Auswahl an Infomaterialien
Materialien zu Nachhaltiger Tourismus von respect_NFI:
https://www.nf-int.org/themen/nachhaltiger-tourismus/material
respect_NFI auf Facebook & Instagram
https://www.instagram.com/respect_nfi/
https://www.facebook.com/RespectNFI/
Info-Mail & Info-Mail Wissenschaft von respect_NFI
https://www.nf-int.org/publikationen/info-mail

Nachhaltigkeit im Tourismus
Reisen mit Respekt – Tipps für faires Reisen
Diese Broschüre regt – auf humorvolle Art und gespickt mit praktischen Tipps für die
Reisevorbereitung und für unterwegs – zu einer Auseinandersetzung mit den
Auswirkungen des Tourismus an und macht die wichtigsten Aspekte des
nachhaltigen Reisens greifbar.
Kostenloser Download: www.nf-int.org/reisen-mit-respekt
bzw. Bestellung der Broschüre unter: office@nf-int.org
Wegweiser durch den Labeldschungel im Tourismus
Weltweit gibt es rund 150 Labels und Umweltzertifikate im Tourismus. Eine
Herausforderung für die KonsumentInnen, die selbst einschätzen müssen, welchen
Siegeln sie vertrauen können. Unterstützung bietet diese Broschüre.
Kostenloser Download:
https://www.nf-int.org/sites/default/files/infomaterial/downloads/201707/Labelguide_Dritte_Auflage_DE_2016.pdf
bzw. Bestellung der Broschüre unter: office@nf-int.org
Dossier „Sustainable Development Goals (SDGs) & Tourismus”
Im Jahr 2015 haben die Vereinten Nationen die Agenda 2030 unterzeichnet. Darin
sind 17 Ziele formuliert, um eine gerechte und faire Welt für alle Menschen zu
schaffen. Wie der Tourismus diese 17 Nachhaltigkeitsziele unterstützen kann,
erläutert dieses Dossier.
Kostenloser Download:
https://www.nf-int.org/sites/default/files/infomaterial/downloads/201901/NFI_Dossier_SDGs_NEU.pdf
Das respect_NFI-Reisepuzzle … spielend FAIReisen
Mach mit bei unserem interaktiven Reisepuzzle, baue dir dein nachhaltiges Reisebild
zusammen und erfahre in wenigen Minuten mehr über faires Reisen!
https://www.nf-int.org/themen/aktivitaeten/spielend-fairreisen
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Klimaschutz und Klimagerechtigkeit
Erklärvideo „Klimafreundlicher reisen – in 3 Minuten erklärt!“
Video ansehen:
https://www.youtube.com/watch?v=jSNA1dYKVaI&feature=youtu.be

Erklärvideo „Klimagerechtigkeit“. Das Video erklärt das komplexe
Thema kurz & bündig und gibt Anregungen zum klimaschonenden Verhalten –
im Alltag und auf Reisen.
Video ansehen:
https://www.youtube.com/watch?v=35ady7epncc&feature=youtu.be

Fair unterwegs
Fotografieren auf Reisen
Auf Reisen bewusst und weniger zu fotografieren ist oft mehr! Achtsames
Fotografieren auf Reisen hilft Reisenden, dem Land und den Menschen offen
begegnen – für interessante Einblicke und Begegnungen mit den Gastgeber*innen
auf Augenhöhe. Ein Dossier und ein kurzes Video geben konkrete Tipps, wie man
sich mit der Kamera auf Reisen respektvoll verhält – etwa zum Fotografieren von
Kindern oder zur Frage nach der Bezahlung für Fotos.
Download Dossier:
https://www.nf-int.org/sites/default/files/infomaterial/downloads/201901/NFI_Dossier_Fotografieren_NEU.pdf
Video ansehen:
https://www.youtube.com/watch?v=JemBJnvGUpU&feature=youtu.be
Social Media auf Reisen – dein Beitrag zu mehr Fairness im Tourismus
Mit unseren Nachrichten und Bildern geben wir ein ganz persönliches, subjektives
Bild unseres Urlaubslandes und unserer GastgeberInnen weiter – positiv wie
negativ. Anregungen und Denkanstöße zum fairen Umgang mit Social Media auf
Reisen gibt dieser Folder.
Kostenloser Download:
https://www.nf-int.org/sites/default/files/infomaterial/downloads/201902/Social_Media_Reisen_Folder.pdf
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Menschenrechte und Kinderschutz
Erklärvideo „Menschenrechte im Tourismus“
Das Video erklärt anhand von Beispielen, warum und wie der Tourismus die
Menschenrechte tangiert und was Reiseveranstalter, aber auch Reisende selbst zu
deren Achtung beitragen können.
Video ansehen:
https://www.youtube.com/watch?v=QJa6vRVyvYA&feature=youtu.be&list=PLBKx4
Y7-q41EyvnhMc3xVdUK6i-ZbASfw
Erklärvideo „Kinderrechte achten – auch im Tourismus!“
Kinderarbeit. Sexuelle Ausbeutung. Kinderhandel. Die Rechte der Kinder werden oft
missachtet. Wie können Reiseveranstalter und die Reisenden selbst zum Schutz von
Kindern beitragen? Antworten darauf gibt dieses Erklärvideo.
Video ansehen:
https://www.youtube.com/watch?v=icViNAn0NiA&feature=youtu.be

Ein Blick hinter die Kulissen der Tourismuswirtschaft
Overtourism
Vor der Corona-Krise waren wir mit den zunehmend negativen Auswirkungen
des wachsenden Tourismus weltweit konfrontiert: „Overtourism“ wurde zum
neuen Schlagwort. Von Overtourism kann aktuell keine Rede sein – doch der
Tourismus nimmt langsam wieder Fahrt auf. Zeit, die Entwicklungen der letzten
Jahrzehnte zu reflektieren und Wege für eine zukünftige nachhaltige
Tourismusentwicklung zu finden.
In diesem Dossier analysieren Tourismusexpert*innen, wie es zu Overtourism
gekommen ist, welche Lösungsansätze es gibt und welche Rolle unser
Konsumverhalten spielt.
https://www.nf-int.org/sites/default/files/infomaterial/downloads/201901/NFI_Dossier_Overtourism_NEU.pdf
Eine Seefahrt, die ist lustig ... !?
Aktuell sind wenige Kreuzfahrtschiffe unterwegs ... Doch in den letzten Jahren
boomte die Kreuzfahrtbranche. Aber die Bilder von den weißen Schiffen auf hoher
See unter blauem Himmel lassen gerne die Schattenseiten des Kreuzfahrttourismus
vergessen ... Ein Blick hinter die Kulissen der Branche.
Kostenloser Download:
https://www.nf-int.org/sites/default/files/infomaterial/downloads/201901/NFI_Dossier_Kreuzfahrten_NEU.pdf
Freiwilligen-Tourismus
Im Urlaub nur mal schnell die Welt retten? Reisen und eine kurze Zeit in einem
gemeinnützigen Projekt im Urlaubsland mitarbeiten. Der Freiwilligen-Tourismus
boomt – bei Jung & Alt. Doch was steht hinter den Versprechungen der Anbieter?
Kann ich als Gast sinnvoll helfen? Antworten gibt unser Erklärvideo.
Video ansehen:
https://www.youtube.com/watch?v=g1XZxE4gQjo&feature=youtu.be
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