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“Alles fallen lassen und gehen.” Es fühlt sich gut an, das zu sagen, 
nicht wahr? Auf einen Impuls hin zu handeln. Sich aus einer Welt 
voller Strukturen und Ähnlichkeiten in eine neue Welt voller 
unerforschter Sehenswürdigkeiten, Klänge und Erfahrungen  
zu begeben.

Reisende aus Deutschland sind seit langem stolz darauf, im 
Herzen abenteuerlustig zu sein. Doch in den letzten zweieinhalb 
Jahren wurde ihre spontane Ader durch die Corona-Pandemie 
gebremst. Obwohl selbst erfahrene und offene Reisende ein 
wenig aus der Übung sind, braucht es für die meisten nur einen 
kleinen Schubs und die Erinnerung daran, wie gut es sich anfühlt, 
spontan zu sein, um wieder auf Entdeckungsreise zu gehen.

Aus diesem Grund hat Skyscanner seine neueste Kampagne 
ins Leben gerufen. Das führende Reiseunternehmen möchte 
Menschen dazu ermutigen, wieder spontan zu reisen, Tipps 
geben, wie sie günstige Preise erzielen können, die besten 
Last-Minute-Reiseziele entdecken und Reisenden dabei 
helfen, ganz neue Erfahrungen zu machen. Um das Ganze 
abzurunden, veranstaltet Skyscanner im September eine Serie 
von Gewinnspielen, bei der UrlauberInnen eine Reihe von Reisen 
gewinnen können, damit sie die Freude am spontanen Reisen 
wiederentdecken können.

Einleitung:

Der spontane 
Geist in 
Deutschland
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Die Psychologie  
hinter Spontaneität
Spontaneität kann als eine Verhaltensweise 
definiert werden, bei der man das tut, was 
sich natürlich und gut anfühlt, wann immer 
man will, anstatt Dinge im Voraus zu planen. 

Aus psychologischer Sicht kann dies eine Reihe von 

Vorteilen für den Einzelnen und die Beziehungen zu 

anderen mit sich bringen. Außerdem hilft es Menschen, 

ganz im Moment zu leben und sich von Stress und Angst 

vor der Zukunft zu befreien, indem es als eine Art von 

Achtsamkeit fungiert.

Um mehr über Spontaneität und ihre Vorteile für Reisende 

zu erfahren, hat sich Skyscanner mit der Psychologin Emma 

Kenny zusammengetan. Emma Kenny ist häufig in britischen 

Fernseh- und Radiosendern vertreten und gilt als eine der 

führenden Stimmen rund um Psychologie in Europa.

“Es ist klinisch erwiesen, dass Spontaneität Stress abbaut 

und das Selbstwertgefühl steigert”, so Emma Kenny, 

“außerdem fördert sie Zufriedenheit und Harmonie in 

engen Beziehungen.”

Die Spontaneität hat jedoch in den letzten Jahren gelitten; 

die schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie sollten nicht 

unterschätzt werden. Die Pandemie hat die Menschen in neue, 

eingeschränkte Verhaltensmuster gezwungen, und viele haben 

diese Fesseln noch nicht richtig abschütteln können. “Sich von 

diesen einschränkenden Verhaltensmustern zu befreien”, so Emma, 

“ist der Schlüssel, um wieder in die Spur zu kommen und auch das 

eigene psychische Wohlbefinden wieder zu steigern.”

Nirgendwo trifft dies mehr zu als auf Reisen. Ein gemeinsamer 

Stresspunkt ist oft die Planung und Entscheidungsfindung. Genau 

das macht einen spontanen Urlaub so aufregend. Emma Kenny 

erklärt, dass es zwar beängstigend erscheinen mag, einfach eine 

Tasche zu packen und in ein Flugzeug zu steigen, aber auch viele 

Vorteile mit sich bringt. “Es schafft eine ‘Ich-kann’-Einstellung 

und erinnert an die grenzenlosen Möglichkeiten, die das Leben 

bereithält. Und da die UrlauberInnen keine klaren Ziele, Pläne oder 

Erwartungen haben, ist jeder Schritt, den sie tun, mit einem Gefühl 

von Abenteuer verbunden, das sehr befreiend ist.”

Dies gilt insbesondere jetzt, da für die allermeisten Ziele keine 

Covid-19-Tests und Reisebeschränkungen mehr im Weg stehen. Das 

Reisen ist wieder einfach geworden, denn UrlauberInnen können 

sofort buchen und in wenigen Stunden in einem anderen Land sein.

“Es ist klinisch erwiesen, dass 
Spontaneität Stress abbaut 
und das Selbstwertgefühl 
steigert, außerdem fördert  
sie Zufriedenheit und Harmonie 
in engen Beziehungen.”
— Emma Kenny, Psychologin & TV-Expertin
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Psychologin Emma Kenny gibt  
Tipps für spontanes Reisen

• Nicht zu viel analysieren, wenn sich eine 
Gelegenheit bietet, etwas zu unternehmen. 
Anstatt sich eine Million Gründe 
zurechtzulegen, warum die spontane Reise 
keine gute Idee ist, sollten Reiselustige sich 
einfach treiben lassen und die Möglichkeiten  
in ihr Leben einladen.

• Wem es schwerfällt spontan zu sein, 
holt sich die Hilfe eines “Spontaneitäts-
Partners”, mit dem sich gemeinsame 
Überraschungswochenenden und – reisen 
gleich umso leichter planen lassen. Beide 
Parteien können sich so über die gemeinsame 
Aktivität freuen.

• Regelmäßig Nein zu anderen und Ja zu sich 
selbst sagen: Wer plant, muss häufig auf die 
Bedürfnisse anderer Rücksicht nehmen.

• Kinder einpacken und überraschen! 
Kinder lieben es, unterhalten zu werden, 
und es gibt nichts Aufregenderes für 
Kinder jeden Alters, als zu erfahren, dass 
ein Ausflug oder eine Reise anstehen!

• Wem es schwerfällt spontan zu sein, 
holt sich die Hilfe des Partners, besten 
Freundes oder Elternteils und lässt sich 
so einen zusätzlichen Anstoß geben, um 
aus der Komfortzone herauszukommen. 
Wer mag, plant gemeinsame Ausflüge 
und vereinbart, dass der Spontaneitäts-
Partners erst ein paar Stunden vor der 
Abreise verrät, wohin es geht!
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Eine spontane Nation:

Handeln deutsche 
Reisende spontan?
Im Rahmen einer neuen Skyscanner-Umfrage 
unter 1.000 deutschen Reisenden wurde deren 
Einstellung zu Spontaneität untersucht. Es stellte 
sich heraus, dass Deutschland ein Land voller 
spontaner Reisender ist: 77% gaben an, dass sie 
gerne spontane Entscheidungen treffen.

Gewagte Abreisen
15% der Deutschen sind schon einmal ohne konkretes Ziel 

zum Flughafen gefahren und haben sofort gebucht - und 

würden dies gerne wieder tun. 53% würden dies gerne einmal 

ausprobieren.

56% der Befragten haben schon einmal einen Spontanurlaub 

gebucht, wobei ein Drittel (33%) angibt, dass es sich 

spannender anfühlt und ein Viertel (24%) meint, dass es mehr 

Spaß macht, als einen Urlaub im Voraus zu planen.

Spontaneität nimmt nach der Pandemie zu
Die Pandemie hat die Möglichkeiten zu spontanem 

Handeln in den letzten Jahren stark beeinträchtigt. Aber 

die Zeit der Pandemie hat auch zu einem Nachholbedarf 

in Sachen Spontaneität geführt – knapp zwei Drittel der 

Deutschen sagen, die Pandemie habe sie dazu gebracht, 

in Zukunft spontaner zu sein.

Mehr weibliche Reisende als männliche gaben an, dass 

Corona ihre Fähigkeit, spontan zu sein, beeinträchtigt 

hat (32% gegenüber 20%). Außerdem wünschen sich fast 

doppelt so viele Frauen wie Männer, spontaner zu sein 

(14% gegenüber 8%). 

“Die Auswirkungen der 
Pandemie und die sich 
ständig ändernden 
Reisebeschränkungen haben 
den Wunsch der Deutschen 
nach spontanen Reisen neu 
entfacht. Fast zwei Drittel der 
deutschen Befragten (62 %) 
gaben an, dass die Ereignisse 
der letzten zweieinhalb Jahre 
sie dazu gebracht haben, 
spontaner zu sein.”
— Izabella Meczykowski, Reiseexpertin  
von Skyscanner
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Spontaneität ist aufregend
Die Vorteile einer spontanen Reise sind nicht zu 

unterschätzen. 90% der deutschen Befragten gaben an, 

dass die Buchung einer spontanen Reise ihnen Freude und 

Aufregung bringt.

Strandreisen sind beliebt
Für mehr als die Hälfte der Deutschen (52%) ist der 

Strandurlaub die attraktivste Reise, gefolgt von 

Städtereisen (16%) und Wellnessaufenthalten (15%). Ein 

Fünftel der Befragten (20%) gibt an, dass sie am ehesten 

eine Reise mit sieben Übernachtungen buchen würden, 

16% entscheiden sich für drei Nächte – perfekt für eine 

Städtereise. Während Strandurlaube sowohl von Männern 

als auch von Frauen auf Platz 1 und Städtereisen auf Platz 

2 gewählt wurden, bevorzugten Frauen Wellnessurlaube. 

Männer entscheiden sich eher für Abenteuerurlaube.

Das perfekte Geschenk
Für zwei Drittel der Deutschen (65%) ist ein Urlaub das 

schönste Überraschungsgeschenk, das sie sich vorstellen 

können. Sie lieben den Nervenkitzel bald zu verreisen, ohne 

den Urlaub selbst planen und buchen zu müssen. Allerdings 

sagen 68%, dass sie noch nie einen Spontanurlaub 

geschenkt bekommen haben.

Spontan sind zwei Wochen oder weniger
Wie kurzfristig muss eine Reise nach Ansicht der Deutschen 

gebucht werden, damit sie spontan ist? 34% sagen, dass 

eine Reise spontan ist, wenn sie innerhalb einer Woche vor 

der Abreise gebucht wird, und weitere 34% sagen, dass eine 

Reise dann spontan ist, wenn sie weniger als zwei Wochen 

im Voraus gebucht wird. 21% glauben, dass auch weniger als 

einen Monat im Voraus gebuchte Urlaube spontan sind.

Spontaneität häufig bei jungen Menschen
30% der 18- bis 24-Jährigen stimmten der Aussage voll 

und ganz zu, dass sie spontan sind, im Vergleich zu nur 9% 

der über 65-Jährigen. Die Befragten dieser Altersgruppe 

gaben auch an, dass es unwahrscheinlich ist, dass sie eine 

Reise an einen Ort buchen, über den sie nichts wissen. Die 

18- bis 24-Jährigen sind am häufigsten schon einmal mit 

einer spontanen Reise überrascht worden und fühlen sich 

wohl mit dem Reisen, obwohl jemand anderes die Planung 

übernommen hat.
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Ein spontaner Sommer
Die Analyse der umfangreichen Such- und Buchungsdaten 

von Skyscanner hat ergeben, dass kurzfristige Buchungen 

von weniger als einer Woche vor Urlaubsantritt bei 

deutschen Reisenden mittlerweile die drittbeliebteste 

Reiseart sind. Im Jahr 2019, also vor der Pandemie, standen 

sie nur an vierter Stelle. 

Nach zwei Jahren der Reiseunsicherheit und verspäteten 

oder stornierten Reisen holen die Deutschen die verlorene 

Zeit wieder auf und nutzen den Sommer, der sich wieder viel 

normaler anfühlt.

In den letzten sechs Monaten ist der Anteil der Buchungen, 

die weniger als eine Woche vor der Reise getätigt wurden, 

um 83% (von 8,3% aller Buchungen auf 15,2%) gestiegen.

Der zweitkürzeste Buchungszeitraum von 7–29 Tagen 

vor Reiseantritt hat seit Anfang Februar ebenfalls stark 

zugenommen, und zwar von 24,8% aller Buchungen auf 

32,6%, also eine Steigerung von 32%.

Ein weiterer Beleg für den Wunsch, alle verfügbaren 

Optionen zu erkunden, ist die Flugsuche nach dem Ziel 

“Alle Orte” auf Skyscanner, dem derzeit meistgesuchten 

“Reiseziel” für deutsche UrlauberInnen.< 1 Woche vor Reiseantritt 7–29 Tage vor Reiseantritt 30–39 Tage vor Reiseantritt 60–89 Tage vor Reiseantritt +90 Tage vor Reiseantritt

Buchungszeitraum im Jahresvergleich
2019 vs 2022
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Es gibt nicht viel, was das Gefühl einer spontanen Reise 
übertrifft. Haben Sie jemals davon geträumt, einen Flug zu 
finden, Ihr Ticket zu buchen und noch am selben  
Tag loszufliegen?

Mit Skyscanner können Reisende die Vorteile der weltweit 
umfassendsten Flugsuche nutzen und noch am selben Tag 
zu Tausenden von Destinationen auf der ganzen Welt buchen 
und reisen - ganz einfach über unsere Smartphone-App oder 
unsere Website.

Die “Alle Orte”-Suche von Skyscanner ist eine der einfachsten 
Möglichkeiten, sich zu einer spontanen Reise inspirieren zu 
lassen. Geordnet nach dem Preis, bietet eine Suche mit dem 
Ziel „Alle Orte“ den Reisenden die günstigste Möglichkeit, 
diesen Herbst und darüber hinaus zu verreisen, und ermöglicht 
eine einfache Erkundung aller verfügbaren Optionen für 
Hunderte von Reisezielen. 

Wer dagegen sein bevorzugtes Reiseziel kennt, aber bei den 
Daten flexibel ist, nutzt die Skyscaner-Suche für den ganzen 
Monat, um die günstigsten Angebote auf einen Blick zu sehen 
und das richtige Angebot auszuwählen.

Es gibt keine 
bessere Zeit 
(zum Fliegen) 
als die 
Gegenwart

https://www.skyscanner.de/transport/fluge-von/ber/?adults=1&adultsv2=1&cabinclass=economy&children=0&childrenv2=&inboundaltsenabled=false&infants=0&originentityid=27547053&outboundaltsenabled=false&preferdirects=false&ref=home&rtn=1
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Über Skyscanner

Skyscanner wurde 2003 gegründet und zählt zu den führenden 
globalen Reiseunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht 
hat, Reisenden das Buchen so einfach wie möglich zu machen. 
Skyscanner hilft jeden Monat mehr als 100 Millionen Menschen 
in 52 Ländern und in über 30 Sprachen dabei, die besten 
Reiseoptionen für Flüge, Hotels und Mietwagen zu finden. 
Skyscanner ist auf dem Desktop und im mobilen Web verfügbar 
und seine hoch bewertete App hat über 110 Millionen Downloads. 
Skyscanner arbeitet mit 1.200 Reisepartnern zusammen und 
die Mission des Unternehmens ist der globale Wandel hin zu 
nachhaltigem Reisen.
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