weniger für Urlaub und Freizeitaktivitäten ausgeben wollen. Mehr 
als 40 Prozent hätten danach Einkommenseinbußen oder sonstige Pandemie-
bedingte Verluste erlitten. Beschäftigte waren davon mit 46 Prozent wesent-
lich stärker betroffen als Nichterwerbspersonen (Rentner, Pensionäre) mit 28 
Prozent. 40 Prozent der Befragten insgesamt erwarteten, dass ihr Einkommen 
um mehr als 500 Euro pro Monat sinkt, acht Prozent rechneten mit keiner 
Veränderung. 52 Prozent der Umfrageteilnehmer glauben interessanterweise 
an eine Steigerung ihrer Einkünfte um durchschnittlich 290 Euro. „Die Men-
schen mit den niedrigsten Einkommen rechneten mit den größten Einkom-
mensverlusten“, erklärten die Autoren. Sie seien oft in unsicheren Jobs be-
schäftigt oder mit Tätigkeiten, die von der Krise besonders gebeutelt sind. 
Frauen seien zudem überdurchschnittlich stark betroffen. Das hat Folgen für 
den Konsum. Zwar wird generell angenommen, dass der Konsum mittelfristig 
stabil bleiben dürfte. (Die meisten Befragten planten zum Zeitpunkt der Be-
fragung, in einem Jahr ebenso viel Geld auszugeben wie in den zwölf Monaten 
davor. Zudem sei die Bereitschaft hoch, unerwartete Einmalzahlung zum Kon-
sum zu verwenden.) Andererseits gibt es auch eine deutliche Tendenz zum 
Sparen. Es wollten diejenigen, die mehr sparen, das an vielen Stellen tun, so 
die Bundesbank. „Der Effekt ist bei Haushalten, die aufgrund der Corona-Krise 
Verdienstausfälle hinnehmen mussten oder mit künftigen Einkommensver-
lusten rechnen, stärker ausgeprägt.“ Auf der Kürzungsliste stehen laut Bun-
desbank in erster Linie Reisen und Urlaub sowie Freizeitaktivitäten; weniger 
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sparen wollten die Menschen demnach an Bekleidung und Schuhen sowie an 
Mobilität. Das würde u.a. implizieren, dass vor allem Zweit- und Drittreisen 
entfallen und dass die Aussichten für Reisesegmente, die auf ein Stammklien-
tel von eher älteren Reiselustigen bauen, wie v.a. Kreuzfahrtreisende, grund-
sätzlich günstiger sein könnten, weil die Rentner und Pensionäre davon aus-
gehen würden, dass ihre Renten weiter fließen und erhöht werden.  

Das könnte ein von den Umfrageergebnissen angedeutetes und auch in 
Corona-Zeiten anhaltendes Interesse an Kreuzfahrten erklären – vor allem, da 
viele Angehörige dieser Kategorie oft gute Renten genießen, beträchtliche zur 
freien Verfügung stehende Summen angespart haben und dass sie psycholo-
gisch auf dieses Segment ausgerichtet sind. So ist z.B. die Nachfrage für eine 
von TUI Cruises geplante Karibik-Kreuzfahrt über Weihnachten beträchtlich. 
Die Feiertage am Strand zu verbringen, scheint im Corona-Winter kaum denk-
bar, doch TUI Cruises will das mit einer Kreuzfahrt ohne Zwischenstopp er-
möglichen: 35 Tage auf Kreuzfahrt, neun davon vor einer Privatinsel in der 
Karibik. Damit sollen Langzeiturlauber auch in diesem Jahr dem Winter in 
Deutschland entfliehen können. Bei den Kunden scheint das Angebot gut an-
zukommen: „Es läuft sensationell gut. Die Resonanz zeigt, dass die Menschen 
raus wollen und in einem gesicherten Umfeld reisen möchten“, sagt Godja 
Sönnichsen von TUI Cruises (..). Vor der Reise müssen alle Passagiere zwei 
Corona-Tests machen: Einen PCR-Test sowie vor dem an Bord gehen einen 
Schnelltest. Die Besatzung ist bereits getestet und vor Reisebeginn auf dem 
Schiff im Rahmen einer zweiwöchigen Quarantäne isoliert. Außerdem gibt es 
an Bord ein strenges Gesundheits- und Hygienekonzept, das u.a. tägliche 
Temperaturmessungen von Gästen und Besatzung vorsieht. Das Schiff wird 
zudem nur zu 60 Prozent belegt, damit die an Land üblichen Abstandsregeln 
eingehalten werden können. Mit diesen Konzepten hat TUI nach eigenen An-
gaben seit Juli bereits 45.000 Passagiere ohne Zwischenfälle transportiert“ 
(RND 20.11.2020). „Mein Schiff 1″ soll am 10. Dezember ablegen und kurz vor 
Weihnachten eine Privatinsel in der Karibik erreichen, welche die Reisenden 
neun Tage lang fast für sich haben sollen. Für eine stimmungsvolle Atmo-
sphäre verspricht die Reederei liebevolle Details, kleine Überraschungen und 
festliche Menüs. Workshops und Aufführungen von Gastkünstlern sollen die 
Zeit an Bord abwechslungsreich gestalten. Insgesamt ist auf der Kreuzfahrt 
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Platz für bis zu 1500 Passagiere, mehr als 700 Plätze waren bereits wenige 
Stunden nach dem Verkaufsstart belegt (RND 18.11. 2020). 

c) zu erwartende Preissteigerungen: Die tendenzielle Verfügbarkeit geringe-
rer Geldmittel durch die Pandemie ist auch deshalb relevant, weil aller Vo-
raussicht nach die Preise fürs Verreisen spürbar steigen werden – eine nach-
vollziehbare Entwicklung, weil die gebeutelte Branche die Mindereinnahmen 
von 2020 (bzw. 2021) irgendwie kompensieren muss. Dies wird zum Teil be-
reits jetzt (November 2020) angekündigt: „Aida Cruises stimmt Kunden auf 
Preiserhöhungen ein (...) ‚Moderat steigende Preise sind durchaus möglich. 
Es ist denkbar, dass Kreuzfahrten 10 bis 15 Prozent teurer werden‘, sagte Mi-
chael Thamm, Chef der Costa Gruppe, zu der Costa Crociere und Aida Cruises 
gehören, der ‚Welt am Sonntag‘. Thamm wies auf massive Einbußen infolge 
der Corona-Pandemie hin: ‚Wir haben jeden Monat Umsatzausfälle von 400 
Millionen Euro. Das können wir nicht durch Kostenreduktionen ausgleichen. 
Aus den zurückliegenden Monaten ist bei uns ein mittlerer dreistelliger Milli-
onenbetrag an Verlusten aufgelaufen‘“ (DIE ZEIT 2020).3 

Auch Reisebüroketten haben bereits über Beratungsgebühren nachgedacht. 
So führten die DER-Reisebüros flächendeckend eine Service-Pauschale ein. 
Die DER Touristik reagiert damit auf den deutlich gestiegenen Zeitaufwand in 
der Kundenbetreuung, vor allem wegen der immer komplexer werdenden 
Reisebestimmungen und zeitintensiver Serviceleistungen. Die Service-Pau-
schale gibt es in zwei Varianten. In der Basis-Version liegt sie bei einem Rei-
sepreis von bis zu 500 Euro bei 15 Euro je Vorgang. Bei einem Buchungswert 
von mehr als 500 Euro werden 30 Euro fällig. Enthalten sind darin die Zusam-
menstellung individueller Reisebausteine zur persönlichen Traumreise, Preis- 
und Leistungsvergleiche mit Expertensystemen, Informationen zu Einreisebe-
stimmungen sowie der Zugang zur personalisierten MeinDER-App mit Chat-
funktion mit dem Reiseexperten. Die Service- Pauschale Plus kostet 34 Euro 
beziehungsweise 49 Euro ab einem Buchungswert von mehr als 500 Euro. Sie 
beinhaltet Services wie Sitzplatzreservierungen, den Ausdruck und postali-
schen Versand von Reiseunterlagen, die Weiterleitung von Sonderanfragen 

                                                           
3 Zu den dramatischen ökonomischen Folgen der Pandemie für den Flugtourismus vgl.  Harry S. 
Johnson, ARC: US air ticket prices are historically low. ETurbo 16 Nov 08:49 AM. 
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an Hotels, die Anmeldung von Sport- und Wellnessaktivitäten sowie das Aus-
füllen von Bordmanifesten für Kreuzfahrten und von Online-Reisegenehmi-
gungen, wie ESTA für die Einreise in die USA“ (trvl counter 24, 21.11.2020). 

d) Teurer Hüllen-Tourismus: Der sogenannte neue „Hüllen“-Tourismus 
(Bubble Tourism), der vielen als individueller Ausweg aus den Einschränkun-
gen erscheint, wird das Reisen ebenfalls verteuern.  Aus monatelangen Ge-
wöhnungen der Menschen an die Notwendigkeit des Aufsuchens „sicherer“, 
„geschützter“ Orte („zu Hause bleiben“) werden nun – statistisch nachweis-
bar – bestimmte Urlaubs- und Reiseformen bzw. Reiseverkehrsmittel bevor-
zugt, etwa Camping oder Ferienwohnungen. Solche Veränderungen schlagen 
sich auf das allgemeine Preisniveau nieder. 

Beispiel Campingplätze: Im Sommer 2020 konnten Deutschlands Camping-
plätze eine relativ (!) gute Auslastung verbuchen. So betrug die Zahl der Über-
nachtungen in Zelt, Campmobil oder Wohnwagen in den Sommermonaten 
Juni bis August deutschlandweit 23,2 Millionen – ein Plus gegenüber dem Vor-
jahreszeitraum von 1,8 Prozent. Zu den Gewinnern zählen vier ostdeutsche 
Bundesländer und Schleswig-Holstein. „Betrachtet man die Campingüber-
nachtungen von Januar bis August, ergibt sich gegenüber dem Vorjahreszeit-
raum jedoch trotz der Zugewinne im Sommer unterm Strich ein Minus von 
11,4 Prozent“ (Krüger 2020), das jedoch im Hinblick auf die weit größeren 
Verluste anderer Urlaubsarten gesehen werden muss. 

Beispiel Wohnmobile: Bei den Neuzulassungen von Wohnmobilen hat es al-
lein im Juli 2020 eine Zunahme von 85,6% gegeben. "Wandern und Carava-
ning erleben angesichts der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ge-
rade einen Boom. Seit Jahresbeginn wurden über 70.000 Reisemobile und Ca-
ravans neu zugelassen“ (Expedia 2018).  

Beispiel Ferienwohnungen: Diese bieten relativ viel Platz, eine gewisse Abge-
schiedenheit und sind meist in der „Natur“ gelegen. Insofern sind sie offen-
sichtlich geeignet, die eskapistischen Bedürfnisse vieler Menschen zu erfül-
len. Diese Tendenzen zeigen sich in einer aktuellen FeWo-Direkt-Studie, wo-
nach der Landhaus-Lebensstil als Familien-Reisetrend des kommenden Jahres 
gilt: “Nach einer Untersuchung des Buchungsportals FeWo-Direkt steht im 
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kommenden Jahr vor allem das ruhige und idyllische Landleben in Landhäu-
sern bei Familien hoch im Kurs. Laut einer Umfrage des Unternehmens möch-
ten 63 Prozent der Deutschen ihren nächsten Urlaub in unberührter Natur 
fernab der Großstädte verbringen. Diesjährig sei die Nachfrage nach Landhäu-
sern nach dem ersten Lockdown im Frühjahr um fast 650 Prozent gestiegen. 
Auch werde der Wunsch nach größeren Unterkünften bei rund 41 Prozent der 
deutschen Familien geäußert, so dass jedes Familienmitglied ein eigenes Zim-
mer und ausreichend Platz hat. (..) Die große Mehrheit (93 %) will nur noch 
mit der Kernfamilie verreisen (...)” (FeWo-Direkt-Studie 2020). 

Beispiel Luxusresorts und Luxusreisen: „Luxus“ ist ein dynamischer Begriff, 
seine Definition wird immer wieder neu unternommen. Derzeit scheint, dass 
die Verfügbarkeit über „Platz“ (viel Platz) in Unterkünften und Transportmit-
teln - und damit die Garantie für den geforderten Abstand - die neue Defini-
tion von Luxus ist, und nicht mehr das Badezimmer mit goldenen Hähnen. In 
neueren Werbeanzeigen wird daher der zur Verfügung stehende Platz als ent-
scheidender Vorzug vor Marktbewerbern herausgestellt.   

Beispiel zunehmende Beliebtheit des Autotourismus: Trotz aller immer wie-
derkehrenden Beteuerungen der Betreiber, man tue alles technisch nur Mög-
liche und Denkbare, um das Risiko zu minimieren, während der Fahrt bzw. des 
Flugs vom Virus infiziert zu werden, bevorzugen urlaubshungrige Deutsche 
und Österreicher das eigene Auto, um an ihr Reiseziel zu gelangen, wobei un-
terstellt wird, dass dieses – im Unterschied zu Massenverkehrsmitteln – keine 
Virenschleuder sei. Soweit mit ausreichender Sicherheit darauf vertraut wer-
den kann, dass die Insassen (meist Familienangehörige) nicht infiziert sind, 
besteht im privaten PKW tatsächlich eine geringere Wahrscheinlichkeit, an-
gesteckt zu werden, doch liegt der aus der höheren Infektionswahrscheinlich-
keit resultierenden Vermeidung von Massenverkehrsmitteln häufig keine ra-
tionale Einschätzung der damit verbundenen Risiken, also der Möglichkeit des 
Eintritts künftiger nachteilbehafteter Ereignisse, zugrunde. Die Risikowahr-
nehmung der meisten Menschen entspricht nicht den tatsächlichen Auftre-
tenswahrscheinlichkeiten von Gefahren. Nach vorliegenden und wiederholt 
publizierten Risikoberechnungen sind Autoreisen wesentlich risikoreicher als 
Bahn-, Bus- und Flugreisen. So kamen zum Beispiel nach 2017 angestellten 
Berechnungen bei 80 Millionen Reisenden auf einer Strecke von 1250 Kilome-
tern mit der Bahn durchschnittlich drei Menschen zu Tode, mit dem Bus 18 
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und mit dem PKW 163. Nach einer anderen Berechnung betrug für den Zeit-
raum zwischen 2007 und 2016 die Anzahl der tödlich Verletzten pro einer Mil-
liarde Personenkilometer durchschnittlich 0,04 bei der Bahn, beim Bus waren 
es 0,17 und beim PKW sogar 2,12. Auch bei den verletzten Reisenden pro ei-
ner Milliarde Personenkilometer schneidet die Bahn mit 2,0 am besten ab, 
gefolgt vom Bus mit 81,3 und dem PKW mit 244,3. Das Flugzeug weist hin-
sichtlich der Getöteten noch geringere Werte auf als die Bahn. So kamen in-
nerhalb von vier Jahren auf einer Milliarde zurückgelegter Kilometer im 
Durchschnitt 0,3 Flugpassagiere ums Leben, aber 2,7 Bahnkunden und 276 
Insassen von Kraftfahrzeugen.  

Solche Zahlen lassen keinen Zweifel daran, dass Autofahrten vergleichsweise 
gefährlich sind. Besondere Gefahrenquellen sind Überholvorgänge, Stresssi-
tuationen bei Staus, Übermüdung (Sekundenschlaf), Alkohol oder die Ablen-
kung durch Mobiltelefon und Mediennutzung. In Anbetracht derartiger Zah-
len erscheint das (unter bestimmten Bedingungen höhere) Infektionsrisiko in 
Massenverkehrsmitteln zunächst als kleineres Übel, doch beinhaltet die sub-
jektive Risikowahrnehmung nicht nur schwere Verkehrsunfälle (von welchen 
viele glauben, sie durch eine umsichtige Fahrweise vermeiden zu können), 
sondern prinzipiell alles, was einem Menschen an Unangenehmen widerfah-
ren kann, zum Beispiel bei Flugreisen neben dem höchst seltenen Risiko eines 
– meist für alle Insassen tödlichen – Absturzes das Risiko einer höheren An-
steckungsgefahr vor allem auch im Flughafen. Hinzu kommen noch die Risiken 
von teils sehr belastenden Unannehmlichkeiten wie Stornierungen, extrem 
lange Wartezeiten und Umstände bei der Abfertigung, was insbesondere mit 
den inzwischen fast überall obligatorischen Gesichtsmasken eine zusätzliche 
Belastung bedeutet. Weiterhin ist aktuell mit komplizierteren Einreiseforma-
litäten bzw. hohen Gebühren und Strafen bei deren Nichtbeachtung zu rech-
nen.  Auch weitere Abstriche beim (ohnehin schon im Laufe der letzten Jahre 
reduzierten) Service werden als nach Möglichkeit zu vermeidende Beein-
trächtigungen gesehen. Diese Risiken werden jedoch nicht von allen Men-
schen gleich bewertet. Während der eine bereit ist, ein statistisch höheres 
Unfallrisiko in Kauf zu nehmen, um ein (objektiv geringeres) Infektionsrisiko 
zu minimieren und/oder eine umständliche Einreiseprozedur zu vermeiden, 
macht jemanden anderen ein möglicher Verkehrsunfall so viel Angst, dass er 
sich lieber der Gefahr einer Ansteckung aussetzt. 
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Beim gestiegenen Interesses am Urlaub im eigenen Land und an Urlaubsarten 
wie Camping und Wandern und bei der Bevorzugung des PKWs als Reisever-
kehrsmittel geht es - unter den derzeitigen und wohl noch einige Zeit andau-
ernden Gegebenheiten - also nicht allein um auf Leben und die Gesundheit 
bezogene Risikoabwägungen, sondern auch darum, unter den allgemein rest-
riktiven Bedingungen möglichst viele der traditionell von einem Urlaub erwar-
teten Gratifikationen zu retten. Dies bedeutet, die mit Corona verbundenen 
Unwägbarkeiten, Einschränkungen und Umstände zu minimieren. Neben den 
rational leicht fassbaren Gefahren für die Gesundheit gehören dazu auch psy-
chologische Faktoren, wie das Bedürfnis, sich nicht so viel mit der Pandemie 
und ihren Folgen befassen zu müssen. Galt der Urlaub schon immer als will-
kommene „Aus-Zeit“ von den Alltagsbeschwernissen, so trifft dies nun erst 
recht für die derzeitige Situation zu. Dass dies – auch im Inland und mit dem 
eigenen Fahrzeug – nur bedingt gelingen kann, ist für die meisten Urlauber 
kein Grund dafür, es nicht wenigstens zu versuchen. 

Wie bei vielen anderen plausiblen Mythen ist also auch hier von einem kom-
plexeren Zusammenhang auszugehen. Zu den gesicherten Erkenntnissen, 
dass der (in der Regel) eigene PKW – im Vergleich zu früher – vermehrt für 
Urlaubs- und Freizeitfahrten eingesetzt wird, und dass er mehr Sicherheit vor 
Ansteckungen bietet, kommt die zu hinterfragende Folgerung hinzu, dass er 
jetzt deshalb bevorzugt wird. Wenn ungeachtet der oben zitierten Erkennt-
nisse hinsichtlich des Risikos von Verkehrsmitteln dennoch der relativ (!) un-
sichere PKW gewählt wird, geschieht dies sicher nicht nur wegen des geringe-
ren Ansteckungsrisikos. Ein großer Teil der Kraftfahrzeugbesitzer fährt – un-
geachtet wahrgenommener erhöhter Gefahren – gerne damit, vermittelt dies 
doch im Vergleich zu den Massenverkehrsmitteln ein größeres Gefühl von 
Freiheit, Autonomie, Privatsphäre, Komfort und Flexibilität, indem es zum 
Beispiel Ausflüge am Urlaubsort erleichtert, im Notfall sogar Übernachtungs-
möglichkeit bietet und jederzeit und ohne große Umstände die Heimreise er-
laubt. Die seit Jahrzehnten geführte Diskussion über die Umweltschädlichkeit 
der Massenmotorisierung hat dazu geführt, dass durch den auf diese Weise 
aufgebauten und häufig schon verinnerlichten sozialen Druck die Freude am 
eigenen Fahren geschmälert wurde. Da kommt das begründete Argument des 
Ansteckungsschutzes vielen Menschen gerade recht, indem es ihnen eine 
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gute Rationalisierung für den (inzwischen suspekt gewordenen) Spaß am Fah-
ren und die Vorteile des Autos auch im Urlaub liefert. Ob man deshalb gleich, 
wie der Tourismusforscher Horst Opaschowski von einer „Explosion des Au-
totourismus“ sprechen kann, bleibt aber abzuwarten. 

Die oben genannten Reiseformen und Reiseverkehrsmittel sind mehr als nur 
(neue) Tendenzen. Sie signalisieren grundsätzlich neue Formen des Reisens 
und des Urlaubmachens, die dadurch attraktiv sind, dass sie a) eine sichere 
„Hülle“ versprechen; b)dem Gast/ Urlauber/ Konsumenten (viel) Platz bie-
ten und damit Distanz erleichtern und c)als „naturnah“ angeboten und ver-
kauft werden können, was zwar nur bei großzügiger Auslegung zutrifft, aber 
große assoziative (Anziehungs-) Kraft hat, indem die „freie Natur“ als gefahr-
loses Setting assoziiert wird. Das beste Beispiel dafür ist der „menschenleere“ 
Strand. 

Alle diese Reiseformen und Verkehrsmittel folgen dem Prinzip von Angebot 
und Nachfrage; eine steigende Nachfrage bei begrenztem Angebot treibt den 
Preis in die Höhe. Dessen ungeachtet werden positive Erfahrungen der Urlau-
ber in der Corona-Zeit 2020 mit den „Hüllen-Komponenten“ mindestens bei 
einem Teil von ihnen dazu führen, diese neuen Gewohnheiten auch nach ei-
nem (vorläufigen) Pandemie - Ende beibehalten zu wollen. 

Marktbereinigung und verringertes Angebot: Preiserhöhungen werden auch 
tendenziell leichter durchsetzbar sein, nachdem Mitbewerber in verschiede-
nen Segmenten auf Grund der verschlechterten Rahmenbedingungen ver-
schwunden sind. Aber auch unabhängig davon hat sich das Angebot verrin-
gert, was sich zum Beispiel bei den Fluglinien zeigt, die ihre Flugpläne im Laufe 
der anhaltenden Pandemie deutlich ausgedünnt haben. Daraus ist abzulesen, 
dass die Möglichkeiten, zu verreisen, weniger geworden sind, was besonders 
die Billigangebote betrifft.  

Neue touristisch überbeanspruchte Destinationen: Eine neue Art touristi-
scher Überbelastung könnte sich entwickeln, die zu Preissteigerungen bei 
Destinationen oder Regionen führt, die als „wenig gefährlich“ und „distanz-
freundlich“ (und zudem „naturnah“) gelten. Diese werden - auch nach dem 
Abklingen der Bedrohung - noch mehrere Jahre überproportional (verglichen 
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mit 2019) aufgesucht werden und definitiv durch Preissteigerungen gekenn-
zeichnet sein, wie etwa die deutschen Küstenregionen, aber auch früher als 
„langweilig“ oder „ruhig“ definierte Gebiete, bei denen der Verdacht auf-
kommt, dass sie vom Virus "übersehen" worden wären, wie z.B. die Saale-
Unstrut-Region. Auch in solchen bislang touristisch stiefmütterlich betrachte-
ten Gegenden würde sich das Gesetz von Angebot und Nachfrage auswirken, 
indem - zumindest in den Hauptreisezeiten - der Urlaub deutlich teurer wird. 
So werden neue touristisch stark- oder überbelastete Regionen entstehen 
(und möglicherweise wieder verschwinden), aber wohl kaum massentouristi-
sche Billigdestinationen. 

Ein aktuell (November 2020) möglicher neuer „Kandidat“ sind die Kanaren, 
die derzeit (Stand November 2020) als einziges spanisches Gebiet von den 
vielfachen Beschränkungen nicht betroffen sind (was sich aber schnell ändern 
kann). Erste Unternehmen steuern dieses Zielgebiet aktuell an, bzw. haben 
entsprechende Pläne avisiert: „Da die Kanarischen Inseln derzeit als das si-
cherste und am besten vorbereitete Reiseziel gilt, will TUI hierauf alle Aktivi-
täten in diesem Winter konzentrieren … Dies erklärte (...) das Vorstandsmit-
glied der TUI AG (...) Sebastian Ebel“, (…) Ihm „zufolge ist es immer noch mög-
lich, in dieser Wintersaison 300.000 Personen aus Deutschland zu befördern, 
75 Prozent im Vergleich zur gleichen Saison des Vorjahres, da die Nachfrage 
und die Reservierungen immer noch stark seien.“ (Kanaren aktuelles 2020) 

Im Gegensatz zu diesen („distanzfreundlichen“) Destinationen ist vorstellbar, 
dass offensichtlich „gefährliche“, „distanzarme“ Destinationen, auch nach ei-
nem über das Eindämmen von Corona noch längeren Zeitraum Einbrüche zu 
verzeichnen haben, beispielsweise sog. „Partyzonen“ wie Ischgl oder Ibiza. 
Auch Städtereisen gehören zu den Verlierern. Entscheidend ist dabei aber 
nicht, dass ein Reisesegment Kunden verliert (was im Reisegeschehen immer 
der Fall ist), sondern die Frage, ob sich darin nicht grundsätzliche Verände-
rungen im Denken der betroffenen Menschen manifestieren.4  

 

                                                           
4 Die hier skizzierte Entwicklung wird von diversen Untersuchungen belegt und gilt auch inter-
national; dazu z.B. Ways Holiday Travel Is Changing in 2020, Stefanie Waldek, TrivSavy, Updated 
11/12/20). 
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Denkfehler 2: Ein wirksamer Impfstoff stellt den früheren "Normalzustand" 
wieder her: Ein weiterer, wenn auch in der aktuellen Situation verständlicher 
Denkfehler beruht auf den Hoffnungen, dass ein (erst noch zu findender) 
Impfstoff den früheren, als normal angesehenen Zustand wieder herstellt. Er 
beruht auf der Unkenntnis medizinischer Zusammenhänge, was eine realisti-
schen Einschätzung der medizinischen Fortschritte verhindert. Selbst unter 
der Annahme, dass später (wann?) genügend Impfstoff für die deutsche Be-
völkerung verfügbar sein wird, und es vermutlich sogar mehrere Impfstoffe 
geben wird, ist von Faktoren auszugehen, die sich auf das mögliche zukünftige 
Reisegeschehen dämpfend auswirken: 

a)  Der Zeitfaktor, Verfügbarkeit und Wirkung: Wann eine (für das Eindämmen 
des Virus) relevante Menge von Menschen geimpft sein wird, ist unklar, je-
denfalls nicht so bald. Seitens der Bundesregierung wird die Auffassung ver-
treten, dass noch im Dezember 2020 die ersten Bürger in Impfzentren gegen 
das Coronavirus immunisiert werden können, dass bis Ende 2021 alle Bevöl-
kerungsgruppen geimpft sein könnten und dass man die Beschränkungen 
schrittweise lockern könne, wenn bei den besonders gefährdeten Bevölke-
rungsgruppen eine hohe Impfquote erreicht sei (NZZ online 2020).  Besonders 
der letzte Halbsatz ist aufschlussreich, zeigt er doch, dass erst die derzeit nicht 
zu beantwortende Frage einer erfolgten und erfolgreichen Impfung einer ho-
hen Quote von Menschen gelöst sein muss, um entscheidende Lockerungen 
durchführen zu können. Verfügbarkeit für viele, eine hohe Schutzwirkung, 
auch bei Virusmutationen, und möglichst geringe Nebenwirkungen sind wei-
tere wichtige Faktoren. 

b) Durchimpfungsgrad: Angeblich wollen sich laut Umfragen nur etwa 50% 
der Deutschen impfen lassen. Demnach wären 50% weiter ungeschützt – aus 
ideologischen Gründen, aus Ängsten, usf. Virologisch-epidemiologisch 
braucht es aber 75 % der Bevölkerung. – Das würde bedeuten, dass es auch 
zukünftig keine durch Impfungen gestützte Sicherheit geben wird. Kann die 
Reiseindustrie dies ausklammern? Wie werden sich die „Ungeschützten“ ver-
halten: doch wieder auf Reisen gehen, womöglich mit einem flauen Gefühl im 
Magen? Oder sich lieber weiter freiwillig unter Verschluss halten lassen?  
Werden sie mit dem Reisen abwarten, und wenn, dann wie lange? 
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c) Arzneimittel gegen Covid? Bisher gibt es kein Arzneimittel gegen Corona. 
Die Nachrichten sind zwar vielversprechend (Beispiel Bamlanivimab von Elli 
Lilly), aber bisher existiert kein   Medikament, das reisenden Menschen die 
Furcht vor einer Corona-Erkrankung nehmen könnte. Dies wäre aber die Vo-
raussetzung dafür, dass man von einem Ende oder „gefühlten Ende“ der Pan-
demie ausgehen kann. Gerade Best-Ager – die typische Kundengruppe für 
Kreuzfahrten – dürften an der Beantwortung der Frage interessiert sein (und 
eine Buchung davon abhängig machen), ob es im schlimmsten Fall einer In-
fektion auch Arzneimittel dagegen gibt. (Die Erfahrungen in der Frühphase 
von Corona zeigen die dramatische Situation des Infiziertseins – Eingesperrt-
seins in den Kabinen ohne Aussicht auf eine medizinisch mögliche Linderung 
oder gar Genesung. 

d) Sorglosigkeit bzw. mangelnde Disziplin: Es liegt in der menschlichen Natur, 
zu alten Gewohnheiten zurückzukehren, wenn die Gefahr oder die Quelle der 
Gefahr ausgeräumt zu sein scheint, -  abhängig von bestimmten Persönlich-
keitsfaktoren.  Dass aus dieser bewussten oder unbewussten Einstellung her-
aus neue Problematiken erwachsen, zeigt die Entwicklung im Frühsom-
mer/Sommer 2020 (besonders das sorglose Partytreiben u.ä.). 

Zusammenfassend: Die aktuelle Einstellung zum Virus: "Bald wird es weg sein, 
dann können wir wieder durchstarten“ mutet naiv an. Im Unterschied dazu 
betonen viele Experten, dass es sehr lange, womöglich nie wieder ein Leben 
ohne Corona-Virus geben wird. Dass diese Tatsache für das gesamte Reisege-
schehen von unmittelbarer hochwichtiger Bedeutung sein wird, ist eigentlich 
logisch. Davon ausgehend ist es klar, dass sich die Reiseindustrie auf grund-
sätzlich veränderte Rahmenbedingungen einrichten und das erwünschte 
Ideal einer Situation-wie-vor-dem-Virus aufgeben sollte. Eine dementspre-
chend realistische Sichtweise ist in den Stellungnahmen, Verlautbarungen, 
Aufrufen etc. der Anbieter allerdings bisher nicht festzustellen. 

Zwei lebensleitende besonders „lustfeindliche“ Normen, die während der 
Corona-Zeit seitens der Medizin und besonders seitens der Politik und Admi-
nistration den Menschen nahegebracht bzw. eingehämmert und gelernt wur-
den und deshalb auch zukünftig eine große Rolle spielen, sind 
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a) auf unnötiges, „nicht-notwendiges“ Reisen verzichten! Eine neue Maxime, 
eine neue Verhaltensnorm, ein neuer Wert. Je häufiger in den verschiedenen 
Phasen der Pandemie Empfehlungen/ Appelle bzw. einschlägige Vorschriften 
(Test, Quarantäne) für Reiselustige oder Reisende erlassen worden sind, um 
so mehr hat sich in der Bevölkerung logischerweise eine Grund-unsicherheit 
hinsichtlich der Möglichkeit zu reisen, breit gemacht. Man hat „gelernt“, dass 
Reisen grundsätzlich „unsicher“ ist. Diese Norm wird nach einem teilweisen 
Ende der Pandemie nicht plötzlich verschwinden. Eher ist anzunehmen, dass 
sie auch nach einer Entwarnung bei jedem tatsächlichen oder vermeintlichen 
Wiederauftauchen der Covid-Viren die Bevölkerung verunsichern wird und 
womöglich das „Reisen“ allmählich ganz allgemein aus der Lieblings-Werte-
skala der Menschen verschwinden wird. 

Die Wirkkraft dieser neuen Norm sieht man daran, dass sich die Menschen in 
den letzten Monaten schon auf die veränderten unsicher gewordenen Reise-
möglichkeiten eingestellt haben, z.B. auf immer kurzfristigeres Lastminute-
Buchen oder einen "sicheren Tourismus". Bei letzterem handelt es sich um 
eine in bester Marketingabsicht geschaffene Maxime, Reiselustige zu ermah-
nen, wenn sie schon reisen, dann dies doch bitte „sicher“ zu tun, was über-
setzt bedeutet, nur dann zu buchen, wo und wenn es (s.o.) entsprechende 
Siegel, also kommunizierte „Sicherheitssymbole“ gibt. Das könnte einen ge-
genteiligen Effekt haben, indem sich potenzielle Reisende fragen, wann es 
wirklich maximal „sicher“ ist. Jedenfalls ist damit der grundlegende Charakter 
des Reisens, der unglaubliche Vorteil des Tourismus, das Leitmotiv sozusagen 
nach Corona nicht mehr gegeben: die freudvolle Sorglosigkeit, mit der man 
gewöhnlich in den Urlaub aufgebrochen ist.  

 

4 Wirkungen psychologischer und sozialwissenschaftlicher Einflüsse in der 
"Corona-" und "Post - Corona" - Phase. 

Die Reiseindustrie ist zwar seit Jahrzehnten marktforschungsorientiert, aber 
kaum psychologisch und sozialwissenschaftlich interessiert. Über die Gründe 
dafür lässt sich lange spekulieren. Gerade im vorliegenden – Corona – Fall ist 
das Ausblenden psychologischer Faktoren ein gravierendes Defizit. Dies ist 
verständlich, denn würde man darauf eingehen, wäre die Aussicht einer zu 
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erwartenden neuen paradiesischen Touristiksituation kaum noch aufrechtzu-
erhalten. 

 

4.1  Corona und Tourismus: Psychologische Aspekte 

An dieser Stelle kann nur auf die wichtigsten psychologischen Aspekte einge-
gangen werden; die folgende Liste ist keineswegs erschöpfend. 

Ängste: Mit zunehmender Dauer der Pandemie und wachsender Informie-
rung über viele negative Details der neuartigen Viruskrankheit sind bei einem 
großen Teil der Bevölkerung konkrete und diffuse Ängste entstanden und ha-
ben – in Abhängigkeit vom jeweiligen Stand der Infektionszahlen – konstant 
zugenommen. Die Wirkmacht dieser negativen Emotion „Angst“ übersteigt 
zweifellos die üblichen mit Reisen/ Urlaubmachen verbundene positiven Ge-
fühle wie Freude, Vorfreude, Glücksgefühle und Zufriedenheit. Dass hier ein 
– bisher nie gekanntes – psychologisches Geschehen stattfindet – fällt offen-
sichtlich einer Industrie schwer zu realisieren, die im Prinzip dem naiven alten 
Marketingglauben verpflichtet ist, man könne im Prinzip alle Produkte zu je-
der Zeit an jede Menschengruppe verkaufen – wobei Ängste, Unsicherheiten, 
u.ä. prinzipiell keine grundsätzliche Rolle spielen, bzw. von „Superangebo-
ten“, „Superrabatten“, „Schnäppchen“, „Last minute-Angeboten“ u.ä. prob-
lemlos übertüncht werden. 

Dies wird in der speziellen touristischen floskelbetonten Marketingsprache 
deutlich, zum Beispiel, dass man baldmöglichst wieder "durchstarten" und 
"gestärkt" aus der Krise hervorgehen werde oder  in schon reichlich sinnfreien 
Werbekampagnen wie „Dein Urlaub vermisst dich!“ (DER, Mai 2020). Dass 
dies nicht so leicht funktioniert, hätte man aber wissen können, denn die un-
mittelbaren psychischen Folgen der verschiedenen Terrorismus-Wellen, vor 
allem nach dem Terroranschlag vom 11. September 2001 auf das WTC hatten 
bei einem Teil der reiseaffinen Bevölkerung gezeigt, dass selbst (geogra-
phisch-kulturell) begrenzte Vorkommnisse erhebliche Folgen gehabt und das 
Reisen bzw. Interesse an Reisen empfindlich beeinträchtigt hatten. 

Die Suche nach Sicherheit: Corona beinhaltet die Gefahr von Krankheit, Siech-
tum und Tod und die Auseinandersetzung damit richtet das Denken vermehrt 
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auf das Streben nach gesundheitlicher Sicherheit – das völlige Gegenteil der 
früheren Urlaubsausrichtung auf der Suche nach Wohlbefinden, Bequemlich-
keit, Glück und Spaß zu günstigen Preisen. Unter diesem Gesichtspunkt liegt 
hier - im Unterschied zu der Lage nach dem Anschlag auf das WTC - eine 
grundsätzlich andere Situation vor, konnte man sich doch damals noch Ur-
laubsziele aussuchen, die nicht oder so gut wie nicht vom Terrorismus betrof-
fen waren. Die neue Situation ist dagegen globaler Art. Die Gefahr ist welt-
weit, die Viruskrankheit weltumspannend. Die Länder, in die man laut den 
Empfehlungen der virologischen Institute und politischen Stellen reisen 
dürfte/ könnte, weisen keine grundsätzliche Freiheit vom Virus aus, sind also 
keine paradiesischen Inseln, sondern nur durch eine mehr oder weniger ge-
ringere Gefahr charakterisiert. Insofern sind auch alle Vergleiche mit Terroris-
mus-Phasen nicht angebracht. Man hat den Eindruck, dass die Tourismusin-
dustrie darüber noch nicht nachgedacht hat. Kein Wunder, wo jahrzehntelang 
von der Annahme ausgegangen wurde, der Tourist habe ein Kurzzeitgedächt-
nis, m.a.W., werde angesichts der versprochenen vielfältigen Freuden des 
Verreisens auch die schlimmsten Katastrophen schnellstens vergessen oder 
verdrängen. 

Dauer: Auffallend ist, dass sich keine oder nur wenige Tourismusanbieter vor-
stellen können, dass die psychologischen Auswirkungen der Corona-Pande-
mie auch deren vorläufiges Ende, definiert als die massenhafte Einfüh-
rung/Verabreichung eines Impfstoffes, überdauern können – weil man den 
außergewöhnlichen und globalen Charakter dieser Krankheitswelle nicht ver-
standen hat bzw. versteht. Der Intensität des epidemiologischen Geschehens 
(wie es sie bisher im Reisegeschehen nie zuvor gegeben hat) entsprach und 
entspricht noch die Hilflosigkeit der Reaktionen auf Seiten der Branche. Dass 
Ängste, Verunsicherungen/ Unsicherheiten, eine vage durch mangelnde 
Kenntnisse gekennzeichnete Gesamtsituation, direkt und „nachhaltig“ auf die 
„Reiselust“ eines Großteil der potenziell Reiseinteressierten einwirken und 
die zukünftige Nachfrage bestimmen, ja, sogar eine grundsätzliche (Reise-
)Enthaltung zu provozieren imstande sind, fällt einer Branche schwer, die 
durch Jahrzehnte erfolgreichen ökonomischen Handelns verwöhnt und letzt-
lich davon überzeugt ist, dass alle Krisen durch Abwarten und Sonderange-
bote bewältigt werden könnten. 
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Persönlichkeit: Eine seltsame Undifferenziertheit kennzeichnet von jeher die 
Überlegungen der Branche. Unbeachtet bleibt in den laut gewordenen Über-
legungen der Industrie auch die Tatsache, dass jedwedes Reise-/Urlaubsver-
halten, und damit auch der Entschluss zur Buchung, zum Aufbrechen in die 
Ferne, von der Persönlichkeit der Betreffenden bestimmt wird. Psychologi-
sche Persönlichkeitstheorien unterscheiden z.B. „risikofreudige“ und „risiko-
ängstliche“ Persönlichkeiten. Das Reisen in oder auch nach der Corona-Pan-
demie wäre sicherlich ein interessantes, praxisrelevantes Anwendungsfeld 
für diese schon klassische Theorie, die sich schließlich auch mit risiko-orien-
tiertem Handeln in Bezug auf Kriminalität, Drogen, Aids befasst hat. Sehr pau-
schal, lässt sich von ca. 15% der Menschen sprechen, die bereit sind, eher ri-
sikofreudig zu handeln (sie erreichen auf entsprechenden Tests hohe Werte), 
während es neben einer mittleren Gruppe von ca 60% noch einen Anteil von 
rund 25% risikoängstlichen Menschen gibt. 

Soziale Kontakte und Einschränkungen sozialer Interaktionen: Ein wesentli-
cher – und beim Auftreten früherer Katastrophen unbekannter – neuer Fak-
tor der Corona-Pandemie ist das Erfordernis sozialer Distanz zu anderen Men-
schen. Das ändert vieles, lebt doch gerade das Urlaubmachen von der Chance 
für vielfältige Begegnungen. Dieses Kernerlebnis war in den vergangenen Mo-
naten nicht oder kaum möglich; ob es mit der Einführung von Vakzinen grund-
legend anders wird, scheint fraglich - auch weil ein Teil der Reiselustigen auf-
grund  ihrer Persönlichkeit bzw. ihrer Risikoscheu (siehe oben) selbst nach ei-
ner Einführung von Massenimpfungen weiterhin vorsichtig und zurückhal-
tend sein wird   (z.B. weil man ja letztlich nie wissen kann, wie infektiös das 
soziale Gegenüber ist, wie stark dessen möglicher Impfschutz ist oder auch 
der eigene). Eine Normalisierung wird ganz sicher noch lange auf sich warten 
lassen, nachdem Biontec und die anderen Firmen ihre Notzulassungen bewil-
ligt bekommen haben (von Impfzurückhaltung und Impfgegnerschaft ganz ab-
gesehen). 

Es drängt sich der Eindruck auf, dass viele Vertreter der Branche - vor allem 
in den Bereichen des Bildungs- und Kulturtourismus - diese unglaublich wich-
tige Eigenschaft des Reisens und Urlaubmachens im Kern nicht verstanden 
haben – möglicherweise aufgrund ihrer Konzentration auf   Landschaften, 
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Bauten, Attraktionen oder Kunstwerke. Die Bedeutung von sozialen Kontak-
ten mit Mitreisenden und Einheimischen erschien ihnen nur als Beiwerk, zu-
mindest aber weniger wichtig als die Besichtigung von Sehenswürdigkeiten. 

Kognitive Überlastung (information overload): Im Laufe der anhaltenden Pan-
demie strömten und strömen immer mehr wichtige (und weniger wichtige) 
Informationen auf die Menschen ein. Häufig steckt – vor allem bei den Tou-
rismusanbietern – eine gut gemeine Absicht dahinter. Trotzdem sind viele 
Menschen allmählich gestresst, weil sie sowohl über die traditionellen als 
auch über die neuen sozialen Medien sehr viele Informationen erhalten ha-
ben, so dass man von einer kognitiven bzw. Informationsüberlastung spre-
chen kann. Bestimmte Informations“ladungen“ können besonders stressig 
sein, wie z. B. die Berieselung durch die TV-Nachrichtensender. Es sind natür-
lich nicht nur die Menge der Informationen und die Tatsache teilweise kont-
roverser Inhalte, die Stress bewirken, sondern auch das grundsätzliche Prob-
lem vertrauensschaffender Glaubwürdigkeit, präzise: welchen der verschie-
denen Quellen oder Sendern man vertrauen kann. 

Die entsprechenden Reise-Informationen (Ratschläge, Studienergebnisse, Be-
richte, Interviews, Kommentare) beziehen sich dabei nicht nur auf die medi-
zinischen und virologisch-epidemiologischen Aspekte, sondern umfassen 
auch Empfehlungen bzw. Reisewarnungen der politisch Verantwortlichen 
(also Informationen des Außenministeriums, die ja wesentlich auf den Ergeb-
nissen des R.K.I. basieren) sowie entsprechende Ausführungen der Ministe-
rien anderer  Staaten, weiterhin – im Fall grenzüberschreitenden Reisens – 
Hinweise der entsprechenden ausländischen Behörden hinsichtlich der Er-
laubnis zur Einreise. Dies beinhaltet auch Informationen über die verschiede-
nen möglichen/ gebräuchlichen Tests (PCR-Tests, Antigen-Test, Schnelltest 
usw.), ihre Vor- und Nachteile, einschl. ihrer länderspezifischen Akzeptanz, 
weiterhin Informationen über die Dauer evtl. notwendiger Quarantänen im 
Ausland bzw. nach der Wiedereinreise und  Informationen über einzuho-
lende/ auszufüllende Bescheinigungen (digitales Ein-/Ausreiseformular, E-Re-
gistrierung), Informationen über den Zugang zu bestimmten wichtigen Ein-
richtungen, wie z.B. Restaurants, Museen, Bäder, Theater usw., Informatio-
nen über die medizinische Versorgung vor Ort, Informationen über Versiche-
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rungen/Versicherungsmöglichkeiten und Versicherungsleistungen, ein-
schließlich der Frage, welche touristischen Leistungsträger (Fluglinien, Kreuz-
fahrtlinien, Hotels, Destinationen etc.) welche Testleistungen erbringen und 
welche medizinischen Behandlungskosten sie ggf. übernehmen. Hinzu kommt 
noch das Einholen von Informationen über Gefahren in Zusammenhang mit 
dem Reiseverkehrsmittel (Flugzeug: Sitzposition; Abflughallen: Enge u.a.m.), 
das Einholen und Einordnen von verbraucherorientierten Rankings, etwa der 
Liste der Flughäfen, die auf der Basis von geeigneten Kriterien, vor allem dem 
Einhalten von Sicherheitsprotokollen als „sicher“ bzw. „weniger sicher“ gel-
ten können (Steinmetz 2020),  sowie –  besonders für vorsichtige oder verun-
sicherte Menschen – Hinweise, wie sie ihr Ansteckungsrisiko selbst online 
ausrechnen können5 und – nicht zu vergessen – die alltägliche Kommunika-
tion mit Verwandten, Freunden und  Partnern über dieses Thema. Da diese 
Informationen angesichts aktueller Entwicklung sehr schnell wechseln – was 
auch nach einem vorläufigen Corona-Ende der Fall sein kann – bedeutet dies 
alles eine erhebliche zielgerichtete, also selektive, Aufmerksamkeitslenkung 
seitens der potenziellen Reisenden, die nicht vergleichbar ist mit dem Auf-
wand, der vor Corona hatte betrieben werden müssen. 

Bei aller Sympathie stellt sich die Frage, ob Reisebüromitarbeiter und/oder 
die Betreiber von (Buchungs-) Webseiten und anderen Portalen in der Lage 
sind, alle diese Informationen zuverlässig anzubieten. Viele (potentielle) Rei-
sende werden sich fragen, inwieweit sie den erhaltenen Auskünften ver-
trauen können. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht, wie sich die 
Informationssituation nach Einführung des/derVakzin/e auswirken wird. Aber 
es sollte klar sein, dass die beschriebene Informationssituation nach den ers-
ten Impfungen keineswegs beendet sein wird. Grundsätzlich kann eine Infor-
mationsüberlastung zu erheblicher Verunsicherung, zu latenten oder mani-
fest-massiven Ängsten führen und damit den erhofften Erholungseffekt zu-
nichte machen. 

 

 

                                                           
5 Covid-19-Ansteckungsrisiko\ selbst\ berechnen 
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4.2 Gedanken zum "Post-Corona-Tourismus 

Wird es einen Post-Corona-Tourismus geben? und wenn ja, wie wird er be-
schaffen sein? Eine neue „Post-Corona – Normalität“ hört sich hoffnungsvoll 
an, ist aber eigentlich unbegründet, da zumindest in der Meinung von Virolo-
gen und anderen Medizinern das Virus in der einen oder anderen Weise in 
unbestimmtem Umfang noch jahrelang (vielleicht immer) vorhanden sein und 
seine Auswirkungen haben wird, so wie das auch bei anderen Infektionen der 
Fall ist. Dies angenommen – und es sprechen leider gute Gründe dafür – könn-
ten das zukünftige psychologische Geschehen, das, was im Kopf der Men-
schen stattfindet, die sich mit Reisen, Reiseüberlegungen, Reiseentscheidun-
gen usf. befassen, von folgenden Spannungsfeldern und Gegensätzen be-
stimmt sein: 

1. Vorsicht, Zurückhaltung, Achtsamkeit, Enthaltsamkeit vs. Sorglosigkeit, 
Freude, Spaß, Lust: Wird das für den Urlaub, zumindest häufige und typische 
sich (spontan) Einlassen auf neue Situationen, neue Begegnungen usw. durch 
eine allgemeine vorsichtige Zurückhaltung: „Lieber nicht...“ ersetzt?  In einer 
gewissen Weise lebt das Urlaubmachen von der Realisierung einer Sorglosig-
keit. Kann ein zukünftiges Reisegeschehen mit begrenztem Spaßfaktor noch 
„normales“ Reisen sein? 

2. Angst vs. Spontaneität: Das Handeln der Menschen vor und im Urlaub ist 
zuallererst von einer nicht oder nur schwer zu bremsenden und zu überwin-
denden Angst vor den gefährlichen virologischen Dingen bestimmt. Ein spon-
tanes Handeln, sei es das Buchen oder das angenehm-im-Urlaub-dahinleben, 
das Verfolgen des üblichen touristischen Handelns ist da nicht mehr möglich. 

3. Prävention vs. Unbeschwertheit: Es ist nicht mehr die Einfachheit des 
sprichwörtlichen „Zahnbürste-Einpackens und dann wegfahren“ wie früher, 
die die Faszination des Reisens ausmachte, sondern die Überlagerung der An-
ziehung eines Reiseziels durch rationales Handeln – durch das überlegte Tref-
fen präventionsorientierter Entscheidungen, wenn und falls man sich für eine 
Urlaubsreise entscheidet. Dies beinhaltet das Auswählen und Abschließen 
von Versicherungen u.ä. Vorsichtsmaßnahmen, die Wahl des geeigneten, vi-
ren-abschließenden Reiseverkehrsmittels (z.B. das eigene Auto als relativ si-
chere Hülle). 
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4. Beschränkung vs. Konsumfreude: Ein wesentliches Attraktivum des Urlaubs 
ist der Konsum von mehr oder weniger notwendigen Dingen vor Ort. Dies 
wird von Überlegungen der Vorsicht überlagert werden, oder vereinfacht ge-
sagt, spaßvolles und sinnfreies Konsumieren wird zukünftig entfallen. 

5. Rückzug vs. Teilnahme: Die Werbung der Reiseindustrie und alle möglichen 
visuellen Medien suggerieren, Reisen und Urlaub machen und das Aufsuchen 
von interessanten, attraktiven und „schönen“ Orten sei simpel. Zweifellos traf 
dieses für einen Teil der Reiseentscheidungen  zu: Entscheidend sei, zu etwas 
hin zu wollen. Doch ist das keineswegs immer die primäre Motivation, geht 
es doch stets auch um ein soziales Erlebnis, um das Zusammensein mit ande-
ren Menschen. Genau diese unverzichtbare Seite am Urlaub wird durch die 
geforderte soziale Distanz stark erschwert wenn nicht sogar verunmöglicht. 
Die Folge ist: Wenn man im Urlaub aber nicht mehr andere Menschen ken-
nenlernen, nicht mehr mit anderen Menschen was unternehmen kann, dann 
kann man auch gleich zu Hause bleiben und ins Museum gehen oder schöne 
Filme im TV ansehen. 

6. Kontaktvermeidung vs. Kontaktsuche: Das verschiedentlich schon ange-
sprochene Problem des Eingehens von Kontakten, von Interaktionen wird 
eine Rolle spielen. Die aus der Pandemiezeit administrativ verkündeten und 
normativ durchgesetzten Empfehlungen, die Menge der sozialen Kontakte 
unbedingt zu reduzieren, wird auch in Freizeit- und Urlaubsbereichen durch-
schlagen. Schließlich haben sich die Menschen über Monate daran gewöhnt, 
oder gewöhnen müssen. 

7. Bescheidung/ Bescheidenheit/ Kargheit vs. Intensivität. Die bei vielen Men-
schen angelegte Handlungstendenz, in einem Urlaub alles ausnutzen zu wol-
len, was angeboten wird, könnte zunehmen:  Einmal Urlaub machen samt der 
dazugehörigen Beschränkungen und Schwierigkeiten, aber dann schon mit 
„allem drin“:  So viele Angebote wie nur möglich auszunutzen, wird sich aus 
nachvollziehbaren Gründen verstärken. Weil anzunehmen ist, dass aus Vor-
sichtsdenken heraus auf das multiple Ver-Reisen verzichtet werden wird, se-
hen sich Reisende gezwungen, vor Ort möglichst viel zu unternehmen, anstatt 
weniges Ausgewähltes einfach zu genießen. Das früher häufiger gebrauchte 
Schlagwort vom „Freizeitstress“ gewinnt damit eine neue Bedeutung. 



Post-Covid-Tourismus 

 

291 
 

8. Egoismus vs. Gemeinsinn: Zweifellos haben es die beiden Corona-Wellen 
mit sich gebracht, dass sich viele Menschen mehr um die eigene Gesundheit 
und das eigene Befinden kümmern, aber weniger um die Gesundheitssitua-
tion ihrer Mitmenschen. 

9. Misstrauen vs. Vertrauen: Der Tourist hat generell viel Vertrauen in den 
Urlaub; darauf, dass die Reise geordnet abläuft, er sicher an seinen Urlaubsort 
gebracht wird, dass seine Erwartungen vor Ort und überhaupt einigermaßen 
erfüllt werden, dass es alles einigermaßen „zivilisiert“ abläuft usf. Dieses Ver-
trauen ist durch Corona empfindlich gestört. Aber es gab schon vor Corona 
im deutschen Tourismus einige Entwicklungen, die das Vertrauen der Men-
schen empfindlich beschädigt hatten wie zum Beispiel der Konkurs des Luft-
verkehrsunternehmens  Air Berlin6 und die Insolvenz von Thomas-Cook, der 
zweitgrößten Reisegruppe in Europa (Sept. 2019)7. Die großen Reiseveran-
stalter üben sich aber weiterhin im Zweckoptimismus und wiederholen ge-
betsmühlenartig, dass alles in Ordnung sei: „Es gibt keinen guten Grund, wa-
rum die Deutschen auf ihren verdienten Urlaub verzichten müssen“, sagte 
TUI-Chef Friedrich Joussen. Die angeblich schönsten Wochen des Jahres wer-
den in diesem Jahr aber auch deshalb anders ausfallen, weil keiner weiß, ob, 
wie und wo sie 2021 stattfinden werden. Nur eines steht fest: Die meisten 
warten mit Buchungen noch ab. Auf alle Fälle wird der Urlaub anders werden 
– Abstandsregeln all inclusive. 

10. Müdigkeit vs. Motiviertheit: Gemeint ist die Tatsache, die besonders in 
den USA diskutiert wird, dass sich bei vielen Leuten eine „pandemic fatigue“ 
                                                           
6 Die Air Berlin-Pleite hatte die Botschaft vermittelt: Man kann sowieso nicht mehr sorglos, vol-
ler Vertrauen in den Urlaub fahren, weil selbst die größten Reiseunternehmen plötzlich pleite 
gehen können– und man im Zweifelsfall nicht sicher ein kann, ob man das vorgezahlte Geld zu-
rückbekommt. Dazu kommt jetzt Covid-19. – Fazit:  Das „Ur-Vertrauen“ der (reiselustigen) Men-
schen in den globalen Tourismus ist mehr als angeknackst. 
7 "... Das Vertrauen gerade in die Pauschalreise hat in den letzten Monaten sehr gelitten (...) (es 
sind Zehntausende allein in Deutschland im vergangenen Herbst und Winter um ihren Urlaub 
gebracht worden, die bei Thomas-Cook-, Neckermann-, Bucher-Reisen, Vital Touristik oder Öger 
Tours gebucht und bezahlt hatten. (..) Mit der Pleite des zweitgrößten Reiseveranstalters Euro-
pas hatte kein Kunde gerechnet. Das Vertrauen in die Pauschalreise war mit einem Schlag erst 
einmal dahin. Denn in der Folge zeigte sich, dass der viel gepriesene Insolvenzschutz nicht viel 
taugt, weil die Versicherungssumme gar nicht reicht. (..) (Till Bartels, Wie die Reiseindustrie zum 
zweiten Mal Urlauber verprellt, STERN, 14. Mai 20; www.stern.de/reise/deutschland/sommer-
ferien-2020--wie...) 



Walter Kiefl, Jürgen Kagelmann 
 

292 
 

entwickelt hat bzw. haben soll, also eine mentale Müdigkeit, sich ungeachtet 
der immer noch vorhandenen Bedrohungsqualität mit der Pandemie und al-
len damit zusammenhängenden Folgen befassen zu wollen. Diese Covid-
Müdigkeit war jedenfalls psychologisch einerseits tourismussteigernd (in den 
USA rechnet man mit einer eigentlich kaum beeinträchtigten Reiselust, am 
wichtigen nationalen Feiertag “Thanksgiving day”), andererseits könnte sie 
behindernd hinsichtlich einer neuen umfassenden “Reiselust” sein.  Aller-
dings gibt es dazu noch keine harten Daten. 

11. National vs grenzüberschreitend: Reisen gilt als inkarnierte „Freiheit“. 
Operational definiert durch die Möglichkeiten, ohne mehr oder weniger Prob-
leme Grenzen überschreiten zu können… Statistisch werden die Veränderun-
gen im Henley Passport Index deutlich – die maßgebliche jährliche Rangliste 
der globalen Reisepassstärke: Zwischen 2006 und 2020 hat die Reisefreiheit 
deutlich zugenommen. „2006 konnte ein Bürger ohne Visum von der Gastna-
tion im Durchschnitt zu 58 Reisezielen reisen; 14 Jahre später hatte sich diese 
Zahl mit 107 fast verdoppelt.“ Das erste Ranking im Januar 2020 zeigte, „dass 
die Leute insgesamt weltweit mobiler waren als je zuvor in der Geschichte der 
Menschheit. Der an der Spitze liegende Reisepass (Japan) bietet seinen Inha-
bern Zugang zu rekordverdächtigen 191 Reisezielen, ohne vorher ein Visum 
beantragen zu müssen.  Drei Monate später sieht das Bild ganz anders aus. 
Nicht-essentielle Reisen sind stark eingeschränkt worden, „da tagtäglich im-
mer mehr Reiseverbote umgesetzt werden und von den Regierungen auf der 
ganzen Welt wegen des Coronavirus immer strengere Sperrungen als Sicher-
heitsmaßnahmen erlassen werden. 3,5 Milliarden Menschen, fast die Hälfte 
der Weltbevölkerung, leben derzeit in freiwilliger oder obligatorischer Isola-
tion (...). Während einer beispiellosen globalen Gesundheitskrise wird die re-
lative Stärke eines Reisepasses vorübergehend bedeutungslos. „(...) in den 
letzten Wochen hat sich gezeigt, dass die Reisefreiheit von Faktoren abhängig 
ist, die sich unserer Kontrolle vollkommen entziehen können.“8  

                                                           
8 Rekordbrechende globale Mobilität durch COVID-19-Pandemie in den Grundfesten erschüt-
tert, Die neuesten Ergebnisse des Henley Passport Index 11 London, 7. April 2020 /PR Newswire 
Caribbean News Digital https://www.cnddeutsch.com/prnewswire?rkey=20200407GE69... 
17.04.20, 16:07 
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12.„Roboterisierte“, technologisierte Serviceleistungen vs. persönliche Kon-
takte: Der durch Corona erzwungene Verzicht auf persönliche Kontakte be-
trifft auch die Basis-Serviceleistungen im Hotel und womöglich in der Gastro-
nomie. Kellner, Zimmermädchen, Concierges u.a. werden überflüssig und 
entweder durch Roboter ersetzt oder durch Eigenleistungen des Touris-
ten/Gastes.  

Beispiel: Das Ende 2021 neu eröffnete Apartmenthotel Aeronaut in Berlin-
Neukölln – Logo “Safer than home”(!) bietet ein umfangreiches Hygienekon-
zept (“Wohnkomfort nach aktuellstem Corona Sicherheits- und Hygienestan-
dard mit exklusivem Services“) in „hochtechnisierter Ausstattung: Desinfekti-
onsschleuse, Hygiene-Einweg-Überschuh-Automat, kontaktlose Desinfekti-
onsspender, Luftreinigung durch Hepafilter und Ozongenerator, Transpa-
rente Anzeige der Luftqualität, Thermoscreen zur Überwachung der Körper-
temperatur, Desinfektions-Fußmatten, automatische Hoteleingangs Türöff-
ner (...) einschließlich eines 24 Stunden Check-In mit Automat Ariane“ 
(pearl1.de) . Eine breite Anwendung des Roboterkonzeptes in der Dienstleis-
tung (Hotels usf.) würde bedeuten, dass die soziale Dimension beim Reisen, 
die durch Social Distance-Vorschriften sowieso schon gestört ist, noch weiter 
beeinträchtigt wäre. 

 

Exkurs: Mehr „Berührung“ oder ein weiterer Ausbau der digitalisierten 
Dienstleistungswüsten?  

„Gefühlsarbeit“ (Performative Labor, Emotive Labor) ist ein zentraler Teil der 
Arbeit von Angestellten in Dienstleitungsunternehmen. Das Zeigen sowohl 
„richtiger“ als auch „positiver“ Gefühle ist dabei nicht Beiwerk, sondern zent-
raler Aspekt der Arbeitsleistung. Die amerikanische Soziologin Arlie Hoch-
schild (1983) hatte als erste emotionale Dienstleistungen in amerikanischen 
Unternehmen untersucht. Sie schätzte, dass in den frühen 1980er Jahren be-
reits ein Drittel der Amerikaner Gefühlsarbeit voraussetzenden Beschäftigun-
gen nachgingen, darunter die Hälfte der berufstätigen Frauen, die z.B. als Ver-
käuferinnen, Stewardessen oder Restaurantbedienungen arbeiteten. Nach 
ihren Beobachtungen waren bestimmte Dienstleistungsberufe mehr als an-
dere durch „geschäftsmäßiges überdeutliches Zurschaustellen vor allem von 
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expressivem Lächeln charakterisiert. Der kommerzielle Sinn solcher Verhal-
tensweisen wird in einem Konkurrenzvorteil gesehen: Unternehmen (bei-
spielsweise Fluggesellschaften oder Schnellimbissrestaurants), deren Mitar-
beiter häufiger, deutlicher und womöglich „authentischer“ durch Freundlich-
keit (besonders durch Lächeln, aber auch durch gezeigte Hilfsbereitschaft und 
durch bestimmte Alltagsphrasen („Wie kann ich Ihnen helfen?“) auffallen und 
den jeweiligen Kunden deshalb positiv in Erinnerung bleiben, haben gegen-
über anderen, also „neutralen“ oder „unfreundlicheren“ Firmen einen Vor-
sprung. Aufgrund der heute weitgehenden Austauschbarkeit der meisten Un-
ternehmen einer Branche, bzw. präziser ihrer Produkte, erinnern sich Kunden 
weniger an das Produkt als an die (positive) Dienstleistungsaktivität. Deshalb 
pflegen - zumindest in Nordamerika - einige Unternehmen eine spezielle 
Dienstleistungsphilosophie, die den einzelnen Angestellten eigentlich etwas 
Unmögliches abverlangt, nämlich grundsätzlich immer höchste und zwar „au-
thentische“ Freundlichkeit zu demonstrieren. Soziologisch gesehen, handelt 
es sich um eine besondere emotionale Norm. 

Die Unternehmensphilosophie des „bezahlten Lächelns“ hat viel Kritik nach 
sich gezogen. Die übertriebene Zurschaustellung positiver Gefühle kann auch 
- zumindest bei bestimmten Menschen und Gruppen und in manchen Kultu-
ren abschreckend wirken. Der ständige Zwang, freundlich zu sein, hat unter 
Umständen auch negative psychologische Auswirkungen auf die Beschäftig-
ten (Burn-out Phänomen). Schließlich müssen die Angestellten ihr wahres 
Selbst und ihre wahren Gefühle viele Stunden des Tages und jeden Tag immer 
wieder verbergen. Bei allen Vorbehalten sollte aber auch gesehen werden, 
dass eingeübte Freundlichkeitsmechanismen in Krisenfällen sehr nützlich sein 
können, indem sie zur Beruhigung von Gästen, Passagieren oder Patienten 
beitragen. 

Generell sind – unserer Einschätzung nach – die psychologischen Momente 
bedeutsamer als die rein finanziellen Aspekte, so dass selbst bis an die Grenze 
des Ruins gehenden Schnäppchenangeboten vermutlich nur geringe Wirkung 
zukommt. Um ein weitgehend verunsichertes Publikum zu gewinnen bzw. zu 
behalten, kommt es seitens der Anbieter wohl mehr darauf an, den (potenti-
ellen) Kunden in persönlich gehaltenen Gesprächen und Schreiben den Ein-
druck zu vermitteln, ihre Besorgnisse und Ängste zu verstehen und ernst zu 
nehmen und auf absehbare Eventualitäten und Risiken vorbereitet zu sein. 
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Kleineren und mittleren Reiseanbietern und Beherbergungsbetrieben dürften 
solche Maßnahmen zur Förderung der Kundenbindung leichter fallen als den 
großen Konzernen, die persönliche Ansprechpartner zunehmend durch den 
Ausbau ihrer digitalisierten Dienstleistungswüsten ersetzen. 

13. Corona als Stress vs. Reisen als Stressabbau: Reisen hat immer schon psy-
chologische, ja psychotherapeutische Funktionen für Menschen gehabt. Das 
typische „Weg-von-zu-Hause“, das „“Woandershin“-Fahren bedeutet im Kern 
nichts anderes als eine Pause vom normalen Ablauf des Lebens zu machen, 
das – egal ob Zuhause oder auf der Arbeit – mehr oder weniger stresserfüllt 
ist. Das muss wahrscheinlich nicht besonders ausgeführt werden, höchstens-
dass in dieser Feststellung die für die Reiseindustrie gefährliche Schlussfolge-
rung liegt, es kommt gar nicht mehr darauf an, wohin man fährt, sondern nur 
dass man (weg-)fährt. An dieser wichtigen Funktion des Reisens hat sich auch 
in Corona-Zeiten insofern nichts geändert, als in den verschiedensten Inter-
views und Berichten häufig sehr klar herauskommt, man wolle von der quasi 
erdrückenden Pandemiesituation nur eines – weg. – Der Unterschied zu „vor-
her“ war nur, dass es kaum Möglichkeiten gab, Regionen/ Destinationen zu 
finden, in die man ohne Angst hinfahren konnte, weil zu den Höhepunkten 
der Pandemie das Virus überall vorherrschte. 

 

5 Die „neue Normalität“ des Reisens? oder Covid als Initiator eines Kultur-
wandels? 

Ein Schlagwort muss nicht unbedingt Sinn machen. Die häufig genannte sog. 
„neue Normalität“, englisch „Travel in the New Normal“, die mit dem erhoff-
ten Ende der Pandemie entstehen soll, hat eher therapeutische Funktion. Sie 
signalisiert im Kern Beruhigung, das Stärken von Vertrauen in Bedürfnisse und 
Vorgänge, die es jahrzehntelang gab und viele Jahrzehnte weitergeben soll, 
nur eben ‚etwas anders’. Wenn wir uns die einzelnen Punkte ansehen, wird 
klar, dass dem nicht so ist. 

Das neue Schlagwort unterschlägt, dass das zukünftige, von Corona geprägte 
touristische Reisen wesentliche Facetten verloren haben wird. Unserer Mei-
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nung nach wird es so große Veränderungen geben, dass sich - erst nach meh-
reren Jahren - ein neuer „normaler“ Tourismus, herausbilden wird - der ver-
glichen mit dem Gewohnten - wesentlich kleiner und unbedeutender ist. 

Die bisher vergangene Zeit – immerhin inzwischen fast ein Jahr „im Covid“– 
hat bisher im Tourismussektor nichts anderes als zunächst Bagatellisierung, 
dann Sprachlosigkeit, Durchhalteparolen, Schönreden und schließlich unbe-
gründeten Optimismus hervorgebracht -  insgesamt Indizien für Ratlosigkeit, 
was angesichts der enormen existenziellen Bedrohung für das Geschäft zwar 
verständlich ist, aber auch zeigt, dass der Tourismus immer noch primär unter 
betriebswirtschaftlichen Aspekten und nicht als Teil eines dem Wandel unter-
liegenden gesellschaftlichen Geschehens begriffen wird. 

Das grundlegende Missverständnis der Tourismusindustrie liegt darin, Covid 
nur als eine etwas größere Krise aufzufassen, vergleichbar mit bisherigen Na-
turkatastrophen, regionalen Seuchen oder Terroranschlägen, bei welchen 
nach einer gewissen Zeit wieder ein Zustand quo ante erreicht wurde.9 Im 
Unterschied zu früher scheinen aber diesmal Abwarten (auf Besserung), Hoff-
nung (auf „Zaubermittel“, wie im Fall von Corona auf einen wirksamen Impf-
stoff) und Vertrauen (auf die Kraft von Werbung und Marketing) nicht auszu-
reichen. Das Virus ist über die Monate keineswegs verschwunden und nach 
Experteneinschätzungen wird es auch nicht vollumfänglich verschwinden. An-
ders formuliert, auch nach der Entwicklung und Verteilung geeigneter Vak-
zine wird das Virus in irgendeiner Weise „überleben“ und damit seine Bedeu-
tung für das Leben und Denken der Bevölkerung nicht nur behalten, sondern 
zu Veränderungen in den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen führen, die 
möglicherweise zu grundlegenden Veränderungen des kulturellen Wertesys-
tems führen (können). Dies betrifft auch das nur aus dem Streben nach Lust, 
Vergnügen, Unterhaltung und Abwechslung unternommene touristische Rei-
sen, das seinen Charakter aufgrund der gewandelten Umgebungsfaktoren 
verändern wird. Typisch für einen Kultur-/Sozialen Wandel ist, dass bisher 

                                                           
9 Man mag einwenden, dass andere grundsätzliche Reaktionen auch viel verlangt wären, nach-
dem selbst die Politik erratisch, konzeptlos von einer Maßnahme in die nächste taumelte, ohne 
die Verbreitung des Virus einzudämmen oder die „Zweite Welle“ zu verhindern. Möglicher-
weise gibt es aber bereits ein Umdenken, das jedoch – in der Hoffnung auf einen irgendwie 
noch glimpflichen Ausgang – nicht publik gemacht wird, um die verminderte Reiselust nicht 
noch zusätzlich zu dämpfen. 
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hochgehaltene Werte ihre Gültigkeit verlieren bzw. von anderen Werten ver-
drängt werden, die zu den neuen Leitmaximen der Gesellschaft werden. Tou-
ristisches Reisen wird damit zwar nicht verschwinden, aber im Vergleich zu 
anderen Freizeitbeschäftigungen unbedeutender werden. An seine Stelle 
könnten – mehr noch als bisher – andere Formen des Zeitvertreibs treten. 
Neben einer noch umfassenderen und intensiveren Nutzung der modernen 
Unterhaltungs- und Kommunikationsmedien werden konventionelle und 
neue sportliche Aktivitäten ebenso wie die Beschäftigung mit Gesundheits- 
und Ernährungsfragen zunehmen. Auch die Bereitschaft zur Weiterbildung 
und/oder zum freiwilligen Engagement für Umwelt, caritative und soziale An-
liegen könnte vom relativen Bedeutungsverlust des touristischen Reisens pro-
fitieren. 

Wie kaum eine andere Industrie hat die Pandemie die Tourismusbranche (ein-
schließlich des Luftverkehrs) besonders hart getroffen. Dabei wirken sich auf 
Seiten der Konsumenten, also der (potentiellen) Reisenden vor allem die 
durch die neuartige Situation hervorgerufenen intensiven psychischen Reak-
tionen aus – aber auch die tatsächlichen und befürchteten und teilweise nur 
schwer abzuschätzenden Gegenmaßnahmen der Behörden.10 Selbst die Ent-
wicklung eines wirksamen Impfstoffs und die Durchführung flächendecken-
der Impfungen – also „gesundheitstechnische“ Mittel – stellen die vormalige 
Unbefangenheit nicht wieder her, denn die Erwartung zeitweiliger Sorgenfrei-
heit als Bedingung für Vergnügen und Erholung ist verloren gegangen. Zent-
rale Implikationen dieser "neuen Normalität" sind: 

Reisen ist keine Paradieserfahrung mehr. Weil mindestens latent die Angst 
auch noch zukünftig das Denken der reiselustigen Menschen beherrschen o-
der beeinträchtigen wird und die charakteristische Sorglosigkeit verunmögli-
chen wird: „Wie ein Virus den weltweiten Tourismus plagt. Mit Schutzmaske 
an den Strand, Verzicht auf Party in Tropennächten und in die Quarantäne 
nach den Ferien – die Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies bleibt für viele 
Touristen unerfüllt. Die Konsequenzen, die das Coronavirus für Reisende aus 

                                                           
10 Zum Beispiel hinsichtlich rasch erlassener Quarantäne-Bestimmungen, indem man bei Flug-
reisen nicht oder nur schwer in das Aufnahmeland hineinkommt. Ob man dann von dort aus 
nach zwei Wochen problemlos die Rückreise antreten kann, ist nicht mehr selbstverständlich. 
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den Wohlstandsländern hat, könnte zu einem Umdenken führen. Mit bitteren 
Folgen für die Branche“ (Paul 2020). 

Reisen ist keine Erholung mehr: Reisen ist ein gesellschaftliches Konstrukt, das 
seine Legitimation aus dem Versprechen einer „Erholung“ zieht. Was der ein-
zelne darunter versteht, ist sehr unterschiedlich. Erholung als rational-not-
wendige Pause vom Arbeitsleben ist ein klassisches Argument der 1960er und 
-70er Jahre gewesen, seitdem ist der Begriff mehr und mehr aufgeweicht und 
eine Beliebigkeit gewichen: Erholung ist, was ich mir drunter vorstelle, was 
ich haben will. Letzten Endes bedeutet dies, dass Reisen mehr und mehr sinn-
los geworden ist. Der Sinn des Reisens ist zunehmend unklarer, verwaschener 
geworden. Reisen ist ein routinisierter Zeitvertreib geworden, jedenfalls für 
Menschen in hoch entwickelten Industriegesellschaften. Hinzu kommt als Er-
gebnis der Corona-Phase, dass für viele Menschen Reisen offensichtlich keine 
Notwendigkeit mehr ist. 

Reisen ist kein soziales Erleben mehr. Eine der dramatischsten neuen Erschei-
nungen ist das Phänomen des Abstandes, der Distanz. Es führt dazu, dass der 
soziale Raum völlig anders strukturiert ist als vor der Pandemie. Menschen 
müssen sich daran gewöhnen, dass ihr soziales Gegenüber (von vielleicht den 
engsten Familienmitgliedern abgesehen) ab sofort „entfernter“ ist und dass 
die Kommunikation nur noch eingeschränkt möglich ist (z.B. die aufgrund der 
Gesichtsmasken nicht mehr mögliche Entzifferung von Emotionen durch Mi-
mik). Das sind Dinge, die es bei früheren Tourismus-Krisen nicht gab. 

Reisen ist kein billiges Konsumprodukt mehr: Reisen in der bisher gewohnten 
Art sind aus den oben dargelegten Gründen für einen großen Bevölkerungs-
anteil nicht mehr ohne weiteres erschwinglich. Der HSG-Professor für Touris-
mus und Dienstleistungsmanagement Christian Laesser hält die gegenwärtige 
Corona-Krise für eine vorübergehende Erscheinung, allerdings mit unklarer 
zeitlicher Ausdehnung. Eine Verkleinerung der Hotel- und Gastro-Branche 
hält er für unausweichlich – auch weil große Gästegruppen aus China oder 
Indien für eine Weile ausbleiben würden. Auch eine Rezession sieht der St. 
Galler Ökonom als wahrscheinliches Risiko für die Schweizer Tourismus-Bran-
che. Da in Zukunft tendenziell weniger Geld für Reisen zur Verfügung steht, 
würden viele Arbeitsplätze wegfallen und die finanzielle Unsicherheit zuneh-
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men. Dies würde - so Laesser - zu einer «Verwesentlichung» im Reiseverhal-
ten führen – konkret: «Die Menschen werden sich zwei Mal überlegen, ob 
eine Reise wirklich sein muss, und einige werden sich gar keine Reise mehr 
leisten können» (Laesser 2020). 

Reisen aus Gewohnheit und/oder als Indikator für Sozialstatus: Es spricht ei-
niges dafür, dass, wenn in Zukunft gereist wird, dies sehr häufig nur noch aus 
purer Gewohnheit geschieht, oder um einen höheren Sozialstatus zu de-
monstrieren: Nach dem erhofften Abklingen der akuten Krise werden die bis-
herigen Reisegewohnheiten vermutlich wieder - wenn auch in einem beschei-
deneren Umfang - für einige Jahre aufleben, zunächst vor allem aus Gewohn-
heit und um einer einst geschätzten Tradition treu zu bleiben und "Normali-
tät" zu signalisieren. Dann aber, wenn immer mehr Menschen nicht oder "be-
scheiden" reisen bzw. sich anderen kostengünstigeren Freizeitvergnügungen 
zuwenden, wird gereist, um zu zeigen, dass man sich dieses teurer gewordene 
Vergnügen (wieder oder noch) leisten kann.   

Fazit: das Reisen ist zukünftig nicht sehr lustig. Oder: warum soll jemand noch 
Urlaub buchen, wenn so viel Wesentliches am Reisen verloren gegangen ist? 

 

6 Der „Sinn“ des Reisens und Alternativen dazu 

Wenn tatsächlich einmal die gröbsten Corona-Hürden beseitigt sein werden, 
könnte – so die Vorstellung der Reiseindustrie – das Reisen endlich wieder 
‚richtig losgehen’. Man stellt sich sogar vor, dass es einen mehr oder weniger 
riesigen „Nachholbedarf“ gibt, dergestalt, dass die Menschen, denen Corona 
das Reisen verwehrt hatte, geradezu ausgehungert sind nach Reisen, dass sie 
nicht nur gleichviel wie früher reisen, sondern viel mehr. 

Bisher, und von Jahr zu Jahr deutlicher, war Reisen ein Konsumprodukt, auch 
wenn in der Werbung gerne mit halbtranszendenten Begriffen operiert 
wurde: in Reise“paradiese“(!) fahren, „die Seele baumeln lassen“, „Sehn-
suchtsorte besuchen“, und dergleichen mehr. Eine Tendenz, die wir aus an-
deren Konsumbereichen kennen: eine eigentlich einfache, banale Ware oder 
Dienstleistung wird überstilisiert, zu einer lebenswichtigen, die ganze Persön-
lichkeit betreffenden, den ganzen Lebenssinn ausmachenden Sache: Ein Stück 
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Seife oder ein neues Shampoo ist das unumgängliche Vehikel, um Ordnung in 
das Leben zu bringen, um ein glückliches Leben zu erreichen usf. 

Die Selbstverständlichkeit, mit der Dreiviertel der Deutschen in jedem Jahr 
eine Reise (oder mehrere) gebucht, organisiert und durchgeführt haben, ist 
doch bei vielen Menschen einer gewissen Nachdenklichkeit gewichen und ei-
ner Frage nach dem Sinn des Ganzen. Die Frage „Muss man überhaupt noch 
verreisen?“ klingt revolutionär für eine Branche, die sich an die Vorstellung 
gewöhnt hat, dass Reisen ein unverzichtbares Element des Lebens für den 
modernen Menschen ist. Und die genau diese Vorstellung auch jahrzehnte-
lang konsequent propagiert hat. 

Corona könnte einen Umschwung bedeuten, eine nachdenkliche Verände-
rung signalisieren, eine neue Definition von Reisen: Die wichtigste Folgerung: 
WEIL man ja in den zurückliegenden, mindestens neun Monaten weitgehend 
auf Reisen (in der bisher gewohnten Art) verzichten musste, hat man gelernt, 
dass es auch „ohne“ (Reisen) geht, und dass es vielleicht wichtigere Dinge im 
Leben gibt als das von der Politik so apostulierte „nichtnotwendige Reisen“..! 

Einige Argumentationen sollen diese Vorstellung vom unverzichtbaren Urlaub 
bzw. (touristischen) Reisen stützen, wie z.B. 

• die oben erwähnte Neuauflage einer angeblich genetisch determinierten 
Reisesucht („Reisegen“) 

• die überhäufige Verwendung von psychologisierenden, ahistorischen Be-
griffen wie „Fernweh“ 

• die häufig in den Vordergrund gestellte Behauptung, dass Reisen gleich-
bedeutend mit Freiheit sei 

• die normativ gedachte Verwendung von Schlagworten wie „Reiseverwei-
gerer, Reiseverweigerung“, die implizieren, dass es a-normal ist, nicht zu 
verreisen oder – noch schlimmer – gar nicht verreisen zu wollen. 

Die radikalste Alternative zu diesen Vorstellungen besteht darin, Reisen (und 
andere materiell, zeitlich und organisatorisch aufwendige Freizeitbeschäfti-
gungen) durch die Pflege von Muße, d.h. wirklich frei verfügbare Zeit für Er-
holung, Entspannung, Kontemplation und Kreativität, zu ersetzen.  Das 
schließt Reisen nicht grundsätzlich aus, doch sollte es „vernünftig“ sein. Wie 
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das aussieht, ergibt sich u.a. aus den folgenden Fragen (bzw. Antworten da-
rauf): 

• muss es jedes Jahr eine Urlaubsreise (womöglich eine teure Urlaubsreise) 
geben? 

• muss man jedes Jahr mehrere Male verreisen (und damit entsprechend 
mehr zur ökologischen Belastung beitragen)? 

• muss man dazu Destinationen aussuchen, die unter einer massentouris-
tischen Überbeanspruchung (Stichwort „Overtourism") leiden? 

• muss man Ziele und Reisearten nach dem „Geiz-ist-Geil“-Prinzip aussu-
chen? Welcher Sinn besteht beispielsweise darin, bei Flugreisen das bil-
ligste Schnäppchen zu erwischen, um dann mehrere Stunden in engen 
Sitzeinheiten bei äußerst mäßiger Verpflegung und unbegrenztem Medi-
enkonsum zu verbringen? Wie verträgt sich das „Erfolgserlebnis“, ande-
ren Menschen durch das Herausfinden des ultimativ billigsten Tarifs per-
sönliche Cleverness zu demonstrieren mit dem Bedürfnis nach Erholung 
und Entspannung? Galten früher der Wunsch, etwas zu sehen, oder zu 
erleben und danach die Maxime „Der Weg ist das Ziel“ als Leitmotive des 
Reisens, so bestand dessen Sinn für viele zuletzt (mit der weitgehenden 
Liberalisierung des Flugverkehrs und der den Konkurrenzkampf anhei-
zenden Digitalisierung) im Erwerb eines Billigflugtickets – jedenfalls bis 
zum Auftreten von Corona. 

• muss man vor jeder Reise wertvolle Zeit vertun, insbesondere bei jeder 
Flugsuche stunden-, tage-oder wochenlang vor dem Computer sitzen, um 
(wie es in der Werbung heißt) „bequem“ seinen Flug zu buchen?  Recht-
fertigt jeder Urlaub diese Investition? Macht sich nie jemand Gedanken 
darüber, dass das alles regelrechte „Arbeit“ ist? 

Freizeit- und Tourismuswissenschaftler haben sich häufig bemüht, einen ganz 
wesentlichen Unterschied klar zu machen: Tourismus ist nicht gleich Reise, 
weil die jeweiligen Bedürfnisse, Motive und Gründe des Reisens sehr unter-
schiedlich sind. Reisen beruht auf wichtigen, existenziellen Motiven, Gründen 
und Anlässen (zum Beispiel Handel, Krieg, Diplomatie, Spiritualität, Gesund-
heit); Tourismus oder touristisches Reisen gründet sich dagegen in erster Linie 
nur auf das Motiv Unterhaltung und Zeitvertreib. Insofern konnte es Touris-
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mus oder „touristisches Reisen“, also das „nichtnotwendige Reisen“ histo-
risch auch nur und erst dann geben, als ein später immer größer werdender 
Teil der Bevölkerung über zeitliche und finanzielle Ressourcen verfügte, die 
nicht zur Erhaltung der eigenen Existenz notwendig waren. Der Sinn des Tou-
rismus liegt seit damals vor allem darin, „sich ein paar schöne Tage zu ma-
chen“. Und seit einigen Jahrzehnten ist Routine dazu gekommen, so wie man 
routinemäßig abends den Fernseher anstellt. 

Wie wird das Reisen in Zukunft aussehen, gibt es ein „Neues Reisen“? Wenn 
und falls die Menschen der Überzeugung sein werden, dass Corona keine (we-
sentliche) Gefahr mehr darstellt, dann wird sich einiges geändert haben. 

• Weil man dem Reisen entsagen musste, und dabei keinen Schaden erlit-
ten hat, wird man sich zukünftig leichter tun, auf ein traditionelles Reisen 
zu verzichten. 

• Weil insgesamt weniger gereist wird, wird auch die touristische Überbe-
anspruchung zurückgehen, wenn auch mit der Einschränkung, dass sich 
neue innerdeutsche touristische Brennpunkte einer Überbelastung ent-
wickeln könnten. 

• Weil seltener pro Jahr gereist wird, könnte das einzelne Reiseerlebnis viel 
intensiver sein. 

• Weil die Angebote an Billigflügen zurückgehen und damit die Reisen 
mehr kosten, wird der Auswahlprozess überlegter erfolgen. 

Und das u.E. wichtigste: Die Frage nach dem Sinn des Reisens wird vermehrt 
gestellt werden. Wir vermuten stark, dass die Tätigkeit „Reisen“ zukünftig, 
also auch nach dem möglichen tendenziellen Verschwinden der Pandemie, 
eine sehr viel bescheidenere Rolle im Leben vieler Menschen und Kulturen 
spielen wird. Dabei muss man immer daran denken, dass Reisen natürlich 
mehr als nur der Vorgang der puren physischen Mobilität bedeutet (was viel-
fach vergessen wird); es umfasst u.a. die Vor- und Nachbereitung von geplan-
ten bzw. stattgefundenen Reisen, aber auch das unsystematische Suchen von, 
Befassen mit und Konsumieren von Reisethematiken, wie etwa: Ansehen von 
Reisesendungen in den audiovisuellen Medien, „Reise-Surfen“, Konsumieren 
von Reiseliteratur in den verschiedensten Genres einschließlich des Aufsu-
chens entsprechender Informationen (z.B. Bummeln in Buchhandlungen). 
Hinzu kommt das soziale Befassen mit Reisethematiken, also Reden und sich 



Post-Covid-Tourismus 

 

303 
 

unterhalten darüber, einschließlich Bloggen, wobei besonders das Suchen 
nach dem „günstigsten“ Angebot traditionell viel Zeit beansprucht. So belegt 
eine von Expedia in Auftrage gegebene IPSOS-Studie, dass die Deutschen pro 
Monat durchschnittlich 3,4 Stunden damit verbringen, einen Urlaub zu pla-
nen, während sie für die eigene Gesundheit, die Karriereplanung, sowie für 
die Altersvorsorge nur 2,2 Stunden, 2 Stunden und eine Stunde aufwenden. 
„44% der Deutschen (..) planen einfach gerne. 42% wollen nichts überstürzen 
und weitere 36% wollen nicht enttäuscht werden und recherchieren deshalb 
so viel. Fast ein Drittel verbringt so viel Zeit mit der Urlaubsrecherche, weil sie 
Angst haben, nicht das beste Angebot zu finden (…). Erstaunliche 74% der 
Deutschen sind der Meinung, dass einzig die lange Suche nach den besten 
Angeboten für Anreise und Unterkunft einen guten Preis garantieren würde 
(…)“ (trvl counter 13, 5. 9. 2020). 

Auch weil anzunehmen ist, dass die Frei-Zeit generell stark zunehmen wird – 
wegen der durch Corona bewirkten Kurzarbeit und der dadurch bewirkten 
Arbeitsplatzverluste sowie der Haushaltsbudgetkürzungen - ergibt sich die 
Frage, was an Stelle des Reisens ins Leben der Menschen tritt bzw. treten 
wird. Oder populär gefragt:  Ist zu befürchten, dass die Menschen nun mehr 
Schwierigkeiten haben ihre (Frei-) Zeit totzuschlagen? 

Solche Ängste sind jedoch unbegründet, denn es gibt deutliche Belege dafür, 
dass bestimmte, bereits vorher recht beliebte Freizeitaktivitäten in der Pan-
demie-Zeit zugenommen haben. Dazu gehört vor allem der Medienkonsum. 
Einer Studie von Seven.One Media GmbH (Oktober 2020) zufolge „konsumie-
ren aktuell die Deutschen jeden Tag zehn Stunden und 20 Minuten die unter-
schiedlichsten Medien, das ist eine Stunde mehr als im Vorjahr. Der Großteil 
(38%) entfällt mit vier Stunden auf das Fernsehen, gefolgt vom Internet mit 
zwei Stunden (22%).11 Gewinner nachlassender Reiseaktivitäten sind damit – 
neben Sport und anderen körperlichen Freizeitaktivitäten – somit alle Arten 
von (technisch) einfach zu organisierender audiovisueller Unterhaltung, vom 
klassischen Fernsehen, bis hin zu Streaming-Diensten 

                                                           
11 Media Activity Guide 2020, Seven.One Media GmbH Unterföhring. Einer Studie der Landes-
anstalt für Kommunikation zufolge stieg die von Jugendlichen im Internet verbrachte Zeit von 
205 Minuten täglich (2019) auf 258 Minuten (2020), wovon ein Drittel der Zeit auf digitale 
Spiele entfiel. 
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Die Rolle der Beziehungsqualität im Krisenmanagement der 
Corona-Pandemie – aktuelle Lage, Herausforderungen und Lö-
sungsansätze für die Veranstaltungsbranche 

Bernd Schabbing, Helge Kaul 

 

Auch wenn Pandemien in der Welt nichts grundlegend Neues sind, so ist Eu-
ropa doch von Schnelligkeit, Wirkung und Ausmaß der COVID-19-Pandemie 
überrascht worden. Auch die Folgen einer solchen Pandemie für alle Wirt-
schaftsbereiche und das Alltagsleben waren in Europa zuvor ja weder bekannt 
noch vertraut, insbesondere, da frühere Pandemien der letzten Zeit Europa 
(anders als z. B. Asien) weitgehend verschont haben. Entsprechend stark und 
überraschend war der Eingriff in den Alltag und die Wirtschaft. Dies hat sich 
insbesondere in den kontaktintensiven Branchen und Lebensbereichen wie 
Reisen, Veranstaltungen und Gastronomie gezeigt.  

Dieser Artikel geht exemplarisch am Beispiel der Eventbranche der Frage 
nach, welche Folgen die Corona-Maßnahmen für das Dienstleistungsprodukt 
und insbesondere für die Beziehung von Anbieter und Nachfrager (bzw. 
Eventveranstalter und Besucher) hat, und was getan werden kann, um diese 
Beziehung auch in kontaktarmen Zeiten ohne Events aufrecht zu erhalten. 
Ausgehend vom Konstrukt der Beziehungsqualität wird gefragt, wie Veran-
stalter ihre Besucher auch über eine längere „Durststrecke“ und Umbrüche, 
wie durch COVID-19 oder ähnliche exogene Schocks hervorgerufen, involvie-
ren und markenloyal halten können, damit diese nicht über kurz oder lang in 
andere Branchen abwandern. 

 

1 Aktuelle Umbrüche in der Veranstaltungswirtschaft 

Die Corona-Krise und die in der Folge von Bund und Ländern verfügten Infek-
tionsschutzmaßnahmen hatten und haben weitreichende Folgen für die deut-
sche Veranstaltungswirtschaft. Mit bis zu 95% Umsatzeinbußen seit März 
2020 ist das Überleben vieler Anbieter in dem überwiegend mittelständisch 
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verfassten Sektor massiv gefährdet. Durch das faktische Berufsverbot für Ver-
anstalter sind bis heute (November 2020) Schäden in mindestens dreistelliger 
Milliardenhöhe entstanden (vgl. ausführlich Schabbing 2021). Bereits am 9. 
März 2020 wies der AUMA darauf hin, dass die Absagen und Verschiebungen 
von Messen die deutsche Wirtschaft ca. 3 Milliarden Euro kosten könne 
(AUMA 2020a). Am 26. März 2020 erhöhte der AUMA seine Schätzung auf 5,6 
Milliarden Euro (AUMA 2020b).  

Für die besonders schwierige Lage des Sektors ist entscheidend, dass Events 
und Live-Veranstaltungen einer Dienstleistung ähneln, die Leistung also nicht 
auf Lager gelegt werden kann, sondern uno actu, im Moment der Nutzung, 
erbracht wird (vgl. Meffert et al. 2018). Damit können Anbieter aus Freizeit, 
Kultur und Tourismus, anders als produzierendes Gewerbe oder Handel, nicht 
Produkte auf Lager produzieren oder Waren aus dem Lager später verkaufen. 
Während der Corona-Zeit nicht getätigte Umsätze sind unwiederbringlich ver-
loren. Ferner benötigen vor allem Business-Events als komplexe, strategisch 
geplante und ausgerichtete Veranstaltungen erhebliche Vorläufe in Kreation, 
Konzeption und Planung, so dass viele der 2020 ersatzlos gestrichenen Ver-
anstaltungen auch den Verlust dieser Vorlaufzeit bedeuten – und mithin die 
Vernichtung der dort erbrachten erheblichen geistigen Arbeitsleistungen und 
Werte, da die geplanten Events ja nun in einer vollkommen veränderten Welt 
nicht einfach in einem der kommenden Jahre so realisiert werden können, 
sondern ganz neu geplant werden müssen (RIFEL 2020a, S. 22ff.) 

Vor diesem Hintergrund wurden seit dem Frühjahr 2020 in Wissenschaft und 
Praxis intensiv Konzepte diskutiert, Live-Veranstaltungen im Rahmen der 
rechtlichen Hygiene-Vorgaben möglichst schnell wieder „hochzufahren“ – sei 
es durch eine Reduzierung der Personendichte, die Erhöhung der Abstände 
von Besucherplätzen, ein qualifiziertes Einlass- und Auslassmanagement oder 
eine entsprechende Besuchersteuerung. Bereits am 28. April 2020 legte die 
Veranstaltungsbranche erste Handlungsempfehlungen „Veranstaltungssi-
cherheit im Kontext von COVID-19“ vor (RIFEL 2020b). Zudem stellte der 
AUMA “Vorschläge der deutschen Messewirtschaft zur Wiederaufnahme und 
Durchführung von Messen am Messestandort Deutschland” (AUMA 2020c) 
und “Handlungsempfehlungen für Aussteller zu Hygienekonzepten und zum 
Gesundheitsschutz auf deutschen Messen” (AUMA 2020d) bereit. 
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Da diese Vorschläge der Branche (vgl. z. B. auch die umfassenden Vorschläge 
und Konzepte des FAMAB zum Messebau (FAMAB 2020)) bis heute nicht zu 
einer größeren Wiederzulassung der Messen und vieler weiterer Eventfor-
mate geführt haben (vgl. hierzu auch Schabbing 2021), stellte die Branche 
sehr schnell einen Teil der Tagungen, Messen und weitere Formate auf digi-
tale oder sogenannte “hybride” Formate um (Schabbing 2020). Hier wurde 
und wird dann versucht, rein virtuell oder in einer Mischform von realen und 
virtuellen Eventbausteinen und -teilnehmern die Kerninhalte und -botschaf-
ten der ursprünglichen Eventformate und -konzepte zu realisieren (vgl. Zan-
ger 2020). Hier werden nun auch massiv digitale Eventtechnik, virtuelle Stu-
dios sowie Streamings von Events eingesetzt, um auch das Produkt selbst zu 
präsentieren oder eben auch digital zu erbringen.  

Besondere Bedeutung kommt in allen Fällen nicht nur der Technik, sondern 
auch den Kommunikationstools zu. So sind nun Firmen-Websites, Youtube-
Kanäle, Instagram-Accounts, aber auch Meeting-Software wie ZOOM, Micro-
soft Teams und besondere Funktionalitäten von Whatsapp und anderen 
Messenger-Diensten bedeutsam geworden. Für das Streaming von Events ha-
ben sich starke Wachstumsraten ergeben, sodass Streaming-Angebote vieler 
Eventanbieter, die zunächst oft nur als Zusatzservice ohne direkte bzw. große 
wirtschaftliche Bedeutung gedacht waren, sich zur Haupteinnahmequelle von 
Künstlern, Orchestern und anderen Kultur-Event-Anbietern entwickelt haben 
(vgl. unter anderem das Angebot der Berliner Philharmoniker unter www.di-
gitalconcerthall.com/de/home). 

 

2 Reaktionen der Eventveranstalter 

Offensichtlich ist die Zielsetzung der Branche derzeit auf die Reaktivierung 
von Live-Events gerichtet, wobei ein Teil der Eventproduktion zumindest tem-
porär wegen der Corona-Auflagen in den digitalen Raum verlagert wird. Trotz 
positiver Beispiele kann diese Art der Krisenbewältigung jedoch nicht als uni-
verseller Ausweg betrachtet werden. So zeigen die Erfahrungswerte, dass z. 
B. die Digitalisierung von Messeauftritten von Kunden nur selten angenom-
men wird. Generell stellt die Digitalisierung die Geschäftsmodelle der 
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Eventanbieter in Frage, die auf der „direkten Produkterfahrung“ und beson-
deren Erlebnisqualität einer realen Live-Veranstaltung basieren (vgl. Nufer 
2007). Insgesamt ist deutlich zu erkennen, dass die Live- Events fehlen, und 
zwar sowohl der Wirtschaft als auch den Menschen privat, und dass sie auch 
nicht so leicht zu ersetzen sind (vgl. Exkurs, vgl. auch Caru & Cova 2007, 
Schulze 2005). 

Exkurs: Kriterien für die Notwendigkeit bzw. den Nutzen von Live-Events 

In zahlreichen Forschungsarbeiten konnte empirisch nachgewiesen werden, 
welche herausragende Bedeutung Messen und Events für eine erfolgreiche 
Unternehmenskommunikation haben (vgl. z. B. die Tagungsbände der Konfe-
renz Eventforschung a. d. TU Chemnitz). Gründe für die Beliebtheit von Busi-
ness-Events in der Wirtschaft (zit. nach RIFEL 2020a, S. 8) sind zum Beispiel: 

• Nur im emotionalen, erlebnisorientierten Umfeld gelingt es durch die 
persönliche Kommunikation, langfristige und tragfähige Kundenbezie-
hungen im In- und Ausland aufzubauen, zu entwickeln und zu pflegen. 

• Das reale Treffen in angenehmer und ansprechender Umgebung hilft, 
Vertrauen zu bilden und positive Geschäftsabschlüsse zu tätigen. Nicht 
umsonst werden viele Geschäftsabschlüsse direkt auf der Messe getätigt 
und nicht umsonst sagen viele Unternehmen, dass Live-Events wie Mes-
sen und Tagungen für ihr Geschäft unverzichtbar sind. 

• Nur bei realen Treffen könne alle Körpersignale und Tonalitäten beachtet 
und zusammengeführt werden, sodass auch Differenzen erkannt und be-
wertet bzw. genutzt werden können. 

• Veranstaltungen sind effizient, sie bündeln Angebote, Interessenten und 
Anlässe an einem Ort und zu einer bestimmten Zeit und helfen so, etwa 
auf Tagungen oder Messen, schnell den gesamten „State of the Art“ er-
fassen, prüfen und diskutieren sowie aufnehmen zu können. Damit wer-
den Zeit-, Energie- und Personal-Ressourcen effizient „auf den Punkt ge-
bracht“ und genutzt. 

• Veranstaltungen im geschäftlichen Umfeld sind unverzichtbar für den Er-
folg unserer Wirtschaft, weil sie reale Kommunikation, Begegnungen, 
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Vernetzung, Austausch sowie Beziehungsaufbau und -festigung sowie 
echtes gemeinsames und verbindendes Erleben ermöglichen. 

• Tagungen, Seminare und Kongresse generieren Innovation und Kompe-
tenzen, Veranstaltungen ermöglichen und stärken den Wissenstransfer 
und die Motivation der Teilnehmer. 

• Die Begegnung von Menschen im Rahmen von Veranstaltungen schafft 
positive emotionale Erfahrungen, Events fördern damit auch die sozio-
kulturelle Entwicklung und auch die Verbindung von Menschen unter-
schiedlicher Sprachen, Charaktere und Kulturen, da die Sprache der Emo-
tion international ist. 

• Veranstaltungen tragen zum Imagegewinn in Städten und Regionen bei 
und machen z. B. auch die besonderen Attraktionsmerkmale der Städte 
emotional und live erlebbar. 

• Eine lebendige Demokratie und Mitarbeitermitbestimmung und -teil-
habe in Unternehmen sind daher ohne Veranstaltungen ebenso wenig 
denkbar wie eine erfolgreiche soziale Marktwirtschaft. 

Während die Rückgewinnung einer wahrnehmbaren Produktqualität und da-
mit verbundener Umsätze verständlicherweise im Zentrum des Krisenmana-
gements steht, bleibt die zweite Säule des Marketingerfolgs zumindest kon-
zeptuell weitgehend unbeachtet: die Beziehungsqualität. Dies geschieht trotz 
der im wissenschaftlichen Diskurs erkannten hohen Relevanz einer Besucher-
orientierung für den nachhaltigen Erfolg des Live-Betriebs (Bruhn 2016, Klein 
2011 u.a.). Beziehungsqualität spiegelt nach Bruhn (2016) die Fähigkeit eines 
Anbieters wider, die Beziehung zum Kunden seinen Anforderungen gemäß zu 
gestalten. Bezugsobjekte der Beziehungsqualität können Mitarbeiter oder die 
gesamte Unternehmung sein, aber auch Events, Eventreihen oder Locations, 
sofern diese Markencharakter haben (vgl. Homburg/Bruhn 2008). Gemäß 
Esch stellen Marken „lebendige und demnach aktive Beziehungspartner“ 
(2012, S. 109) für Kunden dar, womit in affektiv geprägten Erlebnismärkten 
die Markenbeziehungsqualität in den Fokus rückt.  

Um die Erwartungen als Beziehungspartner zu erfüllen, sollten Marken (die 
an sich leblose Objekte darstellen) eine fortwährende Belebung im Austausch 
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mit den Konsumenten erfahren. Diese emotionalisierten Interaktionen mit 
der nicht-materiellen Welt lassen sich gerade in der Live-Kommunikation, 
aber auch durch andere Kommunikationsmittel realisieren (Bruhn 2016).  
Eine weitere Facette der Beziehungsqualität ergibt sich aus der Markenfähig-
keit, wiederholte, wechselseitige Kontakte und ein gegenseitiges Verständnis 
zwischen Marke und Konsument zu fördern. Die direkte Kommunikation für 
eine Marke übernehmen bestimmte Stellvertreter bzw. Mittler, wie Mitarbei-
ter oder Kunden sowie in immer größerem Umfang auch digitale Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien (ebd.).  

Im vorliegenden Fall können Dachmarken, Eventmarken oder markierte Ver-
anstaltungsorte diese Funktion als beziehungsstiftende Interaktionsplattform 
erfüllen. Mittlerweile hat sich die Branche gerade angesichts der Tatsache, 
dass Live-Events wohl eine längere Zeit gar nicht mehr stattfinden, verschie-
dene Aktivitäten einfallen lassen, um den persönlichen Dialog mit ihren Kun-
den zu pflegen: digitale Einblicke hinter die Kulissen, Online-Gespräche zwi-
schen Künstlern oder Mitarbeitern und dem Publikum, Online-Newsletter 
und Hintergrundbeiträge sind nur einige Beispiele. Zudem wurden die digitale 
Kommunikation und die Nutzung entsprechender digitaler Kanäle für den all-
täglichen Kundendialog stark ausgeweitet.  

 

3 Erfolgspotenziale einer Beziehungspflege in Krisenzeiten 

Die Eventanbieter unternehmen also bereits Anstrengungen, um die Bezie-
hungen zu ihren Kunden auch in der Corona-Krise aufrechtzuerhalten. Aller-
dings scheinen diese Maßnahmen weniger strategisch oder langfristig ausge-
richtet zu sein, sondern aus dem Moment des wirtschaftlichen Handlungs-
drucks heraus zu erfolgen (was in Anbetracht einer Umsatzkrise und akut be-
drohter Arbeitsplätze nicht erstaunen kann).  

Dennoch lohnt es sich, nach einer Strategie hinter den Maßnahmen zu fragen 
– um diese zum einen zielorientiert abzustimmen und zum anderen besser an 
die individuelle Unternehmens- und Marktsituation anzupassen. Denn gelingt 
es etwa in den Bereichen Kultur, Sport und Tourismus nicht, die häufig engen 
Kundenbeziehungen über die Zeit der Pandemie zu halten, werden dauer-
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hafte Wettbewerbsnachteile gegenüber Anbietern aus der Konsumgüterin-
dustrie und der digitalen Wirtschaft die Folge sein. In ähnlicher Weise werden 
Anbieter von Business-Events ins Hintertreffen geraten, die mit anderen, zu-
nehmend digitalen Kommunikationsmitteln um die Marketing-Budgets kon-
kurrieren (vgl. z. B. Junkersdorf 2020). Aus dieser strategischen Perspektive 
ist nach den Erfolgspotenzialen zu fragen, die mit einer “Beziehungspflege in 
Krisenzeiten” verbunden sind.  

Bei dieser Frage werden die Erkenntnisse des Relationship Marketing rele-
vant, das die positiven Wirkungen einer langfristigen Bindung loyaler Kunden 
auf den Wettbewerbserfolg untersucht (Srivastava et al. 1999, S. 169). So 
stellt etwa Bhote (1996) fest: Die Gewinnung neuer Kunden kostet fünf- bis 
siebenmal mehr als das Halten bestehender Kunden, die Reduzierung der 
Kundenabwanderung um 5% kann den Gewinn um 30 bis 85% steigern und 
eine Steigerung der Kundenbindung um 2% entspricht einer Reduktion der 
operativen Kosten um 10% (vgl. auch Rudolf-Sipötz & Tomczak 2001). 

Natürlich wird ein Eventanbieter von diesen Effekten erst dann finanziell pro-
fitieren, wenn er seine primäre Geschäftstätigkeit zumindest teilweise wie-
deraufnimmt bzw. aufnehmen kann. Dennoch kann es für das mittelfristige 
Überleben der Organisation entscheidend sein, die Wiederbesuchsabsicht 
der Besucher über eine „Durststrecke“ aufrecht zu erhalten, so dass kosten-
intensive Prozesse der Besucherrückgewinnung und der Neuakquisition (die 
auch nach einem Corona-bedingten (Teil-)Lockdown zu erwarten sind) ver-
mieden werden können. 

Im Rahmen einer im Oktober 2020 bei zehn Messebauern, Eventagenturen 
und Veranstaltungshallenbetreibern per halbgestütztem Interview durchge-
führten Befragung (Schabbing 2020) hat sich gezeigt, dass Anbieter und 
Dienstleister von Events die massiven Umsatzrückgänge zum Anlass nehmen, 
ihr Portfolio zumindest in Teilen dauerhaft zu ändern oder zu erweitern. In 
diesem Fall wird die erweiterte Cross-Buying-Absicht loyaler Kunden wichtig. 
Eine hohe Beziehungsqualität fördert das Kundenbedürfnis nach Problemlö-
sungen “aus einer Hand”. Dieses führt zu einer höheren Akzeptanz neuer, 
ggfs. auch digitaler Event-Formate von Marken, mit denen der Kunde zuvor 
bereits enge Beziehungen eingegangen ist.  
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Alle Akteure in der Befragung haben betont, dass ihnen bei der Entwicklung 
der neuen Leistungen die enge Kommunikation mit bestehenden Geschäfts-
partnern, Zulieferern und Kunden geholfen habe (Schabbing 2020). Dieser 
„Co-Creation“-Effekt (Kaul 2017) zeigt sich in der Pandemie auch darin, dass 
viele Kunden ihre “Stammlocations” in Kultur und Gastronomie unterstützen, 
in Form von Solidaritätsbekundungen, temporärer Mitarbeit oder sogar fi-
nanziellen Spenden. 

Schließlich führt Kundenloyalität zu einer gesteigerten Absicht, eine Event-
marke oder Location weiter zu empfehlen. Weiterempfehlungen stellen 
(nicht erst seit der Nutzung sozialer Medien) das erfolgreichste Instrument 
zur Gewinnung neuer Kunden dar. Sie mindern den Aufwand für die Kunden-
akquise, und die auf diese Weise neu gewonnenen Kunden sind über den ge-
samten Lebenszyklus hinweg loyaler als solche, die über einseitige Kommuni-
kation des Anbieters zum Unternehmen gefunden haben (von Löwenfeld 
2006, S. 218). Weiterempfehlungen führen nicht nur dazu, dass Events 
schneller und kostengünstiger kommuniziert werden, wenn ihre Produktion 
nach einer Pause wieder anläuft. Sie gewährleisten auch, dass weniger Mar-
kenkapital während der Pandemie vernichtet wird, denn auch hierfür ist das 
‚Fürsprechertum‘ der Kunden entscheidend (ebd., S. 220). 

 

4 Markenpotenziale als strategische Voraussetzung  

So groß der strategische Nutzen in Pandemiezeiten auch sein mag, die Grund-
lagen für eine “Beziehungsführerschaft” können nicht über Nacht gelegt wer-
den. Bevor konkrete beziehungsstiftende Maßnahmen angedacht werden, 
gilt es die strategischen Voraussetzungen der betroffenen Marken zu prüfen. 
Keine Marke gleicht der anderen – dies gilt auch in Bezug auf die Fähigkeiten, 
Beziehungen aufzubauen und zu pflegen.  

Für die Herleitung entsprechender Erfolgsfaktoren im Eventbereich sind nicht 
nur die wechselseitigen Beziehungen zwischen Marke und Kunde einzubezie-
hen, sondern auch die Beziehungen zwischen Kunden, also jene innerhalb des 
Publikums (vgl. Kaul 2008). Aus soziologischer Sicht ähneln Events posttradi-
tionalen oder temporären Gemeinschaften, in die sich Individuen freiwillig 
und prinzipiell vorläufig einbinden (Prisching 2008). Von Löwenfeld hat ein 
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Modell für die Beziehungsqualität in posttraditionellen Markengemeinschaf-
ten entwickelt, das neben den beiden genannten Beziehungsdimensionen 
auch die Beziehung zwischen den Kunden der Community einbezieht. Das tri-
adische Modell einer „Brand-Community-Qualität“ und die drei genannten 
Beziehungen werden in Abbildung 1 grafisch dargestellt. 

 

Abb. 1: Die drei Beziehungsdimensionen der Marken-Community-Qualität (Quelle: in 
Anl. an Von Löwenfeld 2006, S. 126) 

In einer empirischen Untersuchung ermittelte von Löwenfeld fünf marken-
spezifische Faktoren, die am stärksten auf eine so konzipierte Beziehungsqua-
lität einwirken. Vier Faktoren richten sich auf die Beziehung Marke-Kunde, die 
insgesamt die wichtigste Dimension darstellt: Dauerhaftes Markeninvolve-
ment, Wichtigkeit der Marke im Alltag, Identifikation mit der Marke und emo-
tionale Ansprache. Die Beziehung Kunde-Kunde wird als zweitwichtigste Di-
mension durch die „interaktive Komponente“ der Marke beeinflusst. Diese 
Merkmale sollen (ergänzt um solche aus der dritten Beziehungsdimension) 
nachfolgend kurz dargestellt und auf das vorliegende Problem bezogen wer-
den. Gemäß Von Löwenfeld steigt die Eignung einer Marke für den Aufbau 
und die Pflege von Beziehungen, je mehr dieser Merkmale in hohem Maße 
zutreffen (von Löwenfeld 2006, S. 272). 

Das Markeninvolvement bildet das persönliche Interesse des Kunden an einer 
Marke ab. Für das Fortbestehen einer Kundenbeziehung ist das Enduring In-
volvement entscheidend, welches sich unabhängig von spezifischen Nut-
zungssituationen, also unabhängig vom Live-Erlebnis (!), manifestiert (Richins 
& Bloch 1986, S. 280). Die Marke sollte vielmehr einen bestimmten Lebensstil 
verkörpern. Gerade im Kulturbereich finden sich viele symbolkräftige Marken 
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(wie z. B. die Elbphilharmonie), die mit einem spezifischen ästhetisch-expres-
siven Verhalten korrespondieren, das weit über den Besuch hinausgeht. Häu-
fig sind es auch Marken mit einer langen Geschichte, die dauerhaftes Inte-
resse hervorrufen. Ist eine Marke den Kunden im Alltag wichtig, so erhöht sich 
auch ihre Bereitschaft, über die Marke zu sprechen (von Löwenfeld 2006, S. 
147). Diese Interaktionen und Diskussionen sind ein weiteres stabilisierendes 
Element für Veranstaltermarken in Corona-Zeiten. 

Das Identifikationspotenzial der Marke ermöglicht es einem Kunden, sein 
Selbstbild symbolisch zu bestätigen (Eggert 1999, S. 97). In Anlehnung an 
Bhattacharya & Sen (2003) sind drei wesentliche Einflussfaktoren zu unter-
scheiden: die Konvergenz der Markenwerte mit den persönlichen Werthal-
tungen des Konsumenten, eine positive Abgrenzung der Marke von konkur-
rierenden Anbietern sowie das Ansehen, das der Anbieter bei Personen ge-
nießt, die vom Konsumenten bezüglich ihrer Meinung geschätzt werden. Der 
letztgenannte Faktor beschreibt die Reputation einer Marke, also den „guten 
Ruf“ eines Veranstalters, einer Veranstaltung oder Location. Hier müssen also 
bereits Investitionen in die Markenführung getätigt worden sein, um ein ent-
sprechend starkes, differenzierendes und positives Image aufzubauen.  

Gemäß Lindstrom (2015) können Marken durch emotionale Ansprache eine 
hohe Anziehungskraft ausüben: „Emotional engagement is achieved when a 
brand changes people’s lives in some way, by adding a new dimension, chang-
ing their routines, altering their choices, affecting their daily rhythms.“ In die-
sem Fall ist der Konsument mehr auf den emotionalen als auf den praktischen 
Nutzen der Marke fixiert, was bedeutet, dass sich die emotionale Anziehungs-
kraft zumindest eine Zeit lang auch aus vergangenen Eventerfahrungen spei-
sen kann (z. B. unterstützt durch Filmaufzeichnungen oder Bildmaterial). Klar 
ist aber auch: Eine innige Kundenbeziehung wird notgedrungen leiden, wenn 
die Marke über längere Zeit live nicht verfügbar ist. Zudem ist die direkte Live-
Kommunikation zwischen Veranstalter und Teilnehmer, zwischen Künstler 
und Publikum, jenseits des Live-Erlebnisses nicht einfach durch andere Me-
dien ersetzbar. 

In Bezug auf die Beziehungen zwischen Kunden stellt von Löwenfeld fest, dass 
nur eine zielgerichtete Interaktion positiv auf die Beziehungsqualität wirkt. 
Nur wenn eine Marke in Zusammenhang mit diesen Interaktionszielen (z. B. 
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mehr über einen bestimmtes Produkt zu erfahren) gestellt wird und Kunden 
zur gegenseitigen Unterstützung animiert, kann ein Anbieter gestaltend Ein-
fluss nehmen – eine Möglichkeit, die bei „rein altruistischen“ Beziehungen 
bzw. Freundschaften kaum gegeben wäre (von Löwenfeld 2006, S. 171). Die 
Solidaritätsbekundungen der Kunden mit Anbietern (vgl. oben) zeugen auch 
von einer hohen Relevanz der dritten Beziehungsdimension Kunde – Commu-
nity (vgl. Abb. 1) während der Pandemie. Hier ist es wichtig, dass sich Besu-
cher auf vielfältige Weise für die Gemeinschaft (z. B. Kundenkreis eines Lo-
kals) engagieren können und die Gemeinschaft wichtige Bedürfnisse (z. B. Ge-
fühl der Zugehörigkeit) erfüllt (vgl. ebd.). 

Voraussetzung für eine zielgerichtete Interaktion zwischen Kunden ist die in-
teraktive Komponente einer Marke, verstanden als Potenzial, dass man sich 
über die Marke unterhält, Erfahrungen austauscht und sich gegenseitig un-
terstützt (ebd., S. 153). Die Marke dient in diesem Fall als (auch virtueller) 
Treffpunkt oder Rahmen für den öffentlichen Austausch, oder die Marke wird 
selbst zum Gesprächsthema, wenn Personen als Botschafter zur Markeniden-
tität passende Assoziationen vermitteln. Diese Botschafterrolle übernehmen, 
abhängig von der Branche, zum Beispiel CEOs, DesignerInnen, GründerInnen 
eines Restaurants, KünstlerInnen usw.  

 

5 Unterstützende Maßnahmen zur Beziehungspflege 

Abschließend soll nun auf geeignete Gestaltungselemente eingegangen wer-
den, um eine möglichst große Beziehungswirkung der Markenpotenziale in 
Corona-Zeiten zu erzielen. Während das dauerhafte Markeninvolvement und 
die Markenidentifikation kurzfristig nur schwer zu beeinflussen sind, lassen 
sich bei der Interaktion zwischen Besucher und Marke sowie zwischen Besu-
chern untereinander schneller Änderungen erreichen. Die folgenden Bei-
spiele sollen Ideen für die praktische Gestaltung aufzeigen, zugleich wird ver-
sucht, die genannten Praxisbeispiele und zukünftige Entwicklungen in den 
strategischen Rahmen einzuordnen. 

Das Markeninvolvement lässt sich mittelfristig steigern, indem ein Anbieter 
die Marke weiter differenziert oder neue Anwendungsbereiche erschließt (s. 
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von Löwenfeld 2006, S. 288). Wie oben angedeutet, haben Teile der Eventan-
bieter ihrer bisherigen Tätigkeit ähnliche Geschäftsfelder entwickelt, wie z. B. 
den Bau von Mobile Homes und Hausbooten. Andere haben den Zwang zur 
Digitalisierung beim Schopf gepackt und z. B. massiv in Studio-Hard- und Soft-
ware investiert, um gänzlich digitale Events realisieren oder so weit wie mög-
lich eine Verbindung zwischen Live-Events und den digital angeschlossenen 
Teilnehmern umsetzen zu können (Schabbing 2020). Diese Aktivitäten, sofern 
strategisch zu verantworten, können also nicht nur alternative Umsatzquellen 
erschließen, sondern dienen auch der Kundenbindung, sogar wenn das Kern-
geschäft während der Corona-Pandemie ausfällt. 

Weiter gilt es, die Marke stärker in den Kundenalltag zu integrieren, der vo-
raussichtlich noch länger von der Pandemie bestimmt sein wird. Spätestens 
im zweiten (Teil-)Lockdown ist klar, dass Corona nicht so schnell und abrupt 
enden wird und es auch trotz aller aktueller Fortschritte bei der Impfstoffent-
wicklung noch eine Weile dauern wird, bis ein normaler Alltag möglich wird. 
Grundsätzlich wird es zu einer massiven Reduktion der Zahl und Größe von 
Live-Events kommen, womit einerseits eine Beschränkung, andererseits aber 
auch eine Fokussierung auf das Wesentliche verbunden ist. Hier liegt eine 
Chance verborgen, spezielle Besuchergruppen durch besondere Veranstal-
tungen anzusprechen, zielgerichtet in den persönlichen Dialog zu gehen und 
damit die Beziehung zwischen Marke und Kunde zu intensivieren. 

Diese “kleinen aber feinen” Events werden zusätzlich als neues Hauptgeschäft 
über digitale Medien verkauft werden (müssen), um die Kosten trotz deutlich 
weniger Ticketverkäufe einzuspielen. Rein virtuelle Events werden somit 
ebenfalls ihren festen Platz erhalten für die Inhalte und Formen, bei denen 
das sinnvoll und möglich ist und bei denen die Teilnehmer dies annehmen. 
Diese (im besten Fall personalisierbaren) Formate können kombiniert mit di-
gitalen Interaktionsmöglichkeiten wie Social Media, Chats oder Online-Games 
den regelmäßigen Kontakt zwischen Veranstaltern und Besuchern fördern. 

Die intensivere Nutzung von (digitalen) Angeboten erhöht auch den „Ich-Be-
zug“ der Marke und damit die Markenidentifikation. Um Cross-Selling-Poten-
ziale zu nutzen, können im Rahmen von Kundenclubs bestimmte Zusatzleis-
tungen angeboten werden – zum Beispiel exklusive Offline-Events für Busi-
ness-Clubmitglieder, die digitale Basisleistungen ergänzen. Sogar eine strikte 
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und professionelle Umsetzung der Corona-Hygiene-Richtlinien kann vertrau-
ensbildend und beziehungsstiftend wirken, wenn der Anbieter auf diese 
Weise Sicherheit oder gesellschaftliche Verantwortung symbolisiert und 
diese Werte seinen Zielkunden besonders wichtig sind. 

Die interaktive Komponente der Marke schließlich kann durch ein begleiten-
des Storytelling im Internet bzw. in den sozialen Medien zum Leben erweckt 
werden. Im künstlerischen Bereich etwa eröffnet auch eine spielfreie Zeit 
viele Möglichkeiten der Mythenbildung rund um das „absolute Meisterwerk“, 
den „genialen Künstler“, das „unwiederbringliche Ereignis“ oder den „sagen-
umwobenen Ort“ (vgl. Kaul 2017). Wenn die Produktion in der Corona-Zeit 
brachliegt, können sich gegebenenfalls zusätzliche Mitarbeiter an der Erstel-
lung und Verbreitung attraktiver Markengeschichten beteiligen, wie z. B. Aus-
stellungsmacher, Musiker usw. 

 

6 Fazit und Ausblick 

Um es deutlich zu sagen: Die Unmittelbarkeit und Emotionalität der Kommu-
nikation ist nicht eindeutig vom direkten “Produktnutzen” des Events zu tren-
nen und auch nicht ohne das Event vollständig erstellbar. Zwar hat jeder Kun-
denkontakt mit dem Anbieter eine Bedeutung für die Kundenbeziehung, doch 
liegt der Kern der Kommunikationsleistung im Event selbst und kann entspre-
chend schwer ersetzt oder rein virtuell erbracht werden. Dennoch ist aktuell 
weder ein schnelles “zurück zur Zeit vor Corona” noch eine schnelle, politisch 
akzeptierte, Lösung für die vollständige Reaktivierung von Live-Events zu se-
hen.  

Es wird also einerseits darum gehen, neue Wege und neue Formate für Events 
zu finden – und andererseits zu verhindern, dass die bisherigen Besucher von 
Live-Events in andere Branchen abwandern. Zu dem zweiten Vorhaben soll 
dieser Artikel Impulse geben. Es hat sich gezeigt, dass imagestarke Marken 
mit einer langen (Beziehungs-)Geschichte bei der Umsetzung der hier skizzier-
ten Strategien im Vorteil sind. Durch Aufbau und Erhalt der Markenbezie-
hungsqualität können Veranstalter schneller und kostengünstiger wieder in 
den Live-Betrieb einsteigen, neue Formate erfolgreicher in den Markt einfüh-
ren und ihre Chancen erhöhen, trotz der Corona-Krise wettbewerbsfähig zu 
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bleiben. Starke Kundenbeziehungen helfen darüber hinaus die „Resilienz“ des 
gesamten Veranstaltungssektors zu stärken, um für die Zukunft bzw. für ähn-
liche dramatische Umbrüche besser gewappnet zu sein. 
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Corona-Pandemie und Kultur in den Städten: Eine Chance zum 
Einstieg in die Postwachstumsgesellschaft?  

Ralf Ebert1 

 

Der Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 hat durch verschiedene 
Lock-down- Maßnahmen insbesondere alle publikumsbezogenen Nutzungen 
in der Stadt wie etwa den Einzelhandel, die Gastronomie und den Kulturbe-
reich hart getroffen. Zu Beginn erfolgte dies schlagartig, danach war eine Nut-
zung mit Einschränkungen hinsichtlich der zugelassenen Anzahl an Besu-
cher/innen und bei Einhaltung von Abstandsregelungen möglich und seit ei-
nigen Wochen sind alle Türen der Theater, Konzert- und Opernhäuser, der 
Museen, Kinos, Kunstvereine und soziokulturellen Zentren etc. für das Publi-
kum wieder geschlossen. Begleitet wurde diese Entwicklung durch eine na-
hezu explosionsartige Zunahme sowohl an digitalen Kulturangeboten seitens 
der Museen, Theater etc. als auch an neuen Offline-Angeboten u.a. in Form 
von kleinformatigen Nachbarschaftskonzerten, die Renaissance des Autoki-
nos und dessen Nutzung für Musikkonzerte. Solche Initiativen zeigen bis 
heute, dass zahlreiche Akteure im kommunalen Politik- und Handlungsfeld 
Kultur bereit und fähig sind, auf fundamentale Veränderungen gemeinsam zu 
reagieren und zuvor als ungewöhnlich angesehene Lösungen zu entwickeln 
und umzusetzen. 

Aktuell gehen viele Theater von einem Neustart im April 2021 aus. Dass dieser 
Zeithorizont realistisch sein könnte, dafür spricht die angelaufene Impfaktion, 
wobei unklar ist, wie sich die Mutationen des Virus auf das weitere Gesche-
hen auswirken werden. Abgesehen von dem möglichen Zeitpunkt eines Neu-
starts, wovon niemand weiß, inwieweit sich dieser hinsichtlich des Zuspruchs 
bei den Besucher/innen langsam zunehmend oder explosionsartig vollziehen 
wird, stellen sich darüberhinausgehende Fragen. Kann mit der Bewältigung 
der Corona-Pandemie nur auf den imaginären Reset-Knopf gedrückt werden 
oder werden nicht alle im Kulturbereich „verändert aus dieser Krise hervor-

                                                           
1 mit Dank für die zahlreichen hilfreichen Hinweise von Dr. Friedrich Gnad und Uwe van Ooy. 
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gehen“ (Kulturstaatsministerin Monika Grütters am 8. April 2020 in der Süd-
deutschen Zeitung). Zudem gibt es auch Stimmen, die in dieser Krise Chancen 
sehen weitere Herausforderungen im Kulturbereich wie etwa die Digitalisie-
rung und insbesondere eine nachhaltige und klimagerechte Kulturentwick-
lung verstärkt anzugehen und den Einstieg in die Postwachstumsgesellschaft 
einzuleiten. 

Covid-19 und dessen kurz- und mittelfristige Auswirkungen auf den trisek-
toralen Kulturbereich  

Nicht alle publikumsbezogenen Kultureinrichtungen sind gleichermaßen von 
Covid-19 betroffen (Ebert 2020a), was vor allem auf die unterschiedliche Trä-
gerschaft und damit auf die jeweiligen Finanzierungsstrukturen zurückzufüh-
ren ist. Folgt man dem trisektoralen Ansatz, der idealtypisch zwischen öffent-
licher, zivilgesellschaftlicher und erwerbswirtschaftlicher Trägerschaft unter-
scheidet (STADTart, Institut für Kulturpolitik & HWWI 2012), dann sind insbe-
sondere die erwerbswirtschaftlichen Kinos, Privattheater, Kunstgalerien, Mu-
sicaltheater, Ballett- und Musikschulen sowie Künstler/innen etc., die zur Kul-
turwirtschaft zählen, in ihrer Existenz gefährdet (zur Kultur- und Kreativwirt-
schaft insgesamt Prognos AG 2020). Je länger der Lock-down anhält, umso 
intensiver wird dies sein. Verschiedene für diese Unternehmen geschaffene 
Förderprogramme tragen zurzeit jedoch noch zu deren Existenzsicherung bei 
(u.a. Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes 2020).  

Gefährdet in seinem Bestand, wenn auch nicht sehr unmittelbar, ist zudem 
der frei-gemeinnützige Kulturbereich, etwa die soziokulturellen Zentren, ver-
einsgetragene Kulturangebote wie kleinere Museen, Kunst- und Theaterver-
eine, die neben Eigeneinnahmen durch Besucher/innen und Eigeninitiative 
zumeist auch auf Projektförderungen seitens der öffentlichen Hand angewie-
sen sind. Die Kultureinrichtungen in öffentlicher Trägerschaft, also u.a. Mu-
seen, Opernhäuser, Stadttheater, Konzerthäuser sind kurzfristig weniger be-
troffen. Unklar ist wie sich dies mittel- und langfristig darstellt. Die mit der 
Zeit zunehmend problematischere Situation der öffentlichen Haushalte bei 
gleichzeitig durch die Pandemie bedingten zusätzlichen Ausgaben für das Ge-
sundheitswesen lässt erahnen, dass die vor vielen Jahren geführte „Spardis-
kussion“ sich wiederholen wird.  
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Neue Ansätze braucht das Land: Suffizienz, Postwachstum und Konvivialis-
mus  

Angesichts dieser Herausforderungen stellt sich die weit darüberhinausge-
hende Frage, ob das seit Jahrzehnten zunehmende Kulturangebot in den 
Groß- und Mittelstädten (Ebert & Gnad 2017) auch zukünftig auf dem Niveau 
vor dem Einbruch durch die Corona-Pandemie erhalten werden soll. Eine 
Frage, die schon vor fast zehn Jahren in der Publikation „Kulturinfarkt: Von 
Allem zu viel und überall das Gleiche“ gestellt wurde (Haselbach et al. 2012). 
Diese kulturimmanente, eher überspitzt formulierte These mit einer Tendenz 
zur Favorisierung von erwerbswirtschaftlich getragenen Angeboten der Kul-
turwirtschaft, wurde sowohl vom zumeist ökonomiekritischen Feuilleton als 
auch von Verbänden mit ihren jeweils spezifischen kulturellen Interessen so-
wie von vielen Prominenten im Kulturbereich heftig angegriffen. Vergessen 
wurde dabei, dass es schon seit einiger Zeit eine Kritik an der stark angebots-
orientierten Kulturpolitik (wozu auch das Motto „Kultur für alle“ beigetragen 
hat, selbstkritisch Sievers 2020) und der damit verbundenen Subventions- 
bzw. Förderpolitik der letzten Jahrzehnte nach dem Motto „jedes Angebot 
findet eine Nachfrage“ gab.  

Im Kontext der Corona-Pandemie ist die These nun erneut Teil der aktuellen 
kulturpolitischen Debatte (Haselbach & Knüsel 2020), wobei die Aufregung 
über die vor rund zehn Jahren formulierte These angesichts der zu beobach-
tenden geringen medialen Resonanz anscheinend heute nicht mehr so groß 
ist. Möglicherweise lässt sich dies auch darauf zurückführen, dass die These 
in dem Rahmen einer seit 2012 zunehmenden Anzahl an Postwachstumsan-
sätzen heute nicht mehr als provozierend wahrgenommen wird. Wurde da-
mals noch eher zurückhaltend gefragt, ob ein „Wohlstand ohne Wachstum“ 
möglich ist (u.a. Miegel & Brand 2012), so gibt es heute eine große, fast nicht 
mehr überschaubare Bandbreite an konzeptionellen Vorschlägen, die nicht 
immer Wachstum infrage stellen, aber von einem geringeren Ressourcenein-
satz ausgehen. Die Ansätze reichen von Green Growth, über Green Economy, 
A-Growth, Postwachstum, Staedy State Economy bis zu Degrowth und Modi-
fikationen wie etwa einer „vorsorgeorientierten Postwachstumsposition 
(Umweltbundesamt 2018, S. 7-26).  
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Eine kritische Sicht darauf zeigt jedoch, dass es dabei überwiegend um Res-
sourceneffizienz durch technologischen Fortschritt geht (Lange et al. 2020, S. 
15). Im Kulturbereich zeigt sich dies beispielsweise an einer 2020 begonnenen 
Studie zur nachhaltigen und klimagerechten Entwicklung der kulturellen Inf-
rastruktur sowie von Programmen und Veranstaltungen (Institut für Kultur-
politik & STADTart 2020), ein Ziel, das leicht in bestehende Förderstrukturen 
integriert werden kann und angesichts des vorhandenen Sanierungsstaus bei 
der kulturellen Infrastruktur, u.a. bei Opernhäusern, sicherlich auch umsetz-
bar ist.  

Eine zweite, seit einigen Jahren verstärkt in den Vordergrund gerückte Dimen-
sion von manchen Postwachstumsansätzen ist die Suffizienz. In Anlehnung an 
die in diesem Kontext grundlegende Frage „Wie weniger genug wird?“ geht 
es zurzeit vorwiegend noch um Gewerbeentwicklung, Wohn- und Mobilitäts-
konzepte, aktive Innenentwicklung und eine andere Art der Infrastrukturpla-
nung (aktuell Böcker et al. 2020). Übertragen auf den Kulturbereich stellt sich 
dabei hinsichtlich der Infrastrukturplanung die Frage, wieviel Kulturangebote, 
seien diese stationär oder temporär, in einer Stadt oder Region „genug“ oder 
„genügend“ sind. Diese Dimension einer integrierten Kulturpolitik ist viel 
schwieriger anzugehen, da damit weitreichende Fragestellungen verbunden 
sind, die mehr als nur ein Weniger bedeuten. Sieht man von der generellen 
Herausforderung der Verfügbarkeit von öffentlichen Mitteln für das kulturelle 
Leben in der Stadt und der Bereitschaft, das überwiegend kommunal getra-
gene Kulturangebot auch seitens der Stadtpolitik unterstützen zu wollen ein-
mal ab, dann spielt dabei in Abhängigkeit von absehbaren demografischen 
Veränderungen eine adäquate Verteilungs- und Teilhabegerechtigkeit bei 
den Kulturangeboten eine deutlich größere Rolle als unter Wachstumsbedin-
gungen. So ist u.a. davon auszugehen, dass die kulturelle Nachfrage deutlich 
„buntere“ Züge aufweisen wird, wovon vermutlich vor allem Kultureinrich-
tungen wie etwa Opern- und Konzerthäuser, mit einem traditionellen Ange-
bot negativ betroffen sein werden.  

Dieser Aspekt der Postwachstumsdiskussion hat sich auch in einem neuen 
Leitbild der Stadtentwicklung, in der „Postwachstumsstadt“ und einer Post-
wachstumsplanung niedergeschlagen. Die Vorstellungen zu den beiden An-
sätzen stecken aber noch in suchenden Anfängen. So wird die Postwachs-
tumsstadt zurzeit noch von Themen, wie etwa Flächensteuerung, Mobilität, 
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Wohnen und Ernährung dominiert (u.a. Brokow-Loga, & Eckardt 2020). Hin-
sichtlich der Postwachstumsplanung geht es dabei jenseits von teilweise 
schon seit Jahren verfolgten Ansätzen, wie etwa der Zwischennutzung, u.a. 
um gerechte und demokratische Entscheidungsprozesse, die Bedeutung 
kleinteiliger Veränderungen für große Transformationen und auch um die 
Notwendigkeit zu experimentellem und künstlerischem Handeln (Lamker & 
Schulze-Dieckhof 2019).  

Jedoch fehlt diesen beiden Konzepten eine überzeugende Leitbildfunktion, 
die für eine breite Akzeptanz in der kulturaffinen Bevölkerung und damit für 
die Umsetzung unbedingt erforderlich ist, wie es beispielsweise im ersten 
konvivialistischen Manifest formuliert ist (Adloff & Leggewie 2014). Konvivia-
lismus (Konvivialität deutsch Gemeinsamkeit) ist ein post-neoliberales Kon-
zept, eine moralische Philosophie, das in Frankreich seinen Ursprung hat und 
an Überlegungen u.a. von Ivan Illich aus den 1970er Jahren anknüpft. Ange-
strebt wird eine neue Kunst des Zusammenlebens (http://www.diekonvivia-
listen.de). Trotz fast weltweiter prominenter Unterstützung etwa von Saskia 
Sassen und Hartmut Rosa ist es ein in Deutschland bislang noch wenig be-
kanntes Leitbild des Maßes und der Selbstbeschränkung mit großer Nähe zur 
Zivilgesellschaft (Die konvivialistische Internationale 2020, S. 40). 

 

Wie könnte die Zukunft des Kulturbereichs in den Groß- und Mittelstädten 
aussehen und was ist zu tun?   

Die aktuelle Situation im Kulturbereich zeigt wie in anderen Politikfeldern, die 
durch die Corona-Pandemie betroffen sind, eine komplexe, zum Teil wider-
sprüchliche Gemengelage. Sollen im publikumsbezogenen Kulturbereich der 
Städte beispielsweise resiliente Angebotsstrukturen geschaffen werden, 
dann spricht dies im Rahmen der für Deutschland vielfach angenommenen 
„Rückkehr des Staates“ eher für die seit den 1950er Jahren tradierte Träger-
schaft in öffentlicher Hand. Kultureinrichtungen in dieser Trägerschaft kön-
nen angesichts der geringeren Nachfrageabhängigkeit Krisen eher überste-
hen, zumindest kurz- und mittelfristig. Das zeigt u.a. ein Blick auf Länder mit 
einem weniger stark ausgeprägten öffentlich getragenen Kulturbereich, wie 
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etwa Großbritannien. Damit werden aber zulasten von soziokulturellen Strö-
mungen tendenziell vor allem traditionelle Angebotsstrukturen erhalten. Un-
klar ist zudem, inwieweit die nunmehr auf breiter Front vollzogene Digitali-
sierung von Kulturangeboten zugleich die Temporärisierung von Offline-An-
geboten, also eines nur noch an einigen Tagen oder Monaten nutzbaren Kul-
turangebots zur Folge hat, u.a. weil der Kultur- und Städtetourismus auch aus 
Gründen des Klimaschutzes zukünftig kaum mehr das Nachfrageniveau von 
vor der Corona-Pandemie erreichen wird. 

Geht man davon aus, dass der lock-down der publikumsbezogenen Kulturein-
richtungen keine nachhaltigen und weitreichenden Auswirkungen auf die kul-
turelle Nachfrage hat, was manche Kulturakteure angesichts einer angenom-
menen Gewöhnung an ein weniger intensives Kulturleben befürchten, womit 
sie indirekt die Fragilität bzw. die geringere „Systemrelevanz“ des Kulturbe-
reichs bestätigen, dann ist unter Berücksichtigung der „Krise der Innenstädte“ 
aufgrund des wachsenden Onlinehandels folgendes Postwachstum-Szenario 
vorstellbar: 

Wie bisher wird die überwiegende Anzahl an publikumsbezogenen Kulturein-
richtungen seinen Standort in der Innenstadt bzw. am Innenstadtrand haben, 
jedoch wird es angesichts der skizzierten Entwicklung vermutlich weniger Kul-
turangebote in zivilgesellschaftlicher bzw. erwerbswirtschaftlicher Träger-
schaft geben. Letzteres gilt auch für die Gesamtstadt, zumindest kurz- bis mit-
telfristig. Gleichzeitig werden für die Durchführung von Kulturveranstaltun-
gen attraktive öffentliche Räume in der Stadt benötigt. Wie die letzten Mo-
nate gezeigt haben, könnten dafür auch Standorte wie etwa Parkhäuser oder 
auch Stadien genutzt werden.  

Im Kontext der aktuellen Probleme zahlreicher Innenstädte durch den struk-
turellen Wandel im Einzelhandel, bei der Nachfrage nach Büroflächen etc. 
und aufgrund der Digitalisierung, verändern sich die Rahmenbedingungen für 
Kulturangebote an diesem Standort und eröffnen in Verbindung mit Förder-
programmen zu deren notwendigen „Neuprogrammierung“ (Schmitz-Mor-
kramer 2021) neue Handlungsoptionen auch für den Kulturbereich. Wie die 
geforderte Neuprogrammierung im Detail aussehen kann, ist aktuell noch 
weitgehend unklar und bedarf daher eines aktivierenden kommunalen Ma-
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nagements von kleinteiligen, gebietsbezogenen Nutzungskonzepten (aus-
führlich Ebert 2020 a). Vermutlich kann jedoch von einer größeren Nutzungs-
mischung ausgegangen werden. 

Die damit verbundenen zusätzlichen Fördermöglichkeiten sollten dazu ge-
nutzt werden, die in den letzten Jahrzehnten ausdifferenzierte kulturelle Inf-
rastruktur wie etwa Opernhäuser, Museen, soziokulturelle Zentren und pri-
vate Theater nachhaltig und klimagerecht zu modernisieren und zu betreiben 
(Kulturpolitische Gesellschaft 2020). Ebenso sind Anforderungen an die Aus-
stattung insbesondere durch die Digitalisierung bei gleichzeitiger Entwicklung 
von mehr hybriden Träger- und Nutzerstrukturen zu berücksichtigen (aus-
führlich Knoblich 2020). Dies kann auch zur Folge haben, dass manche Kultur-
angebote zusammengelegt werden können. Attraktive Beispiele dazu gibt es 
etwa in den Niederlanden (z.B. das 2019 eröffnete multifunktionale Forum in 
Groningen) und skandinavischen Ländern. 

Die skizzierten Überlegungen zeigen, dass angesichts der noch viel größeren 
Herausforderung durch den Klimawandel die Corona-Pandemie eine Chance 
bietet, den Kulturbereich postwachstumsorientiert weiterzuentwickeln. Dies 
hängt insbesondere davon ab, inwieweit die Akteure im Kulturbereich das 
auch wollen und u.a. bereit sind Kulturentwicklungspläne- bzw. -konzepte zu 
revidieren, die nach dem Motto „Wünsch-Dir-was“ erstellt wurden (z.B. in 
Wiesbaden 2020). Es könnte jedoch auch sein, dass mit dem Ende der umfas-
senden Einschränkungen durch die Corona-Pandemie und in einer daraufhin 
einsetzenden Welle des nachholenden „Kulturkonsums“ die neuen suffizienz-
basierten Ansätze und Überlegungen schnell wieder in Vergessenheit gera-
ten. Zukunftsorientiert wäre dies, trotz einer sicherlich zu beobachtenden Zu-
nahme an digitalen Kulturangeboten als vermutlich „neue Infrastruktur“ im 
Rahmen des Leitbilds der Smart City jedoch nicht (Hofmann 2020), aber an-
gesichts von manchen Beharrungskräften im Kulturbereich auch nicht ver-
wunderlich.  
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