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Baukultur und touristische Marktpotenziale –
Was ist beim Gast gefragt? 



Quelle: DTV Zahlen – Daten – Fakten 2019, www.deutschertourismusverband.de

Trend Kulturtourismus 



Wer ist der typische Kulturtourist?
Was treibt ihn an? Was will er finden?  



Der typische Kulturtourist… 

»Die beste Bildung findet ein gescheiter 
Mensch auf Reisen.« 
Johann Wolfgang von Goethe

Quelle: www.pixabay.com

»Die meisten sogenannten 
Sehenswürdigkeiten sind vom vielen 
Hinschauen schon ganz abgenutzt.« 

Helmut Qualtinger 

… kulturbeflissener Gast oder »Abhaktourist«?



Kulturtouristen-Typologie 
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Stellenwert von Kunst und
Kultur auf Reisen

hochniedrig

unterhaltungs-
orientierte 
Ausflügler

pflichtbewusste
»Sightseeker«

aufgeschlossene Entdecker

kenntnisreiche 
Traditionalisten

passionierte 
Spezialisten

Wofür interessieren sich die 
einzelnen Typen?

Wie informieren Sie sich?

Welche Kooperationen bieten sich 
für Kultur- und Tourismusakteure 
mit Blick auf den jeweiligen Typus 
an? 

Welche Vermittlungsangebote 
sind für die verschiedenen Typen 
interessant? 

Quelle: Pröbstle, Yvonne 
(2014): Kulturtouristen. 
Eine Typologie, Wiesbaden, 
S. 304  
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Der passionierte Spezialist 

Fokus Vermittlung: Austausch mit ausgewiesenen Spezialisten 

Quelle: www.fondationbeyeler.ch  



Der passionierte Spezialist 

Dieser Typus nimmt den Besuch der 
Sehenswürdigkeit zum Reiseanlass. Er wird sich 
für Ihr Angebot sehr viel Zeit nehmen und – wenn 
nötig – auch eine lange An- und Abreise dafür in 
Kauf nehmen.

Der Anteil dieses Typus an der kulturtouristischen 
Nachfrage ist verhältnismäßig klein. D. h. 

»passionierten Spezialisten« alleine werden 
vermutlich noch nicht zur gewünschten 

touristischen Frequenz führen. 



© Illustration: Studio Erika 



Der kenntnisreiche Traditionalist 

Fokus Vermittlung: Pauschal- bzw. Bausteinangebote im Premiumsegment 

Quelle: www.festspielhaus.de



Der kenntnisreiche Traditionalist

Dieser Typus bringt ein ausgeprägtes Interesse 
mit. D. h. er informiert sich aktiv und ist bereit, 
verhältnismäßig viel Zeit und Geld für den Besuch 
aufzuwenden. 

Dieser Typus repräsentiert das klassische 
Bildungsbürgertum. Es ist davon auszugehen, 

dass diese Gruppe, die gegenwärtig noch einen 
hohen Anteil unter dem Kulturpublikum 

ausmacht, erheblich schrumpfen wird. 



© Illustration: Studio Erika 



Der aufgeschlossene Entdecker

Fokus Vermittlung: digital-multimediales Storytelling

Quelle: www.nrw-tourismus.de 



Der aufgeschlossene Entdecker

Dieser Typus bringt eine große Aufgeschlossen-
heit gegenüber Angeboten mit, die sich noch 
nicht am Markt etabliert haben. Und dieses 
Nachfragesegment wird sehr wahrscheinlich 
wachsen, denn »going local« wird zunehmend 
zum »Must-See«. 

»Aufgeschlossene Entdecker« lassen touristische 
Pfade hinter sich und entscheiden äußert 

spontan. Das macht sie für Kultureinrichtungen, 
aber auch für andere touristische Leistungsträger 

zu einer schwer kalkulierbaren Zielgruppe. 



© Illustration: Studio Erika 



Der pflichtbewusste »Sightseeker«

Fokus Vermittlung: kompaktes Wissen kurzweilig vermittelt 

Quelle: www.luebeck-tourism.de 



Der pflichtbewusste »Sightseeker«

Dieser Typus repräsentiert eine konstante 
Zielgruppe, die auch in Zukunft eine große 
Nachfrage generieren wird. UND: Hier werden 
Nicht-Besucher zumindest temporär zu Besucher. 

Wo dieser Typus massenhaft auftritt, sind 
Kultureinrichtungen aufgefordert, Maßnahmen der 

Besucherlenkung und ggf. -reglementierung zu 
ergreifen. Andersherum gilt aber zugleich: Wer 
nicht zu den Hot Spots zählt, hat es schwer, bei 

dieser Zielgruppe überhaupt Aufmerksamkeit zu 
erzeugen. 



© Illustration: Studio Erika 



Der unterhaltungsorientierte Ausflügler

Fokus Vermittlung: erlebnisorientierte Angebote mit partizipativen Charakter 

Quelle: www.schloesser-und-gaerten.de



Der unterhaltungsorientierte Ausflügler

Auch hier vollziehen Nicht-Besucher einen 
Rollenwechsel und werden zu Besuchern. Dieser 
Typus repräsentiert ebenfalls eine konstante 
Zielgruppe. 

Gleichzeitig liegen die Besuchsbarrieren für 
diesen Typus am höchsten. Es bedarf hier also 

einer sensiblen Überzeugungsarbeit mit Aussicht 
auf ein kurzweiliges Kulturerlebnis. 



Ausblick 
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Quelle: Pröbstle, Yvonne 
(2014): Kulturtouristen. 
Eine Typologie, Wiesbaden, 
S. 304. 



Ausblick 

»Cultural tourism is now becoming a victim of its own success (…) Just as 
cultural tourists are becoming more experienced, more sophisticated and 
better able to structure their own experiences, so the cultural tourism 
product being offered is becoming more standardised, more rigid and less 
engaging. (…) Clearly, new types of cultural tourism products are needed.«

Quelle: Richards, Greg (2013): »Tourism development trajectories. From 
culture to creativity?«, in: Smith, Melanie/Richards, Greg (Hg.): The 
Routledge Handbook of Cultural Tourism, London/New York, S. 297-303.

Die Erwartungshaltung der 
zunehmend reiseerfahrenen 
Touristen wächst. Davon bleibt 
auch das Marktsegment 
Kulturtourismus nicht 
unberührt. 



Ausblick 

Land (neu) entdecken: ländliche Destinationen als »creative outposts«  

Quelle: www.nrw-tourismus.de



Kontakt: 

Dr. Yvonne Pröbstle 

proebstle@agentur-kulturgold.de

tel. +49 0711 / 722562-25

www.agentur-kulturgold.de

www.facebook.com/agenturkulturgold

Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit! 
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