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Zusammenfassung 

Durch die Entstehung neuer Pilgerwege erhoffen sich die Initiatoren eine touristische 
Erschließung peripherer Räume. Ähnlich beim Projekt des Pommerschen Jakobsweges, 
welches das Küstenhinterland des südlichen Ostseeraumes im Zuge der Revitalisierung 
einer kulturhistorischen Pilgerroute touristisch aufwerten soll. 

Ziel dieser tourismusgeographischen Studie ist es, das Potential des Pommerschen Ja-
kobsweges im Hinblick auf die Nachfrageseite zu untersuchen und Handlungsmöglich-
keiten aufzuzeigen. Die Arbeit dient zudem als Konzeption und Leitlinie für zukünftige 
Projekte und setzt sich kritisch mit gegenwärtigen Forschungsergebnissen auseinander. 
Der Fokus der Untersuchung wird dabei auf die reisespezifischen Aspekte des Pilgerns 
sowie die Funktion des Pilgerweges als touristisches Produkt gelegt.  

Als Ergebnis wurden fünf Reiseformen herausgearbeitet, die inmitten des alternativen 
Pilgertourismus eine besondere Rolle übernehmen und die nachgewiesene, starke Nach-
frage an peripheren Pilgerwegen mitgestalten.  

 

Abstract 

By re-opening new trails for pilgrims, the initiators hope to realese a pulse to the devel-
opment of tourism in untapped areas. Exemplary, the aim of the Pomeranian Way of St 
James is to add a touristic value to the coastal hinterland of the South Baltic Area by 
revitalizing a European Cultural Route.  

The aim of this tourism geographical study is to investigate the potential of the Pomera-
nian Way of St James in terms of the demand side and show opportunities for action. 
The analysis also serves as a concept and guideline for future projects and takes a criti-
cal look at current research results. The focus of the study is given to the travel specific 
aspects of pilgrimages and the function of pilgrims’ routes as tourist products. 

As a result, five forms of travel have been identified that are a special issue for the al-
tervative pilgrimage tourism. They also form the proven, strong demand for peripheral 
pilgrim routes.  
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1 Einleitung 

1.1 Einführung in die Thematik und Problemstellung 

Der Tourismus zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist durch eine enorme Heterogenität ge-
kennzeichnet. Waren Erholung und Entspannung die dominierenden Urlaubsmotive der 
Wohlstandsgesellschaft des 20. Jahrhunderts, meinen viele Beobachter, spätestens zur 
Jahrtausendwende einen Bruch erkannt zu haben und stellen verschiedenste alternative 
Reisemotive mit in den Vordergrund zur Erklärung zeitgemäßer Freizeitausübung. 
Nachdem die touristische Nachhaltigkeitsdebatte ausgereizt und selbstverständlich ist, 
wird das Augenmerk vorzugsweise in der Tourismusforschung in wachsendem Maße 
auf die (neuen) Reiseformen und -arten geworfen, welche sich aus den besagten (neuen) 
alternativen Urlaubs- oder Reisemotiven herleiten und Produkte verschiedenster gesell-
schaftlicher Entwicklungen sind. Individualisierung der breiten Masse, Verlust von al-
ten Werten oder Generierung von neuen, der Trend von Erlebnis- zur Sinngesellschaft – 
in diesen vermeintlich fortwährenden Transformationsprozessen sehen nicht nur die 
Akteure der Tourismusbranche Chancen zur Erschließung neuer Märkte, auch die Wis-
senschaft sieht hier einen Anlass, stets „unbeanspruchte“ Veränderungen zu erkennen 
und zu beschreiben.  

Beobachtungen solcher Art leiden jedoch an einer einspurigen Sichtweise. Erkenntnisse 
werden in den Raum gestellt, ohne eine holistische Prüfung durchlaufen zu haben. Oft 
gibt es nur Schwarz und Weiß. Dabei werden besonders im Bereich der „neuen Sinnhaf-
tigkeit“ im Tourismus Neologismen wie Selfness oder Slow Tourism entwickelt, ohne 
einen Gegenpol, beispielsweise einen „Fast Tourism“, zu definieren oder überhaupt die 
Existenz eines solchen in Erwägung zu ziehen. Ist der Slow Tourism eigentlich etwas 
Neues oder wird hier der bereits in den 1980er Jahren geprägte Begriff des „sanften 
Tourismus“, wobei wir erneut bei der Nachhaltigkeitsdebatte angelangt wären, neu in 
Schale geworfen? Oder wird die Wissenschaft mittlerweile von der mächtigen, zur In-
novation gezwungenen Tourismuswirtschaft richtungsgebend beeinflusst?  

Egal wie diese Sachlage zu bewerten wäre – obwohl die zunehmende Vielfältigkeit auf 
Seiten der touristischen Nachfrage jedem bewusst ist, fehlen vielerorts Untersuchungen 
zu den expliziten Bedürfnissen, Wünschen und Beweggründen der Touristengruppen. 
Eines der vielen hier in Zusammenhang geworfenen Phänomene ist das des Pilgertou-
rismus. Pilgern ist eine uralte menschliche Aktivität und wird im Zuge der steigenden 
„Sinnhaftigkeit“ im Tourismus immer populärer, zunehmend losgelöst von jeglicher 
religiöser Bedeutung. Spätestens mit Hape KERKELINGS im Jahr 2006 erschienen Buch 
„Ich bin dann mal weg“ erreichte das Thema weite Teile der deutschsprachigen Bevöl-
kerung. Der Pilgertourismus avancierte zu einer populärreligiösen Eventerscheinung. 
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Zurzeit durchlebt nicht nur der Jakobsweg eine Renaissance – neue Pilgerwege entste-
hen inflationär und überall, selbst unter der Erde1. Die Initiatoren solcher Wege reichen 
von Wandervereinen über kirchliche Institutionen bis hin zu Tourismusverbänden. Ob 
das Ende einer Pilgerreise dabei ein Wallfahrtsort im klassischen Sinne ist, spielt häufig 
keine Rolle mehr: Der Weg ist das Ziel, und es gibt immer mehr Wege, diesen für sich 
zu finden.  

Parallel hierzu steigt natürlich die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der The-
matik. Diese Untersuchungen sind von einer nicht vollends zu beantwortenden Frage 
geplagt: Wer sind die Touristen, und was wollen sie wirklich? 

Die Spaßgesellschaft ist angeblich tot, dennoch „boomen“ Großevents wie die sommer-
lichen Musikfestivals, welche von Jahr zu Jahr neue Besucherrekorde brechen. Ist der 
heutige (Jakobs-)Pilger wirklich der sinnsuchende, fromme Wanderer, der ausschließ-
lich den spirituell begleiteten Abstand vom Alltag sucht? Der Jakobsweg ist bei-
spielsweise sehr beliebt bei jungen Menschen, welche verschiedene Bedürfnisse mit 
sich bringen. Sie erinnern stark an die klassischen Backpacker, welche sich neuerdings 
dank couchsurfing oder airbnb in kostengünstigen beziehungsweise gästenahen Unter-
künften zusammenfinden. Diese Struktur passt wenig in das klassische Spektrum religi-
öser Touristen und verdeutlicht die Heterogenität dieser Gruppe. 

Folgende Aussage einer jungen Jakobspilgerin spiegelt das Bild postmoderner Ja-
kobspilger und deren diffuse Motivation treffend wider2: 

„Ich bin schon immer eine Naturliebhaberin gewesen...seit ich denken kann wandere 
ich gerne, fahre Fahrrad, skate und bin auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. 
Ich habe gerade zwei blöde Operationen an der Hand hinter mir und es ist immer noch 
nicht gut. Bin seit drei Monaten nicht mehr arbeitsfähig und krank geschrieben. Somit 
habe ich viel Zeit, mir Gedanken zu machen wie es weiter gehen soll und was ich noch 
will. Also mache ich den Jakobsweg nicht aus religiösen Gründen oder so, sondern um 
mir die Natur zu geben, den Minimalismus ohne Handy und Komfort auszukommen und 
darüber nachzudenken, wie ich aus diesem System ausbrechen kann in welchem man 
festsitzt... Danach fliege ich nach Barcelona auf ein Psychobilly und Rock´n´Roll Festi-
val weil ich die Extreme liebe. Als Gegensatz sozusagen!―3 

Wie in dem Beispiel und im weiteren Verlauf der Arbeit deutlich wird, suchen viele der 
heutigen Pilger durch einen persönlichen Schicksalsschlag die Ferne vom Alltag, sind 
                                                           
1 Beispielsweise entstand 2010 in der Salzmine Wieliczka nahe Kraków/Polen eine touristische Pilger-
route, welche bis zu 135 Meter unter die Erdoberfläche führt. In der Berliner U-Bahn werden ebenso Pil-
gerausflüge angeboten (vgl. Pilgern in Berlin 2014). 
2 Vgl. hierzu auch HERBERS 2003: 11 f. 
3 Aussage einer persönlichen Freundin (27) des Autors vom 27.04.2012. 
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(gleichzeitig) Naturliebhaber und sehnen sich nach einem tieferen Lebenssinn. Dessen 
ungeachtet bedeuten solche Aussagen keineswegs, dass diese Motivation in der Natur 
des Pilgernden liegt und deren grundlegendes Reiseverhalten prägt. Der Gegensatz wird 
in dem oben genannten Beispiel im direkten Anschluss an die Pilgerwanderung gesucht 
– in Form eines Musikfestivals. 

Durch die Entstehung neuer Pilgerwege erhoffen sich die Initiatoren eine touristische 
Erschließung peripherer Räume. Ebenso das Projekt des Pommerschen Jakobsweges, 
welches das Küstenhinterland des südlichen Ostseeraumes im Zuge der Revitalisierung 
einer kulturhistorischen Pilgerroute aufwerten soll. Besonders aus tourismuswissen-
schaftlicher Sicht können sich hierbei interessante Konstellationen von Seiten der Nach-
frage ergeben, welche für ein touristisches Produkt von Interesse sein könnten. Die He-
terogenität der heutigen Pilgergruppen bietet verschiedenste Möglichkeiten der touristi-
schen Nutzung eines Produkts. Diavorträge über den Jakobsweg, Bücher4 und Filme5, 
desgleichen wie die steigende Zahl der bereits Gepilgerten und deren persönliche Erzäh-
lungen haben den Jakobsweg zu einem populären Wanderpfad gemacht, der differen-
zierteste Interessengruppen anzieht. 

Spätestens seit der im Jahre 1987 vom Europarat durchgesetzten Ernennung des Ja-
kobsweges zur ersten europäischen Kulturroute gilt dieser nicht mehr nur als klassischer 
Pilgerpfad. Verbindungen zum Kulturtourismus, Natur- oder Wandertourismus sind 
nicht mehr zu leugnen. Mit den steigenden Zahlen der Jakobspilger entstehen vermehrt 
neue Wege, welche sich an das europaweite Netz der Pilgerpfade anschließen. Je weiter 
diese jedoch vom Endziel Santiago de Compostela entfernt sind, desto mehr sinken die 
                                                           
4 Nicht nur Hape KERKELING ist ein Vertreter der Belleristik, welcher sich mit dem Thema des Jakobswe-
ges auseinandersetzt. Beispielsweise lieferten Paolo COELHO („Auf dem Jakobsweg“, 1999) oder Shirley 
MACLAINE („Der Jakobsweg“, 2001) Bestseller über ihre Erfahrungen auf dem Pilgerpfad. In den letzten 
Jahren wurde der Büchermarkt regelrecht mit dem Thema des „Jakobsweges“ überschwemmt. Die Band-
breite reicht von den üblichen Reiseerfahrungsberichten bis hin zu Kulturführern und Bilderbänden, aber 
auch Santiago Kochbüchern, Tipps für Jakobsweg-Motorradfahrer, Spezialbücher für Pilger mit Hunden, 
Atemschulen für den Weg und klassischer Unterhaltungsbelleristik (vgl. BURGHARDT 2014, GÓMEZ-
MONTERO 2011: 139 ff.). Ergänzend sind zum Thema regelmäßig erscheinende Zeitschriften auf dem 
Markt, zum Beispiel das Magazin „der pilger“ vom peregrinus Verlag. Dabei handelt es sich um ein 
„Magazin für bewusstes Leben“, welches „Für alle, die eine tiefe Sehnsucht nach Ruhe, Einkehr und 
Sinnfindung in einer schnelllebigen Zeit haben“, aufbauend auf dem Thema Pilgern, verschiedene The-
menbereiche beleuchtet (vgl. Peregrinus GmbH 2015). 
5 Zum Beispiel die Hollywood-Produktion „The Way“ (2010) mit Martin SHEEN in der Hauptrolle, die 
ARD-Fernsehproduktion „Ich trage dich bis ans Ende der Welt“ (2010), der ZDF-Zweiteiler „Die Pilge-
rin“ (2013) oder gar die Verfilmung von KERKELINGS „Ich bin dann mal weg“ (2015). Deutlich wird hier, 
dass der Jakobsweg Stoff für sowohl internationale Produktionen, als auch für das Familienprogramm 
öffentlich rechtlicher Sender bietet. Der Französische Kinofilm „Saint Jacques... La Mecque“ (2005) 
behandelt sogar explizit das Thema „Sinnsuche“ durch die Darstellung dreier komplett verschiedener 
Geschwister (illusionslose Lehrerin, Workaholic und Alkoholiker), welche auf dem Jakobsweg wieder zu 
sich finden wollen. Ferner gewinnen zunehmend Selbstfindungsdramen abseits von Pilgerwegen an Popu-
larität (Beispiel „Into the wild“ (2007) von Sean PENN oder „Der große Trip –Wild“ (2014) mit Reese 
WITHERSPOON in der Hauptrolle). 
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Zahlen der Pilger, welche diese Wege tatsächlich nutzen. Hinzu kommen Nachahmer-
projekte, die nach dem Vorbild des Jakobsweges an den Erfolg des Pilgertourismus an-
schließen wollen und nicht selten durch eine professionelle Konzeption hervorstechen. 
Hier ergeben sich erste Probleme der touristischen Inwertsetzung peripherer Jakobswe-
ge. Eine Attraktivität der Wege muss häufig erst geschaffen werden, da die Verbindung 
zum eigentlichen Jakobsweg, dem Camino Francés6 und seinen Ausweichwegen, auf-
grund der räumlichen Distanz auf den ersten Blick nicht ersichtlich ist.  

Wie zuvor angedeutet, fehlen trotz zunehmender Anzahl wissenschaftlicher Studien, 
welche sich mit den gegenwärtigen Entwicklungen der Pilgerwege beschäftigen, beson-
ders aus tourismuswissenschaftlicher Sicht, Erkenntnisse über die freizeitlichen Bedürf-
nisse der Pilger. Mehrere Studien zum Wandertourismus, Slow Tourism, Spirituellen 
Tourismus oder gar zur „Neuen Muße im Tourismus“ behandeln das Thema des Pilger-
tourismus häufig nur als (theoretische) Randerscheinung und als Teil einer größeren 
Trendentwicklung. Dabei wird ein Schubladendenken benutzt, welches die Pilger als 
eine Gruppe – den sinnsuchenden Wanderer – darstellt. Untersuchungen, die tiefer in 
die Materie gehen und Erkenntnisse für eine nachhaltige Nutzung von vor allem peri-
pheren Wegen liefern, sind in der Minderheit. Allgemein wird kaum die mögliche tou-
ristische Instandsetzung solcher Wege mit Hilfe der gewonnenen Erkenntnisse erörtert.  

Gerade bei der Konzeption und Entwicklung neuer Pilgerwege, welche sich eine ein-
trägliche touristische Nutzung als Ziel gesetzt haben, ist eine gründlichere Beurteilung 
über die potentielle Kundengruppe geradezu unerlässlich. Durch die periphere Lage 
oder eine auffallende räumliche Trennung zum eigentlichen Bezugspunkt (Santiago de 
Compostela), wie im Falle des Pommerschen Jakobsweges, müssen zwangsläufig künst-
liche oder inszenierte Verknüpfungen zu der gewählten Thematik, aber auch zu weite-
ren touristischen Segmenten hergestellt werden, um eine signifikante Bedeutung in 
Form eines touristischen Angebots zu erreichen. 

Das Projekt des Pommerschen Jakobsweges hat sich zum Ziel gesetzt, den Anschluss 
Mittel- und Osteuropas an das bereits bestehende Netz der Jakobswege in Westeuropa 
herzustellen. Pilgern als alternative Reiseform kann in diesem Beispiel als Antrieb für 
das touristisch weniger genutzte Küstenhinterland des südlichen Ostseeraumes dienen.  

Der Jakobsweg hat derweil in Mittel- und Osteuropa bei Weitem nicht die Popularität 
wie in Westeuropa erreicht. Zwar hat das Pilgern beispielsweise in Polen eine lange 
Tradition, wird hier jedoch vorwiegend in Form von Wallfahrten praktiziert, vorbildlich 
                                                           
6 Als Camino Francés wird der klassische Jakobsweg bezeichnet, welcher über 800 Kilometer von den 
Pyrenäen Nordspaniens bis nach Santiago de Compostela führt. Obwohl er weder der einzige Pilgerweg 
der Region noch der älteste Jakobsweg ist, gilt er als der am meisten frequentierte und dokumentierte 
Jakobsweg Europas (seit dem 10. Jahrhundert). 



 1 EINLEITUNG   
 

5 
 

nach Częstochowa oder Licheń, Rom oder ins Heilige Land7. Mit dem Pommerschen 
Jakobsweg ergibt sich nun die Möglichkeit, zusätzlich einen Pilgerpfad für die klassi-
schen Jakobspilger aus aller Welt anzubieten. Gleichzeitig wird dabei neuer touristi-
scher Raum erschlossen, bei dem die alternative Reiseform des Pilgertourismus ver-
schiedene Nutzungspotentiale darstellen kann.  

 

1.2 Fragestellung und Zielsetzung der Arbeit 

Aus dem vorangegangenen Kapitel und der darin angedeuteten Problemstellung ergeben 
sich mehrere Leitfragen, welche im Rahmen der Arbeit beantwortet werden. Anhand 
der Bearbeitung dieser Fragestellungen wird auf das eigentliche Ziel der Arbeit, welches 
im weiteren Verlauf aufgezeigt wird, hingearbeitet. Die wichtigsten zu behandelnden 
Leitfragen der Arbeit sind: 

x Von welchen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen wird der zunehmende Pil-
gertourismus begleitet? 

x Welche Freizeitinteressen haben Pilger, und welche Bedürfnisse müssen wäh-
rend einer Pilgerreise befriedigt werden? 

x Inwiefern kann Pilgern als eine alternative Reiseform neue Kundengruppen an-
sprechen? 

x Wie kann mit Hilfe eines zeitgemäßen Pilgerweges neuer touristischer Raum 
erschlossen werden? 

x Wer sind die potentiellen Kunden für periphere Pilgerwege, in diesem Beispiel 
für den Pommerschen Jakobsweg? 

x Was sind die Alleinstellungsmerkmale und Leistungsfähigkeiten des Pommer-
schen Jakobsweges, wo sind Chancen, und wo besteht Ausbaupotential für eine 
ausgewogene touristische Nutzung der (Kultur-)Landschaft, durch welche der 
Weg führt? 

x Wo befinden sich Grenzen, welche durch eine touristische Nutzung eines Pilger-
weges nicht überschritten werden sollten? 

 

 

                                                           
7 Der Unterschied zum klassischen Jakobspilgern besteht darin, dass primär in größeren Gruppen und aus 
religiösen Gründen gepilgert wird. Jakobspilger sind dagegen überwiegend alleine oder in kleinen Grup-
pen unterwegs und pilgern aus verschiedener Motivation heraus. Die Unterschiede werden noch im weite-
ren Verlauf der Arbeit genauer erörtert (Kapitel 2.5).  
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Die Fragestellung wird durch einige Arbeitshypothesen ergänzt, welche eine steuernde 
Funktion für den Untersuchungsvorgang übernehmen und im untergeordneten Kontext 
geprüft werden: 

x Heutige Pilger agieren aus einer diffusen Motivation heraus und verfolgen ver-
schiedene sowie gemischte Interessen. Diese können durch eine vielfältige tou-
ristische Nutzung der Pilgerwege und anhand von Querverbindungen zu anderen 
touristischen Segmenten weitere Entwicklungsmöglichkeiten von touristischen 
Räumen erzeugen. 

x Zunehmende Pilgerzahlen sind nicht zwangsläufig auf einen neuen touristischen 
Trend zurückzuführen, gehen vielmehr auf ein Gemisch von bereits länger etab-
lierten Reiseformen und Reisemotiven zurück. 

x Pilgern definiert sich nicht nur durch Sinnsuche, Natur und Kultur. Auch das 
Erlebnis spielt eine große Rolle. Die Auswirkungen der Erlebnisgesellschaft sind 
in diesem Tourismussegment aufzufinden. 

x Periphere Pilgerwege verlieren unter der zunehmenden Anzahl von kon-
kurrierenden Projekten ohne professionelle touristische Konzeption nachhaltig 
an Bedeutung. 

Die Bearbeitung der Leitfragen und die Untersuchung der Hypothesen sollen einen Bei-
trag zur Grundlagenforschung über die verstärkte „neue“ Form des Pilgertourismus leis-
ten. Das Ziel der Arbeit ist, eine Untersuchung der Bedürfnisse der (Jakobs-)Pilger 
durchzuführen und auf deren Basis eine Zielgruppenidentifikation für den Pommer-
schen Jakobsweg zu erreichen. Anhand der Zielgruppenanalyse sollen Chancen zur tou-
ristischen Nutzung für diesen neu angelegten Jakobsweg in Form einer touristischen 
Route aufgezeigt werden.  

Die Arbeit kann somit als eine raum- und sozialwissenschaftliche Untersuchung ange-
sehen werden, welche das Potential der touristischen Inwertsetzung durch das Projekt 
des Pommerschen Jakobsweges im Hinblick auf die Nachfrageseite untersucht und sich 
daraus ergebende Handlungsmöglichkeiten aufzeigt. Die Arbeit wird als Konzeption 
und Leitlinie für ähnliche zukünftige Projekte verstanden und setzt sich kritisch mit ak-
tuellen Forschungsergebnissen auseinander. 

Es werden im Zuge der Arbeit eine Strukturanalyse und eine Untersuchung des touristi-
schen Standorts der Destination, in diesem Fall des Pommerschen Jakobsweges, durch-
geführt. Darüber hinaus wird das hier neu entstehende touristische Produkt als Aktions-
raum für die mögliche Kundengruppen (die (Jakobs-)Pilger) untersucht. Als Grundlage 
hierfür dient das Freizeit- beziehungsweise Reiseverhalten der Pilger, welches anhand 
einer empirischen Primärerhebung aufgezeigt und diskutiert wird. Eine auf Literaturar-
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beit basierende Vertiefung der bereits vorhandenen Studien zum Pilgertourismus soll 
weitere Fragestellungen zum Reiseverhalten der Pilger aufdecken und den theoretischen 
Rahmen der Arbeit bilden.  

Durch die Primärerhebung an den Touristen und die Erörterung des touristischen Leis-
tungsvermögens des Pommerschen Jakobsweges wird demzufolge die touristische 
Spannweite für einen völlig neu konzipierten Pilgerweg aufgezeigt werden. Dieser Vor-
gang wird durch eine kritische Auseinandersetzung mit gegebenen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen zu der Thematik ergänzt.  

Die praktische Anwendbarkeit der Ergebnisse der vorliegenden Arbeit wird in Form 
eines Modells des Pilgertourismus, welches Chancen und Methoden zur tourismusindu-
zierten Raumentwicklung neu entstehender (peripherer) Pilgerwege aufzeigt, darge-
stellt. Auf dieses Modell wird zielhierarchisch hingearbeitet, es stellt die grundlegenden 
Ergebnisse der Untersuchung möglichst ganzheitlich dar und soll für zukünftige Projek-
te eine leitgebende Funktion übernehmen, sich aber primär auf das Untersuchungsgebiet 
beziehen.  

 

1.3 Begriffserläuterungen 

Das Ziel der folgenden Begriffserklärungen ist nicht eine klare Definition von Prozes-
sen, Phänomenen oder Gegenstandsbereichen, sondern vielmehr eine Eingrenzung des 
Verständnisses zur gegebenen Thematik.  

Alltäglich wird von Benennungen zunehmend Gebrauch gemacht, ohne deren Ursprung 
wirklich zu kennen oder sich gar deren Bedeutung bewusst zu sein. Zudem entstehen in 
der Wissenschaft ständig Neologismen, Neubedeutungen oder neue Wortkom-
binationen, welche bereits vorhandene Begrifflichkeiten in ein neues Wortgewand wer-
fen und somit Abgrenzungen für das Verständnis von Zusammenhängen immer schwe-
rer gestalten. Deshalb ist es wichtig, herkömmliche Ausdrücke wie den des „Touris-
mus“ nicht neu zu erfinden, sondern ihn zu erörtern, um Klarheit zu schaffen und um 
den Kontext zu beschreiben, in welchem die Bezeichnung im weiteren Verlauf verwen-
det und mit welchem Verständnis dieser gebraucht wird.  

Die folgenden Kapitel sollen als eine Art Basis für die Verständigung angesehen wer-
den, gegebene Definitionen und Auslegungen aufwerfen sowie das eigene Verständnis 
dessen aufzeigen und somit einen Beitrag zum allgemeinen Einfühlungsvermögen des 
zu behandelnden Themengebietes leisten.  
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1.3.1 Tourismus 

Der Terminus „Tourismus“ wird von dem Wort „tour“ abgeleitet, welches seinen Ur-
sprung in dem griechischen Wort „tornos“ hat, das ein „zirkelähnliches Werkzeug“ be-
schreibt8. Über den französischen und englischen Wortgebrauch fand der Begriff mit 
der Zeit ins Deutsche. Im Grunde beschreibt der Begriff „tour“ eine Reise, die von ei-
nem „Touristen“ durchgeführt wird. Dieser verlässt während der Reise seinen ge-
wohnten Wohnort, um zu diesem nach einer undefinierten Zeitspanne wieder zurückzu-
kehren (vgl. MUNDT 2006: 1 ff.).  

Die UNWTO (United Nations World Tourism Organization) (2013) definiert den Be-
griff „Tourism“ auf ihrer Internetpräsenz wie folgt: 

„Tourism is a social, cultural and economic phenomenon which entails the movement of 
people to countries or places outside their usual environment for personal or busi-
ness/professional purposes. These people are called visitors (which may be either tour-
ists or excursionists; residents or non-residents) and tourism has to do with their activi-
ties, some of which imply tourism expenditure.‖ 

Ein Besucher beziehungsweise „overnight visitor“ wird dort weiter als „tourist“ klassi-
fiziert, „[…] if his/her trip includes an overnight stay.‖ Darüber hinaus ist ein Reisender 
(„Traveler”), „[…] someone who moves between different geographic locations, for any 
purpose and any duration. The visitor is a particular type of traveller and consequently 
tourism is a subset of travel.‖ 

Im Grunde reichen diese Aussagen für eine Begriffserklärung aus. Sie beschreiben im 
groben Umfang das Phänomen des Tourismus, lassen demzufolge jedoch viel In-
terpretationsspielraum übrig. Folglich finden sich besonders im deutschen Sprachge-
brauch mehrere Begrifflichkeiten für die Darstellung des touristischen Reisens, welche 
den touristischen Ortswechsel beschreiben. Neben dem Begriff des Tourismus sind 
ebenfalls die Begriffe Reiseverkehr oder Fremdenverkehr üblich, obwohl sie im all-
täglichen Sprachgebrauch immer stärker in den Hintergrund geraten und als überholt 
gelten. Im Grunde können diese Termini synonym verwendet werden, sodass sich deren 
Gebrauch oder Bedeutung nur im Hinblick auf den wissenschaftlichen Hintergrund un-
terscheidet und das Verständnis über diese Begriffe als gering ambivalent angesehen 
werden kann (vgl. SCHMUDE & NAMBERGER 2010: 2, STEINECKE 2006: 13, FREYER 
2011: 8).  

                                                           
8 Im Lateinischen bedeutet das Wort „tornare“ wiederum so viel wie „runden“. 
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Die Basis einer jeden Definition des Reisens9 oder des Tourismus ist dessen ungeachtet 
stets der Ortswechsel oder die Beweglichkeit von Individuen (oder Gruppen) im geo-
graphischen Raum, relativ unabhängig von den Motiven, welche sie zu dieser Handlung 
verleiten. 

Der Terminus des Tourismus beinhaltet dabei nicht nur die Bedeutung des touristischen 
Reisens, sondern vielmehr jedes weitere damit verbundene Phänomen. KASPAR (1996: 
16) verbindet mit dem Begriff des Tourismus die „[…] Gesamtheit der Beziehungen 
und Erscheinungen, die sich aus der Ortsveränderung und dem Aufenthalt von Perso-
nen ergeben, für die der Aufenthaltsort weder hauptsachlicher und dauernder Wohn- 
noch Aufenthaltsort ist―. Aus dieser Beschreibung erschließt sich der Begriff des Tou-
rismus als ein ganzes Netzwerk, ein Bündel von Aktivitäten oder als ein System mit 
unterschiedlichen Ebenen. Zum Begriff des Tourismus gehört demnach nicht nur das 
Reisen an sich, sondern beispielsweise die dazugehörige Infrastruktur oder jegliche an-
dere mit dem Tourismusmarkt10 verbundene Komponente. 

Die dargelegten Definitionsansätze beinhalten somit jede touristische Aktivität, welche 
ein Individuum oder eine Gruppe nicht am gewohnten, alltäglichen Aufenthaltsort11 
(Arbeits-, Versorgungs- oder Wohnort) ausübt. Sie beinhalten somit jedwede Untertei-
lung des touristischen Reisens oder des Tourismus, seien es Geschäftsreisen, Wande-
rungen oder der herkömmliche Erholungsurlaub an der Meeresküste. Ferner beschreiben 
sie alle mit dem touristischen Reisen verbundenen Komponenten und Dimensionen und 
daran teilhabende Akteure, welche sich aus dem Vorgang des Reisens erschließen oder 
für die Möglichkeit des Reisens von Nöten sind.  

Die bis hierhin dargestellte Bedeutung des Begriffs „Tourismus“ zeigt auf, dass eine 
allgemeingültige Definition oder Eingrenzung des Terminus nicht existiert und schwer 
möglich ist. Darüber hinaus kann der Begriff aus einer subjektiven Sicht bewertet wer-

                                                           
9 Im Gegensatz zum Tourismus beinhaltet der Begriff des Reisens nicht die festgelegte Rückkehr (vgl. 
MUNDT 2006: 2). 
10 Der Tourismusmarkt kann als System aus mehreren Subsystemen angesehen werden (beispielsweise 
Reiseveranstalter, Destination, Transport und Nachfrageseite, vgl. BIEGER 2010: 80 ff.). Die UNWTO 
(2013) beschreibt den Tourismussektor („tourismsector”), welcher als Tourismusmarkt verstanden wer-
den kann, als: „[…] the cluster of production units in different industries that provide consumption goods 
and services demanded by visitors. Such industries are called tourism industries because visitor acquisi-
tion represents such a significant share of their supply that, in the absence of visitors, their production of 
these would cease to exist in meaningful quantity”. 
11 Die UNWTO (2013) definiert diesen gewohnten Aufenthaltsort („usual eviroment“) wie folgt: „The 
usual environment of an individual, a key concept in tourism, is defined as the geographical area (though 
not necessarily a contiguous one) within which an individual conducts his/her regular life routines”. 
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den. Ein Reisender kann objektiv als Tourist klassifiziert werden, obwohl er sich per-
sönlich nicht zu dieser Gruppe zugehörig fühlt12.  

Im Rahmen dieser Arbeit soll der Begriff „Tourismus“ demnach angelehnt an die Defi-
nition von KASPAR die objektive Gesamtheit der Beziehungen und Erscheinungen des 
Reisens (einer geographischen Raumüberwindung) umfassen, welche mit Übernachtun-
gen an dem nicht-alltäglichen Hauptaufenthaltsort (Arbeits-, Versorgungs- oder Woh-
nort) verbunden sind. Ein Tourist ist ein Reisender, dessen Motivation nicht eingegrenzt 
ist. Der Begriff des „Tourismus“ wird demzufolge losgelöst vom Begriff der „Freizeit“ 
und der damit verbundenen Daseinsgrundfunktion „sich erholen“ benutzt, da beispiels-
weise die Motivation des klassischen „Urlaubers“ beschränkt ist13, gleichzeitig Freizeit-
ausübung im Sinne der „Erholung“ abseits touristischer Aktivitäten erfolgen kann (vgl. 
BENTHIEN 1997: 10 ff.).  

Die Motivation, abgeleitet vom lateinischen „movere“14 und somit eng mit dem Begriff 
des Reisens verbunden, kann abhängig von den verschiedensten touristischen Reisefor-
men sehr unterschiedlich sein, hat im Grunde jedoch immer wieder einen gleichen ge-
meinsamen Nenner: Raumüberwindung oder geographischer Ortswechsel mithilfe der 
Nutzung von touristischer Infrastruktur.  

 

1.3.2 Touristischer Raum 

Der Raumbegriff ist wohl einer der am stärksten diskutierten Begriffe innerhalb der 
Geistes- und Naturwissenschaften, sodass hier nur eine grobe Übersicht über den 
Raumdiskurs gegeben werden kann.  

Der Raum ist nicht nur im geographischen Forschungsbereich eine Hauptgrundlage ver-
schiedenster wissenschaftlicher Ansätze. In der Soziologie, Philosophie, Physik oder 
Politikwissenschaft ist er die Basis für unterschiedlichste thematische Ausein-
andersetzungen und Debatten15. Auch in der Tourismuswissenschaft wird dem Raum-
begriff eine grundlegende Bedeutung zugesprochen. Schließlich lösen sich Reisende aus 
einem Raum oder überqueren einen Raum, um letztendlich in einem anderen Raum an-

                                                           
12 Hierbei übernimmt die Variable des gewohnten Aufenthaltsorts eine immer größere Rolle, welche die 
Definition des Begriffs „Tourismus“ zunehmend erschwert. Bei steigender Reiseintensität (Zweitwohn-
sitz) und häufigerem Wohnortwechsel oder verstärkten beruflichen Mobilität in der heutigen Gesell-
schaftsstruktur, kann der eigentliche Hauptwohnort oder die „Heimat“ im alltäglichen Leben an Bedeu-
tung verlieren oder es fällt den Individuen einfach schwer, diesen für sich persönlich zu definieren. 
13 Sinn und Zweck der Reise eines Urlaubers ist primär Erholung und Vergnügen (vgl. FREYER 2011: 62 
ff.). 
14 Zu Deutsch: „bewegen“. 
15 Eine gute Übersicht zur interdisziplinären Diskussion des Raumbegriffs (von KANT über FOUCAULT bis 
RATZEL) bieten DÜNNE & GÜNZEL (2006). 
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zukommen (vgl. WEARING et al. 2010: 76). Allgemein kann die Ausbreitung des mo-
dernen Tourismus als ein zeiträumlicher Veränderungsprozess verstanden werden (vgl. 
SCHMUDE & NAMBERGER 2010: 21). Erholung und Tourismus können grundlegend 
nicht unabhängig der Gegebenheiten des geographischen Raumes stattfinden (vgl. 
BENTHIEN 1997: 41). 

In der Geographie wurden dem Raumbegriff ständig neue Definitionen zugesprochen. 
Insbesondere in der Tourismusgeographie bildet der Raumbegriff die wissenschaftliche 
Grundlage für den theoretischen Diskurs (vgl. REEH & FAUST 2004: 12 ff.). Lange Zeit 
wurde der Raum als geographische Einheit oder als eine Art Container beziehungsweise 
Behälter mit klar definierbaren Grenzen angesehen und dienten in erster Linie als 
Hilfsmittel der Länderkunde. Im Zuge verschiedenster Globalisierungsprozesse wurde 
der Anlass genutzt, diesen Standpunkt zu überdenken, da zunehmende Interaktionen 
zwischen den Räumen die festgelegten Grenzlinien immer undurchsichtiger werden 
ließen. In den 1970er Jahren wurden Räume verbreitet als „Systeme von Lagerelationen 
materieller Objekte“ angesehen. Parallel dazu entwickelte sich die Theorie von Räumen 
als „Kategorien der (Sinnes-)Wahrnehmung“. In dieser Theorie besteht der Raum im 
Gegensatz zum rein physikalischen Ansatz nur im gesellschaftlichen Kontext. Als eine 
Weiterführung dieser Hypothese kann das in den 1990er Jahren immer stärker diskutier-
te konstruktivistische Modell des Raumes als „Element von Kommunikation und Hand-
lung“ betrachtet werden (vgl. HEINEBERG 2004: 44 ff.). HARD (2003: 16) geht sogar so 
weit, dass er zwischen zehn verschiedenen Varianten unterscheidet, dem Raumver-
ständnis eine Bedeutung zuschreiben zu können. Das vorzeitige Ende der Raumdiskus-
sion kann im Grunde als Erkenntnis angesehen werden „[…] dass es nicht den Raum 
geben kann, da verschiedene menschliche Relevanzsysteme zumindest unterschiedliche 
Blicke auf Raum zulassen bzw. wir kontextabhängig unterschiedliches intersubjektives 
Wissen über Raum generieren.― (MIGGELBRINK 2002: 17 ff.). 

Raum kann somit nicht nur als ein geometrisch beschränkter physikalischer Bereich 
verstanden werden (Territorium), sondern auch als ein Produkt von sozialen Beziehun-
gen, welches durch verschiedene Sichtweisen unterschiedlich aufgefasst wird und dem 
diverse Bedeutungen zugesprochen werden. Grundlegend können im gleichen Gebiet 
unterschiedliche Räume existieren (vgl. WEICHHART 2010: 25). Der Raum unterliegt 
einem ständigen Wandel, er kann sich ausdehnen oder verkleinern und bildet nicht 
zwangsläufig ein zusammenhängendes, abgeschlossenes System.  

Interessant ist hier der Bezug zum touristischen Raumverständnis. Raum ist eine 
Grundvoraussetzung für den Tourismus. Folglich ist der Raum ein fester Bestandteil 
touristischer Handlungen und wird in der Tourismuswissenschaft rege diskutiert. Zum 
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Teil werden die bereits angesprochenen Ansätze übernommen. WEARING et al. (2010: 
10) sehen die Bedeutung des Raumes für den Tourismus wie folgt:  

„Space is deeply implicated in the experiences and processes of travel and tourism […] 
The spaces of tourism are the spaces of movement, destination, memory and represen-
tation. They are also spaces of desire, fantasy, creativity, liminality, reordering and 
enchantment. Increasingly, too, tourism is about the space of the virtual and the imagi-
nary.‖  

Allein anhand dieser Aussage wird deutlich, dass von einem multidimensionalen touris-
tischen Raumverständnis ausgegangen wird. FREYER (2011: 42) unterscheidet in seinem 
touristischen Raummodell zwischen drei grundlegenden Ausgangsräumen: dem Hei-
matraum, dem Transportraum und dem Destinationsraum, in welchem die eigentlichen 
touristischen Aktivitäten stattfinden. Besonders dieser Destinationsraum gilt als das 
primäre Augenmerk tourismuswissenschaftlicher Raumforschung.  

Betrachtet man touristische Destinationsräume als eine Art Container, unterscheiden 
sich diese zuallererst durch räumliche Ausstattungen beziehungsweise durch die so ge-
nannten Pull-Faktoren16 von anderen vergleichbaren Räumen (vgl. SCHMUDE & NAM-

BERGER 2010: 83). Dieser Ansicht der Destination als geographisch-räumliche Einheit 
steht der sozialkonstruktivistische Ansatz gegenüber. Anhand dieses Raummodells wird 
behauptet, dass Räume stets subjektiv bewertet werden könnten. Beispielsweise kann 
für den japanischen Touristen ganz Europa als ein Container und als eine zusammen-
hängende touristische Destination angesehen werden, welche in zwei Wochen besichtigt 
und durchreist werden kann. Für den heimatlichen Europäer ist so eine Sichtweise wie-
derum völlig unvorstellbar. Touristische Räume sind demnach auch soziale Konstrukti-
onen und Vorstellungen (vgl. WÖHLER et al. 2010: 11). Im Rahmen dieses Ansatzes 
werden die Reisenden oder Touristen in den Mittelpunkt der Raumforschung gestellt, da 
Räume erst durch sie und ihre Vorstellungen sowie Aktivitäten zur Wirklichkeit werden 
können. Darüber hinaus wird der Raum von Reisenden und Touristen bewertet und cha-
rakterisiert. So sehen WÖHLER et al. (2010: 14) den touristischen Raum als einen Ort, in 
welchem Individuen ihre Bindung vom Alltag ablegen können. Folglich muss im Tou-
ristischen frei nach John URRYs „tourist gaze“-Theorie etwas sicht- oder wahrnehmbar 
gemacht werden, um die Chance einer Abgrenzung vom Alltag zu ermöglichen (vgl. 
ebd. 15).  

Touristische Räume sind somit etwas künstlich Konstruiertes. Der Jakobsweg-Raum 
kann als konstruiert angesehen werden und gewinnt erst durch Wissen und Sinneszu-

                                                           
16 Zum Beispiel historische Bedeutung, Sonnenstunden oder besondere Naturlandschaft 
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schreibung an Bedeutung (vgl. WÖHLER 2010: 164 f.). Im Zuge der aktuellen Wieder-
aufwertung des Jakobsweges wird diesem zum Beispiel in wachsendem Maße der Wert 
der Selbsterkennung zugesprochen (vgl. WÖHLER et al. 2010: 16).  

Somit stehen hier zwei grundlegende touristische Raumansätze gegenüber. Die eine 
Theorie widerspricht jedoch in keiner Weise der anderen. Obwohl vom sogenannten 
„performative turn“ der 1990er Jahre als zu starr bezeichnet, soll der touristische Raum 
in dieser Arbeit als ein Ort von Wechselspielen touristischer Nachfrage und lokalisier-
barem Angebot betrachtet werden (vgl. DIRKSMEIER 2010: 94 ff.). Dieser touristische 
Destinationsraum ist demnach stets ein Zielgebiet von Fremdenverkehrsströmen (vgl. 
STEINECKE 2006: 108). 

Solche touristischen Zielgebiete unterscheiden sich unter anderem in der Größe, den 
geographischen Aspekten oder dem touristischen Angebot voneinander. Ein touristi-
scher Raum ist ein relativ abgegrenzter Bereich mit touristischer Infrastruktur und als 
Reiseziel weitgehend einheitlich bekannt. Destinationsräume oder konkrete Ziele inner-
halb von touristischen Räumen bilden stets ein relativ zusammenhängendes Konstrukt. 
Dass ein Raum sich in eine Kulturlandschaft oder in einen touristischen Raum erst 
durch menschliche Aktivität wandelt, steht außer Frage.  

WÖHLER (2011: 83) behauptet, dass der Tourismus sich Räume schafft, in denen Rei-
sende ihr Vorhaben ausführen können. Hinter dieser Aussage steckt viel Wahrheit. Na-
türlich wird ein touristischer Raum erst durch Kommunikation und Informationsaus-
tausch aufgewertet. Dennoch soll in dieser Arbeit das objektive Raumverständnis einfa-
chen touristischen Faktoren zugrunde liegen und nicht der subjektiven Raumwahrneh-
mung. Touristische Räume werden in dieser Arbeit nicht als „mental maps“ kognitiver 
Betrachtung bewertet. Diese stellen die subjektive Raumerkenntnis in den Vordergrund 
und haben vorrangig für das persönliche Freizeit- oder Reiseverhalten eine wesentliche 
Bedeutung (vgl. HEINEBERG 2004: 38). Der touristische Raum in der vorliegenden Ar-
beit wird vielmehr als ein objektiv betrachtetes geographisches Gebilde (angelehnt an 
den Container-Begriff) angesehen, welches sich durch einheitliche, touristische Eigen-
schaften abgrenzen lässt und in welchem ein messbares und relevantes touristisches 
Angebot-Nachfrage-Verhältnis besteht.  
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1.3.3 Alternative Reiseform 

Die Dynamik des Tourismus, die stetig steigende Lust der Menschen zu verreisen sowie 
die immer umfänglichere Möglichkeit, individuelle Reisewünsche zu verwirklichen, 
haben einen enormen Einfluss auf die Angebots- und Nachfragestruktur des Reise-
marktes. Postmoderne Gesellschaftsstrukturen, neue Erreichbarkeiten, Veränderungen 
und Entwicklungen, wie zum Beispiel die Entstehung unterschiedlicher „Lifestyles“, die 
ständige Möglichkeit der multioptionalen Wahl oder der Wunsch, nach individueller 
Lebensgestaltung, ermöglichen die Bildung neuer und verschiedenster Reiseformen 
oder Reisearten. Forciert werden diese Entwicklungen von der steigenden Reiseerfah-
rung sowie dem größer werdenden Reisebewusstsein der Touristen. Neue Reiseformen 
entstehen als Alternativen, getrieben von der Abkehr von dem ins negative Licht ge-
rückten Massentourismus oder dem klassischen Sommerfrische-Erholungsurlaub – mit 
anderen Worten – abseits des Pauschaltourismus-Paradigmas. Aus dieser Entwicklung 
ergeben sich zunehmend alternative Reiseformen, welche die Grundlagen des Alterna-
tivtourismus bilden.  

FREYER (2011: 526 ff.) beschreibt den Alternativtourismus entsprechend als ein Ge-
genstück zum Pauschaltourismus und stellt ihn als eine individuelle, neue, andere, sanf-
te und einsichtige Reiseform dar. Ein Beispiel hierfür wäre der klassische Backpacking-
Urlaub (oder die „Globetrotter“-Reisenden17). Laut FREYER  ist der Alternativtourismus 
eine bewusste Kritik am Massentourismus. Alternativtouristen nutzen überwiegend eine 
alternativ-touristische Infrastruktur. Zunehmend wird der Bereich der alternativen Rei-
seform von der Werbebranche kommerziell genutzt, frei nach dem Motto „anders sein“. 
Laut Schätzungen nehmen alternative Reiseformen ca. 5-10% des gesamten Reisemark-
tes ein (ebd. 528). 

Nach FREYER sieht sich der alternative Reisende als „Nicht-Tourist“, organisiert seine 
Reise selbst und reist alleine oder in kleineren Gruppen. Alternativtouristen verreisen 
überproportional lange, haben ein eher beschränktes Reisebudget, bleiben nicht nur an 
einem Ort und übernachten in landesüblichen Unterkünften. Darüber hinaus interessie-
ren sie sich überdurchschnittlich stark für Land und Leute der bereisten Regionen. 
Selbstverwirklichung, Erfahrung und Erlebnis, Authentizität sowie kulturelles Interesse 
sind ebenfalls wichtige Aspekte der alternativen Reiseformen. Alternativtouristen gelten 
des Weiteren als postmodern, sehen sich primär nicht als Konsumenten und sind übli-
cherweise gegen jeglichen „Mainstream“ und Kommerz (vgl. WEARING et al. 2010: 30 
ff.).  

                                                           
17 Vgl. hierzu auch WEARING et al. 2010: 104 ff. 
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Im Grunde können somit alternative Reiseformen als ein Teil der Bewegung des sanften 
oder nachhaltigen Tourismus angesehen werden. Pilger können zu diesen alternativen 
Touristen hinzugezählt werden (vgl. OHLER 2005: 25). Die beschriebenen Reiseformen 
bilden zusammenfassend eine Alternative zum kommerziellen Massentourismus und 
sind eine Folgeerscheinung von differenziertesten gesellschaftlichen Veränderungen 
sowie der gestiegenen Reiseerfahrung und des kognitiven Reisebewusstseins der Tou-
risten. Dennoch besteht keine allgemein gültige Definition von alternativen Reisefor-
men, da diese Thematik bis dato nur in geringem Ausmaß wissenschaftlich beleuchtet 
wurde oder eine explizierte Unterscheidung zu anderen Reiseformen nicht stattfindet, 
sondern vielmehr anderen Reiseformen unausgesprochen untergeordnet wird. Aller-
dings wird besonders im Nischentourismus alternativen Reiseformen eine große Gel-
tung zugesprochen. Überdies ist zu erwarten, dass die Bedeutung des alternativen Tou-
rismus auf dem globalen Reisemarkt in Zukunft noch zunehmen wird.  

 

1.3.4 Pilgern  

Der Begriff des Pilgerns stammt vom lateinischen Wort peregrinatio (dt.: in der Fremde 
leben) oder peregrinari (dt.: in der Fremde sein) ab. Peregrinus ist wiederum das latei-
nische Wort für „das Fremde“ oder „den Fremden“ beziehungsweise „den Fremdling“. 
Im römisch-katholischen Diskurs galt der Begriff per Definition als die Beschreibung 
des Lebens der Mönche, welche sich vom profanen Leben abkehrten. Im Mittelalter 
galten Reisende als peregrini, wenn sie aus religiösen Gründen ihre Heimat verließen. 
Somit fand der Begriff der peregrini (Pilger) den Übergang in fast jeden europäischen 
Sprachstamm18 (vgl. ANTZ 2010: 283). Seit jeher gilt eine Wallfahrt (lat. perigrinatio 
religiosa) als eine traditionelle Reise mit religiösem Hintergrund (vgl. WÖHLER 2011: 
230).  

Die Tradition des Pilgerns im europäischen Kontext reicht gleichwohl weiter als ins 
Mittelalter zurück. Bereits im antiken Griechenland wurde beispielsweise zum Orakel 
von Delphi gepilgert. Im alten römischen Reich waren Pilgerreisen zu verschiedenen 
Tempelanlagen üblich. Im Mittelalter gewann das Pilgern parallel zu der steigenden 
Einflussnahme der christlichen Kirche innerhalb der Gesellschaft an Bedeutung.  

Pilgerorte sind Orte, an denen eine Reliquie aufbewahrt wird, bedeutende religiöse Per-
sönlichkeiten begraben sind oder Orte, an denen spirituelle Besonderheiten stattfanden 
(zum Beispiel eine Marienerscheinung). Je bedeutender der Pilgerort, desto größer wa-
ren die Chancen auf einen wirtschaftlichen Nutzen (vgl. SPECHT 2009: 30). Im Spätmit-

                                                           
18 Pellegrino (ital.), pélérin (frz.), pilgrim (engl.), pielgrzym (pol.) 
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telalter erreichten jährlich bis zu 500.000 Pilger die Pilgerstätte Santiago de Compostela 
(OHLER 2005: 9). Solche Zahlen hatten einen enormen Einfluss auf die infrastrukturel-
len Handelsverbindungen und auf die Siedlungsstruktur der Städte. Pilgern im Mittelal-
ter war ein sozioökonomisches Phänomen und die Motivation der Pilger schon damals 
so verschieden wie nur möglich (vgl. SPECHT 2009: 33).  

Zum Teil galt eine Pilgerreise (und gilt immer noch) als eine Initiation oder als ein Be-
weis der Ergebenheit vor Gott. Gepilgert wurde in der Hoffnung auf Sündenablass oder 
um Buße zu tun. Des Weiteren wurde in der Hoffnung auf eine Heilung von einer 
Krankheit gepilgert. Noch heute werden vielen Pilgerorten Wunderheilungen zu-
gesprochen, so beispielsweise der Pilgerstätte Lourdes in Frankreich (vgl. ebd. 2005: 11 
f.). Gepilgert wurde aus Neugier oder aufgrund der Lust auf Abenteuer und des Wun-
sches nach neuen Erkenntnissen oder des Dranges nach Wissen. Gegenwärtig scheint 
die Motivation der Pilger sich ebenso diffus zu gestalten, dass eine Verallgemeinerung 
schwer fällt (vgl. BRÄMER 2012:50 ff., SWATOS 2006: 25 f.).  

Derweil ist Pilgern nicht nur ein europäisches oder christliches Phänomen. Auch in den 
meisten anderen Religionen wurde und wird weiterhin in teilweise gewaltigem Ausmaß 
gepilgert. Als Gegenbeispiel zu den christlichen Pilgerzentren Rom oder Santiago de 
Compostela können für den Islam Mekka oder für den Hinduismus Varanasi am Ganges 
genannt werden (vgl. KRÜGER 2010: 15).  

Der Fokus dieser Arbeit liegt jedoch auf der westlichen, vielmehr christlichen Form des 
Pilgerns. Im deutschen Sprachgebrauch kann diesbezüglich zwischen zwei Grundarten 
des Pilgerns unterschieden werden, dem Wallfahren und dem klassischen Pilgern19 (vgl. 
SOMMER 2012: 29). Als eine Wallfahrt wird eine Pilgerreise mit strikt religiösem Kon-
text bezeichnet. Diese Reise wird im Gegensatz zum klassischen Pilgern in größeren 
Gruppen unternommen. Das Erreichen des Ziels steht dabei immer im Vordergrund des 
Unternehmens. Die klassischen Pilger bewegen sich hingegen individueller und lang-
samer, üblicherweise zu Fuß, ebenso wie mit dem Fahrrad oder zu Pferd. Eine Wallfahrt 
kann hingegen mit motorisierten Verkehrsmitteln, wie Bus oder PKW, unternommen 
werden. Beim klassischen Pilgern wird dem Weg zu der Pilgerstätte, frei nach dem 
Motto „Der Weg ist das Ziel“, eine größere Bedeutung zugesprochen. Das eigentliche 
Ziel steht so gesehen nur als Endpunkt der Reise fest. Ferner reist der klassische Pilger, 
wie bereits angedeutet, nicht zwangsläufig aus religiösen Motiven. Unter anderem ist 
das Natur- oder Kulturerleben während einer solchen Pilgerreise ein wichtiger Faktor 
(vgl. ANTZ 2010: 286).  

                                                           
19 In anderen Sprachen wird hierfür üblicherweise synonym ein Wort gebraucht (Beispiel engl. pilgri-
mage, pol. pielgrzymka). Siehe hierzu auch RINSCHEDE & SIEVERS 1985: 186 f. 
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Wallfahrer und klassische Pilger haben stets unterschiedliche Pilgerziele. So gelten 
mustergültig für Europa die bereits genannten Orte Lourdes, Fatima, Częstochowa oder 
Altötting als typische Wallfahrtsziele, Santiago de Compostela ist hingegen charakte-
ristisch ein Ziel für klassische, überwiegend wandernde Pilger. 

Darüber hinaus kann zunehmend beobachtet werden, dass beim klassischen Pilgern 
nicht nur der religiöse Kontext in wachsendem Maße in den Hintergrund gerät. Viel-
mehr verlieren solche Pilgerreisen an konfessionellen Bindungen. Galt das Pilgern auf 
dem europäischen Kontinent von jeher als etwas katholisches, fällt es heutzutage 
schwer, so eine pauschale Aussage zu treffen. WÖHLER (2011: 227) versteht das heutige 
Pilgern in westlichen Ländern als eine ungezwungene, säkulare Erscheinung.  

Dieses klassische, aus der christlichen Tradition entstandene Pilgern wird in dieser Ar-
beit thematisiert. Ist demnach vom Pilgern die Rede, bezieht sich der Autor folglich auf 
die Unterform des Pilgerns, bei welcher die Wanderung im Vordergrund des Vorhabens 
steht. Die Verbindung zwischen Tourismus und Pilgern liegt auf der Hand. Allein die 
Verknüpfung zwischen dem Begriff des Fremden (Peregrinus) und dem Begriff Frem-
denverkehr spricht für sich. Pilgern wird als die Urform des Tourismus, „[…] des be-
wussten, nicht auf Arbeit bezogenen Reisens“ (ANTZ 2010: 284) beschrieben.  

Wenngleich die Abgrenzung zwischen dem klassischen Wandern und dem klassischen 
Pilgern nicht einfach fällt, kann diese Pilgerform als eine Unterart des Wanderns ange-
sehen werden (vgl. ebd. 2010: 283, KRÜGER 2010: 23, BÖHMER-BAUER 2012: 227 f.). 
Gepilgert wird primär zu Fuß – zu Fuß längere Stecken unterwegs zu sein, bedeutet im 
üblichen Sprachgebrauch und in der Wortbeschreibung „wandern“ (vgl. KRÜGER 2010: 
15). Pilgern kann demnach zum Beispiel eine spirituelle Wanderung oder eine Reise der 
Selbstreflexion sein – begleitet von einem religiösen Hintergrund oder nicht. Gleichfalls 
kann es eine einfache Wanderung mit dem Ziel sein, Land und Leute kennen zu lernen, 
Kulturdenkmäler zu besichtigen, die kulturelle Tradition des Pilgerns zu erleben oder 
die Natur zu genießen. Die Motive des klassischen Pilgerns sind weit gestreut (vgl. 
ANTZ 2010: 289). Ein gemeinsamer Nenner dieser klassischen Pilger ist die Tatsache, 
dass sie sich auf eine Wanderung mit einem Ziel begeben, welches jedoch nicht 
zwangsläufig erreicht werden muss. Beispielgebend haben neu angelegte Pilgerwege oft 
keinen richtigen Endpunkt oder es handelt sich dabei um Rundwege. Hier steht zwei-
felsohne die reine Tätigkeit des Pilgerns im Vordergrund20. 

Aus der Form des klassischen Pilgerns ergibt sich das Potential einer (alternativ-)tou-
ristischen Nische. Die meisten Pilger bezeichnen sich vorzugsweise als Nicht-Touristen. 
                                                           
20 Als Beispiel kann hier der Pilgerweg Mecklenburgische Seenplatte oder der Sigwardsweg im Weser-
bergland genannt werden. 



 1 EINLEITUNG 
 

18 
 

Eine solche Klassifizierung kann rein objektiv gesehen jedoch kaum vermieden wer-
den21. Pilger sind folgerichtig ebenfalls Reisende. Obgleich der Pilgertourismus ver-
schieden definiert wird (vgl. FREYER & BEHRENS 2012: 63 ff.), wird er als ein allumfas-
sender Begriff betrachtet, welcher alle Arten des Pilgerns beinhaltet. In dieser Arbeit ist 
dennoch primär die beschriebene klassische Pilgerreise als Teil des Pilgertourismus 
Gegenstand der Untersuchung.  

 

1.3.5 Jakobsweg  

Unter dem Begriff Jakobsweg wird grundsätzlich der Pilgerweg zum mutmaßlichen 
Grab des Apostels Jakobus in Santiago de Compostela im spanischen Galicien verstan-
den. Obwohl im Singular benutzt, handelt es sich beim Jakobsweg um ein transnationa-
les Netz aus Fernpilgerwegen, welche sich über den ganzen europäischen Kontinent 
erstrecken (vgl. Abb. 1). Allein in Deutschland können ca. 60 offizielle „Wege der Ja-
kobspilger“ aufgezählt werden, die von verschiedenen Jakobspilgervereinigungen ver-
waltet werden (vgl. KÜRZINGER 2012: 204). In erster Linie gilt jedoch der so genannte 
Camino Francés (französische Jakobsweg) als der Jakobsweg. Dabei handelt es sich um 
eine mittelalterliche Hauptverkehrsachse, welche durch das heutige Nordspanien ver-
läuft und die letzten 800 Kilometer nach Santiago de Compostela markiert.  

Entdeckt wurde das Grab vom Apostel Jakobus im 9. Jahrhundert. Schnell entwickelte 
sich aus einem lokalen Kult ein Pilgerort mit weitreichender Bedeutung (vgl. HERBERS 

& BAUER 2003: 1). Santiago de Compostela avancierte neben Rom und Jerusalem zu 
dem bedeutendsten Wallfahrtsort für christliche Pilger. Der Camino Francés selbst 
wurde das erste Mal im Jahr 1135 erwähnt (KÜRZINGER 2012: 203 ff.). Der erste Rei-
seführer über den Pilgerweg, das Liber Sancti Jacobi, stammt ebenfalls aus dem 12. 
Jahrhundert (vgl. HERBERS 1998: 8). Zugleich hatte die Etablierung Santiagos als Pil-
gerort nicht nur religiöse Geltung, auch politische Motive spielten eine entscheidende 
Rolle. Im gleichen Zeitraum gerieten die Christen durch die muslimische Invasion auf 
der iberischen Halbinsel zunehmend in Bedrängnis. Rom versuchte dem durch religi-
onspolitische Maßnahmen vorsätzlich entgegenzuwirken (vgl. SPECHT 2009: 31). 

In der Neuzeit verloren der Jakobsweg und Santiago de Compostela als Pilgerziel je-
doch insbesondere aufgrund der verschiedenen innereuropäischen Kriege zunehmend an 
Bedeutung, und der Einfluss innerhalb der christlichen Glaubensstruktur geriet im Ver-

                                                           
21 Dieses Thema wird im weiteren Verlauf der Arbeit noch ausführlicher diskutiert. Womöglich wird der 
Begriff des Tourismus zu negativ bewertet, als dass man sich heutzutage gern selbst als Tourist einstufen 
würde. Dieses Phänomen ist nicht nur im Pilgertourismus zu beobachten. Vgl. hierzu auch BÖHMER-
BAUER 2012: 222 ff. 



 1 EINLEITUNG   
 

19 
 

gleich zu den Pilgerzielen Rom und Jerusalem immer mehr in den Hintergrund. Die 
Zahl der ankommenden Pilger in Santiago stieg erst im Zuge der Herausbildung einer 
neuen europäischen Identität während der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erneut 
an. Dem Jakobsweg wurde seit Beginn seiner Existenz ein bedeutender Einfluss auf 
eine gemeinsame europäische Kultur zugesprochen. Der Pilgerweg war Treffpunkt ver-
schiedenster Nationalitäten oder Gemeinschaften und galt als Quelle für den kulturellen 
Austausch. Insbesondere den Jakobspilgern wurde unter anderem die Bildung eines 
europäischen Bewusstseins zugesprochen (vgl. HERBERS 2006: 101 ff.). 

 
Abbildung 1: Hauptwege der Jakobspilger in Süd-West-Europa, historische Karte (Quelle: Pilger-
wege 2016) 

Dieses Phänomen wird in der jüngsten europäischen Geschichte von verschiedenen In-
stitutionen aufgegriffen. Anhand des Weges wird der Zusammenhalt Europas symboli-
siert. Seit den 1970er Jahren erleben die Jakobswege in Europa einen enormen Auf-
schwung, begleitet von unterschiedlichen Wegaufbereitungsaktionen, beispielsweise 
neuen Beschilderungen oder Eröffnungen von klassischen Unterkünften für die Pilger. 
Zudem entstehen europaweit immer wieder neue Jakobusbruderschaften (vgl. CAUCCI 

VON SAUCKEN 1995: 11). Diese sind für viele Revitalisierungsprozesse direkt verant-
wortlich, erstellen gleichzetig die Richtungskriterien für die Jakobswege, welche sich an 
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die vom europäischen Kulturrat auferlegten Klassifizierungskriterien anlehnen und so-
mit streng wissenschaftlichen Prozessen ähneln (vgl. HASSELBACH 2009: 59). 

Papst JOHANNES PAUL II. besuchte erstmals im Jahr 1982 Santiago de Compostela. 1987 
wurde der Jakobsweg vom Europarat zur ersten Europäischen Kulturstraße ernannt. 
Zwei Jahre später veranstaltete der Papst den Weltjugendtag in Santiago. 1993 wurde 
der Camino Francés schließlich in die Liste des Weltkulturerbes der UNESCO (United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) aufgenommen. 

Im Grunde kann demzufolge der Jakobsweg als ein bedeutender Teil der christlich-
europäischen Kultur bewertet werden (vgl. ROMANIK 2010: 33). Den Jakobsweg als 
Pilgerweg hat es dabei nie wirklich gegeben. Jakobswege sind alte Handelswege, wel-
che von den Pilgern mitbenutzt wurden. Es konnte beispielsweise über Seewege gepil-
gert werden. Zu den Jakobswegen zählt demnach die „[…] Gesamtheit von Straßen, 
Aufenthaltsorten und Zeichen […]“ (SORIA Y PUIG 1995: 195), die mit den Jakobs-
pilgern in Verbindung gebracht werden kann.  

Mit der steigenden Popularität und den sich daraus ergebenden zahlreichen neuen Vor-
haben, alte Jakobswege zu revitalisieren, steigt das touristische Interesse an dem „Pro-
dukt“ Jakobsweg. Jakobswege können sinngemäß als religiös-kulturelle Themenrouten 
verstanden und dementsprechend vermarktet werden22. Gleichwohl steht die touristische 
Nutzung von Pilgerwegen nicht selten im Konflikt mit der Tradition.  

Von unvermeidlichen Standpunkten aus fällt der Vergleich mit den Themenwegen in 
der Tat schwer. Eine Großzahl der Verantwortlichen der Wege beharrt explizit auf den 
Standpunkt, dass die spirituell-traditionelle Komponente des Weges nicht vernachlässigt 
werden darf und der touristische Nutzen an dem Gegenstand nicht überhand gewinnen 
sollte (vgl. KÜRZINGER 2012: 208 ff.). Demgegenüber, wie bereits aufgezeigt wurde, 
müssen Pilger zwangsläufig als Touristen klassifiziert werden. Überdies kann nieman-
dem der Zutritt zum Pilgerweg verwehrt werden, da dieser als ein öffentliches Gut gilt.  

Als Quintessenz kann festgehalten werden, dass der Jakobsweg ein europäisches Kul-
turgut ist und dementsprechend für den Tourismus, unter dem Vorbehalt einer nachhal-
tigen und ordnungsgemäßen Nutzung gemäß der Tradition, von Interesse sein sollte. 
Ebenso wie die Pilger als Touristen angesehen werden können, kann der Jakobsweg als 
touristisches Produkt klassifiziert werden23.  

                                                           
22 Für einen Vergleich kann hier die Europäische Route der Backsteingotik genannt werden, welche eben-
falls als religiös-kulturelle Themenroute konzipiert wurde. 
23 Hierauf soll an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden. Der Konflikt zwischen Jakobsweg und 
Tourismus, Pilger und Tourist (Ja/Nein) wird im weiteren Verlauf der Arbeit noch bearbeitet. 
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In der vorliegenden Arbeit wird der Jakobsweg angelehnt an WÖHLER als (touristischer) 
Pilgerraum verstanden. WÖHLER beschreibt den Jakobsweg als „[…] einen sakralen 
Raum mit weiteren Orten (Kirchen, Kathedralen, Klöstern), in denen Heilige und/oder 
heilige Dinge (Reliquien) zu einem Gesamtsystem zusammengeschlossen werden.“ 
(WÖHLER 2010: 162). Der Jakobsweg ist demnach ein Raum, in welchem Pilger auf 
verschiedenen Ebenen interagieren und ihn hierdurch mit unterschiedlichen Bedeutun-
gen aufladen, welche für die europäische Kultur als bedeutsam angesehen werden. Er ist 
ein historisch entstandenes (Wege-)System, das sich über ganz Europa erstreckt, im 
Laufe der Zeit verschiedene Funktionen tätigte und in jüngster Geschichte erneut an 
gesellschaftlicher Akzeptanz und (touristischer) Aufmerksamkeit gewinnt.  

 

1.4 Einordnung ins Fachgebiet und Stand der Forschung 

Bei der Betrachtung der gegebenen Thematik können viele Schnittpunkte zu verschie-
denen Forschungsdisziplinen aufgezeigt werden, zum Beispiel zur Theologie und Ge-
schichts- oder Sozialwissenschaft. Die direkte Auseinandersetzung mit der Problem-
stellung soll jedoch schwerpunktmäßig innerhalb der Tourismuswissenschaft stattfin-
den.  

Die starke Interdisziplinarität der Tourismuswissenschaft wird allein durch das Fehlen 
einer eigenständigen theoretisch fundierten tourismuswissenschaftlichen Forschungs-
disziplin deutlich. Verschiedenste Untersuchungen zu den Entwicklungen und Einflüs-
sen vom Tourismus zeigen, dass für die wissenschaftliche Arbeit mit dem Phänomen 
des Reiseverkehrs kaum Grenzen gegeben sind und somit eine undurchsichtige Fülle 
von Arbeiten innerhalb der Tourismusforschung entsteht. Als Hilfe zur Einordnung der 
vorliegenden Untersuchung soll deshalb die Tourismusgeographie dienen, welche die 
durch den Tourismus hervorgerufenen Mensch-Umwelt-Beziehungen untersucht. Die 
Tourismusgeographie erfasst und beschreibt somit touristische Phänomene im Raum24. 
Geographische Tourismusforschung ist jedoch nicht nur eine reine Raumwissenschaft, 
sondern auch eine Verhaltenswissenschaft mit starker Bindung zur Sozialgeographie.  

Eine Überschneidung zu verwandten Wissenschaftsdisziplinen ist aufgrund der bereits 
genannten Interdisziplinarität dennoch nicht auszuschließen. Ein Blick auf den an-
schließend skizzierten Forschungsstand zum Thema des klassischen Pilgertourismus 
bekräftigt diese These. Dessen ungeachtet wird die vorliegende Arbeit als ein Beitrag 
zur geographischen/raumbezogenen Tourismusforschung betrachtet.  

                                                           
24 Wie bereits aufgezeigt wurde, kann der Raumbegriff dabei differenziert betrachtet werden (Kapitel 
1.3.2). 
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Mit der steigenden Popularität des Pilgertourismus ist das wissenschaftliche Interesse an 
dem Gegenstand gestiegen. Im Rahmen von Begrifflichkeiten wie Spiritueller Touris-
mus, Slow Tourism oder allgemein im Kulturtourismus, fällt immer wieder der Begriff 
des Pilgerns. In der Tat sind im deutschsprachigen Raum einzelne tourismusorientierte 
Untersuchungen zu dem Phänomen des Pilgerns zu finden, zunehmend besonders im 
Hinblick auf verschiedene Zielrichtungen, wie das Marketing oder Destinationsma-
nagement. Speziell auf den Jakobsweg bezogen, werden seit Jahren vom Pilgerbüro in 
Santiago de Compostela grundlegende Statistiken über die ankommenden Pilger und 
deren demographische Eigenschaften geführt. Innerhalb der Wanderforschung wird das 
Thema des Pilgerns als Randnotiz wahrgenommen25. Zweckdienliche Untersuchungen 
des „Endkunden“ beziehungsweise des Marktes sind kaum zu finden. Die entscheiden-
den Bedürfnisse im Zusammenhang mit dem Freizeitverhalten der Pilger werden mehr 
oder weniger von der Forschung übergangen (vgl. ANTZ 2010: 283).  

Dennoch besteht anscheinend ein fundamentales Interesse an der Materie, welches an 
der Vielzahl von bereits publizierten Forschungsergebnissen zu den zuvor genannten 
Bereichen des Slow Tourism, Spirituellen Tourismus oder des expliziten Pilgertou-
rismus deutlich wird. Im Folgenden wird deshalb nur eine Auswahl einiger wichtiger 
Werke und bedeutender Erkenntnisse zum gegebenen Problem aufgelistet.  

Erste Berührungen zum Thema Pilgertourismus binnen der Geographie sind innerhalb 
der Religionsgeographie zu finden. Die Religionsgeographie setzt sich in erster Linie 
mit den Wechselwirkungen zwischen Religionszugehörigkeit und den Auswirkungen 
auf den Raum auseinander. Darunter fällt der Einfluss von Pilgerbewegungen auf Regi-
onen. RINSCHEDE26 (1999) geht in seinem Standardwerk zur Religionsgeographie unmit-
telbar auf das Thema „Religion und Tourismus“ ein. In seiner Darstellung wird deut-
lich, dass die Trennung des religiösen Tourismus zu anderen Tourismusarten unscharf 
ist. Er stellt fest, dass der Religionstourismus dem Kulturtourismus untergeordnet wer-
den kann. Im Vordergrund der religionsgeographischen Untersuchung stehen besonders 
die Pilgerzentren und zugehörige beziehungsweise dem verwandte Reisen, welche pri-
mär aus religiösen Motiven hervorgehen. Eine klare Trennung zu angrenzenden Diszip-
linen ist nicht möglich.  

Das Thema des Jakobsweges wird bereits seit dem frühen Mittelalter literarisch verar-
beitet. Dementsprechend sind innerhalb der Geschichtsforschung viele Schriften spezi-
ell zum Thema des Jakobsweges zu finden. Diese beschäftigen sich mit der Geschichte 
des Weges und den historischen Entwicklungen der Pilgerströme (vgl. ISENBERG 2000, 
                                                           
25 Vgl. zum Beispiel Wanderforschung 2015. 
26 RINSCHEDE und Kollegen befassten sich bereits in den 1980er Jahren mit dem Phänomen des Pilgertou-
rismus innerhalb der Religionsgeographie. Siehe dazu BÜTTNER et al. (1985). 
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RUH & NAGORNI 2003, HERBERS & BAUER 2003, HERBERS 1998). Die Studien untersu-
chen historische Entwicklungen entlang der Jakobswege Europas, beziehen sich gleich-
wohl vorrangig auf den Camino Francés. Die dabei beschriebenen geschichtlichen Be-
funde werden heutzutage unter anderem dafür genutzt, alte Pilgerwege zu rekonstruie-
ren und diese zu revitalisieren.  

Selbstverständlich wird das Thema des Jakobsweges in der Theologie und Philosophie 
behandelt. Auch hier sind Untersuchungen in Verbindung mit touristischen Aktivitäten 
zu entdecken. Beispielsweise behandelt STAUSBERG (2010) in seinem Werk „Religion 
im modernen Tourismus“ die volle Bandbreite von religiös motivierten touristischen 
Aktivitäten, vorrangig anhand von soziokulturellen Erkenntnissen.  

Die für die vorliegende Untersuchung relevantesten Forschungsergebnisse sind jedoch 
in der Tourismuswissenschaft zu finden. Hier entstanden besonders im Zuge des Trends 
zur sogenannten „Sinnesgesellschaft“ etliche Studien, welche einen direkten Bezug zum 
klassischen Pilgertourismus herstellen.  

Wie bereits aufgezeigt wurde, gilt das klassische Pilgern in erster Linie als eine Wande-
rung und fällt somit in den Bereich des Wandertourismus, zu dem fortlaufend neue Stu-
dien durchgeführt werden. Ein umfassendes Werk dazu bieten DREYER et al. (2010). 
Hier wird innerhalb des Subthemas des „Spirituellen Wanderns“ der „Zukunftsmarkt“ 
des Pilgertourismus erörtert.  

Insgemein ist eine Verbindung zwischen Spiritualität und Tourismus in der wissen-
schaftlichen Debatte immer präsenter. So wählte zum Beispiel die Deutsche Gesell-
schaft für Tourismuswissenschaft genau dieses Thema als Basis für ihre Jahrestagung 
im Jahr 2009. Es folgten zwei Tagungsbände, „Wirtschaftsfaktor Spiritualität und Tou-
rismus“ (PECHLANER et al. 2012) und „Kulturfaktor Spiritualität und Tourismus“ (HOP-

FINGER et al. 2012). Hier wird explizit das Thema des Pilgertourismus und des Jakobs-
weges aufgegriffen. 2013 erschien in der Reihe der „Zeitschrift für Tourismuswissen-
schaft“ der Themenband „Tourismus und Spiritualität“. Bereits 2006 entstand in der 
Reihe zur Heilbronner Tourismuswirtschaft der Band „Spiritueller Tourismus: Religiö-
ses Reisen in Deutschland“ (SOMMER & SAVIANO 2006). BERKEMANN (2006) beschreibt 
in ihrer Studie für das Ministerium für Wirtschaft und Arbeit des Landes Sachsen-
Anhalt das Potential der Reiseform des Spirituellen Tourismus.  

Weite Beachtung fand die Arbeit von LEDER (2007). Sie untersuchte im Rahmen der 
„Neuen Muße im Tourismus“ die Angebotsseite mit den Schwerpunkten Selbstfindung 
und Entschleunigung und bezieht sich hierbei unter anderem auf Urlaubsangebote in 
Klöstern. ANTZ et al. (2011) liefern mit ihrem Werk zum Slow Tourism Erkenntnisse zur 
vermeintlich verstärkten Sinnorientierung im Tourismus. 
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Wie bereits zuvor erwähnt sind Untersuchungen, die sich explizit mit dem Phänomen 
des Pilgertourismus befassen, durchgeführt worden. So zum Beispiel die Arbeit von 
SPECHT (2009). Anhand einer qualitativen Untersuchung wurden hier Erkenntnisse über 
die „Renaissance der Reise zu Fuß“ auf den Fernwander- und Pilgerwegen Europas un-
tersucht. Eine breite wissenschaftliche Unterstützung fand die Konzipierung des Pil-
gerweges Loccum-Volkenroda (LAUBE 2007). Hier werden das Thema und die Chancen 
für den Pilgertourismus aus einer interdisziplinären Sicht beleuchtet und auf den besag-
ten Weg bezogen. GAMPER & REUTER (2012) führten wiederum im Jahr 2010 eine weit-
läufige Studie zur Pilgermotivation entlang der spanischen Jakobswege durch und iden-
tifizierten verschiedene Pilgertypen, ohne jedoch direkten Bezug zur touristischen Di-
mension des Pilgerns herzustellen. Eine weitere direkte Auseinandersetzung mit dem 
Thema Pilgertourismus am konkreten Beispiel eines Weges, der Via Sacra, ist in der 
Diplomarbeit von REITHOFER (2009) zu finden. Hier werden Chancen zur regionalen 
Entwicklung anhand einer alpinen Pilgerroute aufgezeigt. MAAK (2010) beleuchtet in 
ihrer Dissertation wiederum aus Sicht der Tourismuspolitik die Relevanz des Pilgerns 
für die Regionalentwicklung anhand von Jakobswegen in Nordspanien und Branden-
burg. MENDEL (2015) vergleicht in seiner Dissertation das Backpacking und Pilgern im 
21. Jahrhundert, wobei sich durchaus Parallelen bei den als gemeinhin unterschiedlich 
aufgefassten Reisearten aufzeigen. Des Weiteren ist im nicht-deutschen Sprachgebiet 
das Thema des klassischen Pilgertourismus vertreten (PRZYBYLSKA & SOŁJAN 2010, 
CAZAUX 2011, ORZECHOWSKA-KOWALSKA 2013, JACKOWSKI & SMITH 1992, RINSCHE-

DE 1992, MURRAY & GRAHAM 1997, VÁZQUEZ DE LA TORRE et al. 2012, HARRIGAN 
2010, NORMAN & CUSACK 2004).  

Angesichts der aufgeführten Übersicht des Forschungsstandes zum Thema Pilgertou-
rismus wird unverkennbar deutlich, dass eine Auseinandersetzung mit dem Problemge-
genstand, direkt oder indirekt, nicht von Seltenheit geprägt ist. Dennoch fehlen, zumin-
dest im deutschsprachigen Raum, bis auf wenige Ausnahmen, raumwissenschaftliche 
Untersuchungen, welche sich explizit mit der touristischen Nutzung von (peripheren) 
Pilgerrouten befassen, indem auf die touristischen Bedürfnisse der Pilger eingegangen 
wird und in Anbetracht dessen, Chancen für eine touristische Entwicklung aufgezeigt 
werden.  
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1.5 Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit 

Die vorliegende Arbeit entstand aus der Initiative des RECReate-Projekts des South 
Baltic Programme der Europäischen Union (EU) heraus, an welchem der Verfasser per-
sönlich mitgearbeitet hat. Ziel dieses Projekts war es, unter der Zusammenarbeit von 
zehn verschiedenen Partnern aus Deutschland, Polen und Litauen, die Revitalisierung 
einer historischen Kulturroute, des Pommerschen Jakobsweges, durchzuführen. Die 
Gruppe setzte sich aus Akteuren der Kirche, des Tourismus und der öffentlichen Ver-
waltung zusammen. Der Pommersche Jakobsweg als touristisches Produkt soll nicht nur 
ein Beitrag zum europäischen Pilgertourismus oder zur regional- und raumbezogenen 
Tourismusentwicklung sein, sondern in Form eines innovativen Netzwerkes Kultur-, 
Natur-, und Aktivurlaubern die Möglichkeit bieten, die Vielfalt und Einheit des europäi-
schen Kontinentes zu erfahren sowie die pommersche Kultur in das europäische Tou-
rismussystem integrieren (vgl. ZAUCHA 2010: 86 ff.). Mitunter sollte der Pommersche 
Jakobsweg nicht als rein (kultur-)touristischer Pfad wiederbelebt, sondern vorzugsweise 
obendrein als Weg der Spiritualität und des Glaubens verstanden werden (vgl. WENTA 
2010: 41 ff.). 

Neben den benannten Ländern, führt der Pilgerweg über die Kurische Nehrung und so-
mit durch die Russische Föderation (vgl. Abb. 2). Die eigentliche Hauptstrecke verläuft 
von Kretinga in der Region Žemaitija in Litauen aus über Klaipėda, Neringa, Zeleno-
gradsk bis nach Kaliningrad und über Braniewo nach Polen. Hier führt die Hauptroute 
weiter über die Städte Elbląg, Gdańsk und Lębork an die Ostseeküste bis nach Łeba. 
Weitere Stationen sind Słupsk, Darłowo, Koszalin, Kołobrzeg, Kamień Pomorski und 
Świnoujście. Über Usedom schließt der Weg an die Via Baltica an, welche über 
Greifswald und Rostock weiter Richtung Westen und Santiago de Compostela führt 
(Entfernung von Rostock ca. 3.300 Kilometer)27.  

Der aus dem Projekt resultierende Pilgerweg führt durch mehr als 340 Ortschaften und 
vier verschiedene Länder, ist über 1.100 Kilometer lang und in 46 Tagesetappen von 
jeweils 17 bis 39 Kilometer Länge aufgeteilt. Ergänzend werden alternative Zusatzetap-
pen angeboten, beispielsweise über Szczecin, wo ein Anschluss an einen Jakobsweg 
Richtung Berlin besteht. Bei der Konzipierung des Weges wurde auf mögliche Barriere-
freiheit geachtet, ebenso auf die Nutzung zu Pferd und mit dem Fahrrad. Teils schließt 
der Weg bereits traditionelle, regionale Pilgerwege und -ziele mit ein. 

 

                                                           
27 Eine genauere Beschreibung des Weges ist im Anhang 1 zu finden 
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Abbildung 2: Der Pommersche Jakobsweg im Rahmen des RECReate-Projekts, Hauptweg mit 
Alternativwegen (Quelle: eigene Darstellung) 

Durch die eigene Beteiligung des Verfassers am RECReate-Projekt, die hiermit verbun-
denen Beobachtungen und Gespräche, wurde eine Grundbasis für die Arbeit geschaffen. 
Ständiger Kontakt, Austausch und eine Zusammenarbeit mit den Partnern und Akteuren 
entlang des Weges, lieferten die vorausgesetzte Sensibilisierung für die Thematik und 
leisteten die Vorarbeit und somit eine optimale Ausgangsposition für den theoretischen 
sowie empirischen Teil der vorliegenden Untersuchung.  

Eine kritische Auseinandersetzung mit gegebenen wissenschaftlichen Analysen zum 
Pilgertourismus, soll als theoretischer und konzeptioneller Rahmen der Arbeit dienen 
und im Hinblick auf die Fragestellung der Studie untersucht werden. Vorhandene wis-
senschaftliche Studien und Theorien zum Untersuchungsthema des Pilgertourismus 
werden im Zuge dessen dargestellt, durchleuchtet und diskutiert. Es wird hierbei spezi-
ell auf die Fragestellung und die gestellten untersuchungsleitenden Hypothesen einge-
gangen. Der theoretische Teil bildet somit den Grundstein für das weitere Forschungs-
vorhaben und ist ein erheblicher und unerlässlicher Part der vorliegenden Arbeit.  

Neben dem Weg, auf welchen die Untersuchung bezogen ist, stehen die eigentlichen 
Nutzer des Weges, folglich die Pilger, im Vordergrund der Analyse. Dabei ist der Be-
griff der Pilger ambivalent zu verstehen. In die Untersuchung sollen möglichst alle po-
tentiellen Nutzer des Weges mit einbezogen werden, somit beispielsweise Kultur-, Na-
tur- oder klassische Wanderurlauber, welche sich auf Pilgerwegen bewegen und diesen 
bewusst nutzen.  
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Grundsätzlich ist also festzustellen, dass im Fokus der Untersuchung das Pilgern als 
alternative Reiseform liegt und die Pilger ins Zentrum der Analyse rücken. Als räumli-
ches oder geographisches Untersuchungsgebiet, auf welches sich die Ergebnisse der 
Pilgeruntersuchung beziehen lassen, dient das periphere Küstenhinterland des südlichen 
Ostseeraumes. Dennoch werden die Ergebnisse nicht nur für die touristischen Leis-
tungsträger am Pommerschen Jakobsweg nützlich sein. Sie können folgendermaßen bei 
der Angebotsgestaltung innerhalb ähnlicher Projekte eine einträgliche Funktion über-
nehmen und als Beispiel dienen.  

Das vorgestellte Gefüge des zu behandelnden Problems ist dementsprechend durch eine 
gewisse Komplexität gekennzeichnet. Die theoretische Aufarbeitung des Themas bildet 
den konzeptionellen Rahmen der Arbeit, welche in zwei weitere Bereiche der Untersu-
chung münden: eine empirische Repräsentativerhebung der Nachfrageseite, in diesem 
Fall der Pilger, und eine Standortanalyse (Sekundärdatenanalyse) des Raumes, folglich 
des Pommerschen Jakobsweges.  

Mit der Analyse des Raumes ist die Untersuchung der (Kultur-)Landschaft durch wel-
che der Pommersche Jakobsweg führt gemeint, ebenso wie eine theoretische Darlegung 
des touristischen Produkts, welches durch diesen Raum verläuft. Theoretische Leitlinien 
für die Wechselbeziehungen zwischen Tourismus und Raum sind hier ebenso von Be-
deutung wie die Herausarbeitung charakteristischer Alleinstellungsmerkmale des unter-
suchten touristischen Angebots und der daraus folgenden Produktentwicklung. Dabei ist 
stets zu beachten, dass bestimmte, in vielen Bereichen geltende touristische Kriterien 
für einen Pilgerweg nicht zwangsläufig zutreffend sind. Trotz Verbindungen zu ver-
schiedenen touristischen Segmenten bleibt der Pilgertourismus ein spezieller Un-
tersuchungsgegenstand mit einzigartigen Eigenschaften. Anhand dieser raumwissen-
schaftlichen Untersuchung wird eine kritische Begleitung der touristischen Entwicklung 
herausgearbeitet, die Chancen, ebenso wie Risiken für den Pommerschen Jakobsweg 
aufzeigt.  

Das Untersuchungsgebiet der Nachfrageseite setzt sich de facto mit dem potentiellen 
Kundenstamm des Pommerschen Jakobsweges auseinander. Auf diesem liegt die Kon-
zentration des theoretischen Gefüges der Arbeit. Um touristische Verhaltensmuster zu 
verstehen und die Motivation der Touristen nachvollziehen zu können, ist die Beobach-
tung von Entwicklungen innerhalb der Gesellschaft zu berücksichtigen. Im Zuge zu-
nehmender Freizeit und der vielseitigeren Möglichkeit diese auszunutzen, sind anstelle 
von traditionellen Tugenden wie Fleiß und Gehorsam, neue Werte wie Selbstständigkeit 
und Persönlichkeitsentfaltung getreten. Begriffe wie „Erlebnisgesellschaft“ oder „Risi-
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kogesellschaft“ versuchen diese Entwicklungen zu beschreiben, welche mitunter starke 
Auswirkungen auf das Freizeitverhalten in westlichen Kulturkreisen haben.  

Mit der in diesem Zusammenhang stehenden Hybridität der Touristengruppen, steigt die 
Herausforderung an die Produktentwickler von touristischen Angeboten. Die Frage, 
nach der Art und Weise und welche Zielgruppen angesprochen werden sollen, verlangt 
zunehmend eine intensive Untersuchung des Kundenverhaltens und der Kundenmotiva-
tion. In der aktuellen wissenschaftlichen Diskussion zu den touristischen Verhaltens-
mustern treffen hierbei verstärkt zwei Theorienblöcke aufeinander. SHAW (2006) er-
kennt beispielsweise vier verschiedene Typen der Entwicklung europäischer Lebens-
weisen, welche sich aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Veränderungen zusam-
mensetzen und ebenfalls auf das Reiseverhalten Einfluss ausüben: die „New Experi-
ence“, die „Fun Experience“, die „Pleasure Experience“ und „Movement Experience“. 
Insgesamt ergeben diese vier von der breiten Masse gesuchten Erfahrungstypen ein 
Konglomerat, welches stark an die sogenannte bereits erwähnte Erlebnisgesellschaft 
erinnert (vgl. SCHULZE 1997). Dagegen erkennt beispielsweise ROMEIß-STRACKE (2003) 
eine Entwicklung hin zu einer neuen Ernsthaftigkeit und introvertierten Sinnesgesell-
schaft, in welche viele Experten das Phänomen des Pilgertourismus mit einbezögen. 
Beide Bereiche sollen in den theoretischen Baustein der Arbeit mit aufgenommen und 
im Hinblick auf das Untersuchungsgebiet erörtert werden.  

Dabei werden hypothetische Überlegungen zur Motivation und zum Verhalten der Pil-
ger durchgeführt werden. Eine Darstellung von Entwicklungen innerhalb des Tourismus 
ist hier ebenfalls von Bedeutung. Ziel ist unter anderem eine kritische Vertiefung der 
gegenwärtigen wissenschaftlichen Debatten zum Bereich des so genannten Slow Tou-
rism28.  

Die in der Theorie herausgearbeiteten Elemente sollen, wie zuvor erwähnt, für die empi-
rische Untersuchung und für die Modellbildung im letzten Teil der Arbeit sensibilisie-
ren und eine zielführende Funktion übernehmen. Die empirische Datenerhebung von 
Pilgertouristen mit anschließender Datenauswertung und -analyse ist demnach ein vor-
rangiges Ziel der Arbeit. Die empirische Erfassung der Daten wird entsprechend dem 
theoretischen Teil der Arbeit gegenübergestellt und bildet folgendermaßen zusammen 
mit der Standortanalyse des Pommerschen Jakobsweges den Kernpunkt der vorliegen-
den Untersuchung. Für BENTHIEN (1997: 93) ist eine empirische Untersuchung und 
Klassifizierung die wichtigste Arbeitsmethode der Tourismusgeographie, weil sie stets 

                                                           
28 Der Einfachheit halber soll hier der Begriff des Slow Tourism als Überbegriff für angrenzende Bezeich-
nungen wie Teile des Spirituellen Tourismus, der „neuen Langsamkeit“ oder der Entschleunigung und der 
zunehmenden Sinnesorientierung im Tourismus dienen. 
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eine Basis zu einer Synthese von untersuchten Sachverhalten bildet. STEINGRUBE (2007: 
138) beschreibt den Sachverhalt wie folgt:  

„Zur Dokumentation, zur Analyse, zur Prognose, zur Marktsegmentierung – für nahezu 
jedwede Behandlung eines Themas aus dem Bereich Freizeit und Tourismus werden 
empirische Daten benötigt. Die Erfassung des gesamten Geschehens mit all seinen 
Struktur- und Verhaltensmerkmalen dient somit nicht etwa der Befriedigung einer 
Sammelleidenschaft von Statistikern, sondern bildet schlicht und einfach den Kern und 
die notwendige Grundlage einer realitätsbezogenen (wissenschaftlichen) Betätigung in 
diesem Themenkomplex.― 

Die in dieser Arbeit durchgeführte empirische Untersuchung ist eine Querschnittsunter-
suchung einer repräsentativen Stichprobe von Pilgertouristen. Als quantitatives Daten-
erhebungsinstrument wurde dabei auf eine internetgestützte Erhebungsmethode zurück-
gegriffen. Im Gegensatz zu anderen Befragungsarten und Kommunikationsformen 
(mündlich, schriftlich, telefonisch) wurde diese als am praktischsten eingestuft. Folgend 
einige der Auswahlkriterien: 

x ökonomisch erheblich günstiger, hohe Objektivität 
x das Internet ist das meistgenutzte Informationsmedium aller Reisenden 
x die Pilgerzahlen auf den peripheren Pilgerwegen sind so gering, dass sich der 

Untersuchungszeitraum erheblich verlängern würde; eine Befragung an den 
„Hot Spots“ des Pilgertourismus (zum Beispiel Camino Francés) würde wiede-
rum das Ergebnis verzerren 

x durch die neuen sozialen Netzwerke und Foren im Internet sind breite Massen 
von Pilgern/Pilgerinteressierten einfach zu erreichen (verschiedene Nationalitä-
ten; Pilger, die auf verschiedenen Wegen unterwegs waren; noch nicht gepilgerte 
etc.). 

Die Ergebnisse der Befragung sollen primär Informationen zur Zielgruppe des Pommer-
schen Jakobsweges liefern. Parallel zur Befragung wird das Gebiet (der Raum oder die 
(Kultur-)Landschaft) des Pommerschen Jakobsweges untersucht. Als Werkzeug hierfür 
dienen unter anderem Gespräche mit den agierenden Akteuren entlang des Weges. Es 
wurde diesbezüglich die bis dato gesammelte eigene Projetarbeitserfahrung des Autors 
miteinbezogen.  

Die Primärerhebung gilt demnach mit dem zuvor dargestellten theoretisch-
konzeptionellen Rahmen als Basis für eine Diskussion der Ergebnisse und für den ab-
schließenden analytisch-bewertenden Teil der Arbeit. Eine Gegenüberstellung der empi-
risch gewonnenen Ergebnisse und den in der Theorie und Konzeption aufgearbeiteten 
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Erkenntnissen soll letztendlich zu der Bearbeitung der Fragestellung der Arbeit führen 
(siehe Kapitel 1.2). Als Ergebnis dessen werden Handlungsoptionen zur Erschließung 
von neuen touristischen Räumen durch die alternative Reiseform des Pilgerns aufge-
zeigt.  

Der Aufbau der vorliegenden Arbeit gliedert sich infolgedessen so, dass nach der bereits 
dargelegten Einführung, Fragestellung und Zielsetzung, Begriffserklärung und Einord-
nung sowie dem Bericht zum Stand der Forschung in Kapitel 1, der Fokus zunächst auf 
das Pilgern selbst gelegt wird. In Kapitel 2 wird die Aktivität des Pilgerns und dessen 
Entstehungsgeschichte, mit genauerer Untersuchung der Jakobspilger, betrachtet (2.2-
2.4). Dem vorgeordnet ist die Analyse des Pilgerns als weltweites (touristisches) Phä-
nomen (2.1). In Kapitel 2.5 folgt die Darstellung der Unterscheidung zwischen dem 
klassischen Pilgern und dem Wallfahren. Abgeschlossen wird das Kapitel mit einer Be-
trachtung des zeitgemäßen, postmodernen Pilgerphänomens.  

Kapitel 3 setzt sich folglich mit der tourismusspezifischen Thematik der Fragestellung 
auseinander. Hier werden Perspektiven, Trends und Entwicklungen im Tourismus be-
schrieben, welche einen unmittelbaren Einfluss auf die gegenwärtige Popularität des 
Pilgertourismus haben. Nach einem geschichtlichen Umriss des modernen Tourismus, 
werden dessen (aktuellen) gesellschaftlichen Bezüge und Interdependenzen verdeut-
licht, eine Momentaufnahme des postmodernen Touristen gegeben (3.1-3.3) und expli-
zit neue alternative Tourismusformen erörtert, mit dem Fokus auf die Erlebnisge-
sellschaft und den Bereich des Slow Tourism (3.4). Das Kapitel endet mit theoretischen 
Überlegungen zur weiteren Entwicklung des Tourismusmarktes. 

In Kapitel 4 wird eine Verbindung zwischen den beiden vorhergehenden Kapiteln ge-
schaffen. Hier wird direkt auf das Pilgern als touristische Aktivität eingegangen. Kapitel 
4.1 befasst sich mit dem Spirituellen Tourismus. In Kapitel 4.2 wird das Pilgern als Ak-
tivität und Teil von verschiedenen Tourismusformen ausgelegt. Das darauf folgende 
Kapitel 5 schließt den theoretisch-konzeptionellen Teil der Arbeit mit einem Zwischen-
fazit. 

Anschließend wird in Kapitel 6 ausführlich der Pommersche Jakobsweg als touristi-
scher Raum erschlossen. Nach theoretischen Darlegungen zum übergeordneten Thema 
von Themenrouten und Pilgerwegen als touristische Produkte (6.1), werden touristische 
Einflussfaktoren in den Jahren nach der politischen Wende von 1989/90 in den Ländern 
entlang des Pommerschen Jakobsweges aufgezeigt (6.2). In Kapitel 6.3 folgt eine räum-
liche Analyse des touristischen Standortpotentials entlang des Pommerschen Jakobswe-
ges anhand von Sekundärdaten. Das Kapitel wird mit einer Bewertung dieses Standort-
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potentials abgeschlossen. Detailierte Ausführungen zu diesem Kapitel sind im Anhang 
zu finden.  

Fortgeführt wird die Arbeit in Kapitel 7 mit der an die vorherigen Abschnitte anreihen-
den empirischen Untersuchung von Pilgertouristen: Dem Forschungsdesign (7.1), der 
Datenauswertung und -analyse der erhobenen Primärdaten (7.2), der Diskussion und 
Interpretation der Ergebnisse sowie einer sammelnden Bewertung der empirischen Un-
tersuchung (7.3-7.4) 

Kapitel 8 resümiert die Arbeit und stellt den Pilgertourismus abschließend aus den erar-
beiteten Resultaten als alternative Tourismusform dar. In Kapitel 8.1 werden aus den 
gewonnenen Erkenntnissen ein praktischer Verwertungszusammenhang herausgearbei-
tet und Handlungsempfehlungen geliefert. Ergänzend wird speziell für den Fall des 
Pommerschen Jakobsweges eine SWOT-Analyse durchgeführt. In Kapitel 8.2 wird bei-
fügend ein Modell zur Übersicht der Ergebnisse erarbeitet. Es folgen der weitere For-
schungsbedarf und ein allgemeingültiger Ausblick hinsichtlich des postmodernen Pil-
gertourismus (8.3).  

Abgeschlossen wird die Arbeit in Kapitel 9 mit einer Schlussbetrachtung und einem 
Fazit zu den übergeordneten und wichtigsten Resultaten der Arbeit.  
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2 Pilgern als Begleiterscheinung menschlicher Vergangenheit/       
Gegenwart  

2.1 Pilgern als weltweites (touristisches) Phänomen  

Die Entwicklung der menschlichen Spezies ist besonders einem Aspekt zu verdanken: 
ihrer vielseitigen Fähigkeit zur Mobilität. Die Bewegung aus eigener Kraft wird primär 
als Gehen, Laufen oder Wandern bezeichnet. Im Grunde ist der Mensch seit jeher zu 
Fuß unterwegs. Zwischenzeitlich wurde die Fortbewegung primär mit Hilfe von Tieren 
(zum Beispiel Pferd/Reiten) beschleunigt. Eine richtige Revolution fand jedoch erst vor 
rund 4.000 Jahren mit der Erfindung des Rades statt. Mit der Zeit stellten selbst Ozeane 
kein Hindernis mehr dar, und der Mensch war in der Lage, durch Seewege neue Konti-
nente zu entdecken. In der (Spät-)Moderne des 19. und 20. Jahrhunderts durchlebte die 
Fortbewegung des Menschen eine rapide Entwicklung. Es wurden weitere Hilfsmittel 
wie Fahrrad, Dampflokomotive, Automobil oder Flugzeug entwickelt, sodass heutzu-
tage kaum ein Punkt der Erde unerreichbar ist. Für den menschlichen Erkundungsdrang 
stellen sogar außerirdische Regionen kein Hindernis mehr dar. 

Der Ortswechsel im Raum zu Fuß gehört dennoch zum Alltag des Menschen und stellt 
grundsätzlich immer noch einen wichtigen Bestandteil der Fortbewegung dar. Vor-
zugsweise in westlichen Kulturen nimmt dabei der Nutzen des Gehens einen be-
sonderen Stellenwert ein. Im Alltagsleben werden zu Fuß meist nur die wirklich not-
wendigen und anderweitig nicht erreichbaren Strecken zurückgelegt, Hilfsmittel wie 
Fahrrad, PKW oder Fahrstuhl gehören zur Fortbewegung genauso dazu, wie die Schuhe 
an den Füßen der Menschen. Es scheint, als ob der persönliche Transport des eigenen 
Körpers immer schneller, einfacher und bequemer erfolgen muss. In der Freizeit ist man 
hingegen gerne zu Fuß unterwegs: Egal ob beim Sport, Spazierengehen, Wandern oder 
dem Flanieren in der Fußgängerzone – zu Fuß unterwegs zu sein, ist ein Zeichen von 
Lebensqualität und zählt zunehmend zu den genussvollen und gesunden Aktivitäten der 
alltäglichen Existenz.  

Die Gründe für menschliche Bewegungen im Raum sind, ob zu Fuß oder andersartig, 
dennoch von Grund aus verschieden. Egal ob die historischen Völkerwanderungen der 
Vorzeit, die Suche nach Nahrungsmitteln, Reichtum oder Sicherheit, Flucht oder Er-
kundung – die Motive menschlicher Fortbewegung sind so gegensätzlich wie die Art, 
diese durchzuführen.  

Ein weiterer Grund, welcher im Fokus der vorliegenden Arbeit stehen soll, einen Orts-
wechsel durchzuführen, ist in fast allen Kulturkreisen der Erde zu finden. Nahezu jede 
Religion oder Glaubensrichtung hat heilige und ehrwürdige Orte mit einer hohen       
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religiösen oder spirituellen Bedeutung aufzuweisen. Sie werden von unterschiedlich 
großen Zahlen von Gläubigen oder Anhängern regel- oder unregelmäßig besucht. Die-
ses Phänomen wird als Pilgern bezeichnet und findet nicht selten eben zu Fuß statt.  

Aus europäischer Sicht gewann ab dem Mittelalter das Pilgern parallel zu der steigen-
den Einflussnahme der christlichen Kirche innerhalb der europäischen römisch-
katholisch geprägten Völkerstruktur stetig an Bedeutung. In ganz Europa entstanden 
inflationär Pilgerorte. In der Bibel wurden viele Ereignisse als Anreiz für das Pilgern 
gesehen, so die Wanderung des israelischen Volkes durch die Wüste oder Jesus’ Fuß-
wege nach Nazareth. Mit der Spaltung der christlichen Kirche, blieb das Wallfahren 
primär ein katholisches Element des Glaubens, aber auch innerhalb protestantischer 
Glaubensgemeinschaften wird durch das Wandern eine Verbindung zum Glauben ge-
sucht.  

Die eigentliche Tradition des Pilgerns ist jedoch keine rein christliche Erfindung. Sie 
geht in ihrer Entstehungsgeschichte weit länger als bis ins Mittelalter zurück. Wie be-
reits zuvor erwähnt, wurde beispielsweise im antiken Griechenland zum Orakel von 
Delphi gepilgert. Im alten Ägypten oder Babylon waren Pilgerreisen zu verschiedenen 
Tempelanlagen üblich. Man geht davon aus, dass selbst das in der Jungsteinzeit errich-
tete Stonehenge ein Ziel von Pilgern war (vgl. RINSCHEDE 1999: 202).  

Demzufolge hat das Pilgern nicht nur auf dem europäischen Kontinent beziehungsweise 
im Christentum eine lange Tradition. Es wurde bereits angedeutet, dass das Phänomen 
des Pilgerns in den verschiedensten Kulturkreisen der Erde vorzufinden ist, wenngleich 
die Durchführung und das Ritual der Pilgerreisen sich teilweise grundlegend von den 
christlichen Wallfahrten oder Pilgervorhaben unterscheiden können. Weltweit wird in-
folgedessen jährlich von mehr als 200 Millionen Pilgerreisenden ausgegangen (vgl. ebd. 
1999: 204, COLLINS-KREINER 2010: 153 ff.).  

Die globalen Pilgerstätten haben meist eine lange Traditionsgeschichte vorzuweisen und 
wirken mit unterschiedlich starker Anziehungskraft und Popularität auf Pilger und 
Wallfahrer ein. Dies hat vielfach einfache Gründe, die historisch bedingt und auf 
Merkmale sowie Mechanismen wie Standortvorteile oder Vermarktungsstrategien ver-
schiedener Intuitionen, zum Beispiel der Kirche, zurückzuführen sind. Wie jeder andere 
Markt durchleben diese Pilgerstätten oder Wallfahrtsorte als Destinationen verschiedene 
Wachstumsperioden (vgl. READER 2013).  

Der für den Europäer bekannteste Pilgerort außerhalb des eigenen Kontinents ist ver-
mutlich die Stadt Mekka im heutigen westlichen Saudi-Arabien. Die Heilige Moschee 
(al-Haram) und die Kaaba (al-Ka’ba), welche im Islam als erstes Gotteshaus gilt, wer-
den als die wichtigsten und zentralsten religiösen Stätten im muslimischen Glauben 
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angesehen. Der Haddsch29 (oder Hajj) gehört zu den fünf Säulen des Islams und sollte 
von jedem Muslim, welcher es sich leisten kann und dazu in der Lage ist, einmal im 
Leben auf sich genommen werden. Der Beginn der Tradition des Haddsch nach Mekka 
ist nicht durchgehend geklärt. Es gilt jedoch als erwiesen, dass der Ort bereits vor der 
Entstehung des Islams für unterschiedliche arabische Stämme eine spirituelle Bedeu-
tung hatte.  

Der Haddsch kann nur an wenigen bestimmten zusammenhängenden Tagen im Jahr 
durchgeführt werden und besteht aus einem komplexen Gefüge verschiedener Rituale 
und Bräuche (vgl. AL-JUBEH 2007: 195 ff., RINSCHEDE 1999: 204). Mit mehr als zwei 
Millionen Pilgern, welche jährlich im Zuge des Haddsch Mekka besuchen, entsteht eine 
große Herausforderung für die örtliche Reiseverkehrsinfrastruktur. Darüber hinaus fin-
det über das ganze Jahr hinaus die Umra, die kleine Pilgerfahrt nach Mekka, statt, wel-
che im Gegensatz zum Haddsch jederzeit von gläubigen Muslimen durchgeführt werden 
kann. Diese beiden Ereignisse haben einen enormen Einfluss auf den (Pilger-)Touris-
mus der Region. Fortwährend werden neue Ansprüche hinsichtlich der Sicherheit,    
Infrastruktur und Inszenierung gestellt (vgl. ROCHDI 2012: 112, THURNER 2012: 116 
ff.). Als aktuelles Beispiel kann der Bau der Abraj Al Bait Towers, einer Gruppe von 
Hochhäusern nahe der Pilgerstätte, genannt werden. Blickfang des Komplexes ist das 
Mecca Royal Clock Tower Hotel, eine 601 Meter hohe Luxusherberge30 mit über 800 
Suiten für die in Mekka ankommenden Pilger. 

Ein weiterer für den Islam bedeutender Wallfahrtsort ist Jerusalem (al-Aqsa-Moschee, 
Felsendom). Hier treffen gleich drei Weltreligionen aufeinander, für welche die Stadt 
eine außerordentliche religiöse Bedeutung übernimmt. Neben dem Islam ist Jerusalem 
für das Judentum (Klagemauer und Gräber Davids, Abschaloms und Zacharias) und die 
Christen (Grabeskirche, Ölberg) ein zentraler Pilger- und Wallfahrtsort (vgl. RINSCHEDE 
1999: 202 ff.). Die Tatsache, dass die Stadt für drei Weltreligionen mit zu den wichtigs-
ten heiligen Stätten zählt, kann als einzigartig bezeichnet werden. Die vielen jährlichen 
Besucher aus verschiedensten Teilen der Welt, Pilger ebenso wie „normale“ Touristen, 
prägen das Stadtbild nachhaltig. Ferner wird davon ausgegangen, dass rund jeder vierte 
Tourist in Israel ein Pilgerreisender ist (vgl. COLLINS-KREINER 2010: 155) 

Gleichermaßen gehört in den anderen Weltreligionen das Pilgern zum festen Bestandteil 
des individuellen und kollektiven Glaubensbekenntnisses. In einigen Glaubensrichtun-
gen des Buddhismus spielen Pilgerreisen eine bedeutende Rolle (vgl. RINSCHEDE 1999: 
203). Ein bekanntes Beispiel für buddhistische Pilgerziele wäre der heilige Berg Kailash 

                                                           
29 Eigentlicher Name der Pilgerreise nach Mekka. 
30 Stand 2016 das zweithöchste Gebäude der Welt. 
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in Tibet, welcher traditionsmäßig von den Gläubigen während der Pilgerreise umrundet 
wird. Besonders die Tatsache, dass sich der Buddhismus zu einer Art Trend- oder Life-
style-Religion in westlichen Kulturkreisen entwickelt hat, lockt zunehmend internatio-
nale Pilger und andere, religionsferne Touristen an. Mittlerweile werden von einigen 
Reiseveranstaltern sogar Pauschalpilgerangebote in den Himalaya angeboten31. 

Der Mount Kailash ist gleichfalls für den Hinduismus ein heiliger Ort (vgl. JAIN et al. 
2012: 161 f.). Für den hinduistischen Glauben sind religiös oder spirituell motivierte 
Reisen ebenfalls fest verankerte Bestandteile in der Glaubensstruktur. In einer Pilgerrei-
se nehmen gläubige Hindu die Vervollkommnung des Lebens an (vgl. RINSCHEDE 1999: 
202). Dementsprechend ist dem Pilgertourismus in Indien der größte Anteil im inländi-
schen Reiseverkehr zuzusprechen (vgl. RANA 2011: 2). Dem Hinduismus wird das 
weltweit größte Pilgerfest eingeräumt, an dessen Beschreibung die enorme Bedeutung 
des Pilgerns für diese Religion deutlich wird: Während des Kumbh Mela treffen sich in 
einem bestimmten Jahresrhythmus in abwechselnd vier Städten entlang des Ganges-
Flusses Millionen von Pilgern. Während des mehrtägigen Festes baden sie im heiligen 
Fluss Ganges, um sich von ihren Sünden reinzuwaschen (vgl. JAIN et al. 2012: 161 f.). 
2013 wurden am Eröffnungstag des Kumbh Mela bereits über drei Millionen Pilger ver-
zeichnet, während des ganzen 55-tägigen Pilgerfestes wurden mehr als 90 Millionen 
Pilger registriert32. 

Als heiligste Pilgerstätte für den Hinduismus gilt die Stadt Varanasi, ebenfalls am Gan-
ges gelegen. Die Stadt des Gottes Shiva dient seit über 2.500 Jahren als Ziel für Pilger-
reisende (vgl. RINSCHEDE 1999: 208 f., RANA 2011: 1). Varanasi ebenso wie das 
„Großevent“ des Kumbh Mela werden aufgrund des hohen Bekanntheitsgrades nicht nur 
von Pilgertouristen besucht. Sie sind ebenfalls Reiseziele von, zum Beispiel, westlichen 
Kultur-, Backpacking- oder Abenteuerreisenden. Zudem kann das Pilgerwesen in gro-
ßen Teilen des asiatischen Kontinents als charakteristischer Bestandteil des Binnentou-
rismus angesehen werden (vgl. SIEVERS 1985: 258 f.). 

Auch in industriell fortgeschrittenen Ländern ist Pilgern gleichermaßen weit verbreitet 
und teilweise eng mit dem Tourismus verknüpft. Beispielsweise gelten die Kumano 
Kodo-Pilgerwege oder die Shikoku Insel in Japan als beliebte Reiseziele, nicht aus-
schließlich für Pilgertouristen. Konkret wird hier in mehreren Zusammenhängen sogar 
explizit vom Massentourismus gesprochen. Im traditionsreichen japanischen Pilgerwe-
sen, hat die Insel Shikoku mit ihren buddhistischen und shintoistischen Heiligtümern 

                                                           
31 Beispielsweise bietet der Reiseanbieter „Neue Wege“ ein eigenes Reiseportal für Kailash-Reisen an 
(Neue Wege 2014).  
32 Vom indischen Staat wird für das Fest eine eigens angelegte Webseite angeboten, welche verschiedens-
te Informationen zu der Veranstaltung beinhaltet (Kumbh Mela 2013).  
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einen besonderen Stellenwert. Die 88 Tempel entlang einer 1.200 Kilometer langen 
Route sind nicht nur Ziele von klassischen Pilgern, sondern auch von typischen Kultur-
touristen und anderen Reisegruppen. Für viele Reisende bietet die Insel eine einfache 
Flucht aus dem Alltag der japanischen Metropolregionen. Dennoch wurde neben dem 
freizeitlichen Massentourismus nach offiziellen Angaben beispielsweise im Jahr 2002 
die gesamte Stecke von rund 150.000 Pilgern komplett zurückgelegt. Ferner gilt der 
Shikoku Henro als asiatisches Gegenstück zu den europäischen Jakobswegen (vgl. RIN-

SCHEDE 1999: 210 f., TTC 2009: 69, MENDEL 2015: 19).  

Darüber hinaus sind die bereits zu Anfang dieses Kapitels angesprochenen christlichen 
Pilgerziele nicht nur auf dem europäischen Kontinent vorzufinden. Besonders im stark 
katholisch geprägten Mittel- und Südamerika hat sich ein dichtes Netz von Pilger-
zentren etabliert (vgl. ebd. 207). Der Pilgerort Aparecida in der brasilianischen Provinz 
São Paulo zieht jährlich um die acht Millionen Pilger an (vgl. STAUSENBER 2010: 46). 
Die Wallfahrtskirche in Aparacida bietet für 45.000 Gläubige Platz. Für die Region be-
steht eine totale Abhängigkeit von den Pilgerströmen und der touristischen Infrastruk-
tur. Die Pilger sind die Haupteinnahmequelle für die örtliche Wirtschaft. In Aparecida 
selbst gibt es mehrere erstklassige Hotels, eine sehr gut ausgebaute touristische Infra-
struktur (Seilbahn, verschiedene Museen und Pavillons, einen eigenen TV-Sender etc., 
vgl. Abb. 3) und gute Verkehrsverbindungen. Ein ähnliches Beispiel liefert das mexika-
nische Guadalupe, welches mit weit mehr als zehn Millionen Pilgern jährlich zu den be-
deutendsten Pilgerzentren der Welt zählt (vgl. RINSCHEDE 1999: 160 ff., SCHNEIDER 
2005: 125).  

Allein die Auflistung von offiziellen deutschen Pilgerstätten würde den Rahmen dieser 
Arbeit sprengen33. Die hier nur kurz aufgelistete Zahl von bedeutenden Pilgerzentren 
weltweit ermöglicht jedoch einen groben Eindruck vom globalen Ausmaß des Phäno-
mens des Pilgerns in seiner vielseitigen Form und dessen Einflussnahme oder Bedeu-
tung für den (internationalen) Reiseverkehr und die touristische Infrastruktur. Deutlich 
wird, dass Pilgern auf den Menschen, egal welcher Kultur, welchen Glaubens oder wel-
cher Religion angehörig, immer eine gewisse Faszination ausgeübt hat und ihn zum 
Tatendrang verleitete. Phänomene ähnlich des Pilgerns sind auch abseits von spirituel-
len oder heiligen Zentren zu finden. Menschen „pilgern“ in Einkaufszentren, Fußball-
stadien oder zu verschiedenen Großveranstaltungen wie Konzerten und Volksfesten. Für 
viele Personen gelten solche Tätigkeiten ebenfalls als eine Art Tradition oder nehmen 
einen hohen Stellenwert im persönlichen Leben und der Alltagsstruktur ein, wie für 
andere eben der religiöse Glaube. Darüber hinaus entstehen weltweit stetig moderne 

                                                           
33 Eine etwas größere Auswahl und passende Veranschaulichung bietet RINSCHEDE 1999: 197 ff. 
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„Pilgerzentren“, welche auf den ersten Blick frei von Glaubensstrukturen, Religion oder 
Spiritualität zu sein scheinen. Viele Besucher dieser Orte würden sie dennoch als „hei-
lig“ bezeichnen oder sie mit einer Ideologie in Verbindung setzen, die einer Religion 
nicht unähnlich ist. Als Beispiel könnte hier das LENIN Mausoleum in Moskau, das 
Graceland-Anwesen von Elvis PRESLEY in Memphis/Tennessee oder das Grab von Jim 
MORRISON in Paris genannt werden (vgl. Abb. 3). Auch diese Orte ziehen Scharen von 
Menschenmassen an, welche in den Orten durchaus eine Art Heiligtum erkennen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Aparecida, Besucherzentrum mit Basilika im Hintergrund (links), Grab von Jim   
MORRISON auf dem Père-Lachaise Friedhof in Paris (rechts) (Quelle: eigene Aufnahme) 
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2.2 Zur Historiographie des christlichen Pilgerns  

Das christliche Pilgern oder Wallfahren hat seinen Ursprung im vierten Jahrhundert, als 
die Menschen begangen, Orte aufzusuchen, die mit dem Wirken und Tod von Jesus 
Christus und seinen Jüngern in Verbindung standen. Heute, über 1.500 Jahre später, 
bilden laut RINSCHEDE (1999: 207) christliche Religionstouristen und Pilger den größten 
Anteil an spirituellen Touristen weltweit. Allein in Europa wird von rund 6.000 offiziel-
len christlichen Pilgerstätten ausgegangen, ungefähr 1.000 davon befinden sich in 
Deutschland. Alle europäischen Pilgerziele werden jährlich von rund 60-70 Millionen 
Pilgern aufgesucht (ANTZ et al. 2011: 266). Diese Zahlen können als Ergebnis einer 
jahrtausendealten Tradition verstanden werden. Obwohl Christen beispielsweise im 
Gegensatz zu Muslimen nicht zur Wallfahrt verpflichtet sind, hat das Pilgern trotzdem 
einen hohen Stellenwert innerhalb der christlichen Glaubensgemeinschaft inne. Die ers-
ten christlichen Pilgerstätten zählen zu den ältesten touristischen Destinationen der Welt 
und üben nicht nur auf gläubige und religiöse Menschen eine enorme Anziehungskraft 
aus.  

In der biblischen Tradition gilt Abraham als der erste Pilger, welcher sich auf die Suche 
nach dem gelobten Land machte. Ferner soll Jesus selbst mehrere Male nach Jerusalem 
gepilgert sein. Das eigentliche Leben wird innerhalb der christlichen Glaubensstruktur 
als eine Pilgerfahrt auf der Suche nach der Erlösung angesehen. Somit kann das Pilgern 
als ein fester Bestandteil des Christentums mit einer langen Tradition zusammengefasst 
werden, ungeachtet der Tatsache, dass eine Verpflichtung dazu nicht vorgegeben ist 
(vgl. HERBERS 1998: 39).  

Das Heilige Land und insbesondere Jerusalem gelten als antike und als erste Pilgerziele 
der Christen. Die ersten Pilgerführer zu Jerusalem entstanden bereits um 550 nach 
Christus (vgl. THORAU 2005: 35, RINSCHEDE 1999: 207). Mit dem Erwerb von Reli-
quien und der Verehrung von Märtyrern, wurden im Laufe der Zeit immer wieder neue 
Pilgerstätten errichtet (vgl. RINSCHEDE 1999: 207). Insbesondere der Reliquienkult be-
gann sich ab dem 6. Jahrhundert in Europa großflächig auszubreiten (vgl. HERBERS & 

BAUER 2003: 19). Gepilgert wurde nicht nur zu Reliquienaufbewahrungsorten oder 
Gräbern besonderer Persönlichkeiten, sondern auch zu Orten an denen vermeintlich 
Wunder passiert sind oder beobachtet wurden. Mit der Zeit etablierte sich Rom und das 
Grab des Apostels Paulus neben Jerusalem zum weiteren bedeutenden Pilgerziel der 
Christen. Bereits seit dem 7./8. Jahrhundert gibt es Romführer für Pilger, welche heuti-
gen touristischen Reiseführer durchaus ähnelten (SCHIMMELPFENNIG 2005: 61).  

Die vermehrte Entstehung von Pilgerorten im frühen Mittelalter hatte oft nur einen ein-
fachen und rationalen Grund. Die Erschaffung neuer Pilgerorte wurde häufig als Werk-
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zeug zur Machtkontrolle und Ausweitung der Einflussnahme der Kirchenoberhäupter 
benutzt. Die Errichtung von regionalen Kulten stärkte die Bindung der Bevölkerung zur 
Institution Kirche und begründete deren Stellung und Machtstruktur innerhalb der Ge-
sellschaft (vgl. HERBERS 2006: 21 ff.) 

Unabhängig von dem kirchlichen Einfluss auf die gesellschaftlichen Strukturen, wurde 
aus verschiedensten Gründen gepilgert. Demnach hatten Pilgerreisen trotz religiösen 
Hintergrunds und Ursprungs nicht immer eine strikt religiöse Bedeutung per se. Gepil-
gert wurde um Buße zu tun oder im Glauben an die Genesung von einer unheilbaren 
Krankheit. Pilger machten sich auf den Weg, um Dank auszusprechen oder um eine 
Strafe zu begleichen. Eine Pilgerreise konnte vielmehr eine einfache Flucht aus alltägli-
chen Strukturen und Zwängen des gesellschaftlichen Lebens bedeuten (vgl. OHLER 
2005: 13 ff.).  

Viele Pilgerberichte aus dem Mittelalter zeugen darüber, dass nicht nur kirchliche und 
religiöse Motive im Vordergrund der Pilgervorhaben standen, sondern auch das kultu-
relle Erlebnis oder der Kontakt zur Natur einen hohen Stellenwert für die einzelnen Pil-
ger während der Reise hatte (vgl. THORAU 2005: 39). Im Grunde war das Pilgern im 
Mittelalter eine der wichtigsten Formen des Unterwegsseins und für viele Personen die 
einzige Möglichkeit, aus der gewohnten Umgebung und Alltagsstruktur auszubrechen. 
Pilger genossen verschiedene Privilegien, waren unter anderem vom Zoll befreit. Ge-
lehrte und Adlige machten sich auf den Weg, um ihre Persönlichkeit zu entfalten oder 
um Prestige aufgrund ihrer weit zurückgelegten Reise genießen zu können. Ihre Reise-
berichte waren reich an Beschreibungen von schönen Frauen oder exotischen Tieren, 
weniger an spirituellen Erfahrungen. Der Kontakt mit fremden Kulturen, Menschen und 
Bräuchen, war besonders für die Jerusalempilger nicht selten weit bedeutungsvoller und 
beeindruckender, als der religiöse Hintergrund, welcher eigentlich im Vordergrund des 
Reisevorhabens stehen sollte (vgl. DENKE 2003: 70 ff.).  

Wenngleich die Gründe für das mittelalterliche Pilgern so verschieden waren wie sie 
heute zu sein scheinen, hatten die unterschiedlichen Pilgerreisen dennoch Eines gemein-
sam – das eigentliche Ziel war maßgeblich Ziel der Reise. Von heutigen Jakobspilgern 
wird behauptet, dass der Weg das Ziel ist und das tatsächliche Unterwegssein im Vor-
dergrund des Reisevorhabens steht. Dies trifft nicht unbedingt auf das Mittelalter zu. 
Fast jeder Pilger, der sich auf den Weg machte, wollte an seinem Ziel ankommen.  

Mit der Zeit avancierte Santiago de Compostela und das dort entdeckte Grab des Apos-
tels Jakobus zum dritten großen Pilgerziel der Christen. Damals galt Santiago am östli-
chen Rand der iberischen Halbinsel als das Ende der bekannten Welt. Auch wenn kultu-
reller Austausch oder der Austausch von Geschäftspraktiken beziehungsweise Produk-
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ten zwischen dem Westen und Osten mit ins Pilgerprofil passte, wollte jeder Pilger, der 
sich auf den weiten Weg machte am Endziel ankommen – unabhängig davon, wo er 
seine Geschäfte führen würde. Viele Pilger schrieben vor ihrer Abreise noch ein Testa-
ment. Obwohl sie an ihrem Ziel angekommen waren, war es noch nicht sicher, dass sie 
jemals wieder nach Hause zurückkehren würden. Das Pilgern im Mittelalter war nicht 
nur ein gefährliches, sondern auch ein für den Körper äußerst anstrengendes Unterneh-
men (vgl. CAUCCI VON SAUCKEN 1995: 11 ff., OHLER 2005: 19). 

Die Pilgerreisen kamen während der muslimischen Besetzung der iberischen Halbinsel 
oder Jerusalems nicht zum Erliegen. Die religiöse Anziehungskraft ebenso wie die Exo-
tik der Orte war stark genug, eventuell weitere Gefahren auf sich zu nehmen oder diese 
einfach auszublenden. Mehrheitlich wurden die Pilger von der muslimischen Bevölke-
rung entsprechend geduldet. Somit entfaltete sich das Pilgerwesen im Spätmittelalter zu 
einem Massenphänomen. Es entstanden europaweit zahlreiche weitere Pilgerorte wie 
Canterbury, Aachen, Köln und Trondheim. In Rom sollen in heiligen Jahren bis zu 
30.000 Pilger täglich angekommen sein (THORAU 2005: 48 ff.).  

Pilgerfahrten im Mittelalter waren somit religiöse, touristische und für die Pilgerorte vor 
allem wirtschaftliche Vorgehen. Das Gastgewerbe für Pilger unter dem vermeintlichen 
Vorsatz der christlichen Nächstenliebe war stets ein gewinnbringendes Unternehmen 
mit starken Auswirkungen auf die Siedlungsstruktur und die Raumordnung. Ferner 
werden politische Bedeutungen den Pilgerorten zugesprochen. Allein die verschiedenen 
Kreuzzüge gelten als Beweis hierfür. Aus Sicht der Geographie ist das Pilgerwesen 
dementsprechend ein äußerst interessantes Phänomen, welches nicht nur für die Funkti-
on der Machtausübung und -kontrolle benutzt werden kann, sondern aus wirtschaftli-
cher, sozialer und kultureller Perspektive Auswirkungen auf Raumstrukturen hat (vgl. 
COLLINS-KREINER 2010: 153 ff.). 

Während des Zeitalters der Reformation geriet das christliche Pilgern erstmals unter 
kritische Betrachtung. Reformator Martin LUTHER bezeichnete Pilgern als eine morali-
sche Verfehlung, einen Betrug und als Bereicherung kirchlicher Institutionen (vgl. 
SCHNEIDER 2005: 119). Christliche Neuorientierung, Glaubenskriege und politische 
Entwicklungen in der frühen Neuzeit führten zum Einbruch der Pilgerbewegung. Da-
raufhin durchlebte das christliche Pilgerwesen verschiedene Höhen und Tiefen. Durch-
aus besser erging es der Pilgertradition in missionierten Gebieten außerhalb des alten 
Kontinents, vor allem in Südamerika (vgl. ebd. 123). Viele dieser Pilgerorte haben noch 
heute Bestand und ziehen weitaus mehr gläubige Pilger als die europäischen Wall-
fahrtsorte an, zum Beispiel die zuvor genannten Orte Aparecida in Brasilien oder Gua-
dalupe in Mexiko (vgl. RINSCHEDE 1999: 207). 
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Ein neuer Höhepunkt der europäischen Wallfahrt folgte ab dem 19. Jahrhundert. Es ent-
standen zunehmend regionale und überregionale Pilgerorte, basierend auf National-
heiligtümern oder vermehrt Marienerscheinungen. Lourdes (1858) und Fatima (1917) 
sind relativ neue Pilger-/Wallfahrtsziele. Sie entwickelten sich dennoch in vergleichs-
weise kurzer Zeit von regionalen Wallfahrtsorten hin zu Destinationen mit internationa-
lem Einzugsgebiet (vgl. ANTZ 2010: 285, OHLER 2005: 16 ff.). Massentouristische 
Wallfahrten zu einigen wenigen besonderen Orten mit Bus, Bahn oder Flugzeug, präg-
ten das christliche Pilgern des 20. Jahrhunderts (vgl. SCHNEIDER 2005: 124 f.). 

Die wirtschaftliche Bedeutung der Pilgerströme ist für die großen christlichen Pilger-
zentren wie Fatima und Lourdes, Rom und Jerusalem oder Altötting immer noch enorm 
(vgl. OHLER 2005: 17 f.). Allein die heiligen Stätten von Fatima und Lourdes ziehen 
jährlich rund fünf Millionen Pilger an, Częstochowa in Polen steht denen mit rund vier-
einhalb Millionen kaum nach (SCHNEIDER 2005: 125). Rom und Jerusalem sind abseits 
des Pilgertourismus bedeutende touristische Destinationen und für den „normalen“ Tou-
risten interessante Ziele. Auch wenn sich demzufolge das Bild der heutigen Pilger in 
vielerlei Hinsicht durchaus von dem Bild mittelalterlicher Pilger unterscheidet und bei-
spielsweise im Zuge der New-Age-Bewegung nichtchristliche Pilger und andere Touris-
ten christliche Pilgerorte besuchen, haben viele dieser Pilgerzentren eine bedeutende 
religiöse Funktion für die entsprechende Glaubensgemeinschaft. Parallel gestalten sie 
den internationalen Reiseverkehr nachhaltig mit und erzeugen durch neue Strukturen 
weitere Zielgruppen, wie es am Beispiel der Jakobswege und Santiago de Compostelas 
zu erkennen ist. 
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2.3 Der heilige Jakobus und der Jakobsweg 

Eine besondere Art des christlichen Pilgerns ist entlang der Jakobswege zu beobachten. 
Anders als die Massenwahlfahrten nach Fatima, Lourdes, Aparecida oder Guadalupe, 
wird nach Santiago de Compostela angelehnt an die Tradition vornehmlich zu Fuß ge-
pilgert. Die Jakobswege nach Santiago de Compostela gelten als Paradebeispiele für 
den klassischen Pilgertourismus und zeugen von einer jahrtausendealten Überlieferung. 

Für viele Pilger begann die Reise nach Santiago von der eigenen Haustür aus. Dies ist 
unter anderem der Grund dafür, dass generell behauptet wird, es gebe unzählige Ja-
kobswege die als Routennetz über ganz Europa verlaufen. Insgesamt steuerten viele 
Faktoren zum Erfolg des Jakobuskultes auf dem alten Kontinent bei. Für die Er-
folgsgeschichte der Jakobswege ist vor allem die Tatsache verantwortlich, dass Santiago 
de Compostela nie ein rein sakraler Wallfahrtsort war. Der Pilgerpfad zum Jakobusgrab 
galt seit jeher nicht nur als klassischer Wallfahrtsweg für fromme Gläubige, sondern 
hatte auch immer etwas von einer „Entdeckungsroute“ an sich. Zudem gilt der Jakobus-
kult als Ur-Phänomen der europäischen Gemeinschaft.  

Von dem Pilgerpfad wird behauptet, einen erheblichen Beitrag für die Entwicklung ei-
ner gemeinschaftlichen europäischen Identität und Kultur geleistet zu haben. Dem Ja-
kobsweg wird zugesprochen, für ein gemeinschaftseuropäisches Bewusstsein verant-
wortlich zu sein (vgl. OHLER 2005: 26). Papst JOHANNES PAUL II. forderte anreihend im 
Jahr 1982 bewusst: „Von Santiago aus rufe ich dich, altes Europa, liebevoll auf: Finde 
wieder zu dir selbst, kehre zu deinem Ursprung zurück“ (in CAUCCI VON SAUCKEN 
1996: 11). Seit dem 13. Jahrhundert zählte Santiago de Compostela neben Jerusalem 
und Rom zu den peregrinationes maiores des Christentums und war somit eine der ers-
ten „Top-Destination“ für Reisende in ganz Europa.  

Die Ursprünge des Jakobsweges reichen bis ins 8. Jahrhundert zurück. Der heilige Ja-
kobus ist angeblich Karl dem Großen (768-814) in einem Traum erschienen und gab 
ihm den Auftrag, die iberische Halbinsel von den Moslems zu befreien (HERBERS 1998: 
13). Zur Zeit der Entdeckung des Jakobusgrabes, lag die iberische Halbinsel überwie-
gend in muslimischer Hand. Die Errichtung einer Pilgerstätte sollte unter anderem die 
Identität der Christen des Umlandes vom damals noch nicht existierenden Santiago 
stärken (vgl. HERBERS 2005: 76). Der Legende nach wurde demzufolge im Jahr 842 das 
Grab vom Apostel Jakobus des Älteren34 am nordwestlichen Ende des heutigen Spani-

                                                           
34 Jakobus der Ältere war Seemann und Fischer aus Galiläa und gilt als der erste Märtyrer der Christen. 
Unter den Jüngern Jesu gab es zwei Jakobus (Jakobus den Jüngeren und Jakobus den Älteren). Der Ja-
kobsweg nach Santiago de Compostela führt zur Grabstätte von Jakobus dem Älteren (vgl. RO-
ZYNKOWSKI 2010: 19 ff.). Jakobus der Ältere soll in der Region um das heutige Santiago de Compostela 
als Apostel missioniert und gepredigt haben. Nach seiner Enthauptung durch Herodes, wurden der Le-
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ens entdeckt (vgl. OHLER 2005: 18). Ein Eremit soll mit Hilfe von himmlischen Zeichen 
die Gebeine des Jüngern Jesu gefunden haben (vgl. HERBERS 2005: 75). In den darauf-
folgenden Jahrhunderten war Santiago de Compostela, welches an der Stelle der Grab-
stätte des Apostels gegründet wurde, im Kampf gegen die Mauren auf der iberischen 
Halbinsel eine strategisch wichtige Basis (vgl. TABOADA 2011: 93 ff.).  

Durch taktisches Geschick und die Verbreitung von Mirakelgeschichten, entwickelte 
sich aus einem kleinen Kult um das Jakobusgrab schnell ein überregionaler Pilgerort. 
Erste Pilger jenseits der Pyrenäen können aus dem 10. Jahrhundert nachgewiesen wer-
den. Deutsche Pilger erreichten bereits um 900 erstmals Santiago de Compostela. Ab 
dem 11. Jahrhundert kann von stetigen Pilgerankömmlingen aus Regionen Mitteleuro-
pas im heutigen Galicien gesprochen werden (vgl. RÜCKERT 2003: 47). Mit Hilfe der 
Rückeroberung großer Gebiete Spaniens durch christliche Herrscher im 11. und 12. 
Jahrhundert, wuchs die Bedeutung der Pilgerstätte stetig an. 1124 wurde die Stadt San-
tiago de Compostela zum Erzbistum ernannt (vgl. HERBERS 2005: 78, ORZECHOWSKA-
KOWALSKA 2013: 37 f.).  

In Folge der steigenden Popularität des Pilgerortes kann durchaus behauptet werden, 
dass die Pilgerreise zum Heiligen Jakobus eine der frühesten touristischen Unterneh-
mungen für die breite europäische Gesellschaft war. Ankommende Pilger in Santiago 
bildeten stets einen Querschnitt durch die Bevölkerung. Es pilgerten ebenso Bauern wie 
Adelige. Etwa um 1150 entstand mit der „Liber Sancti Jacobi“ eine Art erster Pil-
gerführer für Jakobspilger, welcher unter anderem Informationen zu verschiedenen Pil-
gerwegen beinhaltete, aber auch nützliche Hinweise zu der (Kultur-)Landschaft, den 
Bewohnern und deren Sitten entlang der Wege sowie viele andere verschiedene „Rei-
setipps“ lieferte (vgl. HERBERS 2005: 78).  

In den folgenden Jahrhunderten stiegen die Zahlen und das Einzugsgebiet des Pilgeror-
tes nochmals rapide an. Ähnlich wie heute, wurde selten anderwärtig als zu Fuß nach 
Santiago gepilgert. Von ferneren Orten wurde vereinzelt geritten, aus England war man 
über den Seeweg unterwegs. Die übliche Reiseform war jedoch die Pilgerwanderung. 
Ab dem 15. Jahrhundert wurden vermehrt Pilger aus Osteuropa registriert (vgl. ebd. 91). 
Während der Hochphase des Kultes besuchten jährlich bis zu 500.000 Pilger das mittel-
alterliche Santiago (vgl. OHLER 2005: 9, BETTIN & VOLKSDORF 2003: 233).  

                                                                                                                                                                          
gende nach seine Überreste von seinen Anhängern von Palästina aus zurück in den Nordwesten Spaniens 
gebracht (vgl. HERBERS 2005: 76, HERBERS 1998: 13). Im Grunde können diese Behauptungen überwie-
gend als Legenden eingestuft werden, da vieles nicht nachweisbar ist oder sogar zu anderen Erkenntnis-
sen im Widerspruch steht (vgl. HERBERS 1998: 14).  
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Dies brachte natürlich Vorteile für die Bewohner der Stadt und für die Bevölkerung 
entlang der Pilgerwege mit sich. Längs der stark frequentierten Strecken entstand eine 
bedeutende sozioökonomische Dynamik aufgrund des kulturellen und wirtschaftlichen 
Austausches zwischen den Anwohnern und Pilgern. Besonders in Frankreich und Spa-
nien wurden von den Pilgern spezielle Wege favorisiert, welche von den Pilgerströmen 
profitierten. Dabei handelte es sich üblicherweise um bekannte Handelsrouten. Eigentli-
che, nur von Pilgern genutzte Wege, hat es in Wirklichkeit nie gegeben (vgl. HERBERS 
2005: 80).  

Infolgedessen florierte entlang der Pilgerwege der Güteraustausch. Der Handel mit Pil-
germuscheln35, mit Wein und Proviant, Schuhen, Kleidung oder verschiedenen Dienst-
leistungen, den Pilgern noch unbekannten Kräutern und Gewürzen, verschaffte Anwoh-
nern der Pilgerwege einen ökonomischen Vorteil. Einige Quellen aus dem 12. Jahrhun-
dert zeugen über ein bereits damals etabliertes kommerzielles Beherbergungsgewerbe. 
Der Austausch von Wissen förderte die Infrastruktur entlang der Wege. Entsprechend 
wurde von vielen Pilgern die Pilgerfahrt nach Santiago bewusst mit einer Handelsfahrt 
kombiniert (vgl. ebd. 87 f.). 

Lnagfristig verlor Santiago de Compostela an spiritueller Anziehungskraft. Ab dem 15. 
Jahrhundert rückten vermehrt ein geographisch-ethnographisches Interesse und andere 
säkulare Reisemotive in den Vordergrund der Pilgerreisen. Man pilgerte nicht nur des 
Glauben Willens, sondern auch der Wissenschaft, den ökonomischen Vorteilen oder des 
Abenteuers wegen (vgl. ebd. 98 f.).  

Der endgültige Einbruch der Pilgerreisen zum Apostelgrab in Santiago folgte auf die 
Reformationsbewegung in Europa und auf die sich daraus erschließende zunehmende 
Kritik am Pilgerwesen. Santiago de Compostela fiel während dieser Zeit in die Position 
eines zweitrangigen Pilgerziels zurück. Bürgerkriege und verschiedene zwischennatio-
nale Konflikte hemmten das unbeschwerte Reisen der Pilger durch Europa. In einigen 
Gebieten des Kontinents wurde nach der Reformation das Pilgern nach Santiago sogar 
untersagt (vgl. OHLER 2005: 26). Martin LUTHER persönlich behauptete, dass man lieber 
nicht nach Santiago pilgern sollte, da man nicht wisse, ob „sant Jacob oder ain todter 
hund oder ein todts roß da ligt, […] las raisen wer da will, blaib du dahaim“ (in HER-

BERS & BAUER 2003: 40). 

                                                           
35 Der Erwerb einer Muschel als Zeichen der bestandenen Pilgerreise galt als Souvenir, ebenso wie als 
Statussymbol. Die Jakobsmuschel ist noch heute als äußeres Merkmal und Identifikationssymbol der 
Jakobspilger beliebt (vgl. OHLER 2005: 24, HERBERS 2005: 82).  
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Erst ab der Mitte des 20. Jahrhunderts erlangten der Jakobsweg und Santiago de Com-
postela erneute Aufmerksamkeit. 1879 wurden die über 200 Jahre verschollenen Gebei-
ne des Apostels wieder ausgegraben36. Der von 1939-1975 regierende spanische Dikta-
tor Francisco FRANCO förderte offensiv den Jakobuskult und ernannte den 25. Juli (Fest-
tag des Heiligen Jakobus) zum Nationalfeiertag Spaniens. Der Heilige Jakobus wurde 
zum offiziellen Schutzpatron des Landes erkoren (vgl. HERBERS 1998: 9, CASAUX 2011: 
5).  

Als Spanien in den 1960er Jahren den Tourismus als neuen Wirtschaftszweig für sich 
entdeckte, ordnete FRANCO die Etablierung des Jakobsweges als touristisches Produkt 
an. Später wurde der Kult von externen Instanzen zusätzlich gefördert, beispielsweise 
von der Katholischen Kirche. Papst JOHANNES PAUL II. reiste erstmals 1982 zum heili-
gen Compostelianischen Jahr37 nach Santiago de Compostela, 1989 veranstaltete er dort 
den Weltjugendtag. 1987 wurde der Camino Francés zur ersten Europäischen Kultur-
straße ernannt, begründet auf der bereits erwähnten historisch gewachsenen Bedeutung 
des Weges für die gemeinsame europäische Identität. 1993 nahm die UNESCO den 
Camino Francés in ihre Liste des Welterbes auf (OHLER 2005: 26). Im gleichen Jahr 
kamen bereits rund acht Millionen Reisende und Pilger nach Santiago de Compostela. 
Im Jahr 2000 war Santiago Kulturhauptstadt Europas.  

Als Folge dieser Maßnahmen verbreitete sich der Jakobuskult wiederholt in ganz Eu-
ropa. In Deutschland wurde 1987 die Deutsche St. Jakobusgesellschaft gegründet 
(STAUSBERG 2010: 48). In den folgenden Jahren entstanden in vielen weiteren Ländern 
vermehrt Jakobus-Vereinigungen und -Gesellschaften, auch auf regionaler Ebene. Neue 
Jakobswege wurden erschlossen, revitalisiert und markiert. Zudem verlor der Jakobs-
weg an konfessionellem Profil, sodass Gläubige anderer Religionen als des Katholizis-
mus sich auf den Jakobsweg begaben. Selbst für Nichtgläubige und Konfessionslose ist 
der Jakobsweg zu einem beliebten Reiseziel geworden (vgl. SCHNEIDER 2005: 125).  

Mit stetig steigenden Nutzern der Jakobswege konnten vor allem Teile der spanischen 
und französischen Jakobswege schnell als vollwertige touristische Destination genutzt 
werden. Seit den 1980er Jahren ist die Anzahl der ankommenden registrierten Pilger38 
in Santiago fortwährend angestiegen (vgl. Abb. 4). 

 

 
                                                           
36 Zur Wiederbelebung der Spanischen Jakobswege siehe auch MAAK 2010: 137 ff. 
37 Heilige Jakobsjahre, die so genannten anos santos, sind nach einem päpstlichen Privileg Jahre, in denen 
der 25. Juli (Festtag des Heiligen Jakobus) auf einen Sonntag fällt (HERBERS 1998: 8). 
38 Jeder Pilger, welcher die Compostela Urkunde bekommt, wird vor Ort registriert (unter anderem für die 
statistischen Auswertungen). 
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Abbildung 4: Anzahl der registrierten ankommenden Pilger in Santiago de Compostela (1982-
2016). In den Jahren 1982, 1993, 1999, 2004 und 2010 mit besonders hohen Zahlen aufgrund des 
Heiligen Compostelanischen Jahres. Ebenfalls aufgezeigt werden weitere Meilensteine für den Ja-
kobsweg und Santiago de Compostela (Quelle: eigene Darstellung nach Oficina de Acogida al Pere-
grino 2016) 

Um offiziell als solcher Pilger anerkannt zu werden, sollten mindestens die letzten 100 
Kilometer nach Santiago zu Fuß zurückgelegt werden. Alternativ werden die letzten 200 
Kilometer mit dem Fahrrad oder zu Pferd anerkannt. Als Nachweis hierfür wird die An-
zahl der Stempel im personalisierten Pilgerpass verwendet, welche man an Pilgerunter-
künften, den so genannten albergues oder Verpflegungsgaststätten entlang des Weges 
sammeln kann (vgl. Abb. 5). Erst dann wird den Pilgern am Endziel Santiago die Com-
postela, eine Art Pilgerurkunde über das Erreichen des Zieles, ausgehändigt (vgl. ANTZ 
2010: 292).  

Die ankommenden Pilger erwartet in Santiago nicht nur eine Urkunde, es finden Pil-
germessen und verschiedene Veranstaltungen, speziell für die Pilger organisiert, statt. 
Zahlreiche Organisationen bieten Seelsorge und Sitzungen an, um die Reise und die 
gewonnenen Erlebnisse Revue passieren zu lassen und zu verarbeiten. Um den sym-
bolischen Wert der Pilgerreise zu vervollständigen, begeben sich viele Jakobspilger 
nach ihrer Ankunft in Santiago noch nach Kap Finisterre, den vermeintlich west-
lichsten Punkt Europas, welcher im Mittelalter als das Ende der Welt angesehen wurde. 
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Dieser letzte Abschnitt der Pilgerreise ist für die meisten Pilger ein nostalgischer Aus-
klang der erlebten Ereignisse während ihrer Wanderung zum Grab des Heiligen Jako-
bus.  

Von einem legendenumworbenen Grab und strategisch wichtigen Punkt des Kampfes 
Karls des Großen gegen die Mauren entwickelte sich bis dato ein traditionsreicher und 
kulturell enorm aufgeladener Raum entlang alter Pilger- und Handelsrouten, welcher 
aus Sicht des globalen Reiseverkehrs einzigartig ist. Die stetig steigende Popularität des 
Jakobsweges ähnelt touristischen Massenphänomenen. Allein in Deutschland zeugen 
hiervon die rund 60 offiziellen auf mehr als 6.000 Kilometer aufgeteilten Jakobswege. 
Einen besonderen Teil dazu trug sicherlich der von KERKELING hervorgerufene „Hape-
Effekt“ bei, doch auch ohne das Buch des Entertainers wäre ein Anstieg deutscher Ja-
kobspilger zu erwarten gewesen (vgl. KÜRZINGER 2012: 198).  

Insgesamt geht man von rund vier bis acht Millionen Touristen aus, welche die Haupt-
stadt Galiciens jährlich besuchen (CASAUX 2011: 5). Ohne Jakobsweg und ohne den 
Kult um das Grab des Heiligen Jakobus ist mit solchen Zahlen in dieser Region als tou-
ristische Destination kaum zu rechnen. Wenngleich von einigen Seiten offensiv gegen 
die touristische und kommerzielle Vermarktung des Heiligen Jakobus vorgegangen 
wird, ist eine Interdependenz von touristischer, kultureller und religiöser Seite nicht zu 
leugnen (vgl. MYSZK 2010: 81).  

Abbildung 5: Werbung für eine albergue-Unterkunft in Santiago de Compostela (Quelle: eigene 
Aufnahme) 
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Ein Ende des Pilgerbooms nach Santiago de Compostela ist vorerst nicht festzustellen. 
Es entstehen zunehmend neue Unterkünfte entlang der stark frequentierten Wege. Er-
gänzend werden neue Ausweichwege aufgewertet, um überfüllte Pilgerunterkünfte zu 
entlasten. Oft werden hierbei Verknüpfungen zu anderen touristischen Segmenten her-
gestellt. Beispielsweise kann eine steigende Anzahl von typisch ländlichen Unterkünf-
ten (span. casas de tourismus rural), welche ebenfalls vermehrt speziell auf die Bedürf-
nisse von Pilgern ausgerichtet sind, beobachtet werden. Eine Verbindung zum Agro- 
und Ökotourismus ist somit hergestellt worden. Ferner wird nicht nur der Camino 
Francés touristisch von offizieller und professioneller Seite betreut, gefördert und un-
terstützt. Im nördlichen Spanien sind mehrere Jakobswege (Englischer Weg, Ursprüng-
licher Weg, Nördlicher Weg etc.) revitalisiert und für den Pilgerreiseverkehr touristisch 
und infrastrukturell angepasst worden – vornehmlich um Alternativen für bereits erfah-
rene Pilger zu bieten39.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 Vgl. hierzu auch Xacobeo 2016. 
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2.4 Der Pommersche Jakobsweg in seiner geschichtlichen Bedeutung 

Nach der politischen Wende erreichte Mitte der 1990er Jahre der Jakobuskult wieder-
holt das jetzt „neue und freie“ Mittel- und Osteuropa. Wie weit das Netz der frühen Ja-
kobswege ausgebaut war, ist schwer zu sagen. Fest steht, dass aus dem Baltikum nach 
Santiago de Compostela gepilgert wurde, insbesondere über den Seeweg (vgl. BETTIN & 

VOLKSDORF 2003: 231 f.). In einigen Quellen wird behauptet, dass der „Camino de San-
tiago“ in Lettland begann und über Litauen nach Polen führte. Am nordöstlichen Rand 
des Jakobswegnetzes, im heutigen Riga, wurde beispielsweise bereits 1225 die erste 
Jacobi-Kirche erbaut, was annehmen lässt, dass der Jakobuskult des Mittelalters bis in 
dieses Gebiet vorgedrungen war. Weitere Jacobi-Kirchen sind unter anderem in Gdańsk, 
Szczecin, Greifswald, Stralsund, Rostock und Lübeck erbaut worden (vgl. PELIONIS 
2010: 64, KUDER 2011: 193 ff.). 

In Polen werden erste Kontakte mit dem Jakobuskult auf das 10. Jahrhundert datiert und 
sollen mit dem Beginn der Missionierung und der Christianisierung des europäischen 
Ostens unter das Volk gebracht worden sein (vgl. ROZYNKOWSKI 2010: 22). Die Be-
deutung des Heiligen Jakobus lässt sich anhand verschiedener Kunst- und Kulturobjekte 
der Region aus dem 14.-15. Jahrhundert nachweisen (ebd. 27 ff.). Mehrere Gemeinden 
unter dem Namen des Heiligen Jakobus entlang der alten Handelsroute Via Baltica ge-
hen auf das 13.-14. Jahrhundert zurück (ebd. 24). Eine offensichtlichere Entfaltung des 
Jakobuskultes in der westlichen christlich geprägten Peripherie des heutigen Mittel- und 
Osteuropas wird jedoch allgemein dem 13. Jahrhundert zugeschrieben, vorzugsweise 
entlang der bedeutenden Hansestädte. Beispielsweise sind insbesondere in Gdańsk viele 
Spuren des Jakobuskultes vorzufinden (ebd. 32). Pilger nach Santiago de Compostela 
aus dieser Region gab es zu dieser Zeit jedoch verhältnismäßig wenige. Falls nach San-
tiago gepilgert wurde, handelte es sich dabei meistens um Personen von hohem gesell-
schaftlichen Rang (vgl. SAMSONOWICZ 2003: 76).  

Mit der Missionierung des Deutschen Ordens, drang der Jakobuskult zunehmend tiefer 
in die östlichen Gebiete und machte Santiago de Compostela als Wallfahrtsort unter der 
dort seit Jahrhunderten beheimateten Bevölkerung bekannt. Im 14. Jahrhundert begaben 
sich zunehmend Pilger aus Polen und Litauen nach Rom, Jerusalem aber auch nach 
Santiago. In erster Linie handelte es sich dabei weiterhin um Zugehörige des Adels und 
der elitären Ritterschaft (vgl. PELIONIS 2010: 63, KRAACK 2003: 57 ff.). Erst ab dem 15. 
Jahrhundert erreichten vermehrt Pilger niedrigerer sozialer Herkunft aus Osteuropa die 
Hauptstadt Galiciens und mischten sich unter die großen Gruppen der Pilger aus Frank-
reich, Italien und Spanien (vgl. HERBERS 2005: 91). Bedeutendere Zahlen von Jakobs-
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pilgern aus dem Pommerschen Raum können jedoch erst ab dem 16. Jahrhundert datiert 
werden (vgl. POTKOWSKI 2003: 151 ff.). 

Als Ergebnis des Jakobuskultes im Osten Europas können allein in Polen rund 150 Ja-
cobigemeinden aufgezählt werden, wovon die Mehrzahl im 13. Jahrhundert gegründet 
wurde (vgl. MYSZK 2010: 79). Während der Sowjetherrschaft wurde jegliche Form von 
Religionsausübung in den „Ostblockstaaten“ unterdrückt, sodass das Pilgern nur be-
dingt möglich war (vgl. PELIONIS 2010: 65). Ebenso wie im westlichen Europa gewann 
der Jakobuskult dort erst in den 1990er Jahren wiederholt an Bedeutung. In einigen Tei-
len entlang des historischen Pommerschen Jakobsweges wird der Heilige Jakobus heute 
als eine frühe Integrationsfigur der gemeinschaftlichen europäischen Kultur angesehen 
und verehrt. So beispielsweise in der Region um die Stadt Lębork, welche im Jahr 1996 
die Reaktivierung der Jakobstage, eine Art Volksfest im Namen des Heiligen Jakobus, 
beschloss und den Heiligen Jakobus zum Schutzpatron der Stadt ernannte. Ergänzend 
entstehen in den Staaten Mittel- und Osteuropas vermehrt neue Jakobusgesellschaften 
nach westlichem Vorbild. 2006 wurde schließlich der erste Abschnitt des wiederbeleb-
ten Pommerschen Jakobsweges eröffnet. Dieser führt von Lębork nach Łeba mit einer 
Länge von ca. 40 Kilometer. Damit wurde, als Erbe der historischen Jakobspilger aus 
Pommern, der Grundstein für den ersten offiziellen Jakobspilgerweg des südlichen Ost-
seeraumes auf dem Gebiet der ehemaligen „Ostblockstaaten“ gelegt.  
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2.5 Pilgern oder Wallfahrt? 

Die Tatsache, dass Christen ihrem Glauben nach nicht zur Wallfahrt verpflichtet sind, 
ermöglicht die Entstehung einer weiten Bandbreite an Variationen von spirituellen Rei-
sen innerhalb christlicher Kulturkreise. In den meisten Sprachen wird für solche Reisen 
nicht im Wortgebrauch unterschieden. Im Deutschen kann hingegen eine Trennung zwi-
schen Wallfahrten und anderen Pilgervorhaben unternommen werden (vgl. NOLTE 
2005: 17 ff.).  

Noch im Mittelalter wurde Pilgern und Wallfahren nicht gesondert betrachtet (vgl. OH-

LER 2005: 9). Wer sich auf eine Pilgerreise begab galt als Wallfahrer, auch wenn primär 
andere als religiöse Motive im Vordergrund des Vorhabens standen. Heute kann in Eu-
ropa oder innerhalb spirituell motivierter Reisen auf christlicher Ebene in der Tat grund-
legend zwischen zwei grobgezeichnete Gruppen unterschieden werden.  

Zum einen können Wallfahrten als außerliturgische Gemeinschaftsfahrten in regelmäßig 
stattfindenden Abständen gedeutet werden. Christliches Pilgern dieser Form ist ein 
volksfrommes Brauchtum, welches üblich von Pfarreien, Diözesen, Jugendorganisatio-
nen oder Seniorenclubs organisiert und in ihrer Tradition aufrechterhalten wird. Wall-
fahrten werden demgemäß überwiegend in Gruppen praktiziert. Zum Beispiel organi-
siert im überwiegend katholischen Polen fast jede Gemeinde mehrmals jährlich Pilger-
reisen zu den nationalen Wallfahrtsorten Częstochowa oder Licheń. Oft werden nur 
kleine lokale oder regionale Pilgerreisen unternommen, welche nicht länger als einen 
Tag dauern (vgl. DOBURZYŃSKI 2011: 6).  

Bei dem individuellen klassischen (Fuß-)Pilgern hingegen, liegen neben der Religion, 
Spiritualität und dem Glauben viele weitere Beweggründe für die Motivation zur Reise 
zugrunde. Gepilgert wird hier selten in großen Gruppen und viele Pilger wissen eigent-
lich gar nicht, warum sie unterwegs sind. Sie wollen einfach nur etwas Neues erfahren, 
suchen einen tieferen Sinn des Lebens, ein Abenteuer oder wollen ihre persönliche Aus-
dauer beziehungsweise das eigene Durchhaltevermögen auf die Probe stellen. Gleich-
falls kann ein kulturelles Interesse oder das Naturerleben der Grund für eine solche Pil-
gerreise sein. Die mit der christlichen Tradition verbundene Authentizität alter Pilger-
pfade bietet eine optimale Grundlage für selbstreflektierende Natur- oder Kulturerleb-
nisreisen dieser Art. Der Jakobsweg gilt hierbei im Grunde als „Klassiker“ der individu-
ellen Wallfahrt und altbewährten Fußpilgerfahrt im heutigen Christentum (vgl. ROMA-

NIK 2010: 38).  

Bis ins 19. Jahrhundert fanden in der Tat alle Wallfahrten überwiegend zu Fuß statt. Im 
Laufe der Moderne hat sich der Reiseverkehr im Bereich der Wallfahrt verändert und 
findet heute überwiegend mit dem Automobil, dem Bus oder Flugzeug statt. Um sich 
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zeitgenössischen Entwicklungen anzuschließen40, werden Wallfahrten von auf das 
Thema spezialisierten Reiseunternehmen angeboten, in Deutschland exemplarisch vom 
katholisch ausgerichteten „Bayrischen Pilgerbüro“ oder dem ökumenischen Rei-
severanstalter „Biblische Reisen“. Insgesamt ist somit das Pilgern zu Fuß hin zu den 
großen christlichen Wallfahrtsorten gegenüber dem Bus- beziehungsweise Autopilger-
tourismus verhältnismäßig gering vertreten, in Süd- und Mittelamerika ebenso wie in 
Europa. Die Anteile der ankommenden motorisierten Pilger mit Bus oder Automobil in 
Fatima und Altötting betragen jeweils rund 90%, in Lourdes sind es 62%. Nach Mekka, 
um ein Beispiel aus einer andere Religion zu nennen, wird wiederum überwiegend über 
den Luftverkehr angereist (RINSCHEDE 1999: 213 f.).  

Dennoch ist das Pilgern zu Fuß nicht zu vernachlässigen, besonders, wenn klassische 
Fußpilgerziele wie Santiago de Compostela das Augenmerk der Diskussion bilden (vgl. 
ebd. 212). Die Entkirchlichung der Gesellschaft in Zusammenhang mit einem steigen-
den Interesse an dem Phänomen des Fußpilgerns, locken vermehrt Konfessionslose und 
Nichtgläubige auf die Pilgerwege Europas und bilden somit eine Nischenerscheinung in 
der Grauzone zwischen dem spirituellen/religiösen Tourismus und klassischen Wander-
reisen. Die Bandbreite der potentiellen Nutzer solcher Wege steigt eklatant. 

Im Grunde kann demzufolge zwischen den christlichen Wallfahrten als Millionener-
scheinung und dem (noch) untergeordneten klassischen Wanderpilgern deutlich differ-
enziert werden. Nach ANTZ (2010: 286) gelten Wallfahrten als eigentümliche Erschei-
nungen, welche sich durch die charakteristische Reise zu einem Nahziel in Gruppen, die 
Zielorientiertheit und die kurze Dauer der Reise (Kurzurlaub) auszeichnen. Ferner kön-
nen sie vorrangig zum klassischen Religionstourismus hinzugezählt werden.  

Fußpilger suchen sich im Gegenzug fernere Ziele aus, planen längere Reisen und ge-
stalten ihre Ausflüge grundsätzlich individuell. Sie beziehen sich folgendermaßen auf 
deutlich heterogenere touristische Produkte. Neben der Religion oder Spiritualität ist der 
kulturelle- und Naturfaktor der Reise nicht zu vernachlässigen. Diese Vorhaben werden 
überdies als Reisen zum „Ich“ aus Selbstfindungszwecken mit einem sinnorientierten 
Ansatz beschrieben. Fußpilger geben oft an, das „Menschliche“ wiederfinden zu wollen 
(vgl. CASAUX 2011: 11). Diese Reiseform ist nicht zwangsläufig ziel-, sondern auch 
wegorientiert.  

Weitere Unterschiede gibt es in der Altersstruktur der Wallfahrer/Pilger. Dementspre-
chend beträgt in Lourdes der Anteil der über 60-jährigen Pilger rund 50%, nur 17% sind 
unter 25 Jahren alt (RINSCHEDE 1999: 216). Bei Fußpilgerreisen, besonders auf dem 
                                                           
40 Oder auch, weil das ökonomische/touristische Potential von Wallfahrten und Pilgerreisen erkannt wur-
de 
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Jakobsweg, sind die Pilger deutlich jünger. Zum Beispiel sind im Jahr 2009 über 26.000 
Studenten in Santiago angekommen, was in etwa 20% aller registrierten Pilger ent-
spricht. Rund 30% der gesamten Pilgergruppe waren unter 30 Jahren alt, die Anzahl der 
über 60-jährigen betrug nur ca. 12% (KÜRZINGER 2012: 205, Oficina de Acogida al 
Peregrino 2015). Wahlfahrten und klassische Pilgerreisen unterscheiden sich ebenfalls 
in der Saisonalität (vgl. RINSCHEDE 1999: 214). Die Hauptreisezeit von europäischen 
Fußpilgern ist April bis Oktober, Wallfahrten werden hingegen über das ganze Jahr hin-
aus praktiziert (vgl. CASAUX 2011: 6).  

An dieser Stelle sollte hinzugefügt werden, dass die Jakobswege mit dem Ziel Santiago 
de Compostela und ihrer beeindruckenden Popularität einen Einzelfall im mittlerweile 
großflächigen Angebot von Fußpilgerwegen darstellen. Es muss somit angezweifelt 
werden, ob die hoch frequentierten Hauptwege des Jakobswegnetzes einen repräsentati-
ven Pilgerpfad veranschaulichen und nicht vielmehr eine eigenständige touristische Er-
scheinung ausdrücken (vgl. HARRIGAN 2010: 260). Viele Pilgerwege, welche explizit zu 
Wanderzwecken konzipiert wurden, haben kein wirkliches Ziel und beziehen sich nur 
selten auf historische Hintergründe. Hier wird insbesondere die Bedeutung der Weg-
orientierung für die Pilger erkennbar. Die räumliche Qualifikation von Pilgerwegen 
reicht von lokalen Orts- oder Rundwanderwegen über Regionalwege bis hin zu natio-
nalen Wegen und internationalen Fernwanderwegen, unterteilt je nach Länge und Be-
deutung der Pfade. Sie führen nicht immer zwangsläufig zu Stätten mit starker religiöser 
Anziehungskraft. Zudem sind diese Wege oft Teile von größeren Netzwerken, bei-
spielsweise den Jakobswegen. Wallfahrtsorte besitzen nur selten solche Wege mit ei-
nem eigenen Beherbergungsnetz, eigener Markierung und explizierter Konzeption. Im 
christlichen Pilgerwesen kann Jerusalem und Rom eine gesonderte Rolle zugesprochen 
werden, da diese Orte sowohl zu den Wallfahrtszielen, als auch den Zielen von wan-
dernden Pilgern beigeordnet werden können. Darüber hinaus besitzen diese Destinatio-
nen eine enorm hohe touristische Attraktivität, auch abseits der Dimension des Pilger-
tourismus (vgl. Tab. 1).  

Nichts desto trotz sollte, zumindest aus touristischer Sicht, zwischen Wallfahren und 
Pilgern grundsätzlich unterschieden werden, da besonders im Reiseverhalten und der 
Motivation der agierenden Personen beträchtliche Gegensätze aufgezeigt werden kön-
nen. Entsprechend kann Santiago de Compostela diesbezüglich als „Good-Practice“ 
und Paradebeispiel für ein klassisches Wanderpilgerziel ausgelegt werden. 
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Tabelle 1: Christliches Pilgern/Wallfahren im 21. Jahrhundert (Quelle: eigene Darstellung) 

 

2.6 Pilgern im postmodernen 21. Jahrhundert  

Bei der Betrachtung der heutigen postmodernen Pilger interessiert im Hinblick auf rei-
severkehrsorientierte Überprüfungen besonders die Frage, wie viel Tourist in einem 
Pilger steckt, besser gesagt, wie viel Pilger im Touristen zu finden ist. Auch wenn di-
verse Meinungen eine konservative Sicht der Pilgerbewegungen stets bekräftigen und 
klare Trennungen zum Tourismus fordern, sind Überschneidungen zwischen beiden 
mutmaßlich unterschiedlichen Gruppen nicht zu leugnen. Dies trifft auf die Erscheinung 
der Fußpilger zu, ebenso wie auf eher sakrale christliche Wallfahrer.  

Die Wallfahrtsorte Lourdes, Fatima oder Aparecida entstanden erst im 19. beziehungs-
weise 20. Jahrhundert und sind Produkte der Moderne. Ihre Erfolgsgeschichte ist oben-
drein der Liberalisierung des Reisemarkt zu verdanken. Lourdes hat heute nach Paris 
die zweithöchste Anzahl an Hotels und Unterkünften in ganz Frankreich vorzuweisen 
(vgl. STAUSBERG 2010: 46). Insgesamt kann im Pilgertourismus eine Transformation 
vom sakralen Raum hin zur Touristendestination beobachtet werden. Besonders der 
Bereich des Souvenirhandels und andere Formen der Kommerzialisierung von Wall-
fahrtsorten, ebenso wie von Pilgerwegen, ziehen Parallelen zu klassischen Tourismus-
destinationen auf.  

Obwohl der Verkauf von Souvenirs von vielen Pilgern geringfügig toleriert und nicht 
gern gesehen wird, bringt fast jeder Pilger dennoch irgendein Andenken von seiner Pil-
gerreise mit nach Hause (vgl. CASAUX 2011: 8). Flaniert man durch die Gassen der 
Stadt Lourdes, erinnern Leuchtreklamen, billige Souvenirshops und lockende Restau-

  (Fuß-)Pilgern Wallfahrt 
Klassische Pilger-
/Wallfahrtsziele 

- Lokale Pilgerwege (Pilgerweg Groß Kiesow, 
Pilgerweg Stadtpark Hamburg u.a.) 

- Częstochowa 
- Altötting 
- Aparecida 
- Lourdes 
- Fatima 
- Guadeloupe  
- u.a.  

 

- Regionale Pilgerwege (Pilgerweg Mecklenburgi-
sche Seenplatte, Oberschwäbischer Pilgerweg, 
Mönchsweg u.a.) 

- Nationale Pilgerwege (Ökumenischer Pilgerweg, 
Via Baltica, Olavsweg u.a.) 

- Internationale Pilgerwege (Pommersche 
Jakobsweg, Via Francigena, Jerusalemweg u.a.) 

Gr. touristische 
Destinationen mit 
Pilger- u. Wall-
fahrtszielen  

Rom 
Jerusalem  

u.a.  
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rantangebote stark an große Tourismuszentren in beliebten Küstenregionen. Die insze-
nierte Dramaturgie der Stadt ist professionell auf die Marien-Grotte zugeschnitten und 
korrespondiert stets mit den Erwartungen der Pilger (vgl. READER 2013: 104 f.). Eben-
falls ist entlang des Jakobsweges der Souvenirhandel mittlerweile weit etabliert und 
bildet einen eigenen Wirtschaftszweig. Dabei werden nicht nur die obligatorischen Ja-
kobsmuscheln und Pilgerstäbe angeboten, auch T-Shirts, Pullover, Regenkappen und 
verschiedenste Kleinartikel finden hier ihre Abnehmer. Parallel zu den offiziellen Sou-
venirgeschäften bieten zum Beispiel vermehrt Kleinkünstler ihre Arbeiten entlang des 
Weges an, thematisch ausgerichtet auf den Jakobsweg (vgl. Abb. 6).  

Abbildung 6: Souvenirladen mit verschiedenen Jakobswegartikeln in Santiago de Compostela 
(links); Kleinkunstskulpturen auf dem Monte de Gozo (rechts) (Quelle: eigene Aufnahmen) 

Klassische Jakobspilger bezeichnen sich gerne als authentische Pilger, die nicht in Re-
lation zu den anderen Touristen gesetzt werden sollten, welche zum Beispiel mit dem 
Automobil nach Santiago de Compostela fahren (vgl. READER 2013: 113). WÖHLER 
(2007: 44) erkennt in der Pilger-/Tourist-Frage fünf verschiedene Typen: den „Reinen 
Touristen“, den „Pilgrimierten Touristen“, den „Pilgernden Touristen“, den „Pilger-
reisenden“ und den „Reinen Pilger“. Im Grunde stellt sich jedoch grundlegend die Fra-
ge, ob die Dichotomie Pilger/Tourist überhaupt noch zeitgemäß ist. Diese von manchen 
Wissenschaftlern als archaisch eingestuften Denkformen wirken einförmig und überholt 
(vgl. HÖHN 2007: 17, COLLINS-KREINER 2010: 155). Wer heutzutage Pilger ist und wer 
nicht, ist nicht mehr einfach und knapp zu beantworten. Wenn die Zeitungen wieder 
einmal titelt, dass Massen von Fußballfans zu ihren Heiligen Stätten, dem Fußballstadi-
on gepilgert sind, um ihren Verein zu unterstützen – wie unterscheiden sich diese Grup-
pen im Grundprinzip ihrer Taten von religiösen Pilgern? Einerseits liegen die Unter-
schiede auf der Hand, andererseits können durchaus Parallelen gefunden werden, wes-
halb die Begriffsbenutzung in diesem Kontext durchaus legitim ist. Pilger auf dem Ja-
kobsweg, die angeben aufgrund ihres Glaubens nach Santiago de Compostela zu wan-
dern, dennoch kulturelle Angebote entlang des Weges in Anspruch nehmen oder an 
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kulinarischen Verköstigungen teilnehmen – verlieren sie durch dieses Handeln ihren 
geistvollen Pilgerstatus? 

Ohne diese Fragen genauer zu erörtern, wird deutlich, dass das touristische Potential 
vom Pilgerreiseverkehr enorm ist. Besonders am Beispiel der Jakobswege wird das tou-
ristische Leistungsvermögen des Pilgerphänomens effizient genutzt. Die galicische Au-
tonomieregierung unterstützt seit den 1990er Jahren gezielt die Entwicklung des Ja-
kobsweges hin zum touristischen Produkt (vgl. VÁZQUEZ DE LA TORRE et al. 2012: 
24)41. Dabei werden keine großen Unterschiede bei der Kundengruppe gemacht, ange-
sprochen werden klassische Touristen ebenso wie klassische Pilger. Geworben wird 
häufig mit dem kunsthistorischen Erbe oder der Gastronomie, aber auch mit der       
Tradition des Jakobuspilgerns und dem spirituellen Inhalt der Jakobswege. Folglich 
dienen die Jakobswege und im engeren Sinne der Camino Francés als „Flaggschiff“ für 
den postmodernen touristischen Pilgerweg. Mit einer authentischen Geschichte von 
über 1.000-jähriger Länge und einer internationalen Bedeutung, ist der Weg heute ein 
vollentwickeltes touristisches Produkt mit mustergültiger, reiseverkehrsrelevanter Infra-
struktur. Somit sind insbesondere der Camino Francés mit seinen alternativen Aus-
gleichswegen im Norden Spaniens vollwertig und professionell erarbeitete touristische 
Produkte und Destinationen. Die alternativen und peripheren neuen Pilgerwege im Rest 
Europas werden immer interessanter, da viele Pilger mit der Zeit an Erfahrung gewin-
nen und neue Wege oder Regionen kennenlernen möchten. Das Wegenetz weitet sich 
folgendermaßen mit der steigenden Anzahl der Pilger ständig aus.  

Die Auswirkungen der Pilgerströme nach Santiago de Compostela lassen sich in Zahlen 
ausdrücken: Während des Heiligen Jakobusjahres 2004 stellte die Regierung Galiciens 
ein Budget von 32 Millionen Euro für den Pilgerreiseverkehr zur Verfügung. Es fanden 
ca. 3.100 Aktivitäten rund um den Jakobsweg statt, 12 Millionen Besucher wurden ge-
zählt, welche rund 3,6 Milliarden Euro an Ausgaben in Galicien ließen (GONZÁLEZ AL-

VARIÑO 2006: 75).  

Selbstverständlich unterscheiden sich Jakobspilger von anderen spirituellen oder      
religiösen Touristen, welche keinesfalls eine homogene Masse bilden. Wie bereits in 
dieser Arbeit aufgezeigt wurde, können allein im Bereich der christlichen Pilgerbe-
                                                           
41 Die Autonomieregierung nutzt zuweilen den Jakobsweg als Dach- und Topmarke zur Vermarktung von 
touristischen Produkten in Verbindung zu beispielsweise Kunst, Kultur, Sport und Gastronomie. Zudem 
werden für den Jakobsweg als Pilgerreise selbst touristische Produktpakete angeboten. Zum Beispiel 
können dem Label „Bono Iacobus“Pilgerreisen als eine Art „individuelle“ Pauschalreise gebucht werden, 
mit landestypischen und ländlichen Unterkünften sowie regionalen Gastronomieprodukten in Halbpensi-
onsform (vgl. hierzu Turgalicia 2016).  
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wegung entscheidende Unterschiede aufgezeigt werden (vgl. VÁZQUEZ DE LA TORRE et 
al. 2012: 27). Ergänzend lassen sich die Motive der weltweiten Pilger aller verschiede-
nen Religionen nicht für allgemein gültig erklären. Alle Pilger können jedoch grundle-
gend als alternative Touristen bezeichnet werden (vgl. OHLER 2005: 26). 

Die in dieser Arbeit fokussierten wandernden Pilger sind eine Erscheinung, welche ge-
gen Ende des 20. Jahrhundert ihre heutige Form annahm. Allein diese Pilgerart kann 
differenziert betrachtet werden. Sie kann als Lebensweggestaltung oder Freizeitbetäti-
gung mit religiösem Hintergrund klassifiziert werden (vgl. KRÜGER 2010: 15). ANTZ 
(2010: 283) sieht im modernen Fußpilgern eine Art „Wandern plus X“. Der Reiseführer 
zum Jakobsweg in Castilla und León beschreibt das Jakobspilgern als „[…] Wandern 
und Reisen im Rhythmus früherer Jahrhunderte […]“ (SOTUR S.A. 2011: 5). 

Die steigende Popularität von postmodernen Pilgerwegen und vom Pilgertourismus per 
se ist durch viele Faktoren zu erklären. Zum Beispiel ist ein immer ambivalenteres Ver-
hältnis zur Spiritualität innerhalb der Gesellschaft zu erkennen. Religiöse Spiritualität 
wird häufig durch Feng Shui, Ayurveda oder Esoterik ersetzt – oder eben durch Wan-
dervorhaben auf dem Jakobsweg (vgl. HÖHN 2007: 25). „Neue Langsamkeit“, „Ich-
Zeit“ oder „Muße“ sind Schlagwörter, welche vermehrt zu hören sind und mit dem 
postmodernen Pilgertourismus in Verbindung gebracht werden. Als Stichtag für den 
großen (westlichen) gesellschaftlichen Umbruch zur rationalen Gewissenhaftigkeit und 
Abwendung von der so genannten „Spaßgesellschaft“ werden der 11. September 2001 
und die damit verbundenen Terroranschläge in den Vereinigten Staaten genannt. Die 
postmoderne Spiritualität, vor allem durch die New-Age-Bewegungen hervorgerufen, ist 
gleichfalls ein Ergebnis der Säkularisierung (vgl. STAUSBERG 2010: 57). Der in westli-
chen Kulturkreisen erkennbare „Selfness“-Trend durchläuft immer mehr eine Transfor-
mation hin zu einer Art individuellen (Ersatz-)Religion, ohne konfessionelle Bekennt-
nisse zu tätigen. Unter diesen Umständen begeben sich verstärkt Mittzwanziger, welche 
sich in einer Umbruchphase befinden, auf Pilgerwanderung, ebenso wie Personen, die 
eine Auszeit vom stressigen Beruf suchen und eigentlich keine Verbindung zur Religion 
haben, dennoch einen tieferen Sinn suchen, ohne genau zu wissen, wo dieser zu finden 
sein mag. Viele Personen erhoffen sich, ebendiese Erkenntnis auf dem Jakobsweg zu 
erlangen42 (vgl. ANTZ 2010: 287).  

Im Grunde können somit postmodern angelegte Pilgerwege wie der Jakobsweg und 
seine berühmten Nachahmer, zum Beispiel die Via Francigena, als religiös-kulturelle 

                                                           
42 Selbstverständlich wird die Benutzung von solchen Ausdrücken und Slogans bewusst zu Marketing-
zwecken in der Tourismusbranche genutzt. Trotz langer Tradition des Pilgerns wurde dieses beispielswei-
se nie einem „Selfness“-Trend oder einer „Ich-Zeit“ zugeordnet, Neologismen solcher Art sollen alte 
Vorhaben durch eine zeitgemäße Darstellung attraktiv wirken lassen. 
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Themenwanderwege verstanden werden. Neben dem religiösen Inhalt haben diese übli-
cherweise einen historischen, landschaftlichen oder gar künstlerischen Wert. Die Wall-
fahrtsorte am Ende der Pilgerroute müssen dabei nicht immer gegeben sein oder als Ziel 
einer Reise dienen. Allein die Natur kann für die Pilger einen spirituellen Ort darstellen.  

Pilger beschreiben den Jakobsweg oft als einen eigenen Raum oder eine Art Korridor 
beziehungsweise Tunnel, für welchen sogar ein eigener (Pilger-)Pass benötigt wird, um 
ihn passieren zu dürfen. Während der Pilgerwanderung stellen viele Pilger eine Art 
mentale Verbindung zu dem Wanderpfad her. Der Jakobsweg wird zu einem konstru-
ierten, autonomen Raum. Die Bedeutung des Unterwegsseins oder des Weges an sich, 
ist für heutige Fußpilger ein äußerst besonderer Faktor. Deshalb kann davon aus-
gegangen werden, dass dieser Korridor oder Raum des Pilgerweges als eine zusammen-
hängende touristische Destination angesehen werden kann. Spezielle Menüs („menu del 
peregrino“) in Gaststätten und Restaurants entlang der Wege formen diesen Raum 
ebenso wie die einheitliche Beschilderung entlang der Pfade. Trotz einer eher individu-
ellen Erscheinung verleiht das Fußpilgern den einzelnen Individuen auf dem Weg zu-
dem das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer größeren, homogenen Bewegung (vgl. CA-

SAUX 2011: 6 ff.). 

Diese postmodernen Pilgerwege gewinnen in christlichen Glaubensrichtungen, ebenso 
unter glaubenspraktizierenden wie unter nichtpraktizierenden Menschen, stetig an Be-
deutung. Die Katholische Kirche ist dem Pilgern stets treu geblieben. Seit kurzem ent-
deckten die Protestanten das Pilgern für sich neu. Mittlerweile werden sogar, trotz LU-

THERS ablehnender Sichtweise zum Thema Pilgern, eigene protestantische Pilgerwege 
angelegt. Von Eisenach nach Wittenberg können Pilger auf dem Lutherweg auf Spuren 
des Reformators Kulturgeschichte erkunden. Weitere Pilgerwege (zum Beispiel Pilger-
weg Loccum-Volkenroda oder der Ökumenische Pilgerweg Via Regia), haben ebenfalls 
einen protestantischen Hintergrund. Die Lutherstadt Wittenberg kann als eine Art reli-
giöser Wallfahrtsort für evangelische Pilger bewertet werden. Darüber hinaus entstehen 
weltweit Pilgerwege nach dem Vorbild des Jakobsweges mit explizierter und touristi-
scher Verbindung zur Natur, Kultur und Religion (vgl. STAUSBERG 2010: 48).  

Die Erfolgsgeschichte von postmodernen Pilgerwegen geht Hand in Hand mit unter-
schiedlichen Reisetrends und Verhaltensstrukturen zeitgenössischer Reisevorhaben und 
stetiger Innovationen, welche diese Trends als Trittbrett nutzen. So werden zum Bei-
spiel die eher anspruchslosen „Youth Traveller“ immer älter, das Phänomen des „Social 
Travel“ wird ebenso wie das Erlebnis oder wie die Kulturaspekte im Urlaub immer 
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wertvoller und innovativer. Projekte wie das „Bahnpilgern“43 werden ins Leben geru-
fen. Die „Flow“-Erlebnisse während des Unterwegssein spielen eine immer zentralere 
Rolle. Es kann allgemein eine Rückkehr zur Natur beziehungsweise eine neue Natur-
sehnsucht („neo-nature“) im Tourismus aufgezeigt werden, auch wenn dies ein fortwäh-
render Vorgang ist, der bereits seit mehreren Jahren beobachtet wird (vgl. BENTHIEN 
1997: 157). Beispielsweise können die neue Medienvielfalt und der technische Fort-
schritt Grund für eine Auszeit auf dem Jakobsweg sein. Parallel fördern diese Entwick-
lungen den Trend ungemein. Bereits 2009 gab es rund 1.500 Blogs zum Jakobsweg im 
Internet, 5.000 Videos auf YouTube, 100.000 Fotos auf der Plattform flickr und 500 
Gruppen auf Facebook (TTC 2009: 19).  

Ein spanisches Sprichwort über den Jakobsweg besagt „Con queso y vino se anda el 
camino”44. Diese Worte spiegeln mehr Realität wider, als so manch andere Binsenweis-
heit über den Heiligen Jakobus. Die postmodernen (Fuß-)Pilger des 21. Jahrhunderts 
weisen viele Parallelen zu ihren Vorfahren aus dem Mittelalter auf. Sie suchen nicht 
(immer) nur eine religiöse Erlösung, sondern begeben sich auf eine Reise mit weit ge-
streuter Interessenverfolgung. Diese kann nicht nur, wie in dem spanischen Sprichwort, 
kulinarischer Herkunft sein, sondern stellt eine weite Bandbreite von (touristi-
schen/reiserelevanten) Bedürfnissen dar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 Die Bayerische Eisenbahngesellschaft hat in Kooperation mit dem Bayerischen Pilgerbüro und dem 
Bayerischen Rundfunk die Aktion „Bahnpilgern“ initiiert. Dieses Projekt richtet sich an umweltbewusste 
und kontaktfreudige Pilger, die mit dem Zug und öffentlichen Personennahverkehr einen Ausflug zu den 
bayerischen Wallfahrtsorten unternehmen wollen (vgl. Bahnpilgern 2016). 
44 Zu Deutsch: „Mit Käse und Wein, begeht man den Camino“ 
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3 Perspektiven und Entwicklungen aktueller Reisetrends 

3.1 Zur historischen Betrachtung des modernen Reisens  

Wenn auch, wie bereits dargestellt, die mutmaßlich schlichte räumliche Positions-
veränderung von Personen stets im Zentrum des Tourismusverständnisses steht, fällt es 
allgemein schwer, eine verbundenere Skizze des internationalen Reiseverkehrs aufzu-
zeigen, da dieser vor allem im Laufe der Zeit starken Wandlungen unterliegt und unzäh-
lige Faktoren damit in Verbindung gebracht werden können. Ein einfacher Blick in die 
Vergangenheit der wissenschaftlichen Tourismusdefinition reicht bereits aus, um darzu-
stellen, wie sich das Verständnis vom Tourismus allein in der wissenschaftlichen Dis-
ziplingeschichte verändert hat.  

STRADNER (in ZIMMERS 1995: 88) begründete 1905 einen Definitionsansatz, welcher als 
erster die weitreichende ökonomische und gesellschaftliche Bedeutung des Fremden-
verkehrs erkannte. Allerdings beschränkte sich seine Definition dabei vornehmlich auf 
das „Luxusbedürfnis der Reichen“. Der Tourismus als Massenphänomen in seiner heu-
tigen Ausprägung war zu dieser Zeit noch nicht vorhersehbar.  

Es folgte eine stärkere räumliche und geographische Komponente in Verbindung mit 
der Tourismusdefinition. 1939 schrieb POSER:  

„Fremdenverkehr ist lokale oder gebietliche Häufung von Fremden mit einem jeweils 
vorübergehenden Aufenthalt, der die Wechselwirkung zwischen Fremden einerseits und 
ortsansässiger Bevölkerung andererseits zum Inhalt hat.― (in ebd. 89) 

Die erste analytische Beschreibung des Fremdenverkehrs beziehungsweise des Touris-
mus, deren Ansätze sich heute noch als teilweise anerkannt darstellen lassen, stammt 
von HUNZIKER und KRAPF (1942). Sie behaupteten:  

„Fremdenverkehr ist der Inbegriff von Beziehungen und Erscheinungen, die sich aus 
dem Aufenthalt Ortsfremder ergeben, sofern durch den Aufenthalt keine Niederlassung 
zur Ausübung einer dauernden oder zeitweiligen hauptsächlichen Erwerbstätigkeit be-
gründet wird.― (in ebd.)  

Den länderkundlich-deskriptiven Definitionen folgten verstärkt ökonomisch gerichtete 
Begriffsbestimmungen. In diesem Zusammenhang wurde eine Art Strukturwandel in-
nerhalb des internationalen Reiseverkehrs beteuert. Dieser Strukturwandel im Reisever-
kehr kann als Spiegelbild der Gesellschaft verstanden werden. Mit anderen Worten aus-
gedrückt: Der Bedeutungswandel im Tourismussektor mit seinen sich umgestaltenden 
Urlaubsformen, -arten und -stilen vollzieht sich mit jedem gesellschaftlichen Wandel.  
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Die Beweggründe für die Veränderung von analytischen Beschreibungen des Reisever-
kehrs im Fortlauf der Zeit liegen somit zum einen der Verknüpfung des Tourismus mit 
seiner sich stetig verändernden Umwelt zu Grunde, zum anderen den einzelnen mensch-
lichen Protagonisten, deren Einstellungen und Bedürfnisse ebenfalls von gesellschaftli-
chen, technischen und zeitgeistigen Faktoren verändert werden. Demnach sind dem 
Tourismus neben- beziehungsweise übergeordnete Größen nach KASPAR (1996: 1) die 
jeweils ökonomische, soziale, politische, technologische und ökologische Umwelt. Ein 
Wechselspiel zwischen diesen Dimensionen bildet stets eine Symbiose mit Einfluss-
nahme auf das Reiseverhalten und auf den Reisemarkt.  

FREYER (2011: 9 ff.) gliedert die historische Genese des (post-)modernen westlichen 
oder europäischen Tourismus in vier Phasen beziehungsweise Epochen. Bis etwa 1850 
dauert die Vorphase an, auf welche die sogenannte Anfangsphase bis 1914 folgte. Die 
Entwicklungsphase endet 1945 und ging in die Hochphase des gegenwärtigen Touris-
mussystems über. 

Erste Wurzeln des heutigen Reiseverkehrs reichen bis in die Antike zurück. So wurde in 
dieser Frühzeit bereits zu Großevents wie den Olympischen Spielen gereist. Ähnlich 
heutiger religiöser Reisen fanden Wallfahrten zu göttlichen Tempelanlagen statt. Im 
römischen Reich wurden bereits Ferienhäuser in Küstenregionen angelegt. Freizeit-
bedingtes Reisen war jedoch stets ein Privileg von wohlhabenden Gesellschaftsgruppen 
oder Kaufmännern. Bis ins Mittelalter hinein war personenbezogener Reiseverkehr 
überwiegend mit wirtschaftlichem Interesse verbunden. Er wurde meist von Kaufleuten 
praktiziert, welche aufgrund ihres Berufes mehr oder minder zum Reisen veranlasst 
wurden.  

Die wenigen touristischen Destinationen Europas, welche kumuliert relevante Zahlen 
von ankommenden, nicht durch den wirtschaftlichen Handel motivierten Reisenden 
aufzeigen konnten, waren wie bereits zuvor erwähnt seinerzeit Pilgerzentren, in Form 
von Rom oder Santiago de Compostela. Mit der zunehmenden Reisebereitschaft junger 
Adeliger im 17. und 18. Jahrhundert wurde die so genannte Grand Tour eingeleitet. 
Ähnlich vieler heutiger junger Akademiker, begaben sich die Reisenden auf „Selbstfin-
dungstrips“ oder Bildungsreisen, damals überwiegend in das romantisierte Italien, und 
versuchten hierdurch ihren Horizont zu erweitern. Die obere Mittelschicht begab sich 
im 18. Jahrhundert erstmals auf die Spuren der Grand Tour und imitierte die Reisege-
wohnheiten des Adels, welcher wiederum Ausweichmöglichkeiten suchte. Kurorte an 
Heilquellen wie Baden-Baden oder Aix-Les-Bains entstanden. Diese können als Vorbo-
ten des heutigen Wellness- und Gesundheitstourismus aufgefasst werden.  
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Im 19. Jahrhundert kamen immer weitere neue Destinationen hinzu. Meere und Berg-
landschaften etablierten sich im Zuge dessen zu immer beliebteren Ausflugszielen. Dies 
wird im Allgemeinen als die Anfangsphase des modernen Tourismus angesehen. Der 
Beginn der Industrialisierung in Europa führte zu einem höheren Wohlstand der breiten 
Gesellschaft. Erste Gesetze zur Urlaubsregelung erlassen. In Deutschland wurde mit 
dem Reichsbeamtengesetz von 1873 erstmals unbezahlter Urlaub festgesetzt. Der tech-
nische Fortschritt, wie beispielsweise die Einführung des Dampfschiffes und der Eisen-
bahn, beschleunigte und vereinfachte den Reiseverkehr. Ein eigenes Geschäftsfeld für 
den Tourismus begann sich zu positionieren. 1841 bot Thomas COOK die erste Pau-
schalreise an und entwickelte erste organisierte Wallfahrten ins Heilige Land (STAUS-

BERG 2010: 50). Jedoch war das Reisen immer noch nicht für die Arbeiterschicht er-
schwinglich, sondern nur ab der Mittelschicht aufwärts denkbar. 

Der Zeitraum zwischen den Weltkriegen wird allgemein als Entwicklungsphase be-
zeichnet. Trotz schwerer Zeiten und langsamer freizeitrelevanter Entwicklung drang der 
„Urlaub“ zunehmend in das Bewusstsein der Bevölkerung. So wurde im nationalsozia-
listischen Deutschland das Reisen staatlich durch die Organisation „Kraft durch Freu-
de“ geregelt und gefördert. Bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs war das Verrei-
sen nicht mehr nur ein Privileg des Wohlstandes, vielmehr wurde letztendlich der 
Grundstein für die Hochphase des Tourismus gelegt.  

Ein schneller wirtschaftlicher Aufschwung wurde nach dem Kriegsende zum Motor für 
die Entwicklung des Massentourismus. Verschiedene neue gesellschaftliche und politi-
sche Rahmenbedingungen liberalisierten das Reisen. Es fand eine regelrechte Demo-
kratisierung des Tourismussektors statt. Die Angebote wurden immer breitflächiger, 
Flexibilität und größer werdende Konkurrenz spielten währenddessen eine immer be-
deutendere Rolle und galten als Antrieb für einen florierenden neuen Wirtschaftszweig.  

Die Haupteinflussfaktoren der Hochphase auf den Tourismus werden von FREYER 
(2011: 21 ff.) unter dem Begriff „Boomfaktoren“45 zusammengefasst. FREYER unter-
scheidet zwischen den folgenden Faktoren: 

 

 

 

                                                           
45 Hierbei sollte jedoch beachtet werden, dass diese Entwicklung nur in Europa beziehungsweise den 
Staaten „des Westens“ stattgefunden hat und die Sichtweise als eurozentristisch bezeichnet werden kann. 
Für einen Großteil der Weltbevölkerung ist das Reisen aus politischen oder materiellen Gründen heute 
noch kein Thema. 
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1. Einkommen und Wohlstand 
2. Urlaub, Freizeit und Wertewandel 
3. Mobilität und Verkehr 
4. Entwicklung des Kommunikationswesens 
5. Ressourcenentwicklung im Quell- und Zielgebiet (Bevölkerungswachstum und Ver-

städterung) 
6. Entstehung und Ausbau einer globalen Tourismusindustrie. 

Zu 1: Das Bruttosozialprodukt westlicher Staaten vervielfachte sich. Demnach stieg 
ebenso das Realeinkommen, folglich wurde der Konsum stärker. Der Stundenlohn stieg 
im Schnitt deutlich an. Zudem veränderten sich die Ausgabenanteile der Bevölkerung. 
Wurde früher der größte Anteil des verfügbaren Geldes für Nahrungs- und Genussmittel 
ausgegeben, fanden nun immer größere Investitionen zugunsten der Freizeit statt.  

Zu 2: Die Tages-, Wochen- und Lebensarbeitszeit nahm immer mehr ab. Die Urlaubs-
tage stiegen von 12 (1950) auf mittlerweile rund 30 Tage pro Arbeitnehmer an. Sams-
tage wurden arbeitsfrei. Von 86 freien Tagen im Jahre 1950, stieg die Zahl bis 1990 auf 
rund 165 freie Tage an. Allgemein fand ein gesellschaftlicher Wertewandel statt. Die 
traditionellen Tugenden der Bevölkerung („Fleiß, Tüchtigkeit, Strebsamkeit“) wurden 
vom Individualismus und dem freien Willen abgelöst. Die Arbeit verlor zunehmend an 
gesellschaftlicher Relevanz und wurde zum „notwendigen Übel“. Die Berufskarriere 
steht nicht mehr im Vordergrund, die „Freizeitkarriere“ wird hingegen immer be-
deutungsvoller.  

Zu 3: Durch steigende Mobilität wurde die Verkehrsinfrastruktur stetig ausgebaut. Neue 
Straßen und vor allem Autobahnen wurden gebaut, alte ausgebaut. Schienennetze wur-
den erneuert und der Flugsektor, welcher durch die Verkürzung der Reisezeit den Mas-
sentourismus erst eingeleitet hat, wurde stetig ausgebaut. Der gestiegene Wohlstand 
ermöglichte fast jedem Haushalt die Anschaffung von mindestens einem Automobil. 

Zu 4: Reisen war immer mit technischer Entwicklung verbunden. Durch die Verbesse-
rung und Entwicklung des Kommunikationswesens wurde zum Beispiel das internatio-
nale Buchungs- sowie Reservierungssystem schneller und kostengünstiger. Die Kun-
denberatung und -betreuung wurde ausgebaut. Die so genannte Informationsgesellschaft 
im Zuge der Entstehung neuer Medien ermöglichte vermehrt die Verbreitung von In-
formationen über Reisegebiete (mittels Internet, Fernsehen, Zeitung etc.). 

Zu 5: Das Bevölkerungswachstum und die Verstädterung prägten die neuen Wohnbe-
dingungen. Der größte Teil der heutigen Weltbevölkerung lebt in Städten. Stress, Hek-
tik, Kontaktarmut, Anonymität und die Sterilität des Stadtbildes rufen vielerorts den 
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Wunsch nach Natur, Landschaft und Erholung hervor. Zudem beeinflusst der demogra-
phische Wandel die Reisestruktur nachhaltig.  

Zu 6: Der Tourismus entwickelte sich immer mehr zu einem eigenen globalen Wirt-
schaftszweig mit einer starken Eigendynamik. In vielen (besonders Entwicklungs-) 
Ländern ist er die Haupteinnahmequelle und für den Großteil des Bruttoinlandprodukts 
verantwortlich. Die Verbindung und Interdependenz mit angrenzenden Wirtschaftssek-
toren, zum Beispiel der Gastronomie, machen das ganze System ergänzend undurch-
sichtig und unkalkulierbar. In Deutschland wird davon ausgegangen, dass ca. 8% des 
Bruttosozialprodukts und rund 10% der Arbeitsplätze vom Tourismus abhängig sind.  

In den 1980er Jahren kam erstmals der Trend des „sanften“ beziehungsweise „nachhal-
tigen“ Tourismus auf. Es wurde erkannt, dass der Tourismus (zu) stark seine Umwelt 
beeinflusst. Man erhofft sich seitdem, dieser Entwicklung aktiv gegensteuern zu kön-
nen. Überproduktion an Angeboten und Serviceleistungen sowie ein niedriges Preisni-
veau, stellten diesen Trend jedoch wiederkehrend in Bedrängnis. Senkung des Realein-
kommens, hohe Arbeitslosenzahlen, Terrorismus sowie Wirtschafts- und Finanzkrisen 
lassen die Vermutung aufkommen, dass die globale Reiseintensität in Zukunft wieder 
abnehmen wird. Es droht die Gefahr, dass sich die Tourismusbranche von einem 
Wachstums- zum Krisenmarkt entwickelt. Solche dunklen Szenarien, unverkennbar 
dargestellt durch sinkende Übernachtungszahlen und geringere Reiseintensität, sind 
jedoch bis dato nicht der Allgemeinheit des touristischen Systems beizumessen. Der 
Tourismus hat sich global betrachtet von jeder Krise relativ schnell wieder erholt. Dar-
gestellt in absoluten Zahlen, bedeutet das einen Anstieg an internationalen Ankünften 
von 25,3 Millionen (1950) auf rund 760 Millionen im Jahr 2004 und 1,2 Milliarden in 
2015 (TELFER & SHARPLEY 2008: 17, UNWTO 2016).  

Der Tourismus gilt nicht nur als der weltweit größte Wirtschaftszweig, sondern auch als 
der größte globale Arbeitgeber. Dies ist im Grunde hauptsächlich einem Kriterium des 
globalen touristischen Netzwerkes zu verdanken: Wenngleich stetig gleiche Muster 
ebenso wie fortwährende Entwicklungen im Freizeitverhalten der Menschen erkennbar 
sind, ist das System des Tourismus äußerst wandlungsfähig beziehungsweise flexibel 
und passt sich folgerichtig, wie die Gesellschaft welche ihn hervorbringt, seinen Um-
weltbedingungen stetig aufs Neue an. Darüber hinaus lässt sich der Mensch bei seinem 
Wunsch zu verreisen scheinbar nicht entmutigen.  
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3.2 Das System „Tourismus“ als Spiegelbild gesellschaftlicher Veränderungen  

Die Motivation, welche sich aus den Motiven und der sich daraus ergebenden Handlung 
der Reisenden ergibt, ist die Basis der alles umfassenden Frage, warum Menschen ver-
reisen. Sie bildet die Grundlage für die Fülle und Vielfalt des touristischen Marktes und 
ist gleichzeitig Ursprung der Menge an verschiedenen touristischen Segmenten (vgl. 
LARSEN et al. 2011: 691).  

Als grundlegende Aussage zur allgemeinen Reisemotivation kann zunächst festgehalten 
werden, dass das menschliche Verlangen nach (räumlicher) Veränderung und nach 
Aufbruch so alt ist, wie die Menschheit selbst. Die Basis hierfür bildet (aus freizeitlicher 
Sicht) das Verlangen, dem eigenen alltäglichen Umfeld zu entfliehen und der Sehnsucht 
nach etwas imaginär Besseren und Neuen, temporär nachzugeben. Die Gestaltung und 
Durchführung dieser räumlichen Veränderung kann trotz einer gemeinsamen Basis im 
Endeffekt stark differenziert ausfallen. Diese Variation in der Reiseausübung ist zu ei-
nem bedeutenden Teil der postmodernen individuellen Gesellschaftsstruktur zuzuspre-
chen, welche verschiedenste Arten der Motivation hervorbringt und zulässt.  

Der Tourismusbegriff ist im Grunde genommen ebenfalls ein Sammelbegriff für diverse 
Motivationsstrukturen und Verhaltensmuster und stets an Raum und Zeit gebunden (vgl. 
STEINBACH 2003: 10). Um den Tourismus und seine heutigen Phänomene genau nach-
vollziehen zu können, ist es unerlässlich, seine gesellschaftlichen Bezüge zu untersu-
chen und in Relation zueinander zu setzen.  

Wie zuvor erwähnt wurde, muss der Tourismus als System verstanden werden, zum 
Beispiel bestehend aus den Subsystemen Destination, Verkehrsinfrastruktur, Reise-
vermittler und Nachfrageseite. Der Tourismus bildet demzufolge eine Gesamtheit von 
Elementen, zwischen denen eine Interaktion oder gar Interdependenz besteht und herge-
stellt werden kann. Die Dynamik in diesem System ist Veränderungen unterworfen, 
beispielsweise innerhalb der soziokulturellen, ökologischen, ökonomischen, politischen 
und technologischen Umwelt. Diese Veränderungen haben wiederum Auswirkungen 
auf die Subsysteme des Tourismus, wie das Marketing, die Beherbergungsdienstleis-
tungen, die Reiseveranstalter oder das Reiseverhalten der Reisenden (vgl. Abb. 7, BIE-

GER 2010: 80 ff.).  
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Abbildung 7: Einflüsse auf das globale Tourismussystem (Quelle: eigene Darstellung nach BIEGER 
2010: 80 ff.) 

Neben den vielseitigen technischen und ökonomischen Innovationen und der gestiege-
nen globalen geopolitischen Stabilität, ist der kulturelle und soziale Wandel der gegen-
wärtigen Dienstleistungs- und Industriegesellschaft Hauptantriebskraft der Veränderung 
innerhalb der touristischen Nachfragestruktur46, welche wiederum Grundstein des inter-
nationalen touristischen Systems ist. Um diese Entwicklungen im Tourismus zu verste-
hen, ist es entscheidend, die Veränderungen im Konsum und der Lebensart der aktuellen 
Gesellschaftsformation zu berücksichtigen (vgl. SHAW 2006: 22). Tourismus ist ein 
soziales Phänomen und wird von Faktoren wie Lebensstil, Alter, Einkommen oder indi-
vidueller Identität geformt (vgl. MEETHAN 2001: 87). Diese Faktoren sind wiederum 
dem Wandel der Zeit unterlegen und können sich innerhalb kurzer Zeitspannen grund-
legend neu gestalten.  

Es wurde bereits aufgezeigt, dass sich das Reisen von einem Luxus- zu einem Standard-
konsumgut (oder Massenkonsumgut) entwickelt hat. Die im vorherigen Kapitel be-
schriebenen Entwicklungen bildeten die Basis für eine größere Konsumbereitschaft und 
eine eigenverantwortliche Freizeitgestaltung innerhalb westlicher Sozialstrukturen. Ver-
reisen ist im Zuge dieser Veränderungen alltäglich geworden. Touristische Unterneh-

                                                           
46 Oder vielmehr dem Reiseverhalten oder der Reisemotivation. Die subjektive Reiseentscheidung kann 
nicht losgelöst von Einflussgrößen wie Gesellschaft, Umwelt, Wirtschaft, Anbieter, Staat und Individuum 
betrachtet werden (vgl. FREYER 2009: 68). 

Dynamik des 
touristischen 

Systems 

Soziokulturelle 
Veränderungen 

Ökologische 
Veränderungen 

Ökonomische 
Veränderungen 

Politische 
Veränderungen 

Technologische 
Veränderungen 



 3 PERSPEKTIVEN UND ENTWICKLUNGEN AKTUELLER REISETRENDS   
 

67 
 

mungen sind im Grunde genommen ein für die breite Masse zugängliches Gut, ähnlich 
einem Grundnahrungsmittel. Zudem hat die Daseinsgrundfunktion „sich erholen“ an 
gesellschaftlichem Ansehen und individueller Bedeutung gewonnen. Ähnlich der Band-
breite von Konsumartikeln im Supermarkt ist dementsprechend das Angebot zur Frei-
zeitgestaltung angestiegen und diversifizierter geworden. Um dieser diversifizierten 
Nachfrage Stand zu halten, wird von den marktverantwortlichen Instanzen eine Vielzahl 
neuer und innovativer Reisegestaltungsmöglichkeiten entwickelt und angeboten.  

Das globale touristische Netzwerk ist zu einem Zeichen von Freiheit, Demokratie, Er-
reichbarkeit und Wahl geworden (vgl. FRANKLIN 2003: 10). FRANKLIN (ebd.: 79) be-
hauptet des Weiteren, dass durch die gestiegene Mobilität und die Dynamik innerhalb 
des touristischen Systems die Grenzen zwischen Arbeit, Urlaub und Zuhause immer 
weiter verwischen und ineinander übergehen. Der geographische Raum verliert zuneh-
mend an Relevanz und entfernte Räume beziehungsweise touristische Destinationen 
rücken durch kürzere Reisezeit und höhere Reiseintensität immer näher an den Konsu-
menten ran. Die Räume laufen durch die gestiegene und gewöhnliche Mobilität inei-
nander über und lassen die Distanzen schrumpfen. Durch diese Dynamik innerhalb des 
geographischen Raumempfindens, haben sich die verschiedenen Push- und Pull-
Faktoren des touristischen Verhaltens, welche für die Motivation der Reisenden verant-
wortlich sind, in der postmodernen Gesellschaft vervielfältigt und divergent weiterent-
wickelt. Sie bestehen bei Weitem nicht mehr nur aus den traditionellen Motiven für eine 
(Erholungs-)Reise, zum Beispiel der Flucht aus den Zwängen der Arbeit oder aus den 
problematischen Umweltverhältnissen am großstädtischen Wohnort. In Folge dieser 
Veränderungen sind die Push- und Pull-Faktoren zur Reiseentscheidung de facto viel 
komplexer und vielschichtiger geworden. 

Geprägt wird das Reiseverhalten und somit das touristische System vor allem durch 
entsprechende soziokulturelle Entwicklungen oder Megatrends, welche langfristige ge-
sellschaftliche Veränderungsbewegungen umfassen. Diese sind global betrachtet gültig 
und nehmen Einfluss auf mehrere Bereiche menschlichen Alltags. Im Grunde genom-
men geben diese mithin das Lebensgefühl, die Sehnsüchte oder Befindlichkeiten der 
Menschen wieder. Als solche Megatrends können zum Beispiel die steigende Indi-
vidualisierung der Gesellschaft, die zunehmende Ästhetisierung von verschiedenen Le-
bensbereichen, die allgemeine Technisierung/Digitalisierung und die größere Wahl-
freiheit (oder der ständige Zwang zur Wahl) genannt werden. Diese Megatrends haben 
unter anderem die Herausbildung unterschiedlicher sozialer Milieus innerhalb einzelner 
Gesellschaftsschichten zur Folge, welche unterschiedliche reisespezifische Verhaltens-
muster entstehen lassen. Gleichzeitig ist der Tourismus durch Interaktion zwischen Rei-
senden und Bereisten für die Verbreitung von Konsum- und Verhaltensmustern sowie 
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für Bedürfnis- und Wertestrukturen mitverantwortlich. Gesellschaftliche Entwicklungen 
sind zusammenfassend Auslöser, aber auch Folge touristischer Aktivitäten.  

Da der heutige Tourist zunehmend als klassischer Konsument und Verbraucher einge-
stuft werden kann, wird seine Entscheidung und Wahl allemal vom Markt beeinflusst. 
Das touristische Angebot als Serviceleistung kann nur profitabel handeln, wenn es 
durch den Reisenden in Anspruch genommen wird. Dessen ungeachtet, steht nach wie 
vor das Zielgebiet im Mittelpunkt der touristischen Nachfrageseite. Hier kann in den 
letzten Jahren eine bestimmte Entwicklung beobachtet werden: Immer mehr Ver-
anstalter orientieren sich an von Algorithmen berechneten, vermeintlich auf die Indivi-
dualität des Kunden zugeschnittenen Angeboten, welche dank massenhaften Datenaus-
wertungen gewonnen werden. Häufig findet eine Zielauswahl nicht aufgrund der unter-
bewussten Wünsche und Bedürfnisse statt, sondern ist zunehmend ein vom Marketing 
der Reiseveranstalter bestimmter Prozess. Dieser kognitive Prozess gewinnt bei der Rei-
seentscheidung an Bedeutung, was sich wiederum die Marktforschung zunutze macht. 
Neben dem kognitiven Prozess steuert der aktivierende Prozess das Reisemotiv (vgl. 
KULINAT 2003: 98). Gemeint ist hiermit die Einflussnahme in die (postmodern zerstreu-
te) Gesamtheit der Emotionen, Motivationen und Einstellungen, die zu zielgerichteten 
Entscheidung und zur Aufrechterhaltung dieser notwendig ist. Diese zunehmende Ein-
flussnahme der Reiseanbieter auf das Verhalten der Reisenden (Kunden) ist auf den 
immer stärker konkurrierenden Reisemarkt zurück zu führen. Einstmals gestalten die 
vielfältigen Interessen und die Individualität der Kunden diesen Prozess aktiv mit.  

Das Freizeitverhalten der Menschen ist zusammenfassend ein Ergebnis der strukturellen 
Vielfalt der postmodernen Gesellschaft, welche sich in der diversifizierten Interessen-
vielfalt der Reisenden widerspiegelt. Die Reisemotivation, welche ein Grundstein für 
das System des touristischen Gesamtgefüges ist, führt zum Erholungsurlaub am Strand 
bis hin zum Safariausflug, Glamping, Backpacking oder Wellnessurlaub und zur Ent-
schleunigung durch eine Pilgerreise – nicht selten zu einer Kombination meherer dieser 
Segmente. Eine klare und universelle Unterteilung von zeitgemäßer, touristischer Frei-
zeitgestaltung ist aufgrund des ständig wachsenden Konkurrenzdenkens und innovativer 
Produktgestaltung des Reisemarktes nahezu unmöglich. 

 

 

 



 3 PERSPEKTIVEN UND ENTWICKLUNGEN AKTUELLER REISETRENDS   
 

69 
 

3.3 Der postmoderne Tourist 

KAGELMANN (1999: 34) fasst die im vorherigen Kapitel aufgegriffenen Entwicklungen 
zur Selbstverständlichkeit des Reisens wie folgt zusammen:  

„So ist Reisen heute etwas ganz Normales und zugleich etwas ganz Besonderes. Dass 
man reist, in den Urlaub fährt, ist heute eine Selbstverständlichkeit […] Der Urlaub ist 
ganz einfach ein Konsumartikel geworden.―  

In Freizeit, Kultur und Urlaub wird von den Individuen oder Konsumenten gegenwärtig 
weitaus mehr Geld investiert, als noch vor 20 Jahren. Experten sprechen davon, dass der 
Tourismus längerfristig weiterhin weltweit die größte Wachstumsbranche sein werde, 
was sich natürlich auf die gewordene Selbstverständlichkeit und gleichzeitige Beson-
derheit des Reisens zurückführen lässt.  

KAGELMANN (1999: 35 ff.) zeigt zwei Haupttendenzen auf, welche den spätmodernen 
Tourismus bis heute hin begleiten. Eine davon ist die Tendenz „Viel und Alles im Ur-
laub erleben“. Reisende fordern demzufolge immer mehrere und immer abwechslungs-
reichere Freizeit- und Erholungsangebote. Eine Begleiterscheinung dieses Trends sind 
Kurzreisen, frei nach dem Motto „lieber kurz und spaßig als lang und langweilig“. Hier 
wird in kurzer Zeit möglichst verschiedenes und vieles „erlebt“. Diese Form des Rei-
sens ermöglicht das häufigere Verreisen. Stark ansteigende Zahlen von Flugreisen be-
stätigen diesen Trend. Ebenso begleiten Einfachheit, Bequemlichkeit und die kosten-
günstige Preisstruktur der Angebote diese Entwicklung und machen sie für Reisende 
attraktiv.  

„Viel und Alles im Urlaub erleben“ bedeutet aber auch eine diversifizierte Freizeitstruk-
tur. Freizeitgestaltung wird demnach zu einem hybriden Gebilde, das durch die ver-
schiedensten Motivationen hervorgerufen wird, welche den Impuls zur Reisetätigkeit 
der Individuen auslösen. Dieser „hybride“ Tourist ist beispielsweise bereit, seinen 
Strandurlaub mit Abenteuerausflügen, Wellnessangeboten oder Städtereisen zu verbin-
den. Demgegenüber kann eine Kulturreise, begleitet von Museumsbesichtigungen und 
Theateraufführungen, durch Wanderungen oder andere sportliche Betätigungen ergänzt 
werden. Diese Entwicklung beeinträchtigt nachhaltig nicht nur die Angebotsstruktur 
von Pauschalreisen, sie ist vielmehr eng mit dem von KAGELMANN beschriebenen zwei-
ten Trend verbunden.  

Die Tendenz zum „einmal (oder immer wieder) etwas ganz Besonderes erleben“ ist cha-
rakteristisch für Individualreisen, welche beständig an Relevanz im globalen Reisemarkt 
gewinnen. Dies hat aus Sicht von Reiseveranstaltern die vermeintlich komplexe Folge, 
dass die Freizeit- und Urlaubsangebote der Kunden immer individueller angepasst wer-
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den müssen. Beispiele hierfür sind Abenteuer- oder Erlebnisreisen, Wellnessurlaube 
oder Eventreisen, speziell nach den Bedürfnissen der einzelnen Kunden konzipiert. 
Häufig ist für die individuelle Gestaltung solcher Reisen nicht mehr notgedrungen ein 
Unternehmen oder Reiseveranstalter (Vermittler) verantwortlich. Individuelle Reisen 
mit den einzelnen Bausteinen (Flug, Unterkunft, Mietwagen) werden zunehmend von 
dem Reisenden selbst zusammengestellt, separat und nicht im Reisebüro, sondern im 
Internet direkt beim Anbieter gebucht. Die Reise kann somit perfekt auf die individuel-
len Ansprüche zugeschnitten werden, und der Kunde wird nicht dazu gezwungen, sich 
zwischen verschiedenen fest strukturierten Alternativen entscheiden zu müssen47. Die 
Informationen werden hier nicht mehr vom Verkäufer eingeholt, sondern individuell 
durch Bewertungen vorheriger Konsumenten der Produkte.  

Auch wenn diese beiden Trends den postmodernen Tourismus grundsätzlich mitgestal-
ten, sind weitere (ältere) Entwicklungen nicht einflusslos. Die meisten Trends von „ges-
tern“ sind dennoch weitestgehend abgeschlossen. Sie werden nur noch von wenigen 
Touristen oder Freizeitaktiven als Trend bezeichnet, da sie bereits im Reisemarkt als 
etabliert gelten. Man bezeichnet sie deshalb als historische Trends. Beispiele hierfür 
sind unter anderem Globetrotter- und Rucksackreisen, ebenso wie der Campingtou-
rismus. Diese Trends können im Grunde dem Individualtourismus untergeordnet oder 
als Frühboten dieser Entwicklung betrachtet werden.  

Der bereits angedeutete Trend zur Vielfalt im Reiseangebot kann in den meisten Reise-
formen, -arten und -stilen aufgezeigt werden. Diese werden stetig mit Abwechslungs-
möglichkeiten und Individualität aufgeladen. Sie lassen ein neues Spektrum von Reise-
gestaltung entstehen und beeinflussen gleichzeitig weite Teile der touristischen Service-
kette. Demzufolge können sich langfristig gesehen Hotels mit einem großen Sportange-
bot (Trendsportarten) oder vielfältigem Wellnessangebot mit Pools, Massageservices 
und Saunalandschaften am Markt besser behaupten, als Hotels ohne Extra- oder Exklu-
sivleistungsangeboten. Diese Entwicklung führt fast unwillkürlich zu dem Trend der 
„Größe“ – im Angebotsportfolio zugleich wie in anderen Dimensionen. Der hier be-
schriebene, bereits in den 1970er Jahren beginnende Prozess, zeitgemäß dargestellt 
durch riesige Hotelanlagen, Shoppingmalls oder Multiplexkinos, dauert bis heute an 
und kann, trotz immer anhäufender Gegenoffensive, nicht als beendet ermessen werden. 
Die enorme Nachfrage an diverser Bedürfnisbefriedigung muss schließlich durch ein 
ebenso enormes Angebot bedient werden.  

Die aufgezählten komplexen und multifunktionalen Einrichtungen bieten den Indivi-
duen einfacheren Zugang zur individuellen Freizeitgestaltung, ohne großen Aufwand 
                                                           
47 Vgl. hierzu und zur „Krise“ der Pauschalreise auch BORN 2004 
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bewältigen zu müssen. So wird beispielsweise, um den Touristen eine besonders nah 
und intensiv zu erlebende Urlaubswelt ermöglichen zu können, immer häufiger auf 
künstliche Freizeitgestaltung zurückgegriffen. Diese künstlichen Welten48 ermöglichen 
eine kurzfristige, exotische oder fremde Freizeiterfahrung, unweit des eigenen Alltags-
raumes. 

Diese erkennbaren und stets wesentlichen Erlebniswerte in der heutigen Reisestruktur 
gehen auf die aggressiveren Vermarktungsoffensiven der Angebotsanbieter zurück. 
Veranstaltungen werden als „Events“ beworben, um eine Besonderheit hervorstechen zu 
lassen, auch wenn es sich dabei um alljährlich wiederkehrende Ereignisse handelt. In-
novative Darstellung von klassischen Freizeitangeboten oder touristischen Dienstleis-
tungen sollen den immer anspruchsvolleren und erfahreneren Reisenden anlocken und 
ihm stets etwas mutmaßlich „Neues“ und „Besonderes“ bieten.  

Das ambivalente Gesamtbild des postmodernen Touristen wird deutlich, wenn parallel 
zu der Entwicklung der oben beschriebenen Trends („mehr, besonders, künstlich“)   
extreme Gegentrends aufgezeigt werden können. So ist der Trend zur Heimat und    
regionalen Identität ebenfalls eine nicht zu vernachlässigende Entwicklung. Ein wach-
sendes Interesse an Regionalgeschichte oder an der Entwicklung von regionalen Natur- 
und Kulturräumen, ebenso wie an regionalen Produkten und Authentizität, ist ein bei-
spielsloser Gegensatz zu den zuvor dargestellten Tendenzen und Entwicklungen. Die 
vielseitigere Möglichkeit der Freizeitgestaltung und der häufigere Drang zum Verreisen 
ermöglichen die Entstehung von breitgefächerten Interessengebieten innerhalb von tou-
ristischen Aktivitätsbereichen. Dieses Interesse kann in der Ferne oder in der Naherho-
lung liegen und ausgeübt werden.  

Das Interesse des postmodernen Reisenden liegt prinzipiell nicht nur im Globalen, son-
dern auch im Lokalen und Regionalen. Gastronomischer Tourismus in regionalem Um-
feld stellt dementsprechend einen Backpacking-Urlaub in Südostasien nicht in den Wi-
derspruch. Der hybride postmoderne Tourist, geformt von Veränderungen in der Alters-
struktur der Bevölkerung, mit abgeänderter und angepasster Lebensweise, neuen Wer-
ten, größerer Flexibilität und Freiheit sowie höherer Reiseerfahrung, ist nicht nur bereit 
während einer Reise verschiedenen Aktivitäten nachzugehen, er variiert in seiner Reise-
ausübung und gestaltet diese relativ abwechslungsreich. Besonders traditionsreiche und 
naturverbundene Reiseformen, wie das Pilgern eben auch, gewinnen dadurch eindring-
lich dank ihrer (besonderen) alternativen und individuellen sowie nachhaltigen Gestal-
tungsmöglichkeit an Nachdruck im zeitgenössischen Reiseverkehr.  
                                                           
48 Das Angebotsspektrum ist hier äußerst breit und reicht von historischen Nachbauten wie der Wander-
ausstellung „Tutanchamun – Sein Grab und die Schätze“ über Freizeitresorts wie das Tropical Island 
nahe Berlin hin zu künstlichen Urlaubswelten wie The Palm in Dubai. 
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3.4 Neue (alternative) Tourismusformen  

Die Reisemotive von Touristen sind grundlegende Elemente der unterschiedlichen Tou-
rismusformen und Reisearten. Dabei handelt es sich letztlich um historische Phäno-
mene, welche zeitgeschichtlich betrachtet jeweils an einen gesellschaftlichen Kontext 
gebunden sind. Erkenntnisse über die Motivation von Touristen sind demgemäß von 
fundamentaler Bedeutung, um ihr Verhalten während des Reisens nachvollziehen zu 
können. Diese Kräfte und Zwänge (Push- und Pull-Faktoren), welche ein Individuum 
zu seinem Handeln verleiten, können grundsätzlich in intrinsische (persönliche, aus dem 
inneren Selbst – zum Beispiel „Spaß“) und extrinsische (von der Gesellschaft ausge-
hende, äußere Reize – zum Beispiel „Prestige“) Motivation aufgegliedert werden (vgl. 
TELFER & SHARPLEY 2008: 152 ff., HALL & PAGE 1999: 52). Da die Gesellschaft in 
welcher sich ein Individuum befindet, ein dynamisches Gebilde darstellt, welches von 
ständigem Wandel und Fortschritt geprägt ist, kann das Verhalten (beziehungsweise die 
Motivation) der Individuen nicht als ein statischer und bestehender Gegenstand be-
trachtet werden. KASPAR (1992: 280 f.) unterscheidet in der touristischen Motivations-
forschung zwischen fünf grundlegenden Gruppen, aus denen diverse Tourismusformen 
herausgebildet werden können:  

• psychische Motivation (Ausbruch aus dem Alltag) 
• physische Motivation (Erholung, Heilung, Sport) 
• interpersonelle Motivation (Besuch, Kontakt, Cluburlaub, Eskapismus, Natururlaub) 
• kulturelle Motivation (Bildungsurlaub, spiritueller/religiöser Tourismus) 
• Status- und Prestigemotivation (persönliche Entfaltung, Wunsch nach Anerkennung, 

Geschäftstourismus). 

Das touristische Motivationssystem ist somit an die (persönliche) Umwelt der Reisen-
den, ebenso wie an die eigene Psyche, Physis und Wertevorstellung gebunden. Urlaubs-
reisen gehen stets aus einem Resultat einer Selbstreflexion hervor und der Frage, was 
einem fehlt, was erwartet wird und was man erreichen will (vgl. REEH 2011: 22 f.). Fol-
gendermaßen sollen Reisen Bedürfnisse befriedigen, welche von unterschiedlichen Mo-
tivationen begleitet werden49. Dieses System, bestehend aus den Bedürfnissen und Mo-
tivationen, resultiert in einem von der Umwelt, welche das Individuum einbettet, beein-
flussten Handeln, welches sich wiederum auf das Reiseverhalten beziehungsweise die 
touristische Nachfrage auswirkt (vgl. Abb. 8).  

																																																													
49 Angelehnt an MASLOW (vgl. BIEGER 2010: 98) können hier beispielsweise Selbstverwirklichungs-
bedürfnisse, Anerkennungsbedürfnisse, soziale Bedürfnisse, psychische Bedürfnisse und physische Be-
dürfnisse genannt werden. Jeder dieser Bedürfnisebenen kann (können) wiederum eine (oder mehrere) 
Tourismusart(en) zugeordnet werden. 



	 3	PERSPEKTIVEN	UND	ENTWICKLUNGEN	AKTUELLER	REISETRENDS		 	
	

73	
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 8: Motivationskette des touristischen Reiseverhaltens (Quelle: eigene Darstellung) 

Die Motivation der Reisenden wird somit für die grundlegende Abgrenzung der ver-
schiedenen Tourismusarten voneinander genutzt (zum Beispiel Erholung, Erlebnis, Bil-
dung, Kultur, Geschäftliches etc.). Eine weitere Unterteilung kann etwa durch die Ent-
fernung der Reisedestination vom Wohnort oder durch die Reisedauer erfolgen. Noch 
detailliertere Unterteilung können durch die Klassifikation von weiteren Merkmalen wie 
Individual- oder Kollektivreisen, Sommer- oder Wintertourismus, Beherbergungsfor-
men, Verkehrsnutzung, Finanzierungsart etc. unternommen werden.  

Wie bereits hierdurch deutlich wird, kann eine solche Einordnung der Tourismusarten 
mit einer fast beliebigen Länge fortgeführt werden. Die Schnelllebigkeit und Diver-
sifizierung der postmodernen Gesellschaft fördert die Unübersichtlichkeit gegenwärti-
ger Reisetrends. Die Pluralisierung der westlichen Lebensstile spiegelt sich im Reise-
verhalten der Individuen wider und ermöglicht die Entstehung einer Vielzahl alternati-
ver Reiseformen.  

Der postmoderne Tourismus im theoretischen Sinne, welcher durch die Vielzahl dieser 
alternativen Reiseformen geprägt ist, ist folglich ein Sammelbecken von Ansätzen, wel-
ches das System des Tourismus nicht durch den einfachen Dualismus Alltag-Urlaub 
oder die simple Klassifizierung von grundlegenden Reiseformen zu erklären versucht. 
Er plädiert vielmehr dafür, die sozialen Phänomene des Tourismus im Detail umfassen-
der und differenzierter zu formulieren. Dabei erreichen die theoretischen Darstellungen 
dieser sich daraus ergebenden alternativen Reiseformen relativ kleine Reichweiten, da 
die zu berücksichtigen gesellschaftlichen Verhältnisse und verschiedenen Reisebedürf-

Bedürfnisse	
(z.B.	nach	
MASLOW)	

Intrinsische	
Motivation	

Gesellschaftlicher	Kontext	

Extrnisiche	
Motivation	

Individuelles	Reiseverhalten	

		



	 3	PERSPEKTIVEN	UND	ENTWICKLUNGEN	AKTUELLER	REISETRENDS	
	

74	
	

nisse ständig Veränderungen unterlegen und neu angepasst werden müssen (vgl. KÜB-

LBÖCK 2006: 261).  

Betrachtet man unter dem Aspekt der sich immerfort wandelnden Gesellschaftsstruktur 
bereits bestehende, langzeitlich andauernde Tourismusformen, kann eine zyklische Ab-
folge der jeweils größeren Tourismusarten beobachtet werden (vgl. MOSE & JACOBS 
2004: 8). Diese können in vier Phasen mit jeweils eigenen Bedingungen und eigenem 
Entwicklungsstand unterteilt werden. Die erste Phase (Innovationsphase) steht für die 
Einführung und Erprobung der Reiseform auf dem Markt. Dieser folgt die Wachstums-
phase, welche die Tourismusformen symbolisiert, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
eine sehr dynamische Entwicklung durchlaufen. Die darauf folgende Wachstumsphase 
umfasst Tourismusformen, die sich bereits in einem Zustand der Sättigung befinden. 
Zuletzt folgen Formen, welche durch einen bereits zunehmenden Bedeutungsverlust 
gekennzeichnet sind (vgl. Abb. 9)50.  

Eine mögliche Aufteilung von postmodernen Tourismusarten in solche Phasen ist hin-
gegen kritisch zu bewerten. Der hohe Vereinfachungsgrad ist nicht ohne weitere Spezi-
fizierung auf die gegenwärtigen Entwicklungen anwendbar. Zudem ist das mittelfristig 
statische Element der Zuordnung zu einer bestimmten Gruppe in Frage zu stellen, da 
diese Zugehörigkeit sich innerhalb kürzester Zeit ändern kann (vgl. KREISEL 2007: 78). 
Darüber hinaus können individuelle Verhaltensstrukturen und Wertemuster sowie    
Extremformen von Tourismusarten in dieser traditionellen Typisierung und Klassifi-
zierung nur schwer einem Rollenmuster zugeordnet werden.  

 

 

 

 

 

																																																													
50	Bereits die in der Abbildung 9 dargestellten Urlaubsformen nach MOSE & JACOBS (2004) haben in den 
letzten 10 Jahren weitere Phasen durchlaufen. Der Clubtourismus kann mittlerweile der Reifephase zuge-
ordnet werden, der Eventtourismus und die künstlichen Erlebniswelten mindestens der Wachstumsphase.  
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Abbildung 9: Entwicklungsphasen von Urlaubsformen (Quelle: eigene Darstellung nach MOSE & 

JACOBS 2004: 8 ff.) 

GLAEßER (2001: 45) definiert das touristische Produkt, welches ebenfalls aus den alter-
nativen Tourismusformen hervorgeht, „[…] allgemein als eine Menge von Eigenschaf-
ten […] die kombiniert werden und erlauben, ein bzw. mehrere Bedürfnisse eines Nach-
fragers zu befriedigen“. Die unterschiedlichen Bedürfnisse der gegenwärtigen         
(Reise-)Gesellschaft führen dazu, dass Touristen immer experimentierwilliger werden, 
was eine rasche Entstehung neuer, multidimensionaler (Reise-)Produkte zur Folge hat 
(vgl. COOPER et al. 2008: 40). Der Kunde wird infolge einer steigenden individuellen 
Produktherstellung zum „Prosumer“ – einem Hybrid aus Produzent und Konsument 
neuer Tourismusarten (SCHRÖDER 2006: 115). Alte Tourismusarten mit fordistischen 
Zügen (konventioneller Massentourismus) werden zunehmend von postfordistischen 
(oder neofordistischen), kleineren und kundenspezifischen sowie vielschichtigen Ni-
schenprodukten verdrängt (vgl. HARVEY 1989: 125 ff., SHAW 2006: 26).  

Der neue alternative Tourist bringt folglich veränderte, multioptionale Nachfragebedin-
gungen mit sich und fordert mehr Abwechslung, hat einen höheren Erlebnisanspruch 
und ist gekennzeichnet durch Individualität und Variabilität. Für ihn zählt nicht nur das 
„entweder oder“, sondern vielmehr das „sowohl als auch“. Er ist mal   rational, mal 
emotional und letzten Endes inkonsequent und sprunghaft in seinen Entscheidungen 
(vgl. FUCHS & PETERS 2006: 93). Diese Entwicklung kann nicht nur in dem konsumori-
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entierten Marktstrukturen und der stärker werdenden Marktsegmentierung der Touris-
musbranche aufgezeigt werden. Auch in der Motivationsstruktur der Reisenden können 
solche Vorgänge beobachtet werden. Diese Kräfte sind besonders bei Pilgertouristen 
erkennbar, die prägnant viele Motive für ihre Reise aufzeigen.  

Viele der aus der zuvor dargestellten Entwicklung hervorgehenden Reisearten weisen 
Überschneidungen auf, was ein Nachweis für die Entstehung des so genannten „Hybrid-
touristen“ und ein Merkmal der „Konfetti-Gesellschaft“ ist, in welcher eine unübersicht-
liche Zahl von gesellschaftlichen Teilgruppen eigene Wertemuster besitzen und denoch 
ein großes Ganzes ergeben (vgl. ROTPART 1997: 76 ff., KREISEL 2007: 78). Es gilt nicht 
als unkonventionell, wenn Teile einer Tourismusart in anderen, nach alten Mustern ei-
gentlich als getrennt zu klassifizierenden Tourismusarten vorzufinden sind (vgl. BEARD 

et al. 2003: 26). 

Gesellschaftliche Umschläge, wie Monotonie des Arbeitstages und Passivität am Ar-
beitsplatz wird vom postmodernen Reisenden während der Reise gegen Naturerleben, 
Freiheitsgefühl, Erlebnisdrang, Ausgleichsbedürfnis, Kontaktsuche und Anerkennungs-
streben eingetauscht (vgl. OPASCHOWSKI 1996: 37). Berufliche und alltägliche Über- 
und Unterforderung soll durch das Reisen ausgeglichen werden. Die Gesamtheit der 
individuellen Emotionen, Motivationen und Einstellungen sowie die zunehmende Ein-
flussnahme des unter sich konkurrierenden Tourismusmarktes, ermöglichen die Ent-
stehung einer Vielzahl neuer (oder wiederentdeckter), alternativer und unkonventionel-
ler Reisearten. Diese verlieren durch die Diversität und Interaktion, aber auch die Inter-
dependenz, ihre überschaubare und feste Formation.  

 

3.4.1 Die Erlebnisgesellschaft – Leblos oder lebendiger als je zuvor?  

Die Online-Version des Dudens (Dudenverlag 2016) definiert die Bedeutung des Verbs 
„erleben“ mit Hilfe folgender Beschreibungen: 

x von etwas betroffen und beeindruckt werden; erfahren müssen oder können; 
mitmachen, durchmachen 

x auf sich wirken lassen 
x als Reaktion der Außenwelt, als Folge seines Tuns an sich erfahren 
x (gehoben) eine bestimmte Feststellung in Bezug auf die eigene Person machen, 

sich als etwas empfinden 
x [noch] am Leben sein und etwas als Zeitgenosse miterleben. 
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Die zuvor dargestellten soziokulturellen Entwicklungen mit all ihren Einflüssen auf das 
Konsumverhalten und die Lebensart der Gesellschaft, formten aus der Aktivität des 
Reisens ein Kulturgut, welches in seiner Gunst weite Teile der Bevölkerung durchläuft 
und dem eine hohe Nützlichkeit in der Verwirklichung persönlicher Ziele zugesprochen 
wird. Das soziale Phänomen des Tourismus ist immer ein Produkt aus Faktoren wie 
Lebensstil, Alter, Einkommen oder individueller Identität, welche im Laufe dieser ge-
sellschaftlichen Veränderungen starken Wandelungen unterlagen (vgl. MEETHAN 2001: 
87). Der gestiegene Wohlstand der postmodernen Gesellschaft ermöglichte es, die Rele-
vanz der Freizeitausübung und des Tourismus im alltäglichen Leben zu intensivieren 
(vgl. STORBECK 1992a: 77). Bei einer stetig steigenden Lebenserwartung fällt kontinu-
ierlich der Anteil der Arbeitszeit an der gesamten Lebenszeit (vgl. OPASCHOWSKI 2006: 
496).  

Diese Entwicklung und ähnliche Prozesse gestalteten die vieldiskutierte Erlebnisgesell-
schaft der späten Nachkriegsgenerationen, welche unter anderem anhand hedonistischer 
Milieus oder einer für das persönliche Bewusstsein bedeutungsvolleren Freizeitgestal-
tung gedeutet wird. Bereits 1962 erkannte K.D. HARTMANN „Erlebnis- und Interessen-
faktoren“ als grundlegende Reisemotive. Die Entstehung neuer Medien, großer Vergnü-
gungsszenen sowie ein breiteres und vielseitigeres Angebot von Konzerten oder        
ähnlicher Events, ebenso wie die Großzahl der Pauschalreiseangebote, ließen einen 
Trend hin zu einer alltäglichen Lebensführung, welche nach Erlebnissen strebt, unmiss-
verständlich erkennbar werden (vgl. SCHULZE 1997: 421 f.). Das allgemeine Bewusst-
sein über die Vielzahl von liberalen Lebensstilen, Kulturen und Traditionen, aber auch 
Naturräumen und Landschaften der Welt, hat im Laufe der Generationen ein zuneh-
mendes Verlangen in der westlichen Sozialstruktur ausgelöst, diese Dinge kennenlernen 
zu wollen und zu erfahren. 

Die Formationen und Folgen der Erlebnisgesellschaft mit der profilierten Suche nach 
dem persönlichen Glück oder nach dem Genuss können daher insbesondere im Bereich 
der Freizeitgestaltung und innerhalb des Reiseverkehrs aufgezeigt werden. Die Konsu-
morientierung der Informations- und Erlebnisgesellschaft des 21. Jahrhunderts ist bei 
Weitem nicht nur (oder teilweise sogar in abnehmender Tendenz) auf materielle Objek-
te gerichtet. Ein neues intensiviertes Interesse an Kultur und das körperliche Erleben 
sowie die zuteilgewordene Erfahrung und das neu gewonnene Wissen prägen die Um-
risse dieser speziellen Gesellschaftsdefinition. Erlebnisse beziehungsweise Erfahrungen 
entsprechender Art werden nicht selten während des Reisens gemacht oder währenddes-
sen gezielt gesucht. Der bereits in Kapitel 1.5 dieser Arbeit erwähnte Wertewandel mit 
den von SHAW definierten vier Erfahrungstypen des neuen individuellen europäischen 
„Lifestyles“ ergibt zusammenfassend nach SCHULZE (ebd. 54) „[…] eine Gesellschaft, 
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die (im historischen und interkulturellen Vergleich) relativ stark durch innenorientierte 
Lebensauffassung geprägt ist“.  

Die in dieser Erlebnisgesellschaft nachweislichen Spätwirkungen der Moderne sind für 
SCHULZE (ebd. 7) unter anderem eine Folgeerscheinung des Wandels sozialer Bindun-
gen im Alltag der Individuen. Gemeint sind hiermit beispielshalber die Auflösung, Lo-
ckerung oder Dezentralisierung traditioneller sozialer Geflechte wie Familie51, Freund-
schaft oder Nachbarschaft. Die unverbundene Lebensgestaltung der Individuen stellt in 
Folge dessen etwa Selbstverwirklichungsprozesse, Genuss und Ästhetik (Ambien-
te/Design) in den Vordergrund des persönlichen Strebens. In Folge dieser Entwicklung 
werden Erlebnisse zu persönlichen Errungenschaften und zu einem stark nachgefragten 
Kulturgut (vgl. GÜNTHER 2006: 57).  

Diese Erlebniswerte haben nach wie vor einen enormen Einfluss auf die postmoderne 
Reisegestaltung. Dabei ist es unbedeutend, welche Faktoren auf die Reise Einfluss 
nehmen. Ob Entspannung, Glück, Natur, Freiheit, Erotik, Abenteuer oder Geborgenheit 
– jedes dieser Vorsätze einer Reise ist in einer bestimmten Form ein Erlebnis und kann 
durch verschiedene Erlebnissphären übermittelt werden. FREYER & NAUMANN (2006: 
309 ff.) unterscheiden hier zwischen vier Dimensionen der Erfahrungs- beziehungswei-
se Erlebnisgewinnung: Unterhaltung, Ästhetik, Weiterbildung und dem Flow. Diese 
können unter anderem durch Aufnahme, aktive/passive Beteiligung oder das „Eintau-
chen“ durchschritten werden. Nicht zu vernachlässigen ist in diesem Zusammenhang 
die Tatsache, dass der Begriff des Erlebnisses in seiner Benutzung überstrapaziert wird 
und die Bandbreite der möglichen oder individuell empfundenen Erlebnisse ins Uner-
messliche steigt. 

Reisedestinationen, wie der Jakobsweg, arbeiten als Erlebnisräume mit ungewohnten 
Merkmalen oder ungewöhnlichen Ereignissen. Beabsichtigt oder unbeabsichtigt werden 
dabei direkt die menschlichen Sinne involviert. Für Reisende übertreffen solche Erleb-
nisse durch ihre wahrgenommene Besonderheit mutmaßlich die Wirklichkeit und er-
zeugen entsprechend ein spirituelles Setting. Solche Räume können künstlich konstru-
iert werden (Erlebniswelten), sind aber auch historisch oder natürlich, wie der Jakobs-
weg, gegeben (vgl. PIKKEMAAT et al. 2006: 161). Mittels externer Bedeutungszuschrei-
bung, etwa durch Reiseanbieter, gewinnen solche Räume an Besonderheit.  

Kurzum übernehmen die Entwicklungen und Eigenschaften der Erlebnisgesellschaft 
eine wichtige Funktion für das sich immerzu umformende Reiseverhalten und für die 
neuen Reisemotive der postmodernen Touristen. Hierbei kann das Pilgern in Gestalt 

                                                           
51 Vgl. hierzu auch LEDER 2007b: 43 f. 
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einer alternativen Tourismusform als ein Erlebnis verstanden werden. Der Jakobsweg 
bietet faktisch als Erfahrungs- und Erlebnisraum durch seine historisch gegebene und 
künstlich aufgewertete Beschaffenheit die Möglichkeit für ein vielseitiges Erleben. Die-
ses kann sowohl körperlicher als auch spiritueller Natur sein. Der Jakobsweg kann des-
sen ungeachtet als erlebnisreicher Kultur- und Naturraum in Form einer zeitge-
nössischen Reisedestination oder eines Tourismusraumes verstanden werden.  

Der Konflikt zwischen einem ernsthaften und besonnenen Tourismus beziehungsweise 
einer stärker ausgeprägten Sinnhaftigkeit und der eher hedonistischen Erlebensorientie-
rung nach SCHULZ ist mit Bezug auf den Pilgertourismus in zweierlei Hinsicht belang-
los. Zum einen widersprechen eine introvertierte gesinnte Wanderung und der Genuss 
der Natur oder Kultur keinesfalls einem Erlebnis. Zum einen kann der Jakobsweg als 
Abenteuer- oder Erlebnispfad „Spaß machen“ und Freude bereiten. Zum anderen kann 
eine Abkehr von der „Spaßgesellschaft“, wie von ROMEIß-STRACKE (2003: 125 f.) auf-
gezeigt, nicht nachdrücklich belegt werden. „Neues erleben“, „Spaß haben“, „Vergnü-
gen“ und „Genuss“ gehören in den meisten Statistiken immer noch zu den wichtigsten 
Reisemotiven der Deutschen (vgl. FUR 2013). Trotz vermeintlich neuer „langsamer“ 
und nachhaltiger Formen von touristischen Aktivitäten kann im Grunde weiterhin in der 
Allgemeinheit nicht von einer neuen introvertierten Sinnesgesellschaft, welche von we-
niger Arbeit und mehr Spaß der Erlebnisgesellschaft, hin zu alten Werten und „alter 
Ordnung“ mit neuer „Ernsthaftigkeit“ und mehr Arbeit/ weniger Spaß/Erlebnis driftet, 
gesprochen werden.  

„Public-Viewing“ und andere Großveranstaltungen sind so populär wie nie zuvor. Der 
„Event-Fan“ ist geboren worden. Das „Drumherum“ ist oft bedeutender als das Interes-
se für den Sport. Städte locken mit verschiedenen Events, um das Einkaufen zum Erleb-
nis zu machen, den Einzelhandel zu stärken und die Attraktivität der Innenstadt aufrecht 
zu erhalten.  

Gleichfalls machte die Festival- und Eventbranche als Teil des Erlebnis- und Kulturtou-
rismus in Deutschland 2014 auf dem Veranstaltungsmarkt einen Umsatz von 3,8 Milli-
arden Euro (Statista 2016). Zwischen 2007 und 2012 ist die Anzahl der teilnehmenden 
Personen an Musikveranstaltungen um rund 1 Million gestiegen (Statista 2014a). Allein 
auf den sechs größten Musikfestivals Deutschlands konnten im Jahr 2011 432.700 Be-
sucher gezählt werden (Statista 2014b). Derweil gewinnen kleinere und lokale Festivals 
verstärkt an Anziehungskraft und lassen ein neues Erlebnismilieu entstehen. Dabei 
spielt neben der Musik und anderen kulturellen Angeboten das gemeinsame Miteinan-
der und die Zugehörigkeit zu einer Subkultur eine bedeutende Rolle.  
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Besonders unter jüngeren Generationen, die einen bedeutenden Anteil der Jakobspilger 
ausmachen, ist ein generell geltender Bruch mit der Spaß- und Erlebnisgesellschaft 
nicht zu erkennen. Obgleich es sich infolge solcher Veranstaltungen nur um einen zeit-
lich reglementierten Ausbruch aus den Normen und Verhaltensmustern des Alltags 
handelt, sind Faktoren wie „sich gehen lassen“ oder „ausgiebig feiern“ speziell im Hin-
blick auf gesellschaftliche Freizeitausübung nicht zu vernachlässigen.  

Statistiken und Fakten solcher Art bekräftigen den seit mindestens zwei Jahrzehnten 
anhaltenden Trend hin zu einer ausgeprägten Erlebnisgesellschaft, deren Strukturen 
besonders auf dem Freizeit- und Reisemarkt aufgezeigt werden können. Alternative 
Reiseformen, wie das Pilgern, sind Produkte dieser liberalen Gesellschaftsstruktur und 
gestalten den gegenwärtigen Reisemarkt tiefgreifend mit. Durch zeitgemäßes individu-
elles und gestaltendes Handeln versuchen vor allem alternative Touristen Erfahrungen 
und Erlebnisse aus ihrer Umgebung anzuhäufen. Sie wollen von den Erlebnissen beein-
druckt werden und scheuen nicht davor, härtere (körperliche) Anstrengungen auf sich zu 
nehmen. Dies kann in künstlichen Erlebniswelten erfolgen oder sich auf idyllischen 
Wanderwegen durch „wilde“ Natur ereignen. Das „Reiseerleben“ ist für den Tourismus 
ein unabdinglicher Motivations- und Pull-Faktor und ebenso für den Pilgertourismus 
von fortwährender Bedeutung.  

 

3.4.2 Der langsame Tourist – wie „slow“ ist der neue Tourismus wirklich?  

Der wohl berühmteste deutsche Jakobspilger, Hape KERKELING (2006: 24), schildert 
seine anfänglichen Erfahrungen mit dem Jakobsweg wie folgt:  

„So holpere ich dann in einem dreistündigen Gewaltmarsch immer nur steil bergauf, 
arbeite mich stoisch durch eine riesige Nebelwand auf die Passhöhe von Roncesvalles 
auf 1300 Höhenmetern zu, während mein Rucksack ganz eindeutig wieder nach Hause 
will, so wie der zieht. Irgendwann, es war ja zu befürchten, kann ich nicht mehr wei-
ter.― 

Ein paar Tage später schreibt der Humorist: „Nichts geht mehr, am wenigsten meine 
Beine. Gestern Nacht einzuschlafen war fast unmöglich, so sehr hat alles geschmerzt.“ 
(ebd. 40). Immer wieder beklagt sich KERKELING in seiner Chronik zum Jakobsweg 
über Müdigkeit, Schmerzen, den kiloschweren Rucksack, Kälte, Hitze, Wind und Re-
gen. Auch wenn er sich im Laufe seiner Wanderung an die Strapazen der Reise ge-
wöhnt, sind sie nach Ankunft in Santiago de Compostela nicht vergessen. Er beschreibt 
den Weg unter anderem als hart und als eine Herausforderung, „die dich kaputt macht“ 
(ebd. 343). Wenngleich KERKELING nur „stoisch“ vorankommt, formiert sich dem Leser 
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schnell ein Bild eines ziemlichen Kraftaktes in Form eines Gewaltmarsches, welcher an 
den Kräften zehrt und den Wanderer/Pilger an seine Grenzen bringt. 

In der Tat kommt der Pilger bei einer (Pilger-)Wanderung nur relativ gemächlich voran. 
Der Verzicht auf ein Transportmittel, ausgenommen der eigenen Körperkraft, erlaubt 
nur ein langsames Fortschreiten bei niedriger Geschwindigkeit. Für verhältnismäßig 
kurze Strecken werden lange Zeiträume benötigt. Der Körper wird hingegen während 
solcher Reisen exorbitant in Anspruch genommen. In dieser Hinsicht kann „langsam“ 
als umständlich und schwerfällig verstanden werden. Dieser langsame Prozess des Pil-
gerns, welches oft der Sparte des Slow Tourism oder Slow Travel beigeordnet wird, 
steht in gewisser Hinsicht im Widerspruch zu dem selbsternannten Trend des „langsa-
men Touristen“. Als Gegenpol zur rasenden Gesellschaft und als Weiterführung der 
Slow Food Initiative52 ist KERKELINGS „Quälerei“ nur mit Einschränkung zu verstehen. 
Tatsächlich wird das Pilgern im Gegensatz zum klassischen Wandern sogar als „strapa-
zierender“ dargestellt (vgl. BRÄMER 2012: 49). Pilgern als nachhaltiges, sinnhaftes und 
authentisches Reiseerlebnis ist stets ein anstrengendes und belastendes Ereignis53. Prin-
zipiell ergeben sich zwei Pole innerhalb des Pilgertourismus (Schwerfälligkeit, Belas-
tung und Umständlichkeit vs. Leichtigkeit, Entlastung und Einfachheit), welche dem 
„langsamen Touristen“ eine Identitätskrise erfahren lassen können.  

Die physischen und psychischen Anforderungen einer solchen Pilgerreise stellen dem-
nach die Zugehörigkeit deren zum Slow Tourism in Frage54. Betrachtet man die Ent-
wicklung der wissenschaftlichen Nachhaltigkeitsdebatte im Tourismus ist unverkenn-
bar, dass viele Aspekte dieses neuen „Lifestyles“ oder der Modeerscheinung Slow Tra-
vel im Grunde nichts Neues beinhalten. Nostalgie55, Naturerleben, Entschleunigung, 
Entspannen oder Relaxen abseits des Arbeitsalltags zählten immer zu den Hauptmoti-
ven touristischer Verhaltensstrukturen. Binnen westlicher Nachkriegsgesellschaften 
bildeten sich diese Bedürfnisse aufgrund des nicht mehr vorhandenen und nötigen Über-
lebenskampfes in noch höherem Maße heraus und gewannen mit der Zeit zunehmend an 
gesellschaftlicher Relevanz innerhalb der individuellen Lebensgestaltung. Dieser Trend 
zieht sich bis in die Gegenwart hinein und stellt keinen abgeschlossenen Prozess dar. 
Überdies ist eine „neue Muße“ als Reaktion auf die Komplexität des Alltags im Berufs- 

                                                           
52 Das Konstrukt des „slow travel“ kann der Bewegung des „slow“ beigeordnet werden, welches aus der 
Bewegung des „slow food“ entstand und dem heute viele Nachahmern zugezählt werden können. Dazu 
gehören beispielsweise: „slow fashion“, „slow art“ oder „cittaslow“. Zur Definition von Slow Tourism 
und dessen Entwicklung aus der Slow Food Bewegung vgl. auch ANTZ et al. 2011: 9 ff. 
53 Zum körperlichen Erleben vgl. auch SPECHT 2009: 80 ff. 
54 Vergleich des Pilgertourismus zum Beispiel mit einem Alm-Urlaub, Meditationsseminar oder Well-
nessangebot. Diese touristischen Produkte werden ebenfalls dem „Slow Travel“ zugeordnet. 
55 Zur Nostalgie, Sehnsucht nach oder Rückschau in die Vergangenheit innerhalb des Tourismus vgl. 
auch DANN 1994: 55 ff. 
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und Privatleben keine erstmalige Entwicklung. Eine Entschleunigung vom alltäglichen 
Leben kann desgleichen innerhalb der drei großen „S“ des Tourismus („Sand, Sea & 
Sun“) gefunden werden56. „Langsamkeit“ war in einer gewisser Art und Weise immer 
fest mit dem Begriff des Tourismus verbunden.  

Die neu entfachte Debatte über den „langsamen Touristen“ scheint derweil vielmehr 
eine Weiterführung einer bereits seit mehreren Jahrzehnten geführten Diskussion inner-
halb der Tourismusforschung zu sein (vgl. HLAVAC 2011: 164). Reisen mit bewusster 
Wahrnehmung anstatt „Schneller und Weiter“ ist keine neue Strömung innerhalb der 
Tourismusforschung. Der deutsche Zukunftsforscher Robert JUNGK prägte bereits in den 
1980er Jahren den Begriff des „Sanften Tourismus“ und führte somit die touristische 
Nachhaltigkeitsdebatte in den deutschen Sprachraum ein (vgl. BECKER et al. 1996: 7). 
Erstmals wurden alternative Reiseformen und auf die Natur bezogene Tourismusstrate-
gien thematisiert. Die Dichotomie zwischen „harten“ und „sanften“ Tourismusformen 
stellte das erste Mal „böse“ und „gute“ Reiseformen gegenüber und leitete eine Ausei-
nandersetzung mit dem „traditionellen“ beziehungsweise konventionellen, quantitativen 
Massentourismus ein. Sanfte Tourismusarten wurden als keine neuen Reiseformen be-
handelt. Sie stellten vielmehr eine bestimmte Geisteshaltung des Reisens im Zuge einer 
Ökologiebewegung dar. In den 1990er Jahren weitete sich die Diskussion spätestens seit 
der Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro 
im Jahr 1992, auf welcher Prinzipien für eine globale nachhlatige Entwicklung festge-
legt wurden, in eine kontroverse Nachhaltigkeitsdebatte aus, populär in Wissenschaft 
und Praxis. Die alternativtouristische Bewegung des nachhaltigen Reisens erlangte ein 
politisches Bewusstsein und wurde zum zielführenden Paradigma vieler natur- und geis-
teswissenschaftlicher Ansätze. Dabei wurde gegenüber der Theorie des sanften/harten 
Tourismus besonders die zeitliche Dimension mit einbezogen. Blickfeld der Diskussio-
nen und Theorien war stets die (zukünftige) Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft. Auf 
der soziokulturellen Ebene wurden dabei besonders die Entscheidungsfreiheit und das 
eigenständiges Handeln mit einbezogen.  

Die Suche nach einer Idealform eines umwelt- und sozialverträglichen Tourismus hatte 
damit begonnen. Zu Beginn des 21. Jahrhundert ist insbesondere die wissenschaftliche 
Debatte um touristische Nachhaltigkeit erschöpft, ohne das vermeintliche Ideal gefun-
den zu haben. Ständige Ergänzungen zu den anfänglich naturfokusierten Richtlinien 
durch soziale Aspekte (Gleichberechtigung, gerechte Löhne etc.), Berücksichtigungen 
des Klimawandels oder der Energieeffizienz, liefern bis heute keine allumfassenden und 
allgemeingültigen Lösungsansätze. Die Suche nach etwas Neuen und Besseren mündet 

                                                           
56 Gemeint ist hier primär das „Entspannen und relaxen am Meer/Strand“. 
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letztendlich in mutmaßlich innovative, vom Markt geförderte Ideen, wie die des Slow 
Tourism und Ökotourismus oder eben in inhaltslosen wissenschaftlichen Debatten57. 

„Öko“, „Authentizität“ und „Langsamkeit“ sind inzwischen keine Begriffe zur Häme 
und genießen einstweilen einen hohen Stellenwert in der westlichen Gesellschaft. Die 
Praxis räumt der Theorie den Umständen entsprechend einen Vorteil ein. Eine Weiter-
führung der Theorie kann folglich in Form des „langsamen Touristen“ die etwas einge-
staubte Grunddisziplin des nachhaltigen Tourismus am Leben erhalten.  

Es steht außer Frage, dass der Pilgertourismus eine besondere Beziehung zur „Lang-
samkeit“ und „Stille“ hat, ohne diese bewerten zu müssen. Ob die „neue Langsamkeit, 
Sinnlichkeit und Geborgenheit“ im Reiseverhalten unter der Dachmarke des Slow Tou-
rism ein Zukunftsmarkt – mit anderen Worten, ob sie massenkompatibel ist oder in ei-
ner Nische stecken bleibt – sei zu diesem Zeitpunkt dahingestellt (vgl. ANTZ et al. 2011: 
31). Der Demographische Wandel wird in dieser Entwicklung sicherlich eine bedeuten-
de Rolle spielen, ebenso wie viele nicht vorhersehbare, externe Faktoren. Reiseformen 
die in den schwer abzugrenzende Terminus des Slow Tourism passen oder einfach hin-
zugezählt werden wie Wellness, Wandern/Pilgern oder Klosterurlaub, stehen ohne Fra-
ge einem großen Gegentrend gegenüber. Fern- oder Abenteuerreisen, Sport- und      
Extremtourismus sind populär wie nie zuvor. Fortan nehmen Flugreisen und Kurz-
urlaube wie Städtereisen („Fast Tourism“?) im Allgemeinen zu. 85,1 Millionen Flug-
passagiere reisten 2015 allein von deutschen Flughäfen ins Ausland, im Jahr 2000 wa-
ren es noch 49,3 Millionen, 1990 gar nur 24,2 Millionen (Statistisches Bundesamt 
2015a). Auch Jakobspilger legen ihre erste Etappe zum spanischen Jakobsweg oft mit 
dem Flugzeug zurück. Neben den Billigairlines als Teilinstrument eines zunehmend 
dynamischen und unter stärkerer Konkurenz stehenden Marktes und Merkmales eines 
„Fast Tourism―, stehen viele gesellschaftliche Entwicklungen, wie generell mehr Frei-
zeit und die damit verbundene ausschlaggebendere Geltung der persönlichen Erholung 
in der postmodernen Lebensgestaltung, im Widerspruch zu einem „stressiger“ und „be-
lastender“ werdenden Leben, aus dem der Slow Tourism seine eigentlich Bedeutung und 
Existenzerlaubnis schöpft.  

Stellt man an dieser Stelle einen Bezug zur Thematik der vorliegenden Arbeit her, wird 
unverkennbar deutlich, dass selbst der Jakobsweg in Spanien zu einer individuellen 
Form des Massentourismus geworden ist. Inwiefern diese Form noch als „Slow“ ange-
sehen werden kann, muss nicht erörtert werden und erschließt sich von selbst. Fest 
steht, dass Massentourismus in gewisser Weise durchaus nachhaltig von statten gehen 

                                                           
57 Vgl. hierzu auch KREISEL 2011: 12 
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kann. Ob dies am Beispiel des Jakobsweges umsetzbar ist, wird in Zukunft zu beobach-
ten sein.  

Im Grunde wollen postmoderne Touristen in zunehmendem Maß aus konventionellen 
„touristischen Blasen“ ausbrechen. Backpacking, individuelles Reisen, Sammeln von 
Erfahrungen und Erlebnissen sowie der Kontakt mit fremden Menschen und deren Kul-
tur/Tradition wird in Zukunft für den Reisemarkt eine immer bedeutendere Rolle über-
nehmen. Diese Entwicklungen stellen allerdings keineswegs neue Reiseformen per se 
dar (vgl. WEARING et al. 2010: 101). Vielmehr sind hier alternative Tourismusformen 
„salonfähig“ geworden und beziehen durch zum Beispiel ein neues breites ökologisches 
Bewusstsein zusätzliche Energie und Anziehungskraft (vgl. ANTZ et al. 2011: 15) 

Die Entwicklung einer eigenen „Slow Economy“ (ebd. 10 ff.) charakterisiert durch Ent-
schleunigung, Familienbewusstsein, alte Werte und traditionelle oder konservative Le-
benseinstellungen, eingeleitet durch Vielbeschäftigung und Stress oder mentale Über-
lastung, aber auch durch Terror, wie durch die Anschläge von 9/11, Naturkatastrophen 
sowie Finanzkrisen, ist allgemein zu kraftlos und nischenorientiert, um als eigenständi-
ger, geschweige denn neuer Megatrend eingestuft zu werden. Allein die Slow Food Be-
wegung hat beispielsweise trotz längerem Bestehen nie die Popularität des Fast Food 
erreicht. Zudem fehlen durch konkrete Definitionen Grenzen dieses groben und ver-
meintlich neu gebildeten touristischen Reiseform-Clusters, was wahrscheinlich der in-
flationären Nutzung dieses Begriffs im touristischen Marketing zuzuschreiben wäre. Die 
gennanten Faktoren sind vielmehr Co-Produzenten gängiger Reiseformen und waren zu 
eimem bestimmten Maße immer Teil des touristischen Systems. 

Vielmehr ist in Zukunft mit einer Koexistenz von verschiedenen Wünschen einzelner 
Reisender innerhalb des postmodernen Tourismus zu rechnen, welche Einordnungen in 
geschlossene homogene Reisestrukturen schwierig gestalten. Heute ergänzt sich schnel-
le durch langsame Reiseausübung und Reiseaktivität. Eine Reise des „hybriden Touris-
ten“ kann unterschiedliche Stufen durchlaufen oder in verschiedene Abschnitte aufge-
teilt werden (vgl. QUACK 2001: 43 ff.). Für den Pilgertourismus symbolisch stehend 
ergibt sich im Fall von Hape KERKELING aus einem Gegenspiel der Erlebnisfaktoren 
Schwerfälligkeit, Belastung und Umständlichkeit versus Leichtigkeit, Entlastung und 
Einfachheit eine Verbundenheit dieser Größen (vgl. Abb. 10).  
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Abbildung 10: Zusammenhängende Dimensionen von Pilgererlebnissen (Quelle: eigene Dar-
stellung) 

 

3.4.3 Zur unbestimmten Diversität des Reiseverhaltens  

Die in dem vorherigen Kapitel angesprochenen verschiedenen Erlebnis- und Empfin-
dungsdimensionen während touristischer Reisen oder Aktivitäten sind bedeutende Ein-
flussfaktoren auf das Reiseverhalten. 

Grundsätzlich bestehen trotz zahlreicher empirischer Untersuchungen zu dem generel-
len touristischen Verhalten jedoch nur wenige aussagekräftige Theorien zu der Motiva-
tion, welche die Verhaltensweisen der Touristen zu erklären versuchen oder diese vor-
hersehbar machen (vgl. BRAUN 1989: 154). Bei vielen Analysen zur Reisemotivation 
und zum Reiseverhalten ergeben sich vor allem methodische Schwierigkeiten. Selbstbe-
richte leiden zum Beispiel unter sozial erwünschten Antworten oder unter bewusst (ins 
Positive oder Negative) veränderten Aussagen der Reisenden. Persönliche Meinungen 
und Beurteilungen erfahren dabei vor dem tatsächlich objektiv zugrundeliegenden Mo-
tiv Vorrang.  

Unbestreitbar ist, dass der stark diversifizierte Reisemarkt ein Spiegelbild neuer gesell-
schaftlicher Strukturen ist58. Die postmoderne Arbeitswelt fordert eine „bessere“ Aus-
bildung als es noch vor einigen Jahrzehnten der Fall war. Arbeitskräfte müssen sprach-
gewandt, auslandserfahren, kulturell offen und allgemein flexibel einsetzbar sein, da der 
Arbeitsplatz häufig nicht mehr lokal oder regional gegeben ist. Individualisierungs-
prozesse außerhalb der Arbeitswelt, intensiviert durch Emanzipation, Hedonismus und 
Selbstverwirklichung sind besonders innerhalb der „Generation Y“ der zwischen 1980 
und 1995 Geborenen prägnant ausgeprägt. Innerhalb dieser Altersgruppe hat der Frei-
zeitwert einen enormen Einfluss auf die Persönlichkeit und ist an das charakteristisch 
wechselhafte Konsumverhalten gebunden. Die neuen Freiheiten, sich in nahezu alle 
räumlichen und soziokulturellen Richtungen bewegen zu können, setzen die Menschen 

                                                           
58 Vgl. hierzu auch SCHRÖDER 2006: 108 ff. 
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dabei zunehmend unter Druck. Keine straff geregelten Strukturen der Gesellschaft so-
wie die Abschaffung von eindeutigen sozialen Hierarchien bekräftigen den Wunsch 
nach der Suche der eigenen Identität und Zugehörigkeit innerhalb dieser undurchsichti-
gen gemeinschaftlichen Anordnungen. Somit resultiert besonders das Reiseverhalten in 
einer Gesamtzahl aus verschiedenen Lebenserfahrungen, persönlich formierten Einstel-
lungen und Bedürfnissen.  

MEETHAN (2001: 11 f.) erkennt in diesen Späterscheinungen der Moderne ein Zer-
brechen und eine Entfremdung der traditionellen Gesellschaft. Werte wie Familie, 
Freunde und Beziehungen werden den Individuen durch die Schnelllebigkeit und die 
multioptionale, in beinahe allen Lebensreichen bestehende Wahlmöglichkeit, entzogen. 
Für MEETHAN fungiert in diesem Zusammenhang der Tourismus als ein kompen-
satorischer Mechanismus zur Abkehr von diesen Vorgängen. Die Suche nach dem ver-
meintlichen Authentischen gerät dabei in den Fokus der Reisevorbereitung. Darüber 
hinaus wird während des Urlaubs zunehmend der eigentlich im Leben erwünsche Alltag 
ausgelebt (vgl. KÖSTLIN 1994: 4). Der persönliche Stellenwert einer Reise ist für die 
Erklärung des Reiseverhaltens ebenfalls eine unabdingliche Größe.  

Eine entscheidende Frage, welche im Zusammenhang mit den Verhaltensmustern der 
Reisenden zu beantworten wäre, ist die des grundlegenden gesellschaftlichen Antriebs 
für das Reisen. Viele in der Tourismuswissenschaft basierenden Theorien beruhen auf 
der „Flucht vor/aus dem Alltag“-Hypothese (Push-Faktoren). So beschreibt STORBECK 
(1992b: 252) den Tourismus als „[…] die Summe der Vorgänge, die aus dem zeitweisen 
Ortswechsel von Personen, Familien und Gruppen für Urlaubszwecke (in Distanz zum 
Alltag und damit verbundenen Erholung) folgt“. In der Tat kann zu Recht behauptet 
werden, dass sobald sich der Reisende in neuen und relativ ungewohnten Räumen be-
findet, er seine alltäglichen Normen abzulegen versucht. Hierbei stellt sich jedoch die 
Frage, ob solche Vorgänge beziehungsweise das Reisen an sich für den Großteil der 
aktuellen (westlichen) Gesellschaft nicht bereits zu einer dieser Normen gereift sind/ist. 
Gestiegene Mobilität und Flexibilität lösen Individuen zunehmend von festen räumli-
chen Strukturen. Ergänzend erhöhen größerer Freizeitwert und die gegebene Freiheit 
zur annähernd unbeschränkten räumlichen Bewegung die Bedeutung des Reisens für die 
Alltäglichkeit vieler Menschen. Reisen oder räumliche Bewegung über größere Distan-
zen hinweg, ob nun aus beruflichen oder freizeitlichen Gründen, ist (im direkten Ver-
gleich zu früheren Generationen) im Grunde gewöhnlich geworden und fester Bestand-
teil der postmodernen Gesellschaft.  

Besonders innerhalb von alternativen Reisen ist die „Flucht aus dem Alltag“ ein nicht 
zwangsläufig ausschlaggebender Motivationsfaktor. In einer Studie zu den Motiven von 
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Himalajareisenden wurde mustergültig aufgezeigt, dass der Drang zur Flucht aus dem 
Alltag (männlich 4,9%, weiblich: 1,8%) weit hinter den Motiven Abenteuer (männlich 
13,8%, weiblich 15,3%), Neugier auf Fremde und Kultur (männlich 22%, weiblich: 
27%) lag (LUDGER & WEICHBOLD 2004: 405). Innerhalb anderen Freizeitaktivitäten, 
wie Sport treiben, können ähnliche Ergebnisse aufgezeigt werden. In einer Studie zu 
den persönlichen Motiven für sportliche Betätigung bei Personen ab 14 Jahren nannten 
80% der Befragten „Spaß“ als Hauptmotiv. „Ausgleich zur Arbeit“ war mit 29% ein 
eher unbedeutender Beweggrund (OPASCHOWSKI 2006: 230).  

Bereits der Urvater der Pauschalreise Thomas COOK war fest davon überzeugt, dass das 
Verreisen ein Ausdruck der modernen Gesellschaft und keine Flucht aus dieser ist. Rei-
sen ist de facto eine Form des flexiblen Konsumverhaltens, der Freiheit und Globali-
sierung, Gleichberechtigung und Bildung. Tourismus und das diversifizierte Reisever-
halten sind keine negativen Reaktionen auf die (Post-)Moderne, sondern ein positives 
Echo dieser Entwicklungen (vgl. FRANKLIN 2003: 22 ff.). So behauptet KRAMER (2004: 
35), dass Reisen ein Ausdruck von menschlicher Neugier ist und zum festen Spektrum 
des humanen Verhaltens gehört.  

Überdies kann behauptet werden, dass sich Reisen oder der Urlaub, obwohl vom Tou-
risten selbst primär so empfunden, nicht als eine Gegenreaktion auf den Alltag definie-
ren lässt, sondern vielmehr eine lustvolle Intensivierung dessen ist (vgl. GLEICH 1998: 
98). Neue Erfahrungen werden nicht in „blinder Flucht“, sondern in Form von „produk-
tiver Leistung“ ermöglicht (vgl. WITTICH 2004: 21).  

Im Zuge dieser Flucht-aus-dem-Alltag Theorien wird der Tourismus als das definiert, 
was er nicht ist oder nicht sein soll, zum Beispiel „keine Arbeit“ oder „kein Zuhause“. 
Verreisen oder der Tourismus im Allgemeinen wird somit fälschlicher Weise als eine 
Inversion des Normalen dargestellt (vgl. FRANKLIN 2003: 27 f.). Oft fällt es somit 
schwerer zu beurteilen, was das Reisen tatsächlich für den Menschen oder Touristen 
darstellen soll. Die einfache Reduzierung des Reisens auf einen Akt der Freizeit und 
Erholung vernachlässigt den kontinuierlichen Austausch der Reisenden mit der Umwelt 
(vgl. GRAF 2002: 53).  

Es kann zunächst festgehalten werden, dass Reisen einer der Hauptwege ist, am post-
modernen Lebensstil teilzunehmen. Dabei verwischen zunehmend die Grenzen zwi-
schen Tourist und Nicht-Tourist sein. Der Dualismus Tourismus/Alltag ist veraltet. Eine 
Ausbalancierung zwischen diesen beiden Polen ist nicht mehr nötig, da sie verstärkt fest 
miteinander verwachsen zu sein scheinen. Darüber hinaus sind Dichotomien wie Ar-
beit/Erholung, Freiheit/Gebundenheit, Beruf/Familie oder Anstrengung/Entspannung 
und die damit verbundenen Paradigmen nicht mehr zwingend notwendig und zeitge-
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mäß, um das Phänomen des Reisens und des Tourismus oder die daraus resultierende 
Motivation zu beschreiben (vgl. ebd. 44). Ein Beweis hierfür sind die vielen und diffu-
sen Motive für eine Pilgerreise. 

Ob privat oder geschäftlich, auf Kurz- oder Fernreisen – Tourismus und räumliche Mo-
bilität rücken zunehmend in die „Normalität“ der Gesellschaft. Während das Reisen 
folglich eine fest gehütete Rolle in der Lebensgestaltung einnimmt, werden persönliche 
Identität und vermeintlich alltägliche individuelle Merkmale und Charakterzüge wäh-
rend des Verreisens nicht von den Reisenden abgelegt. Jeder Tourist nimmt seine Per-
sönlichkeit mit auf Reisen, was ein weiterer Grund für die Vielzahl von Interessen, Ver-
haltensweisen und Motivationen bei der Planung, aber auch bei der Durchführung einer 
Reise ist (vgl. WITTICH 2004: 68 ff.). 

Die unterschiedlichen Belange und Charaktereigenschaften sowie Vorlieben und Wer-
temuster der bereits angesprochenen „Konfetti-Gesellschaft“ sind im Allgemeinen für 
eine äußerst intensive Dynamik innerhalb der Freizeit- und Tourismusaktivitäten ver-
antwortlich. Alternative Reiseformen von geringem bis relativ bedeutenden Umfang, 
wie der Pilgertourismus, liefern innerhalb dieser Strukturen nicht nur Chancen neue 
Märkte zu erschließen. Ihnen wird von verschiedenen Seiten eine vielversprechende 
Zukunft für die Tourismusbranche zugesprochen. Sind das Reisen und die Bewegung 
im geographischen Raum feste Bestandteile im alltäglichen Leben, kann eine noch grö-
ßere Heterogenität innerhalb des Reisesektors im Zuge einer weiteren Pluralisierung 
von Lebensstilen und steigenden Individualisierungsprozessen erwartet werden.  
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3.5 Quo vadis, Tourismus?  

Wagt man bereits einen Blick in die nahe Zukunft des Tourismus, fällt es schwer zu 
beurteilen, welche Richtungen dieser einschlagen wird. Die sicherste Aussage ist die, 
dass geradezu nichts wirklich vorherzusagen ist. Durch eine zunehmende Individual-
isierung und Pluralisierung der Tourismusformen, werden Prognosen im ohnehin sehr 
sensiblen und krisenanfälligen Reisemarkt zusätzlich erschwert. Die einfachste Methode 
einige Zukunftsaussagen im Hinblick auf die Entwicklung des Tourismusmarktes zu 
erlangen, ist das Aufzeigen von verschiedenen Szenarien, basierend auf dem Ist-
Zustand. Das komplexe System des Tourismus, mit seinen diversen und unzähligen 
Subsystemen, lässt jedoch dies als eine nahezu unlösbare Aufgabe erscheinen. Allein 
die Zukunft des Pilgertourismus ist nicht wirklich vorhersehbar. Stagnieren die Pilger-
zahlen auf einem relativ hohen Niveau, steigen sie sogar oder verliert das gegenwärtige 
Pilgerphänomen an Anziehungskraft und fällt in alte zeitgeschichtliche Belanglosigkeit 
zurück?  

Wenngleich der Wunsch nach der Beantwortung dieser Frage noch so groß ist, muss die 
Auflösung dieses Forschungsgegenstandes zu diesem Zeitpunkt aufgeschoben werden. 
Der klassische Pilgertourismus in seiner jetzigen Form ist eine relativ neue Nischen-
erscheinung innerhalb der globalen und insbesondere europäischen postmodernen Tou-
rismusstruktur. Das eigentliche Potential dieser Nische ist aufgrund von zu wenigen 
vorhandenen Informationen über die Endkunden (Pilger) schwer vorhersehbar. Einer 
immer noch steigenden Popularität und räumlichen Konzentration auf einige bekannte 
Wege59, steht ein immer größeres und vielfältigeres, jedoch deutlich unpopuläres Ange-
bot von peripheren Pilgerwegen gegenüber. Auch wenn immer mehr Reiseführer und 
Webseiten zum Thema Pilgertourismus erscheinen sowie Reiseanbieter vermehrt Pilger-
reisen in ihr Angebotsportfolio mit aufnehmen, kann trotz mehreren Millionen Pilger 
weltweit besonders in Bezug auf die peripheren christlichen Pilgerwege (noch) nicht die 
Rede von einer hoher Besucherfrequenz sein. Die gestiegene Erfahrung der Pilger lässt 
auf einen baldigen Umschwung des Interessengebietes auf sekundäre Wege erhoffen.  

Damit sich der Pilgertourismus unter der Vielzahl von alternativen Reiseformen gene-
rell disponieren lässt und abseits bekannter und gestandener Pilger-Hot-Spots wie dem 
des Camino Francés Interesse wecken kann, ist eine Kooperation mit angrenzenden 
Tourismusformen von Nöten. Dauerhaft kann sich der Pilgertourismus besonders in 
peripheren Lagen als zukunftsfähiges Angebot mit regionalwirtschaftlichen Effekten 
nur behaupten, wenn Verknüpfungen zu bereits weiter entwickelten Tourismussparten, 
wie dem des Kulturtourismus oder Wandertourismus (welcher besonders unter jungen 
                                                           
59 Hiermit sind insbesondere die hochfrequentierten Jakobswege in Nordspanien gemeint. 
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Personen immer populärer wird) geschaffen werden. Binnen des Spirituellen Touris-
mus, welcher trotz seiner neuartigen Erscheinung und schwammigen Definitionen 
schwer einzugrenzen ist, wird von Experten im Allgemeinen ein Wachstumsmarkt er-
kannt. Die Zugehörigkeit des Pilgertourismus zu diesen Tourismusformen liegt gewis-
sermaßen auf der Hand. Jedoch kann erst eine ausgewogene Positionierung des Ange-
bots „Pilgern“ zwischen oder unter diesen verschiedenen Tourismusformen für zu-
künftige Entwicklungen von Vorteil sein.  

Das Potential für die Entwicklung des Pilgertourismus kann genauer beurteilt werden, 
wenn umfassende Entwicklungen und Trends im globalen Tourismus aufgezeigt wer-
den. Das Betrachten von bereits stattfindenden Prozessen erlaubt die Ergänzung des 
Pilgertourismus in die undurchsichtige Struktur des internationalen Reisemarktes. Folg-
lich werden denkbare Vorhersagen möglich.   

Generell kann diesbezüglich festgehalten werden, dass die variierte und individualisierte 
Nachfragesituation die Tourismusbranche zum Umdenken drängt. Eine diversifizierte 
und spezialisierte Angebotsstruktur soll dementsprechend den Markt vom standardisier-
ten und konventionellen Massentourismus abbringen. Elemente wie Spaß, Erlebnis und 
Kultur, prägen diese Nachfrage ebenso wie die Faktoren Ruhe, Authentizität, Umwelt-
bewusstsein und Sinnorientierung sowie Entschleunigung. Beiden Seiten werden zu-
stätzlich durch zahlreiche Randfaktoren ergänzt. Bewusst wird zunehmend mit gleich-
kommenden Begriffen im touristischen Wettbewerb gearbeitet – beispielsweise im Be-
reich des Marketings, um die erfahrenen und anspruchsvolleren Kunden anzusprechen 
und binden zu können60. Im Grunde können mit erlebnisorientierten Angeboten und 
selbstreflektierenden Reisen im Sinne der „Destination Ich“ zwei Trends aufgezeigt 
werden. Diese Angebotsausrichtungen charakterisieren einschneidend gegenwärtige 
Entwicklungen, besonders innerhalb der Sparte von alternativen Reiseformen.  

Allgemein wird eine weitere Ausdifferenzierung der Reiseformen prognostiziert. Be-
sonders im Hinblick auf die Nachhaltigkeit der Produktgestaltung ist der Kampf zwi-
schen dem Preis- und Qualitätsbewusstsein der Endverbraucher ein interessantes Krite-
rium. Neue, außergewöhnliche Erlebnisse und Abenteuer, aber auch Entschleunigung, 
Balance und „Neue Ruhe“ im Tourismus sind unterdessen zu erwartende Wachstums-

																																																													
60 Der Reiseanbieter „Studiosus“ arbeitet zum Beispiel mit den Slogans „Nepal – aktiv erleben“ oder 
„Nordindien – mit Muße erleben“ (Studiosus 2013). Olsberg im Sauerland wirbt mit dem Slogan „Urlaub 
– aktiv und gesund“ und „MeineZeit“, Baiersbronn im Schwarzwald wiederum mit „Seele öffnen. Eintau-
chen“ (Olsberg 2013, Baiersbronn 2013). Bei dem Reiseanbieter „Dr. Tigges“ wurden 2013 „Pilgerstätten 
und heilige Berge“ sowie „Mit Genuss und Muße“ und „Ich-Zeit“ zu den Grundleitthemen für das Reise-
angebot gewählt (Dr Tiggers 2013). „Camionways” (Caminoways 2015) wirbt mit dem Slogan „Your 
Social, Cultural Experience“. 
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märkte (vgl. Deutsches Zukunftsinstitut 2006). Der Pilgertourismus kann hier in Form 
einer „sanften Abenteuerreise“ beide Richtungen ansprechen61.  

Der Megatrend Globalisierung gilt wiederum als ein weiterer Entwicklungsfaktor für 
den globalen Reisemarkt, der nahezu auf jeden Bereich des Tourismus Auswirkungen 
zeigt. Bereits jetzt gilt der Tourismus als der bedeutendste Wirtschaftssektor weltweit. 
Insgesamt sind rund 7-9% der global arbeitenden Bevölkerung direkt oder indirekt im 
Wirtschaftszweig Tourismus beschäftigt, was Schätzungen zufolge etwa 10-11% des 
internationalen Bruttosozialprodukts ausmacht. Mit Einnahmen von 478 Milliarden US-
Dollar bereits im Jahr 2000 war und ist der Tourismus vor der Automobil- und Chemie-
industrie sowie dem Erdöl- und Nahrungsmittelhandel weltweit der größte Exportver-
diener (PRATAP & PRASAD 2005: 68 ff.). 

Durch Globalisierungsprozesse erschließt der Tourismus ähnlich anderer Branchen ste-
tig neue (Quellen-)Märkte62 und ermöglicht den Reisenden eine vielfältigere Auswahl 
an Destinationen. Trotz der globalen Terrorgefahr wurde im Jahr 2015 ein neuer Rekord 
mit 1,2 Milliarden internationalen Ankünften registriert, was einen Zuwachs von 4,4% 
gegenüber dem Vorjahr entspricht. Für das Jahr 2020 erwartet die UNWTO 1,6 Milliar-
den internationale Touristenankünfte weltweit, was immer noch als früher Entwick-
lungsstand angesehen wird63. 7% der Weltbevölkerung und 14% der Europäer werden 
sich am internationalen Tourismus beteiligen und währenddessen zwei Billionen US-
Dollar ausgeben. Die Destinationen Asiens, Lateinamerikas und Afrikas werden größere 
Bedeutung erlangen. Ein erheblicher Zuwachs des Tourismus wird insbesondere in 
Entwicklungsländern erwartet. Dennoch werden mit 717 Millionen ankommenden Tou-
risten die größten Zahlen für Europa prognostiziert (UNWTO 2016, BAUMGARTEN et al. 
2004: 8).  

 

                                                           
61 Hier entspricht die Entwicklung einem generell geltenden Trend hin zu „soften“ Abenteuerreisen oder 
„Abenteuer light“ Erfahrungen. Neue Erlebnisse und ein gewisses Abenteuer und „Thrill“ wird innerhalb 
eines kalkulierbaren Risikorahmens gesucht. Zielgruppen dieses Segments sind neben jungen Menschen, 
die auf einen gewissen Komfort nicht verzichten wollen, auch Senioren, die bis dato die gesündeste, 
wohlhabendste und reiseerfahrenste Rentnergeneration gruppieren. Diese Entwicklung wird von Reise-
veranstaltern aufgegriffen und weiterentwickelt. Beispielsweise können beim Anbieter „Muddy Shoe 
Adventures“ maßgeschneiderte und dementsprechend abgesicherte, selbstreflektierende Abenteuerreisen 
gebucht werden, welche der vermeintlichen Philosophie des Pilgerns sehr ähneln. Es kann zwischen 
„guided“ und „self-guided adventures“ gewählt werden. Angeboten werden unter anderem sinnsuchende 
Wanderreisen in der Begleitung von Lebensberatern (Muddy Shoe 2016).  
62 Als entsprechende Quellenmärkte können Osteuropa und Asien (China/Indien) genannt werden. Als 
Destinationen sind diese Regionen bereits weitgehend touristisch erschlossen. 
63 Zum Vergleich wurden 2001 weltweit 693 Millionen internationale Reisende registriert (PRATAP & 
PRASAD 2005: 75). 
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Noch ist der europäische Pilgertourismus nicht besonders bekannt bei außer-
europäischen Touristen. Allerdings können in Santiago de Compostela steigende Zahlen 
außereuropäischer Pilger aufgezeigt werden (vgl. Tab. 2). Offen bleibt, ob sich dieses 
Interesse auf periphere Pilgerwege auslegen lassen kann.  

 

Tabelle 2: Anzahl ankommender Jakobspilger in Santiago de Compostela nach den wichtigsten 
Herkunftsländern (hervorgehoben: außereuropäische Länder und Heilige Jahre) in den Jahren von 
2004 bis 2015 (Quelle: eigene Darstellung nach Oficina de Acogida al Peregrino 2015) 

Zudem können weitere Faktoren aufgezeigt werden, die zweifellos einen Einfluss auf 
den zukünftigen Reisemarkt haben werden. Entsprechend führen demographische Ver-
änderungen dazu, dass kleine Familien, Singles und ältere Menschen als tourismusrele-
vante Zielgruppe an Gewicht gewinnen. Darüber hinaus wird eine schrumpfende Mit-
telklasse in Westeuropa erwartet (vgl. Gottlieb DUTTWEILER Institute 2006). Allgemein 
wird das Internet als Medium zur Reisegestaltung an Bedeutung gewinnen. Reisende 
werden sich nicht nur über ihre Destinationen im World Wide Web informieren, sondern 
zunehmend (individuell) ihre kompletten Reisen über dieses planen und buchen. Reisen 
werden folglich nach dem Baukastenprinzip persönlich vom Kunden nach Belieben 
zusammengestellt. Postfordistische und standardisierte Massenprodukte werden prinzi-
piell zu neuen flexibleren und kundenorientierten Reisen für immer erfahrene Urlauber 
umfunktioniert. Da das Interesse an dem alltäglichen Leben der Bereisten steigt, werden 
Unterkunftsalternativen insbesondere aus dem Bereich der „Share Economy“, wie den 
Internetplattformen airbnb und couchsurfing eine große Zukunft zugesprochen. Diese 
treten steigend in Konkurrenz zu Hotelangeboten und bieten neue, authentische und 
kostengünstige Erfahrungen und Alternativen (vgl. KAGERMEIER et al. 2015).  
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Weitere Faktoren wie Klimawandel, Terrorismus oder politische Konflikte, steigende 
Ölpreise, Epidemien oder Finanzkrisen sind unkontrollierbare Variablen inmitten der 
globalen Rechnung um die Zukunft des Tourismus. Ihnen werden trotzdem starke Ein-
flussnahmen auf den Reisemarkt eingeräumt.  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der gegenwärtige Tourismusmarkt keinen 
Haupttrend aufzeigen lässt, sondern eher aus mehreren Trendsegmenten zusam-
mengesetzt ist, welche sich ergänzen, überschneiden und widersprechen. Infolgedessen 
ist ein einheitliches Nebenher dieser verschiedenen Entwicklungen zu erwarten. Ni-
schenmärkte wie der Pilgertourismus spielen hierbei eine bedeutende Rolle, repräsentie-
ren jedoch nur jeweils einen Bruchteil des großen Ganzen.  

Für die Tourismuswissenschaft und Tourismusbrache ist es diesbezüglich ausschlagge-
bend, das Augenmerk nicht nur auf die einzelnen unzähligen Reiseformen zu legen. 
Vielmehr müssen Verknüpfungen zwischen diesen erkannt und beschrieben werden. 
SCHRÖDER (2006: 108 f.) benennt diese Situation als eine „postmoderne Unüber-
sichtlichkeit“. Diesbezüglich behauptet URRY (1990: 120), dass der Begriff „Post“ in-
nerhalb des Terminus der Postmoderne drei verschiedene Bedeutungen übernehmen 
kann: Nach der Moderne, zurück zu der Vormoderne oder die Anti-Moderne. Mit allen 
Entwicklungen ist in Zukunft zu rechnen. Der konventionelle zweiwöchige Strand-
urlaub ist immer noch populär, wird jedoch gerne mit aktiv-physischen, kulturellen und 
weiterbildenden Komponenten kombiniert (vgl. TELFER & SHARPLEY 2008: 159 ff.). 
Parallel stehen viele ehemals boomenden Tourismusregionen wie zum Beispiel die spa-
nische Costa Brava vor schweren Einbüßen. Diese werden vom Alternativmarkt des 
Tourismus in Bedrängnis gebracht und müssen sich an die neu geordneten Gegebenhei-
ten des Tourismusmarktes anpassen (vgl. PRATAP & PRASAD 2005: 7). Ergänzend ist ein 
Neo-Fordismus im Reisemarkt nicht auszuschließen, da die Reiseveranstalter und vor-
handene Marktstrukturen Gefahren trotzen und ihre führenden Positionen beibehalten 
wollen. Neue massentouristische Entwicklungen durch Großinvestitionen können des-
gleichen nicht nur in Dubai aufgezeigt werden. An den Endpunkten von Pilgerwegen 
und in Wallfahrtsorten sind solche Beobachtungen unmissverständlich zu beobachten. 
Anknüpfend können weiterhin noch nicht absehbare Entwicklungen die Zukunft des 
Tourismus in bist dato unvorhersehbare und ungewohnte Bahnen lenken.  
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4 Die freizeitliche Aktivität des Pilgerns im Spektrum touristischer 
Aktivitäten  

4.1 Spiritueller Tourismus – eine (touristische) Renaissance des Glaubens 

Besonders im deutschen und englischen Sprachgebrauch ist mittels des Begriffs „Spi-
ritueller Tourismus“ oder „spiritual tourism“ bewusst eine Abgrenzung zum klassischen 
Religionstourismus geschaffen worden. Der Spirituelle Tourismus ist streng genommen 
eine postmoderne und säkulare Auskopplung des traditionellen Religionstourismus. 
Gleichzeitig besitzt er den Anspruch, diesen in seine Definition und Geltung mit einzu-
beziehen. Tiefreligiöse Wallfahrer können ebenso wie natur- oder kulturinteressierte 
Jakobspilger als spirituelle Touristen bezeichnet werden. Spirituelle Touristen sind in-
folgedessen vorzugsweise Personen, die sich ein religiöses oder spirituelles Setting für 
ihre Reise aussuchen. Sie werden nicht nur anhand der von ihnen gewählten Destinatio-
nen klassifiziert und bewertet, sondern auch aufgrund des Anlasses ihrer Reise oder 
mittels ihrer Reisemotivation und der hiermit verbundenen und sich ergebenden Aktivi-
täten.  

Folgerichtig werden einfache Wanderer auf dem Jakobsweg, ohne jeglichen religiösen 
Hintergrund, aufgrund des spirituellen Settings „Pilgern“ oder „Pilgerweg“ der Gruppe 
von spirituellen Touristen zugeordnet. Diesbezüglich beschreibt BRÄMER (2012: 54) das 
postmoderne Pilgern mustergültig als eine Art „Wandern mit spirituellem Hintergrund“. 
Entsprechend ist eine eng geschnürte Definition des Spirituellen Tourismus nicht mög-
lich. Die Tatsache, dass heutzutage jeder Ort abseits des „stressigen“ Alltags in Form 
von etwas „Spirituellem“ auf ein Individuum einwirken kann, erschwert eine Grenzzie-
hung dieser stark individuell und subjektiv zu bewertenden Reiseform. Innere Einkehr 
jeglicher Art und Weise wird insbesondere im Bereich des Tourismus mit Spiritualität 
verbunden, hat jedoch wiederum mit der ursprünglichen Bedeutung von Spiritualität im 
abendländlichen und christlichen Sinne – dem Heiligen Geist (lat. spiritus) – wenig ge-
meinsam.  

IBRAHIM & CORTES (2002: 18) definieren die postmoderne Spiritualität als „ […] a per-
sonal belief in, or a search for a reason for one’s existence; a greater or ultimate real-
ity, or a sense of connection with God, nature, or other living beings“. Ob geschichtli-
che Schauplätze, Pilgern oder Wallfahren, kulturell ausgerichtete oder naturnahe Stu-
dienreisen, feierabendliches Wellnessambiente, Klosteraufenthalte, Kunstreisen oder 
Musicalbesuche – freizeitliche Spiritualität unterliegt in der Postmoderne einer un-
sachlichen Beurteilung und ist regelrecht zu einem Modewort gereift, losgelöst von je-
weiligem religiösen Belangen (vgl. MELCHERS & MOSER 2012: 10). Eine zeitgemäße 
spirituelle Reise ist demzufolge zwangsläufig an kein religiöses Bekenntnis gebunden. 
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Sie wird vielmehr einer Art mystischen Erscheinung oder einem „magischen“           
beziehungsweise transzendenten Zustand zugeschrieben, der mittels bestimmter Aktivi-
täten oder durch das Betreten von bezeichneten Räumen erreicht wird oder werden 
kann.  

Ungeachtet der problematischen Definition des Spirituellen Tourismus64 ist, wie bis 
hierhin bereits anschaulich dargestellt wurde, ein signifikanter Anstieg an spirituell an-
gelegten Reisen in Europa, insbesondere im Bereich des Pilgertourismus, aufzuzeigen. 
Von den ankommenden Jakobspilgern in Santiago de Compostela geben immerhin rund 
90% entweder religiöse oder religiös-kulturelle Motive für ihre Reise an65. Von den 
geschätzten 200 Millionen Pilgerreisen die jährlich weltweit getätigt werden fällt nur 
ein Bruchteil auf den in dieser Arbeit thematisierten Jakobsweg zurück (vgl. Antz 2010: 
288). Der grob gekennzeichnete Bereich des Spirituellen Tourismus ist demnach allein 
in Form des Pilgertourismus ein bedeutender Teil im internationalen Reiseverkehr und 
gilt als ein internationales Phänomen. Durch den Mix von religiösen und säkularen Mo-
tiven und Querverbindungen zum Wellness-, Kultur- oder Naturtourismus, welche 
ebenfalls als Wachstumsmärkte angesehen werden, ist in Zukunft mit einem weiteren 
Zulauf bezüglich spirituell orientierter Reisen zu rechnen.  

In der Tat sind spirituelle oder religiöse Motive die Urmotive von frühzeitlichen Reisen. 
Glaube und göttliche Hingabe waren jahrhundertelang die dominanten Beweggründe für 
Reisende nicht nur im Christentum. Gleiches gilt für den Islam, Hinduismus und Bud-
dhismus. Spiritueller Tourismus ist im Grunde so alt wie der Glaube an die Götter selbst 
und hatte immer einen enormen Einfluss auf die Reisekultur vergangener Zeiten (vgl. 
RINSCHEDE 1999: 202 ff.). Nach wie vor sind religiös oder spirituell motivierte Reisen, 
egal ob nach Mekka, Santiago de Compostela oder Goa, für den Ausbau touristischer 
Infrastruktur verantwortlich. Postmoderne Pilger bewegen sich ebenfalls mittels Luft- 
oder Schienenverkehr von Raum zu Raum, passen sich dementsprechend an gegebene 
touristische Strukturen an und fördern diese gleichzeitig. Fernab von religiösen Motiven 
ziehen eine zunehmende individuelle Spiritualität sowie die Neugier auf Spiritualität 

                                                           
64 Vgl. hierzu auch SOMMER 2012: 41 ff. 
65 Vgl. hierzu Oficina de Acogida al Peregrino 2017. In den Jahren 2014 und 2015 gaben 93% be-
ziehungsweise 92% der ankommenden Pilger an, aus religiösen oder religiös-kulturellen Motiven sich auf 
den Jakobsweg begeben zu haben. Jedoch können diese Angaben nur bedingt als aussagekräftig betrach-
tet werden. Je nach Angabe der Motivation oder des Beweggrundes (religiös/ religiös-kulturell/ kulturell), 
werden vom Pilgerbüro unterschiedliche Compostelas (Pilgerurkunden) ausgehändigt. Dabei werden von 
vielen Pilgern die „religiösen“ Urkunden als „schöner“ oder „ansehnlicher“ bezeichnet. Die unterschied-
lichen Urkunden sind ein bekanntes Gesprächsthema entlang der Jakobswege, welches sich unter den 
Pilgern auf den Weg und in den Herbergen schnell verbreitet. Aufgrund des Wunsches nach einer „vor-
zeigbaren“ Urkunde über das Erreichen des Zieles kann bei der statistischen Datenauswertung aufgrund 
von vermeintlich falschen Angaben zur (ursprünglichen) Motivation für die Pilgerreise von Ergebnisver-
zerrungen ausgegangen werden.   
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anderer Kulturen die Reisenden an immer abwechslungsreichere und kulturell vielsei-
tige Orte, die touristisch bis dato wenig erschlossen waren66.  

Zwischen altbewährten religiösen und postmodernen spirituellen Reisen bestehen dem-
nach signifikante Unterschiede. Dass bei einer Pilgerreise die Reise an sich den Grund-
stein der Unternehmung darstellt steht außer Frage. Die Frage nach den Motiven der 
Reise, ob touristisch, religiös oder ähnliches, ist zweitrangig, da eine klare Beurteilung 
schwer fällt und Überschneidungen der Beweggründe auftreten. Dennoch ist die Reise-
motivation hier ein wichtiger Faktor. Allgemein ergeben die weitreichenden Motive von 
spirituellen Touristen keine geschlossene Motivationsstruktur, wie innerhalb von her-
kömmlichen religiösen Reisen67. Religiöse und andere spirituelle Touristen haben daher 
verschiedene Bedürfnisse oder Interessen. Dabei spielen die unterschiedlichen Subfor-
men des Spirituellen Tourismus eine besondere Rolle. Sind die Bedürfnisse von schlicht 
religiösen Touristen einheitlich, stellen sie sich bei anderen spirituellen Touristen aber-
mals komplexer, vielseitiger und vielschichtiger dar. Dementsprechend ist ein weites 
Spektrum von potentiellen Kunden möglich, welche durch spirituell-freizeitliche Ange-
bote angesprochen werden. Das gestaltet wiederum die Struktur von spirituellen Touris-
ten deutlich unübersichtlich, ermöglicht es jedoch gleichzeitig einen größeren Radius 
um den möglichen Kundenstamm zu ziehen und bietet die Möglichkeit, mit einem An-
gebot mehrere Interessengebiete anzusprechen.  

Besonderes hier liegen die Stärken des Pilgertourismus, welcher egal ob spirituell, reli-
giös oder andersartig motiviert, als eine Subform des Spirituellen Tourismus verstanden 
werden kann. Beispielsweise haben abseits des religiösen Settings des Jakobsweges 
einfache Selbstfindungsprozesse der Pilger oder die Suche nach dem „Ich“ und einem 
tieferen Sinn letztlich deutliche Verbindungen zur postmodernen Spiritualität und stel-
len ein besonderes Kriterium für eine Pilgerreise dar. Demgegenüber ist der Jakobsweg 
ein bedeutendes (spirituelles) Kulturgut und beinhaltet ein breites Angebot für kulturin-
teressierte Touristen. In Deutschland hat beispielgebend das Bundesland Sachsen-An-
halt genau diesen Faktor der Vielseitigkeit als Kriterium genommen, um den Spirituel-
len Tourismus als eine bewusste Ergänzung zum Kulturtourismus zu nutzen. Die Ver-
antwortlichen versuchen in diesem Beispiel, anhand von geistlichen und körperbetonten 
Reisen ein neues Destinationsmerkmal für das Bundesland aufzubauen und im Zuge 
dessen möglichst viele Touristen anzusprechen (vgl. BERKEMANN 2006). Verstärkend 
nehmen renommierte Reiseanbieter spirituell orientierte Reisen in ihr Angebotsportfolio 

                                                           
66 Vgl. hierzu auch WALDER 2012: 21 ff. 
67 Was nicht heißen soll, dass religiös motivierte Touristen ausschließlich religionstouristische Aktivitäten 
betreiben. Auch hier gibt es Verbindungen zum Erholungs- und Kulturtourismus; die Gewichtung in der 
Motivation ist lediglich eine andere (vgl. auch RINSCHEDE 1999: 221 f., FREYER & BEHRENS 2012: 64 f.). 
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auf. Des Weiteren sind zum Beispiel mit den zuvor erwähnten Reiseveranstaltern „Bay-
risches Pilgerbüro“ oder „Biblisch Reisen“ ergänzend zwei mittelständische Reiseun-
ternehmen mit spezieller Ausrichtung auf den Bereich des spirituellen Reisens auf dem 
deutschen Tourismusmarkt vertreten68.  

Reiseführer preisen weltweit Tempel, Kirchen oder andere spirituelle und religiöse 
Heiligtümer sowie Sakralbauten als Hauptattraktionen von verschiedensten Städten, 
Regionen oder Ländern an (vgl. FREYER & BEHRENS 2012: 68 f.). Somit steckt im 
Grunde (sobald dieses Angebot genutzt wird und diese Objekte, Räume oder Orte be-
sucht werden) in jedem Tourist ein Stück spiritueller Reisender. Ein verstärkt individua-
lisiertes Verständnis von Religion und Glauben erschwert die Beurteilung des Spirituel-
len Tourismus zunehmend, ermöglicht jedoch eine vielseitige Nutzung dessen. Neore-
ligiöse Strukturen, eine umschichtige Anpassung von Religion, Spiritualität und Tou-
rismus sowie die gegenseitige Akzeptanz dieser verschiedenen Größen, könnten für den 
Spirituellen Tourismus in Zukunft eine noch ausschlaggebendere und klar definierbare 
Position innerhalb des globalen Reiseverkehrs mit sich bringen.  

 

4.1.1 Religion und postmoderner Tourismus 

Am Beispiel des Jakobsweges wird deutlich, dass heute noch Reisen mit religiösem 
Hintergrund vielerorts Interesse wecken. Dennoch wird religiöser und spiritueller Tou-
rismus trotz einzelner radikal-religiöser Tendenzen in einer zunehmend säkularen Welt 
langfristig zu keinem touristischen Massensegment heranwachsen. Als alternative Rei-
seform kann er dagegen durch Konzentration auf die eigenen Alleinstellungsmerkmale 
und Stärken einen bedeutenden Nischen- und Ergänzungsmarkt formieren. Eine Studie 
zum Thema Religion und Tourismus aus dem Jahr 2011 ergab, dass immerhin 5,3% von 
1.709 Befragten religiöse oder spirituelle Erfahrungen als ein generelles Urlaubsmotiv 
angaben. Wallfahrten und Pilgerreisen gehörten im Zuge dessen neben dem klassischen 
Gottesdienstbesuch am Urlaubsort zu den bekanntesten religiösen oder spirituellen Rei-
seangeboten. Darüber hinaus können sich 32,5% der Befragten einen Urlaub im Kloster 
vorstellen. Der Besuch oder das Besichtigen von Kirchen und Klöstern gehört allgemein 

                                                           
68 Insgesamt geht man von rund 50 religiös-kommerziellen Reiseveranstaltern in Deutschland aus (vgl. 
FREYER & BEHRENS 2012: 62). In Polen sind wiederum die sogenannten „Biura turystysczno-
pielgrzymkowe“, spezielle Wallfahrts- und Pilgerreiseanbieter, weit verbreitet (zum Beispiel „Alfa Tur“, 
„Patron Travel“ oder „ARCUS“). 
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mit 53,1% zu den beliebtesten Freizeitaktivitäten der Befragten69 (STEINECKE & ISEN-

BERG 2011). 

Gleichwohl bilden Tourismus und Religion für viele Personen grundsätzlich typische 
Gegensatzpaare und wirken in Allianz wie ein seltsames und fremdartiges sowie konträ-
res Konstrukt. STAUSBERG (2010: 13) führt dies vor allem auf einen immer noch stark 
eigentümlichen Dualismus in der Bewertung dieser beiden Phänomene zurück (vgl. 
Tab. 3).  

Unter diesen Umständen fällt es auf den ersten Blick durchaus schwer, Gemeinsamkei-
ten oder Verbindungen zwischen Religion und Tourismus zu finden. Sachlich betrachtet 
wirkt selbst im Hinblick auf das klassische Pilgern eine Verbindung zum (postmo-
dernen) Tourismus durchaus paradox (vgl. ebd. 41). Befasst man sich jedoch genauer 
mit den beiden genannten Gegenstandsbereichen, ergeben sich nicht nur offensichtliche 
Parallelen, sondern auch grundsätzliche Gemeinsamkeiten. Wie zuvor aufgezeigt wur-
de, fanden bereits im Mittelalter Reisen nach Santiago de Compostela nicht nur auf-
grund religiöser Gottessuche und Sündenablass statt. Die Pilger waren durch Neugier, 
Abenteuer und den Wunsch nach neuen Erkenntnissen und den Drang nach Wissen ge-
leitet (vgl. SPECHT 2009: 33).  

 

Tabelle 3: Veraltete Dichotomie von Tourismus und Religion (Quelle: eigene Darstellung nach 
STAUSBERG 2010) 

 

                                                           
69 Obgleich hier oftmals die religiösen Motive vernachlässigt werden können und die Architektur, Kultur-
geschichte und Kunstobjekte der Bauten im Vordergrund der Besuche stehen, ist das Setting Religion 
nicht zu verleugnen. 
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Religion wurde somit nicht nur als Antriebskraft für das Reisen verstanden, sie konnte 
vielmehr als Vorwand für eine Reise benutzt werden. Anders ausgedrückt: Pilger- oder 
Wallfahrtsverkehr war zugleich immer eine Art des Freizeitverkehrs und eine Form des 
Fremdenverkehrs beziehungsweise des Tourismus (vgl. RINSCHEDE & SIEVERS 1985: 
188). Gegenwärtig ist die Situation, wie am Beispiel des Spirituellen Tourismus aufge-
zeigt wurde, eine Ähnliche. Sinnsuche fern von religiöser Verpflichtung, mit dem Inte-
resse an Kultur und der Lust auf Abenteuer unter dem Handlungsumfeld „Religion“ ist 
ebenfalls ein verbreitetes Reisemotiv innerhalb der spirituell-touristischen Freizeitge-
staltung (vgl. ANTZ 2010: 286 ff.).  

Religiös motivierte oder angeregte Personen treffen aufgrund gemeinsamer Interessen 
und Ziele stetig auf (andere) Touristen und interagieren mit diesen (vgl. STAUSBERG 
2010: 22 f.). Viele Ziele der Pilger sind interessante Destinationen für nicht-pilgernde 
Touristen. Sie nutzen die gleiche Infrastruktur und die gleichen Unterkünfte oder be-
sichtigen dieselben Attraktionen und Sehenswürdigkeiten (vgl. ebd. 50 ff., READER 
2013: 102, COLLINS-KREINER 2010: 155 f.). Wiederholt fällt es von Grund auf schwer, 
Grenzen zwischen (religiösem) Pilger und (profanem) Touristen zu ziehen. Der Gedan-
ke „Die Touristen sind die anderen“ gilt allerdings hier, wie in vielen anderen Fällen, 
nicht, da beide Gruppen als Reisende auch Touristen sind. Als Quintessenz kann dem-
zufolge festgehalten werden, dass der postmoderne Tourismus und die Religionen, ge-
wollt oder ungewollt, in permanenter Interaktion stehen und eindeutige Querverbindun-
gen zueinander aufweisen.  

Das sich im Zuge dessen herausbildende religiös/spirituell-touristische Angebot ist in 
Verbindung mit den postmodernen Reiseverkehrsstrukturen ebenso abwechslungsreich, 
wie die Motivation der potentiellen Kunden dieser Angebote. Beispielsweise stellen 
während einer Pilgerreise (als ästhetische oder emotionale/spirituelle Raumerfahrung) 
die Faktoren Landschaft, Kulturgüter, soziale Kontakte und die Suche nach Gott eben-
bürtige Faktoren dar. Vielseitige Verbindungen zwischen Religion und Tourismus kön-
nen nicht nur bezüglich Wallfahrten und Pilgerreisen aufgezeigt werden. Hinsichtlich 
verschiedener Events (zum Beispiel Kirchentage oder Weltjugendtage), Heiligtümer 
und Rituale als Attraktionen, Museen oder Freizeitparks, können vielschichtige Paralle-
len, Verknüpfungen und Rückschlüsse zwischen Religion und Tourismus nachgewiesen 
werden. Das Angebot reicht von kommerziellen Freizeitparks, wie dem Holy Land Ex-
perience70 in Orlando/Florida über Biblische Museen (zum Beispiel dem Creation Mu-

                                                           
70 Der Holy Land Experience Freizeitpark ist ein kommerzieller christlicher Themenpark, unter anderem 
mit einem Nachbau Jerusalems aus dem 1. Jahrhundert (vgl. STAUSBERG 2010: 98 ff.). 
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seum71 in Petersburg/Kentucky) bis hin zu kulturgeschichtlich ausgelegten überregiona-
len Projekten wie Luthertour72. Ein nachgewiesenes und ausgeprägtes Interesse an Spi-
ritualität und Religion lässt demzufolge bei der Konzipierung postmoderner und alterna-
tiver Reiseangebote außerordentlich viel Spielraum zu.  

 

4.1.2 …also ein „neo-religiöser“ Tourist? 

Ob die beschriebenen Entwicklungen, das permanente Interesse an religiösen oder spiri-
tuellen Themen im Bereich des Tourismus, sich als Teil eines neoreligiösen Trends aus-
legen lassen kann, ist nicht einfach zu bewerten. Wie zuvor aufgezeigt wurde, sind Tou-
rismus und Religion trotz einleitender Skepsis vielerorts unverkennbar miteinander ver-
bunden. Dies betrifft weitaus nicht nur den Pilgertourismus. Die Verwurzelungen beider 
Bereiche gehen tiefer und hängen intensiver miteinander zusammen, als dies dem einfa-
chen Auge auf den ersten Blick offenbart wird.  

Um es an einem Beispiel zu verdeutlichen: Ein Kurztrip in das italienische Florenz kann 
in erster Linie als Teil des Kulturtourismus oder klassischen Städtetourismus verstanden 
werden. Ergänzt wird dies, um beim Thema des hybriden Touristen zu bleiben, durch 
feinschmeckerische Vorzüge der toskanischen Küche und somit durch den kulinari-
schen/gastronomischen Tourismus. Betrachtet man jedoch die kulturellen Sehenswür-
digkeiten der Stadt genauer, wird unmissverständlich die religiöse Basis dieser deutlich. 
Egal ob die Kathedrale Santa Maria del Fiore mit ihren Kunstschätzen im Innenraum, 
das Baptisterium San Giovanni als Taufkirche oder die Gemäldegalerie im Uffizi Mu-
seum, in welcher unzählige Kunstwerke verschiedener Meister der Renaissance christli-
che Szenen darstellen – (christliche) Religion formiert stets die Basis dieser Kulturgü-
ter. Selbst Michelangelos weltberühmte Davidstatue projiziert Davids biblischen Sieg 
über Goliath. Der hier aufgeführte Kulturtourismus kann demnach, ohne die Glaubens-
frage des Reisenden beantworten zu müssen, als Teil des (passiven) Religionstourismus 
verstanden werden. Da entsprechende religiöse Bauten und Kunstwerke seit jeher tou-
ristische Relevanz aufzeigen, kann diesbezüglich jedoch nicht von einer neoreligiösen 
Erscheinung per se gesprochen werden.  

                                                           
71 Das Creation Museum ist ein kontroverses Museum (ca. 250.000 Besucher jährlich), welches jenseits 
jeder wissenschaftlicher Erkenntnisse die Entstehungsgeschichte der Erde nach biblischem Muster auf-
eigt. 
72 Luthertour (vgl. Europäischer Tourismusverbund 2015, Luther2017 2015), ein umfangreiches Projekt 
verschiedener Reformationsorte Deutschlands, versucht die Reformation und ihre Bedeutung für die kul-
turgeschichtliche Entwicklung einheitlich touristisch zu vermarkten, insbesondere für den ausländischen 
Markt (primär die USA). 
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Bei der Erklärung der Pilgerströme und ähnlich „neuer“ religionstouristischer Phäno-
mene muss der Gegenstand genauer betrachtet werden. Hier spielt zum Beispiel eine 
zunehmende Individualisierung der Religion eine bedeutende Rolle. Rund 31% der Be-
fragten der im vorherigen Kapitel erwähnten Studie zu Religion und Tourismus gaben 
an, dass der persönliche Glaube wichtiger sei als das, was der Papst oder die Bischöfe 
sagen (STEINECKE & ISENBERG 2011). Trotz zunehmender Kirchenaustritte und immer 
weniger glaubenspraktizierender Menschen, sollte der postmodernen (westlichen) Ge-
sellschaft grundsätzlich nicht direkt zugeschrieben werden, dass die Religion an Bedeu-
tung verloren hat. Religion verschwindet letztlich nicht aus den Köpfen der Menschen, 
vielmehr verändert sich die Art und Weise, wie sie ausgelebt wird. Abstrakt ausgedrückt 
kann dies als eine eigens konstruierte Religiosität bezeichnet werden (vgl. SPECHT 
2009: 44 ff.). 

Allgemeingültig betrachtet, ist dies nicht nur eine Folgeerscheinung des durchgängig 
bestehenden gesellschaftlichen Megatrends der Individualisierung. Beispielsweise wird 
durch ein zunehmend im Vordergrund stehendes rationales Denken der Transzendenz 
im Alltag generell wenig Raum geboten. Dennoch ist besonders das Thema der Trans-
zendenz für viele Menschen ein wichtiges. Da die klassischen Religionen jedoch „aus 
der Mode“ gekommen sind, wird zunehmend nach Alternativen gesucht.  

Eine endgültige Abwendung von christlichen Glaubensstrukturen ist dagegen nicht un-
bedingt notwendig – es reicht eine personalisierte Neubewertung und Auslebung dieser. 
Christliche Feiertage wie Weihnachten und Ostern werden folglich in den kommenden 
Jahrzehnten als gemeinschaftliche Rituale eine immense Bedeutung für die Gesellschaft 
beibehalten. Ergänzt wird diese neoreligiöse Einstellung von verschiedenen spirituellen 
Ritualen oder Praktiken und neuen Formen alternativer Religiosität. Hierzu zählen bei-
spielsweise die gesamten New-Age- oder Mindstyle-Bewegungen, ebenso wie die frei-
zeitlichen Angebote Spa und Wellness, Ayurveda oder Yoga. Allesamt kann hier eine 
religiöse und meditative Abschrift entnommen werden (vgl. STAUSBERG 2010: 111 ff.).  

Die postmoderne Informationsüberlastung, geringe körperliche und überwiegende geis-
tige Arbeit, gekoppelt mit rationalem Denken lässt zunehmend den Wunsch nach Pau-
senangeboten für den Geist oder die Psyche aufkommen. Freizeitaktivitäten ersetzen 
hierbei religiöse Riten, ohne sich wirklich von diesen zu lösen. Hierzu gehört unter an-
derem das postmoderne Pilgern. Die „Emanzipation von Raum und Zeit“ hat besonders 
in Bezug auf den Pilgertourismus den religiösen Fokus auf das irdische gelenkt (SPECHT 
2009: 34). Das Paradies und die mentale Auseinandersetzung mit dem „Ich“ und dem 
„Sein“ werden auf der Erde in vorindustriellen, natürlichen und authentischen Räumen 
gesucht. Ob Menschen generell nach mehr innerer Einkehr und geistiger Orientierung 
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sowie Grundwerten wie Vertrauen und Familie suchen, ist eine schwierig zu belegende 
These, da sich im Grunde nur die Art der Ausübung und die gegebene Möglichkeit dazu 
verändert haben. Dessen ungeachtet kann diesbezüglich durchaus von einer Art Neo-
religiösität oder einem neoreligiösem Tourismus73 gesprochen werden, welcher sich 
durch die Erwartung eines spirituellen Gewinns ohne konfessionsgebundene Religiosi-
tät definiert.  

 

4.2 Pilgern als… 

Die Anstrengungen oder die fast aussichtslosen Möglichkeiten, Tourismusarten in 
Überkategorien wie den des Kulturtourismus oder Religionstourismus zuzuordnen, tref-
fen durchaus auf den Pilgertourismus zu. Die unkalkulierbaren subjektiven Motivatio-
nen und Vermengungen von touristischen Handlungen, ermöglichen keine handgreifli-
che Klassifikation der Reiseausübungen. Überschneidungen, undeutliche Definitionen 
und die vielseitigen Interessen der Reisenden machen das Pilgern zu einem hybriden 
touristischen Produkt. Ergänzend erscheint die Anordnung einer Reise in eine Touris-
musart beziehungsweise Tourismusform als multilaterale Variable. Tourismusarten und 
-formen lassen sich nicht nur aufgrund der Motivlage oder des Tätigkeitsprofils der Rei-
senden in Untergruppen aufteilen. Sie können beispielsweise nach dem Reiseziel, Ver-
kehrsmittel, der Unterbringungsform, Saison, Aufenthaltsdauer, dem Geschlecht oder 
der Reisedauer segmentiert werden (vgl. KAGERMEIER 2016: 28 f., SILLER 2010: 52 ff.). 

Der klassische Pilgertourismus wird dementsprechend als vielseitiges touristisches Ni-
schenprodukt betrachtet. Folglich kann er als eine multidimensionale, postmoderne al-
ternative Reiseform verstanden werden. Um das Potential dessen einschätzen zu können 
ist es unabdingbar, möglichst jede erreichbare Einzelheit und vorstellbare Tourismus-
form zu untersuchen und zu bewerten, um Interdependenzen, Rückschlüsse sowie 
Chancen und Möglichkeiten für eine nachhaltige Entwicklung aufzuzeigen.  

Folgend wird das Pilgern aus dem Blickwinkel von verschiedenen touristischen Subka-
tegorien erörtert.  

 

                                                           
73 Neben dem Pilgern oder freizeitlichen Angeboten wie Spa und Wellness können andere Bereiche hinzu 
gezählt werden, besonders aus dem Bereich des Eventtourismus (Kirchentage, katholischer Weltjugend-
tag: drei Millionen Besucher in Rio de Janeiro 2013). Ebenso können Verbindungen zwischen Kulturtou-
rismus und Religionstourismus durchaus neoreligiöse Formen aufzeigen (siehe Beispiel Luthertour aus 
dem vorherigen Kapitel). 
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4.2.1 …Teil des Wandertourismus 

Als „Klassiker unter den Freizeitaktivitäten“ und „älteste Form der Distanzüberwin-
dung“ (LEDER 2007a: 320), erfährt das Wandern eine Art „Comeback“ als angesagte 
Outdoor-Aktivität. Trotz begründeter Unterschiede (vgl. KÜRZINGER 2012: 205 f.) ist 
der Pilgertourismus dem Wandertourismus am ähnlichsten oder mit diesem am nächsten 
verwandt74. Per Definition ist das Wandern eine Form der Erholung zum Zwecke des 
Natur- oder Kulturerlebens und dient der Gesundheit oder den sozialen Kontakten eben-
so wie dem Ungestörtsein (vgl. LEDER 2007a: 321).  

Die Destinationen von Wandertouristen sind folglich abseits ausgewiesener Wanderwe-
ge schwer zu erfassen. Die Vielseitigkeit dieser Destinationen erschwert zudem dieses 
Vorgehen. Außer Frage steht, dass die Landschaft mit ihrer naturräumlichen Ausstat-
tung ausschlaggebend für die Wahl eines Wanderziels ist. Dennoch kann dieses Ziel, 
von den Alpen (Hochgebirge) bis hin zum Watt (Flachland), grundlegend verschieden 
und abwechslungsreich in seiner geographischen Beschaffenheit sein75. Allein diese 
Tatsachen macht das Wandern zu einer der beliebtesten Urlaubsaktivitäten. Laut 
SPECHT (2009: 13) gibt fast jeder zweite Bundesbürger an, gerne zu wandern. Darüber 
hinaus zeigen verschiedene Studien mit der „Neuen Wanderlust“ der Bevölkerung einen 
Wachstumsmarkt auf. MENZEL et al. (2008: 10) erfassen folgende Entwicklung: gaben 
im Jahr 1995 noch 51,3% einer bundesweit repräsentativen Umfrage an, „ab und zu“ 
oder „häufig“ zu wandern, waren es im Jahr 2006 bereits 62,5%. Im Jahr 2014 gaben 
69% an, aktive Wanderer zu sein (Project M 2014: 10)76. Glaubt man den Ergebnissen 
dieser Studien, kann von mehr als 40 Millionen Wanderern in der Bundesrepublik aus-
gegangen werden. Das „sich-zu-Fuß-fortbewegen“ ist im Laufe der Zeit zu einer vor-
wiegend freizeitlichen Aktivität und einem Vergnügen geworden, mittels dessen man 
den Raum (oder sich selbst) erfahren und erleben kann.  

Obgleich zweifelhafte Standpunkte und Ansichten gegenüber dem Thema des Wan-
derns bestehen77, kann dem Wandertourismus generell eine wachsende Nachfrage zuge-
sprochen werden. In Deutschland ist demzufolge ein Anstieg des Gesamtangebots (Rei-
seinformationen, Unterkünfte, Wegmarkierungen etc.) festzustellen. Dieses Angebot 

                                                           
74 Gemeint ist hier ebenfalls der klassische (Fuß-)Pilgertourismus, nicht der Wallfahrtstourismus.  
75 Beispielsweise zählt der in dieser Arbeit zur Geltung kommende Ostseeraum für deutsche wander-
urlaubinteressierte Personen zu den Top 15 Reisedestinationen (vgl. Project M 2014: 20). 
76 Den größten Zuwachs erreichte jedoch die Gruppe, welche „eher selten“ wandert. Zudem ist das Wan-
dern oft eine ergänzende Aktivität während Urlaubsreisen, in denen das Wandern nicht die Hauptaktivität 
ist, oder am Wochenende in Naherholungsgebieten ausgeübt wird. „Intensivwanderreisen“ gelten grund-
legend als Nischenmarkt (vgl. Project M 2014: 22). 
77 Unter anderem werden dem Bereich des Wandertourismus ungenaue oder fragwürdige wissenschaftli-
chen Untersuchungen vorgeworfen. Ferner wird eine überpräsente Mediendarstellung der Thematik rund 
um den Wandertourismus beobachtet (vgl. VOGT 2010). 
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profitiert von einer deutlich verbesserten Infrastruktur, einem professionellen Marketing 
und der Entwicklung von Wanderwegen hin zu eigenständigen Marken78 (welche wie-
derum neue Zielgruppen ansprechen). Ebenso kann eine Ausbreitung der Angebots-
vielfalt und die Erstellung neuer Qualitätsstandards durch verschiedene Eigenschafts-
prüfungen und Gütesiegelvergaben aufgezeigt werden (vgl. DREYER et al. 2010: 13). 
Vernachlässigt man Abgrenzungen wie „Spazieren gehen“, „Nordic Walking“, „Pil-
gern“, „Trekking“ oder „Fernwandern“ (ebd. 23), ist das Wandern eine eklatant vielsei-
tig freizeitliche Aktivität. Gewandert wird ergänzend hierzu ebenso individuell wie in 
Gruppen, zum Beispiel organisiert von Wanderverbänden oder -vereinen und                 
-ortsgruppen, was den sozialen Aspekt der Aktivität hervorhebt.  

Begrenzt man die Betrachtung des Themas „Wandern“ auf das Motiv „Natur-“ oder 
„Landschaftserleben“, lässt sich der Grund für die dargelegte Entwicklung nicht eindeu-
tig erklären (vgl. ENDREß & DREYER 2012: 180 ff.). Wandern gilt vielmehr, wie bereits 
zuvor erwähnt, gleichermaßen als „gesund“ und unterliegt dem gesellschaftlichen Me-
gatrend des steigenden Gesundheitsbewusstseins. Allgemein findet im Tourismus Erho-
lung zunehmend in Bewegung statt – gelegen wird immer seltener. Beigeschlossen wird 
Genuss, Gesundheit und Naturerlebnis mit sportlicher Aktivität (Wandern) verbunden.  

In Anbetracht der in diesem Zusammenhang mehrseitigen gesundheitsspezifischen As-
pekte, wird parallel die Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper im Tourismus 
immer präsenter. Auch abseits des Reiseverkehrs ist festzustellen, dass die soziale Ver-
ortung zunehmend über den eigenen Körper erfolgt. Es zählt folglich nicht nur der ge-
sundheitliche Aspekt der Aktivität, auch das Lebensmotto „Design yourself“ sollte im 
Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung mit dem Wandertourismus nicht ver-
nachlässigt werden.  

Der eigene Körper wird demnach während des Wanderns (und ähnlich aktiver Freizeit-
gestaltung) zum tragenden Gebilde eines multidimensionalen Prozesses. Für SCHULZE 
(1997: 35) wird im Zuge dessen das Subjekt von einer Verbindung des Bewusstseins, 
des Körpers und der Situation geprägt. Das Erlebte wird folglich zu einem eindringlich 
individuellen Vorgang. Der Körper dient demzufolge während des Wanderns (oder des 
Reisens allgemein) als Werkzeug für eine sinnliche Verbindung zur Natur oder dessen 
unmittelbaren Umgebung. In dieser „embodied experience“ erkennt FRANKLIN (2003: 
241) bezüglich aktueller touristischer Tendenzen eine zunehmende Neigung zur Erfah-
rung des Raumes mittels der eigenen Körperkraft.  

                                                           
78 Als Beispiel können hier der Rothaarstieg oder Harzer Hexenstieg genannt werden. 
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Auch für RODAWAY (1994: 31) ist der Körper das primäre Werkzeug für Bewegung im 
Raum und gleichzeitig Instrument zur Entdeckung des Raumes. Die geographische Er-
fahrung wird stets durch den menschlichen Körper vermittelt, endet und beginnt mit 
diesem. SCHMIDT (1997: 62) nennt dies das „biotische Erleben“ oder das Erleben des in 
der Postmoderne in Vergessenheit geratenen menschlichen Körpers. Monotone und 
geistige sowie wenig körperbewusste Tätigkeiten in der Arbeitswelt und im Alltag, ha-
ben die Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper binnen hochentwickelter und 
technisierter/digitalisierter Gesellschaften zunehmend verdrängt. Durch das eigene Kör-
pererleben und die Konfrontation mit Herausforderungen und Hürden der Natur (aktive 
Erholung), wie im Zuge des Wanderns, kann die persönliche Authentizität dank einer 
körperlich anspruchsvollen Freizeitausübung wiedererlangt werden.  

Der Freizeitsektor nutzt diese Entwicklung zunehmend für die eigene Erlebnisinszenie-
rung. Museen, Freizeitparks und andere Unterhaltungsmedien arbeiten verstärkt mit der 
Stimulierung möglichst vieler menschlicher Sinne. Kultur wird vermehrt geschmeckt 
oder gefühlt (vgl. FRANKLIN 2003: 245). RODAWAY beschreibt (1994: 44) diese sinnli-
chen Kontakte als eine Art Kommunikation mit der Umgebung. Postmodernes Wandern 
kann im Zuge dessen als eine körperliche Auseinandersetzung mit der Natur verstanden 
werden.  

Neben der eigentlichen Aktivität, dem Fortbewegen zu Fuß, ist der Körperaspekt die 
stärkste Verbindung zwischen dem Wandern und dem Pilgern (sofern hier eine Tren-
nung überhaupt stattfinden sollte). Viele Pilger geben an, dass sie sich während der Pil-
gerreise mit ihrer eigenen Person auseinander setzen wollen. Das Pilgern dient als Aus-
dauerübung, um eigene, sich selbst nicht bewusste Grenzen zu erfahren. Pilger definie-
ren sich stark durch ihre (körperlichen) Taten und den zurückgelegten Weg. Entspre-
chend wird Pilgern als „Wandern + X“, „spirituelles Wandern“ oder „sinnliches Wan-
dern“ gedeutet.  

Ob Pilgern nun ein Teil der Wanderbewegung beziehungsweise als Ergänzung zu dieser 
verstanden werden kann/sollte oder nicht: eindeutige Parallelen zwischen beiden Frei-
zeitaktivitäten liegen auf der Hand. Demzufolge können aktuelle Wandertrends auf den 
Pilgertourismus übertragen werden.  

DREYER et al. (2010: 275 ff.) stellen bezüglich der zukünftigen Entwicklungen im Wan-
dertourismus folgendes fest: In Zukunft wird gesünder, technisierter, kultureller, erle-
bensreicher, anspruchsvoller (Qualitätszeichen), aktiver und spiritueller gewandert. Die 
steigenden Zahlen von Erlebnis- und Themenwegen sind ein Indiz für eine zunehmende 
Erlebnisinszenierung, auch im Wandertourismus. Allgemein können erste Diversifizie-
rungen des Wandermarktes und eine zunehmende Produktgestaltung beobachtet werden 
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(vgl. Project M 2014: 34). Neue technische Möglichkeiten rund um GPS, Smartphones 
und Wander-Apps liefern zuvor nicht gegebene Informationsmöglichkeiten. Der Me-
gatrend Gesundheit und eine steigende freizeitliche Aktivität, auch im hohen Alter lässt 
ebenfalls eine Zunahme des Wandertourismus nicht nur aufgrund des Anstieges von 
Personen höheren Alters in der Bevölkerungsstruktur erwarten. Wanderer sind in der 
Regel über 50 Jahre alt, gut gebildet, haben ein gehobenes Haushaltsnettoeinkommen 
und verreisen überdurchschnittlich oft (vgl. LEDER 2010: 328, Project M 2014: 23). 
Dennoch wird für jüngere Generationen das Wandern immer attraktiver. Steigende Le-
bensqualität, Kurzurlaube und neu gegebene ökonomische Möglichkeiten lassen die 
Entwicklung von anspruchsvolleren und vielseitigeren Wanderausflügen zu. Querver-
bindungen zu anderen Aktivurlaubsmöglichkeiten und eine Ausweitungen des Angebots 
in Richtung Gastronomie und weiteren Dienstleistungsservices, wie etwa Wellness, 
vervielfachen die Nachfrageseite.  

Dem Pilgern als Teil des Wandertourismus kann ein großzügiges Zukunftspotential bei-
gemessen werden, zumal im Wanderreisemarkt introvertierte gegenüber extrovertierten 
Motiven an Bedeutung gewinnen (vgl. Project M 2014: 12). Die Konzentration von 
Verantwortlichen sollte deshalb nicht auf die vermeintlichen Unterschiede zwischen 
dem Wandern und Pilgern gelegt werden. Vielmehr müssen die Chancen, Verbindungs- 
und Ausbaumöglichkeiten beider Tourismusarten aufgezeigt, gedeutet und untersucht 
werden.  

 

4.2.2 …Beispiel für den Kulturtourismus  

Im Zuge der Abkehr vom „inhaltslosen“ Massentourismus seit Beginn der 1990er Jahre 
wird allgemein von einer Hochkonjunktur der Kultur im Tourismus gesprochen (vgl. 
WEISSENBORN 1997: 8). Bereits Ende der 1990er Jahre wurde aufgrund des zunehmen-
den Wettbewerbs, rückläufiger Nachfrage und sinkender Budgets des kulturellen Sek-
tors, ein generelles Überangebot und eine Sättigung oder Stagnation des Marktes prog-
nostiziert (vgl. HEINZE 1999: 19). Dessen ungeachtet, gilt der Kulturtourismus trotz 
aller Kritik heute noch als Wachstumsmarkt. Kulturelle Angebote im Reisemarkt wer-
den weiterhin als Megatrend bewertet. Museen wie das Louvre (über acht Millionen 
Besucher jährlich), historische Bauten wie der Kölner Dom (gilt als meistbesuchte Se-
henswürdigkeit Deutschlands) oder Schloss Neuschwanstein (besonders beliebt bei aus-
ländischen Touristen) üben eine enorme Anziehungskraft auf Touristen aus. Zudem ist 
die Neuentdeckung und Förderung des „heritage“ Tourismus ein globales Phänomen 
und für den Kulturtourismus von großer Bedeutung (vgl. BRÜCKNER 2010: 122 f.).  
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Das ambivalente Verhältnis zum Kulturtourismus beginnt bereits bei der Definition und 
der Herausforderung zur Abgrenzung des Begriffs. Die Auseinandersetzung mit dem 
Kulturtourismus begann ebenso wie die Benutzung des Begriffs79 erst gegen Ende der 
1980er Jahre, parallel zu der Entwicklung verschiedener angrenzender Förderprogram-
me der Europäischen Union (vgl. STEINECKE 2011: 12). Anschließend fand der Kultur-
tourismus in der Tourismusforschung erhebliche Aufmerksamkeit. Eine bestehende 
Definition des Terminus konnte jedoch bis dato nicht bestimmt werden. Die Problema-
tik des Kulturtourismus beginnt einstmals früher, nämlich mit dem Diskurs der äußerst 
heterogenen Bezeichnung der Kultur, welcher in mancher Hinsicht sogar als nicht defi-
nierbar gilt.  

Grundsätzlich wird der Terminus Kultur von dem lateinischen cultura abgeleitet aus 
welchem die philosophische Erziehung entstamm (cultura animi), welche im Wesentli-
chen die Bildung zum geselligen Leben und zur Kenntnis der Künste definiert (vgl. 
BEER 2003: 60). Ein hauptsächliches Problem der postmodernen Sichtweise auf den 
Begriff „Kultur“ und wie dieser verstanden werden sollte ist seine Funktion als „[…] 
inflationär genutzte Worthülse […]“ (ebd. 70). Die gedankliche Einheit „Kultur“ wird 
längst nicht mehr nur mit dem Bereich der „höheren Kunst“ von einer intellektuellen 
Elite für gebildete Bürger in Verbindung gebracht (cultura animi). Hinzu kommt die 
Ansicht, dass Kulturen keine homogenen oder geschlossenen Einheiten bilden und eher 
Abstraktionen sind, in denen mehrere Subkulturen bestehen können (vgl. ebd. 66 f.). 
Der Diskurs zur Kultur beinhaltet verschiedenste kulturelle Güter, ebenso wie die 
Volkskultur, das Denken, Fühlen und Handeln von Individuen innerhalb einer Gesell-
schaft sowie deren Sprache, Architektur, Handwerk, Wirtschafts- und Sozialordnung, 
Ess- und Trinkgewohnheiten, Tradition, Werte, Sitten und Gebräuche im weiteren Sinne 
(vgl. SILLER 2010: 98 ff.).  

Prinzipiell kann generell zwischen der Hoch- und der Alltagskultur unterschieden wer-
den. Die Hochkultur umfasst zum Beispiel historische und künstlerisch gewachsene 
Merkmale einer Gesellschaft. Die Alltagskultur (oder Populärkultur) ist wiederum ein 
sehr dynamisches Gebilde sozialer Unterkategorien und ergänzt die Hochkultur durch 
vornehmlich weniger umfassende und minder komplexe Eigenschaften.  

Diese Unterteilung kann auf den Kulturtourismus übertragen werden. Der Kultur-
tourismus kann auf der historischen oder künstlerischen beziehungsweise kunstge-
schichtlichen Ebene, ebenso wie auf der Alltagsebene stattfinden (vgl. HEINZE 1999: 1). 
Dem Kulturtourismus wird insofern ein Museums- wie ein Musicalbesuch oder die 
Teilnahme an einem Sushi-Kochkurs zugeordnet. Der Bedeutungswandel des Kulturbe-
                                                           
79 Trotz einer jahrhundertlangen Tradition in der Praxis: Grand Tour, Bildungsreisen etc. 
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griffs oder dessen Ausbau im Sprachgebrauch lässt nachweislich viel Spielraum zu. 
Historische Bauten können desgleichen wie verschiedene Unterhaltungsangebote dem 
Tourismus als kulturelle Produkte dienen. Kulturelle Freizeitangebote haben sich infol-
gedessen dank einer liberaleren Sozialstruktur förmlich von einer Nische für Künstler 
und obere Gesellschaftsschichten zu einem alltäglichen und vielfältigen Massenprodukt 
entwickelt.  

Für den geographischen Forschungsstandpunkt ist die Kultur oder der Kulturtourismus 
von wesentlicher Bedeutung, da eine Kultur und das kulturelle Produkt als Destinati-
onsmerkmal stets an einen Raum oder an Menschen, die sich im Raum bewegen, ge-
bunden ist. Somit besteht die Kultur im engeren Sinne aus dem kunstgeschichtlichen 
Angebot einer Region, ebenso wie aus den Sitten und Gebräuchen, der Sprache oder 
dem Handwerk von Volksgruppen innerhalb eines bestimmten Gebietes (vgl. HEINZE 
1999: 63). Allerdings fällt es im Allgemeinen schwer, Grenzen einzelner Kulturen zu 
setzten oder Regeln festzulegen. So kann zwischen kulturellen Großräumen, angelehnt 
an HUNTINGTONS (1996) Kulturkreistheorie, unterschieden werden. In kleinerem Maß-
stab können wiederum innerhalb einer Stadt- und Landkultur Unterschiede aufgezeigt 
werden. Beide Modelle beschreiben stets Lebens- und Handlungsformen beziehungs-
weise gesellschaftliche Entwicklungen, jeweils innerhalb bestimmter Kulturräume. Bei-
folgend wird in wachsendem Maße von einer Akkulturation aufgrund der Globalisie-
rung oder sogar von einer globalisierten Weltkultur gesprochen.  

Folglich übernimmt der geographisch dynamische Tourismus bei der kulturellen Ent-
wicklung postmoderner Gesellschaften die Rolle einer ausschlaggebenden Variablen. 
Nicht nur beim Kulturtourismus trifft die Kultur des Touristen auf die Kultur der Ein-
heimischen und löst hierdurch verschiedene Effekte aus (vgl. FREYER 2011: 488 ff.). In-
nerhalb von Destinationen kann sogar von einer eigenständigen touristischen Kultur 
gesprochen werden. Des Weiteren kann der Tourismus als Vermittler zwischen Kultu-
ren dienen und zur kulturellen Bildung sowie zur Völkerverständigung einen essentiel-
len Beitrag beisteuern.  

Das Phänomen des Kulturtourismus ist außerordentlich weitläufig sowie vielseitig und 
der Begriff selbst ist auffallend dehnbar. Es umschließt nicht nur die Kulturreisenden, 
sondern auch die Kulturinteressierten. Da die Größe des Kulturtourismus schwer zu 
fassen ist und diesbezüglich unterschiedliche Auslegungen und Bezugsquellen bestehen, 
fällt es schwer, diese Erscheinung in Zahlen auszudrücken. Umständehalber kann zwi-
schen Kultur- und Besichtigungstouristen (oder sogenannten „Auch-Kulturtouristen“) 
unterschieden werden (vgl. STEINECKE 2011: 14).  
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Der Kulturtourismus kann unterdessen als ein übergeordneter gemeinsamer Nenner vie-
ler untergeordneter Tourismusformen aufgefasst werden, zumal eine selbstverständlich 
genutzte exaktere Aufteilung, wie im englischen Sprachgebrauch (heritage/cultural 
tourism), grundsätzlich nicht erfolgt. Ein Besuch des Kölner Doms kann (rein objektiv) 
dem Religionstourismus, jedoch auch dem Kulturtourismus zugeordnet werden, da die 
Religion einer Gesellschaft gleichzeitig deren Kultur beigeordnet wird.  

Abseits der Definitionsschwierigkeiten besteht kein Zweifel darin, dass der Faktor Kul-
tur innerhalb des globalen touristischen Systems eine zentrale Funktion übernimmt. Er 
kann der Auslöser oder das Aushängeschild einer Reise sein. Kultur kann als Co-
Produzent für den Tourismus dienen (vgl. BIEGER 2010: 165) oder mit Kapital für den 
Tourismus gleichgesetzt werden (vgl. SILLER 2010: 97).  

Ähnlich wie innerhalb von Kulturen selbst, können im Kulturtourismus Veränderungen 
beobachtet werden. Diese koppeln sich an allgemeingültige Trends im Reiseverkehr. 
Beispielsweise kann seit mehreren Jahren eine zunehmende Erlebnisorientierung inner-
halb des Kulturtourismus aufgezeigt werden (vgl. HEINZE 1999: 2 ff.). Diese kann durch 
eine Inwertsetzung der Kultur mittels erneuten Auflebens von alten beziehungsweise 
verloren gegangenen Traditionen erfolgen oder in vollkommen kommerziell orientierten 
künstlichen Themenwelten inszeniert werden. Hier ist oft die Rede von einer „Dis-
neyfizierung“ der Kultur für die breite Nachfrageseite (vgl. STEINKRÜGER 2011: 111).  

Die in diesem Zusammenhang stehende Eventisierung der Kultur (oder des Kulturtou-
rismus) bereichert den Markt, ebenso wie sie ihn einmal mehr vielschichtig und un-
durchsichtiger darstellen lässt. Aus populärkultureller Sicht kann sogar das Pilgern als 
(Lebens-)Event bezeichnet werden. Der Faktor Kultur ist demgemäß mittels Inszenie-
rung, Eventiesierung und Kommerz zu einem festen Bestandteil des sich längst etablier-
ten Erlebnismarktes geworden. Wird die „natürlich“ vorhandene Kultur hingegen zu-
gunsten des Incoming-Tourismus, wie bereits zuvor erwähnt, aufgewertet beziehungs-
weise in Wert gesetzt, wird von einer anwachsenden Touristifizierung von Kulturräu-
men gesprochen (vgl. FRIEDRICH 2009: 21).  

Dass die Kultur als Multiplikator für den Tourismus dienen kann, wurde in den 1980er 
Jahren von der Europäischen Union erkannt. Allgemein spricht die EU der kulturellen 
Vielfalt der europäischen Gemeinschaft eine wegweisende Bedeutung zu. Gleichzeitig 
ist sie Initiator für viele Probleme und stellt die Basis für die differenziertesten Aufga-
ben, welche es für eine einheitliche Interessengemeinschaft zu bewältigen gilt. Die seit 
Jahrzehnten von der EU geförderten Kulturprogramme, zu denen unter anderem die 
Begünstigung des Kulturtourismus gehört, werden permanent von geopolitischen Vor-
haben begleitet.  
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Das im Jahr 1984 vom Europaparlament und dem Komitee der zuständigen Minister 
verabschiedete Vorhaben des Aufbaus und der Deklaration von europäischen Kultur-
routen (Kulturwege des Europarates), so Androulla VASSILIOU, Kommissarin für Kul-
tur, Mehrsprachigkeit und Jugend, dient den europäischen Grundprinzipien und veran-
schaulicht diese in einer konkreten Art und Weise: Menschenrechte, kulturelle Demo-
kratie und Vielfalt, Identität, Dialog, Austausch und gegenseitige Bereicherung über 
Grenzen und über Jahrhunderte hinweg (vgl. Commission Européenne 2010).  

Die kulturelle Identität und Vielfalt des europäischen Kontinentes gilt in vielerlei Hin-
sicht besonders für die Tourismusbranche als globales Alleinstellungsmerkmal. Das 
Programm der Kulturwege soll insbesondere aus politischer Sicht, auf die Ge-
meinsamkeiten Europas hindeuten und die Integration neuer Mitgliedstaaten erleichtern. 
Das Ziel ist die gemeinsame Identität durch die Wege zu verbinden, den kulturellen 
Wert aufzuzeigen und für den täglichen Gebrauch nützlich zu machen. Die Kulturwege 
dienen des Erhalts und der Entwicklung dieser gemeinsamen kulturellen Vielfalt. Im 
Wesentlichen sollen sie den Reisenden die Möglichkeit bieten, ihre Freizeit dem Kultur-
tourismus zu widmen (vgl. ebd.).  

Im Jahr 1987 startete das Programm mit der ersten europäischen Kulturroute, den „We-
gen der Jakobspilger in Europa“. Die direkte Verbindung der Jakobspilger mit dem Kul-
turtourismus wurde offiziell von politischer Hand beschlossen und begünstigt80. Der 
spanische Hauptweg, der Camion Francés, ist zudem seit 1993 Teil des UNESCO 
Weltkulturerbes. Nicht jeder Pilger ist allerdings per Definition anstandslos ein Kultur-
tourist. Ob er aus kulturellen Interessen den Jakobsweg begeht, liegt stets seiner eigenen 
Motivation zu Grunde. Sobald er dies jedoch tut, ist er effektiv Teil einer seit Jahrhun-
derten andauernden europäischen kulturellen Tradition.  

Entsprechend kann vor allem aufgrund der enormen Bandbreite des Kulturtourismus der 
Pilgertourismus durchaus als Teil dessen aufgefasst werden. Pilgern kann als ein 
„Cross-Over-Angebot“ angesehen werden, bei dem der Kulturtourismus eine überge-
ordnete Rolle einnimmt. Da der Kulturtourismus ebenso die Alltags-/Populärkultur, als 
auch die Hochkultur mit einbezieht, wird sich dessen Umfang in Zukunft höchstwahr-
scheinlich noch ausweiten und ein zusätzliches Augenmerk auf alternative Reiseformen, 
wie den Pilgertourismus, werfen. Veränderungen in der Altersstruktur der Bevölkerung, 
neue Technologien, die Entwicklung von komplexeren Produkten (Kultur + Erlebnis + 
Konsum + Genuss) sind nur einige Faktoren, die bereits den gegenwärtigen Kulturtou-
rismusmarkt stark mitgestalten und strukturieren.  

																																																													
80	Ein Verfahren zur Aufnahme des Pommerschen Jakobsweges in das Netz der Kulturwege lief zur Zeit 
der Fertigstellung der Arbeit noch.	
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Der Jakobsweg und demzufolge die Tätigkeit des Pilgerns sind in Europa seit Jahrhun-
derten als kulturelles Gut bestehend. Durch die (post-)moderne säkulare Lebensweise 
europäischer Gesellschaften wurde die Diskrepanz hierzu immer größer. Der Abstand 
dazu ließ das Phänomen des Pilgerns gleichzeitig außergewöhnlicher erscheinen. Die 
steigenden Zahlen der Jakobspilger seit den 1980er Jahren zeugen davon, dass dieses 
außergewöhnliche und als authentisch geltende uralte Ritual einen Reiz innerhalb der 
Gesellschaft ausgelöst hat. Allgemein wird nicht nur im Bereich der Kultur oder des 
Tourismus beobachtet, dass eine hohe Nachfrage oder ein steigendes Interesse an Ur-
sprünglichkeit insbesondere aufgrund von bewussten und unbewussten Authentifizie-
rungsprozessen einstmals banale, althergebrachte oder gewöhnliche Dinge, ebenso wie 
Objekte von zugesprochenem besonderen Wert als etwas vermeintlich Wertvolles dar-
stellen lassen (vgl. COHEN & COHEN 2012: 1295 ff.). Die Virtualisierung und Technisie-
rung der postmodernen Gesellschaften steigern das Verlangen nach dem Natürlichen 
und Echten – ob bei Bio-Produkten vom einheimischen Bauern, selbstgemachter Mar-
melade von der Arbeitskollegin oder dem klassischen Fußpilgern im Bereich des Tou-
rismus: was einst innerhalb einer kulturellen Gemeinschaft als selbstverständlich oder 
herkömmlich galt, wird heute, besonders unter der jungen Bevölkerung, als angesagt 
oder als etwas erstaunlich Wertvolles/Außergewöhnliches beziehungsweise Authenti-
sches angesehen. Davon profitieren zunehmend kulturtouristische Produkte.  

Kulturtourismus kann Pilgern auf dem Jakobsweg sein, genauso wie ein Besuch der 
Townships in Kapstadt, ein Rundgang im Louvre oder ein Theaterbesuch am Broadway. 
Postmoderner Kulturtourismus ist ein Überbegriff für eine Reihe von Tourismusarten 
mit Fokus auf die Hoch-, Alltags- und Popkultur von Erdräumen und den in diesen 
Räumen lebenden und handelnden Menschen. Als Quintessenz für die zugrunde lie-
gende Thematik kann festgehalten werden, dass der Jakobsweg trotz seines jahrhunder-
telangen Bestandes, fernab des Aktionismus und der Bemühungen des Europarates, zum 
Teil gleichfalls eine Inszenierung des populär gewordenen und universell disponiblen 
Kulturtourismus ist. Folgerichtig wird verloren gegangene Tradition wieder neu ange-
ordnet. Inwiefern der Jakobsweg und das Pilgern an sich endgültig in Relation zum Kul-
turtourismus steht, kann nicht kategorisch determiniert werden, da diese Beziehung 
grundlegend von den individuellen Pilgern mitgestaltet wird. Dessen ungeachtet wird 
allein aufgrund der als „ursprünglich“ geltenden Existenz des Pilgerwesens auf dem 
europäischen Kontinent jedem Pilger oder pilgernden Touristen, die Kultur als inklusive 
Leistung oder als „Extra“-Produkt, insbesondere auf dem Jakobsweg, angeboten. Kultur 
ist einreihend, frei nach BIEGER (2010: 165), ein Co-Produzent des Pilgertourismus. 
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4.2.3 …Erscheinung des (Neo-)Naturtourismus  

Die Faktoren Authentizität und Ursprünglichkeit, welche für den Erfolg des Kulturtou-
rismus ausschlaggebend sind, haben desgleichen für den Naturtourismus eine überge-
ordnete und vielleicht noch beispielhaftere Gültigkeit. Technisierung, Mobilität, Urba-
nisierungsprozesse und das Großstadtleben haben den Bezug des Menschen zur Natur 
zunehmend verändert oder ihn gar aus dem alltäglichen Leben verdrängt (vgl. FREYER 
2011: 32 f.). Ähnlich dem Kulturtourismus sind aktive Urlaubsformen, mit dem Ge-
brauch der Natur als soziale Erscheinungsform, in Bezug auf die postindustrielle Ge-
sellschaft ein prägendes Segment gegenwärtiger touristischer Entwicklungen. Entspre-
chend sind das Erleben spektakulärer Landschaften (72%) und der Aufenthalt in der 
Natur (71%) die größten Urlaubsinteressen der Deutschen (Project M 2014: 16).  

Der technologische Fortschritt des Menschen und seine dynamische, nach Erkenntnis 
und individuellem Wachstum eifernde gesellschaftliche Orientierung, haben die intra-
personellen Einflüsse in Bezug auf seine naturräumliche Umgebung stark verändert. Es 
gibt kaum noch Orte auf der Erde, die nicht in irgendeiner Weise vom Wirken des Men-
schen beeinflusst worden sind. Aufgrund seiner evolutionären Verbundenheit zur Natur 
ist das Verhältnis des Menschen zu dieser jedoch nie gänzlich abgerissen. Immer noch 
übt sie auf die Menschen eine ursprüngliche und anziehende Wirkung aus. Die Natur 
übernimmt in der postmodernen Gesellschaft eine besondere Funktion, vorzugsweise 
während der Freizeitgestaltung. Das vom Menschen Unberührte, die Faszination an der 
Authentizität und das „Natürliche“ beziehungsweise gar „Primitive“81 sind Faktoren, 
die jenseits eines romantisierten Blickwinkels für eine heile, auflebende und nachhalti-
ge, postmoderne Lebenswelt stehen. Dabei gilt selbst die vom Menschen modifizierte 
Natur (Kulturlandschaft) als „reine Natur“ (vgl. SPECHT 2009: 42 f.). 

WANG (2000: 54 ff.) schreibt den scheinbaren gesellschaftlichen Verlust der Authentizi-
tät und Natürlichkeit, welche insgeheim nichts anderes als soziale Konstruktionen sind, 
einer neuen über die letzten zwei bis drei Jahrhunderte errichtet sozialen Ordnung zu. 
Diese wird durch drei hauptragende Säulen institutionalisiert: den Kapitalismus (ange-
lehnt an MARX), die Industrialisierung (angelehnt an DURKHEIM) und die Bürokratie 
(angelehnt an WEBER). Eine allgemein eingeleitete Rationalisierung82 innerhalb dieses 
neuen sozialen Gefüges lässt (im Bereich der Freizeiträume) die Grenze zwischen Ori-
ginal und Nachahmung schwinden. Durch den Verlust der Beziehung zur Natur (Indust-
rialisierung), die interpersonellen Veränderungen (Kapitalismus) und neuen intraperso-
nellen Beziehungen (Bürokratie), fühlt sich das Individuum zunehmend von der Gesell-

                                                           
81 Passend hierzu gilt der Camino Primitivo in Nordspanien als besonders naturverbunden. 
82 Als theoretische Auslegung an RITZERS (1997) McDonaldieiserungs-Theorie angelehnt. 
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schaft und seiner Umgebung entfremdet. Das Hauptsetting dieses Vorgangs ist laut 
WANG die moderne Arbeitswelt.  

Trotz aller damit verbundenen Negativität kann sich der Mensch von diesen in den letz-
ten Jahrzehnten geschaffenen Strukturen nicht vollkommen lösen. Das Wirtschafts-
system benötigt den Fortschritt und die Beschleunigung als Mittel für ein allgemeines 
Wachstum. Ergänzend förderte die Globalisierung die private Mobilisierung, welche 
heute in ihrer Beschleunigung scheinbar nicht mehr aufzuhalten ist. Selbst in der Frei-
zeit, welche als Ausgleich für die Arbeitswelt und den damit verbundenen Fortschritts- 
und Wachstumsdrang dient, wird die Motorisierung als Antrieb für neue Möglichkeiten, 
gleichzeitig aber auch als Triebkraft des Massentourismus angesehen.  

Generell wird ein großer Teil der Freizeit dem „Wegfahren“ gewidmet, egal ob auf 
Kurz- oder Fernreisen. Die Menschen finden dem Anschein nach kaum noch Zeit, um 
zu „Entschleunigen“ oder anzuhalten. Fernab der technokratischen und industrialisierten 
Arbeitswelt zwingt die Freiheit zur Wahl, ebenso wie die gestiegenen allgegenwärtigen 
Vielfalten, die Individuen zu Entscheidungen in immer kürzeren Zeitabständen. Burn-
Out und der Drang zum „Aussteigen“ sind nur zwei Konsequenzen der spätmodernen 
beziehungsweise postmodernen Gesellschaft.  

Die persönliche Authentizität leidet unter dieser Entwicklung. Dies hat unter anderem 
Verlust des bereits zuvor angesprochenen eigenen Körpergefühls zufolge. Laut WANG 
ist die Suche nach Authentizität in dieser schnelllebigen Gesellschaft, insbesondere 
während der Freizeit und des Verreisens eine Maßnahme, den gegebenen Strukturen 
und der generell auftretenden gesellschaftlichen Entfremdung von der natürlichen Um-
gebung entgegenzuwirken. Vorzugsweise bietet in diesem Kontext die Natur dem Men-
schen den perfekten Rahmen, die scheinbare Authentizität und mutmaßliche Ursprüng-
lichkeit sowie Langsamkeit, Ausspannung und Entlastung zu erfahren und zu erleben.  

Parallel zu der persönlichen Beziehung zur Natur hat sich ein verändertes Wertever-
ständnis in weiten Teilen westlicher Gesellschaften durchgesetzt. Natur ist heute mehr 
Freund als Feind und gilt zunehmend als etwas besonders Wertvolles, das gepflegt, be-
schützt und erhalten werden muss. Dem Menschen ist bewusst, dass die Natur sich als 
große Gefahr für ihn herausstellen kann. Dennoch findet seit Beginn der Industrialisie-
rung eine Art Romantisierung der Natur statt (vgl. HALL & PAGE 1999: 214). Es setzt 
sich in wachsendem Maße die Erkenntnis durch, dass die Natur nicht bekämpft werden, 
sondern nachhaltig behandelt und ebenfalls für den eigenen Nutzen beibehalten werden 
muss.  

Dieses durchgängig steigende Umweltbewusstsein in weiten Teilen der (westlichen) 
Gesellschaft ist besonders in den letzten Jahren zu erkennen gewesen. Die Sensibilität 
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zur Natur ist größer geworden und insbesondere im Bereich des Tourismus spürbar. 
Bezüglich des Tourismus übernimmt die Natur, ebenfalls ähnlich der Kultur, die Funk-
tion eines Co-Produzenten. Zunehmend agiert die Natur nicht nur als „fragmentierte 
Inszenierung“ oder (spirituelle) „Kulisse“ (SPECHT 2009: 43) beziehungsweise als 
Handlungsumfeld im Hintergrund freizeitlicher Aktivitäten, sondern rückt vermehrt ins 
Zentrum einer umweltbewussteren touristischen Motivation und übernimmt eine inten-
sivere Rolle als Pull-Faktor. Naturtourismus oder touristische Freizeitgestaltung in der 
Natur scheinen ein Urbedürfnis der Reisenden auszulösen. Besonders bei körperlich 
aktiven touristischen Aktivitäten, wie dem des Wanderns, ist der Bezug zur Natur ein 
Hauptmotiv (vgl. ebd. 20). Bei dem ans Wandern anschließenden Pilgern, kann die Na-
tur selbst die Rolle eines spirituellen Raumes übernehmen und beweist sich als vielsei-
tiger Aktionsraum.  

Die körperliche Auseinandersetzung mit der Natur hilft den in einer zunehmend virtuel-
len und digitalen Umgebung verloren gegangenen Bezug zum eigenen Körper wieder 
herzustellen. Die Natur in der Freizeit- und Urlaubsgestaltung wird als eine Art Kon-
trastraum für die alltägliche Arbeits- und Lebenswelt angesehen. Der eigene Körper 
übernimmt während der Auseinandersetzung mit der „Wildnis“ beziehungsweise der 
wilden Natur eine zentrale Aufgabe. Speziell beim Wandern und Pilgern hat jede Hürde 
der Natur, ob Wind und Wetter, Höhenunterschiede, Flora und Fauna eine besondere 
Funktion, die nicht nur überwunden, sondern genossen werden soll. All dies wird stets 
mit dem eigenen Körper bezwungen und aufgenommen. Nicht selten werden insbeson-
dere Wanderer und Pilger als „Naturgenießer“ ausgelegt (vgl. DREYER et al. 2010: 82). 

Die kognitive und physische Interaktion mit der Natur, im Optimalfall verbunden mit 
Genuss, Abenteuer, Ausdauer oder Flow-Erfahrungen können somit helfen, nicht nur 
eine Beziehung zur naturgegebenen Umwelt, sondern auch zum eigenen Körper her-
zustellen. Die hierdurch gewonnenen Erfahrungen und insbesondere Erlebnisse sind 
helfende Stützen, alltägliche Lasten abzubauen und das eigene Wohlbefinden zu stei-
gern. Generell wird im Zuge des verstärkten Gesundheitsbewusstseins der postmoder-
nen Gesellschaft die Natur als ein gesunder Raum dargestellt.  

Auf das Naturerlebnis, in Bezug auf die Flora und Fauna, die klimatischen Bedingungen 
oder geomorphologischen Gegebenheiten wird nicht nur während des Wanderns und 
den damit „artverwandten“ Pilgern ein besonderer Wert gelegt – das Erleben der Natur 
gilt allgemein als eines der wichtigsten Urlaubsmotive überhaupt (vgl. DREYER et al. 
2010: 27). Die Natur oder der natürliche Raum einer Region gelten als grundlegende 
Ressource für den Tourismus und werden von diesem verbraucht, konsumiert und ab-
genutzt (vgl. WEICHBOLD 1998: 63). Der mit dem Naturtourismus verbundene Ökotou-
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rismus gilt als verantwortungsbewusstes und nachhaltiges Reisen in natürliche Räume 
und ist populär wie noch nie zuvor83. Das Tourismusmarketing nutzt den Naturraum 
von Destinationen längst als Produktmerkmal, auch abseits des Bereichs von touristi-
schen Nischensegmenten. Der Naturtourismus hat sich parallel zum steigenden Um-
weltbewusstsein zu einer festen Instanz innerhalb des globalen touristischen Systems 
entwickelt.  

Im Grunde kann allgemein behauptet werden, dass die Tourismusbranche von der Natur 
abhängig ist und diese als Attraktivitätsmerkmal für ihre Destinationen pflegen und 
nachhaltig behandeln muss. Wasserverschmutzung, Müll, Erosion, Waldsterben und 
Lärmbelästigung sind nur einige Faktoren, die zum Umdenken und den Tourismus in 
eine moralische Krise gezwungen haben. Aufgrund der ständigen Nachhaltigkeitsde-
batte im Tourismus kann wohl zu Recht behauptet werden, dass die Probleme des kon-
ventionellen (Massen-)Tourismus in zunehmendem Maße erkannt wurden und zumin-
dest versucht wird, Regeln, Maßnahmen und neue Strukturen für eine zukunftsorientier-
te und nachhaltige Nutzung der Natur durch den Reiseverkehr durchzusetzen84.  

Verstärkte gesellschaftliche Bezüge zur Natur sind längst außerhalb des Tourismus zu 
finden. Ein zunehmender demonstrativer Bezug zur Natur durch Outdoor-Aktivitäten 
während der Freizeit, ebenfalls wie das Tragen von Funktionskleidung von Marken wie 
„Jack Wolfskin“ oder „The North Face“ im Alltag, wird von einigen Forschern als neue 
Lebenshaltung oder Lifestyle frei nach dem Motto „neo-nature“ bezeichnet. Die Natur 
gilt unabhängig vom Freizeitverhalten als „neuer“ großer Sehnsuchtsmarkt. Das freizeit-
liche Naturverständnis wird derweil in den Alltag integriert. Der Naturraum wird im 
Zuge dieser Entwicklung während der Freizeit oder im Alltagsleben für den eigenen 
Nutzen konsumiert, genossen und ist mehr Freund als Gefahr, fernab jeglicher Idealisie-
rung (vgl. KIRIG & SCHICK 2008).  

Das Segment des Naturtourismus als Gegengewicht zur hektischen und schnelllebigen 
postmodernen Arbeits- und Lebenswelt bietet vor allem in Form des Pilgerns, als    
(neo-)naturorientierte touristische Aktivität oder Lifestyle-Ausübung, insbesondere in 
Verbindung zu kulturtouristischen Angeboten, eine interessante Kombination. Letzlich 
bietet der Natur- und Pilgerraum in seiner Form weit mehr als Erholung in Form von 
Relaxation und Regeneartion. Er dient gleichzeitig als Herausforderung und Stimulation 
(vgl. STANGE 2016: 90). Pilgern heißt in Berührung mit der Natur zu treten und bedeutet 
einstmals, sich dieser aussetzen. Es zählt speziell die Minimalisierung der Bedürfnisse, 

                                                           
83 Zum Ökotourismus vgl. PAGE & DOWLING 2002, HAWKINS & KHAN 1994, FENNELL 1999, BUTCHER 
2007. 
84 Auf die Nachhaltigkeitsdebatte im Tourismus soll hier nicht weiter eingegangen werden. Vgl. hierzu 
BAUMGARTNER & RÖHRER 1998, LOSANG 1999, WEAVER 2006. 
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die Reduzierung auf das Nötigste und die Konzentration auf sich selbst und vor allem 
auf die naturräumliche Umgebung. Eine Pilgerwanderung ohne Naturfaktor ist im 
Grunde nicht möglich. Das steigende Interesse an Naturerlebnispfaden im Bereich des 
Wandertourismus ist ein Beispiel für den Erfolgsfaktor des touristischen Produkts „Na-
tur“. Gleichzeitig ist es eine Anregung für das Pilgern. Gewissermaßen kann ein Pil-
gerweg durchaus als eine Art Naturerlebnispfad verstanden werden.  

 

4.2.4 ...als Form des Backpackings im Sinne einer „self-guided-Tour“ 

Rucksackreisende oder Backpacker85 gelten als Initiatoren und Begründer des Individu-
altourismus. Sie sind die jungen „Entdecker“ aus Eigenerfahrung, die Reisenden, wel-
che sich auf die Suche nach Freiheit und Selbstverwirklichung begeben, globale Noma-
den, welche durch die Weltgeschichte schweifen. Sie sind diejenigen, die dem Überfluss 
der westlichen Gesellschaft (auf Zeit) den Rücken kehren wollten und immer noch wol-
len. Backpacker sind im Kreis der alternativen Reiseformen der mutmaßlich harte Kern 
des Gegenpols zu den „Neckermännern“ und konsumierenden Massen- sowie Pauschal-
touristen – so zumindest in der idealisierten Theorie.  

Das Backpacking als „self-guided-Tour“ kann als Paradebeispiel für den Alternativtou-
rismus angesehen und als das betrachtet werden, was den Individualtourismus in seinen 
Grundsätzen ausmacht. Der Alternativ- oder Individualtourismus soll in seiner Form 
frei nach OPASCHOWSKI „anders-billig-wegweisend“ sein (vgl. ROTPART 1995: 22). Die 
Suche der jungen Generation nach dem „Anderen“, „Echten“ und „Unverfälschten“ 
sowie „Exotischen“, fernab der materiellen westlichen Sozialstruktur begann Ende der 
1960er Jahre im Zuge der Friedens- und Ökologiebewegung und als Reaktion der „Hip-
piebewegung“ (vgl. SPREITZHOFER 2008: 143).  

Als einfachste und ursprünglichste Form des Backpackings kann das Trampen klassifi-
ziert werden. Ohne festes Ziel, mit wenig Gepäck und Budget möglichst lange verreisen 
und den Alltag hinter sich lassen charakterisiert diese scheinbar einfache Reiseform. Die 
Entwicklung des globalen Tourismus erlaubte dem Trampen sich zunehmend auszubrei-
ten und seine grundlegende Struktur zu verändern. Fernere und exotische Destinationen 
waren dank zunehmend günstigeren Transportmöglichkeiten erreichbar. Vorzugsweise 
sind Entwicklungsländer die Ziele der Rucksacktouristen gewesen – hier wurde der 
größte Unterschied und Abstand zur westlichen Zivilisation erhofft.  
                                                           
85 Im Laufe der Zeit entstanden mehrere Termini, die dem Begriff des Backpackers untergeordnet sind, 
ihn spezialisieren oder synonym verwendet werden können – so die Begriffe „Globetrotter“, „Drifter“, 
„Explorer“ oder „Budget-Traveler“. Der Einfachheit halber wird in der Arbeit der englische Begriff des 
Backpackings beziehungsweise des Backpackers als Sammelbegriff für individualreisende Rucksacktou-
risten benutzt.  
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Diverse Entwicklungen führten dazu, dass das Gefühl der Freiheit nicht nur in der mut-
maßlichen „Dritten Welt“ gefunden wurde und das Backpacking gewann größere Popu-
larität. Die Reiseform entwickelte sich verstärkt zu einem Konsumprodukt für eine ideo-
logiefreie, westliche Bildungselite, welche das Rucksackreisen als Ausdruck der indivi-
duellen Lebensgestaltung für sich entdeckte. Individualtourismus in Form des Backpa-
ckings ist zu einer Art Reiselifestyle geworden und gilt als Ausdruck der eigenen Identi-
tät. Das liberalere und einfacher gestaltete Reisesystem erlaubte dank Interrail oder All-
Around-the-World-Tickets der Flugallianzen günstiges verreisen in geographisch nähere 
oder noch fernere, ebenso wie weiter entwickelte Regionen. Backpacker sind heute all-
gegenwärtig, in europäischen Großstädten86 wie in ländlichen Gebieten Australiens, 
Südostasiens oder Afrikas (vgl. HANNAM & ATELJEVIC 2008: 1).  

Vermehrt treten Standpunkte auf, die seit den 1980er/-90er Jahren eine Kommerzialisie-
rung dieser Reiseform beobachten (vgl. ROTPART 1995: 38 ff.). Der wirtschaftliche und 
kulturelle Einfluss des weltweiten Tourismus im Zuge der Globalisierung erlaubt es 
selbst den Backpackern kaum mehr, als passiver Konsument vorzugehen. Passend zu 
dieser Entwicklung haben sich eigens Reiseveranstalter etabliert, welche auf den Ver-
kauf individueller und alternativer Reiseformen spezialisiert sind. Die „individuelle“ 
Reise kann vom Reiseveranstalter organisiert im Paket gebucht werden. Die Metamor-
phose des Backpackings geht sogar so weit, dass es heute „[...] zumindest punktuell als 
zunehmend massentouristische Erscheinung [...]“ angesehen werden kann (SPREITZ-

HOFER 2008: 156, vgl. HANNAM & KNOX 2010: 51 f.).  

Gleichlaufend zu dieser Entwicklung wurde die Kritik am Rucksacktourismus intensi-
viert. Allgemein verstärkte sich die Meinung, dass das Backpacking nur noch eine ver-
harmloste, romantisierte, subkulturelle Variante des postkolonialen Massentourismus 
sei. Beispielsweise ist der gesuchte Kontakt zu den Einheimischen oft nur auf die indi-
gene englischsprachige Minderheit beschränkt und Selbstbestätigung ist vielmehr als 
Selbstverwirklichung das Ziel der Reise. Beifolgend sitzen Backpacker in ihren eigenen 
„touristischen Blasen“ fest, sodass die idealisierte Authentizität beziehungsweise der 
erhoffte authentische Erfahrungswert nie erreicht wird. Vice versa wurde das touris-
tische Potential der Backpacker-Destinationen von der Tourismusbranche erkannt. Viele 
klassische Destinationen von Backpackern werden in wachsendem Maße vom konven-
tionellen Pauschaltourismus verdrängt und sind heute massentouristische Anlaufstellen.  

                                                           
86 Zur Veranschaulichung: Im Jahr 1996 eröffnete das erste, auf Backpacker spezialisierte Hostel in Ber-
lin. 2008 gab es dort bereits mehr als 100 Objekte dieser Beherbergungsform (KRÖGER & VETTER 2009: 
12).  
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Die Motivation der Backpacker hat sich im Zuge dieser Entwicklung verändert und ver-
vielfacht. Backpacker sind prinzipiell eine viel heterogenere Gruppe, als es anfangs den 
Anschein wahrt (vgl. PEARCE 2008: 40). Die Motivation der Rucksackreisenden driftet 
zunehmend von Selbstfindung/-verwirklichung, Eskapismus, Billigreise und Völkerver-
ständigung in Richtung hedonistischer Motive wie Erlebnis, Komfort, Kommerz, Aben-
teuer, „Party und Fun“ (vgl. SPREITZHOFER 2008: 148 f., ASCHAUER & SCHINWALD 
2010: 55 ff.). Backpacking ist in wachsendem Maße ein „trendiger Lifestyle“ und eine 
hedonistisch-orientierte Freizeitausübung, als die Verweigerung von Konsum oder die 
Ablehnung westlicher Wertesysteme.  

Einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss auf die geschilderte Veränderung der klassi-
schen Backpacking-Reise hat unter anderem das Internet. Durch Dienste wie Skype,    
E-Mail und die Sozialen-Netzwerke ist der Kontakt mit der Heimat während der Reise 
einfacher geworden und bietet neue Sicherheiten. Oft werden Informationen zur Reise 
während der Reise über das Internet eingeholt. Eine flexible Reiseplanung ist einfacher 
zu gestalten. Darüber hinaus können die Touristen selbst auf einer Weltreise über das 
Mobiltelefon oder Smartphone permanent erreichbar bleiben.  

Parallel hierzu wird das Reisen bei den Daheimgebliebenen präsenter und löst Sehn-
süchte aus, erreicht demzufolge weitere Zielgruppen (vgl. WEARING et al. 2010: 136). 
Unabhängige und authentische Berichte in Reiseblogs bieten interessante Einblicke in 
den privaten Reiseverlauf der Reisenden. Plattformen und Dienstleistungen wie 
couchsurfing, airbnb und verschiedenste Reiseportale haben direkten Einfluss auf das 
Reise- und Buchungsverhalten. Der Kontakt zu Einheimischen ist schneller und einfa-
cher hergestellt, die Reise kann im Grunde persönlicher und spezifischer gestaltet und 
geplant werden. Der Informationsaustausch und die neuen Möglichkeiten, sich über das 
Internet sozial zu vernetzen, verändern ebenso wie die Selbstinszenierung im World 
Wide Web nachhaltig das Bild des Backpackings als alternative Reiseform.  

LARSEN et al. (2011: 705) gehen davon aus, dass Backpacking heutzuetage eine mas-
sentauglichere Erscheinung ist, als es den einzelnen Backpackern bewusst ist. Eine al-
ternative Grundmotivation, sanftes und bewusstes Reisen und die Suche nach Ursprüng-
lichkeit können eine zunehmende Konsumorientiertheit selbst im Individualtourismus 
nicht revidieren. Dennoch ist das Backpacking als „self-guided-Tour“ noch immer eine 
eigenständig etablierte Reiseform, ein ähnlich dem Pilgertourismus boomendes Ni-
schenphänomen der letzten Jahrzehnte (vgl. SPREITZHOFER 2008: 142 f., COHEN 2010: 
64 ff., MENDEL 2015: 62). Rucksackreisende und Backpacker sind „Ausbrecher“ aus 
der „neuen Mittelschicht“ und bedienen eine global vernetzte Branche (vgl. WEARING et 
al 2010: 102). Obwohl sich die Alternativkultur verändert hat, beansprucht der Backpa-
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cking-Tourismus die Grundwahrheit für sich, eine bewusste Abgrenzung zu Veranstal-
terreisen und Pauschalangeboten zu sein. Backpacker verstehen sich selbst prinzipiell 
als „Reisende“ und nicht als „Touristen“ und berufen sich vorrangig noch immer auf die 
Spitze der MASLOWSCHEN Bedürfnispyramide – die „Selbstverwirklichung“ (vgl. LAR-

SEN et al. 2011: 691). Folglich kann das Backpacking als eine Subkultur des postmoder-
nen Tourismus aufgefasst werden.  

Auf die Frage, was ihr Reiseerlebnis so besonders macht, antwortet eine Backpackerin 
in Neuseeland wie folgt:  

„Das ist schwer zu beschreiben. Es ist irgendwie das Gefühl, was man hier bekommt. 
Es ist einfach schön. Darauf muss man erst mal klar kommen. Einerseits sind so viele 
Touristen hier, aber dann hat man auf der anderen Seite auch vieles für sich ganz al-
leine. Man fühlt sich oft wie ein Entdecker. Die Kiwis sind grandios und ich glaube eine 
große Rolle spielt auch die Tatsache, dass man hier Reisende trifft, die alle das gleiche 
wollen. Man ist sich so ähnlich und fühlt sich oft verstanden. Mir geht es einfach so gut 
wie lange nicht mehr. Ich schlafe wieder, bin gesund und völlig entspannt.―87 

Ohne den Hintergrund genau zu kennen (und abgesehen von den „Kiwis“) könnte diese 
Aussage die klassischen Erlebnisse eines Pilgers auf dem Jakobsweg widerspiegeln. 
Man trifft auf Gleichgesinnte, teils ist es überlaufen, dennoch bieten sich zahlreiche 
Momente für sich selbst. Die Reise tut einem gut. Die konkreten Gemeinsamkeiten zwi-
schen dem Pilger und dem klassischen Backpacker sind nicht sofort ersichtlich, liegen 
allerdings auf der Hand88. Das altbewährte Bild vom Pilgerreisenden und Backpacker 
überschneidet sich in vielerlei Hinsicht und zeigt mehrere Analogien auf.  

Diese belaufen sich weit über das markanteste Erscheinungsmerkmal beider Reisegrup-
pen hinaus: den Rucksack. Nachfolgend werden einige Besonderheiten von Backpa-
ckern skizziert, die ebenso auf die Pilger zutreffen könnten: Charakteristisch für den 
Backpacker oder Rucksackreisenden ist es, in billigen Unterkünften, vorzugsweise Hos-
tels, bei denen der Komfort eine untergeordnete Rolle spielt, zu übernachten, sich güns-
tig zu verpflegen, alternative Reiseführer (zum Beispiel Lonely Planet) zu benutzen, die 
Reise selbst zu organisieren, alleine oder in Kleingruppen zu verreisen und nicht längere 
Zeitabschnitte an einem Ort zu verbringen (vgl. FREYER 2011: 526, MURPHY 2001: 51, 
LARSEN et al. 2011: 697). Der klassische „Globetrotter“ ist im Vergleich zu anderen 
Reisenden signifikant jünger, mehrere Monate, wenn nicht Jahre auf Reisen und somit 
überdurchschnittlich lang unterwegs. Zeit spielt im Grunde während des Backpackings 
eine besondere Rolle. Oft suchen die Backpacker (bewusst oder unbewusst) eine Aus-
                                                           
87 Aussage einer persönlichen Freundin (30) des Autors vom 23.02.2016. 
88 Vgl. hierzu auch MENDEL 2015. 



 4 DIE FREIZEITLICHE AKTIVITÄT DES PILGERNS IM SPEKTRUM TOURISTISCHER 
AKTIVITÄTEN 

 

120 
 

zeit vom gesellschaftlichen System, in welchem Zeit zu Geld wird. Die administrativ 
geregelte Arbeits- und Lebenszeit soll während der Reise vergessen und zur Seite gelegt 
werden (vgl. WEARING et al 2010: 37 ff.). Eine gewisse Entschleunigung steht stets an 
der Tagesordnung des Reisealltags. Des Weiteren ist das Reisen und das Konsumieren 
von Raum ein Hauptmotiv der Unternehmung und der Weg wird als Ziel gennant. 

Überdies wird das idealisierte Backpacking fortwährend von Lernprozessen über sich 
selbst und die eigene Kultur, aber auch von Erfahrungen des (authentischen) Anderen 
und demzufolge sozialer Interaktion begleitet. Vergnügen durch Teilnahme an und das 
Kennenlernen anderer Kulturen sind bedeutende Erfolgsfaktoren für eine gelungene 
Reise (vgl. ebd. 101ff). Ziel ist es unter anderem, intensiv Land und Leute außerhalb 
konventioneller Touristenzentren kennenzulernen. Ergänzend sind Backpacker im 
Grunde risikoaffiner oder machen sich grundlegend während ihrer Reise weniger Sor-
gen um einen „reibungslosen“ Reiseverlauf (vgl. LARSEN et al. 2011: 697 f.).  

Die Interaktion zwischen den Reisenden wird primär in den klassischen Backpacking-
Unterkünften vollzogen. In diesen transnationalen sozialen Räumen werden Erfahrun-
gen und Erlebnisse ausgetauscht und es findet eine regelrechte Gemeinschaftsbildung 
statt, wenngleich die geschlossenen Bekanntschaften nur von kurzer, jedoch intensiver 
Dauer sind. Trotz der angestrebten Individualität während der Reise, ist ein eigener 
Identitätsaufbau ohne der Zugehörigkeit zu einer Gruppe kaum möglich. Es wird dem-
zufolge eine Gemeinschaft gesucht, mit welcher sich die Reisenden identifizieren kön-
nen. Diese wird nicht an touristischen Hot-Spots gefunden, sondern vornehmlich in den 
Unterkünften. Die soziale Interaktion und der Informationsaustausch in den Unterkünf-
ten (Hostels) sowie die Atmosphäre des „Gemeinschaftlichen“ haben folgerichtig einen 
besonderen Stellenwert während der Reise (vgl. MURPHY 2001: 58). Prinzipiell sind 
Backpacker zwar gerne unter sich, wollen aber nie ein Teil eines großen Ganzen sein. 
Ähnlich belaufen sich die Gegebenheiten bei den Pilgern. Die klassischen Pilgerherber-
gen (albergues) sind die zentralen Orte der Begegnungen und der Bekanntschaft von 
(gut frequentierten) Pilgerwegen und dienen primär einer autarken Identitätsbildung und 
„Vergemeinschaftung“ (vgl. HEISER 2012: 120 ff., CAZAUX 2011: 360 ff.).  

Die dargelegten offensichtlichen Gemeinsamkeiten des Pilger- und Backpackingtouris-
mus lassen auf eine nahe Verwandtschaft beider Reiseformen schließen. Pilgern und 
Backpacking ist eine Auszeit auf Zeit, ein Neubeginn, Selbstfindung, eine Sinnsuche 
und Flucht aus alltäglichen Strukturen, ein „survival training“ mit eigenem Gepäck, ein 
Test, wie das eigene Leben anders funktionieren kann. Der Traum beider Gruppen ist es 
„self-guided“ und abseits kontrollierter Pfade zu reisen. Beide Reisegruppen dringen zu 
Orten durch, an welche andere Touristen mit ihren pauschal organisierten Reisen nur 
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selten hingelangen. Zudem suchten viele „Urväter“ des Backpacking Tourismus bereits 
das, wonach viele Pilger heute noch auf der Suche sind – einer konfessionslosen spiritu-
ellen Erfahrung. Ein verbreitetes Motiv der „Hippiebewegung“ für Reisen bei-
spielsweise nach Goa/Indien war die exotische, außerchristliche Spiritualität und Esote-
rik der indigenen Bevölkerung. Eventuell sind Backpacker sogar Pilger der Postmo-
derne (vgl. HENZE 2009: 53) 

Unabhängig davon, inwiefern sich die klassische Backpackerszene verändert hat, sie gar 
ausstirbt, adaptiert oder kopiert wird – der Trend zur Individualisierung der postin-
dustriellen Gesellschaft spiegelt sich heute noch im Rucksacktourismus wieder (vgl. 
SPREITZHOFER 2008: 153). Dieser kann durchaus in Form des Pilgertourismus auftreten. 
Die meisten Trekking-, Wander- und Pilgerreisen sind de facto individuell geplant und 
Formen des alternativen Tourismus – ebenso wie die klassische Backpackingreise.  

Den „Job fürs Leben“ scheint es kaum noch zu geben, befristete Verträge, örtliche Un-
gebundenheit, finanzielle Freiheit und keine engen Familienstrukturen erlauben den 
Ausstieg auf Zeit für die Berufstätigen, was die Szene der Backpacker bedeutend neu 
strukturiert hat. Der heute 40-jährige ist deutlich „jünger“, als noch vor 20 Jahren. Die 
„youth traveller“ sind demzufolge deutlich älter geworden. Beispielsweise wird die 
Hostel-Erfahrung trotz vorhandenen Budgets aufgrund ihres speziellen Reizes gesucht. 
Generationen für welche diese Art des Verreisens früher aus verschiedenen Gründen 
nicht möglich war, entdecken die Reiseform des individuellen Tourismus für sich neu. 
Dabei muss nicht zwangsläufig ein „exotisches“ und fernes Land als Ziel dienen. Auch 
das Pilgern bietet für die gewünschte Backpackingerfahrung eine ideale Lösung.  

Grundsätzlich hat sich die Gruppe der Backpacker so heterogen gestaltet, dass eine Ver-
allgemeinerung dieser immer schwerer fällt. Zur Verdeutlichung: Die sogenannten 
„Flashpacker“ sind Ende 20, Anfang 30 Jahre alt, haben eventuell bereits Kinder oder 
sind verheiratet und verfügen über ein gehobenes Einkommen. Auf Laptop, Tablet oder 
Smartphone und etwas gehoberen Komfort möchten sie nicht unbedingt verzichten und 
würden kaum in das Bild vom klassischen Backpacker passen. Internetkommunikation, 
privat ebenso wie beruflich, ist während der Reise von essentieller Bedeutung. Sie or-
ganisieren ihre Reisen dennoch nach dem Prinzip der klassischen Backpacker (während 
der Reise übers Internet), übernachten in besseren Hostels oder Unterkünften in 
„Budget-“ oder mittleren Preiskategorien, frei nach dem Motto „billig aber chic“ und 
versuchen ihre Reise möglichst individuell fernab touristischer Hot-Spots zu gestalten 
(vgl. HANNAM & DIEKMANN 2010: 2, GERMANN MOLZ & MORRIS PARIS 2013, Euro-
monitor International 2014: 17 f.). Aus diesen Blickwinkel betrachtet hat sich eine voll-
kommen neue Form des Backpackingtourismus gebildet, da die überlaufenen traditio-
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nellen Ziele nicht mehr den Geist des „guten Reisens“ besitzen und neue Ziele in einer 
globalisierten und allseits vom Tourismus beschaffenen Welt schwer zu finden sind und 
sich zudem der Kundenstamm deutlich geweitet hat.  

Steigt die Popularität des Pilgerns weiter an, sind für den Pilgertourismus durchaus ähn-
liche Entwicklungen wie im Bereich des traditionellen Backpackings zu erwarten 
(Kommerzialisierung, heterogene Reisegruppen, massentouristische Erscheinungen, 
eventuell sogar „Flashpilger“). Erste Anzeichen hierfür sind entlang der hochfrequen-
tierten Routen, mustergültig am Camino Francés, durchaus zu verzeichnen. Der Verlust 
des Authentischen und des Geistes einer besonderen, eigenen und individuellen Reise-
form ist bereits ersten Übernutzungserscheinungen und Crowding-Effekten unterlegen. 
Nicht nur deshalb versuchen vermehrt Pilger auf neue, alternative und periphere Pilger-
wege auszuweichen. Aufgrund ihrer gestiegenen Reiseerfahrung erhoffen sie sich neue 
Eindrücke, Erkenntnisse und Erlebnisse zu sammeln. 

 

4.2.5 ...klassische Wallfahrt oder Selbstfindungstrip 

Der weltweit nicht unbedeutende Religionstourismus tritt am häufigsten in Form von 
Pilgerreisen oder Wallfahrten auf. Generell ist festzustellen, dass die touristische Hoch-
konjunktur der Moderne ebenfalls dem Religionstourismus zugutekam und es ihm er-
möglichte, sich international zu etablieren (vgl. STAUSENBERG 2010: 20 f.). Demgemäß 
sind christliche Akteure im Tourismus umfangreich vertreten: verschiedene Be-
herbergungsbetriebe, religiös-kulturelle Stätten, Themenwege, Reiseveranstalter und 
selbst Großveranstaltungen wie Weltjugendtage oder das Lutherjahr 2017 werden von 
kirchlichen Institutionen gelenkt und initiiert (vgl. FREYER & BEHRENS 2012: 57 ff., 
LANGE et al. 2012: 134 ff.). Derzeitig ist der Religionstourismus vor allem aufgrund der 
engen Verbundenheit zum Kulturtourismus kaum aus dem globalen Tourismussystem 
wegzudenken.  

Diesbezüglich behauptet RINSCHEDE (1992: 65), dass religiös motivierte Reisen immer 
multifunktionale Vorhaben waren. Doch wie steht es um den postmodernen Pilger, bei-
spielsweise auf den Jakobswegen Europas? Ist Pilgern trotz der diffusen Motivation der 
Reisenden und aller damit verbundenen Kontroversen noch eine Art „Beten mit den 
Füßen“? Wie viel klassische Religion/Wallfahrt steckt in dem zeitgenössischen (klassi-
schen) Pilgern? Ist der Jakobsweg tatsächlich noch ein Weg zu Gott oder längst ein he-
donistisches Unterfangen? Und dennoch: Was sonst außer frommer Religiosität könnte 
Menschen dazu verleiten, freiwillig tagelange Strapazen, Anstrengungen und selbst 
Schmerzen auf sich zu nehmen, um einen Ort in wochenlangen Fußmärschen zu errei-
chen, obwohl dieser problemlos mit einem anderen Transportmittel innerhalb von weni-
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gen Stunden erreichbar wäre (vgl. CAZAUX 2011: 354)? Gibt es gar aufgrund des alltäg-
lichen Entscheidungsdrucks, einer eher rationalen und „entzauberten“ Welt, eine stärke-
re Sehnsucht nach etwas surrealen und deshalb den Trend zur neuen Religiosi-
tät/Spiritualität? Demgegenüber scheint die New-Age- und allgemeine Esoterik-
Bewegung mittlerweile wieder abzuklingen (vgl. STAUSENBERG 2010: 40). Doch: Ir-
gendwie muss die wachsende Zahl von Pilgern bei ehemals steigenden Kirchenaustrit-
ten erklärt werden können.  

Schätzungen zufolge haben rund 6,92 Millionen Deutsche (ca. 11% der Gesamtbevöl-
kerung) bereits eine Pilgerreise oder Wallfahrt unternommen. Mindestens doppelt so 
viele bekunden ihr Interesse an solch einer Reiseform (GATZHAMMER 2012: 255 f.). 
Gleichzeitig haben Religiosität und Spiritualität einen eher geringen Stellenwert im All-
tag (vgl. POLLACK & MÜLLER 2013: 14). Zweifellos ist der Besuch einer fremden Kir-
che am Urlaubsort spannender als eine Besichtigung der eigenen Gemeindekirche. 
Christliche Kirchen sind ebenso wie religiöse Stätten anderer Glaubensgemeinschaften 
zentralen Anziehungspunkte für Touristen (vgl. STAUSENBERG 2010: 70). Dies sollte 
jedoch eher dem kunstgeschichtlichen oder architektonischen Hintergrund der Sakral-
bauten zugesprochen werden, als der religiösen Verbundenheit der Touristen. Das Inte-
resse an spirituellen oder religiösen Settings während einer Reise muss vielmehr fernab 
der Diskrepanz zum Alltag betrachtet werden.  

Die Individualisierungsprozesse der postmodernen Gesellschaft förderten uneinge-
schränkt die Loslösung von traditionellen Institutionen wie der Kirche, deren Lehren 
und Praktiken (vgl. GEBHARDT 2006: 229 ff.). Obgleich auf niedrigem Niveau, liegen in 
fast allen Staaten Europas die Werte der Relevanz für „Spiritualität“ über denen der 
„Religiosität“ (vgl. PICKEL 2013: 20). Besonders bei der jüngeren Bevölkerung zeigt 
sich eine stärkere Zuneigung zu keiner oder einer alternativen Religiosität, auch außer-
halb von Europa (vgl. POLLACK & MÜLLER 2013: 20, PICKEL 2013: 10). Dennoch ist 
beispielsweise der Gottesglaube in Westdeutschland weit deutlicher ausgeprägt, als die 
religiöse oder spirituelle Selbsteinschätzung es vermuten lassen würde (vgl. POLLACK & 

MÜLLER 2013: 12). Eine Neigung zur individuellen Spiritualität, fernab von kirchlichen 
Vorgaben, ist somit deutlich zu erkennen und lässt sich auf die zeitgemäßen Formen des 
Pilgertourismus übertragen.  

Parallel zu diesen Entwicklungen wird in den letzten Jahren eine fallende Tendenz der 
Angabe von religiösen Motiven im Pilgerbüro von Santiago de Compostela registriert 
(vgl. ORZECHOWSKA-KOWALSKA 2013: 45). 2015 gaben immerhin noch 37% der in 
Santiago ankommenden Pilgern an, aus religiösen Motiven den Weg gegangen zu sein, 
54% aus religiös-kulturellen (Oficina de Acogida al Peregrino 2015). Trotz der immer 
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kleineren Anzahl „religiöser“ Pilger, scheinen diese Zahlen dennoch beachtenswert groß 
zu sein (vgl. BRÄMER 2012: 53 f.)89. 

Die meisten Untersuchungen zur Motivation von Jakobspilgern ergeben allerdings, dass 
klassische religiöse Motive für eine Pilgerreise oder Wallfahrt wie „Gelübde erfüllen“, 
„Vergebung suchen“ oder „Buße tun“ bei den postmodernen Pilgern im Gegensatz zu 
einer „spirituellen“ Selbstfindung, Selbstverwirklichung und Selbstreflexion eine eher 
untergeordnete Rolle einnehmen. Darüber hinaus gehören bis zu 21% der Jakobspilger 
keiner Religionsgemeinschaft an und bilden nach den römisch-katholischen Pilgern 
(61%) die zweitgrößte Gruppe (GAMPER/ REUTER 2012: 214). 

Santiago de Compostela übernimmt demzufolge als Wallfahrtsort für klassische Fußpil-
ger eine Sonderfunktion innerhalb des Religions- oder Spirituellen und es fällt allge-
mein schwer, ihn mit anderen christlichen Wallfahrtsorten zu vergleichen. Postmoder-
nen Pilgerwegen, wie dem Jakobsweg, wird grundlegend eine andere Spiritualität zu-
gemessen, als traditionellen christlichen Wallfahrtsorten, bei denen die oben genannten 
religiösen Motive für eine Pilgerreise immer noch von wesentlicher Bedeutung sind. 
Auf zeitgenössischen Pilgerwegen erwartet ein Großteil der Reisenden einen spirituel-
len Gewinn, jedoch ohne explizite Religiosität auszuleben. Pilgern als postmodernes 
Ritual kann folglich als eine Art postsäkulare und erlebnisorientierte Erscheinung ver-
standen werden, die sich nicht einer religiösen Zugehörigkeit unterordnen will und sich 
an spirituellen Freiheiten auf Basis gegebener Strukturen orientiert. CAZAUX (2011: 
363) behauptet, dass „Spiritualität“ von Pilgern sogar teilweise bewusst als Motiv ge-
nannt wird, um eine Distanz zur Institution „Kirche“ zu schaffen, da Zweifel an ihr und 
ihren Glaubensvorgaben bestehen. STAUSENBERG (2010: 175) beschreibt diese Pilger 
als „Sozialfiguren spätmoderner Religiosität“, jenseits formativer Vorgaben. Die Suche 

                                                           
89 Hierbei können Unterschiede bezüglich der Herkunft der Pilger auftreten. Spanische Pilger (Spanien 
gilt als eines der religiösesten Länder Europas und ist stark katholisch geprägt), welche die größte Pilger-
gruppe auf dem Jakobsweg ausmachen, haben sicherlich eine andere Glaubensstruktur und -auffasung, als 
Pilger anderer Ländergruppen (vgl. PICKEL 2013: 11). Dies gilt beispielsweise auch für die polnischen 
Jakobspilger. In Polen nehmen geschätzt fünf bis sieben Millionen Menschen jährlich an einer Wallfahrt 
oder Pilgerreise teil, was 20% aller europäischen Wallfahrten und Pilgerreisen ausmacht. Die traditionelle 
Verbundenheit zum Glauben ist hier besonders hervorzuheben und gilt als Hauptmotiv der Reisen. In 
Polen ist das gemeinschaftliche und individuelle Wallfahren immer noch eine weit verbreitete Freizeitak-
tivität. Zudem wird der polnischen Gesamtbevölkerung, trotz fallender Tendenz, eine engere Verbunden-
heit zur Institution Kirche zugesprochen, als der Bevölkerung von vielen anderen Ländern Europas. Dies 
ist noch ein Überbleibsel aus der sozialistischen Zeit, als die Kirche die führende Gegenbewegung gegen 
das herrschende Regime bildete. Noch spielen die polnischen Pilger auf den europäischen Jakobswegen 
zahlenmäßig eine untergeordnete Rolle und innerhalb des polnischen Wallfahrts- und Religionstourismus 
stellen Jakobspilgerreisen eher ein Nischenprodukt dar. Dennoch wird dem vor allem im westlichen Eu-
ropa populären postmodernen und eher säkularen Pilgerwesen in Polen ein enormes Zukunftspotential 
zugesprochen (vgl. MAZUR 2012: 112, PRZYBYLSKA & SOŁJAN 2010: 217). 
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nach spirituellen Erfahrungen sei vielmehr ein Interesse an Religion, welches aus einem 
rationalen und objektiven Blickwinkel erfolgt.  

Insgesamt locken viele unterschiedliche religiöse oder kirchliche Besonderheiten Inte-
ressenten, Gläubige, ebenso wie Atheisten und Agnostiker auf die europäischen Pilger-
wege. Die Traditionsfortführung ist ein starkes Merkmal von Religionen. Pilgern als 
christlich-religiöse Tradition löst in Personen, die auf der Suche nach Authentizität und 
altem Brauchtum sind, einen besonderen Reiz aus (vgl. PICKEL 2013: 41). Die christli-
che Tradition und die eignen kulturellen Wurzeln wollen während der Reise ebenso 
erforscht werden, wie die persönliche Identität und Zugehörigkeit. Nostalgie und das 
Bedürfnis nach Einfachheit werden im religiösen Setting schnell zufrieden gestellt. Für 
erstaunlich viele Pilger sind offene Kirchen ein wichtiges Kriterium, obgleich diese kein 
direktes religiöses Motiv für ihr Vorhaben bekunden. Kirchen scheinen allgemein als 
„Orte der Stille“ an Bedeutung zu gewinnen (vgl. STAUSENBERG 2010: 63). So bieten 
während längeren Autofahrten Autobahnkirchen „Rastplätze für die Seele“. Parallel 
hierzu ermöglichen es Kirchen als Zwischenstationen auf Pilgerwegen in Form von 
„spirituellen Orten“ besonders intensiv Stille und Einhalt zu erfahren sowie Rast einzu-
legen.  

Grundlegend gewährt sich der Kirche als Institution durch die dargestellten Entwick-
lungen eine seltene Möglichkeit, direkten Zugang zu den Menschen zu erlangen. Der 
Tourismus kann durchaus als Medium dienen, um Spiritualität oder religiöse Werte zu 
vermitteln. Die Evangelische Kirche, welche im historischen Rückblick betrachtet das 
Pilgern eher abgelehnt hat, sieht in postmodernen Pilgerwanderungen die Chance eine 
Verbindung zum Glauben herzustellen und das verlorene Vertrauen in die kirchliche 
Institution wieder zu gewinnen.  

Gleichzeitig macht die gewinnorientierte Touristifizierung vor klassischen Wallfahrtsor-
ten, ebenso wie vor eher säkularen Pilgerwegen, keinen Halt. Der schmale Grat zwi-
schen kommerzieller touristischer Attraktion und authentischem sakralen Ort ist leicht 
überschritten. Entsprechend ist es für viele bedeutende Kirchenbauten kein leichtes Un-
terfangen, mit riesigen Touristenströmen zurecht zu kommen. Eintrittsgelder und streng 
reglementierte Öffnungszeiten sind nur zwei unkonventionelle Maßnahmen, dieser 
Entwicklung entgegenzuwirken (vgl. ebd. 2010: 79). Einbußen in den besonderen Ei-
genschaften solcher Orte wie Authentizität, Stille oder Spiritualität können zugunsten 
hoher touristischer Frequentierung die Folge sein. Besonders die stark genutzten Ja-
kobswege Nordspaniens lassen unter starken Touristenströmen den Eindruck erwecken, 
dass dort ähnliche Entwicklungen stattfinden. 
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Als Quintessenz kann festgehalten werden, dass abseits dieser bipolaren Spannungen 
aus Sicht vieler Jakobspilger die Erfahrung auf dem Pilgerweg eher einer „touristisch-
spirituellen Entdeckungsreise“, als einer „traditionellen Wallfahrt“ gleicht (vgl. STAU-

SENBERG 2010: 57). „Pilgern für die Seele“ titelte hierzu die Ostsee-Zeitung (2014) vom 
20. März 2014 einen Artikel in ihrer Themenrubrik „Wellness“. „Stille, Natur und ein 
bisschen spirituelle Erfahrung“ sucht der dort beschriebene Protagonist auf dem Ja-
kobsweg.  

Ebendiese „spirituell“ angehauchten Reisen mit bedeutenden introvertierten Maßnah-
men wie dem Selbsterleben sowie Querverbindungen zu anderen Segmenten wie Natur 
oder Wellness, scheinen im Gegensatz zu „fromm-religiösen“ Wallfahrten im Trend zu 
liegen und werden von der Tourismusbranche aufgegriffen und offensiv vermarktet. 
Mustergültig kann die „Selbstreflexion Europas“ als zehntägige Studienreise auf dem 
Jakobsweg ab 1.595 Euro beim Reiseveranstalter „Dr. Tiggers“ gebucht werden (Dr. 
Tiggers 2013). „Seele öffnen“ und „einfach mal nichts tun“ sind Slogans der „Ich-Zeit“-
Tourismuskampagne des Bundeslandes Rheinland-Pfalz. Olsberg im Sauerland wirbt 
mit der „MeinZeit“ – stets Verbunden mit einer gewissen Nuance von Mystik und Spiri-
tualität (Olsberg 2013). 

Bei diesen „MeinZeit“- oder „Ich-Zeit“-orientierten Freizeitkonzepten übernehmen die 
Komponenten der Selbstreflexion und -erfahrung eine wichtige Funktion. Sie gelten als 
Teil des sogenannten existentiellen Tourimsus, welchem das Pilgern (je nach Ausle-
gung) im Allgemeinen zugeordnet werden kann (vgl. LETZNER 2011: 75). Die damit 
verbundene Sinnsuche ist ein immer wieder gehörtes Motiv von postmodernen Pilgern. 
LOHSE et al. (2013: 114) beschreiben den Vorgang der Selbstreflexion, als einen kom-
plexen und tiefst spirituellen Prozess. Die „Destination Ich“, der Wunsch, in sich selbst 
zu schauen und einen „tieferen Sinn“ zu finden, beinhaltet daher für viel Protagonisten 
auf den Pilgerwegen eine starke spirituelle, nicht jedoch zwangsläufig konfessionsge-
bundene oder religiöse Komponenten. Durch die Belastungen des Pilgerns kann durch-
aus der Fall eintreten, dass der Pilger währenddessen in eine Art Trancezustand verfällt. 
Für viele Reisende dient der Pilgerweg demgemäß als eine Art „spiritueller“ Therapeut.  

Entsprechende Selbsterfahrung und Sinnsuche benötigt einen stillen Rückzugsort, wel-
cher zumeist im Milieu der Religion gefunden wird90. Es scheint, als ob die wenigen 
Ablenkungen und die Eigenbestimmung über das Tempo und den Verlauf der Reise es 
den Pilgern tatsächlich erlauben, ihr Leben zu überdenken und sich darüber Gedanken 
zu machen, wie es ist, sein sollte oder sein könnte. CAZAUX (2011: 362 f.) behauptet 

                                                           
90 Nicht nur Pilgerwege können hier als Beispiel genannt werden. Auch Klöster sind solche „spirituellen“ 
Rückzugsorte, die zurzeit einen starken Zulauf als touristische Destination erleben. 
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ergänzend, dass während des Pilgerns den Individuen die eigenen Grenzen und Stärken 
aufgezeigt werden, man sich auf das Nötigste reduziert und die eigene Identität teils 
sogar zuhause lässt.  

Der Soziologe Zygmunt BAUMAN (1994: 390), der das ganze moderne Leben als eine 
Art Pilgerschaft sieht, sagt diesbezüglich passend, dass man immer dann über die eigene 
Identität nachdenkt,  

„[...] wenn man nicht sicher ist, wohin man gehört, das heißt, wenn man nicht genau 
weiß, wo man in der offensichtlichen Vielfalt von Verhaltensweisen und -muster den 
eigenen Platz finden und wie man sich vergewissern kann, dass die anderen Menschen 
diese Positionierung als richtig und angemessen akzeptieren, so dass beide Seiten in 
Gegenwart des jeweils anderen miteinander umgehen können.―  

Die zu dieser Identitätskrise verleitenden Faktoren werden grundsätzlich der postmo-
dernen Lebens- und Arbeitswelt zugeschrieben. Die grundlegenden Veränderungen in 
diesen gesellschaftlichen Sphären (westlicher Kulturkreise), durchsetzt von einer post-
religiösen Kultur, Rationalisierungsprozessen, Wissenschaft, Technik, Ökonomisierung 
und politischer Selbstbestimmung haben das Verhältnis von Arbeitszeit und Freizeit, 
ebenso wie das Bild von der eigenen Identität stark beeinflusst. Ständige Erreichbarkeit, 
Flexibilisierung am Arbeitsplatz, Zeit- anstatt Aufgabenorientierung, freie Mitarbeit, 
Arbeitszeitkonten und befristete Verträge tragen zu einer größeren Unsicherheit unter 
den Arbeitnehmern bei. Neigungen zu vermehrtem Selbstzweifel an der eigenen Identi-
tätszugehörigkeit sind nicht selten die Folge.  

Die neuen Freiheiten des postmodernen Lebens bringen daher vermeintliche Be-
drohungen mit sich. Zunahme von Stress, Unruhe und Druck, lassen das Bedürfnis nach 
Ruhe und komplettem Ausstieg stärker werden. Die Nachfrage im Tourismus nach ruhi-
gen und selbstorientierten Natur-, Wander-, Wellness- oder „spirituellen“ Freizeitange-
boten kann diesen Entwicklungen zugesprochen werden. LEDER sieht in der sich daraus 
resultierenden „Destination Ich“ eine bis dato eher wenig bekannte und unbeachtete 
Reisedestination, welche sich in Zukunft weiter etablieren wird. Sie „[...] steht für den 
zunehmenden Wunsch der Urlauber, auf Reisen zu sich selbst und zu innerer Balance 
und Ruhe zu finden“ (LEDER 2007b: 1). 

Jährlich wird in Santiago de Compostela von bis zu sechs Millionen Besuchern ausge-
gangen. Die in dieser Arbeit thematisierten klassischen Pilgerreisenden machen nur 
einen Bruchteil dieser Summe aus (vgl. PRZYBYLSKA & SOŁJAN 2010: 212). Gewiss hat 
Santiago de Compostela die Funktion als klassischer Wallfahrtsort für Pilger, die mit 
Automobil, Bus, Bahn oder Flugzeug anreisen. Einen weiteren Großteil der Besucher 
machen andere Touristengruppen aus. Dennoch besitzt Santiago de Compostela (mit 
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seinen Jakobswegen im Hintergrund) im Vergleich zu Wallfahrtsorten wie Fatima, 
Rom, Altötting oder Częstochowa, gerade aufgrund seiner besonderen Gruppe von Pil-
gern einen einzigartigen spirituellen Wert. Zwar wird nach dem Vorbild Santiagos ver-
mehrt das Fußpilgern zu diesen Wahlfahrtsorten propagiert – Zahlen in Größen der Ja-
kobspilger sind dort (vorerst) nicht zu erwarten (vgl. Abb. 11). 

Die Postmoderne bietet viele Alternativen zur klassischen Religion, was sich auf den 
Pilgerwegen rund um die Jakobswege deutlich widerspiegeln lässt. Entsprechend kann 
im Zuge der steigenden Pilgerzahlen von einem Aufleben von Religiosität gesprochen 
werden. Doch auch wenn Gemeinden neuerdings vermehrt gemeinschaftliche Sonn-
tagspilgerwanderungen auf Jakobswegen veranstalten, unterscheidet sich diese Religio-
sität grundsätzlich von der Religiosität, welche mit anderen christlichen Wallfahrten in 
Verbindung gebracht wird. Katholiken, Protestanten und Angehörige anderer Glaubens-
richtungen pilgern auf postmodernen Pilgerwegen, ebenso wie selbsternannte Heiden, 
Atheisten und Agnostiker. Diese Gruppen resultieren insgesamt in einer äußerst hetero-
genen spirituellen Ausrichtung der Pilgerwege. Dem Anschein nach verliert nicht die 
Religion an Bedeutung, sondern es ändert sich die Form, wie sie aufgefasst, praktiziert 
und gelebt wird. Die Ausübung der Religion wird de facto zunehmend individualisierter 
gestaltet – abseits der Konstruktion der Großkirchen formen sich immer mehr Pilger 
ihre eigene Religion und ein individuelles Glaubensbekenntnis zurecht (vgl. SPECHT 
2009: 44 f.). 

 

Abbildung 11: Kennzeichnung entlang des Caminho Português in Porto. Der Weg verläuft hier 
parallel und in entgegengesetzter Richtung zu einem Pilgerpfad nach Fatima (Quelle: eigene Auf-
nahme) 
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Wenngleich die christliche Kirche in Lateinamerika oder den Vereinigten Staaten wei-
terhin einen Zulauf aufzeigen kann, ist ein Aufleben der Religion in ihrer traditionellen 
Form aus heutiger Sicht eher unwahrscheinlich (vgl. PICKEL 2013: 10, POLLACK & 

MÜLLER 2013: 17). Religiöser Fanatismus, Konservativismus und fortwährend negative 
Schlagzeilen wie Kindesmissbrauch von Religionsvertretern, haben das Verhältnis wei-
ter Teile der Bevölkerung zur Institution Kirche nachhaltig beeinflusst und verändert. 
Die heutigen „neuspirituellen“ Pilgerwege (in westlichen Kulturen) ähneln eher säkula-
ren Erscheinungen oder sogar Touristenattraktionen, als klassischen Wallfahrtswegen 
(vgl. WÖHLER 2011: 227, COLLINS-KREINER 2010: 153).  

Der Prozess des Pilgerns kann im Grunde viele Freiräume und unterschiedliche Auffas-
sungen für (individuelle) spirituelle Erfahrungen schaffen. Die Natur als „Schöpfung 
Gottes“ wird von vielen Pilgern als ein spiritueller Ort empfunden. Das postmoderne 
Pilgern wird deshalb oft mit einer asketischen Schulung verglichen (vgl. LOHSE et al. 
2013: 124 f.). Selbstfindung, Stille, Alltagsausbruch und das Interesse an Spiritualität 
sowie Religion bilden die Hauptmotive vieler Pilgerstatistiken – Buße, Gelübde und 
andere klassische Wallfahrtsmotive geraten währenddessen in den Hintergrund (vgl. 
GAMPER & REUTER 2012: 219). Die Tendenz zu einer allgemein steigenden individuel-
len Spiritualität, gilt dabei nicht nur für Deutschland oder Europa. Sie drückt vielmehr 
einen weltweiten Trend aus (vgl. PECHLANER et al. 2012: 62). Diese Individualisierung 
und Privatisierung des Glaubens, welche entsprechend beim Pilgertourismus passiert, 
hat nicht zwangsläufig einen Niedergang der Religion, sondern vielmehr eine Verlage-
rung ihrer Bedeutung bewirkt (vgl. WÖHLER 2011: 238). 

Folgend kann sogar behauptet werden, dass die Spaß- und Erlebnisgesellschaft im Pil-
gertourismus angekommen ist. Die postmodernen Pilger, auf der Suche nach spiritu-
ellen Erlebnissen und Erkenntnissen, spiegeln sich eher in postmateriellen Performern 
oder Experimentallisten wider, als in tief religiösen Wallfahrern. Der Faktor Spiritualität 
kann als zusätzlicher Erlebniswert beim Pilgern verstanden werden. Infolgedessen wird 
dem Pilgern eine gewisse Erlebnisqualität zugesprochen. Da spirituelle Momente in 
westlichen Gesellschaften parallel zu der schwindenden Religiosität immer weniger im 
Alltag auftreten, können diese während des freiheitlichen Pilgerns erfragt, erlebt und 
erfahren werden (vgl. ZIMMERLING 2011: 25 ff., GATZHAMMER 2012: 265).  

Für viele Reisende bietet die Reiseform des Pilgerns eine einmalige Chance Kultur, 
Landschaft, Tradition und Spiritualität in einzelnen Etappen so intensiv aufzunehmen, 
dass sich aus dem Mosaik der verschiedenen punktuellen Erlebnisse ein großes und 
mehrschichtiges Gesamterlebnis formiert. Der Erfolg des Pilgerns verläuft dabei parallel 
zu dem gestiegenen Interesse an alternativer Spiritualität oder an populärreligiösen Life-
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styles, welche besonders im Bereich der alternativen Medizin und des Gesundheitswe-
sens weit verbreitet sind (zum Beispiel Ayurveda, Yoga oder Feng Shui) (vgl. KNOB-

LAUCH 2009: 81 ff.). Zudem wurde besonders im deutschsprachigen Raum das Pilgern 
dank Hape KERKELING zu einem Teil populärer Religion (vgl. ebd. 168). 

Gleichwohl kann vorzugsweise das Pilgern auf dem Jakobsweg als eine Art postmoder-
nes oder postreligiöses Wallfahren und als ein Erlebnis der christlich-abendländischen 
Kultur verstanden werden. Es ähnelt besonders auf diesen speziellen Pilgerwegen einem 
(religiösen) Ritual. Das Tragen von einem Abzeichen (Jakobsmuschel), der Pilgerpass 
und die enge Verbundenheit zur Tradition gleichen einer Prüfung, deren Bestehen am 
Ende mit einem Zertifikat belohnt wird (Pilgerurkunde). Durch diese besonderen 
Merkmale, das „spirituelle Extra“ und die damit verbundene Eigenqualifikation als Pil-
ger, hebt sich diese Form des alternativen Tourismus bewusst von anderen Reisenden 
und Touristen ab (vgl. STAUSENBERG 2010: 42). 

Nicht zu verleugnen ist währenddessen die Tatsache, dass das Pilgern zum Grab vom 
Heiligen Jakobus in Santiago de Compostela ein tief verwurzelter Teil der christlichen 
Religionsgemeinschaft ist (vgl. ROMANIK 2010: 33). „Spiritualität“ und „Selbstfindung“ 
wird allgemein immer häufiger als „Religiosität“ unter den Pilgermotiven genannt (vgl. 
MAAK 2010: 136 f.). Dieses Pilgern ist oftmals eine Suche nach dem „eigenen Gott“ 
(vgl. ARENS 2010: 105 ff.). Passend hierzu wirbt der Oberschwäbische Pilgerweg mit 
dem Slogan „Gehen, Beten, zu sich und Gott finden“. Er sei ein „Weg zur Besinnung“ 
der es ermöglicht, dem „[...] dämonischen Tempo des Alltags [...]“ zu entweichen und 
gleichzeitig etwas Gutes für „Leib und Seele“ zu tun (Oberschwäbischer Pilgerweg 
2014). An diesem Beispiel wird deutlich, dass Pilgern von den Initiatoren zweifellos 
nicht als ein rein religiöses Unternehmen beworben wird. Insbesondere stellt die Selbs-
treflexion und die „Destination Ich“ ein Hauptargument dar, Pilgerwege zu nutzen.  

Reisende auf dem Jakobsweg sagen gerne, dass als Wanderer losgegangen wird und 
man als Pilger in Santiago de Compostela ankommt. Das eigene Verhältnis zur Religion 
und Spiritualität kann durchaus während der Pilgerwanderung überdacht werden (vgl. 
HAAB 1998). Bernd LOHSE, Pilgerpfarrer der evangelischen Kirche in Hamburg behaup-
tet diesbezüglich in einer Rundmail von 2014: „Pilgern ist eine erfahrungsstarke geist-
liche Suchbewegung, die auch für religiös nicht geprägte Menschen eine freie Be-
gegnung mit den Schätzen der geistlichen Tradition ermöglicht.“ In Berlin existiert seit 
2013 ein Pilgerweg eigens für Atheisten und Agnostiker. Pilger in „neoreligiöser“ Form 
kann schlussendlich jeder sein – egal, welchen Bezug er zur Religion oder Spiritualität 
pflegt.  
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5 Zwischenfazit  

Pilger- und Wallfahrtsorte sind trotz lang überdauernder Tradition weltweit auch heute 
der Zeit angepasste Reisedestinationen und verfügen über äußerst unterschiedlich starke 
religiöse, spirituelle und touristische Anziehungskraft auf reisewillige Personen. Das 
erneut verstärkt aufkommende Phänomen des klassischen (Fuß-)Pilgerns in Form von 
einer alternativen Reise auf den europäischen Pilgerwegen (entsprechend der Praktiken 
auf den Jakobswegen), ist ein Resultat von verschiedenen postmodernen gesellschaftli-
chen, kulturellen, ebenso wie touristischen Entwicklungen.  

Der klassische Pilgertourismus in seiner gegenwärtigen Form ist jedoch keineswegs 
zwangsläufig eine neue Erscheinung. Die Jakobswege mit dem Ziel Santiago de Com-
postela sind ein traditionsreiches kulturtouristisches Gut des europäischen Kontinents, 
das von Reisenden seit Jahrhunderten in wechselnder Intensität mit verschiedener Moti-
vation in Anspruch genommen und von den Pilgern obendrein mitgestaltet wird. Das 
derzeitige Pilgerphänomen entlang der Jakobswege kann entsprechend der Individuali-
sierungsprozesse westlicher Gesellschaften als eine Summe verschiedener Reiseformen 
auf der Basis einer uralten Reiseart verstanden werden. Vielmehr ist das Pilgern in sei-
ner heutigen Gestalt ein Echo des postmodernen Lebensstils, eine modifizierte Fortfüh-
rung einer langen (christlichen) Tradition und Teil einer dem Massentourismus ver-
meintlich moralisch überlegenen Bewegung des nachhaltigen/sanften Tourismus und 
eines ökologischen Bewusstseins, allerdings ohne völliger Abkehr von der hedonisti-
schen Erlebnisgesellschaft. Folglich ist das Pilgern ebenso Teil eines zeitgemäßen ge-
sellschaftlichen Trends des bewussten, kulturellen „Rückschritts“, ähnlich der aufkom-
menden „Vintage-Nostalgie“ und der Neigung zur (sinnlichen) Natürlichkeit und Ein-
fachheit sowie persönlichen „Sinnsuche“ als Reaktion auf die westliche Überflussge-
sellschaft91.  

Dabei fällt es aufgrund seiner äußerst heterogenen Struktur sehr schwer, den in dieser 
speziellen Art auftretenden Pilgertourismus einer gesonderten Reiseform unterzuordnen. 
Pilger lassen sich keinem bestimmten Entscheidungsmuster zuordnen. Rationale und 
emotionale Entscheidungen scheinen sich durchweg auszugleichen. Verschiedene Tou-
rismusformen kumulieren dementsprechend in Form von Pilgern auf den europäischen 
Jakobswegen. Klassisches Pilgern ist infolgedessen ebenso Teil des unüberschaubaren 
religionstouristischen Marktes des Spirituellen Tourismus, wie des Wandertourismus 

                                                           
91 Ähnliche „Rückschritte“ sind neben dem Reiseverkehr beispielsweise in der Medizin (Homöopathie) 
oder der Gastronomie („frischer“ Minztee trotz altbewahrter jahrtausendalter Technik der Teeherstellung) 
zu beobachten.  
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oder Natur-, Kultur- und Backpacking-Tourismus. Postmoderne Pilgerwege sind mul-
tidimensionale Produkte.  

Ein spiritueller aber nicht zwangsläufig religiöser Bezug ist dennoch das Hauptmerkmal 
des Pilgerns. Gleichwohl unterscheidet sich dieses Pilgermotiv hier deutlich von traditi-
onell (christlich) geprägten Wallfahrten. Postmoderne Pilgerwanderungen basieren nicht 
grundlegend auf religiösen Beweggründen. Ferner sind die Pilger als alternative Touris-
ten gleichzeitig „Prosumer“, dank ihres individuellen Reiseverhaltens die Gestalter ei-
ner Reiseform, einstmals aber Konsumenten angrenzender touristischer Segmente. Die-
se Form des Pilgertourismus sollte nicht einfach „neuen Märkten“ wie dem scheinbaren 
Gebilde des Slow Tourism untergeordnet werden. Auch wenn Abstand vom Alltag und 
Langsamkeit gängige Motive des klassischen Pilgerns sind, ist das Pilgern keine neue 
Form freizeitlicher Lebensgestaltung – genau das will der Slow Tourism für sich in An-
spruch nehmen.  

Allgemein sind Gegenpaare wie Verlangsamung und Beschleunigung, Globalisierung 
und Regionalisierung oder Natur und Technik keine neuen Gegensätze oder Widersprü-
che im Tourismus und prägen diesen in seiner Form als ein äußerst heterogenes Struk-
tursystem bereits seit mehreren Jahrzehnten (vgl. BENTHIEN 1997: 157). Postmodernes 
Pilgern ist unabhängig von der Tatsache, dass seine Existenz zu einer der ältesten For-
men des Reiseverkehrs überhaupt gezählt werden kann, vielmehr ein Konstrukt aus ver-
schiedenen, längst etablierten (alternativen) Reiseformen, auf der Grundlage einer für 
die europäische Kultur ursprünglichen Reisemotivation. Darüber hinaus ist im unüber-
schaubaren Reisemarkt der klassische Pilgertourismus durchaus als ein global bedeu-
tender Nischenmarkt zu betrachten, welcher in Interaktion mit anderen touristischen 
Segmenten tritt und nicht als abgeschlossenes System agiert.  

Demzufolge ist Pilgern auf dem Jakobsweg eine Art post- oder neoreligiöse Praxis, eine 
spät- oder postmoderne Abwandlung von christlichen Wallfahrten und ein Erlebnis der 
christlich-abendländischen Kultur. Klassisches Pilgern in seiner hybriden Form stellt 
grundlegend ein interessantes Produkt für postmoderne Touristen dar, welche ihre Reise 
primär individuell und alternativ gestalten wollen. Mit dem Pilgern beispielsweise als 
„embodied experience“, erleben und entdecken die Pilger den eigenen Körper und wün-
schen sich gleichzeitig einen spirituellen Ausgleich zum Alltag. Pilgerwege bieten 
durchaus Erlebnisräume für die Erlebnisgesellschaft. Vor allem wird das Erlebnis des 
„Ichs“ mit stark introvertierter Selbstreflexion von vielen Pilgern gesucht und gefunden. 
Ferner sind neue soziale Kontakte Ziele einer postmodernen Pilgerreise.  

Aufgrund dieser Sachverhalte kann das Pilgern als alternative Reiseausübung neue 
„Kunden“ anwerben und weitere Märkte erschließen. Die Herausforderung, Pilger lang-
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fristig an periphere Jakobswege zu binden, steigt mit der zunehmenden Popularität des 
Pilgertourismus und der damit verbundenen größer werdenden Anzahl von neuen Pil-
gerwegen. Eine Touristifizierung der Wege kann hingegen kaum verhindert werden. 
Jakobswege als kulturell-spirituelles Gut und Zeichen europäischer Tradition sind de 
facto interessante Tourismusdestinationen der Gegenwart. Mit der Anzahl neuer Pil-
gerwege steigt die Vielfältigkeit dieser als touristische Räume. Besonders auf den Ja-
kobswegen ist ähnlich einer touristischen Erlebniswelt eine multiple Erlebnisgestaltung 
in einer authentischen und mit Tradition aufgeladenen Kulturlandschaft möglich. Der 
Pommersche Jakobsweg kann von dem Vorteil profitieren, unter dem „label“ Jakobs-
weg zu stehen und sich von anderen Pilgerwegen hervorheben. 

Dennoch kann, insbesondere was Popularität und Frequentierung anbetrifft, die immer 
größer werdende periphere Konkurrenz nicht mit den etablierten Jakobswegen Spaniens 
mithalten. Die steigende Anzahl von Pilgern und die immer größere Reiseerfahrung 
dieser Touristengruppe kann dagegen das Interesse an (bis dato) untergeordneten Pil-
gerwegen anregen. Zunehmend werden Pilgerangebote von Reiseveranstaltern angebo-
ten. Die primär individuelle Reiseform wird praktisch von diesen in Anspruch genom-
men, was Möglichkeiten verschafft, gleichfalls neue Märkte zu erschließen. Obwohl das 
Reisen aus subjektiver Sicht der Touristen als Flucht aus dem Alltag beschrieben wird, 
kann objektiv festgehalten werden, dass der Tourismus und die räumliche Mobilität 
zunehmend in den Alltag der Gesellschaft, der Reisenden oder Bereisten, vordringt und 
das Interesse aufgrund der ständigen Konfrontation mit der Thematik an weiteren, neu-
en Angeboten und Alternativen steigt und bewusst aufgenommen sowie erfasst wird. 
Dies sind nicht nur Chancen für den Pilgertourismus per se, sondern speziell für ein 
größeres und diversifizierteres Angebot innerhalb dieser touristischen Sparte. 

Postmoderne Touristen agieren zunehmend als Performer, reisen nachhaltig, kreativ und 
explorativ. Ergänzend zeigen sie zwangsläufig keine Abkehr vom hedonistischen Rei-
severhalten auf. Hauptsächlich weil der Freizeitwert postmoderner Gesellschaften zu 
einem wichtigen Faktor der persönlichen Lebensgestaltung geworden ist, bringen die 
Anpassungsfähigkeit und Schnelllebigkeit des gegenwärtigen Tourismussystems Erfol-
ge, ebenso wie Gefahren für jedes Nischensegment innerhalb des Reisemarktes mit sich. 
Individuelle Reiseformen, wie der klassische Pilgertourismus, entsprechen den Bedürf-
nissen der heutigen Touristen. Es kann durchaus erwartet werden, dass innerhalb des 
Wachstumsmarktes Pilgertourismus periphere Pilgerwege bei professioneller Konzepti-
on und Pflege gut frequentiert werden, vorausgesetzt, dass kein Überangebot an solchen 
Wegen entsteht.  
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Ein weiteres bedeutungsvolles Argument für den fortwährenden Erfolg des Pilgertou-
rismus ist die nachhaltige Wirkung der Reiseform auf die Protagonisten. Kaum eine 
andere Reiseart scheint die Reisenden dazu verleiten, sich mit ihrer Umwelt und mit 
sich selbst auch im Nachklang der Reise derart intensiv zu beschäftigen. Das Pilgern 
bewirkt stets eine therapeutische Auswirkunge auf die physische, soziale und psychi-
sche Gesundheit der Reisenden. Ein allzu schnelles Abklingen des steigenden Interesses 
am Pilgertourismus kann allein aufgrund dieser Tatsache kaum angenommen werden.  
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6 Das touristische Standortpotential des Pommerschen Jakobsweges  

6.1 Das Konzept der touristischen Themenrouten und Pilgerwege als tourissche 
Produkte  

Im Zuge der in den vorherigen Kapiteln dargestellten Entwicklung werden zeitgenössi-
sche Pilgerwege insbesondere von der Tourismusbranche weitaus nicht mehr nur als 
einfache Pilgerpfade für fromme und religiöse Gläubige aufgefasst. Pilgern ist ein 
wachsendes Nischensegment des postmodernen Reisemarktes und dementsprechend 
eine touristische Tätigkeit. Im Kontext neuer Verhaltensmuster und differenzierter Mo-
tivationen heutiger Touristen sowie aufgrund einer zunehmenden Popularität des Pil-
gerns, sind in naher Zukunft steigende Zahlen von Pilgern zu erwarten. Diese werden in 
der Regel durch außerordentlich zerstreute Motive zum Pilgern angeregt. Die Aktivität 
des Pilgerns ist somit eine spezielle und alternative Reiseart, die trotz religiösem Hin-
tergrund nicht zwangsläufig unter einem Begriff vereinheitlcht werden sollte, beispiels-
weise unter dem Faktor „Spiritualität“ (vgl. STAUSBERG 2010: 26). Zudem interagieren 
Pilger und andere Touristen stetig miteinander, da sie die gleichen touristischen Se-
henswürdigkeiten anlaufen oder die gleiche touristische Infrastruktur in Anspruch neh-
men.  

Dessen ungeachtet entwickeln sich Pilgerrouten aufgrund des enormen touristischen 
Potentials zunehmend zu sachgemäß angefertigten touristischen Produkten92 und wer-
den dementsprechend von verschiedenen „Kundengruppen“ mit unterschiedlichen Inte-
ressen genutzt. Oft sind für solche Produktentwicklungen professionelle Konzeption, 
spezifische Kundenorientierung und die Hervorhebung von Alleinstellungsmerkmalen 
notwendig, da die Konkurrenz und Anzahl der Pilgerwege stetig ansteigt.  

Der Pilgerweg als touristische Destination unterscheidet sich deutlich von anderen Zie-
len reisender Personen. Bei der besonderen Reiseform des Pilgerns bildet nicht das Ziel 
und die eigentliche finale Destination der Pilgernden die geographische Substanz der 
Reise. Ist bei fast allen anderen Reisearten der Weg oder die Fahrt zum Zielpunkt eine 
obstinate und notwendige Nebensache, stellt bei Pilgerreisen der Weg den eigentlichen 
Reiz der Reise und den Hauptbestandteil der Unternehmung dar. Eine Verbindung zum 
klassischen Wandertourismus, bei welchem ein stetiger Ortswechsel und Bewegung 
ebenfalls besondere Faktoren bezeichnen, kann dem Pilgertourismus nicht abgestritten 
werden. Der „Boom“ des Pilgertourismus ist auch dem immer populärer werdenden 

                                                           
92 Damit ist gemeint: Das Angebot an Informationen, Gütern, Dienstleistungen, Events und Freizeitobje-
ten, auch zur kommerziellen Nutzung (vgl. STASIAK 2006: 22 f.). Am Beispiel der Pilgerwege können 
zum touristischen Produkt demnach Kulturgüter, Museen, Nationalparks, Festivals, Bars und Restaurants, 
Unterkünfte etc., all das was vom Pilger genutzt und konsumiert wird, hinzugezählt werden.  
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Wandertourismus zu verdanken, obgleich dieser insbesondere auf den spanischen Ja-
kobswegen zunehmend eine eigene Dynamik, fernab vergleichbarer Reise- bezie-
hungsweise Pilgerformen, aufzeigt. Neben Pilgerwegen gewinnen vorzugsweise inner-
halb des Segments des Wandertourismus touristische Routen an Bedeutung. Es entste-
hen verschiedenste Themen- und Sinnesrouten, die Wanderer mit unterschiedlichsten 
thematischen Aufmachungen ansprechen sollen. Neben Pilgerwegen können zum Bei-
spiel Weinstraßen, Burgrouten oder Märchenpfade das Wandererlebnis akzentuieren. 
Diese sind nicht selten fachkundig konzipiert und richten sich an eine bestimmte Kun-
dengruppe. Sie unterscheiden sich unter anderem in der Thematik, Länge, Trägerschaft 
und Vermarktung.  

Auf dem gegenwärtigen Markt differieren touristische Routen, zu denen hier Pilgerwe-
ge gezählt werden sollen, primär durch die Art und Bedeutung ihrer Streckenführung, 
welche entweder künstlich (re-)konstruiert wurden oder einen kulturhistorischen Kon-
text aufweisen. Sie verfügen im Optimalfall über eine klare thematische Rahmenstruk-
tur und eine bestimmte Anzahl von Stationen/Etappen, welche im Sinne einer „self-
guided-Tour“ zurückgelegt werden. Die thematische Ausrichtung dieser Produkte fällt 
so vielfältig wie das Interesse postmoderner Touristen aus. Sie können eine regionale, 
überregionale oder gar internationale Bedeutung haben und richten sich ebenso an Ta-
ges-, wie Langzeitreisende.  

Die Begriffe Ferienroute, Kulturroute oder -straße, touristische Route/Straße oder The-
menroute können grundsätzlich synonym verwendet werden, da keine einheitlichen De-
finitionen dieser bestehen (vgl. MÜLLER 1994: 3). Als touristisches Produkt gelten dabei 
nicht nur die tatsächlichen Routen als Konstrukt, sondern die komplett damit ver-
bundene Infrastruktur wie Beschilderung, Infotafeln, Rastplätze, Reiseführer etc. Das 
Grundangebot von solchen touristischen Produkten ist in der Regel auf eine spezifische 
Interessengruppe ausgerichtet. Das eigentliche Thema einer touristischen Route dient 
dabei in erster Linie der Produktgestaltung und der Markenbildung und das Produkt 
selbst der gezielten Besucherlenkung.  

Bereits Anfang der 1990er Jahre wurden touristische Themenstraßen zu den bedeu-
tendsten „innovativen kulturtouristischen Produkten“ verkündigt (vgl. WEISSENBORN 
1997: 122, HEINZE 1999: 296 f.). Dabei entstand die erste deutsche touristische Route 
bereits 1927 in Form der „Deutschen Alpenstraße“ (vgl. MÜLLER 1994: 15). Folglich 
weisen touristische Routen eine vergleichsweise lange Tradition im Reisemarkt auf. 
Mitte der 1990er Jahre gab es in Deutschland bereits ca. 150 verschiedene touristische 
Routen, von denen die meisten jedoch auf die Automobil-Nutzung ausgerichtet waren 
(vgl. ebd. 2 ff.). Heutzutage werden touristische Routen, wie am Beispiel der Pilgerwe-
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ge zu erkennen ist, zunehmend zu Fuß (thematische Wanderwege) oder mit dem Rad 
genutzt (vgl. WEISSENBORN 1997: 112 f., MAAK 2010: 80 ff., STASIAK 2006: 9 ff.). 

Allgemein sind im Tourismus Themen (Themenparks, Themenrestaurants etc.) weit 
verbreitet und dienen, wie zuvor erwähnt, in erster Instanz einer Markenpositionierung 
(vgl. SCHMUDE 2003: 1, DREYER et al. 2010: 37). Grundsätzlich haben touristische 
Themenrouten auch andere wichtige Funktionen. Beispielsweise dienen sie der Image-
bildung und dem Zusammenhalt einer Destination. Dementsprechend können anhand 
einer thematischen Verbindung in Form einer Route mehrerer Destinationen mit einer 
gemeinsamen Geschichte in Zusammenhang gebracht werden.  

Als touristisches Produkt stellen Themenrouten Querverbindungen zu angrenzenden 
touristischen Segmenten93, Räumen und Objekten her und dienen im weiteren Sinne der 
Regionalentwicklung (vgl. MURRAY & GRAHAM 1997). Anhand von touristischen Rou-
ten kann ein internationales touristisches Netzwerk und eine gemeinsame Infrastruktur, 
wie von der UNWTO mittels der Seidenstraße angestrebt, aufgebaut werden (vgl. UN-
WTO 2014). Entsprechend können Themenrouten bei Touristen mit verschiedener Mo-
tivation oder ungeübten Wanderern ein Interesse an der Destination auslösen, da diese 
beispielsweise Gefallen an der thematischen Ausrichtung der Route aufzeigen (vgl. LE-

DER 2007a: 325).  

Der Erfolg eines touristischen Produkts basiert grundsätzlich auf dessen Qualität und 
dem Faktor, sich von der Konkurrenz hervorzuheben. Die Jakobswege in Nordspanien 
werden ebenso wie Santiago de Compostela als Ziel dieser Wege von den Regionen 
offensiv als touristisches Produkt beworben, da in den Gebieten nur wenig alternatives 
touristisches Potential zu finden ist und der Pilgertourismus einen der touristischen 
Hauptmärkte dieser Regionen bildet. Der Pilgertourismus entlang der Via Francigena 
mit dem Ziel Rom spielt nur eine Nebenrolle und stellt ein Nischensegment dar, da ge-
nug alternatives touristisches Potential vorhanden ist und die Konzentration nicht pri-
mär auf den klassischen Pilgertourismus gelegt wird. Entsprechend kann am Beispiel 
populärer Pilgerwege beobachtet werden, dass neben Pilgern vermehrt interessierte 
Wanderer, Radfahrer und Erholungsuchende in die Region von Pilgerwegen gelockt 
werden. Der Ausbau der pilgerrelevanten Infrastruktur muss zunehmend in Kombina-
tion mit der Politik und den Verantwortlichen erfolgen. Der Erfolg der Jakobswege ba-
siert auf tourismusrelevanten Faktoren, ebenso wie auf politischen Determinanten.  

Mustergültig waren die Jakobswege als touristisches Produkt in der Post-FRANCO-Ära 
ein Mittel zur Verbindung Spaniens mit Europa. Durch entsprechende Zusammenarbeit 

                                                           
93 Zum Beispiel kann hier Kulturgeschichte mit der Kulinarik einer Region verknüpft werden. 
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und Produktgestaltung von Pilgerwegen wird immer ein zusammenhängender, wenn 
auch teils sehr heterogener, touristischer Raum geschaffen. Insbesondere durch Kultur-
routen findet eine touristische Kulturalisierung von Raum statt. Nachstehend wird durch 
das Programm der Europäischen Kulturstraßen, in dessen Rahmen 1987 der Jakobsweg 
zur ersten europäischen Kulturstraße ernannt wurde, bewusst eine politische und kultu-
relle Annäherung der Regionen beziehungsweise Nationalstaaten gefördert. Gleichzeitig 
ist ein weiteres Ziel des genannten Programmes, das gemeinsame Kulturerbe zu stärken 
(vgl. MAAK 2010: 64, KÜRZINGER 2012: 208, SERIKOV 2005: 77 ff.).  

Mithin bezweckt das Kulturroutenprogramm des Europarates seit den 1980er Jahren 
nicht nur Ziele der Tourismusförderung und Regionalentwicklung, sondern auch geo-
politische Absichten, um den interkulturellen Dialog zu fördern (vgl. THOMAS-PENETTE 
2006: 38 ff.). Überdies dienen die Kulturrouten des Europarates der kollektiven europäi-
schen Identitätsbildung, Friedenssicherung und der europäischen Integration, frei nach 
dem offiziellen Europamotto „In Vielfalt geeint“. Die Kulturrouten des europäischen 
Kontinentes bilden vorrangig ein Netzwerk, um den europäischen Kulturtourismus zu 
vitalisieren und sind gleichzeitig offizieller Teil der Kulturpolitik Europas. Parallel zur 
verstärkten Regionalpolitik der EU sind die europäischen Themenrouten ein Instrument, 
um die europäische Vielfalt und gemeinsame Identität und Geschichte sinngemäß aus-
zudrücken sowie den kulturellen Austausch durch touristische Aktivität zu fördern94.  

Der Tourismus gilt folglich als einer der Hauptmotoren, um das „Andere“ kennenzuler-
nen und Menschen verschiedener Kulturen näher zusammenzubringen, bei gleichzeiti-
ger Gegenüberstellung der eigenen kulturellen Vielfalt. Kulturrouten verstehen sich 
folglich als touristische Produkte und Instrumente zur touristischen Erschließung von 
Räumen, in idealisierter Form mit gleichgerichteten Sonderfunktionen, zum Beispiel der 
Pflege eines kulturellen Erbes. Als Schlussfolgerung begünstigt somit die Kultur den 
Tourismus und der Tourismus die Kultur. 

Daher ist es von Vorteil, den Jakobsweg sowie ähnliche Pilgerwege als religiös-
kulturelle Themenroute zu spezifizieren und als diese, aus touristischer Sicht, zu behan-
deln. Im Vergleich zu üblichen touristischen Routen dienen Pilgerwege nicht der reinen 
Tourismusförderung. Die Deutsche Jakobusgesellschaft95, welche Kriterien für die We-

                                                           
94 Die US-amerikanische Anthropologin FREY (2002: 326) bemerkt hier passend zum Untersuchungs-
gegenstand: „Der Jakobsweg mit seinen Wurzeln im christlichen Europa schaffte den idealen Weg, politi-
sche Differenzen zu überwinden und einen Kontinent mehr durch den Klang trampelnder Füße als durch 
Kriegstreiben zusammenzuführen.― 
95 Die deutsche Jakobusgesellschaft mit Sitz in Aachen wurde 1987 gegründet und hat heute rund 3.000 
Mitglieder. Zu den Hauptaufgaben der Jakobusgesellschaft gehören neben der wissenschaftlichen Erfor-
schung des Jakobuskultes die Information und Beratung von Pilgern, Betreuung von Wegen und Zusam-
menarbeit mit gleichartigen Organisationen in ganz Europa.  
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ge vorgibt, versucht diesen Standpunkt stets hervorzuheben. Zu den von der Jako-
busgesellschaft reklamierten Kriterien zählen mitunter Faktoren wie Authentizität, Be-
gehbarkeit, Zielorientierung nach Santiago de Compostela, Einbindung kirchlicher und 
lokaler Akteure sowie insbesondere der spirituelle beziehungsweise religiöse Gehalt der 
Wege, was letztendlich den Hauptunterschied zu (anderen) touristischen Themenrouten 
ausmacht (vgl. KÜRZINGER 2012: 208 f.). 

Im Unterschied zu klassischen Wanderwegen und Themenrouten führen Pilgerwege 
gleichwohl oft durch topographisch eher uninteressante und monotone Landschaften. In 
Deutschland sind beispielshalber die populärsten Wanderwege in den Mittelgebirgen zu 
finden (vgl. MENZEL et al. 2008: 27). Entsprechend müssen für den Erfolg von Pilger-
wegen als touristische Route häufig andere Faktoren, als für den Erfolg einer gängigen 
touristischen Route oder eines klassischen Wanderweges, beachtet werden. Allein der 
Name, der im Endeffekt als Marke und Aushängeschild des Produkts dienen soll, ist 
von großer Bedeutung96. Im Falle eines Jakobsweges erübrigt sich dies jedoch von 
selbst, da der Jakobsweg bereits als etablierte Marke angesehen werden kann und einen 
hohen Wiedererkennungswert aufweist. Eine Regionalisierung, wie durch den Pommer-
schen Jakobsweg, kann von Nutzen sein, da so die Einordnung in einem mittlerweile 
unübersichtlichen Gewebe von europäischen Jakobswegen einfacher fällt und die Her-
vorhebung von Alleinstellungsmerkmalen fördert.  

Bezüglich der Attraktivität beziehungsweise der Qualität einer touristischen Routen 
oder des eigentlichen Produkts, können fünf Hauptkriterien genannt werden (vgl. 
DREYER et al. 2010: 194):  

x Wegqualität (für Radfahrer nutzbar, keine Pfützen/Autos) 
x Informationsmaterial (Kartenmaterial, Info-Flyer, Informationsschilder) 
x Wegführung (eindeutig, attraktiv, viele Sehenswürdigkeiten) 
x Markierung (durchgehend, erkennbar, fortlaufend gepflegt) 
x Ausstattung (Gastronomie, Anzahl und Art der Unterkünfte). 

Auf diese fünf Hauptkriterien sollte bei der Projektgestaltung einer touristischen Route 
zielorientiert hingearbeitet werden.  

Entsprechende Projektgestaltung kann ebenfalls in fünf Subebenen aufgeteilt werden: 
Analyse, Konzeption, Gestaltung, Realisierung und Kontrolle (vgl. ebd.: 170 ff.). Diese 
Arbeitsschritte werden nun im Folgenden genauer erörtert (vgl. Abb. 13). 

                                                           
96 Zur Markenbildung im Tourismus vgl. auch KAGERMEIER 2016: 125 ff. 
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Analyse 

Der erste Schritt der Analyse sollte in Form einer allgemeinen Beobachtung im Touris-
mus erfolgen. Dabei müssen Trends und Entwicklungen aufgedeckt werden, welche für 
das angestrebte Projekt von Bedeutung sein könnten. Dazu gehören zum Beispiel die 
bereits genannte Entwicklung hin zum sinnesorientierteren Reisen oder die neunen 
Trends im Wandertourismus. Es sollten insbesondere die Gründe für diese Entwicklun-
gen und die Bedürfnisse der Touristen aufgezeigt werden. Eine beispielhafte Erkenntnis 
wäre hier, dass Religion und Spiritualität zunehmend als Hoffnungsträger wiederent-
deckt wird, da Traditionen verloren gehen und die Frustration im Alltag steigt. Durch 
das Wandern erhoffen sich viele eine Art Entschleunigung aus dem Alltag (vgl. LEDER 
2011: 123 ff.).  

Anschließend muss eine Positionierung im Markt in Form einer Marktanalyse folgen. 
Diese beinhaltet eine klassische Analyse des Angebots und der Nachfrage. Wo sind 
bereits Pilgerwege vorhanden? Wie hoch ist die Nachfrage?  

Teil der Analyse ist die Bestandsaufnahme des materiellen Gehalts des Raumes, durch 
den die Route führen soll. Was ist wo an Unterkünften und Sehenswürdigkeiten vor-
handen? Wo gibt es routenspezifische Anlaufpunkte, sehenswerte Naturräume und 
Fahrradabstellmöglichkeiten? Aus der Bestandsaufnahme ergibt sich eine                
Stärken-/Schwächen-Analyse. Die Bestandsaufnahme und die Stärken-/Schwächen-
Analyse bilden das Grundgerüst für das weitere Projektvorhaben.  

 

Konzeption 

Für den weiteren Projektverlauf muss eine grundlegende Frage geklärt werden: Wen 
will man mit unserer Route ansprechen? Dies kann mittels einer Kundenpositionierung 
geklärt werden. Im Fall des Pommerschen Jakobsweges wäre eine Untersuchung der 
Jakobspilger hilfreich. Bisherige Pilgerstudien haben ergeben, dass Pilger überwiegend 
individuell reisen, gebildet sind und ein gehobenes Interesse an Kultur und Natur haben. 
Ein Großteil ist unter 30 Jahre alt.  

Mit den Ergebnissen aus der Analysephase und der Identifikation der potentiellen Kun-
den sollte im Optimalfall eine Machbarkeitsstudie, welche Chancen und Risiken auf-
schlüsselt, durchgeführt werden. Im Anschluss müssen Ziele des Vorhabens definiert 
werden, etwa in Form von Frequentierungs- oder Übernachtungszahlen. Zudem sollten 
mögliche Verbindungen zu verwandten touristischen Segmenten aufgedeckt werden. Im 
Anschluss folgt die Ressourcenplanung, welche klar stellt, wie viel Zeit, Geld, Personal 
und Material für das Projekt benötigt wird.  
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Gestaltung 

Sind die konzeptionellen Phasen des Projekts durchlaufen, ist die Gestaltung der Route 
der nächste Schritt zur Herstellung des Produkts. Hier müssen unter anderem Name und 
exakte Streckenführung des Weges endgültig festgelegt werden. Gesondert müssen ein-
heitliche Logos, Beschilderung und Informationsmaterial entworfen werden. Abhängig 
vom Thema der Route, sollten möglichst verschiedene Informationen zur Thematik ge-
sammelt werden, welche im weiteren Projektverlauf zu verarbeiten sind. Das „Corpo-
rate Design“ der sich hier bildenden thematischen Gestaltung der Route dient als 
Grundbasis für das spätere Marketing.  

 

Realisierung 

Die Realisierung beginnt mit der Beschilderung der Route und Produktion des Marke-
tingmaterials (Auskunfts-, Informationsmaterial, Karten, Reiseführer, Internetpräsenz 
etc.). Nach einer offiziellen Eröffnung und Anerkennung der Route sowie Bildung einer 
Trägerschaft, welche die zukünftige Verantwortung über das Produkt übernimmt, ist das 
Marketing der Hauptbestandteil der Realisierungsphase. Das Angebot muss an die Inte-
ressenten gebracht werden. Ein gut strukturierter zielgruppenorientierter Marketing-Mix 
kann der Schlüssel zum Erfolg des Projekts sein.  

Um einen breiteren Kundenstamm anzusprechen, sollte bei der Realisierung und Ver-
marktung des Produkts eine Verbindung zu anderen touristischen Segmenten beachtet 
werden (vgl. WOLLESEN 2011: 156). Wandern auf dem Jakobsweg wird grundlegend 
dem Pilgertourismus zugeordnet, es lassen sich aber Querverbindungen zum klassischen 
Wandertourismus, Naturtourismus, Backpackingtourismus, Religionstourismus sowie 
Kulturtourismus herstellen, was ein gewisses Synergiepotential der Reiseform mit sich 
bringt (vgl. Abb. 12). Weitere Querverbindungen sind möglich: In Großstädten, durch 
welche der Pommersche Jakobsweg führt, kann dieser in Form eines Stadtrundgangs 
genutzt werden, um Stadtbesucher auf den Spuren der Jakobspilger vorbei an den Se-
henswürdigkeiten der Stadt zu führen (Städtetourismus). 
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Abbildung 12: Mögliche Segmentierung des Pilgertourismus (Quelle: eigene Darstellung) 

Kontrolle 

Sobald das Produkt fertig gestellt ist, fängt die Pflege dessen an. Informationsmaterial 
muss ständig erneuert und die Beschilderung kontrolliert werden. Eine Weiterentwick-
lung des Produkts ist empfehlenswert. Zum Beispiel ist der Ausbau des Netzwerks um 
das Produkt oder die Verknüpfung zu anderen Servicebereichen, örtlichen Erlebnis- und 
Wellnessangeboten oder zu kulinarischen Angeboten („Slow Food“) möglich (vgl. 
DREYER et al. 2010: 203 ff.). Ferner sollte nach einer gewissen Zeit eine Marketingkon-
trolle durchgeführt werden, vorbildlich durch einen Soll-/Ist-Vergleich (vgl. DETTMER 
et al. 2011: 298). Dies sind Aufgaben der offiziellen Trägerschaft, welche dauerhaft die 
Verantwortung für das Produkt übernimmt.  

 

Als Schlussfolgerung kann insofern behauptet werden, dass postmodern angelegte Pil-
gerwege zunehmend als touristische Produkte in Form eines Kulturgutes konzipiert 
werden, was aus der Sicht der Tourismusförderung durchaus von Nutzen sein kann97. 
Kulturgüter übernehmen erst durch die menschliche Zusprechung und Akzeptanz ihre 
Funktion als solche. Infolgedessen können durch eine professionelle Produktgestaltung 
Pilgerwege als touristische Routen und räumliche Rekreationssysteme98 vielseitig ge-
nutzt werden und unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Dabei werden grundsätzlich 
keine Grenzen gezogen. Mustergültig werden mittlerweile unter den Jakobswegen ein-
																																																													
97 Zur Funktion von Kulturgütern als touristische Produkte vgl. auch BRONSKI 2006. 
98 Vgl. hierzu auch BENTHIEN 1997: 28 ff.	
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zelne Themengebiete hervorgehoben, so zum Beispiel bei der „Variante Espiritual del 
Camino Portugués“, wobei mittels zwei Jakobswegen explizit der spirituellen Aspekt 
des Pilgerns betont wird.  

Da der Pommersche Jakobsweg ein eher peripherer Jakobsweg ist und die räumli-
che/geographische Distanz zum eigentlichen Bezugspunkt (Santiago de Compostela) 
groß ist, ist eine Diversifizierung des touristischen Angebots für den Erfolg als touristi-
sches Produkt oder als touristische Route unabdingbar. Eine professionelle Produktge-
staltung kann aufgrund der steigenden Nachfrage im Pilgertourismus trotz der periphe-
ren Lage hier zu einer Erfolgsgeschichte führen. Der Jakobsweg per se dient dabei als 
ein Label beziehungsweise eine Dachmarke für ein lose zusammenhängendes touristi-
sches Produkt, bestehend aus mehreren einzelnen Subprodukten wie beispielsweise Be-
schilderung, Unterkünften, Kulturobjekten, Informationsmaterial und Gastronomie. Der 
Wert eines touristischen Produkts basiert vor allem auf der zugehörigen Information, 
der Zugänglichkeit zu dieser Information und dem Produkt selbst, der Attraktivität, der 
Infrastruktur, dem Preis und der Reputation.  

Abbildung 13: Projektaufbau vom Pilgerweg zur touristischen Route (Quelle: eigene Darstellung 
nach DREYER et al. 2010: 170 ff.) 
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6.2 Der Wandel und die Anpassungsversuche der Tourismuswirtschaft entlang 
des Pommerschen Jakobsweges nach 1989/90  

Der gesamte Pommersche Jakobsweg verläuft durch Staaten des ehemaligen „Ost-
blocks“99. Nach der politischen Wende von 1989/90 stellten sich diese Länder zahlrei-
chen politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Transformationsprozessen. Der 
anschließende Niedergang der UdSSR (Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken) 
und der Fall des Kommunismus in Europa zwangen diese Staaten verschiedene Anpas-
sungsversuche an westliche Standards und Normen durchzuführen. Die Neuordnungen 
wurden von gravierenden Problemen und Unschlüssigkeit begleitet, welche bis in die 
Gegenwart nachwirken. 

Grundsätzlich sollte aus einer zentralisierten Planwirtschaft möglichst schnell eine ka-
pitalistische, Profit bringende und konkurrenzfähige, nach westlichem Muster orien-
tierte, postmoderne Marktwirtschaft geschaffen werden. Entsprechende Maßnahmen 
betrafen ebenfalls den Reiseverkehr, welcher in den betroffenen Ländern einen relativ 
neuen Wirtschafts- und Geschäftszweig bildet und sich ebenfalls an westlichen Vorbil-
dern orientiert. Der Großteil des globalen Tourismus findet auf dem europäischen Kon-
tinent statt und die post-sozialistischen Länder Mittel- und Osteuropas bilden hier einen 
äußerst dynamischen Schwerpunkt der jüngsten Marktentwicklung (vgl. GRUNDEY 

2008: 120 ff., WITKIEWICZ 2004: 7 ff.). 

Die den Transformationsprozessen vorhergehende Nachkriegsperiode der sowjetischen 
Satellitenstaaten hatte massive Veränderungen in wirtschaftspolitischen und gesell-
schaftlichen Dimensionen zur Folge, welche gleichermaßen den Tourismus entschei-
dend mitgestalteten (vgl. PAESLER 2007: 555, SZUL 1997: 87 ff., FRACKIEWICZ 1997: 
101 ff.). Entsprechend wurde in der DDR und den meisten anderen sozialistischen Staa-
ten der Reiseverkehr in erster Instanz staatlich reguliert. Er galt primär als Mittel zur 
„Reproduktion des Arbeitsvermögens“ und diente der Produktivitätssteigerung der 
Wirtschaft (vgl. KAISER 2007: 112).  

Die Leitung und Planung des Erholungswesens wurde zentralisiert von der staatlichen 
Führung übernommen. Die freizeitliche Aktivität des Reisens reduzierte sich auf die für 
Staat und Wirtschaft nützlichen Funktionen. Zudem war der Fremdenverkehr stark von 
strengen Ein- und Ausreiseregulierungen geprägt (vgl. PAESLER 2007: 556 f., HEN-

NINGSEN 1994: 35 ff., OPPERMANN 1996: 61 ff.)100. Charakterisierte sich der Tourismus 

                                                           
99 Litauen, Oblast Kaliningrad/Russische Exklave, Polen, ehemalige Deutsche Demokratische Republik 
(DDR). 
100 Das reglementierte Erholungswesen und die Einschränkungen der Reisefreiheit zählen zu den zentra-
len Ursachen für den Fall der Mauer und die damit verbundene politische Wende in Mittel- und Osteuro-
pa. 
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im westlichen Europa bereits grundlegend als kommerziell kunden- und nachfrageorien-
tierte Dienstleistung, wurde er in Mittel- und Osteuropa von den autoritären Führungs-
ebenen auf das Erholungswesen und das vermeintliche Gemeinwohl der arbeitenden 
Bevölkerung ausgerichtet.  

Mit dem Fall der Mauer und den anschließenden politischen und wirtschaftlichen Neu-
orientierungen musste zwangsläufig eine Annäherung an die globalisierte und liberale 
westliche Welt erfolgen. Währungsreformen, Privatisierungen und Reorganisationen 
des Bank- und Finanzwesens mussten die Staaten schnellstmöglich aus dem Niemands-
land, irgendwo zwischen Plan- und Marktwirtschaft, steuern. Viele, im Vergleich zum 
Westen rückständigen Gesetzmäßigkeiten, implizierten insbesondere im Reiseverkehr 
zahlreiche, zuvor nie dagewesene Herausforderungen. Man war gezwungen, schlagartig 
auf eine Interaktion und den direkten Kontakt mit der einst mutmaßlich abgeschotteten 
„Außenwelt“ zu reagieren.  

Indessen hat der Tourismussektor der Nachkriegszeit, an welchem sich die Anpassun-
gen zu orientieren hatten, eine rasante Entwicklung, hin zu einer der bedeutendsten und 
dynamischsten, globalen Branchen durchlaufen. Wesentliche Verbindungen zu angren-
zenden Wirtschafts-, Gewerbe- und Industriezweigen schufen ein international weit 
verzweigtes Netzwerk, in welches es sich zu integrieren galt. Gegenwärtig sind Teile 
der Transformationsprozesse in Wirtschaft und Gewerbe der ehemaligen „Ostblock-
staaten“, trotz starken Zuwächsen im Bruttoinlandsprodukt101, noch immer nicht abge-
schlossen und haben direkte Auswirkungen auf den aktuellen Reisemarkt. Weiterhin 
wird das Potential vieler durchaus attraktiver Destinationen (zum Beispiel Masu-
ren/Polen, Istrien/Kroatien, Balaton/Ungarn oder Riesengebirge/Tschechien) im interna-
tionalen Vergleich nicht vollends ausgeschöpft und mit Unsicherheit von Seiten der 
Touristen begutachtet (vgl. PAESLER 2007: 560 ff.).  

Bedeutendste Barriere und größtes Hindernis der aufgezeigten Entwicklungen war vor 
allem die rückständige Infrastruktur der Länder. Hier wurden starke Investitionen getä-
tigt. Seit 1990 hat das Wirtschafts- und Tourismusministerium in Mecklenburg-Vor-
pommern 1.550 touristische Infrastrukturmaßnahmen gefördert und Gesamtinvestitio-
nen von 1,35 Milliarden Euro getätigt. In touristische Einrichtungen wurden im gleichen 
Zeitraum fünf Milliarden Euro investiert (Mecklenburg-Vorpommern 2015).  

Mustergültig für die Rückstände waren in Polen ein Jahrzehnt nach dem politischen 
Umbruch nur einige hundert Kilometer an Autobahnen befahrbar. Weitere Probleme 
bestanden aufgrund der starken Umweltbelastungen, welche erst durch Abstimmungen 
                                                           
101 In den 1990er Jahren betrug beispielsweise in Polen das jährliche Bruttoinlandsproduktwachstum jähr-
lich 5-7% (JAWORSKI et al. 2000: 362). 
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mit EU-Standards zu einer Verbesserung der Wasser- und Luftqualität führten. Stei-
gende Arbeitslosigkeit, Fall der Reallöhne sowie instabile politische Konstellationen, 
hemmten unterdessen die Anpassungsversuche der Staaten und ermöglichten anfangs 
keine geordnete Tourismuspolitik. In Polen wurde bei der unmittelbaren Umstrukturie-
rung von Plan- zur Marktwirtschaft die Tourismusbranche erst gar nicht mitberücksich-
tigt, was den Verfall zahlreicher touristischer Betriebe zur Folge hatte. Tourismuspoliti-
sche Schwächen lagen unter anderem in (vgl. JEDRZEJCZYK 2007: 571): 

x der Einschränkung und Verteuerung von Krediten 
x der Senkung inländischer Nachfrage durch höhere Lebenshaltungskosten 
x der abnehmenden touristischen Kaufkraft und Finanzkraft der Tourismusbe-

triebe. 

Entsprechend fiel die Zahl der Beherbergungskapazität rasant ab und konnte lange Zeit 
nach der Wende nicht den Stand von 1980 erreichen. So waren in Polen im Jahr 1980 
255 Betten je 10.000 Einwohner zu verzeichnen, im Jahr 2000 hingegen nur 204 Betten. 
Die Übernachtungszahlen fielen im gleichen Zeitraum von 477 Übernachtungen auf 410 
Übernachtungen je 1.000 Einwohner. Landesweit wurden viele erstklassige Hotels von 
Ketten wie Sheraton, Marriott oder Holiday Inn eröffnet. Das Hotel-Bettangebot stieg 
in den Jahren 1980 bis 2000 von 49.000 Betten in 447 Hotels, auf 92.000 Betten in 
1.200 Hotels. Dennoch mangelte es landesweit an mittelklassigen Beherbergungsstätten, 
wie etwa Zwei- oder Drei-Sterne-Hotels. Noch im Jahr 1999 zeigten Hotels insgesamt 
einen Anteil von nur 12% der gesamten Bettkapazität im Land auf, was gegenüber west-
lichen Normalmaßen sehr gering war. Ein anfänglicher Rückgang der Fremdenver-
kehrszahlen in Polen Anfang der 1990er Jahre (1989: 15,6 Mio. Touristeneinkünfte in 
Beherbergungsstätten, 1991: 10,7 Mio.) kann auf einen reduzierten Binnentourismus 
zurück geführt werden, welcher als Folge des fallenden Realeinkommens auftrat. Die 
Zahl der ausländischen Gäste stieg hingegen an – in den Jahren 1980 und 1998 von sie-
ben Millionen auf 88 Millionen Besucher pro Jahr (JEDRZEJCZYK 2007: 574).  

Dieser internationale „Reiseboom“ nach Polen hat mehrere Gründe: so zum Beispiel die 
Visafreiheit nach der politischen Wende, das niedrige Preisniveau im Land oder der 
zunehmende internationale Geschäftsverkehr. Des Weiteren leben etwa 20 Millionen 
Menschen polnischer Herkunft im Ausland. Polen zählt folglich zu den mobilsten Län-
dern Europas. In den 1990er Jahren belegte Polen entsprechend stets einen „Top Ten“-
Platz unter den meistbesuchten Ländern der Welt, gemessen an internationalen Ankünf-
ten (vgl. KOTLINSKI 2004: 66).  

Durch fremdenverkehrsspezifische Leistungen wurde 1999 in Polen letztendlich ein 
Umsatz von über sieben Mrd. US-Dollar erzielt, was ca. 7,8% des Bruttoinlandprodukts 
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(BIP) entsprach. Das Gastgewerbe allein erzielte einen Anteil von mehr als 1% am BIP. 
1,4% aller Beschäftigten sind dort tätig gewesen, indirekt waren es rund 8,2% (1,3 Mil-
lionen) aller Arbeitnehmer, die der Tourismusbranche zugezählt werden können 
(JEDRZEJCZYK 2007: 576).  

In den Folgejahren wurde die Bedeutung des Tourismus für das Land stetig ausgebaut. 
Nicht nur in Polen, auch in den anderen Ländern entlang des Pommerschen Jakobswe-
ges entstand ein zunehmender, einst nicht vorhandener Wettbewerb auf dem Reise-
markt. Ferner entwickelte sich der Tourismus zu einem Haupteinführer für Devisen. 
Dank erhöhter staatlicher Förderung und starker Privatisierungsbemühungen konnte in 
mancherlei Hinsicht durchaus eine dynamische Entwicklung des touristischen Angebots 
erzielt werden (vgl. KAISER 2007: 117 ff.).  

Eine diversifizierte Angebotsstruktur lässt weiterhin die Nachfrage steigen, sodass sich 
die Gästestruktur vom inländischen, verstärkt zum ausländischen Incoming-Tourismus 
verschiebt (vgl. MARCISZEWSKA 2006: 127, SCHMIDT 2008: 102, KOTLINSKI 2004: 65). 
Für viele westliche Touristen gelten die Länder Mittel- und Osteuropas immer noch als 
„Neuentdeckungen“ (vgl. HENNINGSEN 1994: 262). Die „alte Heimat“ oder billige Prei-
se lockten viele Reisende erstmals in die Staaten des „neuen“ Europas (vgl. DYBIEC 
2004: 186 ff.).  

Dementsprechend hat sich der Tourismus in den Ländern entlang des Pommerschen 
Jakobsweges zu einem nicht zu vernachlässigendem Wirtschaftsfaktor entwickelt (vgl. 
KOTLINSKI 2004: 79). Für eine bessere Entwicklung des Tourismus findet kontinuierlich 
ein stetiger Auf- und Ausbau der Infrastruktur statt. Der Anteil von Hotels an der Be-
herbergungskapazität ist deutlich ausgebaut worden und entspricht nahezu westlichen 
Normen. Im Jahr 2012 fielen bereits 36% der Übernachtungsmöglichkeiten in Polen auf 
Hotels (Deutschland im gleichen Jahr: 39%; GACH & PIENKOSWSKI 2013: 98, Statis-
tisches Bundesamt 2014). Aufgrund von Großveranstaltungen wie der Fußball-Europa-
meisterschaft 2012, wurde das Angebot an Mittelklassehotels ausgebaut.  

Dennoch ist eine Modernisierung der Verkehrswege sowie Flughäfen, die Expansion 
des touristischen Dienstleistungssektors, der Ausbau des Übernachtungs- und Gastge-
werbes weiterhin notwendig. Darüber hinaus ist der Erhalt des kulturhistorischen Erbes 
von großer Bedeutung, da dem Kulturtourismus in diesen Ländern ein hoher Stellenwert 
zugesprochen wird (vgl. MARCISZEWSKA 2006: 72 ff., BRONSKI 2006: 7 ff.).  

Eine deutlich beschleunigte Anpassung an westliche Standards zum Beispiel durch In-
vestitionen in die Verkehrsinfrastruktur, die Beseitigung ökologischer Schäden oder den 
Wissenstransfer im touristischen Marketing kann spätestens seit dem EU-Beitritt der 
Länder und den damit verbundenen leitgebenden politischen Regulierungen beobachtet 
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werden102. Ein neuer Impuls für den Reiseverkehr wurde speziell durch die Abschaffung 
der Staatsgrenzen im Rahmen des Schengen-Abkommens gesetzt. Die ehemaligen in-
nereuropäischen Landesgrenzen stellten für die touristische Entwicklung in Mittel- und 
Osteuropa bis dato grundlegende Barrieren dar103. Insgesamt profitieren die Länder 
durch den EU-Beitritt von einem Imagegewinn. Zunehmend wird auf den Abbau von 
Vorurteilen und die Dekonstruktion von Stereotypen hingearbeitet. Die vorherrschende 
Unsicherheit von Seiten der ausländischen Touristen gegenüber den Destinationen ist 
spürbar geringer geworden (vgl. JANULEVIČIŪTĖ & DAMBRAVA 2003: 301). 

Fortführend werden im Rahmen einer gesamteuropäischen Tourismuspolitik durch ge-
zielte Förderprogramme weitere Impulse für die Tourismusentwicklung gesetzt (vgl. 
FREYER 2011: 418 ff.). Auch das RECReate-Projekt und die damit verbundene Revitali-
sierung des Pommerschen Jakobsweges ist eine dieser Maßnahmen und Teil des immer 
noch stattfindenden touristischen Erschließungsprozesses der früheren sozialistischen 
Staaten Mittel- und Osteuropas. Die Streckenführung des Weges verläuft dabei durch 
eine durchaus touristisch bereits erschlossene und attraktive Region. Das nahe Küsten-
hinterland der Ostsee in Litauen, Polen und in Mecklenburg-Vorpommern ist eine land-
schaftlich und kulturell reizvolle sowie traditionsreiche wie beliebte (binnenländische) 
Tourismusregion (vgl. KAISER 2007: 112, STANDL 2007: 592, WITT 1994: 222).  

Die im vorherigen Kapitel behandelten Themenwege gehören in den betroffenen Län-
dern hingegen grundsätzlich zu eher unbedeutenden touristischen Größen. Wenngleich 
touristische Themenwege beispielsweise in Polen bereits seit den 1960er Jahren existie-
ren, entspricht deren touristische Aufmachung und das damit verbundene Angebot sel-
ten westlichen Produkten (vgl. STASIAK 2006: 29). Erst jüngste Entwicklungen arbeiten 
in entsprechende Richtung hin, sodass touristische Routen verschiedener Thematiken 
(kulinarische, industrielle etc.) entstehen104. Die von der Europäischen Union unter-
stützte Ausdehnung des Jakobswegnetzes kann diesem Fortschritten hinzugezählt wer-
den. Zwar hat das Jakobspilgern nach Santiago de Compostela in Mittel- und Osteuropa 
geschichtlich gesehen im Vergleich zum Westen eine vergleichsweise geringe Bedeu-
tung. Dennoch stellen sie eine bedeutende Verbindung zur gesamteuropäischen Kultur 
her (vgl. SAMSONOWICZ 2003: 75 ff.).  

                                                           
102 Polen und Litauen traten der Europäischen Union im Jahr 2004 bei. 
103 Vgl. hierzu auch WIECKOWSKI 2010: 62 f. Heute können laut WIECKOWSKI die ehemaligen Grenz-
räume der Staaten durchaus als eigenständige touristische Attraktionen dienen. 
104 Als Beispiel hierfür bietet das Internetportal Szlaki Kulturowe (vgl. Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego 2016) eine gute Übersicht der Kulturrouten Niederschlesiens (Projekt 
ebenfalls von der EU kofinanziert) oder die Homepage Szlaki Mazury (vgl. Oddział Warmińsko-Mazurski 
PTTK 2016) auf welcher Informationen über Jakobswege in der Wojewodschaft Warmia-Mazury zu 
finden sind. Ein weiteres Beispiel für aktuelle Themenrouten ist der Szlak Jana III SOBIESKIEGO. Das 
Projekt wurde von einem Schweizer Fond finanziert. 
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Bereits 2005 eröffnete der erste Jakobsweg in Polen. Im Oktober 2009 existierten in 
Polen Jakobswege mit einer Gesamtlänge von 2.016 Kilometern Länge (PRZYBYLSKA & 

SOŁJAN 2010: 214). 2014 fand in Krakau überdies die 7. Internationale Jakobus-
konferenz statt. Die Revitalisierung des Pommerschen Jakobsweges ist ein weiterer, 
jüngster Beitrag, der sich in den Prozess der Erweiterung der Jakobswege und der damit 
verbundenen Kultur und Tradition einfügt. Durch den Pommerschen Jakobsweg soll ein 
„westliches“ Nischensegment des zeitgemäßen Reisemarktes in die Region implemen-
tiert werden. Ehemals wird somit der vermeintliche Verbund der europäischen Länder, 
zwischen Ost- und Westeuropa, bezeugt. 
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6.3 Analyse und Bewertung des touristischen Standortpotentials entlang des 
Pommerschen Jakosbweges 

Im Wesentlichen dient die Revitalisierung des Pommerschen Jakobsweges dem Vorha-
ben, ein kulturtouristisches Produkt zu entwickeln. Es wurde darauf hingearbeitet, nicht 
nur Touristen auf den Weg und die Region der südlichen Ostsee aufmerksam zu ma-
chen, sondern auch die dort ansässige Bevölkerung auf die Existenz eines solchen Kul-
turweges und die damit verbundenen Chancen zur Regionalentwicklung zu verweisen 
(vgl. ZAUCHA 2010: 86).  

Ziel war eine touristische Aufwertung der Region, da im nahen Küstenhinterland der 
südlichen Ostsee vom privaten Sektor wenige Investitionen in den Tourismus getätigt 
werden. Entsprechende Regionen bieten folglich im Vergleich zur direkten Küstenlage 
kaum Zielobjekte für Touristen (vgl. ebd. 87). Das Projekt verfolgt demnach die Förde-
rung des ländlichen Tourismus und der dort ansässigen kleinsten Unternehmen und 
dient der Stabilisierung wirtschaftlich und sozial fragiler Regionen. Allgemein wird 
dem ländlichen Tourismus ein starkes Potential im Ostseeraum und entlang des ganzen 
Pommerschen Jakobsweges zugesprochen. Dieser gilt in der Region immer noch als 
unterentwickelt und es findet ein stetiger Ausbau statt (vgl. KROPINOVA 2012: 130 ff.).  

Grundlegend zählen Themenrouten, wie der Jakobsweg, zu den wichtigsten Produkten 
innerhalb der Sparte des Kulturtourismus und übernehmen aufgrund ihrer speziellen 
räumlichen Struktur eine besondere Funktion als touristische Destination und Mittel zur 
Regionalentwicklung (vgl. DUDA 2013: 1). Ferner hat besonders in Polen der Wall-
fahrtstourismus eine lange und bedeutsame Tradition (vgl. JACKOWSKI 2007). Der klas-
sische Pilgertourismus spielt in dem Land bis dato, ebenso wie in Litauen, dennoch eine 
untergeordnete Rolle. Durch den Pommerschen Jakobsweg wird demzufolge ausdrück-
lich der Spirituelle Tourismus und Religionstourismus dieser Region um ein Angebot 
bereichert. Noch bieten Reiseveranstalter, wie das „Bayrische Pilgerbüro“, keine Ange-
bote für Pilgerwanderreisen in Mittel- und Osteuropa an. Prinzipiell werden jedoch neu-
en, peripheren Pilgerwegen, im Bereich der „buchbaren“ Reisen Zukunftspotentiale 
zugesprochen. Primär soll der Weg dessen ungeachtet Individualtouristen ansprechen. 

Der Pommersche Jakobsweg als Ergebnis des RECReate-Projekts ist eine thematische 
und grenzüberschreitende touristische Route durch die Natur- und Kulturlandschaft der 
südlichen Ostsee unter der Marke und dem Konzept der Jakobswege und einer damit 
verbundenen europäischen Identitätsbildung, wodurch ein langsamer, bedachter und 
authentischer sowie nachhaltiger Reiseverkehr gefördert werden soll. Verfolgt wird der 
von der Deutschen Jakobusgesellschaft und dem Europarat in Vordergrund gestellte 
Europäisierungsprozess. Ferner kann das Projekt als ein Teil eines europaweiten Rekon-
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struktionsprozesses von Jakobswegen betrachtet werden und folgt einem internationalen 
Trend.  

Der Pommersche „Camino“ führ durch eine auf den küstennahen Erholungstourismus 
spezialisierte Region mit einer verhältnismäßig kurzen Saison. Durch den Pilgertouris-
mus wird das allgemeine touristische Angebot der Region diversifiziert. Dennoch ist 
das Unterfangen nicht ganz problemfrei. Um Konflikte zu umgehen, muss stets ein Un-
terschied zu anderen Wanderwegen gewährleistet sein. Einige Abschnitte des Pommer-
schen Jakobsweges gestalten sich schwierig105. Abgesehen vom Pilgertourismus per se, 
soll mittels des Pommerschen Jakobsweges gleichwohl vorbildlich eine Art europäische 
„Common Identity“ der Region geschaffen, ihre Attraktivität gesteigert und das Natur- 
und Kulturerbe Pommerns für die Regionalentwicklung genutzt werden. Inwiefern die 
Effekte des Projekts sich auf diese Entwicklung und den Pilgertourismus auswirken, 
wird erst auf langfristige Sicht messbar sein.  

Im Anhang ist eine Untersuchung des Rekreationspotentials des Raumes und insbeson-
dere des natur- und kulturräumliche Leistungsvermögens entlang des Pommerschen 
Jakobsweges zu finden (s. Anhang 1). Hierzu diente eine Bestandsaufnahme des touris-
tischen Standortpotentials, im genaueren Sinne eine damit verbundene Raum- und 
Marktanalyse und eine Betrachtung der sich hieraus ergebenden Chancen für den Pil-
gertourismus dieser Region.  

Unabhängig der verschiedenen Herangehensweisen zur Bewertung der Attraktivität 
einer Region kann durchaus behauptet werden, dass der südliche Ostseeraum eine viel-
fältige und anspruchsvolle touristische Destination ist. Sie verfügt über eine gut ausge-
baute touristische Infrastruktur, die gleichwohl stark von Saisonalität und dem mariti-
men/marinen Tourismus geprägt ist. Dessen ungeachtet bietet vorzugsweise der hohe 
kulturelle und naturgegebene Wert dieser Region zahlreiche Möglichkeiten für alterna-
tive Tourismusformen. Der Pommersche Jakobsweg führt durch viele typisch ländliche, 
agrarisch strukturierte Gebiete mit einer relativ geringen Bevölkerungsdichte, die sich 
aufgrund der natürlichen Gegebenheiten besonders für den Wander- und Radtourismus 
interessant gestalten, mit Ausnahmen von einigen städtische Ballungszentren wie Kali-
ningrad, Gdańsk, Szczecin oder Rostock. Entsprechend sind ergänzend für den Touris-
musverkehr durchaus attraktive Großstädte, insbesondere der alten Hanse, entlang des 
Weges gelegen. 

																																																													
105 Besonders der Abschnitt durch die Russische Föderation, aufgrund von Visumspflicht, schwierigen 
Grenzüberschreitungen (keine Möglichkeit der Grenzüberquerung zu Fuß, Zug ab Mamonovo) und feh-
lenden Unterkünften, gilt als problematisch.  
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Grundlegend gestalten sich die Gegebenheiten für neue touristische Märkte am Anfang 
des 21. Jahrhunderts hoffnungsvoll. Die gegenwärtige Tourismusbranche ist immer 
noch einer der am stärksten wachsenden globalen Märkte und ein sehr dynamischer und 
stark diversifizierter Wirtschaftszweig. Zwischen den Jahren 1980 und 2013 haben sich 
die internationalen Ankünfte weltweit verdreifacht. Bis zum Jahr 2030 werden jährliche 
Zuwachsraten von 3,3% erwartet, so dass die Zahl der international Reisenden bis auf 
1,8 Milliarden Ankünfte pro Jahr ansteigen wird (UNWTO 2014: 7). Die Konkurrenz 
zwischen den Destinationen wächst von Tag zu Tag, was jedoch bedeutet, dass die 
Möglichkeit, sich von diesen hervorzuheben, immer weniger gegeben ist. Ferner wird 
die Allgemeinsituation der Branche unübersichtlicher und bringt ständig neue Heraus-
forderungen mit sich: Die Quellenmärkte vervielfältigen sich, die Kundenstruktur wird 
heterogener, ebenso die Reiseformen. Entsprechend müssen die Tourismusangebote an 
die Zielgruppen angepasst werden.  

Auch die Reiseplanung und das Buchungsverhalten, von neuen Technologien angetrie-
ben, ändern sich rasant. 27% der Reiseverkäufe wurden im Jahr 2013 über das Internet 
getätigt. Im Jahr 2018 werden Berechnungen zufolge mobile Buchungen einen Markt-
anteil von 35% an allen Reisebuchungen ausmachen (Euromonitor International 2014: 
25). Innovative peer-to-peer-Angebote wie airbnb oder EatWith kommen den Wün-
schen der individuellen und erfahrenen Reisenden entgegen, das Lokale kennen zu ler-
nen und authentische Erlebnisse zu erfahren, stellen einstmals konventionelle Reisean-
bieter vor neue Herausforderungen. Nicht standardisierte und individuelle Reiseplanung 
wird dank des Internets verstärkt eine gebräuchliche und einfache Alternative für die 
Touristen. Darüber hinaus erlauben soziale Netzwerke das Teilen von Bildern und Erin-
nerungen, bringen somit den Urlaub direkt zu Verwandten und Freunden nach Hause 
und stellen ebenso eine permanente Verbindung zwischen Reisendem und der Heimat 
sowie dem (Arbeits-)Alltag her.  

Der postmoderne Pilgertourismus ist im Grunde ein Phänomen, das vermutlich ohne 
diese Entwicklungen nie seine aktuelle Anerkennung erreicht hätte. Individuelle und 
alternative Tourismusformen, zu denen der Pilgertourismus gezählt werden kann, wer-
den grundlegend aus eigenem Handeln heraus organisiert. Einen unmissverständlichen 
Schub für den Erfolg dieser Reiseformen lieferten die neuen Informations- und Aus-
tauschnetzwerke im World Wide Web. Parallel zu diesen Entwicklungen ergeben sich 
durch diese Netzwerke für Destinationen vor allem Chancen, methodisch Zielgruppen 
anzusprechen oder einen diversifizierten Kundenstamm aufzubauen, bei synchronem 
Ausbau angepasster und zeitgemäßer Offerten. 
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Die im Anhang aufgeworfene Raum- und Marktanalyse lässt andeuten, dass die vielen 
gemeinsamen Merkmale des südlichen Ostseeraumes als zusammenhängende Destinati-
on, die vielseitige kollektive Geschichte, die kulturelle Verbundenheit und das traditio-
nelles Erbe, aber auch die ähnliche touristische Ausrichtung, ebenso wie der Verlauf des 
Pilgerweges durch vier Staaten, durchaus Standortvorteile und Chancen für den Pilger-
tourismus und verwandte alternative Reiseformen bieten. Insbesondere die dominieren-
den dünn besiedelten ländlichen Gebiete und agrotouristischen  (Unterkunfts-)Angebote 
entlang des Weges stellen neben der einzigartigen Kulturlandschaft zumindest in der 
Theorie für den Pilgertourismus eine optimale Ausgangslage dar.  

Zudem ist die touristische Tragfähigkeit des Raumes entlang des Pommerschen Ja-
kobsweges insbesondere außerhalb der Sommermonate nicht ausgeschöpft und bietet 
neuen Produkten Chancen für ein Wachstum. Der Tourismus konzentriert sich entlang 
des Weges grundsätzlich saisonal auf mehrere Zentren des maritimen/marinen Wasser- 
und Badetourismus, welche im jeweiligen inländischen Tourismus zu den Top-Destina-
tionen hinzugezählt werden können. Als Wirtschaftsfaktor übernimmt der Tourismus 
für diese Regionen eine verantwortliche Rolle und gestaltet den Lebens- sowie Arbeits-
raum der ansässigen Bevölkerung aktiv mit. Fast entlang des gesamten Weges werden 
permanent steigende Touristenzahlen gemessen, ein Ausbau und eine Erneuerung der 
touristischen Infrastruktur finden parallel dazu statt. Der Pommersche Jakobsweg 
knüpft als touristisches Produkt an diese Entwicklung grundsätzlich nahtlos an.  

Ein weiterer Ausbau des Tourismussektors ist insbesondere in den polnischen, russi-
schen und litauischen Abschnitten möglich. Vergleicht man die Tourismusintensität und 
Ankunftszahlen dieser Regionen mit denen in Mecklenburg-Vorpommern, wird das 
touristische Ausbaupotential der Abschnitte deutlich. Ferner sind alle Regionen entlang 
des Pommerschen Jakobsweges für ausländische Touristen bis dato eher unbekannte 
Größen und primär Anlaufstellen für den Inlandtourismus.  

Deutsche Touristen markieren für alle Regionen entlang des Pilgerweges die größte 
Herkunftsgruppe von jeweils ausländischen Touristen (bis auf Mecklenburg-
Vorpommern). Aller Voraussicht nach werden für den Pommerschen Jakobsweg deut-
sche Touristen die Hauptzielgruppe bilden. Aufgrund des geringeren Preisniveaus und 
stetig steigender Standards werden die Regionen in Polen, Litauen und eventuell in 
Russland zukünftig für ausländische Touristen an Bedeutung gewinnen. Daran an-
schließend, dauern in diesen Regionen die Nachwirkungen der Neustrukturierung und 
Transformationsprozesse des Tourismussektors nach der politischen Wende von 
1989/90 weiterhin an. Somit wird die Anzahl der touristischen Produkte in den Regio-
nen zukünftig ansteigen und diese Regionen attraktiver gestalten. Durch sein gegenwär-
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tiges Alleinstellungsmerkmal als einmaliges pilgertouristisches Produkt in dieser Regi-
on, bieten sich für den Pommerschen Jakobsweg infolgedessen in Pionierfunktion be-
sondere Entwicklungsmöglichkeiten.  

Mit Ausnahme einiger urbaner Zentren, führt der Weg durch agrarisch geprägte, struk-
turschwache Regionen mit geringer Bevölkerungsdichte. Insbesondere für diese weit-
reichenden ländlichen Räume kann der Pilgertourismus eine leitgebende Nischenfunk-
tion für die tourismusspezifische Entwicklung übernehmen. Darüber hinaus führt der 
Pommersche Jakobsweg durch kulturell und historisch bedeutsame Gebiete, welche 
beispielsweise für Kultur- ebenso wie Naturtouristen (drei Nationalparks) ansprechende 
Anlaufstellen bieten, generell gute Erreichbarkeiten und touristische Infrastrukturen 
aufweisen und für Jakobspilger die Grundlagen für eine besondere Route im europäi-
schen Jakobswegnetz legen. Folglich gibt es zahlreiche Möglichkeiten für den  Natur-, 
(landschaftsbezogenen) Aktiv- sowie Kulturtourismus, speziell im Küstenhinterland, wo 
der maritime/marine Tourismus in den Hintergrund gerät.  

Die in vielen Abschnitten bereits vorhandene touristische Infrastruktur, weitläufige Mo-
ränenlandschaften mit Wäldern, Küstenwegen, Erhebungen und zahlreichen Gewässern, 
stellen prinzipiell die Basis für einen qualitativ hochwertigen (Pilger-)Wanderweg und 
ein grundlegendes Angebot dar. Zudem machen religionstouristische Anlaufstellen und 
zahlreiche Kulturdenkmäler entlang des Weges die Etablierung eines Pilgerweges in der 
Region nicht abwegig. Des Weiteren sind touristische Themenrouten, ebenso wie Wan-
derwege, bereits relativ etablierte Produkte in den Regionen, sodass der Pommersche 
Jakobsweg in ein bereits bestehendes Produktnetzwerk aufgenommen werden kann.  

Folglich gestaltet insbesondere das natur- und kulturräumliche Leistungsvermögen die-
ser Region den Ausgangspunkt für ein vielseitiges touristisches Standortpotential, auch 
abseits des in der Region dominierenden marinen und maritimen Tourismus. Der Kul-
tur- und aktive Naturtourismus sind eng mit dem Pilgertourismus verbunden und brin-
gen Multiplikatoreffekte mit sich.  

Wie bereits erwähnt, leidet der Tourismus entlang des Pommerschen Jakobsweges stark 
unter einer auf die Sommermonate ausgerichteten Struktur. Vor allem bei schönem 
Wetter und in den besagten Sommermonaten sind die Küstenregionen geradezu von 
Touristen überlaufen. Eine bedeutende Ausdehnung der Saison wird voraussichtlich 
auch der Pilgertourismus nicht hervorrufen können, selbst wenn er vorzugsweise außer-
halb der sommerlichen Hauptsaison (Frühling, Herbst) als ergänzendes Angebot Bedeu-
tung finden kann. In Verbindung mit den Segmenten des Natur-, Kultur- und Aktivtou-
rismus kann er jedoch zu einer Ausdehnung der Tourismussaison beitragen. Folglich 
sollte der Pilgertourismus speziell in der Nebensaison im südlichen Ostseeraum die 
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Funktion des Nischensegments erfüllen. Dennoch besteht hier Konfliktpotential: Auf-
grund der kurzen Aufenthaltsdauer von Pilgerreisenden an einem Ort sind diese für die 
in den Regionen dominierenden, auf mehrtägige Gäste spezialisierten Ferienunterkünfte 
eher uninteressante Kunden. Grundsätzlich ist zu bemerken, dass Pilgern eine relativ 
saisonal unabhängige Aktivität ist, sodass die sommerlichen Engpässe in der Unter-
kunftskapazität vieler Regionen entlang des Pommerschen Jakobsweges grundlegend 
kein Hindernis darstellen sollten.  

Die virtuellen sozialen Netzwerke und peer-to-peer-Angebote im Internet werden wei-
terhin bei der Reiseplanung an Bedeutung gewinnen und können den Markt entschei-
dend mitgestalten. Langfristig muss sich das Angebot von entsprechenden postmoder-
nen und individuellen Online-Angeboten erhöhen, da ihnen eine große Bedeutung im 
zukünftigen Reisemarkt zugesprochen wird. Solche Angebote sind entlang des Weges 
zu finden, primär jedoch in den städtischen Zentren. Inwiefern sich der Pilgertourismus 
damit in Verbindung stellen lässt, sei zu diesem Zeitpunkt dahingestellt. Allgemein sind 
die touristischen Internetpräsenzen, insbesondere der polnischen und deutschen Gebiete, 
gut und umfangreich aufgebaut. Dies ist für die individuelle Reiseplanung und das In-
ternet als Hauptinformationsquelle postmoderner Individualtouristen von enormer Be-
deutung.  

Der Ausbau eines Freiwilligennetzwerkes wie im Rahmen des RECReate-Projekts vor-
gesehen, welches für die Unterstützung der Pilger da ist, ist notwendig, da der örtlichen 
Bevölkerung das Wissen über den Weg größtenteils fehlt. Eine Stärken/Schwächen 
Analyse des Weges, durchgeführt im Rahmen des Projekts von der Universität Gdańsk 
ergab, dass in den ansässigen Touristeninformationsstandpunkten eher eine improvisier-
te Informationsausgabe zum Pommerschen Jakobsweg gegeben wird. Da die ansässige 
Bevölkerung im Tourismus durchaus Chancen für Regionalentwicklung sieht, besitzen 
Nischensegmente wie der Pilgertourismus Entwicklungschancen.  

Insbesondere der sich im Ausbau befindende agrotouristische Bereich kann hier profi-
tieren. Findet ein gezielter Ausbau der Pilgerinfrastruktur statt (günstige und entspre-
chend angepasste Unterkünfte, Vergünstigungen für Pilger in der Gastronomie, Pilger-
stempel und andere Symbolik etc.), kann sich diese Region durchaus gegenüber ver-
gleichbaren Regionen mit entsprechenden Angeboten hervortun. Wichtig ist hierbei die 
Beschilderung des Weges106. Schwierige Teilstrecken, insbesondere der Abschnitt 

																																																													
106 Wie die SWOT-Analyse der Universität Gdańsk ergab, besteht hier Ausbaupotential: es gibt sehr gut 
beschilderte Abschnitte (allein in Westpommern wurden 2.200 Schilder aufgestellt, welche den Pom-
merschen Jakobsweg markieren) und Abschnitte, wo eine Beschilderung gänzlich fehlt (zum Beispiel 
Russland). Teilweise müsste der Wegverlauf angepasst werden, da er, insbesondere in Russland, entlang 
stark befahrener und asphaltierter Verkehrsstraßen führt.  
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durch Russland, fehlende Beschilderung oder die Wegführung an Hauptverkehrsstra-
ßen, eine weitflächig (noch) nicht an den Pilgertourismus angepasste Unterkunftsstruk-
tur, viele (saisonale) Ferienunterkünfte können Hindernisse für den Pilgertourismus 
entlang des Pommerschen Jakobsweges ausmachen und eine positive Entwicklung 
hemmen.  

Grundsätzlich kann behauptet werden, dass die Kultur- und Naturlandschaft einer Re-
gion für den Pilgertourismus ebenso wie für viele andere Tourismusarten von entschei-
dender Bedeutung bezüglich der Destinationswahl von Reisenden und somit ein wichti-
ger Standortfaktor für ein touristisches Produkt ist. Ferner ist die Qualität des touristi-
schen Produkts von enormer Bedeutung. Die Tatsache, dass der Tourismus einen 
Wachstumsmarkt darstellt, bringt für alle Regionen, in deren entsprechendem Maße, 
Chancen mit sich, hieraus Profit zu schlagen – folglich auch für einen Pilgerweg im 
südlichen Ostseeraum. Der Thementourismus als touristisches Marktsegment gibt hier 
in Form einer thematischen Route einen Leitgedanken für den Zusammenhang einer 
multinationalen Region vor und kann die Besonderheit dieses Kulturraumes betonen.  

Eine differenzierte Nachfrage und das allgemeine Interesse an unbeanspruchten Zielge-
bieten liefern Möglichkeiten für neue Märkte, unter anderem für den klassischen Pilger-
tourismus. Eine Diversifizierung des Angebots, erhöhte Marktsegmentierung gemäß des 
vorliegenden Potentials und die Ermöglichung der Durchsetzung von individuellen und 
alternativen Reiseformen, ist in der postmodernen Tourismusstruktur insbesondere vor 
dem Hintergrund des permanent steigenden (internationalen) Wettbewerbs auch im süd-
lichen Ostseeraum notwendig, um sich dauerhaft national und international auf dem 
Markt erfolgreich zu positionieren und um entsprechende Zielgruppen anzusprechen. 
Wie im Theorieteil bereits thematisiert ist es schwer zu sagen, welchen Lebenszy-
klusstand das Phänomen des Pilgertourismus heute einnimmt. Vieles deutet auf ein wei-
teres Wachstum und eine frühe Entwicklungsphase hin. Folglich kann der Pommersche 
Jakobsweg für die nachhaltige touristische Entwicklung in der Region einen Beitrag 
leisten. 
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7 Empirische Untersuchung von Pilgertouristen  

In der Arbeit wurde bisher das Potential des Pilgertourismus durch die Darstellung von 
postmodernen Erscheinungsformen im Tourismus, ebenso wie die damit verbundenen 
Trends und Entwicklungen dokumentiert. Darüber hinaus wurden in den letzten Kapi-
teln die tourismusrelevanten Rahmenbedingungen des Raumes entlang des Pommer-
schen Jakobsweges aufgezeigt. Für die Wettbewerbsfähigkeit eines touristischen Pro-
dukts muss dessen Zielgruppe analysiert werden, um dieses angepasst und angemessen 
sowie konkurrenzfähig anbieten zu können. Die folgenden Kapitel beschäftigen sich 
intensiv mit der Nachfrageseite im Pilgertourismus.  

Für die empirische Untersuchung dieser Arbeit wurden empirisch-analytische Arbeits-
methoden und Techniken der empirischen Sozialforschung angewendet. Die empirische 
Sozialforschung dient hierbei grundsätzlich als Werkzeug, um Theorien zur Erklärung 
menschlichen Handels darzulegen und um daraus empirische Konsequenzen abzuleiten 
sowie Zusammenhänge aufzudecken, beispielsweise zum Konsum- und Reiseverhalten 
von Touristen (vgl. MEIER KRUKER & RAUH 2005: 3). Des Weiteren werden hiermit 
Informationen über soziodemographische Determinanten, Aktivitäts- und Verhaltens-
merkmale, ökonomische Strukturen und Auswirkungen sowie subjektive Meinungen 
und Motive der Zielgruppe aufgedeckt.  

Wie bereits im Verlauf der Arbeit dargestellt, wird die Nachfrageseite nicht nur von 
subjektiven Motiven beeinflusst, sondern auch von externen Einflüssen wie Angebot, 
Tourismuspolitik, Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft gelenkt (vgl. FREYER 2009: 68). 
All diese Einflussvariablen resultieren in den durch die empirischen Untersuchungen 
dargelegten Ergebnissen. Durch die Dynamik im touristischen Sektor sind diese Ergeb-
nisse nur Bestandsaufnahmen, welche durch Veränderungen der Ausprägung einer Va-
riable (zum Beispiel hervorgeführt durch Wirtschaftskrisen oder Naturkatastrophen) 
Folgeänderungen im Untersuchungsresultat mit sich bringen können.  

Insbesondere in Zeiten von differenzierten, postmodernen Reiseangeboten ist es für 
Leistungsträger reisespezifischer Offerten wichtig, Kenntnisse über die Zielgruppe, die 
Marktstruktur sowie über aktuelle Trends und Entwicklungen zu haben. Empirische 
Untersuchungen innerhalb der Tourismuswissenschaft und vorzugsweise die Reise-
motivforschung leisten hierfür einen grundlegenden Beitrag.  

Die Motivforschung zu den individuellen Beweggründen und Entscheidungsprozessen 
von Reisenden ist für die Identifizierung und Bewerbung von Zielgruppen unabdingbar 
(vgl. FREYER 2009: 90, BEARD et al. 2003: 66). Sie ist entscheidend, um Aufschlüsse 
über das Reiseverhalten zu erhalten. Diese Motive werden in der Zeit des postmodernen 



 7 EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG VON PILGERTOURISTEN 
 

158 
 

Reisens parallel zum zunehmenden gesellschaftlichen Wohlstand und einer breiteren 
Möglichkeit zum verreisen immer heterogener. Reine Erholung als klassisches Grund-
bedürfnis der Reise gerät in den Hintergrund, neue Bedürfnisse wie Selbstverwirkli-
chung, Erlebnis oder Prestige gewinnen an Bedeutung. Eine eindimensionale Erklärung 
reicht nicht mehr aus, um das individuelle Reiseverhalten zu erklären. Es wird von ver-
schiedenen internen und externen Faktoren beeinflusst und untersteht einem stetigen 
Wandel (vgl. LEW et al. 2008: 29 f.).  

Ein grundsätzliches Problem der Reiseforschung besteht darin, dass bei der Messung 
der Reisemotivation und des Reiseverhaltens nicht auf absolute und direkt sichtbare 
Merkmale zugegriffen werden kann und man von kontextuellen und nicht sichtbaren 
Daten abhängig ist. Zudem wird die Selbstauskunft der Reisenden über die eigene Mo-
tivation und das Verhalten von zahlreichen Störfaktoren geplagt. Die Reisenden sind 
selbst mit dem eigenen komplexen Motivbündel überfordert, unterbewusste Motive 
werden nicht erfasst, die individuelle Wahrnehmung kann falsch interpretiert werden 
oder es werden sozial erwünschte und bewusst Antworten zur Selbstdarstellung gege-
ben (vgl. HIRTENLEHNER et al. 2006: 11). Diese Kritikpunkte müssen bei der Reisemo-
tivforschung aufgrund mangelnder Vermeidbarkeit als gegeben hingenommen werden. 
Durch die in dieser Studie angewendete anonyme und internetbasierte Befragung kön-
nen zumindest einige Störvariablen, wie die sozial erwünschten Antworten, minimiert 
werden.  

 

7.1 Forschungsdesign 

Verschiedene Wissenschaftsrichtungen haben sich bereits mit Erkenntnissen über das 
Pilgerphänomen auseinander gesetzt, so beispielsweise innerhalb der Theologie, den 
Sozialwissenschaften oder den Geschichtswissenschaften. Auch in der (Religions-) Ge-
ographie ist das Pilgerphänomen kein wissenschaftliches Novum. Versucht man das 
Pilgerwesen aus einer primär tourismuswissenschaftlichen Sicht zu betrachten, ergeben 
sich Erkenntnislücken in der aktuellen Reiseforschung. Es fehlen grundlegend weitläu-
fige Einsichten in die Peripherie des Pilgerwesens und die damit verbundenen reisespe-
zifischen Grundlagen der Vorhaben sowie Erkenntnisse über die Nachfrageseite und 
deren hauptsächliches Reiseverhalten per se. Insbesondere über die tatsächlichen Rei-
semerkmale und touristischen sowie die intrinsische und extrinsische Motivationen von 
Pilgerreisenden ist wenig bekannt.  

Die vorliegende Studie ist ein Beitrag zur gegenwärtigen Forschung im Pilgertourismus 
und soll einige der genannten Lücken schließen. Die bereits bestehenden grundlegenden 
Erkenntnisse zum Pilgertourismus aus vorangehenden Studien sowie der persönliche 
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Sachverstand des Autors, welcher über die Informationssammlung durch die eigene 
Projektarbeit (aktive qualitative Beobachtungen und offene Gespräche, beispielsweise 
auf Fachmessen, Tagungen und Konferenzen, „Runden Tischen“, während einer Stu-
dienfahrt nach Santiago de Compostela etc.) und anschließende Literaturarbeit107 erlangt 
wurde, führten zu der vorliegenden Fragestellung und Herleitung der Arbeitshypothe-
sen108. Die Fragestellung und die ergänzenden untersuchungsleitenden Hypothesen 
wurden eigenständig entwickelt und werden durch die empirische Untersuchung in 
Verbindung mit den zuvor erarbeiteten Erkenntnissen aus den vorangegangenen Kapi-
teln beantwortet und geprüft.  

 

Die allgemeine Erhebung 

Als Erhebungsinstrument für diesen empirischen Teil der Arbeit wurde ein standardi-
sierter Online-Fragebogen (Web-Survey) gewählt109. Die Methode der Befragung wurde 
so angelegt, dass die Datenerhebung additiv und sukzessive zur Prüfung der Arbeitshy-
pothesen und Beantwortung der Fragestellung führen soll. Der Fragebogen wurde in 
vier Bausteine aufgeteilt. Er gliedert sich insgesamt in 34 Fragen, wobei die Zahl der zu 
beantwortenden Fragen je nach den gegebenen Antworten variieren kann (es wurden 
zwei Filterfragen angewendet). Der Fragebogen besteht aus überwiegend geschlossenen 
Fragen, teils mit angepassten Skalenniveaus.  

Der erste Block des Fragebogens erörtert das allgemeine Reiseverhalten der Befragten. 
Der zweite Block setzt sich mit den Pilgererfahrungen der Befragten auseinander. In 
Block Drei wird die Bekanntheit des Pommerschen Jakobsweges erörtert. Block Vier 
schließt die Umfrage mit Fragen zur Person ab. Im Fragebogen wurden keine Pflicht-
vorgaben eingesetzt, um die Abbruchquote möglichst gering zu halten.  

Die Auswahl der Untersuchungsobjekte erfolgt generell an der Festlegung der Grundge-
samtheit (vgl. SCHNELL et al. 2005: 265 f.). Die Grundgesamtheit der vorliegenden Un-
tersuchung lässt sich wie folgt definieren: die Summe aller Personen, die zum Zeitpunkt 
der Befragung in ihrer Vergangenheit eine Pilgerreise gemäß der Definition von Kapitel 
1.3.4 unternommen haben oder planen, eine solche in Zukunft zu unternehmen.  

Ziel war demnach eine internetbasierte, quantitative Primärerhebung der Nachfrageseite 
des Pilgertourismus. Weiterhin handelt es sich bei der vorliegenden Untersuchung um 
eine Teilerhebung beziehungsweise Stichprobe, da die Erfassung und Erhebung der 
                                                           
107 Deren Einsichten wurden in den vorhergehenden Kapiteln aufgezeigt. 
108 Die zu beantwortende Fragestellung und die leitgebenden Arbeitshypothesen, an welchen sich die 
Erhebung orientiert, sind in Kapitel 1.2 zu finden. 
109 Erstellt mit der Software Evasys 
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Grundgesamtheit in diesem Fall aufgrund des unverhältnismässig hohen methodischen 
Aufwandes unmöglich ist.  

Die Stichprobe wurde nach keinem expliziten Auswahlverfahren ausgesucht. Es handelt 
sich folglich um eine willkürliche Auswahl an (zukünftigen) Pilgerreisenden, die mög-
lichst einen Querschnitt der Grundgesamtheit darstellen sollen. Der Zugang zu der Um-
frage war im Prinzip frei, richtete sich jedoch wesentlich an Personen, welche sich mit 
dem Thema Pilgerreisen (online) auseinandersetzen und Interesse an einer entsprechen-
den Umfrage hatten. Angesprochen wurden Personen, welche eine Pilgerreise gemacht 
haben oder dies in Zukunft planen. Sie stellen die Erhebungseinheit dar. Untersu-
chungsziel war die Befragung von mindestens 400 Personen, was in etwa 0,2% der re-
gistrierten Pilger in Santiago de Compostela im Jahr 2013 darstellt und als maßgebende 
Orientierungszahl für repräsentative Ergebnisse aus den zu erfassenden Primärdaten und 
eine valide Stichprobe gelten soll. Als Vergleichswerte können die statistischen Daten 
des Pilgerbüros in Santiago de Compostela herangezogen werden.  

Die zu erhebenden Indikatoren wurden demnach in einer Querschnittsstudie erhoben 
und stellen den Zustand der Untersuchungseinheiten (n) während der Untersuchungs-
zeitspanne von Februar 2014 bis November 2015 dar, in welcher der Link zur Online-
Umfrage geöffnet war. Demzufolge handelt es sich bei den Ergebnissen um Quer-
schnittsdaten zu einem bestimmten Zeitpunkt beziehungsweise zu einer gegebenen Zeit-
spanne110. 

Der Online-Fragebogen wurde durch verschiedene Kanäle verbreitet. Die Umfrage 
wurde in sechs verschiedenen Sprachen erstellt (Deutsch, Polnisch, Englisch, Franzö-
sisch, Italienisch, Spanisch) und nach einem Pre-Test zur Überprüfung der Formulie-
rung der Fragen, der Nützlichkeit der Items und der Kausalität der Fragestellung unter 
einer Gruppe von Testpersonen nach anschließender Optimierung über verschiedene 
Wege nach entsprechender Analyse Web-basierter Medien öffentlich gemacht: in ver-
schiedensprachigen Online-Foren zum Thema Pilgerreisen (Erstellung von eigenen Bei-
trägen mit der Bitte um Teilnahme an der Umfrage sowie direktes Anschreiben von 
Forenmitgliedern111), durch Verbreitung per E-Mail, durch persönliche Kontakte und 
Newsletter (zum Beispiel über die Projektpartner des RECReate-Projekts, die deutsche 
Jakobusgesellschaft, die Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland oder den 

																																																													
110 Trotz der langen Zeitspanne der Befragung handelt es sich hier nicht um eine Längsschnittuntersu-
chung, da nicht die Entwicklungen der zu untersuchenden Variablen im Fokus der Analyse standen. Die 
lange Laufzeit diente dem Erreichen einer höchstmöglichen Untersuchungseinheit. Die zeitliche Stre-
ckung diente dem Zweck, die Primärerhebung saisonal unabhängig zu gestalten und somit eine möglichst 
realistische Darstellung der Nachfrageseite zu erhalten. 
111 Zu Projektlaufzeit von RECReate wurde auf Wunsch als „Dankeschön“ für die Teilnahme an der Um-
frage ein Reiseführer des Pommerschen Jakobsweges an den Teilnehmer verschickt.	
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Freundeskreis der Jakobswege in Norddeutschland), durch Bekanntmachung in thema-
tisch passenden Gruppen auf der Social-Media-Plattform Facebook sowie durch Ver-
teilung von Infoflyern auf Fachmessen mit Angabe des Links zur Umfrage. 

Insgesamt gingen 918 Fragebögen ein, davon 701 deutsche, 95 englische, 43 polnische, 
31 spanische, 25 italienische und 23 französische. Die angestrebte Zielgröße an Rück-
läufen von n=400 wurde damit weit übertroffen. Mehrfach ausgefüllte Fragebögen, zum 
Beispiel durch versehentlich doppeltes Abschicken des Fragebogens, wurden nach Ab-
schluss der Umfrage manuell aussortiert (identifiziert durch Zeitstempel der Umfragen – 

40 von 918, davon ein polnischer, zehn englische, 29 deutsche). Die Untersuchungs-
einheit beträgt demnach abschließend n=878. Der auffallend hohe Rücklauf an deutsch-
sprachigen Fragebögen hat dabei verschiedene Gründe. Zum einen kommen die persön-
lichen Kontakte des Autors primär aus dem deutschsprachigen Raum, durch welche der 
Fragebogen bekannt gemacht wurde. Zum anderen ist das Interesse dieser Gruppe am 
Pommerschen Jakobsweg besonders groß. Weiterhin wurde das persönliche Anschrei-
ben auf deutschsprachige Foren begrenzt, was die Zahl ebenfalls anhob.  

Insgesamt können Pilger aus Deutschland, vorzugsweise aufgrund der räumlichen Nähe, 
als (ausländische) Hauptzielgruppe des Pommerschen Jakobsweges definiert werden, 
was sich allgemein in den Zahlen der ankommenden Gäste in den Ländern entlang des 
Pilgerweges widerspiegeln lässt. Stichprobenverzerrungen durch die große Zahl der 
deutschsprachigen Fragebögen können hier nicht gänzlich ausgeschlossen werden und 
schränken die Repräsentativität ein. Auf eine entsprechende Gewichtung der Fälle wur-
de bei der Datenauswertung dennoch verzichtet, da bei einer prüfenden Durchsicht kei-
ne bedeutenden Unterschiede zwischen den verschiedensprachigen Antworten gefunden 
werden konnten.  

Die Hauptgründe für die Wahl dieser Art von Erhebung wurden bereits in Kapitel 1.5 
genannt. Folgende Gründe sprechen ebenfalls für eine internetbasierte Umfrage:  

x Die Vielzahl an Angeboten und unterschiedlichen Pilgerarten erschwert es er-
heblich, das Phänomen der Pilgerreise in Form einer mündlichen Befragung an 
einem oder einigen mehreren Orten repräsentativ zu erfassen. 

x Es lagen dem Autor keine Adressen oder Telefonnummern von Pilgern vor, 
wodurch eine postalische oder telefonische Befragung nicht in Frage kam. 

x Durch die Vielzahl verschiedener Plattformen im Internet kann eine große Band-
breite an Zielpersonen bei geringen ökonomischen Kosten angesprochen wer-
den. Die Auswahl kann willkürlich durchgeführt werden. 

x Es können gleichzeitig bereits gepilgerte und an der Aktivität interessierte Per-
sonen angesprochen werden. 
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Die Umfrage wurde anonym durchgeführt, die Anzahl der sozial erwünschten Antwor-
ten wird durch dieses Medium gering gehalten und die Teilnehmer befinden sich (meist) 
in gewohnter Umgebung, wodurch sich die Probanden intensiver mit dem Fragebogen 
auseinander setzen können und im Normalfall nicht unter Zeitdruck stehen. Die bekann-
ten Nachteile einer Online-Umfrage (Mehrfachteilnahme kann nicht ausgeschlossen 
werden, kein Einblick in die Ernsthaftigkeit der Antworten, geringe Repräsentativität, 
Effekt der sozialen Entkontextualisierung, kein Interviewer für direkte Rückfragen etc.) 
müssen dabei hingenommen werden und können zu unwesentlichen Stichprobenverzer-
rungen führen.  

 

Die qualitative Erhebung 

Ergänzend zu der allgemeinen Erhebung von Pilgertouristen oder am Pilgertourismus 
interessierten Personen fand eine separate Befragung von Pilgerreisenden statt, welche 
den Pommerschen Jakobsweg bereits begangen haben. Die Summe aller Personen, die 
bereits auf dem Pommerschen Jakobsweg gepilgert sind, ergibt hier die Grundgesamt-
heit. Dabei ist die Erhebung wesentlich kürzer gestaltet worden und arbeitet mit offenen 
Fragen, welche die Untersuchung konkreter Erfahrungen mit dem Pommerschen Ja-
kobsweg unterstützt. Im Gegensatz zu der deduktiven Herangehensweise der allgemei-
nen Erhebung werden hier induktiv Erkenntnisse aus den Erfahrungen geschlossen. 
Vielmehr dient diese anreihende Stichprobe in erster Linie dem Zweck, spezielle 
Merkmale des Pommerschen Jakobsweges aufzudecken. Der Fragebogen bestand aus 
drei offenen Fragen zur persönlichen Erfahrung mit dem Pommerschen Jakobsweg und 
zur eigenen Motivation für das Pilgern sowie sieben Fragen zur Person. 

Diese Umfrage fand unter Personen statt, welche im August und Oktober 2014 auf zwei 
verschiedenen Abschnitten des Pommerschen Jakobsweges an einer organisierten inter-
nationalen Pilgerwanderung in Polen und Litauen im Rahmen beziehungsweise als Ini-
tiative des RECReate-Projekts teilnahmen112. Der Fragebogen war an die allgemeine 
Befragung angelehnt und ebenfalls online aufrufbar. Parallel wurde er an die teilneh-
menden Pilger postalisch verschickt. Er war in den Sprachen Deutsch, Polnisch und 
Englisch zugänglich. Insgesamt beläuft sich der Rücklauf bei dieser Befragung auf 22 
polnische, zehn deutsche und einen englischen Fragebogen (davon 28 online (18 polni-

                                                           
112 Bewusste Auswahl. Die Zahl der Pilger auf dem Pommerschen Jakobsweg war zum Untersuchungs-
zeitpunkt so gering, dass keine andere Möglichkeit bestand, gezielt eine Umfrage unter bereits auf dem 
Pommerschen Jakobsweg Gepilgerten durchzuführen. Da die Teilnehmer der Umfrage alle den gleichen 
Reisegruppen angehören, können hier Stichprobenverzerrungen auftreten, und die Validität sowie Relia-
bilität der Umfrage sind nicht zwangsläufig gegeben. Daher wurde diese Methode nur als ergänzendes, 
qualitatives Mittel zur Untersuchung genutzt.  
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sche, wovon drei nicht verwertbar waren, ein englischer, neun deutsche), fünf per Post 
(vier polnische, ein deutscher); n=30).  

Die Grundgesamtheit kann auch hier nicht festgestellt werden, da die Zahl der Nutzer 
des Pommerschen Jakobsweges nicht bekannt ist. Dies ist jedoch nicht von folgen-
schwerer Bedeutung für die Ergebnisse der Studie, da die Fallballspiele aus dieser Un-
tersuchung in Kombination mit der vorherigen, allgemeinen Untersuchung, eine unter-
geordnet Rolle spielen und lediglich anknüpfend zum Untersuchungsplan eine qualita-
tive Funktion zur Bearbeitung der Fragestellung übernehmen.  

 

7.2 Datenauswertung und –analyse 

Die folgenden statistischen Analysen wurden mit dem Programmpaket IBM SPSS Sta-
tistics (Version 23) vorgenommen. Die statistische Signifikanz (p<0,050) wurde in die-
ser Arbeit mit dem Chi-Quadrat-Test nach PEARSON113 (Subgruppenanalyse, Zusam-
menhangstärke nach CRAMÉR’S V, Korrelation nach SPEARMAN (rsp) bei Ordinalskala) 
und beim Mittelwertvergleich mit Hilfe des t-Tests (unabhängige Stichprobe, Irrtums-
wahrscheinlichkeit p<0,050, Testprüfgröße T-Wert) überprüft. Zur Prügung der Vari-
anzhomogenität wurde der LEVENE-Test angewendet. Einige der Variablen wurden zur 
besseren Übersicht im Nachhinein kategorisiert und durch Dummy-Variablen ersetzt, 
zum Beispiel das Alter. 

In den ersten Kapiteln werden die empirischen Daten der großen allgemeinen Online-
Umfrage ausgewertet. Anschließend folgt die Analyse der Daten der zweiten Umfrage 
unter den Pilgern auf dem Pommerschen Jakobsweg. Zur Auswertung der qualitativen 
Antworten dieser Erhebung wurde die Methode der inhaltlich-strukturierenden qualita-
tiven Inhaltsanalyse hinsichtlich der Fragestellung und der damit verbundenen Doku-
mentation, Aufbereitung, Kodierung und Kategorisierung der Daten, angelehnt an   
MAYRING (2015), angewendet. 

 

 

 

 

                                                           
113 χ2 stellt die Summe der Quadrate der standardisierten Residuen dar. Je größer der Wert, desto signifi-
kanter der Zusammenhang zwischen den Variablen (vgl. BÜHL 2014: 307). 
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7.2.1 Stichprobenbeschreibung der allgemeinen Erhebung  

Von den zur Auswertung in Betracht kommenden Fragebögen114 wurden 51,8% von 
Frauen und 48,2% von Männern ausgefüllt. Die jüngste Person der Stichprobe ist 13 
Jahre, die älteste 80 Jahre alt. Der Mittelwert beträgt 47,43 Jahre (Standardabweichung 
(SD) 14,05). 14,6% der Stichprobe sind 29 Jahre alt oder jünger, 26,8% sind zwischen 
50 und 59 Jahren alt und bilden die größte Altersgruppe der Stichprobe.  

34% der Befragten sind alleinstehend, 66% wiederum in einer Beziehung lebend.  

52% der Stichprobe geben als höchsten Bildungsabschluss ein Studium an, 18,5% das 
Abitur, 17,5% verfügen über einen Realschulabschluss und 5,7% über einen Haupt-
schulabschluss. Nur 0,7% der Untersuchten haben keinen Schulabschluss und 5,7% 
geben „Sonstiges“ als ihren höchsten Bildungsabschluss an.  

Es sind 43,3% der Befragten in Vollzeit berufstätig, 10,0% in Teilzeit. Zusätzlich geben 
10,6% an, selbständig berufstätig zu sein. Nur 1,5% sind währenddessen arbeitslos be-
ziehungsweise arbeitssuchend. Ebenfalls 1,5% sind Hausfrau/-mann und 19,8% im Ru-
hestand. 0,8% der Stichprobe sind Schüler, 6,8% Studierende und 1,2% in der Be-
rufsausbildung. 4,5% wählen die Kategorie „Sonstiges“. 

Die Verteilung des persönlichen monatlichen Nettoeinkommens in Euro gliedert sich 
wie folgt: 16,8% verdienen weniger als 1.000 Euro, 22,3% zwischen 1.000 und 1.999 
Euro, 21,2% verdienen 2.000 bis 2.999 Euro und 15,3% mehr als 3.000 Euro im Monat. 
24,4% wählen indessen die Option „Keine Angabe“.  

67,6% der Stichprobe geben Deutschland als Wohnort an, 4,9% Polen, 4,5% die Verei-
nigten Staaten von Amerika, 4,4% Österreich, 3,3% Italien, 3,2% die Schweiz, ebenfalls 
3,2% Spanien, 1,9% Frankreich und 1,2% Großbritannien. Der Rest verteilt sich auf 24 
weitere Länder mit jeweils unter 1% Anteil an der Stichprobe.  

Wie bereits zuvor erwähnt, ist die Grundgesamtheit des Forschungsgegenstandes nicht 
zu erfassen und somit die Repräsentativität der Studie nicht grundsätzlich festzustellen, 
gleichwohl diese für die Bewertung und Aussage der Ergebnisse von Bedeutung ist. 
Aufgrund der umfassenden Streuung der Online-Umfrage und der relativ hohen n-Zahl 
der Stichprobe kann dennoch von einer möglichen Verallgemeinerung und Übertrag-
barkeit der Ergebnisse ausgegangen werden. 

                                                           
114 Die statistische Einheit von n kann aufgrund der fehlenden Pflichtvorgabe zur Beantwortung von Fra-
ge zu Frage variieren. Es wurden stets die gültgen Prozentwerte bezogen. Der größte fehlende Wert von 
42 unbeantworteten Fragen liegt bei der Frage zum Geschlecht vor (entspricht 4,8%; n=836). Zur Über-
sicht werden die deskriptiven Ergebnisse der Umfrage im Anhang 2 in Form von Diagrammen und Tabel-
len zusätzlich dargestellt. 
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Dessen ungeachtet ergeben sich Möglichkeiten zum Vergleich einiger Items mit allge-
meinen Statistiken, in etwa mit dem amtlichen Zahlenwerk des Statistischen Bundes-
amts in Wiesbaden oder der jährlichen statistischen Auswertung des Pilgerbüros in San-
tiago de Compostela. 

Durch diese Vergleiche lassen sind insbesondere spezielle Merkmale der Stichprobe 
aufdecken (vgl. Tab. 4)115. Folglich fällt zum Beispiel der bereits thematisierte hohe 
Anteil von deutschsprachigen Fällen innerhalb der eigenen Erhebung auf, ebenso die 
höhere Anzahl von ausgefüllten Umfragen von Frauen und das höhere Durchschnitts-
alter. Insbesondere der hohe Anteil der unter 30-Jährigen und Studierenden unter den 
ankommenden Pilger in Santiago de Compostela bildet hier einen Unterschied zur vor-
liegenden Studie.  

Geringer ist die Anzahl der Schüler verglichen mit der deutschen Allgemeinbevöl-
kerung. Weiterhin ist die Zahl der Rentner in der eigenen Erhebung bedeutend höher als 
in den Statistiken aus Santiago de Compostela. Auffällig hoch ist in beiden Pilgerstatis-
tiken die Zahl der Selbständig beschäftigten. Die Zahl der Arbeitslosen ist wiederum 
bedeutend klein. Zudem ist das Bildungsniveau unter den Pilgern beziehungsweise in 
der eigenen Erhebung auffallend hoch.  

An dieser Stelle soll bereits vermerkt werden, dass es mehrere demographische Unter-
schiede zwischen den bereits gepilgerten Befragten und noch nicht gepilgerten gibt. 
63,2% der noch nicht gepilgerten Probanden sind weiblich. Die Zahl der Alleinstehen-
den in dieser Gruppe ist ausgeprägt größer (χ2=5,663, p=0,017, CRAMÉR’S V=0,082), 
ebenso die Zahl der Arbeitslosen, Schüler und Studenten, die der Rentner wiederum 
kleiner (χ2=52,856, p<0,001, CRAMÉR’S V=0,248). Folglich ist der Nettoverdienst die-
ser Gruppe niedriger (χ2=16,960, p=0,002, CRAMÉR’S V=0,141). Zudem ist die Zahl der 
unter 50- und insbesondere unter 30-Jährigen signifikant höher (χ2=66,801, p<0,001, 
CRAMÉR’S V=0,280). Unter Umständen kann daraus geschlossen werden, dass die 
Nachfrageseite im Pilgertourismus immer jünger wird.  

 

 

 

 

 

                                                           
115 Zum besseren Vergleich mit den Daten des Statistischen Bundesamtes wurden in Tab. 4 die Daten der 
aus Deutschland stammenden Pilger der eigenen Erhebung zusätzlich separat aufgelistet.  
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Tabelle 4: Vergleiche zwischen eigener Erhebung und allgemeinen statistischen Daten (Quelle: 
eigene Darstellung nach eigener Erhebung und Berechnung, Statistisches Bundesamt 2015b, Ofici-
na de Acogida al Peregrino 2015) 

 

                                                           
116 Inklusive polytechnische Oberschule. 

 Statistisches Bun-
desamt  

Pilgerbüro 
(2015) 

Eigene Erhebung Eigene  
Erhebung (D) 

Geschlecht     
weiblich 50,9% (2015) 47,1% 51,8% 52,9% 
männlich 49,1% (2015) 52,9% 48,2% 47,1% 
Herkunftsland     
Deutschland - 7,2% 67,6% - 
Spanien - 46,6% 3,2% - 
Polen  - 1,4% 4,9% - 
Österreich - 0,6% 4,4% - 
Schweiz - 0,6% 3,2% - 
Italien - 8,4% 3,3% - 
Frankreich - 3,8% 1,9% - 
USA - 5,2% 4,5% - 
Großbritannien  - 2,1% 1,2% - 
Alter     
Durchschnittsalter 44,3 Jahre (2014) - 47,4 Jahre 47,1 Jahre 
< 30 - 28,5% 14,6% 15,2% 
30-60 - 54,8% 62,9% 65,5% 
> 60 - 16,7% 22,7% 19,4% 
Beschäftigung     
Schüler/-in 12,4% (2015/16) - 0,8% 0,7% 
Ausbildung 1,7% (2014) - 1,2% 1,3% 
Studierende 3,4% (2015/16) 19,2% 6,8% 7,5% 
Selbstständig 1,6% (2015) 13,6% 10,6% 10,1% 
Rentner/-in 23,7% (2012) 12,5% 19,8% 19,1% 
Hausfrau/-mann - 2,2% 1,5% 1,9% 
Arbeitslos 6,4% (2015) 2,0% 1,5% 1,4% 
Andere - 50,5% 57,8% 57,9% 
Schulabschluss     
ohne 3,6% (2014) - 0,7% 0,3% 
Hauptschule 33,8% (2014) - 5,7% 7,2% 
Realschule 29,6% (2014)116 - 17,5% 21,2% 
(Fach)Gymnasium 28,8% (2014) - 70,5% 66,2% 
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7.2.2 Deskriptive und vergleichende Ergebnisauswertung der allgemeinen Erhe-
bung 

Allgemeines Reiseverhalten 

Den Ergebnissen der vorliegenden Studie zufolge sind Pilgerreisende oder an Pilgerrei-
sen interessierte Personen sehr reiseerfahren und reiseintensiv. 15,7% der Befragten 
unternehmen eine private Reise von mehr als drei Übernachtungen im Jahr. Zwei Mal 
im Jahr verreisen 29,4% der Personen, 24,1% drei Mal und sogar 27,2% vier Mal oder 
öfter. Nur 1,7% der Stichprobe geben an, kein Mal im Jahr eine Reise von mehr als drei 
Übernachtungen zu tätigen. Somit begeben sich 96,4% der Befragten jährlich auf min-
destens eine private Reise von vier Tagen Länge oder mehr. Insgesamt geben Personen, 
die bereits auf einer Pilgerreise waren an, öfter zu verreisen als Person, die sich auf ihre 
erste Pilgerreise begeben wollen (χ2=35,258, p<0,001, CRAMÉR’S V=0,202). 

Vergleicht man diesen Wert mit anderen Statistiken, wird die Reiseintensität der Stich-
probe deutlich: Die FUR Reiseanalyse 2015 ergibt, dass 77% der deutschen Bevölke-
rung mindestens eine Reise von fünf Tagen oder mehr im Jahr durchführen. Der Reise-
Monitor des ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil Club) ergab für das gleiche 
Jahr, dass 67% der Befragten mindestens eine Reise von fünf Tagen oder mehr planen. 
Dabei geben jedoch nur 6% an, vier Mal oder öfter im Jahr zu verreisen. 53% der   
ADAC-Studie verreisen maximal zwei Mal im Jahr117.  

Beifolgend planen Pilger ihre Reisen primär individuell. Ganze 94,6% der Befragten 
geben an, ihre Reisen überwiegend selbstständig zu organisieren. Nur 4,9% geben wie-
derum an, dies vornehmlich über Reiseveranstalter zu tun. Personen, die bereits gepil-
gert sind, geben signifikant öfter an, ihre Reisen individuell zu planen (χ2=25,150, 
p<0,001, CRAMÉR’S V=0,172). Dies spricht für eine deutliche Dominanz der Individu-
altouristen unter den Pilgerreisenden und ist konträr zu der immer noch stetigen Norm 
im Reiseverkehr und der Verbundenheit von Urlaubern zu Reiseveranstaltern. Obgleich 
die individuelle Reiseplanung fortlaufend zunimmt, sind Pauschalreisen und klassische 
Buchungen über das Reisebüro immer noch die gängigsten Reiseorganisationsmethoden 
(vgl. FUR 2015: 5). 

Diese Individualität spiegelt sich in den für die Befragten interessantesten Reisearten 
wider. Die mit Abstand beliebteste Reiseart unter den untersuchten Personen ist die 
Wanderreise (vgl. Abb. 14). 55,4% der Befragten geben an, dass sie sich besonders für 
diese Reiseform interessieren. Weitere beliebte Reisearten sind das Backpacking 
                                                           
117 Die FUR Reiseanalyse ist eine unter der deutschen Bundesbevölkerung jährlich durchgeführte, reprä-
sentative Studie zum Reiseverhalten. Der ADAC Reise-Monitor ist wiederum eine jährlich stattfindende, 
repräsentative Befragung unter den rund 19 Millionen ADAC Mitgliedern.  
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(27,3%), religiöse oder spirituelle Reisen (25,1%) und Naturreisen (24,9%). Es folgen  
Städtereisen (19,0%), Ausruh- und Entspannungsreisen (18,3%) und Kulturreisen 
(14,7%).  Kulturreisen wurden bei den beliebtesten Reiseformen nicht so ausgeprägt oft 
genannt wie die anderen hier aufgezählten besonderen Reiseformen. Die weiteren Er-
gebnisse der Befragung bestätigen jedoch das hohe kulturelle Interesse von Pilgertou-
risten. 

Kaum Beachtung findet die Pauschal- (2,8%) und Clubreise (0,7%). Eher durchschnitt-
liche Anerkennung finden die mit dem Pilgertourismus oftmals in Verbindung gebrach-
ten Erlebnis- und Abenteurerreisen (11,8%) sowie Aktiv- und Sportreisen (10,7%). We-
nig beliebt sind, trotz des relativ hohen Durchschnittsalters der Stichprobe, Gesunheits- 
und Wellnessreisen (4,2%)118.  

Auffällig ist hier, dass die noch nicht gepilgerten Befragten teilweise andere Interessen 
haben, als die bereits gepilgerten. In der noch pilgerunerfahrenen Gruppe werden 
Strand- und Badereisen (χ2=21,459, p<0,001, Cramér’s V=0,158), Städtereisen 
(χ2=11,177, p=0,001, CRAMÉR’S V=0,114), Gesundheits- und Wellnessreisen (χ2=8,125, 
p=0,004, CRAMÉR’S V=0,097) sowie Pauschalreisen (χ2=5,130, p=0,024, CRAMÉR’S 
V=0,077) wesentlich öfter, wiederum das Backpacking (χ2=11,953, p=0,001, CRAMÉR’S 
V=0,118), religiöse und spirituelle Reisen (χ2=32,738, p<0,001, CRAMÉR’S V=0,195) 
sowie Wanderreisen (χ2=31,017, p<0,001, CRAMÉR’S V=0,190) signifikant seltener 
genannt. 

Vergleicht man diese Ergebnisse mit den Daten der Reiseanalyse, werden die Schwer-
punkte von Pilgerreisenden bei der Reisewahl noch deutlicher (vgl. FUR 2015: 4). Hier 
dominieren die klassischen Erholungsreisen wie Sonne- und Strandurlaube (44%) vor 
Ausruhreisen (36%), Naturreisen (28%) und Familienreisen (27%). Aktivreisen haben 
einen höheren (16%), Kulturreisen einen erheblich geringeren Stellenwert (7%) als in 
der eigenen Erhebung.  

                                                           
118 Bei der Frage waren Mehrfachnennungen bis maximal drei Nennungen möglich. Im Schnitt gaben die 
Befragten 2,74 Reisearten an. 
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Abbildung 14: Beliebteste Reisearten der Befragten nach Anzahl der Nennungen (max. drei Nen-
nungen, * signifikante Unterschiede zwischen gepilgerten und nicht gepilgerten Befragten, n=872) 
(Quelle: eigene Darstellung und Berechnung)  

Auch beim ADAC Reise-Monitor (ADAC 2015: 26 ff.) dominiert bei der Haupturlaubs-
form mit Abstand der Bade-/Sonnen-/Strandurlaub mit 53%. Der Wanderurlaub kommt 
in dieser Studie auf nur 11%, ebenso der Wellness- und Gesundheitsurlaub. Städterrei-
sen übernehmen mit 8% keine besondere Rolle bei dem Haupturlaub, ebenso die Kul-
turreise (7%) und der Abenteuerurlaub (4%). Der Cluburlaub (2%) erreicht einen ähnli-
chen Wert wie in der eigenen Studie. Ähnlich beim Zweiturlaub führt der Bade-/      
Sonnen-/Strandurlaub (29%) die Liste an. Hier kommt die Städtereise auf den zweiten 
Platz mit 16%, vor Wellness- und Gesundheitsreisen (15%) und dem Wanderurlaub 
(12%). 
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Insgesamt zeigen diese Vergleiche, dass individuelle, natur- und kulturverbundene 
ebenso wie spirituelle und religiöse Reisen im Kundenstamm der Pilgertourismus eine 
überdurchschnittliche Präsenz einnehmen bei gleichzeitig klarer Dominanz des Wander-
tourismus, welcher, wie bereits im Theorieteil der Arbeit dargestellt, viele entsprechen-
de Eigenschaften der zuvor aufgelisteten Reiseformen vereinen kann.  

Des Weiteren weisen die Befragten eine hohe Affinität gegenüber digitalen Medien wie 
Social-Media-Diensten und anderen Online-Plattformen auf. Nur 15,5% geben an, sol-
che Angebote nicht im Zusammenhang mit ihren Reisen zu nutzen. 54,4% nutzen     
Online-Hotelbuchungsportale wie HRS oder booking.com. Große Beliebtheit genießen 
individuell gestaltete Reiseblogs (30,5%). Facebook wird von 28,4% der Befragten, 
Tripadvisor von 19,4% und Youtube von 16,0% in Verbindung mit Reisen genutzt. Un-
terkunftsportale wie airbnb/wimdu (10,8%) und couchsurfing (7,1%) finden ebenfalls 
Beachtung. Weniger verbreitet ist die Nutzung von Microblogs wie Twitter (2,2%), Ins-
tagram (1,7%), Flickr (0,9%) oder Myspace (0,2%). Neue Angebote wie EatWith fin-
den keine Beachtung. 23,6% geben ergänzend „Sonstiges“ an. 

Tab. 5 zeigt verschiedene Aussagen auf, welche den Befragten in Verbindung mit ihrem 
Reiseverhalten zur Bewertung vorgelegt wurden. Die Skala reicht dabei von 1 („trifft 
voll zu“) bis 5 („trifft gar nicht zu“). Deutlich wird hier, dass Faktoren im Bereich Frei-
heit und Individualität (Aussage 1, 3 und 5), Authentizität und Tradition (Aussage 2), 
Alltagsausbruch (Aussage 4 und 5) und Erlebnis119 (Aussage 6, 7 und 9), eine über-
durchschnittliche Bedeutung in Bezug auf die persönlichen Reiseeigenschaften beige-
messen wird. Trotz des gewünschten Alltagsausbruches und Freiheitswunsches während 
des Verreisens, fühlen sich die Befragten dennoch nicht übermäßig von gesellschaftli-
chen Normen und dem Alltag überfordert (Aussage 11 und 12)120. Weniger Bedeutung 
haben Faktoren wie Prestige (Aussage 15) und Massentourismus (Aussage 14). Allge-
mein scheinen Reisen (trotz hoher Reiseintensität) keinen übergeordneten Stellenwert 
im Leben der Befragten inne zu haben (Aussage 10 und 13)121.  

 

 

                                                           
119 Trotz des relativ niedrigen Wertes bei der Nennung „Erlebnis- und Abenteuerreise“ in Abb. 14 spielt 
der Faktor „Erlebnis“ hier eine übergeordnete Rolle. Dies ist wohl auf die individuelle Auslegung des Be-
griffs „Erlebnis“ und dessen universelle Erfahrungsmöglichkeit zurück zu führen. Erlebnisse können zum 
Beispiel auch während einer Wander- oder Kulturreise erfahren werden.  
120 Ein Wert von 3 entspricht der Aussage teils/teils. 
121 Es bestehen Unterschiede zwischen bereits gepilgerten und noch nicht gepilgerten Probanden. Nicht 
gepilgerte fühlen sich stärker von gesellschaftlichen Normen bedrängt (Mittlere Differenz (MD) -0,24; 
p=0,008, T=-2,67) und Reisen ist für sie signifikant öfter Abwechslung vom Alltag (MD -0,23; p=0,002, 
T=-3,12).  
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1 „Verreisen gibt mir das Gefühl von Freiheit" 1,56 (SD 0,77) 

2 „Beim Reisen interessieren mich die Tradition und Lebensart der einheimischen 
Bevölkerung" 

1,70 (SD 0,74) 

3 „Beim Verreisen will ich Zeit für mich haben" 1,72 (SD 0,80) 

4 „Reisen ist für mich vor allem Abwechslung vom Alltag" 1,91 (SD 0,94) 

5 „Während des Reisens will ich mich von gesellschaftlichen Zwängen lösen" 2,04 (SD 0,98) 

6 „Während des Reisens suche ich Erlebnisse" 2,29 (SD 0,92) 

7 „Ich lasse mich gerne von unvorhergesehenen Ereignissen überraschen" 2,34 (SD 0,99) 

8 „Ich lege Wert auf eine nachhaltige Lebensart" 2,35 (SD 0,92) 

9 „Während des Reisens möchte ich so viel wie möglich unternehmen" 2,39 (SD 0,94) 

10 „Reisen ist für mich wichtiger als viele andere Dinge im Leben" 2,79 (SD 1,10) 

11 „Ich gehe oft an die Grenzen meiner physischen und psychischen Belastbarkeit im 
Alltag" 

2,87 (SD 1,06) 

12 „Von gesellschaftlichen Normen fühle ich mich bedrängt" 2,99 (SD 1,17) 

13 „Ich bin bereit, viel Geld in Reisen zu investieren" 3,24 (SD 0,94) 

14 „Es treibt mich besonders an Orte, wo viel los ist" 3,82 (SD 0,94) 

15 „Was andere über meine Reisen denken, ist mir wichtig" 4,14 (SD 0,94) 

Tabelle 5: Aussagen zum individuellen Reiseverhalten mit entsprechenden Mittelwerten (1 „trifft 
voll zu“ bis 5 „trifft gar nicht zu“; Quelle: eigene Darstellung und Berechnung) 

Pilgerspezifisches Reiseverhalten 

Von den Befragten geben 25,9% an, noch nicht gepilgert zu sein. 18,8% waren bereits 
auf einer Pilgerreise, 13,5% auf zwei und 41,9% auf drei oder mehr Pilgerreisen. Von 
den bereits Gepilgerten geben abermals 95% an, eine weitere Pilgerreise unternehmen 
zu wollen. 4,9% wählen hier die Kategorie „vielleicht“ und nur 0,1% die Antwort 
„nein“. Pilgerreisen zeugen demnach von einem enorm hohen Wiederholungsgrad.  

34,4% der bereits auf einer Pilgerreise gewesenen Personen geben an, auf ausschließlich 
einem Pilgerweg gepilgert zu sein. Die Mehrheit hat bereits mehrere verschiedene Pil-
gerwege als Reiseziel gewählt (65,6%). 93,6% der bereits Gepilgerten geben an, auf 
mindestens einem Jakobsweg unterwegs gewesen zu sein, was die Besonderheit dieser 
speziellen „Marke“ im Pilgertourismus unterstreicht. 33,8% sind ausschließlich auf spa-
nischen Pilgerwegen auf Reisen gewesen, 15,5% nur in anderen europäischen Ländern, 
50,2% in Spanien und anderen europäischen Ländern. Ganz und gar außerhalb Europas 
sind nur 0,5% gepilgert.  



	 7	EMPIRISCHE	UNTERSUCHUNG	VON	PILGERTOURISTEN	
	

172	
	

Hier wird das Übergewicht der populären spanischen (Jakobs-)Pilgerwege deutlich. 
Dennoch geben rund 36,7% der (gepilgerten) Befragten an, bereits auf peripheren Pil-
gerwegen unterwegs gewesen zu sein. Als am häufigsten benutzter Pilgerweg wurde 
neben dem Camino Francés insbesondere der Camino del Norte und der Caminho Por-
tuguês genannt. Diese Werte entsprechen den Daten des Pilgerbüros in Santiago de 
Compostela (vgl. Oficina de Acogida al Peregrino 2015).  

Als beliebteste außerspanische Pilgerwege wurden die Via Podiensis und Via Francige-
na genannt. Zunehmend Beachtung findet der norwegische Olavsweg. In Deutschland 
sind vor allem südlich gelegene Pilgerwege beliebt, zum Beispiel der Mosel-Camino, 
der Eifel-Camino oder der Pilgerweg Trier-Vézelay/Le Puy-en-Velay. Häufiger genannt 
wurde ebenfalls der Ökumenische Pilgerweg, der Pilgerweg Loccum-Volkenroda und 
die Via Baltica.  

Weniger populär sind Pilgerwege in Polen. Vereinzelt wurden der Großpolnische und 
Niederschlesische Jakobsweg als bekanntes Reiseziel genannt, ebenso Pilgerwege zu 
Wallfahrtsorten wie Fatima, Lourdes, Altötting oder Częstochowa. Als bereits bekannte 
Ziele von Pilgern wurden keine Pilgerwege in Litauen oder Russland genannt.  

Die mit Abstand favorisierte Fortbewegungsart auf Pilgerwegen ist zu Fuß (92%). Mit 
dem Fahrrad waren 6,3% während ihrer letzten Pilgerreise unterwegs, zu Pferd lediglich 
0,2%. Diese Ergebnisse entsprechen ebenfalls weitgehend den Statistiken des Pilgerbü-
ros (zu Fuß 90%, Fahrrad 9,7%, Pferd 0,3%; ebd. 2015). 

Für 55,3% der Pilger handelte es sich bei der letzten Pilgerreise um deren jährliche 
Haupturlaubsreise. Im Schnitt waren die Pilger 24,7 Tage (SD 22,7; Median 20,00) un-
terwegs, dabei reicht die Streuung von einem Tag bis hin zu 240 Tagen. Am häufigsten 
wurde eine Reisedauer von 14 Tagen genannt (10,2%), 32,4% waren 28 Tage und län-
ger unterwegs. War die letzte Pilgerreise die jährliche Haupturlaubsreise, betrug sie im 
Schnitt 26,99 Tage (SD 18,7). Handelte es sich nicht um den Haupturlaub, war die 
durchschnittliche Dauer der Reise mit 21,06 Tagen (SD 23,7) immer noch relativ hoch. 

Pilgerreisen haben folglich eine signifikant längere Dauer als die durchschnittliche 
Haupturlaubsreise der Deutschen. Laut ADAC Reise-Monitor (2015: 12) beträgt die 
jährliche Haupturlaubsreise im Schnitt 14,0 Tage (Reiseanalyse 12,5 Tage; FUR 2015: 
4). Länger als 21 Tage sind hier nur 6% unterwegs (eigene Studie 40,8%). Dass Perso-
nen ab dem 60. Lebensalter länger verreisen, wie in der ADAC Studie festgestellt, kann 
unter Pilgerreisenden nicht behauptet werden. Eine Signifikanz zwischen Reisedauer 
und Lebensalter konnte in den eigenen Ergebnissen nicht festgestellt werden.  



 7 EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG VON PILGERTOURISTEN   
 

173 
 

Üblicherweise sind Pilger alleine auf Reisen (55,1%), was die vertretene Meinung un-
tersteicht, dass ein Pilgererlebniss nur möglich ist, wenn man sich allein auf den Pfad 
begibt. 32,5% begaben sich zu zweit auf die letzte Pilgerreise, nur 12,4% in einer Grup-
pe von drei Personen oder mehr. Insbesondere aktiv und sportreisende Pilger sind signi-
fikant öfter in Gruppen unterwegs (χ2=11,070, p=0,026, CRAMÉR’S V=0,131), ebenso 
Befragte, die „Neue Länder besuchen“ als Motiv angeben (χ2=12,797, p=0,012, CRA-

MÉR’S V=0,141). Allein unterwegs sind vor allem Personen, deren Motive „Zeit für 
mich/ Selbstfindung“ (χ2=32,167, p<0,001, CRAMÉR’S V=0,224), „Kontakt zur Natur“ 
(χ2=20,380, p<0,001, CRAMÉR’S V=0,178) und „Freiheit“ (χ2=16,954, p=0,002, CRA-

MÉR’S V=0,162) sind.  

Die am meisten genutzte Unterkunftsart unter den Pilgerreisenden ist die klassische 
Pilgerunterkunft oder albergue. 83,4% der Befragten nutzten diese Art der Herberge 
während ihrer letzten Pilgerreise. Weiterhin übernachteten 32,3% in Pensionen/Motels, 
31,8% in Hostels und 29,8% in Hotels. Das Hotel wird signifikant öfter von Pilgern 
genutzt, die „Kultur und Bildung“ als Motiv für ihre letzte Pilgerreise angeben 
(χ2=9,940, p=0,002, CRAMÉR’S V=0,123), Spaß haben wollen (χ2=7,050, p=0,008, 
CRAMÉR’S V=0,104) oder Entspannung/Erholung suchen (χ2=5,108, p=0,024, CRA-

MÉR’S V=0,088). Ebenfalls weit verbreitet ist die Übernachtung bei Privatpersonen 
(20,3%), gefolgt von Jugendherbergen (17,1%) und dem Campen (11%). Weniger po-
pulär ist die Unterbringung in Ferienwohnungen (2,2%). Im Schnitt nutzten die Proban-
den 2,34 verschiedene Unterkunftsarten während ihrer letzten Pilgerreise. 

Dies bekräftigt die besondere Struktur der genutzten Unterkunftsarten während des Pil-
gerns. Im Allgemeinen sind Hotels (ADAC Reise-Monitor 50%, FUR Reiseanalyse 
48%) die beliebtesten Unterbringungsobjekte während des Urlaubs, gefolgt von Ferien-
wohnungen (ADAC Reise-Monitor 24%, FUR Reiseanalyse 24%) (ADAC 2015: 17, 
FUR 2015: 4). 

Eine Pilgerreise wird mehrheitlich vorzeitig geplant. 32,3% geben an, ihre letzte Pilger-
reise mehr als sechs Monate im Voraus geplant zu haben. Insgesamt 77,3% der Befrag-
ten planen mindestens zwei Monate im Voraus, nur 6,8% entschieden sich relativ spon-
tan, mit weniger als zwei Wochen Vorausplanung für ihre letzte Pilgerreise. Dennoch 
wird eine Pilgerreise kurzfristiger als andere Haupturlaubsreisen geplant. Laut ADAC 
Reise-Monitor planen 65% der Deutschen ihre Haupturlaubsreise mindestens sechs 
Monate im Voraus (ADAC 2015: 48).  

Die mit Abstand wichtigste Informationsquelle für Pilgerreisende ist das Internet.     
87,5% der Befragten geben an, dieses Medium zur Vorbereitung für die letzte Pilger-
reise genutzt zu haben. Ebenfalls wichtige Informationsquellen sind Wanderbücher 
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(52,2%) und Reiseführer (42,7%). Häufiger werden Freunde und Verwandte zur Bera-
tung herangezogen (24,3%). Eher unwichtig sind erneut die Reiseveranstalter (1,2%), 
Medien wie Fernsehen, Radio und Zeitung (6%), Magazine (2,8%) und Fachmessen 
sowie Ausstellungen (1,1%). 

Obwohl das Internet mit Abstand die wichtigste Informationsquelle bei der Reisevorbe-
reitung ist, wurden nur 28,6% der Befragten auf das Thema Pilgern über dieses Medium 
aufmerksam. Hier sind Freunde und Verwandte die wichtigeren Bezugsquellen (37,1%), 
was die Bedeutung der „Mundpropaganda“ für das Nischensegment bekräftigt. Es folgt 
die (Reise-)Literatur (34,6%). Nur 13,8% wurden auf das Thema Pilgern über die Kir-
che/Gemeinde aufmerksam. Keine Rolle übernehmen hier wiederholt die Reiseveran-
stalter (0,6%).  

Das häufigste Anreisemittel zum Ausgangspunkt der Pilgerreise ist das Flugzeug    
(54,5%), gefolgt vom Zug (44,3%) und dem Bus (24,6%). Weniger häufig genutzt wird 
der PKW (11,9%). Dies entspricht nicht den allgemeinen Reisemitteln. Hier ist der An-
teil des PKW (ADAC Reise-Monitor 44%, FUR Reiseanalyse 48%) nachdrücklich hö-
her. Bus (ADAC Reise-Monitor 2%, FUR Reiseanalyse 8%) und Bahn (ADAC Reise-
Monitor 3%, FUR Reiseanalyse 5%) werden hingegen deutlich seltener genutzt (ADAC 
2015: 16, FUR 2015: 4). Im Schnitt nutzt jeder Pilger 1,4 Anreisemittel, um zum Aus-
gangspunkt der Pilgerreise zu gelangen.  

Interessant gestalten sich die bevorzugten Reisezeiten für ein Pilgervorhaben. Für     
28,2% der Befragten spielt die Reisezeit keine Rolle. 38,2% bevorzugen den Frühling, 
15,2% den Herbst und 13,1% den Sommer. Auffällig ist, dass für die Gruppe der Gepil-
gerten (31,6%) die Jahreszeit signifikant öfter keine Rolle spielt, als bei den noch nicht 
gepilgerten (19,4%; χ2=25,624, p<0,001, CRAMÉR’S V=0,173). Darüber hinaus geben 
36,1% an, dass ebenfalls die Landschaft für eine Pilgerwanderung nicht von Relevanz 
ist. Dies ist insofern interessant, als dass einer spektakulären Landschaft das größte Inte-
ressenpotential in der Freizeit und/oder im Urlaub zugesprochen wird (vgl. Project M 
2014: 16). Unter dem Rest bevorzugen die Pilger Waldlandschaften (42,6%) und Mit-
telgebirge (42,6%), gefolgt von Meeresküsten (29,4%) und Flusslandschaften (22%). 
Weniger beliebt sind das Flachland (15,2%) und Hochgebirge (11,2%). Kaum Interesse 
finden währenddessen Binnenseelandschaften (5,4%), Stadtlanschaften (1,7%) und In-
seln (0,6%). 

Wie erwartet, ist die Motivation für eine Pilgerreise äußerst diffus (vgl. Abb. 15). Im 
Fragebogen wurden insgesamt 25 Motivationskategorien (zuzüglich „Sonstiges“) zur 
Option vorgelegt (Mehrfachnennung möglich). Im Schnitt geben die Pilger ganze 6,96 
Motive (SD 3,76) für ihre letzte Pilgerreise an. Dabei reicht die Spanne von einem Mo-
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tiv (20 Nennungen) bis 22 Motiven (eine Nennung). Die hohe Zahl der Motive kann so 
interpretiert werden, dass eine Großzahl der Pilger in der Tat nicht wirklich weiß, wa-
rum sie pilgert. Andererseits ist dies ebenfalls ein Indiz für die Individualität der Pilger. 

Die Motivkategorien stellen ein Spiegelbild der bereits dargestellten Ergebnisse dar. 
Kaum Relevanz finden klassisch hedonistische Motive im Bereich Spaß und Unterhal-
tung („Flirt und Erotik“ 1,1%, „Sich unterhalten lassen“ 1,2%, „Spaß haben“ 13,4%). 
Ebenso weit abgeschlagen sind traditionell religiöse Motive („Gelübde“ 2,5%, „Buße 
tun“ 3,2%, „Heil suchen“ 9,6%). Im Mittelfeld befinden sich Motive in Verbindung mit 
Sport und Gesundheit („Ausdauer testen“ 20,7%, „Etwas für die Gesundheit tun“ 
23,3%, „Sport treiben/ aktiv sein“ 27,5%, „Grenzerfahrung suchen“ 24,2%), ebenso wie 
Motive in Zusammenhang mit Kultur und Sozialem („Neue Länder besuchen“ 15,6%, 
„Neue soziale Kontakte“ 26,9%, „Kultur und Bildung“ 29,6%). Im oberen Drittel 
schließen Motive im Bereich Entspannung an („Stressausgleich“ 37,7%, „Energie tan-
ken“ 40%, „Entspannung/Erholung“ 40,6%), ebenso wie die Faktoren Spiritualität und 
Religion („Spiritualität“ 51,9%, „Nähe zu/ Suche nach Gott“ 28,7%), „Erlebnis“ („Neue 
Erlebnisse und Eindrücke“ 51,2%) und Natur („Kontakt zur Natur“ 52,6%). Dominie-
rend sind „Ich“-bezogenen und Individualitätsmotive („Freiheit“ 41%, „Abstand zum 
Alltag“ 59%, „Zeit für mich/ Selbstfindung“ 61%).  
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Abbildung 15: Pilgermotive der Befragten nach Anzahl der Nennungen (Mehrfachnennungen mög-
lich, n=648) (Quelle: eigene Darstellung und Berechnung) 

Die FUR Reiseanalyse aus dem Jahr 2015 ergibt, dass Reisende immer offener dem 
Gegenüber sind, mehr Geld in ihren Urlaub zu investieren. Laut der Reiseanalyse geben 
Reisende im Schnitt 958 Euro pro Reise und Person aus (FUR 2015: 2). Die täglichen 
Ausgaben während der Pilgerreise betragen durchschnittlich 34,00 Euro pro Reisetag 
(SD 19,26; Ausreißer ab 300 Euro wurden in dieser Rechnung nicht berücksichtig   (1% 
der Stichprobe); Median (mit Ausreißer) 30,00 Euro). Im Schnitt sind dies 839,80 Euro 
(deutschprachige Probanden 854,07 Euro) pro Pilgerreise und Person.  

Beifolgend sind 25,8% aller Befragten bereit, für eine bessere Qualität der Infrastruktur 
rund um die Pilgerwege (Beschilderung, Informationsmaterial, Unterkünfte etc.) mehr 
Geld auszugeben. 26,8% sind dazu nicht bereit, 47,4% wählen die Kategorie „viel-
leicht“. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die noch nicht gepilgerten Be-
fragten weitaus gewillter sind, Mehrausgaben zu tätigen als die bereits gepilgerten 
(31,1% gegenüber 24,0%). Völlig ausschließen tun es hier nur 11,3% gegenüber 31,8% 
bei den gepilgerten Befragten (χ2=35,723, p<0,001, CRAMÉR’S V=0,204). 
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Will man andere touristische Angebote in Verbindung mit dem Pilgertourismus bringen, 
ergeben sich äußerst ungleiche Ergebnisse, wobei nur 1,3% der Befragten angeben, sich 
für kein weiteres touristisches Angebot zu interessieren (vgl. Abb. 16). Sehr beliebt bei 
Pilgern sind kulinarische Angebote (zum Beispiel regionale Küche, Pilgermenüs, Slow 
Food), welche am einfachsten als ergänzende Dimension erlebnisorientierter Produktin-
szenierung im Pilgertourismus funktionieren122 und spirituelle Angebote (zum Beispiel 
Messen, Seelsorge, kirchliche Feste). Zu den beliebteren Angeboten gehören kulturelle 
Angebote (zum Beispiel Museen, Konzerte, Lesungen). Für Wellness- und Gesunheits-
angebote (zum Beispiel Spa, Sauna, Massagen) interessiert sich noch fast die Hälfte der 
Stichprobe, während Sportangebote (zum Beispiel Kanufahren, Klettern, Lesungen) 
weniger und Unterhaltungsangebote (zum Beispiel Geocaching, Kino, Minigolf) kaum 
Beachtung finden. Haben die Befragen Interesse an einem Angebot, ist prinzipiell das 
Interesse an anderen Angeboten höher.  

Auffallend sind die Unterschiede zwischen den bereits gepilgerten und noch nicht ge-
pilgerten Befragten (vgl. Tab. 6). So ist bei den bereits Gepilgerten das Interesse an spi-
rituellen Angeboten deutlich höher als bei den noch nicht Gepilgerten. Auf der Gegen-
seite interessieren sich die nicht Gepilgerten stärker für Wellness- und Gesundheitsan-
gebote, Unterhaltungsangebote sowie Sportangebote. Hieraus kann unter Umständen 
geschlossen werden, dass sich die Schwerpunkte der Reiseaktivitäten während einer 
Pilgerreise und mit wachsender Pilgererfahrung verlagern oder das Pilgerangebot all-
gemein diversifiziertere Kundengruppen anspricht.  

                                                           
122 Vgl. hierzu auch KAGERMEIER 2011. 



 7 EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG VON PILGERTOURISTEN 
 

178 
 

 

Abbildung 16: Freizeitangebote in Verbindung mit Pilgerreisen (Quelle: eigene Darstellung und 
Berechnung) 
 

  Nicht gepilgert Gepilgert 

Kulinarische Angebote Würde ich in Anspruch nehmen 91,4% 17,3% 
 Habe ich in Anspruch genommen   76,6% 
 Interessiert mich nicht 8,6% 6,1% 
Welness- und Gesundheitsangebote Würde ich in Anspruch nehmen 49,5% 25,9% 
 Habe ich in Anspruch genommen   11,5% 
 Interessiert mich nicht 50,5% 62,6% 
Unterhaltungsangebote Würde ich in Anspruch nehmen 11,6% 4,8% 
 Habe ich in Anspruch genommen   3,3% 
 Interessiert mich nicht 88,4% 91,9% 
Spirituelle Angebote Würde ich in Anspruch nehmen 66,4% 17,8% 
 Habe ich in Anspruch genommen   64,7% 
 Interessiert mich nicht 33,6% 17,5% 
Kulturangebote Würde ich in Anspruch nehmen 61,0% 24,1% 
 Habe ich in Anspruch genommen   40,6% 
 Interessiert mich nicht 39,0% 35,3% 
Sportangebote Würde ich in Anspruch nehmen 28,2% 12,9% 
 Habe ich in Anspruch genommen   7,7% 
 Interessiert mich nicht 71,8% 79,4% 

Tabelle 6: Freizeitliche Angebotsinteressen in Kombination mit Pilgerreisen von bereits Gepilger-
ten und nicht Gepilgerten (Quelle: eigene Darstellung und Berechnung) 
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Betrachtet man anschließend die Prioritäten während einer Pilgerreise fällt auf, dass 
innerhalb solcher Angebote durchaus Unterschiede bestehen können (vgl. Tab. 7). Trotz 
des hohen Interesses an spirituellen Angeboten, muss im Detail differenziert werden. 
Sind offene Kirchen und Einkehrmöglichkeiten sehr bedeutende Größen während einer 
Pilgerreise, spielt die Seelsorge eine eher unbedeutende Rolle. Sind kulinarische Ange-
bote die am meisten genutzten Angebote während einer Pilgerreise, ist deren absolute 
Bedeutsamkeit während der Pilgerreise eher nebensächlich123. Ein ähnliches Bild ergibt 
sich unter kulturellen Aspekten (Kunst und Kulturangebote; historischen Bauten). Trotz 
des hohen Stellenwerts des Naturfaktors während einer Pilgerreise nehmen Zugänge zu 
Naturschutzgebieten einen untergeordneten Stellenwert ein. All diese Angebote müssen 
demnach nicht explizit während einer Pilgerreise vorhanden sein, sondern vielmehr in 
einer Symbiose ein stimmiges Pilgererlebnis ergeben und im Hintergrund zur Verfü-
gung stehen.  

 

Tabelle 7: Aspekte während einer Pilgerreise nach Relevanz (1 „sehr wichtig“ bis 5 „unwichtig“; 
Quelle: eigene Darstellung und Berechnung) 

Auffallend ist, dass hier die wichtigsten Faktoren klassische touristische Qualitäts-
merkmale sind, wie „Frische Luft“, „Durchgängige Markierung“, „Authentizität“, „Si-
cherheit“ oder „Hütten/Rastmöglichkeiten“. Dies unterstreicht im Pilgertourismus den 
Schlüsselfaktor Qualität. Weniger wichtig sind naturgegebene Aspekte, wie das Wetter, 
Höhenunterschiede oder die Herausforderung. Eher unwichtig sind (technische) Zusatz-
angebote, wie Internetzugang, GPS-Nutzung oder das Pilgern ohne Gepäck. 

                                                           
123 Eine Verzerrung der Ergebnisse kann hier aufgrund der Zusammenführung von Begriffen, beispiels-
weise „Regionale Küche“ und „Slow Food“, nicht ausgeschlossen werden. 
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Ansonsten können auch hier Unterschiede zwischen bereits gepilgerten und nicht gepil-
gerten Probanden gefunden werden, obwohl sich die Grundstruktur im Hinblick auf die 
Relevanz der Faktoren untereinander nicht bedeutend verändert (vgl. Tab. 8). 

 

Tabelle 8: Signifikante Mittelwertdifferenzen der nicht gepilgerten Probanden zur Gesamtstich-
probe (Quelle: eigene Darstellung und Berechnung) 

	

Der Pommersche Jakobsweg 

Von den Befragten kennen nur 9,2% den Pommerschen Jakobsweg. 65% können sich 
vorstellen, neue Pilgerwege wie den Pommerschen Jakobsweg zu nutzen. 31% wählen 
die Kategorie „vielleicht“, für nur 4% kommt dies nicht in Frage. 

Signifikante Unterschiede gibt es zwischen bereits Gepilgerten und nicht Gepilgerten 
(χ2=21,186, p<0,001, CRAMÉR’S V=0,157). Zum Beispiel geben nur 1,8% der nicht 
Gepilgerten an, solche neuen Pilgerwege nicht nutzen zu wollen (gegenüber 4,6% bei 
den bereits Gepilgerten). Sie sind dennoch etwas skeptischer dem gegenüber. 43% der 
Gruppe wählen hier die Kategorie „vielleicht“. 27,1% sind es bei den bereits Gepilger-

	 Mittlere	Differenz	(MD)	

(MD)	

Signifikanz	(p)	 T-Wert	

(T)	Informationsstationen	 -0,63	 ,000	 -7,382	

Info-Apps/	GPS-Nutzung	 -0,56	 ,000	 -5,709	

Pilgern	ohne	Gepäck	 -0,40	 ,000	 -5,095	

Hütten/	Rastmöglichkeiten	 -0,35	 ,000	 -4,998	

Sicherheit	 -0,34	 ,000	 -4,935	

Events	und	Unterhaltungsangebote	 -0,30	 ,000	 -4,553	

Geringe	Reisekosten	 -0,30	 ,000	 -4,217	

Regionale	Küche/	Slow	Food	 -0,26	 ,001	 -3,370	

Barrierefreies	Pilgern	 -0,21	 ,038	 -2,063	

Langsamkeit/	Entschleunigung	 -0,19	 ,020	 -2,334	

Anzahl/Auswahl	an	Unterkünften	 -0,19	 ,006	 -2,771	

Komfort	der	Unterkünfte	 -0,17	 ,027	 -2,208	

Herausforderung	 -0,16	 ,031	 -2,166	

Frische	Luft	 -0,16	 ,014	 -2,467	

Zugang	zu	Naturschutzgebieten	 -0,15	 ,005	 -2,690	

Anbindung	an	den	ÖPNV	 -0,15	 ,014	 -2,469	

Einkaufs-	und	Verpflegungsmöglichkeiten	 -0,15	 ,041	 -2,043	

Authentizität	 -0,14	 ,032	 -2,150	

Durchgängige	Markierung	 -0,13	 ,045	 -2,012	
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ten. Keine relevanten Unterschiede wurden diesbezüglich beim Alter oder Herkunfts-
land gefunden. Weiterhin sind Personen die ein geringeres Nettoeinkommen angeben an 
Wegen wie den Pommerschen Jakobsweg interessiert (χ2=14,006, p=0,030, CRAMÉR’S 

V=0,103). 79,2% der unter 1.000 Euro Nettoverdiener geben an sich vorstellen zu kön-
nen, solche Wege zu nutzen. Bei den mehr als 3.000 Euro Nettoverdiener sind es nur 
60,2%. Diese wählen häufiger die Antwort „vielleicht“ (36,1% gegenüber 16,7%).  

Der häufigste Grund gegen eine Pilgerreise auf dem Pommerschen Jakobsweg ist die 
Ansicht, Pilgern mit Wegen in Spanien in Verbindung zu bringen. Oft werden hier an-
dere Aspekte hinzugefügt, etwa die (schlechte) Infrastruktur oder die Entfernung zum 
Heimatort. Beispielantworten124: 

„Derzeit interessiert mich die spanische Nordküste noch zu sehr. Ich will das aber nicht 
generell ausschließen ... wenn die Infrastruktur einigermaßen stimmt.― (männlich, 57 
Jahre, Deutschland125) 

„Parce qu'il y a suffisamment de chemins à découvrir en France, et en Espagne. Il faut 
bien faire des choix...―126 (männlich, 67 Jahre, Frankreich) 

„Parce que je suis dans un objectif d'aller à Santiago depuis la France.―127 (weiblich, 
30 Jahre, Türkei) 

Ergänzend sind insbesondere der Preis der Unterkünfte oder die Unterkunftsstruktur per 
se, die mutmaßliche Unsicherheit in den Zielregionen oder fehlende Beschilderung 
wichtige Ausschlusskriterien. Beispielantworten: 

„Die Jakobswege in Deutschland und Österreich sind zu teuer. In Frankreich und na-
türlich Spanien gibt es Pilgerunterkünfte, die zwar einfach sind, aber an fast jeder 
Etappe da sind. Komfort ist beim Pilgern nicht wichtig. Die Unterkünfte in Frankreich 
und Spanien sind auch günstig. Meine Jakobswege werde ich deshalb nur in Spanien 
und Frankreich machen. Der nächste ist schon geplant.― (weiblich, 60 Jahre, Deutsch-
land) 

„Der Reiseführer ist zwar sehr gut und macht Lust auf den Weg, aber leider ist das 
Stück durch Russland zu unsicher. Es gibt keine Unterkunftsvorschläge, unzureichende 
Beschilderung etc. Gepilgert wird meistens alleine und da muss solch ein Weg sicher 
beschildert sein und die Infrastruktur stimmen. Sonst ist es zu gefährlich und dann 
macht es keiner.― (weiblich, 47 Jahre, Deutschland) 

                                                           
124 Mit Rücksicht auf die Lesbarkeit wurden einige Aussagen der Umfragen grammatikalisch angepasst.  
125 In Klammern jeweils das Geschlecht, Alter und Herkunftsland der befragten Person. 
126 „Weil es in Frankreich und Spanien genug Wege zu entdecken gibt. Es muss stets gewählt werden...― 
127 „Weil ich mir das Ziel gesetzt habe, von Frankreich aus nach Santiago zu gehen.― 
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„Il existe tellement de chemins situés plus près. Pour moi loin veut dire onereux.“128 
(männlich, keine weiteren Angaben) 

„Pomorska droga św. Jakuba jest niestety dość słabo oznaczona i przebiega w dużym 
stopniu drogami szybkiego ruchu. Ten kto projektował ten szlak na pewno nigdy nie 
przeszedł prawdziwego Camino hiszpańskiego, ponieważ na 100% poprowadziłby tę 
drogę szlakami o mniejszym ruchu, polami, lasami. Bardzo drogi też jest nocleg na 
szlaku, często ceny się zmieniają, a właściciele agroturystyki/ pensjonatów chcą tylko 
jak najwięcej zarobić nie dając nic więcej niż tylko czystą pościel.“129 (männlich, 30 
Jahre, Polen) 

Weitere Gegenargumente sind die Sprachbarriere, fehlender Kontakt zu anderen Pilgern 
(da wenig frequentiert), das Wetter, die flache Morphologie der Region und der bereits 
im letzten Zitat angesprochene Wegverlauf. Ergänzend wurden die Kriterien genannt, 
dass der Weg nicht vom Wohnort in Richtung Santiago liege, eine Kommerzialisierung 
der Wege stattfinde, die Authentizität fehle und der Weg unter einer allgemeingültigen 
geringen Attraktivität (der Zielregionen) leide. Beispielantwort:  

„Ich bin nicht religiös motiviert gelaufen. In Deutschland gibt es sicherlich schönere 
Wanderwege, dass dies ein Pilgerweg ist, ist kein Mehrwert in meinen Augen.“ (männ-
lich, 30 Jahre, Deutschland) 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
128	„Es gibt so viele Wege, die näher dran sind. Für mich bedeutet weit weg teuer.“ 
129	„Der Pommersche Jakobsweg ist leider ziemlich schwach beschildert und führt in einem hohen Maß 
entlang von Hauptverkehrsstraßen. Derjenige, der den Wegverlauf geplant hat, ist sicher nie den echten 
spanischen Camino gelaufen, da er sonst den Weg zu 100% entlang ruhigerer Wege, durch Felder und 
Wälder geführt hätte. Sehr teuer sind auch die Unterkünfte entlang des Weges, die Preise ändern sich oft 
und die Besitzer der agrotouristischen Unterkünfte oder Pensionen wollen nur möglichst viel verdienen, 
ohne mehr als nur frische Bettwäsche anzubieten.“ 
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7.2.3 Analytische Ergebnisauswertung der allgemeinen Erhebung 

Im Folgenden werden verschiedene analytische Untersuchungen der Ergebnisse durch-
geführt. Dabei strukturiert sich die Herangehensweise entsprechend der Fragestellung 
der Arbeit und den bereits gewonnenen Erkenntnissen zielführend in Richtung einer 
zusammenfassenden Ergebnisauswertung.  

Wie bereits im Theorieteil thematisiert und im vorangegangenen Kapitel bestätigt, sind 
insbesondere fünf Reiseartkomponenten besonders stark mit dem Pilgertourismus ver-
bunden: Das Wandern, der Kulturtourismus, der Naturtourismus, das Backpacking und 
religiöse beziehungsweise spirituelle Reisen. Anhand einer entsprechenden Subgrup-
penanalyse werden diese in Relation zueinander untersucht. Darauf folgen Faktorenun-
tersuchungen zum Bereich der Motivation, den Ansprüchen während einer Pilgerreise 
und den Bedürfnissen von Pilgern. 

 

Wandern 

Die Wanderer sind die erfahrensten Pilger. 47,5% der Stichprobe, welche das Wandern 
als eine der interessantesten Reisearten angeben, haben bereits drei oder mehr Pilgerrei-
sen unternommen. Das sind insgesamt 62,3% der Stichprobe, welche diese Kategorie 
bezüglich der Pilgerhäufigkeit wählen. Ziele dieser Gruppe sind hauptsächlich Pilger-
wege in Spanien und anderen europäischen Ländern gewesen. 

Pilger, die Wandern als eine der beliebtesten Reisearten angeben, interessieren sich 
nicht besonders für eine andere Reisearte. Es wurden keine signifikanten positiven Kor-
relationen mit anderen Reiseformen gefunden. Negativ korreliert das Interesse von 
Wandertouristen derweil mit mehreren Reiseformen, zum Beispiel den Ausruh- und 
Entspannungsreisen, dem Backpacking oder mit religiösen und spirituellen Reisen. 
Hervorzuhebende Motive der Wanderreisenden hinsichtlich des Pilgerns sind der Kon-
takt zur Natur, etwas für die Gesundheit tun, neue Energie tanken, neue Erlebnisse und 
Eindrücke sowie das Sport treiben beziehungsweise aktiv sein. Weniger wichtig und 
negativ korreliert das Motiv der Nähe zu/ Suche nach Gott.  

Trotz des bedeutenden Motivs des Sporttreibens/Aktivseins legen Wanderer während 
der Pilgerreise weniger Wert auf zusätzliche Sportangebote. Ferner konnte kein aus-
schlaggebendes Interesse an anderen Angeboten in Verbindung mit der Pilgerreise 
nachgewiesen werden.  

Ein Mittelwertvergleich weist Unterschiede bei den Aussagen „Während des Reisens 
möchte ich so viel wie möglich unternehmen“ und „Es treibt mich besonders an Orte, 
wo viel los ist“ zum Rest der Stichprobe auf. Dies kann so interpretiert werden, dass 
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Wanderer auf ihre spezielle Aktivität des Wanderns fixiert sind und möglichst ungestört 
dabei agieren wollen.  

Im Vergleich zu dem Rest der Stichprobe legt die Gruppe weniger Wert auf das Pilgern 
ohne Gepäck, die Seelsorge, das Barrierefreie Pilgern, Informationsstationen, Kunst und 
Kulturangebote sowie Events und Unterhaltungsangebote, auf geringe Reisekosten, den 
Komfort der Unterkünfte, die Sicherheit, Info-Apps und GPS, den Kontakt zu Einhei-
mischen und anderen Pilgern sowie die Authentizität. Wichtiger sind hingegen die Stille 
sowie Einkaufs- beziehungsweise Verpflegungsmöglichkeiten130. 

Des Weiteren werden Unterkunftsangebot über die Plattformen airbnb/wimdu aus-
drücklich unter Wanderern signifikant seltener genutzt. Diese Plattformen sind insbe-
sondere bei Fernreisenden und Personen, deren Motivation für das Pilgern das „Günstig 
Verreisen“ ist.  

Grundsätzlich gilt, dass von den Befragten diejenigen mit einem höheren Gehalt wäh-
rend der letzten Pilgerreisen mehr Geld ausgegeben haben. Prinzipiell ist diese Gruppe 
eher dazu bereit, mehr Geld für eine bessere Qualität rund um die Pilgerwege aufzu-
wenden. Im Schnitt sind die Wanderreisenden die Besserverdiener, was bereits in ande-
ren Studien festgestellt wurde (vgl. Project M 2014: 23). Sie zeigen ein überdurch-
schnittliches Interesse an Pilgerwegen wie dem Pommerschen Jakobsweg, obwohl die 
bevorzugte Landschaft zum Pilgern ähnlich wie im Wandertourismus allgemein (vgl. 
ebd. 19) das Mittelgebirge ist und sich diese Bedeutung zum Rest der Stichprobe signi-
fikant unterscheidet, bei gleichzeitigem unbedeuteren Interesse gegenüber Meeresküsten 
als Ziel für eine Pilgerreise (vgl. Tab. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
130 Signifikant höhere Mittelwerte implizieren in diesen Skalen eine geringere Bedeutung (vgl. Tab. 5 und 
Tab. 7). 
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Wandern χ2 p CRAMÉR’S V 
Ziele Spanien und andere europäischen Länder 11,506 0,009 0,135 

Reiseformen 
Ausruh- und Enspannungsreisen* 20,905 <0,001 0,154 
Backpacking* 10,200 0,001 0,108 
Religiöse und Spirituelle Reisen* 5,887 0,015 0,082 

Motive 

Kontakt zur Natur 25,938 <0,001 0,199 
Etwas für die Gesundheit tun 13,984 <0,001 0,146 
Neue Energie tanken 9,058 0,003 0,118 
Neue Erlebnisse und Eindrücke  7,629 0,006 0,108 
Sport treiben/ aktiv sein 6,677 0,010 0,101 
Nähe zu/ Suche nach Gott* 5,682 0,017 0,093 

Angebote Sportangebote* 7,420 0,024 0,094 
Online  Airbnb/ wimdu* 7,777 0,005 0,094 

Einkommen  Einkommen 10,930 0,027 0,112 
Pommersche Weg Interesse am Pommernschen Jakobsweg 11,806 0,003 0,117 

Orte Mittelgebirge 10,492 0,001 0,109 
Meeresküste* 7,851 0,005 0,095 

  MD p T 

Bedürfnisse  Viel unternehmen* 0,140 0,034 2,127 
Orte wo viel los ist* 0,370 <0,001 5,739 

Ansprüche  

Stille -0,140 0,020 -2,335 
Einkaufs- und Verpflegungsmöglichkeiten  -0,220 0,001 -3,395 
Pilgern ohne Gepäck* 0,340 <0,001 4,848 
Seelsorge* 0,340 <0,001 4,310 
Barrierefreies Pilgern* 0,320 <0,001 3,647 
Informationsstationen* 0,280 <0,001 3,678 
Kunst und Kulturangebote* 0,270 <0,001 3,557 
Events und Unterhaltungsangebote* 0,260 <0,001 4,663 
Geringe Reisekosten* 0,260 <0,001 3,992 
Komfort der Unterkünfte* 0,220 0,001 3,248 
Sicherheit* 0,200 0,001 3,232 
Info-Apps und GPS* 0,200 0,021 2,305 
Kontakt zu Einheimischen* 0,120 0,039 2,078 
Kontakt zu anderen Pilgern* 0,130 0,042 2,035 
Authentizität* 0,140 0,013 2,501 

Tabelle 9: Signifikante Besonderheiten der wanderinteressierten Probanden (*negative Korrelation 
bzw. geringere Bedeutung, beim Mittelwertvergleich je nach Skalierung unterschiedliches Vorzei-
chen; Quelle: eigene Darstellung und Berechnung) 
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Natur 

Sind die Pilger an Naturreisen interessiert, zeigen sie ähnlich wie die Wanderer unter 
anderem weniger Interesse an Ausruh- und Entspannungsreisen und religiösen sowie 
spirituellen Reisen. Minder beliebt sind ebenfalls Fernreisen und Städtereisen. Beson-
ders wichtige Motive während der Pilgerreise sind neben dem Kontakt zur Natur vor-
zugsweise Entspannung und Erholung. 

Die Naturreisenden sind außerdem weniger am kulinarischen Angebote während einer 
Pilgerreise interessiert als andere Reisende. Ähnlich wie bei Wanderern sind Orte, an 
denen viel los ist, signifikant weniger beliebt. Naturorientierte Pilger legen jedoch höhe-
ren Wert auf eine nachhaltige Lebensweise, sie sind während des Reisens erlebnisorien-
tierter und erfahren dabei ein stärkeres Freiheitsgefühl.  

Einen überdurchschnittlichen Wert legen Naturtouristen während der Pilgerreise auf 
Zugänge zu Naturschutzgebieten und auf eine abwechslungsreiche Landschaft. Im Ver-
gleich zu den anderen Reisenden sind historische Bauten, die Anzahl beziehungsweise 
Auswahl der Unterkünfte und deren Komfort, die Anbindung an den ÖPNV sowie ein 
Internetzugang während des Pilgervorhabens weniger wichtig.  

Die Personen, die Naturreisen als eine ihrer favorisierten Reiseformen angeben, bewe-
gen sich signifikant öfter mit dem Fahrrad auf Pilgerwegen. Pilgerreisen sind öfter ihre 
jährliche Haupturlaubsreise und sie verfügen über ein geringeres Nettoeinkommen als 
der Rest der Stichprobe. Naturtouristen sind bei der Landschaftsumgebung für eine Pil-
gerreise wählerischer als der Rest der Stichprobe. Beliebtere Landschaften, durch die 
ein Pilgerweg führen sollte, sind Mittelgebirge und Waldlandschaften sowie das Hoch-
gebirge. Sie wählen weniger häufig die Kategorie „Landschaft ist egal“ (vgl. Tab. 10). 
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Natur	

Reiseformen		

Städtereisen*	 17,652	 <0,001	 0,094	

Religiöse	und	Spirituelle	Reisen*	 14,593	 <0,001	 0,129	

Ausruh-	und	Entspannungsreisen*	 9,925	 0,002	 0,106	

Fernreisen*	 7,759	 0,005	 0,094	

Motive	
Kontakt	zur	Natur	 6,830	 0,009	 0,102	

Entspannung	und	Erholung	 4,987	 0,026	 0,087	

Angebote		 Kulinarischen	Angebote*	 6,749	 0,034	 0,089	

Fortbewegung	 Fahrrad	 12,012	 0,001	 0,135	

Urlaubsform		 Haupturlaubsreise	 6,274	 0,043	 0,099	

Einkommen		 Einkommen	 14,205	 0,007	 0,128	

Orte		

Mittelgebirge	 13,356	 <0,001	 0,123	

Waldlandschaft	 10,105	 0,001	 0,107	

Hochgebirge	 9,009	 0,003	 0,101	

Landschaft	ist	egal*		 11,910	 0,001	 0,116	

	
	

MD	 p	 T	

Bedürfnisse	

Nachhaltigkeit	 -0,25	 <0,001	 -3,542	

Erlebnis	 -0,15	 0,038	 -2,080	

Freiheit		 -0,13	 0,031	 -2,162	

Orte	wo	viel	los	ist*	 0,19	 0,008	 2,664	

Ansprüche		

Zugang	zu	Naturschutzgebieten	 -0,21	 0,014	 -2,463	

Abwechslungsreiche	Landschaft	 -0,18	 0,006	 -2,463	

Internetzugang*	 0,29	 0,003	 2,929	

Anbindung	an	den	ÖPNV*	 0,21	 0,020	 2,332	

Historische	Bauten*	 0,19	 0,012	 2,532	

Komfort	der	Unterkünfte*	 0,18	 0,024	 2,257	

Anzahl	bzw.	Auswahl	der	Unterkünfte*	 0,17	 0,015	 2,446	

Tabelle 10: Signifikante Besonderheiten der naturreiseintereissierten Probanden (*negative Korre-
lation bzw. geringere Bedeutung, beim Mittelwertvergleich je nach Skalierung unterschiedliches 
Vorzeichen; Quelle: eigene Darstellung und Berechnung) 

 

Kultur 

Befragte, die Kulturreisen als eine der interessantesten Reisearten angeben, haben über-
durchschnittlich oft einen Hochschulabschluss und besitzen demnach ein höheres Bil-
dungsniveau. Sie legen besonderen Wert auf Vielfalt, da sie bereits mehrere Pilgerwege 
ausprobiert haben. 

Weiterhin interessieren sie sich geringfügiger für das Backpacking sowie Aktiv- und 
Sportreisen. Bezüglich dieser Reiseform konnte keine bedeutende positive Korrelation 
zu anderen Reisearten gefunden werden.  

Außer dem Motiv „Kultur und Bildung“, welches bei dieser Gruppe eindringlich ausge-
prägt ist, wurden keine bedeutsamen Unterschiede zu anderen Motiven und dem Rest 
der Stichprobe festgestellt.  
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Folgerichtig interessieren sich Kulturreisende überdurchschnittlich für kulturelle Frei-
zeitangebote während einer Pilgerreise.  

Kulturreisende fühlen sich des Weiteren signifikant weniger von gesellschaftlichen 
Normen bedrängt und wollen sich während des Reisens unwesentlicher von gesell-
schaftlichen Zwängen lösen. Vielmehr möchten sie währenddessen möglichst viel un-
ternehmen und interessieren sich besonders für die Tradition und Lebensart der einhei-
mischen Bevölkerung. 

Sie legen geringfügig mehr Wert auf die Seelsorge, Events und Unterhaltungsangebote, 
Informationsstationen, auf das barrierefreie Pilgern und das Angebot des Pilgerns ohne 
Gepäck. Deutlich wichtiger für diese Gruppe sind Kunst und Kulturangebote sowie his-
torische Bauten. Weniger wichtig in Verbindung mit einer Pilgerreise sind hingegen 
Verpflegungs- und Einkaufsmöglichkeiten (vgl. Tab. 11). 

Kultur  χ2 p CRAMÉR’S V 
Bildung Bildung 14,081 0,015 0,127 

Pilgererfahrung  Anzahl der Pilgerwege 4,483 0,034 0,085 

Reiseformen  Aktiv- und Sportreisen* 7,073 0,008 0,090 
Backpacking* 5,296 0,021 0,078 

Motive Kultur und Bildung 22,926 <0,001 0,187 
Angebote Kulturellen Freizeitangebote 33,323 <0,001 0,192 

 MD p T 

Bedürfnisse 
Viel unternehmen -0,29 0,001 -3,462 
Gesellschaftliche Normen* 0,40 <0,001 3,607 
Von Zwängen lösen* 0,21 0,024 2,268 

Ansprüche  

Kunst und Kulturangebote -0,66 <0,001 -6,611 
Historische Bauten -0,57 <0,001 -6,742 
Pilgern ohne Gepäck -0,35 0,002 -3,159 
Barrierefreies Pilgern -0,28 0,022 -2,317 
Events und Unterhaltungsangebote -0,26 0,004 -2,956 
Informationsstationen -0,26 0,014 -2,451 
Seelsorge -0,23 0,036 -2,103 
Einkaufs- und Verpflegungsmöglichkeiten* 0,25 0,014 2,491 

Tabelle 11: Signifikante Besonderheiten der kuluturreiseinteressierten Probanden (*negative Kor-
relation bzw. geringere Bedeutung, beim Mittelwertvergleich je nach Skalierung unterschiedliches 
Vorzeichen; Quelle: eigene Darstellung und Berechnung) 
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Religion und Spiritualität 

Personen, die angeben sich insbesondere für Religions- und spirituelle Reisen zu inte-
ressieren, zeigen im Vergleich zum Rest der Stichprobe weniger Interesse für Fernrei-
sen, Wanderreisen, Strand- und Badereisen, Aktiv- und Sportreisen, Erlebnis- und 
Abenteuerreisen, Naturreisen sowie Städtereisen. 

Pilger, die sich für Religions- oder spirituelle Reisen interessieren, weisen zudem eine 
entsprechende Motivation für ihr letztes Pilgervorhaben auf. Zu hervorhebende Motiva-
tionen sind demzufolge die Nähe zu/ Suche nach Gott, die Spiritualität, das Heil suchen, 
Buße tun sowie die Zeit für mich/ Selbstfindung. Weniger bedeutend sind die „profa-
nen“ Motive Sport treiben/ aktiv sein, Abenteuer, Spaß haben, neue Erlebnisse und Ein-
drücke und Ausdauer testen. 

Interessieren sich die Befragten für spirituelle und religiöse Reisen, finden folglich wäh-
rend der Pilgerreisen Sportangebote ebenso wie Gesundheits- und Wellnessangebote  
weniger Beachtung. Signifikant bedeutender sind spirituelle Angebote. 

Im Schnitt positiver gewertet wurde von den religiös und spirituell Reisenden die Aus-
sage „Verreisen gibt mir das Gefühl von Freiheit“. Weniger Relevanz finden im Ver-
gleich zu dem Rest der Stichprobe die Aussagen „Ich bin bereit, viel Geld in Reisen zu 
investieren“, „Es treibt mich besonders an Orte, wo viel los ist, „Während des Ver-
reisens möchte ich so viel wie möglich unternehmen“ und „Während des Reisens suche 
ich Erlebnisse“. 

Für diese Gruppe sind unterdessen in Relation zu den anderen Reisenden in Verbindung 
mit einer Pilgerreise minder bedeutsam das Wetter, ein Internetzugang, regionale Kü-
che/ Slow Food und Events sowie Unterhaltungsangebote. Verhältnismäßig wichtig sind 
hingegen die Stille, die Länge des Weges und insbesondere die Seelsorge sowie offene 
Kirchen. 

Die Gruppe hat im Vergleich zum Rest der Stichprobe bereits charakteristisch mehrere 
Pilgerreisen unternommen, signifikant häufiger in Spanien und anderen europäischen 
Ländern. Sie ist überzeugter, erneut eine Pilgerreise zu unternehmen.  

Interessant ist indessen, dass diese Gruppe weniger dazu bereit ist (obgleich auf sehr 
niedrigem Niveau), neue Pilgerwege wie den Pommerschen Jakobsweg auszuprobieren. 
Zudem ist diese Gruppe im Vergleich zu den restlichen Pilgern und Pilgerinteressenten 
überwiegend männlich und zu einem bedeutenden Anteil bestehend aus Rentnern und 
Personen im Alter von über 50 Jahren (vgl. Tab. 12).  
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Religion und Spiritualität  χ2 p CRAMÉR’S V 

Reiseformen  

Städtereisen* 19,919 <0,001 0,151 
Naturreisen* 14,593 <0,001 0,129 
Erlebnis- und Abenteuerreisen* 12,681 <0,001 0,120 
Aktiv- und Sportreisen* 8,054 0,005 0,096 
Strand- und Badereisen* 6,788 0,009 0,088 
Wanderreisen* 5,887 0,015 0,082 
Fernreisen* 5,518 0,019 0,079 

Motive 

Nähe zu/ Suche nach Gott 78,073 <0,001 0,345 
Spiritualität 51,484 <0,001 0,280 
Heil suchen 13,403 <0,001 0,143 
Buße tun 10,715 0,001 0,128 
Zeit für mich/ Selbstfindung 6,329 0,012 0,098 
Sport treiben/ aktiv sein* 16,260 <0,001 0,158 
Abenteuer* 11,433 0,001 0,132 
Spaß haben* 10,551 0,001 0,127 
Neue Erlebnisse und Eindrücke* 5,596 0,018 0,092 
Ausdauer testen* 4,392 0,035 0,082 

Angebote 
Spirituelle Angebote 74,748 <0,001 0,296 
Sportangebote* 10,991 0,004 0,114 
Gesundheits- und Wellnessangebote* 6,012 0,049 0,085 

Pilgererfahrung  

Anzahl der Pilgerreisen 45,803 <0,001 0,231 
Spanien und andere europäischen Länder 11,832 0,008 0,137 
Interesse an neuen Wegen 8,258 0,016 0,097 
Erneut pilgern 6,937 0,031 0,105 

Demographie Alter 24,478 <0,001 0,168 
Männlich  8,972 0,003 0,104 

 MD p T 

Bedürfnisse 

Freiheit -0,14 0,007 -2,712 
Investition in die Reise* 0,24 0,001 3,322 
Orte wo viel los ist* 0,21 0,006 2,750 
Viel unternehmen* 0,18 0,017 2,393 
Erlebnisse* 0,15 0,036 2,095 

Ansprüche  

Seelsorge -0,71 <0,001 -8,119 
Offene Kirchen -0,41 <0,001 -5,324 
Stille -0,19 0,007 -2,725 
Länge des Weges -0,17 0,035 -2,114 
Wetter* 0,22 0,004 2,912 
Internetzugang* 0,20 0,042 2,032 
Regionale Küche/ Slow Food* 0,18 0,029 2,189 
Events und Unterhaltungsangebote* 0,14 0,021 2,313 

Tabelle 12: Signigikante Besonderheiten der religions- und spiritualreiseinteresierten Probanden 
(*negative Korrelation bzw. geringere Bedeutung beim Mittelwertvergleich je nach Skalierung 
unterschiedliches Vorzeichen; Quelle: eigene Darstellung und Berechnung) 
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Backpacking 

Das Backpacking als Reiseart steht in negativer Korrelation vor allem zu Familienrei-
sen, Ausruh- und Entspannungsreisen, Sightseeing, Wanderreisen, Aktiv- und Sportrei-
sen und Kulturreisen.  

Keine negativen Korrelationen konnten zwichen dem Backpacking und den verschiede-
nen Motiven gefunden werden. In Relation zur restlichen Stichprobe korreliert die Rei-
seform hingegen positiv mit den Motiven des Abenteuers, der Suche nach Grenzerfah-
rungen, Spaß haben, der Freiheit und dem Sammeln von neuen Erlebnissen und Eindrü-
cken, des Sport treiben/ aktiv sein sowie dem günstigen verreisen.  

Die Gruppe erfährt während des Reisens überdurchschnittlich stark ein Freiheitsgefühl 
und will sich im Vergleich zu anderen Reisearten eher von gesellschaftlichen Zwängen 
lösen. Backpacker fühlen sich relativ stark von gesellschaftlichen Normen bedrängt und 
lassen sich gerne von unvorhergesehenen Ereignissen überraschen. Ferner suchen sie 
während des Reisens überdurchschnittlich oft Erlebnisse. Ebenfalls hat das Reisen bei 
dieser Gruppe einen höheren Stellenwert im Leben als beim Rest der Stichprobe.  

Während eine Pilgerreise sind weniger wichtig: Info-Apps/ GPS-Nutzung, der Internet-
zugang, der Komfort der Unterkünfte, Pilgern ohne Gepäck, Informationsstationen, das 
Wetter, die Sicherheit sowie Events und Unterhaltungsangebote. Interessant ist in die-
sem Zusammenhang, dass Backpacker in Relation zur restlichen Stichprobe keinen be-
sonderen Wert auf ein spezielles Item der zur Auswahl stehenden Optionen in Verbin-
dung mit einer Pilgerreise setzen. 

Probanden, die Backpacking als eine der favorisierten Reiseformen angeben, sind im 
Schnitt bereits öfters gepilgert, besuchten dabei im Vergleich zum Rest der Stichpronbe 
vermehrt Pilgerwege in Spanien und anderen Ländern Europas. Sie übernachteten über-
durchschnittlich oft in albergues und sind weniger dazu bereit, für bessere Qualität rund 
um die Pilgerwege mehr Geld auszugeben. Obwohl für Backpacker das Internet wäh-
rend der Pilgerreise weniger wichtig ist, informieren sie sich in Bezug auf ihrer Reise-
planung signifikant öfter über das Internet. Sie bevorzugen häufiger die Meeresküste als 
Ziel für eine Pilgerreise. 

Des Weiteren sind Backpacker im Vergleich zum Rest der Stichprobe häufiger allein-
stehend, zu einem höheren Anteil Studenten, seltener berufstätig oder im Ruhestand und 
jünger beziehungsweise überdurchschnittlich oft zwischen 20 und 29 Jahren alt. Ihre 
Pilgerreise dauert im Schnitt rund fünf Tage länger (28,3 Tage, SD 26,2; Median 22,00 
Tage) und sie haben mehr Erfahrung mit dem Dienst couchsurfing (vgl. Tab. 13) 
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Backpacking  χ2 p CRAMÉR’S V 

Reiseformen  

Familienreisen* 18,726 <0,001 0,146 
Ausruh- und Entspannungsreisen* 14,514 <0,001 0,129 
Sigthseeing* 12,999 <0,001 0,122 
Wanderreisen* 10,200 0,001 0,108 
Aktiv- und Sportreisen* 6,344 0,012 0,085 
Kulturreisen* 5,296 0,021 0,078 

Motive  

Abenteuer 13,937 <0,001 0,146 
Suche nach Grenzerfahrung 7,564 0,006 0,107 
Spaß haben 7,397 0,007 0,106 
Freiheit 5,084 0,024 0,088 
Neue Erlebnisse und Eindrücke 5,020 0,025 0,088 
Sport treiben/ aktiv sein 4,821 0,028 0,086 
Günstig Verreisen 4,756 0,029 0,085 

Pilgererfahrung  
Spanien und andere Länder Europas 17,148 0,001 0,165 
Anzahl der Pilgerreisen  12,862 0,005 0,122 
Albergues 6,489 0,011 0,100 

Ausgaben  Mehr Geld für Qualität* 6,453 0,040 0,086 
Informationsart  Internet 3,988 0,048 0,078 

Ziele  Meeresküste 9,234 0,002 0,103 

Demographie  
Alter 38,025 <0,001 0,210 
Beruf 21,389 0,011 0,157 
Alleinstehend 9,112 0,003 0,103 

Angebot  couchsurfing 9,126 0,003 0,102 

 MD p T 

Bedürfnisse 

Stellenwert des Reisens -0,33 <0,001 -3,995 
Überraschungseffekt -0,28 <0,001 -3,709 
Erlebnisse -0,27 <0,001 3,957 
Gesellschaftliche Normen -0,27 0,002 -3,055 
Zwänge lösen -0,21 0,006 -2,766 
Freiheit -0,14 0,019 -2,349 

Ansprüche  

Info-Apps/ GPS* 0,41 <0,001 4,454 
Internetzugang* 0,33 <0,001 3,570 
Komfort der Unterkünfte* 0,27 <0,001 3,542 
Pilgern ohne Gepäck* 0,26 <0,001 3,676 
Informationsstationen* 0,25 0,003 2,971 
Wetter* 0,17 0,024 2,256 
Sicherheit* 0,16 0,017 2,399 
Events und Unterhaltungsangebote* 0,15 0,013 2,504 

Tabelle 13: Signifikante Besonderheiten der backpackinginteressierten Probanden (*negative Kor-
relation bzw. geringere Bedeutung, beim Mittelwertvergleich je nach Skalierung unterschiedliches 
Vorzeichen; Quelle: eingene Darstellung und Berrechnung) 
 

 

 

 



 7 EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG VON PILGERTOURISTEN   
 

193 
 

Faktorenbündel Motivation 

Betrachtet man die Motive der Pilger, gestaltet sich diesbezüglich eine Generalisierung 
etwas komplizierter. Aufgrund der hohen Anzahl der individuellen Motive und der star-
ken Streuung dieser innerhalb der Stichprobe konnten keine verwendbaren Cluster er-
stellt werden. Anhand einer explorativen Faktoranalyse (Varimax-Methode), kann hin-
gegen aus der Vielzahl von Items auf der Basis ihrer korrelativen Beziehungen eine 
überschaubare und interpretierbare Anzahl von Motivbündel abgeleitet werden, welche 
die Grundmotivation von Pilgerreisen gut wiedergibt. In die Rechnung wurden die Mo-
tive „Flirt und Erotik“, „sich unterhalten lassen“, „Gelübde“, „Buße tun“ und „Sonsti-
ges“ aufgrund ihrer geringen Relevanz im Gesamtergebnis nicht mit einbezogen. Die 
Lösung mit 21 Items ergibt sechs Faktoren mit einem Eigenwert größer als 1,0. Insge-
samt können anhand dessen 48,7% der Varianz erklärt werden (KAISER-MAYER-OLIKN-
Maß 0,783131).  

Der erste Faktor setzt sich aus fünf Items zusammen und kann mit dem Oberbegriff 
„Selbstzeit“ zusammengefasst werden. Er erklärt 17,1% der Varianz. Der zweite Faktor 
bezieht sich auf die Ebene des „Erlebnisses“, setzt sich aus vier Items zusammen und 
klärt 8,2% der Varianz auf. Der dritte Faktor ist mit vier Items geladen, die sich mit dem 
Oberbegriff „Abenteuer“ zusammenfassen lassen und 7,1% der Varianz darstellen. Fak-
tor vier ist der Faktor der „Spiritualität“ und erklärt 5,9% der Gesamtvarianz. Er ist mit 
drei Items geladen. Faktor fünf gibt noch 5,4% der Varianz wieder, stellt die individuel-
len „Grenzen“ dar und baut ebenfalls auf drei Items auf. Der sechste und schwächste 
Faktor besteht wiederum aus vier Items, wird mit dem Begriff „Aktivität“ zusammenge-
fasst und spiegelt noch 5,0% der Varianz wider (vgl. Tab. 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
131 Testmaß zur Prüfung, ob sich die Indikatoren als Faktoren darstellen lassen können. Ab 0,7 gilt eine 
befriedigende Beurteilung, ab 0,8 eine gute und ab 0,9 eine sehr gute (vgl. BÜHL 2014: 628). 
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Faktor	„Selbstzeit"	 Faktor	„Erlebnis"	

Neue	Energie	tanken	(r=0,673)	 Neue	Erlennisse	und	Eindrücke	(r=0,621)	

Stressausgleich	(r=0,659)	 Neue	Länder	besuchen	(r=0,611)	

Abstand	zum	Alltag	(r=0,647)	 Kultur	und	Bildung	(r=0,570)	

Entspannung/Erholung	(r=0,529)	 Kontakt	zur	Natur	(r=0,461)	

Zeit	für	mich/	Selbstfindung	(r=0,504)	 		

Faktor	„Abenteuer"	 Faktor	„Spiritualität"	

Spaß	haben	(r=0,683)	 Nähe	zu/	Suche	nach	Gott	(r=0,705)	

Abenteuer	(r=0,563)	 Spiritualität	(r=0,659)	

Günstig	Verreisen	(r=0,530)	 Heil	suchen	(r=0,634)	

Neue	soziale	Kontakte	(r=0,496)	 		

Faktor	„Grenzen"		 Faktor	„Aktivität"	

Grenzerfahrung	suchen	(r=0,763)	 Etwas	für	die	Gesundheit	tun	(r=0,692)	

Ausdauer	testen	(r=0,630)	 Sport	treiben/	aktiv	sein	(r=0,553)	

Freiheit	(r=0,417)	 Kontakt	zur	Natur	(r=0,474)	

 

Tabelle 14: Motivfaktoren mit Faktorenladungen (r) der einzelnen Motive als Korrelations-
koeffizienten (Faktorenladungen/Koeffizienten unter r=0,400 wurden unterdrückt; Quelle: eigene 
Darstellung und Berechnung) 

Faktorenbündel Ansprüche 

Eine entsprechende Faktorenanalyse unter den verschiedenen Komponenten, welche 
während einer Pilgerreise eine bedeutende Funktion übernehmen, ergibt acht verschie-
dene Faktorengruppen mit einem Eigenwert von höher als 1,0. Hierdurch können     
53,4% der Varianz beschrieben werden (KAISER-MAYER-OLIKN-Maß 0,804). 

Auf den ersten Faktor mit 16,2% aufgeklärter Varianz laden neun Items, welche sich 
mit dem Oberbegriff „Infrastruktur“ zusammenfassen lassen. Faktor zwei setzt sich aus 
fünf Items zum Oberbegriff „Zusatzangebote“ zusammen und zeigt 8,3% der Varianz 
auf. Der dritte Faktor „Authentizität und Gesellschaft“ ist mit vier Items geladen und 
erklärt 6,8% der Varianz. Der vierte Faktor „Reisekosten und Soziales“ setzt sich aus 
drei Items zusammen und stellt 5,5% der Varianz dar. Die fünf Items des fünften Fak-
tors „Physische Komponenten“ weisen eine ähnlich hohe Ladung auf und klären 5,0% 
der Varianz. Der sechste Faktor „Kultur“ ist lediglich mit zwei Items geladen und gibt 
immer noch 4,2% der Gesamtvarianz wieder. Die beiden letzten Faktoren „Entschleu-
nigung“ und „Natur“ setzen sich jeweils aus drei Items zusammen und erklären 3,9% 
und 3,6% der Varianz (vgl. Tab. 15). 
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Faktor	„Infrastruktur"	 Faktor	„Zusatzangebote"	

Durchgängige	Markierung	(r=0,712)	 Internetzugang	(r=0,727)	

Hütten/	Rastmöglichkeiten	(r=0,636)	 Info-Apps/	GPS-Nutzung	(r=0,677)	

Anzahl	bzw.	Auswahl	an	Unterkünften	(r=0,607)	 Komfort	der	Unterkünfte	(r=0,557)	

Qualität/Begehbarkeit	der	Wege	(r=0,592)	 Events	und	Unterhaltungsangebote	(r=0,486)	

Einkaufs-/Verpflegungsmöglichkeiten	(r=0,587)	 Pilgern	ohne	Gepäck	(r=0,485)	

Anbindung	an	den	ÖPNV	(r=0,574)	 		

Offene	Kirchen/	Einkehrmöglichkeiten	(r=0,446)	 		

Informationsstationen	(r=0,415)	 		

Sicherheit	(r=0,374)	 		

Faktor	„Authentizität	und	Gesellschaft"	 Faktor	„Reisekosten	und	Soziales"	

Kontakt	zu	anderen	Pilgern	(r=0,761)	 Barrierefreies	Pilgern	(r=0,701)	

Kontakt	zu	Einheimischen	(r=0,711)	 Seelsorge	(r=0,684)	

Authentizität	(r=0,664)	 Geringe	Reisekosten	(r=0,482)	

Regionale	Küche/	Slow	Food	(r=0,534)	 		

Faktor	„Physische	Komponenten"	 Faktor	„Kultur"	

Herausforderung	(r=0,591)	 Historische	Bauten	(r=0,802)	

Abwechslungsreiche	Landschaft	(r=0,575)	 Kunst	und	Kulturangebote	(r=0,745)	

Wetter	(r=0,552)	 		

Höhenunterschiede	(r=0,550)	 		

Länge	des	Weges	(r=0,532)	 		

Faktor	„Entschleunigung"	 Faktor	„Natur"	

Langsamkeit/	Entschleunigung	(r=0,769)	 Zugang	zu	Naturschutzgebieten	(r=0,684)	

Stille	(r=0,731)	 Frische	Luft	(r=0,483)	

Frische	Luft	(r=0,396)	 Informationsstationen	(r=0,405)	

 

Tabelle 15: Faktoren zu den bedeutenden Komponenten während einer Pilgerreise (Faktorenla-
dungen/Koeffizienten unter r=0,370 wurden unterdrückt; Quelle: eigene Darstellung und Berech-
nung) 
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Faktorenbündel Bedürfnisse 

Bezüglich der Aussagen zum persönlichen Reiseverhalten konnten fünf Faktoren hin-
sichtlich der individuellen Ansprüche an eine Reise herausgearbeitet werden. Diese ha-
ben ebenfalls alle einen höheren Eigenwert von 1,0 und erklären 54,4% der Gesamtva-
rianz (KAISER-MAYER-OLIKN-Maß 0,740). 

Faktor eins setzt sich aus Komponenten der „Erfahrungen und Freiheit“ zusammen, ist 
mit vier Items geladen und gibt 20,0% der Varianz wieder. Der hier extrahierte Faktor 
klärt somit einen Großteil der Varianz auf. Faktor zwei besteht aus zwei Items zur „Ge-
sellschaftlichen Flucht“ und stellt 10,5% der Varianz dar, was immer noch eine relativ 
hohe Erklärungskraft erschließt. Faktor drei ist mit drei Items zum Thema „Prestige“ 
geladen und hat Bezug auf 9,4% der Varianz. Der Faktor „Abwechslung“ ist mit zwei 
Items geladen und steht für 7,4% der Varianz. Faktor fünf „Nachhaltigkeit und Tradi-
tion“ ist wiederum mit drei Items geladen und spiegelt 7,0% der Gesamtvarianz wider 
(vgl. Tab. 16). 

Faktor	„Erfahrungen	und	Freiheit"	

Ich	lasse	mich	gerne	von	unvorhergesehenen	Ereignissen	überraschen	(r=0,702)	

Während	des	Reisens	suche	ich	Erlebnisse	(r=0,651)	

Während	des	Reisens	möchte	ich	so	viel	wie	möglich	unternehmen	(r=0,616)	

Reisen	ist	für	mich	wichtiger	als	viele	andere	Dinge	im	Leben	(r=0,555)	

Verreisen	gibt	mir	das	Gefühl	von	Freiheit	(r=0,518)	

Faktor	„Gesellschaftliche	Flucht"	

Von	gesellschaftlichen	Normen	fühle	ich	mich	bedrängt	(r=0,755)	

Während	des	Reisens	will	ich	mich	von	gesellschaftlichen	Zwängen	lösen	(r=0,701)	

Faktor	„Prestige"	

Ich	bin	bereit,	viel	Geld	in	Reisen	zu	investieren	(r=0,688)	

Was	andere	über	meine	Reisen	denken,	ist	mir	wichtig	(r=0,666)	

Es	treibt	mich	besonders	an	Orte,	wo	viel	los	ist	(r=0,531)	

Faktor	„Abwechslung"	

Reisen	ist	für	mich	vor	allem	Abwechslung	vom	Alltag	(r=0,695)	

Ich	gehe	oft	an	die	Grenzen	meiner	physischen	und	psychischen	Belastbarkeit	im	Alltag	(r=0,558)	

Faktor	„Nachhaltigkeit	und	Tradition"	

Ich	lege	Wert	auf	eine	nachhaltige	Lebensart	(r=0,754)	

Beim	Reisen	interessieren	mich	die	Tradition	und	Lebensart	der	einheimischen	Bevölkerung	(r=0,515)	

Beim	Verreisen	will	ich	Zeit	für	mich	haben	(r=0,496)	

 

Tabelle 16: Übersicht der Faktoren zum persönlichen Reiseverhalten (Faktorenladungen/Koeffi-
zienten unter r=0,450 wurden unterdrückt; Quelle: eigene Darstellung und Berechnung) 
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Werden diese Faktorenbündel in Verbindung mit den Reisearten gebracht, ergeben sich 
für die zuvor ausgelegten fünf Reiseformen folgende in den unteren Tabellen 17 darge-
stellten Gruppierungen. Dabei wurden zur Identifizierung der wichtigsten Faktoren in-
nerhalb der einzelnen Reiseform die entsprechenden Mittelwerte der Faktorenwerte (in 
Klammern) nach ihrer Bedeutsamkeit innerhalb der Gruppe verglichen und hervorge-
hoben132.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 17: Faktorenbündel und Reisearten I (Quelle: eigene Darstellung und Berechnung) 

                                                           
132 Bei den Faktorenbündeln Ansprüche und Bedürfnisse sind aufgrund der Art der Skalierung negative 
beziehungsweise kleinere Faktorenwerte die bedeutenderen. Es werden alle Mittelwerte aufgezeigt, die 
gegenüber dem Rest der Stichprobe kleiner, bei dem Faktorenbündel Motivation größer sind.  

Wandern 
Aktivität (,14) 
Selbstzeit (,09) 
Erlebnis (,08) 

Motivation 

Physische Komponenten (-,06) 
Entschleunigung (-,06) 
Infrastruktur (-,03) 

Ansprüche 

Nachhaltigkeit und Tradition (-,09) 
Gesellschaftliche Flucht (-,05) 

Bedürfnisse 

Kultur 
Erlebnis (,16) 
Spiritualität (,13) 

Motivation 

Kultur (-,48) 
Reisekosten und Soziales (-,28) 
Zusatzangebote (-,18) 
Entschleunigung (-,08) 

Ansprüche 

Erfahrung und Freiheit (-,15) 
Nachhaltigkeit und Tradition (-,10) 
Prestige (-,06) 

Bedürfnisse 

Natur 
Selbstzeit (,11) 
Erlebnis (,11) 
Aktivität (,05) 

Motivation 

Natur (-,23) 
Physische Komponenten (-,16) 
Reisekosten und Soziales (-,02) 

Ansprüche 

Nachhaltigkeit und Tradition (-,20) 
Erfahrung und Freiheit (-,11) 
Gesellschaftliche Flucht (-,10) 

Bedürfnisse   

Religion und Spiritualität  
Spiritualität (,59) 
Selbstzeit (,03) 

Motivation 

Reisekosten und Soziales (-,39) 
Entschleunigung (-,09) 
Kultur (-,06) 
Infrastruktur (-,01) 

Ansprüche 

Gesellschaftliche Flucht (-,12) 
Nachhaltigkeit und Tradition (-,06) 

Bedürfnisse 

Backpacking  
Abenteuer (,16) 
Grenzen (,15) 
Erlebnis (,11) 
Selbstzeit (,05) 

Motivation 

Authentizität und Gesellschaft (-,09) 
Physische Komponenten (-,05) 
Reisekosten und Soziales (-,02) 
Entschleunigung (-,02) 

Ansprüche 

Erfahrung und Freiheit (-,23) 
Gesellschaftliche Flucht (-,19) 
Nachhaltigkeit und Tradition (-,05) 

Bedürfnisse 
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An dieser Stelle sollen noch zwei weitere Reisearten, welche der Anzahl der Nennungen 
der Befragten folgend relativ beliebt unter den Pilgertouristen sind, erörtert werden (vgl. 
Tab. 18). Beide Gruppen, die Ausruh- und die Erholungsreisenden, ebenso wie die 
Städtereisenden, weisen ein bedeutendes Interesse unter Pilgertouristen auf, wobei zu-
mindest die Städtereisen signifikant öfter von Pilgerunerfahrenen als interessante Reise-
form genannt wurden (vgl. Abb. 14;  χ2=11,117, p=0,001, CRAMÉR’S V=0,114). 

Die beiden Kategorien sollen hier nicht explizit wie die zuvor untersuchten Gruppen als 
eigenständige Reiseformen angesehen werden, da Ausruh- und Entspannungsreisen 
grob strukturierte und beliebte Urlaubsformen darstellen und Städtereisen in der post-
modernen Reisebranche in der Regel ergänzende Kurzurlaube bilden und ein dynami-
sches Wachstumssegmet von Zweit- und Drittreisen sind (vgl. KAGERMEIER 2016: 205 
ff.). Für diese Gruppen ergeben sich dessen ungeachtet folgende Übersichtsergebnisse: 

 

 

 

Tabelle 18: Faktorenbündel und Reisearten II (Quelle: eigene Darstellung und Berechnung) 

 

 

 

 

 

 

 

Ausruhen und Entspannen 

Grenzen (,14) 
Selbstzeit (,09) 
Spiritualität (,08) 

Motivation 

Zusatzangebote (-,30) 
Entschleunigung (-,20) 
Reisekosten und Soziales (-,09) 
Infrastruktur (-,07) 
Kultur (-,03) 

Ansprüche 

Abwechslung (-,21) 
Prestige (-,16) 
Nachhaltigkeit und Tradition (-,04) 
Gesellschaftliche Flucht (-,02) 

Bedürfnisse 

Städte 

Selbstzeit (,11) Motivation 

Zusatzangebote (-,10) 
Infrastruktur (-,09) 
Kultur (-,07) 
Authentizität (-,06) 
Entschleunigung (-,05) 

Ansprüche 

Abwechslung (-,13) 
Erfahrung und Freiheit (-,07) 

Bedürfnisse 
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7.2.4 Stichprobenbeschreibung der qualitativen Erhebung  

Von den in dieser Umfrage (n=30) untersuchten Personen sind 63,3% weiblich, 36,7% 
männlich. Die Befragten sind zwischen 36 und 77 Jahren alt, und der Altersdurchschnitt 
liegt bei 58,1 Jahren (SD 10,3). Er ist somit deutlich höher als bei der vorherigen Um-
frage.  

Neun der Befragten stammen aus Deutschland, eine Person aus Luxemburg, 17 aus Po-
len, zwei aus Litauen und eine aus Russland. Für neun der Befragten war die organi-
sierte Pilgerreise auf dem Pommerschen Jakobsweg die erste Pilgerreise überhaupt. 
Acht Personen, alle aus Polen stammend, haben zuvor hauptsächlich Erfahrungen mit 
Wallfahrten gemacht (Częstochowa, Rom, Lourdes, Israel etc.). Fünf Probanden waren 
hauptsächlich auf anderen Pilgerwegen in Polen unterwegs. Acht der befragten Perso-
nen können außerdem als sehr erfahrene (klassische) Pilger bezeichnet werden, da sie 
bereits auf mehreren Pilgerwegen in ganz Europa gepilgert sind.  

Insgesamt wollen 26 der Befragten in Zukunft weitere Pilgerreisen unternehmen, vier 
wählen die Kategorie „weiß nicht“. Des Weiteren würden 27 der untersuchten Personen 
(90%) den Pommerschen Jakobsweg als Reisedestination weiterempfehlen. Zwei Per-
sonen sind unentschlossen, und nur eine schließt dies gänzlich aus.  

Einige der gegebenen Antworten beziehen sich direkt auf die durchgeführte Reise, in 
deren Rahmen die Umfrage durchgeführt wurde. Diese wurden in der folgenden Unter-
suchung ignoriert. Es wurden nur die Antworten mit übergeordnetem Bezug auf den 
Pommerschen Jakobsweg beziehungsweise allgemein auf den Pilgertourismus zur 
Auswertung herangezogen.  

 

7.2.5 Ergebnisauswertung der qualitativen Erhebung  

Die folgende Auswertung orientiert sich an drei Punkten, welche zielführend zur Bear-
beitung der Fragestellung untersucht werden: der Motivation der Pilger auf dem Pom-
merschen Jakobsweg, den von ihnen persönlich empfundenen Stärken sowie den 
Schwächen des Pilgerweges. Im Rahmen dessen wird eine qualitative Inhaltsanalyse 
ausgewählter Zitate der von den untersuchten Personen gegebenen Antworten durchge-
führt. 
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Motivation 

Eines der bedeutendsten Motive bildet erneut der kulturelle Aspekt der Reise. Auffal-
lend ist in diesem Zusammenhang, dass Kultur als Motiv nie einzeln, sondern immer in 
Kombination mit anderen Gesichtspunkten, beispielsweise mit dem persönlichen Inte-
resse oder der Perspektive auf Weiterbildung, genannt wird:  

„Wiedza o chrześcijaństwie, o kulturze innych państw, narodów. Jako przewodnik tu-
rystyczny po Ziemi Świętokrzyskiej lubię podróżować i poznawać nowe miejsca,    
duchowość itp.―133 (männlich, 62 Jahre, Polen) 

Wiederholt werden vor allem verschiedene Verknüpfungen zwischen den unterschiedli-
chen Motivationsdimensionen, insbesondere Kultur und Natur oder Spiritualität sowie 
Aktivsein, geschaffen. Abermals wird die diffuse Motivation für eine Pilgerreise un-
missverständlich dargestellt: 

„1. To know more about religion, culture and history. 2. To concentrate into inside of 
your minds and spend more time being with God.‖ (weiblich, 48 Jahre, Litauen) 

„Kultura, religia, sport, przyjaźń―134 (männlich, 36 Jahre, Russland) 

„Bewegung an frischer Luft, Landschaft, Kultur, Menschen, zahlreiche Kirchen“ (weib-
lich, 46 Jahre, Deutschland) 

In Bezug auf eine Motivation hinsichtlich des Glaubens wird meist eindringlich die Spi-
ritualität genannt und nicht direkt eine Verknüpfung zur Religion hergestellt. Teilweise 
wird die Pilgerreise dazu genutzt, kirchliche Strukturen kritisch zu hinterfragen. Zudem 
wird die Spiritualität in dem naturgegebenen Pilgerraum erkannt. Erneut wird die Kom-
bination zwischen den Größen Kultur-Natur-Spiritualität deutlich. Ergänzend wird der 
nicht zu vernachlässigende touristische, landeskundliche und gesellschaftliche Aspekt 
der Reise in Verbindung mit der Spiritualität betont: 

„Moja motywacja do pielgrzymki ma przede wszystkim wymiar religijny i duchowy. Do 
duchowości Jakubowej zaliczam również umiejętne korzystanie z dóbr natury i kul-
tury.―135 (weiblich, 55 Jahre, Polen) 

„Jestem wierzącym i średnio praktykującym katolikiem (rozwiedziona), ale sprawy wia-
ry są dla mnie nadal bardzo istotne, i jestem zainteresowana problematyką Kościoła. 

                                                           
133 „Wissen über das Christentum, die Kultur anderer Länder, Nationen. Als Reiseführer in der Heilig-
kreuz Region, mag ich es zu reisen und neue Gebiete, Spiritualität etc. kennenzulernen.“ 
134 „Kultur, Religion, Sport, Freundschaft.― 
135 „Meine Pilgermotivation hat vor allem religiösen und spirituellen Wert. Zur Spiritualität des Jakobs-
weges zähle ich ebenfalls das gekonnte Nutzen der Werte der Natur und Kultur.― 
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Miałam trzy ważne intencje, w sprawie których pielgrzymowałam. Istotna jest też dla 
mnie strona ‚turystyczna’ pielgrzymki […]“136 (weiblich, 60 Jahre, Polen) 

„Pielgrzymuje w aspekcie duchowości chrześcijańskiej, kulturowej i poznawczej.“137 
(männlich, 62 Jahre, Polen) 

„Potrzeba duchowego przeżycia wędrówki, poznanie regionu, spotkania z ludźmi.―138 
(weiblich, 49 Jahre, Polen) 

Im Zusammenhang mit dem Faktor Spiritualität wird zunehmend ein Übergang zur Re-
flexion des persönlichen Lebens geschaffen. Das Pilgern dient dabei im Übergang von 
Spiritualität zur Selbstzeit als Werkzeug für persönliche Konflikte. Es wird dabei spezi-
ell der wertvolle, individuelle Gewinn durch die Pilgerreise betont: 

„Pielgrzymka była dla mnie ogniwem na drodze do pojednania z Bogiem. Puste i be-
znadziejne jest życie bez Niego. Moje wymaga oczyszczenia i uporządkowania. Piel-
grzymka Pomorskiej Drogi św. Jakuba dostarczyła mi głębokich przeżyć duchowych 
możliwości wyciszenia się, poznania wspaniałych ludzi i zwiedzania miejsc, do których 
w inny sposób bym nie dotarła. Kilka dni na szlaku pomorskiego Camino pozwoliły mi 
zapomnieć o samotności.‖139 (weiblich, 64 Jahre, Polen) 

„Potrzeba przeżyć duchowych, odnawiających wiarę.‖140 (weiblich, 59 Jahre, Polen) 

Die Natur bietet hierbei Entfaltungsmöglichkeit und den Spielraum für die bereits im 
letzten Zitat angesprochenen (spirituellen) Erlebnisse, dient gleichzeitig als Kulisse für 
persönliche Auseinandersetzungen gemäß der „Selbstzeit“ oder als Ort für Begegnun-
gen und macht eine Entschleunigung erst möglich. Die Aspekte Freiheit und Offenheit 
als Pflichtkomponenten der Reise sind ebenfalls von großer Bedeutung: 

„Das Pilgern erlaubt mir immer wieder, durch wachsame Aufmerksamkeit mehr bei mir 
auf dem Weg zum Göttlichen sein zu können. Die bewusstere Wahrnehmung der mich 
umgebenden Natur und Offenheit für das, was mir begegnet, sind mir wie Garanten zu 

                                                           
136 „Ich bin eine gläubige und mittelmäßig praktizierende Katholikin (geschieden), aber glaubensspezifi-
sche Angelegenheiten sind für mich weiterhin sehr bedeutend und ich bin interessiert an der Problematik 
der Kirche. Ich hatte drei wichtige Intentionen, weswegen ich gepilgert bin. Bedeutend ist für mich auch 
die ‚touristische’ Seite des Pilgerns [...]― 
137 „Ich pilgere in Hinsicht auf den christlich-spirituellen, kulturellen und kognitiven Aspekt.― 
138 „Das Bedürfnis des spirituellen Erlebnisses der Wanderung, das Kennenlernen der Region, das Zu-
sammentreffen mit Menschen.― 
139 „Die Pilgerwanderung war für mich ein Mittel zur Versöhnung mit Gott. Das Leben ist leer und hoff-
nungslos ohne Ihn. Mein Leben benötigt eine Säuberung und Ordnung. Das Pilgern auf dem Pommer-
schen Jakobsweg ermöglichte mir eine tiefe spirituelle Erfahrung, brachte die Möglichkeit, sich zu berei-
nigen, des Kennenlernens von wundervollen Menschen und des Besuchens von Orten, welche ich auf 
anderem Wege nie erreicht hätte. Einige Tage auf dem Pommerschen Camino erlaubten mir die Einsam-
keit zu vergessen.―  
140 „Das Bedürfnis, Spiritualität zu erleben, den Glauben zu erneuern.―  
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vielen bereichernden und frohmachenden Momenten. Ich habe ‚endlich – endlos' Zeit, 
über flüchtig gespeicherte Erlebnisse und Dialoge nachzudenken und sie mir ‚aufzube-
reiten' ebenso wie an gar nichts Spezielles denken zu müssen und den Gedanken einfach 
freien Lauf zu lassen. Ich mag das Aufsuchen von Stätten, wo mir andere was von ihrem 
Gottesverständnis aufzeigen – und erst recht, wenn diese durch eine konstante Weg-
strecke verbunden sind.― (weiblich, 61 Jahre, Luxembourg) 

„Przemyslenia o Bogu na tle przyrody, spotkania z ludzmi…“141 (weiblich, 70 Jahre, 
Polen) 

„Die Motivation besteht darin, in der Natur zur Ruhe zu kommen und zu entschleuni-
gen.― (männlich, 52 Jahre, Deutschland) 

Die „Selbstzeit“ ist dabei nicht zwangsläufig eine Flucht vor oder aus dem Alltag, son-
dern vielmehr eine Methode, sich Gedanken über diesen und die damit verbundenen 
(gesellschaftlichen) Strukturen zu machen. Hier wird erneut die Brücke zu Natur/Kultur 
geschaffen. Ergänzend ist für viele die Wanderung auf dem Jakobsweg schlicht und 
einfach eine individuelle Wohltat: 

„Ich gehe den Jakobsweg, als Weg nach innen, um tiefere Erkenntnisse über Leben, 
Glauben und mich selbst in dieser Welt der Hektik und Medien zu finden.― (weiblich, 77 
Jahre, Deutschland) 

„Moja podstawowa motywacja to potrzeba płynąca z mojego wnętrza, sposób na zro-
zumienie i przyjmowanie z pokorą tego wszystkiego co nas spotyka w naszej drodze 
życiowej, sposób na poznawanie ludzi na camino i ich motywacje, sposób na podziwia-
nie piękna przyrody, bogactwa kultury i historii.―142 (weiblich, 57 Jahre, Polen) 

„Gleichzeitige Erholung von Körper und Seele― (männlich, 67 Jahre, Deutschland) 

„Es tut mir gut.....― (weiblich, 70 Jahre, Deutschland) 

 

 

 

 

                                                           
141 „Das Überdenken von Gott vor dem Hintergrund der Natur, das Zusammentreffen mit Menschen...“ 
142„Meine grundsätzliche Motivation war eine Notwendigkeit, die aus meinem Inneren floss, ein Weg zum 
demütigen Verständnis und zur Akzeptanz des Ganzen, was uns auf unserem Lebensweg begegnet, ein 
Weg, Menschen und ihre Motivationen auf dem Camino kennen zu lernen, ein Weg, die Schönheit der 
Natur zu genießen, den Reichtum der Kultur und Geschichte.“ 
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Stärken 

Gleichermaßen beziehen sich die Stärken des Pommerschen Jakobsweges in erste Linie 
auf die Kultur. Besonderen Wert übernehmen dabei die (Pommersche) Regionalge-
schichte und die sakralen Bauten entlang des Weges. Ferner übernimmt die Identifizie-
rung mit dem Weg, insbesondere unter den polnischen Pilgern, eine besondere Rolle. 
Ebenfalls wird durch das Angebot des Pommerschen Jakobsweges die Möglichkeit ge-
geben, Gegenden zu erkunden, die sonst von Reisenden eher unentdeckt bleiben wür-
den. Darüber hinaus wird eine Verbindung zu weiteren Faktoren hergestellt, beispiels-
weise zur regionalen Küche, hauptsächlich jedoch einmal mehr zur Natur (unabhängig 
von der Jahreszeit) und vorzugsweise zu der Nähe zur Ostsee. Öfters wurde die gast- 
und ausländerfreundliche ansässige Bevölkerung als positives Merkmal hervorgehoben. 
Eine Stärke des Pommerschen Jakobsweges ist folglich die (ländliche) Kulturland-
schaft, durch welche er führt: 

„Pomorska Droga jest tak bogata w obiektach sakralnych, historycznych, kulturowych, 
że nie sposób poznać wszystkiego w czasie jednej Drogi, wracając na Drogę po jakimś 
czasie odkrywa się coś nowego, coś innego nas dotknie w inny szczególny sposób. Nie-
które miejsca wydają się być nam szczególnie bliskie. Inną zaletą jest piękno przyrody o 
każdej porze roku bez względu na pogodę.‖143 (weiblich, 57 Jahre, Polen) 

„Piekna przyroda, zabytki historicznie, bogata historia tego regionu i ... piekna polska 
kuchnia.‖144 (weiblich, 57 Jahre, Litauen) 

„Pomorska droga jak i Małopolska są naszą historiją, tożsamością, elementem kul-
tury.‖145 (männlich, 62 Jahre, Polen) 

„Die wunderschöne Landschaft, die interessanten Städte, deren Kirchen und Baudenk-
mäler. Die freundliche Bevölkerung. Die Nähe zur See.― (weiblich, 70 Jahre, Deutsch-
land) 

„Unendliche Weiten, ländliche Traditionen, gesunde Lebensweise.― (weiblich, 46 Jahre, 
Deutschland) 

„Możliwość wyciszenia i poznania dalszych okolic kraju.―146 (weiblich, 67 Jahre, Polen) 

                                                           
143„Der Pommersche Weg ist so reich an sakralen, historischen und kulturellen Objekten, dass es nicht 
möglich ist, alles mit einem Mal kennen zu lernen. Wenn man nach einiger Zeit auf den Weg zurückkehrt, 
entdeckt man etwas Neues, etwas Anderes berührt uns in einer anderen, besonderen Art und Weise. Ei-
nige Orte scheinen uns ganz nah zu sein. Ein weiterer Vorteil ist die Schönheit der Natur zu jeder Jahres-
zeit, ungeachtet des Wetters.“ 
144„Schöne Natur, historische Denkmäler, reiche Geschichte der Region und...die tolle polnische Küche.“ 
145„Der Pommersche gehört ebenso wie der Großpolnische Weg zu unserer Geschichte, er ist unsere 
Identität und ein Element der Kultur.“ 
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In Verbindung mit der Kultur spielen die Integration und der europäische Grund-
gedanke eine besondere Rolle. Eine weitere Stärke ist die internationale Ausrichtung 
des Pilgerweges: 

„Pomorska Droga Świętego Jakuba jest szlakiem kulturowym, który łączy ludzi różnych 
wyznań. Zaletą jest integracja i poczucie wspólnoty mieszkańców różnych regionów 
Europy.“147 (weiblich, 59 Jahre, Polen) 

„Miedzynarodowa, atrakcyjne szlaki turystyczne, krajobrazy, kultura regionalna, kul-
tura duchowa.―148 (männlich, 36 Jahre, Russland) 

Betont wird neben der Kultur und der Geschichte der Region, wie bereits zuvor er-
wähnt, die Natur. Diese wird als ruhig und abwechslungsreich beschrieben. Durch das 
Setting der Natur werden erst „eigenes spontanes Erleben“ sowie „lange besinnliche 
Fußwege" ermöglicht. Neben der Kulturlandschaft ist folglich die Naturlandschaft von 
Vorteil für ein Pilgererlebnis entlang des Pommerschen Jakobsweges. Dieses wird ver-
einzelt durch die relativ häufig offenen Kirchen und spirituellen Angebote bekräftigt, 
was den Authentizitätsfaktor der Reise bekräftigt: 

„Der Pommersche Jakobsweg ist abseits der Straßen wunderschön, sehr ruhig und of-
fen für Naturerlebnisse […]― (weiblich, 77 Jahre, Deutschland) 

„Die riesige Anzahl von Kirchen und kirchlichen Reliquien auf der Strecke (Städte und 
Dörfer) und die Reize der abwechslungsreichen Natur am Frischen Haff sowie in den 
Wäldern.― (männlich, 52 Jahre, Deutschland) 

„[…] Mir gefiel die Natur ausgesprochen gut und ich fühlte mich sehr wohl. Der quasi 
durchgehend flache Weg trug zu meiner Zufriedenheit bei; da blieb genügend Energie 
für die wohltuende Leichtigkeit der schönen Sommertage. Die abwechselnde Nähe von 
Wald + Meeresstrand, von Weite und Feuchtgebieten waren Sahnestückchen! Die Aus-
schilderung ist gut […] Als inhaltliche Stärke ist das täglich mögliche Miterleben von 
lebendigen Gottesdiensten zu nennen. Der zwar vorgefundene Konservatismus in der 
Liturgie wirkte nicht abschreckend, sondern durchaus sympathisch, authentisch.― 
(weiblich, 61 Jahre, Luxemburg) 

                                                                                                                                                                          
146 „Die Möglichkeit zu Ruhen und das Kennenlernen von weiteren Gegenden des Landes.“  
147„Der Pommersche Jakobsweg ist eine Kulturroute, welche Menschen verschiedenen Glaubens zusam-
menbringt. Ein Vorzug ist die Integration und das Gemeinschaftsgefühl der Bewohner verschiedener 
Regionen Europas.“  
148 „Die Internationalität, die attraktiven touristischen Routen, die Landschaft, die regionale und spiritu-
elle Kultur.“ 



 7 EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG VON PILGERTOURISTEN   
 

205 
 

Neben der im vorherigen Zitat bereits gelobten Beschilderung wurden ebenso die In-
formationsmaterialien (Reiseführer) und die touristische, pilgerrelevante Infrastruktur 
gelobt: 

„Różnorodność krajobrazu, możliwość zwiedzenia ciekawych miejsc, dobra baza nocle-
gowa.―149 (männlich, 44 Jahre, Polen) 

„[…] Na szlaku nie ma problemów ze zbieraniem stempli do paszportu pielgrzyma, 
zarówno dedykowanych trasie jak też zupełnie przypadkowych. Nikt nie odmawia 
pomocy. Bogata infrastruktura gastronomiczno-hotelowo-handlowa ułatwia pielgrzy-
mowanie.―150 (männlich, 41 Jahre, Polen) 

Insgesamt können demnach die kulturellen, natürlichen und interpersonellen Aspekte 
zusammen mit der touristischen Infrastruktur entlang des Weges ein durchaus positives 
Pilgererlebnis ermöglichen: 

„Nawiązuje do historii, jest szlakiem którym już od średniowiecza pielgrzymowali  
mieszkańcy Pomorza. Jest od nowa oznaczony i opisany w przewodniku turystycznym 
powstałym w ramach projektu RECReate.... Również w internecie jest zamieszczonych 
dużo wiadomości i informacji na temat tego szlaku. To bardzo dużo. Moje doswiadcze-
nie w wędrowaniu nie jest aż takie duże. Ale na tych odcinkach na których wędrowałam 
pieszo Lębork-Łeba, oraz Polanów-Koszalin droga jest oznaczona dobrze, spotkaliśmy 
się z sympatią ze strony mieszkańców mijanych miejscowości jak również życzliwym 
przyjęciem ze strony proboszczów mijanych kościołów. […] Mogłam podziwiać walory 
przyrodnicze mijanych miejscowosci, poznałam lepiej historię tych ziem, zabytki ale 
największym bogactwem są ludzie których spotkałam na camino.―151 (weiblich, 55 Jah-
re, Polen) 

 

 
                                                           
149„Die Vielfallt der Landschaft, die Möglichkeit interessante Orte zu besuchen, gute Unterkunftsstruk-
tur.“ 
150„[...] Es gibt keine Probleme beim Sammeln der Pilgerpassstempel, sowohl der für den Weg speziell 
angefertigten oder den zufälligen. Niemand weigert sich zu helfen. Die vielfältige Gastronomie-Hotel-
Gewerbe-Infrastruktur erleichtert das Pilgern.“ 
151 „Er stellt eine Verknüpfung zur Geschichte her und ist ein Weg, auf dem die Bewohner Pommerns 
bereits seit dem Mittelalter pilgern. Der Weg ist neu beschildert und im touristischen Reiseführer be-
schrieben, welcher im Rahmen des RECReate-Projekts entstand.... Im Internet sind ebenfalls viele Neuig-
keiten und Informationen zur Verfügung gestellt worden. Das ist schon sehr viel. Meine Erfahrung be-
züglich des Wanderns ist nicht besonders groß. Entlang der Abschnitte, die ich kenne und auf denen ich 
gewandert bin, Lębork-Łeba und Polanów-Koszalin, ist der Weg gut beschildert. Wir haben viele sym-
pathische Bewohner entlang der durchquerten Orte getroffen und trafen ebenso auf positive Reaktionen 
von Seiten der Pfarrer der örtlichen Gemeinden. [...] Ich konnte die natürliche Schönheit der Gegenden 
bewundern und lernte ihre Geschichte besser kennen, ihre Denkmäler, aber der größte Reichtum sind die 
Menschen, auf die ich auf dem Camino traf.“ 
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Schwächen 

Wurde die touristische Infrastruktur entlang des Pommerschen Jakobsweges gelobt, 
erfuhr sie gleichfalls negative Kritik. Dies kann, wie die Stärken, stets subjektiven Mei-
nungen zugrunde liegen oder auf unterschiedliche Qualitäten entlang verschiedener Ab-
schnitte des Weges zurückgeführt werden. Insgesamt gilt vor allem die Unterkunfts-
struktur bis dato als eher pilgerunfreundlich, womit unter anderem die Preisstruktur ge-
meint ist. In erster Linie kann dies sicherlich mit der relativen Unbekanntheit des Weges 
zusammenhängen. Klassische Pilgerunterkünfte sind nur in den Städten zu finden, zu-
dem ist es während der Hauptsaison abseits davon schwierig, eine Unterkunft zu finden. 
Allein durch die fehlenden klassischen Pilgerunterkünfte ist das Pilgererlebnis stark ein-
geschränkt: 

„Baza noclegowa. My czasem wyruszamy na jednodniowe odcinki i wracamy na noc do 
domu, bo nie ma gdzie się zatrzymać za niewielkie pieniądze. Szczególnie w sezonie 
letnim ceny w pensjonatach są horrendalne, albo miejsc wcale nie ma. Myślę jeszcze, że 
oznakowania tras wymagają korekty […]―152 (weiblich, 70 Jahre, Polen) 

„Die tägliche Suche nach einem passenden Quartier! Es passt nicht zu einem Pilger-
weg, die belastende Suche nach einem Bett als zeitraubende + mühsame Aufgabe zu 
haben. Dies lenkte mich immer wieder in die sog. ‚profane Welt'. Erst recht passt der 
touristische Akt einer Vorbuchung nicht zur Haltung des Pilgerns: Ich kann doch nicht 
im Vorfeld wissen, wohin mich der Tag (Gott?) führen/geleiten wird. Das ist für mich 
ein wesentlicher Unterschied zu einer klassischen (Fern-)Wanderung. Daraus formulier 
ich den Wunsch beziehungsweise bekräftige die Erfordernis von wesentlich mehr Pil-
gerbetten, deren Schlichtheit sich günstig auf das Entgelt niederschlage [...]― (weiblich, 
61 Jahre, Luxemburg) 

„Zu viele Touristen, zu wenige echte’ Pilgerherbergen, Pilger sind bei der Bevölkerung 
nicht bekannt und in Hotels und Pensionen nicht erwünscht.― (weiblich, 46 Jahre, 
Deutschland) 

„Myślę, że należy w przyszłości dokładnie sprawdzić niektóre podmioty świadczące 
usługi noclegowe i gastronomiczne dla pielgrzymów.―153 (weiblich, 59 Jahre, Polen) 

                                                           
152„Die Unterkünfte. Wir starten manchmal Tagesabschnitte auf dem Weg und kehren abends nach Hause 
zurück, da es keine Übernachtungsmöglichkeiten für nicht allzu großes Geld gibt. Vor allem in der Som-
mersaison sind die Preise in den Pensionen horrend hoch oder es gibt gar keine Plätze mehr. Darüber 
hinaus denke ich, dass die Beschilderung eine Korrektur benötigt [...]“ 
153„Ich denke, dass in Zukunft eine sorgfältige Überprüfung von Anbietern für Unterkünfte und Gastrono-
mie für Pilger von Nöten sein wird.“ 
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Neben den Unterkünften wurden weitere Aspekte der Infrastruktur negativ aufgefasst. 
Entsprechend wurde die Beschilderung des Weges kritisiert. Sie wurde teilweise als 
sehr irreführend beschrieben. Dies ist vermutlich auf den unterschiedlichen Grad und 
die nicht einheitliche Durchführung der Beschilderung zurückzuführen. Ferner fehlen 
spezielle Angebote für Wanderer und wurde mehrmals erwähnt, dass der Weg freundli-
cher für Radfahrer gestaltet werden könnte. Ein weiterer Nachteil ist in diesem Zusam-
menhang die Unwissenheit bezüglich des Weges inmitten der ansässigen Bevölkerung: 

„Brak infrastruktury towarzyszącej – wiaty, miejsca odpoczynku, drobne serwisy 
rowerowe.―154 (männlich, 41 Jahre, Polen) 

„Więcej udogodnień dla pieszych.―155 (weiblich, 65 Jahre, Polen) 

„Die Auszeichnung der Strecken. Teilweise an Alleen wurde fast an jedem 10ten Baum 
ein Zeichen angebracht – wo es nur geradeaus ging – und in Wäldern usw. an Kreuzun-
gen suchte man vergeblich nach einer Auszeichnung. […] Für die Fahrradpilger wäre 
eine feinere Streckenbeurteilung (Form, Zustand der Wege) wünschenswert.― (männ-
lich, 52 Jahre, Deutschland) 

„Dodatkowe oznakowanie szlaku poprzez namalowanie żółtych strzałek/sprey w 
niepewnych miejscach.―156 (männlich, 44 Jahre, Polen) 

„Zdarzają się odcinki słabo oznakowane, jest jeszcze słaba znajomość o Drodze św. 
Jakuba okolicznych mieszkańców. Myślę, ze wiedza o Drodze będzie propagowana 
zarówno przez samorządy lokalne, jak i parafie.―157 (weiblich, 57 Jahre, Polen) 

Weiterhin wird die Wegführung nicht durchgehend als vorteilhaft beurteilt. Einerseits 
wird der Pommersche Jakobsweg (erneut entgegen zuvor dargelegter Meinungen) als 
„landschaftlich eintönig“ beschrieben, andererseits stören wanderunfreundliche und vor 
allem asphaltierte Wegabschnitte: 

„Jest zbyt dużo dróg asfaltowych do przejścia, zmniejsza to komfort i bezpieczeństwo 
wędrówki.―158 (weiblich, 49 Jahre, Polen) 

                                                           
154„Das Fehlen begleitender Infrastruktur – Schutzhütten, Rastplätze, kleine Radservicestationen.“  
155„Mehr Einrichtungen für Wanderer.“ 
156„Zusätzliche Kennzeichnung des Weges durch gemalte/gesprayte gelbe Pfeile an unübersichtlichen 
Plätzen.“  
157 „Es kommen Abschnitte mit schwacher Markierung vor, es gibt zudem eine noch mangelnde Kenntnis 
über den Jakobsweg unter der einheimischen Bevölkerung. Ich denke, dass das Wissen über den Weg von 
den Lokalregierungen ebenso wie von den Gemeinden gefördert wird.“ 
158„Es gibt viele asphaltierte Wege zu begehen, welche den Komfort und die Sicherheit der Wanderung 
benachteiligen.“ 
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„Niektóre szlaki na terenie województwa pomorskiego są rozjeżdżone i trudne do 
przejścia.―159 (weiblich, 67 Jahre, Polen) 

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass unerfahrenen Pilgern kaum Nachteile 
aufgefallen sind. Diese sind entsprechend anspruchsloser, was das Pilgererlebnis anbe-
trifft, da Vergleichsmöglichkeiten zu etablierten Pilgerwegen fehlen: 

„Nie mam doświadczenia pielgrzymkowego, więc nie zauważyłam słabych punktów, ani 
też nie potrafię sformułować własnych życzeń. To, co przeżyłam na trasie, wpłynęło na 
to ze wróciłam do domu odnowiona i silniejsza.‖160 (weiblich, 64 Jahre, Polen) 

„Nie mogę się wypowiadać na temat słabych punktów Pomorskiej Drogi św. Jakuba. 
Na etapie moich doświadczeń a jako pielgrzym nie mam wygórowanych potrzeb, mogę 
mówić tylko pozytywnie o tym szlaku. Drobne braki w oznakowaniu nie mają zasad-
niczego znaczenia. Sieć sklepów jest praktycznie w każdej miejscowości. Z noclegami 
równiez nie mieliśmy wiekszych problemów.‖161 (weiblich, 55 Jahre, Polen) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
159„Einige Abschnitte auf dem Gebiet der Wojewodschaft Pommern sind zerfahren und schwer zu bege-
hen.“ 
160„Ich habe keine Pilgererfahrung, also habe ich keine Schwachpunkte entdeckt, ebenso wie ich keine 
persönlichen Wünsche formulieren kann. Das was ich auf dem Weg erlebt habe, hat dazu beigetragen, 
dass ich erneuert und gestärkt nach Hause zurückgekehrt bin.“  
161 „Ich kann keine Aussage bezüglich der Schwachpunkte des Pommerschen Jakobsweges treffen. Bei 
meiner jetzigen Erfahrung als Pilger habe ich keine außerordentlichen Bedürfnisse und kann mich nur 
positiv zum Weg äußern. Kleinere Mängel bei der Kennzeichnung des Weges haben keine wesentliche 
Bedeutung. Geschäfte gibt es praktisch in jeder Ortschaft. Mit den Unterkünften hatten wir ebenfalls 
keine größeren Probleme.“ 
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7.3 Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse der empirischen Un-
tersuchung 

Die diesem Kapitel vorausgehenden empirischen Untersuchungen haben konkrete 
Strukturen der Nachfrageseite des Pilgertourismus, mit besonderem Fokus auf periphere 
Pilgerwege und auf den Pommerschen Jakobsweg, aufgedeckt.  

Als Schlussfolgerung kann festgehalten werden, dass ein generelles Interesse an solchen 
Wegen innerhalb des Pilgertourismus trotz Fokus auf etablierte Pilgerwege in Spanien 
besteht, die Reiseerfahrung der Pilger in gewisser Weise ohnehin anspruchsvolle und 
individuelle Touristen formiert, unter dem Dach des Pilgertouristen unterschiedliche 
Reiseformen stehen, welche sich in fünf grundlegende Hauptkategorien einteilen lassen, 
und dass ein Interesse an angrenzenden freizeitlichen beziehungsweise touristischen 
Zusatzangeboten in Verbindung mit dem als Grundfunktion auftretenden Pilgererlebnis 
durchaus vorhanden ist. Nachfolgend werden die Ergebnisse der Untersuchungen seg-
mentiert nach verschiedenen Merkmalen der Zielgruppe erörtert und zusammengefasst.  

 

Soziographische/demographische Merkmale 

Der Altersdurchschnitt der Stichprobe liegt mit 47,4 Jahren etwas über dem Durch-
schnitt der deutschen Gesamtbevölkerung und über dem Durchschnitt der ankommen-
den Pilger in Santiago de Compostela162. Leider kann an dieser Stelle nicht festgestellt 
werden, ob die Ursache hierfür dem Untersuchungsdesign zuzuschreiben ist, was heißen 
würde, dass nicht alle Altersgruppen durch diese Art von Umfrage gleichermaßen er-
fasst werden konnten, oder ob die Nachfrageseite von peripheren Pilgerwegen in der Tat 
ein höheres Durchschnittsalter aufweist. Um dies genauer beurteilen zu können, wäre 
eine gezielte Untersuchung von tatsächlichen Pilgern auf entsprechenden Pilgerwegen 
von Nöten. Aufgrund der Tatsache, dass eine deutlich geringere Gruppe von Personen 
unter 30 Jahren und insbesondere weniger Studenten an der hier zugrundeliegenden 
Umfrage teilnahmen, kann zumindest die Vermutung geäußert werden, dass das Interes-
se an neuen beziehungsweise eher peripheren Pilgerwegen besonders unter älteren Per-
sonen ausgeprägt ist. Dessen ungeachtet ziehen sich der gesamte Kundenstamm des 
Pilgertourismus und das Interesse am Pommerschen Jakobsweg durch alle Altersgrup-
pen. 

Außer Frage steht, dass Pilgertouristen überdurchschnittlich gut gebildet sind und in der 
Regel mitten im Berufsleben stehen, solange sie sich nicht bereits im Ruhestand befin-

                                                           
162 Die Ergebnisdarstellung bezieht sich hier auf die allgemeine Umfrage. 
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den. Auffallend hoch ist unterdessen der Anteil der selbstständig Beschäftigten unter 
den Pilgertouristen. Nur 1,5% der Stichprobe sind arbeitslos. 

Personen, die an der Umfrage teilnahmen, zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht gepil-
gert waren, sind signifikant jünger als bereits Gepilgerte, und der Anteil an weiblichen 
Personen ist höher. Das Interesse am Pilgertourismus scheint insbesondere bei jungen 
Menschen und Frauen zu steigen. Eventuell bestehen innerhalb dieser Gruppen jedoch 
größere Bedenken gegenüber der Reiseform. Speziell für Frauen kann beispielsweise 
der Sicherheitsfaktor bei einer individuellen Reiseform, wie dem Pilgertourismus, ein 
ausschlaggebendes Gegenargument in Bezug auf ein solches Vorhaben sein. Ent-
sprechend gestalten sich die Bedenken gegenüber wenig frequentierten oder relativ un-
bekannten Pilgerwegen, wie dem Pommerschen Jakobsweg. 

 

Geographische Merkmale 

Klassische Pilgerwege nach dem Vorbild der Jakobswege sind in Mittel- und Osteuropa 
ein noch relativ unbekanntes und wenig populäres Nischensegment des Pilgertourismus. 
Grundlegend konzentriert sich der christliche Pilgertourismus in dieser Struktur auf den 
europäischen Kontinent. Die Jakobswege sind das mit Abstand bekannteste Produkt 
dieser speziellen Tourismusform. In erster Linie sind die spanischen Jakobswege die 
primären Anlaufziele von entsprechenden Pilgertouristen.  

Das Interesse an neuen Wegen und Alternativen zu diesen bereits etablierten Routen 
steigt dennoch weiter an. Pilgerreisende sind erfahrene Touristen und in erster Linie 
„Wiederholungstäter“. Dies lässt annehmen, dass der Markt mittelfristig weiter an Grö-
ße gewinnt, auch wenn Dimensionen außerhalb eines Nischensegments kaum zu errei-
chen sein werden. Vergleicht man die Pilgerzahlen auf den Wegen mit klassischen 
Wallfahrtsorten, spielen sie selbst im spirituell- und religionstouristischen Marktseg-
ment eine eher untergeordnete Rolle. Dessen ungeachtet werden den steigenden Pilger-
zahlen weitere, neu angelegte und rekonstruierte Pilgerwege folgen. Zu den kontinuier-
lich dominierenden, überlaufenden und zunehmend kommerziellen Jakobswegen in 
Spanien werden sich in Zukunft neue Alternativen in steigender Entfernung von Santia-
go de Compostela anbieten. Ebenso werden Pilgerwege nach dem Vorbild der Jakobs-
wege das Konzept und die damit verbundene Struktur übernehmen und ähnliche Pil-
gererlebnisse bewerben. Rund ein Drittel der befragten Pilger hat bereits solche peri-
pheren (Jakobs-)Pilgerwege genutzt.  

Eine wichtige Zielgruppe dieser Wege ist die angrenzende Bevölkerung. Sie spielt im 
Hinblick auf den Pommerschen Jakobsweg eine bedeutende Rolle. Obwohl das Inte-
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resse am Pommerschen Jakobsweg auch beispielsweise bei spanischen und außereuro-
päischen Pilgern besteht, stammt die primäre Zielgruppe neben der ansässigen Bevölke-
rung vorzugsweise aus Deutschland. Deutsche Touristen bilden in dieser Region die 
größte (ausländische) Reisegruppe, und das Interesse am Pommerschen Jakobsweg ist 
insbesondere aufgrund der räumlichen Nähe vorhanden. In Deutschland genießt der 
Pilgertourismus in dieser Form weitaus größere Popularität als in Polen oder Litauen.  

 

Psychographische Merkmale 

Pilgertouristen sind äußerst erfahrene Reisende. Sie verreisen im Jahr öfter als die 
Durchschnittsbevölkerung. Für diese Touristengruppe ist das Reisen und Unterwegssein 
anscheinend alltäglicher als für andere Gruppen. Bei den fünf erschlossenen Hauptrei-
segruppen übernimmt die Flucht aus dem Alltag keinen übergeordneten Stellenwert 
während des Reisens. Dennoch ist der Abstand zum Alltag das am zweithäufigsten ge-
nannte Motiv für eine Pilgerreise.  

Eine Pilgerreise ist folglich ein zeitlich begrenzter, regulierter Ausbruch aus gesell-
schaftlichen Strukturen. Reisen bedeutet für diese Pilgertouristen primär Freiheit und 
Selbstzeit. Durch die mittels einer (Pilger-)Reise gewonnene räumliche und soziale Dis-
tanz zu den bezeichneten Strukturen werden Reflexionen über die eigene Rolle in-
nerhalb dieser Formationen ermöglicht. Gleichwohl fühlen sich die Pilger nicht außer-
ordentlich von diesen Strukturen bedrängt, da im Endeffekt die Freiheiten und Mög-
lichkeiten für einen entsprechenden Ausbruch gegeben sind. Und dennoch hat das Rei-
sen keinen übergeordneten Stellenwert im Leben der Befragten inne. Es dient vielmehr 
als Ventil zum Ausgleich von stetigen Gegebenheiten. Pilgerunerfahrene Personen er-
hoffen sich vermehrt Entspannungsmöglichkeiten durch eine Pilgerreise. Für diese 
Gruppe steht wiederum ein Alltagsausbruch im Vordergrund des Vorhabens. 

Pilger sind ergänzend primär Individualtouristen. Die Individualität ist während der 
Reiseplanung und während des Reiseverlaufes besonders ausgeprägt. Auch wenn Pil-
gerreisende zu einem Großteil in einer Beziehungen leben, begeben sie sich mehrheit-
lich alleine auf die Pilgerpfade.  

Während der Reise wollen sie sich zunehmend auf das Ursprüngliche besinnen. Au-
thentizität und regionale Traditionen haben für das Pilgererlebnis einen besonderen Stel-
lenwert. Dieses stets im Mittelpunkt stehende Pilgererlebnis ergibt sich als Gleichung 
eines Zusammenspieles aus Spiritualität-Kultur-Natur. Künstlich hergestellte Unterhal-
tungsangebote werden dabei ebenso wie große Menschenanhäufungen möglichst ge-
mieden beziehungsweise nicht aktiv gesucht.  
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Dieses Pilgererlebnis kann vor allem durch eine aufgezwungene und intensive touristi-
sche Nutzung des Pilgerraumes eingeschränkt werden. Vielmehr soll der Pilgerraum 
nach dem Prinzip der „embodied experience“ oder der Körpererfahrung mit allen Sin-
nen auf introvertierte Art und Weise erlebt oder nach individuellen und authentischen 
Vorstellungen gestaltet werden. Nur durch grundlegende gemeinsame Bedürfnisse wer-
den Verbindungen zu anderen Pilgern hergestellt. Deren Gemeinschaft wird trotz der 
introvertierten Ausrichtung der Reise stets geschätzt und formiert einen wichtigen Be-
standteil des Pilgererlebnisses. Mit der Selbstzeit, dem Erlebnis, dem Abenteuer, der 
Spiritualität, den Grenzen und der Aktivität werden bei den Pilgern etliche Motivations-
bündel für eine Pilgerreise gefunden, die in ihrer Gestaltung grundverschieden sind, in 
der Reiseform des Pilgerns dennoch alle zufrieden gestellt werden können.  

 

Verhaltensorientierte Merkmale 

Wie bereits erwähnt, sind Pilger äußerst reiseerfahren und reiseintensiv. Sie sind in der 
Regel (allein reisende) Individualtouristen, die ihre Reise eigenständig und nicht über 
Reiseveranstalter organisieren. Eine Pilgerreise dauert grundsätzlich überdurchschnitt-
lich lange, wenngleich sie nicht zwangsläufig die jährliche Haupturlaubsreise darstellt.  

Trotz der eher bescheidenen Ansprüche an ein gelungenes Pilgererlebnis setzt die Rei-
seerfahrung der Befragten gewisse Standards voraus, zum Beispiel, was Beschilderung 
der Wege, Rastmöglichkeiten und pilgerfreundliche Unterkünfte anbetrifft. Ferner sind 
klassische Qualitätsmerkmale von Urlaubsreisen wie frische Luft, Authentizität, Sicher-
heit oder Stille besonders wichtig.  

Anknüpfend sind Pilgerreisen ein heterogenes und multidimensionales Konstrukt, wel-
ches verschiedene, altbewährte Reisearten anspricht und miteinander verknüpft. Die 
Tatsache, dass für eine Pilgerreise nur grundlegende Reisekomponenten vorausgesetzt 
werden, wie die zuvor erwähnte Wegmarkierung, Pilgerunterkünfte oder Informations-
material, der Reiseverlauf aber individuell und nach eigenen Wünschen geplant und 
gestaltet werden kann, ermöglicht die diversifizierte Kundenstruktur. Dabei werden in 
erster Linie fünf Kundengruppen angesprochen: Wandertouristen, Naturtouristen, Kul-
turtouristen, spirituelle- beziehungsweise Religionstouristen und Backpacker. Ergän-
zend sind diese Reiseformen relativ eigenständige und dominante Formationen, da kei-
ne positive und signifikante Korrelation zwischen diesen und anderen Reisearten gefun-
den wurden.  

Die Identifikation dieser fünf Zielgruppen hat Ähnlichkeiten zwischen den Wander- und 
Naturtourismus aufgezeigt. Die Dominanz der Wanderreisen und die Parallelen dieser 
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Reiseform zum Pilgertourismus liegen auf der Hand: Pilgerreisen finden zu einem gro-
ßen Teil zu Fuß statt – andere Fortbewegungsformen, etwa mit dem Fahrrad, sind in der 
deutlichen Minderheit. Und trotzdem: obwohl Wanderreisen für Pilgertouristen die mit 
Abstand beliebteste Reiseform sind, muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass rund 
45% der Befragten diese Reiseform nicht als eine der drei interessantesten Reiseformen 
gewählt haben. Dies unterstreicht einmal mehr die Heterogenität des Pilgertourismus.  

Eng miteinander verbunden sind ebenfalls der erlebnis- und erfahrungsorientierte Kul-
turtourismus mit dem Spirituellen- und Religionstourismus, welcher hier zunehmend in 
einer neoreligiösen Form auftritt und fernab von vorgeschriebenen Konventionen funk-
tioniert. Klassische, rein religiöse Pilgermotive haben wenig Relevanz.  

Etwas aus der Reihe fällt die Gruppe der Backpacker, welche unabhängig vom Pilger-
tourismus eher der vermeintlich hedonistischen Spaßgesellschaft zugeordnet wird. 
Backpacker sind in Bezug auf den Pilgertourismus jung, von einem Freiheitsdrang ge-
leitet und ebenso wie innerhalb anderen Reisearten auf der Suche nach Erfahrungen und 
Erlebnissen.  

Bei der Untersuchung der Gruppe der an der Umfrage beteiligten, noch nicht ge-
pilgerten Personen können Rückschlüsse auf neue Kundengruppen im Pilgertourismus 
gezogen werden. Diese Personen sind insbesondere an Entspannung und Alltags-
ausbruch interessiert. Sie wollen etwas Neues ausprobieren. Sie zeigen an anderen zu-
sätzlichen Freizeitangeboten mehr Interesse als bereits gepilgerte Personen, zum Bei-
spiel an Wellness- und Gesundheitsangeboten. Der Anteil der Strand- und Badeurlauber 
sowie jener an Pauschalreisen interessierten Personen ist in dieser Gruppe signifikant 
höher. Dies kann auf zwei Arten erklärt werden: Zum einen gewinnt der Pilgertouris-
mus durch seine große Medienpräsenz und „Mundpropaganda“ neue Kunden in nicht 
artverwandten Reiseformen, zum anderen kann sich durch eine erste Pilgerreise der 
Schwerpunkt im persönlichen Reiseverhalten aufgrund der enormen Wirkung einer Pil-
gerreise verändern. Diese Wirkung des Pilgertourismus kann unter anderem aufgrund 
des enorm hohen Wiederholungsgrades und der in der Regel intensiven (persönlich-
keitsbezogenen) Auseinandersetzung mit der Reise festgestellt werden.  
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Nutzungsorientierte Merkmale 

Im Zusammenhang mit Reisen handeln Pilgerreisende sehr vertraut mit digitalen Me-
dien. Das Internet ist die bedeutendste Informationsquelle für eine Pilgerreise. Beliebt 
sind neben den gängigen Diensten wie Facebook oder Tripadvisor vorzugsweise indivi-
duell gestaltete und erfahrungsnahe Reiseblogs, welche Informationen aus erster Hand 
liefern und in Verbindung mit den Reisen der Befragten überdurchschnittlich genutzt 
werden. Entsprechend wird bei der Reiseplanung auf alternative Individualität gesetzt. 
Reiseveranstalter spielen für den Pilgertourismus kaum eine Rolle, und die Idee einer 
Pilgerreise wird meist über Freunde und Bekannte aufgegriffen. Neben den digitalen 
Medien sind vorzugsweise Wanderbücher und Reiseführer gängige Informationsquellen 
für eine Pilgerreise, was den florierenden Büchermarkt abseits der Populärliteratur zum 
Thema Pilgern unterstreicht. 

Wie bereits erörtert, sind Jakobswege die mit Abstand am meisten genutzten Routen. 
Neben den spanischen Hauptwegen werden viele weitere Wege in ganz Europa er-
schlossen. Die Auswahl steigt hier mit der Bekanntheit des Pilgertourismus. Aufgrund 
des hohen Wiederholungsgrades von Pilgerreisen, bestehen für periphere und neu ange-
legte Wege wie dem Pommerschen Jakobsweg insbesondere aufgrund dieser Tatsache 
Chancen, eine nachhaltige Nutzungsstruktur zu erzielen.  

Die mit Abstand beliebteste Unterkunftsart während einer Pilgerreise ist die albergue 
oder klassische Pilgerunterkunft, vor Pensionen und Motels, Hostels und Hotels. Platt-
formen wie airbnb und couchsurfing sind unter Pilgertouristen bekannt und können für 
periphere Pilgerwege, auf denen keine klassische Pilgerunterkunftsstruktur vorhanden 
ist, gute Alternativen und günstige, authentische sowie einfach strukturierte Angebote 
bieten. 

Für periphere und neue Pilgerwege können in Bezug auf die Unterkunftsstrukur die be-
drohlichsten Probleme auftreten, da die beliebten albergues bloß spärlich, wie im Falle 
des Pommerschen Jakobsweges nur in den Großstädten, vorhanden sind und das Pil-
gererlebnis hierdurch gefährdet werden kann. Zudem haben Ferienwohnungen als Un-
terkunftsart in den Regionen entlang des Pommerschen Jakobsweges eine relativ hohe 
Bedeutung. Diese sind bei Pilgerreisenden unbeliebt und eher nicht mit der Struktur des 
Pilgertourismus vereinbar. Eine authentische und mögliche Alternative hierfür können 
die steigenden Zahlen von agrotouristischen Unterkünften in den Regionen bieten. Da 
der Pilgertourismus vornehmlich abseits der Hauptsaison stattfindet (Frühling/Herbst), 
kann hier eine Ausdehnung der Saison hervorgerufen werden.  

Während einer Pilgerreise sind insbesondere Waldgebiete, Mittelgebirge und Meeres-
küsten als begleitende Landschaften beliebt. Hierauf sollte bei der Wegführung von 
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Pilgerwegen geachtet werden, wenn auch für einen Großteil der Befragten die Land-
schaft, ebenso wie die Reisezeit, nicht von Bedeutung ist. Dies sollte von Vorteil für 
periphere Pilgerwege sein. 

Im Vergleich zu anderen Reisen geben Pilger für eine Pilgerreise unterdurchschnittlich 
viel Geld aus. Dennoch sind rund drei Viertel der Befragten durchaus bereit, unter Um-
ständen mehr Geld für eine bessere Qualität rund um die Pilgerwege auszugeben.  

Durch die individuellen Auslegungs- und Gestaltungsmöglichkeiten einer Pilgerreise 
und die Freiheiten abseits der Grundstrukturen und nötigsten Randbedingungen für ein 
ausgewogenes Pilgererlebnis sind postmoderne Pilger demgemäß weitaus mehr als nur 
sinnsuchende Wanderer. Sie sind eine in der Reiseausübung homogene Gruppe von 
Touristen, mit heterogener und unterschiedlicher Motivation. Pilger wollen frei darüber 
verfügen, in welche Richtung sie ihre Reise ausrichten. Folgerichtig zeigen sie durchaus 
Interesse an zusätzlichen Angeboten in Verbindung mit einer Pilgerreise. Besonders 
hervorzuheben sind kulinarische Angebote. Ebenfalls beliebt sind spirituelle und kultu-
relle Angebote. Ein großer Teil der Befragten ist an Wellness- und Gesundheitsangebo-
ten in Kombination mit einer Pilgerreise interessiert. Weniger beliebt sind derweil 
Sport- und Unterhaltungsangebote. Diese werden nicht zwangsläufig für ein authenti-
sches Pilgererlebnis benötigt.  

Die Stärken des Pommerschen Jakobsweges liegen in seiner kulturellen Vielfalt, der 
Naturlandschaft sowie den damit verbundenen spirituellen Angeboten, welche sich we-
sentlich durch offene Kirchen auszeichnen. Insbesondere für die ansässige Bevölkerung 
kann der Pommersche Jakobsweg als Identifikationsmerkmal auftreten und den Pilger-
tourismus in dieser Region als zusätzliches Nischensegment etablieren sowie den Trans-
formationsprozess des Tourismus in der Region vorantreiben.  
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7.4 Diskussion und Bewertung der Ergebnisse 

Die Intention für diese Arbeit entstand aus der Tatsache heraus, dass Projekte wie das 
RECreate-Projekt teilweise unter Einsatz von öffentlichen Geldern ins Leben gerufen 
und umgesetzt werden, ohne sich vorher im Klaren darüber zu sein, ob überhaupt ein 
Bedürfnis nach solchen Wegen besteht beziehungsweise ob ein Kundenstamm für sol-
che peripheren Wegen eigentlich existiert und, falls ja, wer diese Personen sind, welche 
Erwartungen sie mit sich bringen und wo das Potential eines solchen Pilgerweges im 
Vergleich zu den bereits seit Jahren existierenden Pilgerwegen angesiedelt werden 
kann. Da über Pilger auf entsprechend peripheren und alternativen Wegen kaum etwas 
bekannt ist und generell über das Freizeitverhalten von Pilgern wenige Aussagen getrof-
fen werden können, ist die Absicht dieser Studie in erster Instanz, instruktiv einen 
Überblick über die Situation zu schaffen und grundlegende Forschungsbausteine für 
weitere Untersuchungen zu liefern.  

Entsprechend der gewonnenen Erkenntnisse kann festgehalten werden, dass der Pilger-
tourismus in seiner gegenwärtigen Form keine neue Art des Reisens ist. Im Pilgertou-
rismus treffen vielmehr verschiedene Reiseformen aufeinander. Dies kann im Grunde 
genommen von Vorteil sein, da über die einzelnen Reiseformen mehr Wissen vorhan-
den ist als über den Pilgertourismus per se. Dennoch kann es aufgrund der nötigen 
Kombination verschiedener Reiseformen bei der Konzipierung entsprechender Ange-
bote zu Spannungen und Disparitäten kommen, zumal unterschiedliche Bedürfnisse 
beachtet werden müssen. Im Zuge eines steigenden Angebots im Pilgertourismus muss 
eine detaillierte Auffassung dieser Anordnungen für eine einträgliche Nutzung der We-
ge vorausgesetzt werden. 

Trotz der mutmaßlichen Strapazierfähigkeit und Schlichtheit des Pilgertourismus sowie 
der relativ anspruchslosen Bedürfnisse der Pilger, werden für das Pilgererlebnis be-
stimmte Normen vorausgesetzt und erwartet. Diese müssen in erster Linie klar definiert 
werden, um eine nachhaltige Produktgestaltung zu ermöglichen. Ziel dieser Arbeit ist es 
mitunter, diese Kriterien aufzudecken und für eine ausgewogene Nutzung der Pilgerwe-
ge darzulegen. 

Durch die internetbasierte Umfrage konnte ein weit gestreutes Spektrum von Pilgern 
und gleichfalls am Pilgertourismus interessierten Personen erreicht werden. Unterdessen 
wurden durch diese Methode Personen, die sich nicht über das Internet zum Thema Pil-
gerreisen informieren oder damit auseinandersetzen, größtenteils von der Teilnahme an 
der Umfrage ausgeschlossen. Diese Gruppe mag nach gegebenen Umständen im 21. 
Jahrhundert in der Minderheit sein – dass sie in die Messungen nicht mit aufgenommen 
werden konnte, soll an dieser Stelle dennoch als Schwäche des Untersuchungsdesigns 
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erwähnt werden. Durch das Raster können hier insbesondere Personen fallen, die sich 
nach einer Pilgerreise nicht weiter mit dem Thema (online) auseinandersetzen oder eine 
solche Reise in Zukunft nicht erneut durchführen wollen. Dies könnte zum Beispiel die 
in der Umfrage gemessene hohe Bereitschaft zur Wiederholung einer Pilgerreise oder 
die hohe Quote der Informationsbeschaffung über das Internet revidieren.  

Eine weitere Schwäche liegt in der deskriptiven Orientierung des Fragebogens der all-
gemeinen Umfrage und die sich daraus ergebenden und aufgezeigten meist schwachen 
Zusammenhänge zwischen den Variablen. Diese Ausrichtung soll in erster Instanz die 
Grundstruktur von tourismusspezifischen Merkmalen der Pilgertouristen bei einer 
größtmöglichen Untersuchungseinheit aufklären. Besonders die Möglichkeit der Mehr-
fachnennungen bei einem Großteil der Fragen hat die Wahl der statistischen Datenaus-
wertungsverfahren dagegen stark eingeschränkt. Eine alternative Operationalisierung 
und tiefenschärfere Untersuchung der ergänzenden Angebotsnutzung wäre für zukünfti-
ge und weiterführende Studien von Nutzen, zumal mit der Umfrage keine konkrete 
Zielgruppe für den Pommerschen Jakosbweg aufgedeckt werden konnte, da durchweg 
Interesse an entsprechenden peripheren Pilgerwegen in der Untersuchungsgruppe be-
steht163. 

Weiterhin fehlt der qualitativen Untersuchung der Pilger die Aussagekraft. Durch die 
Umfrage innerhalb der Reisegruppen konnte das tatsächliche Pilgererlebnis auf dem 
Pommerschen Jakobsweg nicht ausgereift erfasst und untersucht werden. Wie der Weg 
während einer klassischen Pilgerwanderung und die damit verbundenen Angebote so-
wie Strukturen entschieden aufgefasst werden, kann zu diesem Zeitpunkt nur erahnt 
werden.  

Ebenfalls als negativ hervorzuheben ist die unverhältnismäßige geographische Aus-
richtung oder das Übergewicht an deutschen Fällen bei den Ergebnissen der Umfrage. 
Hier wäre eine ausgeglichene Streuung der Fälle nach Ländern wünschenswert gewe-
sen, was jedoch den Arbeitsverlauf deutlich aufwendiger gestaltet hätte und aus       
Zeit- sowie ökonomischen Gründen nicht realisierbar war. Die Tatsache, dass eine 
Hauptzielgruppe für den Pommerschen Jakobsweg deutsche Touristen sind und keine 

                                                           
163 Insgesamt konnten erst bei der Auswertung einige Schwächen des Fragebogens identifiziert werden. 
Entsprechend konnte bei der Frage zur bevorzugten Landschaft die Antwort „Landschaft ist egal“ mit 
anderen Antworten kombiniert werden. Die Frage zu den freizetlichen Zusatzangeboten war durch die 
Ausrichtung auf bereits gepilgerte und noch nicht gepilgerte Probanden unvorteilhaft; hier wäre eine 
separate Frage für die jeweilige Gruppe angebracht gewesen. Durch die fünffache Skalierung der Fragen 
wurde häufig die neutrale Aussage „teils/teils“ gewählt. Außerdem wäre die Pflichtvorgabe für einige 
Fragen angemessen gewesen, insbesondere für die Frage, ob die Untersuchungsperson bereits gepilgert 
ist.  
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kennzeichnenden Unterschiede zwischen den Umfrageergebnissen nach Herkunftsland 
gefunden wurden, entlastet den Kritikpunkt in gewissem Maße.  

Wie zuvor erwähnt konnten leider, anders als ursprünglich geplant, keine konkreten 
Zielgruppen für den Pommerschen Jakobsweg aus den Ergebnissen herausgearbeitet 
werden, da das Interesse an dem Weg sich durch den Großteil der Stichprobe zieht. 
Durch das Aufzeigen verschiedener Eigenschaften der Nachfrageseite peripherer und 
alternativer Pilgerwege, die Beleuchtung grundlegender Merkmale des Freizeitverhal-
tens von Pilgertouristen sowie die Erörterung der Stärken und Schwächen des Pommer-
schen Jakobsweges liefern die vorliegenden Ergebnisse trotz der genannten Mängel und 
Kritikpunkte im Untersuchungsdesign relevante und kennzeichnende Resultate, die ei-
nen Beitrag zur zukünftigen nachhaltigen sowie effektiven Ausrichtung des Pilgertou-
rismus liefern. 
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8 Pilgern als alternative Reiseform 

Gegenwärtige Pilgerreisen nach dem Prinzip der Jakobswege sind individuelle, selb-
ständig angepasste und alternative, postmoderne Reisen, die als Reaktion auf politische, 
gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen erneut im Trend liegen und durch 
Rückschlüsse auf authentische Hintergründe die Reflexion und das Erleben alter Tradi-
tionen ermöglichen. Touristen mit verschiedenen Motivationen, Bedürfnissen und Er-
wartungen nutzen diese Form des Reisens in gleichem Maße, um sich letztlich durch 
den kleinsten gemeinsamen Nenner des Pilgerns zu identifizieren und definieren. 

Mit dem exponentiellen Anstieg und der Beschleunigung von Veränderungen im Le-
bensalltag, dem gesellschaftlichen Wertewandel, der multioptionalen Wahl in der     
Arbeits- und Freizeitwelt, der allgegenwärtigen Technisierung und Entfremdung von 
der Natur, der ständigen Erreichbarkeit und Anonymisierung, der veränderten Zeit- und 
Raumwahrnehmung, den Reizüberlastungen und der gestiegenen Mobilität wurden 
Strukturen geschaffen, die das Interesse an Authentizität ansteigen lassen haben und die 
Menschen zunehmend dazu verleiten, systemübergreifende Auszeiten zu nehmen, um 
sich über sich selbst und das alltägliche Umfeld Gedanken zu machen, zu entschleuni-
gen, den eigenen Körper und Sinne auszutesten und Spiritualität zu erfahren (vgl. KNOP 
2015: 45 ff.). Durch eine Pilgerreise werden diese Bedürfnisse scheinbar kompensiert.  

Gemäß der Pilgertradition sind die Ansprüche an die touristische Infrastruktur verhält-
nismäßig bescheiden, da sich ein Pilger mit wenig zufrieden geben sollte. Betrachtet 
man einen Pilgerweg als touristisches Produkt und die Pilger als Touristen, ergeben sich 
dennoch Faktoren, die bedeutende Aufgaben für das vorangestellte Pilgererlebnis über-
nehmen. Diese scheinen unerlässlich zu sein, damit das Produkt in einem stetig wach-
senden Wettbewerb angenommen und genutzt wird.  

Es kann davon ausgegangen werden, dass der zeitgenössische Pilgerboom auf dem eu-
ropäischen Reisemarkt weiterhin bestehen bleiben und sogar noch verstärkt wird, insbe-
sondere, weil ein Rückgang der zuvor erwähnten allgegenwärtigen Veränderungen und 
Beschleunigungen im Alltags nicht abzusehen ist. Vielmehr ist zu erwarten, dass diese 
noch an Intensität gewinnen. Zunehmend werden europäische Pilgerwege außereu-
ropäische Touristen ansprechen und beispielsweise Pilger aus Nordamerika anziehen 
(vgl. GAMPER & REUTER 2014: 253).  

Der Pilgertourismus gestaltet sich im Zuge dessen als eine alternative Tourismusform, 
welche ihre Stärken aus der Vereinbarung verschiedener Tourismusarten zieht und 
durch Vorstöße in den Medien, etwa in Form von Kinofilmen oder Romanen, stetig 
präsent ist, mit Nachdruck im „Mainstream“ Aufmerksamkeit erlangt und in das Be-
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wusstsein der Massen drängt. Die Besonderheit dieser Reiseform ist die spirituelle Sze-
nerie, welche keine direkte Opposition zur Kirche und Religion bildet, jedoch verstär-
kend in einer „entkonfessionalisierten Erlebnisreligiosität“ mündet (vgl. ebd. 258 f.). 
Diese Grundlage liefert den vorsätzlichen Hintergrund für das Setting des Pilgertouris-
mus und die Kulisse für die erfahrenen, in ihrer Art anspruchsvollen und experi-
mentierfreudigen Reisenden, aus welchen sich die Gruppe der Pilger zusammensetzt. 
Ebendiese alternativen Reisenden sind Individuen aus der breiten Masse, welche den 
Pilgertourismus als Entscheidung gegen Pauschalreisen, Massentourismus und Reise-
veranstalter sowie allgemeingültige gesellschaftliche Entwicklungen für sich entdeckt 
haben.  

Die hybride Prägung des Pilgertourismus ist in jedem einzelnen Pilger in Form seiner 
diffusen Motivation zu finden. Diese Mischform der Reiseausübung kann aufgrund ih-
rer Vielfältigkeit breit gefächert genutzt werden, um neuen touristischen Raum zu er-
schließen und um neue Möglichkeiten für regionale Tourismusschwerpunkte zu setzen, 
besonders aufgrund der Tatsache, dass Pilger durch ihre Grundzüge aus etablierten Tou-
rismusformen viele der bereits vorhandenen Tourismuskomponenten nutzen werden. 
Dabei wird der Pilgertourismus ausdrücklich in peripheren Pilgerräumen grundsätzlich 
als ergänzendes Nischensegment auftreten. Welche dieser Komponenten in einer Regi-
on vorhanden und mit dem Pilgertourismus zu vereinen sind, sollte als Grundlage jedes 
neuen Pilgerweges erörtert und mit den in dieser Arbeit erzielten Ergebnissen vergli-
chen werden.  
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8.1 Praktischer Verwertungszusammenhang und Handlungsempfehlungen zur 
Erschließung von neuen touristischen Räumen durch den Pommerschen Ja-
kobsweg 

Eine der Grundlagen zur Einschätzung des Potentials einer Region im Hinblick auf das 
touristische Leistungsvermögen sind die Bestandsaufnahme des Raumes und der darin 
enthaltenen Basisinfrastruktur sowie die anschließende Gegenüberstellung mit wissen-
schaftlichen Erkenntnissen zum Reiseverhalten der relevanten Zielgruppen. Der Pom-
mersche Jakobsweg führt durch weite Teile von bedeutenden, inländischen Urlaubsre-
gionen, was sich ohnehin zum Vorteil für ein ergänzendes, neues Nischenprodukt ge-
stalten kann. Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen auf, dass ein Interesse am Weg inner-
halb der pilgertouristischen Nachfrageseite besteht und dass die Belange der Pilger, was 
tourismusrelevante und freizeitliche Angebote betrifft, weit gestreut und durchaus mit 
dem vorhandenen Angebot entlang des Pommerschen Jakobsweges zu vereinen sind. 
Die in der Arbeit gewonnenen Erkenntnisse über die Motivation, Ansprüche und Be-
dürfnisse innerhalb der einzelnen Teilsegmente des Pilgertourismus können für die 
Stärkung der Verbindung dieser genutzt werden und sich positiv auf das Synergiepoten-
tial der Reiseform auswirken.  

Jakobswege und vorzugsweise die bekannteren spanischen Wege mit unmittelbarer Ver-
bindung zu Santiago de Compostela sind die führenden Produkte innerhalb dieser spezi-
ellen Reiseform. Eine Frequentierung in der Dimension eines Camino Francés ist ent-
lang peripherer Pilgerwege nicht zu erwarten. Dass eine Region ihren touristischen 
Schwerpunkt aufgrund eines Pilgerweges auf den Pilgertourismus setzen kann, wie dies 
im Falle der spanischen Wege passiert, ist ebenso wenig zu erhoffen. Dennoch wird das 
Interesse an peripheren Pilgerwegen weiterhin ansteigen. Dies zeigen vor allem jüngste 
Entwicklungen, beispielsweise am norwegischen Olavsweg oder an der Via Francigena.  

Die ursprünglichen Hauptpfade der Jakobswege werden wiederum für Pilger zwangs-
läufig zu dem, was südostasiatische Destinationen für die Backpacker geworden sind – 
unumgängliche Ziele, welche als Sinnbild für die Reiseform stehen, durch ihre stei-
gende Popularität gleichwohl zunehmend polarisieren. Zwei Drittel der in Santiago de 
Compostela ankommenden Pilger nutzen den Camino Francés. Übernutzung, Kommer-
zialisierung oder fehlende Authentizität können diesen Weg langfristig in seiner struktu-
rellen Form aufgrund eines breiteren Kundenstammes erheblich verändern. Alternativen 
werden vorzugsweise von erfahrenen Pilgern gesucht. Diese alternativen Wege müssen 
nach dem Vorbild der spanischen Wege konzipiert werden, jedoch keine Kopien derer 
sein. Eine Eigenständigkeit und gewisse individuelle Besonderheit der Wege, muss in 
Form eines apodiktischen Identifikationsmerkmales stets beibehalten werden.  
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Die Ergebnisse der Arbeit haben gezeigt, dass der touristische Schlüsselfaktor Qualität 
im Bereich des Pilgertourismus nicht zu vernachlässigen ist. Allgemein gewinnen im 
Reiseverkehr Attraktivität und Qualität gegenüber preisgünstigen Angeboten an Be-
deutung (vgl. Ostdeutscher Sparkassenverband 2014: 8). Die Qualität richtet sich in 
diesem Beispiel nicht auf Freizeitangebote und den Komfort der Unterkünfte, sondern 
vielmehr auf Faktoren, welche dem direkten Pilgererlebnis dienen. Die Pilger erwarten 
demnach pilgergerechte Unterkünfte, frische Luft, Authentizität, offene Kirchen oder 
durchgängige Markierung und ein Umfeld, welches das Pilgererlebnis erst ermöglicht.  

Entsprechend müssen zielgruppenspezifische Angebote erstellt werden, eine pilgerspe-
zielle Qualitätssicherung gegeben sein, eine stetige Pflege und offensive Vermarktung 
beziehungsweise Kommunikation des Weges stattfinden. Die Bildung einer Träger-
schaft und die Anerkennung des Weges als touristisches Produkt von öffentlicher Hand 
und Tourismuspolitik sind von enormer Wichtigkeit. Für spezielle Pilgerangebote, wie 
die albergues, sollte eine Zertifzierung in Erwägung gezogen werden, die sich an Min-
destkriterien der Pilgerfreundlichkeit orientiert und somit Vorteile für die Angebots- 
und Nachfrageseite bringt. Ferner kann durch die Verzahnung mit weiteren Angeboten, 
wie dem Gesundheitstourismus oder der Gastronomie (Pilgermenüs, Slow Food), und 
mittels einer Vervielfältigung des Pilgerbegriffs die Erschließung weiterer Zielgruppen 
erfolgen. Beispielsweise nehmen innerhalb des Wandertourismus Tagesausflüge zu 
(vgl. Project M 2014: 47). Pilgern als Tagesausflugsoption wäre eine Möglichkeit, die 
Reiseform besonders in peripheren Regionen und für die lokale Bevölkerung zu profi-
lieren. 

Viele dieser entsprechenden Angebote können natürlich erst entstehen, wenn eine Nach-
frage nach dem Produkt spürbar wird. Dennoch ist hier das Ziel, durch ein Angebot 
Nachfrage zu generieren. Folglich muss auf der Nachfrageseite und der Angebotsseite 
ein Bewusstsein hergestellt sowie eine Sensibilität für das Produkt geschaffen werden. 
Dies betrifft ausdrücklich die Unterkunftsstruktur entlang von Pilgerwegen. In einer 
Urlaubsregion, die auf den Ostseetourismus spezialisiert ist, kann der Pilgertourismus 
nur als Nischensegment funktionieren und sollte demnach als ein solches ausgerichtet 
werden. Die Kombination des Pilgertourismus mit anderen freizeitlichen Angeboten 
funktioniert nur bedingt. Wie die Ergebnisse der Arbeit offenbart haben, werden einige 
angenommen, andere wiederum nicht.  

Die Verknüpfung mit zusätzlichen Angeboten kann in erster Linie helfen, neue Kun-
dengruppen zu erreichen. Wichtig ist allerdings, dass das Pilgererlebnis, ein Alleinstel-
lungsmerkmal dieser Reiseform, welche die intensive Auseinandersetzung mit sich 
selbst und der eigenen Umgebung darstellt, durch diese Kombination nicht gefährdet 
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wird. Touristische Ergänzungen müssen nachhaltig mit dem Pilgertourismus zusam-
mengeführt werden. Oft haben Pilger etwas zu verarbeiten, sie bringen Motive mit sich, 
welche äußerst introvertiert ausgerichtet sind. Hierzu gehören die Sinnsuche und Selbst-
findung/-verwirklichung, die Konfrontation mit den eigenen Gedanken und der persön-
lichen Körperkraft, die Herausforderung und Bewältigung einer Distanz mit eigenen 
körperlichen Mitteln sowie das Erfolgserlebnis des Ankommens. Obwohl viele andere 
Motive in den Pilgertourismus mit einfließen, sollten diese Grundbestandteile der Reise-
form nicht durch touristische Zusatzangebote beeinträchtigt und von ihnen verdrängt 
werden. Bei steigender Popularität des Pilgertourismus und einer diversifizierten Kun-
denstruktur, darf das Pilgererlebnis durch eine erzwungene Einbeziehungen von Zusatz-
angeboten nicht in Konflikt mit diesen geraten und an Authentizität verlieren. 

Was den Pommerschen Jakobsweg betrifft, können in Verbindung mit den zahlreichen 
Kurorten Verknüpfungen zum Gesundheitstourismus geschaffen werden. Die histori-
schen Bauten und das Pommersche Erbe der Region sind bedeutende Merkmale für den 
Kulturtourismus und gleichzeitig Alleinstellungsmerkmale im Jakobswegnetz. Die länd-
liche Struktur der Region und die Nähe zur Ostsee bringen Werte für den Naturtouris-
mus mit sich. Insbesondere der Wegverlauf durch Schutzgebiete und bevölkerungsarme 
Landstriche leistet einen Beitrag zur hohen Naturerlebnisqualität. Beide Sparten (Kultur 
und Natur) übernehmen innerhalb des Pilgertourismus eine bedeutende Funktion. In den 
Großstädten entlang der Wege kann der Jakobsweg als Pfad für Stadtbesichtigungen 
funktionieren und gleichzeitig Stadtbesucher auf einen Jakobsweg in der Region auf-
merksam machen. Pilgertouristen haben wiederum stets Interesse an Städtereisen. Dar-
über hinaus sollte die Reiseform speziell mit der regionalen agrotouristischen Struktur 
in Einklang gebracht werden.  

In Zukunft werden Reisende vermehrt nach multioptionalen Angeboten und individuel-
ler Abwechslung suchen. Bei steigender Reiseintensität werden sie durch die gesam-
melte Erfahrung zu immer kompetenteren Kunden heranwachsen. Dabei werden Ur-
laubsarten, die gut zu mischen und nicht eindimensional sind, immer populärer. Es wird 
nicht nach nur Ruhe, nur Action, nur Kultur gesucht, sondern vielmehr nach einem Mix 
aus all dem (vgl. FUR 2015: 4 ff.). Auch diese Erkenntnisse machen Zuwächse für den 
(peripheren) Pilgermarkt wahrscheinlich. Pilger sind zudem aktive Gestalter ihrer Er-
lebnisse und folglich durch ihre Individualität schwerer zu erfassen (vgl. POPP 2011: 
40). 

Der Pommersche Jakobsweg besitzt durchaus das Potential, um als wertvolles touristi-
sches Nischensegment in der Region aufzutreten, gleichfalls für in- wie ausländische 
Touristen. Dabei wird er weder die touristische Raumstruktur bedeutend mitgestalten, 
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noch gewaltige Pilgerströme mobilisieren oder bedeutende Spill-Over-Effekte für an-
grenzende touristische Angebote mit sich bringen. Bei fortlaufender Pflege und mit ei-
ner verantwortungsübernehmenden Trägerschaft, kann der Pommersche Jakobsweg 
dennoch den Status eines bedeutenden, alternativen Jakobsweges im europäischen Pil-
gerwegnetz übernehmen, da die Eignung als Pilgerpfad aufgrund seiner ländlichen und 
kulturreichen sowie naturverbundenen Raumstruktur auf einem überdurchschnittlichem 
Niveau liegt. Weiterhin gilt die Ostsee als touristischer Dauerbrenner. Städte sind die 
erfolgreichsten Destinationstypen in Ostdeutschland (vgl. Ostdeutscher Sparkassenver-
band 2014: 34). Mit Kaliningrad, Gdańsk, Szczecin und Rostock sind gleich mehrere 
interessante Großstädte entlang des gesamten Pommerschen Jakobsweges gelegen. 

Anknüpfend ist zu erwähnen, dass Inlandreisen hauptsächlich vor dem Hintergrund aus-
ländischer Unruhen weiter im Trend liegen werden (vgl. FUR 2015: 3). Zwar belegt 
Osteuropa mit 5,9% den fünften Platz als Reiseziel deutscher Touristen für die Haupt-
urlaubsreise unter den Destinationen im europäischen Ausland (ADAC 2015: 8) und 
Mecklenburg-Vorpommern gilt als Top-Region mit hoher Eignung für internationale 
Ankünfte in Ostdeutschland – dennoch bewegen sich die tatsächlichen Ankuftszahlen 
auf einem niedrigen Niveau (vgl. Ostdeutscher Sparkassenverband 2014: 104 ff.). Des 
Weiteren muss sich nicht jede Region internationalisieren, um wettbewerbsfähig zu 
bleiben. Ein Schwerpunkt von peripheren Pilgerwegen muss deswegen stets auf die ein-
heimische Bevölkerung gelegt werden. 

Nicht zu allerletzt sollte die Bedeutung des Internets erwähnt werden. Ein Großteil der 
Reiseplanung findet heutzutage über dieses Medium statt. Die Relevanz sozialer Me-
dien wie Facebook, Bewertungsplattformen wie Tripadvisor und Vermittlungsdiensten 
aus der „Share Economy“ wie airbnb und couchsurfing, sollten insbesondere bei alter-
nativen Reiseformen nicht außer Acht gelassen werden. Im Pilgertourismus überneh-
men Reiseblogs eine überdurchschnittlich wichtige Funktion. Der Megatrend der Digi-
talisierung wird langfristig den Pilgertourismus mit gestalten. Informationen im Internet 
sollten längst Hauptbestandteile der Marketingstrategien von Pilgerwegen sein, da Pil-
ger dieses Medium primär zur Informationsbeschaffung nutzen.  

Abschließend werden an dieser Stelle die zusammengeführten Erkenntnisse in einer 
SWOT-Analyse für den Pommerschen Jakobsweg einander gegenübergestellt. 
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Stärken 

x Der Pommersche Jakobsweg führt durch eine Urlaubsregion mit vorwiegend 
guter Erreichbarkeit. Sie ist in erster Instanz für den inländischen Tourismus von 
großer Bedeutung, aber auch für ausländische Touristen interessant. Eine touris-
tische Infrastruktur ist grundlegend gegeben. Viele Verknüpfungen können zum 
Kulturtourismus, Naturtourismus und Religionstourismus hergestellt werden, 
was für ein hohes Synergiepotential steht, aus welchem unterschiedliche Leis-
tungsträger Profit schlagen können. Darüber hinaus sind beispielsweise Angebo-
te im Gesundheitstourismus gegeben. Die ländliche und dünn besiedelte Struktur 
der meisten Regionen, durch welche der Weg führt, ist mit den bedeutungs-
vollsten Faktoren des Pilgererlebnises bestens zu vereinen (Stille, Entschleuni-
gung, Selbstzeit). Zudem bringen mehrere Großstädte willkommene Abwechs-
lungen mit sich. 

x Dank des RECreate-Projekts sind die Grundlagen für einen Pilgerweg auf pro-
fessionelle Art und Weise geschaffen worden. Aufgaben in Konzeption, Ver-
marktung und Infrastruktur wurden übernommen. Die Handhabung der Schwie-
rigkeiten einer Initiative zur Erstellung eines solchen Weges wurden von öffent-
licher Hand unterstützt, was die Bedeutung des Weges für die Regionen unter-
streicht.  

x In den Regionen, durch welche der Pommersche Jakobsweg führt, ist der Pilger-
weg bis dato ein Unikat. Konkurrierende Wege in unmittelbarer Nähe sind folg-
lich nicht vorhanden.  
 

Schwächen 

x Es fehlen weitgehend klassische Pilgerunterkünfte entlang des Weges. Diese 
stehen in direkter Verbindung mit dem Pilgererlebnis. Beispielgebend gehört für 
viele Pilger eine Übernachtung im Hotel oder einer Ferienwohnung nicht zum 
Pilgererlebnis dazu und sollte nicht Teil des Segments einer Pilgerreise sein. 
Neue Unterkünfte können einfach in Verbindung mit beispielsweise Kirchenge-
meinden angeworben werden.  

x Die Verantwortung für den Weg ist nach dem RECreate-Projekt nicht vollends 
geklärt. Es fehlt eine übergeordnete Trägerschaft, welche die Kommunikation 
über den Weg als Ganzes übernimmt. Die Pflege des Weges ist nicht gesichert 
und festgelegt. 
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x Die Wegführung ist teilweise unvorteilhaft. Insbesondere der Abschnitt durch-
Russland gestaltet sich schwierig. Zudem ist eine Markierung beziehungsweise 
Beschilderung nicht durchgehend vorhanden, insbesondere in den Großstädten 
sollte sie ersichtlicher positioniert werden  (vgl. Abb. 17). 

 
x Während der sommerlichen Hochsaison sind einige Gebiete entlang des Weges 

überlaufen, was mitunter die spontane Unterkunftssuche erschweren kann. Kon-
frontationen mit anderen Touristengruppen sind ebenfalls nicht auszuschließen. 

x Die Landschaft wird teilweise als monoton angesehen. Für einige Zielgruppen 
gilt die Landschaft für das Pilgererlebnis hingegen als äußerst wichtig.  

x Das frei zugängliche Informationsmaterial zum Weg ist gering. Der im Rahmen 
des RECreate-Projekts erstellte Reiseführer und andere Materialien haben eine 
begrenzte Auflage, welche auf die Projektlaufzeit beschränkt wurde. Außerdem 
ist eine stetig gepflegte, informative (mehrsprachige) Internetpräsenz nicht vor-
handen. Informationsmaterial ist eines der wichtigsten Qualitätsmerkmale für 
solche Reiseformen und muss stets aktualisiert und aufrechterhalten werden. Zu-
satzmaterial ist während der Reise (zum Beispiel Impulskärtchen mit spirituellen 
Sprüchen in Kirchen) für die Symbolik des Vorhabens förderlich.  
 

 

 

Abbildung 17: Beschilderung und Infotafel in der Greifswalder Innenstadt als „Good Prac-
tice“ Beispiel (Quelle: eigene Aufnahme) 
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Chancen 

x Die stetig fallende Aufenthaltsdauer wird die Unterkunftsbetreiber in dieser Re-
gion zum Umdenken zwingen. Anpassungen an spontane, eintägige Übernach-
tungen, wie für Pilger üblich, können folgen. Ergänzend sind Alternativen dank 
neuer Angebote wie airbnb oder couchsurfing gegeben. Ferner sind die zuneh-
menden agrotouristischen Unterkünfte entlang des Weges sehr gut mit dem Pil-
gertourismus zu vereinbaren.  

x Man muss in Betracht ziehen, dass der Pommersche Jakobsweg auch nur ab-
schnittsweise gelaufen wird und es stets beliebtere und weniger beliebte Ab-
schnitte geben wird. Der Abschnitt durch Russland wird in Zukunft ein Prob-
lempunkt des Weges bleiben und eine Lücke in der Wegführung bilden. Es 
bleibt abzuwarten, ob der Weg als Ganzes angenommen wird. Viele Abschnitte 
sind für ein Pilgervorhaben sehr gut geeignet, sodass er etappenweise, zum Bei-
spiel auf Tagesausflügen, gelaufen werden kann. 

x Wie die Ergebnisse der Arbeit gezeigt haben, besteht ein allgemein hohes Inte-
resse an dem Weg. Pilger sind „Wiederholungstäter“. Das Interesse an alternati-
ven Pilgerwegen wird aller Voraussicht nach in Zukunft weiterhin zunehmen. 

x Pilger haben relativ geringe Ansprüche, denen mit wenig Aufwand von der An-
gebotsseite entgegengewirkt werden kann. Diese beziehen sich oft nur auf die 
Grundbedürfnisse und die von der Pilgertradition gegebene Vorgabe der Reduk-
tion auf das Wesentliche. Durch die intensive Auseinandersetzung mit sich 
selbst, das Selbsterleben, wird nicht viel Zusatz von außen benötigt. Sie sind In-
dividualtouristen, die aus Eigeninitiative handeln. Ein Pilger kommt bei der Rei-
seplanung alleine zurecht, solange die wichtigsten Grundstrukturen gegeben 
sind. Sobald ein Pilgerweg im Bewusstsein der Pilger angekommen ist, kann 
dessen Entwicklung zum „Selbstläufer“ werden. Beiliegend ist der Pilgertouris-
mus eine multidimensionale und heterogene Reiseform, welche entscheidenden 
Trends des gegenwärtigen Tourismusmarktes folgt.  

x Eine Verknüpfung zu angrenzenden touristischen und freizeitlichen Angeboten 
kann das Interesse an dem Weg verstärken und Synergieeffekte hervorrufen. 
Diese Angebote sind aufgrund der gegebenen touristischen Infrastruktur vieler 
Regionen entlang des Weges bereits gegeben.  

x Für eine große Gruppe von Pilgern ist die Landschaft und das Wetter unbedeu-
tend, was vermeintlichen Meinungen von uninteressanter Landschaften und un-
vorteilhaften klimatischen Bedingungen entlang des Weges entgegenwirkt.  

x Das Wirtschaftspotential besonders kleiner Anbieter im ländlichen Raum kann 
durch ein Nischensegment wie den peripheren Pilgertourismus gefördert werden. 
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Wie in der Befragung aufgezeigt, tätigen Pilger kaum geringere Ausgaben als 
andere Reisende. Sie sind durchaus bereit für eine bessere Qualität Mehrausga-
ben zu tätigen.  
 

Gefahren 

x Das Angebot an Pilgerwegen wird in Zukunft größer und der Wettbewerb ver-
schärft. Periphere Wege können sich aufgrund eines Überangebots nicht ge-
genüber den populären Wegen hervorheben. Der Schwerpunkt des Pilgertouris-
mus bleibt in Spanien und auf den Jakobswegen in unmittelbarer Nähe zu Santi-
ago de Compostela bestehen.  

x Die politische Situation und andere Entwicklungen, welche unmittelbaren Ein-
fluss auf den Tourismus haben, hemmen die Reiseintensität der Bevölkerung. 
Das Interesse am Pilgertourismus kann unterbrochen werden, und die Bedürf-
nisse der Reisenden können sich verändern.  

x Der Pommersche Jakobsweg kann nach Ablauf des RECReate-Projekts in Ver-
gessenheit geraten, da die Verantwortung über den Weg nicht klar strukturiert 
ist. Es fehlt an Pflege, Informationen und pilgerrelevanter Infrastruktur sowie 
pilgerbezogenen Dienstleistungen, sodass die Gefahr besteht, dass der Weg nicht 
von der Pilgerschaft angenommen wird. Ferner ist der Pilgerweg in der Bevölke-
rung entlang des Weges und allgemein unter den Pilgern relativ unbekannt. Ob-
wohl Pilgern eine alternative und individuelle Art ist zu reisen und der Pilger al-
leine zurechtkommt, ist das Bewusstsein, dass der Weg da ist, beispielsweise 
durch die für Pilger wichtige Symbolik (Pilgermuschel, Pilgerstab, Beschilde-
rung etc.) zwingend notwendig. 

x Zwar gilt die Selbstzeit als Hauptmotiv für eine Pilgerreise, dennoch ist der Kon-
takt zu anderen Pilgern und der soziale Aspekt der Reise, ein gewisses „Wir“-
Idnetifikationsmerkmal, überaus wichtig. Erst durch andere Menschen lernt man 
vieles über sich selbst. Deshalb ist es für einen Pilgerweg überlebenswichtig, 
sich dauerhaft als Produkt zu etablieren und einen gewissen Benutzungsgrad zu 
erreichen. Aufgrund der geringen Frequentierung des Weges fehlen derzeit der 
gemeinschaftliche Aspekt und das Teilen sowie der Austausch von Erlebnissen 
mit anderen Pilgern.  
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8.2 Modellentwicklung 

Das folgend dargestellte Modell dokumentiert die in dieser Arbeit gewonnenen Er-
kenntnisse und verdeutlicht die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Stufen, wel-
che den Pilgertourismus gliedern (vgl. Abb. 18).  

Ausgangspunkt sind die Bedürfnisse der Pilger, welche im Theorieteil erörtert wurden. 
Diese entstehen aus den Grundzügen der Gesellschaft und sind an einen stetigen Wan-
del gebunden. Aus den Bedürfnissen ergeben sich verschiedene Motive für eine Pilger-
reise, welche in einer postmodernen, dynamischen und zur Individualität driftenden 
Gesellschaft äußerst heterogen ausfallen. Die Bedürfnisse für die Reise kreieren zu-
sammen mit den Motiven ebenso individuelle wie subjektive Erwartungen an die Reise 
und an das persönliche Pilgererlebnis.  

Aus den verschiedenen Motiven gruppieren sich mehrere Reiseformen, welche unter be-
stimmten Gesichtspunkten durchaus verschieden sein können, anhand des Grundpfeilers 
der gemeinsamen Identifikation als Pilger jedoch zusammenfinden. Diese Reiseformen 
bringen diverse Ansprüche mit sich, welche je nach Reiseform unterschiedliche Ge-
wichtung haben und allgemein für den Pilgertourismus ungleich starke Bedeutungen in 
sich tragen. Diesen Ansprüchen kann mit zusätzlichen freizeitlichen Angeboten entge-
gengewirkt werden. Ferner können sie den Pilgertourismus unter speziellen, zuvor in 
der Arbeit dargestellten Voraussetzungen attraktiver gestalten. Diese Angebote über-
nehmen ungleich starke Einflüsse auf den Pilgertourismus.  

Werden die Ansprüche der Pilger erfüllt, münden sie zusammen mit den während der 
Reise in Anspruch genommenen freizeitlichen Angeboten in dem Pilgererlebnis. 

Dieses Modell kann in seiner Form als leitgebende Orientierungshilfe für Projekte wie 
das RECReate-Projekt dienen. Es spiegelt den strukturellen Aufbau des klassischen und 
postmodernen Pilgertourismus wider und verdeutlicht die Vorgänge zwischen Reise-
motivation, Reiseplanung und Reiseverlauf.   
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Abbildung 18: Modell des alternativen Pilgertourismus (Quelle: eigene Darstellung) 
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8.3  Forschungsbedarf und Ausblick 

Wie und ob der Pommersche Jakobsweg als pilgertouristisches Produkt angenommen 
wird, sollte zu einem späteren Zeitpunkt, einige Jahre nach Bestehen des Weges, erör-
tert werden. Beispielgebend wurde der norwegische Olavsweg 1997 eröffnet und 2010 
zum Europäischen Kulturweg ernannt. Bedeutendere Zahlen von Pilgern sind erst rund 
15 Jahre nach der Wiederbelebung des Weges zu beobachten gewesen. Eine direkte 
Untersuchung der Nutzer von peripheren Pilgerwegen, wie zum Beispiel von Pilgern 
auf dem Pommerschen Jakobsweg, wäre wünschenswert. Ein Abgleich mit den hier 
gewonnenen Erkenntnissen sowie detaillierte und weiterführende Untersuchungen der 
vorliegenden Resultate wären anhand dessen möglich. Weiterhin können entsprechend 
unmittelbar die Stärken und Schwächen des Weges erforscht werden.  

Ebenfalls ist eine gezielte Untersuchung von Personen, welche das erste Mal pilgern 
wollen, mittels eines Prä-Post-Designs erstrebenswert. Interessant wäre es, zu beobach-
ten, wie sich die Bedürfnisse der Reisenden und die Vorstellungen vom Pilgererlebnis 
nach der ersten Pilgerwanderung, wie in dieser Arbeit angedeutet, verändern. 

Des Weiteren sollte, insbesondere im Hinblick auf den Pommerschen Jakobsweg, beo-
bachtet werden, welche zusätzlichen touristischen Angebote tatsächlich angenommen 
und genutzt werden und in welchem Umfang dies erfolgt. Darüber hinaus wäre beizei-
ten die Messung des Einflusses des Weges auf den regionalen Tourismus hilfreich. Er-
forderlich ist es auch, zu überprüfen, inwiefern zusätzliche Angebote der Kundenge-
winnung des Pilgertourismus förderlich sein können und wie stark diese das Pilgerer-
lebnis von erfahrenen Pilgern einschränken (vgl. LIENAU 2013: 212 f.). Sollte ein sol-
cher Eingriff bestehen, muss herausgearbeitet werden, wo genau Gefahren einer Über-
nutzung bestehen.  

Allgemein gilt es, die Entwicklungen im Pilgertourismus zu beobachten, vorzugsweise, 
wie die Reaktion der Reiseform auf die starken Zuwachszahlen, mit welchen in Zukunft 
zu rechnen ist, sein werden und wie sich die Motive, das Reiseverhalten und das Pil-
gererlebnis verändern. Ferner gilt es zu verfolgen, wie die Unterstützung des Pil-
gertourismus von öffentlicher Hand weitergeführt wird. Ausdrücklich für den europäi-
schen Kontinent kann der klassische Pilgertourismus mit dem Schwerpunkt der Ja-
kobswege und Santiago de Compostela eine zentrale Position im globalen Reiseverkehr 
übernehmen, da er weltweit eine in dieser Dimension einzigartige Reiseform darstellt 
und ein Attribut der europäischen Einheit und Vielfalt ist.  
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9 Abschließendes Fazit 

Auf dem globalen Reisemarkt verliert der europäische Kontinent hauptsächlich gegen-
über Asien und Nordamerika an Boden. Vornehmlich etablierte Reiseformen stagnieren 
hier im Vergleich zu anderen Region der Welt. Neue beziehungsweise wieder ent-
deckte, alternative Reiseformen, wie der klassische Pilgertourismus, verzeichnen unter-
dessen ein starkes Wachstum. Besonders im Hinblick auf Santiago de Compostela und 
die Jakobswege ist ein einzigartiger Kult entstanden, welcher international und über die 
Grenzen Europas hinaus Aufmerksamkeit erregt. Dies gilt in erster Linie für die bereits 
etablierten Pilgerwege, wie den Camino Francés. 

Pilgern ist demnach nicht nur in seiner ursprünglichen religiösen Form ein globales 
Phänomen mit nicht zu unterschätzender Bedeutung für den globalen Reiseverkehr. Der 
Pilgertourismus, wie er entlang der Jakobswege praktiziert wird, ist eine gesellschaftli-
che Reaktion auf postmoderne Strukturen und unterscheidet sich teilweise stark von 
anderen artverwandten Reisen, hauptsächlich, was die Motivation, den Reiseverlauf und 
die Bedürfnisse sowie die Ansprüche der Touristen betrifft. Diese Form des Pilgertou-
rismus ist von einer enormen Fülle und Heterogenität gekennzeichnet. Pilgerwege müs-
sen dementsprechend vielfältig für Reisende ausgelegt werden.  

Eine Pilgerwanderung ist etwas Authentisches und Ursprüngliches, gleichzeitig jedoch 
eine relativ neue Erscheinung auf dem Reisemarkt. Neue Pilgerwege, wie der Pommer-
sche Jakobsweg, müssen erst mit Bedeutung aufgeladen werden, um Räume für das 
Pilgererlebnis zu schaffen. Der postmoderne Pilgertourismus entlang solcher Wege soll-
te derweil als das betrachtet werden, was er uneingeschränkt ist: ein Konglomerat ver-
schiedener Motivationen, welche sich in einem Gefüge ungleicher Reiseformen zu-
sammenführen lassen.  

Grundsätzlich sollte der Pilgertourismus keiner neuen, synthetisch hervorgebrachten 
Bewegung, wie dem Slow Tourism, untergeordnet werden. Bei der Betrachtung dieses 
Pilgerphänomens müssen seine Grundzüge erörtert werden, und es muss ein kritischer 
Umgang mit Neustrukturierungen stattfinden. Erkenntnisse sollten mit alten Festlegun-
gen abgeglichen werden, damit eine Übertragung auf die Reiseform ermöglicht wird 
und Zusammenhänge aufgedeckt werden können.  

Im Fokus der Betrachtung der Touristen, sollte das besondere Pilgererlebnis im Mittel-
punkt der Forschung stehen. Dieses Merkmal der Reiseform bringt Rückschlüsse auf 
das Wie, Wer und Warum mit sich. Einmal mehr wurde anhand der vorliegenden Arbeit 
bekräftigt, dass die Erlebnisgesellschaft lebendig ist. Fakt ist, dass das Erlebnis in seiner 
Auslegung von Reiseform zu Reiseform unterschiedliche Gestalten annimmt. Gleichzei-
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tig steht außer Frage, dass es für diese alternative Art zu reisen von enormer Wichtigkeit 
ist. Erlebt werden der Pilgerraum, die Kultur, die Natur, der eigene Körper und Geist, 
ebenso wie die Pilgergemeinschaft oder das gastronomische Angebot einer Region.  

Speziell vor dem Hintergrund steigender Popularität des Pilgertourismus ergeben sich 
Entwicklungschancen für periphere Pilgerwege. Für unterentwickelte Regionen, wird 
im Tourismus häufig die einzige Chance wahrgenommen, wirtschaftlichen Erfolg zu 
erbringen. Als Nischensegment und Angebot für alternative Touristen können Pilger-
wege in solchen Regionen Impulse setzen und die raumbezogene Tourismusentwick-
lung vorantreiben. Dies ist auch im Fall des Pommerschen Jakobsweges angedacht. 
Dieser führt durch eine Urlaubsregion in einem sonst eher strukturschwachen Raum und 
zieht dabei von einem touristischen Zentrum ins andere. Dabei führt er, was den Rei-
severkehr betrifft, durch zahlreiche benachteiligte Gebiete. Mithilfe des Pilgertourismus 
können Überbrückungen geschaffen werden, welche den touristischen Raum strecken. 
Die Synergieeffekte auf angrenzende Angebote sind indessen als unterschiedlich stark 
einzuschätzen und sollten bei peripheren Pilgerwegen nicht überbewertet werden. 

Allgemein ist in diesen Regionen der Tourismus ein Wachstumsmarkt. Durch die Er-
gänzung des Segments des Pilgertourismus gestaltet sich die Angebotsstruktur zunächst 
wertvoller. Überdies kann sich ein Pilgerweg durch touristische Inwertsetzung mit an-
grenzenden Angeboten gegenüber seiner Konkurrenz hervorheben. Hier gilt es aller-
dings Grenzen zu beachten, welche das Pilgererlebnis nicht einschränken dürfen. Es 
darf keine inflationäre Erscheinung von Pilgerwegen geschaffen werden, da diese sonst 
in ihrer Form als touristisches Produkt an Eigenheit verlieren. 

Der alternative Pilgertourismus wird in Zukunft weiter erfolgreich sein. Durch die Be-
schaffenheit des Wanderns im Sinne von Spiritualität sowie einen Zusatz von Natur und 
Kultur ist eine besondere und äußerst disperse Reiseform entstanden, welche frei von 
Dogmen und Konventionen ist, individuell gestaltet und ausgelegt werden kann und 
gegenwärtigen Reisetrends gleichkommt. Pilgern ist dabei kein schlichtes Verlassen des 
Alltags, es ist eine Reflexion dessen und eine Intensivierung der Auseinandersetzung 
mit diesem, primär mittels einer differenzierten und alternativen Raum-, Zeit- und 
Selbstwahrnehmung. Das Reisen dringt augenscheinlich zunehmend in die Strukturen 
des alltäglichen postmodernen Lebens ein und findet in alternativen Reiseformen nach-
haltige Erfolgsaussichten für eine einträgliche Ausrichtung des Tourismus.  
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Anhang  

1. Beschreibung des Pommerschen Jakobsweges und sein touristisches Potential 

Folgend wird in Länderabschnitten das touristische Standortpotential des Pommerschen 
Jakobsweges erörtert. Dabei werden hauptsächlich die bereits beschriebenen Entwick-
lungen im Tourismus, wie Wachstumsmarkt, diversifizierte, alternative und individuelle 
Angebote, Marktsegmentierung sowie postmoderne Reiseplanung und Informationsbe-
schaffung aufgegriffen. Es werden die Quellenmärkte und die Kundenstruktur der Regi-
on thematisiert, ebenso die Reiseformen und Tourismusangebote sowie deren Qualität. 
Falls nicht anderes angegeben, wurden die Informationen zum Wegverlauf dem projekt-
eigenen Reiseführer (vgl. Fundacja Szczecińska 2014) entnommen.  

 

Der Pommersche Jakobsweg von Kretinga bis zur russischen Grenze  

Der Pommersche Jakobsweg beginnt in der litauischen Stadt Kretinga im Bezirk 
Klaipėda und erstreckt sich insgesamt über rund 80 Kilometer auf litauischen Boden. 
Aufgeteilt wird dieser Abschnitt in drei Etappen mit unterschiedlicher Länge zwischen 
19 und 30 Kilometern.  

Kretinga selbst ist eine der ältesten Städte Litauens. In unmittelbarer Nähe zu der Stadt 
sind verschiedene, kleinere religionstouristische Anlaufziele, insbesondere in Verbin-
dung mit der Marienverehrung zu finden, so zum Beispiel die Grotte von Lourdes in 
Abakai oder die Kirche Mariä Himmelfahrt in Salantai. Eine weitere Grotte befindet 
sich in Kretinga selbst und wurde zur Erinnerung an eine Marienerscheinung (1853) 
ebenfalls nach dem Vorbild des französischen Wallfahrtsortes Lourdes im Jahr 1933 
errichtet. Weiterhin befinden sich dem Kulturtourismus untergeordnete Ziele, wie ein 
ehemaliges Zisterzienser-Kloster oder Schlossanlagen aus dem 19. Jahrhundert, ebenso 
wie fünf Franziskanerklöster in dem litauischen Mittelzentrum.  

Klaipėda als Ziel der ersten Etappe des Pommerschen Jakobsweges ist hingegen die 
wichtigste Hafenstadt Litauens und gleichzeitig die drittgrößte Stadt des Landes. Durch 
die direkte Lage an der Ostseeküste und aufgrund ihrer Nähe zur Kurischen Nehrung ist 
Klaipėda eine der bedeutendsten touristischen Anlaufstellen aller drei baltischen Staa-
ten.  

Eine weitere Besonderheit des litauischen Abschnitts des Pommerschen Jakobsweges ist 
die Wegführung durch die Kurische Nehrung. Diese vom Aktiv-, Natur- und Badetou-
rismus geprägte Halbinsel, war infolge militärstrategischer Gründe jahrelang für Tou-
risten unzugänglich. Heute, als Nationalpark gekennzeichnet, erstrecken sich auf der 
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Halbinsel nahezu unberührte Wald- und Dünenlandschaften. Die Kurische Nehrung 
wird seit dem Jahr 2000 zum UNESCO-Weltkulturerbe hinzugezählt.  

Die beliebteste touristische Destination auf diesem rund 100 Kilometer langen Landes-
streifen, welcher zwischen Litauen und Russland aufgeteilt wird, ist der kurz vor der 
russischen Grenze gelegene Kurort Nida, welcher jährlich von rund 300.000 Touristen 
besucht wird und Ziel der dritten litauischen Etappe des Pommerschen Jakobsweges ist. 
Hauptattraktionen sind hier das Sommerhaus von Thomas MANN, ein jährlich stattfin-
dendes Jazzfestival sowie der Dünengürtel von Parnidis, welchem unter anderem die 
zweithöchsten Dünen Europas zugeschrieben werden.  

Die Tourismusstruktur des Abschnitts in Litauen 

Wie nicht anders zu erwarten, ist die vorhandene touristische Infrastruktur entlang des 
litauischen Abschnitts des Pommerschen Jakobsweges primär auf den maritimen/mari-
nen Ostseetourismus ausgelegt. Allgemein trägt der Tourismus für diese Region als Teil 
der Dienstleistungsbranche eine nicht zu vernachlässigende Verantwortung. Das touris-
tische Angebot richtet sich demnach zunächst auf den saisonalen Bade- beziehungs-
weise Strandtourismus der Sommermonate aus.  

Eine geringere, jedoch nicht zwangsläufig mindere Bedeutung hat der Kultur- und (ak-
tive) Naturtourismus. Im Jahr 2011 gaben 19% der ankommenden internationalen Tou-
risten aus der Europäischen Union (mindestens vier Übernachtungen) Kultur und Reli-
gion als Hauptmotiv ihrer Reise nach Litauen an, ebenso viele den Faktor Natur (Bastis 
2015). Klaipėda als Hafenstadt ist ergänzend Anlaufstelle des Kreuzfahrttourismus. Für 
ausländische Touristen ist die Region (und somit ebenfalls der Ausgangspunkt des 
Pommerschen Jakobsweges) hauptsächlich über die Fährverbindungen nach Klaipėda 
oder über den Internationalen Flughafen von Palanga zu erreichen.  

Seit dem EU-Beitritt Litauens im Jahr 2004 ist bis auf die Ausnahme der Krisenjahre 
2008/09 ein stetiger Zuwachs an ausländischen Touristen zu verzeichnen. Der Inlands-
tourismus Litauens befindet sich seitdem im Aufwind. Wurden im Jahr 2004 noch eine 
Millionen Ankünfte registriert, sind es im Jahr 2011 bereits 1,6 Millionen bei 3,3 Milli-
onen Übernachtungen gewesen, wovon 60% auf internationale Ankünfte fallen. Die 
Hauptquellenmärkte waren im Jahr 2011 Polen (14%), Russland (14%) und Deutsch-
land (12%)164. 70% der Unterkünfte in Litauen sind Hotels (2011).  

Ähnlich wie im internationalen EU-Vergleich informieren sich die litauischen Touristen 
hauptsächlich über Freunde und Verwandte (61% gegenüber 52% EU-weit), das Inter-
																																																													
164 Die Hauptdestinationen für litauische Touristen (2010) sind wiederum Russland (19%), Polen (17%) 
und Deutschland (16%), was nicht ganz unbedeutend für den Pommerschen Jakobsweg sein sollte (Bastis 
2015). 
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net (36% gegenüber 40%) und mittels persönlicher Erfahrung (26% gegenüber 32%). 
Auffällig ist, dass insbesondere bei den Reisebuchungen über das Internet Litauen weit 
hinter dem internationalen Vergleich liegt (2011: 24% gegenüber 53% EU; ebd.). 

Auch bei den alternativen Community-Buchungsportalen der „Shared Economy“ für 
Unterkünfte im Internet liegt die Region im internationalen Vergleich zurück. Beim 
Portal airbnb werden in Kretinga vier (eine), Palanga 193 (97), Klaipėda 129 (64) und 
auf der Kurischen Nehrung 62 (34) Unterkünfte angeboten (Airbnb 2016165). Über das 
Portal couchsurfing166 werden in Kretinga 55, Palanga 133 und Klaipėda 1.442 Angebo-
te gefunden (jeweils im Umkreis von 10 Kilometern; Couchsurfing 2016).  

Neben dem klassischen Meeres- und Küstentourismus entlang der Ostseeküste hat sich 
im Zuge der fortschreitenden Anpassung an westliche Standards der litauische Touris-
mus speziell auf die Segmente aktiver (Natur-)Tourismus, Kulturtourismus, Gesund-
heitstourismus und Städtetourismus spezialisiert. Mit zunehmender räumlicher Distanz 
zur Küste rücken diese Segmente in den Vordergrund der Tourismusstruktur.  

All diese Segmente können grundlegend mit dem Pilgertourismus in Verbindung ge-
bracht werden. Für den aktiven und naturorientierten Tourismus werden in den Gebieten 
entlang der ersten drei Etappen des Pommerschen Jakobsweges verschiedene Rad- und 
Wanderwege angeboten. Die wenig besiedelten Abschnitte, insbesondere auf der Kuri-
schen Nehrung, bieten optimale Bedingungen für diese Form von Erholung oder Frei-
zeitgestaltung, auch in den Sommermonaten, an denen durchaus massentouristische 
Ausmaße erreicht werden. Die Forcierung des Spa- beziehungsweise Wellness- und 
Gesundheitstourismus der Region geht einher mit dieser Entwicklung. Die Veränderun-
gen in der Altersstruktur der Bevölkerung in Kombination mit dem steigenden Gesund-
heitsbewusstsein lässt unter den Touristikern vermehrt einen Wachstumsmarkt erhoffen.  

Neben dem Pommerschen Jakobsweg sind mehrere thematische Routen entlang der 
litauischen Küste zu finden. So zum Beispiel die historische Bernsteinstraße, welche 
sich von Kaliningrad bis Lettland erstreckt. Hinzu kommen insbesondere kleinere Lehr-
pfade in der Dünenlandschaft der Kurischen Nehrung. Hier führen thematische Wan-
derwege auf den Hexenberg (Raganu kalnas). Entlang dieser Wege wird die regionale 
Mythologie mit künstlerischen Skulpturen veranschaulicht wird.  

Klassische Pilgerwege sind hingegen nicht vorzufinden. Der Pilgerweg des JOHANNES 

PAUL II. ist in Litauen eine relativ bekannte touristische Anlaufstelle und erinnert an 

                                                           
165 Stand 01.05.2016. Zum Vergleich werden in den Klammern jeweils die Zahlen vom Ende Mai 2015 
aufgezeigt. Ein deutlicher Anstieg dieser Unterkunftsarten ist zu verzeichnen.  
166 Bei diesem Portal bietet nicht jeder Anbieter zwangsläufig Übernachtungsmöglichkeiten an. Zudem 
sind viele der Mitglieder bereits über einen längeren Zeitraum inaktiv. 
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einen Papstbesuch im Jahr 1993. Dieser richtet sich jedoch primär an Religionstouristen 
und Wallfahrer, weniger an klassische Fußpilger. Er dient der Erinnerung an die Glau-
benstraditionen und führt zu sakralen Orte des Landes, weist aber auch auf das kulturel-
le und künstlerische Erbe Litauens hin.  

Eine ähnliche Funktion übernimmt der Pommersche Jakobsweg als Form alternativer 
Reiseausübung: Ziel des RECReate-Projekts ist hier in erster Linie die Reaktivierung 
und Bewahrung der Pilgertradition der Region, ebenso wie deren kulturelle Aufwertung 
und der Anschluss Litauens ans europäische Jakobswegnetz.  

 

Der Abschnitt durch die Russische Föderation 

Der Abschnitt des Pommerschen Jakobsweges durch die russische Exklave beziehungs-
weise die Oblast Kaliningrad erstreckt sich über 133 Kilometer und wird in fünf Etap-
pen mit einer Länge zwischen 21 und 33 Kilometern aufgeteilt. Gleichwohl kann dieser 
Abschnitt aus reisespezifischer Sicht als am schwierigsten bewertet werden, da kein 
direkter Partner aus der Russischen Föderation am RECReate-Projekt und an der Mitge-
staltung des Pommerschen Jakobsweges beteiligt war und die dortige pilgerrelevante 
Infrastruktur nicht annähernd an die der anderen Länder angepasst werden konnte. So-
mit fehlt zum einen die Beschilderung des Weges, zum anderen ist das Wissen der Lo-
kalbevölkerung über den Weg äußerst begrenzt. Ferner wird von EU-Staatsbürgern für 
die Einreise nach Russland ein Visum benötig, das vorab in der russischen Botschaft 
des jeweiligen Heimatlandes beantragt werden muss und zusätzliche Reisevorbereitung 
für die Pilger mit sich bringt.  

Die ersten Etappen des russischen Teiles des Pommerschen Jakobsweges unterscheiden 
sich kaum von den vorherigen Etappen des litauischen Wegeabschnitts. Der Weg führt 
durch weitgehend unbewohnte Gebiete der Kurischen Nehrung, charakterisiert durch 
Dünen, Felder und einsame Waldlandschaften. Der erste größere Ort ist am Ende der 
Nehrung und somit Ziel der fünften Etappe des Pommerschen Jakobsweges Zeleno-
gradsk, ein ehemals preußischer Badeort, welcher heute erneut als beliebter Urlaubsort 
auflebt, vorzugsweise für die Kaliningrader Stadtbevölkerung.  

Von Zelonogradsk führt der Weg direkt ins ehemalige Königsberg, das heutige Kali-
ningrad. Die Stadt selbst hat unter starker Zerstörung während des Zweiten Weltkriegs 
gelitten. Während der Zeit der Sowjetherrschaft wurde das ehemalige Stadtbild nur in 
kleinen Abschnitten wieder aufgebaut, alte Baustruktur abgerissen und die Architektur 
an sozialistische Denkmuster angepasst. Dementsprechend besitzt Kaliningrad heute 
wenig historische Sehenswürdigkeiten und touristische Anlaufpunkte.  
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Im weiteren Verlauf des Pommerschen Jakobsweges in Russland gestalten schlechte 
Unterkunftsstruktur und die fehlende Pilgertradition das Pilgern zu einem umständli-
chen und eher schwierigen Unterfangen. In den zwei folgenden russischen Etappen 
führt der Weg entlang teils stark befahrener Hauptverkehrsstraßen. Insgesamt sind der 
historische Reichtum und die geschichtliche Vielfalt der Region nur zu erahnen.  

Ab Mamonovo, Ziel der letzten Etappe des russischen Teilabschnitts des Pommerschen 
Jakobsweges, sind die Pilger gezwungen, die russisch-polnische Grenze vorzugsweise 
mit dem Zug zu überqueren, da eine Überquerung zu Fuß nicht möglich ist. Im polni-
schen Braniewo beginnt der polnische Abschnitt des Pilgerweges.  

Die Tourismusstruktur des Abschnitts durch Russland 

Die besondere räumliche Lage der Kaliningrader Oblast, als Exklave umschlossen von 
Ländern der Europäischen Union, bringt für den (internationalen) Reiseverkehr zahl-
reiche Barrieren mit sich. Generell führt die Rolle als Exklave zu vielen ökonomischen 
und sozialen Schwierigkeiten in der Region. Nach dem Zerfall der UdSSR, geriet der 
örtliche Tourismus in eine starke Krise, befallen von einer umfassenden wirtschaftli-
chen Stagnation und einem starken Anstieg der Arbeitslosigkeit. Viele der darauf fol-
genden plötzlichen und nötigen Veränderungen, Rückgänge und Neustrukturierungen 
sind noch heute omnipräsent. Zudem lässt sich der Reiseverkehr aufgrund von intrans-
parenten Statistiken nicht genau nachvollziehen.  

Dessen ungeachtet zählt der Kaliningrader Oblast vorrangig wegen der naturräumlichen 
Gegebenheiten zu den bedeutendsten Reisezielen Russlands (vgl. KORNEEVETS & DRA-

GIULEVA 2004: 25). Der russische Teil der Kurischen Nehrung unterscheidet sich kaum 
vom litauischen Abschnitt (Nationalpark, Wälder, Dünen, Bernstein), ist noch dünner 
besiedelt und weißt eine vermindert ausgebaute touristische Infrastruktur auf (zum Bei-
spiel kaum vorhandene Rad- oder Wanderwege). Allgemein bilden die Naturlandschaft 
in Verbindung mit der Geschichte die touristischen Stärken der Region. Dennoch wer-
den trotz des enormen Potentials eines attraktiven Reiseziels Neuinvestitionen in den 
touristischen Sektor nur sporadisch getätigt. Generell geriet der gesamte Ausbau der 
Infrastruktur in der Region in den letzten Jahren zunehmend ins Stocken.  

Nach dem Zweiten Weltkrieg fand in und um Kaliningrad eine bezweckte und systema-
tische Beseitigung deutscher beziehungsweise preußischer Vergangenheit statt, was 
heute einen gezielten Kulturtourismus, welcher in einer solch geschichtsträchtigen Re-
gion durchaus vertretbar wäre, kaum zulässt. Lange Zeit waren die ehemaligen ostpreu-
ßischen Gebiete beliebte Ziele von den sogenannten „Heimattouristen“, vorzugsweise 
aus Deutschland. Leider fehlen hier weitgehend statistische Angaben über deren Zahlen 
(vgl. HORRIS 2014: 27 f.). Fest steht jedoch, dass diese in wachsendem Maße das Inte-
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resse an der Region verlieren und die absolute Zahl der potentiellen Heimattouristen aus 
demographischen Gründen allgemein kleiner wird. Blühte in den 1990er Jahren vo-
rübergehend der Geschäftstourismus auf, ging dieser in jüngster Zeit stark zurück.  

Der touristische Schwerpunkt der Region war bereits zur Zeit der Sowjetunion auf den 
Gesundheits-, Kur- und Badetourismus ausgelegt. Heute gibt es erste Versuche, Cluster 
für den Bereich des Kultur- und insbesondere den des Gesundheitstourismus zu schaf-
fen. Zunehmend findet der Ausbau des ländlichen Tourismus statt. Grundlegend wird 
verstärkt darauf hingearbeitet, sich in derselben Weise für russische wie für ausländi-
sche Touristen interessant zu gestalten. Gleichwohl unterscheiden sich beide Touristen-
gruppen von Grund auf: Die Europäer können einer Art „nostalgischem“ Tourismus 
untergeordnet werden, die Russen suchen klassische Erholung. Insgesamt ist allgemein 
der maritime/marine Tourismus, trotz des enormen Potentials, im Vergleich zu den 
Nachbarländern relativ gering ausgebaut (vgl. KROPINOVA 2012: 136 ff., IGOREVNA et 
al. 2014: 12 ff.). 

Der internationale Flughafen in Kaliningrad ist für Touristen mit Verbindungen nach 
zum Beispiel Warszawa oder Berlin der wichtigste Verkehrsknotenpunkt der Oblast. 
Die Herbergsstruktur in der Region wird stetig ausgebaut, befindet sich aber auf einem 
unterdurchschnittlichen Niveau. Es fehlen vor allem Mittelklassehotels. Im Jahr 2004 
befanden sich 71 Hotels mit 4.000 Betten in der Oblast sowie 19 Sanatorien mit 3.858 
Betten (PALMOWSKI 2004: 71). 

Bei den neuen Gastgeberportalen im Internet ist die Region rückständig. In Kaliningrad 
werden bei airbnb 300+ (117) Unterkünfte angeboten, in Zelonogradsk 67 (15) und in 
Mamonovo keine (null)  (Airbnb 2016). Ähnlich ist die Situation beim Portal couchsur-
fing: Kaliningrad 3.581, Zelonogradsk 26, Mamonovo lediglich zwei Angebote 
(Couchsurfing 2016).  

Was pilger- oder religionstouristische Höhepunkte betrifft, gibt es kaum etwas Nen-
nenswertes aufzuzeigen. Einziges beachtenswertes Anlaufziel für Religionstouristen ist 
der seit 1992 wiederaufgebaute Dom in Kaliningrad, der heute als geistig-kulturelles 
Zentrum angesehen wird. Allgemein gibt es wenig relevante touristische Attraktionen 
und Produkte. Themenwege und ähnliche Angebote fehlen weitgehend. Kaliningrad ist 
Austragungsort der Fußball Weltmeisterschaft 2018. Es wird interessant zu beobachten 
sein, inwiefern dieses Megaevent ein Wachstumsimpuls für die örtliche touristische 
Infrastruktur sein kann.  

Der Kaliningrader Oblast ist grundlegend für Russen aus dem Kernland oder die russi-
sche Diaspora aus den baltischen Ländern ein interessantes Reiseziel, da diese Preisvor-
teile in der Region sehen. Aufgrund ihrer Lage und militärischen Bedeutung, war die 
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Kaliningrader Oblast für ausländische Touristen lange Zeit tabu. Die kleinen ausländi-
schen Touristengruppen teilen sich heute größtenteils in Briten, Deutsche, Italiener, 
Polen, Schweden, Finnen und Gäste aus den Baltischen Staaten auf (vgl. IGOREVNA et al 
2014: 12). Im Allgemeinen kann der Auslandstourismus in der Oblast Kaliningrad im-
mer noch als unterentwickelt eingestuft werden (vgl. KORNEEVETS & DRAGIULEVA 
2004: 25). 

Trotz vieler Anlaufversuche, die Situation zu entspannen, gestaltet sich ein grenzüber-
schreitender Tourismus als schwierig (vgl. PALMOWSKI 2004: 34 ff.). Mit der Einfüh-
rung des kostenpflichtigen Visums im Jahr 2007, ging die jährliche Grenzüberschrei-
tung (beidseitig) in einem Jahr von drei Millionen auf rund zwei Millionen zurück. Im 
Jahr 2009 betrug sie sogar nur noch 1,2 Millionen (ebd. 76 f.). Anfang des Jahres 2015 
wurde ein für den Schengen-Raum geltendes 72-Stunden Visum abgeschafft, welches 
an der Grenze erworben werden konnte. Diese Sonderregelung trat 2002 in Kraft und 
war insbesondere für kurzentschlossene Urlauber attraktiv, da ihnen so der Weg über 
die Botschaft erspart wurde.  

Diese neuesten Entwicklungen in Kombination mit ständig aufkommende politischen 
Spannungen zwischen Russland und der Europäischen Union belasten den Reiseverkehr 
zunehmend und erschweren das durchgehende Pilgererlebnis auf dem Pommerschen 
Jakobsweg.  

 

Der Pommersche Jakobsweg durch die Wojewodschaft Ermland-Masuren  

Mit der neunten Etappe des Pommerschen Jakobsweges betreten die Pilger erstmals 
polnisches Staatsgebiet. Der Pilgerweg verläuft insgesamt über drei Etappen mit einer 
Länge zwischen knapp 18 und 39 Kilometern durch die Wojewodschaft Ermland-
Masuren. Er führt von der Stadt Braniewo über Frombork und Tolmicko nach Elbląg.  

Die Pilger passieren hier zunächst über weite Strecken Landschaften einer Tiefebene, 
gekennzeichnet durch Wiesen und zahlreiche Kanäle. Später führt die Strecke durch 
Wälder am Ufer des Frischen Haffs, an welchem attraktive Strände vorzufinden sind. 
Im Landschaftspark der Elbinger Höhe verändert sich die Naturlandschaft und es wird 
leicht hügeliger. Die Moränenlandschaft mit Erhebungen von bis zu 150 Metern über 
dem Meeresspiegel ist von zahlreichen Tälern, Senken, Auen und Sümpfen übersät. In 
dem Schutzgebiet ist eine abwechslungsreiche Flora und Fauna zu beobachten. 80% der 
Elbinger Höhe sind bewaldet.  

So vielseitig die Natur, bilden die urbanen Räume dieses Abschnitts eher ein einheitli-
ches Bild von preußischer und hanseatischer Kulturgeschichte. Vom Glanz früherer 
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Zeiten ist in der Stadt Braniewo nicht mehr viel erhalten, auch wenn durchaus interes-
sante Anlaufpunkte für Kulturtouristen geboten werden. Der alte Bischofssitz, die Be-
zirkshauptstadt der Provinz Ostpreußen und ehemalige Hansestadt, wurde im Zweiten 
Weltkrieg zu 85% zerstört. Ähnlich gestaltet sich die Situation in der Stadt Frombork, in 
welcher das Stadtbild von der Kathedrale Mariä Himmelfahrt und Sankt Andreas auf 
dem Domberg dominiert wird, wo einst Nikolaus KOPERNIKUS lebte, arbeitete und heute 
beigesetzt ist.  

Der ganze Komplex auf dem Domberg und um die Kathedrale herum ist mit verschie-
denen Türmen, Residenzhäusern und Museen ein Hauptanlaufziel für örtliche Touristen. 
Interessant für Jakobspilger ist sicherlich die Jacobi-Kirche in Tolmicko. Unweit von 
hier befindet sich das Dorf Kadyny, wo Gutshöfe und Herrenhäuser WILHELMS II. ange-
siedelt sind, welcher das Dorf als Sommerresidenz für die kaiserliche Familie nutzte. 
Neben den Zielen für Kulturtouristen gibt es zahlreiche Anlaufstellen für Naturtouris-
ten. Zum Beispiel befindet sich nahe dem Komplex eine 700 Jahre alte Eiche, die als 
einer der ältesten Bäume und größten Eichen Polens gilt.  

In Elbląg führt der Pommersche Jakobsweg in eine weitere Großstadt. Elbląg ist eine 
der ältesten Städte Polens und wurde durch den Deutschen Orden im 13. Jahrhundert 
gegründet. Die Stadt war seinerzeit das politische und administrative Zentrum des Or-
dens. Als Mitglied der Hanse, war Elbląg zeitgleich eine der wichtigsten Städte im süd-
lichen Ostseeraum und galt als wirtschaftliches Zentrum, besonders in Bezug auf den 
Seehandel. Nach dem Niedergang des Ordens verlor die Stadt an Bedeutung. Im Zwei-
ten Weltkrieg wurde Elbląg fast vollkommen zerstört, in großen Teilen jedoch nach 
historischen Vorgaben wiederaufgebaut. Blickfang der Stadt ist der Dom zum Heiligen 
Nikolaus, eine der höchsten Kirchen Polens.  

Die Tourismusstruktur des Abschnitts durch Ermland-Masuren 

Ermland-Masuren gilt als die Wojewodschaft der Seen und Wälder. Wenngleich der 
Pommersche Jakobsweg nicht direkt durch die dafür kennzeichnende Masurische Seen-
platte führt, kann deren Naturlandschaft entlang des Pilgerweges erahnt werden. Neben 
den Gebirgen im Süden und der Ostseeküste im Norden Polens gelten die Masuren als 
das drittgrößte naturräumliche Anlaufziel für Touristen des Landes (vgl. KARBOWIAK 
2008: 99).  

Dementsprechend wird der Wojewodschaft Ermland-Masuren ein enormes (nachhalti-
ges) touristisches Potential zugesprochen. Das hat verschiedene Gründe: die ge-
schichtsträchtige Region, mit entsprechend bedeutenden kulturellen Werten, ist heute 
die am dünnsten besiedelte Region des Landes (59 Einwohner je km2) und verfügt 
gleichfalls über unbeanspruchte Naturlandschaften. Weite Teile der Wojewodschaft 
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sind von der Landwirtschaft und Schutzgebieten (30% der Fläche) geprägt, 32% sind 
bewaldet, 6,3% Gewässer (BATYK 2010: 59 ff.).  

Die bereits angesprochene Masurische Seenplatte gilt als eine der attraktivsten Reise-
destinationen Polens und wird sogar als eine der wertvollsten Naturlandschaften Euro-
pas angesehen. Demgemäß werden die örtlichen Strategien für die touristische Ent-
wicklung der Region gleichermaßen für den Inlands- wie Auslandstourismus angesetzt. 
Investitionen in den Aktiv-, Kultur-, Natur- und vor allem Wassertourismus (Segeln, 
Kanu) haben in den letzten Jahren in der eigentlich sonst strukturschwachen Region 
stark zugenommen. Infolgedessen wird in einer der wirtschaftlich schwächsten Regio-
nen Polens im Tourismus eine der Hauptquellen für nachhaltige Entwicklung gesehen.  

Insgesamt besuchen rund fünf Millionen Reisende die Wojewodschaft jährlich, jeder 
Fünfte kommt aus dem Ausland. Ungefähr die Hälfte der ausländischen Touristen 
stammt aus Deutschland167, gefolgt von Gästen aus Russland, Litauen und Frankreich 
(vgl. KARBOWIAK 2008: 93 ff.).  

Die Tourismusstruktur in Ermland-Masuren greift unterschiedliche Segmente auf. Die 
ständige Nähe zur Ostsee ermöglicht weiterhin Angebote für den Meeres- und Küsten-
tourismus. Kulturtouristen können den Spuren des Deutschen Ordens, preußischer Ge-
schichte oder Nikolaus KOPERNIKUS nachgehen. Zahlreiche gotische Schlösser zeugen 
über die interessante Geschichte der Region. Frombork als kulturtouristische Destina-
tion hat zumindest landesweite Bedeutung. Für Naturinteressierte auf dem Pommer-
schen Jakobsweg bietet vor allem die Elbinger Höhe verschiedene Anziehungspunkte. 
Neben dem hohen kulturellen Wert von Frombork verfügen die Städte Tolmicko und 
Braniewo über großes Potential für Naturtouristen. Alle diese Orte bieten gute Über-
nachtungsmöglichkeiten, einziger Kritikpunkt ist ihre geographische Erreichbarkeit 
(vgl. JASIŃSKI & SUCHTA 2013 134 ff.).  

Die periphere Lage und vielerorts ungenügende infrastrukturelle Anbindungen, wie feh-
lende direkte Autobahnverbindungen oder internationale Flughäfen, stellen durchaus 
Hürden für den Reiseverkehr in der Region dar. Zudem ist der Tourismus der Region 
stark auf die Sommermonate ausgerichtet (vgl. BANASIK & BUCHOLZ 2010: 47). Teil-
weise wird in einigen Segmenten Nachholbedarf erkannt. Es wird zum Beispiel im Ak-
tivtourismus Ausbaupotential beobachtet (vgl. KARBOWIAK 2008: 99). 

In der gesamten Wojewodschaft Ermland-Masuren wurden im Jahr 2014 496 Unter-
kunftsobjekte gezählt. 22,2% davon fallen auf Hotels. Diese bieten 32,2% der insgesamt 

																																																													
167 Auch hier besteht ein Großteil der Reisenden aus den sogenannten „Heimattouristen“, wobei diese 
Zahl ähnlich wie in der Kaliningrader Oblast kleiner wird. 
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39.820 Betten an. 17,9% der Unterkünfte können dem für die Pilger interessanten Agro-
tourismus hinzugezählt werden. Diese bieten nur 3,4% der Betten an, die Tendenz ist 
steigend. 2014 wurden insgesamt 1,1 Millionen Übernachtungstouristen bei rund 2,8 
Millionen Übernachtungen gezählt, 173.891 der Reisenden stammen aus dem Ausland 
(Urząd Statystyczny w Olsztynie 2015). Die ausländischen Touristen suchen in der Re-
gion primär Erholung. Weitere Motive sind Geschäftsreisen, Transit oder Einkaufsmög-
lichkeiten. Die meisten touristischen Aufenthalte sind, wie der Großteil aller Pilgerrei-
sen, individuell geplant (vgl. BANASIK & BUCHOLZ 2010: 32 f.).  

2007 gab es in der Wojewodschaft bereits 2221,4 Kilometer Wander- und 855,3 Kilo-
meter Radwege (KARBOWIAK 2008: 94). In der Region gibt es mehrere touristische 
(Themen-)Routen für den Wander- und Radtourismus, so beispielsweise der Koperni-
kusweg oder Napoleonweg. Ergänzend werden zahlreiche Themenwege für den Auto-
mobilverkehr oder Wassertourismus angeboten. Desgleichen verlaufen die Europäi-
schen Fernwanderwege E-9 und E-11 durch die Wojewodschaft, ebenso die grenzüber-
schreitenden Radwege R-64 und R-9, welcher teils parallel zum Pommerschen Jakobs-
weg verläuft. Darüber hinaus ist ein weiterer, südöstlicher Jakobsweg in Ermland-
Masuren angelegt worden: der Camino Polaco, er führt von Olsztyn nach Toruń und 
verläuft weiter Richtung Westen (vgl. BANASIK & BUCHOLZ 2010: 27f)168.  

Im Jahr 2010 galt das Online-Marketing der Wojewodschaft zumindest noch als verbes-
serungsbedürftig (vgl. ebd. 48). Mittlerweile wird das Standardniveau an internationale 
Normen angepasst. Gering fällt das Angebot bei airbnb und couchsurfing aus: In Bra-
niewo werden bei airbnb keine Angebote (null) gelistet, bei couchsurfing 38, in Tol-
micko sind bei beiden Anbietern keine Angebote zu finden, in Frombork bei airbnb 
sechs (fünf) und bei couchsurfing ein Einziges. In Elbląg werden bei airbnb ebenfalls 
nur fünf (vier) Unterkünfte angeboten, beim Anbieter couchsurfing immerhin 418 (Air-
bnb 2016, Couchsurfing 2016).  

Wie gezeigt wurde, bietet dieser Abschnitt optimale Bedingungen für den Pilgertouris-
mus, da die Region weitgehend dünn besiedelt, die touristische Infrastruktur dennoch 
gut ausgebaut ist und interessante Optionen für verschiedene Interessengruppen bietet, 
welche gleichfalls mit dem Pilgertourismus einhergehen. Allgemein wird der Religions-
tourismus in der Wojewodschaft als ergänzendes Nischenprodukt angesehen (vgl. ebd. 
54). Diese Funktion soll auch der Pommersche Jakobsweg übernehmen. Wallfahrten 
und Pilgern sind überdies kein Novum in der Region. Mit Święta Lipka und Gietrzwałd 
befinden sich zwei bekanntere, regionale Marienwallfahrtsorte in der Wojewodschaft. 
                                                           
168 Vgl. hierfür auch Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK 2016. 
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Zudem gilt das Sanktuarium des Heiligen Kreuzes in Braniewo als weiteres Anlaufziel 
für Pilger und Wallfahrer.  

 

Der Pommersche Jakobsweg in Pommern 

Der Abschnitt durch die Wojewodschaft Pommern durchzieht sich über 14 Etappen und 
führt von Elbląg nach Słupsk. Die Etappen haben eine Länge zwischen 17 und 35 Ki-
lometern. Auf dem Weg nach Westen führt der Pommersche Jakobsweg erneut durch 
Ballungsräume ebenso wie weitläufige Naturlandschaften. 

Von Elbląg aus verläuft der Weg durch eine von Kanälen gezeichnete Landsenke, wel-
che bis zur Weichselmündung nahe der Danziger Dreistadt (Gdańsk, Gdynia, Sopot) 
führt. Hier sind neben Relikten preußischer und slawischer Geschichte Spuren holländi-
scher Mennoniten zu entdecken, welche sich in dieser Gegend im 15./16. Jahrhundert 
ansiedelten und die örtliche Siedlungsstruktur bedeutend mitgestaltet haben.  

In der Region sind mehrere gotische Kirchen aufzufinden, einige tragen den Namen des 
Heiligen Jakobus (zum Beispiel in Tuja und Niedźwiedzica). Der Pommersche Jakobs-
weg führt im weiteren Verlauf entlang der Weichsel bis zu deren Mündung und dem 
Naturschutzgebiet Mewia Łacha zurück zur Ostsee, wo er die Pilger entlang der Dünen 
nach Gdańsk leitet. Hier führt eine ganze Etappe (rund 25 Kilometer) durch das Stadt-
gebiet. 

Gdańsk kann als eine der bedeutendsten und geschichtsträchtigsten Städte des gesamten 
Ostseeraumes bezeichnet werden. Früher eine der reichsten Städte Polens, ehemalige 
Königs-, Kaufmanns- und Hansestadt, ist sie heute das Zentrum eines der größten Bal-
lungszentren der Ostsee und sechstgrößte Stadt Polens. Die Stadt stand lange unter pol-
nischer und preußischer Herrschaft, war Zentrum des Deutschen Ordens, und hielt bis 
zum Zweiten Weltkrieg, dessen Ausbruch ebenfalls hier stattfand, den Status als Freie 
Stadt inne. Gdańsk gilt als Geburtsstätte der „Solidarność“-Bewegung unter Lech 
WAŁĘSA.  

Obwohl im Zweiten Weltkrieg fast vollständig zerstört, wurde die historische Altstadt 
wieder aufgebaut und ist Anlaufpunkt für Touristen aus aller Welt. Viele bedeutende 
historische Gebäude sind entlang des Pommerschen Jakobsweges durch das Stadtgebiet 
gelegen, insbesondere Objekte der Backsteingotik. So beispielsweise die Marienkirche, 
eines der aus Backstein gebauten größten Gotteshäuser der Welt und zweitgrößte Kirche 
Polens, die Nikolaikirche, welche im Zweiten Weltkrieg von Zerstörungen verschont 
wurde oder das Krantor, welches als Wahrzeichen der Stadt gilt. Weitere Sehenswür-
digkeiten sind unter anderem der Lange Markt mit dem Grünen Tor und Neptunbrun-
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nen, dem Rechtsstädtischen Rathaus und dem Artushof, die Frauengasse, das Soli-
darność-Denkmal an der Werft und das Westerplatte-Denkmal. In Gdańsk sind mehrere 
Museen angesiedelt, etwa das Museum der Danziger Werft, das Nationalmuseum oder 
das Europäische Zentrum der Solidarność. In der Stadt gibt es zwei historische Jacobi-
Kirchen.  

Weiter Richtung Westen verlässt der Pommersche Jakobsweg über Gdańsk-Oliwa mit 
dem Dom zu Oliwa und seiner berühmten Domorgel das Stadtgebiet und führt über den 
Landschaftspark des Dreistädteverbundes, ein Naherholungsgebiet für die Danziger 
Stadtbevölkerung, zur Kaschubischen Seenplatte, einer Grundmoränenlandschaft mit 
Erhebungen von bis zu 220 Metern über dem Meeresspiegel, was durchaus gehobene 
Schwierigkeitsgrade für Wanderer mit sich bringt. 

Der Pommersche Jakobsweg führt nun durch die Kaschubei, ein weiterer kulturell be-
deutender Abschnitt entlang der Route. Hier stößt man auf über Jahrhunderte bewahrte 
eigene Tradition, Geschichte und Sprache, welche trotz stetigem Einfluss von Fremd-
herrschaft von den Kaschuben beibehalten wurde. Die Region der sogenannten „Ka-
schubischen Schweiz“, mit der selbsternannten Hauptstadt Kartuzy, ist ebenfalls ein 
beliebtes Naherholungsziel für die Einwohner der Danziger Dreistadt. Der Pommersche 
Jakobsweg führt hier durch den Kaschubischen Landschaftspark und dessen weitläufige 
Seen- und Waldlandschaften. Für Pilger interessant ist das typisch kaschubische Dorf 
Sianowo, in welchem sich mit dem Sanktuarium der Königin der Kaschuben ein weite-
rer Marienwallfahrtsort befindet. Das Sanktuarium ist das bekannteste Pilgerziel der 
Kaschuben.  

Schließlich erreicht der Pommersche Jakobsweg die Stadt Lębork, welche den Heiligen 
Jakobus seit dem Mittelalter als Stadtpatron ehrt und von wo aus die Initiation zur Revi-
talisierung des Pommerschen Jakobsweges gestartet wurde. Das örtliche Sanktuarium 
des Heiligen Jakobus ist die wichtigste Stätte der Verehrung des Apostels in Pommern. 
Darüber hinaus ist das Sanktuarium im Besitz einer Jakobus-Reliquie. Die Verbindung 
der Stadt zum Heiligen Jakob ist allgegenwärtig: In der Jakobsgalerie werden berühmte 
Namensfetter des Apostels ausgestellt, im Juli findet jährlich ein mehrtägiger Jakobus-
jahrmarkt statt – ein Event für Kultur, Unterhaltung, Handel und Sport. In dem Pfarr-
haus gibt es eine für Pilger speziell eingerichtete Pilgerherberge nach spanischem Vor-
bild.  

Von Lębork aus folgt der Weg einem bereits seit 2006 bestehenden Pilgerweg, welcher 
die Sanktuarien des Heiligen Jakobus in Lębork und Łeba verbindet. In Łeba übernimmt 
der Apostel eine ähnliche Funktion wie in Lębork. Die Kirche des Heiligen Jakobus ist 
ein zeitgenössisches Gebäude und einer der wichtigsten religiösen Anlaufpunkte entlang 
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des Pommerschen Jakobsweges. Auch hier befindet sich eine Reliquie des Heiligen Ja-
kobus. Ferner ist Łeba einer der beliebtesten und bekanntesten Badeorte an der polni-
schen Ostsee, hauptsächlich aufgrund der Nähe zum Słowiński Nationalpark. Der     
Nationalpark ist gleichzeitig ein Biosphärenreservat der UNESCO und gekennzeichnet 
von Uferseen, Salzwiesen und Wanderdünen mit einer Höhe von über 40 Metern. In 
Smołdzino, einem Ort am Fuße des Nationalparks in welchem sich die Parkverwaltung 
befindet, ist mit dem heiligen Berg Rowokół ein weiterer historischer Wallfahrtsort zu 
finden, der bereits vor der Einführung des Christentums ein Heiligtum der Slowinzen, 
einer kaschubischen Minderheit, war. Heute befindet sich dort ein Aussichtsturm mit 
Blick über den Nationalpark.  

Im weiteren Verlauf, direkt an der Ostsee entlang, führt der Pommersche Jakobsweg 
abwechselnd durch dünn besiedelte Landstriche und bekannte Urlaubsorte, wie den Ba-
deort Rowy oder den Kurort Ustka. Der Abschnitt durch die Wojewodschaft Pommern 
endet in Słupsk, einem ehemaligen Zentrum des Herzogtums Pommern, in welchem 
sich kulturell interessante Sehenswürdigkeiten befinden, wie beispielsweise das Schloss 
der Herzöge von Pommern oder die spätgotischen Stadttore.  

Die Tourismusstruktur des Abschnitts durch Pommern 

Der Tourismus in der Wojewodschaft Pommern profitiert vor allem von den natur-
räumlichen Gegebenheiten, den Wäldern, Seen und der Nähe zur Ostsee, ebenso wie 
vom anthropogen geformten Weichseldelta und dem vielfältigen kulturellen Erbe, wel-
ches durch die slawische, gotische, preußische, polnische und die Kultur des Deutschen 
Ordens gezeichnet ist (vgl. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 2004: 8 
ff.). 

Neben Gdańsk (klassischer Städtetourismus) gehören Städte wie Malbork (Kulturtou-
rismus), Sopot oder Ustka (Maritimer und Badetourismus) zu den bekanntesten Städte-
reisezielen Polens. Ziele mit besonderem naturräumlichem Wert sind zudem die Ka-
schubische Schweiz, der Dreistädter Naturpark, das bereits angesprochene Weichsel-
delta und der Słowiński Nationalpark. 

Insgesamt gilt der touristische Sektor in der Region als wichtigster Wirtschaftszweig. 
Dieser konzentriert sich stark auf die Sommermonate. 25,4% des gesamten inländischen 
Sommertourismus in Polen finden in der Wojewodschaft Pommern statt. Der Tourismus 
der Region ist dementsprechend primär auf den maritimen sowie Wasser-, Aktiv- und 
Badetourismus an den Binnenseen und an der Ostseeküste ausgerichtet. Ferner spielen 
der Städte-, Kultur-, Event- und Geschäftstourismus mit dem Großzentrum der Drei-
stadt sowie der Kur- und Gesundheitstourismus eine besondere Rolle (Instytut Tu-
rystyki 2008: 54).  



 

247 
 

Im gesamten Jahr 2013 wurden 7,7 Millionen Touristenankünfte registriert, 1,7 Millio-
nen stammen davon aus dem Ausland (Głos Pomorza 2015). 2014 gab es in der Woje-
wodschaft 1.450 Unterkunftsobjekte (davon 182 Hotels, 89 agrotouristische Unter-
künfte) mit insgesamt 97.131 Betten. Es wurden 2,2 Millionen Übernachtungsgäste ge-
zählt, wovon 430.308 ausländischen Gästen zugerechnet werden können. Insgesamt 
wurden 7,1 Millionen Übernachtungen registriert. Die größten ausländischen Touristen-
gruppen kommen aus Deutschland, Skandinavien, Großbritannien und Russland. 2014 
stammt die größte ausländische Gruppe der Touristen aus Deutschland (26%), gefolgt 
von Norwegen (15,6%), Russland (10,7%), Schweden (7,6%) und Großbritannien (6%) 
(Urząd Statystyczny w Gdańsku 2015). 

Im Jahr 2008 war das Hauptmotiv der Reisenden die Erholung (53,4%), gefolgt vom 
Sightseeing (17,9%), Besuch von Verwandten und Bekannten (8,2%), Entertainment 
(6%) und Aktivtourismus (3,4%). 90,3% der Reisenden waren Individualtouristen, wel-
che ihre Reise selbst organisiert haben (Instytut Turystyki 2008: 11 ff.).  

Die touristische Infrastruktur kann als gut bewertet werden. Der internationale Flugha-
fen in Gdańsk fertigte 2014 bereits 3,3 Millionen Fluggäste ab. Internationale Fährver-
bindungen bestehen von Russland, Dänemark und Schweden nach Gdańsk. Zumindest 
in den Großstädten sind die Unterkunftsmöglichkeiten bei airbnb und couchsurfing weit 
verbreitet und populär. In Gdańsk werden bei airbnb über 300 (300+) Unterkunftsmög-
lichkeiten angeboten, bei couchsurfing sind es 8.783. In den Mittelzentren werden es 
hingegen wieder weniger: In Słupsk sind es bei airbnb sechs (drei) Angebote, bei 
couchsurfing 390; in Lębork bei airbnb eins (null)/ couchsurfing 99; Kartuzy eins 
(null)/ 95; Łeba 22 (17)/ 99 und Ustka 18 (11)/ 67 (Airbnb 2016, Couchsurfing 2016).  

Touristische Themenwege sind in der Wojewodschaft bereits etabliert und fest im tou-
ristischen Leitbild der Region verankert. Vorzufinden sind zum Beispiel der Mennoni-
tenweg, die Route der Leuchttürme, die Bernsteinroute oder die Route der Backsteingo-
tik. Durch den Großraum der Dreistadt führen die internationalen Radwege E-9, E-10 
und E-13. Zahlreiche thematische Routen weisen auf die Geschichte der Region hin 
(vgl. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 2014). Die PTTK (Polnische 
Gesellschaft für Touristik und Heimatkunde) listet insgesamt 56 gekennzeichnete tou-
ristische Wanderwege mit einer Länge von 2.191 Kilometern durch die Wojewodschaft 
Pommern auf (PTTK 2015).  

Die einzigen größeren Events, welche direkt mit dem Pommerschen Jakobsweg in Ver-
bindung gebracht werden können, finden in den Städten Lębork und Łeba statt. Ergän-
zend stammt der Ursprung und die Initiative zur Revitalisierung des Pommerschen Ja-
kobsweges aus dieser Region, weshalb eine besondere örtliche Verbundenheit zum Pro-
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jekt und zu dem Produkt des Pommerschen Jakobsweges sowie allgemein zum Pilger-
wesen erwartet werden kann. 

 

Der Abschnitt durch die Wojewodschaft Westpommern 

Die Strecke durch die Wojewodschaft Westpommern ist der letzte Teil des 713,4 Kilo-
meter langen Abschnitts des Pommerschen Jakobsweges durch Polen. Der Abschnitt ist 
in zwölf Etappen aufgeteilt. Zusätzlich werden hier neun alternative Etappen zum 
Hauptweg angeboten. Die Etappen durch Westpommern haben alle eine Länge zwi-
schen 20 und 39 Kilometern. Der Weg führt teilweise entlang des „Stettiner Weges“, 
einer alten Handelsstraße zwischen Słupsk und Szczecin.  

Erste interessante Sehenswürdigkeit entlang dieses Abschnitts ist das Dorf Swołowo, in 
welchem sich viele historische Gebäude befinden und dessen Dorfstruktur mustergültig 
für die regionale ländliche Siedlungsstruktur steht. Des Weiteren ist in Swołowo ein 
Teil des Mittelpommerschen Museums in Słupsk angesiedelt.  

Auch im weiteren Verlauf durchläuft der Pommersche Jakobsweg in der Wojewod-
schaft Westpommern historisch bedeutende, heute eher einflusslose Siedlungen. Sławs-
ko, unweit von Swołowo, war beispielsweise einst ein wichtiger Sitz des Johanniteror-
dens. Insbesondere sind die Spuren des Erbes vom Herzogtum Pommern auf diesem 
Abschnitt des Pilgerweges allgegenwärtig. Der Weg führt durch von der Landwirtschaft 
geprägte Regionen und Orte, die ehemals für ihre Schlösser, befestigte Burgen und mit-
telalterliche Siedlungen bekannt waren.  

Von Sławno aus führt eine alternative Wegführung, vorzugsweise aufgrund bescheide-
ner Unterkunftsmöglichkeiten eher für Radpilger geeignet, entlang des bereits etablier-
ten Pilgerweges der Heiligen Berge von Pommern über Polanów nach Koszalin. Der 
Weg verbindet die Erhebungen Rowokól, Góra Chełmska und Święta Góra Polanowska 
miteinander und führt entlang von Waldgebieten zu weiteren historischen Schauplätze, 
wie dem Schloss in Krąg. Teile der Stecke verlaufen entlang der längsten Buchenallee 
Polens. 

Der Hauptweg führt einstweilen zurück zur Ostsee und zur Stadt Darłowo, welche zu 
den schönsten Ortschaften der polnischen Ostseeküste hinzugezählt werden kann. Heute 
bekanntes Touristenzentrum mit zahlreichen Hotels, Pensionen und Freizeiteinrichtun-
gen sowie Austragungsort von diversen sommerlichen Unterhaltungsveranstaltungen, 
verfügt Darłowo ebenfalls über eine reiche Vergangenheit als ehemalige Herzogs- und 
Handelsstadt. Sehenswürdigkeiten sind zum Beispiel die Marienkirche mit der Fürst-
engruft und die mittelalterlichen Stadtanlagen.  
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Von Darłowo aus führt der Weg erneut durch ländliche Gebiete Richtung Koszalin. 
Dabei verläuft der Pommersche Jakobsweg unter anderem durch das Dorf Osieki, ein 
altes mittelalterliches Pilgerzentrum und die Góra Chełmska, mit 136,5 Metern Höhe 
die höchste Erhebung an der polnischen Ostseeküste. Die sich dort auf der Anhöhe be-
findende Marienkapelle mit dem Sanktuarium der Heiligen Mutter war bereits im mit-
telalterlichen Europa ein bekanntes Pilgerziel. Die umgebenden Kreise mit zahlreichen 
Wäldern und touristischen Routen sind beliebte Naherholungsgebiete der Stadt Kosza-
lin.  

Die Großstadt Koszalin ist die zweitgrößte Stadt der Wojewodschaft Westpommern und 
aufgrund ihrer Nähe zur Ostsee im Norden und den bewaldeten Moränenlandschaften 
im Süden ein interessanter Ausgangspunkt für Touristen in der Region. Von hier aus 
führt der Hauptweg über Dobrzyca zur Hafenstadt Kołobrzeg. Ein weiterer alternativer 
Weg führt von Koszalin aus über Białogard und Karlino zu dem beliebten Kurort an der 
Ostsee. Dieser Weg ist zwei Etappen länger als der Abschnitt entlang des Hauptstrecke. 

Der Hauptweg führt über den für Naturtouristen interessanten Las Kołobrzeski. Dieses 
Wald- und Sumpfgebiet liegt am Fuße eines ehemaligen sowjetischen Flughafens und 
wurde während der letzten Jahrzehnte nicht bewirtschaftet. Kołobrzeg selbst ist eine der 
ältesten Städte Polens und heute bekannter Kurort mit zahlreichen Solebädern. Ferner 
machen Natur- und Kulturdenkmäler sowie die Lage an der Ostsee die Stadt zu einer 
der beliebtesten Destinationen an der polnischen Ostseeküste. Hauptattraktion der Stadt 
ist die Sankt Marien Kathedrale, in welcher viele Hinweise auf die Pilgerfahrt nach San-
tiago de Compostela gefunden werden können. Weitere Besonderheiten sind das neu-
gotische Rathaus, die städtischen Kurparks und Solequellen sowie die im Zweiten 
Weltkrieg vollkommen zerstörte und inzwischen wieder restaurierte Altstadt.  

Die Stecke führt von Kołobrzeg weiter über Trzebiatów, ehemalige Hansestadt und ein 
wichtiges Handelszentrum des Herzogtums Pommern, auf den Spuren von Otto VON 

BAMBERG, welcher hier im 12. Jahrhundert seine Christianisierungsmission durchführte 
und den christlichen Glauben nach Pommern brachte, weiter Richtung Kamień 
Pomorski. Im Dorf Cerkwica, durch welches der Pommersche Jakobsweg ebenfalls ver-
läuft, führte Otto VON BAMBERG Massentaufen durch. Ein trockengelegter Brunnen er-
innert an diese Geschehnisse.  

Kamień Pomorski ist wiederum eine der ältesten Städte Pommerns. Hier befand sich vor 
der Stadtgründung bereits eine slawische Siedlung. Später wurde Kamień Pomorski 
Hauptsitz verschiedener Herrscher von Pommern, Bischofsitz und Kurort. Zu den Se-
henswürdigkeiten zählen in Kamień Pomorski der Dom und die Domsiedlung. Das im 
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Dom jährlich stattfindende Internationale Festival der Orgel- und Kammermusik gehört 
zu den wichtigsten kulturellen Ereignissen Westpommerns. 

Von Kamień Pomorski aus führt der Weg über eine naturlandschaftlich anspruchsvolle 
Wegführung zur größten polnischen Insel Wolin. Die der Insel namensgebende Stadt, 
eine ehemalige Wikinger- und Slawensiedlung, wurde an großen europäischen Handels-
routen angelegt und war einer der bedeutendsten Handelsplätze der Ostsee. Sie zählte 
im 9. Jahrhundert mit rund 9.000 Einwohnern zu den größten Städten Europas. Weiter 
Richtung Westen führt der Hauptweg durch zwei für den Tourismus bedeutende Küs-
tenorte, Międzyzdroje und Świnoujście, auf die Insel Usedom und nach Deutschland. 
Eine alternative Wegführung verläuft von Wolin aus nach Szczecin, wo der Pommer-
sche Jakobsweg endet und als Via Imperli nach Berlin führt.  

Entlang des Stettiner Haffs verläuft dieser alternative Abschnitt über drei Etappen durch 
eine reiche Naturlandschaft, Sümpfe, Torfmoor, Senken, Weiden- und Wiesenflächen. 
Entsprechend finden hier Naturtouristen zahlreiche Anlaufstellen. Dieses Naturschutz-
gebiet ist zum Beispiel Heimat einer der größten Populationen des Seeadlers in Europa. 
Die Region dient als Naherholungsgebiet für die Stettiner Stadtbevölkerung, insbeson-
dere in Form der Stadt Stepnica mit direkter Lage am Haff.  

Weiter führt der Weg über die ehemaligen königlichen Jagdgebiete und die Waldgebiete 
der Puszcza Goleniowska nach Goleniów, früher Wachpunkt von Land- und Wasserwe-
gen, heute wichtiger Verkehrsknotenpunkt der Region (Flughafen Szczecin-Goleniów, 
Fernstraßen S3/S6, Bahnverkehrsknotenpunkt). Das Ende des Pommerschen Jakobs-
weges markiert hier die Hauptstadt der Wojewodschaft Pommerns Szczecin. Heute die 
siebtgrößte Stadt Polens, regionales Zentrum für Handel (einer der größten Seehäfen der 
Ostsee), Wirtschaft, Kultur, Bildung und Tourismus ist die Stadt von einer zerrissenen 
Geschichte mit deutscher, dänischer, schwedischer, französischer, preußischer und pol-
nischer Einflussnahme gekennzeichnet. 40% der flächenmäßig drittgrößten Stadt Polens 
sind Grünflächen. Hierzu gehört beispielsweise der stadteigene Stettiner Landschafts-
park. Das eigentliche Stadtbild hat aufgrund starker Zerstörung während des Zweiten 
Weltkriegs gelitten. Sehenswürdigkeiten sind das wiederaufgebaute Schloss der Herzö-
ge von Pommern, die Hakenterrasse und die Jacobi-Kathedrale, mit dem zweithöchsten 
Kirchturm Polens. Jedes Jahr um den 25. Juli findet am Fuße der Kathedrale ein mehr-
tägiger Jakobsjahrmarkt statt, welcher an mittelalterliche Traditionen anknüpft und bei 
welchem regionale Spezialitäten und Kunsthandwerk angeboten werden.  

Folgt man ab Wolin wiederum dem Hauptweg, verläuft die Streckenführung entlang des 
Stettiner Haffs durch den Wolin Nationalpark. Zusammen mit dem Świne-Delta wird 
hier eine besondere nacheiszeitliche Naturlandschaft geprägt. Auf dem Weg nach 
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Międzyzdroje kreuzen die Pilger alte deutsche Bunkeranlagen und ein Versuchsgelände 
für V-3 Raketen. Międzyzdroje ist wiederum einer der bekanntesten Badeorte West-
pommerns mit einer 150-jährige Kurtradition. Hier befindet sich außerdem die Direk-
tion des Wolin Nationalparks mit einem dazugehörigen Museum. Entlang von Kiefer-
wäldern und durch eine weitläufige Dünenlandschaft, führt der Pommersche Jakobsweg 
von Międzyzdroje aus weiter nach Świnoujście und damit zur Insel Usedom.  

Świnoujście, Mittelzentrum und flächenmäßig eine der größten Städte des Landes, ist 
ebenfalls ein beliebter Kur- und Badeort sowie ehemalige Seefestung. Heute Hafenstadt 
und Grenzstadt zu Deutschland, ist Świnoujście besonders bei deutschen Touristen 
beliebt, weil es fußläufig von den Kaiserbädern aus gut erreichbar ist. Neben dem brei-
ten Sandstrand und der dazugehörigen Strandpromenade befinden sich weitere Sehens-
würdigkeiten in Świnoujście: Die alten Befestigungsanlagen an der Świne-Mündung, 
der Kurpark sowie der Leuchtturm, mit 68 Metern der höchste der Ostsee. Ab der örtli-
chen Christ-König-Kirche findet jährlich Polens längste Pilgerwanderung nach 
Częstochowa statt. Am Ortsausgang von Świnoujście übertreten die Pilger die deutsch-
polnische Grenze und folgen dem Weg weiter durch Mecklenburg-Vorpommern.  

Die Tourismusstruktur des Abschnitts in Westpommern 

Der Pommersche Jakobsweg führt in Westpommern durch die interessantesten touristi-
schen Destinationen der Wojewodschaft (vgl. PARZYCH 2012). Beispielsweise gehören 
die Landschaften um die zahlreichen Seebäder wie Świnoujście und Kołobrzeg zu den 
attraktivsten touristischen Regionen Polens und sind gleichzeitig mit die populärsten 
Zentren des inländischen Tourismus (vgl. WIŚNIEWSKI 2013: 327). 

Zwar verläuft der Weg größtenteils durch das nahe Küstenhinterland der Region – mit 
der Nähe zur Ostsee, den zahlreichen binnenländischen Gewässern und dem Stettiner 
Haff bieten sich zahlreiche Möglichkeiten für touristische Aktivitäten. Die eiszeitliche 
Moränenlandschaft Westpommerns gehört fernerhin zu den am dünnsten besiedelten 
Regionen Polens. 50% der Oberfläche werden landwirtschaftlich genutzt, 36% sind 
Wälder, 5,7% Gewässer. 21,7% der Wojewodschaft stehen überdies unter Naturschutz, 
was für ein hohes Potential für den Naturtourismus steht  (ZROT 2005: 5 ff., Urząd 
Statystyczny w Szczecinie 2015: 1).  

Ähnlich wie in Pommern ist die Tourismussaison stark auf die Sommermonate ausge-
legt (vgl. ZROT 2005: 68). Die Zahl der ankommenden Touristen steigt seit dem Jahr 
2000 dessen ungeachtet fast ununterbrochen an. Die Wojewodschaft Westpommern 
weist die zweithöchste Unterkunftszahl, die höchste touristische Intensität und größte 
Auslastung von Unterkünften in Polen auf (vgl. Urząd Statystyczny w Szczecinie 2013: 
24 f.). Im Jahr 2014 gab es 1.322 Unterkunftsobjekte mit 121.617 Betten. 246 davon 
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waren Hotels, was 8,5% der Gesamtzahl ausmacht und in denen 12,4% der Betten an-
geboten wurden. 4,5% davon waren agrotouristische Objekte, 4,4% der Betten wurden 
dort angeboten. Die mit Abstand größte Anzahl an Betten wird in saisonalen Ferienun-
terkünften angeboten, was charakteristisch für die polnische Ostseeküste und die Region 
ist (Urząd Statystyczny w Szczecinie 2015: 2). 

2014 wurden 2,2 Millionen Übernachtungsgäste mit 11,9 Millionen Übernachtungen in 
Westpommern registriert. 543.000 der Reisenden kamen aus dem Ausland, 2,8 Millio-
nen der Übernachtungen wurden dieser Gruppe zugeordnet. Die mit Abstand größte 
Gruppe ausländischer Gäste (mit Übernachtung) kommt aus Deutschland (78,3%), ge-
folgt von Gästen aus Dänemark und Schweden (ebd. 4 ff.). Zwischen 2002 und 2013 hat 
sich die Zahl der ankommenden ausländischen Touristen verdoppelt, die Gesamtzahl 
der gezählten Touristen stieg in diesem Zeitraum um 25% an (GACH & PIEŃKOWSKI 
2014: 98).  

Bei der Gruppe der deutschen Touristen sind die Faktoren Natur, Sightseeing, Erholung 
und Kultur die wichtigsten Reisemotive (vgl. ZROT 2005: 74). Die Nähe zu Schweden, 
Dänemark und vor allem Deutschland, macht Westpommern für ausländische Touristen 
interessant (vgl. ebd. 5). Fährverbindungen bestehen von Schweden nach Świnoujście, 
der internationale Flughafen Szczeczin-Goleniów bietet Verbindungen aus Norwegen 
und Großbritannien an. Gleichwohl wird vor allem im Auslandstourismus noch Aus-
baupotential gesehen, vorzugsweise aufgrund des geringeren Preisniveaus in Polen und 
der stetig steigenden Standards und verbesserter Infrastruktur. Hier scheinen trotz EU-
Beitritt, Öffnung der Grenzen und räumlicher Nähe noch bedeutende soziokulturelle 
Barrieren und Vorurteile zu bestehen (vgl. GACH & PIEŃKOWSKI 2014: 98 ff.).  

84% der ankommenden Gäste planen ihre Reisen individuell (ZROT 2005: 69). Bereits 
2005 war das Internet neben Freunden und Verwandten die wichtigste Informations-
quelle für die Reisenden nach Westpommern (vgl. ebd. 75). Unterkunftsangebote bei 
den Online-Plattformen sind vorhanden, jedoch eher unterdurchschnittlich verbreitet: In 
Koszalin werden bei airbnb 18 (zehn), bei couchsurfing 461 Angebote gelistet, Darłowo 
elf (fünf)/ 26, Kołobrzeg 97 (63)/ 98, Kamień Pomorski keine (null)/ 14, Szczecin 143 
(70)/ 4.296, Wolin keine (null)/ zwei, Białogard zwei (eine)/ 42, Świnoujście 97 (73)/ 
122 und in Międzyzdroje 24 (17)/ 32 (Airbnb 2016, Couchsurfing 2016).  

Touristische Schwerpunkte werden in der Wojewodschaft auf den Wasser-, Gesund-
heits-, Aktiv- und Kulturtourismus gelegt (vgl. ebd. 81). Dem stark ausgeprägten ein-
seitigen Sommertourismus mit dem Schwerpunkt Wasser- und maritimer/mariner Tou-
rismus fehlt es dennoch an Alternativangeboten, um die Touristensaison auszudehnen. 
Ein ausgeprägter Kulturtourismus mit dem Nischensegment Pilgertourismus ist sicher-
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lich ein Weg, das Angebot zu diversifizieren (vgl. DUDA 2013: 12). Neben verschiede-
ner Bereiche im Erholungstourismus, werden vor allem im ländlichen Tourismus, Well-
ness- oder Gesundheitstourismus und im Aktivtourismus Ausbaupotential erkannt (vgl. 
PANASIUK et al. 2013: 29).  

In Westpommern gibt es zahlreiche thematische Routen, so die Route der Tempelritter, 
der Route Hanseatischer Kaufleute, die Europäische Zisterzienserroute oder die Route 
der Wikinger (vgl. ZROT 2005: 50 f.). Der Pommersche Jakobsweg wird als touristi-
sche Route gezielt von der Wojewodschaft als touristisches Produkt beworben. Touristi-
sche Routen sind demnach ein bedeutendes Merkmal der Vermarktungsstrategie lokaler 
Tourismusverbände. Vermehrt werden Handlungsoptionen verfolgt, um weitere Ni-
schenprodukte zu fördern, insbesondere im Bereich Rad-, Wander-, Golf- und Ökotou-
rismus (vgl. MEYER 2012: 256).  

Die hohe Auslastung der Unterkünfte in den Sommermonaten kann zu Problemen bei 
der Unterkunftsfindung für Pilger, vor allem in den Seebädern führen (vgl. PANASIUK et 
al. 2013: 31). Zwar gibt es hier bereits verhältnismäßig viele klassische Pilgerunter-
künfte (Kamień Pomorski, Stepnica, Szczecin), dennoch haben diese äußerst begrenzte 
Kapazitäten.  

Trotz ähnlicher naturräumlicher Strukturen und des annähernd gleichen touristischen 
Potentials, weist Mecklenburg-Vorpommern jährlich rund 25 Millionen Übernachtun-
gen auf – mehr als doppelt so viel wie in Westpommern. Dies zeugt von möglichen 
Entwicklungschancen des Tourismus auf Seiten Westpommerns, etwa durch weiteren 
Ausbau der touristischen Infrastruktur, die internationale Vermarktung der Region, 
Ausdehnung der Tourismussaison oder durch Förderung von Nischenprodukte, wie bei-
spielsweise den Pommerschen Jakobsweg (vgl. ebd. 94 ff.).  

 

Der deutsche Abschnitt des Weges durch Mecklenburg-Vorpommern 

Der Pommersche Jakobsweg durch Mecklenburg-Vorpommern führt über 206,7 Kilo-
meter in neun Etappen von der Insel Usedom nach Rostock, wo der Pilgerweg endet 
und in den baltisch-westfälischen Jakobsweg Via Baltica übergeht. Die Etappen durch 
Mecklenburg-Vorpommern haben eine Länge von 13 bis 36 Kilometern.  

Die Strecke führt auf der Insel Usedom, eines der bekanntesten und beliebtesten Ur-
laubsziele sowie zweitgrößte Insel Deutschlands, durch ihren Südteil entlang des Stetti-
ner Haffs abseits der zahlreichen Kurorte (unter anderem den Dreikaiserbädern) im 
Norden der Insel. Er führt durch Naturschutzgebiete und Dörfer wie Kamminke, 
Zirchow (mit gotischer Jacobi-Kirche) und Stolpe zur Stadt Usedom, heute Kleinstadt, 
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früher eine der wichtigsten Siedlungen in Pommern. Weiter verläuft der Weg durch das 
ehemalige Teilherzogtum Pommern-Wolgast über den Peenestrom nach Pinnow. Eine 
Sehenswürdigkeit dieses Abschnitts sind die Reste einer Eisenbahnhubbrücke aus dem 
Jahr 1933.  

Der Pommersche Jakobsweg führt weiter über Lassan zur Stadtgrenze des altern Pom-
merschen Herzogssitzes Wolgast und von hier aus über weitere ländliche Gebiete zur 
Hanse- und Universitätsstadt Greifswald. Dort können im Stadtteil Eldena die Ruinen 
eines ehemaligen Zisterzienserklosters besichtigt werden. Das Kloster gilt als Aus-
gangspunkt für die spätere Ansiedelung Greifswalds unweit des Klosters im 13. Jahr-
hundert. Die Universität der Stadt wurde im Jahre 1456 gegründet und ist die älteste 
Universität Pommerns. Weitere Sehenswürdigkeiten in Greifswald sind der Dom Sankt 
Nikolai mit seiner 97 Meter hohen Turmspitze, die Jacobi- und Marienkirche, der 
Marktplatz mit dem im Barockstil erbautem Rathaus, das Pommersche Landesmuseum, 
das Caspar David FRIEDRICH Zentrum (Geburtsstätte des berühmten Malers) sowie der 
Universitätsplatz mit dem Hauptgebäude der Universität und dem alten Campus.  

Entlang alter hanseatischer Handelswege führt der Pommersche Jakobsweg von Greifs-
wald aus weiter nach Grimmen, eine der am besten erhaltenen mittelalterlichen Städte 
Pommerns. Das gotische Rathaus, die frühgotische Marienkirche, die zahlreichen Gie-
belhäuser und die Stadttore zeugen von dem Glanz vergangener Tage der Hansestadt. 
Von Grimmen aus führt der Weg über dünn besiedelte und von der Landwirtschaft ge-
prägte Gebiete mit weiten Feld- und Waldlandschaften aus dem historischen Gebiet 
Pommerns heraus und zur ehemaligen Grenzstadt des Herzogtums Tribsees. Mit der 
Überschreitung des Flusses Trebel befinden sich die Pilger im ehemaligen Herzogtum 
Mecklenburg. Über Bad Sülze, Kölzow und Sanitz führt der Pommersche Jakobsweg 
zur Hafen-, Hanse- und Universitätsstadt Rostock, wo er nach mehr als 1.100 Kilome-
tern endet.  

Rostock als Ziel des Pommerschen Jakobsweges ist mit über 200.000 Einwohnern die 
größte Stadt Mecklenburg-Vorpommerns, gleichwohl nicht die Hauptstadt des Landes. 
Ehemals eine der reichsten Städte im Hanseverbund, ist sie das Wirtschafts-, Kultur-, 
und Bildungszentrum des Landes und drittgrößte deutsche Hafenstadt an der Ostsee. 
Die Universität Rostock ist mit der Gründung im Jahr 1419 die älteste Hochschule des 
Ostseeraumes. Touristische Sehenswürdigkeiten sind die Marienkirche mit einer astro-
nomischen Uhr aus dem 15. Jahrhundert, die Petrikirche mit ihrem 117 Meter hohen 
Kirchturm, das gotische Rathaus, die Reste der Wehrmauern mit drei erhaltenen Stadt-
toren, der Universitätsplatz mit dem Neorenaissance-Hauptgebäude der Universität so-
wie das Seebad Warnemünde als Touristenschwerpunkt der Region.  
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Pilger, die von Rostock aus weiter nach Santiago de Compostela wollen, folgen dem 
baltisch-westfälischen Jakobsweg Via Baltica nach Lübeck, Hamburg, Bremen, Osnab-
rück und Münster. Von Rostock aus sind es rund 3.300 Kilometer ins galicische Santia-
go de Compostela und zum Grab des Apostels Jakobus.  

Die Tourismusstruktur des Abschnitts in Mecklenburg-Vorpommern 

Die deutsche Ostseeküste ist die am stärksten frequentierte im ganzen Ostseeraum. In 
Mecklenburg-Vorpommern gestaltet die Moränenlandschaft als Teil der norddeutschen 
Tiefebene mit der Ostsee und den zahlreichen Binnenseen der Mecklenburgischen 
Seenplatte naturräumlich wertvolle touristische Regionen.  

Grundsätzlich gehört die Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns zu den beliebtesten 
innerdeutschen Reisezielen. Seit der politischen Wende Anfang der 1990er Jahre wer-
den im Tourismus kontinuierliche Zuwachsraten und eine stetige Verbesserung der Inf-
rastruktur beobachtet. Der Tourismus ist der größte Wachstumsmarkt des Bundeslandes. 
Von der Landesregierung wurden Strategien aufgelegt, Mecklenburg-Vorpommern 
langfristig als bedeutende und attraktive Tourismusdestination zu positionieren und den 
Tourismus als führenden Wirtschaftsfaktor für die Region zu etablieren (vgl. GACH & 

PIEŃKOWSKI 2014: 89).  

Die wichtigsten Destinationen Mecklenburg-Vorpommerns sind neben den zahlreichen 
Seebäder und Kurorten entlang der Küste die Inseln Usedom, Rügen, Hiddensee, Fisch-
land-Darß-Zingst, die Hansestädte Greifswald, Stralsund, Rostock und Wismar sowie 
die Mecklenburgische Seenplatte. Dennoch bestehen deutliche Gegensätze zu diesen 
touristisch erfolgreich erschlossenen Räumen. Insbesondere die Oderregion weist klas-
sische Probleme einer Grenzregion auf. Die insgesamt strukturschwache Region ist von 
überproportionaler Abwanderung und hoher Arbeitslosigkeit geplagt. Das Küstenhinter-
land von Usedom und des Stettiner Haffs muss Alternativen zum sonst in dieser Region 
dominierenden Bade- und Wassersporttourismus suchen und anbieten (vgl. SCHEIBE 
2009: 63 ff.).  

Die Hauptmärkte des Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern sind neben dem bereits 
genannten Bade- und Wassertourismus der Gesundheits-, Camping-, Rad- und der länd-
liche Tourismus. Nischensegmente sind der Aktiv- oder Kreuzfahrttourismus (Rostock). 
Rund 70% vom binnenländischen Tourismus werden dem Bade- oder Wassersporttou-
rismus zugeordnet (STEINGRUBE et al. 2004: 40). Für eine stärkere Heterogenität des 
Tourismus, die Ausdehnung der touristischen Saison sowie Förderung des Reise-
verkehrs im Küstenhinterland und die damit verbundene Entlastung der Küstenregionen 
vor allem während der Sommermonate findet ein stetiger Ausbau des Rad-, Wander-, 
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Kultur-, Natur- und ländlichen Tourismus statt (vgl. SCHEIBE & FEILBACH 2005: 145). 
Der Pommersche Jakobsweg kann als Teil dieser Vorhaben betrachtet werden.  

Mit 69 Einwohnern pro km  (Bundesvergleich 226 Einwohner/km ) ist Mecklenburg-
Vorpommern das am dünnsten besiedelte Bundesland Deutschlands. 21,8% der Ober-
fläche sind Wälder (Deutschland gesamt 31%) und 62,5% des Landes werden von der 
Landwirtschaft bewirtschaftet (Deutschland 52,2%) (GACH & PIEŃKOWSKI 2014: 80).  

Mecklenburg-Vorpommern weist die höchste Tourismusintensität in Deutschland auf. 
Der Tourismus konzentriert sich, wie entlang des gesamten Pommerschen Jakobsweges, 
auf die Sommermonate, ist jedoch im Vergleich zu dem Reiseverkehr im polnischen 
Nachbarland über das Jahr hinaus weiter gestreckt. Im Jahr 2014 war Mecklenburg-
Vorpommern erstmals Spitzenreiter im Ländervergleich bei Urlaubsreisen von mehr als 
fünf Übernachtungen. 2014 wurden in dem Land 7,3 Millionen Ankünfte registriert. 
369.853 kamen aus dem Ausland. Es wurden 28,7 Millionen Übernachtungen gezählt, 
rund eine Million werden hiervon ausländischen Gästen zugesprochen. Trotz der relativ 
geringen Anzahl ausländischer Gäste, hat sich die Zahl der ausländischen Ankünfte seit 
1997 verdoppelt. Die größte Gruppe ausländischer Touristen kommt aus Schweden, 
gefolgt von Reisenden aus Dänemark, den Niederlanden und der Schweiz. Trotz der 
räumlichen Nähe folgen die Gäste aus Polen erst an fünfter Stelle, Tendenz hier stei-
gend (ebd. 88). 

2014 gab es in Mecklenburg-Vorpommern 2.857 Beherbergungsunterkünfte mit 
194.484 Betten, davon 873 Hotels mit 74.311 Betten. Ähnlich wie in Polen ist die Zahl 
klassischer Ferienunterkünfte im Ländervergleich überdurchschnittlich groß, jedoch 
fällt der Unterschied geringer aus (Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern 2015). 
Bei airbnb und couchsurfing werden entlang des Weges Angebote wie folgt gefunden: 
Stadt Usedom airbnb zwei (zwei)/ couchsurfing drei, Greifswald 43 (29)/ 1.504, Grim-
men null (null)/ 11 und Rostock 237 (155)/ 2.869 (Airbnb 2016, Couchsurfing 2016). 
Der Pommersche Jakobsweg verläuft durch Mecklenburg-Vorpommern parallel zur 
bereits länger bestehenden Via Baltica, dementsprechend sind mehr klassische be-
ziehungsweise kostengünstige Pilgerunterkünfte nach dem Vorbild der albergues vorzu-
finden als auf polnischer, russischer oder litauischer Seite. 

Internationale Fährverbindungen bestehen nach Zinnowitz und Rostock, der Flughafen 
Heringsdorf und Rostock-Laage bietet saisonal internationale Flüge an und durch die 
Autobahnen A19 und A20 bestehen Verbindungen in die Großräume Hamburgs und 
Berlins.  

In dem Bundesland gibt es zahlreiche Fernwander- und Radwege sowie thematische 
Routen. Religionstourismus hat in der Region, trotz einiger bereits existierender Pilger-
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wege (zum Beispiel Pilgerweg Mecklenburgische-Seenplatte, Birgittaweg, Via Baltica) 
keine Bedeutung. Der Pilgertourismus kann aufgrund des allgemein hohen touristischen 
Potentials Mecklenburg-Vorpommerns als ergänzendes Nischensegment im Küsten-
hinterland fungieren.  
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2. Ergebnisübersicht der allgemeinen Erhebung  
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Herkunftsland der Befragten (n=845, nach Anzahl der Nennungen) 
 

 

Argentinien 1 
Australien 3 
Belgien 4 
Bolivien 1 
Bulgarien 2 
Chile 1 
Costa Rica  1 
Deutschland  571 
Estland  2 
Frankreich 16 
Französisch-Polynesien 1 
Großbritannien 10 
Irland 4 
Italien 28 
Kanada 5 
Kroatien 1 
Lettland 1 
Luxemburg 2 
Neuseeland 1 
Nicaragua 1 
Niederlande 5 
Norwegen 4 
Österreich 37 
Polen  41 
Rumänien 1 
Schweden 1 
Schweiz 27 
Spanien 27 
Südafrika 2 
Türkei 2 
Ungarn 2 
USA 38 
Venezuela 2 
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Sicherheit (n=869)

Wetter (n=867)

Herausforderung (n=861)

Langsamkeit/Entschleunigung (n=864)

Stille (n=867)

Länge des Weges (n=865)

Events und Unterhaltungsangebote (n=856)

Frische Luft (n=863)

Pilgern ohne Gepäck/ Gepäcktransport (n=862)

Informationsstationen (n=858)

Zugang zu Naturschutzgebieten (n=864)

Kunst und Kulturangebote (n=863)

Hütten/Rastmöglichkeiten (n=863)

Offene Kirchen/ Einkehrmöglichkeiten (n=862)

Abwechslungsreiche Landschaft (n=860)

Durchgängige Markierung (n=861)

Höhenunterschiede (n=861)

Barrierefreies Pilgern (n=865)

Seelsorge (n=858)

Qualität/Begehbarkeit der Wege (n=866)

Anbindung an den ÖPNV (n=852)

Einkaufs-/Verpflegungsmöglichkeiten (n=864)

Kontakt zu Einheimischen (n=866)

Kontakt zu anderen Pilgern (n=868)

Authentizität (n=855)

Anzahl bzw. Auswahl an Unterkünften (n=860)

Geringe Reisekosten (n=862)

Komfort der Unterkünfte (n=865)

Internetzugang (n=847)

Bewerten Sie folgende Aspekte nach ihrer Wichtigkeit 
während einer Pilgerreise: 

sehr wichtig wichtig teils/teils weniger wichtig unwichtig
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den Pommerschen Jakobsweg zu nutzen? 
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