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Marketing ist definitionsgemäß immer zielgruppenorientiert, denn Marketing heißt, sich an 
den Bedürfnissen und Wünschen der Zielgruppen auszurichten. Entsprechend gehört es zu 
den Kernthemen im Tourismus, die Veränderungen der Lebensstile der Zielgruppen zu be-
obachten und die Angebote an den veränderten Anforderungen der Zielgruppen auszurichten. 
Felizitas ROMEIß-STRACKE veröffentlichte bereits 2003 ihr Buch „Abschied von der Spaßge-
sellschaft“ (ROMEISS-STRACKE 2003). Dieser wichtige und vielbeachtete Beitrag eröffnete 
die Diskussion im Tourismus zu der Frage: Kommt nach der Spaß- oder Erlebnisgesellschaft 
die Sinngesellschaft? Vieles deutet darauf hin, dass dieses Thema aktueller ist denn je. Ent-
sprechend ist eine Bestandsaufnahme Kern dieses Artikels, ergänzt um neuere empirische 
Untersuchungsergebnisse.  

1 Wertewandel und Wandel der Lebensstile 
Der Begriff Wertewandel kennzeichnet einen Wandel gesellschaftlicher und individueller 
Normen und Wertvorstellungen. Der Ausdruck Lebensstil bezeichnet umgangssprachlich die 
Art und Weise der individuellen Lebensführung. In der modernen Soziologie umschreiben 
Lebensstile empirisch feststellbare Merkmale, die einer Gruppe von Menschen gemeinsam 
sind. Weil die Freizeitorientierung des Lebens in den letzten 30 Jahren auf breiter Ebene und 
bei fast allen Bevölkerungsschichten kontinuierlich zugenommen hat, werden sich Lebensstil 
und Freizeitstil immer ähnlicher, ja fast deckungsgleich (vgl. OPASCHOWSKI/PRIES/REIN-
HARDT 2006, S. 65–66). 

1.1 Wertewandel 
Für 90 % der Bevölkerung stellt die Freizeit einen unverzichtbaren Teil der Lebensqualität 
dar. Das persönliche Wohlbefinden und das Wohlfühlen in der Freizeit gehören im Prinzip 
zusammen. Ein spezifisches Wesensmerkmal der Lebensqualität in der Freizeit ist der Spaß, 
also die Möglichkeit, das zu tun, was Freude macht. Spaß ist für viele Menschen geradezu 
zum Synonym für Freizeit geworden, was zur Folge hat, dass Freude am Arbeitsplatz oft 
vermisst und umso stärker gesucht oder gar verlangt wird. Zwei von fünf Bundesbürgern 
verstehen unter Lebensqualität „jede Freizeittätigkeit, die einen persönlich bereichert und 
erfüllt“ (OPASCHOWSKI/PRIES/REINHARDT 2006, S. 88). Der Wertewandel der letzten Jahre 
sowie die starke Individualisierung deuten darauf hin, dass die Spaßgesellschaft langsam 
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abgelöst wird von einer eher innenorientierten, auf individuelle Erlebnisse ausgerichteten 
Sinngesellschaft. Die Menschen sehnen sich vermehrt nach Sicherheit, einem Rückzug ins 
Vertraute und der Besinnung auf das, was ihnen gut tut. Das eigene Leben wird oft als ein 
anstrengendes Projekt gesehen, in dem der Wunsch, in eine andere Welt einzutauchen und 
das Leben zumindest für wenige Tage in einer „gesunden und heilen“ Welt genießen zu kön-
nen, immer intensiver wird. Gerade in Großstädten geht der Trend mehr und mehr in Rich-
tung totaler Anonymität, immer mehr Menschen leben alleine. In ihrer Freizeit und im Ur-
laub spielen daher soziale Kontakte eine immer größere Rolle (vgl. ZELGER 2005). 
Angestrebt wird eine individuelle Lebens-Kultur, die alle Aspekte einer Biografie, also Be-
ruf, Arbeit, Kreativität, Emotionalität, Entspannung u. s. w. persönlich sinnvoll verbindet. Im 
Kern ist es die lebenslang andauernde Suche nach der eigenen Identität, der Abgleich des 
eigenen „Selbst“ mit der Außenwelt. 

1.2 Lebensstile 
Wer heute und in Zukunft einen eigenen Stil entwickeln und seine ganz persönliche Note 
finden will, orientiert sich immer mehr an den Leitbildern im Umfeld von Freizeit und Kon-
sum. Lebensqualität zählt zu den höchsten Werten einer modernen Gesellschaft. Doch anders 
als in früheren Jahrzehnten, in denen es in erster Linie um die Schaffung materieller Werte 
und die Erhöhung von Güterproduktionen ging, steht heute mehr die Suche nach individuel-
lem Wohlbefinden im Mittelpunkt: neue Bedürfnisse und neue Werthaltungen, neue Ansprü-
che und neue Dienstleistungen, vor allem höhere Lebenszufriedenheit (vgl. OPASCHO-
WSKI/PRIES/REINHARDT 2006, S. 77). 
Albrecht STEINECKE schrieb in seinem Buch „Populäre Irrtümer über Reisen und Tourismus“ 
(STEINECKE 2010) in dem Kapitel 

„Alle Touristen wollen nur das Eine: Spaß und Unterhaltung. Mit ihrem Image steht 
es wirklich nicht zum Besten: In den Medien werden Touristen gern als oberflächliche 
Dumpfbacken oder selbstsüchtige Hedonisten dargestellt. Allzu vertraut sind uns die 
TV-Bilder von gröhlenden Ballermann-Urlaubern, die ihre tägliche Sangria-Ration 
aus Eimern saufen oder von tollkühnen Bungy-Springern, die sich aus beeindrucken-
der Höhe in die Tiefe stürzen. Doch die Mehrzahl der Touristen ist in Wirklichkeit 
ganz anders – bieder und langweilig, aber auch wissbegierig und interessiert an neuen 
Erfahrungen.“ (STEINECKE 2010, S. 25) 

Damit es gelingt, diese Unterschiede zu erfassen und bei den Marketingaktivitäten zu be-
rücksichtigen, konzentrierte sich die Zielgruppenabgrenzung immer mehr auf die Life-
stylesegmentierung, eine Form der Marktsegmentierung, bei der die von den individuellen 
Lebenszielen abhängigen Lebensgewohnheiten das Segmentierungskriterium darstellen. 
Zugrunde liegt der Gedanke, dass Menschen gemäß etablierten Verhaltensgewohnheiten und 
Einstellungsmustern leben, die ihre Handlungen und Interessengebiete bestimmen. Zu den 
wichtigsten im Tourismus verwendeten Modellen gehören die Sinus-Milieus (vgl. SINUS-
INSTITUT HEIDELBERG) und die GfK Roper Consumer Styles (vgl. GFK ROPER CONSUMER 
STYLES). 
• Die Definition der Sinus-Milieus geht von der Lebenswelt und dem Lebensstil der Men-

schen aus und nicht von formalen demografischen Kriterien wie Schulbildung, Beruf 
oder Einkommen. Die Dimensionen beschreiben die „Soziale Lage“ und die „Grundori-
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entierung“ der Menschen. Grundlegende Wertorientierungen gehen dabei ebenso in die 
Analyse ein wie Alltagseinstellungen (zur Arbeit, zur Familie, zum Konsum). Die Sinus-
Milieus fassen also Menschen zusammen, die sich in Lebensauffassung und Lebenswei-
se ähneln. 

• Ähnlich ist die Vorgehensweise bei den GfK Roper Consumer Styles. Sie identifizieren 
grundlegende Werte- und Konsummuster der Verbraucher, die sich zu spezifischen Le-
bensstilen verdichten. Die Dimensionen differenzieren zwischen den Bedürfnissen „Lei-
denschaften leben“ und „Frieden und Sicherheit“ in der einen Dimension und „Haben“ 
und „Sein“ in der anderen Dimension. 

Beide Modelle nehmen Bezug auf die wichtigsten Werthaltungen und Ansprüche der Kon-
sumenten. Es zeichnen sich die beiden Gegenpole „Haben & Genießen“ und „Sein & Verän-
dern“ ab. Wenn auch beide Modelle weitaus differenzierter in ihren Aussagen sind, so steht 
doch immer die persönliche Orientierung im Mittelpunkt. Die Lebensstilforschung löst sich 
damit von den früher verwendeten soziodemographischen Kriterien wie Alter, Einkommen 
oder Beruf, denn anhand dieser Kriterien lässt sich Verhalten von Konsumenten heute nicht 
mehr erklären. Vielmehr finden sich Menschen mit unterschiedlichen Werthaltungen in allen 
Altersgruppen, wenn auch mit unterschiedlichen Anteilen. Beispielweise finden sich „Welt-
offene“ lt. GfK Roper Consumer Styles nicht nur in allen Altersgruppen, sondern sogar län-
derübergreifend: So beträgt beispielsweise der Anteil der „Weltoffenen“ in Russland ledig-
lich 10 %, in Japan 15 %, in Spanien sogar 16 % (vgl. PEICHL 2007, S. 31). Teilweise versu-
chen deutsche Destinationen, diese Lebensstiltypen wieder in Altersgruppen zu pressen, 
damit verfallen sie jedoch in die alten Fehler des Marketings der 1960er und 1970er Jahre. 
Eine klare Zielgruppenorientierung ist so nicht möglich und verhindert die Weiterentwick-
lung der touristischen Angebotsentwicklung. 

1.3 Sinneserfahrung und Sinngebung 
Fasst man psychologische Forschungsergebnisse zum Thema Sinneserfahrung zusammen, 
ergibt sich, dass Sinneserfahrung kognitive, emotionale, konative u. a. Elemente birgt. Zu-
dem bezieht sich Sinneserfahrung auf andere Menschen, die Umwelt und das Selbstkon-
strukt. Sinn ist mehr als Selbst- und Lebensinterpretation, da Sinn sich stets auf Elemente 
auch außerhalb der eigenen aktuellen Situation bezieht, wenngleich erstere sehr wohl Sinn-
verlust kompensieren können (vgl. STAUDINGER/DITTMANN-KOHLI 1994). Sinngebung, also 
die Suche nach dem Lebenssinn, ist eine umfassende individuelle Aufgabe und beinhaltet 
mehr als die Anpassung an in der Gesellschaft mehr oder weniger den Einzelnen bindende 
Werte. Sinngebung muss als aktiver von der einzelnen Person ausgehender Prozess verstan-
den werden im Gegensatz zur Sinneserfahrung, die plötzlich, bewusst und nicht gewollt 
eintreten kann. Sinngebung kann als mehr oder minder bewusste Suche nach dem (Le-
bens-)Sinn verstanden werden. Sinngebung hat mit Werten zu tun. Werden keine Werte aner-
kannt, wird Sinnsuche rasch unmöglich (vgl. SCHMITZ-SCHERZER 1977, S. 25–26). 
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2 Erlebnisorientierung im Tourismus 
Der Terminus „Erlebnisgesellschaft“ steht für eine Diagnose der deutschen Gesellschaft der 
1980er und 1990er, die der Soziologie Gerhard SCHULZE vertrat. Demnach war es für einen 
erheblichen Teil der deutschen Bevölkerung in jenen Jahren Ziel, sich ein möglichst schönes, 
erlebnisreiches Leben zu machen. SCHULZE definiert Erlebnisse wie folgt: „Erlebnisse wer-
den nicht vom Subjekt empfangen, sondern von ihm gemacht. Was von außen kommt, wird 
erst durch Verarbeitung zum Erlebnis“ (SCHULZE 1996, S. 44). Diesem Ansatz schließt sich 
die Definition von SCHEURER an, der Erlebnisse als „für bewusst oder unbewusst wahrge-
nommene, subjektiv bestimmte, unwillkürliche innere Gefühle, welche erst durch Reflektion 
und Verarbeitung zu Erfahrungen werden“, bezeichnet (vgl. SCHEURER 2003, S. 14). KILIAN 
definiert Erlebnisse folgendermaßen: „Bei Erlebnissen handelt es sich um individuell wahr-
genommene Ereignisse, die in der Gefühls- und Erfahrungswelt der Konsumenten entstehen 
und in der Innenperspektive ihre subjektiv empfundene nutzenstiftende Wirkung im Moment 
der situationsbezogenen Inanspruchnahme entfalten“ (KILIAN 2007, S. 357). Ereignisse kön-
nen jedoch aktiv inszeniert werden mit dem Ziel, Erlebnisse beim Konsumenten zu generie-
ren.  
Eine „Freizeitindustrie“ wuchs heran, die in immer professionellerer Weise Erlebnisse insze-
nierte und verkaufte. „Erlebniswelten“ entstanden an der Schnittstelle von Konsum, Kultur 
und Sport und traten in Konkurrenz zu etablierten, öffentlich subventionierten Kulturinstitu-
tionen. Hansruedi MÜLLER und Roland SCHEURER (vgl. MÜLLER/SCHEURER 2004) führten in 
Anlehnung an HARTMANN (vgl. HARTMANN 1996, S. 12) an, dass viele Untersuchungen 
belegen, dass der Erlebniswert eines Produktes, eines Angebotes oder einer Dienstleistung 
immer stärker in den Mittelpunkt gestellt wird. Doch was sind eigentlich Erlebnisse, welche 
Zwecke erfüllen sie, und welche Bedeutung kommt ihnen in unserer Zeit zu? Erlebnisse sind 
• abhängig von der einzigartigen Lebensgeschichte dessen, der sie erlebt, 
• selbstbezügliche, innere Ereignisse, die bildhaft wahrgenommen werden und vorerst nur 

subjektiv eine Bedeutung haben, 
• gesteigertes Erleben, begründet in lust- und unlustvollen Affekten und deshalb einpräg-

sam, 
• selbstwertsteigernd, denn wer viele Erlebnisse hat, lebt kein banales Leben, 
• unwillkürlich, sie werden eher passiv erduldet als aktiv hergestellt, 
• unbezweifelbar wahr und richtig, denn über Erlebnisse lässt sich nicht streiten, 
• noch keine Erfahrungen, denn Erfahrung gewinnt man durch wiederholte, reflektierte 

und damit verarbeitete Erlebnisse. 
Hansruedi MÜLLER spricht in diesem Zusammenhang von den „vier E“ der Erlebnisgesell-
schaft: Ereignis  Erlebnis  Erkenntnis  Erfahrung (vgl. MÜLLER 2002, S. 13). 
Das Erlebnis stellt ein zentrales Grundbedürfnis und Reisemotiv dar. Demnach ist der Erfolg 
eines touristischen Produktes in hohem Maße von dessen Erlebnisqualität abhängig. Der 
Wunsch, in der Freizeit etwas zu erleben, wird immer größer. Gleichzeitig wird das Freizeit-
angebot immer differenzierter, um den Wünschen der Nachfrager gerecht zu werden. Das 
Individuum wird von den Angeboten nahezu überflutet. Dennoch hat es ständig Angst, etwas 
zu verpassen (vgl. OPASCHOWSKI 2006, S. 59–60). Entsprechend steht die Freizeitindustrie 
ständig vor der Herausforderung, den Menschen etwas Neues zu bieten. Die Erlebnisinsze-
nierung bietet dem Tourismus eine sehr gute Möglichkeit, die Attraktivität und das Potenzial 
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einer Destination zu steigern. Die Produkteigenschaft Erlebnis, die von den heutigen Kon-
sumenten gefordert wird, muss dabei authentisch, einzigartig und qualitativ hochwertig in-
szeniert werden, da die Austauschbarkeit touristischer Erlebnisprodukte steigt.  
Die entscheidende Frage ist, ob diese reine Erlebnisorientierung heute im Tourismus noch 
ausreicht. RUDOLPHI (vgl. RUDOLPHI 2007) fragte in seiner Dissertation, ob Freizeit- und 
Erlebnisorientierung weiter als kennzeichnende Züge der Gesellschaft, die gravierende Ver-
änderungen erfährt, angesehen werden können oder ob nicht materielle Werte und traditio-
nelle Verhaltensmuster eine Renaissance erleben. Er beschreibt, dass offenbar auch wieder 
mehr Ernsthaftigkeit als Oberflächlichkeit sowie mehr Ruhe als Betriebsamkeit gesucht wird. 
Privat- und Familienleben rücken zunehmend in den Mittelpunkt der persönlichen Lebens-
qualität. Plausibel erscheint RUDOLPHI unter Bezug auf verschiedene Studien, dass sich Ge-
genpole zur Erlebnissuche herausbilden. Dies zeigt sich nicht nur in der Rückbesinnung auf 
traditionelle Werte, sondern auch in folgenden Trends: Kultur der Langsamkeit, Konsummo-
ralisierung, neue Bescheidenheit, mehr Selbstreflektion und Muße sowie Cocooning und in 
einem zunehmenden Bedürfnis nach gemeinschaftlichen Erlebnissen.  

3 Die Sinngesellschaft 
Zahlreiche Soziologen sehen heute einen Übergang von der zuvor beschriebenen Freizeit- 
und Erlebnisgesellschaft zur Sinngesellschaft, wobei eine klare (zeitliche und inhaltliche) 
Abgrenzung der Begriffe schwierig ist und es, je nach Definition, auch zu Überschneidungen 
kommt. Wie bereits erwähnt, ist die heutige Zeit gekennzeichnet durch eine zunehmende 
Komplexität. Gleichzeitig eröffnen sich in allen Lebensbereichen immer mehr Wahlmöglich-
keiten und Optionen. Die Welt wird von zahlreichen Autoren als entzaubert betrachtet. Sie 
wird dabei dominiert von technischem Fortschritt und der Wissenschaft (vgl. BOLZ 1997, 
S. 18). Die Entzauberung steht in enger Verbindung mit der Individualisierung. Es geht um 
den Verlust traditioneller Sicherheiten des Glaubens und verbindlicher Normen (vgl. OPA-
SCHOWSKI 2002, S. 187). Die Austauschbarkeit von Konsumgütern, Jobs und anderem führt 
häufig zu einer Sinnkrise. Die Welt wird bedeutungsleer (vgl. BOLZ 1997, S. 18). Menschen, 
die in eine derartige Sinnkrise geraten, stellen dabei das eigene Sein und Tun in Frage und 
wollen wissen, was dahinter steht. Sie sind dabei auf der Suche nach neuen Werten und neuer 
Orientierung (vgl. DÖHRING/KAUFMANN 1981, S. 10–12). 

3.1 Felizitas Romeiß-Stracke: Was kommt nach der 
Erlebnisgesellschaft? 

Namhafteste Vertreterin zum Thema „Sinngesellschaft im Tourismus“ ist Felizitas ROMEIß-
STRACKE. In der Einleitung zu ihrem Buch „Abschied von der Spaßgesellschaft“ (ROMEIß-
STRACKE 2003) schreibt sie: „Wir erleben einen Epochenbruch, der auch die Unternehmen 
der bisherigen ‚Spaß-Industrie‘ nachhaltig verändern wird. Wir stecken allerdings mittendrin, 
wir leben ein Leben im Übergang – mit vielem Hin und Her, mit Widerspruch und Konflikt – 
im Privatleben und in der Wirtschaft, von der Politik nicht zu reden.“ (ROMEIß-STRACKE 
2003, S. 8). Erste Anzeichen für einen Übergang der Erlebnisgesellschaft in die Sinngesell-
schaft sind nach ROMEIß-STRACKE bereits seit Mitte/Ende der 1990er Jahre zu erkennen. Ein 
deutlicher Umbruch ist allerdings erst nach den Terroranschlägen des 11. September zu spü-
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ren. Der Weg hin zu einer Sinngesellschaft wird von soziologischen, ökonomischen und 
ökologischen Veränderungen begleitet. Im Bereich des soziologischen Wandels ist die demo-
grafische Entwicklung der Bevölkerung zu berücksichtigen. Die Erlebnisgesellschaft war 
stark geprägt durch das Extreme und Extrovertierte beziehungsweise eine starke Jugendlich-
keit. Im Hinblick auf den demografischen Wandel ist ein Weiterleben nach diesen Trends 
nicht zu erwarten. Es ist daher davon auszugehen, dass diese rückläufig sein werden. Der 
Jugendwahn der Erlebnisgesellschaft tritt zunehmend in den Hintergrund. Eine weitere Be-
deutung ist im Wandel des Kulturbegriffes zu sehen. Kultur ist nicht mehr nur eine elitäre 
Enklave für Besserverdienende, die Entwicklung geht hin zu einer Kultur für alle. Durch 
diese Entwicklung wird der Wandel von der Erlebnisgesellschaft hin zu einer Gesellschaft, in 
der Erfahrung, Wissen und Kultur eine stärkere Rolle einnehmen, gefördert (vgl. ROMEIß-
STRACKE 2003a, S. 125). Das Verhältnis zur Natur und zur Umwelt hat sich ebenfalls verän-
dert. Die Flucht in die Natur wird als Erholung und Entspannung vom stressigen Alltagsle-
ben in der Stadt gesehen. Auch das Bewusstsein für die Umwelt und deren Schutz ist ver-
stärkt in den Vordergrund gerückt. ROMEIß-STRACKE ist der Ansicht, dass die Sinngesell-
schaft in ihren Ansätzen bereits deutlich erkennbar ist, trotz allem bleibt die Erlebnisgesell-
schaft weiterhin bestehen. Beide Gesellschaftsformen werden nach ROMEIß-STRACKE etwa 
zehn Jahre weiterhin nebeneinander bestehen (vgl. ROMEIß-STRACKE 2003a, S. 131). 
Die Verhaltensweise der Erlebnisgesellschaft charakterisiert ROMEIß-STRACKE anhand von 
vier Elementen (vgl. ROMEIß-STRACKE 2003a, S. 127): 
• Die Erlebnisgesellschaft ist extrovertiert im Sinne von immer „gut drauf sein“ und wis-

sen, was gerade angesagt ist. 
• Die Menschen in der Erlebnisgesellschaft lieben Extreme: höher, weiter, schneller ist 

hier die Devise. Fun-Sportarten erleben in dieser Zeit einen regelrechten Boom. 
• Die Exotik ist ein weiteres Merkmal, das sich in verrückter Mode, exotischem Essen und 

Reisezielen ausdrückt. 
• Weiterhin ist die Erlebnisgesellschaft eklektisch im Sinne von „anything goes“, das 

heißt, es herrschen keine Vorschriften und Zwänge, die das individuelle Verhalten ein-
schränken. 

Genauso wie die Erlebnisgesellschaft kann auch die Sinngesellschaft in vier Schlagwörtern 
charakterisiert werden: Introversion, Intimität, Intensität und Integration (vgl. ROMEIß-
STRACKE 2003, S. 120 ff): 
• Mit Introversion ist gemeint, dass darauf geachtet wird, was einem selbst gut tut, und 

zwar auf geistiger, seelischer und körperlicher Ebene. 
• Intim bedeutet den Rückzug ins Vertraute; damit ist nicht nur die Familie gemeint, son-

dern auch Wahlverwandtschaften und Szenen. 
• Intensiv heißt, dass nach dem Prinzip des „weniger ist mehr“ eine gezielte Auswahl 

erfolgt, dies dann aber richtig genossen wird. Die Bereitschaft, dafür etwas mehr Geld 
auszugeben, ist vorhanden. 

• Unter Integration wird verstanden, dass für die Dinge, die für einen selbst „auf die Reihe 
gebracht werden“ müssen, eine klare Linie und Führung der Lebenskultur gesucht wer-
den muss. 

Die folgende Abbildung zeigt die Unterschiede, wie ROMEIß-STRACKE sie sieht.  
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Abb. 1: Unterschiedliche Ansprüche an die Destination. Quelle: in Anlehnung an ROMEIß-STRACKE 2010 

Der Wunsch nach persönlicher Weiterentwicklung löst die reine Erlebnisorientierung im 
Verhalten ab. Die Lebenskultur beinhaltet eine individuelle Biografie, in der die Ebenen 
Beruf, Arbeit und Emotionalität sinnvoll miteinander verbunden werden. 

3.2 Sinneserfahrungen im Tourismus 
In den letzten Jahren ist eine deutliche Zunahme der „Sinnangebote“ im Tourismus zu be-
obachten. Einige Beispiele sollen dies verdeutlichen: 
• Spiritueller Tourismus: Besichtigung von religiösen Stätten und Gebäuden, Besichtigung 

von magischen und mystischen Orten, Pilgerreisen, Aufenthalte und Retreats in Klös-
tern, kirchlichen Einrichtungen und Ashrams, Reisen zu Schamanen, Reise ins Ich, 

• Gesundheitstourismus: Mentale Gesundheitsprogramme gewinnen an Bedeutung, Well-
ness wird ergänzt um Medical-Wellness. Beispiele: Ich Zeit Rheinland Pfalz; Gesund-
land Vulkaneifel; VitalWanderWelt Teutoburger Wald, Lebensfeuer Kleinwalsertal (wei-
tere Beispiele siehe LEITFADEN INNOVATIVER GESUNDHEITSTOURISMUS IN DEUTSCH-
LAND 2011), 

• Trend zur Natur: Lech-Weg-Wandern am Fluss des Lebens; Natur-Kraft-Weg National-
park Hohe Tauern, Meditativ wandern in den Ammergauer Alpen, Renaissance des 
Landurlaubs, 

• erfolgreiche kulturelle Angebote: Frida Kahlo Retrospektive, Berlin, Martin-Gropius-
Bau; Ruhr 2010, Lebensfreude Messen: Mehr Gesundheit – mehr Sinn – mehr vom Le-
ben, 
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• Science Center: erfolgreiche Konzepte zur Auseinandersetzung mit aktuellen Themen, 
z. B. Klimahaus Bremerhaven, Science Center Medizintechnik Berlin, Universum Bre-
men, phæno – die Welt der Phänomene in Wolfsburg, Deutsches Technikmuseum Berlin, 
usw., 

• Hotelkonzepte: Almdorf Seinerzeit; Bergbauernhof GLINZHOF Agriturismo; Hotel 
Gutshaus Stellshagen, Vitalhöfe in Oberbayern, 

• Spezialveranstalter: SKR Reisen – Urlaub mit Sinn; Volunteering, Workcamps; Hilfs-
programme für Menschen, für gefährdete Tier- und Pflanzenarten, 

• Ökologische Verantwortung auf Reisen: Klimainsel Juist, Waldaktie Mecklenburg Vor-
pommern, atmosfair. 

Die Beispiele ließen sich endlos fortsetzen. Sie zeigen, dass es im Tourismus vielen gelungen 
ist, sich auf die veränderten Wünsche und Zielgruppen einzustellen. In Zukunft werden auf 
Reisen Tiefendimensionen des persönlichen Erlebens gesucht. Man will so außergewöhnli-
che Erfahrungen machen, dass man sich selber verändert und weiterentwickelt. Reiseziele 
und -inhalte werden nach ihrem Beitrag zum persönlichen Wachstum beurteilt, also danach, 
wo man etwas ganz Bestimmtes für sich selbst bekommt, das man gerade im persönlichen 
Entwicklungsprozess braucht (vgl. ROMEIß-STRACKE 2003, S. 146). Die Menschen sehnen 
sich vermehrt danach, etwas Sinnvolles zu tun, nicht nur in der Arbeit, sondern auch im Ur-
laub. Denn Sinn entsteht zumeist aus der Kooperation, der Zusammenarbeit und dem Kon-
takt mit Menschen. Gutes zu tun, erfüllt den Menschen. 
Viele werden sich fragen: Bedient der Tourismus mit Sinnangeboten nicht eine Nische im 
Tourismus, und kann man überhaupt von einem gesellschaftlichen Trend sprechen? Wahr-
scheinlich ist beides richtig, es kommt darauf an, wie die Angebote gestaltet werden. Im 
letzten Kapitel dieses Artikels wird auf der Basis aktueller empirischer Untersuchungen hie-
rauf eine Antwort gesucht. Außerdem ist es so, dass die Entwicklung von der Erlebnis- zur 
Sinngesellschaft nicht dazu führen wird, dass Erlebnisse im Urlaub und in der Freizeit un-
wichtiger werden, sie erfahren nur andere Inhalte. 

3.3 Sinne und Erlebnisse vereinen 
Sinn und Erlebnis haben ihre feste Größe im Tourismus und schließen sich nicht gegenseitig 
aus. Erlebnisse müssen zukünftig vor allem neue, individuelle und sinnvolle Erfahrungen 
vermitteln, die Körper, Geist und Seele ansprechen. Daher ist es wichtig für die Tourismus-
industrie, ihre Angebote um sinnhafte Attribute zu erweitern. ROMEIß-STRACKE spricht von 
einer Dreiteilung der Gesellschaft: Auf der einen Seite haben wir die reinen Spaßtouristen, 
deren Bedeutung zwar abnimmt, die aber weiter zu finden sind. Ihnen geht es eher um „Kon-
sum, Spektakel, Völlerei und Wellness“. Auf der anderen Seite gewinnen die „Lohas“ an 
Bedeutung, die nach „Ästhetik, Authentizität, Nachhaltigkeit, Gesundheit, Entschleunigung“ 
streben. Es geht ihnen um eine ausgeglichene Work-Life-Balance, um natürliche und gesun-
de Ernährung etc. Dazwischen stehen die „Aktiven Lifestyler, mit einem Faible für „Kultur, 
Kommunikation, Gastronomie, Ästhetik, Outdoor und Selfness“ (ROMEIß-STRACKE o. J.). 
Mit dieser Dreiteilung überzeichnet ROMEIß-STRACKE sicherlich; die Wünsche und Bedürf-
nisse der Menschen in Freizeit und Urlaub sind zu komplex, als dass sie sich in drei Gruppen 
einteilen ließen. Letztlich geht es darum, die Entwicklung der Gesellschaft zu beobachten 
und neue Akzente bei der Gestaltung der Angebote und der Ansprache der Kunden zu setzen. 
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Sinne und Erlebnisse sind zu vereinen, die Erfahrung eines sinnvollen Handels wird zu ei-
nem Erlebnis.  

4 Empirische Untersuchung zum Wandel der Lebensstile 
und Reiseverhalten 

Die teilweise theoretischen Überlegungen zum Themenbereich „Von der Erlebnis- zur Sinn-
gesellschaft“ an der Realität zu messen, ist Ziel dieses Kapitels. Im Rahmen einer repräsenta-
tiven Studie wurden 1.000 Personen u. a. zu ihren Freizeit- und Urlaubsaktivitäten und zur 
Veränderung ihrer Einstellungen befragt.1 An dieser Stelle können nur ausgewählte Ergebnis-
se wiedergegeben werden. 

4.1 Lebensbalance und Freizeitgestaltung 
Die theoretische Diskussion geht davon aus, dass den Menschen immer mehr Freizeit zur 
Verfügung steht, die sie individuell gestalten. Dies entspricht aber nicht immer der Realität. 
Immer mehr Menschen sehen sich dem Konflikt ihrer Zeitnutzung zwischen Freizeit, Job 
und Familie/Partnerschaft ausgesetzt. 54 % der Befragten haben diesen Konflikt nicht, 16 % 
arbeiten nicht, aber immerhin 30 % der Befragten geben an, dass sie Freizeit, Job und Fami-
lie/Partnerschaft nicht miteinander vereinbaren können. Ca. 60 % von diesen Personen sa-
gen, dass die Freizeit zu kurz kommt, bei ca. einem Drittel ist es die Familie/Partnerschaft. 
Am liebsten verbringen die Befragten ihre Freizeit mit der Familie oder dem Partner bzw. der 
Partnerin. Unter 10 % verbringen ihre Freizeit alleine. Zu einem längeren Gespräch mit 
Freunden/Bekannten haben ca. 50 % der Befragten ein- bis dreimal im Monat Zeit. 

 
Abb. 2: Work-Life-Balance, N = 1.000 

                                                           
1 1.000 computergestützte Interviews in Deutschland auf der Basis eines der größten Onlinepanels (Panelgröße 

über 280.000 in Deutschland), Quoten repräsentativ nach Alter, Geschlecht und Region, Befragungszeitraum: 
28.12.2010 bis 5.1.2011 
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4.2 Freizeitverhalten 
Befragt zu ihrem Freizeitverhalten geben 77 % der Befragten an, innerhalb eines Jahres ein 
Restaurant besucht zu haben, 58 % waren im Kino. Der Theaterbesuch liegt mit 25 % der 
Nennungen immer noch vor der Nutzung von Wellnessangeboten. Museen und Galerien 
haben 34 % besucht, Erlebnis- und Freizeitparks 27 %. Trotz teilweise knapper Freizeit zeigt 
sich insgesamt eine hohe Nutzung erlebnis- oder auch sinnorientierter Angebote. Dabei ist es 
bei weitem nicht so, dass der Schwerpunkt auf reinen Erlebnisangeboten liegt, vielmehr zeigt 
das Spektrum der Aktivitäten auch eine hohe Nachfrage nach Sinneserfahrungen. 

4.3 Bewegende Ereignisse und Aktivitäten im Urlaub 
Mit Hilfe der Critical Incident Technique wurden Ereignisse/Erlebnisse erfasst, die die Be-
fragten besonders während ihres Urlaubs bewegt haben. Die folgende Auswahl der Antwor-
ten (Originalantworten) gibt einen Einblick in die Gegebenheiten, die Urlauber nachhaltig als 
außergewöhnlich positive oder negative Erlebnisse wahrnehmen: 
• Ausstellung im Kunstmuseum Basel, 
• Besichtigung der Baustelle des world trade center, 
• den Besuch des Grand Canyons, das Gefühl, diese Landschaft zu sehen, war überwälti-

gend, 
• den großen Unterschied zwischen dem Tourismus und dem wahren Leben der Einheimi-

schen in dem Land! 
• den ungewöhnlichen Anstieg des Straßenverkehrs durch gestiegenen Lebensstandard in 

Schwellenländern, 
• die Armut der Menschen fern ab vom Tourismus, 
• die Menschen sind freundlich, keine Feindseligkeiten, 
• die Türken quatschen einen immer an, 
• ein streunender, humpelnder Hund, der entlang einer vielbefahren Straße davonrannte, 
• eine türkische Hochzeit, 
• Fahrradtour durch die Berge, 
• falsches Zimmer bekommen, in dem eine Familie war, war lustig, 
• Freundlichkeit der Menschen im karibischen Raum, 
• habe meinen ersten Manta gesehen, 
• mein Partner hat mir einen Heiratsantrag gemacht. 
Es wird deutlich, dass es eher die Ereignisse abseits der normalen Urlaubsangebote sind, die 
die Menschen emotional berühren und einen bleibenden Eindruck hinterlassen. So geben 
auch 34 % der Befragten an, dass nicht nur Spaß, sondern auch Sinneserfahrungen eine zu-
nehmende Bedeutung haben, ebenso wie die ökologische Verträglichkeit der Reisen. 52 % 
geben an, dass es wichtiger wird, im Urlaub etwas für die Gesundheit zu tun.  
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4.4 Persönlicher Lebensstil 
Auf die Frage: „Nun einige Fragen zu Ihrem persönlichen Lebensstil. Inwieweit stimmen Sie 
den folgenden Aussagen zu?“, geben die meisten Befragten an, dass ihnen ein harmonisches 
Familienleben sehr wichtig oder wichtig ist (80 %), aber auch Freunde sind den Menschen 
sehr wichtig (79 %). Dann folgen jedoch schon Aussagen, die den Trend zur Sinngesellschaft 
bestätigen. Hierzu gehören:  
• Ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen (76 %). 
• Meine Freiheit ist mir wichtig (76 %). 
• Sinnvolles zu tun ist mir wichtig (75 %). 
• Ich halte mich an Gesetze und Normen (71 %). 
• Ich achte darauf, dass es mit gut geht – geistig, seelisch, körperlich (68 %). 
• Ich bestimme gern selbst (68 %). 
„Spaß steht bei mir an erster Stelle“, bestätigten lediglich 35 %. Vor allem die Items, die bei 
der anschließend durchgeführten Faktorenanalyse den Gruppen „Selbstverwirklichung/Träu-
me realisieren“ und „Selbstbestimmung/Ich-orientiert“ zuzuordnen waren, bekamen hohe 
positive Zustimmungswerte. Es zeigt sich also deutlich, dass die Selbsteinschätzung des 
persönlichen Lebensstils stärker den Aspekten der Sinngesellschaft zuzuordnen ist als den 
Aspekten der Spaßgesellschaft. Es wäre also verwegen, davon zu sprechen, dass es sich 
lediglich um ein kleines Segment in der Bevölkerung handelt. Wenn also im Tourismus ent-
sprechende Angebote eher in Nischenmärkten bedient werden, dann ist es scheinbar noch 
nicht gelungen, sich auf diese Zielgruppe einzustellen.  

4.5 Zielgruppentypologie und Reiseanforderungen 
Zusätzlich zu den Aussagen zum persönlichen Lebensstil wurden Aspekte des Reiseverhal-
tens bei einer Betrachtung verschiedener Urlaubstypen herangezogen2 Nachfolgend sollen 
nur zwei eher gegensätzliche Typologien angeführt werden: 

                                                           
2 Clusteranalyse mit Vorgabe der Clusteranzahl (10 Cluster) auf Basis der Ergebnisse der Faktorenanalyse 
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Der verantwortliche und 
selbstbewusste Urlauber 
(16 % der Bevölkerung) 

Wünsche und Werte 

 Selbstbestimmung 
 Träume verwirklichen 
 Ideale leben, persönliche Ideale sind wichtig 
 Hobbies haben einen festen Platz 
 Persönliche Freiheit 
 Neues entdecken 
 Harmonisches Familienleben 
 Gute Freunde 
 Etwas Sinnvolles tun 
 Verantwortung übernehmen 

  Generell achtet diese Gruppe darauf, 
dass es ihr gut geht, geistig, seelisch 
und körperlich. 

Beschreibung der Zielgruppe Urlaub 

 Diese Gruppe findet sich in allen 
Familiensituationen, aber eher bei 
den älteren Menschen. 

 Hochschulabgänger sind etwas 
überrepräsentiert. 

 Überwiegend in der mittleren Ein-
kommensgruppe 

 Ein hoher Lebensstandard im Sin-
ne hoher materieller Bedürfnisse 
ist jedoch eher unwichtig. 

 Im Urlaub möchten sie viele verschiedene 
Dinge erleben. 

 Sie möchten lieber etwas Neues kennenler-
nen, als nur ausruhen. 

 Sie achten auf Qualität und vor allem auf 
qualitativ hochwertiges Essen. 

 Sie suchen nicht nur Spaß, sondern auch Sin-
neserfahrungen. 

 Sie sind eher klima- und umweltbewusst. 

Abb. 3: Der verantwortliche und selbstbewusste Urlauber 

Diese erste Gruppe spiegelt exakt den Urlauber wider, der im Urlaub nicht nur „oberflächli-
che“ Erlebnisse, sondern auch Sinneserfahrungen sucht. Im Zentrum steht das geistige, seeli-
sche und körperliche Wohlbefinden. Die folgende Gruppe hebt sich deutlich von dieser 
Gruppe ab, hier stehen eher die materiellen Bedürfnisse und der Status im Fokus. Generell 
hat auch diese Gruppe hohe Anforderungen an die Qualität des Urlaubs, aber die Spaßfakto-
ren überwiegen, wenn auch Sinneserfahrungen nicht ganz unbedeutend sind. 
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Der Status- und  
genussorientierte Urlauber 
(14 % der Bevölkerung) 

Wünsche und Werte 

 Statussymbole 
 Erscheinungsbild 
 Wunsch nach hohem Einkommen 
 Träume verwirklichen 
 Auto als Statussymbol 
 Modisch 
 Selbstverwirklichung über Statussymbole 
 Wenig Eigenverantwortung 
 Genussorientiert 
 Traditionen sind wichtig 
 Verantwortung übernehmen 

  Generell zeigen sie, was sie besit-
zen und was sie erreicht haben. 

Beschreibung der Zielgruppe Urlaub 

 Diese Gruppe findet sich in allen 
Familiensituationen, aber eher bei 
den jüngeren Menschen (bis 40, 
eher weiblich). 

 Hochschulabgänger sind etwas 
überrepräsentiert. 

 Überwiegend in der gehobenen 
Einkommensgruppe. 

 Ein hoher Lebensstandard im Sinne 
hoher materieller Bedürfnisse ist 
sehr wichtig, 

 Generell hohe Anforderungen an Freizeit- und 
Urlaubsangebote 

 Neuen Angeboten gegenüber aufgeschlossen 
 Qualität ist wichtig 
 Spaß ist sehr wichtig, aber auch Sinneserfah-

rungen 
 Ökologisches Bewusstsein, aber wenig Zah-

lungsbereitschaft 

Abb. 4: Der Status- und genussorientierte Urlauber 

5 Konsequenzen für das Marketing im Tourismus 
Der von Felizitas ROMEIß-STRACKE bereits 2003 postulierte „Abschied von der Spaßgesell-
schaft“ hat zwar nicht in dem beschriebenen Umfang stattgefunden, aber die Sinnorientie-
rung hat deutlich an Bedeutung gewonnen. Die Orientierung an den eigenen Wünschen, 
Bedürfnissen und Sehnsüchten kann durchaus Spaß machen. Erlebnisse sind auch für die 
Sinngesellschaft wichtig, nur dass sie eine andere Bedeutung erhalten. Der Mensch von heu-
te möchte Angebote, die nicht sinnentleert, sondern sinnerfüllt sind und ihm Antworten auf 
die Fragen des Lebens geben. Die Suche nach Lebenssinn und Glück beschäftigt breite Be-
völkerungskreise.  
Zu den Kernthemen im Tourismus gehört es, die Veränderungen der Lebensstile der Ziel-
gruppen zu beobachten und die Angebote an den veränderten Anforderungen der Zielgruppen 
auszurichten. Auf den Punkt bringt es die Chefin der Österreich Werbung Petra STOLBA: 
„Traditionelle Marketing-Ansätze greifen heute nicht mehr: Wir müssen mit dem Reisen eine 
Sinnstiftung verbinden“, sagt sie. Und: „Es geht ums Reisen, nicht ums Urlaubmachen. Um 
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die ‚Postmateriellen‘ zu überzeugen und gegen die Konkurrenz von I-Phone und Flatscreen-
TV zu gewinnen, müsse der Reisende eine Bereicherung empfinden, das Gefühl erhalten, 
persönlich weiterzukommen. Social Media wie Facebook und Blogs, wo die Österreich Wer-
bung sehr aktiv ist, spielten dabei eine wichtige Rolle: Wir müssen diverse Kanäle bedienen, 
um die Leute zu erwischen (vgl. STOLBA 2010).  
Voraussetzung eines solchen zielgruppenorientierten Marketings ist nicht nur die exakte 
Abgrenzung zukunftsfähiger Zielgruppen, sondern auch die ständige Beobachtung und Ana-
lyse der veränderten Werte in der Gesellschaft und deren Einfluss auf das Reiseverhalten. 
Nur wer die tiefsten Sehnsüchte der Urlauber kennt und entsprechend handelt, wird im Wett-
bewerb eine führende Position einnehmen. 
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