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Ergebnisse – Gedanken – Notiz-Splitter 

Vielen Dank an die Studierenden der Hochschule Worms, die diese Session mitprotokolliert haben. 

Junge Gäste im Fokus 

• Lena: Durch Corona mehr Fokus auf Wandern, Wein und Funzelfahrten 

• Tobias: Viele jüngere Gäste in der Pfalz, das sei richtig, junge Leute, die den Urlaub in 

Deutschland statt im Ausland gemacht haben (Schorlewanderung statt Partylocation)  

• Sarah: Durch Drohnen und Instagram gab es auch einen Hype der jungen Menschen für diese 

Destinationen in Deutschland 

• Yves: Fragt sich, ob sich Interessensgebiete in den Destinationen unterscheiden, oder ob 

junge Leute die gleichen haben, die sich nur durch andere Botschaften erreichen lassen. 

Feststellung, dass auch viele Junge Wander- und Wein-Interesse haben.  

• Eva: Wenn man jungen Leuten gute Erlebnisse bietet, werden sie auch weiterhin in 

Deutschland Urlaub machen.  

• Lena: Tun die Praktiker etwas um junge Leute in der Region anzusprechen ? 

• Tobias: Auf die Frage, ob sie etwas tun, um junge Leute anzusprechen? Er meint, nein, tun sie 

nicht, sie sind der Meinung, dass Inland erst ab 30-40 Jahren interessant ist, aber dass sie eher 

den älteren Markt ansprechen. Er fragt Lena, wovon ihre Urlaubsentscheidung abhängt 

• Lena: Hat Freunde gefragt: Sie sagt, Hauptgründe sind 1. Freunde, führt am häufigsten zur 

Entscheidung 2. Instagram, wenn schöne Bilder gepostet werden. 3. der gute alte Reiseführer 

• Yves: Will nachhaken. Er hat Berührungsängste bzw. Vorurteile. Er meint, Destinationen seien 

in Instagramm eventuell nur noch Kulisse für Selbstinszenierung und nicht mehr 

Erlebnisrahmen (hauptsächlich). 

Wie sieht Lena das? Um was geht es? 

• Lena: Schwer zu beantworten, aber Instagram sei gefühlt nur noch ein Filter. Jeder habe aber 

eigene Reisemotive und sie könne keine Antwort darauf geben. 

• Sarah: Frage, ob es so schlimm sei sich selbst zu inszenieren ? 



 

• Yves: Es sei nicht schlimm aber bringe negative Effekte mit sich, vor allem in Orten, die durch 

„instagramability“ zerstört werden. Sie wollen nämlich als Destination nicht Gäste gewinnen, 

sondern auch eine gewisse Rentabilität für den Ort erzielen. Seine Erfahrung ist, dass 

Instagram-Tourismus nicht nachhaltig ist 

• Kevin: Er meint, es ist auch eine Chance. Sie veranstalteten Insta-Hikes, die auf die 

Landschaftsdarstellung ausgerichtet waren, nicht auf die Selbstinszenierung und das bringe 

einen ersten Schritt in Richtung Kommunikation. 

• Yves: Er meint, die Bilder lösen das Verlangen aus, das gleiche Bild zu machen und dann ist 

nach dem ersten Anreiz im Netz das Tourismusverhalten nicht mehr zu steuern. 

• Kevin: Stimmt zu, dass es sehr schwierig ist. 

• Johannes: Will einen städtischen Einblick geben. Er sagt, sie holen sich wieder klassische 

Journalisten in Kombination mit Fotografen ins Haus, die Instagram nur als Plattform nutzen 

anstatt der typischen Selbstinszenierer („die nur schön sind“). Sie legen mehr Wert auf die 

Sehenswürdigkeiten. 

• Tobias: Frage, ob sie junge Zielgruppen ansprechen wollen ? 

• Johannes: Definitiv, sie hätten sich sehr gewandelt (als Destination) durch Uni und FH, haben 

jetzt CANYON (Fahrradhersteller) in der Stadt und holen sich klassische Medien ins Haus, um 

trotz alledem junge Leute anzusprechen, aber die Richtigen. Die machen nicht jeden Hype mit. 

Junge Leute würden auch klassische Medien lesen. 

• Yves: Fragt, ob sie schon konkrete Produkte haben. 

• Johannes: Sie entwickeln eine neue digitale Karte, die gute Instagram Spots zeigt (Bauwerke) 

• Lena: Leitet auf Frage zurück, ob es im ländlichen Raum Angebote gibt. Oder ob sie diese 

einfach nur verpasst habe. 

• Kevin: Meint, er hatte Schwierigkeiten was zu finden 

• Christian: Junge Leute hätten gar nicht so viele auf dem Schirm und sie seien nicht so sehr im 

Fokus, selbst in den Städten, in denen man viele junge Leute hat. Ob das die anderen anders 

sehen? Er meint, es spielen zahlungskräftige Erwachsene eine Rolle aber die Jugendlichen 

nicht. 

• Christian: Junge Leute gehen neue Wege, aus denen sich etwas Neues ergibt, also sei es gar 

nicht so schlimm, dass man als junger Mensch nicht angesprochen wird; er hätte es als 

Jugendlicher auch blöd gefunden angesprochen zu werden.  



 

• Yves: Wie entstehen die Trends? 

• Christian: Einfach zuschauen. Durch Corona zum Beispiel kann man sehen, für wen man 

interessant sei, mit Brechstange und Marketing kann man nichts erreichen. Das Thema 

Deutschland komme später, denn als junger Mensch wolle man erstmal die Welt sehen. 

• Eva: Meint, dass man bei AIDA Selfie Spots mit Hashtag #aidamoment integriert, dieses 

Konzept könnte man auch auf Koblenz übertragen.  

• Kevin: Gefahr bei Regionen der Selbstinszenierer und Gefahr,  die Gäste damit auch nicht zu 

binden 

• Johannes: Hat nichts gegen Selbstinszenierer, aber nur wenn sie die Destination nichts kosten  

• Lena: Frage, ob man nicht die Leute erreichen könnte, die schon (auch coronabedingt) 

wiederkommen würden  

• Sarah: Es gibt sicher Potentiale, aber sie würde nicht ihr komplettes Marketing-Budget dort 

hineinstecken 

• Ingrid: Meint, dass es durch Corona viele neue junge Menschen gab, denkt aber, dass nach 

Öffnung der Grenzen die Leute wieder ins Ausland gehen werden. Sie müssen sich mit dem 

Budget auf die wirtschaftsstarken Zielgruppen konzentrieren. 

• Antonia: Aus Anbietersicht machen sie sich Gedanken, wie man den deutschen Markt 

bespielen kann. 

Fazit:  

- Es gibt wenige Bemühungen, junge Leute in die Region zu bewegen 

- Nach Corona wird von den Praktikern eine Rückkehr des normalen Reiseverhaltens zurück in 

internationale Zielgebiete erwartet. 

Anlagen: keine 


