


Modul 2- Interkulturelle touristische
Routen entwerfen

Unit 1- Betrachten Sie das touristische 
Angebot Ihres Gebietes und verknüpfen 
Sie es mit Ihrer persönlichen Geschichte



TOPICS des Moduls M2U1
Der Inhalt dieser Ausbildungseinheit wird zu folgendem Verständnis
befähigen:

Was ist ein touristisches Angebot, wie setzt es sich
zusammen?

Wie kann Storytelling in einem touristischen Angebot
für die Umsetzung interkultureller Stadtrouten
genutzt werden?



Key concepts Definitionen und
Erklärungen

Beispiele Fragen & 
Schlussfolgerungen

OUR LESSON OUTLINE



Key 
Concepts



KEY CONCEPT 1

Der Inhalt dieser Ausbildungseinheit wird 
ermöglichen:

1. die Prinzipien und Funktionsweise der 
touristischen Aktivität zu verstehen

2. Entwickelung Ihres eigenen Storytellings, um 
eine touristische Route zu generieren



Definitionen
& Erklärungen



DEFINITION & ERKLÄRUNGEN
Tourismus ist eine besondere und einzigartige Aktivität. Der Tourismus ein systemischer Prozess des Dienstleistungssektors, der
verschiedene Unternehmen und Tätigkeitsbereiche zusammenführt: Reisebüros, Transportunternehmen, Hotels, Restaurants,
Freizeitanlagen, etc...

Eine touristische Route ist eine Route, die es Ihnen ermöglicht, die Schönheit, die Produkte, die Geschichte, die Kultur, den Stil
und das Erbe des Ortes, den Sie in einem bestimmten geografischen Gebiet besuchen oder durchqueren, zu entdecken und zu
schätzen. Ursprünglich zertifizierten Fachleuten vorbehalten, ist dieser Beruf in den letzten 30 Jahren stark liberalisiert worden.
Neben den ReiseführerInnen haben sich viele FremdenführerInnen niedergelassen, um einer wachsenden Nachfrage gerecht zu
werden, vor allem was den Zugang zu Urlaubsreisen für die Mittelschicht der BRIC-Länder betrifft.

Die digitale Revolution hat auch wesentlich dazu beigetragen, dass neue Möglichkeiten entstanden sind, eine Stadt oder ein
Touristenviertel durch innovative touristische Reiserouten zu entdecken.

Gleichzeitig haben sich viele öffentliche und bürgerliche Initiativen dafür eingesetzt, das verborgene Erbe als ein gemeinsames
Gut, das allen gehört, hervorzuheben und zu betonen, dass "die Bedeutung des kulturellen Erbes weniger in den Objekten und
Orten liegt als in den Bedeutungen und Nutzungen, die die Menschen ihnen beimessen, und in den Werten, die sie
repräsentieren" (gemäß den Grundsätzen der Faro-Konvention des Europarates https://www.coe.int/fr/web/culture-and-
heritage/faro-convention. )

In großen Metropolen wie Turin, Marseille oder Paris, die sehr kosmopolitisch sind, wurden Initiativen ins Leben gerufen, um
den Beitrag der Migration, der diese Städte geprägt hat, zu fördern und den Menschen dank interkultureller Guides bei der
Entdeckung von Stadtvierteln zu helfen.

Die persönliche Erfahrung der MigrantInnen, ihre Ankunft, ihre Ansiedlung in der Nachbarschaft, ihre Vision und ihre
Verbundenheit mit ihrem Lebensraum wurden schrittweise in Form von Tourismus inszeniert, um interkulturelle
Entdeckungspfade zu schaffen. Das Strorytelling von MigrantInnen bildet die Grundlage für die Entdeckung von
Migrantenvierteln wie Belsunce und Noailles im Stadtzentrum von Marseille, Porta Palazzo in Turin oder Château Rouge und die
Goutes d'Or in Paris.



Die touristische Aktivität

Tourismus umfasst Aktivitäten, die von Menschen während ihrer Reisen und Ausflüge (länger als 
24 Stunden) an Orten außerhalb ihrer gewohnten Umgebung für einen Zeitraum von höchstens 
einem Jahr praktiziert werden, und zwar zu Freizeitzwecken, aus geschäftlichen und anderen 
Gründen, die nicht mit einer bezahlten Tätigkeit am besuchten Ort verbunden sind. Tourismus ist 
eine Dienstleistungsaktivität (die weltweit größte in Bezug auf den Exportwert von Waren und 
Dienstleistungen, noch vor Schwerindustrien wie der Automobilindustrie), die eine Reihe von 
Aktivitäten wie Transport, Hotels, Restaurants, Freizeitaktivitäten, Einkaufen...) umfasst.

Der Tourismus hat mehrere „Materialien“:
• Das natürliche Material wie die Sonne, das Meer, der Berg, die Strände...
• Künstliches Material, das der Mensch im Laufe seiner sozio-ökonomischen Entwicklung

produziert hat: Denkmäler und mit dem Tourismus verbundene Infrastrukturen wie z.B.
Kasinos, Theater, Konzertsäle, Komplexe für den Geschäftstourismus , Flughäfen…

Das materielle und immaterielle Erbe als Kunststädte, Denkmalschutzgebiete,
Gastronomie, lokaler Kultur sind wichtige künstliches Materialien.
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Tourismus- Betrieb

Der Tourismus ist die einzige Aktivität auf der Welt, die zur gleichen Zeit
produziert und konsumiert wird. Die touristische Aktivität wird im Verlauf der
eigenen Reise produziert.

Tourismus hat direkte, indirekte und induktive Auswirkungen, d.h. der Besuch
von TouristInnen kann mehreren Personen zugute kommen, die Aktivitäten
anbieten, Orte oder die lokale Kultur entdecken…

Es gibt zwei Haupttypen von Reiseveranstaltern (die Angebote vorschlagen):
Einerseits Reiseveranstalter, andererseits Organisationen, die den lokalen
Tourismus fördern, wie z.B. Fremdenverkehrsbüros.

In jedem Territorium gibt es mehrere Arten von touristischem Angeboten:
Aktivitäten des Freizeittourismus, Besichtigungen von Denkmälern, Entdeckung
des lokalen materiellen und immateriellen Erbes, verschiedene Arten von
Unterkünften, Ferienhäuser, usw...
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Storytelling

Storytelling ist buchstäblich der Akt des Erzählens einer Geschichte, manchmal auf der 
Grundlage von Erfahrungen oder der eigenen gelebten Erfahrung, um eine Botschaft an 
andere Menschen weiterzugeben. 

Storytelling ist vor allem eine Geschichte. Aus diesem Grund gibt es zwei Arten des 
Storytellings: die Erzählung selbst und den Aktionsplan, der die verschiedenen Phasen des 
Geschichtenerzählens detailliert beschreibt.

Im Falle eines persönlichen Storytellings, das auf der eigenen Geschichte basiert, ist das 
Erzählschema dasjenige, das am besten passt. 

Die verschiedenen Komponenten sind:
• die Ausgangssituation (Heimatland)
• Das auslösende Ereignis (politisches ,wirtschaftliches ,Familienmigration ...)
• Der Weg (wie war die Integration bei der Ankunft in der Stadt?)
• Das Ende (wie leben Sie heute in dieser Nachbarschaft, was haben Sie gelernt?)
• Die endgültige Situation (wie sehen Sie die Zukunft?)
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Storytelling und touristische Routen

 Storytelling kann durch einen Rundgang in der Stadt erfolgen und bezieht sich auf die 
verschiedenen Komponenten der Erzählung: erste Ankunftsorte, erste Viertel, in 
denen eingekauft wurde, Orte, die wichtig waren ... Mehrere Elemente sollen 
erforscht, gebaut, untersucht werden:

- Stützen, Objekte, mit denen Sie Ihre Geschichte während des Rundgangs erzählen 
können: Fotos, Zeichnungen, Bücher, Objekte mit einem Zusammenhang, einer 
Bedeutung...

- zusätzliche Elemente: Informationen, Archive, Zeugenaussagen von Personen, die 
an den besuchten Orten beteiligt sind (Verwandte, FreundInnen, 
LadenbesitzerInnen, CafébesitzerInnen, usw.).

- Orte an denen touristische Themen mit Storytelling verbunden werden können 
und die zu entdecken Sie ermöglichen 
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Beispiele



Es gibt verschiedene 
Initiativen 

touristischer 
Entdeckungsreisen 
in Stadtviertel, die 

auf dem Wissen und 
der Geschichte der 

BürgerInnen
basieren. Wir 

wählen drei von 
ihnen als Beispiele 

aus:

• Greeters, die den EinwohnerInnen, 
den Freiwilligen, die Möglichkeit 
geben, TouristInnen für einige 
Stunden zu begleiten, um ihre Stadt, 
ihr Viertel oder einen bestimmten 
Aspekt, der ihnen wichtig ist, zu 
entdecken: Grafik, Handwerk, 
Gastronomie, usw... 
https://internationalgreeter.org/fr

• The Migrant our network, das in 
verschiedenen europäischen Städten 
interkulturelle Coaches ausgebildet 
hat, um Menschen bei der 
Entdeckung von Vierteln mit einer 
hohen Konzentration von 
MigrantInnen zu unterstützen

• http://www.mygrantour.org/fr/
• Die Genossenschaft Hôtel du Nord in 

Marseille, die auf der Grundlage von 
Einnahmen der AnwohnerInnen eine 
Reihe von 
Stadterkundungsspaziergängen in 
den nördlichen Bezirken von 
Marseille gebaut hat

• www.hoteldunord.coop

BEISPIELE



Fragen & 
Schlussfolgerung



WAS SIE IM AUGE BEHALTEN MÜSSEN...

• Eine Dienstleistungsaktivität
• Kulturelles Erbe- ein Thema des Tourismus
• Migration- ein Element zur Entdeckung der Interkulturalität 

urbaner Städte
Tourismus

• BürgerInnen sind AkteurInnen ihres Territoriums
• Die eigene Geschichte ist reich an Wissen
• Sie kann Wissen liefern, wenig bekannte Aspekte beleuchten 
• Storytelling ist eine wertvolle Quelle für die Entdeckung des 

eigenen Territoriums

Story 
telling



ZUR VERTIEFUNG

• Migrantourhttp://www.mygrantour.org/fr/
• Migrantour Marseille: https://migrantourmarseille.wordpress.com/
• Bastina voyage: http://www.bastina.fr/voyages-bastina/france.html
• François VELAS, « Economie et politique du tourisme international » ; 

édition Economica ; Paris 2002
• Jean Michel DEWAILLY et Emile FLAMENT, « Le tourisme » ; Collection 

Campus ; Edition SEDES.
• CAZES



https://citiesbyheart.aeva.eu/
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