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 W-Seminar   
 

im Fach Geographie 
 

Lehrkraft: StRin M. Rorarius                   Leitfach: Geographie     

Thema/Titel: Sommer, Sonne, Strand & Co. – Tourismus auf dem Prüfstand 

Zielsetzung des Seminars: 

Sommer, Sonne, Strand – Wer gerät bei diesen Worten nicht ins Träumen? Ob als Kreuzfahrttourist auf See 
oder Fluss, als „Weltenbummler“ mit dem Flugzeug in ferne Länder zu reisen, um andere Kulturen 
kennenzulernen, oder im Winter zum Skifahren in die Alpen zu fahren – all diese touristischen Angebote 
verheißen Erholung pur. Doch kaum ein Urlaubsreisender denkt bei seinem Freizeitvergnügen an die durchaus 
auch negativen Folgen, die sich aufgrund des Massentourismus für die Bewohner der Urlaubsorte sowie für 
die Umwelt ergeben: Kreuzfahrtschiffe, welche bei Kultur- und Umweltschützern im Verdacht stehen, die 
historischen Gebäude Venedigs zu beschädigen, und welche nicht nur aufgrund ihrer Abgase das ökologische 
Gleichgewicht der Lagune stören, überfüllte Ausflugsziele wie zum Beispiel die Stadt Passau, die die Heraus-
forderungen einer großen Anzahl von Tagestouristen anlegender Flusskreuzfahrtschiffe zu bewältigen haben, 
oder die Folgen des Skitourismus für das Ökosystem Alpen. 

Jedoch wäre dies zu kurz gedacht, würden nur die Nachteile von touristischen Aktivitäten aufgezeigt. Eine 
moderne Form, der Sanfte Tourismus, der im Einklang mit der Natur steht und Reisenden auch ein Bewusst-
sein für die Schönheit ihres Urlaubsziels ohne Bettenburgen und Rodungsflächen vermitteln soll, zeigt Chan-
cen für Erholungssuchende auf, einen umweltschonenderen Weg einzuschlagen, indem eine Familie beispiels-
weise Urlaub auf einem Bauernhof, der für das leibliche Wohl nur regionale Produkte anbietet, macht. 

Ziel unseres Seminars soll es demnach sein, ein weitgreifendes Wissen über die verschiedenen Tourismus-
typen sowie ihre vielseitigen Auswirkungen auf die Urlaubsregionen und deren Bevölkerung zu erarbeiten. 
Weiterhin wollen wir gemeinsam das wissenschaftliche Arbeiten erlernen, mit dem Endergebnis einer 
interessanten und fachwissenschaftlich fundierten Seminararbeit, deren Präsentation durch die Vermittlung 
von Grundkenntnissen eingeübt werden soll. Zur Literaturrecherche und Einführung in das zukünftige 
„Forscherdasein“ als Student/-in an einer Hochschule ist ein Besuch der Universitätsbibliothek Würzburg 
geplant. 

Mögliche Themen für die Seminararbeiten: 

1. „Venedigs Untergang in greifbarer Nähe?“ – Auswirkungen des Kreuzfahrttourismus auf die Lagunenstadt  
     Venedig 

2. „Wintersport auf dem Prüfstand“ – Vergleich von Massentourismus und Sanftem Tourismus am Beispiel  
     von alpenländischen Großskigebieten (z. B. Les Trois Vallées) und „Bergsteigerdörfern“ (z. B. Schleching) 

3. „Sommer, Sonne, Ballermann“ – Die touristische Nutzung der Insel Mallorca, Fluch oder Segen? 

4. „Tourismus als Entwicklungshilfe?“ – Slumtourismus in Südafrika 

5. „In ferne Länder dank Billigflügen“ – Ferntourismus und seine Auswirkungen für Reiseziele in den Tropen 

ggf. weitere Bemerkungen zum geplanten Verlauf des Seminars: 

Ein spezielles Vorwissen ist nicht erforderlich! 

 

 

 


