
Online-Afterwork im Reisebüro 

Als Gruppe nachhaltig unterwegs?! 

Die Klassen- und Maturareise als Anstoß zu einem  
verantwortungsbewussten Reiseverhalten 

respect_NFI | Naturfreunde Internationale, das Österreichische Umweltzeichen und der 
Fachverband der Reisebüros laden zum virtuellen Afterwork ins Büro von Enjoy Reisen. 

 
Wann?  24. Mai 2022, um 16:30 Uhr 
Wo? Auf Zoom  

Den Link erhalten Sie nach Anmeldung unter jacqueline.sitner@respect.at  
 
Die Generation „Fridays for Future“ stellt neue Ansprüche an die Reisebranche. Beim letzten 
Afterwork kamen wir mit den Vertreter*innen der Scientists und der Fridays for Future zu 
dem Schluss, dass die Maturareise eine Gelegenheit für eine längere und langsamere Reise 
mit klimafreundlichen Verkehrsmitteln, kulturellem Austausch mit Gleichaltrigen und 
Stärkung der Gruppe sein könnte. Für Reisebüros bedeutet das jedoch die Forderung nach 
der berühmten eierlegenden Wollmilchsau. Hier stehen sich die Freiheit und Spontanität des 
Individualtourismus und die Machbarkeit und Dynamik einer Gruppenreise gegenüber. In 
der Gruppe zu reisen, unabhängig von Alter und Kontext, hat gewisse Besonderheiten, die es 
zu beachten gilt. Und dann wäre da noch das vermeintlich verstaubte Image. Doch 
Gruppenreisen sind tatsächlich oft die nachhaltigere Alternative und nicht weniger attraktiv. 
Könnte die Maturareise also ein Einstieg in ein nachhaltiges Reiseverhalten sein? 

• Ist eine lange, erdgebundene, individuell gestaltbare Maturareise mit kulturellem 
Austauschprogramm als Produkt überhaupt machbar? 	

• Ist die Reise in der Gruppe tatsächlich nachhaltiger als das individuelle Reisen?	
• Welche Besonderheiten sind bei Reisen in der Gruppe zu berücksichtigen?	
• Wie kam die Gruppenreise jenseits der Maturareise zu ihrem verstaubten Image und 

ist das noch aktuell? 	
• Kann die nachhaltige Maturareise als Einstiegsprodukt für zukünftige nachhaltige 

Gruppenreisen genützt werden?	

Darüber sprechen wir mit unseren Gästen HEINRICH HOCHEGGER (Cooltours) und 
ELISABETH KNEISSL-NEUMAYER (Kneissl Touristik) im Büro unseres Gastgebers RICHARD 
SENFT (Enjoy Reisen) von „Wir sind Reisen“. 	

Und weil Vernetzung gerade jetzt wichtig ist, können Sie auf unserer Online-Pinnwand 
wieder vorab Ihre Visitenkarte und ein Statement hinterlassen: 
https://padlet.com/kerstindohnal/mceurp871737kifx 	

Wir freuen uns auf Sie und einen regen Austausch!  

                 


