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Es geht um die Beweggründe (im wahrsten Sinn des Wortes) des Reisens. Vieles spricht gegen Urlaubsreisen: 
Kosten, Mühen, Zeit, Risiken, und – im Jahr 2016 besonders in der Diskussion – Terror und inakzeptable poli-
tische Verhältnisse. Warum tun wir es trotzdem? 

Der Terror in der Türkei im Januar 2016 hatte mächtige Auswirkungen auf den Tourismus in die betroffene 
Region, vor allem dort, aber auch auf diejenigen, die Reisen dorthin organisieren. Die deutsche Tourismus-
branche erholt sich von diesem Schock insgesamt nur zögerlich. Die aufgeregten Reaktionen in der deut-
schen Öffentlichkeit und die dabei verwendeten Erklärungsmuster hängen auch damit zusammen, dass wir 
(Menschen, auch Touristiker) nach heftigen/schrecklichen Ereignissen in unserer Wahrnehmung, in unserer 
Informationsverarbeitung und in unseren Urteilen zu einer gewissen Verzerrung neigen. Wir haben das auf 
der DRV Jahrestagung 2014 besprochen. Daran hat sich bislang nichts geändert, auch nicht an der Erkennt-
nis, der räumlich und zeitlich begrenzten Wirkung von Terror auf den Tourismus. Aber gilt das auch in Zu-
kunft? Man fürchtet u.a. die damit verbundenen Konsumentenreaktionen. Den Verbrauchern sei jetzt Reise-
lust vergangen und zwar gründlich. Und das wichtigste Urlaubsmotiv sei überhaupt „Sicherheit“. Stimmt 
das? 

Was sind denn die Urlaubsmotive und was ist das überhaupt „ein Motiv“? Es ist zu befürchten, dass die Ant-
wort auf solche Fragen reichlich theoretisch ausfällt, da wendet sich der Praktiker mit Grausen. Hilft aber 
nichts, wenn man die potenziellen Gäste verstehen will, wenn man mit seinen Produkten deren Wünsche 
und Erwartungen erfüllen möchte, wenn man im Marketing sein Angebot auf den Wunschzettel des Gastes 
bringen will, dann sollte man sich ein wenig damit beschäftigen. Es lohnt sich. Weil nichts praktischer ist als 
eine gute Theorie, gibt es einen Schnellkurs in Motivationspsychologie, bevor wir uns mit aktuellen Markt-
forschungsergebnissen aus der Reiseanalyse vertraut machen.  

 

Schnellkurs Motivation 

Wenn jemand nicht reisen will, dann tut er es i.d.R. auch nicht. Motivation meint deswegen zunächst die ein-
fache Bereitschaft zu oder gar Lust an Urlaubsreisen. Außerdem beeinflussen die Motive – zusammen mit 
Einstellungen und Vorstellungen – auch viele einzelne Aspekte der Reiseentscheidung und des Reiseverhal-
tens. Urlaub beginnt also im Kopf.  

Motivation ist ein psychologisches Konstrukt (eine nicht direkt beobachtbare, also angenommene Variable), 
mit dessen Hilfe erklärt werden kann, warum, mit welchem Ziel, eine Person aus verschiedenen Handlungs-
möglichkeiten eine auswählt. Motivation ist ein Prozess, der hinter menschlichen Aktivitäten steckt und sie 
steuert.  

Motivation als Prozess beginnt mit einem Reiz, der von außen oder von innen kommen kann. Wir erkennen 
ein Bedürfnis (und zwar wenn gewünschter und aktueller Zustand im Ungleichgewicht sind). Die Bedürf-
niserkennung wiederum führt zu Aktivierung („Triebzustand“), die in zielgerichtetes Verhalten umgesetzt 
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wird. Das Ziel dieses Verhaltens kann ein Produkt, aber auch ein eigener Zustand oder eine soziale Interakti-
on sein.  

Stellen Sie sich vor, Sie haben seit einigen Stunden nichts gegessen, sehen einen Apfel (Reiz), der Ihnen den 
Hunger quasi vor Augen führt (Bedürfniserkennung). Der weitere Ablauf ergibt sich dann quasi von selbst, 
birgt aber Freiheiten (vielleicht lieber ein Stück Schokolade?) und wird auch von anderen Faktoren abhängen 
(z. B. anderen, gleichzeitig bestehenden Motiven oder Situationsbedingungen). Das Setzen eines externen 
Reizes, der einen Motivationsprozess auslösen kann, ist eine der Möglichkeiten, wie Werbung Einfluss auf 
das Verhalten von Konsumenten nimmt. 

Die Motive beschreiben dann den inhaltlichen Aspekt der Motivation, in dem sie entweder den zu beseiti-
genden Ausgangszustand benennen (z. B. Hunger) oder den gewünschten Zielzustand markieren (z. B. Bewe-
gungsdrang). Im wirklichen Leben (und ganz bestimmt bei Urlaubsreisen) hat man i. d. R. zu einem gegebe-
nen Zeitpunkt nicht nur ein Motiv im Hinblick auf ein Produkt; sondern viele Motive zu verschiedenen Aspek-
ten auf einmal, die in parallelen Prozessen bearbeitet werden. Hier stellt sich die Frage nach der Reihenfolge 
und der Gewichtung, für deren je individuelle Lösung man wiederum Motive unterstellen kann. Dies kann 
auch dazu führen, dass trotz gegebener Motivation keine Handlung folgt. 

Einstellungen, Werthaltungen und Emotionen, aber auch Einflüsse aus dem sozialen Umfeld sind weitere Ein-
flussfaktoren auf die Kundenentscheidungen. So ist es auch nicht verwunderlich, dass man das Verhalten ei-
ner Person (etwa die Wahl eines Reisezieles) nicht aus einem einzigen Motiv erklären und auch aus einem 
Motiv kaum auf konkretes Verhalten schließen kann. 

Fragt man Menschen nach den Gründen für eine Entscheidung oder Handlung, erfährt man nicht unbedingt 
die Motive und u.U. auch nicht die vor der Entscheidung bewussten Ursachen sondern eine (nachträgliche) 
Begründung, die der Befragte vorher ggf. nicht hätte geben können. Nachträglich wird dann oft das Aus-
wahlkriterium für ansonsten gleichwertige Produkte genannt, aber nicht die wesentlichen Motive, das Pro-
dukt überhaupt zu kaufen. So kann der Aspekt des Preises in den Vordergrund treten, der dann Entschei-
dungskriterium, nicht aber Motiv für die grundsätzliche Entscheidung war. 

Warum macht denn jemand Urlaubsreisen? Wegen der Sicherheit? Sicherheit ist eine Bedingung, die die 
Kunden bei Urlaubsreisen zu einem gewissen (individuell unterschiedlichen) Ausmaß erwarten. Psycholo-
gisch handelt es sich um eine Einstellung, die die Auswahl bestimmter, eben sicherer Produkte wahrscheinli-
cher macht. Sie ist aber nicht der Grund, warum jemand überhaupt eine Reise macht. 

 

Beweggründe für die Urlaubsreisen der Deutschen  

Urlaubsmotive steuern zusammen mit anderen Faktoren sowohl die Entscheidung, ob man überhaupt Ur-
laub macht, und ob man im Urlaub verreist (Reiselust), als auch die Zielgebietswahl und die Gestaltung des 
Urlaubs, z. B. die Aktivitäten. 

Die jährliche „Reiseanalyse“ (RA) der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V. erfasst seit langem die 
Urlaubsmotive, jedenfalls soweit man das in einer quantitativen Befragung tun kann. So gibt es in der RA In-
formationen zur grundsätzlichen Reiselust, zu allgemeinen Urlaubsmotiven und zu den Reisearten, die ge-
wissermaßen das Thema und damit die zentralen Erwartungen zu der jeweiligen Reise beschreiben. 
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Reiselust: Die Deutschen haben Bock auf Urlaubsreisen. 

Die grundsätzliche Motivation, überhaupt eine Urlaubsreise anzutreten, ist bei den Deutschen weit verbrei-
tet und oft stark ausgeprägt. Das zeigen in der RA verschiedene Indikatoren des Verhaltens wie kontinuier-
lich hohe Urlaubsreiseintensität oder die Regelmäßigkeit der Urlaubsreisen und Interessensbekundungen an 
zukünftigen Reisezielen und Urlaubsformen. Regelmäßig im November jeden Jahres wird im Rahmen der On-
lineerhebungen zur RA auch direkt nach der Reiselust gefragt, und ebenso regelmäßig antworten über 50% 
der Befragten: „verspüre heute schon Lust auf meine Urlaubsreise im nächsten Jahr“.  

Im Januar erheben wir die Reiseabsichten für das begonnene Jahr: Trotz der Terroranschläge von Paris im 
November 2015 waren diese im Januar 2016 auf dem gleich hohen Niveau wie im Januar 2015 und höher als 
in den Jahren 2012 bis 2014. „Reiselust“ ist in Deutschland also gegeben, und es gibt keinen Hinweis auf eine 
in Zukunft abnehmende Tendenz. 

In die gleiche Richtung gehen Ergebnisse zu den Konsumprioritäten. Diese entscheiden, wenn die Konsum-
wünsche größer sind als die zur Verfügung stehenden Mittel, darüber, wofür man schließlich sein Geld aus-
gibt. In den Konsumprioritäten der Deutschen stehen die Urlaubsreisen regelmäßig sehr weit vorne, auf ei-
nem der vorderen Plätze. Dies ist einer der Gründe für die kontinuierliche Nachfrage nach Urlaubsreisen, 
auch in wirtschaftlich oder gesellschaftlich angespannteren Zeiten.  

 

Allgemeine Urlaubsmotive 

Hier geht es um Bedürfnisse und Wünsche, die man im Urlaub gerne erfüllt sähe (z. B. Ruhe finden, Neugier, 
Ausspannen, Natur erleben, Zeit mit dem Partner verbringen, in die Sonne kommen). In den persönlichen 
Befragungen zur RA werden den Befragten 29 Items (Motive) vorgelegt, aus denen sie diejenigen auswählen, 
die Ihnen persönlich beim Urlaub machen besonders wichtig sind. 

Unter angenehmen Bedingungen (gerne: Sonne und Wärme) und ohne Stress Abstand zum Alltag gewinnen, 
um genau für diesen wieder aufzutanken, das sind die häufigsten allgemeinen Urlaubswünsche der Bevölke-
rung in Deutschland. In den Medien häufig als „im Trend liegend“ bezeichnete Urlaubswünsche wie Sport 
oder Risiko rangieren hingegen seit Jahren auf einem festen Platz am unteren Ende der Motivhitparade. 

Natürlich gibt es Unterschiede nach Personen, nach Reisebedingung und –ziel. Das kann und muss man alles 
analysieren, aber nicht hier. 

Veränderungen in den Motiven gibt es im langfristigen Vergleich (in den vergangenen vier Jahrzehnten) in 
den Aspekten: Anspruchsniveau (wächst), Multi-Optionalität (man hat viele verschiedene Wünsche und kann 
deswegen mit ganz unterschiedlichen Angeboten glücklich werden, hat aber auch die Qual der Wahl), zu-
nehmende Bedeutung von Sonne/Spaß/unterhalten werden (Hedonismus?). Die grundsätzlichen Motive 
bleiben aber gleich. Diese muss ein Urlaubsangebot erfüllen, sonst fehlt der Basis-Produktnutzen. 

Für das Urlaubsreiseverhalten einer Person gibt es nicht nur ein einziges, sondern viele Motive zu verschie-
denen Aspekten, die unterschiedlich starke Bedeutung haben und auch miteinander im Konflikt stehen kön-
nen. Bei einer konkreten Reise wird i. d. R. nur ein Teil der Motive realisiert werden können, andere werden 
zurückgestellt. Im Verlauf einer Reise können sich die Motive bzw. deren Gewichtung ändern. Für den Rei-
senden bedeutet das, dass er nicht nur ein Produkt finden muss, das zu seinen Motiven passt, sondern auch 
aus seinen Motiven diejenigen auswählen muss, die jetzt befriedigt werden sollen.  
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Konkrete Erwartungen 

Ergänzende Hinweise zur Motivlage der Urlaubsreisenden kann man aus den Angaben der Befragten zu ihren 
Reisearten bzw. ihren zukünftigen Präferenzen zu Urlaubsarten oder ihren Einstellungen entnehmen. Die Da-
ten der RA zeigen hier zunächst, dass die Urlaubsarten ausgesprochen vielfältig sind, die Nachfrage also stark 
segmentiert ist. Bei den meisten Urlaubsreisen gibt es für die Touristen nicht nur ein Thema (z. B. Strandur-
laub), sondern mehrere (z. B. Strandurlaub und gleichzeitig Familienurlaub und Ausruhurlaub). Die Urlaubs-
reise erfüllt also meist mehrere Motive. Die zentralen Urlaubsthemen sind Strand/Baden (46% aller Urlaubs-
reisen), Ausruhen (37%), Familie (26%), Natur (28%), und Erlebnis (24%). Alle anderen Urlaubsarten treffen 
auf weniger als 20% der Urlaubsreisen zu (Daten aus der RA 2016).  

Nach ihren zukünftigen Interessen gefragt, nennen die Befragten viele Alternativen, die für sie demnächst in 
Frage kommen, sowohl im Hinblick auf Reiseformen wie im Hinblick auf Reiseziele. Das hier zum Ausdruck 
kommende starke Interesse ist ein weiterer Indikator für eine grundsätzliche Reiselust, die stabilisierend auf 
die zukünftige Nachfrage wirkt. 

Kein Urlaubsmotiv, keine Reiseart ist in der bisherigen Tourismusgeschichte ganz weggefallen. Weil aber 
neue Varianten dazukommen, gibt es eine wachsende Differenzierung. 

 

Was bedeutet das? 

Die Beziehung zwischen Motivlage und touristischem Verhalten der reisenden Individuen ist – wegen zahl-
reicher weiterer entscheidungsbeeinflussender Faktoren – in gewisser Weise locker. Dennoch sind es diese 
Motive, die für den Reisewunsch wie für dessen Realisierung ausschlaggebend sind. Wenn Angebote gar 
nicht oder nur schlecht in der Lage sind, Urlaubswünsche zu erfüllen, dann hilft es auch nicht viel, wenn sie 
in anderer Hinsicht Vorteile behaupten (z. B. „nachhaltig“ oder „ganz billig“). Der Produktnutzen für den Gast 
muss also immer im Zentrum stehen. Unter dieser Perspektive sollte es in der Zukunft nicht nur um die Fort-
setzung der touristischen Motivforschung gehen, sondern ebenso um eine Erforschung der Effekte, also der 
Frage, ob der Gast, das, was er im Urlaub suchte, auch gefunden hat. 

Die „heißen“ Themen der Branche (u.a. eben auch Terror) dürfen nicht den Blick auf das wesentliche verstel-
len. Reiseanbieter müssen sich mit den Motiven Ihrer Gäste vertraut machen und zu deren Erfüllung das 
mögliche beitragen. Am Ende ergibt sich die „tolle Reise“ ja nicht aus einer coolen App, einem Preisnachlass 
oder der Abwesenheit von Terror. Erlebnisse, Erholung, soziale Erfahrungen, Selbstwirksamkeit, so etwas be-
schreibt den – wenn man es so schnöde nennen möchte – Produktnutzen der Reise. Und davon zehrt der 
Gast auch nachher noch lange; jedenfalls dann, wenn es der Anbieter gut gemacht hat. Dazu gehört auch die 
anspruchsvolle Aufgabe, den richtigen Gast mit dem für ihn passenden Produkt zusammenzubringen. Die 
Zukunftsfähigkeit gewinnt der Tourismus aus dem Nutzen für die Konsumenten! 

 

Martin Lohmann, 

Prof. Dr., Diplom-Psychologe, ist Leiter des NIT, Institut für Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa, in Kiel. Als Professor lehrt er am 

Departement für Wirtschaftspsychologie der Leuphana Universität Lüneburg, an der Modul Universität in Wien und am MCI in Innsbruck. Er ist 

wissenschaftlicher Berater für die deutsche „Reiseanalyse“ der FUR (Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V.).  

Mehr Informationen unter www.nit-kiel.de, www.fur.de und www.leuphana.de, www.modul.ac.at/Lohmann 

Kontakt: NIT, Fleethörn 23; D - 24103 Kiel; lohmann@nit-kiel.de 


