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Reise hinterlassen Spuren
Reisen bieten unter den Gesichtspunkten Persönlichkeitsentwicklung
und Bildung ein großes Potential und können bei den Teilnehmenden
im besten Sinn Spuren hinterlassen: in der Begegnung mit Menschen
aus anderen Kulturen können Vorurteile abgebaut und der eigene Horizont für fremde Lebenswelten geweitet werden. Reisen können gemeinschaftsfördernd sein und Menschen über Länder- und Kulturgrenzen hinweg miteinander verbinden. Auf Reisen sind wir im sozialen Miteinander
herausgefordert und sehen uns oft selbst nochmal mit anderen Augen.
Schließlich können Reisen spirituelle Erfahrungen und persönliches
Wachstum ermöglichen und sie tragen im Idealfall zu einer respektvollen
Haltung gegenüber Menschen und deren Lebensgrundlagen bei.
Gerade dieser letzte Aspekt fordert eine verantwortungsvolle und umsichtige Planung. Denn Reisen hinterlassen auch unter ökologischen
Gesichtspunkten deutliche Spuren: die Reise- und Tourismusbranche
ist immerhin für 8% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich und
trägt damit einen nicht unerheblichen Anteil zum Klimawandel bei.* Zahlreiche, einschlägige kirchliche Dokumente mahnen seit Jahrzehnten
zum einen die Dringlichkeit als auch den Zusammenhang von sozialer
und ökologischer Frage an und fordern zu konsequentem Handeln auf.
Der Umgang mit den endlichen Ressourcen unseres Planeten hat für
Christ:innen deshalb zentrale Bedeutung. Das muss sich glaubhaft in der
Planung und Durchführung von angebotenen Reisen und Exkursionen
spiegeln. Nicht zuletzt kann dadurch für die Reiseteilnehmer:innen ein
weiterer wichtiger Lernaspekt deutlich werden.
Reisen hinterlassen Spuren. Bei der Konzeption und Umsetzung von
Reisen tragen die Verantwortlichen wesentlich dazu bei, wie diese Spuren aussehen.

Kriterien bei der Planung von Reisen
Intention und Ziel der Reise
In der Intention der Reise spiegelt sich wider, welche Spuren die Reise
möglichst bei den Teilnehmer/innen und – im Fall von Begegnungsreisen
– auf der Gastgeberseite am Reiseort hinterlassen soll. Generell steht
die Frage im Vordergrund: Welche Erfahrungen sollen durch die Reise
ermöglicht werden?
Im Kontext der Hochschulseelsorge sind Reisen wünschenswert, die
* https://www.nature.com/articles/s41558-018-0141-x (zuletzt abgerufen am 26.01.2022)

Partnerschaften aufbauen bzw. pflegen und zum interkulturellen Austausch beitragen; daneben auch Reisen, die ausdrücklich spirituelle Erfahrung ermöglichen wie Exerzitien, Besinnungstage, Pilgerreisen etc.;
außerdem Reisen, bei denen der gemeinschaftsfördernde und/oder bildende Charakter im Vordergrund steht.
Zielgruppe
Im Blickpunkt der Hochschulpastoral stehen hauptsächlich Studierende und Angehörige der Hochschulen und Universitäten. Von dieser Zielgruppe und ihren Bedürfnissen her werden die Reisen konzipiert. Bei der
Mehrzahl der Reisen und Fahrten wird der Adressat:innenkreis konfessionell offen und standortübergreifend sein.
Selbstverständlich ist je nach Art der Reise darauf zu achten, ob die
Teilnehmer:innen die nötige körperliche und psychische Gesundheit mitbringen, um die Reise verantwortet antreten zu können.
Reiseziel
Die Wahl des Reiseziels ist mitentscheidend für die Ökobilanz. Es wird
sorgfältig geprüft, ob ein entferntes Reiseziel einen „Mehrwert“ begründet. Hier spielt die Verhältnismäßigkeit eine große Rolle: mögliche Lernerfahrungen aufgrund eines bestimmten Reiseziels werden (v.a. bei Flugreisen) den ökologischen Schäden gegenübergestellt und abgewogen.
Verkehrsmittel
Grundsätzlich wird das Verkehrsmittel mit der niedrigsten Klimabelastung
gewählt. Es gilt der Dreischritt: Vermeidung – Reduktion – Schadensbegrenzung. Deshalb werden Flugreisen nur in Ausnahmefällen und mit triftiger Begründung (s.o.) unternommen, wenn es keine alternativen Verkehrsmittel oder Reiseorte gibt. Kurzstreckenflüge, d.h. Flugreisen unter
1500 km/eine Richtung werden nicht angeboten. Wenn Flugreisen stattfinden, sind sie mit einer Spende an Organisationen verbunden, die sich
für Klimaschutz einsetzen (z.B. Klimakollekte).
Unterkunft und Verpflegung
Die Verpflegung auf den Reisen wird wo
immer möglich regional, bio und fair organisiert, vegetarische Kost wird vorgezogen. Die Unterkunft wird einfach und
kostengünstig gewählt.

