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ELKE GRÄSSLER . ZWICKAU 

Tourismusentwicklung in Sachsen: 

Anfänge touristischer Innovationsforschung 

1. Nun auch "Wende" in Reisezielen? 

"Eine erste gesamtdeutsche Urlaubsbilanz" , herausgegeben im Frühjahr 1990 vom 
B.A. T.-Forschungsinstitut Hamburg, prognostiziert, daß West- (32%) und Ost
deutsche (65%) gleichermaßen DeutscbJand als Reiseland 1991 favorisieren.l Die 
Tatsache zeugt VOD einem gewachsenen Bewußtsein der Deutschen, daß ihre Hei
mat viel Reizvolles, Unentdecktes, Unverbrauchtcs, Sehens- und Wissenswertes zu 

bieten hat - sowohl für einen längeren als auch kürzeren Ferienaufentbalt. Unab
hängig von zeitweilig durch die wirtschaftliche Talfahrt in den neuen Bundeslän
dern finanziell heschränkten Reisemöglichkeiten für die "neuen Bundesbürger" in 
entferntere Regionen, läßt die Studie erneut für den deutschen Tourismus in seiner 
Gesamtheit "eine Akzentverscbiebung vom Ausland zum Inland" deutlich werden . 
.. Incoming stau Outgoing heißt die Devise".l DieseTrendwende eröffnet der touri
stischen EotwicklungDeutschlands neue Perspektiven, vor allem in den fünf neuen 
Bundesländern. Bei aller für Deutschland als Urlaubsland sich durchaus günstig 
entwickelnden Tendenz, scheint mir dennoch der Sachverhalt alarmierend, daß 
westdeutsche Bürger zu 29% ihren Urlaub im Inland-West und nur 3% im Inland
Ost verbringen woUen. Für Urlauber aus dem Osten Deutschlands sieht dieses Ver
hältnis wohl etwas freundlicher (49% : 16%) aus, ist aber ebenso deutlich zugun
sten der alten Bundesländer entwickelt Dafür gibt es eine Reihe nicht unbedeuten
der und durchaus einleuchtender Grunde, deren Analyse wohl in Ansätzen bereits 
vorgenommen, aber sicherlich nicht vollständig zu Ende geführt ist. 
Opaschowski umschreibt in bereits erwähnter Studie U�chen mit dcn Slogans .. Der neue'IYpus des 
ostdeutschen Urlaubers: von allem 'mehr' und vor allem 'anders'" und .. OstdeulSche Urlauber zwi
schen Sparbuch und Reiseverzicht" . Diese scheinbar kontradiktoriscbenAussagen entsprechenzum 
gegenwärtigen Zeitpunkt durchaus der Realität. Einerseits bringen sie deo verständlicben Wunsch 
nacb Auslandsreisen :tum Aillidruck erklären aber andererseits trotz der Sehnsüchte nach Feme 
fremdllindischen Sitten, Gebräuchen, Kulturen und Landschaften auch den hohen Prozentsatz de
rer, die ihre Ferien im Inland verbringen werden. Im Moment wlre dies sicherlich eine plausibleAnt
wort zum aufgeworfenen Prohlem. Auf Dauer werden diese Argumente jedoch nicht den Kern tref
fcn. Meines Erachtens wird im Reise- bzw: Ur/aubsverbaJlcn der Bewohner der neuen Bundesländer 
in dem Maße ein Wandel eintreten, in dem sich die wirucbaftliche Lage im Osten stabilisiert, sich die 
Einkommen erblJben und gesicberte Arbeitsplätze existieren. Nach relativ kurzer Zeit wird auch für 
die Ostdeutschen im Falle 'IOn EnlScheidungsfindungen für In· oder Auslandsreisen neben preisli· 
cher Angemessenbeit Komfort, Gemütlichkeit, mOgJicherweise sogar Luxus:tU dem gehOren, was für 
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einen gelungenen Urlaub - abgesehen von "schönem" Wetter-zählt. Reise:rofriedenheit wird nach
weisbar maßgebüch von Alltagsgewohnheiten und deren bestmöglichsten Befriedigung determi
niert.l Das gilt für Ost- und Westdeutsche gleichennaBen. Darüber hinaus sind Urlauber außeror
dentlich sensibel hinsichtlich der Sauberkeit und Unvenvechselbarkeit ihres Urlaubsones. Sie wilD
schen eine heile Landschaft, reine Luft, eine intakte Natur. Betrachtet man diese Kriterien, dann 
wird schnell verstll.ndlich, warum die Präferenz der- Reisenden nicht unbedingt den landschaftlich 
recht reizvollen Gebieten des Ostens gelten kann. Was heute unter den gegebenen Bedingungen 
noch toleriert wird, ist morgen indiskutael. 

2. Sachsens Glanz und Gloria 

"Tourismus wird flächendeckend. Alle Landschaften, Regionen, Städte und Ge
meinden möchten teilhaben an den erhofften Segnungen des neuen weißen Mark
tes. Nur durch ihre kulturellen Besonderheiten und deren originelle Vermittlung 
aber werden sie touristisch interessant. "4 Diese Entwicklung vollzieht sich aller
dings nicht im Selbstlauf. Sie bedarf ef/izjenter Strukturen, Prioritätensetzungbe

züglich kurzfristig und längerfristig zu realisierender Maßnahmen und bereichsspe

zifischer Konzepte. Dabei kommt einer gezielten Förderung durch öffentliche Hil
fen besondere Bedeutung zu. Woher aber in überschaubaren Zeiträumen prakti
kable Lösungen nehmen? 

Komparatistische Betrachtungen und vor allem Bewertungen zwischen kulturhi
storisch, geografisch oder strukturell ähnlich gelagerten Regionen der Alt- und 
Neubundesländer sind aufgrund der unterschiedlichen Ausrichtung der statisti
scben Praxis in der ehemaligen DDR und der sich rasch verändernden politiscben 
Rahmenbedingungen nur eingeschränkt möglich. Bezüglich des quantitativen 
Vergleiches der Reisenden ist jedoch nachweisbar, daß in der ehemaligen DDR be
reits in den Jahren 1988 und 1989 ein außerordentlich hohes "BedürfnispotentiaJ" 

an Urlaubs- und Erholungsreisen existierte. Jährlich wurden rund U,5 Millionen 
längerfristige Reisen registiert, wobei etwa 80% als Inlandaufenthalte zu Buche 
stehen.s Statistiken im Fremdenverkehr der ostdeutschen Bundesländer verdeutli
chen, daß Sachsen bereits in der DDR-Ära nach den zu diesem Zeitpunkt gelten
den Standards nicht zu den touristisch unterentwickelten Regionen gehörte 
(Abb. 1).' 

Das Land bietet sowohl für unterschiedlichste Ziel- und LebensstiJgruppen als auch fürverschieden
see Reisemotive ausreichend Er/ebnis- bzw. Bildungsmaglichkeiten. Reizvolle LandsclJafl.en für 
Wmler- und SolIlJllerurlauber, wie das Elbsandsteingebirge, das Zittauer Gebirge, das Ost- bzw. 
Westerzgebirge und Vogtland, inklusive das Ficheelberg-, Auersberg-, Scheibenberggebiet, und die 
Lausitz, Naturschutzgebiete mit unverwechselbarer und einmaliger Flom und Fauna müßten Natur-, 
Wander- und Kletterfreunde regelrecht in ihren Bann ziehen. Die NähezurCSFR undzuPoJellsolltc 
weiteren Reisegruppen alsAnreiz dienen, Sachscn als begehrtes Urlaubsgebiet zu belI'achten. 

Sachsens Glanz wird maßgeblich bestimmt durch die ku/tw-bistorischen Zenrrell und Kunsrmetropo
Jcn um Dresden, Meißen, Leipzig, Görütz, Bautzen, Freiberg, Olbemhau, Annaberg, Zwickau mit 
ihren wertvollen Kunstscbätzell und Sehellswiirdigkeitcll. Die ehemalige SilberslIaße, rute Zinn-, 
Silher-, Kohle- und Erzbergbaugebiete sollten ihre Freunde finden. Städtereisende könnten einen 
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Abb. l. Fremdenverkehr in den ostdeutscben Bundesländern 1988 

QueUe: Meyer, Th.; Willricb-Micbaelis, K.: Zukunftsraum Hessen-Thüringen. Wiesbaden 1991, 
S.15. 
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reichen Fundus fiIr Bildungsurlaub bestätigen, wenn die existenten Rahmenbedingungen zu Sacb· 
sens Glanz und Gloria in erforderliebem Maße beittUgen. 

3. Von der Vision zur Realität 

Die fehlenden touristischen Voraussetzungen weisen alle euphorischen Prognosen 
einer raschen Entwicldung zum "Reiseland" in Schranken, und nicht jede Region 
wird zur touristischen Attraktion werden können. Genährt wurden viele Hoffnun
gen bei Tourismusexperten und Touristen auch durch die Übergangsregierung der 
DDR, die unmittelbar nach der Wende 1989 ein eigenständiges Ministerium für 
Handel und Tourismus installierte und die "Schaffung erforderlicher Rahmenbe
dingungen" für eine neueTourismuspolitik versprach. Darunter verstand man u.a. 
die 
,,- Erhöhung der Kompetenz der kommunalen Verantwortungsträger 

vollständige Sicherung freier Gewerbstätigkeit im Tourismus und die 
wirtschaftliche Selbständigkeit der touristischen Betriebe und Einrichtungen 

Verbesserung der touristischen Infrastruktur unter Nutzung privater Initiati
ven, ausländischer Kapitalbeteiligung und 1echnologieangebote sowie neuer 
Kreditformen, ... 
ein neues Herangehen an die strategisch-konzeptionelle Arbeit ... ".' 

Leider blieben diese Gedanken mehr Wunschträume als GrundJagen eines re alisti
schen Neubeginns. 
Wob.! ist seit 1990eine Umbruchpbasezu verzeichnen, die sich aber mehr in regressiven Urlauberzab· 
len als in einer steigenden Tourismusbilanz zeigt. Ungeklärte BesilZYerblltnisse an Grund und Bo
den, marktwirtscbaftlieb unrentable, einseitig strukturiene "Riesenobjekte" des FDGB mit bis zu 
1000 Betten, die Dun nur scbwer ein Privatunternehmen a15lnvestor finden, fehlende oder den gdor
denen Standards nicht entsprecbende sanitlre Einrichtungen, viel zu geringer Komfon, mangelnde 
Sauberkeit, wenig oder nicbt ansprechende gastronomische Möglichkeiten, ganz zu schweigen vom 
baulichen und ökologiscben EßCheinungsbild des Umfeldes, ungenllgende Verkehrsanbiodungen 
undVerkebrswege in scb1echtem Zustand sind u.a. Ußachen dafür, daß der erboUte Besucberboom 
ausbleibt. Bisher beißbergebrte Gästezimmer stehen leer, die Restaurants und Ferienheime schlie
ßen mangels Nachfrage. Gaoze Ortschaften vor allem des Ost- und Weslerzgebirges SIeben vor dem 
finaDZiencn Ruin, da sie bisher wesentlich vom Fremdenverkehr lebten und die wenigen in diesen 
Gebieten angesiedelten wirucbaftlicbeo Kleinunlemehmen aus Renlabilitlitsgriinden Konkurs an· 
melden mußtco. Hinzu kommt akuter Bedarf an qualifiziertem Personal aDer An für einen markt
wirtscbaftlich orientienen Fremdenverkehr. So stellt sich die Realität auf touristischem Gebiet im 
Friihsommer 1991 dar. 

4. Hochschulen tragen Verantwortung fürTourismusentwicklung 

Die Saison steht unmittelbar vor der Tür. Der Freistaat braucht dringend umsetz· 
bare Thurismusentwicklungskonzeptionen, die Bewahrenswertes nutzen und fort
führen sowie Neues rationell einbringen. Einige Mitarbeiter, Aspiranten und Stu
denten des Institutes für Freizeitpädagogik der Pädagogischen Hochschule Zwik-
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kau setzten sich aus diesem Grunde und zum Zwecke der Profilierung ihrer Ausbil
dung das Ziel, diesen Prozeß wissenschaftlich, unter spezifisch pädagogischer Sicht 
zu begleiten, zu befördern und mitzugestalten. 
EiDe Expertenbefragung, realisiert während der "I. SächsischenTourismustage" im November 1990 
iD Dresden zielte auf die Erschließung von Möglichkeiten einer inhaltlichen und strukturellen Neu
profilierung des Tourismus in diesem Gebiet. Diese Befragung ordnet sich ein in eiD Gesamtkonzepl 
zur Eotwicklung emehungswissenschaftlicher Grundlagenforschungen und entsprechender Praxis
modelle auf dem Gebieteines sanften und iDtelligentenTourumus. Obgleich die Bereitschaft der an
wesenden Experten zur Beantwortung der Fragen verbal groß, praktisch dann aber doch gering war, 
- von 100 ausgegebenen Fragebögen wurden nur 16 zurückgesandt - entsprechen die vorliegenden 
Antworten durchaus einem repräsenlativen Querschnin der Konfereozteilnehmer. Im Ergehnis der 
Untersuchungen zeigte sich, daß man gegenwärtig für Sachsen im wesentlichen mit Kurzzeittouristen 
im Rahmen von Geschäfts- uod KongreBreisen rechnet. Altlasten aus der 40jährigen politischen Ent
wicklung der DDR, dabei besonders der desolate Zustand der Infrastruktur und die derzeitige pro
blematische Ühergangsphase zur Marktwirtschaft werden als Ursachen für ausbleibenden Erho
lungstourismus angenommen. Als Folge der Beweggrunde für Reisen in den Freistaat erwartet man 
vorwiegend Individualtouristen. Stark divergent und mitunter sogar kontrovers gestalteten sich die 
Aussagen der Befragten zu inhaltlichen Aspekten notwendigerTourismuskonzcpte.' Aus diesen Er
gehnissen und aus Kontakten mit Mitarbeitern des Fremdenverkehrs im Rahmen der" Westsachsen
Initiative" lassen sich mindestens folgende Erkenntnisse deduzieren: 

1. Es existiert Unsicherheit über Ziele und Aufgaben des nunmehr zu entwickelnden Tourismus 
und die Anlage der zur praktischen Umsetzung erforderlichen Konzeptionen. 

2. Die Komplexität der vorhandenen PlObleme, die Fülle der zu bewältigenden Aufgaben und die 
komplizierte finanzielle Lage bzw. defizilen Besitzverhältnisse verursachen Schwierigkeiten, den 
geeigneten Ansatzpunkt zum Neubeginn zu finden. 

3. Pädagogische Professionalität auf dem Gebiet des Tourismus ist derzeit die Ausnahme und stößt 
iD Bezug auf deren Notwendigkeit an Grenzen der gesellschaftlichen Anerkennung. 

Erschwerend wirkt sich m.E. weiterhio aus, daß ein Großteil derVerantwortlichen noch nicht oder 
nur in geringem Umfang über den erforderlichen QuaJjJjkationsstandzur Bewältigung der vielfälti
gen Aufgaben verfügt. Aus den vorliegenden Erkenntnissen leite icb folgende Schlußfolgerungen ab: 

1. Für alle im Tourismus verantwortlich Beschäftigten ist längerfristig eine fachliche Qualifizierung 
dringend geboten. Dieser Prozeß sollte wesentlich von Hochschulen über Seminare, Konferen
zen und postgraduale Studien mitgestaltetoder gänzlich realisiert werden. 

2. Erziehuogswisscnschaftlich orientierte Tourismusstudiengänge werden erforderlich, um Touris
muscntwicklung für und mit den Menschen perspektivisch zu sichern, um pädagogiscb gebilde
tes und adäquat handelndes Personal in dieser Branche wirksam einzuseb:en. Tourismus ist der
zeit ein Tummelplatz für Amateure. "Es gibt wenig begnadete Autodidakten", denen es, ohne 
auf allen Gebieten ausgebildet zu sein, gelingt, Tourismusplanuog, -management und Animati
on im Sinne des Touristen vorzunehmen.9 

3. Für Forschungszwecke, besonders für pädagogische Studien, wurde der Tourismus bisher noch 
kaum entdeckt. Erziehungswissenschahliche TourismU5foIXhungsollte sich an einem intelligen
ten Thurismus orientieren, an individuellen und gemeinschaftlichen Lernprozessen in punkto 
Reisen, Erholen, Freizeitverbringen, Kultur genießen. Fragen wie die der Haltungen gegenüber 
Andersartigem, der Regeln des sozialen Zusammenlebens, des individuellen Beitrags zur Um
wellerbalrung und -verschönerung oder der Werterweiterung, Normkorrektur, Wertverä.nde
rung, Bewußtseinsentwicklung, Emotionen u. a. m. durcb Reisen und Urlaub sind wissenscbaft
licher Untersucbungen wen. Damit riicken die Erziehungswissenschaften stärker ins Blickfeld 
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touristischer Betrachtungen und Ausbildungsgänge. Die umfassende, dringend erforderliche ge. 
sellschaftliche Legitimation steht, wie bereits an anderer Slene schon einmal erwähnt, allerdings 
noch aus. Dies ist nicht zuletzt darin begründet, daS die dominanten ökonomiscben Strukturen 
der Gesenschaft auch für den Tourismus wiruchaftliche Betrachtungsweisen favorisieren. 

4. Einerseits zielt touristische GrondJagenforschung unter pädagogischen Gesichtspunkten auf die 
Erarbeitung praktikabler touristischer Entwicklungsmodelle, die selbstbestimmtes, selbstiniri· 
iertes und spaßorientiertes Lernen im "gesellschaftlichen Freiheitsspielraum der Reisefreizeit" 
(Nahrstedt) garantieren. Andererseits hat pädagogische Forschung Tourismuspraxis wissen· 
schaftlich zu begleiten, vorhandene Konzepte auf der Grundlage pädagogischer Paradigmen zu 
evaluieren, unter diesem Aspekt Ursachen fürFehlleistungen hzw. -entwicklungen offenzulegen 
und Lösungsvananten für Veranderungen zu unterbreiten. DarlIber hinaus sind Tendenzen zu 
erlassen, perspektivische Entwicklungen einschließlich ihrer touristischen UmselZUng vorzu
denken und adäquate Modelle zu entwerfen. 

Eine so verstandene und realisierte Forschungstätigkeit hat zwei wesentliche EUekte: 

- Wissenschaftlern und Studenten wird auf diese An und Weise ein direkter und gegenstandsbezo
gener Zugang zur Praxis möglich, d.h. ein Lehren und Lernen vor Ort durch Erlahrung 

- Praktikern wird zur fachgerechten Entwicklung und Korrekktur touristischer Konzeptionen und 
Konzepten die erforderliche wissenschaftliche Basis geliefert. 

5. "Neuer Tourismus in einer alten Stadt" 

5.1 Ausgangslage und Zielsetzung 
Diese Überlegungen und die Tatsache, daß Tourismus am Ausgang der Industrie
gesellschaft zu einem festen Bestandteil der Lebenswelt (Habermas) der Menschen 
selbst geworden ist, regten uns an, über pädagogische Grundlagenforschung bei 
der Tourismusentwicklung in Zwickau nachzudenken. Dabei erwogen wir die un
mittelbare Wechselwirkung zwischen kultureller Ausstrahlung, Freizeitwert und 
wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit einer Stadt. Am Rande eines Weiterbildungsse
minars für Tourismusexperten und Studenten an unserer Hochschule gründeten 
wir die" Westsachsen-Initiative". In ihr vereinten sich anfangs Mitarbeiter wichti
ger Institutionen der Stadt, die fürTourismusentwicklung in irgendeinerWeise be
deutsam sind (Fremdenverkehrsverein, Zwickau-Infonnation, Stadttheater, Kon
zert- und Ballhaus, Industriemuseum, Schumann-Haus, Ratsschulbibliothek ... ). 
Heute, etwa 6 Monate nach dem Entstehen hat sich der Interressentenk.reis auf die 
umliegenden Fremdenverkehrsämter, den Fremdenverkehrsverband West-Sach
sen e. V. bis hin über die Ländergrenzen Sachsens hinaus nach Stadtroda, Greiz, 
Jocketa, Plauen erneitert. Aus den ersten Sessionen dieses Gremiums heraus, das 
nunmehr quasi als Beirat fungiert und gleichzeitig selbst Hilfe für die Lösung kon
kreter Fragen in den Beratungen sucht, entwickelten wir die ersten Vorstellungen 
für ein entsprechendes Forschungsprojekt. Wu nannten es "NeuerTourismus in ei
ner alten Stadt". Dieses Projekt verfolgt zwei wesentliche Interessen: 
Zum Ersten ein erkenntnis/eilendes Interesse, in der Tourismusforschung neue, hisher für diesen 
Zweck kaum genutzte erziehungswissenschaftliche Grundlagen in den Mittelpunkt der Untersu
chung zu stellen und daraus konkrete Schlußfolgerungen für die Verbesserung der touristischen In-
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frastruktur und für erforderliche Entwicklungen ab:w1citen. Zwn Zweilen woUen wir mit dem For
schungsprojekt ganz pratOsdle lDteressu befriedigen, indem wir exemplarisch konkrete Arbeits
schritte bei der Schaffung notwendiger touristiscber Voraussetzungen bestimmen, sie konzeptionell 
festhalten und in die ReaJitlt umsetzen. 

Als Ziele dieses Projektessind folgende denkbar: 

- Tourismusentwicklung ist in erster Linie auf einen nKurzzeit-Incoming-Tourismus" zu kon:zenlrie
ren, dieser ist sanft, und gastgeberfreundlich zu gestalten. Die begleitende Forschung hat sich da
bei auf GästebefI"agung und aufLeistungstrlgeraoalyse zu konzentrieren, erforderliche Schlußfol
gerungen abzuleiten und den Befragten, dem Fremdenverkehrsverband, -amt, Kulturdezementen 
und anderen Verantwonlichen der Stadt ulK! des Landkreises zur VerfUgung zu stellen. 

- Touristische Mög!.icb.k:eiten der Stadt I des Landes sind vorOrt zu erkunden, zu erfassen und in ei
nerTourismusentwickJungskonzeptioD zusammenzuführen. 

- Die Qualifizierung der Leistungsträger ist llber den Rahmen der bisherigen "Westsachsen-lnitiati
ve" hinaus in Zwickauer Tourismustagen in seminaristischer Form voranzutreiben. Als Themen 
wlJen denkbar: a) Interessen· und zielgruppenspezifische Angebote; b) Preis-Leistungsverblilt
nis.se; c) Lehrpfade, Geschichtsstra6en, Stadtspaziergänge; d) SanfterTourismus in Sachsen; e) 
Motivationskonzepte fIir Gastgeber. 

5.2 Teilprojekte 

Unter dem Motto "Neuer Tourismus einer alten Stadt" wurden folgende Teilpro

jekte mit ausgewiesenen anzustrebenden Ergebnissen geplant: 

Gäste- und Leistungstrlgerbefragung 
Aussagen zum Preis-Leistungsverhllitnis 
Erfassen von Bedingungen in den Bereichen Beherbergung, Versorgung, Service und Freizeit
gestaltung 
Erkennen derVorz!lge und Hemmnisse fiLrTourismusentwicklung 
Analyse des Freiteitangebotes hinsichtlich Marktorientierung, Gästeorientierung, Umwelt-, 
Kultur- und Sotialvertrli.glichkeit 

Naturlehrpfad I Naturlempfad ft Weißenbomer Wald" 
Festlegung des Routenverlaufs auf der Basis vorbandenen Materials des Städtischen Museums 
Erfassung und Analyse der vorhandenen und erforderlichen Serviceleistungen (Gaststätten, 
öffentliche Verkehrsverbindungen, Ruhebänke, Papierkörbe, Parkplätze eIe.) 
Entwieklung von lofonoationstafelo und Beschilderung (Bedarfserhebung und Vorschläge zur 
Verbesserung) 
Inhaltliche Gestaltung bestimmter Stationen der Wegführuog 

. Erarbeitung von Empfehlungen für FUhrungen bl:W. selfguided-trails 

. PI"05pektentwieldung 

Beschilderung der Stadt Zwkkau 
Für 7 Standorte im Stadtzentrum (Ring) saUen Hinweistafelo mit den markantesten Geblluden, 
Sebenswürdigkeiten, offenen Institutionen, Verkehr.ieinrichtungen und dem Straßennetz unter 
modemen künstlerischen Gesichtspunkten entworfen werden. 

In jedem der Teilprojekte arbeiteten 4-8 Studenten unter Leitung eines wissen
scbaftlichen Mitarbeiters. Projektseminare, in denen die erforderlichen theoreti
scben Grundlagen diskutiert und Arbeitsschritte festgelegt werden, gehen der 
praktischen Tarigkeit voraus. Während das erste Teilprojekt über einen Zeitraum 
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von zwei Jahren geplant ist, beabsichtigen wir die bei den anderenTeilprojekte nach 
einem bzw. zwei Semestern zu einem relativen Abschluß zu bringen. 

5.3 Erste Ergebnisse 

ln der Einführung zur Auswertung einer Gästebefragung mit Fragebogen (200) 
schreiben die Studenten: "Mit dem Fall der innerdeutschen Grenze begann in den 
neuen Bundesländern eine Veränderung und Erneuerung des Strukturbildes des 
Tourismus. Wu, Studentinnen der Pädagogischen Hochschule Zwickau, Fachrich
tung "Freizeitpädagogik" , beschäftigen uns im Rahmen unserer Ausbildung be
sonders mit Fragen derTourismusentwicklung der Stadt Zwickau. Bei unserer Ar
beit am Projekt "NeuerTourismus in einer alten Stadt" bemühen wir uns durch ver
schiedene wissenschaftliche Untersuchungen verwertbare Informationen und 
Orientierungshilfen für die Arbeit des Fremdenverkehrsvereins und Fremdenver
kehrsamtes in Zwickau zu liefern. Wu wollen einen Beitrag dazu leisten, den Tou
rismus in Zwickau zu einem entscheidenden Wutschaftsfaktor für die Stadt zu ent
wickeln. Direkte wirtschaftliche Effekte wären dann zum Beispiel die Schaffung 
von Arbeitsplätzen und die zusätzliche Verrichtung von Dienstleistungen, durch 
die weitere Einnahmen erzielt werden. Unsere Arbeit begannen wir mit einer Ana
lyse der Bedürfnisse, Wünsche, Erfahrungen und Vorstellungen sowohl der Gäste, 
als auch der Einwohner der Stadt." 10 

Die Auswertung ergab, daß fast alle Gäste geschäftlich und weniger als lüniTage in 
Zwickau weilten. ln der Mehrzahl der Fälle handelte es sich um einen wiederholten 
Aufenthalt im Hotel. Nur etwa die Hälfte der Reisenden äußerte sich zufrieden 
über die erbrachten Setviceleistungen. Man bemängelt Standort, Komfort und die 
überhöhten Preise. Das offerierte Kulturleben Zwickaus wird zu etwa 50% mit 
Thnz und Disco identifiziert, 30% der Befragten besuchen das Theater. An Sehens
würdigkeiten der Stadt wird der Dom von fast allen wahrgenommen. Andere typi
sche Kulturstätten spielen kaum eine Rolle. Man ist i. a. wenig zufrieden mit dem 
kulturellen Angebot, was auch auf mangelnde Informationen und gastunfreundli
che Öffnungszeiten zurückzuführen ist. Als hauptsächliche Informationsquelle 
wird die Hotelrezeption (25%) benannt. Es fehlt an Prospekten, Plakaten, Infor
mationstafeln etc. 

6. Fazit 

Allein aus den ersten konkreten Ergebnissen wird sichtbar, wie vielschichtig das 
Problem der Tourismusentwicklung allein einer Stadt, eines Landkreises, ge
schweige denn eines Landes bis zum "Reiseland" ist. Im Osten Deutschlands ist der 
Weg dorthin noch weit. Er wird steinig, beschwerlich, aber zu bewältigen sein. Wis
senschaftler, Praktiker und Studenten gemeinsam mit den Politikern können das 
ihrige tun, um den aufzubauenden Tourismus intelligent, sanft, gast- und gastge-
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berfreundlich ZU gestalten. Wrr sehen diese Aufgabe als Herausforderung, als ein

zigartige Chance für erziehungswissenschaftliche Tourismusforschung und damit 

verbunden für zu entwickelnde Studiengänge an. 

Anmerkungen 

Opaschowski, H. W.: Urlaub 9Of91-EiDe erste gesamtdeutsche Urlaubsbilanz, Projektstudie zur 
Thurismusfoncbung vom B.A. T. Freizcit-Fonchungsinstitut. Hamburg 1990 .. 

1 Nahrstedt, W.: Thuristiscbe lnnovationsforschuog im Wandel, Referat auf deo 1. SlcbsischenTou
rismus-Thgen. Dresden 1990, S. 21. 

} RomeiB-Stracke, F.: Neues Deoken imThurismus, ADAC e. V. Müncben 1989 . 

• Nahrstedt, w.: a.a.O. 

S Wolff, J.: Aufbruch zu neuen Ufern: Thurismuspolitik für die neuen BundeslliDder. In: Die Alt
mark, Scbriftenreibe IFKA Bd. 15. Nalirstedt, W. u.a. (Hrsg.), S. SI. Bielefeld 1991. 

6 Meyer, 111.; Michaelis, K.: Zukunftsraum Hessen-Thüringen HLT GeseUschaft für Foncbung, 
Planung, Entwicklung mbH. Wiesbaden 1991, S. 15. 

1 Wolff, J.: a.a.O.,S. 59f. 

• Mlinarsky, S.: Sachsen -Ein Thurismusland?Tendeozen und Bedingungen derTourismusentwick
lung in Sachseo. Unveröffentlicbte Ergebnisse einer Eq!er tenbefragung. Zwic.kau 1991, S. 4f. 

MWlenmeister, H. w.: Wozu werden Reisepldagogen gebraucht? Vortrag auf den 2. Bielefelder 
Tourismustagen. Bielefeld April 1991. 

10 Ebersbacb, K. u.a.: Auswertung einer 1. Gistebefragung in der Stadt Zwickau.. 

Anschrift der Autorin: Doz. Oe. babil. Elke Grlßler, Karl-Liebknecht-Str. SO, 0-9412 Scbneeberg 


