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00.Vorbemerkung

Die Welt ist im Umbruch, die Volatilität in Märkten und Gesellschaft nimmt zu. In dieser
„flüssigen Moderne“ (Zygmunt Bauman) bleibt nichts mehr, wie es war. Alles was bisher fest
war, wird flüssig. Tradierte (scheinbare) Gegensätze lösen sich auf, die Grenzen
verschwimmen - zwischen Stadt und Land, Arbeit und Freizeit, Öffentlichkeit und Privatheit,
Biologie und Technologie. Das „Ende der Eindeutigkeit“ ist angebrochen.

Sozio-kulturelle Umbrüche verändern derzeit die (mittel-)europäischen Gesellschaften, vor
allem die Migration (und neuerdings die Flüchtlingswelle)1 bringt neue Herausforderungen,
neue Chancen und Risiken mit sich. Europa wird, auch wenn es an den politischen Rändern
massive Widerstände diesbezüglich gibt, ethnisch vielfältiger, diverser. Diese Diversität zeigt
sich bereits an wichtigen (personal-)politischen Positionen: London beispielsweise hat – als
erste europäische Metropole – seit kurzem einen moslemischen Bürgermeister, Baden-
Württemberg wiederum eine moslemische Landtagspräsidentin.

In dieser Zeit der großen „soziokulturellen Transformation“ hängt der Erfolg von
Unternehmen und Standorten von ihrer Anpassungsleistung an veränderte Umfeld-
Bedingungen ab – je früher man künftige Entwicklungen identifiziert, desto mehr Chancen hat
man, sich aktiv auf die Zukunft vorzubereiten und diese mit zu gestalten. In diesem Sinn ist
auch diese Studie zu sehen, die den Markt der „einheimischen“ Migranten in Deutschland und
Österreich analysiert, Chancen und Risiken der Binnen-Migration für den alpinen Tourismus
beleuchtet sowie Zukunfts-Thesen postuliert.

1 Die in dieser Studie unten angeführten Zahlen zur Bevölkerung mit Migrationshintergrund verstehen sich
OHNE Miteinrechnung der Flüchtlinge
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1. Gesellschaftlicher Wandel in Deutschland

1.1. Gesellschaftliche Entwicklung & Lebensformen

Aktuell leben in Deutschland rund 81,2 Millionen Personen, davon wohnen 51% in den drei
bevölkerungsreichsten Bundesländern:

 Nordrhein-Westfalen (17,6 Millionen)
 Bayern (12,7 Millionen)
 Baden-Württemberg (10,7 Millionen).

Aufgrund der Alterung der Gesellschaft - das Medianalter beträgt derzeit 45 Jahre - und einer
durchschnittlichen Kinderzahl von 1,5 Kindern pro Frau schrumpft die Bevölkerung
Deutschlands mittel- wie langfristig. 2060 soll die Einwohnerzahl Deutschlands zwischen 67,6
Millionen (kontinuierliche Entwicklung bei schwächerer Zuwanderung) und 73,1 Millionen
(kontinuierliche Entwicklung bei stärkerer Zuwanderung) betragen.2

Aber nicht nur der demografische Wandel verändert die Gesellschaft, sondern auch sich neu
bildende gesellschaftliche Werte und mit diesen eine noch stärkere Ausdifferenzierung der
Lebensstile.

Die „flüssige Moderne“ bringt eine starke
Individualisierung und Flexibilisierung der Lebensstile
und damit auch der sozialen Lebensformen mit sich.
Der Individualisierungsschub der letzten Jahrzehnte
(beginnend in den 1960er Jahren) hat die sozialen
Beziehungen (Partnerschaften/Familien) nachhaltig
verändert.

Vielfältige Lebens- und Beziehungsformen fächern heutige postmoderne Biografien auf - die
traditionelle Familie besteht zwar weiterhin (auch als vorherrschendes Leitmodell), tritt aber
immer öfter seriell auf, in wechselnder Zusammensetzung, in der „Normalisierung der
Brüchigkeit“.

Der Familienbegriff wird neu definiert, Familien werden
bunter, ausdifferenzierter: neben die traditionelle
Kernfamilie - Vater-Mutter-Kind(er) - treten neue Formen
familialen und partnerschaftlichen Zusammenlebens:
Patchwork-Familien, Partnerschaften, living together
apart-Beziehungen, Ein-Eltern-Familien, gleich-
geschlechtliche Partnerschaften (aktuell 87.000) usf. Allein
in den letzten zehn Jahren (2004-2014) ist die Entwicklung

2 Statistisches Bundesamt (2015), Bevölkerung Deutschlands bis 2060
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hin zu informellen Partnerschaften klar erkennbar. Und insbesondere in diesen informellen
Partnerschaften gibt es immer öfter Abweichungen von traditionellen Beziehungsmustern, so
ist z.B. in fast jeder vierten Beziehung (24%) die Frau älter als ihr Partner, bei jedem elften
Paar ist die Frau gebildeter als ihr männlicher Partner.3

Abbildungen 4

Die sinkende Zahl der Familien geht einher mit einer steigenden Zahl alternativer
Lebensformen (Lebensgemeinschaften mit Kindern, Alleinerziehende usf.), so wachsen heute
23% der Kinder in einer Alleinerzieher-Familie und 12% in Lebensgemeinschaften auf:

Abb.5

Die Zahl der Kinder in den Familien sank im Zeitraum 2004-2014 leicht, 2014 wuchs in 48% der
Familien ein minderjähriges Kind auf (2004: 52%), 15% der Familien hatten zwei Kinder und
37% drei und mehr Kinder.6 Die Zahl der Kinder in Familien ohne und Familien mit

3 Quelle: alle Zahlenangaben von Statistischem Bundesamt
4 Bevölkerung in Tsd, Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus
5 In Prozent; Quelle: ebenda
6 Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus
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Migrationshintergrund differiert klar – Haushalte von Migranten und hier insbesondere
türkische sind mit 3,47 Personen pro Haushalt deutlich größer:

Abb. 7

Was kommt künftig nach der Familie? Die Familie! - aber in vielfältiger und ausdifferenzierter
Form, für die institutionelle Rahmenbedingungen erst angepasst werden müssen. In einer
individualisierten Gesellschaft ändert sich der Lebenszyklus von Partnerschaften und Familien.
Naturgemäß zeigen sich flexible Lebensformen stärker in Großstädten – so leben in Berlin in
knapp einem Drittel (32%) der Familien Kinder mit nur einem Elternteil zusammen.8 Die
Familie hat – wie auch die romantische Liebe – jedoch weder als Mythos, noch als soziales
Leitbild ausgedient, wird aber (wie die Gesellschaft insgesamt) immer wieder reorganisiert.
Angesichts stark serieller Beziehungsmuster - Ehen auf Zeit - müssen Eltern heute einen Fair
Deal aushandeln – lebenslange Elternschaft kommt vor lebenslanger Partnerschaft.

Die Familie ist ein Ort des Vertrauens, der Geborgenheit und Stütze über die Generationen
hinweg und nicht nur temporäres Miteinander. Familien besitzen etwas gemeinsam
Verbindendes – und sind eine Quelle des eigenen Lebensglücks. So definieren, laut einer
repräsentativen Umfrage, 74% der Bevölkerung in Deutschland das „Aufwachsen in einem

7 Quelle: Statistisches Bundesamt
8 ebenda
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intakten Elternhaus“ als - nach der eigenen Gesundheit bzw. Gesundheit der Familie (87%) –
wichtigsten Faktor des Glücks.9 44% der deutschen Bundesbürger würden gerne mit mehreren
Generationen zusammenleben.10 Diese (starke) Sehnsucht nach Mehrgenerationenfamilien
hat nicht nur pragmatische Gründe (wechselseitige Betreuung, geringere finanzielle Kosten
usf.), sie spiegelt auch die immer bessere Beziehung zwischen den einzelnen Generationen
wieder.

1.2. Migranten in Deutschland

1.2.1. Allgemeines & Herkunft

Die Gesellschaften in der DACH-Region haben in den letzten Jahrzehnten
eine sukzessive Veränderung durchlebt: sie wurden – beginnend mit
der ersten Einwanderungswelle der „Gastarbeiter“ in den 1950er und
1960er Jahren – zunehmend diverser und kulturell vielfältiger.

Deutschland und Österreich wurden – ohne dass dies lange Zeit
groß aufgefallen oder diskutiert worden wäre – allmählich zu
Einwanderungsländern. Dafür sorgten ihre wirtschaftliche
Prosperität, eine exportstarke Industrie mit wachsender
Jobnachfrage sowie die geographische Nähe zu
Auswanderungsländern in Südost- und Zentraleuropa, die Zuwanderung
nach dem Bürgerkrieg im ehemaligen Jugoslawien und nicht zuletzt die Öffnung
der Binnengrenzen innerhalb der EU. Heute hat jeder fünfte Bewohner Deutschlands (wie
auch Österreichs) einen Migrationshintergrund. Bei 30% der Familien mit Kindern unter 18
Jahren in Deutschland hat mindestens ein Elternteil einen Migrationshintergrund -
Deutschland wird bunter.

Die zahlenmäßig größte Gruppe der Bevölkerung mit
Migrationshintergrund machen heute die Zuwanderer und ihre
Familien aus, die einst als Gastarbeiter aus Südeuropa nach
Deutschland kamen (erste und zweite Generation). Eine zweite
größere Gruppe bilden die (Spät-)Aussiedler, die bis ca. Ende der
1990er Jahre nach Deutschland einwanderten. Einwanderer aus
Mittel- und Osteuropa folgten ab 2004. Diese (bislang vorwiegende

Arbeits-)Migration wird, seit Sommer 2015, durch die Flüchtlingsbewegungen aus Syrien,
Afghanistan und Nordafrika etc. noch verstärkt.

9 Quelle: Bertelsmann Stiftung (2014): Glück, Freude, Wohlbefinden – welche Rolle spielt das Lernen?
10 Quelle: YouGov

„Übersteigt der
Ausländeranteil die Zehn-

Prozent-Grenze, wird jedes
Volk rebellisch.“

Heinz Kühn, Ministerpräsident von
Nordrhein-Westfalen (1966-1978),
SPD



6

Migrationshintergrund (Definition)11

Die Bevölkerung mit Migrationshintergrund stellt
keine homogene Gruppe dar, sie unterscheidet
sich nach Herkunft, Generation und
Staatsangehörigkeit.

In Deutschland leben aktuell 16,4 Millionen
Menschen mit Migrationshintergrund, das ist ein
Fünftel der Gesamtbevölkerung (ohne die
Zugewanderten des Jahres 2015). Über die Hälfte

der Menschen mit Migrationshintergrund besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft. Die neuen
Zuwanderer haben heute jedoch häufig andere – oft außereuropäische - Herkunftsländer als
die erste oder zweite Generation der Einwanderer, die noch meist aus (Süd-/Ost-)Europa bzw.
der Türkei stamm(t)en. Ohne Wanderungszugewinne aus dem Ausland würde Deutschlands
Bevölkerung bereits seit Längerem rasant altern bzw. schrumpfen.

Die Bevölkerung mit Migrationshintergrund zeigt sich als kulturell inhomogen, stammt aus
unterschiedlichen Herkunftsländern ab. 37% der Bevölkerung stammen aktuell aus den
Ländern der Europäischen Union, 12% aus Polen, 13% aus der Türkei.

Abb.12

11 Quelle: Statistisches Bundesamt (2013)
12 In Prozent (2014); Quelle: Datenreport 2016
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1.2.2. Räumliche Konzentration

Die Bevölkerung mit Migrationshintergrund zeigt eine starke räumliche Konzentration – sie
findet sich insbesondere in den Stadtstaaten Hamburg und Bremen sowie in Berlin und vor
allem in den bevölkerungsstarken Flächenstaaten Baden-Württemberg, Hessen und
Nordrhein-Westfalen.

Jeder 4. Bewohner von Baden-Württemberg und NRW hat einen Migrationshintergrund
Abb.13

Menschen mit Migrationshintergrund zieht es vor allem in städtische Ballungsgebiete,
dorthin, wo schon viele aus ihrem bisherigen Umfeld leben, die Verwandten, Bekannten und
First Mover aus der Heimat, die Jobs in den Städten gefunden haben. Die Arrival City (Doug
Sanders) mit ihren dichten Netzen soll, so die Hoffnung vieler Neu-
Ankommender, auch sie auffangen.

Seit eh und je ist die Stadt ein Durchlauferhitzer für hoffnungsvolle
Biografien, ein Versprechen auf eine bessere Zukunft. Städte leben
von Zuwanderung, sie sind anthropologische Sehnsuchts- und
Zielorte. Kamen die Zuwanderer früher meist aus der heimischen
Provinz, so kommen sie heute immer öfter auch aus fremden,
außereuropäischen Kulturen.

13 In Prozent; Quelle: Mikrozensus 2013
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In Deutschland lebt ein Viertel der Migranten in den 15 größten Städten des Landes. Im
Städtevergleich verzeichnet Frankfurt/Main (45%)
den höchsten Anteil an Einwohnern mit
Migrationshintergrund, liegt damit deutlich vor
Nürnberg (37,7%), Stuttgart (37,1%), München
(36%) und Düsseldorf (35,2%).14

Aber Migranten konzentrieren sich nicht nur in den
Top-15-Städten, sondern auch in den mittleren
und kleineren Großstädten in Industrieregionen
(wie etwa Offenbach (58,4%) oder Mannheim
(43,6%) im hochindustrialisierten Rhein-Main-
Gebiet), die mit ihrer Migrantenquote weit voran liegen.

Abb.15

14 Quelle: Statistisches Bundesamt Mikrozensus 2013
15 In Prozent; Quelle: ebenda
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1.2.3. Alter, Bildung, Einkommen

Die Menschen mit Migrationshintergrund sind im Durchschnitt
deutlich jünger als die bundesdeutschen Einwohner. So hat aktuell laut
Statistik jeder Dritte unter 18 Jahren einen Migrationshintergrund.
Menschen mit Migrationshintergrund waren 2014 im Durchschnitt
35,4 Jahre alt, 60 % der Personen mit Migrationshintergrund sind unter
40 Jahre alt.16

Unter den älteren Migranten befinden sich überwiegend Zuwanderer
aus Südosteuropa und den Mittelmeerländern (diese machen 32% aller
Migranten über 50 Jahre aus) sowie (Spät-)Aussiedler (29% aller
Migranten über 50 Jahre).

Die Einwanderer der ersten und zweiten Generation haben ein niedrigeres Bildungsniveau
als die heutigen Einwanderer (die Flüchtlinge nicht inkludiert): nur 37% der 50- bis 64-jährigen
und nur 33% der 65-jährigen und älteren Migranten haben einen Berufsabschluss.

Die statistischen Auswertungen zeigen, dass das Ausbildungsniveau der Migranten verglichen
mit jenem der Bundesdeutschen relativ niedrig ist, 17%
der Migranten haben nur einen Realschulabschluss und
immerhin 18% sind überhaupt ohne Schulabschluss.
Andererseits haben aber immerhin 17% einen
akademischen Abschluss. Höhere Bildung geht einher mit
geringerem Armutsrisiko.

Generell gilt: die zweite Generation erreicht ein höheres
Ausbildungsniveau und ist damit auch weit weniger armutsgefährdet als die erste Generation
der Einwanderer.

Abb.17

16 Quelle: Statistisches Bundesamt
17 In Prozent; Quelle: ebenda
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Das Bildungsniveau und auch der Bildungserfolg der Kinder hängen jedoch insbesondere von
der sozialen Herkunft ab – Kinder von Akademikern beispielsweise werden meist selbst
Akademiker (egal welcher ethnischer Herkunft sie sind). Zudem kommen auch noch kulturelle
Faktoren (etwa die gesellschaftliche Bedeutung von Bildung in der jeweiligen Herkunftskultur)
mit ins Spiel - so machen in Deutschland etwa Kinder aus osteuropäischen EU-Ländern und
Kinder von Spätaussiedlern häufiger Abitur als Gleichaltrige ohne Migrationshintergrund.

Diese kulturellen Unterschiede gelten auch für die Erwerbstätigkeit von Frauen: Frauen mit
einem Migrationshintergrund aus osteuropäischen EU-Ländern haben eine höhere
Erwerbsquote als z.B. Frauen mit türkischem Hintergrund. Bei den älteren Migrantinnen (50-
bis 64 Jahre alt) ist die Erwerbsbeteiligung mit nur 51% auch entsprechend niedrig.18

Bildung und Einkommen hängen stark zusammen. So ist davon auszugehen, dass die junge
Generation meistens eine bessere Bildung erfährt als ihre Eltern und daher auch ein höheres
Einkommen erwarten kann. Fast ein Drittel der Studierenden in Deutschland mit
ausländischer Nationalität gelten als „Bildungsinländer“ (meist Kinder von Zuwanderern der
zweiten oder dritten Generation), türkische Studierende liegen hier vor italienischen und
griechischen.

Abb.19

Auch hier zeigt sich die Segmentierung in oben und unten – während ein Zehntel ein
monatliches Familieneinkommen unter 1.300 Euro netto hat, haben rund 12% ein Einkommen
von mindestens 4.500 Euro; über ein Drittel verdient zwischen 2.600 und 4.500 Euro netto im
Monat. Bei den höheren Einkommen muss auf die deutlichen Unterschiede im Qualifikations-
Niveau zwischen Migranten in Deutschland und Österreich hingewiesen werden: Deutschland
mit seinen global führenden Maschinenbau- und Automotive-Industrien zieht auch unter
Migranten (gut verdienende) Facharbeiter heran, während in Österreich vielfach mehr
Migranten (vor allem aus der ersten Generation) mit niedriger Qualifikation leben.

Ein (oft wenig beachtetes) Segment der Migranten sind die Unternehmer. Es gibt in
Deutschland mehr als 700.000 Unternehmer und Selbständige mit ausländischen Wurzeln,
sie haben 1,3 Millionen Arbeitsplätze geschaffen. Das Durchschnittseinkommen von

18 Quelle: Statistisches Bundesamt
19 ebenda
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selbständigen Migranten beträgt 2.167 Euro netto. Fast die Hälfte der Unternehmer mit
Migrationshintergrund arbeitet im Dienstleistungsbereich – und, so eine Erhebung der
Bertelsmann Stiftung, nur noch 28 Prozent in Handel und Gastronomie.20

20 Quelle: Prognos, Bertelsmann Stiftung (2016)
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2. Gesellschaftlicher Wandel in Österreich

2.1. Gesellschaftliche Entwicklung und Lebensformen

Auch in Österreich nahm in den letzten Jahrzehnten die Flexibilisierung der Lebensstile
deutlich zu: immer mehr Paare sind auf Zeit angelegt, es gibt mehr Singles und mehr
Alleinerziehende. Die informellen Lebensgemeinschaften sind von 2004-2014 deutlich
schneller angestiegen als die ehelichen Gemeinschaften. Seit 2007 sind mehr als die Hälfte
der Erstgeborenen in Österreich außerehelich geboren. Über ein Viertel der Kinder wächst in
Lebensgemeinschaften oder mit einem Elternteil auf.21

Abb22

Die Familienplanung verschiebt sich immer weiter nach hinten, in immer höhere
Altersgruppen: 2014 lag das Medianalter in Österreich bei der ersten Eheschließung für

21 Quelle: Statistik Austria
22 In Tsd. (2015); Quelle: Statistik Austria
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Männer bei 32,4 Jahren, für Frauen bei 30,0 Jahren. 14% der Mütter sind bei Geburt des ersten
Kindes über 35 Jahre alt.23

Abb.24

Auch Österreich altert – das Durchschnittsalter liegt bei aktuell 42,3 Jahren. Die niedrige
Geburtenrate (1,4 pro Frau) und der demografische Wandel würden auch in Österreich ein
Schrumpfen der Bevölkerung mit sich bringen – eine starke Zuwanderung jedoch verhindert
diese Entwicklung, der Anstieg der Bevölkerung auf bald 9 Millionen Menschen verdankt sich
überwiegend der Zuwanderung.25

2.2. Migranten in Österreich

2.2.1. Allgemeines & Herkunft

Auch Österreich wurde in den letzten Jahrzehnten zunehmend zu einem Einwanderungsland.
Der Zuzug aus dem Ausland hat sich insbesondere seit den 1990er Jahren (durch die massive
Zuwanderung aus Ex-Jugoslawien) und durch die nachfolgende
EU-Osterweiterung in den 2000er Jahren immer weiter
verstärkt.

23 Quelle: Statistik Austria
24 ebenda
25 ebenda
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In Österreich leben derzeit 1,8 Millionen (=21% der Gesamtbevölkerung) Menschen
mit Migrationshintergrund, davon knapp zwei Drittel aus der ersten Generation.26

Abb.27

Die zunehmende kulturelle Diversität Österreichs ist – bei aller Problematik in der
wechselseitigen Akzeptanz des Andersartigen – eine natürliche Anpassungsleistung an die
demographische Entwicklung und die Globalisierung (Finanzierung und Erhalt der
Sozialsysteme, Arbeitskräftemangel usf.). Die Alterung der inländischen Erwerbsbevölkerung
wird durch die Zuwanderung kompensiert.

Erfolgreiche Standorte sichern ihren Wohlstand auch dadurch ab, dass sie qualifizierte
Arbeitskräfte aus dem Ausland anziehen. Das alternde Österreich ist morgen mehr denn je auf
qualifizierte Zuwanderung angewiesen. Zwar wird für Österreich in den nächsten Jahren ein
weiteres Anwachsen der Bevölkerung prognostiziert (von aktuell 8.507.786 auf 9.214.311
Menschen bis 2030)28, dieser Zuwachs erfolgt jedoch nicht endogen, also aus der heimischen
Bevölkerung, er speist sich primär aus der Zuwanderung. Diese Zuwanderung wird jedoch
künftig, anders als in den letzten Jahrzehnten, nicht primär aus den mittel-/
südosteuropäischen EU-Ländern kommen (da gerade auch dort die Bevölkerung massiv
altert), sondern aus außereuropäischen Regionen.

26 Quelle: Statistik Austria
27 Quelle: ebenda
28 Quelle: Statistik Austria/ÖROK 2015 (Anmerkung: die Prognosen erfolgten vor der Flüchtlingswelle)
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Abb.29

2.2.2. Räumliche Konzentration

Auch in Österreich ist, ähnlich wie in Deutschland, eine räumliche Konzentration der
Migranten zu beobachten. Die Bevölkerung mit Migrationshintergrund konzentriert sich
insbesondere in Wien (42%), Vorarlberg (24,6%), Salzburg (21,5%), Tirol (18,3%),
Oberösterreich (17,1%).

Diese geographische Ballung erfolgt aus
insbesondere wirtschaftlichen Motiven heraus
(aufgrund der vorhandenen Jobs, vor allem in
Industrie, Handel und Gewerbe sowie im
Tourismus), aber eben auch aus einer sozialen
Agglomerationslogik (Neuzuwanderer ziehen vor
allem dorthin, wo sie bereits Verwandte und
Bekannte aus ihrer Heimat haben).

29 Stichtag 01.01.2016, Quelle: Statistik Austria
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Abb.30

In 40 Gemeinden Österreichs liegt (2016) der Anteil der im Ausland geborenen Bevölkerung
an der Gesamtbevölkerung bei 40% (+25% im Vergleich zu 2015).31 Die 25%-Marke

überschritten u. a. Städte wie Wels, Traun, Hallein, Kufstein, 
Ansfelden, Bludenz, Wörgl. Eine hohe Konzentration von
Migranten gibt es aber generell im urbanen Raum, insbesondere
in Wien (mit einem Anteil von 42%) sowie in den
Landeshauptstädten Linz, Salzburg, Innsbruck und Bregenz.

2.2.3. Alter, Bildung, Einkommen

Volkswirtschaftlich ist aber nicht nur die Zahl der Menschen, die nach Österreich ziehen,
entscheidend, sondern vor allem auch ihre Qualifikation. Höhere Qualifikation bedeutet auch
höhere Produktivität und mehr Wohlstand. Österreich nahm aber in den letzten Jahrzehnten
- im Vergleich zu anderen EU-Ländern - eher gering qualifizierte Migranten aus Drittstaaten
auf. So hat ein Viertel der Menschen mit Migrationshintergrund nur eine Pflichtschule als
höchsten Bildungsabschluss.

30 In Prozent; Quelle: Statistik Austria
31 ebenda

42

24,6

21,5

18,3

17,1

Wien

Vorarlberg

Salzburg

Tirol
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Bevölkerung mit Migrationshintergrund - Top 5-Bundesländer
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Anders als in Deutschland (wo Migranten auch der ersten Generation oft als Facharbeiter tätig
sind), werden in Österreich 42% der erwerbstätigen Migranten zu den
Arbeitern gezählt, vor allem die türkisch-stämmigen (56%) sowie jene aus
Ex-Jugoslawien (59%)32. Aber: in der zweiten Generation gleicht sich die
berufliche Position an die einheimische Bevölkerung weitgehend an.
Zugleich jedoch gibt es einen relativ hohen Anteil der Migranten mit
akademischem Abschluss (20%).

Ähnlich wie in Deutschland ist die Bevölkerung mit Migrationshintergrund auch in Österreich
stark segmentiert. Nach Österreich Zugewanderte sind in den höchsten und niedrigsten
Bildungsschichten überproportional vertreten. 26% der Menschen mit Migrationshintergrund
haben als höchste abgeschlossene Ausbildung nur eine Pflichtschule absolviert - bei den
Zuwanderern aus der Türkei sind es sogar 61%.

Abb.33

Der relativ hohe Akademiker-Anteil wiederum verdankt sich vor allem der Zuwanderung

hochqualifizierter Arbeitskräfte aus anderen EU-Staaten. Dies spiegelt sich auch in den

unterschiedlichen Einkommensgrößen von Zuwanderern aus EU-Ländern und beispielsweise

Migranten aus Ex-Jugoslawien oder der Türkei:

Abb34

32 Quelle: Statistik Austria, Mikrozensus
33 Höchste abgeschlossene Ausbildung, Quelle: Statistik Austria, Mikrozensus
34 In Prozent (2014); Quelle: Statistik Austria
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3. Tourismus & Gäste mit Migrationshintergrund

3.1. Die Entdeckung der „Ausländer im Inland“ als Zielgruppe

Mit den oben beschriebenen gesellschaftlichen Entwicklungen

 Flexibilisierung der Lebensstile

 Migration

verändert sich auch das Umfeld für Touristiker – neue (potenzielle) Zielgruppen wachsen

heran bzw. etablierte Zielgruppen verändern sich von innen heraus. Vor allem die Migration

verändert die traditionellen heimischen Quellmärkte: jeder fünfte Bewohner Deutschlands

oder Österreichs – und in vielen Großstädten und Industrieregionen fast jeder Zweite – hat

einen Migrationshintergrund.

Hat dieser Markt der Binnen-Internationalisierung ein Potenzial für den heimischen alpinen

Tourismus, wie er etwa im Kleinwalser Tal gelebt und angeboten wird? Sind Menschen mit

Migrationshintergrund – bei all ihrer kulturellen Unterschiedlichkeit – für alpine Destinationen

ein interessantes Marktsegment? Wollen sie überhaupt einen Urlaub in den Bergen

verbringen? Und falls ja, was erwarten sie sich denn von einem Urlaub? Diesen Fragen geht

die hier vorliegende Studie nach, anhand von Auswertungen, Expertengesprächen und

postuliert am Ende 11 Thesen.

Was auffällt – und von allen interviewten Experten bestätigt wurde: bisher hat sich noch KEINE

touristische Destination/Organisation in Deutschland oder

Österreich mit diesem Thema befasst - bis auf eine Marketing-

Kampagne der Marketingkooperation Städte in Schleswig-

Holstein im Jahr 2007. Die Kampagne „Im Norden ist die Welt zu

Hause“ – die auch mit dem Deutschen Tourismuspreis

ausgezeichnet worden war - hatte explizit die „ausländischen

Mitbürger im Inland“ im Fokus und entwickelte spezielle

Packages, kommuniziert über Migranten-Testimonials.35

35 Quelle (auch Bild): Marketingkooperation Städte in Schleswig-Holstein e.V.

„Migranten sind in Deutschland eine ganz neue Zielgruppe... Für
uns ist es wichtig, diese Menschen, die in Deutschland leben
und aus aller Welt zu uns gekommen sind, mit einer
sympathischen und herzlichen Einladung für Schleswig-Holstein
zu begeistern.“ Andrea Gastager, MakS (2007)
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Mit der Besetzung dieses Themas betritt das Kleinwalsertal nicht nur Neuland, sondern kann

auch ein First Mover werden.

Internationalisierung geht einher mit Diversität, und diese erfordert auch einen diversen, also

differenzierten Zugang. Sich mit den migrantischen Märkten zu beschäftigen, erfordert aus

unserer Sicht folgende Vorgangsweise:

 Akzeptanz der kulturellen Unterschiede

 Differenzierte Betrachtung einzelner Milieus innerhalb der Kulturen

 Angebotsgestaltung und Kommunikation aus eben diesem spezifischen Milieu-

Blickwinkel.

3.2. Menschen mit Migrationshintergrund als Gäste

3.2.1. Der Unterschied der Kulturen

Touristische Studien stellen der Urlaubsfreudigkeit von Migranten in Deutschland prinzipiell

ein sehr gutes Zeugnis aus: sie sind mit einer

Reiseintensität von 87% reiselustiger als die

Deutschen selbst. Mit 6 Millionen Urlaubsreisen

halten die Migranten einen Anteil von 9% am

deutschen Markt. 36

„Generell sind angesichts der demografischen

Entwicklung Migranten ein lebenswichtiger Markt,

denn woher sonst kommt denn bei einer

schrumpfenden Bevölkerung morgen das

Wachstum her?“, ist Cornelius Obier,

Geschäftsführer von Project M, Deutschlands

36 In Prozent; Quelle: F.U.R, Reiseanalyse 2016
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Milieu
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führendem Tourismusberatungsunternehmen, fest vom Potenzial der Migranten auch für den

heimischen Markt überzeugt.

„Die Migranten der ersten Generation sind für mich keine wirklich relevante Urlauber-
Zielgruppe. Die Menschen aus dieser Generation haben kein Geld, können sich wenig leisten,
oder sie sparen. Die fahren generell im Urlaub in ihr Heimatland, die sind dort verwurzelt, dort
haben sie ihre Familien, dort liegt ihr emotionaler und sozialer Referenzrahmen. Die zweite und
dritte Generation aber, die sind interessant als Zielgruppen, die wachsen hier auf, die sind hier
sozialisiert, sie übernehmen viele Werte oder auch den Lifestyle ihrer Umgebung“, meint die
interkulturelle Expertin Dr. Agata Danis, die (touristische) Unternehmen in
Diversitätsstrategien und im interkulturellen Management berät.

Betrachtet man die beiden zahlenmäßig größten Migranten-Gruppen in Deutschland

 die türkisch-stämmigen Migranten (Anteil von 13%)

 die polnisch-stämmigen Migranten (Anteil von 12%),

so sieht man interessante Parallelen: beide Gruppen fahren primär in ihr Ursprungsland auf

Urlaub, zeigen aber auch Interesse an einem Urlaub in Österreich (12% bzw. 23%).

Abb.37

Dass der Anteil polnisch-stämmiger Touristen mit Interesse an

einem Österreichurlaub fast doppelt so hoch ist wie jener der

türkisch-stämmigen, hängt stark mit dem

 Image Österreichs bei den bergbegeisterten Polen

zusammen (Österreich ist Marktführer bei den

polnischen Winterurlaubern, Österreich wird von

Polen absolute Kompetenz bezüglich Wintersport

zugeschrieben)38

 der Affinität der Polen für alpine Outdoor-Aktivitäten.

37 In Prozent; Quelle: F.U.R, Reiseanalyse 2016
38 Vgl. Österreich Werbung, Handbuch Märkte 2016
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Für die Attraktivität einer Destination bei Menschen mit Migrationshintergrund spielt der

kulturelle Hintergrund eine wichtige Rolle. Gibt es eine Affinität zu den (z.B. alpinen)

Lebenswelten? Deckt sich das Leistungsversprechen der Destination mit den eigenen

Bedürfnissen (z.B. Natur, Bewegung, Sommerfrische etc.)? Hat die Natur in der jeweiligen

Kultur einen hohen Stellenwert als Erholungsraum?

Abb39

Das hohe Interesse polnisch-stämmiger Migranten an Berg-Aktivitäten bestätigt die

interkulturelle Expertin Dr. Agata Danis im Gespräch: „Die Freizeit-Aktivitäten hängen stark

vom kulturellen Hintergrund ab – Türken interessieren sich naturgemäß kaum fürs Skifahren.

Die Polen wiederum, die ja Berge und Skifahren von zuhause aus kennen, die sind stark am

Sport und gerade auch am Wintersport in den Bergen

interessiert.“

Und auch Margot Leitner, als Regionsmanagerin bei der ÖHV

für Westösterreich zuständig, bestätigt das: „Die Polen z.B.

sind ja sehr reisefreudig, die nutzen ihren Urlaub wie wir, die

fahren nach Österreich oder Südtirol zum Wandern, oder zum

Skifahren. Menschen mit türkischer Herkunft jedoch, die

fahren kaum in die Berge. Also, alles was südlich von, sagen wir, Kroatien ist, das ist eine

andere Kultur, mit anderen Vorlieben, anderen Urlaubsgewohnheiten.“

39 Quelle: Österreich Werbung, Handbuch Märkte 2016

Der polnische Gast

Durchschnittsalter: knapp 38 Jahre alt

50% mit Hochschulabschluss, urban, Besserverdiener, mobil,
reiseerfahren

Vorwiegend Angestellte (30%) und Selbstständige (24%)

Hauptgründe für Österreich: Berge (Wintersportangebot),
Landschaft und Natur, Ortsbild/Architektur und gesundes Klima

Im Winter bleibt Österreich beliebtestes Urlaubsziel, der Sommer
entwickelt sich dynamischer (Potenzial: 11 Mio. Sommerurlauber)

Unter Top 10: 1,7 Mio. Übernachtungen / Platz 9 in Österreich
(2015)
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Unterschiedliche Kulturen haben unterschiedliche (gelernte, weitergegebene usf.) Vorlieben

und Verhaltensmuster. Den Markt von Migranten bzw. Gästen mit Migrationshintergrund gibt

es also nicht, bei der Betrachtung der Herkunftsländer muss genau differenziert werden. So

sind z.B. „polnische Migranten „wie wir“, sie ähneln in ihrem Freizeit- und Urlaubsverhalten

stark Einheimischen, diese Gästeschichten müssen nicht speziell angesprochen werden“, sagt

Cornelius Obier, Geschäftsführer von Project M.

Jede Migranten-Kultur ist anders. Differenzierte Analyse und differenzierte Angebote sind

Abb40

„Es gibt in der Freizeitgestaltung kulturelle Unterschiede zwischen Türken und z.B. Deutschen.

So sind die Deutschen auch in ihrer Freizeitgestaltung individualistisch, die Deutschen

betreiben Individualsport, gehen auf den Berg, klettern usf., sie sind stark leistungsorientiert.

Die Türken hingegen sind sozial orientiert, sie treffen sich mit

Familie und Freunden zum Grillen, zum Essen und Trinken“, sagt

der Soziologe und interkulturelle Experte Kenan Güngör, der

mit seinem Büro Think Difference Organisationen und

Kommunen im gesellschaftlichen Wandel im Kontext von

„Zuwanderung und Pluralität“ berät.

In den geführten Expertengesprächen kam immer wieder klar zum Ausdruck, dass die

Zielkultur (Einheimische) und die Quellkultur (Menschen mit Migrationshintergrund) wenig

bis gar nichts von einander wissen:

40 Quelle: Österreich Werbung, Handbuch Märkte 2016

Der türkische Gast

Junge und gebildete Städter stehen im Fokus

Hohe Wachstumsraten (ca. +10% p.a. bei AN und NÄ zw.
2011-2015)

Winter- und Skiurlaub im Familienverbund; Rundreisen und
City-Trips

Vorarlberg: Anteil an NÄ von 3,3% (im Vgl. Tirol 13,3%, Sbg.
9,9%)
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„Als wir unsere ersten Veranstaltungen mit türkischen Migranten in NRW machten, habe ich

schnell gemerkt: wir wissen viel zu wenig über diese Zielgruppen, was für Vorlieben sie haben,

wie sie ihre Freizeit gestalten, ob sie ins Museum gehen oder in die Natur. Eine unserer

erfolgreichsten Veranstaltungen war, als wir eine kleine Gruppe von jungen türkischen

Migranten eingeladen haben und sie in Tiefen-Interviews gefragt haben, was sie wollen. Da

spürte man richtig, wie sie sich ernst genommen fühlten.“ Dr. Wolfgang Isenberg, Direktor der

katholischen Thomas-Morus-Akademie in der Nähe von Köln, NRW (einem sehr stark von

Migranten bevölkerten Bundesland), befasst sich intensiv mit den

Lebenswelten von Migranten in Deutschland:

„Menschen mit Migrationshintergrund… wollen angesprochen

werden als „Arrivierte“, als Menschen, die es geschafft haben, d.h.

sie wollen auf Augenhöhe mit den Einheimischen agieren. Sie hören

gerne Geschichten von Leuten, die in der neuen Heimat Erfolg

hatten, die auch interessante Urlaubserlebnisse hatten, damit können sie sich identifizieren.“

3.2.2. Der Unterschied der Milieus

Modernes Marketing hat es längst erkannt: wir können heute, in einer derart
individualisierten Gesellschaft, nicht mehr von
Zielgruppen sprechen, sondern vielmehr von
Stilgruppen. Nicht so sehr sozio-demografische
Kriterien (Alter, Kaufkraft etc.) markieren das
Verhalten postmoderner Konsumenten, sondern
vielmehr deren Lebensstile und Einstellungen, deren
Werte. Konsumpräferenzen, Freizeitvorlieben etc.
haben viel mit der Prägung in bestimmten sozialen
Milieus zu tun.

Das Konzept der „Sozialen Milieus“ gewinnt seit
einigen Jahren als Modell zur Beschreibung von

gesellschaftlichen Strukturen an Bedeutung. Soziale Gruppen ähneln sich in ihrer
Lebensgestaltung, ihren Beziehungen zu Mitmenschen, in ihren Einstellungen gegenüber
Gesellschaftsbild, Freizeit und Konsum usf. Gerade auch in touristischen
(Marketing-)Konzepten wenden inzwischen viele Destinationen die Methode der Sinus-
Milieus an, um differenziert Gäste mit gleichem Lebensstil und gleichen Lebenswelten
anzusprechen.

Interkulturelle Experten wie Kenan Güngör vom Beratungsinstitut Think Difference wissen um
die prägende Bedeutung von Milieus: „Das Urlaubsverhalten von Migranten mit türkischer
Herkunft hängt ganz wesentlich von Bildung und Erwerbsarbeit ab…. Bildung ist wichtiger als
Einkommen. So gibt es etwa viele türkische Unternehmer mit viel Geld, aber mit geringerer
Bildung, die fahren in den Ferien nicht aufs Land…

Kultur

Milieu

Angebote

Kommuni-
kation
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Bei Akademikern aber ändert sich auch in der Türkei das Freizeitverhalten, Menschen aus
gebildeten Schichten zieht es im Urlaub nicht nur ans Meer, sondern auch in die Berge. So ist
etwa unter türkischen Outdoor-Fans und Kletterern die Akademikerquote hoch… Menschen

mit höherer Bildung haben einen bewussteren Lebensstil, sie
sind stärker an der Natur interessiert, an Sport, am Wandern,
an gesunden Aktivitäten, an Erholung. Menschen mit
niedrigerer Bildung gehen nicht extra in die Natur, um sich zu
erholen, diese gehört ohnehin zu ihrem Alltag. Das sind einfach
unterschiedliche soziale Urlaubscodes.“

Soziale Milieus in Deutschland41

Auch Florian Sengstschmid, österreichischer Tourismus-Experte (der bei der Österreich
Werbung einst verantwortlich für die internationale Marktbearbeitung war und sich, nach
Jahren der interkulturellen touristischen Projektarbeit, derzeit in Asserbaidschan engagiert,
dort Leiter des nationalen Convention Bureaus wurde und heute auch ein Reisebüro in Baku
betreibt) sieht in gebildeten Migranten-Milieus große Chancen für den heimischen Tourismus:

„Wenn wir von Migranten sprechen, dann ist es auch wichtig, mal nachzuschauen: reden wir
von Arbeits-Migration, Binnen-Migration oder Bildungs-Migration? Letztere z.B. halte ich für
ein sehr spannendes Segment. Es gibt in Österreich und Deutschland so viele private Elite-
Universitäten mit Studenten aus Drittländern, in Wien etwa das Modul, wo reiche arabische
und asiatische Studenten eingeschrieben sind, die müssten gezielt angesprochen werden.“

Das Modell der sozialen Milieus dient inzwischen auch zur Segmentierung für die
Bevölkerung mit Migrationshintergrund in Deutschland. So hat das Sinus-Institut die
Migranten in Deutschland nach Milieus geordnet, analog zum Konzept der sozialen Milieus für
die Gesamtbevölkerung. Entsprechend ihrer sozialen Lage und ihrer Grundorientierung
werden die Migranten-Milieus auf der Milieulandkarte positioniert. Es gilt die Grundregel: je

41 Quelle: eigene Darstellung, in Anlehnung an Sinus-Milieus
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höher ein Milieu in den Quadranten positioniert ist, desto höher sind Bildung, Einkommen und
sozialer Status der Mitglieder, je weiter das Milieu in den rechten Quadranten liegt, desto
moderner ist es in seinen Werten und Einstellungen.

Migranten-Milieus in Deutschland42

Die Menschen, die dem selben sozialen Milieu angehören, interpretieren und gestalten ihre
Umwelt und ihre Alltagswelten in ähnlicher Weise und unterscheiden sich dadurch von
anderen sozialen Milieus; die Grenzen zwischen den Milieus allerdings sind fließend, es
herrscht eine Vielfalt der Migranten-Milieus („Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen“). Die
einzelnen Milieus haben ihre eigenen Codes, ihre eigene Stilistik und eben spezielle Vorlieben
im Konsum, in ihrer Freizeit- und Urlaubsgestaltung usf.

„Die einzelnen Communities sind sehr unterschiedlich. Vor allem jene aus höheren Bildungs-

Milieus. Da muss man schauen, wo liegt die Kaufkraft, wo ist die Bildung hoch usf., und diese

42 Abb.: Sinus-Institut (2009), Heidelberg
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Gruppen dann gezielt ansprechen. In einem ersten Schritt aber sollte man sie über ihre

Vorlieben befragen, was sie mit Urlaub assoziieren und dann daraus Angebote entwickeln“,

meint Dr. Wolfgang Isenberg.

Die Migranten-Milieus in Deutschland lassen sich wie folgt bündeln und charakterisieren:

Milieu Größe (%) Einstellungen

Kreative Performer

Multikulturelle Performer 13 Junges (unter 30 Jahre), leistungsorientiertes Milieu,
identifiziert sich mit westlichen Werten (Leistung, Erfolg,
Selbstverwirklichung etc.) und westlichem Lebensstil

Intellektuell-Kosmopolitisches
Milieu

11 Aufgeklärtes, weltoffenes Bildungsmilieu, 20-49 Jahre alt,
hat eine multikulturelle Grundeinstellung, vielfältige
kulturelle Interessen

Bürgerlicher Mainstream

Adaptives Bürgerliches Milieu 16 Die moderne Mitte der Migranten, breites Altersspektrum
(30-59 Jahre alt), strebt nach sozialer und kultureller
Integration, sucht Harmonie und soziale Sicherheit

Statusorientiertes Milieu 12 Klassisches Aufsteiger-Milieu, Best Ager von morgen (20-
49 Jahre alt), strebt nach materiellem Wohlstand,
sozialer Anerkennung durch Leistung, ist ambitioniert
und zielstrebig

Traditionelle

Religiös-verwurzeltes Milieu 7 Vormodernes Milieu, älter (40-60 Jahre alt), stark
verhaftet in den patriarchalischen / religiösen
Traditionen des Herkunftslandes, kulturell und
gesellschaftlich von der Mehrheitsgesellschaft isoliert

Traditionelles Arbeiter-Milieu 16 Traditionelles Milieu der Arbeitsmigranten und
Spätaussiedler, schrumpft (mehr Alte als Junge), strebt
nach materieller Sicherheit und Wohlstand für die
nächste Generation

Prekäre

Entwurzeltes Milieu 9 Junges Milieu (20-39 Jahre alt), „Modernisierungs-
Verlierer“, gesellschaftlich und kulturell entwurzelt, sucht
soziale Stellung und Identität, strebt mit Mitteln des
Konsums nach gesellschaftlicher Anerkennung

Hedonistisch-subkulturelles
Milieu

15 Bikulturell, geringe Aufstiegsperspektiven, sehr junges
Milieu (ein Drittel unter 19 Jahre alt), will Spaß haben
und sich über Konsum Prestige erkaufen, steht der
Mehrheitsgesellschaft kritisch gegenüber

Die interviewten Experten sind sich einig: vor allem die zweite und dritte Generation der
Migranten, und innerhalb von diesen die urbanen, also modernen Milieus, bilden ein
Potenzial auch für den heimischen Tourismus. Es sind jene (vor allem jungen) Menschen, die
weltoffen (multikulturell) sind, die sich mit dem westlichen Lebensstil identifizieren, die
leistungsorientiert sind und im Urlaub nach „bedeutungsvollen“ Erlebnissen suchen, die sie
speichern und mit nach Hause nehmen können. Die erste Generation der Migranten hingegen
sowie die traditionellen Milieus sind emotional tief in ihrem Herkunftsland verankert, sie
verbringen ihren Urlaub ausschließlich dort, also z.B. in der Türkei.
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„Die zweite und dritte Generation sind als Zielgruppen hoch interessant, vor allem moderne,
urbane Performer-Milieus. Da steckt ein enormes Potenzial drin für den österreichischen
Tourismus, und das ist noch lange nicht ausgeschöpft, egal ob wir nun von
lateinamerikanischen oder moslemischen Kulturen sprechen“, weiß Florian Sengstschmid.

Urbane Performer-Milieus (jene, die in der Sinus-Matrix in den rechten oberen Quadranten
liegen) sind Menschen, die stark von der westlichen,
marktwirtschaftlich orientierten Gesellschaft assimiliert wurden
und die Werte der „Mehrheitsgesellschaft“ übernommen haben.
„Je stärker Migranten bei uns sozialisiert wurden und unseren
westlichen Werten „entsprechen“, desto ähnlicher sind sie uns in
ihrem Lifestyle-Verhalten und desto affiner sind sie für einen
Urlaub in einer unserer Ferien-Destinationen, gerade auch in den

Bergen“, meint Cornelius Obier von Project M.

Den größten Anteil an den Migranten haben das traditionelle Arbeitermilieu und das
Adaptive Bürgerliche Milieu mit einem Anteil von jeweils 16%. Zusammen haben die
Migranten aus dem bürgerlichen Mainstream einen Anteil von 28% und die Kreativen
Performer von 24%.

Je weiter die Milieus in den tieferliegenden Quadranten situiert sind, desto in sich
geschlossener sind sie, desto weniger z.B. sprechen die Migranten Deutsch (als
Verkehrssprache), je weiter oben rechts sie angesiedelt sind, desto mehr sind die
Migrantengruppen auch an Kontakten mit Deutschen interessiert und in die
„Mehrheitsgesellschaft“ integriert.

Abb.43

43 Sinus-Institut (2009), Lebenswelten von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland

8430
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"Ich verbringe viel Zeit mit Menschen, die den

gleichen Migrationshintergrund wie ich haben"

Religiös-verwurzeltes Milieu

Intellektuell-kosmopolitisches Milieu

Multikulturelles Performermilieu
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„Je mehr Kinder aus Migrantenfamilien mit der Mehrheitsgesellschaft zusammenkommen,

desto mehr verändert sich ihre Denkweise. Wenn die Kinder von ihren Ausflügen mit der Schule

zuhause erzählen, dann beginnen auch die Eltern, sich mit Österreich zu beschäftigen. Meine

Tochter hat ja auch selbst zuhause immer wieder davon erzählt, wenn sie etwa mit der Schule

aufs Land gefahren ist, wie toll die Berge sind, hat uns vorgeschwärmt, und dann sind wir im

nächsten Sommer alle zusammen hin gefahren.“ Ali Gedek, türkisch-stämmiger Sozialarbeiter

in Wien, betont die besondere Bedeutung des elterlichen Milieus – dort werden die Kinder

sozialisiert und entscheidend in ihrem Verhalten und ihrer Einstellung der Umwelt gegenüber

geprägt:

„… Die Jüngeren, die heute 30-35-Jährigen… die haben einen anderen Bezug zum Land, in dem

sie aufwachsen – wenn man ihnen dieses näherbringt. Die Jungen haben die Schule hier

gemacht, viele haben dann studiert, verbringen ihren Urlaub im

Ausland. Ich selbst, der in Wien wohnt, habe mit meinen Kindern

immer wieder kleine Urlaube in Vorarlberg, Kärnten, Salzburg

gemacht. Das war mir einfach wichtig, dass meine Tochter auch

das Land und die Natur in dem Land kennenlernt, in dem sie

aufwächst.“

„Das Freizeitverhalten der Kinder hängt… generell stark vom Einkommen und der Bildung ihrer

Eltern ab“, sagt auch Zoran Cujak, kroatisch-stämmiger Lehrer an einer Mittelschule in Wien.

„Bei den serbischen oder kroatischen Kindern, die auf einer AHS sind, da ist es schon anders als

bei uns in der Mittelschule. Da gibt es deutliche Unterschiede. Die fahren auf Sportwoche, die

fahren auch im Winter zum Skifahren nach Tirol oder Salzburg, die Eltern haben ja auch mehr

Geld. Ich selbst kenne auch viele Serben, die kommen von Serbien im Winter zum Skifahren

nach Österreich. Das gehört zu ihrem Lifestyle, und da hat Österreich natürlich ein gutes Image.

Es ist also schon in erster Linie

eine Frage des Milieus, welche

Art von Urlaub man macht und

welche Aktivitäten man dabei

auswählt.“

Urbane Performer-Milieus
(zusammen knapp ein Viertel der
Menschen mit
Migrationshintergrund in
Deutschland) sind, so die
mehrheitliche Meinung der
Interviewten, potenzielle
Zielgruppen für einen Urlaub in
den Bergen. Entscheidend sind

hier, als Treiber und Multiplikatoren, Eltern und Schule.
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3.2.3. Entwicklung milieuspezifischer Angebote

Für Gäste aus den wichtigsten heimischen Quellmärkten – Deutschland und Österreich – spielt

aktive Erholung inmitten der Natur eine zentrale Rolle.

Die meisten Gäste kommen aus städtischen

Ballungsräumen und legen ihre Alltags-Sehnsüchte in

das Natur-Schöne. Natur ist quasi die Kinoleinwand, auf

die Städter seit der Industriellen Revolution ihre

unerfüllten Sehnsüchte und Träume projizieren. Berge

sind Mythen-Räume, Psychotope, in denen Menschen

sich und ihre Umwelt mit allen Sinnen wieder neu

entdecken wollen.

Die zentralen Leistungsversprechen der alpinen Berge

sind Kraft und Energie - ob als natürliche Fitness-Zone

(Green Gym), ob als Spielplatz für Adrenalin-Sammler, ob als Erlebnisraum für innere

(Such-)Bewegungen wie z.B. Wandern als „Freiraum, in dem der Mensch nicht nach außen mit

anderen, sondern nach innen mit sich selbst kommuniziert“ (Ulrike Zöllner) oder als Steilwand

für Grenzgänger.

Ist aber, so stellt sich die zentrale Frage im Kontext der Binnen-Migranten, die alpine Natur

mit ihren Kraftquellen und ihrem Erholungsversprechen auch für Menschen mit

Migrationshintergrund attraktiv? Wenn die Leitmilieus der Migranten in

Deutschland/Österreich ohnehin einen

„westlichen“ Lebensstil angenommen

haben, dann müsste sich das doch auch im

Freizeit- bzw. im Urlaubsverhalten

widerspiegeln.

„Je urbaner, je moderner die Milieus sind,

desto mehr sind sie auch eine attraktive

Zielgruppe für heimische Berg-

Destinationen. Ich muss ihnen nur… gut

erklären, … welchen Nutzen die Bewegung

in der Natur hat, wofür Aktivitäten am

Berg gut sind, was die Natur für wohltuende Wirkung für unsere Erholung hat usf.“ Dr. Agata

Danis, interkulturelle Expertin, geht davon aus, dass Tourismus-Anbieter Bedürfnisse bei den

Gästen mit Migrationshintergrund wecken können, wenn sie diesen den Mehrwert eines

Aufenthalts in den Bergen entsprechend erklären.

Florian Sengstschmid, interkultureller Tourismus-Experte, sieht die Problematik anders, für
ihn mangelt es an einer attraktiven Angebotsgestaltung bzw. an einer stringenten Service-
Kultur für diese Zielgruppen bzw. generell für Gäste mit einem anderen kulturellen
Hintergrund:

Kultur

Milieu

Angebote

Kommuni-
kation
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„Es gibt bislang keine Angebote für diese Zielgruppen, weder im Sommer noch im Winter. Man
muss hier vom Service-Design komplett umdenken. Menschen mit Migrationshintergrund
haben oft ganz andere Vorstellungen, ich habe dies oft in meinem eigenen Umfeld erlebt.
Wenn die ein Wochenende in die Berge fahren, dann tun sie dies z.B. ohne Wanderschuhe. Die

denken einfach nicht daran, dass sie dort oben andere Schuhe
brauchen oder womöglich eine warme Jacke im Hochsommer,
weil das Wetter plötzlich umschlagen kann. Das Erlebnis, die
Customer Experience, beginnt somit im Schuhgeschäft. Am
wichtigsten für eine erfolgreiche Gestaltung von Urlauben für
Binnen-Migranten halte ich die interkulturelle Kompetenz

und in zweiter Linie die Infrastruktur, die auf die Bedürfnisse der „anderen“ Kultur abgestimmt
ist. Da ist Service-Design gefragt.“

Der Schlüssel zu den Migranten, die bei uns aufwachsen liegt bei den Kindern und damit –

neben dem Elternhaus - in der Schule. Über die Chancen, den Kindern/Jugendlichen mit

Migrationshintergrund einen Urlaub in den Bergen schmackhaft zu machen, sind die

Interviewten unterschiedlicher Meinung.

Skeptisch ist der Mittelschullehrer Zoran Cujak, wenn er an die Kinder seiner Schule (meist

mit sozial niedriger Herkunft) denkt: „Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund sind

allgemein nicht so naturverbunden, die verbringen ihre Freizeit meist zuhause, mit der Technik,

vor dem Computer. Die wenigsten ausländischen

Kinder an unserer Schule kennen die Alpen. Ich

meine, sie haben davon zwar im Geographie-

Unterricht gehört, aber das war’s dann auch. Viele

dieser Kinder sind zu bequem, die wollen sich ja gar

nicht bewegen. Das erlebe ich Tag für Tag in unseren

Klassen. Sportliche Aktivitäten in den Bergen,

Naturverbundenheit und so, das liegt nicht in der

Tradition unserer Kulturen.“

Mustafa Daras, ebenfalls Lehrer, sieht jedoch in seinem Umfeld eine allmähliche Veränderung

im Freizeitverhalten: „Türkische Jugendliche und Kinder gehen selten in die Natur, außer die

Burschen zum Fußballspielen. Türken treiben bisher wenig Sport, also Wandern, Klettern,

Outdoor. Aber allmählich ändert sich das. Radfahren z.B., das sehe ich immer öfter in meiner

Umgebung. Aber ich kenne auch einige Türken in Wien, die im Februar eine Woche zum

Skifahren in die Alpen fahren.“

Dr. Wolfgang Isenberg von der Thomas-Morus-Akademie würde bei den jungen Migranten vor

allem den sozialen Aspekt in der Angebotsgestaltung herausstreichen: „Türkisch-stämmige

Migranten sind ja sehr stark in ihren jeweiligen sozialen Gemeinschaften und Vereinen

verankert. Das Soziale steht da sicher im Vordergrund. Marathon, Fußball, aber auch geselliges

Beisammensein (gemeinsames Grillen) sind die zentralen Themen bei den Jungen. Die jungen

Migranten fahren aber nicht unbedingt in die Alpen, eher nach Spanien oder in die Türkei an

den Strand. Sie fahren aber zu Verwandten nach Stuttgart auf Urlaub. Familien-Treffen in den

Bergen wäre sicher eine reizvolle Idee, aber auch ein Migrantentag. In diesen sozialen
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Begegnungen sehe ich viel Potenzial, hier könnte man auch in unseren Feriendestinationen

neue, spannende Angebote entwickeln.“

Dass man mit sozialen Aktivitäten und Sportarten gerade (männliche)

türkisch-stämmige Jugendliche auch für einen Urlaub in den Bergen

aktivieren kann, betonen die Experten aus der türkischen bzw. serbo-

kroatischen Community einheitlich. So meint etwa der Mittelschullehrer

Mustafa Daras: „Sport ist ein idealer Türöffner. Ich denke da vor allem an

Fußball. Es gibt ja so viele Vereine, die nach Österreich im Sommer zum

Trainieren kommen. Das könnte man auch für türkische Vereine anbieten,

das zieht dann auch die jungen Türken aus Österreich an. Überhaupt könnte man Fußball-

Camps in den Bergen veranstalten.“

Die Migranten-Milieus sind, auch wenn sie immer stärker modernisiert werden, dennoch

unterschiedlich in Bezug auf das „Freizeitverhalten von türkischen Männern und Frauen.“ So

sind die jungen Männer sehr an Sport interessiert, vor allem an Fußball, die jungen Frauen

dagegen kaum bis gar nicht. Generell würde ich die Zielgruppe der Migranten über Bewegung

ansprechen, und nicht über Sport. Man muss mit den weichen Elementen beginnen, die

Menschen langsam heranführen an die Natur“, meint der interkulturelle Experte Kenan

Güngör.

Kulturelle Unterschiede zu deutschen/österreichischen

Kindern und Familien gibt es, aber sie sind stark

milieuspezifisch. Moderne Migranten-Milieus in den

Städten gleichen sich in ihrem Freizeit- und

Konsumverhalten stark vergleichbaren westlichen Milieus

an. „Die Einstellung gegenüber Sport verändert sich

allmählich in der türkischen Community, insbesondere in den Städten. Fahrradfahren z.B. wird

beliebter, ich kenne immer mehr Leute in meiner Community, die eine Radtour am

Wochenende machen, die auch in Wien aufs Auto verzichten und aufs Rad umsteigen. Das sind

Pioniere, die könnte man ansprechen durch Bewegung in der

Natur“, meint der Sozialarbeiter Ali Gedek.

Kenan Güngör sieht ebenfalls eine Veränderung im

Freizeitverhalten der türkischen Communities, sowohl in der

Türkei wie auch in Deutschland oder Österreich. „Der Freizeit-

Lifestyle ändert sich… auch in der Türkei, vor allem mit dem

Erstarken der neuen Mittelschichten, die ja aus dem

wirtschaftlichen Boom der letzten Jahre entstanden sind.

Trendsportarten nehmen zu, Outdoor wird – in höheren sozialen

Milieus – schick. Natur gilt als Trigger, um seine Persönlichkeit

weiterzuentwickeln.“

Soziale
Aktivitäten

(Sport,
Bewegung, Feste
etc.) haben hohe

Wertigkeit
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3.2.4. Stilgruppen-Kommunikation

Wenn moderne, urbane Performer-Milieus der Migranten einen ähnlichen Konsum- und

Freizeit-Stil entwickeln wie Deutsche oder

Österreicher, dann besteht die Herausforderung

offenbar weniger in der Angebotsentwicklung

(Produkte, Dienstleistungen) als vielmehr in der

Gestaltung einer attraktiven und stilgruppen-

spezifischen Kommunikation und dem

Kundenerlebnis an den Kontaktpunkten.

Aber, so die Frage an die Experten, braucht es
überhaupt ein spezifisches Marketing für diese
Zielgruppe, oder braucht es nur andere Kanäle, etwa
eine authentische Kommunikation über Testimonials

aus der jeweiligen Community?

Alle Interviewpartner, ob interkulturelle Experten, Akteure aus den Migrantenszenen oder

auch die touristischen Experten beantworteten die Frage eindeutig: Community, Vereine etc.

sind der wichtigste Kommunikationskanal mit der Zielgruppe der Migranten:

„Muslemische und slawische Kulturen sind kollektivistische Kulturen. Sie sind sehr eng mit

ihren Familien verbunden. Sie werden stark durch Empfehlungen aus ihrer Community gelenkt,

private Empfehlungen sind wichtiger als alles andere“, meint die interkulturelle Beraterin Dr.

Agata Danis.

„Communities sind die wichtigsten Empfehler. Türkischstämmige Migranten sind ja sehr stark

in ihren jeweiligen sozialen Gemeinschaften und Vereinen verankert. Das Soziale steht da

sicher im Vordergrund“, bestätigt Dr. Wolfgang Isenberg von der Thomas-Morus-Akademie.

„Community ist das Einzige, das zählt“, gibt Florian Sengstschmid, interkultureller und

touristischer Experte, seine langjährige Praxiserfahrung wieder.“ Als Multiplikatoren sehe ich

all die Vereine, Vereine wie den für Lateinamerikaner

in Österreich, also „Latinos in Austria“, die

österreichisch-arabische Gesellschaft usf. Aber auch

die Botschaften. Die muslemischen Touristen wenden

sich interessanterweise immer zuerst an die

Botschaften vor Ort, die haben für sie die Funktion

eines Reisebüros, das ihnen Infos zur Destination gibt.

… Die Studenten an den privaten Elite-Universitäten, in

Wien etwa das Modul, wo reiche arabische und

asiatische Studenten eingeschrieben sind, die müssten

gezielt angesprochen werden, das sind wertvolle Multiplikatoren für ihr jeweiliges Umfeld. Die

kommen nicht über ein Reisebüro, sondern allein über ihre Familien, Freunde, die gehen an den

klassischen Kommunikations-Kanälen vorbei. Hier gilt es, Netzwerke aufzubauen.

Universitäten als Vermittler sind da überhaupt ganz wichtig.“

Kultur

Milieu

Angebote

Kommuni-
kation
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Der Soziologe Kenan Güngör betont, aus der Erfahrung seiner vielen interkulturellen Projekte

heraus, die Wichtigkeit von (Kultur-)Vereinen aber auch der

Schulen als Multiplikatoren: „… Da

spielen Vereine eine wichtige Rolle

als Multiplikator, aber auch

Schulen, denn über die Schulen

lernen türkische Kinder die Natur

und die Berge oft als erstes

kennen. Dort können Sehnsüchte

geweckt werden, dort kann eine starke Bindung zu einer

Landschaft, zu einem Naturraum aufgebaut werden.“

Gerade auch jene Gesprächspartner, die selbst als Mittler

zwischen den migrantischen Communities und der

„Mehrheitsgesellschaft“ tätig sind wie z.B. der Lehrer Zoran

Cujak, betonen die zentrale Rolle der Schulen, wenngleich der Erfolg immer auch von den

jeweils handelnden Personen abhängt: „Wie gesagt, Sport wäre ein wichtiger Treiber. Aber

dafür bräuchte man auch wieder interessierte Lehrer, die solche Kurse anstoßen und eine

Fußballwoche auf dem Land organisieren. All diese Aktivitäten stehen und fallen mit den

Lehrern, die können vieles gestalten und die Schulkinder lenken. Lehrer sind für die

Kommunikation ganz wichtige Multiplikatoren.“

Die gesellschaftliche Veränderung nimmt jedoch an Tempo zu. In den

Städten Deutschlands und Österreichs wächst eine junge,

konsumorientierte Generation an Migranten heran. Angesichts der

hohen Kaufkraft - alle ethnischen Gruppen in Deutschland zusammen

haben ein Kaufkraftvolumen von mehr als 200 Milliarden Euro pro

Jahr44 - und angesichts einer starken Konsumfreudigkeit werden die

Jungen stark umworben: „Gestern waren wir Gastarbeiter, heute sind

wir Vorarbeiter", rappte der Deutschtürke Eko Fresh für einen

Mobilfunkbetreiber auf den Privat-TV-Sendern. Häufig ist die

deutschtürkische Community der Jungen stark bikulturell

orientiert, sie haben deutsche Freunde, sehen aber türkische TV-

Serien.

Ethno-Marketing boomt, viele Marken und Anbieter von Banken

über Versicherungen (HypoVereinsbank, Deutsche Bank, Allianz u.a.) umwerben die Binnen-

Migranten. VW hatte vor einigen Jahren die Deutschtürken mit der Kampagne „Volkswagen

spricht Türkisch“ als Käufer angesprochen.

In den Gesprächen mit den Experten kommt interessanterweise ein methodischer Ansatz

bezüglich der Kommunikation zutage, den nicht alle Befragten teilen. So meinen etwa die

türkisch-stämmigen Experten, dass sich die türkischen Migranten die Berge emotional als

„ihre eigenen“ aneignen können sollten (etwa über eine Ansprache auf Türkisch):

44 Quelle: RegioData Research 2012
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„Ich glaube, man müsste die Schönheiten Österreichs in einer anderen Sprache, also etwa der

türkischen, bewerben. Wenn ich an meine Tochter denke, die würde sicher sagen, Deutsch ist

meine Muttersprache. Aber wenn sie ein Plakat in der Wiener-U-Bahn sehen würde, das die

Berge Vorarlbergs auf Türkisch bewirbt, dann wäre das für sie sicher noch viel emotionaler,

das würde sie noch mehr bewegen… Die NÖM-Milch bewirbt ihre Milchprodukte ja auch auf

Türkisch, die BAWAG und Versicherungen sprechen potenzielle türkische Kunden auch auf

Türkisch an. Ich glaube, wenn eine Vorarlberger Region auf Türkisch wirbt, dann macht das

neugierig. Wer die Sprache aufwertet, wertet auch die Menschen auf… Das wäre also auch ein

schönes Zeichen, etwas, das das interkulturelle Verständnis stärken würde“, meint der

Sozialarbeiter Ali Gedek und greift damit ein klassisches Kommunikationsthema im Ethno-

Marketing auf. Aber auch sein Landsmann, der interkulturelle Experte Kenan Güngör, schlägt

eine ähnliche Kommunikationslinie vor:

„In der Kommunikation müssten türkische Migranten emotional mit „unsere Berge“

angesprochen werden, man muss ihnen das Gefühl geben, das ist mein Ort, das sind „meine

Berge“.... Die Türken müssen sich die alpinen Räume als ihre eigenen aneignen können. Es geht

stark darum, Vertrautheit aufzubauen, die türkischen Migranten müssten das Gefühl

bekommen, es handle sich bei den Bergen um ihre Ressourcen, nicht um fremde. Das ist aus

meiner Sicht auch aus sozio-demographischen Gründen wichtig, denn sonst werden die

österreichischen Berge eines Tages zu einem Museum von alten österreichischen Nostalgikern.

Ich schaue mir, wenn ich in die Berge gehe, immer die Gipfelbücher an, da finden Sie fast keine

türkischen Namen drin. Da steckt also noch sehr viel Potenzial, aber eben auch ein langer Weg

der Vermittlung.“

Auch der Tourismusberater Cornelius Obier plädiert für empathisch eingesetztes Ethno-

Marketing im Tourismus: „Muslemische Migranten… müssen anders, differenzierter

umworben werden, die brauchen das Gefühl, dass man auf sie eingeht, mit speziellen

Angeboten und Dienstleistungen. Da ist also einfühlsames, kluges Ethno-Marketing gefordert,

das sich an allen Kontaktpunkten mit dem Kunden ausrichtet.“

Andere befragte Experten wiederum sehen ein touristisches Ethno-Marketing skeptisch: „Ich

glaube, es ist in der Kommunikation nicht zielführend, die Migranten ins „Migranteneck“ zu

stellen, da fehlt die Wertschätzung. Diese Menschen wollen ja nicht Gast zweiter Klasse sein.

Die Ansprache sollte meiner Meinung nach nicht über interkulturelle Themen laufen, über

Inklusion usf. Spezielle Kampagnen halte ich da nicht für sinnvoll“, meint Margot Leitner von

der ÖHV.

Dr. Wolfgang Isenberg bringt die Komplexität in der Zielgruppen-Kommunikation auf den

Punkt: „Migranten haben eine starke Identifikation mit ihrem Land und wollen trotzdem als

Deutsche angesprochen werden. Der Kommunikation mit diesen Zielgruppen liegt also immer

eine gewisse emotionale Doppelgleisigkeit zugrunde, da muss man sehr differenziert

herangehen.“
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Dass die Kommunikation mit anderen ethnischen Zielgruppen und Kulturen immer auch – und

zwar in erster Linie – bei den heimischen Akteuren im Tourismus

– ansetzen muss, steht für die touristischen Experten außer

Frage. Interkulturelle Kompetenzen sind auf immer stärker

internationalisierten Märkten eine Grundvoraussetzung für den

Erfolg. So meint etwa der Tourismus-Berater Cornelius Obier

von Project M: „Wenn man sich mit dem touristischen Markt der Migranten beschäftigt, dann

ist interkulturelles Training sicher ein entscheidender Erfolgsfaktor – bei den Anbietern, den

Mitarbeitern, den touristischen Akteuren. In der Bevölkerung nicht, das würde zu weit führen.“

Auch die interkulturelle Expertin Dr. Agata Danis sieht in Diversitäts-Strategien und

interkulturellem Management eine wichtige Vorleistung, die Tourismus-Anbieter und ihre

Mitarbeiter zu erbringen hätten: „Am wichtigsten für einen gelungen Urlaub von Migranten

halte ich die interkulturelle Kompetenz der Mitarbeiter im Tourismus. Es dürfen keine

Berührungsängste mit den Gästen entstehen, das beginnt schon an der Rezeption. Gäste

kennen die hiesigen Regeln nicht, diese muss man ihnen näherbringen. Man muss aber nicht

die Gäste schulen, sondern die Mitarbeiter. Der Kunde zahlt und bestimmt.“
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4. Kurzzusammenfassung Gesellschaftlicher Wandel

und Migration

„Flüssige Moderne“: starke Individualisierung sowie Flexibilisierung der Lebensstile und
Beziehungsformen: immer mehr informelle Partnerschaften, Ehen auf Zeit, vielfältige Familienformen (ein
Viertel der Kinder in Deutschland wächst in Alleinerzieher-Familien auf, 12% in Lebensgemeinschaften)

Deutschland und Österreich sind – mit einem Migrantenanteil von jeweils 21% - längst
Einwanderungsländer

Menschen mit Migrationshintergrund sind viel jünger als die Mehrheitsbevölkerung, sie sind im
Durchschnitt schlechter gebildet und haben ein niedrigeres Einkommen

Es wächst eine junge gebildete und konsumorientierte Generation heran, die von der Wirtschaft stark
umworben wird

Die Segmentierung in unten und oben ist signifikant: 18% der Bevölkerung mit Migrationshintergrund in
Deutschland sind ohne Schulabschluss, aber 17% haben einen akademischen Abschluss, 10% haben ein
Haushaltseinkommen von unter 1.300 Euro netto, über 12% hingegen von über 4.500 Euro netto

Starke räumliche Konzentration der Bevölkerung mit Migrationshintergrund: in (Groß-)Städten und
Industrieregionen. Spitzenwert unter den Großstädten hält Frankfurt/Main (45%), aber auch
Industriestädte wie Offenbach (58,4%) oder Mannheim (43,6%) haben hohen Migrantenanteil. In
Österreich haben Wien (42%), Vorarlberg (24,6%), Salzburg (21,5%) den höchsten Anteil an Migranten

Binnen-Migranten sind eine touristisch interessante (und bislang kaum angesprochene) Zielgruppe

Hohe Reiseintensität von 87% (D), Interesse an Österreichurlaub: 12% der türkisch-stämmigen bzw. 23%
der polnisch-stämmigen Migranten

Moderne Performer-Milieus haben Potenzial auch für den heimischen Tourismus: 24 % der Menschen
mit Migrationshintergrund sind weltoffen, liberal und haben einen westlichen Lebensstil
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5. 11 Zukunftsthesen

1. Danke Migranten – ihr sorgt für Binnen-Wachstum

Migranten als Zielgruppe? Die haben ja keine Kohle zum Ausgeben, und wenn dann
nur für einen Billigurlaub am Meer…

Weit gefehlt. Der demografische Wandel sowie eine starke Angleichung in Lebensstil
und Werten macht die – jungen und immer besser ausgebildeten - Migranten zu einer
attraktiven Zielgruppe. Neben den Älteren die einzig wirklich wachsende, die wir auf
den Binnenmärkten haben.

Die Konsumgüter-Industrie macht es schon heute, die Touristiker folgen morgen
endlich nach - und umwerben die (bürgerlichen, weltoffenen) Migranten als Ultra-
Konsumenten. Die Aufsteigermilieus investieren in Status-Produkte (Marken, Prestige-
Urlaube etc.), die Arrivierten differenzieren sich, ähnlich wie die Leitmilieus der
Mehrheitsgesellschaft, über besondere (Urlaubs-)Erlebnisse. Danken wir es ihnen – sie
sorgen für Wachstum.

Danke Migranten – ihr sorgt für Binnen-Wachstum

Gute Migranten, schlechte Migranten

Sie sind wie wir. Nein, sie sind wir. Und wir sind sie

Sei der Erste und rede darüber

Jede Kultur hat ihre Mythen – sie gilt es anzuzapfen

Das Glück ist kollektiv

Das Milieu macht die Musik

Ohne interkulturelle Kompentenz kann man es lassen

Urlaub ist Prestigesache

Back to School - erst an die Quelle gehen

Bi-Kulturalität: die Jungen schlagen interkulturelle Haken
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2. Gute Migranten, schlechte Migranten

Doch es gibt nicht nur die Erfolgreichen. Die Migrantenmilieus entwickeln sich immer
mehr auseinander. Die sozialen Spannungen der Gesellschaft erreichen vor allem die
schlecht qualifizierten Zuwanderer - die erste (inzwischen alte) Generation der
Zuwanderer, die Modernisierungsverlierer (Industrie 4.0!), das junge Prekariat, das
sich mit Hilfsjobs durchschlägt.

Während die qualifizierten jungen Leistungsträger längst Anerkennung in der
Mehrheitsgesellschaft (und Wohlstand) gefunden haben, sacken die unteren 20% der
Migranten immer mehr ab. Rückzug in die Tradition ihres Herkunftslandes, in ihre
Clans, die Abschottung in Vorstadt-Gettos oder gar eine Radikalisierung sind die Folge.
Die Spaltung in gute und schlechte Migranten, in Gewinner und Verlierer, nimmt zu.
Die einen werden als Kunden umworben, die anderen mit Sozialtransfer über Wasser
gehalten. Wie in der Mehrheitsgesellschaft auch, aber massiver.

3. Sie sind wie wir. Nein, sie sind wir. Und wir sind sie

Die bürgerlichen Segmente der Migranten begreifen sich inzwischen als Bestandteil
unserer Gesellschaft. Sie nehmen sich gar nicht mehr als Migranten wahr. Sie umfassen
vor allem die liberalen Milieus mit westlichem Lebensstil - 2030 machen diese ein
Drittel aller in den Großstädten lebenden Menschen mit Migrationshintergrund aus.
Diese liberalen Milieus, darunter urbane Performer, sind leistungs- und
freizeitorientiert, sie haben besondere Ansprüche an ihren (Kurz-)Urlaub.

Diesen nützen sie nicht nur zur Erholung, sondern auch zur Inspiration, sie suchen
„bedeutsame“ Urlaubserlebnisse, neue Erfahrungen und persönliche Begegnungen
abseits des touristischen Mainstreams. Sie sind wie wir. Nein, sie sind wir. Und wir sind
sie.

4. Sei der Erste und rede darüber

Außer Zell am See (im Sommer ein arabischer Hot Spot) haben wenige Destinationen
eine klare Positionierung auf dem muslemischen Markt gewagt (zu komplex, zu fremd,
zu aufwändig usf.). Dabei erzielen z.B. (Stadt-)Destinationen mit hoher
Gesundheitskompetenz wie München, Berlin oder Freiburg mit ihrer Profilierung auf
dem Ethno-Markt konstant hohe Wachstumsraten.

Den Markt der Binnen-Migranten hingegen hat bisher noch keine Destination im Visier,
dabei liegt er, im wahrsten Sinn des Wortes, vor der Haustür (z.B. Baden-
Württemberg). Wer sich hier klar positioniert und ebenso kompetent wie empathisch
agiert, wird Themenführer und zieht so die kaufstarken und prestigeorientierten
Migranten-Milieus an. The First Mover takes it all.

5. Jede Kultur hat ihre Mythen – sie gilt es anzuzapfen

Jede Kultur hat ihr spezielles Werteset, ihre eigenen Helden und Symbole, eine Art
Grund-Erzählung. Was für die eine gilt, muss für die andere noch lange nicht passen.
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Eine differenzierte Analyse der Herkunftskultur der Binnen-Migranten ist
Voraussetzung für eine stimmige Produktgestaltung und wirksame Kommunikation.

Die größten Migrantengruppen in Deutschland – Aussiedler, Polen, Türken – müssen
in ihren Werten, kulturellen Mustern und Vorlieben erfasst und das Marktpotenzial
entsprechend evaluiert werden. Ein individualisiertes Story Telling ist gefragt – die
einen lassen sich über Prestige-Themen erreichen, die anderen über die Sehnsucht
nach Natur usf.

6. Das Glück ist kollektiv

Manche Kulturen (wie z.B. die türkische, die slawische u.a.) sind kollektivistisch, der
soziale Aspekt ist für sie wichtiger als die individuelle Befindlichkeit. Dieser
gesellschaftliche Leitwert beeinflusst auch stark ihr Freizeit- und Urlaubsverhalten.
Alles was gemeinsam erlebbar ist, genießt einen hohen Stellenwert.

Wollen Touristiker z.B. türkisch-stämmige Migranten umwerben, müssen sie zu
sozialen Dramaturgen werden, ein Drehbuch für soziales Glück verfassen. „Social
Döner“ statt Trail Running, Sport-Camp statt Fliegenfischen, gemeinsames Grillen auf
der Alm – das Glück liegt im Anderen, im Teilen des Erlebnisses mit der Gruppe.

7. Das Milieu macht die Musik

Erfolgreiche Touristiker wissen: es kommt auf das Wissen an – nicht nur über eine
bestimmte Kultur, sondern mehr noch über die einzelnen Milieus, aus denen eine
Kultur, eine Gesellschaft besteht. Wer den Markt der Binnen-Migranten aufrollen will,
muss zuallererst die richtigen Milieus heraus filtern. Nicht jedes Milieu passt zu jeder
Destination. Ist es der bürgerliche Mainstream, sind es die Kreativen Performer? Jedes
Milieu hat seine eigenen Codes, seine eigene Stilistik und seine Vorlieben.

Destinationen sind Werte-Gemeinschaften – als solche müssen sie auch mit den
Werten der Gäste kompatibel sein (und umgekehrt). Nur dort, wo sich die Werte und
Einstellungen von Gast und Gastgeber decken, erwächst Urlaubsglück, nur dort wo
Wertschätzung herrscht, entsteht Wertschöpfung.

8. Ohne interkulturelle Kompentenz kann man es lassen

Wer auf interkulturellen Märkten agiert, braucht Empathie für andere Kulturen,
Verständnis für deren Eigenheiten und Verhaltensweisen. Die Internationalisierung im
Tourismus zwingt Touristiker im operativen Alltag immer wieder dazu, eigene
Positionen zu hinterfragen, Fremdes und Eigenes ins Gleichgewicht zu bringen.

Diversität ist Teil der touristischen DNA von morgen – Vielfalt heißt jedoch nicht
Beliebigkeit. Es geht vielmehr darum, das Andere anzuerkennen und wertzuschätzen
aber auch stolz auf das Eigene zu sein. Nur wer sich selbst gegenüber achtsam ist, kann
dies auch anderen gegenüber sein. Interkulturelle Kompetenz ist das Esperanto der
Internationalisierung - wer im Tourismus von morgen bestehen will, muss diese
Sprache beherrschen – oder schweigen.
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9. Urlaub ist Prestigesache

Menschen mit Migrationshintergrund haben ein starkes Prestige-Denken, Symbole
und Rituale der Anerkennung sind ihnen besonders wichtig. Urlaub bedeutet für sie,
mehr noch als für andere, eine Belohnung, die sie sich verdient haben. Sie haben dafür
schließlich auch einen längeren Weg zurücklegen müssen.

Destinationen und Unternehmen, die Migranten umwerben, müssen Erlebnisse in
Belohnung verpacken, das Alltägliche mit einem besonderen Touch aufladen. Urlaub
wird zum Ego-Booster, zum Identitäts-Verstärker. Erfolg hat, wer aus Kontaktpunkten
mit dem Gast Berührungspunkte macht, die dessen Ego stärken.

10. Back to School – erst an die Quelle gehen

Kinder und Jugendliche sind die Zukunft – und die entscheidenden Multiplikatoren bei
Urlaubsentscheidungen, auch in Migranten-Milieus. Wo trifft man Kinder? In Schulen.

Schulen sind Dreh- und Angelpunkte für Lebenswege und Karrieren. Vor allem
Zuwanderer aus den südlichen Krisenländern der EU sowie ambitionierte Migranten
(z.B. aus Syrien) – die ja eine bessere Zukunft für ihre Kinder erhoffen – investieren oft
alles in die Schulbildung ihrer Kinder. Die richtige Schule ist das Ticket in die Zukunft.

Schulen prägen die jungen Migranten entscheidend mit – auch in Bezug auf deren
Freizeitgestaltung. Cool ist, was die soziale Gruppe vorgibt: Trendsportarten, Mixed
Reality-Adrenalinkicks, der Bikepark, Trail Running... Eine Destination, die den Kontakt
zu Schulen (Lehrern) und Vereinen (Sport etc.) pflegt und spezifische Pakete („Fußball-
Camp“, „Alpiner Summer Splash“) schnürt, stößt damit die Tür zur Zukunft weit auf.

11. Bi-Kulturalität: die Jungen schlagen interkulturelle Haken

Eine junge, konsumorientierte Generation von Deutschtürken entwickelt komplexe

Lifestyle-Muster, sie ist in beiden Kulturen gleichermaßen zuhause, switcht von einer

zur anderen. Hybrides Verhalten zieht sich durch ihr Leben (z.B. türkische TV-Serien

und globale Konsummarken, binationale Partnerschaften usf.).

Diese selbstbewussten türkisch-stämmigen Migranten aus dem städtischen Milieu

müssen emotional in ihrer kulturellen „Doppel-Identität“ angesprochen werden, also

z.B. in Werbe-Clips, in die der türkische ebenso wie der deutsche Alltags-Slang

einfließt. Die Bi-Kulturalität dieser jungen Generation erfordert interkulturelle

Grenzgänge, wertschätzendes, aber dabei schräges Ethno-Marketing, das ihnen

Identifikation und Zugehörigkeit (Community, Testimonials etc.) anbietet.
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7. Anhang Experten-Statements

Mit den unten angeführten Interviewpartnern wurden im August/September 2016

persönliche/telefonische/Skype-Gespräche geführt im Kontext Kulturen/Milieus und ihre

Affinität zu Berg-/Natururlaub – Urlaubsmotive potenzieller Touristen mit

Migrationshintergrund - Erfolgsfaktoren für Urlaub von Migranten – Angebotsentwicklung &

Touchpoints - Beherbergung - Kommunikation mit den Zielgruppen – Herausforderung für

Touristiker / Mitarbeiter - potenzielle Risiken für alpine Destinationen mit (speziell dem

muslemischen) Migranten-Markt.

Die Gesprächspartner:

 Interkulturelle Experten

o Dr. Agata Danis, GF InConsulting (http://www.inconsulting.at), Wien

o Kenan Güngör, Dipl.-Soziologe, GF Think Difference (http://think-difference.com),

Wien

o Dr. Wolfgang Isenberg, Direktor Thomas-Morus-Akademie (https://www.tma-

bensberg.de), Bergisch Gladbach, NRW

o Florian Sengstschmid, Leiter Azerbaijan Convention Bureau

(http://www.azcb.com) und GF PASHA Travel LLC (http://www.pashatravel.az),

Baku, Asserbaidschan

 Experten an der Migranten-„Front“ (Schule, Sozialarbeit etc.)

o Ali Gedek, Sozialarbeiter/Migrationsprojekte, Stadt Wien

o Mustafa Daras, (türkisch-stämmiger) Lehrer Mittelschule, Stadt Wien

o Zoran Cujak, (kroatisch-stämmiger) Lehrer Mittelschule, Stadt Wien

 Touristische Experten

o Dkfm. Cornelius Obier, GF Project M, Tourismusberatung mit Büros in Hamburg,

Berlin, München, Stuttgart, Trier (http://www.projectm.de)

o Florian Sengstschmid, Leiter Azerbaijan Convention Bureau (siehe interkulturelle

Experten), Baku, Asserbaidschan

o Margot Leitner, Österreichische Hoteliervereinigung / ÖHV Regionsmanagement

West/Nord (http://www.oehv.at), Innsbruck
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Zusammenfassung der wichtigsten Gesprächspunkte:

Dr. Agata Danis, Expertin für Interkulturelles Management und Coaching

(http://www.inconsulting.at), Wien

 Die Migranten der ersten Generation sind für mich keine wirklich relevante Urlauber-

Zielgruppe. Die Menschen aus dieser Generation haben kein Geld, können sich wenig

leisten, oder sie sparen. Die fahren generell im Urlaub in ihr Heimatland, die sind dort

verwurzelt, dort haben sie ihre Familien, dort liegt ihr emotionaler und sozialer

Referenzrahmen.

 Die zweite und dritte Generation aber, die sind interessant als Zielgruppen, die

wachsen hier auf, die sind hier sozialisiert, sie übernehmen viele Werte oder auch den

Lifestyle ihrer Umgebung. Das gilt auch für den Urlaub: die fahren z.B. mit der Schule

auf Skikurs, die kennen die Berge, das Land. Je urbaner, je moderner die Milieus sind,

desto mehr sind sie auch eine attraktive Zielgruppe für heimische Berg-Destinationen.

Ich muss ihnen nur den Nutzen gut erklären, z.B. welchen Nutzen die Bewegung in der

Natur hat, wofür Aktivitäten am Berg gut sind, was die Natur für wohltuende Wirkung

für unsere Erholung hat usf.

 Die Freizeit-Aktivitäten hängen stark vom kulturellen Hintergrund ab – Türken

interessieren sich naturgemäß kaum fürs Skifahren. Die Polen wiederum, die ja Berge

und Skifahren von zuhause aus kennen, die sind stark am Sport und auch am

Wintersport in den Bergen interessiert.

 Muslemische und slawische Kulturen sind kollektivistische Kulturen. Sie sind sehr eng

mit ihren Familien verbunden. Sie werden stark durch Empfehlungen aus ihrer

Community gelenkt, private Empfehlungen sind wichtiger als alles andere.

 Am wichtigsten für einen gelungen Urlaub von Migranten halte ich die interkulturelle

Kompetenz der Mitarbeiter im Tourismus. Es dürfen keine Berührungsängste mit den

Gästen entstehen, das beginnt schon an der Rezeption. Gäste kennen die hiesigen

Regeln nicht, diese muss man ihnen näherbringen. Man muss aber nicht die Gäste

schulen, sondern die Mitarbeiter. Der Kunde zahlt und bestimmt.

 Interkulturelle Konflikte gehören zum Reisen, so wie es ja auch Konflikte bei anderen

Nationen geben kann: zwischen Ost- und Westdeutschen (Ossi-Wessi), Deutschen und

Österreichern usf. Man muss nur auf die Konflikte vorbereitet sein.

Kenan Güngör, Dipl.-Soziologe, GF Think Difference (http://think-difference.com), Wien

 Das Urlaubsverhalten von Migranten mit türkischer Herkunft hängt ganz wesentlich

von Bildung und Erwerbsarbeit ab. Die erste und zweite Generation sind stark an ihr

Herkunftsland gebunden, sie fahren in der Regel immer in die Türkei auf Urlaub, zur

Familie, ob im Sommer oder in den Osterferien. Dieses Urlaubsverhalten ist eine

gelernte Tradition, die Halt gibt und strukturiert.
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 Bildung ist wichtiger als Einkommen. So gibt es etwa viele türkische Unternehmer mit

viel Geld aber mit geringerer Bildung, die fahren in den Ferien nicht aufs Land. Bei

Akademikern aber ändert sich auch in der Türkei das Freizeitverhalten, Menschen aus

gebildeten Schichten zieht es im Urlaub nicht nur ans Meer, sondern auch in die Berge.

So ist etwa unter türkischen Outdoor-Fans und Kletterern die Akademikerquote hoch.

Menschen mit höherer Bildung haben einen bewussteren Lebensstil, sie sind stärker

an der Natur interessiert, an Sport, am Wandern, an gesunden Aktivitäten, an

Erholung. Menschen mit niedrigerer Bildung gehen nicht extra in die Natur, um sich zu

erholen, diese gehört ohnehin zu ihrem Alltag. Das sind einfach unterschiedliche

soziale Urlaubscodes. Diese unterschiedliche Verhaltungscodierung ist aber in Tirol

oder Vorarlberg früher nicht anders gewesen. Es waren die englischen Aristokraten,

die die Berge entdeckt haben, und nicht Tiroler Bauern.

 Es gibt auch in der Freizeitgestaltung kulturelle Unterschiede zwischen Türken und z.B.

Deutschen. So sind die Deutschen auch in ihrer Freizeitgestaltung individualistisch, die

Deutschen betreiben Individualsport, gehen auf den Berg, klettern usf., sie sind stark

leistungsorientiert. Die Türken hingegen sind sozial orientiert, sie treffen sich mit

Familie und Freunden zum Grillen, zum Essen und Trinken.

 Der Freizeit-Lifestyle ändert sich aber auch in der Türkei, vor allem mit dem Erstarken

der neuen Mittelschichten, die ja aus dem wirtschaftlichen Boom der letzten Jahre

entstanden sind. Trendsportarten nehmen zu, Outdoor wird – in höheren sozialen

Milieus – schick. Natur gilt als Trigger, um seine Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Ich

bin ja selbst einer, der gerne mit Freunden zum Bergsteigen in die Berge fährt. Ich

suche Entspannung, nicht Performance.

 In der Kommunikation müssten türkische Migranten emotional mit „unsere Berge“

angesprochen werden, man muss ihnen das Gefühl geben, das ist mein Ort, das sind

„meine Berge“ und nicht die Orte der anderen. Die Türken müssen sich die alpinen

Räume als ihre eigenen aneignen können. Es geht stark darum, Vertrautheit

aufzubauen, die türkischen Migranten müssten das Gefühl bekommen, es handle sich

bei den Bergen um ihre Ressourcen, nicht um fremde. Das ist aus meiner Sicht auch

aus sozio-demographischen Gründen wichtig, denn sonst werden die österreichischen

Berge eines Tages zu einem Museum von alten österreichischen Nostalgikern. Ich

schaue mir, wenn ich in die Berge gehe, immer die Gipfelbücher an, da finden Sie fast

keine türkischen Namen drin. Da steckt also noch sehr viel Potenzial, aber eben auch

ein langer Weg der Vermittlung.

 Es geht stark darum, Vertrauen aufzubauen, die Naturräume den Migranten vertraut

zu machen. Da spielen Vereine eine wichtige Rolle als Multiplikator, aber auch Schulen,

denn über die Schulen lernen türkische Kinder die Natur und die Berge oft als erstes

kennen. Dort können Sehnsüchte geweckt werden, dort kann eine starke Bindung zu

einer Landschaft, zu einem Naturraum aufgebaut werden.

 Es sind nicht nur Hotels attraktiv für eine Übernachtung, auch Urlaub am Bauernhof,

Ferienwohnungen sind für uns interessant. Gerade auch vom sozialen Aspekt her, vom

gemeinsamen Beisammensein mit der Familie, mit Freunden. Für türkische Gäste sind

all jene Beherbergungsformen interessant, die den sozialen Aspekt bedienen, wo sich

die Gruppen unbeschwert formieren können.
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 Es gibt große Unterschiede im Freizeitverhalten von türkischen Männern und Frauen.

So sind die jungen Männer sehr an Sport interessiert, vor allem an Fußball, die jungen

Frauen dagegen kaum bis gar nicht. Generell würde ich die Zielgruppe der Migranten

über Bewegung ansprechen, und nicht über Sport. Man muss mit den weichen

Elementen beginnen, die Menschen langsam heranführen an die Natur.

Ali Gedek, türkischer Sozialarbeiter, Wien

 Die erste Generation der Türken wurde von allen Seiten vernachlässigt, sie war nicht

in die Mehrheitsgesellschaft integriert, damals in den 1960er, 1970er Jahren. Die

Männer der ersten Generation lebten ja meist in Wohnheimen, auch in Vorarlberg, sie

waren nur zum Arbeiten da, darauf haben sie sich fast ausschließlich konzentriert. Die

Urlaubszeit haben sie oft angespart, um dann 6 Wochen in einem Stück in der Türkei,

bei ihrer Familie, zu verbringen. Die, die genug Geld gespart hatten, die kauften sich

dann irgendwann mal ein Haus am Meer. Ich kenne so viele 60-65-jährige Kurden, die

pendeln zwischen der Türkei und Österreich. Sie sind in Pension, leben in der Türkei,

ihre Kinder und Enkelkinder aber leben in Österreich, die haben mit der Türkei nichts

mehr am Hut.

 Bei den Jüngeren, den heute 30-35-Jährigen ist das anders, ich sehe das an meiner

eigenen Tochter. Die haben einen anderen Bezug zum Land, in dem sie aufwachsen –

wenn man ihnen dieses näherbringt. Die Jungen haben die Schule hier gemacht, viele

haben dann studiert, verbringen ihren Urlaub im Ausland. Ich selbst, der in Wien

wohnt, habe mit meinen Kindern immer wieder kleine Urlaube in Vorarlberg, Kärnten,

Salzburg gemacht. Das war mir einfach wichtig, dass meine Tochter auch das Land und

die Natur in dem Land kennenlernt, in dem sie aufwächst.

 Je mehr Kinder aus Migrantenfamilien mit der Mehrheitsgesellschaft

zusammenkommen, desto mehr verändert sich ihre Denkweise. Wenn die Kinder von

ihren Ausflügen mit der Schule zuhause erzählen, dann beginnen auch die Eltern, sich

mit Österreich zu beschäftigen. Meine Tochter hat ja auch selbst zuhause immer

wieder davon erzählt, wenn sie etwa mit der Schule aufs Land gefahren ist, wie toll die

Berge sind, hat uns vorgeschwärmt, und dann sind wir im nächsten Sommer alle

zusammen hingefahren.

 Bildung ist wichtig, man interessiert sich dann mehr für die eigene Umgebung. Vor

allem die Schule hat einen großen Einfluss auf das Freizeitverhalten. Ich kenne etliche

türkische Familien, die im Winter nach Vorarlberg zum Skifahren fahren. Mein Cousin

etwa macht das regelmäßig, er fährt zusammen mit einer Gruppe, das sind vier

Familien, jedes Jahr für eine Woche zum Skifahren.

 Ich glaube, man müsste die Schönheiten Österreichs in einer anderen Sprache, also

etwa der türkischen, bewerben. Wenn ich an meine Tochter denke, die würde sicher

sagen, Deutsch ist meine Muttersprache. Aber wenn sie ein Plakat in der Wiener-U-

Bahn sehen würde, das die Berge Vorarlbergs auf Türkisch bewirbt, dann wäre das für

sie sicher noch viel emotionaler, das würde sie noch mehr bewegen. Die NÖM-Milch

bewirbt ihre Milchprodukte ja auch auf Türkisch, die BAWAG und Versicherungen
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sprechen potenzielle türkische Kunden auch auf Türkisch an. Ich glaube, wenn eine

Vorarlberger Region auf Türkisch wirbt, dann macht das neugierig. Wer die Sprache

aufwertet, wertet auch die Menschen auf. Und viele Türken haben in Österreich das

Gefühl, diskriminiert zu werden, von der politischen Mehrheit ausgegrenzt zu werden.

Das wäre also auch ein schönes Zeichen, etwas, das das interkulturelle Verständnis

stärken würde.

 Natürlich gibt es eine unterschiedliche Art der Freizeitgestaltung der jeweiligen

Kulturen, das ist ja historisch tief verankert. So gehörten Sport und Fitness in der Türkei

lange nicht zur beliebtesten Freizeitgestaltung. Aber die Einstellung gegenüber Sport

verändert sich allmählich in der türkischen Community, insbesondere in den Städten.

Fahrradfahren z.B. wird beliebter, ich kenne immer mehr Leute in meiner Community,

die eine Radtour am Wochenende machen, die auch in Wien aufs Auto verzichten und

aufs Rad umsteigen. Das sind Pioniere, die könnte man ansprechen durch Bewegung

in der Natur.

Dkfm. Cornelius Obier, GF Project M (http://www.projectm.de), Tourismusberatung mit Büros

in Hamburg, Berlin, München, Stuttgart, Trier

 Generell sind angesichts der demografischen Entwicklung Migranten ein

lebenswichtiger Markt, denn woher sonst kommt denn bei einer schrumpfenden

Bevölkerung morgen das Wachstum her?

 Als touristische Zielgruppe für alpine Inlandsdestinationen sind sicher jene am

interessantesten, die unseren Werten und unserer Sozialisation am nächsten sind. Also

nicht die erste Generation der Gastarbeiter, sondern eben die zweite und dritte

Generation der Migranten, vor allem die modernen, gebildeteren Performer aus den

städtischen Ballungsgebieten. Je stärker Migranten bei uns sozialisiert wurden und

unseren westlichen Werten „entsprechen“, desto ähnlicher sind sie uns in ihrem

Lifestyle-Verhalten und desto affiner sind sie für einen Urlaub in einer unserer Ferien-

Destinationen, gerade auch in den Bergen.

 Man muss schon genau zwischen den unterschiedlichen Migranten-Kulturen

unterscheiden. So sind z.B. polnische Migranten „wie wir“, sie ähneln in ihrem Freizeit-

und Urlaubsverhalten stark Einheimischen, die müssen nicht speziell angesprochen

werden. Muslemische Migranten hingegen müssen anders, differenzierter umworben

werden, die brauchen das Gefühl, dass man auf sie eingeht, mit speziellen Angeboten

und Dienstleistungen. Da ist also einfühlsames, kluges Ethno-Marketing gefordert, das

sich an allen Kontaktpunkten mit dem Kunden ausrichtet.

 Generell gibt es in Deutschland noch große Herausforderungen im Umgang mit

muslemischen Kulturen. Wohlhabende Araber z.B. kaufen sich Appartements in

Destinationen, in denen es ihnen besonders gefällt, etwa am Tegernsee. Das führt

dann schon mal zu solchen Schlagzeilen wie „Araber erobern die Eiffel“. Konflikte

zwischen traditionellen Urlaubern und muslemischen sind dann vorprogrammiert,

wenn die kritische Masse überstiegen wird, wenn man massenweise Burkas auf der

Straße sieht, wie z.B. in Rottach-Egern am Tegernsee.
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 Wenn man sich mit dem touristischen Markt der Migranten beschäftigt, dann ist

interkulturelles Training sicher ein entscheidender Erfolgsfaktor – bei den Anbietern,

den Mitarbeitern, den touristischen Akteuren. In der Bevölkerung nicht, das würde zu

weit führen.

Florian Sengstschmid, Leiter Azerbaijan Convention Bureau (http://www.azcb.com) und

GF PASHA Travel LLC (http://www.pashatravel.az), Baku, Asserbaidschan

 Die zweite und dritte Generation sind als Zielgruppen hoch interessant, vor allem

moderne, urbane Performer-Milieus. Da steckt ein enormes Potenzial drin für den

österreichischen Tourismus, und das ist noch lange nicht ausgeschöpft, egal ob wir nun

von lateinamerikanischen oder moslemischen Kulturen sprechen. Als Touristen sind all

jene interessant, die ein geregeltes Lebensumfeld haben, eine Erwerbsarbeit und

damit eine gewisse Kaufkraft…

 Es gibt bislang keine Angebote für diese Zielgruppen, weder im Sommer noch im

Winter. Man muss hier vom Service-Design komplett umdenken. Menschen mit

Migrationshintergrund haben oft ganz andere Vorstellungen, ich habe dies oft in

meinem eigenen Umfeld erlebt. Wenn die ein Wochenende in die Berge fahren, dann

tun sie dies z.B. ohne Wanderschuhe. Die denken einfach nicht daran, dass sie dort

oben andere Schuhe brauchen oder womöglich eine warme Jacke im Hochsommer,

weil das Wetter plötzlich umschlagen kann. Das Erlebnis, die Customer Experience

beginnt somit im Schuhgeschäft. Am wichtigsten für eine erfolgreiche Gestaltung von

Urlauben für Binnen-Migranten halte ich die interkulturelle Kompetenz und in zweiter

Linie die Infrastruktur, die auf die Bedürfnisse der „anderen“ Kultur abgestimmt ist. Da

ist Service-Design gefragt.

 Wenn wir von Migranten sprechen, dann ist es auch wichtig, mal nachzuschauen:

reden wir von Arbeits-Migration, Binnen-Migration oder Bildungs-Migration. Letztere

z.B. halte ich für ein sehr spannendes Segment. Es gibt in Österreich und Deutschland

so viele private Elite-Universitäten mit Studenten aus Drittländern, in Wien etwa das

Modul, wo reiche arabische und asiatische Studenten eingeschrieben sind, die

müssten gezielt angesprochen werden, das sind wertvolle Multiplikatoren für ihr

jeweiliges Umfeld. Die kommen nicht über ein Reisebüro, sondern allein über ihre

Familien, Freunde, die gehen an den klassischen Kommunikations-Kanälen vorbei. Hier

gilt es, Netzwerke aufzubauen. Universitäten als Vermittler sind da überhaupt ganz

wichtig.

 Community ist das Einzige, das zählt. Als Multiplikatoren sehe ich all die Vereine,

Vereine wie den für Lateinamerikaner in Österreich, also „Latinos in Austria“, die

österreichisch-arabische Gesellschaft usf. Aber auch die Botschaften. Die

muslemischen Touristen wenden sich interessanterweise immer zuerst an die

Botschaften vor Ort, die haben für sie die Funktion eines Reisebüros, das ihnen Infos

zur Destination gibt.

 Die Stärken, die Österreichs Berge für den muslemischen Markt gerade im Sommer

haben, liegen klar auf der Hand. Ich sehe das ja auch hier in Asserbaidschan: wir haben
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viele Touristen aus den arabischen Emiraten, die suchen Natur, Wasser und Kultur. So

ähnlich wie Zell am See im Sommer. Der Vorteil hier ist nur: die Araber fühlen sich in

Asserbaidschan angenommen, da herrscht keine Islamophobie.

Dr. Wolfgang Isenberg, Direktor Thomas-Morus-Akademie (https://www.tma-bensberg.de),

Bergisch Gladbach

 Als wir unsere ersten Veranstaltungen mit türkischen Migranten in NRW machten,

habe ich schnell gemerkt: wir wissen viel zu wenig über diese Zielgruppen, was für

Vorlieben sie haben, wie sie ihre Freizeit gestalten, ob sie ins Museum gehen oder in

die Natur. Eine unserer erfolgreichsten Veranstaltungen war, als wir eine kleine

Gruppe von jungen türkischen Migranten eingeladen haben und sie in Tiefen-

Interviews gefragt haben, was sie wollen. Da spürte man richtig, wie sie sich ernst

genommen fühlten.

 Menschen mit Migrationshintergrund, das ist meine Einschätzung, wollen

angesprochen werden als „Arrivierte“, als Menschen, die es geschafft haben, d.h. sie

wollen verständlicherweise auf Augenhöhe agieren. Sie hören gerne Geschichten von

Leuten, die in der neuen Heimat Erfolg hatten, die auch interessante Urlaubserlebnisse

hatten, damit können sie sich identifizieren.

 Migranten haben eine starke Identifikation mit ihrem Land und wollen trotzdem als

Deutsche angesprochen werden. Der Kommunikation mit diesen Zielgruppen liegt also

immer eine gewisse emotionale Doppelgleisigkeit zugrunde, da muss man sehr

differenziert herangehen.

 Die einzelnen Communities sind sehr unterschiedlich. Vor allem jene aus höheren

Bildungs-Milieus. Da muss man schauen, wo liegt die Kaufkraft, wo ist die Bildung hoch

usf., und diese Gruppen dann gezielt ansprechen. In einem ersten Schritt aber sollte

man sie über ihre Vorlieben befragen, was sie mit Urlaub assoziieren und dann daraus

Angebote entwickeln.

 Communities sind die wichtigsten Empfehler. Türkischstämmige Migranten sind ja sehr

stark in ihren jeweiligen sozialen Gemeinschaften und Vereinen verankert. Das Soziale

steht da sicher im Vordergrund. Marathon, Fußball, aber auch geselliges

Beisammensein (gemeinsames Grillen) sind die zentralen Themen bei den Jungen. Die

jungen Migranten fahren aber nicht unbedingt in die Alpen, eher nach Spanien oder in

die Türkei an den Strand. Sie fahren aber zu Verwandten nach Stuttgart auf Urlaub.

Familien-Treffen in den Bergen wäre sicher eine reizvolle Idee, aber auch ein

Migrantentag. In diesen sozialen Begegnungen sehe ich viel Potenzial, hier könnte man

auch in unseren Feriendestinationen neue, spannende Angebote entwickeln.
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Mustafa Daras, Mittelschul-Lehrer, Wien

 Türkische Jugendliche und Kinder gehen selten in die Natur, außer die Burschen zum

Fußballspielen. Türken treiben bisher wenig Sport, also Wandern, Klettern, Outdoor.

Aber allmählich ändert sich das. Radfahren z.B., das sehe ich immer öfter in meiner

Umgebung. Aber ich kenne auch einige Türken in Wien, die im Februar eine Woche

zum Skifahren in die Alpen fahren.

 Die Art der Freizeit-Gestaltung hängt ganz stark von der Familie ab, von deren Bildung.

Je höher die Bildung, desto mehr Interesse haben sie an ihrer Umwelt. Die meisten

kennen das Land ja kaum. Die haben auch Angst. Es ist viel zu wenig gemacht worden

für sie, die Verbindungen Österreicher-Türken wurden gekappt.

 Die erste Generation ist immer in die Türkei gefahren, deren Kinder kannten die

österreichische Natur kaum. Die Jungen sind fast immer nur unter sich, die 12, 13-

Jährigen, die spielen fast nur mit türkischen Kindern. Hier müsste man ansetzen, über

die Jungen, sie in die Vereine holen, und dann mit diesen aufs Land fahren. Kinder sind

ja offener. Wobei, es gibt starke Unterschiede in den sozialen Milieus. Türkische Kinder

auf dem Gymnasium, das sind zwar in Wien nicht so viele, aber die sind offener,

meistens auch deren Eltern.

 Kommunikation ist das Wichtigste. Z.B. über Vereine, es gibt ja ganz viele türkische

Kulturvereine, religiöse Vereine, politische Vereine. Das sind starke Multiplikatoren.

Sport ist ein idealer Türöffner. Ich denke da vor allem an Fußball. Es gibt ja so viele

Vereine, die nach Österreich im Sommer zum Trainieren kommen. Das könnte man

auch für türkische Vereine anbieten, das zieht dann auch die jungen Türken aus

Österreich an. Überhaupt könnte man Fußball-Camps in den Bergen veranstalten.

 Bildung und Einkommen sind entscheidende Kriterien. In Österreich haben wir ja eher

schlechter gebildete türkische Migranten, ganz anders als etwa in Deutschland, wo es

viel mehr Facharbeiter gibt. Das wirkt sich natürlich auch auf das Urlaubsverhalten aus,

die Leute verreisen weniger.

Margot Leitner, Österreichische Hoteliervereinigung / ÖHV Regionsmanagement West/Nord

(http://www.oehv.at), Innsbruck-Wien

 Wenn man von Zielgruppen mit Migrationshintergrund spricht, muss man schon sehr

genau differenzieren, ob es sich um Menschen mit z.B. türkischer Herkunft handelt,

serbokroatischer oder einer anderen. Da gibt es natürlich ganz starke Unterschiede in

der Freizeitgestaltung, in den Aktivitäten. Die Polen z.B. sind ja sehr reisefreudig, die

nutzen ihren Urlaub wie wir, die fahren nach Österreich oder Südtirol zum Wandern,

oder zum Skifahren. Menschen mit türkischer Herkunft jedoch, die fahren kaum in die

Berge. Also, alles was südlich von, sagen wir, Kroatien ist, das ist eine andere Kultur,

mit anderen Vorlieben, anderen Urlaubsgewohnheiten.
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 Neben der Kultur spielt dann natürlich auch die Bildung eine zentrale Rolle. Je

gebildeter die Menschen sind, desto reflektierter und desto interessierter sind sie auch

an ihrer Umwelt. Nur haben wir halt hier in Österreich viele Gastarbeiter mit eher

einfachen Berufen, in Deutschland sind die Migranten meist besser qualifiziert. Auch

bei uns in der Hotellerie sieht man diese kulturellen Unterschiede in der Art der

Beschäftigung, so sind beispielsweise die Bosnier und Serben meist für die Haustechnik

zuständig, die Ungarn wiederum fürs Housekeeping.

 Ich glaube, es ist in der Kommunikation nicht zielführend, die Migranten ins

„Migranteneck“ zu stellen, da fehlt die Wertschätzung. Diese Menschen wollen ja nicht

Gast zweiter Klasse sein. Die Ansprache sollte meiner Meinung nach nicht über

interkulturelle Themen laufen, über Inklusion usf. Spezielle Kampagnen halte ich da

nicht für sinnvoll. Aber über Vereine und Sport oder ihre jeweiligen Interessen könnten

Migranten sicher gut angesprochen werden, so dass sie sich wertgeschätzt fühlen. Die

breite Masse der Migranten aber ist meiner Meinung nach kein Zielpublikum für den

alpinen Tourismus.

Zoran Cujak, Lehrer Mittelschule, Stadt Wien

 Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund sind allgemein nicht so

naturverbunden, die verbringen ihre Freizeit meist zuhause, mit der Technik, vor dem

Computer. Die wenigsten ausländischen Kinder an unserer Schule kennen die Alpen.

Ich meine, sie haben davon zwar im Geographie-Unterricht gehört, aber das war’s

dann auch. Viele dieser Kinder sind zu bequem, die wollen sich ja gar nicht bewegen.

Das erlebe ich Tag für Tag in unseren Klassen. Sportliche Aktivitäten in den Bergen,

Naturverbundenheit und so, das liegt nicht in der Tradition unserer Kulturen.

 Auch das Urlaubsverhalten ist traditionell anders. Bosnier, Serben und Kroaten fahren

alle ans Meer, das haben sie früher ja auch in ihrer alten Heimat so gemacht. Und das

machen sie oft mit den Eltern noch jahrelang so weiter, auch wenn sie schon lange in

Österreich leben. Das Freizeitverhalten der Kinder hängt jedoch generell stark vom

Einkommen und der Bildung ihrer Eltern ab. Bei den serbischen oder kroatischen

Kindern, die auf einer AHS sind, da ist es schon anders als bei uns in der Mittelschule.

Da gibt es deutliche Unterschiede. Die fahren auf Sportwoche, die fahren auch im

Winter zum Skifahren nach Tirol oder Salzburg, die Eltern haben ja auch mehr Geld. Ich

kenne selbst auch viele Serben, die kommen von Serbien im Winter zum Skifahren

nach Österreich. Das gehört zu ihrem Lifestyle, und da hat Österreich natürlich ein

gutes Image. Es ist also schon in erster Linie eine Frage des Milieus, welche Art von

Urlaub man macht und welche Aktivitäten man dabei auswählt.

 Damit die Berge stärker in die Aufmerksamkeit der Menschen rücken, fehlen die

entsprechenden Freizeit-Angebote für Kinder. Und Kinder sind ja die entscheidenden

Multiplikatoren in ihren Familien. Man könnte da z.B. viel über Sport machen. Es sind

ja auch berühmte Fußballvereine in Österreich im Sommer auf Trainingscamp, das

interessiert unsere Burschen ja auch. Wie gesagt, Sport wäre ein wichtiger Treiber.

Aber dafür bräuchte man auch wieder interessierte Lehrer, die solche Kurse anstoßen
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und eine Fußballwoche auf dem Land organisieren. All diese Aktivitäten stehen und

fallen mit den Lehrern, die können vieles gestalten und die Schulkinder lenken. Lehrer

sind für die Kommunikation ganz wichtige Multiplikatoren.
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