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Alpine pearls ist das alpine netz-
werk von Tourismusorten, welche die 
sanfte mobilität für ihre Gäste in den 
mittelpunkt stellen. im zeitraum von 
märz 2017 bis oktober 2018 wurde 
das projekt «mobility.camp.Alps» 
umgesetzt. Dieses wurde gefördert 
durch das Deutsche umweltbundesamt 
und das Deutsche Bundesministerium 
für umwelt, naturschutz und nukleare 
sicherheit. ziel von «mobility.camp.
Alps» war es, gemeinsam mit den 
lokalen Akteuren ausgewählter Desti-
nationen von Alpine pearls innovative 
Angebote rund um das Thema „Nach-
haltiger Tourismus / Sanfte Mobilität“ 
zu schaffen. Hier sollten innovative 
methoden zur einbindung und sensi-
bilisierung der lokalen Bevölkerung 
getestet werden. Von den ergebnissen 
und erfahrungen aus den Workshops 
sollen nun auch andere urlaubsorte 
profitieren. Konkret geht es darum, 
touristische Leistungsträger und die 
Bevölkerung zu aktivieren und in die 
touristische produktentwicklung einzu-
binden. Denn erst wenn alle lokalen 
Akteure der Destination nachhaltigkeit 
tatsächlich selbst kennen und leben, 
können Angebote auch für Besucher 
glaubhaft aufbereitet und vermarktet 

werden. Dafür wurden in den vier pi-
lotgemeinden Berchtesgaden (Deutsch-
land), cogne (italien), Arosa (schweiz) 
und mallnitz (Österreich) aktivierende, 
partizipative Workshop-Settings ge-
testet. Dieser leitfaden zeigt nunmehr 
möglichkeiten auf, wie eine stärkere 
zusammenarbeit zwischen touristi-
schen leistungsträgern und der lokalen 
Bevölkerung in urlaubsorten gefördert 
werden kann. Wir wollen ermutigen, 
dem Beispiel von Alpine pearls zu 
folgen.

Bürgermeister Dr. peter Brandauer, 
Werfenweng
präsident Alpine pearls 

VoM ProjEkT 
MoBiLiTy.CAMP.ALPS 
ProFiTiErEN
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anspruchnahme der sanften mobilität  
möglichst einfach gestaltet werden: 
günstige Anbindung des ortes und 
wichtiger einrichtungen mit öffentlichen  
Verkehrsmitteln, Transfer vom Bahnhof 
zu Attraktionspunkten und Hotels so-
wie verkehrsberuhigte zonen innerorts. 

Die Gewährleistung der umweltfreund-
lichen mobilitätsgarantie stellt jedoch 
nur den ersten schritt dar. im nächsten 
schritt muss diese klar kommuniziert 

werden. Besonders wichtig ist es hier-
bei, dem potenziellen Gast die nötigen 
Informationen bereits zum Zeitpunkt 
der Reiseentscheidung zur Verfügung 
zu stellen und positive emotionen im 
sinne eines entspannteren urlaubsge-
fühls zu erzeugen. Konkret bedeutet 
dies, beispielsweise auf der Destina-
tions-Website den bahnanreisenden 
Gast und dessen Bedürfnisse in den 
mittelpunkt zu rücken. 

NAChhALTiGEr TouriSMuS uNd 
SANFTE MoBiLiTäT iM FokuS 

Umweltschonend
Klimafreundlich

Sozial  verbindend
Wertschöpfend

links: Der Tälerbus in 
Hinterstoder ©Gemeinde 
Hinterstoder

rechts: mit der Bahn nach 
Disentis ©Disentis-sedrun 
Tourismus

erklärtes ziel von Alpine pearls und 
dem projekt mobility.camp.Alps ist es 
nachhaltigen Tourismus und sanfte 
mobilität zu fördern. nachhaltiger 
Tourismus umfasst dabei zahlreiche Fa-
cetten. neben einem ressourcenscho-
nenden und möglichst verträglichen 
umgang mit der natur ist es ebenso 
wichtig, gute lebensbedingungen für 
die einheimischen zu garantieren und 
sie an der touristischen Wertschöpfung 
teilhaben zu lassen. 

einen weiteren, sehr wichtigen Aspekt 
stellt die sanfte mobilität dar. Doch 
was genau ist Sanfte Mobilität? Alpine 
pearls definiert sie mit: umweltscho-
nender, klimafreundlicher und damit 
nachhaltiger Fortbewegung. Für den 
urlaub bedeutet das, die schönsten  
Ferienerlebnisse zu genießen und dabei  
auch ohne eigenes Auto voll mobil zu 
sein. Doch auch die lokale Bevölkerung  
profitiert von sanfter mobilität. Die 
reduzierung von lärmbelästigung 
sowie Feinstaub- und co2-emissionen 
sorgt nicht nur für ein entspannteres 
urlaubsgefühl, sondern auch für er- 
höhte lebensqualität. Dabei soll die in-
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Beim Workshop in unserer perle mallnitz 
analysierten die Teilnehmer die der-
zeitigen Anreiseinformationen auf der 
Destinations-Homepage (siehe rechts) 
und erarbeiteten gemeinsam konkrete 
optimierungsvorschläge. es bieten sich 
hierbei aussagekräftige Bilder an, die zur 
Anreise mit der Bahn motivieren und beim 
Gast eine positive stimmung hervorrufen. 

Außerdem müssen folgende Fragen konkret  
beantwortet werden: 
• Wie komme ich ohne Auto zum ziel-

bahnhof?
• Wie geht es vom zielbahnhof zur 

unterkunft?
• Wie bin ich ohne eigenes Auto im ort / 

in der region während des urlaubs 
mobil?

nur, wenn die informationen zu diesen 
Fragen klar dargelegt sind, werden sich 
potenzielle Gäste für eine sanft-mobile 
Anreise entscheiden. Dies erfordert eine 
enge zusammenarbeit aller Akteure der 
touristischen leistungskette. Sanfte Mo-
bilität, sowie nachhaltiger Tourismus im 
Allgemeinen, sind deshalb unbedingt als 
Gemeinschaftsaufgabe zu verstehen. 

Anreiseinformationen nach mallnitz ©mallnitz.at



Alpine peArls

Bei der touristischen entwicklung in den  
Alpen ist zu beachten, dass alpine Gemein- 
den oftmals ganz besondere eigenschaften  
aufweisen. meist haben die Destinationen 
eine geringe einwohnerzahl. Trotzdem 
können einwohner unterschiedliche 
einstellungen in Bezug auf die touristische 
entwicklung aufweisen. es kann sehr 
schnell zu einem Auseinanderklaffen 
zwischen den Wünschen der einwohner 
ohne touristischen Hintergrund und den 
touristischen Akteuren kommen. Dem gilt 
es gezielt entgegenzuwirken, da jeder 
Bürger Teil der touristischen entwicklung 
sein soll. Auf politischer ebene zeichnen 
sich alpine Gemeinden oftmals durch 
langjährig bestehende und sehr stabile 
strukturen aus. Dies kann einerseits für 
Kontinuität und ein stetiges Verfolgen von  
Visionen sorgen. Andererseits kann es bei  
bestimmten Themen aber auch zu poli- 
tischen Blockaden kommen, die eine Weiter- 
entwicklung nur langsam ermöglichen. 

Diese umstände erfordern ein starkes 
miteinander bei der touristischen entwick-
lung von nachhaltigen und sanft-mobilen 
Angeboten in alpinen Gemeinden!

BESoNdErhEiTEN 
ALPiNEr GEMEiNdEN: 
EiN STArkES MiTEiNANdEr

rechts: e-Biking rund um ratschings 
©Tourismusverein ratschings 

unten: Alpine pearls: ein starkes 
miteinander! ©Alpine pearls
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PArTiziPATioN uNd AkzEPTANz 
durCh MoTiViErENdE 
VErANSTALTuNGEN 

neue ideen und innovative Konzepte 
müssen gemeinsam mit interessierten 
lokalen Akteuren entwickelt werden, 
um eine erfolgreiche umsetzung und 
nicht zuletzt auch die Akzeptanz inner-
halb der gesamten Bevölkerung zu ge-
währleisten. Je nach Tourismusstruktur 
des urlaubsortes und dem jeweiligen 
rahmenthema gilt es, adäquate metho-
den und inhalte in die partizipativen 
Veranstaltungen zu integrieren. 

speziell der mix aus unterschiedlichen  
Komponenten und methoden in moti- 
vierenden Workshops sorgt dafür, 
Teilnehmer für die aktive partizipation 
zu gewinnen. 

nachfolgend werden Anregungen prä- 
sentiert, wie ein partizipativer Work-
shop aufgebaut sein kann und welche 
methoden für die Anwendung in Touris- 
musdestinationen adäquat sind.
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checkliste zur Planung von 
aktivierenden workshoPs:

• Definieren sie vorab, ob sich der Workshop um ein spezifisches 
Thema – also eine konkrete Fragestellung – oder allgemein um das 
Themenfeld der sanften mobilität drehen soll!

• Werden sie in ihrer einladung ganz konkret bezüglich der ziele des 
Workshops! 

• stellen sie in ihrer einladung klar heraus, warum auch die Teilnahme 
der einwohner ohne touristischen Hintergrund unerlässlich ist und 
einen mehrwert bringt! 

• Wählen sie den eingeladenen Teilnehmerkreis sorgfältig aus, und 
laden sie wichtige, bisher inaktive Akteure persönlich ein!

• Decken sie mögliche Konfliktherde vorab auf und überlegen sie 
präventiv-maßnahmen!

• stellen sie ein abwechslungsreiches programm mit folgenden ele-
menten zusammen: referate und impulsvorträge, orts-Begehungen 
und Besichtigungen, Arbeitsphasen mit den Teilnehmern, informeller 
Austausch und networking, Abschlussphase mit einer zusammenfüh-
rung der ergebnisse und „next steps“.

• Für referate und impulsvorträge gilt: ein guter inhaltlicher mix aus 
Theorie und praxis sorgt für Abwechslung! 

• Geben sie den Teilnehmern die möglichkeit sowohl problemfelder 
als auch positive referenz-Beispiele direkt vor ort zu erleben! 

• Binden sie die Teilnehmer aktiv in verschiedene Arbeitsmethoden mit 
ein und sorgen sie dabei für eine kreative Arbeitsatmosphäre! 

• Falls umfangreiche maßnahmenkataloge entstanden sind, hilft es 
abschließend eine gemeinsame prioritätenreihung vorzunehmen!

• Ausreichend möglichkeiten für networking und ein informelles Get-
Together lassen netzwerke entstehen und sichern die nachhaltige 
umsetzung der entwickelten ideen! 

• offenheit gegenüber Vorschlägen und lösungsansätzen aus anderen 
Tourismusdestinationen sorgt für eine konstruktive gemeinschaftliche 
Weiterentwicklung! 

• ergebnissicherung: streuen sie das protokoll der Veranstaltung breit, 
um auch nicht-Anwesende zu informieren!

Tipps zum sTarT der Workshop-planung

Durch aktivierende methoden und einen 
mix aus Theorie und praxis können 
gemeinsam mit lokalen und regionalen 
Akteuren neue Ideen und innovative 
Konzepte erarbeitet werden. ein konstruk-
tiver Austausch wird ermöglicht, wobei 
nicht nur die interessen von leistungs- 
trägern und Gästen, sondern auch insbe-
sondere Wünsche und ideen der lokalen 
Bevölkerung mitberücksichtigt werden. 

Vorschlag für ein  
Workshop-design

2-tägiger workshoP 
Tag 1: 13 – 18 uhr
Tag 2: 8 – 12 uhr

Leitung des Workshops durch  
professionelle Moderation

Programmpunkte:

• Get-Together: informeller 
 Austausch und networking

• impulsvorträge: referate von 
 internen & externen Vortragenden

• ortbegehungen & Besichtigungen, 
 Testen von mobilitäts-services

• Workshop: Gemeinsame Arbeits-
 phasen in „Aktiv-Werkstätten“



Tourismus miT sAnFTer moBiliTäT

11

geT-TogeTher: 
informeller ausTausch und neTWorking 

Die Teilnehmer sollen die möglichkeit 
zu einem gegenseitigen Kennenlernen 
sowie zur Netzwerkpflege haben. 
Auch falls der Teilnehmerkreis in klei-
nen orten sich bereits gut kennt, kön-
nen durch das informelle zusammen-
sein neue ideen eingebracht werden. 
Dies kann beispielsweise ein gemein-
sames essen, ein spaziergang oder 
der Besuch einer lokalen Veranstaltung 
sein. Dabei ist es wichtig, dass das 
Get-together möglichst ungezwungen 
und informell abläuft, um einen spon-
tanen Austausch unter den Teilnehmern 
zu ermöglichen.

best Practice 
aus unserer Perle cogne:

• im rahmen des Workshops Teilnahme an der örtlichen Veranstaltung 
„cantine aperte“ 

• Bei dieser „wandernden Weinreise“ konnten die Teilnehmer 
Gespräche mit einheimischen, Touristen und untereinander führen

• Die lokale Tradition und Kulinarik konnte so direkt vor ort erlebt 
werden

• Förderung des Gemeinschaftsgefühls

Besuch der cantine Aperte in cogne ©Alpine pearls 

Warum ist diese Komponente 
so wichtig? 
nur so lernen sich die Teilnehmer auch 
über die allgemeine Vorstellungsrunde 
hinaus kennen. es entstehen Gesprä-
che und Diskussionen, die zum ge-
meinsamen „Weiterdenken“ anregen. 
zudem können so Kontakte geknüpft 
werden, die auch nach dem Workshop 
weiter Bestand haben. 

Tipp: 
Veranstalten sie die Workshops an 
einem Datum, wo auch ein lokales 
event / Fest in ihrem ort stattfindet. 
Dieses event können sie gleich für ein 
informelles Get-Together nutzen, wobei 
die Teilnehmer auch ihren ort und die 
lokalen Traditionen besser kennen  
lernen (siehe Best practice Beispiel 
oben). 
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impulsVorTräge: 
referaTe Von inTernen und exTernen VorTragenden 

um die Teilnehmer auch in themati-
scher Hinsicht für den Workshop und 
für die nachhaltige mobilität zu sen-
sibilisieren, können zwei bis maximal 
drei kurze impulsvorträge eingeplant 
werden. Diese sollten einerseits 
wichtige theoretische Aspekte und 
Fakten zum Thema liefern. Anderer-
seits können sie Themen auch aus der 
Praxis beleuchten und dabei aufzei-
gen, wie nachhaltiger Tourismus und 
sanfte mobilität innovativ in der praxis 
umgesetzt werden. zudem stellen die 
impulsvorträge einen guten Einstieg in 
das Thema dar und fördern dabei den 
informationsfluss. 

Warum ist diese Komponente 
so wichtig? 
Durch die Teilnahme verschiedener 
Akteure aus unterschiedlichen Berei-
chen ist ein gemeinsamer Wissens- und 
erfahrungsstand innerhalb der Gruppe 
nicht automatisch gewährleistet. Durch 
kurze Vorträge wird jedoch ein ge-
meinsam geteiltes Wissen der Teilneh-
mer ermöglicht und ein erster einstieg 
ins Thema geschaffen, der Anlass zur 
Diskussion gibt. 

Tipp: 
laden sie referenten aus unterschied-
lichen Bereichen zu ihrem Workshop 
ein, um verschiedene perspektiven 
abzudecken. Diese können beispiels-
weise Vertreter aus einem touristischen 
Betrieb, aus einer öffentlichen einrich-
tung oder auch aus der Wissenschaft 
sein. so gestalten sie die impulsvor-
tragsreihe für alle Teilnehmer vielfältig 
und erkenntnisreich.

best Practice 
aus unserer Perle Mallnitz:

• impulsvortrag durch stephan maurer, (Geschäftsführer von mobilito – 
der mobilitätszentrale Bischofshofen): „Warum soll der Urlaubsgast auf das 
eigene Auto verzichten?“

• impulsvortrag durch uwe penker, (obmann des TVB mallnitz): 
 „Gepäcktransport bei Bahnreisen“
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orTsbegehungen und besichTigungen, 
TesTen Von mobiliTäTs-serVices

im rahmen des Workshops bietet sich 
zudem eine ortsbegehung an. Dabei 
können sowohl problemsituationen als 
auch positive entwicklungen vor ort 
direkt sichtbar und erlebbar gemacht 
werden. ziele können Verkehrskno-
tenpunkte, Bauprojekte, Bahn- oder 
Busbahnhöfe, e-mobilitäts-projekte, 
bedeutende Attraktionspunkte, touris-
tische Betriebe wie seilbahnen und 
Hotelbetriebe oder auch einzelhan-
dels- und Gastronomiebetriebe sein. 

Warum ist diese Komponente 
so wichtig? 
Die Teilnehmer können sich einen 
eindruck von der situation vor ort 
machen und dabei auch oftmals offene 
Fragestellungen thematisieren. Die 
Begehungen sind weiters eine gute 
möglichkeit auch Vertreter aus ande-
ren Tourismusorten einzuladen, um für 
neuen input und erfahrungsaustausch 
zu sorgen. eine ortsbegehung ist 
oftmals auch Anlass, neue mobilitäts-
services (e-Bikes, shuttle-Busse, etc.) 
zu testen – unterhaltung, spaß und 
aktives erleben kann somit in das 
Gesamtkonzept der Veranstaltung 
einfließen!
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best Practice 
aus unserer Perle berchtesgaden:

exkursion „Fact-Finding-Mission“

• Besichtigung des Bahnhofs Berchtesgaden 

• informationen zu lokalen shuttle- und Bussystemen

• Teilnehmer testen die Gästekarte  

• Fahrt mit dem rVo Bus 

• Besichtigung des Bauprojekts Jennerbahn und informationen zur zukünftigen 
Gestaltung des Areals

best Practice 
aus unserer Perle arosa:

Besichtigung projekt „Arosa Bärenland“

• Begehung der Baustelle

• umfassende informationen zur zukünftigen organisation / preisgestaltung / 
sanft-mobile erreichbarkeit

• Viele ideen zur einbindung dieser neuen Attraktion in die nachhaltige produkt-
entwicklung entstanden

oben: Testfahrt mit dem rVo-Bus in Berchtes-
gaden ©Alpine pearls 

unten: Besichtigung Baustelle „Arosa Bären-
land“ ©Alpine pearls 
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Workshop: 
gemeinsame arbeiTsphasen in „akTiV-WerksTäTTen“

ein wichtiger Teil des Veranstaltungskonzeptes 
stellte die „Aktiv-Werkstatt“ dar. Dabei wird den 
Teilnehmern die möglichkeit geboten selbst aktiv 
ideen für Projekte zu entwickeln oder bestehende 
projektideen weiterzuentwickeln. 

Besonders wichtig ist hierbei eine kreative Arbeits-
atmosphäre. Dafür steht eine Vielzahl von 
verschiedenen methoden zur Aktivierung und 
partizipation von Teilnehmern zur Verfügung. im 
nachfolgenden überblick werden die im rahmen 
von Mobility.Camp.Alps getesteten Methoden 
genauer beschrieben. 

World  Cafés
Rollenspiele 

"Spiel  ohne  Grenzen"

mit e-mobilen Werfenweng erkunden ©TVB Werfenweng – Bernhard Bergmann 



Tourismus miT sAnFTer moBiliTäT

World cafés 

Die Gruppenarbeit in World cafés ist eine sehr 
offene Methode mit hohem Grad an eigenbetei-
ligung. Die Teilnehmer können selbst individuelle 
Vorschläge rund um die Themen nachhaltige 
Tourismusentwicklung und sanfte mobilität ma-
chen. An einzelnen Arbeitsinseln wird dann an 
ausgewählten Themen mithilfe von vorgegebenen 
leitfragen (siehe beispielsweise rechts) gearbeitet. 

Der Arbeitsablauf erfolgt in einem rotationsmo-
dus, wodurch die Teilnehmer an jeder Arbeitsinsel 
mitwirken können. somit eignet sich die methode 
besonders gut für die entwicklung neuer Angebote 
oder die optimierung bereits bestehender Angebo-
te, die den Input verschiedener Akteure erfordert. 

pro Arbeitsinsel gibt es einen Verantwortlichen, 
der die ganze zeit über an der Arbeitsinsel bleibt.

Vorgehen bei den World Cafés in 
unserer Perle Berchtesgaden:

1. Vorstellung der ideensammlung und Brain- 
 storming für konkrete projekte / Angebote

2. Festlegung der Arbeitsinseln / Verant- 
 wortliche übernehmen ihr Thema / die  
 Arbeitsinsel

3. Arbeit an den Arbeitsinseln: ca. 2 stunden
• 30 min Fantasiephase 1*: Brainstorming – 
 Kreativ sein! Was kann das Angebot /  
 projekt beinhalten? ist es innovativ? 
• 30 min Fantasiephase 2*: Brainstorming – 
 Weiter kreativ sein! 
• 30 min Realisierungsphase 1*: 
 umsetzungsplanung – Was und wen  
 braucht es, um dieses Angebot / projekt  
 zu entwickeln? Welche stärken hat es,  
 welche schwächen?
• 30 min Realisierungsphase 2: 
 umsetzungsplanung – Was und wen  
 braucht es, um dieses Angebot / projekt  
 zu entwickeln? zeitplan für umsetzung,  
 Kostenschätzungen
*Teilnehmer können die Arbeitsinsel wechseln

4. präsentation der ergebnisse der einzelnen  
 Arbeitsinseln durch jeweils einen Teilnehmer  
 und anschließende Diskussion im plenum

5. Festlegung der nächsten schritte – Wer  
 übernimmt welche Aufgaben pro projekt- 
 idee / Vorhaben?  Festlegung von 
 Verantwortlichkeiten

leitfragen aus deM workshoP 
in unserer Perle arosa:

Definition einer Projektidee:

• Konkrete Formulierung der projektidee

• Wen braucht man als partner?

• Trägt das projekt zur Wertschöpfung in der region bei?

• ist das projekt vernetzt / verwurzelt / eine innovation?

• ist nachhaltige mobilität Teil der idee?

• Welche Kosten entstehen? 

• Gibt es ideen für die Finanzierung?

• Was sind die stärken und schwächen?

• Wie steht es um die umsetzbarkeit?

• Wer übernimmt die Verantwortung für das projekt?

15

elektroautos am Weissensee ©Weissensee information
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rollenspiele miT perspekTiVenWechsel und speed-daTing 

Die methode des rollenspiels eignet 
sich aufgrund des damit verbundenen 
perspektivenwechsels bei der Entwick-
lung von touristischen Angeboten mit 
besonderem Fokus auf den Wünschen 
der Gäste. insbesondere bei sanft-mo-
bilen Angeboten, wie beispielsweise 
der individuellen Bahnanreise, gibt es 
oftmals noch Verbesserungspotenzial 
bei der Frage nach der orientierung 
an den Bedürfnissen der Kunden. Die-
sem problem soll mit der methode der 
rollenspiele entgegengewirkt werden. 

um die Teilnehmer besser auf den per-
spektivenwechsel und die methode des 
rollenspiels vorzubereiten, können sich 
die einzelnen Gruppen zuvor mit zwei 
bis drei leitfragen (siehe beispiels-
weise unten) beschäftigen. Die ideen 
bezüglich dieser Fragen werden dann 
mit dem plenum geteilt. 

leitfragen aus deM workshoP 
in unserer Perle cogne:

• Welche erwartungen der Gäste sollten orte /unterkunftsbetriebe, 
die sich als nachhaltige und sanft-mobile touristische ziele bewer-
ben, berücksichtigen? 

• Welche erfolgreichen Best practices zum Thema sanfte mobilität hat 
man selbst sehen oder erleben können? 

• Wie kann am besten ein ort und/oder ein Gastgeber sein engage-
ment für die umwelt und seine sanft-mobilen Angebote online und 
offline kommunizieren?

Beim Perspektivenwechsel wechseln 
Anbieter auf die seite der nachfrager 
und umgekehrt. Aus Gästen werden 
Gastgeber, aus mitarbeitern eines tou-
ristischen Betriebs werden Bewohner. 
in Gruppen (vier bis sieben Teilneh-
mer) werden anhand von leitfragen 
konkrete touristische Angebote ent-
wickelt oder ein detaillierter urlaubs-
wunsch aus der sicht einer bestimmten 
zielgruppe formuliert. 

Anschließend wird in speed-Dating-
sessions die tatsächliche Angebots- 
und Nachfragesituation durch die 
Teilnehmer simuliert. Hierbei soll 
nachgefragt, hinterfragt und diskutiert 
werden, um den Nutzen und Informa-
tionsgehalt des Angebots herauszufil-
tern und dieses den urlaubswünschen 
einer zielgruppe gegenüber zu stellen. 

Bei der Anwendung dieser methode 
findet ein automatischer Check bezüg-
lich der sinnhaftigkeit und Glaubwür-
digkeit eines Angebots statt. Konkrete 
Aufgaben im sinne der entwicklung 
touristischer produkte oder Dienstleis-
tungen ermöglichen im Anschluss eine 
Diskussion mit gezielten inhalten.

schneeschuhwanderer in Arosa ©Arosa Tourismus 
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„spiele ohne grenzen“ 

Bei dieser methode werden die Teilnehmer in 
verschiedene Gruppen aufgeteilt (jeweils vier bis 
sechs Teilnehmer pro Gruppe). Anhand einer To-
Do-liste (siehe beispielsweise rechts) absolvieren 
die Gruppen dann individuell für drei bis vier stun-
den ein programm mit verschiedenen stationen im 
ort. Dabei ist es die Aufgabe, so viele Eindrücke 
und Fakten wie möglich zu sammeln, wobei auch 
die interaktion mit Touristen und einheimischen 
eine sehr wichtige rolle spielt. 

Anschließend stellen sich die Gruppen gegenseitig 
Fragen zu ihren eindrücken aus dem rundgang 
durch den ort. es geht darum, welche Gruppe die 
meisten eindrücke und die besten Fakten sammeln 
konnte. Durch die situation der gegenseitigen 
Befragung sollen die Teilnehmer schon bei der 
ortsbegehung motiviert werden, möglichst viele 
informationen daraus mitzunehmen. 

entscheidend für den erfolg der methode ist eine 
vielfältige Zusammensetzung der Gruppen. es 
bietet sich an, ortsinterne und externe Teilnehmer 
in den Gruppen zu mischen, um in der anschlie-
ßenden Fragerunde eine konstruktive Diskussion 
über die eindrücke aus der ortsbegehung zu 
ermöglichen. 

„to-do-liste“ beiM workshoP 
in unserer Perle cogne:

• e-Bike Tour durch cogne 

• Besuch eines abgelegenen ortsteils von cogne mit dem 
shuttle 

• Gespräch mit dem Bürgermeister in der Gemeinde 

• spaziergang durch das ortszentrum und Besuch ausge-
wählter Geschäfte 

• einblicke in die organisation der Veranstaltung 
„cantine Aperte“ (im Tourismusbüro und in den locations 
des events) 

• Touristenbeobachtung und Befragung 
(Wer ist sanft-mobil unterwegs? Wer nicht? Warum?) 

• Besuch von ausgewählten Alpine pearls Gastgebern, die 
besondere projekte zum Thema nachhaltigkeit umgesetzt 
haben 

• mittagessen in einem restaurant und einblick in die 
Küche (regionale produkte)

Bike und Bahn in mals ©Vinschgau Tourismus 
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Alpine Pearls 

WeBsiTe www.alpine-pearls.com
sAnFTe moBiliTäT  www.alpine-pearls.com/ueber-uns/sanfte-mobilitaet

FAceBooK  www.facebook.com/AlpinepearlsHolidays

Projekt Mobility.Camp.Alps / 
Protokolle Workshops in den Pilotgemeinden

WeBsiTe  www.alpine-pearls.com/ueber-uns/projekte/mobilitycampalps

Pilotgemeinden von Mobility.Camp.Alps

mAllniTz  www.mallnitz.at
BercHTesGADen  www.berchtesgaden.de/home 
coGne  www.cogneturismo.it 
ArosA  www.arosa.ch/de 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit

WeBsiTe www.bmu.de

Umweltbundesamt

WeBsiTe www.umweltbundesamt.de

SAMMLuNG 
NüTzLiChEr LiNkS 




