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1 EINLEITUNG 

 

1.1 Ausgangssituation  

 

Der Tourismus als weltweit boomende Größe ist ein stetig wachsender Wirtschaftssek-

tor und oftmals als einzige Wirtschaftskraft in vielen Gebieten der Welt existent. Allein 

im Jahr 2010 sind 940 Millionen Menschen weltweit verreist. (UNWTO 2011, S. 3) In 

dem betrachteten Beispielland Südafrika ist besonders nach der Apartheid (seit 1994), 

und dieser Zeitraum ist ausschließlich in dieser Arbeit betrachtet, ein starker Anstieg 

von ausländischen Gästen zu verzeichnen. Im Jahr 2010 besuchten 11,4 Millionen Rei-

sende Südafrika. (South African Tourism, www.southafrica.net, 14.05.2012) Grund für 

diese hohe Touristenanzahl ist unter anderem die Fußball Weltmeisterschaft, die für die 

zu bearbeitende Thematik jedoch keine Rolle spielt. 

 

Die oben genannten Fakten veranschaulichen die Dimensionen und das anhaltende 

Wachstum des Tourismus, welches in den letzten Jahrzehnten stattfand und Anlass da-

für gab, dass die Mitglieder der Welttourismusorganisation (WTO) im Herbst 1999 die 

Grundsätze des Globalen Ethikkodexes für den Tourismus verabschiedeten. Die zehn 

Artikel befassen sich bspw. damit, welchen Beitrag Tourismus für die Gesellschaft und 

für die nachhaltige Entwicklung leistet, welche Nutznießung und Aktivitäten von Tou-

rismus ausgehen sowie welche Rechte und Pflichten dem Tourismus zukommen. Zum 

Beispiel ist im Artikel 5 Absatz 1 angewiesen, dass: „Local populations should be as-

sociated with tourism activities and share equitably in the economic, social and cultural 

benefits they generate, and particularly in the creation of direct and indirect jobs result-

ing from them.” (UNWTO, http://ethics.unwto.org/en/content/global-code-ethics-

tourism, 02.04.2012). 

Die hier genannte Einbindung der Bevölkerung gilt als ein Grundsatz zur Tourismusge-

staltung und ist Prämisse dieser Arbeit. Jedoch nicht insofern, dass die Partizipation der 

Einwohner wirkungsfern geschieht und Strategien auf Basis von Modellen entwickelt 

werden, die weder von der Bevölkerung verstanden werden noch von ihnen umgesetzt 

werden können. Daher ist eine Einbindung der Bevölkerung keinesfalls so gemeint wie 

es in der nachfolgenden Darstellung veranschaulicht ist. 
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Abb.1: Der Beginn von der Entwicklung einer teilnehmenden Gesellschaft? 
Quelle: In Anlehnung an: Mowfort et al. 2009, S. 227. 
 

Eine Situationsanalyse anhand einer SWOT - Analyse (Strengths (Stärken), Weaknesses 

(Schwächen), Opportunities (Chancen) und Threats (Bedrohungen)) im Zielgebiet vor-

zunehmen und diese der Bevölkerung erklären zu wollen, ist nicht die Art von Partizipa-

tion der Bevölkerung, die hier angestrebt ist. Vielmehr sollen Möglichkeiten, die die 

Bevölkerung in das Tourismusgeschehen mit einbinden gezeigt sein und die Akteure 

dafür im Fokus dieser Arbeit stehen. 

 

1.2 Vorstellung der zentralen Forschungsfragen und Aufbau der Arbeit 

 

Die Masterarbeit ‚Akteure im Netzwerk des community-based-tourism. Eine empirische 

Untersuchung am Beispiel des Townships SOWETO, Südafrika.‘ befasst sich mit der 

Problemstellung, wie community-based-tourism (cbt) als eine Form von Kulturtouris-

mus (KT) in Entwicklungsgebieten am Beispiel von SOWETO / Soweto durch unter-

schiedliche Akteure in einem Netzwerk umgesetzt werden kann. Dabei sind die drei 

folgenden Forschungsfragen zu beantworten: 

• Welche Netzwerkakteure sind für cbt in Entwicklungsgebieten am Beispiel von So-

weto notwendig und welche Funktionen haben diese?  
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• Welche Rolle spielen Reiseveranstalter als ein Akteur im Netzwerk des cbt und wo 

sind Chancen und Risiken im Rahmen von Corporate Social Responsibility?   

• Welche Kooperationen und Prozesse nutzen Reiserveranstalter, um cbt durchführen 

zu können? 

Um diese drei Forschungsfragen beantworten zu können, sind vier Theoriefelder be-

trachtet und Interviews mit Experten von deutschen Reiseveranstaltern (RV) und südaf-

rikanischen Tour Operatoren (TO) (vgl. Kapitel 7.1), welche Touren nach Soweto an-

bieten, sind geführt. Bewusst ist nicht auf die Thematik Kultur, Ethik und Menschen-

rechte (obwohl sich damit auseinander gesetzt wurde) eingegangen. Die Begründung 

liegt darin, dass die Zielerbringung bei der intensiven Betrachtung dieser drei Aspekte 

nicht gesehen und die Fokussierung auf andere Schwerpunkte zur Lösung der Problem-

stellung gelegt ist.  

 

Das erste Theoriefeld befasst sich mit der Thematik Nachhaltigkeit mit dem Fokus auf 

soziale Aspekte. Besonderes Augenmerk liegt hierbei auf Tourismus in Entwicklungs-

gebieten. Zunächst ist der Begriff Nachhaltigkeit inhaltlich abgesteckt und nachhaltiger 

Tourismus charakterisiert. In diesem 2. Kapitel ist weiterhin gezeigt, wie nachhaltiger 

Tourismus in Entwicklungsgebieten am Beispiel von Südafrika verstanden wird.  

 

Unter anderem ist ein Anliegen dieser Arbeit, dass Nachhaltigkeit mit dem Fokus auf 

Soziales in Soweto zum einen durch Reisen im Rahmen von cbt gewahrt und zum ande-

ren durch cbt gefördert wird. In der Arbeit liegt eine mögliche Form des KT vor, die als 

cbt bezeichnet wird. Das Verständnis von KT in der deutschen Tourismuswissenschaft 

und vom englischsprachigen cbt ist in einem zweiten Theoriefeld im 3. Kapitel betrach-

tet. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Entwicklung einer Begriffsdefinition, die 

sich primär an dem englischsprachigen Definitionsverständnis orientiert. Dabei wird die 

Ansicht von cbt in den Vordergrund gerückt und in der Arbeit wird weitestgehend von 

cbt ausgegangen. Zudem sind Nutzen sowie Chancen und Grenzen sowie Risiken von 

cbt aufgezeigt und anhand einer Studie ist dargelegt, welche positiven und negativen 

Effekte cbt in Soweto mit sich bringt. In der Literatur besteht Einigkeit darüber, dass 

KT / cbt Kooperationen unter den beteiligten Akteuren zur effizienten Gestaltung dieser 

Tourismusform benötigt werden. Daher sind Grundzüge der Kooperationstheorie mit 

dem Fokus auf den Transaktionskostenansatz der Neuen Institutionsökonomie in diesem 
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Theoriefeld dargelegt. Die Annahme ist, dass Kooperationsteilnehmer von cbt sich in 

einem Netzwerk befinden, in dem sie individuell und gemeinsam mit unterschiedlichen 

Funktionen und Aufgaben zu cbt beitragen. Wie dieses Netzwerk am Beispiel von So-

weto gestaltet sein kann, welche Akteure daran beteiligt sind und welche explizite Rolle 

der RV im Verbund mit TO in diesem Netzwerk einnimmt, ist in einem dritten Theorie-

feld im 4. Kapitel gezeigt. Als Grundlage dessen dient eine Einführung in die Systema-

tik der Begriffe Netzwerk und Akteure.  

 

Um eine mögliche Form der Umsetzung von cbt in Soweto konkretisieren zu können, ist 

die Unternehmensperspektive von RV im Rahmen von Corporate Social Responsibility 

(csr) eingenommen und in einem vierten Theoriefeld im 5. Kapitel erklärt. In diesem 

Zusammenhang ist csr definiert, die Pyramide nach Carroll vorgestellt und ein neues 

Verständnis dieser Pyramide für Entwicklungsländer nach Visser ist dargelegt. Zudem 

ist geschildert, wie Südafrika mit der Thematik csr umgeht. Weiterhin ist im 5. Kapitel 

herausgearbeitet, welche Aufgaben ein RV und ein TO haben, wenn sie diese Produkte 

für cbt in Soweto im Rahmen von csr gestalten und umsetzen. Außerdem sind Chancen 

und Risiken für den RV beschrieben. 

 

In den einzelnen Theoriekapiteln sind zur Komprimierung von Inhalten und zur Über-

sicht unterschiedliche Boxen verankert, welche Definitionen, Thesen oder Exkurse be-

inhalten. Am Ende eines jeden Theoriefeldes ist eine Zusammenfassung gegeben. Um 

die Zusammenhänge der einzelnen Theoriefelder aufzuzeigen sind in einer übergeord-

neten Zusammenfassung, sowie die Ergebnisse der Theorie in einem Zwischenfazit im 

Kapitel 6 gegeben.  

 

Die Kapitel 7 und 8 zeigen das Forschungsdesign und die Ergebnisse der Experteninter-

views. Im Kapitel 7.3 sind diese konkrete Entwicklung und Intention der Interviewleit-

fäden gezeigt. Die Aussagen der Experten sind ergänzend zur Theorie genutzt und bil-

den weitere Perspektiven, Zugänge sowie Unterschiede gegenüber der Theorie ab. Au-

ßerdem ist im 8. Kapitel eine kritische Reflexion der Forschungsarbeit anhand von 

Kernkriterien der qualitativen Forschung gegeben. 

 

Die im Kapitel 9 geschilderte Zustandsbestimmung, wie cbt in Soweto in Theorie und 

Praxis umgesetzt werden kann und wird, wirft wiederum weitere Möglichkeiten und 
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Potenziale zur weiteren Forschung dieser Thematik auf. Diese sind im 10. Kapitel kom-

primiert dargelegt und ein Fazit mit einem Ausblick bilden den Abschluss dieser Mas-

terthesis. 

 

1.3 Methodisches Vorgehen 

 

Bereits aus dem Kapitel 1.2 geht hervor, dass diese Thesis in zwei Bereiche unterglie-

dert ist. Die Kapitel 2 bis 6 basieren auf der Auseinandersetzung, der Analyse und dem 

Exzerpieren von aktuellen Studien, wissenschaftlichen Arbeiten, Fachliteratur, Wissen-

schaftsliteratur etc. Diese Bestandsaufnahme zu den inhaltlichen Theorieschwerpunkten 

geschieht durch intensive Aufarbeitung von Sekundärliteratur.  

 

Die aus der Theorie entwickelten Erkenntnisse bilden die Basis zur Erstellung der Ex-

perteninterviewleitfäden mit den RV und TO. Die qualitativen Experteninterviews sind 

mit 11 Gesprächspartnern aus Deutschland und Südafrika geführt worden. Die Gesprä-

che wurden mit einem digitalen Aufnahmegerät erfasst, anschließend transkribiert und 

mittels der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet (vgl. Kapitel 7.4). Die 

Ergebnisse der empirischen Untersuchung sind im Kapitel 8 dargelegt und dienen unter 

anderem zur Ergänzung der Theorie, die im der nachfolgenden Kapitel beginnt. 
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2 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG IM TOURISMUS MIT DEM FOKUS 

AUF SOZIALES IN ENTWICKLUNGSGEBIETEN 

 

In diesem 2. Kapitel ist explizit auf den Begriff der Nachhaltigkeit eingegangen. Hierbei 

liegt der Fokus auf den sozialen Aspekten nachhaltigen Handelns und auf deren Bezug 

zum Tourismus. Die Thematiken (1) wie ist nachhaltiger Tourismus zu verstehen, (2) 

wie ist der Wirkungsnutzen von nachhaltigen Tourismus zu betrachten und (3) wie ist 

nachhaltiger Tourismus in Südafrika verstanden, sind die Schwerpunkte dieses Kapitels. 

Zunächst ist Nachhaltigkeit mit Fokus auf Soziales erklärt. 

 

2.1 Nachhaltige Entwicklung mit dem Fokus auf Soziales 

 

Der Begriff Nachhaltigkeit, welcher im 19. Jahrhundert seinen Ursprung hat und sich zu 

diesem Zeitpunkt auf die Forstwirtschaft bezog (Rogall 2004, S. 26), ist maßgeblich in 

der Brundtland Kommission von 1983 manifestiert worden (von Hauff et al. 2009, S. 6) 

und dem entsprechenden englischen Wortlaut nach wie folgt definiert: „Sustainable 

development – defined by the Brundtland Commission as development that meets the 

needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their 

own needs –“ (UNCSD 2007, S. 1). 

Dem hier angesprochenen Aspekt, dass die jetzige Generation der nachfolgenden Gene-

ration die gleichen Möglichkeiten zum Leben einräumen soll, kommt dem eines norma-

tiven Konzepts gleich, welches eine Strategie zur nachhaltigen Entwicklung fordert. 

(Bethge et al. In: König et al. 2011, S. 21) Eine solche Strategie, wie sie z.B. die Agenda 

21 von 1992 mit der Forderung nach einem „neuen, dauerhaft umweltverträglichen 

Wohlstandsmodell“ (Rogall 2004, S. 26), formuliert mehrere Aufgaben zur Erreichung 

dessen. (ebd.) Die Agenda 21 ist auf der Konferenz der UNCED in Rio de Janeiro, de-

ren Grundlage der Brundtland Bericht war, verabschiedet worden. (Rogall 2009, S. 38) 

Dieses Aktionsprogramm formulierte erstmals politisch verbindlich die ökologische, 

ökonomische und soziale Nachhaltigkeit. (Burschel et al. 2004, S. 23) Bevor auf deren 

Zielvorstellungen im Folgenden tabellarisch knapp eingegangen wird, hier der Verweis, 

dass weitere Meilensteine und wichtige Beschlüsse zur nachhaltigen Entwicklung im 

Anhang A nachgelesen werden können. 
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Ökologische Ziele Ökonomische Ziele Soziale Ziele 

Schutz der Erdatmosphäre Volkswirtschaftliche Stabilität: 
Selbstständige Existenzsiche-
rung bei akzeptabler Arbeitsqua-
lität 

Partizipative Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit in allen 
Lebensbereichen 

Naturverträglichkeit: Erhalt der 
Art und Landschaftsvielfalt 

Gewährleistung der Grundbe-
dürfnisse mit nachhaltigen Pro-
dukten, angemessene Preise 

Keine Armut, soziale Sicher-
heit, Beherrschung der demo-
grafischen Entwicklung 

Nachhaltige Nutzung der erneu-
erbaren Ressourcen 

Preisstabilität und Verhinderung 
wirtschaftlicher Konzentration 
und Macht, Internalisierung der 
externen Kosten 

Chancengleichheit und Integra-
tion 

Nachhaltige Nutzung der nicht- 
erneuerbaren Ressourcen 

Außenwirtschaftliches Gleich-
gewicht und Entwicklungszu-
sammenarbeit bei Minimierung 
der Rohstoffimporte 

Innere und äußere Sicherheit, 
gewaltlose Konfliktlösungen 

Gesunde Lebensbedingungen 
(keine Schadstoffe, Strahlen und 
Lärm) 

Handlungsfähiger Staatshaushalt 
bei ausreichendem Ausstattungs-
standard mit kollektiven Gütern 
und angemessenen Verteilungen 
der Einkommen 

Schutz der menschlichen Ge-
sundheit und Lebensqualität 

Tab. 1: Die Ziele einer nachhaltigen Ökonomie.  
Quelle: In Anlehnung an: Rogall 2009, S. 46. 
 
Die hier aufgeführten Ziele sind durch unterschiedlichste Operalisierungsmaßnahmen 

umsetzbar. Darauf wird im Folgenden jedoch nicht eingegangen, sondern die Relation 

dieser drei Nachhaltigkeitsauffassungen und Zielvorstellungen anhand des Nachhaltig-

keitsdreiecks erklärt. Das gleichseitig angelegte Nachhaltigkeitsdreieck spiegelt die 

Gleichberechtigung der drei Dimensionen wieder und ist in der Abbildung 2 der nächs-

ten Seite zusätzlich mit der Effizienzorientierung gezeigt. (von Hauff et al. 2009, S. 119 

f.) Unter Effizienz ist hier die operative Effizienz zu verstehen, welche „die Dinge rich-

tig zu tun“ (von Hauff et al. 2009, S. 121) beinhaltet und somit die Erhöhung des Ver-

hältnisses zwischen Nutzen zu Kosten meint. (ebd.) Vereinfacht ist dieses Dreieck so zu 

erklären, dass es darstellen soll, inwiefern sich eine Dimension zwischen zwei Nachhal-

tigkeitsaspekten verändert, wenn der Fokus auf einem Nachhaltigkeitsaspekt liegt. 

Wenn z.B. die soziale Nachhaltigkeit in einem Projekt in den Fokus genommen wird, 

kann diese sozial effizient, ökologisch-sozial effizient und ökonomisch-sozial effizient 

sein. Jedoch sind die reine ökologische und ökonomische Effizienz sowie deren Kombi-

nation nicht möglich. Bildlich kann sich vorgestellt werden, dass an der obersten Spitze 

des Dreiecks „gezogen“ wird und sich daher die parallele Seite (zwischen Ökologie und 

Ökonomie) verkleinert, was den Ausdruck für Effizienzminimierung darstellt. Daraus 

folgt, dass umso mehr die soziale Nachhaltigkeit in den Fokus gerückt wird, umso ge-

ringer die Ausprägung der ökologischen und ökonomischen Nachhaltigkeit ist. 
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       Abb. 2: Nachhaltiges Dreieck mit Effizienzbezug. 

      Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an: von Hauff et al. 2009, S. 119f. 
 

Dieses Beziehungsverständnis in Bezug auf die Thesis bedeutet, dass eine Konzentrati-

on auf den sozialen Aspekt des Tourismus eine Vernachlässigung von Nachhaltigkeit in 

Ökonomie und Ökologie provoziert. Ein Gleichgewicht muss somit zwischen den drei 

Dimensionen geschaffen werden. Zudem ist anzumerken, dass die soziale Dimension 

ohne die ökonomische Dimension nicht funktioniert, da eine wirtschaftliche Basis für 

nachhaltiges Handeln immer benötigt wird. (vgl. Kapitel 5.2 und 5.3) 

 

Der hier im Nachhaltigkeitsdreieck fokussierte Sozialaspekt der Nachhaltigkeit ist  kurz 

erläutert, da dieser für die vorliegende Arbeit besonders ausschlaggebend ist (vgl. Kapi-

tel 3.3). Die hier betitelte soziale Nachhaltigkeit beinhaltet hauptsächlich die Erhaltung 

des sozialen Kapitals, welches in der Literatur sehr vage umschrieben wird. Grundsätz-

lich wird betrachtet inwiefern Ökonomie und Ökologie die Gesellschaft verändern und 

welche Normen der Gesellschaft wie z.B. Chancengleichheit durch sie betroffen sind. 

(Burschel et al. 2004, S. 21) Weiterhin ist genannt, dass die Nachhaltigkeit mit dem 

Fokus auf Soziales die Weiterentwicklung der Gesellschaft, die Befriedigung der 

Grundbedürfnisse und die gesellschaftliche Integration fordert und fördert. (von Hauff 

et al. 2009, S. 16) Nachhaltiger Tourismus ist dabei so zu implementieren, dass alle Be-

teiligten gleich gestellt und daher allen Akteuren dieselben Chancen gegeben sind und 

dass von allen Akteuren ethische Normen gegenüber Einheimischen und Touristen ein-

Soziales 

Ökonomie Ökologie 
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gehalten werden. (Swarbrooke 1999, S. 69) Für die vorliegende Arbeit wird zusammen-

fassend unter Nachhaltigkeit mit Fokus auf Soziales das Folgende verstanden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Weiteren ist das Anwendungsfeld von Nachhaltigkeit im Tourismus betrachtet. Da 

diese Thesis am Beispiel des Townships Soweto, Südafrika aufgearbeitet ist, findet eine 

grundlegende Einordnung des Tourismus in Entwicklungsgebieten und Südafrika statt. 

 

2.2 Nachhaltiger Tourismus in Entwicklungsgebieten am Beispiel von Südafrika 

 

Tourismus findet in Zielgebieten statt, in denen Touristen mit Einheimischen, die dort 

leben und arbeiten, interagieren. Dies ist eine gesellschaftliche Erfahrung sowohl auf 

der Seite der Touristen als auch der der Einheimischen, die beide meist sehr unter-

schiedlich sind. Die Touristen intervenieren in das Leben des Gastgebers und können 

dieses massiv beeinflussen. (Goodwin 2011, S. 6) Die Auswirkungen von Tourismus 

können so stark sein, dass bspw. im Fall von Massentourismus die soziale, ökologische 

und ökonomische Grundlage für den Tourismus zerstört werden könnte und der Mas-

sentourismus sich somit extrem negativ auch auf die Bevölkerung des Zielgebiets aus-

wirkt. (Hein in Schneider 2006, S. 119 ff.) Die Auswirkungen gilt es im Rahmen des 

nachhaltigen Tourismus einzudämmen. Die WTO deklariert, dass eine Balance zwi-

schen den drei Nachhaltigkeitsaspekten gefunden werden muss, um langfristige Nach-

haltigkeit garantieren zu können. Nachhaltiger Tourismus sollte dabei:  

a. die umweltbedingten Ressourcen optimal einsetzen, da diese die Essenz zur Weiter-

führung des Tourismus sind. 

b. die ökologischen Prozesse erhalten und nicht beeinflussen. 

c. helfen das Naturerbe und die Biodiversität zu erhalten. 

d. praktikable und entwicklungsfähige, langfristige, wirtschaftliche Arbeitsprozesse 

gewährleisten. 

Definitionsbox: Nachhaltigkeit mit Fokus auf Soziales 

• „Existenzsicherung aller Gesellschaftsmitglieder 

• Entwicklungsfähigkeit sozialer (Teil-)Systeme und Strukturen 

• Erhaltung und Weiterentwicklung der Sozialressourcen 

• Chancengleichheit im Zugang zu grundlegenden gesellschaftlichen Ressourcen 

• Partizipation an gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen“ 
(Senghass-Knobloch In: Popp et al. 2009, S. 573). 
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e. erreichen, dass alle Einflussgruppen, die fair handeln, sozial-wirtschaftliche Leis-

tungen erhalten.  

f. ein Beitrag zur Armutsbekämpfung sein. 

g. die soziale und kulturelle Authentizität der Gastgebergesellschaft respektieren. 

h. das gelebte kulturelle Erbe und die traditionellen Werte der Gastgebergesellschaft 

erhalten. 

i. mit Verständnis gegenüber unterschiedlichen Kulturen und mit Toleranz auftreten. 

(WTO In: Goodwin 2011, S. 17) 

 

Besonders die genannten Punkte g, h und i beziehen sich auf den sozialen Charakter von 

nachhaltigem Tourismus. In diesem Kontext „(refers) social sustainability to the ability 

of a community, whether local or national, to absorb inputs, such as extra people, for 

short or long periods of time, and to continue functioning either without the creation of 

social disharmony as a result of these inputs or by adapting its functions and relation-

ships so that the disharmony can be alleviated or mitigated.” (Mowforth et al. 2009, S. 

104). 

Außerdem ist als Anspruch von nachhaltigem Tourismus von der WTO benannt wor-

den, dass dieser einen Beitrag zur Armutsbekämpfung (siehe f., Oben) erbringen sollte. 

Dieser Aspekt kommt besonders in Entwicklungsgebieten zum Tragen. Die WTO hat 

2002 zur Reduzierung von Armut das ST-EP-Programm (Sustainable Tourism for the 

Elimination of Poverty) mit dem Ziel entwickelt durch die Entwicklung und das Fördern 

von nachhaltigen Formen des Tourismus die Armut zu bekämpfen. (United Nations, 

http://step.unwto.org/en/content/st-ep-initiative-1, 02.04.2012) Dieser Aspekt der Ar-

mutsbekämpfung ist ein wesentlicher Bestandteil des in der Arbeit betrachteten cbt (vgl. 

Kapitel 3.3) und ist deshalb hier aufgegriffen. Die Initiative hat zehn Leitsätze entwi-

ckelt, die zu den zuvor betrachteten Ansprüchen von nachhaltigem Tourismus ähnlich 

sind. Grundsätzlich gilt, dass alle Typen und Aspekte von Tourismus sich dem Anliegen 

von Armutsbekämpfung bewusst sein sollten. Außerdem ist angeführt, dass die Regie-

rung eines Landes die Armutsbekämpfung durch Tourismus als ein Kernziel formulie-

ren sollte. (UNWTO, www.step.unwto.org, 02.04.2012)  

Das genannte ST-EP-Programm ist erstmals während des World Summit on Sustainable 

Development in Johannesburg, Südafrika in 2002, verkündet worden. (UNWTO, 
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www.step.unwto.org, 02.04.2012) Die Gestaltung von nachhaltigem Tourismus in Süd-

afrika ist nachfolgend betrachtet. Zunächst ist jedoch das Land Südafrika als ein Ent-

wicklungsgebiet vorgestellt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereits 1996 ist in der Richtlinie The White Paper on the Development and Promotion 

of Tourism von Südafrika ein Fokus auf nachhaltigen Tourismus gelegt und verantwort-

licher / nachhaltiger Tourismus wie folgt definiert worden: „tourism that promotes re-

sponsibility to the environment through its sustainable use; responsibility to involve 

local communities in the tourism industry; responsibility for the safety and security of 

visitors and responsible government, employees, employers, unions and local communi-

ties” (www.info.gov.za/whitepapers/1996/tourism.htm, 23.05.2012). Diese Richtlinie, 

die unter anderem die Beteiligung der Gesellschaft am Tourismus bewarb, da diese bis 

dahin kaum mit dem Tourismussektor in Kontakt kam, (Frei, http://www.tourism-

watch.de/content/s%C3%BCdafrika-richtlinien-f%C3%BCr-einen-verantwortungs vol-

len-tourismus, 08.06.2012) schuf die Grundlage, um weitere Leitlinien zum nachhalti-

Exkursbox: Das Entwicklungsgebiet Südafrika 

• Ländername: Republik Südafrika mit der Hauptstadt Pretoria  

• Fläche: 1.219.090 km² 

• Einwohner: 49.991.000 Millionen 

• Anteil der Menschen, die in extremer Armut leben: 13,77 % 

• Anteil der Bevölkerung mit angemessenem Anschluss an eine Trinkwasserversor-
gung: 91 %  

• Anteil der Menschen, die unterernährt sind: 5 % 

• Lebenserwartung: 52,09 Jahre in 2011, gesunken von 56.9 Jahre in 1998 
 

• Rang im Index der menschlichen Entwicklung (HDI): 123 von 187  

• HDI (Human Development Index): „The HDI is a summary measure for as-
sessing long-term progress in three basic dimensions of human development: a 

long and healthy life, access to knowledge and a decent standard of living” 
(http://hdrstats.undp.org/images/explanations/ZAF.pdf, 10.06.2012). 

• HDI value: 0,619 in 2011, gestiegen von 0,564 in 1980, gesunken von 0,644 in 
1995 

o starke Schwankungen im Entwicklungsprozess, der seit mehreren Jahren 
eher stagniert als voran kommt 

• im Vergleich zu Deutschland: HDI value: 0.905 in 2011, Rang 9 von 187 

• Südafrika im untersten Drittel des HDI-Rankings 
 

Quellen: http://www.bmz.de/de/was_wir_machen/laender_regionen/subsahara/suedafrika/profil.html, 
10.06.2012,  http://hdrstats.undp.org/images/explanations/ZAF.pdf, 10.06.2012. 
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gen, verantwortungsvollen Tourismus nationalweit vom zuständigen Ministerium, dem 

DEAT zu erlassen. (Spenceley  et al. In: Hall 2007, S. 146) Die Cape Town declaration 

von 2002 befasst sich fast ausschließlich mit dem Aspekt des nachhaltigen Tourismus in 

Südafrika. Sie fordert wiederum, dass unter anderem die lokale Bevölkerung, die durch 

den Tourismus betroffen ist, in dessen Gestaltung mit eingebunden und deren Kultur 

und Traditionen mit Respekt behandelt werden. (Mbaiwa et al. In: Jamal et al. 2012, S. 

336) Außerdem ist deklariert, dass die Global Code of Ethics der UNWTO respektiert 

und umgesetzt werden sollten und ein nachhaltiger Tourismus nur funktionieren kann, 

wenn die Regierung, die Unternehmer und die lokale Bevölkerung Hand in Hand arbei-

ten. (www.responsibletourismpartnership.org/CapeTown.html, 08.06.2012) Weiterhin 

sind Guiding Principles for Social Responsibility verfasst:  

• „Actively involve the local community in planning and decision-making and provide 

capacity building to make this a reality. 

• Assess social impacts throughout the life cycle of the operation – including the 

planning and design phases of projects - in order to minimise negative impacts and 

maximise positive ones. 

• Endeavour to make tourism an inclusive social experience and to ensure that there 

is access for all, in particular vulnerable and disadvantaged communities and indi-

viduals. 

• Combat the sexual exploitation of human beings, particularly the exploitation of 

children. 

• Be sensitive to the host culture, maintaining and encouraging social and cultural 

diversity. 

• Endeavour to ensure that tourism contributes to improvements in health and educa-

tion.“ (www.responsibletourismpartnership.org/CapeTown.html, 10.06.2012). 

 

Wie gezeigt ist, ist das Bewusstsein für die Entwicklung von nachhaltigem Tourismus 

in Südafrika stetig gewachsen, sodass auf der Basis dieses wichtigen Wirtschaftssektors 

Tourismus ein eigenständiges Ministerium für Tourismus in Südafrika eingeführt wur-

de. (www.info.gov.za/view/Download/FileAction/id=152409, 21.05. 2012) Dieser As-

pekt wird im Kapitel 4.2.1 näher betrachtet.  
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2.3 Zusammenfassung  

 

In diesem 2. Kapitel konnte gezeigt werden was unter nachhaltiger Entwicklung zu ver-

stehen ist und welche Ziele dieser Entwicklung anhand der Dreiteilung Ökonomie, Öko-

logie und Soziales zu benennen sind. So ist ein Ergebnis, dass zum Erhalt und Aufbau 

einer nachhaltigen Ökonomie soziale Ziele wie z.B. keine Armut, Chancengleichheit 

verfolgt werden müssen. Weiterhin ist das Verhältnis der drei Komponenten Ökologie, 

Ökonomie und Soziales in Bezug auf Effizienz zu einander dargestellt worden. Dabei 

ist erkannt worden, dass bei der reinen Fokussierung auf soziale Aspekte die ökonomi-

sche und ökologische Nachhaltigkeit in ihrer Effizienzausprägung schrumpfen. Daher 

ist davon abzusehen den Fokus einzig und allein auf eine Komponente zu legen, son-

dern die Balance zwischen den Dreien muss gefunden werden.  

 

Mit dem Fokus auf den Schwerpunkt Soziales ist eine Begriffsdefinition zur Nachhal-

tigkeit darlegt worden und veranschaulicht, dass bspw. der Erhalt und die Weiterent-

wicklung sozialer Ressourcen sowie die Partizipation an gesellschaftlichen Prozessen 

Wesensmerkmale sind. Durch den Bezug auf Tourismus und den Transfer auf Entwick-

lungsgebiete sind Grundzüge vom sozialnachhaltigen Tourismus am Beispiel von Süd-

afrika aufgezeigt worden. Weiterhin ist herausgearbeitet worden, dass nachhaltiger Tou-

rismus zur Armutsbekämpfung beitragen kann und diese Funktion in Südafrika bekannt 

ist. In Südafrika hat sich im Laufe der letzten drei Jahrzehnte das Bewusstsein für 

Nachhaltigkeit verstärkt und es ist erkannt worden, dass durch Richt- und Leitlinien die 

nachhaltige Entwicklung Südafrikas aktiv forciert werden muss. Daher ist sozialnach-

haltiger Tourismus in Südafrika theoretisch umsetzbar, da das Verständnis, das Wissen, 

der Wille und die Ambitionen dafür gegeben sind. Eine wichtige Schlüsselposition 

nimmt dabei der Staat ein, da er die Wichtigkeit des Themas nachhaltige Entwicklung 

erkannt hat. Daher ist bereits eine Basis für den KT wie den cbt, auf dem im Nachfol-

genden eingegangen wird, gegeben. 
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3 KULTURTOURISMUS / COMMUNITY-BASED-TOURISM UND        
KOOPERATIONSTHEORIE 
 

In diesem 3. Kapitel sind zum einen eine Erklärung und eine eigene Begriffsbestim-

mung von cbt gegeben und zum anderen sind die Bedeutung, der Nutzen, die Chancen, 

die Risiken und die Grenzen von cbt in Soweto dargelegt. Bevor eine Begriffsbestim-

mung von cbt von der Autorin auf der Basis eines möglichen englischsprachigen Ver-

ständnisses von KT erfolgt, ist die grundlegende Auffassung von KT in der deutschen 

Tourismuswissenschaft erklärt. Da Kooperationen als ein Wesensmerkmal von KT und 

cbt gelten (Föhl et al. In: Hausmann 2011, S. 111) und dieser Aspekt für das weitere 

Verständnis der Arbeit wichtig ist, sind Grundzüge der Kooperationstheorie in diesem 

Kapitel ebenfalls aufgeführt.   

 

3.1 Kulturtourismus im Diskurs der deutschen Tourismuswissenschaft 

 

Die Betrachtung von KT in der deutschen Tourismuswissenschaft dient als Ausgang-

punkt der Entwicklung der Begriffsbestimmung des cbt innerhalb der Arbeit. In der 

empirischen Untersuchung dieser Thesis wird sowohl mit RV in Deutschland als auch 

mit TO in Südafrika (vgl. Kapitel 7.1) jeweils ein Interview durchgeführt. Daher ist es 

als sinnvoll erachtet auch das deutschsprachige Verständnis von KT darzulegen. Dieses 

Verständnis versteht die Autorin als nicht ausreichend für die zu untersuchende Touris-

musform cbt und weist daher Grenzen des Begriffsverständnisses von KT auf. Jedoch 

ist zunächst KT im Folgenden erklärt. 

 

Die Frage nach „Was ist Kulturtourismus?“ (Steinecke 2007, S. 2) ist nicht einfach zu 

beantworten, da der Kulturbegriff als solcher in unzähligen Facetten gesehen werden 

kann. (ebd.) Der Begriff Kultur ist aufgrund dessen hier nicht definiert und der Fokus 

liegt auf dem Verständnis von Kultur und Tourismus im Zusammenhang. 

Dreyer nimmt eine generelle Definition von KT vor und sagt, dass alle Reisen deren 

Reisemotiv hauptsächlich kulturelle Aktivitäten sind, KT ist und er vertritt die Auffas-

sung, dass in der Tourismuswirtschaft alle Aktivitäten als kulturell bezeichnet werden, 

die der Reisende als solche auch wahrnimmt und empfindet. (Dreyer 2000, S. 26f.) 
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Eine weitere Definition von KT kann nach Angebots-, Nachfrage- und Werteorientie-

rung vorgenommen werden. Hierbei fokussiert der angebotsorientierte KT auf materiel-

le und immaterielle Kulturelemente wie z.B. Relikte, Bräuche und Bauten. Diese haben 

die Funktion die wirtschaftliche, kulturelle und soziale Entwicklung des Ortes dem Be-

sucher nahezubringen. Dem gegenüber steht die nachfrageorientierte Definition, die die 

Verhaltensweisen und Motive des Kulturtouristen in den Vordergrund rückt. Als Kul-

turtourist gilt dabei derjenige, der auf Grund des Informationsinteresses an materiellen 

und nicht-materiellen Dingen von Hoch- und Alltagskultur seinen Wohnort zeitweise 

verlässt. (Steinecke 2007, S. 2) Die werteorientierte Definition lautet nach Eder: „Der 

Kulturtourismus definiert sich (…) als die schonende Nutzung kulturhistorischer Mo-

numente und Relikte und die sachgerechte Pflege traditioneller regionsspezifischer 

Wohn- und Lebensformen zur Hebung des Fremdenverkehrs in der jeweiligen Region 

und mit dem Ziel, das Verständnis für die Eigenart einer Region in einem weiten Rah-

men einer europäischen Kultureinheit zu erweitern und zu vertiefen, […]“ (Eder In: 

Steinecke 2007, S. 5). Diese Definition wird als klassische Form des KT, welcher durch 

den Begriff Authentizität charakterisiert werden kann, verstanden. (Heinze 1999, S. 2) 

 

Bevor weitere Perspektiven von KT und die Grenzen der deutschsprachigen Begriffsbe-

stimmung von KT gezeigt werden, sind hier nach einer Zusammenstellung von Stein-

ecke (2007, S. 5) die folgenden Merkmale von KT aufgeführt: 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Grenzen der Begriffsbestimmung von Kulturtourismus  

 

Laut Pröbstle sind Erscheinungsformen von KT (1) der Objekt-KT mit Schlössern, Bur-

gen und Festungen / Kirchen und Klöstern / literarischen Stätten etc.; (2) der Gebiets-

KT mit Schlosshäufungen / Themenstraßen / kulturlandschaftlichen Sehenswürdigkei-

ten etc.; (3) der Ensemble-KT mit Dorf und städtischen Ensembles etc.; (4) der Ereig-

Definitionsbox: Kulturtourismus 

• Touristen haben Interesse an Kultur 

• kulturelle Einrichtungen der Hoch- und Alltagskultur werden besucht 

• an Kulturveranstaltungen wie z.B. Kultur-Events, Festspielen wird teilgenommen 

• fachlich fundierte Informationsvermittlung spielt eine zentrale Rolle im KT. 
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nis-KT mit Musicals u.a. / Kursen in Musik, Tanz u.a. etc. und (5) der Fern-KT mit na-

turnahen Kulturen, spezifisch ländlichen oder städtischen Kulturen. (Pröbstle In: Klein 

2011, S. 665) Sowohl in dieser als auch in den vorherig genannten Betrachtungsweisen 

von KT (vgl. Kapitel 3.1) fehlt der Autorin der Fokus auf den Menschen und die Gesell-

schaft als Träger der Kultur im besuchten Gebiet. Der Mensch, der nach der Meinung 

der Autorin die Kultur wesentlich beeinflusst, wird in deutschsprachigen Definitionen 

als Motiv und Träger der Kultur oftmals vernachlässigt. Weder Steinecke, noch Heinze, 

Dreyer oder Eder legen einen Fokus darauf, dass der Kulturtourist das Kennenlernen der 

Menschen einer Gesellschaft als Reisemotiv innehaben könnte und die Bräuche, Tradi-

tionen, Sprache mit den Menschen des Zielgebietes gemeinsam erleben möchte und 

deshalb sich auf kulturtouristische Pfade begibt. Die Abbildung von Kultur durch Mu-

seen, Feste, Kirchen etc. ist der Autorin zu eindimensional gedacht, da diese nur einen 

Ausschnitt aus der Kulturgegebenheit des Zielgebietes zeigt und nicht die Menschen vor 

Ort ausschlaggebend mit einbezieht wie es bei cbt der Fall ist. 

 

Im Kapitel 2 ist bereits auf das Wesen von Nachhaltigkeit eingegangen worden, da die-

ser Aspekt elementar für das Verständnis und ein Charakteristikum von cbt ist. Der 

Thematik Nachhaltigkeit in Verbindung mit KT hat sich unter anderem Pröbstle in ei-

nem Beitrag im Werk Nachhaltige Entwicklung in Kulturmanagement und Kulturpolitik  

angenommen. (Pröbstle In: Föhl et al. 2011, S. 74) Hierbei geht sie besonders auf das 

Drei-Säulen-Modell von Nachhaltigkeit und das Nachhaltigkeitsdreieck (vgl. Kapitel 

2.1) ein. Unter anderem zieht sie Bilanz inwiefern KT sozialnachhaltig sein kann. Sie 

weist auf, dass für Touristen zusätzlich geschaffene Kulturangebote auch von den Ein-

heimischen genutzt werden können, dass der Einheimische als Gastgeber fungieren und 

somit eine höhere Identifikation mit der eigenen Kultur erfolgen kann. Außerdem be-

schreibt sie, dass Investitionen in allgemeine Infrastrukturmaßnahmen des Zielgebietes 

fließen, um für KT ein attraktiver Standort zu sein. Zudem können Negativeffekte des 

KT zum Tragen können, wenn bspw. KT in Massentourismus umschlägt. (Pröbstle In: 

Föhl et al. 2011, S. 74 ff.) Hierbei sind im Rahmen des Nachhaltigkeitsaspektes Sozia-

les die Menschen des Zielgebietes mit in Betracht gezogen. Jedoch geschieht dies nicht 

insofern, dass die besuchte Gesellschaft auch aktiv am KT, welcher sozialnachhaltig 

sein kann bzw. sollte, beteiligt ist und mitwirkt. Die Einbindung des kulturtragenden 

Menschen in dem Zielgebiet wird in der deutschsprachigen Debatte nach Meinung der 

Autorin nicht weitreichend diskutiert sondern vielmehr veranschaulicht, welchen Nut-
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zen die besuchte Gesellschaft vom KT hat. Die englischsprachigen Anschauungen sind 

dabei allumfassender, tiefgreifender und bei Betrachtung des cbt weit aus spezifischer. 

Der Begriff cbt ist kleingliedriger und perspektivreicher betrachtet und nicht weiträumig 

und global wie der Begriff KT. Dieser Facettenreichtum in dem englischsprachigen Be-

griffsverständnis lässt Spezifikationen innerhalb des Begriffes KT zu, sodass cbt als 

eine mögliche Form von KT im Folgenden betrachtet ist. 

 

3.3 Community-based-tourism (cbt) 

Cbt als eine mögliche Form des KT kann aus diversen Blickwinkeln betrachtet werden. 

Zum einen kann er dem sozialen und/oder nachhaltigem Tourismus zugeordnet werden, 

zum anderen vereint cbt Elemente aus pro-poor-tourism, township-tourism und urban-

tourism. Dieses Spektrum kann zum Einstieg wie folgt grafisch abgebildet werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

         Abb. 3: Begriffsclusterung community-based-tourism.                                               
         Quelle: Eigene Darstellung. 
 

Zunächst ist der Begriff cbt als solcher erklärt. Aderhold definiert cbt als eine Touris-

musform, welche in kleinen Gemeinschaften fern vom Massentourismus stattfindet und 

welche engeren Kontakt zwischen der lokalen Bevölkerung und deren Umgebung ge-

währleistet. Zudem ordnet er cbt als eine elementare Strategie der Entwicklung von 

nachhaltigem Tourismus zu. (Aderhold et al. 2011, S. 4) Außerdem ist cbt als eine Mög-

lichkeit lokale Bevölkerung zu wirtschaftlichen Möglichkeiten zu befähigen und 

dadurch ihr Einkommen zu verbessern und Fähigkeiten zu erlernen, gesehen. (Kibicho 

2008, S. 212) Cbt ist auf die aktive Beteiligung der lokalen Bevölkerung angewiesen, da 

diese einerseits vom Touristen kennen gelernt werden möchte und sie anderseits für den 

touristischen Hintergrund des Besuches in Zusammenarbeit mit der öffentlichen Ver-

waltung, Nichtregierungsorganisationen und privaten Institutionen, verantwortlich ist. 

(López-Guzmán et al. 2011, S. 72)  
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tourism 

sozialer Tourismus nachhaltiger Tourismus 
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Ausgehend davon, dass nachhaltiger Tourismus bereits im Kapitel 2.2 erläutert wurde, 

wird an dieser Stelle auf weitere Details verzichtet. Wie bereits erwähnt ist die Einbin-

dung der Gesellschaft als eine Prämisse des sozialnachhaltigen Tourismus gesetzt. Die-

ser unterzieht sich auch cbt und daraus ergibt sich die mögliche Zuordnung. Der soziale 

Tourismus kann nach dem dritten Artikel des Statutes of the International Bureau of 

Social Tourism wie folgt definiert werden: „all of the relationships and phenomena 

resulting from participation in tourism, and in particular from the participation of so-

cial strata with modest incomes. This participation is made possible, or facilitated, my 

measures of a well-defined social nature.” (WTO 2007, S. 1). In dieser Definition stellt 

wiederum die Einbindung und Partizipation der Bevölkerung ein Kernelement dar und 

folglich kann sich cbt diesen zuordnen. Ob nachhaltiger Tourismus zu sozialem Tou-

rismus und umgekehrt gezählt werden kann, soll an dieser Stelle offen bleiben. Auf den 

ersten Blick jedoch ist eine gegenseitige Bedingung beider nicht auszuschließen. 

 

Da cbt die Bevölkerung einbindet, um unter anderem besseren Wohlstand zu erzielen 

(Okazaki 2008) und um die Kultur der Einwohner dem Touristen gegenüber zu zeigen 

und cbt Anwendung in Entwicklungsgebieten findet (Salazar 2012, S.11), ist die logi-

sche Verbindung zum pro-poor-tourism (ppt) nicht fern. Ppt „is defined as tourism that 

generated net benefits for the poor“ (Spencely et al. 2003, S. 7). Dieser Verdienst ist 

wirtschaftlich, sozial oder die Umwelt betreffend und muss für die betroffene Bevölke-

rung sein, um von ppt sprechen zu können. (ebd.) Dieser Funktion nimmt sich in dem 

hier vorliegenden Begriffsverständnis cbt wiederum an. Wie bei cbt legt ppt den Fokus 

darauf, dass die Bevölkerung Zugang zu wirtschaftlichen Möglichkeiten über den Tou-

rismus bekommt und Gewinne aus dem Tourismus mit erwirtschaftet sowie erhält. Das 

ppt mit anderen Ansätzen von nachhaltigem, verantwortungsvollem, auf der Gesell-

schaft basierendem oder ökologischem Tourismus zusammenhängt, ist von Ashley be-

sonders betont und bildet somit eine Schnittmenge zu cbt. (Ashley et al. 2002, S. 62) 

Hauptaufgabe von ppt ist die Reduzierung von Armut durch Tourismus. Das Gelingen 

dieses Vorhabens ist sehr strittig in der Literatur diskutiert und es kann nicht gesagt 

werden, dass ppt zur Armutsbekämpfung beiträgt, da keine handfesten Studien dafür 

den Nachweis erbringen können. (Scheyvens, 2009) 

 

Da Township-tourism (tt) auch in der Literatur zu dem Feld des nachhaltigen Tourismus 

zählt (Booyens 2010) und in dieser Arbeit das Township Soweto betrachtet wird, ist hier 
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der Zusammenhang zu cbt erläutert. Zudem haben Township-touren ihren Ursprung in 

Soweto, da dort Anfang der 1990er die erste geführte Tour durch den damaligen Distrikt 

unter dem Apartheidregime stattfand. (Rolfes 2010, S. 427) Wie bereits erwähnt, wird 

cbt vorrangig in ärmeren Gebieten praktiziert und somit auch in Townships, welche als 

„von Farbigen bewohnte städtische Siedlung in Südafrika“ (Duden 2005, S. 1047) be-

zeichnet werden können. Produkte dieses Tourismustypus sind kulturelle und denkmal-

geschützte Attraktionen, die traditionelle Küche, historische Einblicke sowie lokale 

Kunst und Kunsthandwerk. (Booyens 2010, S. 274) Generell dient tt dazu Touristen das 

authentische, lebensnahe und gebräuchliche Leben der Einwohner zu zeigen (Brieden-

hann et al. In Robinson et al. 2005, S. 125) und dabei die Einwohner zu integrieren. 

 

Rogerson betrachtet den Tourismus in Soweto als urban-tourism (ut) und daher ist diese 

weitere Perspektive aufgeführt. Inhaltlich ist diese Form nicht anders zu verstehen als 

cbt, ppt oder tt. Der Fokus liegt jedoch bei ut darauf, dass ein ganze Stadt / ein ganzes 

Gebiet für die Entwicklung von Tourismus verantwortlich ist und die Bevölkerung wird 

nicht primär betrachtet. Da Soweto als Stadt / Randgebiet / Suburb von Johannesburg 

gesehen werden kann, beschäftigt sich Rogerson mit Soweto im ut-Kontext sehr inten-

siv und weist darauf hin, dass ut die ökonomische und soziale Entwicklung von Soweto 

vorantreiben kann. (Rogerson 2004 und 2005) 

 

Nach dieser Darlegung unterschiedlicher Perspektiven ist hier eine Zusammenfassung 

gegeben, die die Charakteristika von cbt in dieser Arbeit zeigt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daher gilt cbt auch als Synonym für die Begriffe pro-poor-tourism, township-tourism 

und urban-tourism und wird als dieser in der weiteren Arbeit verwendet. 

 

Definitionsbox: community-based-tourism 

• sozialnachhaltiger Tourismus mit starker Bevölkerungseinbindung 

• ökonomischer und sozialer Verdienst durch und an die  Bevölkerung 

• dient zur nachhaltigen Entwicklung der Bevölkerung 

• Leben, Geschichte, Traditionen und Kultur der Bevölkerung allein von der Be-

völkerung selbst gezeigt  

• Touristen besuchen die Bevölkerung in ihrer alltäglichen Lebensumgebung  
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3.4 Cbt in Soweto 

 

Bevor im Folgenden auf die Chancen und Risiken von cbt eingegangen wird, sind eini-

ge Eckdaten zu Soweto und dessen Tourismus knapp dargelegt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1 Nutzen und Chancen von cbt in Entwicklungsgebieten am Beispiel von So-

weto 

 

Bevor im Detail Nutzen und Chancen von cbt in Soweto tabellarisch aufgezeigt werden, 

ist hier eine Zusammenfassung unterschiedlichster Autorauffassungen ohne den An-

spruch auf Vollständigkeit gegeben. 

 

Eine des größten Nutzens von cbt ist der Bevölkerungseinbezug, welcher durch den 

Tourismus gewährt wird und dadurch unter anderem die Gründung von kleineren Un-

ternehmen der ärmeren Bewohner und die Ausübung einer freiberuflichen Tätigkeit der 

Bewohner ermöglicht. (Hall 2007) Außerdem trägt cbt zur nachhaltigen Entwicklung 

Exkursbox: Das Entwicklungsgebiet Soweto 

• Einwohneranzahl: circa 1 Million  

• Lage: circa 23 km² groß im Südwesten von Johannesburg, Gauteng, Südafrika 

• Township-tourism seit 1994 (Wahl Nelson Mandela, erste schwarzafrikanische 

Partei nach Apartheid kam an die Macht (ANC)) intensiviert 

• Besonders historische bedeutsame Sowetans sind: Nelson Mandela, Walter 

Sisulu, Hector Peterson 

• Touristische Kernprodukte: Hector Peterson Museum, Mandela House, the Uncle 

Tom Craft and Conference Centre, Regina Mundi Church, Chris Hani Barag-

wanath Hospital (das größte Krankenhaus der Welt), Morriss Isaacson School 

• 2010: circa 214 000 Touristen 

• Einnahmen durch den Tourismus 2005: circa R75 Millionen (circa 7 Millionen €) 

• Circa 120 Unternehmer mit touristischen Produkten (Unterkunftsanbieter, Tour 

Service, Restaurant etc.), die wenigsten TO sind Sowetans 

• Hauptsächlich Tagestouristen 

Quellen: Rogerson, M. 2004 & 2005; Booyens, I. 2010 ; http://www.joburg.org.za, 03.06.2012; 
http://www.soweto.co.za, 03.06.2012;  http://www.southafrican.net,  03.05.2012. 
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der Destination (Zhao et al. 2007) und zum Ausbau der Infrastruktur durch die Regie-

rung bei. (Scheyvens 2007) Scheyvens meint zudem, dass cbt die Chance zum Zugang 

zu ökonomischen Gewinnen sowie zu Schulungen, Anstellungen, Verbindungen zu Lie-

feranten etc. für die Bewohner bietet. (Scheyvens 2007, S. 243) Kaplan führt außerdem 

an, dass die Bewohner die Möglichkeit haben sich in technischen und produzierenden 

Bereichen weiterzubilden. So besteht die Möglichkeit Kochen, Handwerkliches oder 

Bedienung im Rahmen des Tourismus zu erlernen. Auch Fähigkeiten im Bereich der 

Führung eines Unternehmens (Buchhaltung, Aufstellung eines Businessplanes, Ma-

nagement, Marketing etc.) sowie im Bereich der touristischen Fähigkeiten (Erkennen 

von Touristenbedürfnissen, Gründung eines Unternehmens im bereits bestehenden tou-

ristischen Markt etc.) können durch Projekte innerhalb von cbt erlangt werden (Kaplan 

2004a, S. 390), wenn diese nicht ohne hin bereits vorhanden sind. 

 

Im Nachfolgenden ist das Ergebnis der Studie Township Tourism: Blessing or Blight? 

The Case of Soweto in South Africa mit positiven und negativen Auswirkungen (vgl. 

Kapitel 3.4.2) von cbt vorgestellt. Diese Studie weist im Titel die Termini Township 

Tourism auf und ist dennoch auf Grund des im Kapitel 3.3 hergeleitet Begriffsverständ-

nis von cbt übertragbar und somit an dieser Stelle anwendbar.  Die Autorin hat sich be-

wusst mit Kritik an dieser Studie zurück gehalten. Die Studie ist 2005 von Briedenhann 

und Ramchander erschienen und mit 350 Haushalten mit einem durchschnittlichen Ein-

kommen von R5000 (circa 470€) im Monat durchgeführt worden, von denen 41% der 

Haushalte ihr Einkommen durch den Tourismus verdienen. (Briedenhann et al. 2005, S. 

129) 

 

Wie in der nachfolgenden Tabelle gezeigt, sind unterschiedliche Aussagen zu Auswir-

kungen von cbt mit unterschiedlicher Ausprägung genannt worden. Dabei werden in 

den rechten Spalten der Mittelwert (Mean) und die Standardabweichung (Standard de-

viation) gezeigt. Die Bewertungen der Aussagen haben dabei folgende Bedeutung:  

 

• 1: gar keine Übereinstimmung 

• 2: keine Übereinstimmung 

• 3: unentschlossen 

• 4: Übereinstimmung 

• 5: starke Übereinstimmung. 
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Attitudinal statement Respondents with 
household income 
derived from tourism 

Respondents with no 
household income 
derived from tourism 

Mean Standard 
deviation 

Mean Standard 
deviation 

Township tourism has resulted in a greater de-
mand for female labour. 

3,56 1,20 3,30 1,32 

Tourism increases the development of recreation-
al facilities and amenities for residents. 

4,01 0.79 3,89 0,94 

Townships tourism has made residents more 
conscious of the need to maintain and improve 
the appearance of the area. 

3,93 0,94 3,58 1,15 

The development of township tourism has gener-
ally improved the appearance of Soweto 

3,75 0,99 3,46 1,29 

Tourist interest in culture has resulted in a 
strengthening of traditional activities and cultural 
pride. 

4,07 0,81 3,99 0,94 

Township tourism has stimulated the locals’ 
interest in participating in traditional art forms. 

3,86 0,76 3,92 0,90 

Local culture is being renewed as a result of 
township tourism. 

3,67 0,98 3,64 1,18 

Township tourists show respect for the cultural 
lifestyle of the local people. 

4,14 0,82 3,82 1,03 

Tourism encourages a variety of cultural activi-
ties by the local population. 

4,00 0,59 3,90 0,86 

Township tourism helps to conserve the cultural 
identity and heritage of the host population. 

4,08 0,73 3,85 1,05 

Meeting tourists promotes cross-cultural ex-
change (greater mutual understanding and respect 
one another’s culture). 

3,90 0,98 3,84 1,15 

By creating jobs and generating income, town-
ship tourism promotes an increase in the social 
well-being of residents. 

4,02 0,72 3,72 1,11 

Townships tourism has led to more people leav-
ing their former jobs for new opportunities in 
tourism. 

3,10 1,15 2,68 1,22 

Townships tourism provides many worthwhile 
employment opportunities for Soweto residents. 

3,79 0,88 3,28 1,25 

Township tourism holds great promise for Sowe-
to’s economic future. 

4,08 0,71 3,65 1,14 

Tab. 2: Die positiven Auswirkungen der touristischen Entwicklung in Soweto.  
Quelle: Briedenhann, J. et al. 2005, S. 130f.  
. 
Im Weiteren sind nun einige Aspekte näher betrachtet. Die höchsten Zustimmungen 

erlangen die Aussagen, dass die Touristen Respekt gegenüber dem kulturellen Lebens-

stil der Einwohner zeigen, dass tt zur Wahrung der kulturellen Identität und deren Erben 

der Einwohner beiträgt und, dass tt das Versprechen für eine gute ökonomische Zukunft 

Sowetos hält. In dieser Untersuchung ist nach Haushalten mit Einkommen durch Tou-

rismus und nach Haushalten ohne Einkommen durch Tourismus unterschieden worden. 

Bei dieser Differenzierung sind besonders die Antworten (knappe Übereinstimmung mit 

der Aussage) in der vorletzten und der darüber liegenden Zeile unterschiedlich. Diese 

Auswirkungen beziehen sich darauf, dass einerseits mehr Menschen ihren Beruf verlas-
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sen haben, um neue Möglichkeiten im Tourismus zu nutzen und anderseits, dass tt mehr 

lohnenswerte Arbeitsmöglichkeiten für Soweto Bewohner bietet. Die Diskrepanzen der 

Antworten liegen hier bei 0,42 und 0,51, was dadurch zu erklären ist, dass die Auswir-

kungen sich auf die Arbeitsmöglichkeiten beziehen und sich daher aus der nicht gege-

benen Möglichkeit der objektiven Entscheidung (die Einen arbeiten im Tourismussek-

tor, die Anderen nicht) ergeben. Generell haben jedoch die Bewohner mit Einkommen 

vom Tourismus (bis auf einmal) den positiven Auswirkungen mehr Zustimmungen ge-

geben als die Bewohner ohne Einkommen vom Tourismus. 

 

Nachdem hier auf die positiven Auswirkungen, Chancen und Nutzen von cbt eingegan-

gen wurde, sind im Folgenden negative Auswirkungen, Risiken und Grenzen aufge-

zeigt. 

 

3.4.2 Grenzen und Risiken von cbt in Entwicklungsgebieten am Beispiel von So-

weto 

 

Wie im Kapitel 3.4.1 sind auch hier die unterschiedlichen Auffassungen diverser Auto-

ren ohne den Anspruch auf Vollständigkeit dargestellt und im Anschluss die Studie zu 

den negativen Auswirkungen in Soweto gezeigt.  

 

Zu Bedenken ist gegeben, dass cbt oftmals die wirtschaftliche Aufmerksamkeit fehlt 

und das Verlangen nach einem Nischenprodukt wie dem cbt vom touristischen Markt 

nicht ausreichend existiert. (Ashley et al. 2008) Außerdem ist Rogerson der Auffassung, 

dass die Gewaltrate in ärmeren Gebieten höher ist als in wohlhabenden Regionen und 

daher eine Grenze zum Reisen in ein Entwicklungsgebiet zum Schutze der Touristen 

gegeben ist. (Rogerson 2005) Scheyvens führt unterschiedlichste Negativaspekte an. Sie 

sieht den Ausbau der Straßen für die Touristen und somit auch für die ansässige Bevöl-

kerung als positiv, jedoch sagt sie ebenfalls, dass die Strom-und Wasserversorgung oft-

mals marode bleibt bzw. gar nicht existiert. Weiterhin führt sie an, dass das Wissen über 

die Führung eines Geschäftes den Einwohnern oftmals fehlt, dass die touristischen Un-

ternehmen selten eine Verbindung zu weiteren etablierten Unternehmen pflegen und 

dadurch keine Vernetzung zum gemeinsamen profitablen Wirtschaften herrscht. Außer-

dem werden nicht alle Interessen der Gesellschaft berücksichtigt, sondern nur von den-
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jenigen, die auch Gewinne erzielen und daher die lokale Elite vielfach der Verdiener ist. 

(Scheyvens 2007, S. 232f.) 

 

Weiteres Fehlen von Wissen, Fachkompetenzen und Startkapital für Jungunternehmen 

wird von Briedenhann als Problem gesehen. Zudem stellt die seltene Zusammenarbeit 

zwischen dem privaten Sektor und der Regierung ein Problem dar, weil diese eine Not-

wendigkeit ist, um cbt sowohl national bis lokal als auch privatwirtschaftlich voran zu 

bringen. (Briedenhann et al. 2003) Ebenfalls zu bedenken ist, dass nicht alle Bewohner 

vom Tourismus in ihrer eigenen Lebensumwelt überzeugt sind. Eine Bewohnerin in 

Soweto sagte während der Studie: „This is not a zoo. Why should people come driving 

past our houses to find out how we live?“ (Briedenhann et al. 2003, S. 199). Auch dass 

die Touristen an den Häusern vorbeifahren ohne den direkten Kontakt zu der Bevölke-

rung zu haben, ist eine Problematik. Die wenigsten Touristen nutzen die Übernach-

tungsmöglichkeiten in Soweto oder halten sich für länger als einen Tag dort auf. Dies 

kann unter anderem daran liegen, dass wenige Informationen über Soweto an die Tou-

risten gelangen und das Marketing von Soweto noch nicht ausgereift ist. (Booyens, I. 

2010, S. 282) 

 

So sieht auch Aderhold eine Grenze von cbt in dessen Vermarktung. Er merkt an, dass 

Projekte im Rahmen von cbt, die außerhalb einer Schirmherrschaft stehen, nicht von RV 

und Touristen wahrgenommen werden. (Aderhold 2011, S. 6) Kaplan führt auf, dass ein 

großes Problem darin besteht, dass die Koordination zwischen Bildungs- und Touris-

musplanung in Entwicklungsgebieten selten funktioniert, um genügend Fachkräfte für 

den touristischen Ausbau zu haben. (Kaplan 2004b, S. 218f) Weiterhin stellt die fehlen-

de Zusammenarbeit von der Bevölkerung mit den privaten Unternehmen wie z.B. Rei-

semittlern, Hoteliers etc. ein Risiko dar, da das Konkurrenzdasein anstelle von profitab-

ler Zusammenarbeit keine Synergieeffekte zulässt. (Stone et al. 2011, S. 110) Weiterhin 

gibt Salazar grundsätzlich zu bedenken, dass die Zusammenarbeit von oftmals bereits 

bestehenden Angeboten im kulturtouristischen Bereich mit cbt nicht ausreichend ist und 

auch hier wieder Synergieeffekte verloren gehen. (Salazar 2012, S. 17) 

Die Auflistung der Risiken und Grenzen von cbt in Entwicklungsgebieten kann noch 

weitergeführt werden, da je nach Standort und Gegebenheiten sich unterschiedliche 

Negativauswirkungen abzeichnen können. Welche konkreteren negativen Aspekte in 

Soweto auftreten, ist in der nachfolgenden Tabelle gezeigt. 
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Attitudinal statement Respondents with 
household income 
derived from tourism 

Respondents with no 
household income 
derived from tourism 

Mean Standard 
deviation 

Mean Standard 
deviation 

Township tourism will gradually result in an 
increase in municipal rates and taxes. 

3,10 1,01 3,26 1,25 

Traditional African culture in Soweto is being 
commercialised for the sake of tourists. 

3,29 1,02 3,35 1,36 

Locals often respond to tourist needs by adapting 
traditional practices to enhance their commercial 
value. 

3,79 0,72 3,84 0,94 

Township tourism causes changes in the tradi-
tional culture of local residents. 

2,82 0,98 3,30 1,25 

Only a small minority of Soweto residents bene-
fits economically from tourism. 

3,59 1,04 4,16 0,96 

The development of township tourism in Soweto 
benefits the visitors more than the locals. 

2,99 1,13 3,54 1,21 

Township tourism in Soweto is in the hands of a 
few operators only. 

3,83 1,01 4,04 1,07 

Tab. 3: Die meisten negativen Auswirkungen der touristischen Entwicklung in Soweto. 
Quelle: Briedenhann, J. et al. 2005 S. 134f.  
 

Exakt umgekehrt zu den Ergebnissen der positiven Auswirkungen ist bei den negativen 

Auswirkungen die Zustimmungsrate ausgeprägter von den Befragten ohne Einkommen 

als von den Befragten mit Einkommen aus dem Tourismus. Dies lässt sich logisch er-

klären, da die Befragten mit Einkommen aus dem Tourismus ihr eigenes Wirken nicht 

negativ darstellen wollen und somit vorsichtiger werten. Auffällig ist, dass die Aussage, 

dass nur eine kleine Minderheit in Soweto ökonomisch vom Tourismus profitiert (fünfte 

Zeile), die meiste Zustimmung erhält. Dies deckt sich mit den bereits aufgeführten Be-

denken der Autoren. Den niedrigsten Ausprägungswert erhält die Auswirkung, dass tt 

Veränderungen in der traditionellen Kultur der Einwohner hervorruft (mittlere Zeile). 

 

Nach dem intensiv auf cbt eingegangen wurde, wird nun auf eine Notwendigkeit für KT 

und cbt, die Kooperation, eingegangen. 

 

3.5 Kooperationen als Notwendigkeit für cbt 

 

Um einen erfolgreichen cbt zu erreichen ist in der Literatur angeführt, dass Kooperatio-

nen zwischen unterschiedlichsten Leistungsträgern eingegangen werden müssen. 

(Pröbstle In: Klein 2011, S. 666f.) Föhl und Pröbstle gehen sogar soweit, dass sie sagen: 

„Ein Bereich, der ohne Kooperationen nicht denkbar bzw. entwicklungsfähig ist, ist der 

Kulturtourismus.“ (Föhl et al. In: Hausmann et al. 2011, S. 111). Kooperationen gelten 
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hierbei als die Zusammenarbeit mehrerer Unternehmen / Leistungsträger, welche in 

ihrer Selbstständigkeit nur in den kooperationsbetreffenden Bereichen eingeschränkt 

sind. (Bea 2004, S. 402) Diese Leistungsträger können Transportbetriebe, RV, kommu-

nale Arbeitsgemeinschaften, Beherbergungsbetriebe, Reisemittler, Medien, Einwohner, 

Kultureinrichtungen, kommunale Arbeitsgemeinschaften/Verwaltung, politische Gremi-

en etc. sein (Pröbstle In: Klein 2011, S. 667), die (1) Arbeitsgemeinschaften (Konsorti-

um), (2) Gemeinschaftsunternehmen (Joint Venture), (3) Strategische Allianzen, (4) 

Strategische Netzwerke, (5) Franchising, (6) virtuelle Unternehmen, (7) Kartelle oder 

einen (8) Unternehmensverband bilden können. (Bea et al. 2004, S. 402) Welche Akteu-

re bei der Umsetzung von cbt eine Rolle spielen ist im Kapitel 4.2 erläutert. 

 

Diese Kooperationen können dabei Kräfte bündeln und Mehrwert schaffen indem ein 

Austausch bzw. ein Erbringen von Ressourcen, Fähigkeiten und dem Wissen der Part-

ner erfolgt. So eine freiwillig zusammengetretene Gemeinschaft (Föhl et al. In: Haus-

mann et al. 2011, S. 119 f.) hat gemeinsame Ziele wie z.B. die Mehrwertschaffung oder 

die Erreichung von Wettbewerbsvorteilen. (Woratschek et al. In: Zentes 2005, S.144) 

Um diese zu erreichen, können drei unterschiedliche Kooperationsformen eingegangen 

werden. (1) Es ist eine horizontale Kooperation zwischen mindestens zwei Leistungs-

trägern, die ein verwandtes Produkt anbieten, möglich. (2) Akteure, die gemeinsam auf 

einer vor- oder nachgelagerten Wertschöpfungskette sind, können eine vertikale Koope-

ration eingehen. (3) Eine laterale Kooperation gehen diejenigen ein, deren Produkte erst 

durch die Kooperation einen Bezug zu einander ausweisen. (Pröbstle In: Klein 2011, S. 

667) 

 

Weiterhin weisen Sydow und Duschek darauf hin: „Heute ist allerding zweierlei klar: 

Erstens hat sich neben Organisation und Markt mit der Kooperation oder dem Netz-

werk ein dritte Organisationsform ökonomischer Aktivitäten etabliert […]“ (Sydow 

2011, S.1). Diese dritte Organisationform der Kooperation wird vielfach in der Wissen-

schaft der Neuen Institutionsökonomie zugeordnet. Die institutionsökonomische Orga-

nisationstheorie ist hierbei ein Sammelbegriff spezifischer Ansätze mit betriebswirt-

schaftlichem Hintergrund. Dazu zählen die Theorie der Verfügungsrechte (Property-

Right-Ansatz), die Agenturtheorie (Principal-Agent-Theorie) und der Transaktionskos-

tenansatz. (Endruweit 2004, S. 80) Grundsätzlich gilt bei der Neuen Institutionsökono-

mie, dass sie marktliche Institutionen (z.B. Unternehmen, Märkte, Kooperationen) und 
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Institutionen des staatlichen Sektors (z.B. Verfassung, Staat, Rechtssystem) ökonomisch 

analysiert. (Woratschek et al. In: Zentes 2005, S.146) Das komplette Wesen der Neuen 

Institutionsökonomie an dieser Stelle aufzuzeigen ist nicht zielführend und daher wird 

im Folgenden knapp der Transaktionskostenansatz als eine mögliche Erklärung der Ko-

operationen vorgestellt. 

 

Der Transaktionskostenansatz betrachtet im Wesentlichen die Übertragung von Dienst- 

und Sachleistungen sowie Verfügungsrechten zwischen Akteuren (Unternehmen, Insti-

tutionen, Staat etc.). (Vahs 2009, S. 41f.) Im Rahmen von cbt ist dies z.B. die Übertra-

gung eines Busses zum Transport der Gäste ins Township von einem Transportunter-

nehmer an ein Hotel. Solche Transaktionen kommen immer dann zu Stande, wenn die 

Effizienz innerhalb der Kooperationspartner (des Netzwerkes) höher ist als bei einem 

Verhandeln mit dem externen Markt außerhalb des Kooperationsgefüges. Gerade auf 

Grund dieser erlangten Senkung der Transaktions- und Koordinationskosten und der 

Steigerung der Produktivität (ebd.) sind Kooperationen zur Rentabilitätssteigerung jedes 

einzelnen Akteurs wichtig und daher auch für jeden Leistungsträger im cbt. Gegenüber 

diesem Ansatz wird diverse Kritik geübt, welche besonders aus den sozialwissenschaft-

lichen Reihen der Organisationslehre stammt. Dem Ansatz wird vorgeworfen, dass er 

bezüglich des zu hohen Abstraktionsgrades nicht operationalisierbar sei und daher eher 

einer erklärenden als einer analytischen Funktion nachkommt. Zudem ist als Kritik auf-

geworfen, dass der Ansatz zu unterkomplex sei und dadurch Fehleinschätzungen bzgl. 

Effizienz getätigt werden. (Hill et al. 1992, S. 458) Somit ist der Ansatz zwar als nähere 

Erklärung zum Verständnis von Kooperationen anwendbar, jedoch unter den genannten 

Kritikpunkten dies nur bedingt.  

 

3.6 Zusammenfassung  

 

Eine mögliche begriffliche Ableitung des deutschsprachigen Definitionsverständnisses 

von KT zum cbt ist im Kapitel 3 durch die Autorin vorgenommen worden. Durch die 

Darlegung des Verständnisses von KT in der deutschen Tourismuswissenschaft konnte 

gezeigt werden, dass KT sehr global, undifferenziert und nicht aus Bevölkerungssicht 

des Zielgebietes betrachtet wird. Es gilt nicht der Bürger als Träger der Kultur und ver-

körpert diese, sondern Kulturinstitutionen sind im deutschen Verständnis in den Vor-

dergrund gerückt. Der Fokus auf den Menschen fehlt demnach und eine Spezifizierung 
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in unterschiedliche Kulturtourismusausrichtungen wird vermisst. Eine facettenreichere, 

spezifischere Anschauung bietet hingegen das englischsprachige Verständnis von cbt 

als eine Form des KT, die herausgearbeitet worden ist. Daher ist nun bekannt, dass cbt 

dem sozialen sowie nachhaltigen Tourismus zu zuordnen ist und sowohl Funktionen als 

auch Charakteristika aus ppt, tt und ut besitzt. So dient cbt z.B. der nachhaltigen Ent-

wicklung. Zudem verfügt cbt über das Merkmal, dass Touristen die Bevölkerung in ih-

rer alltäglichen Lebensumgebung besuchen. Außerdem ist herausgearbeitet worden, 

dass der Sowetan als der Träger seiner Kultur in die Gestaltung des Tourismus mit ein-

gebunden werden muss, um einen nachhaltigen, sozialgerechten Tourismus in Soweto 

zu gestalten.  

 

Basierend auf dem erbrachten Verständnis des cbt sind positive und negative Effekte 

von cbt aus unterschiedlichen Wissenschaftsmeinungen erklärt worden. Deshalb ist nun 

bekannt, dass Unternehmensgründungen für den Tourismus oder dessen Ausbau der 

Infrastruktur große Chancen für die Bevölkerung am Zielgebiet sind. Weiterhin sind 

Nutzen / Chancen sowie Grenzen / Risiken des cbt in Soweto durch die Darlegung von 

Studienergebnissen gezeigt worden, um einen Einblick in den Tourismus im Township 

zu erhalten. Daher ist ein Ergebnis, dass z.B. Touristen in Soweto mit viel Respekt den 

Einheimischen gegenübertreten. Ein weiteres Ergebnis ist jedoch auch, dass vielfach die 

Ausbildung, das Wissen und Fähigkeit zur eigenständigen Gestaltung des Tourismus bei 

der Bevölkerung fehlen. Auch ist die fehlende Vermarktung von cbt als ein Problem 

genannt, dem entgegen gesteuert werden muss. 

 

Weiterhin ist anhand der theoretischen Ausführungen erklärt worden, dass Kooperatio-

nen als wichtiger Entwicklungsbaustein von cbt gelten. Kooperationen sind zur Mehr-

wertschaffung, Ressourcenbündelung, Kostenteilung und Aufgabenverteilung von den 

Akteuren im cbt zu nutzen. Als ein weiteres Ergebnis kann konstatiert werden, dass 

Kooperationen unabdingbar für eine erfolgreiche Umsetzung von cbt für das nachfol-

gend beschriebene Netzwerk unerlässlich sind. 
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4 NETZWERK UND AKTEURE 

 

Studien haben gezeigt, dass die Gestaltung von touristischen Angeboten in Netzwerken 

erfolgreich ist (Drda-Kühn et al. In: Hausmann et al. 2011, S. 147) und auch besonders 

von Nöten, da touristische Produkte als ein Leistungsbündel verstanden werden können 

und daher mehrere Akteure für die Erstellung eines Produktes verantwortlich sind. (Sa-

retzki In: Egger et al. 2007, S.275) Somit gilt für die Produkte im cbt in Soweto ebenso, 

dass sie durch die Leistungen unterschiedlicher Akteure gestaltet werden. Welche Ak-

teure hier theoretisch beteiligt sind, in welchem Netzwerkgefüge sie sich befinden und 

welche Rolle dabei der RV sowie die TO spielen, ist in diesem Kapitel geschildert. Da-

bei wird auf die Akteure Staat, Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und RV sowie 

TO eingegangen und deren potenzielle Aufgaben im Netzwerk erklärt. Auf Grund der 

wenig vorliegenden Forschungsstudien sowie der Eingrenzung der Thematik, sind diese 

Akteure zur Untersuchung gewählt wurden. Vorstellbar sind weitere Akteure wie Bil-

dungseinrichtungen, Public Private Partnerships etc. Bevor jedoch konkret auf die Ak-

teure eingegangen wird, ist zuvor ein theoretisches Verständnis von Netzwerk und Akt-

euren gegeben. 

 

4.1 Netzwerk und Akteur im Überblick  

 

Bevor ein Einblick zum Verständnis von Netzwerken gegeben wird, ist kurz der Begriff  

Akteur, der ursprünglich aus der Soziologie stammt, vorgestellt. Alle sozial Handelnden 

können als Akteure bezeichnet werden. Dabei ist nicht nur der Mensch bzw. das Indivi-

duum an sich gemeint, denn der Akteurbegriff umfasst alle Einheiten, die nach einer 

Intention und sinnhaft handeln. (Schimank 2010, S. 44) Somit gelten auch Staaten, Un-

ternehmen und jegliche Organisationen als Akteure. Dabei kann in zwei verschiedenar-

tige Perspektiven, den kollektiven Akteur und den kooperativen Akteur, unterschieden 

werden. Der kollektive Akteur ist dabei mit anderen Akteuren stark mit seinen Interes-

sen, Zielen und Entscheidungen verbunden und enge Verpflichtungen herrschen vor 

(bspw. bei Interessenverbänden). Hingegen haben Akteure des kooperativen Charakters 

eher eine höhere eigene Identität, verfolgen eigenständig ihre Ziele und sind unabhängig 

von den Interessen sowie Präferenzen ihrer Mitglieder. (Müller-Jentsch 2003, S.19) 

Daher liegt der kooperative Akteur im Netzwerk des cbt vor. 
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Weiterhin kann in vier Handlungstrieben von Akteuren differenziert werden. Sie lauten: 

Homo Sociologicus, Homo Oeconomicus, Emotional man und Identitätsbehaupter. Da 

die Akteure des cbt der abgeschwächten Form des Homo Oeconomicus zugeordnet 

werden können, ist dieser hier kurz erläutert. Diese Zuordnung erfolgt daher, da der 

Akteur entsprechend so handelt, dass er seinen eigenen erwarteten Nutzen bei gering 

möglichstem Aufwand maximiert. Daher gilt er als sehr nutzen- und aufwandsbestimmt, 

der Kosten und Nutzen stets abwägt und bildet somit das Gegenteil zum normorientier-

ten Homo Sociologicus. (Schimank 2010, S. 47) Diese modellhafte Charakterisierung 

ist realitätsfremd und in der Praxis so nicht vorzufinden. Tatsächlich handeln Akteure 

sowohl rational als auch sozial und die Mischform „homo sociooeconomicus“ als abge-

schwächte Form des Homo Oeconomicus kann hier benannt werden (Schülein et al. 

2009, S.130) und als weitere Merkmalsbeschreibung der Akteure für cbt gelten. 

 

Nach dem obigen Aufweisen von unterschiedlichen Akteursbegriffsbetrachtungen ist 

zunächst auf das formale Wesen des Netzwerks eingegangen. Der Begriff Netzwerk 

kann wie folgt definiert sein: „[…] eine auf die Realisierung von Wettbewerbsvorteilen 

zielende Organisationsform ökonomischer Aktivitäten, die sich durch komplex-

reziproke, eher kooperative denn kompetitive und relativ stabile Beziehungen zwischen 

rechtlich selbstständigen, wirtschaftlich jedoch zumeist unabhängigen Unternehmen 

auszeichnen.“ (Zentes et al. 2005, S. 6). Dies ist nur eine Variante um den Netzwerk-

charakter zu beschreiben. Weiterhin kann ein Netzwerk als eine weitere Organisations-

form gelten, das die Handelskoordination von Akteuren abbildet, die mit einander in 

einer korporativen Austauschbeziehung stehen. (Endruweit 1981, S. 25ff.) Wie viele 

Akteure sich in einem Netzwerk befinden ist nicht grundsätzlich festgelegt, trägt jedoch 

entscheidend zur Komplexität des Netzwerkes bei. (Sydow 2010 S. 3) Bei komplexen 

Netzwerken (gegenüber einfachen Netzwerken) ist wesentlich, dass zahlreiche Bezie-

hungen bestehen, die nicht nur potenziell sondern auch in ausgelebter Form existieren. 

Dabei können sowohl bi- als auch trilaterale Strukturen und eine Varietät von Akteuren 

vorherrschen. (Morschett In: Zentes et al. 2005, S. 390f.) Diese Charakterisierung vom 

Netzwerk ist zur Umsetzung von cbt vorliegend, da für cbt unterschiedlichste Akteure 

benötigt werden, welche in unterschiedlichen Beziehungen zu einander stehen. Bei-

spielsweise kann der RV in Kooperation mit einem Hotel, einer Airline und einem TO 

stehen. Das Hotel kann wiederum eine Verbindung zur Gastronomie, dem Einzelhandel 

etc. haben. Daher existieren im komplexen Netzwerk cbt mehrere Unternetzwerke, die 
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an dieser Stelle jedoch auf Grund der Vielzahl derer nicht abgebildet werden können 

und daher ist die Anzahl der Akteure im Netzwerk cbt nicht zu benennen. 

 

Die im vorherigen Abschnitt aufgezeigten Beispiele zeigen Verbindungen zwischen 

wirtschaftenden Unternehmen. Diese Unternehmen, welche an cbt beteiligt sind, bilden 

ein interorganisationales Netzwerk. Dabei gründen sie bspw. ein Joint Venture (Ge-

meinschaftsunternehmen mit den Hauptzweck der Risikoteilung), bauen eine strategi-

sche Allianz auf (Unternehmen bündeln ihr Potenzial um gemeinsam ihre Wettbe-

werbsposition zu stärken) oder arbeiten im Verband zusammen (Wahrnehmung gemein-

samer Interessen zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben). (Schmid In: Zentes et al. 2005, 

S. 237; Bea et al. 2004, S. 403) Diese Arten der Kooperationen sind weitestgehend unter 

Unternehmen bekannt und bilden keine Grundlage zur Erklärung für bspw. die Zusam-

menarbeit zwischen Staat und NGOs im Rahmen des cbt. Hierfür könnten Abhängig-

keits- und Machttheorien, die Ressource-Dependence-Theorie etc. zur Erklärung heran-

gezogen werden. Das geschieht an dieser Stelle jedoch nicht, da eher der Fokus auf die 

Akteure für sich mit seinen Aufgaben im Netzwerk liegt. 

 

4.2 Akteure im Netzwerk von cbt in Soweto 

 

Die sich im Netzwerk des cbt befindenden Akteure sind sehr vielseitig, sodass an dieser 

Stelle in drei mögliche Hauptgruppen unterteilt werden. In den Staat, die NGOs und 

Unternehmen mit detailliertem Bezug zu RV sowie TO, die im Nachfolgenden einzeln 

vorgestellt werden, wird unterschieden. Alle diese Akteure haben Interesse an der Ge-

sellschaft, an ökologischen und wirtschaftlichen Belangen, Freizeit / Tourismusgestal-

tung und der Weiterentwicklung (Kayat 2008, S. 95) von Soweto. Dabei hat das Ak-

teursnetzwerk die Aufgabe cbt zu gestalten, zu fördern und zu vermarkten, alle Ein-

flussgruppen zu vernetzten und in die Entwicklung ein zu beziehen, Informationen in-

nerhalb des Netzwerkes und nach außen zu kommunizieren, sowie kleinere Unterneh-

mer besonders aus Soweto zu fördern. (Pavlovic 2010, S. 527) Im Kapitel 4.1 sind bei-

spielhaft Akteure aus der Gruppe der Unternehmer angeführt. Diese und alle weiterhin 

genannten Akteure sind auch diejenigen, die im Rahmen von csr mit RV zusammenar-

beiten. (vgl. Kapitel 5.4) Zunächst ist der Staat als ein Netzwerkteilnehmer erklärt. 
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4.2.1 Aufgaben des Staates für cbt in Soweto 

 

Zum Einstieg werden unterschiedliche den Tourismus betreffende Aufgabenfelder des 

Staates im Allgemeinen genannt, welche wegen ihrer Allgemeingültigkeit auch für Süd-

afrika und daher Soweto zutreffend sind. Dem Staat wird in der Entwicklung und dem 

Operationalisieren von Tourismus besonders in Entwicklungsgebieten eine multiple 

Rolle zugetragen. Der Staat ist (1) Operator der touristischen Infrastruktur, um die Wirt-

schaft voranzutreiben, ist (2) Regulator für die Unternehmensgründungen im touristi-

schen Bereich, ist (3) Promotor für die Vermarktung des Tourismus weltweit, ist (4) 

Koordinator für die Synchronisierung der unterschiedlichen tourismusbetreffenden Mi-

nisterien und eine Art Lehrer, der Bildungsprogramme für Tourismus und Bewirtung 

anbietet. (Xie 2011, S. 101) Dabei ist der Staat entweder passiv oder aktiv an der Tou-

rismusentwicklung beteiligt. In der Betrachtung der passiven Teilhabe kann in die obli-

gatorische und die unterstützende Aufgabe unterteilt werden. Die pflichtgemäßen Auf-

gaben können hierbei sein, dass auf der Ebene der Legislative die Regelungen zur Be-

steuerung von Flügen oder zur Regulierung des Luftraumes, getroffen werden. Unter-

stützende Maßnahmen sind bspw. die Genehmigung von Hotelverbänden, touristischen 

Ausschüssen, Bildungskursen etc. Auf der aktiven Seite kann der Staat leitend wie z.B. 

durch Zielvorgaben, organisatorische Unterstützung etc. und entwicklungsorientiert 

handeln. Beim zu Letzt genannten ist der Staat am direktesten an der Entwicklung des 

Tourismus beteiligt, da er bspw. auf Grund von ideologischen Hintergründen oder durch 

die fehlende Investitionskraft des privaten Sektors (gewollt oder nicht gewollt), ein-

greift. (Harrison 2001, S. 34) Alle hier genannten Formen schließen keinesfalls einander 

aus, sondern sind parallel laufende Abläufe.  

 

Da dem cbt die Funktion der Armutsbekämpfung in Soweto zuteil ist, hat auch dieser 

Thematik gegenüber der Staat (als ein Akteure zur Gestaltung von cbt) zu erfüllende 

Pflichten, die wegen ihrer Fülle nicht alle aufgezeigt sind. Der Staat hat die Aufgabe 

herauszufiltern, welche Bevölkerung von Armut betroffen ist damit diese durch die Ge-

winne von Tourismus auch profitieren und nicht die Eliten allein an cbt verdienen. Da-

für muss der Staat mit dem privaten Sektor zusammen arbeiten und das Bewusstsein 

eine gerechtere Verteilung unter den Geschäftsleuten, touristischen Verbänden, der 

Handelskammer und lokalen Entscheidungsträgern steigern. Weiterhin kann genannt 

werden, dass der Staat für die Ausbildung der touristischen Fachkräfte aus Soweto und 
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deren Unterstützung durch Studienprogramme zuständig ist. Außerdem kann der Staat 

Hotels, Restaurants etc. dazu ermutigen Produkte der Sowetans zu nutzen und somit 

einen wirtschaftlichen Gewinn für die Sowetans und Einbindung in Arbeit derer zu be-

zwecken. (Scheyvens 2011, S. 168) Das Selbige gilt für die Touristen. Der Staat muss 

die Verhaltensweisen der Touristen verstehen, um diese effektiv zum Umgang mit den 

lokalen Produkten zu bewegen. Eine Analyse dessen liegt demnach auch im Aufgaben-

feld der Republik Südafrika, um nachhaltigen Tourismus zur Armutsbekämpfung zu 

fördern. (WTO, UNEP (k.A.), S.20) 

 

Der oben bereits angesprochene Aspekt der Nachhaltigkeit ist generell in den Aufgaben 

des Staates für cbt nicht zu vernachlässigen. Nach der Agenda 21 (vgl. Kapitel 2.1) hat 

der Staat auch die Aufgabe neue touristische Produkte zu entwickeln, die kulturellen, 

sozialen, ökonomischen und ökologischen Nachhaltigkeitsaspekten Genüge tun. Er hat 

die Aufgabe dafür Sorge zu tragen, dass alle Gesellschaftsgruppen am nachhaltigen 

Tourismus teilhaben und die Aufgabe den Fortschritt in der nachhaltigen Entwicklung 

zu messen und dem entsprechend Indikatoren auf nationaler und lokaler Ebene zu ent-

wickeln. (Mowforth 2009, S. 313) Diesem letzten Aspekt ist Südafrika bereits nachge-

kommen und hat im Strategic plan and annual performance plan 2010/11– 2014/15 die 

entsprechende Stärken/Schwächen und Chancen/Risiken – Analyse (SWOT), welche 

vom Ministerium für Tourismus durchgeführt wurde, vorgestellt. (Department Tourism 

of Republic South Africa: www.tourism.gov.za, 08.06.2012) Die Übersicht zur SWOT-

Analyse kann im Anhang B eingesehen werden. Das Ministerium für Tourismus in 

Südafrika ist seit 2009 für alle staatlichen Tourismusbelange zuständig und verfolgt das 

Ziel bis 2020 unter den Top 20 der Destinationen der Welt zu sein. Diese Vision wird 

durch die Mission „To grow a sustainable tourism economy in South Africa with do-

mestic, regional and international components, based on innovation, service excellence, 

meaningful participation and partnership.“ (Department Tourism of the Republic South 

Africa, S. 11, www.info.gov.za/view /Download/File/Action/id=152409, 21.05.2012) 

komplettiert. Unzählige Strategien zur Erreichung dieser Ziele sind entwickelt worden. 

In einer dritten Hauptstrategie, die zur Gesellschaftsentwicklung beitragen soll, ist ne-

ben den drei Aspekten Transformation, anständige Arbeit, exzellenter Service ein vier-

ter Aspekt erwähnt, der besonders wichtig im Rahmen des cbt ist. Dieser Punkt beinhal-

tet, dass die Bevölkerung von ländlichen bzw. weniger entwickelten Gebieten vom Tou-

rismus zukünftig profitieren soll, indem die lokale Regierung durch unterschiedliche 
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Maßnahmen die Entwicklung und Implementierung eines gesellschaftlich allumfassen-

den Rahmens schafft. Dabei sollen Kriterien für Projektpartnerschaften im Tourismus 

entwickelt, die entsprechenden institutionellen Strukturen für Tourismusprojekte in 

Partnerschaften identifiziert und Finanzkriterien für unternehmerische Projekte entwi-

ckelt werden, sodass neben dem Unternehmer selbst weitere Menschen der Gemein-

schaft von den touristischen Projekten profitieren. Vor allem soll die Entwicklung eines 

Modells für cbt stattfinden. (Department Tourism of the Republic South Africa, S. 57 

ff., www.info.gov. za/view/Download/File/Action /id=152409, 21.05.2012) 

Die in diesem Kapitel aufgeführten Aufgaben lassen sich zusammenfassend in der nach-

folgenden Grafik abbilden. Zu erkennen ist, dass einige Aufgaben (schraffiert) sich mit 

denen der NGOs, die im nachfolgenden Kapitel betrachtet werden, überschneiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 4: Potenzielle Rolle der Regierung und Nichtregierungsorganisationen im Netzwerk des cbt.                                       
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an: Simpson 2008, S. 8. 
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4.2.2 Aufgaben von NGOs für cbt in Soweto 

 

Bevor die gemeinsamen Aufgaben von Staat und NGOs sowie die alleinigen von NGOs 

im Rahmen des cbt aufgezeigt werden, ist eine kurze Einführung zu Nichtregierungsor-

ganisationen, den Non-Governmental Organizationen, den NGOs gegeben. Der Begriff 

NGO hat viele unterschiedliche Bedeutungen. In Entwicklungsgebieten werden unter 

NGOs die Organisationen verstanden, die non-profit arbeiten, sich an der Entwicklung 

der Gesellschaft und besonders der nachhaltigen Entwicklung einer Region / eines Lan-

des beteiligen und dabei oftmals mit der Regierung interagieren. (Fischer 1998, S. 5) 

Generell setzen sie sich für die Interessen und Belange der Bevölkerung ein, um diese 

gegenüber den staatlichen Institutionen zu stärken. Außerdem unterstützen NGOs bei 

der Befriedigung der Grundbedürfnisse der Bevölkerung und agieren dabei zu meist auf 

der lokalen Ebene. (Beyer 2003, S. 73) Durch diesen Einsatz sind NGOs so wichtig für 

cbt, da sie die Stimme der Sowetans mit vertreten.  

Besonders lokale NGOs haben auf Grund ihres direkten Bezugs zur ansässigen Bevöl-

kerung eine höhere Akzeptanz bei den Sowetans als bspw. staatliche Akteure und haben 

einen direkten Zugang zu den Sowetans, welche die NGOs personell unterstützen. Zu-

dem weisen sie meistens keinen politischen Hintergrund auf, sind „parteilos“ und gelten 

daher als neutrale als auch unabhängige Akteure. Die lokalen NGOs verfügen dabei 

oftmals über mehr lokales, regionales, methodisches und fachliches Wissen (ebd.), das 

sie entsprechend in Projekten zur Umsetzung von cbt einsetzen können. Einige Aufga-

ben zur Umsetzung teilen sich der Staat und die NGOs. Die in der Abbildung 4 zuvor 

aufgezeigten gemeinsamen Aufgaben sind: 

• Stellen von Förderungen, Anreizen, Investitionen und Eigenkapital für cbt  

• Ausbildung von Fähigkeiten und Aufbau von Leistungen für cbt 

• Zusammenarbeit mit Tourismusinitiativen 

• Informationsservice und professionelle Beratung zu Themen wie Vermark-

tung, Finanzierung und Operationalisierung von cbt  

• Bereitstellung von sozialen und umweltbetreffenden Diensten (im Gesund-

heitswesen, in der Bildung, der Sicherheit, der Abfallwirtschaft, der Energie-

und Wasserversorgung).  

(Simpson 2008, S. 8) 
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Im Kapitel 3.4.2 sind Grenzen bzw. Risiken von cbt in Soweto dargelegt worden. Diese 

Hindernisse, wie das Fehlen von finanziellen Ressourcen eines touristischen Produkt-

portfolios und von ausreichenden Informationen, sind von NGOs, wie z.B. in Südafrika 

die UICN zu vermeiden. (UNWTO 2007, S. 16ff.) Weiterhin ist festzuhalten, dass im-

mer mehr NGOs die Problematik der Armutsbekämpfung, das ein Ziel von cbt darstellt, 

nicht anhand ihrer Symptome bekämpfen wollen sondern die Wurzel der Armut anpa-

cken. Dafür setzen sie sich direkt gemeinsam mit der Bevölkerung auseinander und ini-

tiieren touristische Projekte mit den Sowetans. Sie gelten dabei nicht als Ersatz für den 

Staat, sondern sind freiwillig mit hoher Innovationskraft und Flexibilität an der Weiter-

entwicklung Sowetos beteiligt. (Kennedy et al. 2009, S. 184) Um das Zusammenspiel 

von NGOs und Staat nochmals zu verdeutlich ist hier eine Passage aus der Declaration 

on Responsible Tourism, Capetown von 2002 aufgeführt: “Local authorities have a 

central role to play in achieving responsible tourism through commitment to supportive 

policy framework and adequate funding. We call upon local authorities and tourism 

administrations to develop – through multi-stakeholder processes – destination man-

agement strategies and responsible tourism guidelines to create better places for host 

communities and the tourist who visit.” (Simpson 2008, S. 7). Dieser Aspekt gilt für alle 

Netzwerkakteure im cbt.  

 

In Bezug auf die Abbildung 4 auf Seite 34 sind hier die alleinigen Aufgaben von NGOs 

aufgezählt: 

• Eingehen auf das komplette mögliche Spektrum von Kooperation zum Imple-
mentieren von cbt 

• Forschung und Beratung bzgl. cbt-Projekten 

• Lernen und trainieren von global praktiziertem sozialnachhaltigem Tourismus 
und Adaption auf cbt in Soweto 

• Vermarktung von „ethisch-korrekten“ Geschäften und gesellschaftlicher Ver-
antwortung 

• Grundsätzlich das Verständnis für soziale Verantwortung aufbauen (bspw. durch 
Seminar für Geschäftstüchtige im Township Soweto) 

• Cbt verteidigen und dafür Werbung machen 

• Entwicklung von Prozessen durch die Sowetans (bottum-up) und in dem Zugang 
zu diesen Prozessen assistieren und diesen kommunizieren. 

(Simpson 2008, S. 8) 
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Die hier aufgeführten Aufgaben und Verpflichtungen für Staat und NGOs im Netzwerk 

cbt in Soweto, sind durch diverse konkrete Akteure durchzuführen. Diese können im 

Anhang C eingesehen werden. 

 

4.2.3 Aufgaben von touristischen Unternehmen im Rahmen von cbt in Soweto 

 

Dieses Kapitel weist die Aufgaben des privaten Sektors, der Tourismusindustrie und der 

RV für den cbt auf. In der nachfolgenden Grafik sind einige davon abgebildet und es ist 

wiederum zu sehen, dass sich Aufgaben mit denen des Staates und der NGOs über-

schneiden. So ist auch hier z.B. das Gewähren von Förderungen, Investitionen und Ei-

genkapitel für oder die Vermarktung von cbt genannt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 5: Potenzielle Rolle der Privatwirtschaft und Tourismusindustrie im Netzwerk des cbt.                                            
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an: Simpson 2008, S. 10. 
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Zwei Aufgabenpunkte der vorherigen Grafik sind besonders wichtig für cbt. Zum einen, 

dass lokale Einwohner angestellt werden sollen (links Oben) und zum anderen, dass die 

Handlungen im Rahmen des nachhaltigen Tourismus gegenüber weiteren Akteuren wie 

den Sowetans selbst, der Regierung und den NGOs beworben und gefördert werden 

(links Unten). (Simpson 2008, S. 10) Wenn dies getan wird, könnten bereits die genann-

ten Risiken von cbt in Soweto wie z.B. das Fehlen von Informationen und dass zu we-

nige lokale Bürger von cbt profitieren gemindert werden. (vgl. Kapitel 3.4.2) Diese 

Minderung kann in der Zusammenarbeit der Unternehmen erfolgen. Sie können vertika-

le Kooperationen eingehen, um entlang der Wertschöpfungskette bestmöglichen Mehr-

wert zu schaffen und diesen der Bevölkerung zu Gute kommen lassen. 

 

Weitere Aufgaben für den privaten Sektor um nachhaltigen Tourismus und daher auch 

cbt voran zu bringen sind, dass erst einmal grundsätzlich touristische Produkte entwi-

ckelt werden, welche Lieferanten aus der lokalen Region mit einbinden. Somit kann 

Sowetans die Möglichkeit gegeben werden am cbt beteiligt zu sein. Außerdem steht das 

Unternehmen in der Verantwortung Rahmenverträge einzuhalten, die vor der Ausnut-

zung der angestellten Sowetans und der besuchten Sowetans schützen. Weiterhin sollten 

Touristen von Soweto über Aktivitäten, die der Gesellschaft zu Gute kommen, infor-

miert und dadurch die Touristen zur Implementierung von cbt mit eingebunden werden. 

(WTO, http://www.unwto.org/sdt/fields/en/pdf/Tourism_poverty-leaflet_JULIO2005-

eng.pdf, 02.04.2012) 

 

Die hier bereits genannten Aufgaben für den privaten Sektor und daher auch für die 

lokalen Akteure wie das Hector Peterson Museum, das Mandela House, the Uncle Tom 

Craft and Conference Centre, die Regina Mundi Church, das Chris Hani Baragwanath 

Hospital (das größte Krankenhaus der Welt) etc. in Soweto (vgl. Kapitel 3.4), sind 

ebenso relevant für den RV, der cbt anbietet und im Folgenden betrachtet wird. 

 

4.2.3.1 Reiseveranstalter als ein Anbieter im cbt in Soweto 

 

„Als Reiseveranstalter (Tour Operator) soll hier eine Unternehmung definiert werden, 

die eigene Leistungen sowie Leistungen Dritter (= Leistungsträger) zu marktfähigen 

touristischen Angeboten (Pauschalreisen) kombiniert und – i.d.R. mittels des Träger-

mediums Reisekatalog – für deren Vermarktung sorgt, wobei diese Pauschalreisen in 
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eigenem Namen, auf eigene Rechnung und – unter reiserechtlichen Aspekten – auf eige-

nes Risiko angeboten werden.“ (Kirstges 2010, S. 3). Somit ist die Hauptfunktion eines 

RV die Organisation und der Verkauf von Pauschalreisen. Dass RV dabei gewinnorien-

tiert und gewerblich handeln ist in dieser Systematik nicht erforderlich, denn im weites-

ten Sinne sind bspw. Kirchen, Sportvereine oder Zeitungen, die (Leser-)Reisen anbieten 

und die Zusammenstellung der einzelnen Reiseleistungen selbst getätigt haben, auch 

RV. (Freyer 2006, S. 203) Die unterschiedlichen Reiseleistungen, die zu einem Reise-

paket angeboten und als Pauschalreise mit mindestens zwei Hauptleistungen verkauft 

werden, lassen sich in drei Gruppierungen unterteilen. Zu den Hauptleistungen sind der 

Transport, die Beherbergung und sonstige (Dienst-)Leistungen zuzählen. Leistungen 

wie Verpflegung, Sport, Kultur etc. sind den Nebenleistungen und die Landschaft, das 

Klima, die Flora und Fauna sind den freien Leistungen zuzuordnen. (Freyer 2006, S. 

205) 

 

Der Autorin ist bei der Recherche nach RV, die Reisen nach Soweto anbieten, aufgefal-

len, dass die RV Soweto insofern mit in ihrem Produktportfolio haben, dass oftmals 

eine geführte Tour oder ein Ausflug nach Soweto als eine Nebenleistung innerhalb einer 

Rundreise angeboten ist. Beispiele von unterschiedlichen RV sind hierfür unter den fol-

genden Links (letzter Zugriff: 20.06.2012) einsehbar: 

• http://www.explorer.de/reiseziele/afrika/suedafrika/extras/detail/produkt/ausflue

ge-ab-bis-johannesburg/beschreibung/ 

• http://www.ikarus.com/expeditionen-suedafrika-grosse-suedafrika-

expedition.html 

• http://rundreisen.thomascook.de/index.cfm?fuseaction=product.main&idrreise=

28254 

Diese Ausflüge werden jedoch oftmals nicht vom RV in Deutschland selbst organisiert, 

sondern als Produkt von TO vor Ort eingekauft (so wie der Einkauf von Flug und Hotel-

leistung auch geschieht). Daraus leitet sich ab, dass die hier betrachteten RV durch ver-

tikale Integration ihr Kerngeschäft erweitern und sich dadurch Wachstum versprechen. 

(vgl. Kapitel 3.5) Für die vertikale Integration gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, 

die nach den Integrationsgraden vollständig, partiell und quasi Integration gestaffelt 

werden. Im Netzwerk liegt eine partielle Integration vor, die wie der Name es bereits 

sagt, eine teilweise Integration von Leistungsträgern ist. Diese Art der Integration lässt 
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sich wiederum dreiteilen und nach Lieferantenbeziehung zum RV charakterisieren. Im 

Fall von RV, die sich die Touren nach Soweto und somit einen Teil der Leistung für cbt 

einkaufen, haben weder alleinige Lieferanten noch sind die RV alleinige Kunden vom 

Lieferanten. (Mundt 2007, S. 15ff.) Daher ist der TO in Soweto nicht nur an einen RV 

gebunden und der RV nicht nur an einen TO. Diese Art der Beziehung hat den Vorteil 

für den RV, dass er sein „Auslastungsrisiko durch die Kombination geringerer Kapazi-

täten bei gleichzeitiger Öffnung für Konkurrenten“ (Mundt 2007, S. 27) verringert, sich 

den Marktbedingungen ständig anpasst und sich unter anderem dadurch auch die Markt-

fähigkeit sichern kann. (ebd.) 

 

Wie bereits geschildert kaufen die RV meistens ihre Reiseleistungen in Soweto ein und 

sind somit indirekt verantwortlich für eine Umsetzung der Reise im Verständnis des cbt. 

Sie können daher nur bedingt den im Kapitel 4.2.3 aufgeführten Anforderungen und 

Aufgaben an den Privatsektor und die Tourismusindustrie gerecht werden. Deshalb ist 

die Möglichkeit mit Zielgebietsagenturen in Soweto zu arbeiten eine Variante die Um-

setzung der Reise als Produkt des cbt direkter zu gestalten. Dabei würde der RV selber 

direkt in Kontakt mit seinen Gästen kommen, die Reisebetreuung daher nicht über Drit-

te gestaltet sein und somit die Einhaltung der Qualität und der cbt-Ansprüche bestimmt 

und gewährleistet sein können. Außerdem führt eine kontinuierliche Präsenz dazu, dass 

ein engerer Kontakt zu den Leistungsträgern in Soweto besteht, eine Bindung und eine 

gegenseitige Zusammenarbeit aufgebaut werden und Sowetans beim RV angestellt wer-

den. (Mundt 2007, S. 28) Zudem besteht durch eine Zielgebietsagentur eine bessere 

Möglichkeit von Förderprogramme des Staates und der NGOs vor Ort zu nutzen, mit 

den lokalen Behörden und weiteren Unternehmern wie z.B. dem The Soweto Hotel & 

Conference Centre oder mit TO wie Soweto Voyage oder Soweto guided tours zusam-

men zu arbeiten und sich dabei ein interorganisationales Netzwerk aufzubauen.  

 

Um den cbt-Charakter in Realität umzusetzen achtet der RV (ob mit oder ohne einer 

Zielgebietsagentur) darauf, dass Touren durchgeführt werden, bei denen die Tour Gui-

des aus Soweto mit einem weitgefächerten Wissen über ihre Kultur sowie Geschichte 

stammen, den Umgang mit Touristen gelernt haben und die es verstehen mögliche nega-

tive Auswirkungen durch den Tourismus zu mindern. (Salazar 2012, S. 16) Für die 

Ausbildung dieser kann der RV z.B. selbst Bildungsprogramme in Zusammenarbeit mit 

NGOs entwickeln oder Ausbildungsprogramme monetär unterstützen. Der Gesellschaft 
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könnte dadurch geholfen werden und qualitativhochwertige Mitarbeiter als TO oder 

Mitarbeiter von RV sind vorhanden. Welche Beweggründe der RV dafür haben kann 

und welche Chancen sich für ihn daraus entwickeln ist im Kapitel 5 gezeigt, welches die 

Unternehmensperspektive des RV als Agierender im Sinne des Corporate Social 

Responsibility beinhaltet. Jedoch sind zuvor noch Grenzen des Handelns von RV und 

TO knapp dargelegt, die im Kapital 5.4 aus der Perspektive des csr vertieft werden.  

 

4.2.3.2 Grenzen von Reiseveranstaltern und Tour Operatoren 

 

Der RV ist ein Teilakteur des Netzwerkes um cbt in Soweto umzusetzen. Nur das ge-

meinsame und miteinander Arbeiten der Netzwerkteilnehmer ermöglicht es langfristig, 

der Bevölkerung mit Tourismus zu helfen, sie und ihre Kultur zu schützen und ihnen 

eine Perspektive im Tourismus zu geben. Ein RV ohne TO vor Ort kann das nicht ge-

währleisten, da ihm die Erfahrungen, die ortspezifischen Kenntnisse, der direkte Kon-

takt zu der Bevölkerung etc. fehlen. Eine der größten Grenzen bildet die Unwissenheit 

der RV und die Scheu sich für die Bevölkerung einzusetzen. So hat eine Studie des Stu-

dienkreises für Tourismus und Entwicklung e.V. im Jahr 2006 unterschiedlichste negati-

ve Auswirkungen und Grenzen von Tourismus in Entwicklungsgebieten (wie in Sowe-

to) hervorgebracht. RV haben hierbei folgende Aussagen getroffen (mit Schlussfolge-

rungen der Autorin): 

• „Wirtschaftliche Abhängigkeit von einem hochsensiblen Dienstleistungsmarkt“ 

ergibt sich für die RV und damit ein erhöhtes wirtschaftliches Risiko. 

• „Die Bevölkerung hat wenig vom Tourismus, so werden z.B. zu viele Reiseleiter 

aus Deutschland ‚importiert‘, anstatt Einheimische zu engagieren.“, was oft-

mals damit zusammenhängt, dass entweder die benötigten gut ausgebildeten 

Reiseleiter nicht vorzufinden sind (durch bspw. fehlende Bildung) oder ihnen 

das Vertrauen nicht gegeben wird.  

• „Soziale Probleme wie Kriminalität, Prostitution usw. werden größer“ und da-

her sind Ausflüge ins Township Soweto als gewagt und risikoreich angesehen. 

(Aderhold et al. 2006, S. 44f.). 

 

Der bereits benannte Aspekt der fehlenden Bildung ist wiederum eine Grenze für die 

Gründung von TO-Unternehmen. Viele Sowetans haben nicht die entsprechende tou-

rismuswirtschaftliche Ausbildung für das Führen einer Unternehmung (Kaplan 2004a, 
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S. 381) und erfüllen nicht die vier Hauptkriterien der SATSA um als TO zu arbeiten. 

Diese sind: 

• Vorlage einer Betriebserlaubnis von der entsprechenden Behörde  

• Vorlage einer professionellen Zulassung zur Betriebsführung vom Ministerium 

für Verkehr und Transport  

• Der TO selbst muss ein qualifizierter Tour Guide sein oder einen solchen ein-

stellen, der von einem akkreditierten Institut qualifiziert wurde  

• Der potenzielle TO muss eine Haftpflichtversicherung für seine Touristen, die er 

in einem Minibus mit einer Kapazität von 5-7 Personen führt, von mind. 5 Mil-

lionen Rand (circa 480.000 €) nachweisen können. 

(Rogerson 2005, S. 202) 

Um diese genannten Kriterien zu erfüllen benötigt es einen hohen zeitlichen und mone-

tären Aufwand. Besonders das Startkapital fehlt den meisten Sowetans. Hier ist die Un-

terstützung des Staates und der NGOs gefragt, die im Netzwerk des cbt fungieren, denn 

sonst fehlen die TO vor Ort, die als entscheidende Umsetzer von cbt in Soweto gelten. 

 

4.3 Zusammenfassung  

 

Zum Einstieg in das 4. Kapitel ist beschrieben worden, was unter den Begriffen Netz-

werk und Akteur zu verstehen ist. Als Ergebnis ist zu benennen, dass kooperative Ak-

teure rational und sozial im komplexen Netzwerk des cbt mit diversen Unternetzwerken 

wie z.B. dem interorganisationalen Netzwerk zwischen Unternehmen handeln. Wie Ko-

operationen bspw. zwischen Staat und NGOs gestaltet sind, ist nicht gezeigt, da zum 

einen nicht der Fokus der Thesis drauf liegt und zum anderen hätten weitere Theorien 

wie die Ressource-Dependence-Theorie etc. herangezogen werden müssen. Zu vermu-

ten ist das eine laterale Kooperation besteht, da durch die Produkteentwickler und -

umsetzung für cbt erst durch die Kooperation einen Bezug zu einander ausweisen 

 

Daraufhin sind die Aufgaben der Teilnehmer des zur Umsetzung von cbt benötigten 

Netzwerkes exemplarisch am Staat, an den NGOs und am privaten Sektor mit der Fo-

kussierung auf RV und TO dargelegt worden. So gilt der Staat als Regulator, Operator, 

Promotor und Koordinator von cbt zugleich und übt passive als auch aktive Aufgaben 

aus. Diese Aufgaben sind bspw. in dem Handlungsfeld der Armutsbekämpfung und in 
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der Unterstützung und Entwicklung touristischer Produkte verankert. Der Transfer zur 

Republik Südafrika ist außerdem erfolgt und somit ist ein Ergebnis des Kapitels, dass 

Südafrika ein eigenes Ministerium für Tourismus hat, welches seine Aufgabe klar im 

Sinne der nachhaltigen Entwicklung Südafrikas definiert und somit als Vorreiter auf 

dem afrikanischen Kontinent gilt. Bewusst ist aufgezeigt worden, dass sich Aufgaben 

von Akteuren überschneiden und dies besonders beim Staat und NGOs. Die NGOs sind 

in diesem Netzwerk die Akteure, die nah an der Bevölkerung sind, sie daher gut verste-

hen und intensiv mit ihnen zusammenarbeiten. Die NGOs sind diejenigen Akteure, die 

die Interessen der Bevölkerung vor staatlichen Institutionen vertreten. Außerdem initiie-

ren sie Projekte für cbt und forschen sowie beraten für Projekte im cbt. 

 

Weiterhin sind in diesem Kapitel die Aufgaben der touristischen Unternehmen klar de-

finiert worden und die Wichtigsten für cbt benannt. So ist ein Ergebnis, dass besonders 

die Anstellung von Sowetans in touristische Unternehmen die benannten Risiken aus 

dem Kapitel 3.4.2 mindern kann. Als eines der Kernergebnisse ist herausgearbeitet, dass 

die RV nur begrenzte Aufgaben für cbt haben und eher die TO als Umsetzer von cbt 

geltend sind. Zwar kann der RV durch partielle Integration der Leistungsträger oder 

einer Zielgebietsagentur Aufgaben wahrnehmen, jedoch nicht in dem Ausmaße eines 

TO der vor Ort agiert, selber Sowetan ist und sich auskennt. Daher ist auch eine der 

größten Grenzen für den RV, dass er ohne den TO vor Ort keine Touren nach Soweto 

anbieten kann. Deshalb ist er abhängig vom TO, um im cbt agieren zu können. Jedoch 

sind auch Grenzen für den TO erklärt worden. So erweist sich als eine der größten 

Schwierigkeiten für den TO die Zertifizierung der SATSA zu erhalten. 

 

Weshalb der RV sich trotzdem für cbt einsetzen und als Treiber von cbt gelten sollte, 

kann aus der Motivation der Corporate Social Responsibility heraus erklärt werden. Das 

ist im nachfolgenden Kapitel nachzulesen. 
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5 UNTERNEHMENSPERSPEKTIVE – CORPORATE SOCIAL RESPONSIBI-

LITY 

 

Um einen Perspektivwechsel von der Metaebene (mit Blick auf das Netzwerk) in die 

Mikroebene des Netzwerkes (mit Blick innerhalb des / aus dem Netzwerk) zu gewähr-

leisten, ist in diesem 5. Kapitel die Thematik Corporate Social Responsibility (csr) im 

Zusammenhang mit der Aufgabenstellung der RV im Netzwerk vom cbt (vgl. Kapitel 

4.2.3) dargestellt. Das Feld csr wird mit eingebunden, um diesen Aspekt aus der Unter-

nehmensperspektive eines RV als ein Umsetzer von cbt im Netzwerk zu betrachten. Zur 

Nachvollziehung der genannten Punkte wird in einem ersten Schritt csr allgemein und 

im zweiten Schritt mit dem Fokus auf die Pyramide nach Carroll erläutert, um dann den 

Transfer in Entwicklungsgebiete und somit auf Südafrika vorzunehmen.  

 

5.1 Definition und Wesen von Corporate Social Responsibility (csr) 

 

Die Thematik der sozialen Verantwortung ist allgegenwärtig und seit den 1950er in Po-

litik, Wirtschaft und Gesellschaft diskutiert. (Mintzberg 1983) Diesen Begriff eindeutig 

zu erfassen erweist sich als schwierig, da ein ausgeprägter Begriffspluralismus in der 

Wissenschaft und unzählige differenzierte Konzepte vorherrschen. (Duong Dinh 2011, 

S. 13) Davis bspw. ist der Auffassung, dass csr dort beginnt wo das Gesetz aufhört. Dies 

unterstreicht auch die EU Kommission, da sie die Meinung vertritt, dass Unternehmen 

im Rahmen von csr mehr handeln als das Gesetz vorgibt. Sie investieren mehr in die 

Beziehungen von beteiligten Akteuren ihrer Unternehmen, in die Menschen im Unter-

nehmen und in die Umwelt, ohne sich dabei auf Gesetze zu berufen. (ebd.) Dem spricht 

bspw. Carroll entgegen, der gesetzliche Vorschriften und deren Einhaltung als einen 

festen Bestandteil der Umsetzung von csr sieht. (Carroll 1991) 

 

Um den Begriff konkretisieren zu können erfolgt nun eine Einordnung. Csr kann als ein 

Konzept der drei Komponenten der Nachhaltigkeit (vgl. Kapitel 2) gesehen werden und 

sich als Teil der nachhaltigen Entwicklung (Makroebene), mit der Unternehmens- bzw. 

Wirtschaftsethik sowie dem Corporate Citizenship (Mikroebene), der im Zusammen-

hang der Pyramide nach Carroll später betrachtet wird, verstanden werden. (Loew 

www.4stustainability.org/downloads/Loew/definition/CSR, 11.06.2012) Csr ist hierbei 

„die (meist freiwillige) Integration sozialer und ökologischer Belange innerhalb der 
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Unternehmenstätigkeit“ (Jonker et al. 2011, S. 5) und befasst sich primär mit den Be-

langen von Mitarbeitern, Gesellschaft, Kapital und Umwelt. Das umweltbewusste und 

sozial verantwortliche Handeln in allen Hierarchieebenen, der Gewinn und Erhalt von 

qualifizierten Arbeitskräften etc. sind Beispiele für die internen Dimensionen eines Un-

ternehmens, welches sozial verantwortlich handelt. In dieser Thesis sind auch die exter-

nen Dimensionen von csr wie z.B. die aktive Unterstützung des Umweltschutzes, die 

Einhaltung von Menschenrechten, die Verantwortungsübernahme gegenüber der lokalen 

Gemeinschaft (ebd.) und gegenüber den beteiligten Akteure wie sie im Netzwerk darge-

stellt sind (vgl. Kapitel 4), wichtig.   

 

Eine der Kernkompetenzen von csr ist, dass ein gemeinschaftliches Arbeiten des Unter-

nehmens mit der Regierung und Gesellschaft möglich ist. „Corporate social responsi-

bility is a good way of making companies part of this tri-sector partnership. CSR allows 

companies to join with governments and civil society on a process of negotiation aimed 

at solving society’s problems, with all involved offering the benefit of their core exper-

tise.” (Peters k.A. S. 3). Somit fordert csr, dass gesellschaftliche Probleme (z.B. Armut 

in einem Township) durch das Agieren eines Unternehmens reduziert werden können. 

Dieser Gedanke ist besonders wichtig für die Durchführung von cbt in Soweto, weil für 

cbt z.B. die Armutsreduzierung charakteristisch ist. (vgl. Kapitel 3.3) Dieser Sachver-

halt ist im nachfolgenden Kapital 5.2 unter anderem aus der Perspektive des Corporate 

Citizenship vertieft. 

 

5.2 Verständnis von csr nach der Pyramide von Carroll 

 

In Anlehnung an die Maslowsche Bedürfnispyramide entwickelte Carroll 1979 eine 

Pyramide, die vier Verantwortungsbereiche (von unten beginnend) die ökonomische, 

rechtliche, ethische und philanthropische Verantwortung, die durch csr abgedeckt wer-

den bzw. werden sollten, abbildet. (Herchen 2007, S. 16) Die nachfolgende Abbildung 

zeigt diese Pyramide mit den Ansprüchen an Unternehmen. 
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Abb. 6: Verantwortungspyramide nach Carroll. 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an: Herchen 2007 S. 17, Loew et al. 2004 S. 3, Duong Dinh 
2010 S. 15. 
 
Die vier Ebenen sind im Weiteren knapp erläutert. Die Basis der sozialen Verantwor-

tung bildet die ökonomische Verantwortung, denn ohne wirtschaftlichen Profit eines 

Unternehmens sind die anderen Ebenen nicht umsetzbar. Hiermit ist vor allem gemeint, 

dass so hohe Einnahmen und ein so hoher Profit wie möglich generiert werden, eine 

starke Wettbewerbsposition beibehalten wird, das Wirtschaften unter einer hohen Effi-

zienz erfolgt etc. Die rechtliche Verantwortung befasst sich primär damit, dass die An-

forderungen von Regierung und Gesetz eingehalten werden, dass sich Unternehmen 

auch nach lokalen, föderalen etc. Regelungen richten, dass Güter und Dienstleistungen 

erbracht werden, welche minimal den Mindeststandard der Regelungen einhalten. Diese 

Komponenten sind auf lange Sicht zu gewährleisten. Diese beiden Grunderfordernisse 

sind durch die Erwartung an ethisches Verhalten und den Wunsch nach philanthropi-

schem Verhalten im csr ergänzt. Im Rahmen der ethischen Komponente ist es als wich-

tig empfunden, dass das Unternehmen den Sitten und Moralen der vorherrschenden Ge-

sellschaft entsprechend handelt, dass neue und sich entwickelnde ethische Normen der 

Gesellschaft vom Unternehmen wahrgenommen und respektiert werden, dass die Un-

ternehmensintegrität und das ethische Verhalten mehr ist als sich an das Gesetz halten 

etc. (Carroll 1991, S. 2ff.)  Dieser dritte Verantwortungsbereich wird durch das phi-

lanthropische Verständnis noch unterstrichen und auf Grund seiner inhaltlichen Wich-

tigkeit für diese Thesis konkreter betrachtet. 

Philanthro- 
pische Ver-
antwortung 

Ethische Verantwortung 
 

Werte: ethisch verhalten 

Rechtliche Verantwortung 
 

Spielregeln: Gesetze einhalten 

Ökonomische Verantwortung 
 

Das Fundament: ökonomischer Erfolg 

Corporate Citizenship:   
Gutes tun 

Anspruch an ein Unternehmen 
 
 
 

Wunsch: 
„Sei ein guter Corporate 

 Citizen“ 
 
 
 

Erwartung: 
„Sei ethisch” 

 
 

Erforderlich: 
„Sei gesetzeskonform” 

 
 

Erforderlich: 
„Sei profitable” 
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Philanthropische Verantwortung ist die höchste Stufe des sozialen Handelns und nimmt 

den höchsten Freiwilligkeitsgrad ein. Ein philanthropisch handelndes Unternehmen ist 

ein guter Bürger der Gesellschaft, steigert die gesellschaftliche Wohlfahrt und geht über 

die von der Gesellschaft geforderte Verantwortung hinaus. Hierbei ist jedoch ein Unter-

nehmen, das nicht philanthropisch handelt nicht unethisch. (Duong Dinh 2010, S. 16.; 

Herchen 2007, S. 18) Carroll betont, dass es wichtig ist, dass Manager und Angestellte 

an ehrenamtlichen und caritativen Aktivitäten in der lokalen Gemeinschaft teilnehmen, 

dass öffentliche und private Lehreinrichtungen unterstützt werden und dass an Projekten 

teilgenommen wird, die die Qualität des Lebens von Einwohnern verbessert etc. 

(Carroll 1991, S. 5) Das somit an die Gesellschaft etwas zurück gegeben wird, ist ein 

typisches Charakteristikum des Corporate Citizenships, welches nach Loew wie folgt 

definiert ist: „Corporate Citizenship ist das über die eigentliche Geschäftstätigkeit hin-

ausgehende Engagement des Unternehmens zur Lösung sozialer Probleme im lokalen 

Umfeld des Unternehmens und seiner Standorte. Corporate Citizenship umfasst Spen-

den und Sponsoring (Corporate Giving), die Gründung von gemeinnützigen Unterneh-

mensstiftungen (Corporate Foundations) und ein Engagement für soziale Zwecke unter 

direktem Einbezug der Mitarbeiter (Corporate Volunteering). Zu Corporate Citizenship 

zählen sowohl uneigennützige Aktivitäten sowie Aktivitäten mit seinem wirtschaftlichen 

Eigennutz.“ (Loew www.4sustainability.org/downloads/Loew/definition/CSR, 11.06. 

2012) Diese Betrachtungsweise ist besonders wichtig in Bezug auf cbt, denn diese Art 

des KT ist darauf ausgelegt, dass sie der Gesellschaft etwas zurück gibt und diese mit 

einbindet. Die Verbindung des Unternehmens, des RV zur lokalen Gesellschaft ist hier-

bei grundlegend wichtig. (vgl. Kapitel 3.2) 

 

Das hier dargelegte Verständnis von csr beruht vornehmlich auf der Betrachtung der 

„westlichen Welt“ und ist somit für diese Thesis nicht weit reichend genug. Daher ist im 

nachfolgenden Kapitel csr in Bezug auf Entwicklungsländer am Beispiel von Südafrika 

gezeigt. 

 

5.3 Csr in Entwicklungsgebieten am Beispiel von Südafrika 

 

In der „westlichen Welt“ ist bereits die Debatte um csr seit Jahren intensiv geführt und 

unzählige Konzepte sind erstellt worden. Gegenteilig verhält es sich in Entwicklungs-

gebieten. Hier ist die Debatte noch nicht ausreichend, da zum einen die Defizite einer 
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einheitlichen Definition, Verunsicherung hervorrufen und somit der Intensitätsgrad von 

nachhaltigem Handeln von Unternehmen nicht bestimmt ist. Zum anderen haben viele 

Staaten noch keine staatlichen Regelungen konstatiert, welche durch Haftungsregelun-

gen und Sanktionen bei nicht Einhaltung von Unternehmen Wirkung tragen. Jedoch ist 

fest zuhalten, dass durch unzählige freiwillige Engagements und das Agieren von NGOs 

besonders das Corporate Citizenship voran getragen wird. (Gate e.V. http://www.eed. 

de//fix /files/doc/gate_csr_symposium_dokumentation.pdf, 09.06.2012) Zudem führen 

Studien auf, dass Unternehmen der privaten Wirtschaft weit mehr tun müssen als durch 

soziales Engagement im Sinne der Philanthropie zu handeln und gerade durch wirt-

schaftliche Auswirkungen csr zu einer ihrer Kernkompetenzen gestalten müssen. Dass 

die vierte Ebene der Verantwortungspyramide bereits in Entwicklungsgebieten wieder-

zuerkennen ist, jedoch die erste und zweite Ebene stark fehlen, lässt sich auch im Tou-

rismussektor feststellen (Ashley 2005, S. 2) und ist auch durch die nachfolgende Be-

trachtung auf die Pyramide aus der Perspektive Vissers nachvollziehbar. 

 

Visser hat sich ausführlich mit dem Transfer der Verantwortungspyramide von Carroll 

auf Entwicklungsgebiete beschäftigt und hält fest, dass Ebenen getauscht werden müss-

ten. Dies ist in der nachfolgenden Abbildung veranschaulicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 7: Vergleich der Verantwortungspyramide nach Carroll und nach Visser. 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an: Herchen 2007 S. 17, Duong Dinh 2010 S. 15., Visser In: 
Crane et al. 2009, S. 489. 
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So bleibt zwar die ökonomische Verantwortung die Basis von csr, jedoch ist die zweite 

Ebene die philanthropische Verantwortung, die dritte Ebene die rechtliche / gesetzliche 

Verantwortung und die vierte Ebene die ethische Verantwortung, die im Rahmen von 

csr eingenommen wird. Visser geht hierbei prioritätenorientiert vor und nicht wie 

Carroll entwicklungs-und prozessorientiert. (Visser in Crane et al. 2009, S. 489.) 

Als Hauptgründe des Tausches der Ebenen gibt Visser an, dass bspw. Spenden, ge-

meinnützige Entwicklungsprojekte etc. (Philanthropie) die nachhaltige Entwicklung 

entscheidend voran bringen. Und somit die philanthropische Verantwortung ein Fokus 

von csr sein sollte und daher die zweite Ebene der Pyramide einnehmen. Sie gelten als 

sehr wichtig, bilden einen festen Bestandteil im csr und sind nicht wie bei Carroll eine 

„Zusatzleistung“. Außerdem sind rechtliche Bestimmungen als weitaus wichtiger ange-

sehen als die ethische Verantwortung, da hier der Staat gesetzliche Grundlagen liefert, 

an welche sich auch die Unternehmen halten müssen (so die Theorie). Diese rechtlichen 

Grundlagen sieht Visser als unabdingbar, um der Thematik csr auch eine entsprechende 

Gewichtung in der Staatsentwicklung zu geben. Als Basis der ganzen nachhaltigen Ver-

antwortung bleibt die ökonomische Verantwortung, die mit hohem Engagement in Ent-

wicklungsgebieten vorangebracht werden sollte. Dieses beinhaltet, dass csr als Instru-

ment zur Erhaltung von Investitionen aus dem Ausland, zur Produktion von sicheren 

Produkten und Dienstleistungen, zur Schaffung von Arbeitsplätzen, zur Investition ins 

Humankapital etc. in den Entwicklungsgebieten genutzt werden sollte bzw. diese Be-

trachtungsweise dort vorliegt. (Visser In: Crane et al. 2009, S. 488ff.) Welche Betrach-

tungsweise bzw. welchen Stellenwert und Status csr in Südafrika hat, ist nachfolgend in 

Kürze erläutert.  

 

Sowohl das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik als auch die Bertelsmann Stiftung 

in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für technisches Zusammenarbeiten haben sich 

mit csr in Südafrika auseinander gesetzt. Da Südafrika ein multikulturelles und -

ethisches Land ist, das durch das bis 1994 vorherrschende Apartheidregime stark ge-

prägt ist und bis heute die Mehrheit der schwarzafrikanischen Bevölkerung in großer 

Armut und am Rande der Gesellschaft lebt, gestaltet sich die Debatte um csr als sehr 

komplex. Csr wird als Instrument betrachtet, das die Bevölkerungsgruppen befähigt und 

unterstützt, die ausgehend von der Historie benachteiligt waren. Demnach hat csr einen 

ganz eigenen Charakter in Südafrika. In der Vergangenheit wurde csr ein geringerer 

Stellenwert auf der Agenda Südafrika zu teil und ist stark durch philanthropisches Wir-
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ken geprägt. Zum Beispiel sind viele freiwillige soziale Investitionen in die Bereiche 

Bildung, Gesundheit, Kinderbetreuung etc. geflossen. (Chahoud et al. 2011, S. 3ff.) 

Daher hat sich Südafrika bisher hauptsächlich auf das corporate social investment fo-

kussiert und der Staat hat bisher wenig Konzepte zur Realisierung von csr hervorge-

bracht. Csr wird zudem im Rahmen der Politik des Black Economic Empowerment, die 

für die nachhaltige und gleichberechtigte Entwicklung der schwarzafrikanischen Bevöl-

kerung eingeführt wurde, gestaltet. Hierbei werden jedoch keine verbindlichen Maß-

nahmen für csr getroffen und auch eine Ansprechperson für csr fehlt. Eher sind Unter-

nehmensinitiativen wie z.B. World Business Council for Sustainable Development oder 

die South African NBI, die die bekannteste Organisation aus dem privaten Wirtschafts-

sektor ist, Treiber der csr-agenda. (The CSR Navigator: South Africa, 

www.bertelsmannstiftung.de/cps/rde/xbcr/SID-1DA89E89-9344B133/bst/CSR/Naviga- 

tor/Chapt, 17.02.2012) Für fairen Tourismus hat sich jedoch der südafrikanische Staat 

eingesetzt und im Rahmen der Black Economic Empowerment-Politik das weltweit erste 

Gütesiegel für fairen Handel im Tourismus eingeführt. Um dieses Siegel zu erhalten 

muss ein strenger Kriterienkatalog von Tourismusbetrieben eingehalten werden, um 

dann den Reisenden signalisieren zu können, dass Einnahmen gerecht verteilt, nachhal-

tige Ziele verfolgt, fortschrittliche Arbeitsbedingungen eingehalten und die Prinzipien 

von Transparenz, Respekt, Demokratie etc. gewährleistet werden. (Kate-Stuttgart, 

http://www.kate-stuttart.org/zmskate/content/e825/e1463/e4598/e4602/CSR_im_Touris 

musBroschrefrsinternet_ger.pdf, 05 .06.2012) 

 

Wie sich csr im Tourismus speziell bei RV und TO als ein Umsetzer von cbt in Soweto 

gestaltet, ist im nachfolgenden Kapital dargelegt. Dabei wird die Unternehmensperspek-

tive eingenommen. 

 

5.4 Reiseveranstalter und Tour Operatoren als Umsetzer von cbt in Soweto im 

Rahmen von csr 

 

Dem RV als einem direkten Leistungsträger in der Wertschöpfungskette des Tourismus 

(Mundt 2007) gebührt eine wichtige Rolle in der Diskussion über csr und wird zuneh-

mend in die Pflicht genommen ganzheitlich Verantwortung zu übernehmen. Hierbei 

geht es unter anderem um die Gewährleistung der Menschrechte, den Schutz von Klima 

und Umwelt etc. und die Wahrnehmung der gesellschaftlichen Verantwortung. (arbeits-
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kreis tourismus & entwicklung, www.fairunterwegs.org/fair-tipps/info-corner-fuer-

reisebueros/unternehmensverantwortung.html, 04.04.2012) Da in dieser Thesis cbt und 

somit eine starke soziale Komponente betrachtet wird, ist aufgezeigt welche Verantwor-

tung ein RV in diesem Kontext hat. Da hierzu keine Untersuchung vorliegt, wird vor-

rangig aus allgemein gültigen Aufgabenfeldern von Unternehmen im Tourismus, wel-

che im Rahmen von csr handeln, abgeleitet.  

 

Die CSR-Leitlinien der KATE – Kontaktstelle für Umwelt & Entwicklung, des Evangeli-

scher Entwicklungsdienst – Arbeitsstelle Tourism Watch, des forum anders reisen e.V. 

und der UNI Europa geben unter anderem vor, dass Unterkünfte für die Touristen sorg-

fältig ausgesucht werden sollen und die lokale Gemeinschaft des Reiseziels an der er-

brachten Tourismusleistung mit Teilhabe haben sollte. Daher gilt für die RV, die cbt 

anbieten, dass vorrangig lokale und eigentümergeführte Unterkünfte in Soweto angebo-

ten werden und dass ausdrücklich auf die Achtung der Gesellschaft und deren Kultur 

hingewiesen wird. Zudem sind Leistungen wie z.B. Transportmittel, Restaurants etc. der 

lokalen Bevölkerung mit ins Produkt einzubinden, damit diese einen ökonomischen 

Vorteil durch den Tourismus haben. Außerdem wird in dem Leitfaden benannt, dass 

Arbeitsstandards von Tourismusunternehmen einzuhalten sind und daher faire Arbeits-

bedingungen für die Mitarbeiter aus Soweto, die Förderung von benachteiligten Grup-

pen (wie die Soweto Einwohner) und Frauen sowie der Schutz von Kindern vor sexuel-

ler Ausbeutung durch den RV zu gewährleisten ist. Ein weiterer Punkt ist, dass im csr-

Kontext der Anspruch herrscht partnerschaftlich zu wirtschaften. Dieser Aspekt ist be-

sonders hier wichtig, da der RV ein Akteur im Netzwerk von cbt ist und daher mit den 

weiteren Akteuren fair, verlässlich, transparent und Rechenschaft gebend umgehen soll-

te, um gegenseitige Vorteile zu nutzen. (vgl. Kapitel 3.5) Jedoch ist vom RV nicht nur 

Transparenz gegenüber seinen Netzwerkpartnern gefordert, sondern ausdrücklich auch 

gegenüber dem Kunden, um diesen aktiv in die gesellschaftliche Verantwortung einzu-

beziehen. (Kate-Stuttgart, www.kate-stuttgart.org/zmskate/content/e830e2740/e4397/ 

e5447/e5450/CSR-Leitfaden, 14.06.2012)  

 

Diese vorliegende knappere Erklärung der Aufgaben des RV im Rahmen des csr ist 

dadurch begründet, dass zum einem einige Aufgaben bereits im Kapitel 4.2.3 dargestellt 

sind und hier nur der Bezug zu csr erläutert werden sollte und zum anderen, dass die 

eigentlichen Umsetzer von cbt die TO sind, welche vor Ort mit den Touristen und der 
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lokalen Bevölkerung agieren. Auf diesen Punkt wird explizit nach den nun erläuterten 

Chancen und Risiken der RV durch csr eingegangen.  

 

Chancen und Risiken der RV durch csr 

 

Wie im vorangegangenen Abschnitt ist für die Chancen und Risiken von csr für die RV, 

die cbt in Entwicklungsgebiet Soweto anbieten, keine Studie vorliegend und daher be-

ruhen die kommenden Ausführungen wiederum auf Ableitungen. Zunächst werden ei-

nige Chancen und daraufhin einige Risiken für RV betrachtet. 

 

Es kann als Chance für Unternehmen betrachtet werden, dass sie sich durch csr eine 

positive Reputation aufbauen und daher attraktiver für Kunden sowie Kooperations-

partner werden können. Für RV gilt dasselbige und sie können durch die Erweiterung 

des Portfolios anhand von sozialnachhaltigen Reisen in ein Entwicklungsgebiet ein po-

sitives Image und eine hohe Achtung bei Wettbewerbern als auch bei Kunden erreichen. 

Zudem zeigen Untersuchungen, dass Unternehmen, die langfristig verantwortungsbe-

wusst handeln, wirtschaftlich erfolgreicher sind, da sie den Markt bewusster wahrneh-

men, die Umwelt und Menschen stärker beobachten und somit Trends und Risiken 

schneller greifen. Daher sind RV, die sich mit der Gesellschaft in Soweto auseinander-

setzen, diese einbeziehen und deren Bedürfnisse mit dem Marktgeschehen in Einklang 

bringen, langfristig erfolgreicher. (Kirchhoff In: Gazdar et al. 2006, S. 15.) Zudem ent-

spricht dieser Gedanke des intensiven Auseinandersetzens mit der Gesellschaft dem 

Credo von cbt und ist daher für die RV ein unweigerlicher Schritt, um die Kultur der 

Sowetans mit ihnen für Touristen zugänglich zu machen. 

 

Eine weitere Chance für einen RV, der sich neu auf dem Markt cbt ausrichtet und somit 

eine neue strategische Ausrichtung vornimmt, ist der Aufbau eines Alleinstellungs-

merkmals durch geänderte Strategien. In der Literatur sind fünf neue Unternehmensstra-

tegien zur Integration von csr vertreten. Der Differenzierungsansatz bspw. besagt, dass 

csr einem neuem Produkt / einer neuen Dienstleistung wie z.B. die Reise nach Soweto, 

zugeordnet werden kann und dadurch der erwarteten Nachfrage der Konsumenten nach-

gegangen wird. (Jonker et al. 2011, S. 41) Studien zeigen, dass mindestens 40% der 

deutschen Bevölkerung Interesse an sozialverantwortlichen Reisen haben. (Kate-

Stuttgart, http://www.kate-stuttart.org/zmskate/content/e825/e1463/e4598/e4602/CSR 
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_im_TourismusBroschrefrsinternet_ger.pdf, 05.06.2012) Somit könnte sich ein RV mit 

cbt im Portfolio als Pionier am Reiseveranstaltermarkt etablieren und seine unternehme-

rischen Ziele erreichen. 

 

Weiterhin profitieren die RV, die sich im Netzwerk des cbt befinden durch ihre (not-

wendigen) Kooperationen. (vgl. Kapitel 3.5) Durch die Vernetzung entstehen Syner-

gien, die jedoch Chance und Risiko zugleich sind. Denn sollte ein kompetenzwichtiger 

Netzwerkpartner aus dem Konzept des csr aussteigen oder generell nicht für das Ange-

bot von cbt in Soweto zur Verfügung stehen, kann es kurzfristig zu Engpässen kommen 

und der RV kann die Reise nicht mehr anbieten. Dies kann sowohl zu monetären Ein-

bußen als auch zu Imageverlusten führen. Weitere Imageverluste können dadurch ent-

stehen, dass die als Chance gesehenen Reputationszwecke negativ ausgelegt werden. 

Dabei kann dem RV unterstellt werden, dass sogenanntes „white washing“ betrieben 

wird und daher die csr Maßnahme als reine PR für die Imagepflege betrachtet wird. 

(Raupp et al. 2011, S. 523) Daher ist dieses Risiko bei Marketingmaßnahmen bzgl. des 

Produktes cbt zu beachten, um dem Verdacht durch cbt reine Imagepflege betreiben zu 

wollen, zu entgehen. 

 

Weitere Risiken sind, dass die Kostenverteilung innerhalb des Netzwerkes zu Proble-

men führen kann oder dass das Kunden / Marktverhalten von den RV falsch einge-

schätzt und bspw. mit höheren Buchungszahlen gerechnet wurde. Dieses trifft jedoch 

nicht ein und das gesamte Netzwerk zieht daraus direkt und indirekt negative Folgen. 

Weiterhin ist die Komplexität bei der Einführung von csr sehr hoch und daher mit 

Mehraufwand und höheren Kosten verbunden. Ein weiteres Risiko kann sein, dass die 

öffentliche Erwartung an die Reise nach Soweto sehr hoch ist und Kunden sowie betei-

ligte Akteure bei Nichtbefriedigung dieser Haltung enttäuscht sind. Der Anspruch an 

eine Reise nach Soweto im Sinne des cbt ist sehr hoch (vgl. Kapitel 3.3 und 5.4) und 

dieser könnte auf Grund der vielen Komponenten schwer zu erreichen sein. Ein hier 

zuletzt genannter Risikoaspekt ist, dass Kerngeschäftsprozesse bei RV oftmals ohne csr 

definiert sind und Produkte, die csr direkt operationalisieren sollen daher im Konflikt zu 

den Kernprozessen stehen. Die bspw. kleine Sparte cbt des Portfolios eines RV kann 

somit Interessenkonflikte hervorrufen. (Knörzer, http://csr-agentur.de/cms/upload/ 

PDF/GATE_CSR_workshop.pdf, 14.06.2012) 
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Da ein Hauptanliegen von cbt die Einbindung der lokalen Bevölkerung ist und somit die 

RV in dem Netzwerk von cbt in die Pflicht genommen sind Sowetans zu beschäftigen 

(z.B. in einer Zielgebietsagentur) und vom Tourismus mit profitieren zu lassen, ist es 

besonders wichtig keine Vereinheitlichung der Gemeinschaft vorzunehmen. Unter-

schiedliche Interessen liegen auch in der Community vor, welche Berücksichtigung 

finden müssen. So kann bspw. ein Einheimischer sich von cbt finanzielle Einnahmen 

versprechen, jedoch kann ein zweiter Sowetan die Erwartung hegen, dass durch cbt die 

Aufwertung und die höhere Anerkennung der eigenen Kultur erfolgen. (Häusler, 

http://www.gate-tourismus.de/downloads/haeusler_multistakeholderdialog_integra_febr 

02.pdf, 11.06.2012) Da der RV von den Sowetans abhängig ist, da diese bzw. deren 

Leben und Kultur sein Kernprodukt ist, bedarf besonders dieses Risiko für RV einen 

kundigen TO, auf den der Fokus im Folgenden gelegt ist. 

 

Die elementaren Aufgaben des Tour Operators 

 

Wie bereits erwähnt haben die TO eine besondere Rolle in der Umsetzung von cbt, da 

sie das Bindeglied zwischen den Leistungserbringern (bspw. Hotels, Transportanbieter, 

RV) in der Wertschöpfungskette und den Gästen sind. Dabei ist der TO Dialogführer 

zwischen den Leistungsträgern, den Einwohner und den Gästen. Da der RV das Produkt 

cbt entwickelt, vermarktet und verkauft, ist die direkte alleinige Betreuung vor Ort die 

Aufgabe des TO, wenn keine Zielgebietsagentur vor Ort ist. (arbeitskreis tourismus & 

entwicklung, www.fairunterwegs.org/fair-tipps/info-corner-fuer-reisebueros/ unterneh-

mensverantwortung.html, 04.04.2012) Durch diese Betreuung kann er steuern wo die 

Touristen hingehen und welche Einrichtungen sie besuchen indem er Empfehlungen 

ausspricht. Außerdem ist es ihm möglich Tätigkeiten der Lieferanten vor Ort zu kontrol-

lieren und zu beeinflussen sowie Einfluss auf Entwicklung des Verhaltens in der Desti-

nation Soweto zu nehmen. Somit kann der TO direkten Einfluss darauf nehmen, dass 

nachhaltige Entwicklung stattfindet, die Umwelt und die kulturellen Ressourcen von 

denen die Tourismusindustrie / der Reiseveranstalter abhängig ist, geschützt sind. Der 

TO hat die Aufgabe eine gute Zusammenarbeit mit der Bevölkerung / mit den Sowetans 

zu leisten, um ein qualitativ hochwertiges Reiseprodukt mit zu gestalten und dadurch 

eine hohe Kundenzufriedenheit zu schaffen. Denn ein Grund warum Menschen verrei-

sen ist, dass sie authentisch die lokale Kultur der Destination und Menschen kennenler-

nen möchten. Dafür ist der TO mit verantwortlich. (TOI 2003, S. 8ff.) 



 55 

Um diese genannten Aufgaben im Rahmen des nachhaltigen Tourismus leisten zu kön-

nen, haben sich weltweit TO zu der Initiative TOI zusammen geschlossen und Metho-

den entwickelt, die einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten sollen. Einer 

ihrer Grundsätze lautet: „Broaden the support for sustainable development among other 

players in the tourism sector, including of tourist.“ (www.toinitiative.org/index. 

php?id=42, 06.04.2012). Sie sprechen sich also dafür aus, dass sie gemeinsam mit ande-

ren Akteuren nachhaltigen Tourismus fördern müssen. Hierfür sind weitere Geschäfts-

partner, regionale und nationale Regierungen, NGOs etc. genannt, die dasselbige Ziel 

(die nachhaltige Entwicklung von Tourismus gemeinsam mit der Gesellschaft) verfol-

gen. (ebd.) In einem Guide wie TO nachhaltig agieren können ist zu diesem Aspekt 

geschrieben: „Tour operators can take an active role in lobbying for sustainable devel-

opment in the visited destinations either directly, by opening dialogues with national 

and local authorities, or indirectly, by joining force with active NGOs in the area. 

Working in co-operation with other tour operators (both outbound and inbound) oper-

ating in the same destination would also strengthen the voice of the company.” (UNEP 

2005, S. 50). 

 

Der TO kann daher als Operationalisierender der csr-Strategie des RV gesehen werden. 

Besonders durch diesen Aspekt ist der RV auf den TO stark angewiesen, da er den Dia-

log mit einem Teil der Partnerakteure vor Ort führt. (Simpson 2008, S. 9) (Auch wenn 

eine Zielgebietsagentur vorherrscht.) Der TO ist derjenige der schnell und dynamisch 

auf die Markttrends und neue Möglichkeiten vor Ort reagiert, die Gesellschaft kennt 

und daher cbt bestmöglich durchführen kann. (ebd.) 

 

5.5 Zusammenfassung  

 

Der Einstieg in das 5. Kapitel gestaltet sich durch die Erklärung des Begriffes csr. Csr 

wird in dieser Thesis unter anderen als eine Möglichkeit gesehen, dass RV mit Staat und 

Gesellschaft zusammenarbeiten und gemeinsam Aufgaben zur Bewältigung gesell-

schaftlicher Probleme angehen. Diesem Ergebnis schließt sich an, dass die Pyramide 

nach Carroll in veränderter Perspektive nach Visser ein grundlegendes Verständnis csr 

in Entwicklungsgebieten gibt. Somit hat die Perspektive nach Carroll keine größere Re-

levanz im Kontext der csr Betrachtung in Entwicklungsgebieten. Dadurch ist gezeigt 

worden, dass die philanthropische Ebene weitaus mehr Relevanz in Entwicklungslän-
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dern (besonders für NGOs) hat. Jedoch bleibt die ökonomische Verantwortung eines 

jeden Unternehmens und Netzwerkteilnehmers unweigerlich die Basis von csr. 

 

Weiteres Ergebnis des Kapitels ist, dass csr keinen großen Stellenwert im Entwick-

lungsgebiet Südafrika hat, die reine Philanthropie ohne staatlichen Bezug bisher im 

Vordergrund stand und eher der Fokus auf corporate social investment in der Vergan-

genheit gelegt wurde. Aber Südafrika hat ein Gütesiegel zum fairen Handeln im Tou-

rismus eingeführt, welches bislang einzigartig ist. 

 

Ausschlaggebend in diesem Kapitel ist der Wechsel von der Metaebene mit dem Blick 

auf das Netzwerk in die Unternehmensperspektive des RV. In diesem Kontext sind die 

Aufgaben des RV und TO im Rahmen von csr sowie die Chancen und Risiken von csr 

für den RV genannt worden. Der RV gilt zwar als wesentlicher Realisierender von csr, 

jedoch ist der RV eher der Entwickler der Strategie und der TO vor Ort der Operationa-

lisierende von csr. Hierbei gilt, dass der TO als Umsetzer von csr gelten kann und der 

RV der Weichensteller dafür ist. Auch wenn eine Zielgebietsagentur vom RV vor Ort in 

Soweto tätig ist und neben dem TO als Umsetzer des sozialnachhaltigen cbt im Rahmen 

von csr gelten könnte, ist der TO trotzdem näher an der Bevölkerung Sowetos und kann 

die Touristen mehr in ihrem Verhalten beeinflussen etc. Dies ist als wesentlichstes Er-

gebnis des Kapitels zu nennen. 
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6 ZUSAMMENFASSUNG DER THEORIE UND ZWISCHENFAZIT 

 

Der in dieser Thesis dargelegte Theoriekomplex beinhaltet die unterschiedlichen The-

menschwerpunkte nachhaltiger Tourismus mit sozialen Aspekten in Entwicklungslän-

dern, den KT, den cbt, das Netzwerk mit seinen Akteuren für und zur Umsetzung von 

cbt und csr bei RV und TO, die cbt im Rahmen von csr umsetzen könnten. Weiterhin ist 

Theorie zu den Schwerpunkten Netzwerk, Akteur und Kooperation vorgestellt und de-

ren Anwendung im Kontext der Arbeit erläutert worden.  

 

Als Ergebnis der Theorie ist zu benennen, dass nachhaltiger Tourismus mit dem Fokus 

auf die Gesellschaft in Südafrika auf der Basis des dort vorherrschenden Bewusstseins, 

der vorhandenen Richtlinien etc. umsetzbar und dadurch eine Grundlage für cbt gege-

ben ist. Jedoch ist zu beachten, dass neben dem Fokus auf Soziales die ökonomische 

und ökologische Nachhaltigkeit nicht vernachlässigt werden darf, um eine ausgewogene 

nachhaltige Entwicklung durch cbt aufzubauen. Dieses Ergebnis ist wichtig für die 

Ausübung von cbt. Denn weiterhin ist festzuhalten, dass das hier heraus gearbeitete 

Verständnis von cbt inhaltlich stärker auf den Träger der Kultur (dem Sowetan) und 

daher begrifflich tiefgehender auf den sozialen Aspekt der nachhaltigen Entwicklung 

ausgerichtet ist als beim Verständnis von KT in der deutschen Tourismuswissenschaft. 

Dieser Unterschied ist erkannt und erklärt worden und daher gilt das Verständnis von 

cbt und nicht das von KT in der vorliegenden Thesis. Zudem sind die erkannten und 

benannten Chancen bzw. der Nutzen von cbt auszubauen sowie die Grenzen bzw. Risi-

ken von cbt einzudämmen. Dafür sind die Akteure im Netzwerk des cbt zuständig. 

 

Zu diesen grundlegenden Ergebnissen kommt hinzu, dass ein Kompetenznetzwerk aus 

den Akteuren Staat, NGOs und wirtschaftenden Unternehmen sowie RV und TO durch 

intensive Zusammenarbeit einen nachhaltigen cbt unter Einbindung der Einheimischen 

in Soweto umgesetzt werden kann. Durch die Bündelung derer einzelnen Fähigkeiten 

und dem Eingehen von Kooperationen kann cbt umgesetzt werden. Dabei haben die 

diversen Akteure gemeinsame / gleiche und unterschiedliche Aufgaben, die sie im 

Rahmen der nachhaltigen Entwicklung für Südafrika und den Township Soweto umzu-

setzen haben, damit eine langfristige positive Entwicklung für die Bewohner durch den 

Tourismus ermöglicht wird und keine Ausbeutung der Sowetans geschieht. Als weiteres 

wichtiges Ergebnis ist erkannt worden, dass der RV zur Umsetzung von cbt auf die TO 
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vor Ort angewiesen ist. Der RV ist der Strategieentwickler für cbt und der TO der Um-

setzer dieser, da er derjenige ist, der vor Ort mit den Touristen, den Einheimischen, den 

Behörden etc. zusammen arbeitet.  

 

In diesem Kontext hat der RV mit oder ohne Zielgebietsagentur in der Zusammenarbeit 

mit dem TO vor Ort klare Aufgaben, welche einen Beitrag im Rahmen von csr zu cbt 

leisten. Sie sind die Antriebskräfte des cbt aus touristisch-wirtschaftlicher Perspektive 

und daher wichtige Akteure in der Entwicklung von cbt in Soweto. Es soll jedoch nicht 

die Annahme manifestiert werden, dass der RV und der TO die wichtigsten Akteure 

sind. Weiterhin ist ein Ergebnis, dass der RV sich auf Richtlinien und Projekte der Re-

publik Südafrika und der NGOs stützen kann, welche im Zuge der Ausrichtung zu 

nachhaltiger Entwicklung des eigenen Landes entwickelt worden sind. Auch hier gilt 

wieder, dass der RV der Entwickler der csr-Strategie ist, diese sich in Teilen seines ei-

genen Handelns und in den gestalteten Produkten wieder findet, jedoch primär der TO 

die Strategie operationalisiert. Die Chancen und Risiken, die der RV durch das Agieren 

im Rahmen von csr hat sind aufgezeigt worden, um die Schwierigkeit dessen zu veran-

schaulichen. 

 

Aus den voran gegangen Erläuterungen ist in Bezug auf die Forschungsfragen an die-

sem Punkt festzuhalten, dass bereits die Frage: ‚Welche Netzwerkakteure sind für cbt in 

Entwicklungsgebieten am Beispiel von Soweto notwendig und welche Funktionen ha-

ben diese?‘ und die Frage: ‚Welche Rolle spielen RV als ein Akteur im Netzwerk des 

cbt und wo sind Chancen und Risiken ihres Handelns im Rahmen von csr?‘ bereits be-

antwortet worden sind. Die dritte Frage: ‚Welche Kooperationen und Prozesse nutzen 

RV, um cbt durchführen zu können?‘ ist nur ansatzweise beantwortet und daher lässt die 

hier erbrachte Theorie noch Fragen offen. 

 

So konnte nicht erklärt werden, welche Prozesse der RV für die Produktentwicklung 

konkret durchläuft, wie die Entwicklung verläuft und welche Kooperationen er schließt. 

Die Recherche der Autorin hat ergeben, dass anzunehmen ist, dass die RV die Leistun-

gen für den Produktbestandteil der Tour nach / in Soweto über TO einkaufen. Dies gilt 

es durch die Interviews nachzuweisen und zu erfahren welchen Stellenwert die Tour 

nach Soweto in einer Gesamtreise einnimmt. Weiterhin bleibt offen, wie die Durchfüh-

rung von Tourismus im Township Soweto erfolgt und welche Prozesse dafür vor Ort 
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stattfinden. Bisher ist kein Ergebnis vorhanden um zu klären wie die TO in Soweto ar-

beiten, welche Prozesse sie durchlaufen, welche Kooperationen sie eingehen und wie 

sie die Bevölkerung einbinden. Außerdem konnte nicht nachgewiesen werden welche 

positiven und negativen Auswirkungen sowie Chancen und Risiken RV und TO bzgl. 

der Touren nach Soweto sehen. Deren Erfahrungen gilt es herauszufinden. Ein letzter 

bisher unzureichend erläuterter Punkt ergibt sich aus der Fragestellung: Welchen 

Blickwinkel hat der RV auf die Thematik csr als Motivation zur Entwicklung von Pro-

dukten für cbt und wie gehen die TO mit dem Anspruch der nachhaltigen Entwicklung 

um? Es ist zu ermitteln, inwiefern die entwickelten Produkte und die Touren von TO zu 

cbt beitragen. 

 

Dieser Theoriekomplex bildet die Basis der Thesis zur Beantwortung der Forschungs-

fragen, lässt dennoch einige Fragen offen und wirft gleichzeitig weitere Fragen auf. Die 

Entwicklung dieser Fragen an die Experten und die Auswahl der Experten für das Tele-

foninterview etc. sind im nachfolgenden Kapitel erklärt. 
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7 FORSCHUNGSDESIGN DER EXPERTENINTERVIEWS 

 

Die bisherigen Erkenntnisse zur Umsetzung von cbt in Soweto beruhen ausschließlich 

auf der in Kapitel 2 bis 6 dargelegte Sekundärforschung. Die tatsächliche Anwendung 

und Umsetzung von cbt in einem Netzwerk von Akteuren in Soweto sind bisher wenig 

erforscht worden. Um die Theorie zu komplementieren und neue Erkenntnisse mit ein-

fließen zu lassen, ist deshalb eine qualitative Forschung vorgenommen worden. Von 

einer quantitativen Erhebung wurde in dieser Arbeit abgesehen, da diese nicht den ge-

wünschten Informationsgehalt geliefert hätte und besonders in Südafrika nicht umsetz-

bar gewesen wäre.  

 

Zu Beginn dieses Kapitels 7 sind das gewählte Sampling, die Rekrutierung und die Be-

schreibung der RV und TO erläutert. Daraufhin ist die Datenerhebung beschrieben so-

wie die Konzeption und Zielsetzung des Interviewleitfadens skizziert. 

 

7.1 Sampling, Rekrutierung und Beschreibung der Interviewpartner 

 

Die Auswahl der Interviewpartner für den Teil RV in Deutschland und TO in Südafrika 

geschah mit verschiedenen Methoden. Bei den RV in Deutschland ist durch eine Such-

maschine und durch ein Reisebuchungsportal im Internet nach Anbietern von Reisen 

nach Soweto gesucht worden. Außerdem sind die RV, die an der Untersuchung Touris-

mus in Entwicklungsländern: Eine Untersuchung über Dimensionen, Strukturen, Wir-

kungen und Qualitätsansätze im Entwicklungsländer Tourismus - unter besonderer Be-

rücksichtigung des deutschen Urlaubsreisemarktes vom Studienkreis für Tourismus und 

Entwicklung e.V., teilgenommen haben, recherchiert worden um herauszufinden, ob sie 

Reisen nach Soweto anbieten. Die Resultate sind auf der Homepage des jeweiligen RV 

nachrecherchiert, die Ansprechpartner erfasst und aufgelistet worden.  

 

Die TO in Südafrika, die vorrangig in Soweto oder Johannesburg ihren Sitz haben, sind 

auf der Homepage von Joburg Tourism recherchiert worden (http://www.joburgtourism. 

com/touristinformation/tour-operator, letzter Zugriff 04.05.2012). Bei beiden Recher-

chen ist darauf geachtet worden, dass von den TO Soweto Touren angeboten werden 

und dass möglichst ein direkter Ansprechpartner für das Produkt Township Tour, Sowe-

to Tour, Johannesburg gegeben ist. Es wurde bei der Auswahl kein Anspruch auf eine 
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Repräsentativität für alle RV Deutschlands und TO Südafrikas erhoben, da bereits we-

sentliche Zusammenhänge bei einer qualitativen Studie anhand weniger Experten dar-

gestellt werden können und nicht die Quantität entscheidend ist. (Flick et al. 2010)   

 

Alle erfassten Ansprechpartner sind per Email angeschrieben worden. Bei den RV und 

TO ohne direkten Ansprechpartner wurde eine öffentliche Emailadresse mit der Bitte 

genutzt, diese Email an den entsprechenden Spezialisten weiterzuleiten. Alle Emails 

beinhalteten eine kurze Vorstellung der Autorin, beschrieben die Thematik der Master-

arbeit und das Anliegen sowie die Bitte nach einem telefonischen Gespräch. Die Reso-

nanz war sehr unterschiedlich. Auffällig war, dass die TO aus Südafrika schneller und 

offener zur Verfügung standen. Nachdem zwei bis drei Wochen nach dem ersten An-

schreiben vergangen waren, ist eine Nachakquise per Telefon erfolgt. Insgesamt sind 

sechs Interviews mit RV in Deutschland und fünf Interviews mit TO in Südafrika ge-

führt worden. Einige Charakteristika der Unternehmen der Interviewpartner sind in der 

folgenden Tabelle aufgeführt. Auffällig ist, dass die RV sehr unterschiedlich sind. Die-

ser Fakt hat jedoch keine Auswirkung auf die Ergebnisse der Thesis. 

 

 Beschreibung Gründungsjahr Mitarbeiteranzahl 

RV1 Länderspezialist mit Gruppen-u. 
Individualreisen nach Südafrika 

1950 25 

RV2 Studienreisen Anbieter mit Gruppenreisen 
nach Südafrika 

1954 310 

RV3 Pauschalreiseanbieter mit Gruppenreisen nach 
Südafrika 

1871 4200 

RV4 Fernreisen mit Rundreisen 1986 19 

RV5 Fernreisen mit Individualreisen nach Südafri-
ka 

1970 120 

RV6 Spezialist für das südliche Afrika k.A. vermutlich 2 

TO1 TO mit Tourenangebot im Norden und Osten 
Südafrikas 

2005 13 

TO2 TO mit Tourenangebot in Joburg 2009 3 

TO3 TO mit Tourenangebot in Gauteng 2007 52 

TO4 TO / RV für Südafrika k.A. k.A. 

TO5 TO mit Tourenangebot in Gauteng 1995 6 

Tab.4:  Charakteristika der Unternehmen der Interviewpartner. 
Quelle: Eigene Darstellung nach inhaltlicher Zusammenstellung aus Information innerhalb der Interviews   
             oder der jeweiligen Websites der Unternehmen. 
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7.2 Datenerhebung 

 

Da die Befragung der Experten vor allem das Ziel hatte praxisorientierte Informationen 

zur Umsetzung von cbt in Soweto zu erhalten, sind ermittelnde Interviews durchgeführt 

wurden. Der Informationsfluss dieser Form des Interviews ist im Gegensatz zu den 

vermittelnden Interviews einseitig vom Befragten auf den Interviewer gerichtet. Die 

Kategorie der ermittelnden Interviews kann in drei Unterkategorien, (1) das informato-

rische, (2) das analytische und (3) das diagnostische Interview gegliedert werden. 

(Lamnek 2010, S. 304) Die Form des informatorischen Interviews ist gewählt worden, 

da es „der deskriptiven Erfassung von Tatsachen aus den Wissensbeständen der Befrag-

ten [dient].“ (Lamnek 2010, S. 305) und der Interviewpartner als Experte dient. (ebd.) 

Die Wahl ist auf ein telefonisches Interview gefallen, da dieses kostengünstig ist sowie 

eine gute Erreichbarkeit, Wiederholbarkeit und Nachfragemöglichkeit geboten sind. 

(Lamnek 2010, S. 315) Zudem wäre eine „face-to-face“-Befragung aus Kosten- und 

Zeitgründen mit den Interviewpartnern in Südafrika nicht möglich gewesen. 

 

Am Anfang des telefonischen Expertengesprächs haben sich die Gesprächsteilnehmer 

vorgestellt, das Anliegen wurde vom Interviewer / von der Autorin kurz nochmal erläu-

tert, um möglichen Irritationen bereits zu vermeiden. Außerdem wurde der Hinweis zur 

Anonymität der Befragung gegeben und die Aufzeichnung des Interviews begann. Da-

raufhin wurden zu den Themenblöcken Produkt, Prozesse, Kooperationen, Grenzen, 

positive Effekte der Tourismusgestaltung und csr (bei RV)  in Soweto konkrete Fragen 

besprochen, welche im folgenden Kapitel 7.3 geklärt werden. 

 

7.3 Entwicklung und Intention des Interviewleitfadens 

 

Der Interviewleitfaden ist nach der Festschreibung der Ergebnisse der Sekundärfor-

schung und zur Vertiefung sowie Beantwortung von offen gebliebenen Fragen der un-

terschiedlichen Themenkomplexe entwickelt worden. Dabei ist darauf geachtet worden, 

dass ein Bezug zu den Produkten der RV und TO garantiert ist, die Fragen sich auf die 

Tätigkeiten des Befragten beziehen und besonders offene Frage ohne jegliche Antwort-

möglichkeit gestellt sind. Die Stellung von offenen Fragen ermöglicht unterschiedlichs-

te Antworten und daher differenzierte Blickwinkel auf den betrachteten Sachverhalten 

zu erhalten. Die RV in Deutschland und die TO in Südafrika haben unterschiedliche 
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Fragenkataloge zur Vorbereitung des Telefoninterviews erhalten. Dies ist dadurch be-

gründet, dass die RV und TO unterschiedliche Aufgaben, Zielstellungen, Perspektiven 

und Schwerpunkte in ihrer Arbeit haben und daher es nur zielführend ist dementspre-

chend angepasste Fragen zu stellen. Einige Fragen sind die Selbigen, da diese allge-

meingültig sind und sowohl für die Befragung von RV in Deutschland als auch von TO 

in Südafrika relevant sind. Für Experten von den RV sind 13 Fragen in deutscher Spra-

che entwickelt, jedoch im Voraus sind 12 Fragen mit einer angepassten Frage an sie 

versendet worden. Die 13. Frage: ‚Können Sie sich vorstellen, dass eine Tour nach So-

weto ein Ausdruck von Corporate Social Responsibility ist?‘ ist auf Grund ihrer vermut-

lich unterstellten Provokation und dem Bezug zu dem heiklen Thema csr im Fragekata-

log an die RV nicht aufgetaucht und die 12. Frage war angepasst (kursiv im Fragenkata-

log). Außerdem sind die Unterpunkte der Fragen nicht im Fragekatalog, sondern nur die 

oberste Hauptfrage jeder Nummerierung enthalten gewesen, da diese ausschließlich als 

weitere Anhaltspunkte und als Erklärung der Fragen für die Autorin und dem Leser die-

ser Thesis dienen. Für die Experten von den TO sind wiederum 13 Fragen in englischer 

Sprache entwickelt worden und diese haben alle Fragen vorher erhalten. Da hier im Vo-

raus ausgeschlossen werden konnte, dass Fragen als Provokation angesehen werden 

könnten sind alle Fragen versendet worden. Auch hier sind nur die Hauptfragen an die 

TO gemailt worden. Im Folgenden sind die Fragen an die deutschen RV abgebildet und 

im Anschluss überblicksweise erläutert. 

 

Fragenkatalog für RV in Deutschland:   

 
Zum Einstieg: 
 
1. Können Sie mir bitte Ihr Produkt „xyz“ vorstellen? 

• Bestandteile, Ablauf und Ziel der gesamten Reise erfahren. 

 
Weiterführend zu 1.: 
 
2. Was für Touren bieten Sie nach Soweto an? 

• Verkehrsmittel, Ziel und Fokus der Tour nach Soweto 
 

3. Welchen touristischen Schwerpunkt haben Ihre Touren? Was wird sich von den 
Touristen am meisten angeschaut?  

• Liegt der Fokus auf kulturellen Einrichtungen, traditionellen Begegnungs-
stätten oder auf Pubs, um mit Sowetans ins Gespräch zu kommen? 

• Nochmaliges konkretisieren nach der Intention der Tour, warum? 
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4. Welchen Stellenwert haben die Touren nach Soweto in der Gesamtreise? 
• In die Tiefe gehen, um die Wichtigkeit und Bedeutung der Tour nach Sowe-

to für RV und Tourist zu erfahren. 
• Wie wird die Tour nach Soweto von den Touristen angenommen? Resonan-

zen? 

 
Zur Thematik Gestaltung, Entwicklung und Umsetzung des Produktes und des Prozes-
ses dessen: 
 
5. Wie entwickeln Sie das Gesamtprodukt „xyz“?  

• Start? Auslöser? Voraussetzungen? 
• Planung? 

 
6. Was sind Ihre Aufgaben als RV, um das Produkt umzusetzen? 

• Welche operativen Maßnahmen sind zu treffen? 
• Zu welchem Zeitpunkt sind die Maßnahmen zu ergreifen? 
• Wer (in der Funktion, keine Namen) ist in die Maßnahmen involviert? Wa-

rum? 
• Gibt es eine Zielgebietsagentur? 

 
7. Mit wem arbeiten Sie zusammen, um die Touren nach Soweto zu gestalten? 

• Exakte Aufschlüsselung der Partner für das Teilprodukt Soweto 
• Bei Nennung TO: Warum arbeiten Sie mit TO zusammen? Welche Ziele 

verfolgen Sie mit der Zusammenarbeit? 

 
Weiterführung zur Thematik Zusammenarbeit und Kooperation: 
 
8. Wie gestaltet sich diese Zusammenarbeit? 

• Fokus auf TO legen 
• Verträge?  
• Aufgabe des TO? Wie hoch ist jeweils der Anteil in der Entwicklung und in 

der Umsetzung der Tour von dem TO? (vermutlich 100%) 
• Was gestaltet und setzt der TO alleine um und was nicht? Wo sind Schnitt-

mengen? 
 

 
Zur Thematik Kooperation und Netzwerk: 
 
9. Welche weiteren Kooperationen gehen Sie ein, um diese Reise umzusetzen? Mit 

wem arbeiten Sie weiterhin vor Ort zusammen? Warum? 
• Bewusst offen gestellt, Abzielung auf Staat und Nichtregierungsorganisatio-

nen, Abwarten was genannt wird. Bei Bedarf Nennung von Staat und NGOs 
(darauf hinweisen). 

• Wie ausgeprägt ist die Zusammenarbeit mit Akteuren (neben TO) in Südaf-
rika vor Ort?  

• Ist das ST-EP-Programm bekannt? (Bei Bedarf Erklärung des ST-EP-
Programms) 
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Zur Thematik positive und negative Einflüsse und Erfahrungen, um auf cbt in Soweto 
ableiten zu können: 
 
10. Von welchen Erfahrungen bzgl. Planung und Umsetzung der Reise können Sie mir 

berichten? 
• Nicht nur die eigenen Erfahrungen (wenn überhaupt vorhanden), sondern 

auch die der Kollegen und der Akteure vor Ort sind gefragt. 
• Alle möglichen Nennungen aufnehmen. 

 
a) Welche Grenzen sehen Sie in den Touren nach Soweto? Welche Gefahren sehen 

Sie? 
• Beachtung von lokalen oder staatlichen Auflagen? 
• Befürchtung von Gefahren wie Raubüberfällen, Vergewaltigungen etc. prä-

sent? 
• Welche negativen Erfahrungen sind gemacht worden (eigene und von Ande-

ren)? 
 

b) Welche positiven Effekte haben die Touren nach Soweto? 
• Bewusst offen gestellt, um abzuwarten in welche Richtung geantwortet wird 
• Positives für Touristen, für RV, für TO, für Bevölkerung? 

 
 
Zur Thematik cbt, Fokus auf den Einbezug der Bevölkerung in Soweto (defensiv Hal-
tung vom Interviewer): 
 
11. Welche Rolle spielt die Bevölkerung aus Soweto bei den Touren? 

• Ist der Sowetan Träger der Kultur? 
• Inwiefern werden Sowetans mit eingebunden? Als Mitarbeiter? Als „Touris-

tenattraktion“? 
• Wie stark ist der Kontakt mit der Bevölkerung? Welche Art von Kontakt? 

 
12. Inwiefern tragen Sie mit den Touren zur nachhaltigen Entwicklung in Soweto bei? 

• Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung durch die Touren gewollt und ge-
währt? Bewusste Gestaltung? 

• Ist es Ziel mit den Touren die Bewohner des Townships Soweto zu unter-
stützen? 

• Ausrichtung des RV im Sinne von Nachhaltigkeit? 
 

Zur Thematik csr, die als Motivation zur Entwicklung und Gestaltung der Produkte für 
cbt betrachtet werden kann: 
 
13. Können Sie sich vorstellen, dass eine Tour nach Soweto ein Ausdruck von Corpora-

te Social Responsibility ist? 
• Nachhaltige Gestaltung der Tour kann im Rahmen einer csr-Strategie erfolgen. 

Kann das der RV in Betracht ziehen? 

• Inwiefern spielt csr bei der Produktgestaltung und -umsetzung eine Rolle? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Nach dem mit einer Einstiegsfrage zum Produkt, das mindestens eine Tour nach Soweto 

enthält, der Leitfaden beginnt, ist der Fokus konkret auf die Touren gelegt, um eine bes-

sere Vorstellung und Intention von dem Produkt zu erhalten. Dabei ist nach dem touris-

tischen Schwerpunkt der Touren und dem Stellenwert dieser ausdrücklich gefragt. Um 

in einem weiteren Schritt über die Prozesse und Entwicklung des Produktes informiert 

zu werden, folgen Fragen wie z.B.: Wie entwickeln Sie das Gesamtprodukt „xyz“? Was 

sind Ihre Aufgaben als RV, um das Produkt umzusetzen? etc. Zur Vertiefung dessen ist 

im Mittelteil des Interviewsleitfadens die Thematik der Kooperationen, die der RV ein-

geht angesprochen, um zu erfahren inwiefern sie mit TO und Leistungsträgern vor Ort 

zusammenarbeiten. Wichtig dabei ist weiterhin, dass auch die Folgefrage auf überge-

ordnetes Zusammenarbeiten bspw. mit Staat oder NGOs abzielt. Zu Beginn des letzten 

Drittels des Interviewleitfadens sind Fragen zum Themenkomplex Erfahrungen und 

Grenzen gestellt. Diese dienen dazu, dass die positiven und negativen Aspekte von Tou-

ren in Soweto Relevanz erlangen. Um den Bezug zu cbt, zur nachhaltigen Tourismusge-

staltung mit sozialem Bezug und zur Einbindung der Sowetans zu erreichen, sind Fra-

gen 11 und 12 gestellt. Zum Abschluss ist die Thematik csr angeschnitten. Da csr als 

Motivation zur Entwicklung von cbt betrachtet werden kann, ist hierzu eine konkrete 

Entscheidungsfrage gestellt worden, um durch eine Ja- oder Nein-Antwort eine aussag-

kräftige Stellungnahme vom Interviewer zu erhalten. 

 

Im Folgenden ist der englischsprachige Fragenkatalog für die TO abgebildet. Da dieser 

von der Intention ähnlich den deutschen Interviewleitfaden ist, ist auf weitere Erläute-

rung verzichtet. 

 

Fragenkatalog für TO in Soweto / Südafrika: 

For the introduction: 
 
1. May you please give me an introduction of your business and your tours? 

• Aims of the business, parts and activities of the tour 
 

For more details: 
 
2. What kind of tours do you offer your tourists in Soweto? 

• In means of transport? Aim of the tour? 
 

3. What are the major key aspects of your tours? Which places do you visit most with 
the tourists? 

• Where is the focus? Visits of museums, local people, sheebeans? 
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• Why? What is the intention? 
 
For the topic creation, development and implementation of the tours: 
 
4. How do you create and develop your tours? 

• What is the launch of the tour? What are the requirements? 
 
5. With whom do you work together to develop the tour in Soweto? 

• Which cooperation do you have? 
• Do you work together with travel business / tour operator from abroad?  

 
6. Can you describe me these cooperation a little bit more in detail?  

 
For the topic network and any more cooperation: 
 
7. Are there any more cooperation for the implementation or the development of your 

tours? Why? 
• Noting all aspects that are mentioned 
• Government or NGOs mentioned by the TO on his / her own? 
• Do you know the ST-EP-program? (When necessary, explanation of it) 

 
8. How important are guidelines and encouragements of the governance in South Afri-

ca for your work as TO?  
• Are you aware and bounded to any guidelines? Which? Why? Impact? 
• Do you receive any support of the governance? Encouragements? 
• Do you work together with official organisations of the governance? 

 
9. Do you work together with non-governmental organisations? If yes, with which? 

• What are the major aspects of the cooperation? How does it help you?  
• Do you exchange experience with other TO through NGOs? 

 
For the topic of positive and negative influences and experiences in order to transfer to 
cbt: 
 
10. Which experiences do you have in the planning, development and implementation 

of your tours? 
• Noting all aspects that are mentioned 

 
a) What are the biggest obstacles for your business? What are your mayor limi-

tations? 
• Guidelines, rules or laws of the government? 
• Tourists are scared of robbery etc.? 

 
b) Which positive effects have your tours in Soweto? 

• For the tourists, the TO himself, the people of Soweto? 
 

11. Which role have the people of Soweto in your tour? 
• Are the people of Soweto and / or the culture the “major attractions”? 
• How do you work together with the people of Soweto? 
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12. How far do you contribute with your tours to the sustainable development of Sowe-
to? 

• Any contributions with the tour for sustainable development of Soweto? 
• Is it an aim to support the people of Soweto with your tours? Do they have 

any positive effects from your tours?  
 

To figure out the intention of the TO and for a proper closure: 
13. Did you have a vision when you started your business? Does that vision still exist? 

• Why did you start your business? What was the major push?  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nachdem in diesem Kapitel der Fragenkatalog / die Interviewleitfäden vorgestellt und 

erläutert sind, ist im Folgenden auf die Datenerfassung und -auswertung der Expertenin-

terviews eingegangen. 

 

7.4 Datenerfassung und -auswertung 

 

Während des gesamten Gesprächs ist ein digitales Aufnahmegerät zur Datenerfassung 

verwendet und im Anschluss ist der Inhalt des Gesprächs von der Autorin transkribiert 

worden. Dabei sind nicht-sprachliche Bestandteile von Interaktionssituationen nicht 

erfasst. (Kromrey 2009, S. 246) Zur Erleichterung des Leseflusses wurden sprachliche 

Dialekte und grammatikalische Fehler vereinheitlicht. Die transkribierten Interviews 

sind auf CD-Rom unter Datenerfassung zu finden.  

 

Als Auswertungsverfahren wurde die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring der quali-

tativen Sozialforschung mit dem Ziel gewählt das Gesprächsmaterial systematisch zu 

verarbeiten. (Mayring in Flick et al. 2010, S. 468) Dabei sind die folgenden Schritte 

komprimiert eingehalten worden: 

 

1. Bestimmung der Analyseeinheiten 

2. Paraphrasierung der inhaltstragenden Textstellen  

3. Generalisierung der Paraphrasen  

4. Erste Reduktion durch Selektion  

5. Zweite Reduktion durch Bündelung, Konstruktion etc.   

6. Zusammenstellung der neuen Aussagen als Kategoriensystem  

7. Rücküberprüfung des zusammenfassenden Kategoriensystems am Ausgangsmaterial. 

(Mayring 2010, S. 68) 
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Um eine Strukturierung des Materials vorzunehmen ist ein Hauptkategoriensystem nach 

der bereits in der Entwicklung des Fragebogens festgelegten Systematik (deduktive Ka-

tegorienanwendung) vorgenommen worden. (Mayring 2010, S. 66) Die Kategorien sind 

dabei: Produkt, Prozesse, Kooperation, Grenzen, positive Effekte und csr. Die gesamte 

Auswertung der Daten auf der CD-Rom unter Datenauswertung nachzulesen. 
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8 ERGEBNISSE DER EMPIRIE UND REFLEXION 

 

Die Ergebnisse aus den 11 Interviews sind in diesem Kapitel dargelegt. Auffällig ist, 

dass die Interviews unterschiedlicher Länge und Intensität waren. Generell kann festge-

halten werden, dass die Interviews durchschnittlich circa 21 Minuten betrugen, dass 

längste Interview circa 44 Minuten und dass kürzeste Interview circa 6:20 Minuten in 

Anspruch nahm. Die unterschiedliche Dauer der Interviews ist darauf zurück zuführen 

inwiefern sich der Interviewte mit der Thematik bereits auseinandergesetzt hat und wel-

che Arbeitserfahrung er bisher im seinem Umfeld aufweist. Umso höher die Auseinan-

dersetzung und die Arbeitserfahrung, umso länger waren die Interviews. Diese Genera-

lisierung ist nicht vollständig auf die Gespräche mit den TO zu übertragen, da hier 

Komponenten wie die Qualität der Telefonleitung, der Empfang und das englischspra-

chige Verständnis prägend für die Länge der Interviews waren. Umso geringer die drei 

Charakteristika auftraten, umso kürzer war auch die Gesprächsdauer.  

 

Nach der Ergebnisdarlegung sind eine Zusammenfassung und ein Zwischenfazit bzgl. 

der Beantwortung der Forschungsfragen gegeben und die Forschungsuntersuchung wird 

anhand von Kernkriterien der qualitativen Forschung kritisch reflektiert. 

 

8.1 Ergebnisdarlegung 

 

Die Ergebnisdarlegung erfolgt entlang der zur Entwicklung und Auswertung genutzten 

Themenkomplexe Produkt, Prozesse, Kooperationen, Grenzen, positive Effekte und csr 

(nur bei den RV). Dabei wird zunächst auf die Aussagen der RV in Deutschland und im 

Anschluss auf die Aussagen der TO in Südafrika eingegangen. Die Trennung der Aus-

wertung und der Darlegung der Aussagen ist dadurch begründet, dass zum einen keine 

deckungsgleichen Fragen gestellt wurden und zum anderen die Perspektive bzgl. Ar-

beitsumfeld, Tätigkeit etc. der RV und TO zu diversifiziert ist, dass eine Vereinheitli-

chung das Ergebnis verfälschen würde. 

 

Aussagen der interviewten Reiseveranstalter in Deutschland 

 

Die Experten der RV gaben zu dem Themenkomplex Produkte an, dass vorrangig im 

Zuge einer Rundreise durch die Republik Südafrika oder durch das südliche Gebiet Af-
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rikas das Township Soweto in Form eines Halb- oder Tagesausflugs per Bus besucht 

wird. Zum Teil sind diese Ausflüge fakultativ, werden in Gruppengrößen von 12 bis 60 

Personen per Bus durchgeführt, sind zu Beginn einer Rundreise und von dem Reiselei-

ter der gesamten Rundreise sowie einem Tour Guide bzw. TO begleitet. Im Blickpunkt 

des Ausfluges stehen häufig die Sehenswürdigkeiten wie das Baragwanath Hospital, 

die Mundi Church oder das Hector Peterson Museum. Grundsätzlich ist das Ziel dem 

Touristen die Geschichte, die Kultur und das Leben der Sowetans zu zeigen. Dies ge-

schieht auch durch den Besuch von „Squatter Camps“ (Gebiete mit illegaler Bebauung, 

meist Wellblechhütten oder einfachen Zweiraum-Backsteinhäusern), von Einheimi-

schen betriebenen Restaurants, von sozialen Projekten und durch den Tour Guide selbst, 

der oftmals selber aus Soweto stammt und daher lebensnah berichten kann. Die Mehr-

heit der Befragten gab an, dass die Tour durch Soweto wichtig für das geschichtliche 

und kulturelle Gesamtverständnis Südafrikas und gleichwertig gegenüber anderen Rei-

sebestandteilen ist. Nur zwei RV sind davon überzeugt, dass der Besuch Sowetos kein 

ausschlaggebender Faktor ist. Diejenigen, denen jedoch bewusst ist, dass Soweto ein 

gewichtiger Faktor bei dem Besuch Südafrikas ist, machten deutlich, dass die Einbin-

dung der Sowetans sehr wichtig für ein authentisches Erleben Sowetos und daher unab-

dingbar ist. Genauso relevant ist der Fakt, dass Soweto gerade deshalb besucht wird, 

weil es die gesamte Vielfalt von arm bis reich, von hell- bis dunkelhäutig, von gebildet 

bis ungebildet vereint und daher Sinnbild Südafrikas ist. Um dies zeigen zu können sind 

unterschiedliche Prozesse der RV notwendig. 

 

Nach dem der RV sich vor Ort von den Produkten überzeugt hat, kauft er vorrangig die 

meisten Reiseleistungen über eine Incoming Agentur (IA) ein und bündelt diese zu einer 

Gesamtleistung. Dabei ist die IA oftmals als Reiseentwickler und -umsetzer genannt 

worden und gilt als „verlängerter Arm“ der RV in Deutschland für die Vorgänge in 

Südafrika. Eine enge und intensive Absprache zwischen RV und IA erfolgt durch die 

Nennung von Forderungen und Ansprüchen des RV sowie Angeboten und Ideen der IA, 

um das Produkt gemeinsam zu entwickeln. Nur ein RV berichtete, dass dieser selbst 

alleine die Produkte entwickelt und nur die Forderungen an die IA stellt, die diese dann 

ausführt. Einer der RV verlässt sich jedoch nicht auf eine IA in Südafrika, sondern ent-

wickelt seine Touren vollkommen selbst, arbeitet mit eigenen deutschen Reiseleitern 

vor Ort und weniger mit IA oder TO in Südafrika. Bei dem Ausflug nach Soweto wird 
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zusätzlich ein Tour Guide angefordert, der dann in Soweto die Tour mit kommentiert 

und für Fragen der Touristen zuständig ist.  

 

Sowohl Reiseleiter vor Ort als auch die deutschen Reiseleiter sammeln während der 

Tour das Feedback der Touristen und füllen von dem RV oder der IA gestellte Fragbö-

gen aus, an Hand derer die Produkte weiterentwickelt werden. Dies ist ein fortlaufender 

und elementarer Prozess, um die Bedürfnisse der Kunden zu erfassen und die Touren 

entsprechend anzupassen. Daher kann generell festgehalten werden, dass die RV in 

Deutschland die Einzelleistungen (mit der Tour nach Soweto) bündeln und die Kalkula-

tion derer vornehmen. Weiterhin ist der RV für das Marketing und den Verkauf der 

Produkte zuständig. Die IA ist der Leistungsentwickler und -erbringer in Südafrika und 

für den Rückfluss der Meinungen der Touristen verantwortlich. Somit ist einer der Ko-

operationspartner die vielfach genannte IA.  

 

Neben der IA sind wenige weitere Partner genannt worden, wenn die Rundreise ohne IA 

konzeptioniert und umgesetzt wird. Erwähnung fanden Transferservices, Mietwagen-

services, Hotels, Tour Guides und TO. Dies kann bei einigen RV von Produkt zu Pro-

dukt unterschiedlich sein. Zudem wird wenig bis gar nicht mit staatlichen Organisatio-

nen oder NGOs zusammen gearbeitet. Einem RV war bekannt, dass staatliche Richtli-

nien für die Tourismusgestaltung in Südafrika gelten und diese eingehalten werden soll-

ten. Es ist darauf zu achten, dass die Agenturen in Südafrika zu 50% schwarzafrikani-

sche Mitarbeiter beschäftigen und von Einheimischen geführte, ortansässige Kleinstun-

ternehmen in Touren mit eingebunden werden sollten. Daher gibt es hier Berührungs-

punkte zum Staat über die IA, da diese die Regelungen einhalten sollte. Jedoch sind 

keine Kooperationen zwischen ihnen vorhanden. Ebenso bestehen keine Kooperationen 

zu NGOs. Zwar werden von NGOs initiierte Projekte besucht, jedoch erfolgt keine di-

rekte Zusammenarbeit.  

 

Zu dem Themenschwerpunkt Grenzen von Touren nach Soweto sind wenig gleiche 

Nennungen erfolgt. Grenzen könnten sein: 

• Auftreten von politischen Schwankungen und daher Unruhen in der Bevöl-
kerung 

• Kein Vorhandensein dem Anspruch der Touristen gerecht werdender Über-
nachtungsmöglichkeiten 
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• Kein Vorhandensein von etablierten IA 

• Vorurteile der Touristen 

• Zu geringe Nachfrage von Touristen an Touren nach Soweto 

• Mentalitätsunterschiede zwischen Touristen aus Quellgebieten und Südafri-
kanern als Leistungserbringer 

• Kleinkriminalität bei nicht geführten Touren, jedoch Kriminalität gilt gene-
rell als keine Gefahr und Motiv zum Nicht-Besuch Sowetos. 

Weiterhin sieht ein RV gar keine Grenzen in den Touren nach Soweto und einem RV 

wurde diese Frage nicht gestellt, da dieser nach eigener Aussage die Situation in Soweto 

nicht einschätzen kann. Generell sehen die RV keine gravierenden Grenzen, negativen 

Bezugspunkte oder vehementen Gefahren in den Touren nach Soweto für die Touristen 

und für die Einheimischen. Für die Sowetans sind die Touren eher positiv als negativ 

und im Folgenden wird auf die positiven Effekte der Township-Touren eingegangen. 

 

Einer der wichtigsten positiven Effekte ist, dass durch die Touren in Soweto Arbeits-

plätze wie z.B. der TO oder der Tour Guide aus Soweto, in Restaurants, in musealen 

Einrichtungen etc. geschaffen werden und dadurch die Bevölkerung Sowetos mit ver-

dient. Durch die Arbeit in den tourismusbetreffenden Einrichtungen erhalten sie höhe-

ren Wohlstand und die Armutsbekämpfung wird vorangeführt. Dieser Aspekt betrifft 

jedoch nur einen geringen Anteil der Sowetans, da nur ein Bruchteil von ihnen direkt 

und indirekt für den Tourismus arbeitet. Übergreifend ist von den RV genannt, dass 

durch die Einbindung der Menschen indirekte soziale und wirtschaftliche Effekte ent-

stehen. Durch die Touren erlangt Soweto eine Aufmerksamkeit, die nutzbringend für 

das Township sein kann und es werden Vorurteilen gegenüber dem Township entge-

gengewirkt. Weiterhin gelangen durch die Touren Spenden von Touristen nach Soweto 

und einzelne Projekte werden unterstützt. Jedoch tragen die Touren gering zur nachhal-

tigen Entwicklung in Soweto bei, da zum einen zu wenige Touren erfolgen und zum 

anderen nur wenige Sowetans direkt profitieren. Außerdem kann nur eine Hilfe und 

Entwicklungsunterstützung für die Sowetans entstehen, wenn diese langfristig und all 

umfassend in den Tourismus integriert sind. Dies geschieht jedoch noch nicht im aus-

reichenden Maße, so die Meinung der Mehrzahl der befragten RV. 

 

Nachdem die Meinung zur nachhaltigen Entwicklung der RV erfragt wurde, ist je nach 

Stimmungslage und Kenntnisstand sowie Einstellung zur Thematik Nachhaltigkeit des 

Interviewten zum Thema csr gefragt worden. Bei vier von sechs RV wurde die 13. Fra-
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ge: 'Können Sie sich vorstellen, dass eine Tour nach Soweto ein Ausdruck von Corpora-

te Social Responsibility ist?' gestellt und mehrheitlich verneint. Um im Rahmen von csr 

mit den Touren nach Soweto agieren zu können müsste dieser Reisebestandteil ausge-

prägter und gewichtiger in der Gesamtreise sein. Da die Tour nach Soweto ein Bestand-

teil der Rundreise durch Südafrika ist und nicht als Hauptmotivation der Reise gilt, wird 

davon abgesehen den Bezug zu csr pro aktiv zu gehen. Ein RV bemüht sich um das Fair 

Trade Logo Südafrikas, um den Nachweis zu haben nachhaltig etwas bewegen zu wol-

len und das Ziel zu haben den Menschen in Soweto etwas zurück zu geben. Jedoch er-

klärte dieser RV explizit, dass dies nicht zu Werbezwecken benutzt werden soll. Ein 

weiterer RV regte an, dass csr als Werbemittel in Bezug auf soziale Projekte durch die 

IA in Südafrika genutzt werden kann. Er selbst sieht jedoch von Produkten im Rahmen 

von csr ab. Einen Konsens gab es darüber, dass Nachhaltigkeit zwar im Fokus der RV 

steht, jedoch nicht in der ausgeprägten Form wie csr es verlangen würde.  

 

Nachdem die Aussagen der Gespräche mit den RV in Deutschland gezeigt wurden, fol-

gen nun die Aussagen der TO in Südafrika.  

 

Aussagen der interviewten Tour Operator in Südafrika 

 

Die TO aus Südafrika, die vorrangig Touren für die Tourismusindustrie anbieten und 

dafür das Fahrzeug und den örtlichen Tour Guide organisieren, gestalten ihre Touren 

entlang der Sehenswürdigkeiten Sowetos. Der Fokus liegt oftmals auf dem Hector Pe-

terson Museum, dem Oppenheim Tower, das Cultural Village Lesedi etc. Das Hauptin-

teresse der TO ist, dass dem Touristen der Lebensstil, die Kultur und die Geschichte der 

Sowetans vermittelt werden. Sie legen bewusst darauf Wert, dass die Bevölkerung mit 

einbezogen und der Kontakt zu ihnen hergestellt wird. Ein TO z.B. lässt Künstler aus 

Soweto während der Tour auftreten und stellt den Kontakt zu Persönlichkeiten aus So-

weto her, sodass ein direkter Dialog zwischen Tourist und Sowetan erfolgen kann. 

Wichtiges Kernelement der Touren ist auch der Besuch von „Squatter Camps“ wodurch 

Gespräche mit Einheimischen möglich werden. Zudem werden soziale Projekte besucht, 

bei denen wiederum ein direkter Kontakt zu der Bevölkerung hergestellt wird. Die 

Gruppengrößen variieren bei den Touren sehr stark. Nach dieser produkthaften Betrach-

tung der Touren nach Soweto wird im nächsten Abschnitt auf die Aussagen zu dem 

Themenschwerpunkt Prozesse eingegangen. Dabei wurden einem TO nicht direkt die 
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Fragen vom Themenkomplex Prozess gestellt, da sich die Aussagen diesbezüglich be-

reits aus den Antworten zuvor gestellter Fragen ergaben. 

 

Die TO planen die Touren im Voraus, gehen bei Bedarf auf Kundenwünsche ein und 

bieten teilweise auch weitere Services wie die Buchung einer Unterkunft an. Ein TO 

sagte ausdrücklich, dass er keine Touren anbietet bei denen Gruppen von Touristen am 

Hotel abgeholt werden und er sich vorrangig auf kleine Gruppen, Familien und Paare 

fokussiert. Dieser TO verkauft seine Touren an IA in Südafrika und führt selbst wenig 

direkten Verkauf der Touren an Touristen durch.  

 

Grundsätzlich sind drei bis fünf Akteurs-Komponenten in der Gestaltung der Tour ele-

mentar. Zum einen ist der TO selbst zu nennen, der meistens der Fahrer und Führer der 

Tour ist. Weiterhin ist ein Tour Guide, der die Attraktionen erklärt und als Experte So-

wetos gilt, eingebunden. Der Tour Leader, der oftmals der Reiseleiter der Gesamtreise 

ist, ist außerdem am Prozess beteiligt. Zudem wurden die besuchten Restaurants und 

Sehenswürdigkeiten als vierte und fünfte Komponente genannt. Je nach Intensivität der 

Zusammenarbeit zwischen dem TO und den zuletzt genannten Komponenten sind diese 

am Prozess beteiligt. Zur weiteren Gestaltung des Produktes Tour nach Soweto ist von 

einem TO genannt worden, dass er regelmäßig übliche Marketingmaßnahmen wie 

Rundmailings, Gestaltung von Pamphleten etc. durchführt. Alle TO bündeln für ihre 

Produktgestaltung unterschiedliche Leistungen und gehen dabei Kooperationen ein.  

 

Die bereits erwähnten Komponenten Tour Guide, Tour Leader, Restaurant und Sehens-

würdigkeiten stehen in Kooperation und Absprache zum TO. Dabei werden jedoch sel-

ten Verträge geschlossen. Selten sind auch Kooperationen zu dem Staat und zu NGOs. 

Wenn eine Zusammenarbeit mit NGOs besteht, dann nur im Rahmen sozialer Projekte 

und nicht im Sinne einer Unterstützung der TO durch die NGOs. Die staatlichen Koope-

rationen beschränken sich darauf, dass die SATSA (staatliche Tourismusorganisation) 

den TO eine Lizenz für Arbeit ausstellen muss, um als TO registriert zu werden. Wei-

terhin berichtete ein TO, dass die staatliche Organisation Joburg Tourism den TO mit 

vermarktet und daher eine Kooperation besteht. Außerdem profitiert der TO durch diese 

Vermarktung, da die staatliche Kooperation als Nachweis für Zuverlässigkeit und Ver-

trauenswürdigkeit des TO steht und somit ein Imagegewinn erfolgt. Ein TO erklärte 
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außerdem, dass eine indirekte Kooperation zu den RV aus dem Ausland besteht, da die-

se die Touristen nach Südafrika bringen und somit die Zielgruppe für den TO liefern. 

 

Die Thematik der Grenzen von Touren nach Soweto ist sehr vielseitig von den TO be-

trachtet. So besteht eine Grenze darin, dass viele Sowetans als TO arbeiten möchten, 

weil der Tourismus vom Staat gefördert wird und sie eine Perspektive in diesem Beruf 

für sich sehen. Ein TO kritisierte dabei, dass viele TO nicht das Knowhow und die Aus-

dauer für die Ausübung dieser Tätigkeit haben und sie dadurch den Anbietermarkt ge-

fährden. Der TO befürchtet, dass durch mindergute TO ein negativer Imagetransfer er-

folgt und dadurch die Branche und somit die Touren nach Soweto gefährdet sind. Den 

Aspekt der Ausdauer hat explizit ein weiterer TO angesprochen. Er empfindet die Ent-

wicklung des Tourismus in Südafrika als sehr langsam und benennt, dass die Grün-

dungsphase der Unternehmung und die Etablierung auf dem bereits bestehenden Markt 

äußerst schwierig sind. Weiterhin ist die Konkurrenz aus dem In- und Ausland sehr 

stark und daher sind Grenzen für die Etablierung und den Erfolg der TO gegeben. Au-

ßerdem steigen die Kosten für die Touren und das Personal, sodass einem TO wirt-

schaftliche Restriktionen vorliegen. Neben dieser unternehmensbezogenen Betrachtung 

ist als eine weitere Grenze das Verhalten der Touristen in den „Squatter Camps“ von 

einem TO genannt worden. In dieser Region leben vorrangig Schwarzafrikaner, deren 

monetäre, wirtschaftliche und soziale Stellung sehr niedrig ist und diese den Grund da-

für oftmals im damaligen Apartheidregime sehen. Daher ist viel Taktgefühl der Touris-

ten gegenüber den Sowetans gefordert und der Tour Guide muss abschätzen, ob er mit 

seiner Gruppe diese Gebiete betreten kann ohne die Sowetans oder die Touristen in Un-

annehmlichkeiten zu bringen. Das vermeidlich vorkommende nicht tolerante und nicht 

respektvolle Verhalten von Touristen kann daher eine Grenze sein, um das komplette 

Soweto zu erleben. Eine weitere Grenze können Vorurteile der Touristen, die sie aus 

Medien wie z.B. Fernsehen und Zeitung haben, gegenüber Soweto sein und daher könn-

ten Touristen gehemmt sein Soweto zu besuchen. Der Faktor Kriminalität ist nicht ein-

mal als eine Grenze erwähnt worden und nach konkreter Nachfrage, ob Kriminalität ein 

Risiko darstellt, ist dies von allen TO verneint worden. 

 

Aus der Perspektive der TO überwiegen die positiven Effekte gegenüber den zuvor ge-

schilderten Grenzen. Eine Vielzahl unterschiedlicher positiver Wirkungen sind genannt 

worden. Dass die Mehrheit der Tour Guides der Touren aus Soweto stammt und dass 
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die örtlichen Einrichtungen, Restaurants und soziale Projekte mit eingebunden werden 

sind einige Faktoren, die zur Arbeitsplatzbeschaffung und dadurch Armutsreduzierung 

beitragen. Zudem führt die Einbindung der Bevölkerung dazu die Kultur und das Leben 

der Sowetans authentisch bekannt zu machen und zu zeigen, dass die Kriminalität ge-

genüber den Touristen nicht hoch ist. Denn diejenigen, die vom Tourismus direkt oder 

indirekt profitieren gefährden diesen nicht durch Angriffe auf die Touristen. Grundsätz-

lich sind die Sowetans den Touristen sehr positiv gegenüber eingestellt. Grund dafür 

kann sein, dass viele Touristen Spenden in Soweto leisten. Dieser Fakt wurde als weite-

rer positiver Effekt von einem TO beschrieben. Zudem ist auch genannt worden, dass 

Soweto durch den Tourismus einen Popularitätszuwachs erfährt und Vorurteile gegen-

über diesem Township verringert werden. Im Gegenzug dazu lernen aber auch die So-

wetans Touristen kennen und haben dadurch die Chance einen Einblick in andere Kultu-

ren zu erlangen. Als weiterer Lerneffekt ist von einem TO die positive Wirkung be-

trachtet, dass junge Sowetans sehen, dass Tourismus wirtschaftlich und sozial indirekte 

positive Effekte hat. Dieser Bildungsaspekt ist für die nachhaltige Entwicklung Sowetos 

wichtig, da Tourismus hierbei eine wichtige Rolle spielt. Diese Meinung vertreten zwei 

TO. Doch zwei andere TO sind der Auffassung, dass die Touren in Soweto keinen di-

rekten Effekt auf die nachhaltige Entwicklung Sowetos haben. Diesem differenzierten 

Meinungsbild gegenüber steht die Auffassung aller befragten TO, dass durch die Touren 

die Kultur, das Leben und die Geschichte der Sowetans von den Touristen kennen ge-

lernt werden und somit der Sinn der Touren erfüllt wird. Die Sowetans werden nicht 

wie „Zootiere“ betrachtet, sondern mit ihnen wird gemeinsam der Tourismus gestaltet. 

 

8.2 Zusammenfassung und Zwischenfazit 

 

In der Darlegung der Aussagen der befragten RV und TO sind vielseitige sowie gleiche 

Perspektiven aufgezeigt worden. Die RV und TO sind in ihrer Produktbeschreibung 

sehr ähnlich vorgegangen und so konnte erkannt werden, dass in den Touren nach So-

weto der Fokus auf die Einbindung der Menschen gelegt wird und neben dem Besuch 

der Sehenswürdigkeiten die Geschichte und Kultur der Sowetans vermittelt werden. Da 

die TO vor Ort agieren ist dieser Fokus mit mehr Nachdruck von ihnen geschildert wor-

den als von den RV. Die unterschiedlichen Prozesse der RV und TO, welche sich be-

reits auf Grund der unterschiedlichen Unternehmensaufgaben dieser ergeben, sind er-

klärt und benannt worden. Gezeigt werden konnte, dass die Zusammenarbeit der RV mit 
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den IA erfolgt und inwiefern eine TO direkt mit RV zusammen arbeitet. Dies geschieht 

in den wenigsten Fällen, da vorrangig die IA die konkrete Produktentwicklung vor-

nimmt. Weiterhin konnte gezeigt werden, dass keine Vielzahl an Kooperationen bei TO 

und RV mit weiteren Leistungsträgern, dem Staat oder den NGOs bestehen. Besonders 

bei den TO in Südafrika ist es eher unüblich stringente Verträge mit den Kooperations-

partnern zu haben. Die Zusammenarbeit mit dem Staat gestaltet sich bei den RV und 

TO unterschiedlich. So sind staatliche Regelungen für die Leistungsträger vor Ort rele-

vant, jedoch nicht direkt für die RV in Deutschland. Zwar sollten diese darauf achten 

einen südafrikanischen und nicht nur deutschen Reiseleiter einzusetzen, jedoch ist be-

sonders dieser Aspekt meist Aufgabe der IA vor Ort, da diese zwischen den RV und den 

TO geschaltet ist. Diese Ergebnisse sind dadurch zu ergänzen, dass keine Kooperatio-

nen mit NGOs existieren auch wenn deren Projekte besucht werden und Touristen für 

die Projekte Spenden leisten. Weiterhin sind unterschiedliche Grenzen erfasst worden. 

Zum Beispiel sehen die TO Grenzen in ihrer Arbeit auf Grund der hohen Konkurrenz 

und der schwierigen Marktstrukturen in Südafrika und die RV benannten bspw. Gren-

zen bzgl. der niedrigen Nachfrage für Soweto-Touren. Einigkeit besteht darüber, dass 

wenige Grenzen generell für die Touren nach Soweto bestehen und Kriminalität kein 

Grund ist, der dazu führt keine Touren anzubieten und durchzuführen. Die positiven 

Effekte sind ebenfalls sehr facettenreich geschildert worden. Neben diversifizierten 

Aussagen der TO und RV sind die Vorurteilsbekämpfung und die Arbeitsplatzbeschaf-

fung als Beispiel für einen wirtschaftlichen positiven Effekt angeführt worden. Ein wei-

teres Ergebnis ist, dass sowohl die TO als auch die RV sich einig darüber sind, dass die 

Touren bisher einen geringen Beitrag an der nachhaltigen Entwicklung Sowetos haben. 

Zudem konnte zu der Thematik csr erkannt werden, dass die RV kein csr für Produkte 

in Soweto in Betracht ziehen, da der Anteil einer Tour nach Soweto zu gering gegen-

über der gesamten Reise ist und keine Hauptmotivation für den Besuch Südafrikas dar-

stellt. Zwar sind sie sich ihrem nachhaltigen agieren bewusst und legen einen Fokus 

darauf, jedoch nicht so stark, dass eine Produktentwicklung und Strategieentwicklung 

im Kontext csr pro aktiv angestrebt wird. 

 

Dem zur Folge ist die dritte Forschungsfrage: ‚Welche Kooperationen und Prozesse 

nutzen RV, um community-based-tourism durchzuführen zu können?‘, die durch die 

dargelegte Theorie nicht ausreichend beantwortet werden konnte, nun beantwortet und 

es konnte erklärt werden, welche Prozesse der RV für die Produktentwicklung eingeht, 



 79 

wie der Verlauf der Entwicklung erfolgt und welche Kooperationen bestehen. Die aus 

der Theorie offen gebliebenen und neu aufgeworfenen Forschungsfelder (vgl. Kapitel 6) 

sind im Wesentlichen durch die Interviews beantwortet und in diesem Abschnitt präzise 

gezeigt. Die bedeutendste Kooperation zwischen RV und IA ist geschildert worden. 

Weiterhin ist der Stellenwert der Tour nach Soweto mit der Charakterisierung, dass die-

se gleichwertig mit anderen Rundreisebestandteilen ist, aufzeigt. In Ansätzen ist erklärt 

wie die Durchführung von Tourismus im Township erfolgt und die Prozesse vor Ort 

sind in Grundstrukturen erklärt. Die Zusammenarbeit der TO mit weiteren Leistungsträ-

gern wie bspw. mit dem Tour Guide, dem Tour Leader, den Sehenswürdigkeiten ist 

erfasst und als weiteres Ergebnis der Thesis benannt. Die tatsächlichen Chancen und 

Risiken für den Tourismus in Soweto sind durch die Erfassung von positiven Effekten 

und Grenzen der Touren belegt. Die praxisnahe Stellung von nachhaltigen Entwicklung 

in Soweto durch Touren und der Position von den RV zu csr sind als weitere Ergebnisse 

zur Theorie verzeichnet.  

Die übergeordnete Forschungsaufgabenstellung wie cbt als eine Form von KT in Ent-

wicklungsgebieten am Beispiel von Soweto durch unterschiedliche Akteure in einem 

Netzwerk umgesetzt werden kann, ist bereits ansatzweise geschildert worden. Als we-

sentliches Ergebnis ist festzuhalten, dass der Staat, die NGOs und die RV in Deutsch-

land geringen Einfluss auf die Umsetzung von cbt haben und die TO und die IA vor Ort 

die wesentlichen Operationalisierer von cbt sind. Die RV haben einen geringen Stellen-

wert bei der tatsächlichen Umsetzung und sind daher primär die strategischen Weichen-

steller für cbt.  

Bevor im Zuge der übergeordneten Problemstellung die Umsetzung von cbt aus den 

Erkenntnissen von Theorie und Empirie im Kapitel 9 erklärt wird, wird im Folgenden 

eine kritische Reflexion der Forschungsarbeit vorgenommen.  

 

8.3 Reflexion der Forschungsarbeit  

 

In der wissenschaftlichen Literatur zur qualitativen Forschung sind unterschiedliche 

Perspektiven in Ansicht, Deutung und Anwendung von Gütekriterien zur Hinterfragung 

der Forschungsarbeit verzeichnet. Eine breitgefächerte Diskussion herrscht über den 

Transfer der Gütekriterien der quantitativen Marktforschung auf die qualitative For-

schung und daher eine Überprüfung anhand von Validität, Reliabilität, Repräsentativität 

und Objektivität von qualitativen Untersuchungen vorzunehmen. Es herrscht kein Kon-
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sens darüber, ob diese Kriterien übertragbar sind oder ob neue Kriterien entwickelt wer-

den müssen. (Flick 2010, Kromrey 2009, Lamnek 2010) Daher finden in dieser Reflexi-

on die Kernkriterien nach einer Zusammenstellung von Ines Steinke Anwendung. In der 

nachfolgenden Tabelle sind diese Kriterien mit einer knappen Erklärung aufgelistet. In 

der rechten Spalte der Tabelle ist das Resultat (nach Prüfung durch die Autorin) der 

Anwendung des Kriteriums auf die hier vorliegende Thesis vermerkt und ausgewiesen, 

ob das Kriterium erfüllt (Kreis) oder nicht erfüllt (Kreuz) ist. Die zum Teil nicht erfüll-

ten Kriterien sind im Anschluss der Tabelle erläutert. 

Kriterium Erklärung Wertung 

A  Intersubjektive Nachvoll- 
     ziehbarkeit 
 
 
A1Dokumentation des For- 
     schungsprozesses 

Kein Anspruch auf intersubjektive Überprüfbarkeit 
sondern auf Nachvollziehbarkeit auf Grund begrenz-
ter Standardisierung des Vorgehens 
 
 
 O 

a)  Vorverständnis 
Dokumentation der expliziten und impliziten Erwar-
tung des Forschers O 

b) Erhebungsmethoden und   
     -kontext 

Konkrete Angabe der verwendeten Verfahren und 
Erklärung dieser O 

c) Transkriptionsregeln 
Dokumentation der Regeln, Einhaltung derer, Über-
prüfung der Einhaltung X/O 

d) Daten 
Darlegung dieser u.a. zu entscheiden, ob Interviewtyp 
richtig eingesetzt wurde O 

e) Auswertungsmethode 
Dokumentation und Prüfung auf Einhaltung der 
Auswertungsmethode O 

f) Informationsquellen 
Quellenaufzeigung  (Meinung des Forschers, des 
Interviewpartners, Interpretation etc. zu erfassen) O 

g) Entscheidung und Probleme 
Dokumentation derer wie z.B. zum Sampling, der 
Dokumentation von Widersprüchen etc. O 

h) Kriterien 
Dokumentation der Kriterien, die der Arbeit genügen 
sollen O 

A2 Interpretation in Gruppen 

Diskursive Form der Intersubjektivität und Nachvoll-
ziehbarkeit durch expliziten Umgang mit Daten und 
Interpretation (Objektive Hermeneutik, Grounded 
Theory etc.) X 

A3 Anwendung kodifizierter 
      Verfahren 

Vereinheitlichung methodischen Vorgehens, Annäh-
rung zur Standardisierung der Daten zur besseren 
Nachvollziehbarkeit X 

   

B  Indikation: des Forschungs-  
     prozesses      
 
 
B1 des qualitativen Vorgehens 

Beurteilung des gesamten Forschungsprozesses hin-
sichtlich seiner Angemessenheit 
 
 
Richtige Wahl auf qualitatives Vorgehen O 

B2 der Methodenauswahl Richtige Wahl der Erhebung und Auswertung O 

B3 von Transkriptionsregeln 
Einhaltung der Regeln, Handbarkeit und Lesbarkeit 
der Transkriptionen O 

B4 der Samplingstrategie Nachvollziehbare und zweckgerichtete Auswahl O 
B5 der methodischen Einzelent- 
     scheidungen im Kontext der  
     gesamten Untersuchung 
 

Methodik der Erhebung und der Auswertung passen 
aufeinander, Untersuchungsdesign auf Grund der 
Ressourcen (Zeit etc.) angemessen O 
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B6 Bewertungskriterien 
Kriterien sind dem Gegenstand, der Methode und der 
Fragestellung gegenüber angemessen  O 

   

C   Empirische Verankerung 
 
 
 
 
 
C1 Verwendung kodifizierter 
      Methoden 

Bildung und Überprüfung von Hypothesen bzw. 
Theorien empirisch d.h. in Daten begründet; Theorie 
so angelegt, dass Neues entdeckt, Modifizierungen 
etc. vorgenommen werden können; Folgen oder 
Prognosen aus Theorie abgeleitet 
 
z.B. Objektive Hermeneutik oder Grounded Theory 
verwendet X 

C2 hinreichende Textbelege 
Nachvollziehbarer Umgang mit Widersprüchen und 
abweichenden Fällen, Situation etc. in der Theorie O 

C3 Analytische Induktion 
Theoriegenerierung mit Möglichkeit der Falsifikation 
derer, Umdefinieren des Phänomens etc. X/O 

C4 Prognoseableitung 
Möglichkeit der Prognoseableitung aus der Theorie 
gegeben, Überprüfung ihrer Eintretens am Text   X/O 

C5 Kommunikative Validie- 
      rung 

Möglichkeit der Rückbindung der im Forschungspro-
zess entwickelten Theorie X/O 

   

D   Limitation  
 
 
 
D1 Fallkontrastierung 

Prüfung der Verallgemeinerbarkeit der entwickelten 
Theorie durch D1 und D2 
 
Identifizierung von Elementen, Ursachen, Bedingun-
gen etc. die ähnliche Fälle betreffen O 

D2 abweichende, negative  
      und extreme Fälle 

Explizite Suche und Analyse derer zur Konstanthal-
tung möglichst vieler Aspekte etc. X 

   

E   Kohärenz  
Theorie ist konsistent und Widersprüche sind in Da-
ten und Interpretation bearbeitet O 

   

F   Relevanz 
Relevanz der Theorie und Beitrag zur entwickelten 
Theorie gegeben O 

   

G  Reflektierte Subjektivität 
 
 
 
 
G1 Selbstbeobachtung 

Prüfung inwiefern Forscher als Subjekt und Teil der 
sozialen Welt möglichst methodisch reflektiert in der 
Theoriebildung ist 
 
Begleitung des Forschungsprozesses durch Selbstbe-
obachtung O 

G2 persönliche Voraussetzung 
Angemessenheit des methodischen Vorgehens des 
Forschers gegeben und angemessen O 

G3 Vertrauensbeziehung Gegeben derer zwischen Forscher und Interviewtem O 
G4 Reflexion während des  
      Feldeinstiegs 

Erfolgen der Reflexion; auftretende Unbehaglichkeit 
und Irritation  mit eingebunden O 

Tab. 5:  Kernkriterien der qualitativen Forschung. 
Quelle: Eigene Darstellung nach inhaltlicher Zusammenstellung: Steinke, I. In: Flick, U. et al (Hrsg.)  
           2010, S. 323 ff. 

Im Nachfolgenden sind Erklärungen für die nur teilweise oder keine Zustimmung eini-

ger Kriterien entlang der Reihenfolge der Kriterien der Tabelle gegeben. Unter dem 

Punkt A1 c) ist aufgezeigt, dass das Kriterium der Transkriptionsregeln nicht in Gänze 

erfüllt ist, da die Transkriptionsregeln nicht im Rahmen der Methodik dieser Arbeit 

skizziert worden sind und daher die Dokumentation fehlt, jedoch Transkriptionsregeln 

eingehalten sind und daher eine intersubjektive Nachvollziehbarkeit gegeben ist. Wei-

terhin ist eine Nichterfüllung der Kriterien A2 (Interpretation in Gruppen) und A3 (An-

wendung kodifizierter Verfahren) angegeben. Dies ist damit zu begründen, dass nicht 
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im Rahmen der objektiven Hermeneutik oder Grounded Theory der Forschungsprozess 

sowie keine Kodifizierung der Daten erfolgt ist und daher Interpretation in Gruppen und 

die Anwendung kodifizierter Verfahren nicht gewährleistet wurden. Das Selbige gilt für 

die Wertung der Nichterfüllung des Kriteriums C1 (Verwendung kodifizierter Metho-

den). Die Kriterien C3, C4 und C5 sind sowohl erfüllt als auch nicht erfüllt, da zwar die 

Möglichkeit zur analytischen Induktion, Prognoseableitung und kommunikativen Vali-

dierung besteht, jedoch dies nicht durchgeführt wurde. Weiterhin wurden keine explizite 

Suche und Analyse nach abweichenden, negativen und extremen Fällen zur Konstant-

haltung möglichst vieler Aspekte etc. vorgenommen und daher ist das Kriterium D2 als 

nicht erfüllt eingestuft.  

 

Im Resümee der Reflektion der Forschungsarbeit lässt sich somit festhalten, dass eine 

Vielzahl von Kriterien erfüllt ist. Daher ist die Thesis nachvollziehbar und angemessen 

sowie die entwickelte, konsistente und relevante Theorie bis zu einem bestimmten Grad 

verallgemeinerbar. Die Ergebnisse lassen sich auf ähnliche Townships wie Soweto 

übertragen. Daher ist ein Transfer der nachfolgenden Abbildung der Prozesse zur Ent-

wicklung und Umsetzung von Produkten für cbt möglich.  
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9 UMSETZUNG VON CBT AM BEISPIEL DES TOWNSHIPS SOWETO 

 

Die Ergebnisse der Sekundär- und Primärforschung sind in der nachfolgenden Abbil-

dung veranschaulicht. Dabei sind Kernaussagen der interviewten Experten und Rück-

schlüsse aus der Theorie ergänzend zueinander genutzt, um zu visualisieren wie die 

Umsetzung von cbt am Beispiel des Townships Soweto erfolgen kann.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 8: Umsetzung von cbt am Beispiel des Townships Soweto. 
Quelle: Eigene Darstellung.  
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Im Weiteren erfolgt eine Erklärung der Grafik und die Umsetzung von cbt ist erläutert. 

Die grafische Abbildung des Prozesses erfolgt durch unterschiedliche Boxen mit durch-

gängiger Umrandung und durchgezogenen Pfeilen. Der Umsetzungsprozess entlang von 

Input und Output ist durch die Aufgaben und Wirkungen der Akteure gezeigt. Außer-

dem sind die Beziehungen zwischen den einzelnen Komponenten mittels Pfeilen darge-

stellt. Hinzukommend sind die Boxen Grenzen und Folgen mit gestrichelter Umrandung 

und entsprechenden Pfeilen, die Einfluss auf oder durch den Prozess haben. Außerdem 

ist eine dunkelgrüne Box vorhanden, die weder Prozess noch Einflussgröße sondern das 

Netzwerk vor Ort in Südafrika ohne RV, Staat und NGOs abbildet. Die schwarzen Pfei-

le, die zur Box führen verdeutlichen wiederum aus welchem Prozessschritt die Netz-

werkteilnehmer stammen.  

 

Zur Entwicklung der Reise nach Südafrika mit der Tour nach Soweto steht der RV in 

direkter vertikaler Kooperation mit einer Incoming Tour (IA) in Südafrika, um das Ge-

samtprodukt zu entwickeln, sich Ideen von der IA einzuholen und diese das Produkt 

umsetzen zu lassen. Daher gilt, dass der RV keine Kooperation zu dem TO eingeht son-

dern mit einer IA, die wiederum eine Kooperation zu einem TO in der Region Johan-

nesburg / Soweto hat. Dies ist ein konträres Ergebnis zur Theorie. Denn es wurde ange-

nommen, dass der RV mit dem TO in Kooperation ohne eine zwischen geschaltete IA 

steht. Dies geschieht jedoch in den wenigsten Fällen. Die IA kauft die Leistungen eines 

TO ein, der die Tour nach Soweto organisiert, begleitet und umsetzt. Der TO ist somit 

mit den Touristen, die der RV angeworben hat, in Soweto und führt die Tour zu Fuß 

und per Bus unter Führung eines Tour Guides durch. Der Tour Guide und der TO kön-

nen von einem Reiseleiter begleitet sein. Dieser Reiseleiter (Tour Leader) kann sowohl 

aus Südafrika als auch aus Deutschland stammen oder zwei Reiseleiter aus beiden Län-

dern sind Begleiter und Mitverantwortliche der Tour. Grundsätzlich gilt, dass immer ein 

Tour Guide vor Ort die Touren mit seinem Fachwissen und seinen Erfahrungen führt. 

Die IA, TO, Tour Leader, Tour Guides, Sowetans und alle weiteren Leistungsträger aus 

Soweto stehen innerhalb eines interorganisationalen Netzwerks in Beziehung. Diese 

Beziehung ist geprägt von Absprachen, Koordinationsleistungen, Kostenteilungen, ge-

meinsamer Vermarktung und der Erreichung des Zieles den Touristen Soweto lebens-

nah erlebbar zu machen. Diese Netzwerkakteure bündeln ihre Kompetenzen, um sie 

geschlossen dem Touristen bzw. der IA in einer Produktform, der Tour durch Soweto 

anzubieten. Durch die Touren gelingt es die Kultur, die Geschichte und den Lebensstil 
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der Sowetans den Touristen zu veranschaulichen. Dafür wird ein örtlicher Tour Guide 

eingesetzt, der die Sehenswürdigkeiten wie z.B. das Hector Peterson Museum, das Nel-

son Mandela Haus etc. zeigt, die „Squatter Camps“ mit den Touristen besucht und den 

Kontakt zur Bevölkerung herstellt in dem bspw. soziale Projekte von NGOs besucht 

werden. 

 

Die soeben erwähnten NGOs gelten als Unterstützer der Sowetans und sind Projektiniti-

atoren zur Entwicklung eines sozialnachhaltigen Tourismus zusammen mit den So-

wetans. Die Primärforschung hat ergeben, dass die NGOs einen weitaus weniger großen 

Einfluss auf die Entwicklung des Tourismus in Soweto haben als in der Theorie ange-

nommen. Dasselbe gilt für den Einfluss und die Zusammenarbeit mit dem Staat Südaf-

rika, der Operator, Regulator, Promotor und Koordinator der Entwicklung und Operati-

onalisierender von cbt ist. Diese Funktionen des grundlegenden Weichenstellers und 

Ressourcengebers für den Tourismus in Südafrika sind durch die Experteninterviews 

bestätigt worden. Jedoch arbeiten die TO weitestgehend ohne Kooperationen mit staat-

lichen Institutionen. Aber die TO müssen sich an Regularien des Staates zur Lizensie-

rung ihrer Unternehmen halten und die Vermarktung des TO durch staatliche Organisa-

tionen wie z.B. Joburg Tourism ist möglich. Diese Wechselbeziehung zwischen Staat 

und TO lässt sich auf die weiteren Akteure des interorganisationalen Netzwerkes über-

tragen. Daher gilt generell, dass keine Kooperationen zwischen RV in Deutschland mit 

südafrikanischen staatlichen Organisationen und NGOs existieren, sondern primär Be-

ziehungen derer zu den IA und TO in Südafrika bestehen.  

 

Außerdem sind in der Darstellung Grenzen und Folgen der cbt-Umsetzung gezeigt. Die 

Grenzen haben Einfluss auf den Input und Output. Wenn bspw. die Nachfrage an Tou-

ren gering ist, da z.B. die Vorurteile gegenüber Soweto zu stark sind oder grundsätzlich 

das Interesse daran fehlt, dann bremsen diese die Durchführung von Touren und daher 

die Umsetzung von cbt. Dem gegenüber stehen die Folgen der Touren. Diese können als 

direkte und indirekte, wirtschaftliche und soziale Effekte charakterisiert werden. Direkte 

Effekte sind bspw. die Arbeitsplatzbeschaffung und somit die Einbindung des So-

wetans, die dadurch ihren Lebensstandard erhöhen können. Diese Armutsbekämpfung 

ist wiederum ein indirekter Effekt von cbt. Weiterhin kann das Image von Soweto ver-

bessert werden, da Touristen Soweto lebensecht kennenlernen und evtl. bestehende 

Vorurteile gegenüber Soweto gemindert werden. Auch der Effekt der Spenden der Tou-
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risten ist nicht zu vernachlässigen. Die Touristen spenden auf Grund einer philanthropi-

schen Motivation bzw. Verantwortung und die Spenden gelten als Förderungsmittel 

nachhaltiger Entwicklung. Die Effekte sind aber insofern nicht so weittragend, dass cbt 

zur nachhaltigen Entwicklung in Soweto beiträgt. Sowohl die RV als auch die TO sind 

mehrheitlich der Auffassung, dass durch die wenigen Touren kein maßgeblicher Ein-

fluss auf die nachhaltige Entwicklung geschieht. Zwar werden Arbeitsplätze geschaffen, 

die Bevölkerung mit eingebunden und durch bspw. Spenden bei sozialen Projekten die 

Entwicklung unterstützt, jedoch betrifft dies nur einen Bruchteil der Bevölkerung Sowe-

tos. Der Tourismus in Soweto kann demnach derzeitig nicht für die nachhaltige Ent-

wicklung instrumentalisiert werden, wie es in der Theorie angenommen wurde.  

 

Eine weitere Annahme, die durch die Primärforschung nicht bekräftigt werden konnte 

betrifft csr als Motivation für RV Touren in Rahmen des csr anzubieten. Kein RV kann 

sich vorstellen im Zusammenhang mit csr die Touren in ihrer Reise zu integrieren, da 

diese einen zu geringen Anteil der Gesamtreise ausmachen. Zudem besteht die Angst 

davor dem Risiko des „white washings“ nicht entgehen zu können. Den RV ist ihre so-

ziale Verantwortung in Maßen bewusst, jedoch entziehen sie sich der Thematik, da sie 

nicht vor Ort in Soweto präsent sind. Somit sind die Aufgaben des csr den IA zu zuord-

nen, die für die Einbindung der lokalen Bevölkerung, dem partnerschaftlichen Wirt-

schaften etc. Sorge zu tragen haben. Die TO und IA gelten als Umsetzer von den csr-

Strategien, die jedoch nicht von RV sondern von den TO und IA in Südafrika selbst-

ständig entwickelt werden könnten. 

 

In diesem Kapitel sind die Akteure des cbt erklärt, deren Beziehung zu einander charak-

terisiert sowie die Folgen und die Grenzen des cbt gezeigt worden. Im nachfolgenden 

Kapitel ist eine Schlussbetrachtung mit einem Ausblick zu lesen.  
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10 FAZIT UND AUSBLICK 

 

Im Hinblick auf die Problemstellung dieser Thesis wie cbt als eine Form von KT in 

Entwicklungsgebieten am Beispiel von Soweto durch unterschiedliche Akteure in einem 

Netzwerk umgesetzt werden kann, wurden die drei Forschungsfragen beantwortet. 

 

In Bezug auf die erste Forschungsfrage: ‚Welche Netzwerkakteure sind für cbt in Ent-

wicklungsgebieten am Beispiel von Soweto notwendig und welche Funktionen haben 

diese?‘ ist das Ergebnis, dass RV, TO, IA, der Staat, NGOs, die Sowetans und weitere 

Leistungsträger einen Beitrag zum cbt leisten, um den Touristen Soweto lebensnah er-

lebbar zu machen. Dieser Beitrag und die Zusammenarbeit der Akteure untereinander 

sind sehr unterschiedlich. Als eine der wesentlichsten Erkenntnisse ist festzuhalten, dass 

ein Gesamtnetzwerk aller Akteure in der Praxis nicht vorzufinden ist. Die RV, die TO, 

der Staat und die NGOs befinden sich nicht in einem Netzwerk wie es in der Theorie 

angenommen wurde. Ein interorganisationales Netzwerk zwischen denjenigen Akteu-

ren, die direkt mit der Gestaltung des Tourismus in Soweto vor Ort beschäftigt sind, ist 

jedoch existent. So arbeiten die IA, die TO, die Tour Leader, die Tour Guides etc. vor 

Ort eng zusammen und eine horizontale Kooperation besteht. 

Weiterhin sind die Aufgaben und Funktionen der Akteure heraus gearbeitet. Der Staat 

sorgt für Grundstrukturen wie z.B. Infrastruktur, ausgebildete Fachkräfte oder Vermark-

tungsplattformen, für Richtlinien und monetäre Förderung für den Tourismus in Südaf-

rika. Diese Versorgung ist jedoch nicht alleinig für cbt sondern für den gesamten Tou-

rismus in Südafrika angelegt. Die Rahmenbedingungen werden daher vom Staat ge-

schaffen und er gilt als übergeordnete Instanz sowie Unterstützer der Tourismusimple-

mentierung. Der Akteur NGO kommt einer ähnlichen Rolle wie der Staat nach. Die 

NGOs gelten jedoch viel mehr als Sprachrohr der Sowetans und als Initiatoren von so-

zialen Projekten, die von Touristen besucht und durch Spenden unterstützt werden. Eine 

intensive Zusammenarbeit von NGOs mit RV und TO für cbt konnte nicht festgestellt 

werden. Das bedeutet jedoch nicht, dass diese nicht existent ist. 

Zum Funktionsbereich des RV gehören die Entwicklung der Produkte mit der IA für die 

Touristen, das Marketing und der Absatz dieser. Daher ist dem RV keine direkte Auf-

gabe zur Umsetzung von cbt in Soweto zugeordnet. Er sorgt für die Akquise der Touris-

ten, welche dann Einfluss in Soweto haben. Daher gilt der RV wie der Staat als Wei-

chensteller des cbt. Weiterhin hat die Empirie ergeben, dass die RV von csr im cbt-
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Kontext absehen und somit die in der Theorie dargelegten Aufgaben, Chancen und Ri-

siken für den RV in der Praxis keine große Relevanz finden. Bspw. die Chance sich für 

ein Produkt für cbt ein Alleinstellungsmerkmal zu sicher und daher als Pionier auf dem 

Markt zu gelten, ist in der Praxis kein Kriterium um im Rahmen des csr zu arbeiten. 

Aber auch das Risiko, dass bspw. durch „white washing“ ein Imageverlust bei dem RV 

auftritt, ist von den RV nicht besonders herausgestellt worden. Alles in allem ist die 

zweite Forschungsfrage: ‚Welche Rolle spielen Reiseveranstalter als ein Akteur im 

Netzwerk des cbt und wo sind Chancen und Risiken im Rahmen von Corporate Social 

Responsibility?‘ durch Aufarbeitung von Theorie und den Ergebnissen der Empirie be-

antwortet. 

 

Durch die Experteninterviews ist die Beantwortung der dritten Forschungsfrage: ‚Wel-

che Kooperationen und Prozesse nutzen Reiseveranstalter, um cbt durchführen zu kön-

nen?‘ erfolgt. Dieser Aspekt konnte alleinig durch die Theorie nicht abgebildet werden. 

So ist aber durch die Zusammenführung von Theorie und Empirie eine Prozessabbil-

dung im Kapitel 9 zu sehen und die Kooperationen zwischen RV mit IA und nicht vor-

rangig zwischen RV und TO geschildert. Die RV und IA stehen in vertikaler Kooperati-

onen zu einander und arbeiten zusammen, um die Gesamtreise nach Südafrika und die 

Touren nach Soweto zu entwickeln. 

 

Weiterhin bleiben jedoch Sachverhalte offen. Neben der Feststellung, dass bisher kein 

Nachweis vorhanden ist inwiefern und ob NGOs mit RV und TO für die Umsetzung 

von sozialnachhaltigem Tourismus zusammenarbeiten, sind weitere mögliche zukünfti-

ge Untersuchungsgegenstände zu nennen. In dieser Thesis ist der Fokus der Primärfor-

schung auf die RV in Deutschland und die TO in Südafrika gelegt. Dabei ist ein Resul-

tat, dass RV und TO nicht direkt sondern durch die Zwischenschaltung einer IA zu-

sammenarbeiten. Um weitere Einblicke in die Zusammenarbeit zwischen IA und RV zu 

erlangen, kann tiefgehender deren Beziehung in weiteren Forschungen untersucht wer-

den. Dasselbige gilt für die Beziehung zwischen IA und TO in Südafrika. 

Zur Ergänzung der Expertenmeinungen können staatliche Organisationen und NGOs 

interviewt werden, um deren Perspektiven in der Umsetzung von cbt einfließen zu las-

sen. Um diesen Aspekt zu vertiefen, kann in der Sekundärforschung die Ausarbeitung 

weiterer Theorien (Machttheorien, Theorien der Entwicklungspolitik und -wirtschaft 

etc.) geschehen, um die Beziehungen zwischen Staat und NGOs, die Beziehung derer 
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zum interorganisationalen Netzwerk sowie innerhalb des Netzwerkes zu beschreiben. 

Zu vermuten ist, dass die Entwicklungspolitik hoch komplex und besonders auf Grund 

des langen Apartheidregimes in Südafrika sehr spezifisch ist. Dies kann Auswirkungen 

auf die Gestaltung des Tourismus haben, wenn Staat und NGOs in Rahmen von ent-

wicklungspolitischen Maßnahmen an den Prozessen des Tourismus in Südafrika maß-

geblich beteiligt sind.  

Weiterhin ist es ratsam den Standpunkt der Sowetans zum Tourismus in ihrem 

Township aktuell zu erforschen und deren Ideen zu erfragen, um einem wesentlichen 

Aspekt des cbt: die direkte Einbindung der lokalen Bevölkerung, zunehmend in der 

Wissenschaft nachzukommen. Dies kommt bisher in der Forschung zu kurz. Das inter-

viewen von den Sowetans zum Thema Tourismus in ihrem Township kann weitere Ein-

blicke liefern und die Perspektive der Sowetans stärker hervorheben. Dabei ist es mög-

lich viele offene Fragen zu stellen und möglichst unterschiedliche, ungefärbt und gering 

beeinflusste Antworten zu erhalten. 

 

Schlussendlich ist den Akteuren in Südafrika die Rolle des Tourismus zur Weiterent-

wicklung ihres Landes sehr stark bewusst und sie sehen den Tourismus als eine der 

wichtigsten Wirtschaftsperspektiven Südafrikas an. Durch weiteren Fortschritt des Tou-

rismus lässt sich erahnen, dass dieser einen Entwicklungsbeitrag leistet und zukünftig 

weiterhin ausgebaut wird. Für Soweto ist der cbt unter anderem eine Chance sich infra-

strukturell weiter zu entwickeln und die Armut zu bekämpfen. Für die Sowetans ist cbt 

die Chance ihre Kultur und ihren Lebensstil den internationalen Touristen zu zeigen und 

der Nachhaltigkeit mit dem Fokus auf Soziales (ohne Vernachlässigung der ökonomi-

schen und ökologischen Nachhaltigkeit) für weitere Generationen nachzukommen. Die 

benannten Akteure leisten hierzu ihren Beitrag in unterschiedlicher Ausprägung und 

sind Weichensteller, Unterstützer oder Umsetzer von cbt im Entwicklungsgebiet Sowe-

to, Südafrika. 
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ANHANG A 

Meilensteine und wichtige Beschlüsse bzw. Themen zur Nachhaltigen Entwicklung. 

Jahr Meilenstein Wichtige Beschlüsse / Themen 

1972 Meadow-Studie: „Grenzen des 
Wachstums“ des Club of Rome 

Vorhersage des ökologischen Kollapses bei gleichblei-
bender Wirtschaftsweise 

1972 Stockholmer Umweltschutzkonfe-
renz 

Gründung des UNEP 

1972 Stockholmer Umweltschutzkonfe-
renz 

Entwicklung des Ansatzes „Eco-Development“ 

1974 „Erklärung von Cocoyok“ Aufzeigen des Missstandes von Unterentwicklung und 
Überentwicklung in der Welt 

1975 Dag-Hammerskjöld-Report Kritik an den Lebensstilen der Industrienationen 
1980 
1983 

Brandt-Report sowie 
Palme-Report 

Aufzeigen der Problematik anthropogener Klimaverände-
rungen und Aufzeigen der Problematik anthropogener 
Klimaveränderungen und deren Folgewirkungen für 
ökologische und sozioökologische Systeme 

1987 Weltkommission für Umwelt und 
Entwicklung (Brundtland-
Kommission) 

Wesentlicher Anstoß zur Problematisierung der politi-
schen Aspekte der Nachhaltigen Entwicklung 

1992 UNCED, Rio de Janeiro Rio-Deklaration, Agenda 21, Klimarahmenkonvention, 
Biodiversitätskonvention, Waldschutzerklärung 

1993 UN Commission in Sustainable 
Development (UNCSD) 

Erstes 5-Jahresprogramm 

1993 Weltkonferenz über Menschenrech-
te (WCHR), Wien 

Mechanismus für den Schutz und die Überwachung der 
Menschenrechte 

1994 UN-Konferenz über Bevölkerung 
und Entwicklung (ICPD), Kairo 

Globaler Konsens über integrierte freiwillige Familien-
planung 

1995 UN-Weltsozialgipfel, Kopenhagen Armutsbekämpfung als „ethischer, sozialer, politischer 
und ökonomischer Imperativ“ 

1995 Vertragsstaatenkonferenz (COP1) 
der Klimarahmenkonvention, Ber-
lin 

„Berliner Mandat“: Verbindliche Reduktionsziele für die 
Emission von Treibhausgasen 

1995 UN-Weltkonferenz über Frauen, 
Peking 

Aktionsplan für die Stärkung der Frauen in sozialer, 
politischer und ökonomischer Hinsicht, und in Fragen der 
Gesundheit, Bildung und ehelichen Rechten 

1996 UN-Konferenz über Menschliche 
Siedlung (HABITAT II), Istanbul 

Politikrichtlinien zur Verbesserung der Lebensbedingun-
gen in ländlichen und städtischen Siedlungen 

1997 Rio+5, New York City Kritische Bewertung der Erfolge und Defizit von Rio 
1997 Vertragsstaatenkonferenz (COP3) 

der Klimarahmenkonvention, Kyo-
to 

„Kyoto-Protokoll“: Festgeschriebene Reduktionsziele für 
6 Treibhausgase und neue Instrumente: Joint Implemen-
tation , Emissionshandel, Clean Development Mecha-
nism 

1999 
– 
2001 

Folgeprozesse der Konferenzen von 
Kairo, Peking, Kopenhagen und 
Istanbul 

 

2000 UN-Millennium Gipfel, New York Millennium Declaration: Entwicklungs- und Umweltzie-
le, Rolle der UN 

2001 
– 
2002 

Vorbereitungsprozess für Rio+10 
(Preparatory Commities 1-4), New 
York City, Bali 

Bilanzierung des Rio-Prozesses, Fortschrittbericht der 
Agenda 21, Planung für die Tagesordnung und Organisa-
tion des WSSD in Johannesburg 

2002 UN-Konferenz über Finanzierung 
von Entwicklung (FfD), Monterrey 

Bilanzierung des Rio-Prozesses, Fortschrittsbericht des 
Agenda 21, Planung für die Tagesordnung und Organisa-
tion des WSSD in Johannesburg 

2002 World Summit on Sustainable Development (WSSD), Johannesburg 
Quelle: Burschel et al. 2004, S. 38ff. 
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Quelle: Department Tourism of the Republic South Africa: Strategic plan and annual performance plan 
2010/11– 2014/15, S. 14.  www.tourism.gov.za, 08.06.2012.  
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Quelle: Department Tourism of the Republic South Africa: National Tourism Sector Strategy, 
www.info.gov.za/view/Download/File/Action/id=152409, S. 70 ff., letzter Zugriff: 21.05.2012. 
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