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OFFLINE IM URLAUB 

 

Mit Internet und Handy ist man immer und überall erreichbar und online. Für die Nutzer 
hat dies jedoch nicht nur Vorteile, sondern bedeutet auch Stress. Wer etwas dagegen tun 
will, kann einen sogenannten Offline-Urlaub in Österreich buchen. Dort muss jeder Gast 
sein Handy abgeben, bevor er seinen Zimmerschlüssel bekommt. Die Urlauber sollen so 
erkennen, dass sie auch ohne Handy und Internet auskommen und sich so besser 
entspannen können.  
 

 

MANUSKRIPT ZUM VIDEO 

 

SPRECHER: 
Immer und überall per Mobiltelefon erreichbar sein: Das kennt auch Astrid Schurowetz aus 
Wien. Die 38-Jährige ist bei einem österreichischen Dienstleister angestellt. Dort ist sie 
für die Kundenbetreuung zuständig. Zwischen telefonischen Anfragen beantwortet sie 
täglich rund zweihundert E-Mails.  
 

ASTRID SCHUROWETZ: 
Also, eigentlich sitze ich den ganzen Tag am Computer. Wenn man dann nach Hause 
kommt, geht’s da weiter. Da geht man halt eine Runde mit dem Hund, dann gleich weiter 
am Laptop auch Mails checken, die privaten, in die ganzen Foren rein, wo man halt 
vielleicht was Interessantes finden kann. 
 
SPRECHER: 
So wie Astrid Schurowetz geht es vielen. Rund drei Milliarden Menschen haben einen 
Internetzugang, sagt die Internationale Fernmeldeunion ITU. Und die Mobilphone-
Abos werden Anfang 2014 sogar auf sieben Milliarden gestiegen sein. Bei einer solch 
rasanten Entwicklung ist es kaum vorstellbar, dass noch vor rund 60 Jahren kaum jemand 
einen Telefonanschluss besaß und die öffentliche Telefonzelle einziger Kontakt nach 
„Außen“ bedeutete. Mittlerweile setzt jedoch eine Gegenbewegung ein: In der 
niederländischen Stadt Amsterdam wurde zum Beispiel eine funkfreie Zone eingerichtet. 
Auch in der britischen Hauptstadt London gibt es Orte gegen digitale Reizüberflutung: 
Das Kaufhaus „Selfridge“ bietet seinen Kunden einen funkfreien Ruheraum. Stressforscher 
Mazda Adli begrüßt den Offline-Trend. Der Experte empfiehlt, das Mobiltelefon 
mehrere Stunden täglich einfach auszuschalten.  
 
MAZDA ADLI (Stressforscher, Universitätsklinik Charité): 
Das lohnt sich, das ist auch wichtig, das braucht der Körper, das braucht auch der Geist, um 
sich zu regenerieren. Und in der Regel können wir auch all diese Dinge eine Weile 
unbearbeitet lassen, ohne dass Katastrophen passieren. 
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SPRECHER: 
Eine andere Möglichkeit: der sogenannte „Offline-Urlaub“ mitten in der Natur. Auch der 
Biobauernhof „Laussabauer“ in Österreich bietet seinen Gästen dieses Konzept an. Die 
Mobiltelefone werden hier beim Urlaubsbeginn eingesammelt.  
 
RENATE BAUMANN:  
Ich nehme sie in Verwahrung. San’s ausgeschaltet?  
Die Idee ist, dass wir sehen und auch unsere Gäste sehen und fühlen können, dass man 
ohne Netz auskommt. Dass man sich mit sich selbst, mit den Partnern, mit den Kindern 
oder mit den anderen Urlaubsgästen, mit der Natur beschäftigen kann und unabhängig ist – 
ein paar Tage zumindest. 
 
SPRECHER: 
Herbert und Renate Baumann organisieren diese Ferien das ganze Jahr hindurch auf ihrem 
Bauernhof – mit steigender Nachfrage. Als Unterkunft haben sie für die Gäste 
Blockhütten gebaut, natürlich ohne Internet. Und einen Fernseher gibt es auch nicht. Das 
Fernsehprogramm sieht hier so aus. Eine Auszeit von Handy und Internet: Das gönnt 
sich auch Astrid Schurowetz hier. Sie hat eine Reittour gebucht. 
 
ASTRID SCHUROWETZ: 
Ja, oh je, da schalt’ ich auch total ab, vergiss alles zu Hause rundherum, konzentrier’ mich 
aufs Pferd, auf die Natur und was das Pferd mir anzeigt und genieß’ einfach. 
 
SPRECHER: 
Garantiert telefonfrei: Eine Reittour dauert bis zu drei Stunden. Offline-Urlauber können 
noch eine Wanderung mit Übungen zum Thema Wahrnehmung unternehmen. Dabei 
werden die Sinne Fühlen, Hören und Schmecken geschult. 
 
URLAUBERIN: 
Herrlich. Offline, ohne Fernseher, ohne Handy – ganz, ganz toll. 
 
URLAUBER: 
Ganz andere Erfahrung ohne Medien, ohne … ohne Stress. 
 
ASTRID SCHUROWETZ: 
Für zu Hause werd’ ich mir das auch mitnehmen. So zwei Stunden am Tag, dass ich mir 
vornehm’, alle Medien mal weg. Ich leg’ mich raus auf den Balkon, entspannt, les’ ein Buch 
ohne Laptop daneben, ohne Handy. Ich muss nicht immer erreichbar sein. 
 
SPRECHER: 
Eine Auszeit von der digitalen Welt bringt erholsame Momente. 
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GLOSSAR 

 
ohne etwas aus|kommen – kein Problem damit haben, wenn etwas fehlt 
 
Dienstleister, - (m.) – eine Firma/Organisation/Behörde, die Dienstleistungen erbringt 
(z. B. im Bereich Hotellerie, Verwaltung, Bankwesen usw.)  
 
für etwas/jemanden zuständig sein – die Aufgabe haben, sich um etwas/jemanden zu 
kümmern 
 

Kundenbetreuung (f., nur Singular) – die Aufgabe, in einer Firma für Fragen von 
Kunden zuständig zu sein und ihnen bei Problemen zu helfen 
 
eine Runde gehen – einen kurzen Spaziergang machen 
 
etwas checken (aus dem Englischen) – etwas überprüfen; nachsehen, ob etwas passiert ist 
(z. B. ob eine neue Mail angekommen ist)  
 
Forum, Foren (n.) – hier: eine Online-Plattform, auf der sich Menschen über bestimmte 
Themen austauschen können 
 
Internationale Fernmeldeunion (f., nur Singular) – eine Organisation, die zu den 
Vereinten Nationen gehört und sich mit dem elektronischen Datenaustausch (z. B. durch 
Telefon oder Internet) beschäftigt 
 
Abo, -s (n.) – Abkürzung für: das Abonnement; das Beziehen von einer Leistung (z. B. von 
einem Telefonanschluss) für eine bestimmte Zeitdauer 
 

ein|setzen; etwas setzt ein – hier: beginnen  
 

funkfreie Zone, -n (f.) – ein Raum oder ein Gebiet, in dem es nicht möglich ist, mit dem 
Handy zu telefonieren oder ins Internet zu gehen 
 
Reizüberflutung, -en (f.) – gemeint ist: die psychische Überforderung und der Stress 
durch zu viele Sinneseindrücke (z. B. zu viele Farben, Lärm u. Ä.) 
 
etwas begrüßen – hier: etwas gut finden; etwas unterstützen 
 

Offline-Trend, -s (m.) – gemeint ist: die Tatsache, dass immer mehr Menschen erkannt 
haben, dass eine Zeit ohne Internet und Handy wichtig ist, um sich zu erholen 
 

sich regenerieren – sich erholen 
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in der Regel – normalerweise 
 
etwas unbearbeitet lassen – etwas nicht bearbeiten; hier: nicht sofort auf eine Mail 
reagieren 
 
Konzept, -e (n.) – die Idee 
 
etwas in Verwahrung nehmen – etwas, das jemand anderem gehört, gegen dessen 
Willen wegnehmen oder an sich nehmen, um darauf aufzupassen 
 
san’s (süddeutsch; österreichisch) – sind sie 
 
Netz (n., hier nur Singular) – hier: das Internet 
 
Nachfrage, -n (f.) – hier: das Interesse 
 

Blockhütte, -n (f.) – das einfache kleine Haus, das aus Holzstämmen gebaut ist 
 
Auszeit, -en (f.) – die Ruhepause; die Unterbrechung 
 
sich etwas gönnen – hier: sich etwas Gutes tun, indem man etwas macht (z. B. sich etwas 
kaufen) 
 
ab|schalten – sich entspannen, indem man nicht an den Alltag denkt 
 
garantiert – ohne Ausnahme 
 
Wahrnehmung, -en (f.) – hier: das, was man mit den Sinnen aufnehmen kann (z. B. 
sehen, hören, schmecken) 
 
etwas schulen – hier: etwas trainieren; etwas verbessern 
 
Medium, Medien (n.) – hier: das elektronische Mittel, mit dem man etwas wahrnehmen 
kann (z. B. Internet, Fernsehen, Telefon) 
 
sich etwas vornehmen – planen, etwas ganz sicher zu tun 
 
 

Autoren: Kirstin Schumann/Stephanie Schmaus 

Redaktion: Ingo Pickel 

 


