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 Fast jeder kennt Ausschnitte aus der Fernsehserie „Das Traumschiff“, wo die MS Astor in traumhaften Re-
gionen vor Anker geht. Nenne mindestens drei Gründe, aus denen du an einer Kreuzfahrt teilnehmen würdest.

individuelle Lösung; z.B.: In erster Linie würde ich an einer Kreuzfahrt teilnehmen, um die Versorgung 

und das Leben an Bord genießen zu können. Hinzu kämen noch das Interesse an den Zielregionen 

der Reise und das Interesse an Kultur und Menschen. 

 Erläutere die Entwicklung des weltweiten Kreuzfahrttourismus seit 1990 anhand von M1. 

M1 Die Entwicklung des Kreuzfahrttourismus 

 
erstellt nach: www.cruisemarketwatch.com/growth  

Anhand der Abbildung M1 kann man sehr gut 

erkennen, dass der Kreuzfahrttourismus in den 

letzten 20 Jahren immer beliebter geworden ist. Im 

Jahr 1990 waren es knapp 5 Mio. Passagiere, die 

an einer Kreuzfahrt teilnahmen; für das Jahr 2018 

erwartet man schon fast 25 Mio. Passagiere. 

Diese positive Entwicklung kann verschiedene 

Ursachen haben. Zum einen kann es daran liegen, 

dass seit 1990 auch reiche Bevölkerungsschichten 

aus den ehemaligen Ostblockstaaten und im 

Weiteren aus China verstärkt an Kreuzfahrten 

teilnehmen. Man darf aber auch nicht vergessen, dass die Fahrten günstiger geworden sind und sich  

damit auch die Mittelschicht einen Kreuzfahrturlaub leisten kann. Zum anderen sind die Schiffe deutlich

sicherer und vielseitiger ausgestattet. Viele Menschen wählen aber auch die Kreuzfahrt als eine  

stressarme Variante des Tourismus, um Land und Leute kennen zu lernen. Eine weite Strecke wird mit 

einem relativ bequemen und sehr gut ausgestatteten Verkehrsmittel zurückgelegt. 

 Viele Menschen sehen die Kreuzfahrt auf den Weltmeeren als den perfekten Urlaubstraum an. Kritiker 
hingegen sprechen von einem Alptraum und begründen dies häufig mit fehlender Nachhaltigkeit.  
Bewerte unter Zuhilfenahme von M2 den Kreuzfahrttourismus hinsichtlich seiner Nachhaltigkeit. Würdest du 
die Überschrift nun mit einem Fragezeichen oder mit einem Ausrufezeichen versehen? 

Ich würde die Nachhaltigkeit des Kreuzfahrttourismus zunächst positiv bewerten. Ökonomisch und 

ökologisch sind Kreuzfahrten durchaus nachhaltiger als gedacht. Hinsichtlich der sozialen Dimension 

wäre ich weniger positiv eingestellt. Dadurch, dass viele unterschiedliche Nationalitäten an Bord 

arbeiten, können viele Arbeitsgesetze unterwandert und die Arbeitskräfte stark ausgebeutet werden. 

Dies ist wenig nachhaltig. Alles in allem würde ich die Überschrift weiterhin mit einem Fragezeichen  

versehen. In den letzten Jahren hat sich sehr viel insbesondere im Bereich der Nachhaltigkeit getan. 

M2 (Alp-)Traum Kreuzfahrt? 

Seit den 1960er-Jahren steigt der Trend zum Kreuzfahrttourismus. Immer mehr Menschen nutzen die Kreuz-
fahrt zur Erholung, als Event und als Ausstiegsmöglichkeit vom hektischen Alltag. Das Kreuzfahrtschiff ist im 
Laufe der Zeit immer mehr zum eigentlichen Urlaubsort geworden. Der Rhythmus „morgens Einlaufen, 
abends Auslaufen“ ist mittlerweile durchbrochen und die Kreuzfahrtschiffe haben z.T. längere Liegezeiten, 
damit die Passagiere den Hafen und die Umgebung kennenlernen können. Dadurch fließt Geld in die jeweili-
ge Region und das Land profitiert ebenfalls davon.  

An Bord sind nur wenige einheimische Angestellte zu finden, vielmehr bietet sich dem Reisenden ein wahres 
Kaleidoskop der Weltbevölkerung. Dadurch gibt es wenige Arbeitsrechte an Bord; die Arbeitszeiten sind teil-
weise sehr lang. Trotz dieses Negativbildes sind die modernen Kreuzschiffe wahre geschlossene „Ökosyste-
me“, die mittlerweile wenig emittieren und viel recyceln. 

 


