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m Museum für Urgeschichte in Zug ist ein Beil aus der
Steinzeit zu sehen, welches im Zugersee gefunden wurde.
Der Stein dieses Beils kann aufgrund seiner Beschaffenheit
nur aus Rumänien stammen. Über eine Distanz von mehr als
1000 Kilometern ist der Stein von Rumänien in den Kanton
Zug gelangt.
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Die Schülerinnen und Schüler…
können über Erfahrungen zum Unterwegs-Sein auf Aus
flügen und Reisen (…) erzählen.
können dokumentieren, wie sich Vorstellungen und das
eigene Wissen zu Lebensweisen (z. B. Nomaden) in fernen
Gebieten entwicken und verändern.

Die jüngere Forschung über die nacheiszeitlich lebenden
Menschen in der Schweiz zeigt, dass die prähistorischen
Arten die bewohnten Höhlen nur als Zwischenstationen
nutzten, generell aber vorwiegend nomadisierten. Sie folgten
den weidenden Herden, die im Zyklus der Jahreszeiten über
grosse Strecken wanderten. Auch im Übergang zur Sesshaf
tigkeit reisten Menschen zu Fuss über grosse Distanzen, um
sich beispielsweise als Händler von knappen Gütern zu betäti
gen, wie die Person es tat, die das Steinbeil nach Zug brachte.
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Die nomadisierende Lebensform ist auch heute noch ver
breitet. Ureinwohner in Brasilien oder in Indonesien ziehen
im tropischen Urwald in Gruppen von einem Jagdrevier
zum nächsten. Skandinavische Samen ziehen mit ihren
Rentierherden und Zelten durch die Steppen, wie dies auch
in Jurten lebende Menschen in der Mongolei mit ihren
Pferden machen. Afrikanische Hirtenvölker und Aborigines
in Australien zeigen, dass für die Gattung der Homo sapi
ens die nomadisierende Lebensform die ursprüngliche und
natürliche Lebensform ist.
Diese Lebensform wird von uns gerne romantisiert: Indigene
Völker aus Nordamerika werden als glückliche Menschen
dargestellt, die in Tipis leben und im Einklang mit der Natur
stehen, die Risiken des nomadisierenden Lebens werden
ausgeblendet.
Die Psyche und der Körper des Menschen sind auf diese
Lebensform eingestellt: Die Aufmerksamkeit gilt dem Tag,
den nächsten Wochen. Die Angst vor dem Hunger treibt die
Menschen an. Erfolgreich überlebt, wer sich flexibel anpas
sen kann, Mut und Wagnisse auf sich nimmt und gut mit
anderen kooperiert. Unsere natürliche Lebensform ist das
Nomadisieren. Unser Körperbau ist so angelegt, dass wir
jeden Tag 15 Kilometer zu Fuss gehen können (und sollten!).

Vom Nomadisieren zum Reisen
Das uralte Bedürfnis zum Nomadisieren steckt noch in uns,
es ist eigentlich natürlich, dass wir reisen wollen; aber seit der
Antike hat die zunehmende Sesshaftigkeit dazu geführt, dass
häufig nur noch einzelne Menschen zu begrenzten Zeiten
«nomadisierten». Diese Menschen machten eine Reise, meist
beruflich: Marco Polo hat für die europäischen Händler in
Venedig eine Reise nach China unternommen, um den
Handel mit Asien zu verbessern. Aus den gleichen Gründen
reiste Kolumbus nach Amerika.
Auch in den Religionen sind Reisen zur religiösen Ent
wicklung der Gläubigen wichtig. Im Mittelalter pilgerten
die Menschen nach Rom und Santiago di Compostela; die
Muslime machen noch heute ihre «Hatsch» nach Mekka und
indische Hindus reisen an den Ganges.
Reisen werden neben der religiösen aber vor allem mit
persönlicher Entwicklung verbunden. Berühmt sind die
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Geschichten der Seefahrten von Odysseus oder James Cook;
leider nur selten ist von persönlichen Reisen von Frauen zu
erfahren. Annemarie Schwarzenbach hat mehrere Bücher
zu ihren Reisen in den Nahen und Fernen Osten geschrie
ben. Es waren für sie immer auch Reisen zur persönlichen
Entwicklung.
Reisen zum Zweck der Erweiterung des eigenen Horizonts
sind auch die eigentliche Triebfeder des Tourismus seit dem
18. Jahrhundert. Die Oberschicht Europas bereiste die kul
turellen Zentren und die «Grand Tour» des Thomas Cook
führte Schriftsteller und Komponisten vor dem ersten Welt
krieg auf ihren Reisen beispielsweise nach Thun: Goethe
und Kleist waren dort und Brahms ist sogar ein Denkmal
gewidmet. Sie wollten die Alpen und ihre Bewohnerinnen
und Bewohner aus der Nähe kennenlernen.
Für die westliche Leitkultur in Europa wurde das Reisen
später eine Bildungspflicht. In den Schweizer Volksschulen
wurden deshalb die jährlichen Schulreisen eingeführt.

Reisen statt Ferien
Heute machen viele junge Menschen in der Schweiz ein
Zwischenjahr und reisen durch die Welt. Sie sind Welten
bummelnde, oder eben «Globetrotter», die Reisen statt
Ferien machen, wie der Slogan des besagten Reisebüros es
ausdrückt.
Wer hingegen nur Strandferien macht, gerät unter Recht
fertigungsdruck. Erholungsferien in einem Resort oder einer
Hotelsiedlung am Meer sind nur für ausgebrannte Menschen
tolerabel.
Generell verändern sich zurzeit die Normen. Ferien zur
Erholung kann man auch in der Nähe machen und Reisen
müssen ressourcenschonender werden.
In der aktuellen Situation mit der Klimaerwärmung gerät
der Tourismus unter Druck, es entstehen neue Ausdrücke
wie «Flugscham».

Nomadenland
Im Film «Nomadland» der chinesischen Regisseurin Chloé
Zhao spielt Frances Mc Dormand die Arbeitsnomadin «Fern».
Von Juli bis September arbeitet Fern als Reinigungskraft in
einem Nationalpark. Im November und Dezember ist Fern in
einer Verpackungszentrale von Amazon tätig; in den ande
ren Monaten arbeitet sie als Serviceangestellte auf Abruf in
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Schnellimbissbuden. Dieses saisonal geprägte Arbeitsleben
ist für Fern schön, mit den Jahren kennt sie viele andere
Nomaden und einmal im Jahr machen diese gemeinsamen
Halt, wie die Fahrenden in Europa. Fern lebt in einem alten
Camper, den sie mit ihrem verstorbenen Mann ausgebaut
hatte. Ursprünglich lebte sie in einem Dorf auf dem Lande,
wo eine Gipsfabrik stand. Im Zuge der Globalisierung schloss
das Werk und alle Menschen zogen weg, weil es weit und
breit keine andere Arbeitstätigkeit gab.
Mit dem Siegeszug der Smartphones vor zehn Jahren sind
Arbeitsnomadinnen und -nomaden wie Fern besser in der
Lage, soziale Beziehungen aufrechtzuerhalten und Infor
mationen auszutauschen. Arbeitsnomaden sind in vielen
Regionen der Welt als Arbeitsmigrierende sehr verbreitet. In
den arabischen Ländern machen sie teilweise über achtzig
Prozent der Gesamtbevölkerung aus. In den saisonalen Tou
rismusregionen der Schweiz arbeiten Arbeitsnomadinnen
und Arbeitsnomaden im Winter und im Sommer je drei
Monate im Tourismus; während der anderen Monate leben
sie in ihren Herkunftsländern.
Arbeit gibt Brot und Existenz, die Menschen migrieren in
die Regionen, die Arbeit und damit Überleben ermöglichen,
ganz so, wie dies schon in prähistorischen Zeiten der Fall war.

Wandern
Menschen sind Wandernde; Wandern in der Freizeit ist
zweckfrei, weil es gut tut, aber auch, weil Menschen die
Neugier befriedigen wollen und zufrieden sind, am Abend
festzustellen, etwas Neues gesehen zuhaben.
Damit sich niemand verirrt, wurden Wanderwegnetze
geschaffen. Ob zu Fuss oder mit einem Fahrzeug: Wegweiser
lenken den Weg und sorgen dafür, sich nicht zu verlieren.
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Didaktische Überlegungen
Reisen als Unterrichtsthema findet sich auch im Lehrplan,
auf der Oberstufe beispielsweise im Fachbereichsplan Natur,
Mensch, Gesellschaft (NMG) folgendes Thema:
«Lebensweisen und Lebensräume von Menschen erschliessen
und vergleichen». Reiseberichte und Reiseerfahrungen können
hierzu als didaktisches Mittel dienen.
Im Thema «Menschen nutzen Räume – sich orientieren und
mitgestalten» kann der Tourismus thematisiert werden: Eigene
Ferienerfahrungen von Schülerinnen und Schülern können den
Ausgangspunkt bilden.
Die folgenden Artikel wollen anregen, das Thema in der Schule
aufzugreifen, denn bewusstes und ressourcenschonendes
Reisen entsteht erst in der Auseinandersetzung der Schüler
innen und Schüler mit dem Thema, den Mitlernenden und den
didaktischen Inhalten der Lehrperson.

Anregungen für den Unterricht
• Heute lebende Nomadenvölker kennenlernen und heraus
arbeiten, wieso diese Völker in ihrer Lebensweise bedroht
sind: Eingesetzt werden kann dazu der Film über Bruno
Manser als Ausgangspunkt.
• Schülerinnen und Schüler repetieren das Thema durch die
Auseinandersetzung mit anderen lebenden Nomadenvölkern
und erarbeiten eine Ausstellung dazu.
• Eine Reise beschreiben: Die Schülerinnen und Schüler be
schreiben eine Reise mit der Familie und was Ihnen davon
in Erinnerung geblieben ist.
• Die Klasse diskutiert Reiseprospekte, liest sie und lernt sie
verstehen.
Eine Reise planen, Beispiele:
• Gruppen planen eine vorgegebene Reise durch die Schweiz
und präsentieren die Ergebnisse.
• Die Klasse plant eine eintägige Wanderung, eine Durch
querung der Schweiz in mehreren Etappen, eine mehrtägige
Veloreise in einer Spezialwoche.
• Reiseführer lesen lernen: An Beispielen lernen die Schüler
innen und Schüler Reiseziele zu interpretieren und daraus
einen Reisevorschlag zu machen mit Anreise, Aufenthalt,
Sehenswürdigkeiten, Erholung, Kosten.
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• Chancen und Risiken von Reiseplanungen. Eine Checkliste
für Reisegepäck erstellen.
• Die Schülerinnen und Schüler sammeln Vorschläge für
Schulreisen, sortieren sie und einigen sich auf ein Reiseziel.
Sie erstellen einen Tagesplan für die Reise, organisieren und
führen die Reise durch.
• Auswerten der Reise: Was waren die Höhepunkte? Was hat
gut geklappt? Wie war die Stimmung in der Klasse?

Praxisseite
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