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Netzwerk der Jugendreiseszene
Das Klassenfahrten Magazin im Gespräch mit Ralf Olk, Vorstandsmitglied des Reisenetz e.V., 
dem Deutschen Fachverband für Jugendreisen, mit Sitz in Berlin

Fachverband vorgestellt

Ralf Olk: Beruflich 
ist Ralf Olk Geschäfts-
führer des YOUTEL – 
Jugendhotel Bitburg. 
Seit 2009 engagiert 
sich der 51-Jährige 
ehrenamtlich im Vor-
stand des Reisenetz 
e.V. Hier gehören Unterkünfte, PR/Öffent-
lichkeitsarbeit und die Jahrestagung „OFT 
– Offene Fachtagung“ zu seinem Zuständig-
keitsbereich.

Im Gespräch mit dem Klassenfahrten 
Magazin informiert Ralf Olk über die Arbeit 
des Reisenetzes als bedeutendes Netzwerk 
der professionellen Jugendreiseszene.

Herr Olk, bitte erklären Sie uns kurz, wobei 
es sich beim Reisenetz konkret handelt.

Das Reisenetz ist der Deutsche Fachverband 
für Jugendreisen und mit ca. 100 Mitgliedern 
aus allen Bereichen, wie Reiseveranstalter, 
Unterkünfte, Programmanbieter und Sprach-
reisen, das größte und bedeutendste Netz-
werk der professionellen Jugendreiseszene 
im deutschsprachigen Raum. Mit der Jahres-

tagung des Verbandes, der „OFT – Offenen 
Fachtagung“, hat das Reisenetz eine der 
größten und wichtigsten Jahresveranstaltung 
der Szene etabliert (2016 in Berlin, vom 2. bis 
4. November).

Wann und von wem wurde das Reisenetz 
gegründet, und welche Idee stand dahin-
ter?

Das Reisenetz wurde 1988 von nur wenigen 
Akteuren der damaligen Jugendreiseszene 
gegründet. Dahinter stand die Idee, die Inte-
ressen der sehr heterogenen Strukturen der 
Szene in einem Verband zu bündeln und den 
Erfahrungsaustausch sowie die Zusammenar-
beit zwischen Reiseveranstaltern und Schul-
fahrtenanbietern mit Jugendunterkünften 
oder Programmanbietern zu fördern. 

Worin bestehen die Ziele des Fachverban-
des?

Vorrangiges Ziel des Verbandes ist es, 
Kinder- und Jugendreisen zu professionalisie-
ren und bei den Aktivitäten, vor allem der Rei-
senetz-Mitglieder, aber darüber hinaus auch 
bei allen anderen Organisationen der Szene, 
gute, auch pädagogisch sinnvolle, vor allem 
aber sichere und dabei qualitativ bestmögli-
che Angebote für alle Kinder und Jugendli-
chen zu gewährleisten. Vertrauen ist die Basis 
für das gemeinsame Wirken – nach innen und 
außen.

Wie viele Mitglieder gab es zu Anfang und 
wie viele sind es jetzt?

An der Gründung des Reisenetzes waren  
ca. 10 Organisationen beteiligt, aktuell sind 
rund 100 Mitglieder im Reisenetz organisiert. 

Aus welchen Bereichen und Ländern 
kommen die Mitglieder?

Die Mitgliederstruktur ist sehr vielschichtig, 
bestehend aus Reiseveranstaltern für Betreute 
Kinder- u. Jugendreisen, Schul- und Klas-
senfahrten-Anbieter, Unterkünfte, Sprach-
reiseveranstalter, Programmanbieter und 
auch Beförderungsunternehmen. Die Spanne 
reicht von sehr kleinen Organisationen bis 
hin zu den Marktführern im deutschsprachi-
gen Raum, von kleinen Unterkunftsbetrieben 
bis zu europaweit aktiven „big Playern“ im 
Hotel- und Hostelbereich mit tausenden von 
Zimmern. Ergänzt wird die Mitgliederstruktur 
durch Akteure, die selbst nicht im Reiseseg-
ment tätig sind, sondern zum Beispiel bei 
Themen wie Krisenmanagement oder Ähnli-
ches aktiv sind.

Die Mitglieder kommen aus dem deutsch-
sprachigen Raum, überwiegend natürlich aus 
Deutschland, aber auch aus dem benachbar-
ten Ausland wie beispielsweise Österreich. 
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Kontakt 

Fachverband vorgestellt

26 Jahre Erfahrung  
garantieren Ihnen & Ihren Schülern 

eine gelungene Klassenfahrt

Buchen Sie Ihre nächste 
Klassenfahrt bei EVR Reisen

WWW.FACEBOOK.COM/EVR.KLASSENFAHRTEN

Wählen Sie aus den vielseitigen Reiseangeboten 
in Deutschland und Europa für STÄDTEREISEN, 
SPORT- & ERLEBNISREISEN, ABSCHLUSS-
FAHRTEN UND STUDIENREISEN. Genießen 
Sie einen lehrreichen und unterhaltsamen Aufent-
halt – das Organisatorische erledigen wir für Sie.

Sind für eine Mitgliedschaft im Reisenetz 
bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen?

Zunächst kann jede im Kinder- oder Jugend-
reisen aktive Organisationsstruktur Mitglied im 
Verband Reisenetz werden. Eine Entscheidung 
über die Aufnahme erfolgt zunächst durch den 
Vorstand, die Mitgliederversammlung muss die 
Aufnahme bestätigen. Mitglieder, die selbst 
Leistungen im Kinder- und Jugendreisebe-
reich erbringen, müssen die Qualitätskriterien 
des Reisenetzes erfüllen und den entsprechen-
den Prozess zur Erlangung des Reisenetz-Qua-
litätssiegels absolvieren. Mitglieder sind aber 
auch Versicherungsgesellschaften, Beratungs-
unternehmen und ähnliche Organisationen, 
ohne Zertifizierbarkeit. 

Bitte erzählen Sie uns etwas Näheres zum 
Gütesiegels „Reisenetz Qualität“.
Seit wann gibt es dieses Gütesiegel und für 
was steht es?

Seit 2004 ist das Reisenetz-Qualitätssiegel 
etabliert. Und es steht für qualitativ hochwer-
tige, professionell organisierte, pädagogisch 
durchdachte und vor allem sichere Kinder- und 
Jugendreisen. Wer das Reisenetz-Qualitätssie-
gel hat, freut sich über die Professionalität 
seines Reiseprodukts und der damit verbunde-
nen Reputation am Markt.

In welchen Bereichen wird das Qualitäts-
siegel verliehen und wie viele Male wurde 
es inzwischen vergeben?

Das Qualitätssiegel gibt es für Betreute 
Kinder und Jugendreisen, Klassenfahrten, 

Unterkünfte und Programmanbieter. 
Etwa 90 Organisationen führen das Siegel, 

darunter kleine Akteure genauso wie etliche 
Marktführer im deutschsprachigen Raum. In 
den vergangenen Jahren kamen etliche Orga-
nisationen dazu, die Zahl insgesamt steigt seit 
Jahren. Der Qualitätsausschuss des Reisenetz 
e. V., der das Prüfverfahren organisiert, ist 
daher auch ein ständig wachsendes Gremium.

An welches Unternehmen wurde das Quali-
tätssiegel als erstes vergeben?

Das YOUTEL – Jugendhotel Bitburg wurde 
2004 als erste Jugendunterkunft in Deutsch-
land mit dem Qualitätssiegel des Reisenetz 
ausgezeichnet (lächelt).

Welchen Service bietet das Reisenetz den 
Mitgliedern?

Für die Mitglieder ist allem voran der Erfah-
rungsaustausch der Mitgliedsorganisationen 
untereinander wichtig. Der Verband infor-
miert, auf den Punkt gebracht, über Rechts-
themen, Marktentwicklungen und Trends in 
der Szene.

Das Reisenetz bietet den Mitgliedern die 
gemeinsame und damit günstige Teilnahme 
an Messen, hier insbesondere der ITB in Berlin.

Zu den Serviceleistungen zählen ebenso 
Schulung und Weiterbildung, unter anderem 
in Zusammenarbeit mit der kürzlich, auch 
durch Reisenetz-Initiative neu gegründeten 
„Jugendreise-Akademie“.

Die Mitglieder profitieren zudem von der 
politischen Interessenvertretung des Fach-
verbandes, zum Beispiel zum Rundfunkbei-

trag, der für Jugendunterkünfte inakzeptable 
Härten darstellt, oder zur neuen „Pauschal-
reiserichtlinie“ mit ihrer Benachteiligung 
für gewerbliche Reiseanbieter und auch zum 
Thema „Gewerbesteuerhinzurechnung“, einer 
existentiellen Bedrohung für die gesamte Rei-
sebranche. 

Ergänzt wird der Service für Mitglieder 
durch besondere Konditionen bei zum Bei-
spiel GEMA- und Film-Lizenzen, Druckereien, 
Büromöbelanbietern und auch, geplant, beim 
Energieeinkauf und Kommunikationsdienst-
leistern.

Eine Rahmenvereinbarung des Reisenetzes 
mit einem Fachanwalt sorgt für eine, in der 
Grundversorgung kostenfreie, Rechtsberatung 
oder auch die rechtssichere Gestaltung von 
AGBs zum günstigen Pauschalhonorar.  ––>

Impressionen von der OFT                                                                             Fotos: reisenetz e.V. (4)
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Durch die Mitgliedschaft des Reisenetzes im 
Reiseverband ASR profitieren ergänzend alle 
Reisenetz-Mitglieder von vielen Verbandsleis-
tungen des ASR, wie Travel-Agent-Ausweis und 
Ähnliches. 

Einige der Publikationen des Reisenetzes, 
wie zum Beispiel zum Thema Datenschutz 
oder zu fachjuristischen Themen wie Betreu-
erpflichten, erleichtern den Mitgliedern die 
Arbeit, sorgen für Professionalität und damit 
für besseren Marktzugang bei den Konsumen-
ten.

Und worin besteht der Service, den das 
Reisenetz den Nutzern, wie beispielsweise 
Lehrern, bietet?

Für Eltern, Lehrer oder andere Verantwortli-
che oder Entscheider bei Kinder- und Jugend-
reisen bietet das Reisenetz Beratung, klärt 
auf, gibt Hilfestellung bei konkreten Fragen 
oder auch Handlungsempfehlungen für deren 
Reiseentscheidung. So sorgt zum Beispiel 
die vom Reisenetz herausgegebene Info-Bro-
schüre zu allen gängigen Qualitätszeichen 
für Transparenz und Klarheit im Dickicht der 

bestehenden Systeme. Der erst kürzlich, bran-
chenübergreifend, unter Federführung des 
Reisenetzes, erschienene „Jugendreiseratge-
ber“ ist ein Standardwerk für jeden, der sich 
mit Reiseentscheidungen für junge Menschen 
befassen muss. 

Was hat sich seit den Anfängen des Reise-
netzes bis heute verändert?

Der Erfahrungsaustausch und die Zusam-
menarbeit im Netzwerk selbst und auch der 
Mitglieder untereinander hat sich enorm 
entwickelt. Durch die über die Jahre ent-
standenen Publikationen des Reisenetzes ist 
vielen Anbietern der Szene, aber vor allem 
auch Eltern, Lehrern und sonstigen Entschei-
dern, ein Portfolio an sinnvollen Hilfsmitteln 
anhand gegeben worden. Für Politik, Minis-
terien, Verwaltungen, der DZT (Deutsche 
Zentrale für Tourismus) und den regionalen 
Tourismus-Marketing-Organisationen ist das 
Reisenetz zum kompetenten und gefragten 
Ansprechpartner geworden. Bei der großen 
Jugendreisestudie des BMWi (Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft) war das Reisenetz 

in 2015 Partner im Projektbeirat. Um dem 
Bedarf an Qualifikation, Beratung und bei der 
Projektarbeit mit professionellen Strukturen 
zu begegnen, hat das Reisenetz die Gründung 
der „Jugendreiseakademie“ mit initiiert. 

Gibt es für die Zukunft Planungen, Vorha-
ben, Neuerungen?

Unter Federführung des Reisenetzes wird 
eine verbandsübergreifende Arbeitsgruppe, 
mit dem Sprachreise-Fachverband, dem Fach-
verband Erlebnispädagogik, dem Bundesfo-
rum Kinder- und Jugendreisen und auch dem 
TÜV, ein einheitliches Qualitätssiegel und 
damit größere Transparenz realisieren.

Erstmals ist für 2017 ein, dann jährlich 
in wechselnden deutschsprachigen Destina-
tionen stattfindender, „Jugendreisegipfel“ 
geplant. Auf politischer Ebene will das Rei-
senetz seine Kontakte zu den tourismuspoli-
tischen Sprechern der Bundestagsfraktionen 
und zur Tourismusbeauftragten der Bundesre-
gierung ausbauen.

Wir bedanken uns herzlich für das 
Gespräch.

Buchempfehlung – Neuerscheinung

Ein ausgeklügelter Plan, Verbrechen aus der Vergangenheit und eine immer 
gefährlicher werdende Gegenwart!

Wie durch Zufall lernt die junge Werbedesignerin Leonie die sympathische 
Hanna kennen. 
Leonie ahnt zu dieser Zeit noch nicht, welche dramatischen Auswirkungen diese 
neue Bekanntschaft auf ihr Leben haben wird und welche Rolle ihr bösartiger 
Onkel Friedemann sowie Jahrzehnte zurückliegende Verbrechen spielen.
Parallel dazu begibt sich Leonie auf die Suche nach ihrer verschwundenen 
Tante Heidi, der Frau ihres Onkels, und gräbt so in der Vergangenheit , die eng 
mit ihrer neuen Bekanntschaft verwoben ist .

Es beginnen die aufregendsten Wochen ihres Lebens, wobei sie mehrmals in 
gefährliche, lebensbedrohende Situationen gerät . Halt in dieser schwierigen 
Zeit f indet Leonie bei ihrer neuen Liebe.
In wenigen Wochen setzt sich aus vielen Einzelteilen Stück für Stück ein Puzzle 
zusammen, das Leonie ein grausiges Gesamtbild ihres gehassten Onkels eröffnet.
Doch eine Unstimmigkeit in diesem Bild bleibt bis zum Schluss bestehen.
Erst als Leonie schon nicht mehr daran glaubt , noch die ganze Wahrheit zu 
erfahren, wird ihr diese wie durch Zauberhand aus der frühen Vergangenheit 
präsentiert .

Kontakt: Thomas Stolze, hansanord Verlag, Johann-Biersack-Str. 9, 82340 Feldaf ing
Tel.: 08157 - 9266 280, Fax: 08157 - 9266 282, 
E-Mail: thomas.stolze@hansanord-verlag.de    www.hansanord-verlag.de

erhältlich in allen eBook-Shops

ab August als eBook 
ISBN: 978-3-94073-98-9    6,99 € 

ab November als Softcover     
ISBN: 978-3-940873-97-2   9,99 €
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