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Sonstiges

Ich befürchte, dass es in Zukunft weniger
Reisejournalismus geben wird

Ich befürchte, dass es in Zukunft weniger Journalisten
gibt

Ich habe mein Arbeitsspektrum erweitert

Ich habe mich beruflich umorientiert

Insgesamt gibt es weniger Reiseredaktionen und damit
weniger Aufftraggeber

Reiseberichterstattung ist in Print weniger geworden

Reiseberichterstattung findet hauptsächlich online statt

Reiseberichterstattung wird insgesamt weniger

N = 97

F2 Welche Folgen hat die Pandemie auf Ihre Tätigkeit 
als Reisejournalist/in?

Andere Freelancer Festangestellte

Wo sind Sie als 
Reisejournalist/in tätig?

Festangestellt

Freiberuflich

Redaktionsgemeinschaft

Blogger

Sonstiges

Altersgruppe

21 - 30 Jahre 31 - 40 Jahre

41 - 55 Jahre 56 - 65 Jahre

älter als 65 Jahre

Geschlecht

Weiblich Männlich Divers



 

Sonstige: Kaum betroffen, eingeschränkt durch Politik und höherer Arbeitsaufwand 

 

 

Sonstige: Keine Reisen, Verlust von Möglichkeiten, Staatliche Unterstützung, Eventausfälle, andere Reiseziele, nicht 

betroffen 
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Sonstiges

nicht betroffen

betroffen

sehr stark betroffen

N = 97

F3 Wie stark waren Sie von der Corona 
Pandemie betroffen? 

Andere Freelancer Festangestellte
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Sonstiges

Aufgabenänderung

Arbeitsplatzverlust

Einkommensverlust

Verlust von Aufträgen

Kurzarbeit

N = 97

F4 Wie waren Sie betroffen? 
Andere Freelancer Festangetellte



 

Kommentare: Einschränkung Medium abhängig, Medien zu Hofberichterstattern degeneriert, Berichterstattung 

hätte sich ändern sollen, andere Themen in der Reiseberichterstattung sinnvoll (Wirtschaft, Umwelt, Neues Denken) 
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Es ist wichtig, den Menschen jetzt wieder zust auf
Riesen zu machen

Die Medien haben mit dem Aussetzen der
Reiseberichterstattung richtig gehandelt

Es ist weiterhin wichtig, die Berichterstattung über
Fernziele einzuschränken

Es ist weiterhin wichtig, die Berichterstattung über
Reisen einzuschränken

Es war richtig, die Berichterstattung auf Nahziele
zu beschränken

Es war richtig, die Berichterstattung zu
Reisethemen in der Pandemie einzuschränken

Viele Menschen, die trotz der Ermahnungen
gereist sind, haben sich schlecht gefühlt

Die Leitmedien in Deutschland haben die
Reisebranche zum Pandemietreiber erklärt

Die Regierung hat die Reisebranche zum
Pandemietreiber erklärt

Die Reisebranche war in der Pandemie einem
konstanten Bashing in den Medien ausgesetzt

Reiseberichterstattung hat in der Pandemie nicht
stattgefunden /wurde stark eingeschränkt

N = 97

Stimmen Sie den folgenden Aussagen zu
stimme vollkommen zu stimme zu weder noch stimme eher nicht zu stimme gar nicht zu



Wie geht es jetzt weiter? 

 

  

  

Die Berichterstattung zu Reisen 
wird sich auf Vorkrisenniveau noch 

in diesem Jahr normalisieren?

stimme vollkommen zu stimme zu

weder noch stimme eher nicht zu

stimme gar nicht zu

Durch fehlende Anzeigen wird das 
Volumen der Reisebericht-

erstattung erst in Jahren das 
Vorpandemieniveau erreichen.

stimme vollkommen zu stimme zu

weder noch stimme eher nicht zu

stimme gar nicht zu

Die Menschen werden in Zukunft 
mehr reisen (Nachholbedarf)

stimme vollkommen zu stimme zu

weder noch stimme eher nicht zu

stimme gar nicht zu

Die Menschen werden in Zukunft 
weniger reisen

stimme vollkommen zu stimme zu

weder noch stimme eher nicht zu

stimme gar nicht zu



   

 

 

 

 

Reisen hat durch die Pandemie in 
der Gesellschaft an Bedeutung 

verloren

stimme vollkommen zu stimme zu

weder noch stimme eher nicht zu

stimme gar nicht zu

Die Reiseberichterstattung sollte 
Klima-Aspekte stärker 

berücksichtigen

stimme vollkommen zu stimme zu

weder noch stimme eher nicht zu

stimme gar nicht zu

Reisen leistet einen wichtigen 
Beitrag zur Völkerverständigung/

interkulturelle Kompetenz

stimme vollkommen zu stimme zu

weder noch stimme eher nicht zu

stimme gar nicht zu


