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Warum wir 
Tourismusgeographie 
brauchen – ein Plädoyer

Ergebnisse einer Podiumsdis-
kussion auf dem Deutschen 
Kongress für Geographie 2019 
in Kiel 

Bekanntlich stellt der VGDH seit 
dem Spätsommer 2019 vom ana-
logen „Wer ist wo?“ auf die web-
basierte Plattform geographie.on-
line um. Auch die VerfasserInnen 
dieses Beitrags folgten der Erinne-
rungsmail des GEO-Büros Anfang 
Januar 2020 mit der Aufforderung, 
ihr Profil zu vervollständigen. Leider 
fand sich in der langen Auswahllis-
te bei „Expert*in für“ kein Stichwort, 
das die Begriffe „Tourismus“ oder 
„Freizeit“ in irgendeiner Wortkom-
bination enthielt – lediglich in der 
Rubrik „thematische Arbeitsberei-
che“ bestand die Möglichkeit, 
„Tourismusforschung“ und „Geo-
graphische Tourismusforschung“ zu 
benennen. Schließlich scheiterte 
die Angabe der „Mitgliedschaft in 
Arbeitskreisen“ daran, dass der AK 
Tourismusforschung in der DGfG 
e.V. (AKTF) (zunächst) nicht gelistet 
war.

Die Reaktionen, welche die Ver-
fasserInnen häufig erlebt haben, 
wenn sie unter KollegInnen, bei 
Vorstellungsgesprächen für Positio-
nen oder bei Fachvorträgen ihre 
tourismusgeographischen For-
schungsaktivitäten erwähnten, spie-
gelten sich nun auch in der Erfah-
rung wider, diese nicht einmal in 
der Datenbank der eigenen „In-
nung“ deklarieren zu können. Nicht 
zuletzt machte sich die Sorge breit, 
wie es überhaupt mit der Zukunft 
dieser Forschungsrichtung inner-
halb der deutschsprachigen Mutter-
disziplin aussieht, wenn selbst der 
VDGH die Tourismusgeographie 
als obsolet einstuft. Oder gibt es 
gar keine Zukunft für die Touris-

musgeographie, wie immer mal 
wieder von FachkollegInnen postu-
liert?

Genau diesem Dilemma der dis-
ziplininternen Rezeption und Zu-
kunft tourismusgeographischer For-
schung widmete sich eine von den 
VerfasserInnen für den DKG 2019 
in Kiel initiierte und moderierte Po-
diumsdiskussion mit dem Titel 
„Quo vadis Tourismusgeographie? 
– Theorien, Konzepte und empiri-
sche Befunde zum Stand einer Dis-
ziplin, die 1969 noch nicht existier-
te“. Eröffnet wurde das Podium mit 
einem Impulsbeitrag durch Hans 
HOPFINGER (Eichstätt), der als lang-
jähriger Sprecher des AK Touris-
musforschung die Entwicklung der 
tourismusgeographischen For-
schung im deutschsprachigen 
Raum Revue passieren ließ. An-
schließend diskutierten Werner GA-
MERITH (Passau, Präsident der 
DGfG), Werner GRONAU (Stralsund, 
Perspektive der Fachhochschulen), 
Marion KARL (Brisbane/München, 
Vertreterin des wissenschaftlichen 
Nachwuchses sowie einer internati-
onalen Perspektive), Frauke KRAAS 
(Köln, Außenperspektive auf Touris-
musgeographie) sowie Dieter K. 
MÜLLER (Umeå, Vorsitzender der 
IGU Commission on Tourism, Lei-
sure and Global Change, internati-
onale Perspektive).

Zur nationalen und 
internationalen Reputation von 
Tourismusgeographie 
Die Tourismusgeographie ist als 
wissenschaftliche Disziplin mit meh-
reren Paradoxien konfrontiert: Tou-
rismus ist einerseits ein Phänomen, 
dem sich kaum jemand entziehen 
kann, an dem fast jeder aktiv oder 
zumindest passiv partizipiert (hat) 
und das daher von einer breiten 
Wahrnehmung getragen wird sowie 
im medialen Fokus steht. Die glo-
balen Reiseströme, ökonomische 
Bedeutung sowie Folgeeffekte (z. B. 

Overtourism, Touristifizierung von 
Stadtquartieren) haben stets neue 
Höhepunkte erreicht, zumindest bis 
zum Ausbruch der globalen CO-
VID-19-Pandemie. Die sogenannte 
Corona-Krise zeigt aktuell beispiel-
haft auf, wie sehr touristische Mobi-
lität auf der einen Seite zur ra-
schen, globalen Verbreitung der 
Pandemie beitrug, wie groß auf der 
anderen Seite aber auch die Vulne-
rabilität der Branche und der von 
ihr abhängigen Regionen und Ge-
meinden ist, da der globale Reise-
verkehr im Zuge der Lockdown-
Maßnahmen beinahe vollständig 
zum Erliegen gekommen ist (GÖSS-
LING et al. 2020). Die geradezu 
hektischen Naherholungsaktivitäten 
vieler MitbürgerInnen nach den 
ersten Lockerungen der COVID-
19-bedingten Einschränkungen 
verdeutlichen zusätzlich, wie sehr 
Mobilität und Reisen in der Freizeit 
in unserer Gesellschaft offenbar als 
menschliches Grundbedürfnis 
wahrgenommen werden. 

Andererseits nimmt die Bedeu-
tung der deutschsprachigen Touris-
musgeographie, beispielsweise ge-
messen an Professuren und spezifi-
schen Studiengängen, sukzessive 
ab, und die akademische Ausbil-
dung verlagert sich zunehmend in 
den Verantwortungsbereich von 
Fachhochschulen (FH). Dadurch 
hat sich in eine Negativspirale in 
Gang gesetzt, sodass es der touris-
musgeographischen Community 
inzwischen an kritischer Masse 
mangelt, Themenaspekte zu beset-
zen und auch neuere Theorieanstö-
ße adäquat zu berücksichtigen, 
weil der einschlägig sozialisierte 
akademische Nachwuchs sich we-
der mit tourismusgeographischen 
Themen beschäftigt, noch während 
der Ausbildung Zugang zu diesen 
erhält. Dieses Dilemma ist einer-
seits auf ein schlechtes Image und 
Standing der Tourismusgeographie 
innerhalb der Mutterdisziplin zu-
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rückzuführen und andererseits auf 
externe und interne bildungspoli-
tisch-strategische Entscheidungen, 
Professuren an Universitäten zwar 
in der Regel neu, aber nicht mit 
tourismusgeographischen Inhalten 
nachzubesetzen, worunter letztlich 
auch das Angebot an einschlägi-
gen Studiengängen und damit die 
Ausbildung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses leidet. Doch wie 
kommt es, dass von tourismusgeo-
graphischen VertreterInnen so häu-
fig die fehlende Anerkennung in-
nerhalb der eigenen Disziplin be-
klagt wird?

Auf internationaler Ebene näm-
lich genießt die Tourismusgeogra-
phie Anerkennung, Reputation und 
Akzeptanz, zählt bei vielen Fach-
konferenzen (z. B. IGU) zu den stär-
keren Subdisziplinen mit zum Teil 
eigenen Kommissionen (z. B. IGU 
Tourism Commission), und interna-
tionale Tourismus-Journals errei-
chen häufig höhere Impact-Fakto-
ren als geographische Zeitschriften 
(z. B. Tourism Management, Annals 
of Tourism Research, Journal of Tra-
vel Research, Current Issues in Tou-
rism, Journal of Sustainable Tou-
rism, Tourism Geographies). 

International betrachtet ist die 
große Bedeutung und Abhängigkeit 
von Tourismus im Bewusstsein zahl-
reicher Akteure aus Politik, Wirt-
schaft und Forschung verankert, 
und in zahlreichen Ländern wurden 
Ministerien ausschließlich für Tou-
rismusangelegenheiten (z. B. Brasi-
lien, Indien, Indonesien, Israel, 
Kroatien, Libanon, Mauritius, Neu-
seeland, Pakistan, Oman) sowie In-
stitutionen mit Stellen für entspre-
chende fachliche Kompetenz einge-
richtet und Finanzierungen gesi-
chert. Dadurch entfällt auch der im 
deutschsprachigen Kontext häufige 
Rechtfertigungszwang, und als sich 
selbstverstärkender Prozess ziehen 
erfolgreiche ForscherInnen weitere 
Kapazitäten an oder bilden diese 
aus, wodurch sich langfristig eine 
Forschungstradition und internatio-
nales Renommee bilden. 

In Deutschland hingegen zeigen 
sich wesentliche strukturelle Schwä-

chen bereits durch diffuse Verant-
wortlichkeiten für Tourismus und 
tourismusbezogene Forschung: So 
existiert kein eigenes Bundesminis-
terium, auch nicht auf der Ebene 
der Bundesländer – vielmehr fällt 
Tourismuspolitik aktuell in den Ver-
antwortungsbereich des Bundesmi-
nisteriums für Wirt-schaft und Ener-
gie (BMWI), dort ist aber lediglich 
ein Referat (VII A4, im Rahmen der 
Abteilung VII Mittelstandspolitik) für 
die Tourismuspolitik zuständig. 
Auch die Tourismusforschung zer-
fällt in zwei konkurrierende Wissen-
schaftsorganisationen, nämlich die 
Deutsche Gesellschaft für Touris-
muswissenschaft e. V. (DGT) und 
den Arbeitskreis Tourismusfor-
schung in der DGfG e. V. (AKTF). 

In der internationalen Community 
der Tourismusforschung vertreten 
sind auch GeographInnen von Uni-
versitäten aus dem deutschsprachi-
gen Raum in ihren jeweiligen Ver-
tiefungsrichtungen (MÜLLER 2019a). 
Hinzu kommt, dass sich eine Reihe 
von deutschsprachigen Tourismus-
forscherInnen – wenn auch nicht 
alle mit akademischem Hintergrund 
aus der Geographie – erfolgreich 
an Universitäten im Ausland etab-
liert haben und durchaus als füh-
rende FachvertreterInnen assoziiert 
werden, wie etwa Susanne BECKEN 
(Griffith University, Australien), Ca-
rolin FUNCK (Hiroshima University, 
Japan), Stefan GÖSSLING (Lund Uni-
versity, Schweden), Rudi HARTMANN 
(University of Colorado Denver, 
USA) oder Dieter K. MÜLLER (Umeå 
Universitet, Schweden). Als zuneh-
mend problematisch erweist sich 
allerdings, dass tourismusgeogra-
phische Forschung inzwischen auch 
im internationalen Kontext eine 
schwache Stellung innerhalb der 
Mutterdisziplin beklagt und immer 
weniger in geographischen Institu-
ten ausgeübt wird (MÜLLER 2014), 
während die geographisch-räumli-
che Perspektive (!) innerhalb der 
Tourismusforschung große Bedeu-
tung erlangt hat (HALL 2013). 

Die Studie zum Image der Geo-
graphie in der deutschen Öffent-
lichkeit (2013) im Auftrag der 

DGfG hat zum Teil ernüchternde 
Ergebnisse zum Vorschein gebracht 
(GANS/HEMMER 2015), und Experti-
sen und Kompetenzen der Geogra-
phie werden auch in der schuli-
schen Ausbildung stark unterschätzt 
– was beispielsweise die Diskussion 
um eine Abschaffung von „Erdkun-
de“ als Schulfach in Hessen unter-
streicht. Paradox ist dabei, dass 
Themen mit tourismusgeographi-
schem Bezug, die für viele Schüler 
einen einfachen lebensweltlichen 
Zugang aus ihrer eigenen Alltags-
realität bedeuten, in Lehrplänen 
unterschiedlicher Jahrgangsstufen 
der Sek I/II verankert sind, die uni-
versitäre geographische Lehreraus-
bildung an den Universitäten diese 
jedoch aufgrund des Mangels an 
fachlichen Kompetenzen kaum 
oder nur am Rande bedienen kann. 

Die deutsche Tourismusgeogra-
phie pflegt trotz ihrer lebensweltli-
chen Potenziale ein Schattendasein 
im Vergleich zu anderen Teildiszipli-
nen, und die große gesellschaftli-
che Relevanz spiegelt sich nur par-
tiell in der Forschung wider. Die 
wissenschaftliche Auseinanderset-
zung mit Tourismus ist für einen öf-
fentlichen Diskurs prädestiniert, da 
sie auch für Laien verständlich und 
anschlussfähig ist. Doch die Krux 
dabei ist, dass Tourismusforschung 
in akademischen Kreisen häufig 
nicht ernst genommen und auf eine 
„Schönwetterwissenschaft“ reduziert 
wird – noch häufiger allerdings ge-
schieht dies durch naturwissen-
schaftlich ausgerichtete Disziplinen. 

Die tourismusgeographische 
Community ist an der entstandenen 
Situation nicht unbeteiligt und 
schuldlos, wie selbstkritische Wort-
meldungen sowohl vom Podium als 
auch aus dem Publikum zeigten: Zu 
lange wurde von zu vielen Touris-
musgeographInnen der Schwer-
punkt auf tendenziell deskriptive 
und theoretisch weniger fundierte 
Arbeiten gelegt. Tourismusgeogra-
phische Forschung war und ist im-
mer noch (zu) häufig auf die Be-
dürfnisse der Tourismusbranche 
zentriert, nicht zuletzt aufgrund der 
Finanzierung anwendungsbezoge-
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ner Projekte durch regionale Akteu-
re. Dabei wird sie jedoch dem sozi-
alen Phänomen „Tourismus“ nicht 
immer gerecht, das auch dessen 
negative Aspekte miteinschließt. 
Eine intensive und tiefgründige 
Auseinandersetzung damit würde 
unter Umständen mit dem von Au-
ßenstehenden gern gepflegten Vor-
urteil der „Forschung, wo andere 
Urlaub machen“ aufräumen. Ferner 
müsste es Ziel sein, Gesellschaft 
und Umwelt und deren besondere 
Beziehung zueinander als For-
schungsobjekte zu begreifen und 
darüber nachzudenken, welche 
Rolle der Tourismus in diesem Zu-
sammenhang spielt. Es fehlt häufig 
die Kontextualisierung, also die Re-
lation, in der Tourismus zu etwas 
steht, seien es beispielsweise die lo-
kale Bevölkerung oder alternative 
wirtschaftliche Entwicklungsmög-
lichkeiten am gleichen Standort. 
Tourismus muss als System in seiner 
vollen Komplexität und starken Ver-
netzung wahrgenommen und ana-
lysiert werden. Wesentlich ist zu-

dem, die tourismusgeographische 
Perspektive in andere Themenberei-
che zu integrieren, um für andere 
Subdisziplinen attraktiver zu wer-
den: So muss etwa die Stadtgeo-
graphie heutzutage unbedingt den 
urbanen Tourismus berücksichtigen 
(siehe auch MÜLLER 2019b). Das gilt 
auch für den populären Aspekt Kli-
mawandel, dessen Analyse zu kurz 
greift, wenn der Faktor Tourismus 
als Verursacher und Betroffener zu-
gleich nicht mitgedacht wird. Dito 
sind viele Naturschutzthemen mit 
freizeit- und tourismusgeographi-
schen Sachverhalten eng gekop-
pelt, positiv wie negativ. Passender-
weise wird die Jahrestagung des 
AKTF im März 2021 in Eichstätt 
das Thema „Gesellschaftliche Na-
turverhältnisse und Tourismus“ in 
Fokus haben. 

Theoretische Debatten und 
Forschungsoutput
Dass die Tourismusgeographie bis-
weilen als „theorielos“ und „wenig 
innovativ“ abgetan wird, liegt si-

cherlich auch daran, dass viele the-
oretische Debatten der deutsch-
sprachigen Humangeographie, ins-
besondere der inzwischen die Hu-
mangeographie dominierende 
Mainstream der Neuen Kulturgeo-
graphien (NKG; STEINBRINK/AUFEN-
VENNE 2017), bislang kaum aufge-
griffen wurden. Auch hat die Touris-
musgeographie in jüngerer Zeit 
kaum qualitativ hochwertigen kul-
turwissenschaftlichen For-
schungsoutput geliefert. Die Touris-
musgeographie täte also sehr gut 
daran, wieder vermehrt theoreti-
sche Anschlussfähigkeit im Fach 
herzustellen! Es wäre jedoch zumin-
dest merkwürdig, wenn der Rest des 
Faches dies als Conditio qua sine 
non betrachtete, bevor man sich 
wieder mit Tourismusthemen be-
fasst. Umgekehrt könnte man mit 
gleichem Recht nämlich auch das 
ostentative Desinteresse weiter Teile 
der NKG, aber auch der Wirt-
schaftsgeographie, an tourismus-
geographischen Fragestellungen 
kritisch hinterfragen: Wieso wird 

Podiumsdiskussion beim DKG 2019 Kiel
© Ina Voshage 
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das gesellschaftliche Phänomen 
Tourismus bzw. die global wie lokal 
bedeutsame Branche weitgehend 
aus Forschungsanstrengungen aus-
geklammert? 

Zudem ist vielleicht nicht jede 
theoretische Debatte auch frucht-
bar für die Tourismusgeographie. 
Theorieorientierung darf daher kein 
Selbstzweck sein, sondern unserer 
Auffassung nach sollte man von re-
levanten und durchaus auch praxis-
orientierten Forschungsfragen aus-
gehend prüfen, welche Theoriean-
sätze und Methoden helfen, diese 
Fragen zu beantworten. Der AKTF 
versucht in jedem Fall seit einigen 
Jahren eine verstärkte Öffnung zu 
anderen Teilen der Humangeogra-
phie zu erreichen, wie gemeinsam 
mit anderen Arbeitskreisen (z. B. AK 
Stadtzukünfte, Freiburg i. Brsg. 
2019) organisierte Jahrestagungen 
zeigen. 

Zudem sollte bei aller berechtig-
ter (Selbst-)Kritik nicht übersehen 
werden, dass die Tourismusgeogra-
phie sehr wohl wesentliche Beiträge 
liefert. So fungierte sie als Vorreite-
rin in der Nachhaltigkeitsforschung. 
Bereits 1996 erschien das erste 
deutschsprachige Lehrbuch zu 
„Tourismus und Nachhaltigkeit“ 
(BECKER et al. 1996). Bereits lange 
bevor sich die Evolutionary Econo-
mic Geography seit Mitte der 
2000er-Jahre herausgebildet hat, 
war die Tourismusgeographie mit 
einer evolutionären Perspektive ver-
traut (z. B. Destinationslebenszyk-
lus-Modell, BUTLER 1980). In den 
2010er-Jahren haben sich daher 
etliche Syntheseansätze einer evo-
lutionären Wirtschaftsgeographie 
des Tourismus entwickelt. 

Akademische Ausbildung und 
(Tourismus-)Politik
Die Verlagerung der akademischen 
Tourismusausbildung an die nach 
wie vor expandierenden FHs ist aus 
Arbeitsmarktperspektive nachvoll-
ziehbar, denn viele Themenberei-
che, etwa die tourismusbezogene 
BWL, kann und sollte die Touris-
musgeographie auch nicht abde-
cken; sie schwächt aber mangels 

Forschungsauftrages und Bindung 
fachkompetenter Ressourcen die 
geographische Tourismusforschung 
als Ganzes. Aufgrund fehlender 
Promotionsrechte und des gleich-
zeitigen Wegfalls von Promotions-
möglichkeiten an geographischen 
Instituten und wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultäten an Universi-
täten beklagen aber auch FHs zu-
nehmend einen Mangel an akade-
mischen Nachwuchskräften, der in-
zwischen sogar die Tourismusbran-
che selbst alarmiert.

Daher lancierte der Deutsche 
Tourismusverband e. V. (DTV) im 
Herbst 2019 in Kooperation mit 
dem AKTF und der DGT eine „Klei-
ne Anfrage“ an den Deutschen 
Bundestag zur „Förderung von For-
schung und Lehre im Tourismus an 
den öffentlichen Hochschulen in 
Deutschland“ (ID: 19-253350, 
Deutscher Bundestag 2019a), die 
von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN eingebracht wurde. We-
nig überraschend verwies das Bun-
desministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) in seiner Antwort 
(Deutscher Bundestag 2019b) auf 
die Zuständigkeit der Bundesländer 
für den Bildungssektor und zieht 
insgesamt ein positives Fazit, da die 
Anzahl der Studierenden in Touris-
musfächern zunähme und die Zahl 
der Professuren steige. Nicht ent-
halten in den positiv klingenden 
Statistiken des BMBF ist jedoch die 
Tatsache, dass es sich bei beinahe 
allen dieser W2-Stellen um FH-Pro-
fessuren ohne Promotionsrecht 
handelt und aufgrund eines Lehr-
deputats von 18 Semesterwochen-
stunden, das faktisch häufig über-
schritten wird, wenig Zeit – und 
Muße – für Forschung übrig bleibt. 
Da es an FHs mit der Ausnahme 
von GIS-Stellen keine Geographie 
gibt, zählt Tourismus per definitio-
nem zu den Wirtschaftswissenschaf-
ten, was zu einer anderen Orientie-
rung des wissenschaftlichen Blicks 
und zum Verlust der geographi-
schen Perspektive führt. 

FH-TourismusprofessorInnen dür-
fen also weder wissenschaftlichen 
Nachwuchs promovieren (außer in 

noch seltenen Kooperationen mit 
Universitäten), noch können sie – 
verständlicherweise – aus zeitlichen 
Gründen den Fokus auf Akquise 
und Bearbeitung von Forschungs-
projekten mit entsprechendem Pub-
likationsoutput legen. Wissenschaft-
lerInnen auf einer Universitätslauf-
bahn stehen hingegen vor dem 
Problem, für eine mögliche FH-Pro-
fessur nur geringe oder keine Be-
rufspraxis außerhalb des Hoch-
schulbereichs aufweisen zu können 
– mindestens drei Jahre sind übli-
cherweise Voraussetzung für eine 
Berufung. FH-ProfessorInnen haben 
wiederum wenige Chancen, eine 
Universitätsstelle zu besetzen, da 
das wissenschaftliche Profil meist 
als nicht adäquat und als zu an-
wendungsorientiert erachtet wird. 
Dies bedeutet, dass alternative 
akademische Karrierepfade für 
NachwuchswissenschafterlerInnen 
aus der (geographischen) Touris-
musforschung trotz des hohen Be-
darfs der FHs problematisch sind 
und sorgfältig abgewogen werden 
müssen.

Ein gangbarer Weg für die Zu-
kunft wäre die Integration von tou-
rismusspezifisch ausgerichteten Mo-
dulen in geographische Bachelor- 
und Masterstudiengänge, um Stu-
dierenden die Möglichkeit einer 
Spezialisierung auf tourismusrele-
vante Inhalte bei einer gleichzeitig 
soliden gesamtgeographischen 
Ausbildung mit fachspezifischen 
methodischen Kompetenzen zu er-
möglichen. Denkbar wäre ebenso 
die Fusion der Tourismus-Fakultä-
ten an den FHs mit verbliebenen 
Universitäts-Tourismusstellen in der 
Geographie und anderen Fachrich-
tungen im Sinne einer eigenständi-
gen Disziplin „Tourismusforschung“ 
(siehe z. B. PECHLANER/ZEHRER 2017). 
Die Geographie könnte in solchen 
Zentren für Tourismusforschung als 
nach allen Seiten anschlussfähige 
Querschnittsdisziplin eine Schlüs-
selrolle einnehmen und gleichzeitig 
ihre öffentliche Sichtbarkeit erhö-
hen: Gerade die Tourismusfor-
schung liegt im Grenzbereich der 
Geographie zu anderen Diszipli-



nen, weshalb sich fruchtbare Ver-
knüpfungsmöglichkeiten beispiels-
weise im Austausch von Theorien 
und Methoden ergeben. So wird 
etwa die Problematik des CO2-Aus-
stoßes ohne Berücksichtigung von 
touristischer und freizeitorientierter 
Mobilität kaum zu lösen sein. Ge-
rade zu Themenbereichen, die 
Mensch-Umweltbeziehungen ana-
lysieren, könnte die Tourismusgeo-
graphie wichtige Beiträge leisten. 

Dies müsste allerdings einherge-
hen mit stärkerer Forschungsorien-
tierung (v. a. Promotionsrecht, An-
reize für Grundlagenforschung und 
international gerankte Publikatio-
nen) und deutlich geringeren Lehr-
deputaten für die FH-Wissenschaft-
lerInnen, als es derzeit der Fall ist. 
International gesehen gibt es be-
reits einen ähnlichen Trend von 
TourismusgeographInnen weg von 
den Geography Departments hin 

zu Business und Management 
Schools (MÜLLER 2014). Aufgrund 
bestehender Rivalitäten und Res-
sentiments zwischen Universitäten 
und FHs erscheint der aufgezeigte 
Ausweg für Deutschland derzeit 
aber wenig realistisch. 

Aus unserer Sicht täte die akade-
mische Geographie also sehr gut 
daran, die Teildisziplin der Touris-
musgeographie nicht vollends aufs 
Abstellgleis zu lenken, da die For-
schungsfragen, die gesellschaftli-
che Relevanz des Phänomens „Tou-
rismus“, die internationale An-
schlussfähigkeit an die Tourismus-
forschung, insbesondere aber die 
Nachfrage der Studierenden und 
des Arbeitsmarktes an breit ausge-
bildeten AbsolventInnen die Geo-
graphie als Ganzes stärken. Zu-
gleich könnte mediales Interesse 
am Tourismus für die Geographie 
nutzbar gemacht werden. 

TourismusgeographInnen müssen 
zudem achtsam sein, dass ihr be-
sonderes Wissen, ihre fachlichen 
Kompetenzen und der räumliche 
Blick auf den Tourismus durch die 
Geographie, mit denen sie sich 
von anderen Disziplinen abgren-
zen, nicht verloren gehen. Touris-
mus muss daher als ein Phänomen 
wahrgenommen werden, das ins-
besondere von der Gesellschaft 
geprägt wird und seinerseits die 
Gesellschaft prägt und nicht nur als 
eine Branche oder Cash Cow, die 
bestmöglich vermarktet wird.

Ziel sollte es daher sein, das Feld 
nicht allein den betriebswirtschafts-
affinen FHs zu überlassen, sondern 
eine kritische Tourismusforschung 
aus raumzeitlicher Perspektive an-
zustreben. Die Geographie ist ge-
radezu prädestiniert, Tourismus als 
gesellschaftliches Phänomen kohä-
rent und integrativ mit raumbezo-
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genen Sachverhalten im Wandel 
der Zeitläufe zu erforschen. Spezi-
elle Kompetenzen liegen etwa bei 
den Wechselwirkungen von Klima-
wandel und Tourismus, Biodiversi-
tätsverlust und -schutz oder inhä-
rent sozial- und kulturgeographi-
schen Themen wie etwa Overtou-
rism. Thematisiert werden könnten 
Fragen der ökologischen, sozialen 
und interkulturellen Dimension des 
Phänomens Tourismus, Raum- und 
Machtkonstruktionen sowie raum-
bezogene Diskurse. Kulturraumspe-
zifische Spezialisierungen wären 
der Verquickung mit interkulturellen 
Begegnungen und dem Dialog so-
wie sozialer Nachhaltigkeit im Tou-
rismus dienlich. 

Erkenntnisse der Tourismusgeo-
graphie sind aber auch über den 
Tourismus und über den konkreten 
Untersuchungsfall hinaus von Be-
deutung. TourismusforscherInnen 
müssten daher selbstbewusster auf 
diese Allgemeingültigkeit verweisen 
und vom konkreten Fallbeispiel ab-
strahieren. Die Geographie als wis-
senschaftliche Disziplin und akade-
mische Aufhängung der geogra-
phischen Lehramtsausbildung kann 
es sich aus unserer Sicht nicht er-
lauben, das gesellschaftliche Phä-
nomen des Tourismus sowie die 
begleitende Wirtschaftsbranche von 
erheblicher Bedeutung zu vernach-
lässigen – ein Phänomen, das von 
STEFFEN et al. (2015) zu den zwölf 
socio-economic trends der soge-
nannten great acceleration gezählt 
wird. Deutlich wird hier die diszipli-
näre Relevanz, denn Tourismus ist 
einerseits ein elementarer Bestand-
teil eines Raums bzw. einer Region, 
weshalb sich die Geographie mit 
den räumlichen Prozessen ausein-
andersetzen sollte, und andererseits 
ist Tourismus in vielen Regionen in-
zwischen der einflussreichste Faktor 
für Veränderung – sei es in ökono-
mischer, ökologischer oder sozio-
kultureller Hinsicht. 

Damit diese Öffnung gelingen 
kann, braucht es in der Geogra-
phie aber wieder mehr universitäre 
Stellen, vor allem Professuren für 
ForscherInnen, die sich – nicht nur, 

aber auch – mit tourismusgeogra-
phischen Themen beschäftigen und 
diese in geographischen Studien-
gängen auch vermitteln. Auch 
muss sich die Situation der Promo-
tionsmöglichkeiten verbessern, da-
mit wieder eine kritische Masse an 
Nachwuchswissenschaftlern entste-
hen und die volle Bandbreite an 
Themen, Theorien und Methoden 
abgedeckt werden kann. Die Igno-
ranz der Geographie gegenüber 
dem Tourismus als Phänomen führt 
letztlich dazu, dass neue Wissen-
schaftszweige entstehen und dass 
wichtige und aktuelle Fragen den 
Geographiestudierenden und der 
breiten Öffentlichkeit nicht mehr 
vermittelt werden. Es sind nach-
weislich oft tourismusbezogene 
Themen und eine entsprechende 
Ausbildung, die das Interesse vieler 
Studierenden am Geographiestudi-
um und hinsichtlich späterer beruf-
licher Orientierung weckt und vie-
lerorts die Studierendenzahlen in 
geographischen Studiengängen an 
Universitätsstandorten erhöht hat 
(z. B. Greifswald, Passau, Trier). 
Auch beinhalten schulische Lehr-
pläne in vielen Jahrgängen der Se-
kundarstufe I und II tourismusbezo-
gene Themen oder Inhalte, die tou-
rismusgeographisch abgehandelt 
werden können. Dies rechtfertigt 
die Vermittlung von Grundlagen 
der Geographie von Freizeit und 
Tourismus während der akademi-
schen Ausbildung. 

Zuletzt sollte bei dieser Diskussi-
on nicht außer Acht bleiben, dass 
Universitäten heutzutage nicht 
mehr das klassische Bildungsziel 
verfolgen, für eine wissenschaftli-
che Laufbahn auszubilden, son-
dern viele Studierenden einschlägi-
ge fachliche Kompetenzen wäh-
rend einer grundlagen- und me-
thodenorientierten Ausbildung er-
werben wollen, die sie im späteren 
Berufsleben befähigen, ihnen ge-
stellte Anforderungen und Aufga-
benstellungen zu analysieren und 
geeignete fachliche Lösungen vor-
zuschlagen und zu implementie-
ren. Davor sollte gerade die uni-
versitäre Geographie, deren Be-

rufsfelder mannigfach sind, nicht 
die Augen verschließen. Es wäre 
daher zumal „gegenüber den Stu-
denten unfair, dass so eine wichti-
ge Sache nicht in den Curricula 
repräsentiert ist“ (MÜLLER, 29. Sep-
tember 2019).

Marius Mayer (Innsbruck) &  
Nadine Scharfenort (Trier)
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