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5.6.15Wie soll man reisen? – Zu einer Ethik des Reisens

Teil 5: Verantwortung für unsere Welt

5.6.15 Wie soll man reisen? – Zu einer Ethik des Reisens

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

Die Schülerinnen und Schüler sollen
 die Geschichte des Reisens von der Grand Tour (vor allem des 18. Jahrhunderts) bis zum mo-

dernen Tourismus kennenlernen,
 das Selbstbild der Reisenden und Touristen untersuchen und Urteile über das Reisen (z. B. auch 

zur Trennung von „Reisenden“ und „Touristen“) prüfen,
 Auszüge aus zwei konkreten Reiseberichten untersuchen und das Verhalten zweier Reisenden 

gegenüber Einheimischen und anderen Reisenden bewerten,
 Pro und Contra Argumente zu mehr oder weniger Mobilität untersuchen und Stellung beziehen.

Vorbemerkung: Unterwegs sein, Reisen gehört zu den Grunderfahrungen des Menschen. Auch 
jede Schülerin, jeder Schüler ist schon einmal verreist, war schon einmal unterwegs, sei es mit den 
Eltern in den Urlaub, sei es mit der Schule auf Klassenfahrt, sei es als Folge eines Umzuges der Familie. 
Was zu den Grunderfahrungen des Menschen gehört und als Anspruch auch gefordert (Reisefreiheit!) 
und gefördert wurde, ist in jüngster Zeit in Misskredit geraten. Dies betrifft vor allem das moderne 
zeitgenössische Unterwegssein mit technischen Hilfsmitteln. Im Schwedischen gibt es sogar seit kur-
zem ein neues Wort für die Problematik: flygskam, „Flugscham“. Es meint die Scham darüber, auf 
Kosten aller die Kontrolle über den eigenen ökologischen Fußabdruck verloren zu haben. Das Wort 
macht auch deutlich, dass die Diskussion über das Reisen längst auch die ethisch-moralische Ebene 
erreicht hat. Der folgende Beitrag geht vor dem Hintergrund der Geschichte des Reisens den Fragen 
nach, ob man noch reisen darf, wie man reisen soll und wie man den Bereisten begegnen soll und 
beleuchtet dabei nicht nur Veränderungen des Reisens im Verlauf der letzten 250 Jahre, sondern 
thematisiert auch die aktuelle Diskussion.

Didaktisch-methodischer Ablauf Inhalte und Materialen (M)

1. und 2. Stunde: Zweibeiner in Exo-
skeletten und Kröten auf der Straße – 
(un)erklärliche Bewegungen der Erd-
bewohner
Die ersten beiden Materialien sollen die Schü-
ler mit dem Thema Reisen und der Kontrover-
se, die sich darum entspinnen kann, vertraut 
machen. Während M1c und d den Zugang 
über die Erfahrung der Klassenfahrten eröffnet, 
arbeitet das Einstiegsmaterial M1a und b mit 
einem Verfremdungseffekt. Der Textauszug 
entstammt Marco d’Eramos Essay „Die Welt im 
selfie“ und stellt ein Gedankenexperiment vor: 
Angenommen, Aliens würden zur Reisezeit die 
Erde beobachten – was würden sie eigentlich 
beobachten? Das Reisen erscheint aus Sicht 
der Außerirdischen als zunächst unverständ-
lich, dann als ein Geschehen, das als religiöses 
Ritual interpretiert wird. Das Material M1a

Mögliche Lösungen zu M1a und b:

1. Beobachtet werden die langen PKW-Schlan-
gen, die ab Frühjahr, vor allem im Sommer, 
sich in Richtung Mittelmeer in Bewegung set-
zen und zumeist aus Nordeuropa kommen.

2. a) Eine Möglichkeit ist, dass es sich um Wan-
derzüge handelt, wie z. B. bei den Lachsen, bei 
denen es um Fortpflanzung geht. Als zweite 
Möglichkeit wird eine religiöse Motivation 
 vermutet: Die Züge sollen der Anbetung der 
Sonne und der Ursuppe gelten.
b) Die Außerirdischen plädieren für die religiöse 
Erklärung.
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und b provoziert die Frage nach den Gründen 
für das Reisen.
Auch M1c und d stellt die Frage nach der 
 Motivation des Reisens, hier speziell für Klas-
senfahrten. Bevor die Schüler den Text M1c 
und d (und Aufgabe 2) lesen und beantwor-
ten, sollen sie sich zunächst zu Aufgabe 1 
 äußern, ohne den Text gelesen zu haben. Die 
Kartenabfrage, die bei Aufgabe 1 und 3 von 
M1c und d vorgesehen ist, ermöglicht über die 
Anonymität auch „ehrliche“ Antworten.

Über M2a und b haben die Schüler dann die 
Möglichkeit, Gründe und Motive für das Rei-
sen sowie Aspekte des Reisens zu systematisie-
ren. Die Bearbeitung von M2a und b kann in 
der ersten Doppelstunde beginnen, die haupt-
sächliche Arbeit ist dann als Hausaufgabe 
zu leisten. Die Ergebnissicherung erfolgt zu 
 Beginn der zweiten Doppelstunde.

c) Nein, das menschliche Leben erscheint den 
Außerirdischen auf gleichem Niveau wie das 
Leben der Lachse und Kröten.
3. Es handelt sich um Urlauber, die in den 
Frühjahrs-, Sommer- und Herbstferien Rich-
tung Mittelmeer aufbrechen. Sinn des Urlaubs 
sind Erholung, Bildung, Sport u. a.
4. Das Gedankenexperiment könnte darauf 
hinweisen, dass man bei vermeintlichen Ritua-
len allzu schnell an religiös motiviertes Verhal-
ten denkt. Möglicherweise handelt es sich aber 
um etwas viel Pragmatisch-Alltäglicheres.

Mögliche Lösungen zu M1c und d:

1. Hier sind verschiedene Antworten denkbar.
2. Für Klassenfahrten spricht, dass „Einsichten 
abseits touristischer pauschal- und Animations-
angebote vermittelt“ werden sollen und Schü-
ler „zu einem sozial- und umweltverträglichen 
Reise- und Freizeitverhalten“ erzogen werden 
sollen. – Gegen Klassenfahrten spricht, dass die 
oben genannten hehren Ziele nur selten er-
reicht werden, weil ein Konkurrenzkampf um 
attraktive Ziele zwischen den Schulen besteht, 
dass die Fahrten zu Events verkommen, dass 
die Kosten von vielen Schülern nicht (mehr) 
getragen werden können.
3. Auch hier sind verschiedene Antworten 
denkbar.

 Texte 5.6.15/M1a bis d*

3. und 4. Stunde: Warum wir reisen

Diese Doppelstunde nimmt ihren Ausgang von 
einem zweifachen Anlauf, mögliche Gründe für 
Reisen und die Reisen selbst zu systematisieren. 
Das dazugehörige Material M2a und b wurde 
als vorbereitende Hausaufgabe aufgegeben. 
Im Klassengespräch könnte reflektiert werden, 
welche Form der Reise heute am verbreitetsten 
ist: für uns sicherlich die moderne Reise, für 
 viele Menschen aber auch die unheroische Reise 
als Flucht.
Nach der Ergebnissicherung erfolgt die Fokus-
sierung mit Blick auf das Reisen in Form der 
Bildungsreise bzw. als individuelle Befreiungs-

Mögliche Lösungen zu M2a und b:

1. Der Autor nennt Geschäftsreise, Kluburlaub-
reise, macht aber hinter diesen Oberflächen-
phänomenen das Reisen als „Metapher für das 
Leben selbst“ aus. Reisen befriedigt den Drang, 
die Grenzen des Gewohnten zu sprengen. 
Das Reisen wird aber auch unternommen, um 
wieder heimzukehren. Es zeigt die Kleinheit 
des Menschen im Vergleich zu Welt.
2. Hier sind unterschiedliche Antworten denk-
bar. Den Schülern sollte allerdings deutlich 
werden, dass der Text eher „poetisch“ denn
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Mögliche Lösungen zu M2e und f:

1. Die Abbildung zeigt offensichtlich vermö-
gende Briten, die sich in Rom aufhalten. Auf-
fällig ist, dass sie untereinander sind, dass es 
sich nur um Männer handelt.
2. Die Grand Tour war sehr stark standardisiert. 
Dies ändert sich gegen Ende des 18. Jahrhun-
derts: Die Individualität des Reisenden soll jetzt 
im Mittelpunkt stehen.

Mögliche Lösungen zu M2g:

1. Die Wunderkammer muss als Sammelsurium 
bezeichnet werden. Sie ist nicht mit einem 
modernen Museum zu vergleichen, kann allen-
falls als Vorstufe dazu gesehen werden.
2. Offensichtlich machen sich der Schloss-
hauptmann und die nichtkatholischen und 
nicht einfachen Menschen über die „Katholi-
ken von geringem Stande“ lustig. Die Katholi-
ken assoziieren mit der Aussage des Schloss-
hauptmanns, der ausgestellte Strick habe 
etwas mit dem Leiden Christi zu tun, dass 
 damit wohl Jesus gefesselt worden sei und ver-
ehren ihn andächtig. Es hat sich aber um den 
Strick des Judas gehandelt, mit dem dieser sich 
aufhängte, was die Besucher später erfahren. 
Der Schlosshauptmann und die anderen „auf-
geklärten“ Reisenden machen sich über die 
 Katholiken lustig. 

 Texte 5.6.15/M2a bis g**

5. und 6. Stunde: Von der Grand Tour 
zum modernen Tourismus – und was 
Goethe damit zu tun hat

Die Umfrage, die als Hausaufgabe gestellt 
 wurde, wird deutlich machen, dass Italien ein 
bevorzugtes Reiseziel der Deutschen ist. 
 Möglicherweise wird hier auch besonders der 
Gardasee als Zielort genannt werden. Dieses 
Ziel ist es auch, an dem Goethe ein erstes 
Abenteuer erlebt und das im Folgenden unter-
sucht werden soll.

Die Schüler erhalten M3a bis e, das in einer 
Mischung aus Nacherzählung und Zitaten aus 
Goethes Reisebeschreibung über seine Bei nahe-

Mögliche Lösungen zu M3a bis e:

1. Der Norden des Gardasees, der heute zu 
 Italien gehört, markierte damals die Grenze 
zwischen Venedig und Österreich. Beide Staa-
ten waren damals also viel größer als heute – 
Venedig ist gar kein eigener Staat mehr.
2. Goethes Verhalten entbehrt nicht einer ge-
wissen Überheblichkeit. Schon dass er sich als 
Einzelner einer Masse gegenübersieht, verleiht 
ihm eine besondere Position. Weiterhin zeigt 
er sich als Kenner, der den Italienern die
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Das kann durchaus gespalten sein. M4d bis f 
formuliert eine klare Gegenposition gegen die 
Kritik, die am Unterwegssein, am Reisen geübt 
wird. Der Text ist ein Plädoyer für mehr Mobili-
tät. Mobilität ist nicht nur eine Grundvoraus-
setzung für das Leben in der modernen Welt, 
sondern auch Garant für den Fortschritt in 
allen Bereichen. Der pointierte Text aus dem 
Magazin CICERO hat eine lebhafte Diskussion 
ausgelöst. Aus den zahlreichen Kommentaren 
ist ein Beitrag ausgewählt worden, der konträr 
zur Position des Autors steht; den Schülern 
werden also zwei Positionen angeboten; sie 
sollen nach Abwägen dieser Positionen ihre 
eigene formulieren.

Das letzte Material bietet eine interessante 
Weiterführung: Unabhängig davon, ob die 
 Diskussion, die zuvor geführt wurde, pro oder 
contra Reisen oder – abstrakter formuliert – 
pro oder contra Mobilität ausging, M4g – i 
stellt das Wandern als Alternative des Unter-
wegsseins vor. Die kulturhistorische Ausrichtung 
des Textes zeigt zunächst, dass die Faszination 
des Wanderns durch die Epoche der Aufklärung 
und Romantik begründet wurde, dass die 
 Faszination sich bis ins 20. (und 21.?) Jahr-
hundert erhalten hat, auch wenn die konkrete 
Funktionszuweisung, die man mit dem 
 Wandern verbindet, sich geändert hat. 

Ausgehend von der Besprechung des Textes 
im Klassenverband könnte abschließend der 
Sinn und die Berechtigung der sogenannten 
„Schulwandertage“ thematisiert werden. 
 Somit schließt das Ende der Einheit den Kreis 
zum Einstieg, der über die Studien- und 
 Klassenfahrtenthematik  erfolgte.

Es ist durchaus moralisch zu verreisen, auch in 
ärmere Länder.

Sebastian Renner, der Entwicklungsökonom, 
sieht Chancen und Risiken. Er befürwortet 
 dabei durchaus den Tourismus, der allerdings 
nie alleiniger Faktor der Wirtschaft eines 
 Landes sein sollte.

Petra Thomas, die Reiseveranstalterin, befür-
wortet den Tourismus, wenn er nachhaltig ist 
und der „Völkerverständigung“ dient.

Mögliche Lösungen zu M4d bis f:

1. Der Autor bezeichnet Mobilität als (1) 
zentralen Wert der modernen Welt und als 
(2) Grundbedingung für ein gutes Leben. 
Außerdem hält uns Mobilität (3) „geistig 
 mobil“, steigert Offenheit und Neugier. Die 
Hinweise zur Raumfahrt zeigen (4) als letzten 
Grund, dass Mobilität Grundlage unserer 
 Entwicklung und „unserer gemeinsamen 
menschlichen Zivilisation“ ist.
2. Der Kommentar betont die Stabilität mit 
Blick auf das soziale (Über-)Leben, das durch 
eine (dauernde, ständige) Mobilität gefährdet 
werden könnte. Die Schüler können zu dieser 
Kontroverse unterschiedliche Positionen ein-
nehmen.

Mögliche Lösungen zu M4g bis i:

1. Die Aufklärung sah das Wandern als Mög-
lichkeit, den Gedanken der Freiheit und Gleich-
heit zum Ausdruck zu bringen. In der Romantik 
wurde dann der Naturbezug wichtig. Damit 
änderte sich auch der Fokus: Nicht mehr die 
(politische) Freiheit, sondern die (individuelle) 
Sehnsucht des Einzelnen, der der Welt entflie-
hen will. Neben diesen beiden Strömungen 
kommt als dritte, vor allem im 19. Jahrhundert, 
noch eine volkserzieherische Funktion hinzu: 
die Förderung der Gesundheit, die Minimie-
rung von Zivilisationskrankheiten. Vor allem 
dieser Aspekt der Salutogenese (Gesundheits-
vorsorge) wird heute stark vertreten.
2. Hier sind ganz unterschiedliche Antworten 
möglich. Das Gespräch über die Antworten 
kann in eine Diskussion über Pro und Contra 
Wandertag in der Schule münden.
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Tänzen am Ufer der Lösung opfern, wobei die diejenigen Bereiche des Küstenstreifens bevorzugen, 
die aus feinkörnigem, durch Erosion hervorgebrachten Staub bestehen. Demnach wären die Wander-
züge ein Flehen um Fruchtbarkeit.

(aus: Marco d’Eramo: Die Welt im Selfi e. Eine Besichtigung des touristischen Zeitalters, Shurkamp: Frankfurt 2018, S.80f.)

1 Exoskelett = Außenskelett, Stützstruktur für einen Organismus
2 H2O = Wasser
3 Natriumchlorid = (Koch-)Salz
4 Ursuppe = Modellhafte Lösung aus Wasser und Aminosäuren, aus denen Leben entstanden sein soll

Arbeitsaufträge:

1. Halte die Beobachtungen fest, die die Außerirdischen machen und erläutere sie mit eigenen Worten.

2. a)  Welche Erklärungsmöglichkeiten für das beobachtete Verhalten der Menschen werden von den Außer-
irdischen erwogen?

 b)  Für welche der Erklärungen entscheiden sich die Außerirdischen?
 c)  Trennen die Außerirdischen grundsätzlich zwischen menschlichem und tierischem Leben auf der Erde?

3. Wie würdest du den Außerirdischen erklären, was sie auf der Erde beobachtet haben?

ZUSATZ: Wenn wir als Forschungsreisende, aber auch als Historiker unterwegs sind, dann befinden wir uns 
gegenüber neu entdeckten Kulturen bzw. untergegangenen Kulturen durchaus in einer Situation, die sich 
mit der der Außerirdischen vergleichen lassen könnte. 
Was könnte das Gedankenexperiment uns lehren?
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Warum wir reisen: der Lockruf der Welt

Der folgende Text aus dem Magazin CICERO fragt nach Gründen, warum der Mensch reist, unterwegs ist.

[…] Doch warum reisen wir? Vergessen wir einmal den Geschäftsmann, der von Berufswegen sei-
nen silbernen Rimowa-Trolley tagein, tagaus wie einen verlängerten Arm hinter sich herzieht und 
uniformiert in Anzug und Krawatte zu Konferenzen mit wackeren Chinesen eilt. Vergessen wir auch 
den übergewichtigen Kluburlauber, der jedes Jahr für vierzehn Tage mit einem pinken Armband ums 
Handgelenk auf einer Luftmatratze krebsrot im Pool einer türkischen All-inclusive-Anlage treibt. Und 
auch der Backpacker sei vergessen, der seinen turmhohen Rucksack wie ein Schneckenhaus durch 
die Welt trägt, den Reisepass stets in der Tasche.
Lassen wir diese gängigen Klischees für einen Augenblick hinter uns und betrachten das Phänomen 
des Reisens als das, was es hinter der Fassade aus Pauschal- und Last-Minute-Angeboten ist: eine 
Metapher für das Leben selbst.
Die Reise ist so alt wie die Menschheit. Genaugenommen nimmt jedes Leben mit ihr seinen Anfang. 
Das Spermium bahnt sich schwimmenderweise seinen Weg zur Eizelle. Nach neun Monaten führt 
der Weg durch den Geburtskanal pressend und flutschend auf die Welt, an die Oberfläche. Und nach 
durchschnittlich 80 Lebensjahren tritt ein jeder die „letzte große Reise“ an, geht auf das Licht am 
Ende des Tunnels zu. Das Prinzip der Reise ist uns immanent, eine existenzielle Selbstbegegnung auf 
unbekanntem Terrain, wenn man so will. […]
Reiseziele verraten uns, was dem Reisenden in seinem Leben fehlt, nach was er sich im Innersten sehnt 
und so kann es als symptomatisch betrachtet werden, dass es den besonnenen Taugenichts über 
Wien in das sinnliche, temperamentvolle Italien zieht. Abenteuer, Liebe, Freiheit – Es ist ein Ausbruch 
aus der „lähmenden Gewöhnung“, über die Hermann Hesse in seinem Stufen-Gedicht einige Jahre 
später schreibt: „Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise / Und traulich eingewohnt, so droht 
Erschlaffen / Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise / Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen“.
Denn eines der Ordnungsprinzipien der Moderne ist die Routine. Das Reisen ist ihre Unterbrechung. 
Im Reisen befriedigen wir unseren Drang, der Gewohnheit zu entfliehen. Denn sie birgt die Gefahr, 
das Außergewöhnliche mit der Zeit für selbstverständlich zu nehmen. Der erste Kuss, das erste Mal 
Autofahren – dieses unfassbare Gefühl von Freiheit – , die erste eigene Wohnung – die Gewöhnung 
an die Wunder des Alltags macht das Wunder selbst ordinär. 
Daher bietet das Reisen die Kehrseite unseres all zu vorher-
sehbaren Daseins auf dieser Welt. […]
Als moderne Nomaden bewegen wir uns heute via Billigflug 
und Couchsurfing leichtfüßig durch das globale Dorf, durch 
eine Weltgesellschaft, die unsere nationalen Identitäten nach 
und nach aufweicht. Was uns um- und antreibt, ist ein flucht-
artiges Bedürfnis, das strenge Regelkorsett, das den Men-
schen im Alltag schwer atmen lässt, abzustreifen. Das durch 
Arbeit und Familie vergesellschaftete Ich ist dem Reiz der Exotik erlegen, der Neugier, die schon Paul 
Gauguin1 in die Südsee trieb, auf der Suche nach dem Originären, dem Ursprünglichen.
Wir glauben, das Paradies in bildhaften Klischees zu finden, die in unseren Köpfen verankert sind 
und so pilgern wird getrieben von einer Art „Kulturschuld“ den Pyramiden entgegen, nach Machu 
Picchu2 oder den Ruinen von Aksum3. 
Wie Ameisen wuseln wir auf jenen festgestapften Touristenpfaden, die uns in Marco-Polo-Manier 
zeigen, was als sehenswert deklariert wird. Die Frage, die sich letzten Endes stellt, ist doch aber die: 
Reisen wir nicht auch, um wieder heimzukehren? Phileas Fogg4 reist bei Jules Verne nur deshalb in 
80 Tagen um die Welt, um am Ende wieder und vor allem pünktlich an seinem Ausgangsort anzu-
kommen. Odysseus5 kehrt nach seiner langen Irrfahrt endlich heim nach Ithaka und auch wir lassen 
in unserem Koffer Platz für Mitgebrachtes, ein Souvenir, das uns zuhause daran erinnert, wie es in 
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nicht mehr die einzigen Kunden waren. Die asiatischen Zuwachsraten beim Tourismus übertreffen 
seit fast zwei Jahrzehnten die der reiselustigen Europäer und Amerikaner. Es wird wohl nichts mit 
dem Untergang. Der Tourist der Zukunft packt schon seine Koffer. Er ist Chinese, und er kommt mit 
Frau, Sohn und Mama. [… ]
Denn Urlaub ist Freiheit – wenn auch in leicht zwanghafter Form. Ungeplantes Wegfahren und eigen-
sinnige Ausreise waren in keiner der großen Gemeinschaftsutopien vorgesehen, in Tommaso Campa-
nellas „Sonnenstaat“ von 1602 ebenso wenig wie im kommunistischen Paradies oder bei Facebook. 
Das sollte einen mit Blick auf derzeit kursierende Verheißungen nachdenklich machen. Gut möglich, 
dass uns in der Zukunft selbststeuernde Autos und Elektrokopter in die Ferien kutschieren. Sicher ist 
aber, dass die ungefähr so perfekt funktionieren werden wie die Berliner S-Bahn. 
Und das ist gut so. Denn Wegfahren ist eine Zumutung, aber eine der wenigen Chancen für das 
Unvorhergesehene, die wir haben. Reisen wird uns auch in der Zukunft glücklich machen, und am 
glücklichsten in der Form der Panne. Wenn Aschewolke oder Fluglotsenstreik dem Flugverkehr den 
Stecker gezogen haben, wenn der Zugführer seine Passagiere am Arsch der Welt ausgeladen hat, 
wenn man, wie ich in Istanbul, an der falschen Station aus der Fähre ausgestiegen ist, dann erscheint 
die Chance auf Neues. Jeder Reisende weiß: Es ist die Störung, die erst den wirklichen Freiraum er-
zeugt. […]

Denn wir brauchen Urlaub, um unseren eigenen Wünschen zu entkommen. Und im Abseits zu landen, 
dem einzigen Ort, dessen Besuch sich lohnt. Der wirkliche Luxus ist jetzt schon Weglassen-Können, 
Beweglichkeit. Das Reisen der Zukunft wird mit noch leichterem Gepäck stattfinden – deswegen über 
kürzere Distanzen. Und mit größeren Anteilen an Unvorhersehbarkeit. Aber mit weniger Reiseleitern. 
Denn die müssen sich ja um die gut gelaunten asiatischen Kleinfamilien kümmern. 
Wer seine Vergangenheit nicht kennt, hat keine Zukunft, sagte schon Hundertwasser. Den wird man 
im Louvre nicht finden. Dafür all die Kunst, auf der die westliche Zivilisation gründet. Gerade in Zeiten 
des vermeintlichen Kulturkampfs also ein Muss. Wer weiß, wie lange es diesen Westen noch gibt. 
Die geglückte kleine Flucht und das lustvolle Verschnaufen im Ungeplanten wird in dieser Zukunft 
weder auf Ko Samui noch in Castiglione della Pescaia zu finden sein, und auch nicht im Engadin. Bei 
Istanbul bin ich mir nicht so sicher. Aber sonst – und das ist die gute Nachricht – überall. Es ist das 
Smartphone, das diese Auszeit so wunderbar nahegerückt hat. Man muss es nur ausschalten. Oder 
in den nächsten Sondermüll fallen lassen. Und schon sind große, große Ferien. 

(aus: FAZ – Groebner, Valentin (2018): Ist das Reisen noch zeitgemäß? Ja. Es ist die letzte Chance für das Unvorhergesehene; 

https://www.faz.net; Stand: 2.2.2020)
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