Einen nachhaltigen Urlaubsort finden
Wir wollen dir bei der Suche nach einem nachhaltigen Urlaubsziel helfen. Lies dir die
folgenden Fragen aufmerksam durch und beantworte sie für dich an dem dafür
vorgesehenen Platz. Am Ende wird ein für dich geeignetes und nachhaltiges Urlaubsziel
herauskommen.

1 | Bedürfnis
Als allererstes stellt sich die Frage, worauf hast du überhaupt Lust hast. Nachhaltigkeit
bedeutet nicht, dass deine Bedürfnisse hinten anstehen müssen. Nachhaltigkeit bringt deine
Bedürfnisse in Einklang mit den Bedürfnissen anderer Menschen und der Umwelt.
Schreibe in die folgende Liste, wonach du dich sehnst. Nenne keinen direkten Ort. Schreibe
stattdessen hin, wonach dir ist.

2 | Entfernung
Je kürzer der Weg zu deinem Urlaubsziel, desto geringer der ökologische Fußabdruck.
Schaue auf einer Karte (öffne Google Maps) anhand von geografischen Begebenheiten,
welche Orte zu deinen in Schritt 1 aufgelisteten Bedürfnissen passen. Notiere dir die
passenden Orte und fange dabei mit dem nächstliegenden Ort an. Schreibe weitere Orte in
Reihenfolge mit zunehmendem Abstand auf.
Mein Wohnort
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Im nächsten Schritt schaust du dir Bilder zu dem ersten Ort im Internet an. Du kannst ihn
auch virtuell bei Google Street View begehen. Lies dir Rezensionen und Reiseberichte durch
oder schau dir V-Logs zu dem Ort auf YouTube an. Wenn dir der Ort nicht gefällt, streiche
ihn und fahre mit dem nächsten Ort auf deiner Liste fort.

3 | Erreichbarkeit
Angenommen du hast dich für einen abgelegenen Ort entschieden. Schaue im Internet, wie
weit es zu dem nächsten Supermarkt ist. Wie weit wäre es zur nächsten Apotheke oder zur
nächsten Drogerie? Gibt es öffentliche Verkehrsmittel oder müsstest du dir ein Auto mieten?
Könntest du die Strecken auch mit dem Fahrrad fahren? Wenn der Ort aufgrund schlechter
Erreichbarkeit ausscheidet, überprüfe den nächsten Ort auf deiner Liste.

Entfernung Supermarkt
Entfernung Apotheke
Entfernung Drogerie
Entfernung Krankenhaus
Entfernung Innenstadt
Entfernung Meer
Gibt es öffentliche Verkehrsmittel?

Muss ich mir ein Auto mieten?
Kann ich die Strecken mit dem Fahrrad fahren?

4 | Touristische Aktivitäten vor Ort
Wenn du die Schritte 1-3 für dich beantworten konntest, informiere dich, ob an deinem
Zielort der Tourismus der heimischen Kultur und Natur schadet. Falls ja, ist das noch kein
Grund, dort nicht hinzufahren. Es bedeutet nur, dass du bei der nachfolgenden Planung
(Verkehrsmittel vor Ort, Unterkunft, Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants) die richtigen
Entscheidungen treffen musst. Trage in das folgende Feld ein, was du bei deiner Recherche
herausgefunden hast, damit du es in deiner weiteren Planung beherzigen kannst.

Nachhaltigkeitsberechnung
Wenn du magst, kannst du mit den folgenden Berechnungen herausfinden, wie nachhaltig
dein Urlaubsort ist.

2 | Entfernung
Schreibe dir für die Entfernung deines Ortes die folgende Punktzahl auf:
0 - 10 km = 0 Punkte
11 - 100 km = 1 Punkte
101 - 500 km = 2 Punkte
501 - 1000 km = 3 Punkte
1001 - 3000 km = 5 Punkte
3001 - 6000 km = 15 Punkte
6001 - 9000 km = 30 Punkte
9001 - 12000 km = 50 Punkte
12001 - 16000 km = 70 Punkte
16001 km + = 90 Punkte
Meine Punktzahl

3 | Erreichbarkeit
Berechne für die Erreichbarkeit deines Ortes die folgende Punktzahl:
Entfernung Supermarkt * 3
Entfernung Apotheke * 1
Entfernung Drogerie * 2
Entfernung Krankenhaus * 1
Entfernung Innenstadt * 4
Entfernung Meer * 5
Jede individuell angegebene Entfernung * 1
Wenn du vor Ort mit dem Fahrrad fahren wirst, teile die gesamten Entfernungen durch 1000.
Wenn du vor Ort mit den Öffis fahren wirst, teile die gesamten Entfernungen durch 100.
Wenn du vor Ort mit einem Mietwagen fahren wirst, teile die gesamten Entfernungen durch
10.
Meine Punktzahl

4 | Touristische Aktivitäten vor Ort
Essen & Trinken
Wirst du in einem Hotel mit all-inclusive leben, füge 10 Punkte hinzu.
Wirst du in einem Hotel mit Halbpension leben, füge 5 Punkte hinzu.
Wirst du außerhalb regional essen, füge 0 Punkte hinzu.

Unterkunft
Handelt es sich bei deiner Unterkunft um eine ausländische Hotelkette, füge 10 Punkte
hinzu.
Handelt es sich bei deiner Unterkunft um eine private Unterkunft oder um ein einheimisch
geführtes Hotel, füge 0 Punkte hinzu.

Meine Punktzahl

Ergebnis
Rechne nun die Gesamtpunktzahl zusammen.
Meine Gesamtpunktzahl

Auswertung
Unsere Auswertung beruht nicht auf wissenschaftlichen Untersuchungen und die
tatsächliche Umweltverträglichkeit deiner Orte kann von weiteren Faktoren abhängen. Die
Auswertung ist unterstützend und anregend zu verstehen.
0 - 30 Punkte
Sehr gut! Deine nächste Reise scheint gut durchdacht und in der Übersicht wirkt es, als
wenn sehr nachhaltig ist.
31 - 49 Punkte
Nicht schlecht! Das von dir gewählte Urlaubsziel scheint nachhaltiger zu sein, als viele
andere mögliche Urlaubsziele. Trotzdem gibt es noch Luft nach oben. Einen großen Einfluss
in der weiteren Planung deiner Reise wird das Verkehrsmittel haben, mit welchem du in den
Urlaub fährst. Wenn du dich für eine nachhaltige Alternative entscheidest, kann dein Urlaub
trotz deiner jetzigen Punktzahl dennoch nachhaltiger werden.
50 - 89 Punkte
Das von dir gewählte Urlaubsziel scheint nicht sehr nachhaltig zu sein. Hast du dir in der
Liste unter Punkt 2 noch weitere Reiseziele aufgeschrieben? Rechne doch mal diese Orte
durch. Vielleicht findest du ja noch eine nachhaltigere Alternative. Wenn du trotzdem den
von dir gewählten Reiseort besuchen möchtest, wird in der weiteren Planung deiner Reise
das Verkehrsmittel einen großen Einfluss haben. Wenn du dich für eine nachhaltige

Alternative entscheidest, kann dein Urlaub trotz deiner jetzigen Punktzahl dennoch
nachhaltiger werden.
90 + Punkte
Der von dir gewählte Urlaubsort schneidet leider am schlechtesten ab, was die
Nachhaltigkeit betrifft. Hast du dir in der Liste unter Punkt 2 noch weitere Reiseziele
aufgeschrieben? Rechne doch mal diese Orte durch. Vielleicht findest du ja noch eine
nachhaltigere Alternative. Wenn du trotzdem den von dir gewählten Reiseort besuchen
möchtest, wird in der weiteren Planung deiner Reise das Verkehrsmittel einen großen
Einfluss haben. Wenn du dich für eine nachhaltige Alternative entscheidest, kann dein
Urlaub trotz deiner jetzigen Punktzahl dennoch nachhaltiger werden.

