Seminar für Europäische Ethnologie/Volkskunde
Mehrtägige Exkursion in der vorlesungsfreien Zeit des Sommersemesters 2021

Tourismusregion
Holsteinische Schweiz
Entstehung - WandelGegenwart
Vom 21.9.2021 zum 23.9.2021 bieten wir
unter den aktuell geltenden
Hygienerichtlinien während der
vorlesungsfreien Zeit eine dreitägige
Wanderexkursion in die „Holsteinische
Schweiz“ an.
Leitung: Sven Reiß M.A.
Von Plön bis Eutin werden wir uns drei Tage lang wandernd der touristischen Region „Holsteinische
Schweiz“ in ihrer Geschichte und Gegenwart annähern. Beginnend mit Fragen nach der Genese einer
geographischen Region über den Fremdenverkehr im späten 19. Jahrhundert über die Hochphase der Kur
in der Mitte des 20. Jahrhunderts bis zu den gegenwärtigen Auswirkungen der Pandemie auf die
touristisch geprägten Orte werden wir sowohl auf Spurensuche gehen als auch mit heutigen Akteuren ins
Gespräch kommen.
Am ersten Tag werden wir von Plön bis Malente wandern, wo wir unsere Unterkunft im Hotel am Kurpark
(https://www.hotel-malente.de/) in Einzelzimmern beziehen werden. Am zweiten Tag werden wir mit nur
leichtem Gepäck die Region um den Keller- und Ukleisee erwandern und am Abend wieder im Hotel
einkehren. Der dritte Tag wird uns abschließend nach Eutin führen, wo am späten Nachmittag/frühen
Abend die Exkursion enden wird. Geplant sind sowohl Museumsbesuche und Ortsführungen als auch
Gespräche mit Akteuren aus der Tourismusbranche vor Ort – und natürlich soll auch eine Seenfahrt nicht
fehlen, für die bereits seit den ersten Tagen des Tourismus geworben wird.
Die Exkursion ist im Sinne eines bestmöglichen Hygienekonzepts auf 10 Teilnehmende beschränkt und
nur für Studierende zugelassen, die bereit sind sich vor und während der Exkursion auf Covid-19 testen
zu lassen und die jeweils gültigen Hygienemaßnahmen (u.a. das Tragen einer FFP2- od. OP-Maske)
einzuhalten. Die näheren Hygieneanforderungen werden vorab mitgeteilt.
Die Wanderung ist so geplant, dass Sie mit einem passenden Wanderrucksack und festem Schuhwerk
auch ohne besondere Kondition gut machbar sein wird. Dem Wetter angepasste Kleidung ist
selbstverständlich.
Wer Interesse an einer Teilnahme oder weitere Fragen dazu hat, melde sich ab sofort zunächst
unverbindlich beim Exkursionsleiter Sven Reiß (reiss@volkskunde.uni-kiel.de).
Weitere detaillierte Angaben folgen im Laufe der kommenden Wochen nach erfolgter Kontaktaufnahme.
Dies gilt auch für den neben der Bezuschussung durch die CAU bestehenden finanziellen Eigenanteil, bei
dem wir bemüht sind, diesen möglichst gering zu halten, vermutlich wird dieser 50 ,- € betragen.

