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Auswertung MDRfragt:  

Sommerurlaub 2021 

(in: Corona-Lockerungen: Rückkehr zur Normalität oder Ruhe vor dem nächsten Sturm?) 

 

Befragungszeitraum: 04.-07.06.2021 

22.339 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

 

Die wichtigsten Ergebnisse: 

 Mehr als die Hälfte hat schon Urlaub gebucht oder will bald buchen 

 Vor allem Öffnungsstrategien und Hygiene-Auflagen in der Urlaubsregion lassen Manche zögern 

 Deutschland Urlaubsziel Nummer 1 

 Mehr als die Hälfte hat direkt beim Anbieter gebucht – Individualurlaub am beliebtesten 

 Urlaubsbudget: Mehrheit plant unter 1.000 Euro pro Person ein 

 Zweiter Sommer unter Corona-Bedingungen: Hälfte glaubt, er wird ähnlich wie im letzten Jahr 
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Mehr als die Hälfte hat schon Urlaub gebucht oder will bald buchen 

56 Prozent der MDRfragt-Mitglieder, die sich an der Befragung beteiligt haben, haben schon Urlaub gebucht 
oder möchten zeitnah planen. 23 Prozent dagegen wollen in diesem Jahr keinen Sommerurlaub machen – 14 
Prozent haben Corona als Grund dafür angegeben. 16 Prozent wollen mit der Planung noch warten, der 
Großteil aufgrund der Corona-Lage. 

Frage: Kommen wir nun zum Thema Urlaub: Wie sind Ihre Urlaubspläne für den Sommer? 

 

Die Antwortoptionen aufgeschlüsselt: 
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Vor allem Öffnungsstrategien und Hygiene-Auflagen in der Urlaubsregion lassen Manche zögern 

Diejenigen, die aufgrund der Corona-Lage noch mit der Planung abwarten oder eher spontan verreisen wollen, 
haben wir gefragt, was ihre Beweggründe sind. Der Großteil gibt an, dass die Öffnungen und die Hygiene-
Auflagen vor Ort in der Urlaubsregion wichtige Aspekte sind, die die Entscheidung beeinflussen (63 bzw. 61 
%). Etwas mehr als die Hälfte (je 55 %) gibt zudem an, dass die Quarantäneregeln und der Inzidenzwert in der 
Urlaubsregion maßgeblich dafür sind, ob und wo sie buchen. Von einem rechtzeitigen Impfangebot machen es 
dagegen nur 16 Prozent abhängig. 

Frage: Sie haben angegeben, dass Sie aufgrund der Corona-Lage noch abwarten wollen mit der 
Urlaubsplanung. Welche Aspekte beeinflussen Ihre Entscheidung? Bitte wählen Sie alles, was auf Sie zutrifft. 
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Einige der hinsichtlich der Urlaubsplanung noch zögernden MDRfragt-Mitglieder haben uns in 
Kommentaren erläutert, was sie bewegt: 

„Urlaub findet ohne Beschränkungen statt oder gar nicht. Gängeleien gehören nicht zu Erholung.“ (57-jähriger 
MDRfragt-Teilnehmer aus dem Erzgebirgskreis) 

„Es ist für mich kein Urlaub, wenn ich zig Regeln und Termine einhalten muss. Ich will im Urlaub frei sein und 
das machen worauf ich Lust habe, ohne Stress.“ (50-jährige Teilnehmerin aus dem Kyffhäuserkreis) 

„Meine Urlaubsreise nach Schottland wurde wie 2020 auch 2021 vom Veranstalter storniert.“ (69-
jährigeTeilnehmerin aus Jena) 

„Da jetzt der große Run in den Urlaub stattfinden wird, halte ich mich noch zurück und verreise später, wenn 
die Urlaussaison dem Ende zu geht.“ (66-jähriger Teilnehmer aus dem Vogtlandkreis) 

„Wir sind fünf Personen und haben Schulkinder, so dass uns nur die Ferien zur Verfügung stehen, daher wird 
es auch vom Preis abhängen, ob und wohin wir fahren können.“ (46-jährige Teilnehmerin aus Dresden) 

„Wir können uns derzeit nur einen spontanen Kurzurlaub mit dem Auto vorstellen. Ob es dazu kommt, hängt 
hauptsächlich von der Entwicklung der Inzidenz ab.“ (66-jähriger Teilnehmer aus dem Kreis Sonneberg) 

 

Diejenigen, die gar nicht in den Urlaub fahren wollen und Corona als Grund angegeben haben, hatten 
ebenfalls die Möglichkeit, uns ihre Entscheidung näher zu erläutern. Hier einige der Antworten: 

„Dieses Jahr haben wir auf Grund von Corona keinen Urlaub geplant, weil man ständig im Ungewissen ist - 
darf man reisen oder darf man es nicht. Ausland käme z.Z. sowieso nicht in Frage für uns. Allerdings haben wir 
ein paar Tagesfahrten geplant. Ansonsten genießen wir im Sommer die "Normalität" wieder mit bummeln, 
shoppen, Biergartenbesuche, Essen gehen usw.“ (66-jährige Teilnehmerin aus Nordhausen) 

„Bei uns ist nur ein Mitglied der Familie geimpft. Wir haben keine Lust auf ständige Tests, um irgendwelche 
Unternehmungen zu machen.“ (55-jährige Teilnehmerin aus dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen) 

 „Wir sind gerade auf dem besten Weg, die Pandemie so langsam zu besiegen. Da müsste jeder seinen Beitrag 
dazu beitragen, dass die Mutationen nicht noch durch Urlaubsreisen verbreitet werden.“ (66-jähriger 
Teilnehmer aus dem Salzlandkreis) 

„Was ist das für ein Urlaub mit Maske durch die Gegend laufen und dafür noch Geld auszugeben, da ich keine 
Maske vertrage, kommt für mich erst wieder ein Urlaub infrage, wenn man keine Maske mehr braucht.“ (72-
jährige Teilnehmerin aus Dresden) 

„Maskenpflicht und unterschiedliche Regeln sind für mich unzumutbar im Urlaub. Da kann ich mich weder 
entspannen noch erholen.“ (39-jähriger Teilnehmer aus Dresden) 

„Ich habe generell im Sommer kaum Urlaub. Ich verreise lieber im Herbst (nicht so teuer). Doch ich habe Angst, 
dass die Zahlen erneut steigen und verreisen wieder nicht möglich ist. Mein Urlaub im Frühling musste ich 
bereits absagen - zum zweiten Mal.“ (36-jährige Teilnehmerin aus dem Saale-Holzland-Kreis)  
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Deutschland Urlaubsziel Nummer 1 

59 Prozent der Befragungsteilnehmerinnen und –teilnehmer möchten in diesem Sommer den Urlaub in 
Deutschland verbringen. Für 31 Prozent soll es ins europäische Ausland gehen. Fernreisen planen dagegen nur 
2 Prozent. 

Frage: Egal, ob schon gebucht oder noch in der Planung: Wo wollen Sie in diesem Sommer Ihren Urlaub verbringen? 

 

Die 20 meistgenannten Urlaubsregionen haben wir in dieser Übersicht dargestellt. Es zeigt sich: Die Ostsee ist 
bei den an der Befragung beteiligten MDRfragt-Mitgliedern die beliebteste Region, zumal wenn man „Rügen“ 
und „Usedom“ noch mit dazu rechnet: 
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Mehr als die Hälfte hat direkt beim Anbieter gebucht – Individualurlaub am beliebtesten 

Die Mehrheit (55 %) haben ihren Urlaub direkt beim Anbieter, also beispielsweise über die Webseite des 
Hotels, gebucht. Ein Fünftel hat für die Buchung ein Reiseportal im Internet genutzt (20 %). Im Reisebüro 
haben 9 Prozent gebucht. 

Frage: Wie haben Sie Ihre Reise gebucht bzw. wie wollen Sie Ihre Reise für den Sommer buchen? 

 

Dementsprechend ist auch bei den meisten MDRfragt-Mitgliedern, die an der Befragung teilgenommen haben, 
der Individualurlaub die gewählte Reiseart. In Ferienwohnung oder Pension verbringen ihn 52 Prozent, im Hotel 
19 Prozent. Pauschalreisen wollen 12 Prozent machen. 

Frage: Welche Art von Urlaub werden Sie machen? 
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Urlaubsbudget: Mehrheit plant unter 1.000 Euro pro Person ein 

Für den Urlaub plant die Mehrheit unter 1.000 Euro pro Person ein: 40 Prozent wollen zwischen 500 und 1.000 
Euro ausgeben, 20 Prozent unter 500 Euro.  

Frage: Wie viel Geld planen Sie in etwa ein für die gesamte Reise pro Person? 
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Zweiter Sommer unter Corona-Bedingungen: Hälfte glaubt, er wird ähnlich wie im letzten Jahr 

Es ist bereits der zweite Sommer mit Corona-Beschränkungen. Rund die Hälfte (49 %) glaubt, dass das Leben 
in diesem Jahr in etwa gleich locker oder eingeschränkt sein wird wie im letzten Sommer. 29 Prozent glaubt 
sogar, dass die Situation in diesem Jahr lockerer sein könnte. Dass das Leben eingeschränkter sein wird, denken 
20 Prozent. 

Frage: Es ist bereits der zweite Sommer mit Corona-Beschränkungen. Wenn Sie es mit dem Sommer 2020 vergleichen: Was glauben Sie, 
wie das Leben in diesem Sommer sein wird? 
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Die Ergebnisse: 

Hinweise zur Auswertung 

Die Befragung vom 04.-07.06.2021 stand unter der Überschrift:  

Corona-Lockerungen: Rückkehr zur Normalität oder Ruhe vor dem nächsten Sturm? 

 

Insgesamt sind bei MDRfragt 43.911 Menschen aus Mitteldeutschland angemeldet (Stand 

08.06.2021, 10.30 Uhr). 

 

22.339 Menschen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen haben online an dieser Befragung 

teilgenommen.  

 

Verteilung nach Altersgruppen: 

16 bis 29 Jahre:        384 Teilnehmende 

30 bis 49 Jahre:   3.841 Teilnehmende 

50 bis 64 Jahre:    9.350 Teilnehmende 

65+:      8.764 Teilnehmende 

 

Verteilung nach Bundesländern: 

Sachsen:     11.084 (50 Prozent)  

Sachsen-Anhalt:      5.860 (26 Prozent) 

Thüringen:       5.395 (24 Prozent) 

 

Verteilung nach Geschlecht: 

Männlich:  53 Prozent 

Weiblich:  47 Prozent 

 

Die Ergebnisse der Befragung sind nicht repräsentativ. Wir haben sie allerdings in 

Zusammenarbeit mit dem wissenschaftlichen Beirat nach den statistischen Merkmalen Bildung, 

Geschlecht und Alter gewichtet. Das heißt, dass wir die Daten der an der Befragung beteiligten 

MDRfragt-Mitglieder mit den Daten der mitteldeutschen Bevölkerung abgeglichen haben. 

 

Aufgrund von Rundungen kann es vorkommen, dass die Prozentwerte bei einzelnen Fragen 

zusammengerechnet nicht exakt 100 ergeben. 


