


Modul 2- Interkulturelle touristische 
Routen entwerfen

Unit 2- Entwicklung eines Exkursions-
oder Rundreiseprogramms: Schritte 

und Methoden



TOPICS des Moduls M2U1
Der Inhalt dieser Ausbildungseinheit wird es ermöglichen:

Was sind die verschiedenen Bestandteile
einer touristischen Reiseroute?

Was sind seine Inhalte und Elemente?



Key concepts Definitionen und
Erklärungen

Beispiele Fragen & 
Schlussfolgerung

OUR LESSON OUTLINE



Key 
Concepts



KEY CONCEPT 1

wissen, wie man eine interkulturelle 
touristische Reiseroute ausarbeitet

in der Lage sein, eine eigene touristische Route 
zu entwerfen



Definitionen
& Erklärungen



DEFINITIONEN & ERKLÄRUNGEN
Ein touristischer Rundgang ist definiert als eine Route, ein Weg, der verschiedene malerische, emblematische Orte
verbindet, die für das vorgeschlagene Besuchsthema charakteristisch sind.. Er kann Aktivitäten, Treffen und sogar
touristische Informationsdienste oder andere Dienstleistungen wie Geschäfte, Restaurants umfassen... Ein Rundgang
schlägt eine Reiseroute in mehreren Etappen vom gleichen Abfahrts- und Ankunftsort aus, vor. Wenn sie
unterschiedlich sind, handelt es sich im Allgemeinen um eine Straßen- oder Touristenroute. Sie umfassen verschiedene
Elemente: ein Entdeckungsthema, das zu entdeckende Kulturerbe und touristische Aspekte, kommentierte Etappen,
eine bestimmte Dauer, usw...

Das Thema definiert den Inhalt des Kurses, der ihm Bedeutung verleiht. Viele traditionelle Führungen basieren auf den
wichtigsten touristischen Elementen: Denkmäler, Museen, die Hauptverkehrsadern einer Stadt, Einkaufszonen... Andere
Arten von Führungen, die als "heritage" (=Kulturerbe) tours bekannt sind, heben weniger bekannte Elemente durch die
Entdeckung von Orten abseits der "ausgetretenen Pfade" hervor. Interkulturelle Routen können auf dem Standpunkt
einer Person basieren, die über Fachkenntnisse und/oder eine emotionale Verbindung mit dem vorgeschlagenen
Thema verfügt. Storytelling kann Gegenstand einer touristischen Reiseroute sein. Es kann die Geschichte einer
berühmten Person oder eine persönliche Reise sein, die wir in verschiedenen Etappen entdecken wollen, Orte, die für
den Anlass "inszeniert" werden.

Das Funktionieren eines touristischen Rundgangs basiert auf den gemeinsamen Regeln für die Vermarktung eines
touristischen Produkts dank der Verbreitung des Angebots in den üblichen touristischen Kanälen: Organisation, die für
die Förderung des lokalen Tourismus zuständig ist, soziale Medien ... Es basiert auf einem Preis , einer Dauer , einer
Häufigkeit und einer Messung der Anwesenheit (Anzahl der Personen, die teilnehmen können). Bei klassischen
Führungen kann die Besucherzahl hoch sein, und der Besuch kann jeden Tag oder sogar mehrmals am selben Tag
stattfinden. Bestimmte Themen können den Guide dazu veranlassen, die Häufigkeit, die Anzahl der TeilnehmerInnen
zu begrenzen, um nicht zu stören, den besuchten Ort zu respektieren und/oder die BesucherInnen in die besten
Bedingungen zu versetzen.



Die touristische Route
Das Thema: es stellt den Gegenstand der Route dar, das 
Angebot, das es zu entdecken gibt. Es kann sich um 
verschiedene Arten handeln, muss aber mit dem touristischen 
Material verbunden sein. So werden z.B. bei einer 
Entdeckungstour zur Stadtkunst die wichtigsten 
Wandmalereien an emblematischen Orten eines Stadtviertels 
gezeigt. Ein Rundgang durch die lokale Gastronomie wird lokale 
Rezepte vorstellen, indem lokale Produktionsstätten 
(Käsefabrik, Bauernhöfe, Fischmarkt), lokale Märkte, 
traditionelle Restaurants usw. besucht werden. 

Das Thema kann sich auch auf eine bestimmte Geschichte 
beziehen. In diesem Fall ist es naheliegend Orte, Personen, 
Zeugen dieser Geschichte zu entdecken. Zum Beispiel verleitet 
eine Route, die auf der Geschichte einer berühmten Person 
basiert, dazu Orte zu besuchen, an denen sie lebt(e) (Platz, 
Café, Viertel), die Menschen, die sie kannten, usw. ...

DEFINITIONEN & ERKLÄRUNGEN



Die touristische Route
• Der rote Faden und die Elemente des Themas: Das

Thema muss anhand eines Leitfadens veranschaulicht
werden, der vom Start- bis zum Zielort und durch
verschiedene Etappen Informationen liefert. Dazu ist es
notwendig, "eine Geschichte, einen Diskurs"
aufzubauen, der durch verschiedene Elemente
illustriert wird, die vorher festgelegt werden:
symbolische Orte der "Geschichte des Diskurses" (ein
Denkmal, ein Platz, eine Straße, ein Geschäft...),
Unterstützungen, die Objekte sein können,
Archivdokumente, Videos, Töne..., aber auch die
Zeugenaussagen Dritter (ExpertInnen, Persönlichkeiten
eines Bezirks, LadenbesitzerInnen...) Die
vorgeschlagene touristische Route muss mit einem Titel
versehen werden.

DEFINITIONEN & ERKLÄRUNGEN



Definieren Sie die Route
• Das Kursgelände muss mit einem Start- und einem Zielpunkt

gekennzeichnet sein. Der Startpunkt leitet das Thema der
Touristenroute ein und der Zielpunkt schließt es ab. Dazwischen
müssen Etappen gewählt werden, die das Thema der Strecke
veranschaulichen. Mehrere Standorte können nach Stärken und
Schwächen, den zu ihrer Veranschaulichung zur Verfügung stehenden
Elementen, aber auch nach praktischen und funktionellen Aspekten
ausgewählt werden, um sowohl ein Komfort- als auch ein
Sicherheitsniveau zu gewährleisten (ausreichender und sicherer Raum
für die TouristInnen als Platz ohne Stadtverkehr usw.)

• Die Dauer, das Maß der Anwesenheit, die Häufigkeit müssen
festgelegt werden. Im Allgemeinen sollte eine touristische Route,
insbesondere wenn sie städtisch ist, nicht länger als 2 Stunden dauern,
damit sie für jedes Publikum zugänglich ist. Sollten auf der Route
Schwierigkeiten auftreten, müssen diese im Voraus gemeldet werden.
Die Anzahl der Personen, die begleitet werden können, muss ebenfalls
festgelegt werden. Manchmal ist es bei Besuchen in wenig
frequentierten Stadtvierteln notwendig, die Anzahl der
TeilnehmerInnen sowie der Besuche (mehrmals täglich, einmal täglich,
wöchentlich etc.) zu begrenzen, um den Ort und seine BewohnerInnen
zu respektieren.

DEFINITIONEN & ERKLÄRUNGEN



DEFINITIONEN & ERKLÄRUNGEN

Definieren Sie die Route
• Es muss ein Preis für die Aktivität festgelegt werden, der dem Thema, dem Inhalt,

der Dauer und der Häufigkeit entspricht. Zu diesem Zweck sollte eine kleine
Marktstudie durchgeführt werden, in der ähnliche Angebote auf dem Markt
analysiert werden. Lokale Tourismusfachleute können konsultiert werden, um den
Anteil, den TouristInnen bereit sind, für diese Art von Aktivität während eines
Aufenthalts auszugeben, zu ermitteln. Es muss auch eine Zielkundschaft ermittelt
werden: welche Klientel wird an unserer touristischen Reiseroute und dem von uns
vorgeschlagenen Thema interessiert sein? Die Verwirklichung eines
Geschäftsmodells kann es wert sein, die Rentabilität der Aktivität und die möglichen
wirtschaftlichen Aussichten (wirtschaftliches Einkommen) zu kennen.

• Dann muss das touristische Angebot vernetzt, d.h. über die verschiedenen
Marketingkanäle verbreitet werden: Fremdenverkehrsbüro, Reiseveranstalter,
Hotels, Museen usw… Aber sie muss auch in den verschiedenen sozialen Medien
verbreitet werden, um sie den ZielkundInnen direkt bekannt zu machen : Facebook,
Instagram...



Beispiele



Es können verschiedene 
Beispiele für touristische 

Routen angegeben 
werden. In den letzten 

Jahren wurde eine Reihe 
von innovativen Initiativen 

entwickelt. Nicht-
TourismusakteurInnen

schlagen vor, das 
verborgene Erbe,  

besondere kulturelle 
Aspekte bestimmter 

Stadtviertel, in Form von 
Stadtspaziergängen zu 

entdecken.  

• Das Fremdenführerbüro von Marseille 
schlägt vor, dorthin zu gehen, wo man 
normalerweise nicht hingeht, und zu 
beobachten und zu treffen, was die 
Existenz eines Territoriums ausmacht 
http://www.gr2013.fr/

• Eine Schauspielerin und Regisseurin
nimmt Sie mit auf "menschliche und
städtische" Spaziergänge, um ihre Stadt zu
entdecken: "die Entdeckung
überraschender und unsichtbarer Orte,
die Begegnung mit den BewohnerInnen
und ihren Lebensgeschichten und mit
AutorInnen, die die Stadt gefeiert haben".

• http://www.baladesurbaines.eu/
• Die Genossenschaft "Les Oiseaux de

Passages" schlägt vor, geografische Orte
dank der "Aufnahme und
Gastfreundschaft der
Einwohnergemeinschaften" zu entdecken,
um Reiseziele zu entdecken, die von den
dort lebenden Menschen erzählt
werden".
https://lesoiseauxdepassage.coop/

BEISPIELE



Fragen & 
Schlussfolgerung



WAS SIE IM AUGE BEHALTEN MÜSSEN...

•Ein Thema
•Ein geographisches Gebiet
•Den Wert des Kulturerbes
•"Touristische" Inhalte
•Kommentierte Etappen
•Eine Geschichte

Eine 
interkulturelle 

Route

•Ausrichtung: Dauer, Öffentlichkeit und Häufigkeit
•Die wirtschaftlichen Elemente : der Selbstkostenpreis, der Verkaufspreis
•Ein Geschäftsmodell
•Kommunikation
•Das Networking des Angebots

Die Verbreitung 
des Angebots



ZUR VERTIEFUNG

• Le tourisme en France, Que sais-je ? n° 2147, Presses Universitaires 
De France, Paris, édition 1995

• Le tourisme urbain (avec Françoise Poitier), Que sais-je ?, Presses 
Universitaires De France, Paris.

• Le tourisme et la ville : expériences européennes, avec Françoise 
Potier, Édition L'Harmattan.



https://citiesbyheart.aeva.eu/
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