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Sophia Bertold

Nachhaltig(er) reisen!? – Linkliste

Links aus dem Beitrag

 ∙ Brot für die Welt – Tourism Watch, arbeitskreis touris-
mus & entwicklung (akte) & TourCert gGmbH, STAND-
PUNKT Tourismuswende. Agenda 2030 für nachhalti-
ge Entwicklung: Die Transformation im Tourismus 
gestalten (2016), in: https://www.tourism-watch.de/
system/files/document/Profil20-de-v07-Web.pdf.

 ∙ Brot für die Welt, arbeitskreis tourismus & entwick-
lung (akte) & ECPAT Deutschland e.V., STUDIE Vom 
Freiwilligendienst zum Voluntourismus. Herausforde-
rungen für die verantwortungsvolle Gestaltung eines 
wachsenden Reisetrends (2018), in: https://www.tou-
rism-watch.de/system/files/document/Profil18_Volun-
tourismus.pdf.

 ∙ Deichsel, Katharina, Das Phänomen Öko-Shaming. 
Öko bis einer weint (2019), in: https://www.br.de/puls/
themen/leben/oeko-shaming-100.html.

 ∙ fairkehr GmbH, Anderswo. Wer wir sind und was wir 
wollen (o. J.), in: https://www.wirsindanderswo.de/ 
 ueber-uns/.

 ∙ fairunterwegs – arbeitskreis tourismus & entwicklung, 
Restart Tourism: Auf dass es nachher besser wird als 
vorher (2020), in: https://www.fairunterwegs.org/ 
magazin/news/detail/restart-tourism-auf-dass-es- 
nachher- besser-wird-als-vorher/.

 ∙ forum anders reisen e.V., PHILOSOPHIE. ANDERS 
REISEN: VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN (2019), 
in: https://forumandersreisen.de/ueber-uns/philoso 
phie/.

 ∙ Naturfreunde Internationale, Infomail Wissenschaft 
(Nr. 4) – Schwerpunkt: Klimaschutz im Tourismus 
(o. J.), in: https://www.nf-int.org/infomail-wissen schaft-
nr-4-schwerpunkt-klimaschutz-im-tourismus.

 ∙ No White Saviors, The Ethics of Volunteering and Vo-
luntourism (2019), in: https://nowhitesaviors.org/
the-ethics-of-volunteering-and-voluntourism/.

 ∙ Umweltbundesamt, Freiwillige CO2-Kompensation 
(2019), in: https://www.umweltbundesamt.de/themen/
freiwillige-co2-kompensation.

 ∙ United Nations (UN), Transformation unserer Welt: 
die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung (2015), 
in: https://www.un.org/Depts/german/gv-70/band1/
ar70001.pdf.

Das Wichtigste nochmal in Kürze:

 ∙ www.fairunterwegs.org (Informations- und Aufklä-
rungsportal)
→ 5 Faustregeln: https://www.fairunterwegs.org/

fair-unterwegs/5-faustregeln/
 ∙ www.forumandersreisen.de (Verband nachhaltiger 

Reiseunternehmen)
 ∙ www.nowhitesaviors.org (Ugandische Initiative für 

anti-rassistischen Strukturwandel)
 ∙ www.traivelling.com (Zugreisebüro)
 ∙ www.wirsindanderswo.de (Magazin und Online-Portal 

für Reisen in Europa ohne Auto und Flug)
 ∙ Kompensationsanbieter: 

 { www.atmosfair.de
 { https://de.myclimate.org/de/
 { www.klima-kollekte.de

Weiteres zum Thema:

 ∙ Bildungsmaterial Brot für die Welt/Tourism Watch 
(2020): »Verantwortungsvoll reisen. Tourismus zu-
kunftsfähig gestalten« (5 Module); Link: https://www.
tourism-watch.de/de/bildung
→ Vollständige PDF-Datei: https://www.tourism-watch.

de/system/files/document/Bildungsmaterial%20
Verantwortungsvoll%20Reisen%20Gesamt.pdf

 ∙ Brot für die Welt – Tourism Watch (Neuauflage 2016): 
»Fair Reisen mit Herz und Verstand. Tipps für verant-
wortungsvolles Reisen«, Link: http://fair-reisen.brot-
fuer-die-welt.de/fileadmin/baukaesten/tourism-watch/
downloads/broschuere_fair-reisen.pdf
→ Neuveröffentlichung der Broschüre der Naturfreun-

de Internationale
→ Naturfreunde Internationale (2014): »Reisen mit 

Respekt. Tipps für faires Reisen«, Link: https://
www.nf-int.org/sites/default/files/infomaterial/
downloads/2017-07/Reisen_mit_Respekt_web_14.
pdf

 ∙ Informationen zu Labels und Siegel: Naturfreunde In-
ternationale u. a. (2016): »Nachhaltigkeit im Touris-
mus. Wegweiser durch den Labeldschungel«, Link: 
https://www.fairunterwegs.org/fileadmin/user_upload/
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Dokumente/PDF/Dokumente_intern/PDF-Labelguide_
Dritte_Auflage_DE_2016.pdf

 ∙ Neu in der Diskussion um nachhaltigen Tourismus: 
Frauen im Tourismus 

 { Naturfreunde Internationale: Infomail Wissen-
schaft Nr. 7 (2021): »Im Fokus: Frauen im Touris-
mus. Nachhaltiger Tourismus braucht Frauen- 
Power!«, Link: https://www.nf-int.org/publikatio 
nen/ info-mail/infomail-wissenschaft-nr-7-juni- 
2021#frauen_im_tourismus

 { Naturfreunde Internationale: »Frauen im Touris-
mus«, Link: https://www.nf-int.org/sites/default/ 
 files/infomaterial/downloads/2019-01/NFI_Dossier_
Frauen_DE_NEU.pdf

 ∙ Podcast »Erklär mir die Welt« (2019), Folge 89: »Erklär 
mir nachhaltiges Reisen, Harald Friedl«; Link: https://
erklärmir.at/2019/12/12/89-erklaer-mir-nachhaltiges- 
reisen-harald-friedl/
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