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Neuprofilierung des Tourismus in Ostthüringen 

Ergebnisse studentischer Projektforschung 

StudentInnen als "Entwicklungshelfer" bei der Neuprofilierung des Tourismus in 
den neuen Bundesländern - eine spannende Aufgabe, bei der sich Lernen und Leh
ren auf eine fruchtbare Weise miteinander verknüpfen. 

1. Die schwierige Situation und eine Idee 
Der kleine Kreis Stadtroda, zwischen Jena und Gera gelegen, am Schnittpunkt der 
Wege von Regensburg nach Naumburg und von Eisenach nach Dresden, bietet 
dem Besucher vor allem Beschaulichkeit, Tradition und eine gewisse Ursprünglich
keit, die sich im Charakter der Dörfer und der Mentalität der Menschen bewahrt 
hat. Große Reiseziele waren dasThüringer Holzland, das Rothebofbachtal und das 
Müblental "Zeit2grund" nie. Seit 1929 wird in Klosterlausnit2 ein Moorbad betrie
ben, wonach dem Ort 1932 die amtliche Bezeichnung "Bad" zugesprochen wurde, 
und in dem sich in DDR-Zeiten bis zu 6000 Kurpatienten jährlich behandeln lie
ßen. Der "Zeitzgrund" war ein beliebtes Ausflugsziel und ein Reiseziel für Besu
cher aus der Umgebung von Halle und Leipzig. 'frockenborn-Wolfersdorf, ein klei
ner Ferienort des FOGB, hatte noch den Charakter einer "Sommerfrische". Von 
dem "kleinen Tourismus" konnte eine Reihe von Menschen ganz gut leben bzw. sie 
hatten dadurch ein willkommenes Nebeneinkommen. 

Mit der Wende änderte sich die Situation sehr schnell und komplizierte sich zuneh
mend. Der FDOB-Tourismus brach zusammen, Verträge mit den privaten Zimmer
vermietern wurden gekündigt, jahrelange Stammgäste genossen die neue Freiheit 
im Westen, Süden oder Norden Europas und die erhoffte Reisewelle der Westdeut
schen blieb aus. Die Auswirkungen der desolaten Infrastruktur, des mangelnden 
Service und eines unzureichenden Freizeitangebotes wurden spürbar. Auf Konkur
renz waren die Ferien-, Erholungs- und Kurorte nicht eingerichtet und mit den Me
chanismen und Möglichkeiten der Marktwirtschaft kannte man sich nicht aus. So 
entstand folgende Situation: In einigen Orten stehen die Privatzimmer seitAnfang 
1990 leer. Einige betriebliche Ferienheime sind geschlossen, und man wartet dar
auf. daß die Treuhand eine Entscheidung trifft. Andere sind zu Weiterbildungsstät
ten umfunktioniert worden. In Bad Klosterlausnit2 wußte man nicht, ob und wie es 
mit der Kur weitergeht, deshalb werden jetzt die meisten Zimmer an Geschäftsrei
sende vermietet, oft zu sehr niedrigen Preisen. 



48 Freizeitpädagogik 14 (l992) 1 

Fazit: Erholungstourismus findet außer im Naherholungsbereich faktisch nicht 
mehr statt. 

Die Frage, wie der Tourismus in der Region unter den Bedingungen der Marktwirt
schaft zu reorganjsjeren und neu zu profilieren ist und dabei gastorientiert und sozi
a1-, kultur- und umweltverträglich gestaltet werden kann, stellte sich immer deutli
cher. In Zusammenarbeit der Pädagogischen Hochschule Zwickau, der Gesell
schaft für Freizeitforschung e. V., dem Fremdenverkehrsverein HolzIand und dem 
Referat Tourismus der K.reisverwaltung Stadtroda entstand Ende 1990 die Idee, 
wer mit einem studentischen Projekt anzusetzen. 

2. Das Projekt 
Unter Leitung einer Hochschullehrerin arbeiten 8 StudentInnen im Studiengang 
Freizeitpädagogik und eine Forschungsstudentin im Team. Das Konzept des Pro
jektes sieht sowohl Forschungsaufgaben als auch eine praktische Unterstützung in 
der Region vor. 

1. Projektphase (abgeschlossen) 

Zu Beginn standen zwei Aufgaben: Erstens galt es, sich mit der Region, ihren touristischen Möglich
keiteIl ulld der entstandenen Situation venraut zu machen. Aus der "Outsider"-Position betrachte
ten wir Land und Leute mit den Augen vonThuristen. Zweitens wares notwendig, zu den Lcistungs
trägem und Verantwonlichen fütTourismus Kontakt aufzunehmen. In den Seminaren zum Projekt 
wurde vor aDem Literatur ausgewertet. Neben der Auseinandersetzung mit theoretiscben Positionen 
:rom Tourismus aus der Siebt unterschiedlicber Wissenschahsdisziplinen informierten wir UD5 über 
empirische Untenuchungen zum. Urlaub in Deutschland und über PraxismodeDe z.B. in bezug auf 
"s.anftenTourismus" und Glistebetreuung. 

2. Projektphase 

lm Mittelpunkt der 2. Projektpbase steben eine LeistungstrIiger. und eine Gästeanalyse. Die Lei
stungstrllgeranalyse ist bereits abgescbJossen. 1m Ergebnis der Untersuchungen soU eine tourismus
politiscbe Orientierungsbilfe erarbeitet werden, dic VorschUlge zu Schwerpunkten derTourismu� 
entwicklung im Kreis Stadtroda unterbreitet. 

3. Projektphase 

Diese Phase kann aucb als Praxisphase bezeicbnet werden, da sie sich mit der Problematik befaßt, 
wie die gewonnenen Erkennlllisse und neuen Ideen an die Praktikerlnoen heranzutragen sind. Da
bei gehen wir von dcm Grundsatz aus, "immer nur mit den Einheimischen und niemals gegen sie." 
Die Initiativen dcr Leistungsträger sollen geförden, Wege zur Verwirklichung auCgezeigt und eine 
Koordination gewährleistet werden. Erste Schrittezur Realisierunggehcn wir bereits. So wird mit ei
nem Fahrradgeschäft ein Verleih organisien, interessante Routen konzipien, ein Werbekonztpt ftI.r 
den Verleih erarbeitet, die Zusammenarbeit mit anderen Verleihen angeregt. Des weiteren ist ge
meinsam mit einem ReisebÜfo und einem Busreiseveranstaller die Erarbeitung eines Angebotspake
tes Rlr ein HScboupperwochenendc" im Thüringer Holzland unter einer bestimmten Thcmatik ge
plant. Erfahrungen aus ähnlichen Projekten, wie dem Projekt "Altmark" der Universität Bielefeld 
und dem Projekt "Pattneu" des Arbeitskreises für Freizeit und Thurismus an der Universität lnns· 
bruck werden dabei genul2:t. 
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3. Erste Ergebnisse der Leistungsträgeranalyse 

Im Frühjahr 1991 wurden Befragungen von Leistungsträgern der Region, die auf
grund ihres Profils etwas zu einerTourismusentwicklung beitragen könnten, durch
geführt. Insgesamt nahmen 64 Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen an 
der Befragung teil. Mit 32 Leistungsträgern wurden vertiefende Interviews geführt. 
Da die Population relativ klein ist, lassen sich aus nnserer Befragung nur einigeTen

denzen und Anhaltspunkte bestimmen. Aus der Fülle der Ergebnise wählen wir die 
Bereiche "Wohnen" und "Essen und Trinken" aus, da es nach unseren Auffassun
gen unbedingt notwendig wird, bier die ersten Veränderungen anzuregen. 

3.1 Wohnen: Serviceangebot und Besonderheiten, die Hotels, Pensionen und 
Privatvermieter ihren Gästen bieten 

Vor unserer Untersuchung haben wirfolgende Envartungfonnuliert: Damit sich Gäste wohlfühlen, 
sollten Hotels, Pensionen und private Zimmervermieter mehr als nurdie Unterkunft bieten. Beson· 
derheiten der Lage, ein Serviceangebot und auch Angebote für spezieUe Gäste erhöhen die Attrakti
vität des Ferienortcs. 

Ergebnisse: Folgende Besonderheiten wurden genannt: 

niveauvolle Gaststätte in der Nähe 
leicht mit BuslBahn erreichbar 
kinderfreundlic:h 
Freizeiteinrichtung in der Nähe 
besonders reizvolle Lage 
Familien3nschluß möglich 

beh.indertengerecht 
Organisation von Eintrittskarten 
Tiere können mitgebracht werden 
Abholservice von der Bahn 
Gepäckservice 

häufig seltener 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Besonders fiel auf, daß außer den als Anregung vorgegebenen Möglichkeiten keine weiteren ergänzt 
wurden. Als "BesonderheitenU wurden von der Mehrzahl der Befragten Sachverhalte angeführt, die 
sicb aus der Lage des Hauses ergeben (z.B. niveauvoUe Gaststätte in der Nähe). Angebote, die vom 
Engagement des Vennieters abhängen, wurden kaum oder gar nicht genannt. Zum Beispiel gab le
diglich ein Befragter an, Eintrittskarten für seine Gäste besorgen zu woUen. Ein Verständnis dafür, 
daß dem Gast Angebote außer der Unterkunft unterhreitet werden soUten, ist noch nicht entwickelt. 
Es scheint notwendig, Anbieter in dieser Hinsicht zu beraten. Es soUte auch geprüft werden, was bin
ter dem Aspekt der Kinderfreundlicbkeit steht. Daß der Gastgeber nichts gegen Kinder als Gäste 
einzuwenden hat. ist nicht alles. Kinderfreundlicbkeit heißt. daß es genügend Platz für die Kinder 
auch innerhalb des Hauses gibt. daß Spielmöglichkeiten außerhalb des Zimmers der Eltern vorhan
den sind. Ähnliches trifft bei der Einschätzung "beh.indertengerecht" zu. Wir steUten besonders in 
unseren Gesprächen fest, daß es dabei sehr verschwommene Vorstellungen gibt, welchen Anforde
rungen ein beh.indertengerechtes Zimmer zu entsprechen hat. 

Schlußfolgerung: Die Gastgeber scheinen sich noch nicht auf die neuen Bedingun

gen eingestellt zu haben. Sie sollten über Möglichkeiten der Setviceleisttlogeo in-
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formiert werden und zu Initiativen angeregt werden, da in der Verbesserung der 
Serviceleistungen eine Potenz für die Tourismusentwicklung liegt, die ohne große 

finanzielle Aufwendungen genutzt werden kann. Wir regen deshalb die Gründung 

von örtlichen Fremdenverkehrsvereinen oder im Falle einer "OrganisationsmOdig* 

keit", die Schaffung "Offener Arbeitskreise"ao. 

3.2 "Essen undTIinken": Das Angebotsprofil von Gaststätten und Restaurants 

ErwartuJlg: Das Angebot ist vielseitig und abwechslungsreich:tU gestalten. Neben Speisegaststiitten 
soUten Kaffees, Wein* und Bierstuben sowie Bars vorbanden sein. In einem Naberbo!ungs- und Wan· 
dergebiet spielen Ausßugsgaststätlen Illit Garten oder Terrasse eine groBe Rolle. Das Angebot an 
Speisen und Getränken und dieAtmosph1te in den Gaststätten sollte auchAnsprilche unterschiedli
cher Groppen berilcksicbtigen. Spezielle Kindergericbte, aber auch Diät-, vegetarische, salz· und 
fettarme Speisen mUßten auf derTageskarte zu finden sein. 

Ergebnisse: Ein regiooaJrypischesAngebot gibt es in 9 der IS befragten Gaststätten. Dabei ist aber 
nicht geldän, welche Gerichte als typisch für die Region betrachtet werden. Mit Thüringer Klößen 
oder Rostbratwurst sind die FiDCSsen der thUringer Küche noch nicbt erschöpft. Betreffs Berilcksich
tigung von Ansprüchen spezieller Gruppen wurden folgende Aussagen getroffen: 

Genannt wunlen: 

Zusammenstellung der Gerichte nach Wunsch 
Kindergerichte oder Kinderportionen 
Nichtrauchergaststätte 
Vegetarische Kost 

blufig 

, 

seltener 

, 
, 
, 

DasAngeborsprofiJ der Gaststltten ist nicht lusreicbendentwickelt. Es fehlt ein originelles Angebot 
an Speisen und Getränken. Wlf stellten bisber eine gewisse Einmrugkeit fest. In den letzten Jahren 
baben sich die Ernlhrungsgewobnbeiten in den alten Bundesländern verbden. In den neuen Bun
desländern wird es, wenn auch erst in einigen Jahren, ähnIicheTendellUn geben. Die Zahl derer, die 
sieb salz·, fett·, kohlehydratann oder vegetarisch ernähren muß bzw. will, steigt. Auch den Ansprü
chen solcher GIste sollte Rechnung getragen werden. Die Bereilschaft, sicb auf verändene Emäh
rungsgewohnheiten einzusteUen, muß noch entwickelt werden. 

4. Die Neuprofilierung des Tourismus - pädagogischer 
Handlungsbedarf 

Aus den bisherigen Erfahrungen und Ergebnissen dieses Projektes ergeben sich 
zwei Ansatzpunkte: Erstens ist Wissen notwendig, um den Tourismus nach markt
wirtschaftlichen Gesichtspunkten reorganisieren und profilieren zu können. Es 
darf dabei aber nicht unterschätzt werden, wie wichtig die Anregung zu Kreativität 

und die Förderung des Bewußtseins, als Leistungsträger dieTourismusentwicklung 
entscheidend vorantreiben zu können, ist. Die Erstarrung, die aus der DDR-typi

schen Haltung resultiert: "Die 'da oben' werden es schon richten", saUte durch Be
ratung und Anregung von Eigeninitiative aufgelöst werden. Die Leistungsträger 
müssen sich als tourismuspolitisches Subjekt verstehen lernen, das selbst politische 
Entscheidungen nicht treffen, wohl aber herausfordern kann. Dafür bedarf es ei

nes spezieUen pädagogisch orientierten Konzepts zu lnformation, Beratung und 
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Anregung von Leistungsträgern, um vor allem Defizite an Entscheidungsfreuclig
keit, Eigeninitiative, Kreativität und Subjektbewußtsein aber auch in der Koordi
nation von Maßnahmen abzubauen. 

Als Inhalte wären vorstellbar: 

4.1 Information 
- zu Chancen und Gefahren derTourismusentwicklung in der Region I im Ort (z.B. bezüglich Um· 

welt, sozialer und kultureller Identität); 
- zum Tourismusentwicklungskonzept der Region; 
- zu Möglichkeiten der Interessenvertretung (Fremdenverkehrsvereine, FremdenvtrkehISverbän· 

de, Offene ArbeitskreiseThurismus); 
_ über vorhandene Möglichkeiten, die für die Tourismusentwicklung genutzt und verbessert werden 

sollten; 
- über Fördermöglichkeiteo (Kredite, Steuervergünstigungen u.ä.) und über praktische Tourismus

arbeit in der Marktwirtsehaft (Rentabilitätsrechnung, Preisbildung, flexible Preisgestalrung); 

4.2 Beratung 
- zur Nutzung vorhandener Stärken; 
_ zur Beseitigung von Problemeo einerseits duch Kreativität und aodererseits durch Investitionen; 
- zur Gestaltung des Preis-LeisrungsverhlÜtnisses; 
- zur Gewinnuog von Investoren und Sponsoren; 
- zum Service, zurVerbesserung der Ausstattung und des Angebotes; 
- zur Werbung; 
- zur Gästeorientierung; 

4.3 Kommunikation und Kooperation 
_ zwischen den einzelnen Leistungsträgern, um die Zusa=enarbeit zu verbessern, eine gemeinsa

me Orientierungsgrundlage zu schaffen, den Ideenaustauscb anzuregen und tourismuspolitiscbe 
Forderungen formulieren zu können; 

_ zwischen lokalen I regionalen Fremdenverkehrsvereinen und -verbänden bzw. den Offenen Ar
beitskreisen und Tourismuspolitikern; 

4.4 Stärkung der Entscheidungskraft und Hilfe bei der Überwindung von 
Unsicherheit 

Zweitens ist davon auszugehen, daß ein touristisches Angebot nur wettbewerbsfä
hig sein wird, wenn es gästeorientiert und dabei umwelt- und sozialverträglich ist. 
Derzeit ist es aus den verschiedensten Gründen heraus kompliziert, exakte Ansatz
punkte für Zielgruppenorientierung in diesem Gebiet zu bestimmen. Gerade des
halb wird eine offensiveTourismuspolitik erforderlich, die Möglichkeiten der Ent
wicklung eines neuen Gästepotentials erschließt. Von Beginn an sollte darauf ge
achtet werden, nicht für jeden etwas anbieten zu wollen, sondern sich langfristig 
auf Wünsche, Bedürfnisse und Interessen bestimmter Gruppen einzustellen. Die 
Praktiker und Tourismuspolitiker können dies allein nicht leisten. Sie benötigen 
wissenschaftlich begründete Orientierungen. 
Sollten wir wesentlicbe Erkenntnisse der bisherigen Projektarbeit fonnulieren, so 
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wäre folgendes denkbar: Erholungsregionen in den nellen Bundesländern haben 

nur dann eine Chance auf dem TOllrismllsmarkt zu bestehen, wenn sie eine dem 

westlichen Standard entsprechende bzw. niveauvollere touristische Infrastruktur 

entwickeln . Konkret heißt das u.a., sicb mit Ideenreichtum, Kreativität und Origi
nalität auf die Bedürfnisse der Gäste einzustellen und sich herausbildende Trends 
schon heute zu beachten. 
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