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Es fing alles mit dem Sommer an. Unsere einzigartige Natur- und Bergwelt  

wurde zum Spielplatz der Philosophen, Künstler, Entdecker und Eroberer.  

Die Schweiz wurde zum «Playground of Europe».

Der Schweizer Sommer hat nichts von seiner landschaftlichen Attraktivität 

verloren. Aber die Trendsetter entdecken heute andere Destinationen. Unser 

Sommer hat nicht mehr den Reiz und den Sex-Appeal von damals. 

Es gibt einige harte Fakten, die eine Neubelebung des Schweizer Sommer-

tourismus geradezu fordern. Mit der Klimaerwärmung wird es in vielen  

Ländern unerträglich heiss. Unsere Seen laden dann zum Bade und die Berge 

zum Geniessen der Bergfrische. Für viele Regionen, Seengebiete, die Voralpen 

und auch die Städte ist die Sommersaison entscheidend.

Wir haben uns deshalb zum Ziel gesetzt, Sommertourismus wieder zu erfinden 

oder eben «Re-Inventing Swiss Summer» – gemeinsam mit Ihnen.

Die vorliegende GDI-Studie ist fundiert erforscht, hervorragend und echt 

spannend formuliert – und sie wird Diskussionen auslösen. Aber sie ist kein 

Rezeptbuch und auch keine Zukunftsvorhersage. Sie zeigt Chancen und 

Herausforderungen auf dem Weg zum «Re-Inventing Swiss Summer».

Lassen Sie uns den neuen Sommer mit Leben, Seele und Sex-Appeal füllen. 

Packen wir es an: «Let Us Re-Invent Swiss Summer!»

Um aus einem Wintergast einen Sommergast oder 
aus einem Strand- einen Bergurlauber zu machen, 
braucht es mehr als Wanderschuhe von Prada und 
einen neuen Slogan.

Urs Eberhard

Stv. Direktor 

Schweiz Tourismus
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Die Schweiz ist in den Augen vieler ausländischer Touristen eher ein Ort des 

Wintersports denn eine Sommerdestination. Im Zuge des Klimawandels dürfte 

der Sommer in den kommenden Jahren aber länger, die Wintersaison hin-

gegen kürzer werden. Für die Schweiz ist es deshalb von zentraler Bedeutung, 

Sommergäste zu gewinnen. Die vorliegende Studie zeigt auf, welche Trends 

den Sommertourismus der Zukunft bestimmen und wie die Schweiz ihnen be-

gegnen kann. 

Der Klimawandel kann für die Schweiz eine Chance sein: Berggebiete werden 

sich vermehrt als kühlende Sommerfrischen positionieren, Städte quasi-

mediterrane Erholungsräume schaffen können. Die drohende internationale 

Verknappung des Wassers birgt für die Schweiz ebenfalls Vermarktungsraum: 

Als Seenlandschaft und Wasserschloss lassen sich neue Bedürfnisse an-

sprechen. Auch die zunehmende Verstädterung der Welt und der erhöhte Be-

darf an Naherholungsraum und Natur sind Entwicklungen, denen die Schweiz 

Rechnung tragen kann. Die unverbaute, aber leicht zugängliche Bergwelt wird 

als «erschlossene Wildnis» an Bedeutung gewinnen. In einer internationalen 

Angstkultur, in der Terrorismus, Naturkatastrophen und Pandemien als kon-

stante Bedrohungen gelten, besitzt die Schweiz als sichere, saubere und stabile 

Destination einen weiteren Marktvorteil. Die – vor allem in vermögenden Be-

völkerungskreisen – wachsende Bedeutung von Sport und Aktivität kommt der 

Schweiz als Outdoor-Land zusätzlich entgegen. «Walkability», also die Fuss-

gängerfreundlichkeit, wird zum Standortvorteil. Gleichzeitig prägen aber auch 

die Wirtschaftskrisen von heute das Ferien- und Konsumverhalten von morgen. 

Diese Entwicklung kann für das Hochpreisland Schweiz zum Problem werden. 

Auch die demographische Entwicklung verändert die Märkte. Über 50-Jährige 

bilden bald in allen westlichen Staaten die Bevölkerungsmehrheit. Sie wollen 

anders, besser und schöner alt werden als ihre Eltern. Ihre Interessen sind 

Wellness, Walking, gesunde Ernährung, Wein, Kreuzfahrten etc. Trotzdem gibt 

es keinen Mainstream mehr, Individualität regiert auch im Alter. So wollen die 

Alten nicht als «Senioren» angesprochen werden. Der Erfolg der Destination 

Schweiz liegt daher auch bei der Generation Gold in altersunabhängigen 

Angeboten: cool forever. Insgesamt profitieren vor allem Premiummärkte vom 

ausgeprägten Qualitätsbewusstsein reiferer Kunden.

Computerspiele und ihre Gestaltungsprinzipien durchdringen unsere Erlebniswelt 

immer stärker, und auch Touristen nutzen zahlreiche spielerische Mobiltelefon- 

Applikationen. So können Augmented-Reality-Anwendungen beispielsweise 

aktuelle Kamerabilder mit Information verknüpfen: Wer seine Handy-Kamera auf 

eine Ruine richtet, erhält historisches Wissen eingeblendet. Die Welt ist anklick- 

bar, und Reisen wird digital begleitet. Wer im Tourismus international Akzente 

setzen will, muss mit professionellen Spielentwicklern zusammenarbeiten.

Berggebiete positionieren sich als kühlende Sommer-
frischen. Städte schaffen mediterrane Erholungs- 
räume. Computerspiele durchdringen unsere Erlebnis-
welt immer stärker. Reisen werden digital begleitet. 
Wer im Tourismus Akzente setzen will, muss mit  
professionellen Spielentwicklern zusammenarbeiten.
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Diese Grossveränderungen werden von einer Reihe von Trends ergänzt, die das 

Reisen in der warmen Jahreszeit zusätzlich beeinflussen:

1. Der Sommer weitet sich aus. Auch nördlich der Alpen findet das Leben 

im Sommer vermehrt draussen statt (Palmen, Strassencafés, Open-Air-Kinos). 

Zugleich hält ein Outdoor-Lebensstil Einzug in Stadt und Alltag: Die Edelmarke 

Prada produziert Bergschuhe, Red Bull veranstaltet Kletterwettkämpfe in 

der Stadt etc. Für die Schweiz eröffnen sich hier Möglichkeiten als Freiluft-

destination, sei es bei Unterkünften, Transport, Sport oder in der Vermarktung 

von Accessoires.

2. Die Saison löst sich auf. In einer alternden, kinderlosen Gesellschaft sind 

weniger Gäste von Schulferien abhängig. Die klassischen Sommerferien 

(drei Wochen am Meer mit der ganzen Familie) sind passé. Die Nebensaison 

gewinnt an Bedeutung. Die kleine Schweiz kann dem Gast ganzjährig einen 

attraktiven Mix aus Outdoor- und Indoor-Aktivitäten anbieten. Viele saison-

unabhängige Angebote sind bereits vorhanden (Wellness, Gastronomie, Ferien 

auf dem Bauernhof, Festivals). 

3. Freizeit und Arbeit verschmelzen. Unser Leben wird zunehmend durch ein 

Nebeneinander von Freizeit und Arbeit gekennzeichnet. Im Büro wird gechattet, 

in der Freizeit der BlackBerry gecheckt. Trendforscher nennen diese Ver-

schmelzung «Bleisure» (Business + Leisure). Insgesamt wird in der Freizeit  

mehr gearbeitet, freiwillig oder notgedrungen. Durch die Nähe von Business-  

zu Freizeitorten eignet sich die Schweiz sehr gut als Bleisure-Sommerdestination. 

4. Der Sommer ist vielfältiger. Der Sommer besteht – mehr als der Winter – 

aus Nischenmärkten. Sommerferien eröffnen ein breiteres Freizeitfeld. 

Neue Nischen entstehen etwa durch innovative Verknüpfungen (Bike-Gourmet-

Touren oder Kunst- und Klangwanderwege). Nischenangebote findet man 

nicht im Katalog, man erfährt von Gleichgesinnten darüber. Wer neue Angebote 

kreiert, sollte seine Gäste einbeziehen und sie bewerten lassen. Konsumenten-

empfehlungen werden wichtiger. 

Eine kulturanthropologische Analyse untersucht das Bild, das sich junge 

Touristen vom Wandern in der Schweiz machen. Es zeigt sich, dass dieses 

Bild zwar von positiven Eindrücken (Landschaft, Komfort, öV) geprägt ist, aber 

auch von negativen Empfindungen wie diktierter Harmonie und übertriebenem 

Sicherheitsdenken. Junge Wanderer suchen eher Abenteuer als Versorgtheit, 

ihnen ist die Schweizer Wanderwelt mitunter zu ausgeschildert und kontrolliert. 

Für eine erfolgreiche Positionierung braucht es neben der gekonnten Insze-

nierung von Natur und Technik auch starke Gefühle, die durch die Begegnung 
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mit Menschen erzeugt werden. Die emotionale Positionierung der Schweiz im 

«Raster der Hochgefühle» Christian Mikundas zeigt als emotionale Stärken 

der Schweiz Natur (Glory), Sport (Power) und raffinierte Infrastruktur (Bravour). 

Nachtleben (Desire), Freundlichkeit (Joy) und Wellness (Chill) gelten in den 

Augen von Touristen und Experten hingegen eher als Schwächen. 

Insgesamt zeigt sich, dass der immer längere Sommer langfristig bessere Vor-

aussetzungen für den touristischen Erfolg hat als der schrumpfende Winter:  

Die Symbolik der Wärme ist stärker und nachhaltiger als die Symbolik der Kälte. 

Die Schweiz hat heute aber eine eher kühle Kultur und braucht darum einen 

Kulturwandel zur Wärme – was allerdings Jahrzehnte dauert. Dabei sind viele 

attraktive (Sommer-)Produkte heute bereits vorhanden. Doch es fehlt noch die 

«Geschichte», die alles verbindet. Ähnlich wie beim iPhone soll bei der Ver-

marktung nicht auf einzelne Angebote («Apps») gesetzt werden, sondern auf 

die Schweiz als hervorragende Plattform, die so vieles ermöglicht. Wo Wärme, 

Nähe und Einfachheit durch kluge Vernetzung verschiedenster Angebote die 

Basis einer Destination bilden, sinkt die Abhängigkeit von Moden – ja sogar die 

Abhängigkeit vom aktuellen Wetter.

Für eine erfolgreiche 
Positionierung braucht 
es neben der gekonnten 
Inszenierung von Natur 
und Technik auch  
starke Gefühle, die 
durch die Begegnung 
mit Menschen erzeugt 
werden.
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Auftrag: 
Re-Inventing Swiss Summer.
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Die Schweiz wird heute im In- und Ausland vorwiegend als eine Winterdestina-

tion wahrgenommen. Besonders der alpine Tourismus hängt sehr stark vom 

Schnee ab. Mit den zu erwartenden klimatischen Veränderungen muss aber auch 

der Sommertourismus an Bedeutung gewinnen. Die Schweiz hat im Sommer viel 

zu bieten, dieses Potenzial aber muss touristisch besser erschlossen werden.

Diese Studie des GDI Gottlieb Duttweiler Institute für Schweiz Tourismus soll 

aufzeigen, wie sich der Schweizer Sommer neu positionieren und strategisch 

weiterentwickeln lässt. Ziel der Studie ist es,

– neue Perspektiven für den Sommertourismus zu eröffnen,

– zu inspirieren und Impulse zu geben für den Aufbau neuer Angebote  

und die Erschliessung neuer Märkte.

Im Vordergrund stehen folgende Fragen: Wie verändert sich «der Sommer»  

konkret? Welches sind die treibenden Faktoren? Wie sehen die Trends und 

Entwicklungen der kommenden fünf bis zehn Jahre aus? Welche Wünsche und 

Erwartungen verbinden die Gäste von morgen mit Ferien im Sommer? Welche 

neuen Sommerangebote entstehen, was für innovative Beispiele gibt es?  

Welches sind die wichtigsten Stärken des Schweizer Sommers? Wo bestehen 

Entwicklungsmöglichkeiten?

Zusätzlich soll untersucht werden, weshalb sich Trendaussagen und Image-

studien zum Wandern scheinbar widersprechen. Warum gilt bei jüngeren Leuten 

das Wandern in Neuseeland als cool, in der Schweiz aber als eher ältlich und 

langweilig? Mit anderen Worten: Wie kann das Rote-Socken-Image des alpinen 

Sommertourismus abgelegt werden?

Die Studie geht aus von der Lebenssituation, den Bedürfnissen und den  

Wünschen der Kunden in reifen Märkten wie der Schweiz, Deutschland, Holland, 

Frankreich oder Italien – den wichtigsten Zielgruppen von Schweiz Tourismus 

heute. Von Menschen also, die schon viel gereist sind, viel gesehen und er- 

lebt haben und darum andere Sehnsüchte und Vorlieben hegen als die auf- 

strebenden Mittelklassen in China und Indien.

Die wachsende Bedeutung des Wanderns an sich ist gut erforscht und wird  

in dieser Studie nicht näher behandelt.1

Methode
Die Studie verfolgt einen praxisorientierten Ansatz. Auf der Basis von Fach-

literatur und Desk-Research wurden Thesen entworfen und im Rahmen von 

Experteninterviews und Webanalysen überprüft, konkretisiert und weiterent-

wickelt. Für die Frage, welches Image das Wandern heute bei jungen Menschen 

hat, wurden exemplarisch private Ferienfotos auf Internetplattformen wie  

Facebook und Flickr mit den Methoden der digitalen Ethnographie untersucht.

Über die Zukunft gibt es keine harten Daten. Wir identifizieren relevante Ver-

änderungen und entwickeln Hypothesen darüber, was in den Märkten von 

morgen möglich sein wird. Wer zukünftige Potenziale erschliessen will, muss 

sich an dem orientieren, was kommt, und nicht an dem, was heute machbar ist. 

Dieses Denken ist mitunter risikoreich, aber unabdingbar für alle, die auch in 

Zukunft im Geschäft bleiben wollen.
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Buzz Share in Prozenten der Veröffentlichungen im Web,  
GalaxyCoolTrend-Analyse

Schweiz Winter 57 % swiss winter 70 %

Schweiz Sommer 43 % swiss summer 30 %

Schweiz Winter Ferien 64 % swiss winter holidays 57 %

Schweiz Sommer Ferien 36 % swiss summer holidays 43 %

Entwicklung des Sommer- und Wintergeschäfts im Vergleich
Im Sommer 2009 verzeichnete die Schweizer Hotellerie knapp 20 Millionen 

Logiernächte. Der Sommeranteil beträgt 56% und ist im Langzeitvergleich 

stabil. Heute bleiben die Gäste tendenziell weniger lang; die durchschnittliche 

Aufenthaltsdauer ging in den letzten zwei Dekaden sowohl im Sommer als  

auch im Winter um rund 20% zurück. Im Vergleich zu 1992 blieb das Logier-

nächtevolumen aber aufgrund entsprechend höherer Ankunftszahlen konstant. 

Die stärksten Monate im Jahr 2009 sind die Sommermonate Juli (11.4%), August 

(11.7%) und September (9.6%). Der stärkste Wintermonat ist der Februar mit 

9.0% Logiernächteanteil. 

Drei von vier Gästen stammen aus lediglich fünf Quellmärkten: Schweiz, 

Deutschland, Grossbritannien, Frankreich und USA. Der grösste Teil der  

Feriengäste entfällt im Sommer wie im Winter auf die Schweizer (je 43%).  

Es lässt sich allgemein festhalten, dass Touristen aus Übersee deutlich affiner 

zum Sommer als zum Winter sind. Bei den europäischen Quellmärkten sind  

die saisonalen Unterschiede vergleichsweise gering.

Buzz Share
Märkte sind Gespräche zwischen Menschen, lautet die erste These des Clue-

train-Manifests.2 Diese Gespräche werden immer häufiger im Internet geführt 

und können mittels Spezialsoftware beobachtet und analysiert werden. Wir 

haben mit GalaxyCoolTrend3 analysiert, wie häufig «Ferien in der Schweiz»

mit den Schlagworten «Winter» und mit «Sommer» assoziiert werden. Eine  

Analyse von deutsch- und englischsprachigen Websites zeigt auf, dass die 

Schweiz und auch Ferien in der Schweiz deutlich öfter mit Winter als mit Sommer 

verbunden werden.

Entwicklung 
durchschnittliche Aufenthaltsdauer

Winter Logier-
nächte

Sommer Logier-
nächte

1992/93 3.2 1992 2.6

1998/99 2.9 1999 2.4

2008/09 2.5 2009 2.1

Verteilung Logiernächte 
Sommer 2009

Logiernächte Anteil

Schweiz 8 566 796 43.5 %

Übriges Europa 8 106 557 41.1 %

Asien 1 515 139 7.7 %

Amerikas 1 236 334 6.3 %

Übrige 288 269 1.5 %

Total 19 713 095 100.0 %

Anteil Logiernächte Sommer 2009

gemessen am Gesamtjahr

Schweiz 55.7 %

Übriges Europa 52.3 %

Asien 68.2 %

Amerikas 63.8 %

Übrige 57.7 %

Total 55.5 %

Quelle: Beherbergungsstatistik, Bundesamt für Statistik (BFS). Für das Jahr 2004 sind keine Zahlen  

verfügbar. Alle Zahlen beziehen sich auf die Schweizer Hotel- und Kurbetriebe.

Logiernächte nach Saison

92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 05 06 07 08 09

20 Mio.

15 Mio.

10 Mio.

5 Mio.

Sommermonate Wintermonate
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Der Markt für Ferien und Reisen wird komplexer. Die Entwicklung des Touris-

mus hängt heute oft von zahlreichen Faktoren ab, die hochgradig vernetzt und 

schwer zu durchschauen sind. Im Folgenden werden einige ausgewählte öko-

logische, soziale und ökonomische Treiber und Trends beschrieben, die für die 

Veränderungen des Schweizer Tourismus besonders wichtig werden.

Klimawandel
Die Klimaveränderung hat einen starken Einfluss darauf, wie, wohin und ob 

überhaupt wir in Zukunft reisen werden. Milderes Wetter in Mitteleuropa so-

wie wärmere und trockenere Sommer verändern die Konkurrenzverhältnisse 

zwischen Mittelmeer- und Alpenraum. Das Forschungsinstitut für Freizeit und 

Tourismus der Universität Bern (FIF) kommt in der Studie «2030: Der Schweizer 

Tourismus im Klimawandel» zum Schluss, dass im Falle einer Klimaänderung 

die Chancen gegenüber den Risiken überwiegen werden, zumindest was die 

Schweiz gesamthaft betrifft.4 Regional jedoch werde es grosse Unterschiede 

geben: So dürften sich für die Alpen-, die Seenregionen und die Städte die 

meisten Chancen eröffnen. Für die Voralpen wird der Schneemangel im Winter 

in erster Linie zum Risiko, das Berggebiet aber kann sich vermehrt als Ort  

der «Sommerfrische» profilieren. Die Städte können von den Auswirkungen  

der «Mediterranisierung» des Alltagslebens profitieren. Und die Seenregionen 

dürfen mehr Tagesausflügler erwarten. Die Sommersaison (gemessen an 

warmen Tagen) wird tendenziell länger werden, die Wintersaison (gemessen 

an natürlicher Schneesicherheit) tendenziell kürzer.

Wasserverknappung
Bis 2025 werden 1.8 Milliarden Menschen in Ländern oder Regionen mit 

absoluter Wasserknappheit leben.5 Dadurch wird sich die Wahrnehmung 

und Wertschätzung von Wasser verändern: Süsswasser und Regen werden 

wertvoller. Die Schweiz als Binnenland mit natürlichem Wasserreichtum  

könnte von dieser Aufwertung des Wassers profitieren und sich mit sauberen 

Seen, Flüssen und Heilquellen vermehrt als Badedestination profilieren.

Natursehnsüchte
Vor 100 Jahren lebten nur 5% der Weltbevölkerung in Städten, 2008 waren  

es mehr als 50%. In den letzten 20 Jahren wuchs die urbane Bevölkerung in 

Entwicklungsländern im Durchschnitt um 3 Millionen pro Woche – bis 2050  

werden 70% der Erdenbewohner Städter sein.6

Die von der Weltbank erstellte «Weltkarte der Erreichbarkeit» illustriert die  

zunehmende Verstädterung sehr anschaulich. Die meisten Menschen in Europa, 

Nordamerika und Indien erreichen die nächstgelegene Stadt mit mindestens  

50 000 Einwohnern mit dem schnellsten Verkehrsmittel in weniger als zwei  

Stunden. Wirklich entlegene Gebiete und ursprüngliche Wildnis gibt es nur noch 

in Teilen Asiens, Afrikas, Südamerikas und Grönlands. Die unzugänglichsten  

Gebiete der Erde sind das tibetische Plateau, die Wüste Gobi und Zentral- 

Grönland – von dort dauert der Weg bis zur nächsten Stadt länger als zehn Tage.7

Je mehr Menschen in Städten leben, umso mehr entfernt sich ihr Alltag von der 

(ursprünglichen) Natur, und umso mehr sehnen sie sich danach. Daher wird  

«Natur erleben und geniessen» als Reisemotiv in Zukunft wichtig bleiben und 

sogar noch wichtiger werden.8

Je mehr Menschen  
in Städten leben, umso 
mehr entfernt sich ihr 
Alltag von der Natur, und 
umso mehr sehnen sie 
sich danach.
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Angstkultur
In einer multipolaren und klimaveränderten Welt nehmen die Risiken für Tou-

risten zu. Kriege, Terror, Naturkatastrophen (Erdbeben, Überschwemmungen, 

Tsunami) und Epidemien können das Reisen wieder gefährlich machen. Die 

Zahl der Länder, vor deren Besuch gewarnt wird, wächst stetig. Mit der Gefahr, 

dass der internationale Terrorismus Flughäfen, Hotelresorts und Clubdörfer ins 

Visier nimmt, kann sich der Sicherheitsstatus einer Destinationen rasch und 

plötzlich verändern.

Wo kann man heute noch sicher sein? «Besonders risikobewusste Reisende 

sollten im kommenden Jahr entweder in die Schweiz oder nach Dänemark, 

Schweden, Norwegen, Finnland oder Island fahren.»9 So lautet das Ergebnis 

der jüngsten Studie «RiskMap 2010», die die internationale Unternehmens- 

beratung für Risikomanagement Control Risks Anfang Dezember 2009 ver- 

öffentlichte. Die Studie untersucht weltweit die Risiken für Geschäftsreisende 

und im Ausland lebende Mitarbeiter internationaler Firmen. Das Sicherheits- 

risiko ermittelt sich aus der Anzahl von Diebstählen und anderen Kleinverbrechen, 

aber auch von Überfällen, Entführungen und bewaffneten Übergriffen sowie 

Sachbeschädigung oder Betrug.10

Die Zunahme der Unsicherheiten weltweit behindert das interkontinentale  

Reisen und führt zur fortschreitenden Militarisierung des Tourismus. «Der  

Tourismus ist zu einem gigantischen Sicherheitsunternehmen geworden», 

schreibt der italienische Kulturanthropologe Duccio Canestrini. Als Alternative 

zu immer ausgefeilteren Überwachungstechniken – Nacktscanner, Sicherheits-

schleusen, Hotelbunker, Tsunami- und Terror-Frühwarnsysteme – plädiert er 

für einen ungeschützten Tourismus – anstelle eines protzigen Geländewagens 

lieber Kamele benutzen.11 Die Zunahme der Sicherheitsmassnahmen macht 

das Reisen zunehmend zur Tortur.

Ohne Angst zu reisen und sich frei in einem fremden Land bewegen zu 

können, wird so zum Luxus und damit zu einem klaren Mehrwert und Vorteil 

für sichere Länder wie die Schweiz, wo die «Freilandhaltung von Touristen» 

noch möglich ist.

Quelle: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/

Weltkarte der Erreichbarkeit
Die Karte zeigt, wie lange es braucht, um von einem Ort in die nächste Stadt  

mit über 50 000 Einwohnern zu gelangen. 
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Die 25 beliebtesten Sportarten
in der Schweiz

Radfahren, Mountainbike 35.0 %

Wandern, Walking, 
Bergwandern

33.7 %

Schwimmen 25.4 %

Skifahren (Pisten), Carven 21.7 %

Jogging, Laufen, Waldlauf 16.8 %

Fitnesstraining, Aerobics 14.0 %

Turnen, Gymnastik 11.7 %

Fussball, Streetsoccer 6.9 %

Snowboard 4.7 %

Tennis 4.4 %

Skilanglauf 3.9 %

Tai-Chi, Qigong, Yoga 3.8 %

Tanzen, Jazztanz 3.7 %

Krafttraining, Bodybuilding 3.4 %

Inlineskating, Rollschuhlaufen 3.4 %

Volleyball, Beachvolleyball 3.3 %

Badminton 2.7 %

Ski-, Snowboardtouren, 
Schneeschuhlaufen

2.5 %

Kampfsportarten, 
Selbstverteidigung

1.9 %

Unihockey, Landhockey, 
Rollhockey

1.7 %

Reiten, Pferdesport 1.7 %

Klettern, Bergsteigen 1.6 %

Basketball, Streetball 1.6 %

Golf 1.2 %

Squash 1.2 %

Sport und Aktivität
Wandern, Bergwandern, Walking, Velofahren und Mountainbiking sind die 

beliebtesten, am stärksten verbreiteten Sportarten in der Schweiz. Überdies 

verzeichnen sie das stärkste Wachstum. Bewegung ist im Trend, Sport ist  

die wichtigste Freizeitaktivität, und die Zahl der Aktiven wächst in allen Alters-

gruppen.12

Körperliche Fitness ist heute neben der Gesundheit das wichtigste Status- 

symbol. Die Menschen sind bereit, immer mehr Zeit und Geld in die Leibes- 

ertüchtigung zu investieren.13 Umgekehrt gilt: Je höher der soziale Status, das 

Bildungsniveau, die berufliche Stellung und das Einkommen, desto mehr wird 

Sport getrieben.12 In ihrer Freizeit wollen sich viele Leute bewegen und auch 

an die frische Luft – Wandern, Velofahren, Skifahren, Schwimmen (z.T.) finden 

im Freien statt. Natur- und Landschaftsgenuss sind denn auch die wichtigsten 

Motive für Wanderer.14 Die wachsenden Umsätze der Outdoor-Branche sind 

ein Ausdruck dieser Entwicklung. Insgesamt geben die Europäer fast sechs 

Milliarden Euro im Jahr für Wanderschuhe und Regenjacken, Rucksäcke und 

Stöcke aus. Das meiste Geld stecken dabei die Skandinavier in ihre Ausrüstung, 

gefolgt von den Schweizern.15

Krisenkinder
Nach der schwersten Rezession seit 60 Jahren zeichnet sich in den OECD-

Ländern eine Erholung ab. Doch diese wird voraussichtlich fragil bleiben. Die 

wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Krise werden noch lange zu spüren 

sein, schätzt die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent- 

wicklung (OECD). Der Aufschwung verläuft schleppend, weil private Haushalte 

und Unternehmen nach wie vor mit der Konsolidierung ihrer Finanzen und mit  

Schuldenabbau beschäftigt sind. In den USA dürfte die Zahl der Arbeitslosen 

Mitte 2010 ihren Höhepunkt erreichen. In der Eurozone rechnet die OECD mit 

einem weiteren Anstieg der Arbeitslosenquote auf 10.8% bis Anfang 2011,  

ehe die Arbeitslosigkeit dann wieder fallen wird.16 Die zunehmend schwierige 

Arbeitsmarktlage und eine schleppende Lohnentwicklung spiegeln sich in  

der gedämpften Konsum- und Reiselust wider. Bislang zeigte sich der private  

Konsum relativ robust. Mit der Verschlechterung der Einkommensentwicklung 

dürfte er aber an Dynamik verlieren.

Eine aktuelle Untersuchung des Internationalen Währungsfonds geht davon aus, 

dass sich eine Rezession nicht nur kurzfristig auf das Konsumverhalten auswirkt, 

sondern langfristig eine ganze Generation prägen kann. Die Ökonomen Paola 

Giuliano und Antonio Spilimbergo von der Universität Kalifornien haben für 

die Vereinigten Staaten untersucht, wie sich eine Rezession auf die Biografie 

auswirken kann.17 Wer als Heranwachsender eine Rezession erlebt, entwickelt 

andere Einstellungen und Überzeugungen als Menschen, die in Zeiten des 

Booms erwachsen geworden sind. Die Rezessionsgeneration verdient weniger 

und spart mehr, nicht nur kurzfristig, sondern lebenslang. Zusätzlich entwickeln 

viele die Überzeugung, dass Glück und Zufall den beruflichen Erfolg bestimmen, 

nicht aber harte Arbeit. Ausserdem sinkt das Vertrauen in politische Institutionen.

Cool forever
Die geburtenstärksten Jahrgänge des letzten Jahrhunderts, die zwischen 1946 

und 1964 geborenen Babyboomer, kommen langsam in die Jahre. Die über 

50-Jährigen bilden bald in allen westlichen Staaten die Bevölkerungsmehrheit. 

Sportpräferenzen: 

Nennung in Prozenten der Schweizer Bevölkerung

Quelle: 

Bundesamt für Sport, Sport Schweiz 2008
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Die Babyboomer sind in den letzten Jahrzehnten auf den Wellen der Mode und  

des Erfolgs immer ganz oben geschwommen. In ihrer Jugend haben sie Auto- 

nomie im Denken, in der Kleidung, im Musikhören und in der Sexualität erkämpft. 

Nun erheben sie den Anspruch, anders, besser und schöner alt zu werden als 

ihre Eltern. Im Unterschied zu früheren Generationen sind sie bis weit über 

siebzig relativ gesund, haben Zeit, Geld und Energie, um alte und neue Träume 

zu verwirklichen. 

So nehmen sich immer mehr Menschen die Freiheit, sich mehrmals im Leben 

neu zu erfinden und sich anders zu verhalten, als dies von ihrer Altersklasse 

erwartet würde. Das klassische Lebensmodell, in dem alles seine Zeit hat, ist 

zwar immer noch tief in unserer Kultur und unseren Köpfen verankert; trotzdem 

nehmen atypische Verhaltensweisen und kreative, neue Lebensentwürfe im Alter 

zu. Heute kann jeder selbst entscheiden, wie, wann und nach welcher Façon 

er alt werden will. Wer erfolgreich alt werden (d.h. seine Leistungs-, Lern- und 

Genussfähigkeit bewahren) will, muss gesund sein und finanziell unabhängig. 

Diese Bedingungen sind heute für die Mehrheit der Senioren in der Schweiz und 

in Europa erfüllt. 

Der Trend geht zur Individualisierung des Alters. Senioren sind längst keine 

homogene Zielgruppe mehr, ihre Wünsche und Bedürfnisse sind ebenso unter-

schiedlich wie die der Jungen. Sie wollen in ihrer Individualität ernst genommen 

und nicht pauschal als Senioren definiert oder gar als leicht Behinderte wahr-

genommen werden. Die meisten Menschen erleben das Alter als sinnerfüllten 

Lebensabschnitt, ihre Lebenserfahrungen sind ihr Kapital, und sie sind stolz auf 

ihre Geschichte. Sie sind nicht mehr jung, doch sie haben weiterhin persönliche 

Vorlieben und Leidenschaften, seien es (Pop-)Konzerte, gutes Essen, Mode 

oder Reisen – Altsein ist dabei Nebensache. Pauschalangebote für Senioren, 

Seniorenferien, -telefone und -autos interessieren sie kaum, denn sie wollen 

und leisten sich Ferien, Autos und Möbel nach Mass. Massfertigung heisst das 

Zauberwort für altersgerechtes Design und stilvolles Älterwerden.

Die meisten Trendanalysen basieren auf dem Modell von Avantgarde und Main-

stream. Die Avantgarde setzt Trends und gilt als rebellisch, neugierig, kreativ, 

risikofreudig, mutig – und eher jung. Der Mainstream übernimmt Trends später 

und gilt als konformistisch, fantasielos, engstirnig, sicherheitsorientiert – und 

eher alt. Dieses Modell greift viel zu kurz, um die Vielschichtigkeit und die  

Komplexität der Werte, Vorlieben, Geschmäcker und Moden der Märkte von 

heute zu erfassen.

Die Bedürfnisse und Wünsche der Senioren differenzieren sich aus in unter-

schiedliche Stilgruppen und Szenen. Allgemein gültige gesellschaftliche  

Strömungen zerfallen stärker denn je in Nischenbewegungen, die nur noch 

Senioren sind längst 
keine homogene  
Zielgruppe mehr, ihre 
Wünsche und Be- 
dürfnisse sind ebenso 
unterschiedlich wie  
die der Jungen.
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kleine Teile des Marktes betreffen. Es entstehen immer mehr unterschiedliche 

Mikrotrends und -segmente. Selbst Bestseller und Megahits erreichen heute  

nur noch selten mehr als 3% der Kunden, und diese müssen nicht zwangsläufig 

unter 30 sein! So entstehen immer öfter auch in der Gruppe der über 50-Jährigen 

neue Trends. Beispiele dafür sind Wellness, Walking, gesunde Ernährung, 

Wein, Luxusbetten, Pilgerreisen, Kreuzfahrten. Von der ausgeprägten Wert- 

und Qualitätsorientierung der Generation Gold profitieren vor allem Premium- 

und Gesundheitsmärkte.

Mit dem Alter der Trendsetter ändert sich auch das Bild des Trends. Bisher  

wurden Trends vor allem mit Jugend oder «ewiger Jugend» assoziiert. Nun  

tauchen in der Werbung immer öfter Bilder von coolen Alten und altersdurch-

mischten Gruppen auf, Menschen im besten Alter mit einem authentischen, 

nicht zwanghaft jugendlichen Stil. Auch auf der Strasse wird das Bild des  

Alters sichtbar bunter, und man trifft vermehrt kreativ gekleidete Menschen  

über 60, die auch Lifestyle-Blogger faszinieren und Modemacher inspirieren –  

man denke etwa an den Modeblog für Fortgeschrittene, advancedstyle.

blogspot.com. Dies führt dazu, dass der Trendbegriff zunehmend von «Jugend» 

abgekoppelt wird und Trends in der gesellschaftlichen Wahrnehmung alterslos 

werden.

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Die Unterscheidung in und out 

verliert im Zuge der fortschreitenden Individualisierung und Pluralisierung der 

Lebensstile an Bedeutung. Das Alter wird als Differenzierungsfaktor unwichtiger. 

Trends werden zunehmend alterslos. In reifen Märkten, wo ältere Menschen 

bald die Mehrheit bilden, hängt der Erfolg immer mehr von altersunabhängigen 

Angeboten ab, sowohl bei der Infrastruktur wie auch bei den Erlebnissen, die 

angeboten werden. Die Schweiz als Ferienland zieht bereits heute viele ältere 

Reisende an. Sie hat damit gute Voraussetzungen, um sich in diesem Wachs-

tumsmarkt mit innovativen Angeboten zu profilieren. Zum Beispiel:

– Indem man Standards für altersunabhängige Infrastrukturen und zeitloses 

Design setzt – von den Hotelanlagen bis zum Nahverkehr.

– Indem man alles, was zeitlos und dauerhaft ist – gut ist und gut bleibt –,  

aufwertet und neue «Klassiker» statt Hypes kreiert.

– Es sind nicht Objekte oder Outfits, die den gesellschaftlichen Status des 

Alters markieren, sondern wie man sich gegenüber verschiedenen Alters- 

stufen benimmt. «It’s not about dressing people, it’s about addressing them», 

wie der Medienphilosoph Norbert Bolz so treffend sagt. Gerade ältere  

Menschen suchen vor allem Anerkennung und keine neuen Statusobjekte.  

Sie wollen mit Respekt behandelt werden.

– Indem man Angebote für Familien mit erwachsenen Kindern und Enkeln  

konzipiert.

Reisen als Spiel
Das 20. Jahrhundert war das Jahrhundert des Kinos. Im 21. Jahrhundert  

werden Games die wichtigste Kunstform werden, erklärt Henry Jenkins,  

Professor für Medienwissenschaften am MIT. Das Medium der Computer- 

spiele wird sich in den nächsten Jahren immer mehr in unserem Leben ver- 

ankern. Denn die Generation, die mit Computerspielen aufgewachsen ist  

(die Digital Natives), wird gerade erst erwachsen. Games sind heute bereits  

ein wichtiger Teil der Medienlandschaft, und ihre Wachstumsraten sollen  

laut PricewaterhouseCoopers bis 2012 die der restlichen Unterhaltungs- 

industrie überholen.18

«It’s not about  
dressing people,  
it’s about  
addressing them.»

Norbert Bolz
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Computerspiele und ihre Gestaltungsprinzipien durchdringen unsere Konsum-, 

Kommunikations- und Erlebniswelten immer stärker. Sie basieren auf Mecha-

nismen und Strategien, die sich mit Erfolg auch ausserhalb der Spielbranche 

einsetzen lassen. Die Anziehungskraft von Spielprinzipien und Spielelementen 

wird längst sehr erfolgreich bei der Entwicklung von Produkten, Dienst- 

leistungen und Markenkommunikation genutzt: Alles kann und soll mehr Spass 

machen, mehr Interaktion und Partizipation bieten – vom News-Konsum bis  

zur Abfallentsorgung. Die mit interaktiven Medien gross gewordene Generation 

will Geschichten oder Musik nicht einfach nur passiv konsumieren, sondern 

selber damit spielen. Diese Forderung stellt sie zunehmend an alle Dienst- 

leistungsangebote. Auch Reisen und Ferien sollen in Zukunft einen spielbaren 

Mehrwert bieten.19

Denn die Welt ist entdeckt. Die mehrheitlich reizübersättigten Touristen aus 

Europa, den USA und Japan sind schon überall gewesen, haben vieles gesehen 

und erlebt. Um neue Erfahrungen zu machen, kommt es daher immer weniger 

darauf an, wohin man reist, sondern wie. Statt auf vorgespurten Sightseeing-

Pfaden reist man nach der Logik des Spiels. Im Spiel wird es möglich, der 

Standardisierung zu entfliehen und auf bekanntem Terrain neue Erfahrungen 

zu machen. Ein Beispiel: Sie wollen mit Ihrem Partner wieder einmal nach 

Venedig? Laden Sie ihn zu einem Spielwochenende ein: Reisen Sie getrennt 

an und finden Sie sich gegenseitig – ohne Handy und ohne einen Treffpunkt 

zu vereinbaren. Joël Henry, der französische Schriftsteller und Künstler20, hat 

dafür in den Neunzigerjahren den Begriff «experimentelle Reise» geprägt. Der 

Kick entsteht aus der kreativen Kombination von Altbekanntem und Neuem. 

Wenn man seine Reise unter neue, klar definierte Spielregeln stellt, öffnet man 

seinen Blick für all die Überraschungen, die entlang des Weges auftauchen. Ein 

weiterer Effekt des experimentellen oder spielerischen Reisens ist, dass auch 

Orte interessant werden, wo der Reisende normalerweise eigentlich gar nicht 

hin will. Eines der ersten Experimente von Joël Henry war der «Retourismus». 

Er besteht im Prinzip darin, dass man mit einem schnellen Transportmittel weit 

weg fährt und dann langsam zurückkommt.

Der Verlag The Lonely Planet veröffentlichte 2005 den ersten Reiseführer für 

experimentelles Reisen. Die unkonventionelle Methode hat in den Medien ein 

starkes Echo ausgelöst, konnte sich bisher jedoch nur in Nischen wie zum Bei- 

spiel «Free Running» durchsetzen. Free Running ist eine Extremsportart, bei 

welcher der Teilnehmer – der Traceur (französisch: «der den Weg ebnet» oder 

«Spurenleger») – unter Überwindung sämtlicher Hindernisse den direktesten 

Weg (Luftlinie) von A zum selbstgewählten Ziel B nimmt. Die Anhänger des  

Free Running suchen den Kick, indem sie sich ihre eigenen Wege durch die 

Stadt bahnen. Hindernisse, wie Gebäude oder Mauern, werden nicht umgangen, 

sondern mit vollem Körpereinsatz überwunden.

Die Logik der Computerspiele wird in Zukunft unser Freizeit- und Reiseverhalten 

immer stärker beeinflussen. Durch die Verknüpfung von Kommunikations- 

technologie, Unterhaltung und Reisen eröffnen sich ganz neue Perspektiven  

für das Erlebnisdesign im Tourismus.

Die Realität wird zum Spielfeld und die Menschen selbst zu darin lebenden 

Spielfiguren. Per Internet vernetzte und per GPS-Chip lokalisierbare Handys 

(iPhones) sind die Gamecontroller. Virtuelle und reale Welten vermischen sich. 

So wird zum Beispiel die Schatzsuche mit elektronischen Hilfsmitteln oder 

Geocaching ein immer populäreres Hobby. Die Verstecke werden anhand von 

Im Spiel wird es  
möglich, der Standardi- 
sierung zu entfliehen  
und auf bekanntem  
Terrain neue Erfahrungen  
zu machen.
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geografischen Koordinaten im Internet veröffentlicht und können anschliessend 

mit Hilfe eines GPS-Empfängers gesucht werden. Nintendo DS lockt Kinder  

mit einer WiFi-Schatzsuche (LocoMatrix.com) ins Freie. Bei diesem Geospiel 

geht es darum, an über 200 Millionen WiFi-Spots virtuelle Gegenstände einzu-

sammeln, indem man sich an ihre «wirkliche» GPS-Position begibt.

Auch Social Networking wird zunehmend mobil und an reale Standorte  

geknüpft. Mit sogenannten Friend-Finder-Diensten oder Erweiterungs-

programmen – z.B. Apps fürs Mobiltelefone wie etwa Google Latitude oder 

HiMyTribe – kann man seine Freunde lokalisieren, ihnen mitteilen, wo man sich 

gerade aufhält und was dort los ist. Mit der neusten Generation der zurzeit  

sehr angesagten ortsbezogenen Online-Dienste wie Foursquare, Gowalla, 

Loopt oder FireEagle lassen sich die Orte zudem spielerisch erforschen. Der 

spielerische Mehrwert oder Gaming-Faktor schafft den Anreiz, diese Applika- 

tionen wirklich häufig zu nutzen. Wie bei Facebook oder Twitter handelt es 

sich dabei um gigantische, nichtfiktionale Multiplayer-Games, deren Treiber 

nicht Elfen und Orks sind, sondern Freunde und sozialer Status. Die mobilen 

Social Networks belohnen ihre Nutzer für Aktivität und schaffen Möglichkeiten, 

sich mit seinen Freunden zu vergleichen. Dadurch entstehen zusätzlich zur 

Lokalisierung von Freunden zwei weitere Anreize: 1) virtuelle Belohnungen zu 

sammeln und 2) besser als die eigenen Freunde zu sein. Für das Einchecken  

an Orten erhalten Nutzer Punkte. Ab einer bestimmten Punktzahl verteilt  

Foursquare Abzeichen (Badges), und wer innerhalb einer Woche am häufigsten 

an einem bestimmten Ort eingecheckt hat, wird zum «Mayor» gekürt. Einige  

Gastronomen haben bereits das Geschäftspotenzial von Foursquare entdeckt 

und verteilen beispielsweise Gratisgetränke an den aktuellen «Mayor» der 

jeweiligen Bar.

Diese neuen, mobilen Social-Networking-Games stehen noch ganz am Anfang 

ihrer Entwicklung und sind in Europa erst seit Ende 2009 in wenigen Städten 

verfügbar (Mobilfunkgebühren für GPS und Geo-Apps sind noch sehr teuer). 

Trendanalysten aber erwarten ein rasantes Wachstum. Für Tourismus und 

Transport eröffnen sich somit sehr interessante Möglichkeiten. Zum Beispiel 

ist Foursquare in San Francisco eine Kooperation mit Bay Area Transit (BART) 

eingegangen und bietet nun zusammen mit dem öffentlichen Transportsystem 

spezielle Badges an, die man bekommt, wenn man die öffentlichen Verkehrs-

mittel nutzt. Hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.

Im virtuellen Raum lassen sich reale Orte (Restaurants, Shops, Hotels) mit 

persönlichen Botschaften für Freunde markieren. Man kann den Spuren von 

Bekannten (oder Berühmtheiten) durch Stadt und Land folgen und in den  

Lieblingslokalen anderer einkehren. Die Gäste- und Gipfelbücher von morgen 

sind global verlinkt und jederzeit für alle einsehbar. Die Verbindung von  
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Local Services, Social Networking und Gaming eröffnet für Reisende ganz  

neue Dimensionen. Wenn wir jederzeit wissen, wo sich unsere Freunde und 

Bekannten aufhalten, werden wir weniger zielorientiert reisen und immer öfter 

spontan Gruppen bilden, um am nächsten oder auch an einem ganz bestimmten 

Ort zusammenzukommen. Dejan Podgoršek, Assistant Director des Slovenian

Tourist Board, sieht einen Trend zum «Schwarm-Tourismus». So lädt zum Bei-

spiel eine wichtige politische Partei Sloweniens jeden Sommer zum Wandern 

ein. Tausende von Parteimitgliedern sind dann gemeinsam in den Bergen um 

Triglav unterwegs und treffen in unterschiedlichen Konstellationen zusammen.

Die neuen Kommunikations- und Navigations-Tools verändern das Reisever-

halten: Wir können uns in der realen Welt zunehmend gleich wie im Internet be-

wegen, spontan, spielerisch und sozial. Statt an offiziellen Touren werden sich 

die Menschen immer öfter spontan am Verhalten anderer Reisender orientieren 

und spielerisch neue Qualitäten eines Ortes erfahren wollen.

Zusammenfassend lässt sich feststellen: Die Welt/die Wirklichkeit wird 

erweitert und erhält eine neue, digitale Dimension. Die Verschmelzung von  

virtueller und realer Welt schafft eine neue Realität, einen Realitätenmix. Die 

Welt wird anklickbar wie eine Website. Dadurch verändert sich auch die Art  

und Weise, wie wir mit der Welt interagieren: Der Umgang mit der physischen 

Umgebung wird interaktiver, partizipativer und spielerischer. Die Entwicklung 

steht noch ganz am Anfang, geosensitive Applikationen und Mixed-Reality-

Games sind noch eine Nische, werden aber längerfristig das Reisen radikal 

verändern.

Gemeinsames Spielen ist etwas, was Junge und Alte lange vor der Erfindung 

von Computerspielen faszinierte, man denke nur an all die Karten-, Würfel- und 

Brettspiele. Nimmt man den Erfolg des iPhone und der iPhone Apps zum  

Massstab, kann man erwarten, dass sich geosensitive, Mixed-Reality-Applika-

tionen rasch verbreiten und die Welt zum Spielfeld machen werden. 

Daraus ergeben sich auch viele Chancen für den Schweizer Tourismus. 
Zum Beispiel:

– Mit Spielen können bestehende Angebote ganz neu und anders erlebt  

werden: So wird zum Beispiel aus einer klassischen Wanderung eine Schatz-

Konvergenz von realer und virtueller Welt 

Die virtuelle Welt wird realer. 

Google Streetview

Die reale Welt wird virtueller. 

Wikitude Augmented Reality Browser

Die virtuelle Welt zeigt in Echtzeit,  

was in der realen Welt passiert.  

CitySense



Augmented Reality
Über die physische Welt legt sich 

eine digitale Schicht, in der alles mit 

allem kommuniziert und jeder weiss, 

wo sich der andere gerade befindet 

und was er macht. Erweiterte Wirk-

lichkeitsanwendungen verknüpfen 

aktuelle Kamerabilder mit passenden 

Informationen aus dem Internet.  

Man kann so virtuelle Produkte und 

Informationen in eine reale Um- 

gebung integrieren. Wer zum Bei- 

spiel die Handy-Kamera auf eine 

Ruine richtet, bekommt historische 

Informationen eingeblendet und  

kann sehen, wie es an dieser Stelle 

früher einmal aussah. Statt her-

kömmlicher Reiseführer genügt 

künftig ein Mobiltelefon, das die ge-

wünschten Informationen zu Sehens-

würdigkeiten stets aktuell einblendet. 

Ständig werden neue Augmented-

Reality-Applikationen entwickelt.

Das Münchner Unternehmen Metaio 

entwickelt Anwendungen, mit denen 

die Nutzer an ihren jeweiligen Auf-

enthaltsorten virtuelle Markierungen, 

Kommentare oder sogar Graffiti für 

ihre Freunde hinterlassen können. 

Soziale Netzwerke wie Facebook 

könnten sich über Augmented Reality 

mit realen Orten verbinden und in der 

Realität Fuss fassen.22

In Zukunft kann man Gebäude, Shops 

und Restaurants virtuell bewerten  

und sogar nachschauen, wo aktuell 

etwas los ist und welche Stimmung  

an bestimmten Orten vorherrscht.  

CitySense etwa zeigt in Echtzeit an, 

wo sich die Party-Hotspots einer 

Stadt befinden. «Where is every-

body like me right now?» Wer in San 

Francisco wohnt und sich für Reggae-

Konzerte interessiert, dem zeigt die 

Applikation an, wo er am Abend 

hingehen könnte und wer dies sonst 

noch tut. Der britische Reiseanbieter 

Lastminute.com hat einen Twitter-

Service gestartet, der zeigt, wie es 

um den aktuellen Gemütszustand der 

Briten bestellt ist.

MoodOfTheNationMap.co.uk
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suche oder aus einer Stadtbesichtigung eine Verfolgungsjagd. Dies ist  

besonders für jüngere Gäste (Digital Natives) interessant, welche sich für  

die klassischen Ferienaktivitäten ihrer Eltern oft wenig begeistern können.

– Die Schweiz mit ihrem dichten Netz von öffentlichen Verkehrsmitteln, Berg-

bahnen und Wanderwegen eignet sich besonders gut als Spielgelände. 

Schatzsuchen und Puzzle-Wettbewerbe quer durch die Schweiz können 

dadurch sehr abwechslungsreich gestaltet werden, bleiben aber immer auch 

für Unsportliche leicht zugänglich. Zum Beispiel liesse sich der SwissARENA 

Puzzle Contest, bei dem auf einer begehbaren Luftbildaufnahme der Schweiz 

im Verkehrshaus der Schweiz Luzern kleinste Bildausschnitte wiedergefunden 

werden müssen, gut auch als Mixed-Reality-Game umsetzen.

– Solche Wettbewerbe sind jedoch nur der Anfang. Um das volle Potenzial  

des Spiels in Mixed Realities zu erschliessen, genügt kein punktuelles Vor-

gehen. Wenn man international neue Akzente im Tourismus setzen will, muss 

man mit professionellen Spielentwicklern zusammenarbeiten, die die  

Erlebnisdramaturgie des Spiels und die neuen Modelle des Geschichten- 

erzählens verstehen und umsetzen können.21 Um mit Reisen als Spiel auf 

Dauer Erfolg zu haben, braucht es mehr als technische Spielereien, nämlich 

gute Geschichten, die die Mythen und Sehenswürdigkeiten der Schweiz auf 

neue Art erlebbar oder begehbar machen.

– Auch für den Meeting- und Dating-Markt eröffnen Mixed-Reality-Applika-

tionen neue Perspektiven. Facebook, Myspace und Twitter sind soziale 

Spiele, die einen zusätzlichen Reiz erhalten, wenn man sie mit der physischen 

Realität verbindet. Besonders die Gastronomie kann von der Lust profitieren, 

spontan möglichst viele Freunde um sich zu versammeln.

– Schliesslich: Mobile Social Media werden der wichtigste Kanal, um mit der 

Generation der Digital Natives zu kommunizieren, vor, während und nach ihrer 

Schweizer Reise.
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Der Sommer weitet sich aus
Die meisten Menschen lieben den Sommer mehr als den Winter. Die Sehnsucht 

nach dem Sommer ist alt und hat Dichter, Maler und Songschreiber häufig mehr 

inspiriert als der Winter. So findet man bei Amazon, dem grössten Buchladen 

der Welt, in der Belletristik mehr als doppelt so viele Sommertitel (1648 deutsch) 

als Wintertitel (732 deutsch). Wer träumt nicht davon, dem kalten Winter zu ent- 

fliehen und irgendwo im Süden das Leben und die Sonne zu geniessen. Schon 

immer suchten die Menschen nach Wärme, menschlich und klimatisch. Wenn  

es warm ist und die Sonne scheint, fühlen sie sich glücklicher, das Leben ist  

leichter, fröhlicher und entspannter. Die Glücksforschung zeigt, dass arme 

Menschen glücklicher sind, wenn sie in einem Land mit warmem Klima leben. 

So gibt es zum Beispiel in Indonesien, Mexiko, El Salvador, Brasilien und Argen-

tinien genauso viele glückliche Menschen wie in den reichsten Ländern – und 

wesentlich mehr Glückliche als in Ländern mit vergleichbar tiefen Einkommen, 

aber kühlerem Klima, wie etwa Russland oder Lettland.23 Auch in den reichen 

Ländern gibt es einen Zusammenhang zwischen Jahreszeit und Glück. So  

leiden die Menschen im Sommer deutlich weniger an depressiven Zuständen, 

und auch der Facebook-Happiness-Index zeigt, dass die Menschen (in den 

USA) im Sommer durchschnittlich positiver gestimmt sind als im Winter.24

Der Sommer kommt unseren Vorstellungen des idealen Lebensgefühls also 

tendenziell näher als der Winter. Im Zuge der Klimaveränderung scheint es nun 

möglich, das Lebensgefühl des Sommers auf grössere Teile des Jahres aus- 

zudehnen und in den Alltag zu integrieren. Auch nördlich der Alpen findet  

das Leben immer häufiger im Freien statt. Palmen, Oleander, Strassencafés, 

Open-Air-Kinos, Sand und Strandbars oder «urban swimming» vermitteln den  

Schweizer Städten mediterranes Flair – zur Not unterstützt von Heizstrahlern 

und wärmenden Decken. Auch in Deutschland gehört ein bisschen Strand 

inzwischen einfach dazu, sagt Sabine Koppe vom Trendbüro Hamburg: «In jeder 

deutschen Stadt findet man einen Beachclub oder Ähnliches, das ist mehr als 

ein Gag. Das Berliner Badeschiff platzt bei gutem Wetter aus allen Nähten.»

Das Leben im Freien ist klar im Trend. Aber nicht nur der mediterrane, auch  

der alpine Lebensstil hält Einzug in die Stadt. Wer wandern oder klettern will, 

kann dies immer öfter auch im Asphaltdschungel tun. Outdoor-Marken wie 

Houdini (Schweden) oder Tatonka (USA) werben mit Stadtmotiven und nicht mit 

Wildnis für ihre Produkte. Mammut und Red Bull wiederum veranstalteten 2009 

Kletterwettbewerbe («urban boulder») in verschiedenen europäischen Städten, 

Edelmarken wie Prada produzieren Bergschuhe, Gucci Gummistiefel. Mit Erfolg: 

Outdoor-Mode ist längst alltagstauglich, Trekkingschuhe und Outdoor-Jacken 

gehören heute zum Basis-Outfit des modebewussten Städters. So sagt Andreas 

Bartmann, der Geschäftsführer des grössten europäischen Outdoor-Händlers 

Globetrotter, dass Hardcore-User wie Höhenbergsteiger und Extremkletterer 

heute nur noch rund 10% seiner Kunden ausmachten. Die grössten Wachstums-

bringer seien Schuhe und Bekleidung für den täglichen Gebrauch. 

Aus Stadtspaziergängen sind Stadtwanderungen, Tagestouren und Afterwork-

touren geworden. Zum Beispiel City Hiking in New York, Wiener Stadtwander-

wege, Nature Walks in und um Oslo. Kopenhagen bietet Sightseeing-Kajak-

touren durch seine Kanäle, und Helsinki lädt zwischen Dezember und April zum 

Langlaufen durch die Stadt.

Zusammenfassend lässt sich feststellen: Der Stellenwert des Sommers 

nimmt zu. Die emotionale Anziehungskraft des Sommers ist insgesamt grösser 

Outdoor-Mode ist  
längst alltagstauglich. 
Trekkingschuhe und 
Outdoor-Jacken ge- 
hören heute zum Basis-
Outfit des mode- 
bewussten Städters.
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als die des Winters. Der Outdoor-Lebensstil breitet sich nördlich der Alpen aus, 

der Sommer und das Leben im Freien werden immer mehr zelebriert und insze-

niert – vom ersten Frühlingstag bis zum Spätherbst. Mit dem Klima ändert sich 

auch die Kultur. Das Bild des Sommers wird vielfältiger, neue Verhaltensweisen 

und Sommerrituale bilden sich aus. Die Menschen sind immer weniger auf den 

südlichen Sommer (mit Sonne, Strand und Dolcefarniente) fixiert und entdecken 

dafür die Freuden des mitteleuropäischen und alpinen Sommers neu.

Daraus ergeben sich Chancen für die Aufwertung des Schweizer Sommers.
– Das gesteigerte Interesse am Sommer schafft sehr gute Voraussetzungen, um 

neue Sommererfahrungen zu lancieren, wie zum Beispiel neue Formen der 

Fortbewegung oder des Essens, Schlafens und der Unterhaltung im Freien.

– Das Leben im Freien fasziniert – auch oder gerade unter anspruchsvollen 

Bedingungen. Wo alles nur bequemer wird, wird die beschwerliche Erfahrung 

oder «unconvenience» wieder interessant. Wer als Anbieter den Wohlfühl- 

faktor steigern will, muss den Konsum paradoxerweise also anstrengender 

machen. Zum Beispiel: Schlafen im Stroh statt in der Junior Suite, Selber-

kochen statt vorgefertigtes Essen, eine Gegend zu Fuss statt mit dem Auto 

erkunden.

– Das neu entdeckte Freiluft-Lebensgefühl, das in der raschen Verbreitung  

von Outdoor-Ausrüstungen und -Mode zum Ausdruck kommt, eröffnet  

Chancen, die Insignien des alpinen Sommers wie Trekkingschuhe, Ruck- 

säcke, Regenjacken noch stärker in den kollektiven Vorstellungen zu ver- 

ankern, so dass sie schliesslich wie Flipflops und Badehosen zum Sommer 

gehören. Coole Outdoor-Accessoires und Gadgets eignen sich zudem gut  

für Merchandising.

Die Saison löst sich auf
Früher waren Ferien eng an bestimmte Jahreszeiten gebunden. Die Schulferien 

und die durchschnittlichen Wetterverhältnisse (Schneesicherheit) definierten  

den Anfang und das Ende einer Saison. Die Nebensaison war eine Art An- und 

Auslaufen mit reduziertem Angebot und unsicherer Wettersituation. Diese Diffe-

renzierung verliert jedoch aus folgenden Gründen zunehmend an Bedeutung:

– In einer älter werdenden Gesellschaft sind immer weniger Touristen von  

Schulferien abhängig.

– Irgendwo auf der Welt ist immer Sommer, es gibt während des ganzen Jahres 

günstige Fernreiseangebote.

– In Folge der Klimaveränderung dauern die Sommer in Mitteleuropa länger,  

und auch Frühling und Herbst werden immer öfter sommerliche Tage auf- 

weisen. Wärmere Temperaturen machen Ferien zu Hause attraktiver und  

locken neue Gäste an, denen die Sommer der Schweiz bisher zu kalt waren 

oder welche die Hitze des südlichen Sommers nicht mehr ertragen.

R
iv

e
rr

a
ft

in
g

 a
u

f 
d

e
m

 I
n

n
, U

n
te

re
n

g
a

d
in

, G
ra

u
b

ü
n

d
e

n



In der Mode ist diese Auflösung der Saison bereits weit fortgeschritten. Zwar 

gibt es weiterhin Winter- und Sommerkollektionen, die meisten Kleider kann 

man aber ganzjährig tragen – auch übereinander, im «Lagenlook». Statt nur  

zwei Mal im Jahr liefert die Modeindustrie heute laufend neue Kollektionen  

aus, grosse Modeketten wie Zara und H&M produzieren sogar im Wochen- 

rhythmus. Und dass es im Supermarkt während des ganzen Jahres Erdbeeren, 

Mangos, Spargeln usw. zu kaufen gibt, ist inzwischen für die meisten Konsu-

menten so normal, dass sie nicht mehr wissen, wann ein bestimmtes Produkt 

Saison hat. 

Auch die Experten, mit denen wir für diese Studie Gespräche führten, be- 

stätigten die Tendenz zur Auflösung der Saison. Sie sind sich einig: Die  

klassischen Sommerferien, mit der ganzen Familie drei Wochen lang am Meer, 

sind passé. Die Nebensaison gewinnt überall an Bedeutung, sowohl bei den 

Übernachtungen wie auch beim Absatz von Outdoor-Ausrüstungen. Joakim  

Gip, Managing Director des schwedischen Outdoor-Unternehmens PeakPer-

formance, beobachtet etwa, dass das Geschäft in der Nebensaison anzieht:  

«In unseren Geschäften in den Alpen, besonders Chamonix und Verbier, setzen 

wir in den traditionell eher schwachen Monaten April/Mai und September/ 

Oktober deutlich mehr Outdoor-Artikel ab als früher.» Der Trend geht hin zur 

Ganzjahresdestination. Die klassische Hauptsaison bleibt zwar noch wichtig, 

doch das Verhältnis von Haupt- und Nebensaison sowie Sommer- und Winter-

tourismus gleicht sich zunehmend aus. Zum einen, weil vermehrt neue, saison-

unabhängige Angebote geschaffen wurden, und zum anderen, weil die Reize  

der unterschiedlichen Jahreszeiten besser vermarktet wurden. George Hickton, 

der CEO von Neuseeland Tourismus, bemerkt, dass die Sommersaison für  

Neuseelands Tourismusindustrie immer noch entscheidend sei. Es zeige sich  

allerdings auch, dass Jugendliche Neuseeland vermehrt das ganze Jahr hin-

durch besuchten. In Australien wirbt Neuseeland daher inzwischen ganzjährig 

mit saisonal abgestimmten Angeboten. Zudem versucht Hickton, für die Off- 

Saison neue Gästegruppen zu erschliessen, wie z.B. den wachsenden Mittel-

stand Indiens, wo die grossen Schulferien in die Herbstsaison Neuseelands 

fallen.

Auf den Inseln der deutschen Ost- und Nordsee, eigentlich klassische Sommer-

ziele, wird das Wintergeschäft klar von Wellnessangeboten dominiert. Offen-

bar zahlt sich das aus. «Weihnachten und Silvester ist es auf Rügen, Sylt und 

Hiddensee immer voll. Und auch im November und Januar locken immer mehr 

Angebote», sagt Sabine Koppe vom Trendbüro Hamburg. Häufig geht es dann 

auch gar nicht mehr so sehr um die Destination selber, sondern um die Infra-

struktur: Das tolle Hotel mit seinem Wellnessbereich wird zum Reisemotiv. Für 

jüngere Gäste wird auch der Abenteueraspekt der Inseln im Winter betont, die 

wilde Natur; so eine Sturmflut muss man mal erlebt haben.

Zusammenfassend lässt sich feststellen: Immer mehr Destinationen werden 

versuchen, sich saisonunabhängig zu positionieren, die Schwächen der Neben-

saison zu kompensieren oder ins Positive zu drehen und ihren Gästen das  

ganze Jahr etwas zu bieten. Nach dem Motto «Jeder Tag ist ein perfekter Tag – 

egal, ob die Sonne scheint, es regnet oder schneit, bei uns gibt es immer etwas 

Interessantes zu entdecken.» Dadurch sinkt der Druck auf die Hauptsaison und 

die Wetterabhängigkeit, aber es steigen die Erwartungen und Anforderungen 

an die Nebensaison, an die Infrastruktur für Indoor-Aktivitäten und an einen 

Betrieb, der 24 Stunden im Tag, 7 Tage in der Woche und 365 Tage im Jahr 

reibungslos funktioniert. 

Vom Wintersportort 
zur Ganzjahres- 
destination
Åre, ein kleiner Ort in Schweden, 

wo 2007 die Ski-Alpin-Weltmeister-

schaften ausgetragen wurden, ist 

der Wandel zur Ganzjahres- 

destination gelungen. Lars-Börje 

«Bulan» Eriksson, Ex-Skirennfahrer 

und CEO Åre Företagarna, erklärt 

die Geschichte des Erfolgs: 

«Bis zum Ende der Neunzigerjahre 

war das Sommergeschäft stets 

flau. Jetzt macht es einen erheb-

lichen Teil unseres Jahreseinkom-

mens aus. 2009 war der Juli erst-

mals ertragreicher als der Januar. 

Unsere Firma und die Gemeinde 

haben sich Ende der Neunziger-

jahre zusammengesetzt und eine 

Wachstumsstrategie erarbeitet. 

Eine finnische Firma war bereit, in 

unsere Infrastruktur zu investieren. 

Der Plan sah einen neuen Gebäude-

komplex vor, inklusive Mehrzweck-

halle, Abenteuer-Schwimmbad 

und Hotel samt Ferienwohnungen. 

Das Investitionsvolumen belief sich 

auf rund 40 Millionen Euro. 2005 

eröffnete unser Holiday Club Åre, 

2007 wurde er erweitert. Dieser 

Komplex hat 205 Hotelzimmer und 

157 Time-Share-Apartments, also 

Ferienwohnungen, die mehreren 

Eigentümern gehören und so 

ganzjährig genutzt werden. In den 

ersten Jahren haben wir massiv 

Marketing betrieben, schon nach 

fünf Jahren erreichten wir unsere 

Zehn-Jahres-Zielsetzung. Dabei 

halfen uns auch die wirtschaftlich 

eher guten Jahre, die Leute wollten 

Ferien machen. Und dass unsere 

Bewerbung für die Ski-Alpin-

Weltmeisterschaften für das Jahr 

2007 erfolgreich war, half uns 

zusätzlich. Immer mehr Gäste 

kommen heute auch von ausser-

halb Skandinaviens, vor allem aus 

England, Russland und Holland.» 
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Der Trend zur Ganzjahresdestination eröffnet mehrere Chancen für die 
Schweiz als Ferienland:
– Viele wetter- und saisonunabhängige Angebote sind bereits vorhanden. Für 

Städte-, Wellness-, Kulinarik- und Zeitreisen (historische Hotel- und Reise-

erlebnisse), Ferien auf dem Bauernhof und Festivals und Kongresse ist die 

Saison Nebensache. 

– Die Schweiz hat als kleines Land den grossen Vorteil, dass es für jede Wetter-

lage tolle Angebote gibt, die sich wunderbar kombinieren lassen. Man muss 

nicht auf trostlose Schlechtwetteralternativen ausweichen und kann nahezu 

von jedem Ort aus in 1 bis 1.5 Stunden ein vollwertiges Kultur-, Shopping-  

und Unterhaltungs-Angebot erreichen. 

– Trotz Klimaveränderung wird es auch in Zukunft wechselhafte Sommer geben. 

Es wird darum wichtig bleiben, dass neben Outdoor- auch innovative Indoor-

Erlebnisse angeboten werden.

– Die Angleichung von Haupt- und Nebensaison entlastet die Spitzenzeiten  

und begünstigt so ein entspannteres Reisen ohne Staus und Wartezeiten. 

Gleichzeitig sind die Anbieter aber auch gefordert, das ganze Jahr über gleich 

hohe Qualität, die gleiche Vielfalt und insgesamt mehr Abwechslung und 

Kombinationsmöglichkeiten anzubieten.

Freizeit und Arbeit verschmelzen 
Die Vorstellung, dass unser Leben in zwei getrennten Sphären von produktiver 

Arbeit und rekreativer Freizeit stattfindet, stammt aus dem Industriezeitalter und 

wird den heutigen Verhältnissen nicht mehr gerecht. Unser Leben kennzeichnet 

zunehmend ein zeitliches, räumliches und inhaltliches Neben- und Ineinander 

von Freizeit und Arbeit.

Nach der Flexibilisierung der Arbeitszeiten, die heute für die meisten Angestellten 

normal ist, wird auch der Arbeitsort immer verhandelbarer. Statt an einem  

fixen Ort arbeitet eine stetig wachsende Zahl von Menschen unterwegs, beim 

Kunden oder zu Hause. Der nomadische Arbeitsstil zeichnete bisher vor allem 

die Gewinner und die Verlierer des Arbeitsmarktes aus: 

– Topjobs, Manager und Spezialisten, die im Dienste globaler Konzerne  

unterwegs und rund um die Uhr im Einsatz sind und dafür eine Infrastruktur 

verlangen, die sich gleichzeitig zum Arbeiten und Entspannen eignet. 

– Unqualifizierte Hilfsjobs, ausgeübt von Arbeitnehmern, die keine andere  

Wahl haben, als ihre Arbeitskraft dann und dort zur Verfügung zu stellen,  

wo sie gerade gebraucht wird, und auch widrige Bedingungen akzeptieren 

müssen. 

Veränderungen in der Informations- und Kommunikationstechnologie, die  

Globalisierung der Märkte und ein steigender Wettbewerbsdruck führen dazu, 

dass diese flexiblen, individualisierten Arbeits- und Lebensmodelle immer 

breitere Gruppen von Werktätigen betreffen. Der New Yorker Soziologe Dalton 

Conley beschreibt in seinem Buch «Elsewhere»25, wie sich unser Leben durch 

Instant-Messaging, E-Mail und Home-Office verändert hat. Heute würden alle, 

vom einfachen Arbeiter bis zur Führungskraft, permanent von dem Gefühl  

gejagt, zu wenig Zeit zu haben und zu wenig zu arbeiten. Deshalb versuchten 

sie, immer erreichbar zu sein, am Wochenende genauso wie in den Ferien.  

Eine Studie des Reiseunternehmens Expedia von 2009 ergibt, dass 24% der 

amerikanischen Angestellten auch in den Ferien regelmässig E-Mail und Voice- 

mail überprüfen.26 Die Bewohner der Anderswo-Gesellschaft hätten aufgrund 

ihres quälenden Kontingenzbewusstseins (warum bin ich gerade hier, ich könnte 

Die Bewohner der  
Anderswo-Gesellschaft 
haben nur dann das 
sichere Gefühl, am  
richtigen Ort zu sein, 
wenn sie auf dem Weg 
zum nächsten Ziel sind.
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ja auch woanders sein) nur dann das sichere Gefühl, am richtigen Ort zu sein  

und das Richtige zu tun, wenn sie auf dem Weg zum nächsten Ziel seien. 

Während also immer mehr Menschen am Wochenende zu Hause und in den  

Ferien arbeiten, tragen umgekehrt fortschrittliche Unternehmen der Vermischung 

von Arbeit und Freizeit Rechnung, indem sie ihre Büroräume wohnlicher ge- 

stalten und neben Schreibtischen auch Rückzugs-, Spiel- und Wellnesszonen  

einrichten. Der Sitz von Google in Zürich ist eine Mischung aus Büro, Wohn- 

zimmer, Café und Wellnesscenter und gilt als Vorzeigemodell der schönen neuen 

Bürowelt. Die Londoner Trendforschungsfirma Future Laboratory nennt den Trend  

zur Verschmelzung der beiden Lebensbereiche «Bleisure» (Business + Leisure) 

und fordert Betriebe dazu auf, die Arbeitswelt mit den Wohlfühlelementen der 

Freizeitwelt aufzurüsten. 

Für die weniger Privilegierten wird die Freizeit dagegen mehr und mehr zur Arbeit. 

Anstatt in die Ferien zu verreisen, arbeiten sie zu Hause: renovieren Häuser,  

nähen Kleider, bilden sich weiter, bauen eigenes Gemüse an, pflegen ihre Web- 

site und vermarkten ihre selbstgemachten Sachen. Zum Wegfahren fehlt die Zeit 

und immer öfter auch das Geld. «Staycation» heisst das Trendwort für Ferien  

zu Hause.

Zeit und Geld bestimmen die Mischung von Freizeit und Arbeit

Wenig Zeit + viel Geld Viel Geld + viel Zeit

Business als Lebensstil

Arbeiten in Freizeit- und Wohlfühl-

Ambiente

z.B. Bleisure (Business + Leisure)

Freiwilliges Engagement in den Ferien

für wohltätige Zwecke

z.B. The Ritz-Carlton Give Back Getaways 

volunteer action

Wenig Zeit + wenig Geld Wenig Geld + viel Zeit

Zwangsfreizeit und unfreiwillige Wartezeit

z.B. Flucht in virtuelle Welten

Staycation-Ferien zu Hause

Arbeiten in der Freizeit: Ferien werden zur

«Qualitytime» für vernachlässigte Projekte

und Beziehungen – Kinder, Partner, 

Freunde, Haus, Garten, Weiterbildung

Zusammenfassend lässt sich feststellen: Die Flexibilisierung der Arbeit sowie 

neue Arbeitsmodelle führen zu einer zunehmenden Vermischung von Freizeit 

und Arbeit. Der Stellenwert von Ferien sinkt. Insgesamt wird in der Freizeit mehr 

gearbeitet, freiwillig oder notgedrungen. Online oder offline, Freizeit oder Arbeit, 

diese Unterscheidungen ergeben immer weniger Sinn, v.a. für Wissensarbeiter, 
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die in einer hybriden Welt leben27 und darum auch hybride Angebote suchen: 

d.h. Ferien, in denen man lernt und Projekte umsetzt, oder Dienstleistungen, die 

das Arbeiten erholsam machen.

Die zunehmende Verbreitung eines hyperaktiven, ruhelosen Lebensstils macht 

die Menschen aber auch müde und zerstreut. Daraus ergeben sich Chancen für 

neue, smarte und nahe Erholungsangebote. Zum Beispiel:

– Durch die Nähe von Business- und Freizeitorten eignet sich die Schweiz sehr 

gut als Bleisure-Destination. Man kommt hauptsächlich zum Arbeiten her und 

nutzt nebenbei die Gelegenheit für einen ultrakurzen Erholungsurlaub mit 

unkomplizierter Anreise. 

– Wer effizient arbeitet, will sich auch effizient erholen. Zum Business-Lifestyle 

passen insbesondere Wellnessangebote, die in weniger Zeit messbar mehr 

Erholung bieten, gewissermassen Power-Recuperation.

– Seminarhotels richten sich bisher nur an Gruppen. Im Zuge von lebenslangem 

Lernen, Sabbaticals, Zweit- und Drittausbildungen werden solche Angebote 

aber auch für Individualreisende interessant. Also Menschen, die mitten im 

Berufsleben stehen und in den Ferien in Ruhe für eine Prüfung lernen oder 

eine Masterarbeit schreiben wollen. Die Zahl der erwerbstätigen Studenten  

in Fachhochschulen hat in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen und 

wächst weiter.28

– Wenn immer mehr Menschen das Geld zum Wegfahren fehlt, wird es für  

die Tourismusbranche interessant, bessere Programme für die Daheim- 

gebliebenen anzubieten. Dies ist ein Heimspiel für die Schweizer Tourismus-

branche, kein Konkurrent kennt die Wünsche und Eigenarten der Schweizer 

besser. Zudem ziehen Orte, die bei Einheimischen besonders beliebt sind, 

auch ausländische Gäste an, die vermehrt authentische Erlebnisse und  

Begegnungen mit Land und Leuten suchen. Restaurants, Badeplätze und 

Wanderwege, die auch Einheimische nutzen, wurden immer schon als  

Geheimtipp gehandelt und werden in Zeiten von Massentourismus und  

Holiday-Hubs noch mehr geschätzt.

Aus dem zunehmend 
hyperaktiven und  
ruhelosen Lebensstil  
ergeben sich Chancen 
für neue, smarte  
Erholungsangebote.
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The Long Tail of Summer
Die Winterferien konzentrieren sich auf wenige Wochen und eine beschränkte 

Anzahl von Aktivitäten. Winterferien in der Schweiz werden zumeist mit Ski- 

ferien gleichgesetzt. Das Programm wird hauptsächlich durch Skifahren, Snow- 

boarden und Langlaufen bestimmt. Weitere Aktivitäten wie Schlittenfahren, 

Wandern, Schneeschuhlaufen und Eissport dienen mehr als Ergänzung, Ab-

wechslung oder Schlechtwetteralternative. 

Sommerferien hingegen eröffnen ein sehr viel breiteres Spektrum von Möglich-

keiten. Neben klassischen Sommeraktivitäten wie Schwimmen, Baden, Rad-

fahren, Wandern, Picknicken, Grillieren und Open-Air-Festivals lassen sich im 

Sommer auch ganz individuelle Vorlieben verfolgen (Mineralien suchen, Bäume 

fotografieren, Antiquitäten restaurieren). Das Angebot im Sommer ist gross, 

vielfältig und lässt unzählige Kombinationsmöglichkeiten zu. Die Eintritts- 

schwelle zum Sommer ist tief, weniger aufwändig und günstiger als jene zum 

Winter. Es braucht wenig, um einen schönen Sommertag zu erleben, keine  

spezielle Ausrüstung, keine besonderen sportlichen Fähigkeiten und keine Well-

ness-Tempel. Picknicken im Grünen, Übernachten im Zelt, Baden in Flüssen –  

Quelle: Schweiz Tourismus (Tourismus Monitor Schweiz 2006/07) 

Ausgeübte sportliche Aktivitäten während des Schweiz-Urlaubs 
Basis: Touristen aus dem In- und Ausland

Fragestellung:  

Welche sportlichen Aktivitäten haben Sie während Ihres jetzigen Aufenthalts ausgeübt oder werden Sie noch ausüben? 
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all dies bietet Naturerfahrung auf höchstem Niveau, auch für Gäste mit kleinem 

Budget. Der Spielraum ist im Sommer viel grösser als im Winter, weniger  

eingezwängt in vier Wände, weniger eingeschränkt durch Nässe und Kälte, 

Betriebszeiten und Sicherheitsbestimmungen. 

Das Prinzip des «Long Tail»29, das der Chefredaktor des US-Magazins «Wired», 

Chris Anderson, im Online-Handel ausgemacht hat, lässt sich auf das touris-

tische Sommerangebot übertragen. Dies bedeutet, dass der grösste Teil des 

Umsatzes hier in Zukunft nicht mit wenigen Topangeboten generiert wird (wie  

im Winter), sondern mit einer grossen Zahl von Nischenangeboten.

Der Reiz der Nische liegt im Raren. Man bewegt sich weit weg von der Masse,  

ist aber dennoch nicht ganz alleine, sondern Mitglied einer eingeweihten  

Klientel, die ganz besondere Interessen, Kenntnisse und Vorlieben hat. Mary 

Mulvey von Greenbox.ie, der Agentur, die in Irland Ökotourismus vermarktet,  

betont, dass Touristen heute vor allem Nischenangebote suchen: «Die Leute 

lieben kleine Orte. Sie wollen Einheimische kennenlernen, mit Leuten reden,  

auf dem Bauernhof übernachten, etwas lernen. Öko-Koch-, Garten- und Land-

wirtschaftskurse laufen zurzeit in Irland extrem gut.»

Erfolgreiche Nischenangebote im Tourismus zeichnen sich auch dadurch aus, 

dass sie nicht speziell für Gäste erfunden werden, sondern bereits da sind und 

nur noch entdeckt werden müssen – wie zum Beispiel die 183 immer noch  

traditionell bewirtschafteten Almen im Südtirol, wo Wanderer einkehren und 

lokale Spezialitäten kosten können. Neue Nischen entstehen heute immer öfter 

durch die Vernetzung von verschiedenen Angeboten. Zum Beispiel durch die 

innovative Verknüpfung von sportlicher Fortbewegung, Gastronomie, Über- 

nachtung sowie Kultur- und Lernaktivitäten. Das Angebot reicht von Bike- 

Gourmet-Touren, auf welchen der Gast auch sein sportliches Können weiter- 

entwickelt, bis zu Kunst- oder Klangwanderwegen, wo Kultur in ungewohnter  

Naturkulisse erlebt wird. Im Unterschied zum Ferienclub geht es hier nicht 

um eine möglichst grosse Auswahl von Aktivitäten, sondern um eine kreative 

Verbindung von Aktiv- und Entspannungsangeboten. Statt eine Vielzahl von 

Aktivitäten aneinanderzureihen, wird der Weg dazwischen aufgewertet und be- 

wusst zum Ziel gemacht. Wie beim Jakobsweg, der Seidenstrasse, dem Donau-

radwanderweg, der Route 66 quer durch die USA oder dem Highway 101 ent- 

lang der US-Westküste sind die legendären Routen an sich wichtiger als die 

einzelnen Stationen, selbst wenn man nur eine Etappe macht.

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Viel mehr als der Winter besteht 

der Sommer aus Nischenmärkten. Der Erfolg hängt nicht von wenigen Haupt-

aktivitäten, sondern von der Vielfalt des Angebots ab. Die Eintrittshürden in das 

touristische Erlebnis sind insgesamt tiefer und die meisten Aktivitäten günstiger 

Der Reiz der Nische  
liegt im Raren.
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Evolution des Marktes für Langsamverkehr

Quelle: GDI

Fixies
Primitives Fahrrad ohne Bremsen, 

Gangschaltung, Licht, Klingel

Velo

Mountain-Bike

Like a Bike
Laufrad für Kinder

Elektro-Bike

Micro-Scooter

Roller-Skates

Bergmönch
Downhill-Trottinett zum

Umschnallen

Segway
Elektro-Trottinett

Roller-Shoes

Designer-Bike
Handgefertigtes Designer-

Bike nach Mass

Comfort-Bike
Ergonomisch optimiertes 

Bequem-Fahrrad

Cargo-Bike
mit integriertem Anhänger 

zum Transport von Kindern 

und Waren

Copenhagen-Wheel
Smart-Bike
Rad mit Sensoren, inte-

griertem Computer und 

Internetanschluss

Tricycle
Designer-Dreirad für Erwachsene
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im Vergleich zum Winter. Als ein Bündel von Nischenmärkten ist der Sommer  

auf die Vernetzung der Gäste und Angebote angewiesen. Nischenangebote 

findet man nicht im Katalog, sondern über Mund-Propaganda und die  

Empfehlung von Freunden und Gleichgesinnten. Eine Nische allein macht noch 

kein Ferienprogramm, der Reiz liegt in der Kombination und erfordert darum, 

dass die Angebote kompatibel sind und einfach verknüpft werden können.

Die Schweiz ist seit je ein Nischenmarkt und kann daher vom Trend zur Nische 
profitieren, zum Beispiel:

– indem man die digitalen sozialen Netzwerke stärker nutzt und anspricht,  

um vorhandene Nischen zu kommunizieren und neue Gästegruppen zu  

erschliessen;

– indem man durch die Kombination von Nischen neue, innovative Angebote 

kreiert oder auch von seinen Gästen kreieren und bewerten lässt. Zum  

Beispiel durch die Empfehlung (analog den Buchempfehlungen bei amazon.

com), dass wer mit Hotel X und Wanderung Y zufrieden war, dann auch den 

Ausflug nach Z unternommen hat. 

– «Walkability», die Fussgängerfreundlichkeit einer Destination, wird zu einem 

gefragten Qualitäts- und sogar neuen Luxusmerkmal. In der kleinen Schweiz 

sind die Wege im Vergleich zu anderen Ländern kurz und das Wandernetz 

dicht. Dies ist ein deutlicher, bisher eher unterschätzter Mehrwert, vor allem 

auch, wenn die Walkability mit anderen Aktivitäten kombiniert wird.

Wandern ist ein Beispiel dafür, wie dank kreativen Kombinationen neue Nischen- 

angebote geschaffen werden können. Denn: Wandern lässt sich optimal mit  

anderen Aktivitäten kombinieren. Wandern kann man überall, auf dem Land, in 

den Bergen, in der Stadt, und es gibt eigentlich fast nichts, was man nicht  

mit Wandern verbinden kann. Entsprechend gross ist das Potenzial für indivi-

duelle Wandererfahrungen. 

Beispiel: 
Langsamverkehr
Das Auto ist für die Mehrheit der 

Reisenden nach wie vor das  

wichtigste Transportmittel. Doch 

der individuelle Verkehr im Privat-

wagen hat seinen Zenit über-

schritten und gerät zunehmend 

unter Druck. Andere Transport-

mittel, besonders im Nah- und 

Langsamverkehr, gewinnen an 

Bedeutung. 

Die Fortbewegung auf Rädern 

und Rollen ist im Trend, und 

laufend kommen neue Geräte 

für unterschiedliche Zwecke und 

Bedürfnisse auf den Markt. Neben 

den Mountain-, Trekking- und 

City-Bikes boomen auch Elektro-

Bikes. Sie dienen als umwelt- und 

gesundheitsfreundliche Alternative 

zum Auto und sind doch kräfte- 

sparender als das klassische 

Fahrrad. Mit E-Bikes können auch 

untrainierte Velofahrer leicht lange 

Strecken über Berg und Tal  

meistern. Viele innovative Geräte 

machen deutlich, wie dynamisch 

sich dieser Markt entwickelt,  

gerade in Nischen. Wie intensiv 

jemand sein Fahrrad nutzt, hängt 

nicht nur von der gegebenen  

Infrastruktur wie z.B. Velowegen 

und -parkplätzen ab, sondern 

auch von der öffentlichen Wahr- 

nehmung des Radfahrens. 

Wer die Leute zum Radfahren 

motivieren will, muss das Ansehen 

der Zweiräder fördern und das 

Rad zum Statussymbol machen. 

Zum Beispiel indem man zeigt, 

dass Velofahren nicht nur billiger 

und politisch korrekter ist als 

Autofahren, sondern auch smarter 

und besser aussieht.30
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Ideengenerator – Wandererlebnisse neu kombinieren   
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Das folgende Kapitel basiert auf einer ethnographischen Studie zum Bild, das 

sich junge Europäer zum Wandern in der Schweiz machen.

Der Anteil von Wanderern wächst bei den unter 30-Jährigen unterproportional. 

Im folgenden Kapitel wird untersucht, warum das Wandern in der Schweiz bei 

jungen Menschen ein scheinbar ältlich-langweiliges Image hat. Das GDI hat 

dafür mit dem norddeutschen Kulturanthropologen und Digital Native Frerk 

Froböse zusammengearbeitet, der für uns digitale Fotoalben auf Facebook  

und Flickr erkundet hat. Einzelheiten zum Vorgehen und zur Methode werden  

im Anhang ausführlicher beschrieben.

Die Grundlagen und die Methode
Das Internet ist kein kulturleerer Raum, in dem sich soziales Leben vollkommen 

neu entwickelt. Vielmehr ergänzt und beeinflusst es bestehende Strukturen, 

ohne deren Funktionen in Frage zu stellen. Junge Menschen machen auch in 

Zeiten des Internets noch Ferien in der realen Welt. Und noch immer kommen 

junge Nichtschweizer zum Wandern in die Schweiz. Während sie früher ent-

weder keine Fotos oder ein paar wenige Abzüge fürs persönliche Fotoalbum 

gemacht haben, trägt heute fast jede und jeder eine Digitalkamera mit sich  

und stellt Unmengen an Bildmaterial fast unmittelbar nach der Wanderung ins  

Internet. Diese Fotos verraten, welches Bild sich junge Leute vom Wandern  

in der Schweiz machen. Es ist unser Ziel, aus den Bildern (Images) und den  

dazugehörigen Kommentaren herauszulesen, welches Image das Wandern in 

der Schweiz international besitzt.

Um dem Image des Wanderns auf die Spur zu kommen, haben wir in einem 

ersten Schritt eine Bildanalyse durchgeführt. Dies, um zu erkennen, welche 

Charakteristiken Schweizer Wanderbilder in puncto Komposition und Inhalt 

aufweisen. Wir haben dabei Bilder verschiedener Kategorien verglichen, private 

und offizielle Bilder, um Unterschiede bei der Wahrnehmung und Vermarktung 

von Wanderdestinationen herauszuarbeiten. Unsere Vergleichsdestinationen 

sind die Schweiz und Neuseeland. 

In einem zweiten Schritt wurden die Erkenntnisse der Bildanalyse mit den Aus-

sagen der jungen Freizeit-Fotografinnen und -Fotografen verglichen. In online 

durchgeführten Interviews wurde erfragt, warum welches Foto gemacht wurde 

und inwiefern dieses einen gewonnenen Eindruck der Schweiz als Wander-

destination widerspiegle. Die Fotos waren die Aufhänger, die die Wanderer zu 

ausführlichen Schilderungen ihrer Erfahrungen in der Schweiz anregten.

Die offiziellen Bilder stammen von den Webseiten www.myswitzerland.com  

und www.newzealand.com/travel. Die privaten Fotos wurden auf den Internet-

plattformen www.facebook.com und www.flickr.com eingesehen; dort wurden 

auch die Informantinnen und Informanten für den Interviewteil rekrutiert. 

Obwohl beide Schritte, Analyse und Befragung, nacheinander durchgeführt  

wurden, verdichten sich die Aussagen zu einstimmigen Eindrücken. Ent- 

sprechend sind die im folgenden Teil aufgeführten Erkenntnisse nicht metho-

disch, sondern thematisch geordnet.
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Zermatt, Wallis Diamond Lake

Vergleich offizieller Bilder  
(Auswahl von Desktop Wallpapers)

www.myswitzerland.com
Stille, Harmonie, Balance, Staunen, 

Ideal

www.newzealand.com/travel
Bewegung, Extreme, Teilnahme, 

Realität

Bachalpsee, Grindelwald, Berner Oberland

Laui Alpli, Toggenburg, Ostschweiz Mount Cook

Lake Benmore, Waitaki Valley

Erkenntnis:  
Aktive Bewegung / Meditative Stille
Schon in der Gegenüberstellung der offiziellen Bilder der Schweiz und Neusee- 

lands (Box oben) wird klar: In der Schweiz geht es ruhig zu und her. Sowohl in 

der Komposition der Bilder – stets auf die Harmonie der Farben und Ruhe der  

Linien bedacht – als auch in ihrem Inhalt – Aussicht auf eine bezaubernde  

Naturlandschaft, passive Betrachter, idealisierter Familienurlaub – wird ein un- 

erreichbares Ideal dargestellt. Der Betrachter wird nicht zum Mitmachen ein- 

geladen, sondern als passiver Beschauer dieser Herrlichkeit aussen vor ge-

lassen. Während in den neuseeländischen Bildern nicht jedes Blau durch eine 

Komplementärfarbe harmonisiert wird und sich junge Menschen aktiv durch die 
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Diskrepanz zwischen  
«idealisierten» und «echten» Privatbildern

«Idealisiert»
Im universellen Charakter offizieller 

Bilder

«Echt»
Die individuelle Erfahrung hervor-

hebend

Landschaft bewegen, ist die Schweiz als unabänderlich und verherrlicht dar- 

gestellt. Klar ist, dass beide Agenturen ihre Bilder fototechnisch bearbeiten  

und ein gewisses Bild erzeugen möchten. In Neuseeland lädt dieses Bild aber 

zum Mitmachen ein und ist aktiv. Das Schweizer Bild ist schon perfekt; da gibt  

es nichts Besonderes mehr zu entdecken. Von einer Anhöhe aus betrachten  

soll man es allerdings gerne.

Es ist besonders erkenntnisreich, wie sich die Unterschiede zwischen den offi-

ziellen Bildern der Schweiz und Neuseelands auch in der privaten Fotografie 

niederschlagen. Zwar gibt es auf den privaten Schweiz-Wanderbildern auch  

Menschen, die sich während ihrer Wanderung porträtieren (lassen); jedoch zeigt 

kein Bild wirklich wandernde, sich ausruhende oder sich vorbereitende Wanderer. 

Die eigentliche Wandererfahrung steht hinter der Betrachtung der schönen Land-

schaft zurück. Während Neuseeland-Wanderer sich auf ihre unmittelbare und 

persönliche Umgebung konzentrieren, versuchen Schweiz-Wanderer (natürlich 

ohne Erfolg) das Ideal der offiziellen Bilder einzufangen. Informantinnen und  

Informanten haben zu diesem Punkt kommentiert: «Ich habe versucht, die Schön-

heit der Landschaft um mich herum auf meinen Bildern einzufangen, aber es  

ist mir nie gelungen!» oder «Die Fotografie lenkt schon vom Wandern ab.»  

Also: Die Aktion, das Bewegen, das Erleben stehen in der Schweiz im Kontrast 

zum offiziell vermittelten und privat reproduzierten Bild.
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Erkenntnis:  
Universale Betrachtung / Persönliche Teilnahme
Die Art und Weise, wie die offiziellen Bilder von den Wanderern selbst repro- 

duziert oder nicht reproduziert werden, gibt zusammen mit den Kommentaren  

der Informantinnen und Informanten Aufschlüsse weit über eine Thematik  

«Bewegung/Stille» hinaus. Alle Informantinnen und Informanten haben sich  

über ihre Wandererfahrungen in der Schweiz in erster Linie äusserst positiv  

geäussert und die dort herrschende Besinnlichkeit für ihre Auszeit beim  

Wandern genossen. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch beim Schweizer Wandern 

Erlebnisse, die nichts mit Natur und Landschaft an sich zu tun haben und die 

von der Besinnlichkeit ablenken. Diese Erlebnisse sind es aber, die die Schweiz-

Erfahrung eigentlich zu einer persönlichen Erfahrung machen.

Bei den privaten Neuseeland-Fotos bilden diese Erfahrungen – Kleinigkeiten am 

Wegesrand, Einblicke ins Drumherum des Wanderns – das Hauptaugenmerk. 

Bei Schweiz-Besuchern sind sie quasi nicht zu finden. Dennoch werden solche 

Bilder von Schweiz-Wanderern gemacht und als persönliche Erinnerungen sogar 

sehr geschätzt. Nur tauchen sie online nicht auf, weil sie zu sehr von jenem 

offiziellen Bild abweichen, das Persönlichkeit unmöglich macht. In der Box auf 

Seite 39 haben wir «idealisierte» veröffentlichte Bilder «echten», nicht öffent-

lich gemachten Fotos der Reisenden gegenübergestellt. Hier wird klar, dass es 

einen Unterschied gibt zwischen den Bildern, die persönlich als wertvoll und 

wichtig erachtet werden, und den Bildern, die am Ende online gezeigt werden.

Vor- und Nachteile relevanter Schweiz-Charakteristiken   

Charakteristik Nachteil bzw. Problem Vorteil bzw. Lösung

Öffentliche 

Verkehrsmittel

Wenn man in der Schweiz prob- 

lemlos mit Bahn und Bus in die 

Berge kommt und bequem von 

seinem Sitzplatz den besten  

Panoramablick geniessen kann, 

dann lohnt sich das Wandern 

kaum.

Die Gebiete, die die Schweiz zu 

einer berühmten Wander- 

destination machen, sind für  

jedermann leicht zu erreichen. 

Ohne Stress oder Hektik kommt 

man in die Berge.

Preisniveau

des Reisens

Junge Leute können sich in der 

Schweiz nicht spontan und ohne 

Planung auf eine Wanderung  

begeben, wenn nicht nur die  

Verkehrsmittel, sondern auch 

die Berghütte ihr Budget über-

steigen.

Neben dem Klischee einer  

teuren, reichen Schweiz gibt 

es Berghütten für Kletterer und 

Wanderer. Die müssten  

spontaner und bezahlbarer  

werden, um junge Wanderer zu 

beherbergen.

Gut ausge-

baute Wander-

wege

Wenn nichts schiefgehen kann, 

alles von fremder Hand geleitet 

scheint und man sich beim  

Wandern nur auf vorgefertigten 

Routen bewegt, geht für junge 

Leute die Spannung verloren. 

Die gute Infrastruktur des  

Wandergebiets Schweiz wird 

auch von jungen Leuten ge-

schätzt: Man muss sich keine 

Sorgen machen. Allerdings muss 

ein Selbstbestimmungsgefühl 

bleiben.

Weitere

Bergsport-

arten

Durch die Anwesenheit von  

Klettern, Biking, Rafting etc. als 

sommerliche Bergsportarten, die 

mehr Tempo und Jugendlichkeit 

bieten, wird das Wandern von 

jungen Leuten oft vernachlässigt.

Im Gegensatz zu den auf- 

wändigeren Sportarten ist das 

Wandern für jeden zugänglich 

und verspricht neben Aktivität 

auch willkommene Ruhe. Es darf 

nur nicht langweilig scheinen.
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Von Motiven wie dem besuchten Campingplatz, der Familie bei der Pause auf 

einer Hütte bis hin zum unbekannten Tier, das einen Abhang hinunterläuft – 

persönliche Erinnerungen sind selten an eine absolut anmutende Landschaft 

geknüpft, sondern eher an Einzelheiten und Details. Über diese «echten» Bilder 

haben die Informantinnen und Informanten auch viel mehr zu berichten und zu 

erzählen gewusst. Wenn man sie jedoch nach ihren «besten» oder «schönsten» 

Bildern fragte, kamen wieder die Alpenpanoramen zum Vorschein. Diese  

Diskrepanz zwischen schönen, vorzeigbaren und skurrilen, privaten Bildern 

weist darauf hin, was dem Schweizer Wanderimage fehlt: eine persönliche, 

aktive, ichbezogene Note.

Erkenntnis:  
Fastfood-Standard / Aufregendes Abenteuer
Die Schweiz bietet jugendlichen Wanderern eine ganze Menge. Die spektakuläre 

alpine Landschaft, die Nähe der Berge zu interessanten Städten, der Komfort 

auch in hohen Lagen wurden von den Informantinnen und Informanten haupt-

sächlich als äusserst positiv bewertet. Auch die gute Infrastruktur und die gut 

ausgebauten Verkehrswege wurden häufig als Beweggründe für eine spontane 

Wanderung angegeben. Allerdings kann die einfachere, sichere und oft vor- 

geschriebene Art des Wanderns auch zu jener Langeweile führen, die eine  

Informantin als «Fastfood»-Wandern bezeichnet hat. «Dass Schilder und Karten 

ein Abenteuer unmöglich machen» (O-Ton einer weiteren Informantin), wird 

schnell als störend empfunden. Junge Menschen, die in die Schweiz zum  

Wandern fahren, suchen keine lebensgefährlichen Grenzsituationen oder 

entlegene, unbesiedelte Landstriche (wie sie das vielleicht in Neuseeland tun 

würden). Sie finden es aber auch nicht gut, wenn ihre Erfahrungen keinen indivi-

duellen Charakter besitzen. «Der Durchschnittstourist geht eben in Hamburg  

auf die Reeperbahn, und in der Schweiz geht er wandern», sagt eine Infor- 

mantin. Dieser Standard darf aber nicht wie «Fastfood» wirken. Persönliche 

Begegnungen mit Einheimischen, ungeahnte Beobachtungen auf der Strecke, 

Erinnerungen an einen schönen Familienurlaub – all das gibt es auch in der 

Schweiz. Es ist schade, wenn es durch die Perfektion der Infrastruktur und die 

absolute Harmonie des offiziellen Bilds vertuscht wird.

Zusammenfassend ergibt sich ein Image des Wanderns, das von positiven  

Eindrücken von Landschaft und Komfort sowie negativen Phänomenen wie  

der diktierten Harmonie und Sicherheit geprägt ist. Junge Leute mögen es, in 

der Schweiz zu wandern, manche sinnlicher, manche abenteuerlicher, aber  

alle auf ihre eigene Art. Problematisch ist, dass junge Schweiz-Wanderer das 

Gefühl haben, ihre persönlichen Eindrücke seien nicht so präsentabel wie das 

weit verbreitete Idealbild vom Alpenpanorama. Es ist genau die persönliche  

Erfahrung, die junge Leute suchen: eine Auszeit vom geregelten und diktierten 

Alltag. Die Schweiz erfüllt alle Voraussetzungen, eine junge Wanderdestination 

zu sein. Jetzt muss sie diese nur noch als komplementär und nicht als wider-

sprüchlich zum individuellen Schweiz-Erlebnis positionieren.

Fotografische 
Highlights der
Informanten/-innen

«Das erste Bild des letzten  

Sommers. Gemacht, als ich gerade 

aus dem Bus stieg.»

Sjoerd, 22, Niederlande

«Bei Zermatt. Witzig, das Matter-

horn neben diesem Steinturm-Ding 

zu sehen.»

Jenneke, 26, Niederlande

«Ich finde Gedichte und Kunst am 

Wegesrand herrlich – im Kontrast 

zur Natur.»

Caroline, 24, Deutschland



Emotionale Positionierung
im Raster der Hochgefühle.  
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Die Menschen suchen in den Ferien Erlebnisse, die starke Gefühle auslösen.  

Der renommierte Experte für Erlebnisdramaturgie, Christian Mikunda, unter-

scheidet sieben Hochgefühle, die Konsumenten und damit auch Touristen fast 

unwiderstehlich anziehen und mitreissen. Das von ihm entwickelte System der 

Hochgefühle baut auf den sieben Todsünden auf, hat aber nicht deren zer-

störerische Nebenwirkungen: Erhabenheit, Freudentaumel, Kraft, Raffinesse, 

Begierde, Verzückung, Entspannung. Sie werden jeweils durch bestimmte Reize 

ausgelöst – zum Beispiel erzeugt alles, was übergross ist (hohe Berge), das 

Gefühl der Erhabenheit –, doch nicht automatisch; das Hochgefühl stellt sich 

nur ein, wenn wir es fühlen wollen und mitarbeiten, um das Gefühl zu verstärken. 

Zum Beispiel indem man die Arme hochreisst, um sich der Freude hinzu- 

geben. In der Regel tritt ein Hochgefühl nicht alleine, sondern als Gefühlsmix 

auf. So beschreibt Mikunda zum Beispiel Las Vegas als einen Gefühlscocktail 

von Freude und Begierde und ein Alpenresort als Mischung von Erhabenheit 

und Entspannung. 

«Orte und Marken, die uns in ein Hochgefühl versetzen, werden begehrenswert. 

Eine Liebesbeziehung entsteht, die Interesse, Bindung und Kaufimpulse aus-

löst.» Christian Mikunda31

Für welche Hochgefühle und welchen Gefühlsmix  
steht die Schweiz? 
Wenn man die im Tourismus Monitor Schweiz 2006/07 in Umfragen erhobenen 

Stärken und Schwächen der Schweiz den von Mikunda definierten Hoch- 

gefühlen zuordnet, ragen aus der Sicht der Touristen Natur (Glory) und Sport 

(Power) als Stärken sowie Nightlife (Desire), Friendliness (Joy), Wellness (Chill) 

als Schwächen heraus.32 Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über 

die sieben Hochgefühle und summarisch eine exemplarische Einschätzung der 

emotionalen Stärken und Schwächen der Schweiz als Feriendestination.

Hochgefühl Potenzial für die Aufladung 
von touristischen Angeboten (exemplarisch)

Glory

Erhabenheit, Höhe,

Tempelgefühle

Berge wecken Tempelgefühle. Naturparks heben  

die Wunder der Natur und das reiche Naturerbe der 

Schweiz hervor.

Power

Kraft

Sport, Outdoor-Abenteuer, Fortbewegung aus eigener 

Kraft und aktive Entspannung erzeugen Power- 

Gefühle. Man fühlt sich stark, nachdem man eine  

anspruchsvolle Aktivität (lange Wanderung, Bike-

tour, Schwimmen im Fluss) ausgeübt hat. (Die Schweiz 

macht stark.)

Bravour

Raffinesse, Zustimmung 

für besonderes Können

Das gut funktionierende öffentliche Verkehrs- und das 

Wandernetz, die nachhaltige Erschliessung von hoch-

alpinen Gebieten, die neue Monte-Rosa-Hütte stehen 

für hohe Ingenieurskunst, lösen Begeisterung aus.  

(Es funktioniert!)
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Hochgefühl Potenzial für die Aufladung 
von touristischen Angeboten (exemplarisch)

Joy

Freudentaumel, ver- 

schwenderischer Umgang 

mit Sinnesreizen,  

Freudestrahlen, über-

schäumendes Lachen

Mediterraner Lebensstil in den Städten, Urban Out-

door, Street Parade, Baden in Seen und Flüssen und  

besonders die Verbindung von Reisen und Spiel  

haben das Potenzial als Glücksverstärker, die Gäste 

öfter zum Strahlen zu bringen.

Desire

Begierde

Schokolade ist vermutlich die grösste Verführung,  

die man spontan mit der Schweiz verbindet.  

Weitere Verführungsfaktoren können die Party-,  

Club- und Kunstszenen sein, aber auch die Gäste  

selber sowie Shoppingerlebnisse, Uhren, Spitzen- 

gastronomie und Luxushotellerie.

Intensity

Verzückung, über- 

wältigend schön,  

Erlebnisverdichtung

Intensity-Gefühle können besonders durch Musik  

und Bilder ausgelöst werden. Das Potenzial liegt  

hier vor allem bei einzelnen Events, Festivals und  

Ausstellungen.

Chill

Demonstrative  

Entspannung

Grünflächen, Aussichtsterrassen, Sitz-, Liegezonen 

an Seen und Flüssen sind als Inseln für demonstrative 

Entspannung und Gegenpol zum leistungsorientierten 

Business-Lifestyle attraktiv.
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Präsent: 

Glory & Bravour & Chill

Die erhabene Aussicht von einer Anhöhe hinunter ins Tal; 

Bewunderung für eine raffinierte Seilbahn-Konstruktion; 

die Konzentration auf das entspannende Gehen in der 

Landschaft. Bildschön und fast meditativ ist das Wandern 

in der Schweiz, Balsam für die Sinne, reine Erholung.

Fehlen: 

Joy & Desire & Intensity

Der Freudentaumel einer unerwarteten Begegnung oder 

einer Überraschung; die Begierde auf spontane Ereignisse 

eines erlebnisreichen Tags; die Hingabe an eine intensive 

Verzückung. Ein spannendes Abenteuer ist das Wandern 

in der Schweiz nicht, keine Entdeckungstour, keine Auf- 

regung, nichts Neues.

Diese Ergebnisse werden bestätigt durch die Antworten von Froböses  

Informantinnen und Informanten und ihre Kommentare über ihre Schweizer 

Wanderfotos:
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Eine Web-Analyse mit der Analysesoftware GalaxyCoolTrend zeigt zudem, 

welche der sieben Gefühle auf englischsprachigen Websites am häufigsten im 

Kontext von Ferien in der Schweiz genannt werden. Es sind dies: Power, Glory 

und Bravour. Joy, Chill, Desire und Intensity werden im Zusammenhang mit 

Ferien und Schweiz deutlich weniger oft erwähnt. 

Auch die im Rahmen dieser Studie befragten internationalen Experten schätzen 

das Image der Schweiz als Ferienland ähnlich ein. In den Gesprächen wurden 

mehrfach die grossartige Natur, die Berge und das perfekt funktionierende  

System des öffentlichen Verkehrs inklusive Bergbahnen als Bravourstück der 

Ingenieurskunst und Nachhaltigkeit hervorgehoben. «Jemand, den ich kenne, 

hat mir erzählt, er sei nach Zürich geflogen und habe dann die ganze Schweiz 

mit dem Zug erkundet. Er brauchte kein Auto zu mieten!», staunte Mary Mulvey, 

CEO der irischen Firma Greenbox.ie. Und Darco Cazin von Allegra Tourismus 

sagt: «Das Projekt SchweizMobil hat wahnsinnig viel Potenzial, gerade weil es 

im ganzen Land aufgebaut wird. Und ich weiss, dass dieses Projekt in Italien, 

Schottland und Montenegro als Beispiel genommen und viel diskutiert wurde. 

Hier ist die Schweiz führend.» Die Schweiz wird von Touristen bewundert für  

ihre Leistung, Perfektion und ihre technischen Kunstwerke (von der Rhätischen 

Bahn bis zum Elementarteilchenbeschleuniger im CERN in Genf), für ihre 

mächtigen Berge und schönen Landschaften. Hochgefühle, die sich direkt auf 

die Begegnung mit Menschen beziehen (Begierde, Verzückung, Freudentaumel),  

werden dagegen der Schweiz spontan kaum zugeschrieben – für Herzlichkeit  

ist die Schweiz nicht bekannt.

Freudentaumel, Begierde, Verzückung werden vor allem durch Begegnungen 

zwischen Menschen ausgelöst. Die Menschen, die Gastgeber, die Mitarbeiter 

von Touristikunternehmen, die lokale Bevölkerung und die anderen Gäste  

sind ein wesentlicher Teil des touristischen Angebots. Ob es gelingt, bei den 

Gästen gute und starke Gefühle auszulösen, hängt in hohem Masse von den 

Menschen ab und nicht nur von den Wundern der Natur und Technik. Gefühle 

sind ansteckend. Der Mediziner und Soziologe Nicholas Christakis (Harvard  

University) und der Politologe James Fowler (University of California, San Diego) 

konnten nachweisen: Ob jemand glücklich, erfolgreich, zufrieden, fettleibig  

oder gewalttätig ist, hängt in einem hohen Masse von seinen Freunden und  

Bekannten ab. Ein Mensch, der einen glücklichen Freund hat, wird selbst um  

15% glücklicher sein; beim Freundesfreund sind es noch 10% und beim Freund 

dritten Grades immerhin noch 6%. Zum Vergleich: Eine Gehaltserhöhung von 

10 000 Dollar macht den Empfänger gerade mal um zwei Prozentpunkte glück- 

licher.33 Daraus lässt sich schliessen, dass es vor allem auch in der Macht 

der Gastgeber selber liegt, bei ihren Gästen starke Gefühle auszulösen. Auf die 

gekonnte Inszenierung von erhabener Natur, raffinierter Technik und starken 

Outdoor-Erlebnissen allein kann nicht vertraut werden.

Freudentaumel,  
Begierde, Verzückung 
werden vor allem  
durch Begegnungen 
zwischen Menschen 
ausgelöst.

S
tr

e
e

t 
P

a
ra

d
e,

 Z
ü

ri
c

h



Fazit und Empfehlungen.

C
re

u
x-

d
u

-V
a

n
, V

a
l-

d
e

-T
ra

ve
rs

, N
e

u
e

n
b

u
rg



Fazit und Empfehlungen  |  47

Augmented Switzerland
Die Wünsche und Bedürfnisse der Konsumenten sind komplexer geworden. 

Die herkömmlichen Gegensätze Arbeit – Freizeit, Berge – Meer, Sommer – 

Winter, jung – alt, real – virtuell greifen heute zu kurz. Wenn die Angebote immer 

ähnlicher werden, liegt der Ausweg nicht in den Extremen oder im Gegenteil von 

dem, was man heute macht, sondern in der Kombination. Es kann nicht darum 

gehen, den Sommer zum neuen Winter, das Wandern oder Biken zum neuen 

Skifahren und die Alten zu den neuen Jungen zu machen. Wer zu stark auf  

Extreme, einzelne Aktivitäten, Kundensegmente oder eine bestimmte Saison 

setzt, schafft Ghettos, die nur für einen kleinen Kern von leidenschaftlichen 

Nutzern wirklich attraktiv sind. 

Kunden wollen heute beides: mehr Auswahl und mehr Einfachheit, mehr  

Flexibilität und mehr Sicherheit, mehr Anregung und mehr Entspannung, mehr 

Individualität und mehr Zugehörigkeit. Die Aufgabe für die Schweizer Tourismus-

branche besteht darin, diese Widersprüche kreativ zu nutzen und eine uni- 

verselle, wetter- und produktunabhängige Geschichte der Schweizer Sommer-

welt zu kreieren, die trotz ihrer Vielfalt nicht profillos ist. Es geht gewisser- 

massen darum, den Zwiebellook aus der Mode auf die Schweiz als Ferien- 

destination zu übertragen. 

Beim Zwiebel- oder Lagenlook funktioniert jede Kleidungsschicht auch ohne  

die anderen, mit mehreren Schichten ist man aber für jede Situation gerüstet. 

Übertragen auf die Schweiz als Ferienland bedeutet dies, dass man ein Bild 

schafft, das für alle Wetter-, Höhen- und Gefühlslagen passt. Die Schweiz  

hat das ganze Jahr über den Vorteil, dass Gäste auf kleinstem Raum in kurzer 

Zeit sehr viele unterschiedliche, auch gegensätzliche Erfahrungen machen  

können, barfuss und in Berg- oder gar Skischuhen, in Badehosen und mit 

Faserpelz, in alpinen und mediterranen Erlebniswelten, beim Genuss von Natur 

und Kultur.

Die wachsende Verbreitung von Mobiltelefonen und die rasche Weiterentwick-

lung von smarten, geosensitiven Applikationen eröffnen für das Reisen neue 

Dimensionen. Die Zwiebel erhält gewissermassen eine weitere, virtuelle Schicht, 

die alles (Menschen, Dinge, Orte) mit allem verbindet. Übertragen auf die 

Schweiz bedeutet das, dass über die bestehende Natur- und Kulturlandschaft 

eine neue Schicht von virtuellen Erlebniswelten gelegt wird. Das soziale Leben, 

Begegnungen mit und zwischen den Gästen, Informations- und Kommunika- 

tionsströme können neu organisiert und ausgerichtet werden.

Die Herausforderung wird sein, die Nutzer dieser real-virtuellen Doppelwelt im 

Tourismusbereich optimal zu bedienen. Man kann sich die Schweiz dazu wie ein 

iPhone vorstellen: als Plattform für verschiedenste Angebote, aus denen jeder 

Nutzer seine Kombination zusammenstellt – Wander-Bade-Gourmet-Ferien etwa 

oder Lern-Museum-Fahrrad-Urlaub. Die einzelnen Ferienmodule entsprechen in 

diesem Bild also den «Apps» des iPhone.

Die Macht des iPhone liegt nun nicht in einer bestimmten Anwendung (Telefon, 

Internet, Musik), sondern in seinem Charakter als Universalwerkzeug: Jede  

Applikation eröffnet neue, auf den Nutzer und seine aktuellen Wünsche zuge- 

schnittene Möglichkeiten – eben genau wie die riesige Angebotspalette der 

Schweiz. Und wie bei Apples Erfolgsgeschichte soll bei der Vermarktung nicht 

auf einzelne Angebote gesetzt werden, sondern auf die hervorragende Platt-

form, die so vieles erlaubt.

Es kann nicht darum  
gehen, den Sommer 
zum neuen Winter,  
das Wandern oder  
Biken zum neuen Ski-
fahren und die Alten zu 
den neuen Jungen zu 
machen.
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Elektronische Medien wie das iPhone oder andere Smartphones können nun 

dabei helfen, neue «Zwiebelschichten» über das Land zu legen – wobei jeder 

User natürlich nur das sieht, was er sich zuvor seinen Wünschen entsprechend 

ausgewählt hat: eine Bike-Trail-Schweiz, eine Hodler-Schweiz, eine Schatzsuch-

Schweiz oder eine Gault-Millau-Schweiz. 

Ähnlich wie beim iPhone geht es darum, aus einem komplizierten Werkzeug  

ein Spielzeug zu machen – je mehr ich spiele, desto mehr Lust kriege ich, damit 

weiterzuspielen und neue Sachen auszuprobieren. Wenn Spiele das wichtigste  

Medium von morgen werden, hängt der Erfolg einer Destination in Zukunft 

wesentlich davon ab, ob es ihr gelingt, spielbare Mehrwerte zu schaffen, auf 

virtueller Ebene mit den Gästen zu interagieren und kreative Partnerschaften  

mit Medienunternehmen wie Google Earth, Nintendo und Electronic Arts  

einzugehen. Der Sommer wird damit nicht über neue Themen, sondern über 

neue Medien erschaffen. «Das Medium ist die Botschaft.» (McLuhan)

Gegenüber klassischen Erlebniswelten, wie Disney World oder der Europapark 

in Rust, haben virtuelle Abenteuerspielplätze den Vorteil, dass dafür keine Ein-

griffe in die Landschaft nötig sind. Für eine virtuelle Schatzsuche quer durch die 

Schweiz müssen keine Löcher gegraben, Zäune und Tafeln aufgestellt werden, 

denn der Spieler hat alle Informationen auf seinem Mobiltelefon. Wo gewünscht, 

können Tafeln und weitere Zeugen menschlicher Eingriffe sogar wieder aus der 

Landschaft entfernt werden, um so ein noch «natürlicheres» Erlebnis zu insze-

nieren – z.B. im Nationalpark. Die «Disneyfizierung» bleibt in der realen Welt  

unsichtbar. Die mobile Datenkommunikation ist noch jung, darum braucht es 

Mut zum Experimentieren. Gleichzeitig wachsen aber die Chancen, sich mit 

wirklichen Pionierleistungen zu profilieren und neue Zielgruppen zu erschliessen.

Sommer für Fortgeschrittene
Die Schweiz ist nicht trendy. Doch wenn das Neue immer schneller veraltet, wird 

plötzlich das Gegenteil von trendy attraktiv, nämlich Dauerhaftigkeit, zeit- und 

alterslose Angebote. Statt auf Hypes zu setzen, müssen neue Klassiker er-

funden werden. Die Schweiz hat hier den grossen Vorteil, dass vieles geworden, 

historisch gewachsen und nicht einfach mit viel Marketingbudget «gemacht» 

worden ist. Neue, häufig artifizielle Destinationen, die nur mit Marketingpower 

aus dem Boden gestampft werden, ziehen eine andere Kundschaft an. Sie 

mögen temporär als trendy gelten, haben aber weder die verlinkte Infrastruktur 

noch die Fitness, langfristig zu überleben und sich anzupassen.

Die Neupositionierung einer Destination braucht Zeit. Das gute Leben unter 

wechselhaften Bedingungen muss wieder gelernt werden und erfordert Einsatz 

und Mitwirkung von Gastgebern und Gästen. Zwar werden Menschen von Hot 
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Spots angezogen und folgen Moden, doch ihre grundlegenden Überzeugungen 

und Verhaltensweisen ändern sie nur sehr langsam. Der amerikanische Kultur-

anthropologe Grant McCracken34 unterscheidet zwischen zwei Typen von 

Kultur: einer schnellen und einer langsamen. Die schnelle Kultur wird bestimmt 

durch Hypes, Hitlisten, Stars, Hot Spots, Moden, Tops und Flops. Sie ist sehr 

sichtbar, aufregend und erfährt in den Medien viel Aufmerksamkeit. Die lang-

same Kultur basiert auf grundlegenden Wertemustern, gelernten Verhaltens-

weisen, Gewohnheiten und Kompetenzen, die von Generation zu Generation 

weitergegeben werden. Sie ist weniger sichtbar, leiser, ruhiger und weniger 

spektakulär. Wer eine Destination neu positionieren will, muss sich an der 

langsamen und nicht an der schnellen Kultur orientieren – genau wie ein Unter-

nehmer: Wer eine Firma verstehen und erfolgreich verändern will, darf sich nicht 

nur an den letzten Quartalsabschlüssen orientieren. Denn die langsame Kultur 

bildet die Basis, erzeugt die Mythen und Bilder, die das Image einer Destination 

prägen und von welchen letztlich abhängt, ob ein neuer Trend nur kurzfristige 

Hypes produziert oder nachhaltige Veränderungen bewirkt.

Um aus einem Wintergast einen Sommergast oder aus einem Strand- einen  

Bergurlauber zu machen, braucht es mehr als Wanderschuhe von Prada und 

einen neuen Slogan. Damit die Touristen den Mehrwert des Sommers in der 

Schweiz schätzen lernen, muss zuerst Kultur aufgebaut werden. Die Sinne der 

Konsumenten müssen trainiert, die notwendige Sprache, die Fertigkeiten, das  

Leben im Freien wieder gelernt werden.

Die Voraussetzungen für die Wiederentdeckung und Weiterentwicklung des 

Sommers stehen gut. Denn die Mehrheit der Touristen, die heute in der Schweiz 

Ferien machen (sie stammen aus Deutschland, Frankreich, Italien, Holland und 

der Schweiz), sind «Experten»; sie haben schon viele Sommer und Winter an 

verschiedenen Orten erlebt und vieles ausprobiert, sie können Feinheiten  

unterscheiden. Mit den Erfahrungen wachsen auch die Erwartungen. Sie wollen 

sich weiterentwickeln: keine Nonsense-Angebote, sondern Ferien für Fort- 

Um aus einem Winter-
gast einen Sommergast 
oder aus einem Strand- 
einen Bergurlauber  
zu machen, braucht es 
mehr als Wander- 
schuhe von Prada und 
einen neuen Slogan.

Schnelle versus langsame Veränderungen
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Hypes, Moden, In/Out, Microtrends, Moods

Technologie, Infrastruktur, z.B. Verbreitung SmartPhones, GPS

Langsame Kultur

Werte, Tradition, Handwerk, historische Stätten

Natur, Jahreszeiten, Klima



50  |  Fazit und Empfehlungen   

geschrittene. Kenner und Fortgeschrittene sind für die Feriendestination 

Schweiz als Kunden besonders interessant, denn sie orientieren sich am  

(wahren) Wert der Ware und nicht nur am Preis. «Survival of the fittest»  

heisst für die Schweiz Anpassung der eigenen Stärken an die Erfordernisse  

der kommenden Jahre.

Wie weiter?
Klimawandel ist Kulturwandel! In kalten Regionen ist die Emotionalität der 

Menschen anders verfasst als in heissen Regionen. Das lässt sich selbst in 

engen geographischen Räumen feststellen: Süditaliener sind anders als Nord-

italiener, Tessiner anders als Schaffhauser. Die Schweiz hat heute insgesamt 

ein gemässigtes Klima und eine eher kühle Kultur. Der immer längere Sommer 

hat langfristige bessere Voraussetzungen für den touristischen Erfolg als der 

schrumpfende Winter. Die meisten Menschen mögen lieber warm als kalt. Die 

Symbolik der Wärme ist stärker und nachhaltiger als die Symbolik der Kälte. 

Doch solange das soziale Klima kühl bleibt, ziehen wärmere Temperaturen auch 

keine neuen Gäste an. Warme Gefühle werden von Menschen erzeugt, und es 

braucht daher Gastgeber, deren Herzlichkeit ansteckend ist. Wärme ist das 

Fundament und die Sehnsucht, Kälte die Abwechslung und die Ausnahme. Die 

touristische Schweiz braucht darum einen Kulturwandel zur Wärme. Dieser ist 

allerdings keine Kurzfrist-Angelegenheit, die mit einem eingekauften Change-

Management-Prozess umgesetzt werden kann. Kulturaufbau ist vielmehr eine 

Arbeit, die länger dauert als das Leben einer Generation.

Das Image ist mehr als die Summe der einzelnen Angebote. Die Schweiz 

unterscheidet sich von anderen Destinationen nicht durch die Schönheit ihrer 

Landschaft und Natur (dies haben andere auch), sondern primär durch die  

Infrastruktur, die gute Erschliessung oder Accessibility: die Nähe von ver- 

schiedenen Höhen- und Wetterlagen, die kurzen Wege oder Walkability, durch  

die sich verschiedene Angebote einfach verbinden und immer wieder neu und  

überraschend kombinieren lassen. In diesem Sinne ist die Schweiz gewisser-

massen ein natürlich gewachsener Holidayhub: Sie bietet auf kleinem Raum 

einfach Zugang zum Spektrum all dessen, was das Herz begehrt – Wärme, 

Erholung und Aktivität in allen Abstufungen –, offen ins alltägliche Leben  

integriert und nicht abgeschottet wie klassische Ferienresorts. Doch obschon  

in der Schweiz so viele attraktive (Sommer-)Produkte bereits vorhanden sind,  

fehlt noch die «Geschichte», die alles verbindet. Dabei geht es nicht darum,  

sich auf einzelne Angebote zu spezialisieren. Wichtiger ist die Botschaft, dass 

man in der Schweiz immer eine gute Zeit hat, unabhängig von Wetter und  

Temperatur, drinnen und draussen, in der Stadt oder in den Bergen, mit  

Freunden oder allein, und egal, ob man total abschalten oder an die globalen 

Kommunikationsströme angeschlossen bleiben will – kurz: Was immer jemand 
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tun will, in der Schweiz geht es besonders gut. Und wo Wärme, Nähe, Einfach-

heit durch kluge Vernetzung verschiedenster Angebote die Basis einer  

Destination bilden, sinkt die Abhängigkeit von Moden, ja sogar die Abhängig-

keit vom aktuellen Wetter.

Connect: Die Verbindung ist wichtiger als das Produkt. Die Qualität der 

einzelnen Angebote/Produkte wird vorausgesetzt (gut essen, Rad fahren,  

wandern kann man auch anderswo). Für das Image zählt heute vor allem der 

«Linking Value», der Verbindungswert einer Destination, d.h. die Zahl der  

direkten Verbindungen und der einfache Zugang zu vielfältigen, vollwertigen  

und inspirierenden Aktivitäten. Der Erfolg von morgen hängt von sozialen Netz- 

werken ab, davon, wie man sich mit Geschäftspartnern und Gästen verbindet 

und wie man es versteht, mittels klassischer Gastfreundschaft und neuer  

Medien Freunde zu gewinnen und zu halten. Professionalität braucht Flexibilität 

und menschliche Wärme, innovative Technologie ist zwar unerlässlich, braucht 

aber Talent und Intuition. In diesem Sinne bringt die Verbindung den Mehrwert, 

der den Unterschied ausmacht. Wer sich isoliert, hat verloren.

Für das Image zählt 
heute vor allem der  
«Linking Value», der 
Verbindungswert einer 
Destination.
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Anhang.

Methoden

GalaxyCoolTrend

«Condor» ist eine Methode von Galaxyadvisors, die am MIT  

Massachusetts Institute of Technology entwickelt wurde, um  

soziale Netzwerke zu analysieren. Sie erlaubt die komplexe  

Visualisierung sozialer Netze und der wichtigsten darin dis- 

kutierten Themen. Als Datenbasis werden die Kommunikations-

ströme unterschiedlicher Netzwerke wie Websites, Blogs, Wikis 

und Internet-Foren verwendet. «Condor» berücksichtigt die  

soziale Netzwerkposition der Informationserzeuger und erkennt 

daher, wer die Beeinflusser – also die Trendsetter – sind und 

welches Gewicht deren Stimme hat. 

www.galaxyadvisors.com/

Digitale Ethnographie

Neue Welt, Neue Methoden, Neue Schweiz-Wanderer

Was einmal Völkerkunde und dann Ethnologie war, heisst heute 

vielerorts Sozial- und Kulturanthropologie. Die Forschung hat 

sich von der Betrachtung eines Volkes – ethnos – auf die Unter-

suchung des Menschen an sich – anthropos – verlegt.

Die in der Kulturanthropologie entwickelten Methoden wie Teil- 

nehmende Beobachtung oder Ethnographie bieten Einblick ins 

Leben der Menschen, die über Umfrage-Informationen hinaus-

reichen. Sie kommen deshalb auch zunehmend in der Markt- und 

Trendforschung zur Anwendung. 

Da junge Wanderer in der Schweiz sich hauptsächlich im Internet 

über die Destination informieren und nach den Ferien Massen an 

Fotomaterial ins Internet hochladen, wurde für die Recherche eine 

Mischung aus Visueller Anthropologie (Banks 2007) und Digitaler 

Ethnographie (Miller und Slater 2000) angewandt. Ziel war es, 

die Fotos nicht unter kunsthistorisch-formellen, sondern sozial-

wissenschaftlichen Aspekten zu betrachten (Bourdieu 1990). Es 

sollte verstanden werden, welches Bild junge Menschen vom 

Wandern in der Schweiz haben. Dieses Bild ist wenig verbalisiert; 

Fotos haben eine konstruktive Herangehensweise ermöglicht.

Von vielen Images zu einem Image

Signifikant werden Ergebnisse einer Studie wie dieser nicht durch 

eine hohe Zahl an analysiertem Bildmaterial, sondern vor allem 

durch eine systematische Anwendung einer vorher bestimmten 

Methodik. Diese ist hier nochmals zusammengefasst.

Erster Schritt:  

Fotoanalyse

Zweck:  

Nicht verbalisierte Eindrücke und Tendenzen erkennen

Auswahl: 

Wichtigstes Kriterium bei der Auswahl der Fotos war deren 

Vergleichbarkeit. Z.B. wäre es nicht korrekt, ein Amateur-

video auf wanderland.ch mit den professionell erarbeiteten 

Werbespots Neuseelands zu vergleichen. Daher haben wir 

folgendes Bildmaterial verwendet:

 – Rubriken «Desktop Wallpapers» von myswitzerland.com  

 und newzealand.com/travel 

– Gruppen «Hiking in Switzerland» und «Hiking in New  

 Zealand» von facebook.com 

– Ergebnisse der Suche nach «Hiking in Switzerland»  

 bzw. «Hiking in New Zealand» auf flickr.com 

 Nur Bilder im Querformat wurden verwendet. Soweit  

möglich wurde pro Fotograf (auf Flickr und Facebook) nur  

ein Foto analysiert, um Vielfalt herzustellen. Insgesamt  

wurden 30 Bilder analysiert.

Zweiter Schritt: 

Interviews mit Informanten/-innen

Zweck: 

Gewonnene Eindrücke hinterfragen und ergänzen 

Auswahl: 

Wir haben die Social Networks Facebook und Flickr dafür 

genutzt, Kontakte zu jungen und fotografierenden Schweiz-

Wanderern zu knüpfen. Das ist 16-fach geglückt. Von den  

16 wurden jene 9 herausgefiltert, die unter 30 Jahre alt waren. 

Mit 4 von diesen konnten ausführliche Interviews und ein  

Austausch von Fotos mit Kommentaren stattfinden. Diese 4 

sind Gegenstand der Studie. Ihr Durchschnittsalter ist  

23 Jahre; ihre Nationalitäten sind deutsch (2x), niederländisch 

(1x), belgisch (1x). Sie alle waren mehrfach in der Schweiz 

wandern. 

 Bei der Analyse der Fotos wurden die Informanten/-innen 

nicht aufgefordert, Eindrücke zu bestätigen oder zu wider- 

legen. Durch die offene Fragestellung wurden sie eingeladen, 

ihre eigene Sicht der Dinge kundzutun. 
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Weiterführende Links

Facts & Figures

gapminder.com

worldmapper.org

Stadtwanderwege

New York: www.trails.com

Wiener Stadtwanderwege:  

www.wien.gv.at/umwelt/wald/freizeit/wandern/wege.html

Nature Walks Oslo: www.oslowalks.no

Augmented Reality

Yelp Moncole: iPhone App

i-Phone Arider: iPhone App

TwittARound: iPhone App

Wikitude World Browser: www.wikitude.org/world_browser

Layar Reality Browser: layar.com

TAT Augmented ID:  

http://www.tat.se/site/showroom/latest_design.html

Trends

www.lsnglobal.com

www.trendwatching.com

www.psfk.com

www.stadtlandflucht.de

http://basecamp.mammut.ch

Experten

Lars-Börje «Bulan» Eriksson,  

CEO Åre Företagarna, Schweden

Darco Cazin,  

Gründer und Mitinhaber Allegra Tourismus, Zürich

Christoph Engl,  

Direktor der Südtirol Marketing Gesellschaft (SMG), Italien

Joakim Gip,  

Managing Director, PeakPerformance, Schweden

George Hickton,  

CEO, Tourism New Zealand, Wellington

Sabine Koppe,  

Trendbüro Hamburg, Hamburg 

Mary Mulvey,  

CEO, Greenbox.ie, Irland

Max Nadig,  

selbständiger Berater für Strategieentwicklung und  

Kommunikation, Leiter Standortmarketing Gossau

Dejan Podgors̆ek,  

Assistant Director, Slovenian Tourist Board, Ljubljana,  

Slowenien

Philip Riddle,  

Chief Executive, VisitScotland, Schottland

Jürg Schmid,  

Direktor, Schweiz Tourismus, Zürich

Einsatz für die Nachhaltigkeit 

Die Schweiz ist bekannt als Land mit intakter Natur, das 

sich für einen umweltschonenden Umgang mit den natür- 

lichen Ressourcen, die sinnvolle Landschaftspflege und  

für ein umweltfreundliches öffentliches Verkehrssystem  

einsetzt. Ein sorgfältiger und nachhaltiger Umgang mit der 

Umwelt gewährleistet einen Qualitätstourismus, von dem 

unsere Gäste profitieren.


