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Thema: „Reisetrends 2023“ – Skyscanner enthüllt die Urlaubspläne der 

Deutschen 
  
Beitrag:  1:29 Minuten 

 

Anmoderationsvorschlag: Wenn die Tage in Deutschland grau, kurz und kalt sind, dann 
packt viele das Fernweh und es werden schon mal Urlaubspläne fürs nächste Jahr 
geschmiedet. Ob das angesichts der vielen Krisen und der Tatsache, dass manche den Gürtel 
doch erheblich enger schnallen und sparen müssen, für 2023 auch wieder der Fall ist, verrät 
Ihnen jetzt Oliver Heinze.  

 
Sprecher: Die Mehrheit der Deutschen hat laut einer aktuellen Umfrage große Lust aufs 
Reisen. Ziel dabei ist, möglichst viel Urlaub fürs Geld zu bekommen:  
 
O-Ton 1 (Friederike Burge, 17 Sek.): „Also wir haben herausgefunden, dass Reisende sich 
zunehmend auf die Suche nach günstigen Geheimtipps begeben. Also Ziele, die noch nicht 
so überlaufen sind und wo man eben viel erleben und entdecken kann. Also raus in die Natur, 
Wanderungen und Tierbeobachtungen sind sehr gefragt, aber auch Tauchen ist im Moment 
sehr beliebt.“ 
 
Sprecher: Sagt die Skyscanner Reiseexpertin Friederike Burge. Auffällig ist: Familien 
suchen sich in der Regel andere Urlaubsziele aus als Paare:  
 
O-Ton 2 (Friederike Burge, 14 Sek.): „Bei Familien ist Izmir sehr beliebt in der Türkei, Zypern 
ist hoch im Rennen und Alexandria in Ägypten ist auch beliebt im Moment. Und dann bei 
Paaren ist es Santiago de Compostela, Tirana in Albanien, aber auch Sarajevo in Bosnien und 
Herzegowina.“ 
 
Sprecher: Voll im Trend für 2023 liegen außerdem Single-Reisen: Über ein Drittel der 
Befragten plant das. 

 
O-Ton 3 (Friederike Burge, 12 Sek.): „Also man merkt ganz deutlich, dass ‘Me time’ immer 
mehr zum Mainstream wird. Und das ist ganz interessant: Die Planung scheint einfach so 
nebenher zur laufen: Urlaub wird auf dem Handy gebucht – und manchmal auch einfach ganz 
nebenbei beim Abendessen.“  
 
Sprecher: Inspirationen für die nächste Reise finden Sie jederzeit online: 
 
O-Ton 4 (Friederike Burge, 18 Sek.): „Einfach auf Skyscanner nach ‚Alle Orte‘ suchen und 
dann bekommt man die günstigsten Angebote angezeigt. Also zum Beispiel Schnäppchen im 
Moment sind Zagreb in Kroatien, wo die Flugpreise um 40 Prozent gesunken sind im Vergleich 
zu Vor-Corona. Aber auch Oslo ist im Moment günstig zu erreichen und Sofia in Bulgarien.“ 
 

Abmoderationsvorschlag: Wenn Sie im neuen Jahr auf jeden Fall Urlaub machen möchten, 
aber noch nicht wissen, wohin die Reise gehen soll, dann einfach mal auf skyscanner.de 
klicken. Dort finden Sie jede Menge interessante Urlaubsziele und -ideen und können dort 
auch gleich schnell und einfach buchen. 
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Thema: „Reisetrends 2023“ – Skyscanner enthüllt die Urlaubspläne der 

Deutschen 
  
Interview:  2:08 Minuten 

 

Anmoderationsvorschlag: Wenn die Tage in Deutschland grau, kurz und kalt sind, dann 
packt viele das Fernweh und es werden schon mal Urlaubspläne fürs nächste Jahr 
geschmiedet. Ob das angesichts der vielen Krisen und der Tatsache, dass manche den Gürtel 
doch erheblich enger schnallen und sparen müssen, für 2023 auch wieder der Fall ist, weiß 
die Skyscanner Reiseexpertin Friederike Burge, hallo. 

 
Begrüßung: „Hallo, ich grüße Sie!“ 
  

1. Frau Burge, Sie haben eine Umfrage zu den aktuellen Urlaubsplänen der 
Deutschen gemacht: Was ist dabei herausgekommen? 

 
O-Ton 1 (Friederike Burge, 21 Sek.): „Dass die Reiselust sehr groß ist. Fast die Hälfte aller 
Deutschen wollen nächstes Jahr mehr verreisen als dieses Jahr. Und ein Drittel kann sich 
sogar vorstellen, öfter als bisher zu verreisen. Wegen der wirtschaftlichen Lage im Moment 
haben wir gesehen, das auf ein besonders gutes Preis- Leistungsverhältnis geachtet wird und 
darauf, dass man eben möglichst viel Urlaub für sein Geld bekommt.“ 
 

2. Worauf legen die meisten bei der Urlaubsplanung besonders viel Wert?  
 
O-Ton 2 (Friederike Burge, 17 Sek.): „Also wir haben herausgefunden, dass Reisende sich 
zunehmend auf die Suche nach günstigen Geheimtipps begeben. Also Ziele, die noch nicht 
so überlaufen sind und wo man eben viel erleben und entdecken kann. Also raus in die Natur, 
Wanderungen und Tierbeobachtungen sind sehr gefragt, aber auch Tauchen ist im Moment 
sehr beliebt.“ 
 

3. Wohin wollen die Deutschen 2023 verreisen: Was lag und liegt gerade voll im 
Trend? 

 
O-Ton 3 (Friederike Burge, 31 Sek.): „Unsere Daten haben gezeigt, dass sich Urlauber nach 
der Pandemie nach weniger bekannten und weniger überfüllten Reiszielen sehnen. Also 
häufig sind die auch günstiger und daher eben in der aktuellen Zeit ganz besonders beliebt. 
Dann kommt es ein bisschen darauf an: Also Familien reisen anders als Paare. Bei Familien 
ist Izmir sehr beliebt in der Türkei, Zypern ist hoch im Rennen und Alexandria in Ägypten ist 
auch beliebt im Moment. Und  dann bei Paaren ist es Santiago de Compostela, Tirana in 
Albanien, aber auch Sarajevo in Bosnien und Herzegowina.“ 
 

4. Und was planen die Singles? 
 

O-Ton 4 (Friederike Burge, 18 Sek.): „Also man merkt ganz deutlich, dass ‘Me time’ immer 
mehr zum Mainstream wird. Über ein Drittel der deutschen Reisenden, gerade Geschiedene 
und Singles, erwägen im nächsten Jahr eine Solo-Reise. Und das ist ganz interessant: Die 
Planung scheint einfach so nebenher zur laufen: Urlaub wird auf dem Handy gebucht – und 
manchmal auch einfach ganz nebenbei beim Abendessen.“  
 

5. Was empfehlen Sie allen, die noch gar nicht wissen, wohin die nächste 
Urlaubsreise gehen soll? 
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O-Ton 5 (Friederike Burge, 25 Sek.): „Auf jeden Fall online nach Reise-Inspirationen suchen, 
was die meisten sowieso schon machen, und dann dort auch buchen. Einfach auf Skyscanner 
nach ‚Alle Orte‘ suchen und dann bekommt man die günstigsten Angebote angezeigt. Also 
zum Beispiel Schnäppchen im Moment sind Zagreb in Kroatien, wo die Flugpreise um 40 
Prozent gesunken sind im Vergleich zu Vor-Corona. Aber auch Oslo ist im Moment günstig zu 
erreichen und Sofia in Bulgarien. “ 
 

Friederike Burge von Skyscanner über die Reisetrends 2023. Vielen Dank für das 
Gespräch! 

 
Verabschiedung: „Vielen Dank, gern geschehen!“ 
 

Abmoderationsvorschlag: Wenn Sie im neuen Jahr auf jeden Fall Urlaub machen möchten, 
aber noch nicht wissen, wohin die Reise gehen soll, dann einfach mal auf skyscanner.de 
klicken. Dort finden Sie jede Menge interessante Urlaubsziele und -ideen und können dort 
auch gleich schnell und einfach buchen. 
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