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1. KULTUR, TOURISMUS UND
GESCHICHTE
Im Laufe der Geschichte haben
menschliche Gesellschaften die Welt
geprägt und auf unterschiedliche Weise
wahrgenommen. Jeder Mensch hat eine
Kultur, und sie prägt, wie wir die Welt,
uns selbst und andere sehen. Kultur ist
ein
heterogenes,
vielschichtiges
Gebilde, das sich im Laufe der Zeit
ständig verändert, Einflüsse vermischt
und miteinander verbindet. Wenn wir
Wege finden, sie zu lesen, können wir
verstehen, wie Gesellschaften leben
und ihre Sichtweisen nachvollziehen.
Kultur kann man sich wie einen Eisberg
vorstellen: Sie hat Teile, die sichtbar
sind, aber auch viele andere, die unter
der Oberfläche liegen und erst mit
wachsendem Wissen über eine Kultur
wahrgenommen
und
verstanden
werden können. So sind zum Beispiel
Kleidung, Sprache, Kunst, Speisen und
Umgangsformen sichtbar; Traditionen,
die
Art
und
Weise
wie
zwischenmenschliche
Beziehungen
aufgebaut werden, Glaubensprinzipien,
Werte und so weiter bleiben aber
zunächst verborgen.

Der kulturelle Eisberg
Quelle: Culture Zoom Youth Focus

Die von einer Kultur im Laufe der Zeit
hinterlassenen materiellen (greifbaren)
und immateriellen (nicht greifbaren)
Spuren sind das, was wir als Kulturerbe
bezeichnen:
Gegenstände,
durch
menschliches Handeln veränderte
Landschaften,
Traditionen,
Feste,
Folklore, usw. Diese Elemente können
nicht nur für ein besseres Verständnis
einer Kultur genutzt werden, sondern
auch als touristische Ressource dienen.
Im Folgenden geben wir Ihnen einige
Beispiele für historische Epochen, die
einen großen Einfluss auf die heutige
europäische Kultur hatten. Diese
Beispiele zeigen auch, dass Kultur kein
statisches Abbild ihrer Gegenwart ist,
sondern dass sie der Entwicklung und
dem Wandel der Zeit unterworfen ist.
Wenn Sie über kulturelles Erbe und die
Geschichte
einer
Gesellschaft
nachdenken, überlegen Sie immer, ob
es eine andere Version der Geschichte
gibt—denken Sie darüber nach, wie
Randgruppen oder die weniger
Mächtigen die Geschichte erzählen
würden. Dies ist etwas, das Sie bei der
Entwicklung
von
touristischen
Reiserouten, bei der Gegenüberstellung
von Vergangenheit und Gegenwart, bei
der Verortung des Erbes in Ihrer Kultur
und bei der Nutzung als touristische
Ressource für eine einzigartige
Perspektive
und
neue
Herangehensweisen für sich nutzen
können.

2. EINFLÜSSE DER EUROPÄISCHEN
GESCHICHTE
2.1.
Das Erbe der griechischen und
römischen Antike
Die Antike und ihr kulturelles Erbe
haben einige der wichtigsten kulturellen
Bezugspunkte unserer heutigen Zeit in
Europa geprägt. Natürlich ist diese
Epoche und ihre Darstellungen immer
wieder neu interpretiert worden, bilden
aber
gleichzeitig
einen
Korpus
gemeinsamer Ideen, in denen wir uns

Immaterielles Erbe und Feiertage
Lokale Sprachen, Musik, Literatur,
mündliche Überlieferung, Geschichten,
Legenden, Ortsnamen, Feste—sie alle sind
ein Zeugnis des Einflusses von
Gemeinschaften auf ihre Umgebung und
eine konkrete Ausprägung des Lebens in
einer bestimmten Gesellschaft. Sie zeigen
uns die spezifische Art und Weise, wie eine
Gemeinschaft im Laufe der Zeit dem Leben
begegnet ist. Viele der Festtage und
Traditionen, die wir heute haben,
stammen aus anderen Epochen wie dem
Mittelalter und werden als touristische
Ressourcen genutzt.

Balestrieri von Sansepolcro in der Geschichte
von Peter I.
Quelle: Stadtverwaltung Torrijos
Foto: David Blázquez

wiedererkennen
können.
Die
europäische Antike wurde von zwei
Kulturen bestimmt, die auch heute noch
einen Bezugspunkt für Westeuropa
darstellen: die griechische und die
römische Zivilisation. Die Demokratie als
politisches System, die Olympischen
Spiele und das Theater sind heute
sichtbare Manifestationen der antiken
griechischen
Kultur,
während
griechische Erzähltraditionen wie die
Ilias und die Odyssee bis heute Millionen
von Erzählungen beeinflusst haben.
Das Römische Reich hatte einen großen
Einfluss auf die Sprachen, die wir in
vielen Teilen der Welt sprechen,
weshalb
Italienisch,
Spanisch,
Portugiesisch,
Französisch
und
Rumänisch auch als romanische
Sprachen bezeichnet werden. Während
der Römerzeit wurden auch die
Handelswege erheblich ausgebaut, und
parallel dazu wurden Straßen und
Infrastrukturen entwickelt, so dass die
Menschen durch ganz Europa reisen
konnten.
2.2.

Das Erbe des Mittelalters

Seit der Renaissance wird das
Mittelalter oft als eine Zeit der
Dunkelheit, des Niedergangs und der
Unwissenheit dargestellt, doch war es
eine prägende Zeit der Veränderungen
und Umbrüche in Europa. In vielerlei
Hinsicht bildeten diese die Grundlage
der politischen, sozialen und kulturellen
Strukturen, die wir heute kennen. Das
Mittelalter war eine Phase des
kulturellen
Austauschs,
der

Stadtentwicklung und der Ausweitung
von
Handelsund
Wirtschaftsaktivitäten, der Produktion
bedeutender literarischer Werke sowie
der Entstehung der großen Kathedralen
im Einklang mit der Vorstellung von der
christlichen
Religion
als
einem
gemeinsamen
kulturellen
Nenner
Europas..
Die Gesellschaften im Mittelalter waren
durch strenge hierarchische Strukturen
bestimmt, die auch die kulturellen
Ausdrucksformen und wirtschaftlichen
Beziehungen stark beeinflussten und
bestimmten. Zu den Vermächtnissen
aus dieser Epoche gehören zum Beispiel
materielles architektonisches Erbe wie
Kirchen und Burgen, aber auch das
immaterielle Erbe wie bestimmte
Traditionen,
Legenden
und
Geschichten. Diese können eine
wirtschaftliche Ressource darstellen, die
für touristische Zwecke genutzt werden
kann.
2.3.

Das Erbe der Neuzeit

Ereignisse wie die Reformation und die
beginnende Kolonisierung Amerikas und
die darauf folgende Ausweitung der
Handelswege markierten das Ende des
Mittelalters und den Beginn der frühen
Neuzeit in Europa. Ein weiteres
wichtiges Ereignis war der Fall von
Konstantinopel und die darauf folgende
Popularität und der Einfluss klassischer
griechischer Texte, wie die von Platon
und Vitruv, die den Mensch mehr in den
Mittelpunkt der Kultur rückten, statt ein
theozentrisches Bild zu betonten. Diese

Neuinterpretation eines klassischen
Kunstkanons
leitete
eine
neue
künstlerische Ära ein: die Renaissance.
In der Zwischenzeit ermöglichte die
Erfindung des Buchdrucks eine
schnellere Übermittlung von Ideen, und
die
Gründung
kommerzieller
Unternehmen ließ das Bank- und
Kreditwesen blühen und gedeihen. Die
Unterstützung von Künstlern kam in
Mode und so entstanden große
Kunstmäzene, wie zum Beispiel die
berühmte Florentiner Bankiersfamilie
Medici. Die Renaissance ermöglichte
neue Sichtweisen auf die Welt und
ebnete den Weg für neue Denkschulen
wie
den
Humanismus,
die
wissenschaftliche Revolution und die
Aufklärung, die die europäische Kultur
bis heute maßgeblich geprägt haben.
Die Französische Revolution im Jahr
1789 markiert für viele die Entstehung
der modernen Zivilgesellschaften: Das
Ideal
der
parlamentarischen
Demokratie
als
vorherrschendes
politisches System in Europa, die
Gewaltenteilung und die Einführung der
Idee der Menschenrechte sind nur
einige Beispiele für grundlegende
gesellschaftliche Veränderungen. Die
Industrielle Revolution hatte die Kultur
auf sozialer, wirtschaftlicher und
politischer Ebene in ähnlicher Weise
verändert. Andererseits war das 18.
Jahrhundert auch die Hochphase des
Kolonialismus, als sich die großen
europäischen Imperien um die ganze
Welt ausdehnten und andere Völker
und Kulturen unterdrückten.

2.4.

Das zeitgenössische Erbe

Mit dem Beginn des Zeitalters der
Gegenwart, nach den atlantischen
Revolutionen und der Entstehung
moderner Nationalstaaten im 19.
Jahrhundert, begann eine neue Etappe
der Menschheitsgeschichte, die die
europäische Kultur in ihrem Kern
erschütterte.
Im 20. Jahrhundert folgten komplexe
historische Prozesse, die bis heute
unsere Gegenwart prägen: Der Erste
Weltkrieg, der Aufstieg des Faschismus
in Europa, der Zweite Weltkrieg, der
Kalte Krieg, der Fall der Berliner Mauer,
der Beginn des digitalen Zeitalters... Es
ist
eine
Zeit
schneller
und
kontinuierlicher Veränderungen.
Auch heute leben wir in einer Welt in
ständiger Veränderung, an die wir uns
mit Wandelbarkeit und Schnelligkeit
anpassen müssen. Es ist zwar schwer
vorherzusagen, welche Elemente einer
Epoche im Laufe der Zeit überleben und
für künftige Generationen als ihre
bestimmenden
Merkmale
dienen
werden, aber wir können die Bedeutung
der verschiedenen Elemente der
zeitgenössischen Kultur anerkennen.
Wir können die industrielle Infrastruktur
unserer Wirtschaftssysteme ebenso als
Vermächtnis lesen wie künstlerische
Werke wie Literatur oder die Art und
Weise, wie wir in unserer Gesellschaft
Bürgersinn praktizieren. Die Geschichte
ist nicht nur eine von unserer weit
entfernte Zeit, und welche Geschichten
wir wählen, um sie zu erzählen, prägt

unsere gegenwärtigen Identitäten. Die
Auseinandersetzung
mit
Ihrer
persönlichen und lokalen Geschichte
bietet die Möglichkeit, Ihre Sicht auf das
Erbe Ihrer Kultur aufzuzeigen und diese
als touristische Ressourcen zu nutzen.

3. KULTURRÄUME ANALYSIEREN
3.1. Kulturerbe und Region
Allgemein gesagt können wir also
feststellen, dass Kulturerbe nicht auf
Sehenswürdigkeiten reduziert werden
kann, sondern dass es materielle und
immaterielle Aspekte umfasst, die das
Erbe einer bestimmten Gesellschaft
ausmachen. Dementsprechend kann
eine Region nicht nur als ein Raum des
menschlichen Lebens und Aktivitäten
gelten, sondern auch als Teil des
Kulturerbes betrachtet werden: Eine
von Menschen geformte wie auch eine
natürliche
Landschaft
muss als
endliches und manchmal zerbrechliches
Kulturgut betrachtet werden.







3.2. Die Werte von Kulturerbe
Kulturelles Erbe wird als eine Sammlung
von
aus
der
Vergangenheit
übernommenen Gütern verstanden, mit
denen sich die Menschen unabhängig
von
den
Besitzverhältnissen
identifizieren, als Spiegel und Ausdruck
ihrer sich ständig weiterentwickelnden
Werte, Überzeugungen, Kenntnisse und
Traditionen.
Wir
können
dem
Kulturerbe eine Reihe verschiedener
Werte zuschreiben:


Gebrauchswert
(Marktwert):
Fähigkeit des Kulturgutes, einen
bestimmten Bedarf zu decken. Es
kann materiell sein, da es einen
konkreten Nutzen hat; oder
immateriell, in Bezug auf die



Fähigkeit,
Informationen
zu
übermitteln.
Materieller
Wert:
Beziehung
zwischen dem Kulturgut und der
Wertigkeit aufgrund seiner Form
und Zusammensetzung, z.B. Grad
der handwerklichen Fertigkeit,
Kreativität, technischen Qualität,
Materialien, usw.
Symbolischer Wert: Fähigkeit des
Kulturgutes, die lokale Geschichte
und Kultur zu vergegenwärtigen und
zu repräsentieren, wodurch es zu
Ideenvermittler werden kann. Der
symbolisch Wert ist assoziativer
Natur und aus geistes- und
sozialwissenschaftlicher Sicht von
wesentlicher Bedeutung.
Historischer Wert: Fähigkeit des
Kulturgutes, zum geschichtlichen
Wissen
und
Verständnis
beizutragen.
Emotionaler Wert: Fähigkeit des
Klturgutes,
Emotionen
zu
vermitteln.
Sie
hängt
vom
spezifischen kulturellen Kontext
sowie von individuellen Sensibilität
des Betrachters ab, ebenso von den
Umständen der Betrachtung.
3.3. Arten von Kulturerbe
Kulturelles Erbe ist laut der FaroKonvention (2005) „eine Gruppe von
aus der Vergangenheit ererbten
Ressourcen,
die
Menschen
unabhängig von ihrem Besitz als
Spiegel und Ausdruck ihrer sich
ständig weiterentwickelnden Werte,
Überzeugungen, Kenntnisse und

Traditionen
identifizieren.
Es
umfasst alle Aspekte der Umwelt,
die sich aus der Interaktion zwischen
Menschen und Orten im Laufe der
Zeit ergeben.“
Das materielle Kulturerbe ist am
sichtbarsten und
daher
am
leichtesten zu identifizieren. Es
umfasst fassbare, bewegliche und
unbewegliche Gegenstände wie
Kunstwerke
und
Gebäude,
häusliche,
religiöse
oder
traditionelle
Gegenstände.
Besonders beachtenswert sind jene
Produkte, die aus der Anpassung an
lokale Bedingungen und Traditionen
resultieren.
Das
materielle
Kulturerbe ist eine Manifestation
des täglichen und gemeinsamen
Lebens der Gesellschaft, das eine
Region prägt.
Immaterielles Kulturerbe besteht z.
B. aus mündlichen Traditionen und
Ausdrucksformen,
einschließlich
Sprache und Musik, Glaubensarten,
Festen und darstellenden Künsten;
Formen der sozialen Organisation;
Wissen und Praktiken über Natur,
Konstruktions-, Herstellungs- und
Handwerkstechniken
sowie
kulinarischer
Traditionen.
Das
immaterielle Kulturerbe ist zwar
nicht
notwendigerweise
„anfassbar“, aber genauso mit einer
Region verbunden, wie das
materielle
Kulturerbe.
Seine
Weitergabe von Generation zu
Generation gibt der örtlichen

Gemeinschaft
Identität.

ein

Gefühl

der

Des Weiteren gibt es noch die
Klassifizierung des Naturerbes, das
sowohl Kulturlandschaften (also
vom Mensch geprägte) wie auch
Naturlandschaften (vom Mensch
unberührte)
umfasst.
Auch
besondere Naturräume, wie das
Wattenmeer, können als Naturerbe
gelten.
Unten finden Sie verschiedene Arten
von Kulturerbe:


Architektonisches Erbe umfasst
gebaute Elemente jeglicher Art,
denen eine Gesellschaft einen
kulturellen Wert beimisst, also
Gebäude, die eine bestimmte
kulturelle Identität repräsentieren:
traditionell Häuser, bestimmte
berühmte Bauwerke, aber auch
beispielsweise historischen Gärten.



Archäologisches Erbe beschreibt
per Definition „alle Überreste und
Gegenstände und jede andere Spur
der Menschheit aus vergangenen
Zeiten; deren Erhaltung und
Erforschung dazu beitragen, zur
Geschichte der Menschheit und
ihrer Beziehung zur natürlichen
Umwelt zurückzukehren; für die
Ausgrabungen oder Entdeckungen
und andere Forschungsmethoden
über die Menschheit und die damit
verbundene
Umwelt
die
Hauptinformationsquellen
sind”

(CoE).1






1

Industrielles Erbe wird in der Charta
von Nischni Tagil (2003) definiert als
die Überreste der Industriekultur
von historischem, technologischem,
sozialem, architektonischem oder
wissenschaftlichem Wert. Es besteht
aus Gebäuden und Maschinen sowie
aus Orten, die für soziale Aktivitäten
im Zusammenhang mit der Industrie
genutzt werden, wie z.B. Wohnen,
religiöse Andacht oder Bildung.
Dokumentarisches Erbe umfasst
Dokumente,
die
von
einer
öffentlichen Körperschaft, von
kulturellen,
erzieherischen,
politischen,
gewerkschaftlichen,
religiösen
oder
privaten
Einrichtungen mit einem Alter von
mehr als 40
Jahren, von
Einzelpersonen mit einem Alter von
mehr als 100 Jahren sowie von
Zeitdokumenten, deren Erhaltung
als wesentlich erachtet wird.
Bibliographisches Erbe besteht aus
Bibliotheken
und
öffentlichen
Sammlungen;
literarische,
historische, wissenschaftliche oder
künstlerische Werke, handschriftlich
oder gedruckt, sowie Kopien von
Ausgaben
von
Kinofilmen,
Verzeichnissen,
Fotografien,
audiovisuellen
Medien
und
dergleichen, für die der öffentliche

The European Convention for the Protection of
Archaeological Heritage Council of Europe (1992).

Dienst
nicht
mindestens
3
Exemplare besitzt, bzw. 1 Exemplar
bei Filmen.


Landwirtschaftliches Erbe sind
natürliche und kulturelle, materielle
und immaterielle Elemente, die
durch
die
landwirtschaftliche
Tätigkeit im Laufe der Geschichte
geschaffen oder genutzt wurden,
wie z.B. Geräte oder Werkzeuge,
landwirtschaftliche
Betriebe,
Bewässerungssysteme, Viehwege,
regionlae Sorten und Rassen,
Saatgut, usw.

3.4. Region,
Tourismus

Landschaft

und

Kulturlandschaften veranschaulichen
die Entwicklung der menschlichen
Gesellschaft und ihrer Siedlungen im
Laufe der Zeit. Gegenwärtig werden
Kulturlandschaften als eine Kategorie
des kulturellen Erbes verstanden.
Touristenrouten ermöglichen es, das
landschaftliche Erbe und die Freizeit
miteinander
zu
verbinden
und
Kulturlandschaften
erfahrbar
zu
machen. Seit 1987 erkennt der
Europarat offiziell Kulturrouten an. Ein
Beispiel dafür ist der Camino de
Santiago
de
Compostela,
der
Jakobsweg.
Das Gelände und die Landschaft einer
Region können zur Grundlage für
touristische
Aktivitäten
werden.

Beispielsweise vermittelt der ländliche
Tourismus
unberührte
Naturlandschaften
genauso
wie
menschlich-geprägte
Kulturlandschaften.
3.5. Grenzüberschreitender
Kulturaustausch
Kultur und Kulturerbe sind niemals
isolierte oder homogene Phänomene.
Die Beziehungen, die in Raum und Zeit
zwischen verschiedenen Gesellschaften
entstanden sind, haben ihre Spuren in
der jeweils anderen Gesellschaft
hinterlassen und die Kultur und das
Kulturerbe
kontinuierlich
mit
künstlerischen
oder
landwirtschaftlichen
Techniken,
Gebrauchsgegenständen,
Festen,
Rezepten, usw. bereichert. Europa hat
keine unveränderliche und ewige
kulturelle Essenz, ebenso wenig wie
seine Mitgliedsstaaten: Die europäische
Kultur ist als eine Mischung von
Kulturen zu verstehen, die in ihrer
Vielfalt und Inklusivität geeint sind. Das
Aufspüren interkultureller Einflüsse ist
eine gute Möglichkeit, sich touristischen
Reiserouten anzunähern, da sie die
Möglichkeit bieten, Geschichte, Kunst
und Kultur auf pluralistische Weise zu
erzählen.

4. TOURISMUS: EINE KURZE
EINFÜHRUNG

Nachhaltigkeitsstrategien sind deshalb
unabdingbar.

Tourismus ist „ein soziales, kulturelles
und wirtschaftliches Phänomen im
Zusammenhang mit der Bewegung von
Menschen an Orte außerhalb ihres
gewöhnlichen
Wohnortes
aus
persönlichen
oder
kommerziellen/beruflichen Gründen“
(UNWTO).2 Er hat seinen Ursprung im
17. Jahrhundert und in der Tradition der
Grand Tour der jungen wohlhabenden
Europäer: Während des europäischen
Friedens von 1871 bis 1914, wandelte
sich diese von einer Bildungsreise zu
einer des Vergnügens und es entstand
erstmals so etwas wie eine Reisesaison.

4.1.
Tourismus:
Akteure,
Aktivitäten und Angebote

Der
Massentourismus
hingegen
entstand erst in den 1950er Jahren mit
dem wirtschaftlichen Wohlstand, der es
einer größeren Zahl von Menschen
ermöglichte, sich Reisen zu leisten. Seit
der Mitte des 20. Jahrhunderts wird
Kulturerbe als Tourismuswert einer
Region zunehmend ein Faktor. So
können
unersetzliches
geistiges,
kulturelles, soziales und wirtschaftliches
Kapital bewahrt und gleichzeitig
ökonomisch genutzt werden.
Heute gehört der Tourismus zu den
weltweit führenden Wirtschafts- und
Beschäftigungssektoren. Die Suche nach
neuen
Marktnischen
und
die
Entwicklung
ökologischer,
wirtschaftlicher
und
sozialer

2 “Glossary of Tourism Terms | UNWTO.” UNWTO,
www.unwto.org/glossary-tourism-terms. 28 July 2020.

Der Tourismus wird durch seine Akteure
(Reiseveranstalter,
Reisebüros,
Unternehmen,
Informationsbüros,
öffentliche Einrichtungen, Touristen
und
die
lokale
Gemeinschaft),
Aktivitäten (Organisation, Transport,
Bereitstellung
von
Waren
und
Dienstleistungen) und Angebote (von
Reiseveranstaltern/Reisebüros oder von
den Touristen selbst) entwickelt. Grob
lassen sich drei Bereiche einteilen:


Unabhängig Reisende reisen allein
oder in kleinen Gruppen, auf der
Suche nach einer einzigartigen
Erfahrung. Die Informationen für die
Reise finden sie individuell.



Spezialisierter
Tourismus
konzentriert sich auf ein bestimmtes
Produkt/eine bestimmte Aktivität,
wie
Fotografie,
Geschichte,
Wildtierbeobachtung oder Sport.
Dieser Markt hängt sehr stark von
der unternehmerischen Tätigkeit ab.



Pauschaltourismus
stellt
den
Komfort der Reisenden in den Fokus
und weicht selten vom Standard ab,
was kulturelle Attraktionen wie
historische Stätten oder Bauwerke,
Aktivitäten
oder
Freizeitveranstaltungen angeht.

Im Tourismus ist Kulturerbe auch zu
einer Ware geworden ist, die man
ausstellen und an Touristen als Kunden
verkaufen kann. Dieser Markt wächst
ständig und beinhaltet zum Beispiel
klassische kulturelle Veranstaltungen,
die Vermarktung von Denkmälern oder
bestimmten historischen Ereignissen,
Reisen zu designierten KulturerbeStätten oder Reisen, die versuchen,
Teilnehmern Kultur als „lebendiges
Produkt“ zu verkaufen.
4.2. Nachhaltiger Tourismus: Der
einzige Weg für die Zukunft
Die Produktion und der Konsum von
Kulturtourismus haben eine ganze Reihe
von Auswirkungen auf verschiedenen
Ebenen. Vorteile ergeben sich für den
Touristen (Bildung), das Reiseziel
(zusätzliche Versorgung mit öffentlichen
Dienstleistungen) und die lokale
Bevölkerung (direkte oder indirekte
Beschäftigung). Aber ein extremes
Wachstum des Tourismus in einem
bestimmten Gebiet kann auch eine
Ausbeutung und Trivialisierung des
kulturellen Erbes verursachen, z.B.
wenn die Region oder die Stätte dem
Besucherstrom nicht gewachsen ist.
Problematisch ist es auch, wenn durch
einen unkritischen Blick auf die
Vergangenheit umstrittene Themen
(Rassismus, Sklaverei, usw.) aus der
dominanten Darstellung ausgeblendet
werden, um Unbehagen oder Konflikte

3

Laut UNWTO "die maximale Anzahl von Personen, die ein
Reiseziel zur gleichen Zeit besuchen können, ohne die
physische, wirtschaftliche und soziokulturelle Umwelt zu

mit den Besuchern zu vermeiden und
den Profit zu maximieren.
Neue touristische Nischen müssen die
natürlichen,
kulturellen
und
menschlichen Faktoren der Reiseziele
respektieren, damit sie langfristig
ökologisch nachhaltig, wirtschaftlich
tragfähig, ethisch und sozial gerecht
gegenüber den lokalen Gemeinschaften
sind. Das Tourismusmanagement sollte
durch die Zusammenarbeit aller
Beteiligten darauf abzielen, das
natürliche und kulturelle Erbe als
Einkommensquelle zu fördern, wobei
aber
die
Belastbarkeit
und
Widerstandsfähigkeit des Reiseziels
sowie der Erhalt des Kulturerbes, die
Identität, die natürlichen Ressourcen,
die biologischen Vielfalt, die Fähigkeit
zur Aufnahme von Einflüssen und
ökologische
Belastbarkeit,
usw.
3
berücksichtigt werden müssen.

zerstören und eine inakzeptable Verringerung der Qualität
der Besucherzufriedenheit zu verursachen".

5. ENTWICKLUNG
KULTURERBE-TOURISMUSPROJEKTES

IHRES

Ein Projekt, das auf die Entwicklung und
Nutzung einer bestimmten Region,
Landschaft und eines bestimmten
Kulturerbes abzielt, sollte damit
beginnen, die potenziellen touristischen
Ressourcen zu identifizieren. Darunter
fallen natürlichen, kulturellen oder
freizeitbezogenen Güter, die Menschen
zu Reisen anregen könnten. Beispiele
hierfür sind Strände, Flüsse, Wälder,
und Berge genauso wie Denkmäler,
Museen, Kunsthandwerk, Festivals, und
Folklore
oder
Freizeitparks,
Sportanlagen, Heilbäder, und so weiter.
Diese Anziehungspunkte bestimmen die
Wahl des Reiseziels für Touristen. Ihre
wirtschaftliche Nutzung macht es
notwendig, Produkte zu schaffen, die
den Bedürfnissen und Anforderungen
potenzieller Besucher entsprechen, um
einzigartige Erlebnisse vermarkten zu
können und einen Vorteil gegenüber der
Konkurrenz zu haben.

Diese Produkte können
Formen annehmen:

folgende



Touristische Routen: Kulturelle
und/oder
natürliche
Anziehungspunkte werden unter
einem gemeinsamen Nenner in
einem Reiseplan zusammengestellt.
Beachten Sie, dass das Gebiet über
die notwendigen Voraussetzungen
und Infrastrukturen für die Routen
verfügen muss (Informationen,
Verkehrsinfrastruktur, Unterkünfte,
FremdenführerInnen, etc.).



Thematische Reisen sind eine
längere (zeitlich wie räumlich)
Version der touristischen Routen.
Auch sie sind speziell auf ein Thema
zugeschnitten, das den Geschmack
und die Interessen der Kunden
widerspiegelt.



Pauschalreisen werden vor allem
von spezialisierten Unternehmen
organisiert. Sie haben eine genau
festgelegte
Reiseroute
und
beinhalten
Unterkunft
und
Verpflegung zu einem festgelegten
Preis.



Städtereisen
sind
meist
Kurzzeitreisen speziell zum Besuch
bestimmter
Städte.
Die
wirtschaftliche Flexibilität und seine
thematische Wandelbarkeit machen
dieses Modell für Tourismusakteure
und
Touristen
gleichermaßen
attraktiv.



Tagesausflüge:
Ausflüge
zu
touristischen Attraktionen in der
Umgebung, die keine Übernachtung
erfordern.

Jedes
Projekt,
das
touristische
Reiserouten entwickelt, sollte die
bestehende
Politik,
lokale
Interessengruppen und Ressourcen
berücksichtigen und von einer klaren
Vorstellung davon geleitet werden, was
Sie mit wem und warum tun wollen. Sie
sollten einen Aktionsplan entwickeln, in
dem die Aktivitäten und Aufgaben sowie
der Zeitrahmen und die jeweils
verantwortliche Person im Einzelnen
aufgeführt sind.
Ein guter Projektentwicklungsprozess
wird Ihnen helfen, die größtmögliche
Wirkung
und
gesellschaftliche
Akzeptanz Ihres Projekts zu erzielen.

