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Auswertung MDRfragt:  

Urlaub 2022 

(In: „Waffenlieferungen und Öl-Embargo: Geht Deutschland zu weit oder nicht weit genug?“) 

Befragungszeitraum: 06.-09.05.2022 

29.197 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

 

Die Ergebnisse in der Übersicht: 
 

Geld spielt für zwei Drittel in diesem Jahr große Rolle bei der Urlaubsplanung 

Mehr als ein Drittel hat Urlaubspläne wegen aktuellen Preissteigerungen 
geändert 

 Bei Großteil davon fällt der Urlaub in diesem Jahr kleiner aus 

Hälfte plant Ausflüge statt Urlaub 

Mehr als ein Viertel macht heute weniger Ausflüge als vor Corona  
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Die Ergebnisse im Detail: 
 
Geld spielt für zwei Drittel in diesem Jahr große Rolle bei der Urlaubsplanung 

In Anbetracht der aktuellen Situation spielt der Preis bei rund zwei Dritteln (67 %) der MDRfragt-
Mitglieder, die sich an der aktuellen Befragung beteiligt haben, eine wichtige Rolle bei der 
Urlaubsplanung. Für etwa ein Viertel (24 %) ist das Geld jedoch nur von untergeordneter Bedeutung. 

Frage: Alles in allem: Wie wichtig ist Ihnen in der aktuellen Situation der Preis bei der Reiseplanung? 

 

Vor allem die MDRfragt-Mitglieder, die minderjährige Kinder haben, müssen in diesem Jahr stärker 
aufs Geld schauen: 
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Mehr als ein Drittel hat Urlaubspläne wegen aktuellen Preissteigerungen geändert 

Die gestiegenen Preise haben bei 38 Prozent der Befragungsteilnehmerinnen und -teilnehmer 
Auswirkungen auf die Urlaubsplanung. Für die Mehrheit – 54 Prozent – ändert sich jedoch 
voraussichtlich nichts an den bisherigen Reiseplänen. 

Frage: Haben die gestiegenen Preise auch Auswirkungen auf Ihre Urlaubsplanung? 

 

Zudem planen 25 Prozent, in diesem Jahr spontaner zu buchen als normalerweise üblich. Auf 57 
Prozent trifft das nicht zu. 19 Prozent haben dazu keine Angabe gemacht, unter anderem, weil sie es 
noch nicht genau wissen. 

Frage: Werden Sie den Urlaub in diesem Jahr spontaner buchen als normalerweise üblich? 
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Bei Großteil davon fällt der Urlaub in diesem Jahr kleiner aus 

Von denjenigen, die angegeben haben, dass ihr Urlaub in diesem Jahr durch die Preissteigerungen 
anders ausfallen wird, wollten wir konkreter wissen, was das bedeutet. 

Der Großteil von denen, die ihren Urlaub in diesem Jahr umplanen, hat angegeben, dass die Reise in 
diesem Jahr kleiner ausfallen wird als ursprünglich geplant (55 %). Rund ein Drittel derer, die 
umgeplant haben (32 %), lässt den Urlaub durch die Preissteigerungen jedoch gänzlich ausfallen. 

Frage: Inwiefern haben Sie Ihre Urlaubspläne geändert? 
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Hälfte plant Ausflüge statt Urlaub 

Von denjenigen, die in diesem Jahr etwas an der Urlaubsplanung ändern wollen aufgrund der 
preislichen Situation, hat die Hälfte (50 %) angegeben, dass sie stattdessen mehr Ausflüge 
unternehmen wollen. Besonders beliebt sind Tagesausflüge: Ein Viertel plant sie in diesem Jahr in der 
Urlaubszeit ein (25 %). 39 Prozent wollen jedoch nicht mehr Ausflüge machen. 

Frage: Planen Sie, stattdessen mehr Ausflüge in der Region zu unternehmen? 

 

Ausflüge sind vor allem bei denjenigen beliebt, die in diesem Jahr den Urlaub kleiner ausfallen lassen 
wollen: Hier haben 57 Prozent angegeben, Ausflüge machen zu wollen. Diejenigen, die in diesem 
Jahr den Urlaub gänzlich ausfallen lassen wollen, wollen mehrheitlich auch keine Ausflüge machen 
(51). Für 29 Prozent von ihnen sind aber Tagesausflüge auch denkbar. 
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Mehr als ein Viertel macht heute weniger Ausflüge als vor Corona 

Wir wollten von den Befragten auch wissen, ob sie heute mehr oder weniger Ausflüge in der 
Umgebung machen als vor zwei Jahren – also praktisch vor der Corona-Zeit. Für die Hälfte (50 %) hat 
sich nichts geändert. 27 Prozent haben jedoch angegeben, dass sie heute weniger Ausflüge machen. 
Bei 19 Prozent sind Ausflüge aber wichtiger geworden. 

Frage: Wenn Sie an die letzten zwei Jahre denken: Machen Sie heute mehr oder weniger Ausflüge in der näheren 
Umgebung als früher? 
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Hinweise zur Auswertung 
 

Die Befragung vom 06.-09.05.2022 stand unter der Überschrift: 

Waffenlieferungen und Öl-Embargo: Geht Deutschland zu weit oder nicht weit genug?  
 

Insgesamt sind bei MDRfragt 61.360 Menschen aus Mitteldeutschland angemeldet (Stand 

09.05.2022, 11.30 Uhr). 

 

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

teilgenommen.  

 

Verteilung nach Altersgruppen: 

16 bis 29 Jahre:      359 Teilnehmende 

30 bis 49 Jahre:    4.406 Teilnehmende 

50 bis 64 Jahre: 12.234 Teilnehmende 

65+:   12.198 Teilnehmende 

 

Verteilung nach Bundesländern: 

Sachsen:    15.231 (52 Prozent)  

Sachsen-Anhalt:     7.074 (24 Prozent) 

Thüringen:      6.892 (24 Prozent)  

 

Verteilung nach Geschlecht: 

Weiblich:  12.590 (43 Prozent) 

Männlich:  16.540 (57 Prozent) 

Divers:          67 (0,2 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. 

 
 


