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Urlaub im eigenen Land  
Entdecke Deutschland: Erstmals eine gemeinsame 
Kampagne aller 16 Bundesländer  
 
16 Bundesländer, ein gemeinsames Ziel: das Reiseland Deutschland entdecken. Die 
Corona-Pandemie hat der Tourismusbranche in den vergangenen Wochen viel 
abverlangt. Doch langsam öffnen sich die Türen von Hotels und Restaurants wieder. 
Und damit kommt die Möglichkeit für Reisende, ihr Heimatland ganz neu 
kennenzulernen. Die Marketing-Organisationen aller deutschen Bundesländer 
kooperieren erstmals, um Lust auf Urlaub im eigenen Land zu machen. „Wir haben 
uns zusammengetan, um das Reiseland Deutschland gemeinsam vorzustellen“, sagt 
Andreas Braun, Geschäftsführer der Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg 
und Sprecher der Landesmarketingorganisationen. Dies sei eine Zeit der Solidarität 
und des Zusammenhalts. „Jetzt kann es nicht darum gehen, dass ein Bundesland mit 
dem anderen um Gäste konkurriert.“ 
 
München, 20.05.2020 – „Ich kenne kaum ein Land, das auf dieser Fläche so viel 
Verschiedenes zu bieten hat“, sagt Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des 
Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern e. V. und Mit-Initiator von Entdecke 
Deutschland. Riesig sei Deutschland im Vergleich mit vielen anderen Ländern nicht, rund 
800 Kilometer seien es von der Nordsee bis zur Zugspitze; etwa 600 Kilometer vom 
Rheinland bis in die Lausitz. „Aber wir haben die Alpen und wir haben das Meer. Wir haben 
Vulkane und ein ‚Grünes Band‘, das die Geschichte des Landes auf einzigartige Weise 
widerspiegelt.“  
 
Entdecke-Deutschland.de ist eine eigens eingerichtete Webseite, auf der die Bundesrepublik 
mit all ihren spannenden Reiseregionen präsentiert wird. Von den Königsschlössern in 
Bayern über die stillgelegten Zechen und Kulturdenkmäler im Ruhrgebiet bis hin zu den 
Inseln im hohen Norden des Landes und den Biosphärenreservaten in der Mitte. Informative 
Texte gibt es dort und kurzweilige Auflistungen mit den 16 besten Tipps, vor allem aber 
Fotogalerien, Videos, 360-Grad-Bilder. „Mit der Seite können sich die Nutzer zu ganz 
besonderen Trips in Deutschland inspirieren lassen und sie planen“, sagt Barbara Radomski, 
Geschäftsführerin Bayern Tourismus Marketing GmbH und Mit-Initiatorin von Entdecke 
Deutschland. „Die zahlreichen Artikel auf der Website machen so richtig Lust auf Urlaub in 
Deutschland. Die Solidarität der Kampagne wird sich auch in der gemeinsamen Bewerbung 
zeigen, so wird Entdecke Deutschland auch Teil der Social Media-Arbeit der Länder 
werden.“ 
 
Besucher der neuen Internetseite können sich in nur einem Bundesland virtuell umschauen 
oder die Republik mit Hilfe verschiedener Kategorien entdecken. Unter „Mein Lieblingsort“ 
etwa werden besondere Städte oder Plätze vorgestellt, die eine ganz eigene Geschichte 
erzählen. Einheimische und Influencer berichten von ihrer persönlichen Bindung zu dem 
jeweiligen Ort.  
 
Hinter der Rubrik „Kleine Abenteuer“ verstecken sich Ideen für Kurztrips vor der eigenen 
Haustür, die mit kleinem Budget in die Wirklichkeit umgesetzt werden können. Diese 
Abenteuer können so lang oder kurz sein, wie die eigene Kondition mitmacht – zum Beispiel 
auf den Hunderten Kilometern Radwege, die Niedersachsen durchziehen. Von den Bergen 
an die See kann man dort fahren oder Moorlandschaften erleben. Das ist selbst für ungeübte 



 
 

Radfahrer kein Problem, denn es gibt Routen, die tatsächlich nicht mehr als drei Meter 
Höhendifferenz auf Dutzenden Kilometern Strecke überwinden.  
 
Bei den „Perfekten Wochenenden“ ist der Name Programm: Dies ist ein detaillierter 
Vorschlag für eine Reise in eine Destination, mit zahlreichen Möglichkeiten vor Ort. Die 
Neiße in Sachsen zum Beispiel ist so ein Ziel – ein Fluss, viele alte Gemäuer, Görlitz, Zittau, 
Bad Muskau. Der Fluss ist ein Grenzfluss, die Stadt wurde nach ihrer Teilung nach dem 
Zweiten Weltkrieg im Jahr 1998 mit der polnischen Schwesterstadt zur Europastadt 
Görlitz/Zgorzelec erklärt. Sie ist das größte Flächendenkmal Deutschlands – und sie blickt 
auf eine reiche Geschichte zurück. Zu Fuß, mit dem Fahrrad und mit dem Auto lässt sich die 
Region innerhalb von ein paar Tagen ausführlich und nicht nur auf ausgetretenen Pfaden 
erkunden. 
 
Und wer lieber eine „Ruhige Ecke“ als einen Hotspot bereist, findet in dieser Kategorie 
ebenfalls jede Menge unentdeckter Orte, die zum Verweilen und Entspannen einladen. Wie 
gesund zum Beispiel das Waldbaden ist, erfahren die Gäste in Nordrhein-Westfalen oder im 
bayerischen Heilbad Bad Alexandersbad.  
 
Noch eine ganz besondere Premiere gibt es im Rahmen der Kampagne: Zum ersten Mal 
kooperieren die 16 Bundesländer und die Deutsche Bahn. Sie wird exklusiver 
Mobilitätspartner von Entdecke-Deutschland.de. Aktuell werden Gespräche zu einer 
Vertiefung der Kooperation geführt.  
 
 
Hinweis, bitte beachten Sie, dass es aufgrund des Versands der Pressemeldung durch 
alle Landesmarketingorganisationen zu Doppelungen kommen kann. Wir bitten, dies 
zu entschuldigen. 
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