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Auswirkungen auf die Gesundheit

Reisen bedeutet mitunter auch, dass man sich gesundheitlichen Risiken aussetzt. Bestimmte Dinge 
können sich auf unsere Gesundheit und das Wohlbefinden auswirken: der wechselnde Druck beim 
Fliegen und Tauchen, die Anpassung an Zeit und Klima (insbesondere Klimaanlagen) oder die Verträg-
lichkeit der Speisen beispielsweise.
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 1  a) Schau dir die Bilder genau an. 
b) Überlege, welche gesundheitlichen Risiken in Bezug auf Reisen dargestellt sind. 
c) Erkläre die gesundheitlichen Risiken.
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Wirtschaftliche Auswirkungen

 1  Es gibt keinen anderen Wirtschaftszweig, in dem die Jobs so vielfältig sind. Und in keinem anderen 
sind so viele Menschen beschäftigt. 
Zähle auf, in welchen Bereichen man im Tourismus Jobs finden kann.

 2  Fülle die Lücken richtig aus.

Kreislauf • Gelder • Elektriker • Job • Anforderungen • Devisenbringer • Land • 

Menschen • Gehälter • Arm • Einkommen • Tourist • Wirtschaft

Der Tourismus bringt ein höheres . In touristischen Orten wird meist mehr ge-

zahlt als im Landesdurchschnitt. Damit können höhere  gezahlt oder mehr Men-

schen in Arbeit gebracht werden. Auch wenn mehr Menschen im Tourismus in Arbeit gebracht werden 

können, bleibt gerade in Entwicklungsländern die Kluft zwischen  und Reich sehr groß. 

Dort bedeutet ein  im Tourismus, dass sich die Menschen bilden müssen. Fremdspra-

chenkenntnisse und bestimmte  werden erwartet und geschult. Nicht nur 

der  möchte mit seinen Ansprüchen zufriedengestellt werden, auch die notwendige 

Infrastruktur bedarf ausgebildeter , die sie erschaffen und gleichzeitig instand 

halten. Hierzu zählen Servicemitarbeiter im Personenverkehr, Wasser- und Rohrleitungsarbeiter, Stra-

ßenbauarbeiter,  usw. All das wird aus touristischen Geldern bezahlt. Damit schließt 

sich der .

Das Geld, das der Tourismus in ein  bringt, kann jedoch auch weitere Wirtschaftszwei-

ge ankurbeln. Denn die übrigen  können dazu verwendet werden. Der Tourismus ist 

damit einer der größten . Das Geld, das Touristen vor Ort ausgeben, 

bleibt in dem Land und kann wiederum innerhalb der  dieses Landes genutzt 

werden.

 3  Entwicklungsländer haben zunächst mit dem Import von Gütern zu kämpfen, die Touristen vor 
Ort erwarten. Jedoch können Touristen andersherum auch an einheimischen Produkten Gefallen 
finden. Überlege, welche Konsequenz das haben könnte. 

 4  Entwicklungsländer haben zudem das große Problem, dass sie außer dem Tourismus wenig bis 
keine Wirtschaft haben. Geht der Tourismus in diesen Ländern zurück, bleibt die Gesamtwirtschaft 
auf der Strecke. Um den Tourismus in diesen Ländern anzukurbeln und am Laufen zu halten, 
bedarf es oft ausländischer Investoren, die Hotels und andere infrastrukturelle Gegebenheiten 
errichten lassen. Was ist die Folge?
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Wirtschaftsfaktor Tourismus 
in  Deutschland

Das Bundeswirtschaftsministerium ermittelt 2017, dass es im touristischen Bereich in Deutschland 
3 Millionen Beschäftigte gibt, was etwa 6,8 % der Gesamtbeschäftigten ausmacht. Damit ist jeder 
15. Arbeitsplatz in Deutschland an den Tourismus gebunden. Es wurden etwa 290 Millionen Euro Um-
satz erwirtschaftet, was 3,9 % der gesamten Bruttowertschöpfung ausmacht. Die Tourismusbranche ist 
damit ein wichtiger Arbeitgeber und gleichauf mit anderen Wirtschaftszweigen, wie dem Automobil-
bereich oder dem Maschinenbau. Im Vergleich dazu hat der Maschinenbau einen Anteil von 3,5 % der 
Bruttowertschöpfung, der Einzelhandel 3,3 %.

Im Jahr 2015 haben Reisende für die Reise und während der Reisezeit knapp 290 Milliarden Euro 
ausgegeben. Das macht in den Jahren 2010 bis 2015 eine Steigerung von 3,2 % (also 9 Milliarden Euro) 
aus. Dabei entfielen 78 % auf die inländischen Touristen und 14 % auf ausländische Reisende. Die rest-
lichen 8 % stellen Zuschüsse für kulturelle Leistungen und dergleichen dar. 80 % davon entfallen auf 
Privatreisen und 20 % auf Geschäftsreisen. Das meiste Geld geben die Gäste in Restaurants und beim 
Shoppen aus. Erst dann folgen die Übernachtungen, die Anreisemittel, Sport, Erholung usw.

Diese positive Lage des wirtschaftlichen Bereiches Tourismus hat zur Folge, dass die Wirtschaftszwei-
ge Handel, Handwerk und auch Landwirtschaft gestärkt werden. Denn ohne die Handwerker, die ein 
Hotel erbauen, könnten keine Touristen übernachten. Ohne den Handel wäre sowohl die Verköstigung 
als auch die sonstige Ausstattung eines Hotels nicht möglich. Und da man auf Regionalität großen 
Wert legt, ist die ansässige Landwirtschaft auch gleich gefördert.

 1  Lies den Text genau. Kreuze an, ob die Aussagen richtig oder falsch sind. ✓  ✗

Das Bundeswirtschaftsministerium hat 2013 Daten erhoben. ◯   ◯

Das meiste Geld geben Gäste in Restaurants und beim Shoppen aus. ◯   ◯

In den Jahren von 2010 bis 2015 gab es eine Steigerung von 3,7 % im Bereich Tourismus. ◯   ◯

20 % der Gäste in Deutschland sind Geschäftsreisende. ◯   ◯

Die Tourismusbranche ist einer der wichtigsten Arbeitgeber in Deutschland. ◯   ◯

60 % der Reisen in Deutschland sind privat. ◯   ◯

Der Tourismus hat auch positive Effekte für Handel, Handwerk und Landwirtschaft. ◯   ◯

Es gibt 3 Millionen Beschäftigte im Bereich Tourismus. ◯   ◯

Jeder 5. Arbeitsplatz ist in Deutschland im touristischen Bereich. ◯   ◯

Im Jahr 2015 haben Reisende knapp 290 Milliarden Euro für Reisen ausgegeben. ◯   ◯

78 % der Einnahmen wurden durch ausländische Gäste akquiriert. ◯   ◯

Geschäftsreisen haben mehr eingebracht als private Reisen. ◯   ◯

Die Tourismusbranche umfasst etwa 6,8 % der Gesamtbeschäftigten. ◯   ◯

Der Wirtschaftszweig Tourismus steht hinter der Automobilbranche. ◯   ◯
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Tourismus in Entwicklungsländern

 1  Der Tourismus hat in den Entwicklungsländern positive Effekte.  
a) Überlege dir vier Bereiche, in die die Effekte eingeordnet werden können. 
b) Schneide die Karten aus. 
c) Ordne die Effekte deinen Kategorien zu.

✁ 

Zunehmender Schutz 

der Landschaft; 

Naturparks werden 

eingerichtet

Schutz historischer Ge-

bäude und Anlagen, 

die die Identität des 

Landes prägen

Arbeitsplätze in 

 touristischen Anlagen, 

im Bausektor und in 

der Versorgung sowie 

Infrastruktur 

Durch Tourismusge-

biete entsteht eine 

gute Infrastruktur, 

die auch in das Land 

hineinführt

Wiederentdecken der 

traditionellen Kunst

Höhere 

Einkommen

Inlandseinnahmen 

zur Verbesserung 

der wirtschaftlichen 

 Strukturen 

Erhalten von 

 Traditionen und 

 Bräuchen

 2  a) Überlege dir zu jeder Karte ein Gegenargument. 
b) Schreibe es auf eine leere Karte. 
c) Schneide die Karten aus. 
d) Ordne sie zu.

✁ 

 3  Klebe alle Karten zu den entsprechenden Kategorien auf.

10

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Auswirkungen-des-Tourismus-Tourismus-Auf-den-Punkt


11© PERSEN Verlag

Illegaler Souvenirhandel

1973 wurde das Washingtoner Artenschutzübereinkommen CITES (Convention on International Trade 

in Endangered Species of Wild Flora and Fauna) geschlossen. In ihm wird die Kontrolle des internatio-

nalen Handels insofern geregelt, als dass Tier- und Pflanzenarten nicht gefährdet werden dürfen. Es 

gibt drei Schutzkategorien mit unterschiedlichen Rechtsvorschriften. Im Großen und Ganzen verbietet 

das Abkommen den Handel mit geschützten und gefährdeten Tier- und Pflanzenarten. Das beinhaltet 

auch Teile dieser Tier- und 

Pflanzenarten. Der Handel 

steht unter einer engmaschi-

gen Kontrolle und wird mit 

harten Strafen belegt. 2013 

waren 5 000 Tierarten und 

knapp 30 000 Pflanzenarten 

geschützt. 

Gerade Touristen verstoßen 

häufig gegen die Ein- und 

Ausfuhrverbote. Da es un-

möglich ist, alle Tier- und 

Pflanzenarten zu kennen, die 

geschützt sind, passiert es 

Touristen nicht selten, dass 

sie unwissentlich gegen das 

Artenabkommen verstoßen, 

und sie handeln unbewusst 

illegal. Dennoch bleibt die 

Einfuhr in das Heimatland unerlaubt und wird mit hohen Geldstrafen bis hin zu Haftstrafen geahndet. 

Was uns meist nicht bewusst ist, ist die Tatsache, dass exotische Souvenirs oft mit dem grausamen 

Tod von Tieren und zum Teil sogar dem Aussterben ganzer Arten verbunden ist. Nicht nur Touristen 

sind ein großes Problem beim Artenschutz, auch Schmuggler, die daraus einen großen Profit schlagen 

wollen. 

Auf der Internetseite www.artenschutz-online.de kann man herausfinden, welche Tier- und Pflanzenar-

ten unter Schutz stehen.

 1  Schau dir die Seite www.artenschutz-online.de an. 
a) Beschreibe, wie sie aufgebaut ist. 
b) Welche Konsequenzen führt die Internetseite auf? Beschreibe kurz.

 2  Auch auf der Internetseite www.zoll.de kann man sich über den Artenschutz bzw. die Einreisebe-
stimmungen informieren. 
a)  Du kehrst aus einem Nicht-EU-Land zurück. Welche Hinweise kannst du in Bezug auf den Arten-

schutz auf der Seite finden?
b) Was findet du zum Pflanzenschutz?

 3  Welche illegalen Tier- und Pflanzenarten wurden in den letzten Jahren häufig beschlagnahmt? 
Recherchiere dazu auf den angegebenen Seiten.

 4  Natürlich gibt es Souvenirs, die legal sind. Durch ihren Kauf kann man den Einheimischen oft hel-
fen, ohne der Natur zu schaden. Nenne Beispiele.
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Winterurlaub

 1  Fülle den Lückentext richtig aus.

Bodenqualität • Einkommen • Ökosystem • Schnee • Flächen • Skipisten • Alpen • Pisten • Klimawandel • 
 Winter • Wasser • Schneekanonen • Nachteile • Pflanzen • Infrastruktur

Die  sind eine große Tourismusregion. Sowohl im  als auch im Sommer 

zieht es viele Gäste in die Berge. Der Wintertourismus macht weiterhin einen Großteil des Gesamtge-

schäftes aus. Doch der  macht es im Winter nicht unbedingt einfacher, die Gäste 

zufriedenzustellen. Sie erwarten schneebedeckte . Aber wegen der Klimaerwärmung 

bleibt immer häufiger der  aus. Der Einsatz von  ist deshalb 

häufig erforderlich.

Schneekanonen haben einige . Zunächst müssen die  pla-

niert werden. Dadurch werden die Vegetationsdecke und die  nachhaltig 

geschädigt. Darüber hinaus benötigt man zum Betreiben der Maschinen viel , was 

aus Bächen oder dem Grundwasser entnommen wird. Der Grundwasserspiegel senkt sich bzw. 

das  der Bäche wird gestört. Ohne Strom würden die Maschinen zudem nicht 

arbeiten. Ein Skigebiet braucht große freie . Dazu werden Böden,  

und der Lebensraum von Tieren nachhaltig geschädigt. Das hohe Verkehrsaufkommen benötigt auch 

eine gewisse , bei der viel natürliche Fläche weichen muss.

Neben den negativen Auswirkungen haben Skigebiete, trotz des Einsatzes von Schneekanonen, auch 

positive Effekte. Wirtschaftlich gesehen, schafft der Wintertourismus  und viele 

Arbeitsplätze.

 2  Stell dir vor, es gäbe in den Alpen keinen Schnee mehr. Wie könnte dann der Winterurlaub in den 
Bergen aussehen? Überlege dir, welche Aktivitäten möglich sind.
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