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1. Vorbereitung der Reise 
 

Zuerst muss man sich natürlich einstimmig auf einen Ort einigen, am besten auf einen Ort nicht allzu 

weit entfernt vom Ausgangspunkt der Reise, mit Jugendherberge, denn desto weiter das Ziel der Reise 

entfernt ist, desto höher die Kosten. Auch preislich gesehen sollte es für alle Beteiligten bezahlbar 

sein. 

 

Nachdem das Reiseziel ausgewählt ist, soll die Transportweise ausgewählt werden, wir bevorzugen 

einen gefüllten Reisebus. Man kann hinzufügen, dass der Bus ein Transportmittel mit einer sehr 

geringen Unfallrate ist. Logischerweise ist es ratsam, ein Ziel anzusteuern, das leicht zu Fuß 

besichtigbar ist, das heißt eine fußgängerfreundliche Stadt. So wäre es zum Beispiel ungünstig mit 

dem Flugzeug zu reisen, da man vor Ort gezwungener Weise auf alternative Transportmittel 

zurückgreifen müsse. Dennoch muss man berücksichtigen, dass es einfach Reiseziele gibt, die nur mit 

Flugzeug erreichbar sind. Nehmen wir als Beispiel die Klasse des vierten Jahrgangs, die nach Quebec 

reiste. Hier bleibt das Flugzeug als einzige Lösung übrig, da der Rückgriff auf andere Transportmittel 

(Bus, Zug, Schiff,…) zu hohe Kosten mit sich bringen würde und/oder an das Unmögliche grenzen 

würde. Für solche Reisen ist es demnach wichtig, sich Gedanken über Transportweisen vor Ort zu 

machen. Trotzdem sollte man möglichst auf Flugreisen mit der Klasse verzichten, da Flugzeuge acht 

Prozent zur globalen Erwärmung beitragen. 

 

Die Reise soll von Anfang an eine Art „Thema“ haben, wie jetzt bei uns „Auf den Spuren von 

Hermann Hesse, Max Frisch und Alfred Andersch“. Dies bringt natürlich mit sich, dass es eine Reise 

mit kulturellen Aspekten sein soll. 

Die Reise soll bestmöglich ökologisch sein. Was heißt das genau? 

 

- Den CO2-Ausstoß begrenzen (CO2-Bilanz anfertigen) 

- Im besten Fall kein Flugzeug (am umweltfreundlichsten ist der Reisebus!) 

- Je näher das Ziel, desto geringer sind der Energieverbrauch und die Emissionen 

- Hotel/Jugendherberge wählen, die sich für die Umwelt einsetzen (d.h. sich im Vorfeld informieren 

über Beteiligung an Projekten, die zum Umweltschutz beitragen) 

- Unterkunft lokalisiert im Zentrum (kein Transport zum Zentrum) 

- Sommerzeit, wo weniger Elektrizität usw. gebraucht wird 
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- „Bio“ essen, fairtrade, Gerichte aus regionalen Produkten, auf fremde Nahrungsmittel verzichten 

 

Natürlich soll/kann man auch von den „traditionellen“ Seiten einer Reise profitieren: Die Kultur 

kennen lernen, sich erholen,... 

 

Man muss natürlich wissen, dass es eigentlich unmöglich ist, eine vollständig ökologische Reise zu 

veranstalten. Trotzdem muss versucht werden, die Umweltverschmutzung auf ein Minimum zu 

reduzieren. Auch deshalb sollte die Aufenthaltsdauer nicht allzu lange sein, da dies das Risiko von 

umweltschädlichem Benehmen vergrößert. 

 

Neben dem kulturellen Aspekt, ist ein kleines Pensum an Freizeit nötig. Jeder soll die Gelegenheit 

haben, für eine gewisse Zeit, sich frei in der jeweiligen Stadt zu bewegen. 

 

 

2. Aufbau der Reise 
 

Beginnen wir mit unserem ersten Aufenthaltsort, dem Hotel Ibis Zürich City West, das sich 

für das Projekt „Planet 21“ engagiert. Was genau ist „Planet 21“? Ein Projekt, das sich 

einsetzt für umweltfreundliche Reinigungsprodukte, für die Wiederverwendung von 

Tüchern und für Durchflussbegrenzer in sanitären Anlagen. Zudem werden übliche 

Konsumgüter recycelt, wie zum Beispiel: Batterien, Akkus, Papier, Karton und Glas. Zudem 

verzichtet das Hotel auf konventionelle Beleuchtungsmöglichkeiten und vertraut voll und 

ganz auf Energiesparlampen. 

 

Zusätzlich wird versucht, die Temperatur der Umgebung zu nutzen, um auf diese Weise die 

Beheizung zu entlasten. 

  

Kommen wir dann zu unserer Jugendherberge in Bellinzona. Die Jugendherberge wurde mit einem 

Label für positives ökologisches Benehmen versehen. Bei diesem Label geht es darum, 

umweltfreundliche Produkte (von Reinigungsprodukten über Elektrogeräte, Textilien, Farben  

und Lack, nur keine Nahrung) zu benutzen. Jegliche Art von Beherbergungsbetrieb (Jugendherberge, 

Camping,...) kann mit diesem Label belohnt werden. 
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Außerdem engagiert sich unser Hostel in einer schweizer Organisation, der sogenannten 

„Ibex Fairstay“. Diese ist in vier Niveaus aufgeteilt: Bronze, Silber, Gold und Platinum. Es 

funktioniert nach dem Prinzip, dass desto performanter und umweltfreundlicher der Betrieb ist, desto 

mehr Punkte man bekommt (d.h. ein höheres Niveau erreicht). 

Unsere Jugendherberge hat sich die silberne Etappe erkämpft. 

 

Da wir nun fertig mit der Analyse der Aufenthaltsorte sind, wenden wir uns jetzt unseren 

Transportmittel (Emile Weber - Sales-Lentz) zu. Späterhin werden wir auch versuchen, einen kleinen 

Vergleich zu machen. 

 

Wir fahren mit dem Busunternehmen Emile Weber, mit einem First Class Bus. Das Unternehmen 

besitzt seit kurzem Busse mit Hybridantrieb (jedoch bei weitem nicht alle Busse, es handelt sich hier 

um Linienbusse wie der Eurobus 16). Dadurch wird dreißig Prozent der Energieverbrauche eingespart. 

Emile Weber hat sich zum Prinzip gemacht, regelmäßig an MyClimateLux zu spenden. MyClimate (in 

vielen Länder vorhanden) ist eine ökologische Organisation, die sich mit Transportbetrieben 

auseinandersetzt und diesen Lösungen für ein umweltfreundlicheres Verhalten in der Zukunft 

vorschlägt. Unternehmen wie zum Beispiel: Emile Weber, müssen eine festgesetzte Summe für die 

CO2 -Ausstöße an MyClimate zahlen. Im Gegenzug wird MyClimate dann für die Umwelt einsetzen, 

ein Beispiel wäre Bäume pflanzen. Die neusten Modelle der Busflotte entsprechen der Euro-6-Norm 

(eine Abgasbegrenzung). Unter anderem werden die Motoren nach ökologischen Kriterien 

kontrolliert. Auf diversen Websites haben wir entdeckt, dass Emile Weber als einer der 

umweltfreundlichsten Busflotten in Europa gelobt wird. Ob dies stimmt, bleibt natürlich 

schwer zu überprüfen. 

 

Um einen Vergleich starten zu können, müssen wir natürlich auch die nahe Konkurrenz genauer 

begutachten. 

 

Das Leitmotiv von Sales-Lentz lautet «Compter pour savoir, savoir pour agir, agir pour réduire» 

(Zählen um zu wissen, wissen um zu handeln, handeln um zu reduzieren). Kurz zusammengefasst, das 

Unternehmen versucht die genauen Energieverbrauche zu kennen um sie daraufhin zu vermindern. 

Hierbei zielt Sales-Lentz auf fünf Punkte: Die Mitarbeiter, die Kunden, die Sicherheit und Gesundheit, 

die Innovationen und selbstverständlich die Umwelt (den Verbrauch von fossilen Brennstoffen durch 
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den Gebrauch von alternativen Energien zu minimieren). Ein Beispiel dafür wäre der Sightseeing Bus, 

der mit Erdgas läuft. 

Jeder Bus ist mit einem Eco/Stop System und dem „Tom Tom Opticitive“ ausgestattet. Diese beiden 

Systeme kontrollieren die CO2 Emissionen des jeweiligen Fahrers. Wer am Ende des Jahres am 

wenigsten Abgase „auf dem Gewissen hat“, gewinnt einen Preis. Auch die Busflotte von Sales-Lentz 

besteht teilweise aus Hybridbussen, die es möglich machen, vierzig Prozent alles CO2-Ausstöße 

einzusparen. Anschließend besitzt das Unternehmen einen elektrischen Mikrobus, der „Shoppingbus“ 

welcher in der Stadt fährt. Alle CO2-Emissionen (Herstellung von Bussen, Heizung, Personal,...) 

werden addiert und das Resultat wird dann an die ADEME geschickt, die dann eine Summe errechnet, 

die Sales-Lentz an ein 

ökologisches Projekt als Kompensation spenden soll. 

 

Wir sind zum Vergleich gekommen, dass beide Busunternehmen sich für eine „bessere Umwelt“ 

einsetzen. Beide versuchen ihre Ausstöße mit Unternehmen wie MyClimate wieder gut zu machen. 

Man versucht auf alternative Energien umzusteigen. Natürlich ist es schwer zu sagen, ob dies wirklich 

eine große Auswirkung auf unsere Umwelt hat oder ob es nur gedacht ist, das schlechte Gewissen der 

Benutzer zu mindern. Jedenfalls scheint es klar, dass nur große Unternehmen solche Projekte wie 

Hybridbusse finanziell tragen können. Kleine Buskompanien würden wortwörtlich untergehen. 

 

 

 

3. Vergleich mit einer anderen Reise 
 

Nach dem wir nun in Detail unsere Reise vorgestellt haben, werden wir nun einen kleinen Vergleich 

aufstellen. 

 

Unsere Reise zählt ungefähr 1360 km, mit allen Fahrten. Grob zusammen gerechnet, ergibt das eine 

Summe von 0,154 Tonnen CO2 (450 Kilometer von Luxemburg nach  Zürich + zwei Fahrten ins 

Buszentrum je 13 Kilometer + 210 Kilometer von Zürich nach Montagnola  + 37 Kilometer von 

Montagnola nach  Bellinzona + 25 Kilometer von Bellinzona nach Ascona + 25 Kilometer von 

Ascona nach Bellinzona + 300 Kilometer von Bellinzona nach Freiburg + 300 Kilometer von Freiburg 

nach Lux. = 1360 km, entspricht ungefähr 0,154 Tonnen Co2) 
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Eine Reisebus produziert ungefähr zwanzig Gramm Co2 pro Person, geschätzte 87 Prozent der CO2 

Ersparnisse gegenüber einem PKW. Ein Flugzeug verbraucht 380 Gramm CO2 pro geflogenen 

Kilometer pro Person. Von beispielsweise Frankfurt nach Mallorca, ungefähr 1260 Kilometer, 

produziert ein Flugzeug einen CO2-Ausstoss von 700 Kilogramm für Hin - und Rückflug. Ein 

Vergleich : 

 Basel – Rom (1500 km)  Flug 530 Kilogramm CO2 

 mit Busreise (2000 km)  62 Kilogramm CO2 

Obwohl jetzt der letzte Vergleich etwas unlogisch erscheint, gibt es eine klare Schlussfolgerung: 

Flugzeuge sind viel schädlicher als Busse. 

Fazit? Möglichst oft zu Busreisen greifen, besser für die Umwelt und den Geldbeutel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Erklärung von Flyer und Kriterien 
In Deutschland gibt es schon verschiedene Reiseveranstalter (eher kleinere), die mit einem Label 

ausgezeichnet sind, dem „CSR Tourism Certified“.  („Sie müssen sich an ökologische Vorgaben 

halten, und dazu gehört unter anderem das Verhältnis zwischen Urlaubslänge, Reisezeit und 

Entfernung. So sind zum Beispiel Flüge erst ab 700 Kilometer Distanz "erlaubt" und müssen im 

Verhältnis zur Aufenthaltsdauer stehen.“ (www.spiegel.de/reise/aktuell)) 

Wie wir sehen können, sind es doch sehr schwammige Kriterien. 

 

Zusätzlich haben wir uns informiert, wie es in anderen Schulen ist. Im Lyzeum Aline Mayrisch, darf 

eine Reise die Grenze von sechshundert Kilometer nicht überschritten werden. Die Schule sponsert 

pro Klasse 500 Euro, jeder Schüler bezahlt eine maximale Summe von 300 Euro. 

 

http://www.spiegel.de/reise/aktuell
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Wir haben uns entschieden, unsere Kriterien in vier Kategorien aufzuteilen, in der Form eines 

Kleeblatts. 

 

Wieso ein Kleeblatt? Erstens da es  ein grünes Blatt ist, was symbolisch für die Umwelt steht. 

Zweitens haben wir ein vierblätteriges Blatt genommen, da wir jeder Klasse die Chance geben wollen, 

sich ökologisch einzusetzen (und natürlich, weil ein vierblättriges Kleeblatt Glück bringt!). 

 

Mit der Anzahl der erfüllten Kriterien bekommt die jeweilige Klasse eins, zwei, drei oder vier Blätter. 

Sollte eine Klasse alle vier Kriterien erfüllen, wird die Schule einen Beitrag von 15 € pro Schüler zu 

den Reisekosten leisten. Bei einem dreiblättrigen Kleeblatt reduziert dieser sich auf 10 €, bei einem 

zweiblättrigen auf 5 €. 

 

Um die Belohnung die mit dem Erhalten der ersten zwei Blätter kommt zu erlangen, müssen die 

dazugehörigen Kriterien zu achtzig Prozent erfüllt werden. Bei dem dritten Blatt sollten mindestens 

drei Kriterien erfüllt werden, bei dem vierten zwei. 

 

 

 

 

Nun zu den einzelnen Blättern: 

 

- Im ersten Blatt befinden sich die Basiskriterien, genauer gesagt, das was die Schulvorschriften 

bezüglich der generellen Ausrichtung einer Klassenreise vorgeben. Es sind eigentlich Kriterien, die 

nicht allzu schwer zu erfüllen sind. Damit können wir den Schülern erlauben, eine kleine „Spende“ 

von der Schule genehmigt zu bekommen. 

 

- Im zweiten Blatt befinden sich, grob zusammen gefasst, die Kriterien, die mit dem Transport  

verbunden sind. Hier muss man genaue Nachforschungen über die Anreise zu dem gewählten 

Reiseziel machen. Außerdem gilt es, sich Gedanken über den Transport vor Ort zu machen. Diese 

Kriterien sind schon schwieriger zu erfüllen, da vieles berücksichtigt werden muss (z.B. die 

Entfernung von der Unterkunft zum Zentrum respektiv zu den Sehenswürdigkeiten,…). 

 

- Im dritten Blatt geht es um die Kriterien des ökologischen, nachhaltigen Verhaltens vor Ort. 
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- Im vierten Blatt sind die anspruchvollsten Kriterien. Hierbei handelt es sich um Kriterien, die mit der 

Transportgesellschaft und den Aufenthaltsorten zu tun haben. Um diese Informationen zu finden, 

benötigt man viel Zeit. 

 

Sollte eine Klasse alle diese Kriterien erfüllen, sollte die Belohnung dafür auch dementsprechend sein. 

Andererseits können Klassen aber auch „bestraft“ werden für ihre Reise. Schüler, die sich mit 

Flugzeug fortbewegen, müssten dann eine höhere Summe bezahlen, die dann zum Beispiel an 

MyClimate gehen würde (also eine Art Kompensation). 

Würde eine Klasse gar keine dieser Kriterien erfüllen, so müssten die Schüler auch einen kleinen 

Extrabetrag bezahlen. So wären die Klassen einigermaßen gezwungen, sich einigen der Kriterien  

anzupassen. 

 

Das von uns entworfene Flugblatt ist recht übersichtlich aufgebaut; es ist unterteilt in zwei größere 

Sektionen: Allgemeine Tipps zum ökologischen Reisen und die Erklärung unserer Kriterien und des 

Labels. Die Tipps sind, wie erwähnt, sehr allgemein und sollen dem Schüler helfen, ein generelles 

Konzept für die jeweilige Reise zu finden. Das Label gilt mit den vier Hauptkriterien als 

oberflächlicher Leitfaden, der dem Schüler Angaben geben soll, nach denen die Jugendliche ihre 

Reise ausrichten sollen. 

 

5. Unsere Vorgehensweise 
 

Am Anfang unseres Projektes waren wir alle etwas orientierungslos. Wir fingen an 

Basisinformationen zu sammeln, größtenteils über das Hotel und die Jugendherberge (der Aufbau 

unserer Reise). Hinzu kamen die Informationen von den beiden Busgesellschaften Emile Weber und 

Sales-Lentz. Nach der Vorstellung über die Busflotte von Sales-Lentz, setzten wir einen kleinen 

Vergleich zusammen. Nun hatten wir die Grundinformationen. Das Problem allerdings war, dass wir 

uns immer noch nicht sehr viel unter dem Thema „Eine nachhaltige, umweltfreundliche Schülerreise“ 

vorstellen konnten. Zunächst versuchten wir, Kriterien zu finden, die eine umweltfreundliche Reise 

ausmachen. Späterhin fiel uns auf, dass wir doch alle ähnliche Kriterien gewählt hatten. Auch hier war 

es nicht sehr einfach, diverse und präzise Kriterien zu finden, denn wir können keine Kriterien 

„erfinden“. 
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So wie Frau Gessner uns es vorgeschlagen hatte, haben wir dann unsere Kriterien auf eine 

gemeinsame Basis gesetzt. Jedoch waren wir  uns einig, dass es wirklich mühsam ist Kriterien zu 

finden, die real und präzis sind. Das größte Problem ist es, die Kriterien so zu gestalten, dass andere 

Schüler auf Anhieb eine Reise ökologisch aufbauen können.  Als gute Schüler haben wir uns natürlich 

auf diversen Webseiten wie zum Beispiel „forumandersreisen.de“ oder „traverdo.de“ informiert, wie 

diese Kriterien auf einem etwas anspruchsvollerem Niveau aufgebaut sind. Auch diese sind 

größtenteils auf Distanz, Transportmittel und Aufenthaltsdauer basiert. 

 

Dann fingen wir an, die schriftliche Arbeit zu erstellen. Hier fügten wir dann alle gefundenen 

Informationen zusammen. Späterhin versuchten wir kleine Vergleiche zu anderen Reisen aufzustellen, 

was sich aber schwieriger gestaltete als gedacht, da jeder CO2-Emissionen-Rechner andere Zahlen 

angab. Unser eigentliches Ziel jedoch, hatten wir erreicht: Beweisen, dass Reisebus viel effizienter 

gegenüber dem Flugzeug oder dem ordinärem Wagen  ist. 

Auf Basis unserer Kriterien erschufen wir dann den Flyer mit den Kriterien. Parallel wurde die 

Powerpoint-Präsentation und das Thesenpapier erarbeitet. 

 

Trotz der vielen Arbeit war es doch eine sehr interessante Aufgabe.  
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