Auflösung – Meine Checkliste: Wie reise ich?
Die Auswertung:
Jedes Kreuz in der Rubrik 1 Mache ich schon zählt 2 Punkte.
Jedes Kreuz in der Rubrik 2 Nehme ich mir vor zählt 1 Punkt.
Jedes Kreuz in der Rubrik 3 Ist mir egal zählt 0 Punkte.
Bitte zählen Sie Ihre Punkte zusammen.

0-8

Schlafwandler
Sie wandeln noch ein wenig in der Ahnungslosigkeit. Sie haben sich noch nicht ernsthaft mit
den Auswirkungen des Tourismus und der Thematik Nachhaltigkeit im Tourismus
auseinandergesetzt. Nachhaltiger Tourismus ist – wie Sie sicher gesehen haben – ein hoher
Anspruch. Versuchen Sie beim nächsten Urlaub mal genauer hinzuschauen, konsequenter zu
sein und bei der Reisevorbereitung auch gewisse Aspekte zu hinterfragen. Der Dschungel an
Angeboten sollte nicht abschrecken, mal hinter die Angebotsfassade zu blicken. Es gibt
vielfältige Informationen und Ansprechpartner, die Sie gerne informieren.

9-16

Morgenmuffel
Sie sind noch nicht richtig aufgewacht und haben sich bisher eher wenig Gedanken und die
Situation in den Reiseländern gemacht. Bedenken Sie, eine schöne Reise birgt tolle
Erfahrungen und Einblicke, die einzigartig sind. Bedenken Sie dabei, dass jeder am Tourismus
Beteiligte/r daran profitieren sollte – angefangen von den Reisefreunden und dem
Erholungsfaktor der Reisenden über die Bewahrung der natürlichen Schönheit bis hin zu
existenzsichernden Arbeitsbedienungen für Bedienstete vor Ort. Schauen Sie bei Ihrer
nächsten Reise doch mal genauer hin.

17-25

Aufgeweckter – der Wegbereiter
Sie sind aufgewacht und machen sie auf den Weg. Sie wissen um die Aspekte eines
nachhaltigen Tourismus und möchten diese umsetzen, doch hatten Sie noch keine Zeit und
Muße sich konkret und in allen Facetten damit auseinanderzusetzen. Versuchen Sie bei Ihrer
nächsten Reise konsequenter zu sein – es trägt zu einem einzigartigen Urlaubserlebnis bei.
Ihnen liegt etwas an der Bewahrung der natürlichen Schönheit und den soziokulturellen
Interessen. Also vergessen Sie bei Ihrer nächsten Reiseplanung nicht: Ein gutes Vorhaben
sollte auch praktisch umgesetzt werden!

26-32

Wachsamer – der Zukunftsdenker
Sie sind wach und auf dem richtigen Weg. Sie machen sich vielfältige Gedanken im Rahmen
der Reisevorbereitung, -durchführung und -nachbereitung. Sie sind ein „angenehmer
Tourist“, dem die Bewahrung des natürlichen wie auch sozio-kulturellen Potentials und
Reichtums sehr am Herzen liegt. Sie achten auf nachhaltige Aspekte und möchten, dass Ihr
Urlaub natur-verträglich, sozial-gerecht, kulturell-angepasst und für die Wertschöpfung in
der Urlaubsregion wirtschaftlich –ergiebig sind.

33-34

Reisefertig – der Reiseexperte
Gratulation! Sie sind reisefertig. Nachhaltiger Tourismus wird bei Ihnen gelebt. Da bleibt nur,
Ihnen viel Spaß bei Ihrer nächsten Urlaubsreise zu wünschen!
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