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Problemstellung & Zielsetzung: 

Das Jahr 2010 wird von den Tourismusverantwortlichen der Ruhr-Region als Chance 

gesehen, die Metropole Ruhr als Städte- und Kulturtourismusdestination und als 

Kulturstandort in Deutschland und Europa bekannt zu machen und langfristig neben den 

großen Metropolen wie Berlin, Paris und London zu positionieren. Im Jahr 2010 ist Essen für 

das Ruhrgebiet - kurz RUHR.2010 - Kulturhauptstadt und die Aufmerksamkeit der 

Öffentlichkeit groß. Kommunikationskampagnen und Tourismuswerbung haben bisher nur 

beschränkte Wirksamkeit zeigen können. Das Ruhrgebiet ist eben kein typisches 

städtetouristisches Reiseziel, zumindest noch nicht. RUHR.2010 soll der „Hebel“ sein, die 

Region vom schwerindustriell belasteten Montanimage zu befreien, welches noch immer in 

den Köpfen potenzieller Besucher vorherrscht. Man will neue, ansprechende Bilder, fesselnde 

Geschichten, einladende Gefühle und inspirierende Gedanken produzieren und in die Welt 

setzen; kurzum: die Geschichte, wie die werdende Metropole zukünftig von der Welt 

wahrgenommen werden soll, erlebbar machen.  

Das Ruhrgebiet bzw. die „Metropole Ruhr“ (wie man sich aus Marketinggründen nennt) 

besteht aus 53 Städten, die mit unterschiedlichen Schwerpunkten ein fast unüberschaubares 

Angebot an Sehenswürdigkeiten bieten, weshalb es so wichtig sei, diese vielfältige Region für 

die Gäste überschaubar und strukturiert zu präsentieren. Dafür beinhaltet das in Kooperation 

mit der Ruhr Tourismus GmbH als regionaler Tourismusorganisation, der RUHR.2010 GmbH 

und der wichtigsten Leistungsträger der Destination vor Ort ausgearbeitete Konzept zur 

touristischen Neupositionierung neben der Markenentwicklung und einem Marketing- und 

Vertriebsplan für den Kultur und Städtetourismus der Metropole Ruhr, ein touristisches 

Begleitkonzept: das Erlebnisraumdesign. Insgesamt sind fünf so genannte „Erlebnisareale“ 

rund um ihre „Portalstadt“ entstanden, von denen jedes Areal für sich ein eigenes Thema 

bespielt: 

⋅ um Duisburg inszeniert der „Kulturhafen RUHR “ das Thema Wasser, 

⋅ rund um Oberhausen fasziniert „RUHR spektakulär & populär “, 

⋅ die Portalstadt Essen wirbt mit „Kunst und Kreativität RUHR “, 

⋅ Bochum lockt als „Festspielplatz RUHR“ 

⋅ und Dortmund mit „RUHR kreativ “.  

Begleitend hierzu ist ein umfangreiches Besucherlenkungssystem eingeführt worden: die neue 

touristische Informations-Infrastruktur mit den Infostellen der Metropole Ruhr. Es besteht aus 

vier in Größe und Funktion unterschiedlichen, jedoch an einem einheitlichen Corporate 

Design (CD) ausgerichteten Einrichtungen:  den RUHR.VISITORCENTERn (VC) in den 

jeweiligen „Portalstädten“, dem RUHR.INFOCENTER (IC), sowie diversen 

RUHR.INFOLOUNGES (IL) und RUHR.INFOPOINTS (IP) an weiteren Standorten der 

Region. Das netzartig über die Region gespannte System ermöglicht ein einheitliches 

Erscheinungsbild aller Informationsangebote mit hohem Widererkennungswert und soll somit 

die Einheit der Metropole Ruhr als kompaktes Reiseziel offensichtlich machen. 

Die Ausarbeitungen basieren auf Ausführungen zum Destinationsmanagement (unter 

Kooperationsaspekten), sowie der Destinationsmarkenthematik (theoretische Grundlagen). 

Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt auf der Akteursseite, die durch leitfadengestützte 

Experteninterviews durchgeführt werden sollte (Methodik ). Hierfür sind verschiedenste 

Touristiker der Region befragt werden.  

Für die heute immer wichtiger werdende professionelle Vermarktung von 

Tourismusdestinationen ist es notwendig, dass allen touristischen Unternehmen und 



Einrichtungen ein einheitlicher gemeinschaftlicher Marktauftritt gelingt. Durch die 

Globalisierung und das damit einhergehende Zusammenwachsen der Märkte letztlich, stehen 

immer mehr Destinationen in direkter Konkurrenz zueinander und buhlen um die Gunst des 

Kunden.  

Die Identifikation der Leistungsträger mit der neuen „Metropole Ruhr“ und den 

Themenräumen des Erlebnisraumdesigns ist eine Grundvoraussetzung für den langfristigen 

Erfolg des Konzeptes, so eine Grundannahme. Ein nicht unwesentlicher Faktor, der die 

Identifikation maßgeblich bestimmt, ist sicherlich auch die Integration der verschiedenen 

Leistungsträger in den Entwicklungsprozess des Erlebnisraumdesigns. Denn: Je mehr 

Mitspracherecht der Einzelne hat, und je mehr eigene Interessen er dadurch im 

Gesamtkonzept verwirklicht sieht, desto eher wird er sich vermutlich mit dem Konzept 

identifizieren und es auch so nach außen kommunizieren. Wie sehen die Organisations- und 

Kooperationsstrukturen im Einzelnen aus? Welche Rolle kommt der Ruhr Tourismus GmbH 

als regionaler Tourismusorganisation zu? Was versprechen sich die einzelnen Akteure 

letztlich von einem solchen Gemeinschaftsauftritt, vor allem auch langfristig? Haben sich 

hieraus möglicherweise neue Kooperationswege ergeben? Wie ist außerdem die 

Begrifflichkeit „Metropole Ruhr“ aus Sicht der Touristiker zu beurteilen? Kritisch betrachtet 

scheint das Ziel einer Metropolregion Ruhr hoch angesetzt, ist es doch mit vielen Annahmen 

und Voraussetzungen behaftet, die in dieser Form möglicherweise gar nicht auf die 

Ruhrregion angewendet werden können. Die Positionierung von touristischen 

Destinationsmarken wird heute als „Allheilmittel“ im Wettbewerb der Destinationen gesehen. 

Wie sind vor diesem Hintergrund mitunter die im Corporate Design ausgestatteten Infostellen 

zu sehen? 

Fazit:  

Ziel der Arbeit war es, den Entwicklungsprozess zum Erlebnisraumdesign und damit 

einhergehend die Integration der einzelnen Kooperationsmitglieder ersichtlich zu machen. 

Zwar haben sich aus den Entwicklungsprozessen zum Erlebnisraumdesign keine konkreten 

neuen Kooperationen ergeben, die Zusammenarbeit allerdings innerhalb der Erlebnisareale 

und darüber hinaus sei intensiviert und verstärkt worden, so die Aussagen der Experten. Vor 

diesem Hintergrund ist es zwar schade, aber dennoch nicht zwangsläufig negativ zu 

beurteilen, dass die Langfristigkeit der Erlebnisraumbezeichnungen selbst in Frage gestellt 

wird. Die Strukturen schließlich, die sind es, die bleiben. Für Marketingzwecke allerdings, 

wäre eine eindeutige und langfristig kommunizierbare Namensfindung jedoch durchaus 

sinnvoll zu sehen. Als Hintergründe für das Eingehen der Kooperation sind seitens der 

Experten insbesondere die Erschließung neuer Zielgruppen, sowie die Einsparung von 

Marketingkosten zu nennen.  

Dass insbesondere der Metropolenbegriff („Metropole Ruhr“) aus Akteurssicht kritisch 

beurteilt wird ist fast verständlich, wenn man bedenkt, was in der Vorstellung vieler eine 

„wahre“ Metropole ist und welche Attribute sie ausmachen. Zwar sei der Begriff für andere 

Wirtschaftszweige nützlich, für den Tourismus allerdings nicht wirklich anwendbar. Vor dem 

Hintergrund der Destinationsmarkenentwicklung positiv zu beurteilen sind die neu 

entstandenen Infostellen, da sie der Region einen einheitlichen Außenauftritt in punkto 

Informationsvermittlung ermöglichen. Ob sie der Gesamtregion jedoch eine Marke aufsetzen 

können ist aus heutiger Sicht nicht abzuschätzen. Die Erlebnisraumbezeichnungen zumindest 

werden es definitiv nicht können, da dafür die Unterstützung von „innen“ fehlt. 

 

 

Trier, im Januar 2011 


