
 

 

 

Inklusion & nachhaltiger Tourismus 

 
Alle Menschen brauchen Ferien,  

um sich zu entspannen  

und ein bisschen vom Alltag abzuschalten.  

 

Viele Menschen können aber nicht so einfach Ferien machen: 

▪ Menschen mit Behinderungen 

▪ alte Menschen 

▪ Familien mit kleinen Kindern 

 

Für sie gibt es noch viele Barrieren.  

Zum Beispiel gibt es Hotels oder Pensionen,  

die nicht barrierefrei sind.  

 

Oder: Informationen werden nur in schwerer Sprache 

zur Verfügung gestellt.  

 

Oder: Der Weg zum Strand oder auf den Berg  

ist nicht für Rollstühle oder Kinderwagen geeignet.  

 

Das ist ein Problem! 

 

 

Alle Menschen sollen einfach Ferien machen können.  

Dafür braucht es weniger Barrieren.  

 

Was hat das mit dem Klima-Wandel zu tun? 
 

Oft fahren wir weit weg,  

wenn wir in den Urlaub fahren.  



Das ist nicht gut für die Umwelt,  

weil wir dann das Auto  

oder sogar das Flugzeug benutzen.  

Autos und Flugzeuge produzieren Treibhaus-Gase.  

Treibhaus-Gase sind nicht gut für die Umwelt.  

 

Viele Urlauberinnen und Urlauber  

gehen am Urlaubs-Ort auch nicht gut mit der Natur um.  

Sie nehmen zum Beispiel seltene Pflanzen mit 

oder gehen abseits der Wege.  

Das ist nicht gut für die Tiere und Pflanzen.  

Ihre Lebens-Räume gehen dadurch kaputt.  

 

Was braucht es? 
 

Inklusives Reisen und nachhaltiges Reisen gehören zusammen.  

Daher braucht es: 

 

▪ barrierefreie Hotels und Pensionen 

damit auch Personen mit Rollstuhl  

oder Familien mit kleinen Kindern  

gut Ferien machen können 

 

▪ nachhaltige Pensionen oder Hotels 

Diese Betriebe achten auf die Natur.  

Dort gibt es zum Beispiel regionales Essen. 
 

 

▪ mit dem Zug anreisen 

Züge produzieren weniger Treibhaus-Gase 

als Autos oder Flugzeuge.  

Außerdem können in Zügen   

mehr Menschen zur gleichen Zeit reisen. 
 

 



▪ Informationen in leichter Sprache 

 und Gebärden-Sprache 

damit sich alle Menschen gut informieren können 

 

▪ barrierefreie Wege  

damit Menschen im Rollstuhl  

oder Familien mit Kinderwägen  

auch wandern oder an den Strand gehen können.  

 

▪ auf die Natur aufpassen 

Indem wir auf den Wegen bleiben 

▪ und keine Pflanzen mitnehmen. 

 

 

 

 

 

 


