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Ergebnisse – Gedanken – Notiz-Splitter 

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

 

Massentourismus und die kulturelle Identität von Destinationen 
 
 
Bei der Session handelte es sich um eine Gruppendiskussion über den Massentourismus und dessen 

Bedrohung für Einheimischen und deren Kultur. Es stellten sich die Fragen: 

• Wie verändert der Tourismus die Kultur? 

• Welche Schäden entstehen durch Massentourismus? 

• Welche Pläne gibt es, um den Massenansturm zu regulieren? 

Die Diskussion startete mit der Problemstellung, dass in vielen Destinationen das Bild der Kultur 

aufgrund des Tourismus verzerrt wird. Ganze Orte und deren Angebote werden an die Besucher 

angepasst, um ein „perfektes“ Urlaubsbild zu schaffen und um spezielle Klischees zu erfüllen. 

Kulturen werden dabei öfter überspitzt bzw. übertrieben dargestellt, obwohl dies im normalen Fall 

nicht so stark vertreten ist oder nur zu bestimmten Zeiten im Jahr. Viele Einheimische identifizieren 

sich so nicht mehr mit ihrer Heimat. Des Weiteren wurde besprochen, was der Massentourismus für 

Schäden und Probleme verursacht. Aktuelles Beispiel durch die Corona- Krise war z.B. Venedig. Durch 

den Lockdown der Stadt waren die Kanäle wieder sauber und Fische kamen wieder zurück in den 

Hafen und die Kanäle. Venedig ist bereits vor der Coronakrise auf die Lösung gekommen, nur noch 

eine bestimmte Anzahl an Tagesgästen in die Stadt zu lassen, dennoch sind es zu viele.  Auch haben 

die deutschen Küsten und Inseln Schwierigkeiten mit dem Massenansturm. Zur Hauptsaison vertreibt 

der Tourismus die Einheimischen von den Stränden, da diese sich dort nicht mehr wohlfühlen. Auch 

bei der Wohnungssuche finden die Bewohner kaum noch bezahlbare Immobilien, da der Platz meist 

für Ferienwohnungen genutzt wird. Außerdem sind viele Geschäfte und Unterhaltungsbetriebe nur 

während der Hauptsaison geöffnet und den Rest des Jahres über geschlossen. Ein Lösungsansatz in 

  



 

der Gruppendiskussion war, attraktive Angebote für die Nebensaison zu entwickeln um die 

Hauptsaison etwas zu entlasten. Somit würden potenzielle Zielgruppen ihren Urlaub eventuell von 

einer Hauptsaison auf eine Nebensaison verschieben. Ein genanntes Beispiel waren z.B. die Sylter -

Schlechtwetter Wochen, bei denen z.B. Ferienwohnungen mit besonders schöner Innenausstattung 

vermarktet wurden oder spezielle Indoor-Aktivitäten angeboten wurden. Zum Ende hin wurden 

nochmal die positiven Aspekte des Tourismus aufgegriffen. Der Tourismus bringt der Destination 

schließlich auch wirtschaftlich hohe Erlöse, die der Umgebung und der Restaurierung der Städte und 

Grünanlagen zugutekommen.  

 

Fazit:  

Die Diskussion endete mit dem Ergebnis, dass eine Destination ein Gleichgewicht mit dem 

Aufkommen von Tourismus entwickeln sollte, da zu wenig Besucher schlecht für die Wirtschaft sind,  

zu viel Tourismus jedoch erhebliche Schäden für Natur, Einheimische und Kultur mit sich bringen 

kann. Der stetige Dialog der Einwohner mit den Städten sowie den Tourismusverbänden sollte 

geschaffen werden, um neue Angebote zu schaffen und um zu gewährleisten, damit das Bild der 

Destination sich nicht verzerrt. 

 

Anlagen:  nein  

 

Art:    Gruppendiskussion 


