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Vorwort 

Die zunehmende wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Bedeutung von 
Tourismus und Freizeit stellt eine Herausforderung für das Bildungswesen und ins-
gesamt für Wirtschaft und Wissenschaft dar. Zum einen sind es somit konkrete 
Problemstellungen und Themen, die im Spannungsfeld anwendungsbezogener Er-
fordernisse der Praxis einerseits und den Ansprüchen von Wissenschaft anderer-
seits bearbeitet werden, es verändern sich aber auch Konsumgewohnheiten – be-
dingt durch Wertewandel – in Tourismus und Freizeit, was wiederum grund-
sätzliche Fragestellungen für eine Vielzahl von Disziplinen eröffnet: Warum reisen 
Menschen und welche Zusammensetzung der Reise ermöglicht die Befriedigung 
von Wünschen und Sehnsüchten? Die integrative Auseinandersetzung mit diesen 
und ähnlichen Fragen findet zum einen in den etablierten Disziplinen und Fächern 
statt, zum anderen multi- und interdisziplinär unter Berücksichtigung unterschiedli-
cher methodologischer und methodischer Zugänge. Daraus leitet sich die Frage ab, 
ob es überhaupt eine abgrenzbare Tourismuswissenschaft gibt bzw. ob es eine sol-
che braucht?  

Dieser Frage geht der gesamte Sammelband unter Berücksichtigung unter-
schiedlicher disziplinärer Zugänge und Fragestellungen nach. So werden mit der 
inneren Logik des Buches unterschiedliche Perspektiven und Zugänge zu einer 
Tourismuswissenschaft beleuchtet. Manche Autoren ringen darum, von einer eige-
nen Tourismuswissenschaft, einer Disziplin sui generis auszugehen und begründen 
ihre Annahmen entsprechend. Die einen, indem sie die Entwicklung der Touris-
muswissenschaft als spezifische Disziplin bzw. entwickelte Teildisziplin betrach-
ten, die anderen weil sie davon ausgehen, dass Tourismus keine Disziplin ist, son-
dern eine disziplinäre Verortung sucht und mittels einer Querschnittsfunktion ohne 
den Informationsaustausch zwischen den damit befassten Disziplinen und Mutter-
wissenschaften ohnehin nicht auskommt. Diese Beiträge geben jedoch zu beden-
ken, dass die allgemeine Akzeptanz des Tourismus als Wissenschaft zumindest 
noch fehlt. Weiters diskutieren einige weitere Beiträge Tourismus als Teildisziplin 
und gehen dabei vor allem auf multi-, inter- oder trans-disziplinäre Ansätze und 
Erklärungsversuche ein, indem etwa ein modulares Tourismusmodell beschrieben 
wird. Ein anderer Beitrag beschäftigt sich mit der zunehmend wichtiger werdenden 
Forschungsevaluierung, die sich zwangsläufig an disziplinären Grenzen orientiert. 
Am Ende diskutieren weitere Beiträge Spezialfälle im Bereich der Tourismusaus- 
und -weiterbildung sowie der Tourismuswirtschaft. Das letzte Kapitel wagt den 
Versuch eines Ausblicks. 
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Der Band verfolgt das Ziel, vor dem Hintergrund sich verändernder Rahmenbedin-
gungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, jenen Wissenschaften, die sich an 
Fachhochschulen und Universitäten mit Tourismus und Freizeit auseinandersetzen, 
eine gebührende Stellung zu ermöglichen und Argumentationslinien aufzuzeigen, 
um der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Tourismusphänomenen mehr 
Raum in der Wissenschaftsorganisation und Hochschullandschaft zu geben. Auf 
dem Weg zu schärferen Konturen einer Tourismuswissenschaft werden die ent-
sprechenden Hindernisse, Probleme und Perspektiven entsprechend beleuchtet. 
Letztlich leistet das vorliegende Herausgeberwerk einen – weil gebündelten – 
wichtigen Beitrag zur erst in Ansätzen vorhandenen wissenschaftstheoretischen 
und -politischen Auseinandersetzung mit Tourismus und Freizeit. 
 
 

Eichstätt, Ingolstadt, und Innsbruck, im Februar 2017 
 
 

Herausgeber 
Harald Pechlaner und Anita Zehrer  

  

Die Herausgeber möchten sich ganz herzlich für die professionelle Unterstützung 
von Mag. (FH) Stefanie Haselwanter – insbesondere bei der Formatierung des  
Werkes – bedanken.
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Perspektiven der Tourismuswissenschaft -  
Ein weiterer Versuch der Klärung  

PETER F. KELLER 

Einleitung 
 
Die Förderung von Bildung und Forschung gehört zu den wichtigsten und unbe-
strittenen staatlichen Aufgaben. Da die westlichen Wohlfahrtstaaten immer mehr 
an ihre finanziellen Grenzen stoßen, wird sich die Wachstumskurve der staatlichen 
Budgets für diese Aufgaben verlangsamen. Der Wettbewerb um die knapper wer-
denden Ressourcen für Bildung und Forschung wird innerhalb und zwischen den 
universitären Institutionen zunehmen. Dabei werden die immer mehr nach Grund-
sätzen des „New Public Management“ geführten Universitäten ihre Autonomie 
ausnützen und zunehmend die bestehenden institutionellen Strukturen selbst be-
stimmen und die vorhandenen Ressourcen in eigener Regie verteilen. Sie werden 
dabei auch berücksichtigen, dass Staat und Gesellschaft zunehmend Ansprüche an 
die Wissenschaft stellen, Lösungen zu brennenden Problemen der Praxis zu finden. 

In diesem Umfeld wird sich auch die noch junge Tourismuswissenschaft in den 
nächsten Jahren behaupten müssen. Dabei verfügt sie über einige Trümpfe. Sie 
forscht und lehrt über einen Gegenstand, welcher sich von anderen Wissenschaften 
deutlich abgrenzt. Sie wird von Forschungsgemeinschaften betrieben, welche nach 
wissenschaftlichen Regeln forschen. Sie ist beliebt bei den Studierenden. Sie wird 
von der Wirtschaft und der Politik unterstützt, insbesondere dort, wo Gebietskör-
perschaften auf Tourismus spezialisiert sind.  

Der wissenschaftliche Charakter der Tourismuswissenschaft ist heute nicht 
mehr umstritten. Sie ist als angewandte Wissenschaft anerkannt, welche ihr theore-
tisches Wissen und ihre methodische Kompetenz von verschiedenen Disziplinen 
einholt. Da sie nicht theoriegeleitet ist, wird sie im universitären Betrieb nicht als 
eigenständige Disziplin anerkannt. Sie steht zudem in zunehmender Konkurrenz 
mit den Grundlagendisziplinen, welche zunehmend angewandte Forschung betrei-
ben.  

Vor diesem Hintergrund wird in diesem einleitenden Beitrag versucht, die Zu-
kunftsperspektiven der Tourismuswissenschaft auszuloten. In einem ersten Schritt 
wird auf die institutionelle Struktur und die Kultur der heutigen Tourismuswissen-
schaft aus einer retrospektiven Sicht eingegangen, um das Problemverständnis zu 
schärfen. In einem zweiten Schritt wird auf die Frage eingegangen, ob Tourismus-
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wissenschaft überhaupt in den modernen reduktionistischen disziplinären Universi-
tätsbetrieb hineinpasst und eine eigenständige Disziplin werden könnte. 

In einem dritten Schritt wird aufgrund einer Analyse der tourismuswissen-
schaftlichen Merkmale ein Weg aufgezeigt, wie sich Tourismuswissenschaft jen-
seits disziplinärer Grenzen entwickeln könnte. In einem letzten Schritt wird die Zu-
sammenarbeit von Wissenschaft und Praxis aus einer transdisziplinären Sicht ana-
lysiert, in welcher sich Tourismuswissenschaft profilieren könnte. 

Die Entstehung und die Entwicklung der Tourismuswissenschaft 

Die Entstehung unterschiedlicher Wissenschaftsstrukturen 
Wissenschaft und Disziplinen sind einander bedingende Begriffe. Da niemand 
mehr von einer Universalwissenschaft ausgeht, welche alles erklären und metho-
disch vorgeben kann, ist Wissenschaft heute disziplinär organisiert. Es sind einzel-
ne Disziplinen, welche die spezifischen Methoden einer Wissenschaft entwickeln 
und die Qualität der Forschung überwachen. Forschung erweist ihre Tragfähigkeit 
erst, wenn sie zur Disziplin wird. Davon hängen insbesondere auch der Rang des 
Wissenschaftlers und die Anerkennung einer Wissenschaft ab (Mieg, 2003).  

Es gibt keine theoretischen Gesetzmäßigkeiten, welche erklären, wie neue Wis-
senschaften und Disziplinen entstehen. Sie können innerhalb des universitären Sys-
tems entstehen, aber auch auf politischen Druck von außen gebildet werden. Es 
sind oft herausragende Forscherpersönlichkeiten, welche neue Forschungsgegen-
stände oder Forschungsmethoden entdecken. Daraus können sich im universitären 
Wissenschaftssystem durch Abspaltung neue disziplinäre Wissenschaften bilden 
(Orland & Fehr, 2010). Es kommt aber auch öfters vor, dass interessierte Kreise 
aufgrund von gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Problemen politisch errei-
chen, dass sich die meist staatlich finanzierten und kontrollierten Universitäten 
mehr oder weniger gezwungen sehen, neue Lehrstühle und Lehrgänge zu schaffen.  

Ein Rückblick zeigt, dass die Entstehung von Forschung und Lehre über den 
Gegenstand Tourismus sowohl innen- als auch außengeleitet war. Tourismuswis-
senschaft entstand außengeleitet aufgrund der wirtschaftlichen Probleme, welche 
den Tourismus während der turbulenten Zeiten der Weltkriege in Westeuropa be-
schäftigten. Die touristische Wirtschaft erwartete in der Nachkriegszeit einen wei-
teren Einbruch der Nachfrage und suchte Hilfe bei der Wissenschaft. Aufgrund 
seiner Popularisierung boomte der Tourismus in den westlichen Industriestaaten in 
den 1960er Jahren, was das Forschungsinteresse vor allem auch im angelsächsi-
schen Sprachraum förderte. Daraus entstanden Wissenschaftsstrukturen, welche 
sich sukzessive zuerst im deutschen, dann im angelsächsischen Sprachraum auf 
unterschiedliche Art herausbildeten, in einer Zeit als das Englische noch nicht 
weltweite Wissenschaftssprache war (Tabelle 1). 
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Deutschsprachige Forschungskultur ab 
1940er Jahre 

Angelsächsische Forschungskultur ab  
1970er Jahre 

Neue anwendungsorientierte Wissenschaft Spezialisierung innerhalb etablierter Disziplinen 

Wirtschaftswissenschaftlicher Fokus Erweiterung des disziplinären Fokus 

Ganzheitliche Problemlösung Fragmentierter Ansatz 

Praxisorientierung Suche nach Anerkennung als Disziplin 

Tabelle 1: Der duale Entstehungsprozess der Tourismuswissenschaften 
Quelle: eigene Darstellung 

 
Im deutschen Sprachraum gelang es wissenschaftlich interessierten Tourismus-
experten, mit politischer Unterstützung tourismusabhängiger Kreise universitäre 
Forschungsstellen zu schaffen, welche vorwiegend mit Volks- und Betriebswirten 
besetzt und an Wirtschaftsfakultäten angesiedelt wurden. Diese Institute betrieben 
angewandte Forschung für die Praxis. Aufgrund der Praxisorientierung fanden die-
se Bemühungen hohe Anerkennung in Tourismuskreisen, welche bis heute an-
dauert. 

Im angelsächsischen Raum entstand Tourismusforschung als Spezialisierung 
innerhalb des bestehenden disziplinären Wissenschaftsbetriebs. Eine Vielzahl von 
universitären Disziplinen begann sich mit Teilaspekten des komplexen touristi-
schen Phänomens zu befassen. Damit wurde der Fokus der Tourismusforschung 
stark erweitert. Gleichzeitig fand eine Fragmentierung der Wissensproduktion statt. 
Es kam deshalb vor allem im angelsächsischen Raum die Idee auf, die isolierten 
und zersplitterten tourismuswissenschaftlichen Ansätze in einer eigenständigen und 
anerkannten universitären Wissenschaft zusammen zu fassen.  

Eigenständige und disziplinäre Wissenschaftsansätze  
Die Gründer der Forschung und Lehre im Bereich des Tourismus verstanden Tou-
rismus als ganzheitliches System. Sie definierten „Fremdenverkehr“ gesellschaft-
lich als frei verfügbare Form von Freizeit und wirtschaftlich als Konsum von 
Haushalten. Diese Definition ermöglichte ihnen ein schlankes sozial- und wirt-
schaftswissenschaftliches Begriffsverständnis. Sie wollten Tourismus als ange-
wandte aber eigenständige Wissenschaftsdisziplin etablieren. Ein Beispiel für diese 
Bestrebungen war die erste umfassende wirtschafts- und sozialwissenschaftlich 
orientierte „Allgemeine Lehre des Fremdenverkehrs“, welche vor rund 70 Jahren 
entwickelt wurde (Hunziker & Krapf, 1942). Heutige Lehrbücher führen diese Tra-
dition erfolgreich weiter (Freyer, 2015; Mundt, 2013). 

Im angelsächsischen Raum entstand eine andere tourismuswissenschaftliche 
Forschungs-Kultur. Sie begann sich im Rahmen unterschiedlicher Disziplinen mit 
einer Vielzahl von Aspekten des komplexen Tourismusphänomens zu befassen. 
Damit wurde die vorwiegend wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Ausrichtung 
der Tourismuswissenschaft  multidisziplinär erweitert und theoretisch vertieft. Im-
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mer mehr Disziplinen spezialisierten sich auf Teilaspekte des Tourismus. Anthro-
pologen, Mediziner und Theologen begannen aus ihrer disziplinären Warte touristi-
sche Motive wie Mobilität, Gesundheit oder Spiritualität zu erforschen. Ökonomen, 
Geographen, Soziologen und Umweltwissenschaftler arbeiteten gleichzeitig an den 
wirtschaftlichen, sozialen und physischen Voraussetzungen, unter welchen Reise 
und Aufenthalt effektiv und effizient geplant und gestaltet werden kann. 

Der multidisziplinäre Ansatz führte zur Bildung von Forschungsnischen inner-
halb von Grundlagendisziplinen. Er trug zu einer Fragmentierung der Tourismus-
wissenschaft bei. Die disziplinären Spezialisten, beispielsweise die Ökonomen oder 
Marketingspezialisten, blieben unter sich. Sie begannen Fachtagungen, wie bei-
spielsweise über Tourismusökonomie, durchzuführen und fanden sich nur noch 
sporadisch zu fruchtbaren Kooperationen zusammen. Es entstand deshalb in den 
1990er Jahren eine Diskussion, ob das neu gewonnene Wissen über die verschie-
denen Teilaspekte des Tourismus nicht in einer eigenständigen Tourismusdisziplin 
zusammengeführt werden könnten (Tribe, 1997; Echtner & Jamal, 1997). Sie ist 
nie ganz verstummt, ohne dass neue Ansätze entwickelt wurden. 

Aufspaltung in akademische und polytechnische Strukturen 
Beide tourismusrelevanten Wissenschaftskulturen hinterließen Spuren im gegen-
wärtigen Universitätsbetrieb. Der Ansatz der Gründer von Lehre und Forschung im 
Bereich des Tourismus wird vor allem in den in der Bundesrepublik Deutschland 
seit den 1970er Jahren eingeführten Fachhochschulen weitergeführt. Österreich und 
die Schweiz übernahmen diesen neuen Universitätstyp zwei Jahrzehnte später. Der 
multidisziplinäre Ansatz der Tourismusforschung wird weiterhin an angelsächsi-
schen und vereinzelt auch in westeuropäischen Ländern an akademischen Uni-
versitäten praktiziert. In zahlreichen aufstrebenden Schwellenländern bestehen ge-
mischte Strukturen mit akademischen, polytechnischen und professionellen Ansät-
zen der Wissensproduktion und -vermittlung. 

Die Gesetzgeber in den deutschsprachigen Ländern betrachten die akademi-
schen Universitäten und die polytechnischen Fachhochschulen grundsätzlich als 
gleichwertig aber unterschiedlich. Der Unterschied zwischen beiden Hochschul-
typen wurde lange in der Arbeitsteilung zwischen einer mehr grundlagen-
orientierten akademischen und einer anwendungsorientierten Forschung der Fach-
hochschulen gesehen. In der Wissenschaftspraxis vermischen sich die beiden Uni-
versitätstypen aber immer mehr, da die akademische Grundlagenforschung immer 
anwendungsorientierter wird. Gleichzeitig stiegen die Ansprüche an die Wissen-
schaftlichkeit der Fachhochschulen. Die Lehrgänge der akademischen und der po-
lytechnischen Hochschulen gleichen sich ebenfalls an. Sie sind meist multidiszipli-
när und nicht interdisziplinär strukturiert. Das Fach „Tourismus“ wird oft nur im 
Zusammenhang mit anderen Disziplinen gelehrt. 
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Es erstaunt nicht, dass man auf die banale Frage, was ein Tourismusprofessor ist, 
keine eindeutige Antwort geben kann (Keller, 2007). Der Grund liegt darin, dass 
die meisten Lehrenden und Forschenden aufgrund ihrer disziplinären Herkunft für 
eine Stelle an einer akademischen oder polytechnischen Universität ausgewählt 
werden.  Man erwartet, dass diese Quereinsteiger disziplinäres Wissen auf den 
Tourismus anwenden. Eine Person wird also erst Tourismusprofessor, wenn sie ihr 
spezialisiertes Wissen konsequent auf den Gegenstand Tourismus anwendet. 

Der disziplinäre Status der Tourismuswissenschaft 

Tourismus als beliebter Gegenstand von Lehre und Forschung  
Tourismus ist ein faszinierendes Phänomen, welches in entwickelten und aufstre-
benden Ländern zu den populärsten Formen des individuellen Glücks zählt. Es ist 
deshalb nur folgerichtig, dass die Zahl der an diesem Gegenstand interessierten 
Forscher und Studenten in den letzten drei Jahrzehnten stark zunahm. Es kann auch 
belegt werden, dass die  Tourismusforschung brauchbares neues Wissen liefert. Sie 
verfügt über funktionierende Forschungsgemeinschaften, welche die Forschungs-
ergebnisse in heute weltweit rund 250 wissenschaftlichen Fachzeitschriften für 
Tourismus veröffentlichen. Es gibt auf verschiedenen universitären Stufen Lehr-
gänge für Bachelor- und Masterstudien, welche für Nachwuchs an Forschern, Leh-
rern und Praktikern sorgen. 

Trotz dieser erfolgreichen Entwicklung findet die Tourismuswissenschaft keine 
disziplinäre Anerkennung. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Tourismus ist als 
Phänomen und als Forschungsgegenstand noch jung. Er ist analytisch nicht einfach 
zu erfassen, da er viele Lebensbereiche überlagert. Er ist zudem oft nur Teil um-
fassenderer Phänomene, beispielsweise ein Teil der Mobilität oder ein Teil der 
Freizeit. Tourismuswissenschaft verfügt nicht über ein Wissenschaftsmodell, wel-
ches von den Tourismusforschern anerkannt ist und mitgetragen wird. 

Das disziplinäre Dilemma des Tourismus  
Nordamerikanische Forscher waren der Ansicht, dass sich das „offene Forschungs-
feld Tourismus ähnlich wie die in der Nachkriegszeit des letzten Jahrhunderts ge-
schaffene Betriebswirtschaft (Business Administration) entwickeln könnte“ (Goe-
ldner, 1988). Diese Auffassung wurde von denjenigen geteilt, welche der Ansicht 
sind, dass es genügt, wenn Forschung nach wissenschaftlichen Methoden betrieben 
wird, was der Fall ist, wenn theoretische Annahmen kritisch nach dem Prinzip des 
„questioning and checking“ hinterfragt würden. Diese Argumentation ist korrekt. 
Forschen über den Tourismus ist heute eine Wissenschaft. Tourismuswissenschaft 
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hat aber im Gegensatz etwa zu den Managementwissenschaften noch keinen diszip-
linären Status.  

Namhafte Tourismusforscher sprachen der Tourismuswissenschaft einen dis-
ziplinären Charakter dezidiert ab. Sie sei eine „indiscipline“ (im Sinne einer diszip-
linär nicht fassbaren Disziplin), da die theoretische Fundierung fehle oder gar nicht 
möglich sei (Tribe, 1997). Ein wissenschaftliches Paradigma, welches logisch und 
in sich geschlossen sowie selbstreferenzierend sei, gäbe es nicht (Inkommensurabi-
lität). Man könne Tourismus nicht auf einen gemeinsamen Nenner reduzieren, mes-
sen und mathematisch formulieren (Irreduktibilität). Diese Einwände gegen die 
Schaffung einer eigenständigen Tourismusdisziplin beruhen wissenschaftstheore-
tisch auf einem naturwissenschaftlichen Theorieverständnis, etwa demjenigen der 
Physik, welche Phänomene auf einige Konstanten, wie etwa die Lichtgeschwindig-
keit in der Relativitätstheorie, zurückführt und zunehmend beweisen kann.  

Es ist klar, dass ein sozial-, wirtschafts- und kulturwissenschaftlich geprägtes 
Phänomen wie der Tourismus diesem positivistischen Wissenschaftsverständnis 
nicht genügen kann. Das komplexe touristische System kann nicht auf einige Sätze 
reduziert werden. Die rein naturwissenschaftliche Festlegung disziplinärer Grenzen 
ist zu eng. Das Gegenstandsmodell „Tourismus“  kann nicht in naturwissenschaft-
liche, von mathematischer Logik geprägte disziplinäre Grenzen hineingezwungen 
werden. Es wurde deshalb auch zu Recht darauf hingewiesen, dass der Diskurs, das 
streitbare Gespräch, und nicht die Festlegung einengender disziplinärer Grund-
regeln, junge Wissenschaften wie die Tourismusforschung weiterbringen können 
(Echtner & Jamal, 1997).  

Die multidisziplinäre Falle  
Wenn man die bestehenden disziplinären Grenzen akzeptiert, welche das moderne 
Wissenschaftsverständnis dominieren, stellt sich die Frage, ob und wie – in Erman-
gelung einer Anerkennung als reduktionistische Disziplin – die engen disziplinären 
Grenzen überschritten und überwunden werden könnten. Konkret gilt es zu fragen, 
ob die für die Bildung einer Disziplin nachteilige Fragmentierung der multidiszip-
linären Tourismuswissenschaft allenfalls interdisziplinär überwunden werden kann.  

Es gibt zahlreiche Bemühungen im Bereich des Forschungsfeldes Tourismus, 
neues Wissen auszutauschen. Tourismusforscher unterschiedlicher disziplinärer 
Herkunft treffen sich an Konferenzen, publizieren einträchtig in Sammelbänden 
oder in Fachzeitschriften. Eine systematische interdisziplinäre Verknüpfung oder 
Integration der spezialisierten Wissensbestände aus unterschiedlichen Disziplinen 
findet in der Praxis allerdings nicht statt. Es genügt nicht, sich gegenseitig zu tref-
fen, zu informieren und zu publizieren, um interdisziplinär zu werden.  

Der Schritt vom multidisziplinären zum interdisziplinären Forschen ist relativ 
groß. Interdisziplinarität setzt die gemeinsame Arbeit zweier oder mehrerer Diszip-
linen an einer wissenschaftlichen Frage voraus. Sie erfordert eine gewisse Abstim-
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mung der Theorien, Methoden und Instrumente der Forschung. „Es werden Ergeb-
nisse erwartet, welche über das rein disziplinär Erzielbare hinausreichen“ (Beh-
rendt, 2003). Die so verstandene Interdisziplinarität bleibt innerhalb des disziplinä-
ren Wissenschaftsbetriebs. Sie kann zur Entstehung einer neuen Disziplin beitra-
gen. 

Ein Blick auf den heutigen Wissenschaftsbetrieb zeigt, dass die Tourismusfor-
schung in erster Linie multidisziplinär agiert. Der Tourismusökonom verlässt seine 
ökonomischen Paradigmen nicht. Mit der Verweigerung der Interdisziplinarität 
kommt auch kein Dialog zwischen den Forschern der verschiedenen Disziplinen 
zustande. Es ist deshalb nicht möglich, die reduzierenden disziplinären Grenzen zu 
überwinden, um komplexe touristische Phänomene zu erklären. In diesem Fall wird 
es für den einzelnen Forscher oft schwierig, Zugang zu ihm fachfremden Theorien 
zu finden, diese in ihrem Entstehen oder in ihren Zusammenhängen zu verstehen 
und in seine Forschungsarbeit einzubeziehen. 

Die disziplinäre Grenzen übersteigenden Perspektiven  

Die Merkmale der heutigen Tourismuswissenschaft  
Disziplinäre Positionierung erzeugt institutionelle Distanz. Sie grenzt sich eindeu-
tig von anderen akademischen Disziplinen ab. Sie reduziert den Forschungsgegen-
stand auf ein eindeutig abgrenzbares Maß und sorgt für die Einzigartigkeit und die 
Anerkennung der Disziplin. Das jeweilige Forschungsthema wird auf allgemeine 
und fertiggestellte theoretische Gegenstandsmodelle bezogen. Die Disziplin legt 
die Regeln fest, nach denen ein Thema erforscht wird.  

Ein Blick auf die heutige Tourismuswissenschaft  zeigt, dass sie weit von einer 
Positionierung als Disziplin entfernt ist. Sie ist eine offene Wissenschaft. Die For-
schung ist nicht auf ein von den tourismusspezifischen Forschungsnetzwerken an-
erkanntes Gegenstandsmodell bezogen, welches die Richtung anzeigt, wonach ge-
forscht werden soll. Tourismuswissenschaft ist eine fragmentierte Wissenschaft, da 
sie von Forschern unterschiedlicher Disziplinen betrieben wird, welche nicht bereit 
sind, interdisziplinär zusammenzuarbeiten. Sie ist eine inhaltsorientierte Wissen-
schaft, welche nicht theoriegeleitet ist, sondern die Themen aus der Praxis auf-
greift. Sie ist schließlich eine angewandte Wissenschaft, weil sie sich auf Theorien 
und Methoden anderer Disziplinen stützt (Tabelle 2).  
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Offene Wissenschaft  

Thematische Beliebigkeit, keine Festlegung darauf, was geforscht werden soll 
Fragmentierte Wissenschaft 

Spezialisierte Forscher in Nischen von unterschiedlichen Disziplinen 
Inhaltsorientierte Wissenschaft 

Keine selbständige Theoriebildung, hingegen Behandlung von Problemen der Praxis 
Angewandte Wissenschaft 

Übernahme von Theorien und Methoden von anderen Disziplinen 

Tabelle 2: Charakteristika der Tourismusforschung aus disziplinärer Sicht  
Quelle: eigene Darstellung 

Die querdisziplinären Perspektiven der Tourismuswissenschaft  
 
Die Tourismusforschung ist über ihren Gegenstand definiert. Tourismus ist ein 
komplexes Phänomen, welches inhaltlich als Reisen und Aufenthalt außerhalb der 
Alltagswelt definiert ist. Dieser Gegenstand ist einzigartig, da aufgrund des vo-
rübergehenden Ortswechsels alltägliche Funktionen wie Pendeln, Wohnen, Essen, 
Geselligkeit oder Sport, aus einem ganz besonderen Blickwinkel betrachtet werden. 
Dieser liegt quer zu den alltäglichen Erscheinungen des gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Lebens. Deshalb liegt auch die Tourismuswissenschaft quer zu 
allen anderen universitären Einzelwissenschaften, wobei die Begriffe „quer“ und 
„interdisziplinär“ als Synonyme zu betrachten sind.  

Der Gegenstand macht Tourismusforschung zu einer Querschnittsaufgabe, wel-
che das komplexe touristische Phänomen nur mit Hilfe anderer Wissenschaften 
begreifen kann. Diese Wissenschaften können aus der Sicht der Tourismusfor-
schung als „Hilfswissenschaften“ bezeichnet werden (Müller, 2007). Die in diesem 
Begriff enthaltene Logik, welche stärker auf die Tourismuswissenschaft und weni-
ger auf die grundlegenden Wissenschaften „Mutterdisziplinen“ zielt, ist interessant, 
da die Frage, welche Disziplinen für die Tourismuswissenschaft relevant sind, 
pragmatisch und nicht hierarchisch beantwortet wird (Echtner, 1997; Ritchie et al., 
2005). Wie die Bezeichnung „Hilfswissenschaft“ aussagt, wird eine Disziplin für 
die Tourismusforschung relevant, wenn sie mit ihren Theorien zur Lösung praxis-
relevanter Fragen beitragen kann.  

Die Komplexität des Gegenstandes erfordert wissenschaftliche Ressourcen, 
über welche die Tourismuswissenschaft nicht verfügt und diese deshalb bei einer 
Vielzahl von Disziplinen beschaffen muss. Tourismuswissenschaft hat viel Unter-
schiedliches zu erklären und zu verstehen. Sie erforscht die Motive und das Verhal-
ten von Besuchern sowie die Strukturen und Prozesse der dienstleistenden Indust-
rien im Kontext der Destination  und deren Auswirkungen auf den Raum, die Wirt-
schaft und Gesellschaft. 



Perspektiven der Tourismuswissenschaft 

 17
 

 

Abbildung 1: Tourismuswissenschaft als Querschnittsdisziplin 
Quelle: eigene Darstellung 

Positionierung von Tourismuswissenschaft im Quervergleich mit 
anderen disziplinäre Grenzen überschreitenden Wissenschaften 
 
Tourismuswissenschaft ist eine noch junge Querschnitts-Wissenschaft, aber bei 
weitem nicht die Einzige. Es lohnt sich, diese mit anderen disziplinären Grenzen 
überschreitenden Wissenschaften zu vergleichen, welche sich im Universitäts-
betrieb als eigenständig etablieren konnten. Der Vergleich mit der Geographie und 
der Medizin ermöglicht Rückschlüsse darüber, welche Voraussetzungen notwendig 
wären, damit die universitäre Positionierung der Tourismuswissenschaft verbessert 
werden könnte.  

Die seit langem etablierte Geographie oder Erdkunde ist eine Querschnittwis-
senschaft, welche sich mit der Erdoberfläche befasst, sowohl als physischen Raum 
aber auch als Lebensraum, wo Menschen handeln. Sie ist auf die Zusammenarbeit 
mit verwandten natur-, sozial- und geisteswissenschaftlichen Disziplinen angewie-
sen. Sie stößt dabei auf ähnliche disziplinäre Grenzen wie die Tourismuswissen-
schaft und muss im universitären Kontext um Anerkennung kämpfen. Auch sie 
hängt von der Praxis ab und muss „geerdet“ bleiben (Behrendt, 2003).  

Berühmte Gelehrte und Forscher bauten im 17. und 18. Jahrhundert geographi-
sche Begriffssysteme auf und machten die Geographie zu einer empirischen Wis-
senschaft. Zwei dieser Persönlichkeiten waren Deutsche, Bernhardus Varenius (all-
gemeine Lehre zur Geographie) und Alexander Humboldt (Naturforscher mit 
ganzheitlichem Weltblick) und machten Geographie zu einer Leitwissenschaft des 
19. Jahrhunderts. 

Heute hat die Geographie aufgrund der Vielfalt ihrer Themen und der Fragmen-
tierung ihrer Ansätze in Nischen an wissenschaftlicher Bedeutung eingebüßt. Sie 
muss immer wieder erklären, was ein Geograph ist (siehe Kapitel ‚Aufspaltung in 
akademische und polytechnische Strukturen‘, Ausführungen zum Tourismus-
professor). Es fehlen ihr der große integrierende Wurf in Form eines zukunftsträch-
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tigen Gegenstandmodells und aber auch der Beitrag zur Lösung aktueller Proble-
me, wie Glaser in seinem Gesamtwerk „Global Change, Das neue Gesicht der Er-
de“ darlegt (Glaser, 2014). Die Geographie hat also ähnliche Probleme wie die 
ebenfalls in Nischen arbeitende Tourismuswissenschaft, welcher es auch an einem 
anerkannten zukunftsträchtigen Gegenstandsmodell mangelt (Frey, 2016).  

Die moderne Medizin wurde vor allem aus der beruflichen Praxis heraus entwi-
ckelt (Wundarzt mit Ausbildung als Barbier). Sie ist heute eine wissenschaftlich 
anerkannte Querschnitts-Disziplin mit hohem disziplinärem Ansehen. Sie zeigt, 
wie weit der Weg zu einer eigenständigen quer liegenden Tourismuswissenschaft 
noch sein würde. Der Gegenstand und das Wissenschaftskonzept der Medizin sind 
klar. Es geht ihr um die Strukturen und die Prozesse im menschlichen Körper, wel-
cher zum Zweck der Heilung von Krankheiten ganzheitlich betrachtet wird.  

Disziplinen wie die Physiologie oder die Biochemie liefern der Medizin auf 
höchstem und aktuellstem Niveau die theoretischen und experimentellen Grundla-
gen, welche sie zur Heilung von spezifischen Krankheiten anwendet. Im Bereich 
der Medizin ist der Transfer des theoretischen Wissens durch eine entsprechende 
Ausbildung der Mediziner in den Grundlagendisziplinen gewährleistet. Die physio-
logischen und biochemischen Grundlagen werden den Medizinern gewissermaßen 
eingeimpft. Dabei bleibt den praktischen Ärzten noch genügend Gelegenheit, unter 
Berücksichtigung der Selbstheilungskräfte der Patienten, erfahrungsgestützte und 
ganzheitliche Heilungsmethoden zu praktizieren.  

Das Verhältnis von Tourismuswissenschaft und Praxis in der 
Wissensgesellschaft 

Grundsätzliche Merkmale angewandter Wissenschaften  
Die Tourismuswissenschaft hat einen angewandten Charakter. Ihr Zugang zur For-
schung ist lösungs- und nicht theoriegeleitet. Sie produziert keine grundlegenden 
Theorien sondern praxisorientiertes Wissen. Sie kann sich nicht wie die Grund-
lagenwissenschaften in der Tiefe eines Theoriegebäudes vergraben. Sie ist auf das 
Wissen der Praxis angewiesen. Das bedeutet allerdings nicht, dass sie nicht gute 
Wissenschaft sein kann.  

Auch angewandte Wissenschaften funktionieren nach gleichen wissenschaftli-
chen Prinzipien wie die Grundlagenwissenschaften. Sie müssen nachvollziehbar, 
kritisch argumentierend, empirisch abgesichert, kontrolliert sein und in den Kon-
text der Primärdaten passen. Diese universitären Standards gewährleisten die wis-
senschaftliche Unabhängigkeit. Sie beschränken die Gefahr, dass Wissenschaft zu 
Gefälligkeiten neigt oder instrumentalisiert wird.  

Trotz dieser zumindest theoretisch begründbaren Gleichrangigkeit können an-
gewandte Wissenschaften in staatlichen akademischen Universitäten auf weniger 
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Unterstützung als die Grundlagenwissenschaften zählen. Die Selbstverwaltung an 
akademischen Hochschulen ist im Kampf um die knappen Ressourcen für die nicht 
theoriegeleitete, noch junge und disziplinär nicht etablierte Tourismuswissenschaft 
zunehmend eine Hürde.  

Transdisziplinäre Steigerung der Interdisziplinarität  
Als angewandte Wissenschaft hat sich Tourismuswissenschaft mit praktischen 
Problemen zu befassen. Dabei sind Problemlösungen meist nur möglich, wenn sie 
holistisch oder ganzheitlich angegangen werden. Es braucht meist Wissen aus ver-
schiedenen Disziplinen, um ein praktisches Problem zu lösen. Dabei kommt  die 
Tourismuswissenschaft aufgrund der Vielfalt der zu behandelnden Themen nicht 
darum herum, die Grenzen zwischen Wissenschaft und Praxis zu überschreiten. 
Der Grund liegt darin, dass sie in hohem Maß auf das explizite und implizite Wis-
sen der Praxis angewiesen ist.  

Tourismusforscher müssen in einen Dialog mit den Vertretern der Praxis treten, 
welche oft Universitätsabschlüsse und langjährige Erfahrungen haben, was sie zu 
Experten stempelt. Es findet eine Koproduktion von Wissen zwischen Forschern 
und Experten statt. Diese als transdisziplinär bezeichnete Forschungskooperation 
bedeutet eine Steigerung und eine Ergänzung der Interdisziplinarität. Sie findet au-
ßerhalb der strikten Regeln des Universitätsbetriebes ab.  

Transdisziplinarität eröffnet der angewandten Tourismuswissenschaft eine 
nachhaltige Positionierung in der heutigen von der Praxis getragenen Wissensge-
sellschaft in Form langfristig funktionierender Netzwerke, institutionalisierter Part-
nerschaften und finanziell interessanter Auftragsforschung. Die Auftraggeber und 
Partner beeinflussen die Wissensproduktion, beispielsweise indem sie die For-
schungsbedingungen per Auftrag festlegen. 

Tourismuswissenschaft als Teil der Wissensgesellschaft 
Die heutigen touristischen Strukturen und Prozesse wurden weitgehend aufgrund 
von Expertenwissen von unabhängigen Innovatoren geschaffen. Erst mit zuneh-
mender wirtschaftlicher Reife des Tourismus in den entwickelten Volkswirtschaf-
ten wurden Fachschulen gegründet, welche das berufliche Wissen von Generation 
zu Generation tradierten. Die erste professionelle Schule im gastgewerblichen 
Kernbereich des Tourismus war die 1893 gegründete Hotelfachschule Lausanne. 

Inzwischen wurde Wissen ein anerkannter Faktor der menschlichen Selbstver-
wirklichung und des gesellschaftlichen Fortschritts sowie der wirtschaftlichen Pro-
duktivitätssteigerung. Es entstand im deutschsprachigen Raum ein vorwiegend 
staatlich gestütztes „Bildungs-, Forschungs- und Entwicklungssystem“, welches 
nicht ohne Einfluss auf die universitäre Forschung und Lehre blieb (Keller, 2012).  
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Dabei kristallisiert sich immer mehr eine Arbeitsteilung heraus, welche sich an den 
Kernkompetenzen der einzelnen Institutionen und Akteuren orientiert (Abbildung 
2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Den akademischen Universitäten wird in diesem System ein Platz in der Gewin-
nung neuen Wissens über spezialisierte empirische Forschung zugewiesen. Dabei 
wird es Aufgabe der disziplinär arbeitenden akademischen Forscher bleiben, das 
für die Tourismuswissenschaft relevante theoretische Grundlagenwissen bereitzu-
stellen. Die polytechnischen Universitäten können dieses tourismusrelevante theo-
retische Wissen für innovative angewandte Forschung und für Lehrgänge nutzen, 
welche den Studierenden ein über das tradierte spezialisierte Berufswissen hinaus-
gehendes konzeptionelles, kritisches und zukunftsträchtiges Denken ermöglicht 
(Keller, 2011). 

Eine effektive und effiziente akademische und polytechnische Wissensproduk-
tion ist lediglich ein Teil des heutigen, von Staat und Wirtschaft geförderten Bil-
dungs-, Forschungs- und Entwicklungssystems. Im Bereich des Tourismus spielt 
auch explizites und implizites Erfahrungswissen und Lernen am Arbeitsplatz und in 
der Destination eine große Rolle. Es hat die meisten touristischen Innovationen 
hervorgebracht. Die Berufsbildung nimmt dieses Wissen auf und tradiert es von 
Generation zu Generation. Eine zunehmende Rolle spielen in der modernen Wis-
sensgesellschaft auch die staatlichen und die privaten Wissensvermittler. Dazu ge-
hören die staatliche und zwischenstaatliche Ressortforschung und das Beratungsge-
schäft. Sie übersetzen akademisches und polytechnisches Wissen in die Praxis. So-
fern es der Tourismuswissenschaft gelingt, mit neuem Wissen Denkmodelle, 
Methoden und Instrumente zu entwickeln, wird sie im Bildungs-, Forschungs- und 
Entwicklungssystem eine noch wichtigere Rolle spielen können.  

Abbildung 2: Wissensproduktion im Bereich Tourismus 
Quelle: eigene Darstellung 
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und in der Destination 
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Schlussfolgerungen 
 
Der Gegenstand ist die Herausforderung der Tourismuswissenschaft. Er ist eine 
besondere Form der alltäglichen Freizeit, verbunden mit einem Ortswechsel, wel-
cher signifikante Auswirkungen auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt hat. Die 
wissenschaftliche Herausforderung ist, dass ihr Gegenstand quer zu allen alltägli-
chen Lebensbereichen liegt und deshalb ein weites und vielfältiges Forschungsfeld 
betrifft. 

Die Vorreiter der Tourismuswissenschaft waren sich dieser Tatsache bewusst. 
Sie betrachteten den touristischen Gegenstand ganzheitlich und analysierten ihn aus 
einer angewandten Forschungsperspektive mit wirtschafts- und sozialwissenschaft-
lichem Fokus, um Probleme von Unternehmen, Organisationen und Behörden zu 
lösen. Der tourismuswissenschaftliche Hauptstrom folgt noch heute weltweit die-
sem Wissenschaftsverständnis.  

Mit zunehmender Verbreitung des Gegenstands in allen Bevölkerungsschichten 
entstand ein Bedürfnis, vermehrt die Auswirkungen des Tourismus auf Gesell-
schaft, Wirtschaft und Umwelt wissenschaftlich anzugehen, was zu einer Erweite-
rung des Fokus aber auch einer zunehmenden Verwissenschaftlichung der Touris-
muswissenschaft führte. Wissenschaftler aus Grundlagendisziplinen spezialisierten 
sich auf die Analyse des Forschungsgegenstands „Tourismus“ aus einer disziplinä-
ren Optik, was zur Entstehung von disziplinär orientierten tourismusrelevanten 
Teilwissenschaften führte. Daraus resultierte eine Vertiefung einzelner wissen-
schaftlicher Aspekte des Gegenstandes, welche auf Kosten der ganzheitlichen Be-
trachtung ging und zu einer Fragmentierung der Tourismuswissenschaft führte.  

Vor diesem Hintergrund kam die Idee auf, die Erkenntnisse dieser Teilwissen-
schaften interdisziplinär zu verschmelzen und in einer theoriegeleiteten Disziplin 
zusammenzufassen. Sie wurde inzwischen verworfen, da die Ansicht vorherrscht, 
die Tourismuswissenschaft könne nicht auf ein auf sich selbst bezogenes Gegen-
standsmodell mit wenigen Konstanten reduziert werden, wie das bei den Grund-
lagendisziplinen der Fall sei. Der touristische Gegenstand sei zu breit und zu viel-
fältig, um ein solches Modell empirisch zu testen. 

Wenn auch klar ist, dass Tourismuswissenschaft keine eigenständige Disziplin 
im naturwissenschaftlichen Sinn ist, so wäre es verfehlt, sie als perspektivlos zu 
bezeichnen. Tourismuswissenschaft hat sich als aufstrebende, die disziplinären 
Grenzen überschreitende Querschnitts-Wissenschaft etabliert. Sie zieht einen Nut-
zen daraus, dass das Wissen von zahlreichen Disziplinen in die wissenschaftlichen 
Arbeiten über ihren Gegenstand einfließt. Sie mag zwar nicht die gleiche Tiefe wie 
eine einzelne Disziplin erreichen, schließt in der Breite aber auch nichts aus, was zu 
neuen Erkenntnissen führen könnte. 

Allerdings braucht auch eine Querschnitts-Wissenschaft ein anerkanntes rich-
tungsweisendes Gegenstandsmodell, welches das fragmentierte tourismuswissen-
schaftliche Wissen ordnend aufnehmen könnte. Sofern ein solches Modell theore-
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tisch überzeugend, aber inhaltlich und methodisch offen bleibt, um die schöpferi-
sche und pragmatische Weiterentwicklung der Tourismuswissenschaft zu gewähr-
leisten, könnte es die Tourismuswissenschaft im Sinne der von den Gründern ange-
strebten ganzheitlichen Betrachtungsweise weiterbringen. Das Beispiel der Geo-
graphie zeigt, dass eine zu starke Aufsplitterung der Forschung mangels eines 
gemeinsamen großen konzeptionellen Wurfs in zunehmende wissenschaftliche Be-
deutungslosigkeit führen kann. 

In der modernen Wissensproduktion verfügt der universitäre Betrieb über keine 
alleinige Deutungshoheit mehr. Es gibt eine Vielzahl von Produzenten und Ver-
mittlern von Wissen. Querschnitts-Wissenschaften wie der Tourismuswissenschaft 
kommt in der Wissensgesellschaft eine besondere Bedeutung zu, sofern es ihnen 
gelingt, interdisziplinär zu forschen und zu lehren, um an der Schnittstelle von 
Wissenschaft und Praxis kritisch neues praxisrelevantes Wissen zu schaffen. Die 
wissenschaftlichen Gesellschaften und Zusammenschlüsse wie die vor sieben Jahr-
zehnten als weltweit erste solche Institution gegründete „Internationale Vereini-
gung wissenschaftlicher Tourismusexperten (AIEST)“ und der seit 20 Jahren be-
stehenden „Deutschen Gesellschaft für Tourismuswissenschaft“ spielen dabei eine 
wichtige Rolle. Sie sind es, welche begabte und innovative Forscher und Lehrer 
fördern, welche letztlich zur Weiterentwicklung der Tourismuswissenschaft beitra-
gen. 
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Tourismus als Wissenschaft – Prädestiniert für 
interdisziplinäres Forschen? Eine europäische 
Perspektive1 

HARALD PECHLANER & MICHAEL VOLGGER 
 
 

Eine Disziplin kann definiert werden als: „a distinctive body of knowledge and an 
organized set of rules and conceptual structure for advancing knowledge” (Tribe, 
2000, S. 810). Womit wir bei einer der zentralen Fragen von Wissenschaft und im 
Speziellen des Tourismus als Wissenschaft bereits zu Beginn des Beitrages ange-
kommen sind. Und weil die Frage nicht so einfach beantwortet werden kann (was 
in sich auch schon eine Teilantwort darstellen könnte), erlauben sich die Autoren, 
in den weiteren Ausführungen einige Gedanken wiederzugeben, die eine Hilfe-
stellung bieten, zugleich aber nicht ganz unbewusst weitere Irritation auslösen kön-
nen, wenn es darum geht, Tourismus und Wissenschaft in Richtung einer Touris-
muswissenschaft diskursiv zu entwickeln. Was damit auch bereits eine erste Ant-
wort sein könnte auf die zentrale Frage des Beitrages. Bevor dies aber möglich ist, 
soll zuerst der Frage nachgegangen werden, inwiefern bestimmte Voraussetzungen 
gegeben sind, um Tourismus in diesem Kontext mit Formen des wissenschaftlichen 
Forschens in Verbindung zu bringen. 

Disziplinen sind Formen der Organisation von Wissen, zum einen bei der Wis-
sensgenerierung, zum anderen beim Wissenstransfer. Dazu sind Konzepte notwen-
dig, die in sich eine innere Logik haben, weil es Überzeugungen, ja sogar Werte, 
aber jedenfalls bestimmte Spielregeln gibt, welche das Grundgerüst der Disziplin 
im Sinne eines Wissenspools darstellen. Spielregeln verlangen Disziplin, und diese 
wiederum kann nur dort vorherrschen, wo es Ansprüche gibt: Ansprüche an Quali-
tät, Reliabilität, Validität, etc. Disziplin kann nur dort vorherrschen, wo es eine so-
genannte „dominant logic“ (Prahalad & Bettis, 1986; Bettis & Prahalad, 1995) gibt, 
die das Wesen bzw. gewissermaßen die Kultur einer Gruppe von Forschern mit 
einem (mehr oder weniger) gemeinsamen Forschungsinteresse oder Forschungsob-
jekt ausmacht. Forschungskulturen sind je nach Forschungsobjekt differenziert zu 

___________________ 
1 Dieser Beitrag ist in der englischen Originalfassung im SpingerGabler-Verlag mit dem Titel 
„Can Tourism Qualify for Interdisciplinarity Research. A European Perspective“ im Buch „Tour-
ism and Leisure: Current Issues and Perspectives of Development“ (Hrsg.: Pechlaner, H., & 
Smeral, E.) im Jahre 2014 erschienen. Der Verlag erklärt sich mit dem Nachdruck des übersetzten  


