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Vorwort

Thomas Korbus
„Die Zielgruppe von ruf reisen sind seit mehr als 30 Jahren junge
Menschen – wir wissen daher sehr genau, wie Jugendliche ticken.
Es gibt einen großen Unterschied zwischen unseren sogenannten
Digital Natives und der älteren Zielgruppe – gerade, was das Informations- und das Reiseverhalten betrifft. Mit dem Young Traveler Kompass bieten wir einen guten Einblick in das Denken und
Fühlen der heutigen Jugend und liefern gleichzeitig Ergebnisse,
die für die gesamte Touristikbranche interessant sind. Die Art der
Ansprache, der Kommunikation, aber auch die Wünsche an eine
Urlaubsreise machen die „Young Traveler“ zu einer besonderen Herausforderung für uns alle. “
Thomas Korbus ist Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der ruf Reisen GmbH

Michael Buller
„Die Jugendlichen von heute sind für die Reiseindustrie die Kundengeneration von morgen. Gerade für uns als Interessenverband
der Online-Reisebranche, dem Segment mit den stärksten Wachstumsraten in der Touristik, ist es wichtig zu wissen, welche Informationsquellen sie schon jetzt zur Reiseplanung nutzen und welche
Faktoren bei ihrer Reiseentscheidung eine Rolle spielen. Denn diese
Kanäle und Einflüsse prägen das spätere Kauf- und Buchungsverhalten. Der Young Traveller Kompass von ruf erfasst die aktuellen
Entwicklungen der jungen Generation derart detailliert und fundiert, dass er als Trendbarometer für die gesamte Touristik von unschätzbarem Wert ist. Als Verband, der immer am Puls der Zeit sitzt,
leisten wir hier sehr gerne Unterstützung.“
Michael Buller ist Vorstand des Verbandes Internet Reisevertrieb e. V. (VIR)
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1. Allgemeines

» 1. Allgemeines
a) Einführung und Methode
ruf gilt als Europas Nummer eins von betreuten Reisen für Jugendliche und junge Erwachsene. Seit
mehr als 30 Jahren kennt der Spezialist die Trends in der jungen Zielgruppe: In regelmäßigen Befragungen wird die Meinung der Kundinnen und Kunden eingeholt und so das Zeitgeschehen genau verfolgt.
Der Young Traveler Kompass wird seit dem Jahr 2000 regelmäßig erhoben und zeigt kontinuierlich
Trends in Sachen Informations- und Reiseverhalten junger Menschen auf. Behandelt werden folgende
Fragestellungen: Welche Medien nutzen Jugendliche von heute und wie viel Zeit verbringen sie mit dem
Konsum der einzelnen Medienformen? Wie wichtig sind soziale Netze für ihre Kommunikation und wie
gehen sie mit diesem Medium um? Und speziell für die Touristikbranche: Wie planen junge Menschen
ihren Urlaub? Aufgrund welcher Kriterien entscheiden sie sich für eine Reise? Wie ist ihr Buchungsverhalten? Und wie viel Mitspracherecht haben die Eltern?
Die vorliegenden Daten wurden mittels Onlinebefragung durch ruf im Dezember 2013 und im Januar 2014 erhoben. An der Befragung nahmen 5.036 Jugendliche und junge Erwachsene im Kernalter
zwischen 11 und 26 Jahren teil, rund 30 Prozent davon waren weiblich und rund 70 Prozent männlich. Die Befragten besuchen schwerpunktmäßig ein Gymnasium (48,9 Prozent) oder eine Realschule
(20,8 Prozent) und kommen hauptsächlich aus Nordrhein-Westfalen (25,5 Prozent), Baden-Württemberg (17,9 Prozent), Bayern (14,2 Prozent) und Niedersachsen (12,0 Prozent).
Für die Interpretation, die Texte und die grafische Umsetzung ist die ruf Reisen GmbH verantwortlich.
Gefördert wurde das Projekt vom Verband Internet Reisevertrieb (VIR).

b) Demografische Daten der Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer

Jahre

Wie alt bist du?

Durchschnittsalter: 16,5 Jahre

Young Traveler Kompass 2014

04

1. Allgemeines
Welche Schulform besuchst du?

Wie viele Einwohner hat der Ort, in dem du lebst?

Aus welchem Bundesland kommst du?

05

Young Traveler Kompass 2014

2. Das Internet-Nutzungsverhalten

» 2. Das Internet-Nutzungsverhalten
a) Mediennutzung allgemein
Wie viel Zeit verbringst du in etwa täglich mit der Nutzung der folgenden Medien?

Am beliebtesten sind bei den befragten Jugendlichen im Jahr 2014 die Internet- und die Handynutzung. 98
Prozent der Jugendlichen surfen täglich am Computer. Ähnlich sieht es bei der mobilen Internetnutzung aus:
Rund 90 Prozent der befragten Jugendlichen surfen täglich mit dem Smartphone im Netz, rund 20 Prozent
davon sind mit dem Handy täglich sogar fünf Stunden oder mehr online unterwegs.
Damit liegt das Surfen im Internet bei der Nutzungsdauer weit vorne. Danach folgt das Hören von Musik: Nur
vier Prozent der befragten Jugendlichen geben an, gar keine Musik zu hören. Die anderen 96 Prozent hören
täglich Musik – 76 Prozent von ihnen etwa ein bis drei Stunden täglich, 20 Prozent sogar vier Stunden oder
mehr. Dabei hören Jugendliche Musik anscheinend selten über das Radio – so gibt die Hälfte der Befragten
(48 Prozent) an, kein stationäres Radiogerät zu nutzen und auch das Onlineradio wird von 70 Prozent der
Jugendlichen nicht genutzt. Wenn die Jugendlichen Radio hören, dann meistens weniger als eine Stunde am
Tag (34 Prozent am Radiogerät, 17 Prozent beim Onlineradio).
Computerspiele und Fernsehen belegen zusammen den dritten Platz der beliebtesten Medien. Ein Großteil
der Jugendlichen schaut täglich bis zu zwei Stunden Fernsehen am TV-Gerät (62 Prozent). Interessant ist, dass
immerhin zwölf Prozent der Jugendlichen angeben, gar kein Fernsehen über ein TV-Gerät zu schauen. Dafür
schauen rund die Hälfte der Jugendlichen (48 Prozent) bis zu zwei Stunden täglich TV-Formate online im Internet. Bei den Computerspielen sind die Meinungen der Jugendlichen verschieden: Immerhin 85 Prozent der
Befragten spielen täglich Computerspiele, die anderen 15 Prozent spielen gar keine Spiele am Computer. Dies
gilt sowohl für Mädchen als auch für Jungs. Auch Bücher und Zeitschriften sind bei Jugendlichen beliebter,
als es den Anschein macht – sie liegen zwar wie erwartet hinter Internet- und TV-Nutzung, dafür aber noch
vor der Radionutzung. 60 Prozent der Jugendlichen geben an, täglich bis zu zwei Stunden lang Zeitschriften
zu lesen, Bücher lesen immerhin 54 Prozent täglich bis zu zwei Stunden. Dem stehen aber 37 Prozent der
Jugendlichen gegenüber, die gar keine Zeitschriften lesen, sowie 39 Prozent, die keine Bücher lesen.
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2. Das Internet-Nutzungsverhalten
b) Mobiles Internet-Nutzungsverhalten
Schauen wir uns nun das so weit verbreitete mobile Internet-Nutzungsverhalten der Befragten näher
an. Im Jahr 2014 haben 90,2 Prozent der Jugendlichen ein eigenes Smartphone, nur drei Prozent besitzen ein herkömmliches Handy und sieben Prozent geben an, weder ein Handy noch ein Smartphone zu
haben. Somit steigt die Zahl der Smartphonebesitzer kontinuierlich an, wie diese Grafik zeigt:

Besitzer
Smartphone
87,2 %

90,2 %

42,8 %

2012

2013

2014

Jahr

Die befragten Smartphonebesitzer haben dabei meistens (54 Prozent) bis zu zehn Apps auf ihrem mobilen Endgerät gespeichert, wobei 84 Prozent der Befragten angeben, hiervon nur etwa ein bis sechs
Apps auch tatsächlich zu nutzen.
Kurz notiert:

Die relativ lange mobile Nutzungsdauer steht also relativ wenigen tatsächlich genutzten Apps
gegenüber. Entweder werden diese Apps dafür umso häufiger genutzt oder aber die Jugendlichen
surfen über den Browser mobil im Netz.

c) Social-Media-Dienste
Welche Social-Media-Dienste nutzt du wie häufig?

Die beliebtesten Social-Media-Dienste sind bei den befragten Jugendlichen Facebook und Youtube, die
beide fast gleichauf liegen. Nahezu 100 Prozent (99,6 Prozent) der Befragten kennen Facebook, 98 Prozent nutzen es auch, 87 Prozent von ihnen sogar täglich. Youtube hat, wie Facebook, eine Bekanntheit
von nahezu 100 Prozent (99,5 Prozent), ebenfalls 98 Prozent der Befragten nutzen es, allerdings nicht
ganz so viele auch täglich (64 Prozent).
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Auf einem sehr guten dritten Platz liegt WhatsApp mit einer Bekanntheit von 99 Prozent. Immerhin
90 Prozent der befragten Jugendlichen nutzen WhatsApp, 83 Prozent von ihnen täglich.
Größter Verfolger der ersten drei Social-Media-Dienste ist Instagram: Das soziale Netzwerk konnte
aufholen und hat inzwischen einen Bekanntheitsgrad von 95 Prozent. Bei der Nutzung kann Instagram
jedoch nicht mit den ersten Dreien mithalten: 48 Prozent der Befragten nutzen Instagram, 23 Prozent
davon täglich.
Weit abgeschlagen hinter diesen vier bekanntesten sozialen Netzwerken liegen StayFriends, Lokalisten,
Pinterest und Wer-kennt-wen – mehr als die Hälfte der Jugendlichen kennt diese Dienste nicht, der
Großteil der anderen Hälfte kennt zwar den Namen, nutzt sie aber nicht. Auch XING fällt in diese Kategorie, mehr als die Hälfte der befragten Jugendlichen (53 Prozent) kennt XING gar nicht, 44 Prozent
kennen es zwar, nutzen es aber nicht. Nur ein Prozent der Befragten nutzt XING überhaupt.
Dieses Verhältnis lässt sich besonders gut erkennen, wenn man die tägliche und wöchentliche Nutzung
gesondert betrachtet:

Welche Social-Media-Dienste nutzt du täglich oder wöchentlich?

These:
Facebook ist wie erwartet auf Platz eins, Youtube hat weiter aufgeholt. Dass XING, welches sich bei der „erwachsenen“ Generation großer Beliebtheit erfreut, so weit abgeschlagen ist, kann daran liegen, dass sich das Netzwerk
hauptsächlich für berufliche Zwecke nutzen lässt und die meisten Befragten noch Schülerinnen und Schüler sind.
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d) Kommunikationsdienste
Welchen Kommunikationsdienst nutzt du und wie häufig?

Der am häufigsten genutzte Kommunikationsdienst der befragten Jugendlichen ist WhatsApp (87 Prozent tägliche oder wöchentliche Nutzung), dicht gefolgt vom Facebook-Chat (84 Prozent tägliche oder
wöchentliche Nutzung). Das Telefonieren liegt auf dem dritten Platz: Immerhin noch 73 Prozent der
Befragten telefonieren täglich bzw. wöchentlich.
Etwas abgeschlagen dahinter liegen die tägliche oder wöchentliche Nutzung von SMS (49 Prozent) und
E-Mail (47 Prozent). Aufgeholt hat der Anbieter Skype: Mehr als ein Drittel der Befragten nutzt diesen
Dienst täglich oder wöchentlich zur Kommunikation (38 Prozent).
Weit abgeschlagen ist dagegen der vor einigen Jahren noch erfolgreiche Anbieter ICQ: Dieser ist zwar bei
den meisten Befragten bekannt, die Mehrheit nutzt ihn jedoch nie oder sehr selten. Nur zwei Prozent der
Befragten geben an, ICQ täglich oder wöchentlich zu benutzen. Betrachtet man das Alter der Befragten
genauer, so zeigt sich, dass nur die Befragten, die älter als 27 Jahre sind, ICQ überhaupt nutzen.
Das Ergebnis zeigt sich besonders deutlich, wenn man die tägliche und wöchentliche Nutzung gesondert betrachtet:

Welche Kommunikationsdienste nutzt du täglich oder wöchentlich?

09
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Fragt man die Jugendlichen nach ihrem bevorzugten Kommunikationsdienst, so ergibt sich ein ähnliches Bild: Rund zwei Drittel der Befragten (68 Prozent) geben an, dass sie am liebsten über WhatsApp kommunizieren. Alle anderen Kommunikationswege liegen bei der Beliebtheit weit dahinter – der
Facebook-Chat als zweitbeliebtester Kommunikationsweg hat zum Beispiel nur zehn Prozent Befürworter. Gleich danach kommt das Telefonieren mit neun Prozent. Interessant ist, dass immerhin fünf
Prozent der Nutzer Skype als ihren bevorzugten Kommunikationsweg angeben.

Welches ist dein bevorzugter Weg, mit deinen Freundinnen und Freunden zu kommunizieren?

Kurz notiert:
Wir haben die Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer ebenfalls in einer offenen Frage befragt, warum der jeweilige Kommunikationsweg ihr bevorzugter sei. Die Antworten ergaben ein klares Bild: Zahlreiche Argumente
von WhatsApp-Befürwortern besagten, dass WhatsApp kostenfrei und einfach in der Handhabung sei, außerdem
übersichtlicher als der Facebook-Chat, da das Posten von Statusmeldungen wegfalle. Die Befragten erklärten, dass
es praktisch sei, diesen Kommunikationsdienst auf dem Smartphone immer dabeizuhaben. Hervorgehoben wurde
außerdem, dass die Kommunikation in Echtzeit funktioniere und dass WhatsApp besonders verbreitet sei, sodass
die meisten Freunde darüber erreicht werden könnten.
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e) Das Beispiel Facebook
Betrachten wir nun den Kommunikationsweg Facebook genauer. Wie oben beschrieben, ist Facebook
sehr beliebt bei den befragten Jugendlichen. Hier soll nun gezeigt werden, wie sich die Nutzung im
Einzelnen darstellt.

Wie und wie häufig greifst du auf deinen Facebook-Account zu?

Die meisten der befragten Nutzer greifen auf Facebook über ihr Smartphone zu: 67 Prozent geben an,
Facebook täglich mobil zu nutzen. Nur sieben Prozent der befragten Smartphonenutzer greifen nie mobil auf Facebook zu. Gleich dahinter liegt die Nutzung am Computer oder Notebook zu Hause: Immerhin
62 Prozent surfen von hier aus täglich auf Facebook. Nur ein Prozent der befragten Facebooknutzer
greift nie vom Computer oder Notebook zu Hause auf Facebook zu.
68 Prozent der befragten Facebooknutzer besitzen ein Tablet/Notebook, aber nur 61 Prozent surfen
damit von unterwegs auf Facebook. Damit ist die meistgenutzte Art, auf Facebook zuzugreifen, mobil
über das Smartphone.
These:
Facebook ist vor allem ein Zeitvertreib, den die Befragten gerne unterwegs zur Überbrückung von Wartezeiten
nutzen. An der Ampel, an der Haltestelle oder im Wartezimmer ist Facebook über das Smartphone schnell gezückt
und gibt den Nutzern die Möglichkeit, für sie interessante, nach „Likes“ vorsortierte Meldungen, Fotos oder Videos
anzuschauen.
Am Computer oder Notebook zu Hause wird Facebook wahrscheinlich vor allem als sogenannter Second Screen genutzt – das heißt, dass die User eine Sendung im Fernsehen schauen und sich gleichzeitig mit anderen Zuschauern
über Facebook dazu austauschen oder aber weitere Informationen zu den Sendungen über Facebook empfangen.
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Wie würdest du die Tendenz deiner Nutzungsdauer einschätzen?

Facebook ist zwar weiterhin der beliebteste Social-Media-Dienst, aber anhand der Nutzungsdauer der
Befragten lässt sich erkennen, dass dies in Zukunft eventuell nicht so bleiben wird: Nahezu die Hälfte der Jugendlichen (45 Prozent) gibt an, dass sie ihre Nutzungsdauer bei Facebook als abnehmend
einschätzt. Ebenfalls die Hälfte der Befragten sieht die Nutzungsdauer als gleichbleibend an. Nur etwa
vier Prozent glauben, dass ihre Nutzungsdauer noch ansteigt. Vergleicht man diese Zahlen mit denen
aus der Young Traveler Studie 2013, so wird deutlich, dass die Zahl derer, die die Nutzungsdauer als
abnehmend einschätzen, sich mehr als verdoppelt hat. Damals gaben 21 Prozent der Befragten an, ihre
Nutzungsdauer nehme ab, während 73 Prozent angaben, die Nutzungsdauer sei gleichbleibend. (Vgl.
„Young Traveler Studie 2013“, S. 13 unten)

Wie viele Freunde hast du bei Facebook?

Jugendliche sind auch im Jahr 2014 bei Facebook weit vernetzt. Drei Viertel der Befragten (76 Prozent)
geben an, dass sie bei Facebook mehr als 150 Freunde haben. Der Großteil hat 150 bis 500 Freunde (59
Prozent), aber auch mehr als 1.000 Freunde kommen vor. Die Verteilung ist nahezu gleichbleibend im
Vergleich zum letzten Jahr.

Kurz notiert:
Facebook deckt weiterhin für Jugendliche nahezu das gesamte soziale Netzwerk ab, welches über persönliche
Bekanntschaften hinausgeht. Die meisten Jugendlichen bewegen sich aber im Bereich der 150 bis 500 Freunde
– mehr wird wahrscheinlich zu unübersichtlich im Newsfeed. Facebook reagiert hier folgendermaßen: Es ist nicht
mehr wie früher möglich, alle Aktivitäten von allen Freunden gleichermaßen zu sehen – Facebook selektiert je nach
Kontakthäufigkeit zueinander, was im Newsfeed angezeigt wird und was nicht.
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Wie nutzt du Facebook?

Die Grafik zeigt, was auch schon durch die Abfrage des beliebtesten Kommunikationsweges deutlich
wurde: Mehr als die Hälfte der Befragten (53 Prozent) nutzt täglich Facebook zur privaten Kommunikation
via Facebook-Chat. Darüber hinaus ist Facebook vor allem eine Möglichkeit, Informationen zu konsumieren:
Die befragten Jugendlichen informieren sich hier zum Großteil täglich über das aktuelle Weltgeschehen (48
Prozent) und vertreiben sich die Zeit, indem sie sich Bilder oder Videos ansehen, die andere Nutzer geteilt
haben (50 Prozent). Selbst aktiv werden sie meistens, wenn sie eines dieser von anderen geteilten Bilder
oder Videos „liken“, selbst teilen oder kommentieren (95 Prozent geben an, dies zu tun, 38 Prozent von ihnen
sogar täglich). Dagegen teilen die wenigsten eigene Bilder oder Statusmeldungen bei Facebook – 28 Prozent
geben sogar an, nie private Dinge von sich bei Facebook zu teilen. Das zeigen auch die nächsten Grafiken:

Hast du schon einmal private, negative Dinge bei Facebook geteilt?

Hast du schon einmal private, positive Dinge bei Facebook geteilt?

Grundsätzlich scheinen Jugendliche bei Facebook, wenn sie Privates teilen, lieber über positive Dinge zu berichten als über negative. Nur 20 Prozent der befragten Jugendlichen geben an, dass sie manchmal negative
private Ereignisse bei Facebook teilen. Wenn negative Dinge geteilt werden, dann zum Beispiel eine Krankheit (13 Prozent haben schon einmal angegeben, gerade krank zu sein). Alle anderen abgefragten negativen
Ereignisse liegen unter fünf Prozent und sind somit sehr gering vertreten.
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Etwas anders sieht es mit den positiven Ereignissen im Leben aus: 84 Prozent der Befragten sind bereit,
positive private Dinge auf Facebook zu teilen. Fast jeder Fünfte hat zum Beispiel schon einmal eine neue
Beziehung über Facebook vermeldet (18 Prozent) oder Komplimente über Facebook gemacht (19 Prozent).
Über Prüfungen scheinen die Jugendlichen generell nicht gerne zu sprechen: Eine nicht bestandene Prüfung
teilen nur vier Prozent der Befragten, eine bestandene Prüfung gerade mal 12 Prozent.

Sind deine Eltern/Verwandten im Alter > 35 Jahren bei Facebook?

Rund zwei Drittel der Befragten geben an, dass ihre Eltern oder älteren Verwandten über 35 Jahre bei Facebook sind. Betrachtet man diese Zahl genauer, so stellt man fest, dass mehr Mütter als Väter bei Facebook
angemeldet sind (Mütter 36 Prozent, Väter 30 Prozent). Dass die Nutzer von Facebook im Schnitt älter werden, erkennt man auch daran, dass inzwischen sieben Prozent der Befragten angeben, ihre Großeltern seien
bei Facebook angemeldet.

Wenn deine Eltern/älteren Verwandten bei Facebook sind, wie findest du das?

Rund 40 Prozent der Befragten gehen offen mit ihren Postings um und geben an, dass ihre Eltern und älteren
Verwandten ruhig sehen können, was sie auf ihrer Pinnwand posten. Ein Austausch mit den Eltern/älteren
Verwandten findet aber über Facebook nur selten statt: Nur neun Prozent geben an, dass sie es gut finden,
dass ihre Eltern/älteren Verwandten bei Facebook sind und sie regelmäßig über dieses Netzwerk in Kontakt
stehen. Insgesamt 20 Prozent der Befragten achten darauf, was sie ihren Eltern/älteren Verwandten gegenüber bei Facebook von sich preisgeben: Zwölf Prozent von ihnen haben angegeben, dass sie zumindest einen
Teil ihrer Informationen nicht für die ältere Zielgruppe freigeschaltet haben, acht Prozent von ihnen haben
ihre Einstellungen so geändert, dass Eltern/ältere Verwandten gar nichts von dem sehen können, was sie
auf ihrer Pinnwand posten.
Young Traveler Kompass 2014
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These:
Facebook hat als soziales Medium nun auch die Eltern der Jugendlichen erreicht. Viele der Befragten sind
damit konfrontiert, dass Mama, Papa oder andere Verwandte sich dort angemeldet haben und nun ein Stück weit
Zugriff auf den „Privatbereich“ der Jugendlichen haben. Das verändert langfristig den Umgang mit Facebook: Dort
werden vor allem Informationen konsumiert und es wird weniger von sich selbst preisgegeben. Der Austausch mit
Gleichaltrigen findet vor allem über den Facebook-Chat statt, ein Bereich innerhalb des Netzwerkes, auf den die
Eltern weiterhin keinen Zugriff haben. Jugendliche suchen sich also Nischen, in denen sie weiter unter sich sind
(siehe auch „Das Beispiel WhatsApp“).

f) Das Beispiel WhatsApp
Wir haben gezeigt, dass WhatsApp der beliebteste und verbreitetste Kommunikationsdienst bei den
befragten Jugendlichen ist. Daher haben wir die WhatsApp-Nutzer etwas detaillierter zu Ihrer Nutzung
befragt:

Wie nutzt du WhatsApp?

WhatsApp wird von fast allen Nutzern (96 Prozent) dazu benutzt, um mit einzelnen Freunden privat
und direkt zu kommunizieren. Vor allem geht es dabei um Verabredungen untereinander (91 Prozent),
aber auch andere Informationen, die für die Nutzer wichtig sind, werden hier in Echtzeit ausgetauscht
(89 Prozent). Ebenfalls weitverbreitet ist die Kommunikation in thematisch organisierten WhatsAppGruppen: Immerhin 87 Prozent geben an, über WhatsApp auf diese Weise mit ihren Freunden in Kontakt
zu treten. Interessant ist der Unterschied zur Facebooknutzung: Bei WhatsApp werden, im Gegensatz zu
Facebook, sehr viel mehr eigene Bilder mit den Freunden geteilt. Fast drei Viertel der User (73 Prozent)
geben an, selbst gemachte Fotos zu versenden. Im Gegensatz dazu steht das Versenden von fremden
Bildern, die bei Facebook weiter vorne lagen: Nur knapp die Hälfte der befragten WhatsApp-User nutzt
diesen Kommunikationskanal, um auch fremde Bilder mit Freunden zu teilen.
These:
Facebook und WhatsApp scheinen im Zusammenspiel zu funktionieren: Während Facebook von den Studienteilnehmerinnen und -teilnehmern hauptsächlich dazu genutzt wird, Informationen zu konsumieren, dient WhatsApp
der privaten, direkten Kommunikation mit den Freunden. Beide ergänzen sich also durchaus.
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Wie würdest du die Tendenz deiner Nutzungsdauer einschätzen?

Die befragten WhatsApp-Nutzer schätzten Ihre Nutzungsdauer überwiegend als gleichbleibend ein (69 Prozent). Immerhin rund ein Viertel der User nimmt aber an, dass die Nutzung zunimmt. Demgegenüber stehen
nur acht Prozent der Nutzer, die glauben, dass sie WhatsApp weniger nutzen als früher.

Kurz notiert:
Auch hier zeigt sich ein Gegensatz zu Facebook: Während dort die Nutzung von den Befragten als eher abnehmend
bezeichnet wird, ist sie bei WhatsApp zunehmend. Wahrscheinlich wird sich das Ergebnis also in Zukunft noch
weiter zugunsten von WhatsApp verschieben.

Seit wann nutzt du WhatsApp?

Der Großteil der befragten WhatsApp-Nutzer (64 Prozent) hat WhatsApp bereits seit einem Jahr oder länger
auf dem Smartphone installiert. Immerhin noch knapp 20 Prozent geben an, dass sie WhatsApp seit etwa
sechs Monaten bis zu einem Jahr nutzen. Nur wenige der Befragten geben an, erst seit unter sechs Monaten
WhatsApp zu nutzen (16 Prozent).

Wie viele deiner Freunde nutzen WhatsApp?

Young Traveler Kompass 2014
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Die große Verbreitung von WhatsApp zeigt sich auch anhand der Anzahl an Freunden, welche die Befragten
über diesen Kommunikationsweg erreichen können. Rund zwei Drittel der Befragten geben an, dass sie über
WhatsApp mehr als 30 Freunde erreichen können, das andere Drittel setzt sich nahezu vollständig mit Befragten zusammen, die immerhin elf bis 30 Freunde auf diesem Wege erreichen können. Nur sechs Prozent
der Befragten haben bei WhatsApp zehn oder weniger Freunde.
These:
Die Verbreitung von WhatsApp bei den Jugendlichen scheint fast flächendeckend zu sein – es können anscheinend
nur noch wenige neue Nutzer hinzukommen. Zudem heißt das aber auch, dass WhtatsApp durchaus benutzerfreundlich ist und die Befragten ihre Freunde auf diesem Wege sehr gut erreichen, denn anderenfalls könnte sich
dieser Kommunikationsdienst nicht bis zu zwei Jahre oder mehr durchsetzen. Dies zeigt sich auch anhand der
Anzahl an Freunden, die auf diesem Wege erreicht werden. Andererseits ist die Freundeszahl im Vergleich zu Facebook, wo mehrere Hundert Freunde die Regel sind, eher gering – das spricht dafür, dass über WhatsApp die engen
Freunde bespielt werden, während man bei Facebook auch Freunde hat, die man gar nicht persönlich, sondern nur
online kennt.
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» 3. Reiseplanung & Buchung
a) Informationsquellen
Wie wichtig sind dir folgende Informationsquellen bei deiner Reiseplanung?

Die wichtigen Informationsquellen bei der Reiseplanung sind bei den Befragten Fotos und Videos vom
Reiseziel (82 Prozent finden dies wichtig oder sehr wichtig), sowie die Weiterempfehlung im Gespräch
mit Freunden (77 Prozent finden dies wichtig oder sehr wichtig). Auch die Webseiten von den Reiseveranstaltern sind den Jugendlichen wichtig (75 Prozent finden dies wichtig oder sehr wichtig). Die ersten
drei Plätze haben sich damit im Gegensatz zur Young Traveler Studie des Jahres 2013 nicht verändert
(vgl. Young Traveler Studie 2013, Seite 17 oben). Auf den weiteren Plätzen hat sich jedoch etwas getan:
Waren im letzten Jahr Prospekte und Kataloge noch auf Platz vier der wichtigen Informationsquellen,
so sind diese im Jahr 2014 auf Platz sechs gerutscht (63 Prozent finden sie wichtig oder sehr wichtig),
im letzten Jahr waren es noch 75 Prozent. Prospekte und Kataloge tauschen damit den Platz mit der
Google-Suche, die zwei Plätze gutmachte und damit 2014 auf Platz vier liegt (71 Prozent gaben an,
dass die Google-Suche für sie wichtig oder sehr wichtig ist, im letzten Jahr waren es noch 68 Prozent).
Das Reisebüro liegt unverändert zum letzten Jahr weiterhin auf Platz sieben der wichtigsten Informationsquellen, etwas mehr als die Hälfte der befragten Jugendlichen gab an, dass Reisebüros als Informationsquelle bei der Urlaubsplanung für sie wichtig bis sehr wichtig sind.
Auf den unteren Plätzen sind weiterhin Newsletter und soziale Netzwerke zu finden – diese spielen
bei der Urlaubsplanung der befragten Jugendlichen kaum eine Rolle. So gaben knapp ein Drittel der
Befragten an, dass Newsletter für sie absolut unwichtig sind, und 28 % fanden soziale Netze unwichtig.

Kurz notiert:
Der Bereich „Online“ ist weiter auf dem Vormarsch: Die Google-Suche und die Webseiten der Veranstalter liegen in
der Befragung auf den vorderen Plätzen. Der Katalog als Informationsquelle verliert bei der Befragung einige Plätze
im Gegensatz zum Vorjahr – allerdings finden trotzdem weiterhin zwei Drittel der Befragten die Information durch
den gedruckten Katalog wichtig bis sehr wichtig. Die Reisebüros konnten ihren Platz in der Befragung behaupten.
Weiterhin sind aber die mündliche Weiterempfehlung sowie Bilder und Videos vom Urlaubsort am wichtigsten –
also alles, womit sich die Befragten ein besonders genaues Bild vom Urlaubsort machen können.
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b) Wahl des Veranstalters
Bei welchem Veranstalter/Buchungsportal vermutest du die interessantesten Angebote?

Ein Großteil der Befragten antwortet auf die Frage, welche Veranstalter oder welche Buchungsportale
für sie die besten Reiseangebote bereithalten, mit einem Jugendreiseveranstalter (25,1 Prozent): ruf
reisen liegt in dieser Kategorie auf dem ersten Platz, andere Veranstalter wie JAM oder Fun Reisen
liegen dahinter. Bei den nicht spezialisierten Veranstaltern liegt Marktführer TUI vorne – 14 Prozent der
befragten Jugendlichen glauben, hier für sie relevante Urlaubsangebote zu finden.
Einige große Veranstalter und Buchungsportale, zum Beispiel Expedia, Kreuzfahrtenanbieter wie
AIDA, oder Neckermann, landen mit kaum relevanten rund fünf Prozent im Mittelfeld. Dertour, FTI und
Airbnb.de liegen mit rund einem Prozent oder sogar noch weniger Zuspruch auf den letzten Plätzen.

These:
Die klassischen Pauschalreiseanbieter und die großen Buchungsportale scheinen ein Nachwuchsproblem zu haben.
Die befragten Jugendlichen sahen für sie relevante Urlaubsangebote eher bei den spezialisierten Anbietern für
junges Reisen, und nicht bei den klassischen Veranstaltern – obwohl diese in der Gesamtbevölkerung ansonsten
eine große Bedeutung haben. Ein Grund kann sein, dass viele Jugendliche die großen Veranstalter einfach nicht
kennen – so kam in der Studie des letzten Jahres heraus, dass rund die Hälfte der befragten Jugendlichen zum Beispiel FTI oder Dertour nicht kannten. Dass die spezialisierten Jugendreisen so weit vorne liegen, ist vermutlich auf
die speziellen Reiseinhalte für Jugendliche zurückzuführen, die bei den anderen Veranstaltern größtenteils fehlen.
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c) Reisebüro oder online? Das Buchungsverhalten
Nun wollen wir betrachten, wo die befragten Jugendlichen den besten Preis und die beste Information
für ihre Urlaubsplanung finden – und wo sie buchen würden, wenn der Preis keine Rolle spielen würde.

Bei welcher der folgenden Buchungsmöglichkeiten vermutest du
den besten Preis für deine Reise?

Knapp ein Drittel der befragten Jugendlichen vermutet den besten Preis direkt beim Veranstalter – von
ihnen denken mehr als die Hälfte (53,2 Prozent), dass der Preis direkt beim Veranstalter sehr gut oder
gut ist (Schulnoten 1 und 2), nur rund 5 Prozent denken, dass der Preis mangelhaft oder ungenügend ist.
Immerhin knapp ein Viertel der Befragten vermutet jeweils, den besten Preis für ihre Reise auf einem
Bewertungs- oder Buchungsportal zu finden, somit liegen diese beiden Anbieterformen in der Mitte.
Das Reisebüro liegt auf dem letzten Platz – nur 18 Prozent der befragten Jugendlichen glauben, dass
es im Reisebüro den besten Preis für ihre Reise gibt. Immerhin: 35,2 Prozent der Befragten vermuten,
im Reisebüro zumindest einen befriedigenden Preis (Schulnote drei) zu erhalten während zehn Prozent
den Preis im Reisebüro für mangelhaft oder ungenügend halten.
Kurz notiert:
Die sogenannten Digital Natives vertrauen dem Internet, schließlich sind sie damit aufgewachsen. Das zeigt sich
auch bei den vermuteten Preisen: Die Befragten vermuten den besten Preis für eine Reise vor allem online – beim
Veranstalter, auf einem Bewertungs- oder einem Buchungsportal. Bei Reisebüros vermutet der Kunde hingegen höhere Preise – da dies jedoch in der Praxis tatsächlich nicht so ist, kann es sich hier nur um eine „gefühlte“ Wahrheit
der Befragten handeln. Reisebüros haben also in der jungen Zielgruppe ein besonders teures Image.

Bei welcher der folgenden Buchungsmöglichkeiten vermutest du
die besten Informationen für deine Reise?

Ganz anders fällt das Ergebnis aus, fragt man die Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer, wo es ihrer
Meinung nach die beste Information für ihre Reiseplanung gibt. Hier liegt das Reisebüro ganz klar auf
dem ersten Platz: Nahezu die Hälfte (47 Prozent) der Jugendlichen glaubt, hier die beste Information zu
bekommen – von ihnen glauben rund 84 Prozent, dass die Information im Reisebüro sehr gut oder gut
ist (Schulnote 1 und 2), nur 2,6 Prozent sind der Meinung, hier gäbe es mangelhafte oder ungenügende
Informationen (Schulnote 5 und 6).
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Die Informationen direkt beim Veranstalter werden von einem Drittel der Befragten als besonders
gut angesehen – von ihnen glauben immerhin rund 70 Prozent an sehr gute bis gute Informationen
(Schulnote 1 und 2), rund 27 Prozent aber schätzen, dass es hier nur befriedigende oder ausreichende
Informationen gibt (Schulnoten 3 und 4). Immerhin: Nur 3,6 Prozent der Antwortenden glauben, beim
Veranstalter gäbe es mangelhafte bis ungenügende Informationen (Schulnoten 5 und 6).
Nur 16 Prozent der Befragten glauben, dass es auf Bewertungsportalen die beste Information gibt – der
Großteil von ihnen, rund 40 Prozent von ihnen rechnen damit, hier nur befriedigende oder ausreichende
Informationen zu bekommen (Schulnote 3 und 4).
Weit abgeschlagen sind die Buchungsportale: Nur sechs Prozent der Jugendlichen glauben, auf Buchungsportalen gäbe es die besten Informationen zur Urlaubsreise – von ihnen schätzt ebenfalls der
Großteil die Informationen nur befriedigend oder ausreichend (53,6 Prozent, Schulnote 3 und 4), nur
sechs Prozent denken, dass es hier sehr gute Informationen gibt (Schulnote 1).
Kurz notiert:
In Sachen Information hat das Reisebüro bei der jungen Zielgruppe einen hervorragenden Ruf: Fast die Hälfte der
Befragten (47 Prozent) vermutet hier sehr gute oder gute Reiseinformationen. Zusammengefasst lässt sich das
Image der Reisebüros bei den Befragten also so zusammen fassen: „Teuer, aber qualitativ hochwertig“.

Wo würdest du deine Reise buchen, wenn der Preis überall gleich wäre?

Interessant wird es, wenn man die Jugendlichen fragt, wo sie buchen würden, wenn der Preis überall
gleich wäre. Nahezu die Hälfte der Jugendlichen (49 Prozent) würde in diesem Fall auf das Reisebüro
setzen. Aber: Bündelt man die Onlinevertriebskanäle (direkt beim Veranstalter und Buchungsportal), so
liegt dieser kumulierte Onlinevertriebskanal mit 45 Prozent nur knapp hinter den Reisebüros.

Würdest du auch im Reisebüro buchen, wenn du dort eine Beratungsgebühr
für den zusätzlichen Service zahlen müsstest?
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Wir haben die Jugendlichen, die angegeben haben, im Reisebüro zu buchen, unter einem separaten
Punkt gefragt, ob sie auch noch im Reisebüro buchen würden, wenn sie hier eine Beratungsgebühr zahlen müssten. Das Ergebnis ist deutlich: Fast die Hälfte (47 Prozent) der jugendlichen Reisebürobucher
würde in diesem Falle abspringen und auf andere Buchungsmöglichkeiten zurückgreifen. Man kann
also sagen: Gäbe es eine flächendeckende Beratungsgebühr, würden nur noch 26 Prozent der befragten
Jugendlichen im Reisebüro buchen und dieser Vertriebskanal würde hinter die Onlinevertriebskanäle
zurückfallen.
These:
Nimmt man diese Befragung als Grundlage, wäre es also ein Fehler, wenn Reisebüros eine Beratungsgebühr einführen würden. Das teure Image der Reisebüros bei der jungen Zielgruppe würde sich auf diese Weise wahrscheinlich
weiter verstärken. Die jungen Reisenden – immerhin die erwachsenen Kunden von morgen – würden noch wahrscheinlicher ihren Urlaub online buchen, da diese Plattform ihnen viel mehr vertraut ist – online kennen sie sich aus,
sie gehen mit diesem Vertriebskanal viel lockerer um als die Generation vor ihnen.

d) Urlaubsländer und Reisepartner
Welche Länder sind deine Top-3-Traumurlaubsländer?

Nach ihren Top-3-Traumurlaubsländern gefragt, antworten die meisten der befragten Jugendlichen mit
USA (18 Prozent) und Karibik (14 Prozent). Auf Platz drei folgt Spanien mit zehn Prozent, gefolgt von
Australien mit sieben Prozent.

These:
Dass die USA und die Karibik bei den befragten Jugendlichen auf den vorderen Plätzen liegen, ist keine Überraschung – sehr wahrscheinlich sehen die Traumurlaubsländer der meisten Deutschen, auch der älteren, so aus. Aber
dann folgt auf Platz drei Spanien, und wahrscheinlich ist dies eine Besonderheit der befragten jungen Zielgruppe,
die in Spanien viele ihrer Urlaubswünsche besonders gut erfüllt sieht. Wahrscheinlich ist ein weiterer Vorteil, dass
viele Jugendliche Spanien bereits vom Urlaub mit den Eltern kennen und daher wissen, was sie dort erwartet.
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Mit wem möchtest du am liebsten verreisen?

Jugendliche möchten im Urlaub vor allem eins: mit ihren Freunden zusammen sein und möglichst viele neue
Leute kennenlernen. Das zeigt sich auch anhand der Wunschreisepartner: Die große Mehrheit der Jugendlichen (87 Prozent) möchte mit vielen Freunden, mit der Freundin/dem besten Freund oder mit der Partnerin/
dem Partner verreisen. Drei Prozent können sich vorstellen, alleine zu verreisen – nur ein kleiner Teil der
Jugendlichen möchte gerne mit den Eltern oder den Großeltern in den Urlaub fahren (knapp zehn Prozent).

Was ist dir bei der Auswahl deines Urlaubs besonders wichtig?

Ein ähnliches Bild zeigt sich, fragt man die Jugendlichen, was ihnen im Urlaub besonders wichtig ist. An
erster Stelle steht hier das Preis-Leistungs-Verhältnis: Der Reisepreis ist für 94 Prozent der Befragten sehr
wichtig oder wichtig, aber auch die Qualität der Verpflegung (für 93 Prozent sehr wichtig oder wichtig) und
die Qualität der Unterkunft (für 92 Prozent sehr wichtig oder wichtig) müssen stimmen.
An zweiter Stelle steht das Urlaubsmotiv „Strand und Sonne“– 86 Prozent der Jugendlichen geben an, dass
ihnen dies sehr wichtig oder wichtig ist. Fast genauso bedeutend ist für die jungen Befragten, dass die Freundin oder der Freund mitkommt: 83 Prozent geben an, dass ihnen dies sehr wichtig oder wichtig ist.
Dass Jugendurlaub qualitativ immer hochwertiger werden muss, um die junge Zielgruppe zu erreichen,
zeigt sich auch auf den Plätzen vier und fünf der Urlaubsmotive, die beide eng zusammenliegen: So ist
es für 74 Prozent der Befragten sehr wichtig oder wichtig, dass sie vorab gute Reiseberichte oder Empfehlungen von Freunden zu dem gewählten Reiseziel bekommen. 72 Prozent von ihnen legen Wert auf
umfangreiche Inklusivleistungen vor Ort.
Danach geht es an die Inhalte der Reise: Die wichtigsten Motive sind hier Party, Disco und Events, die für
mehr als zwei Drittel der Befragten (68 Prozent) sehr wichtig bis wichtig sind. Fast ebenso wichtig ist den
Befragten das Thema Sport: Hier geben ebenfalls knapp zwei Drittel (65 Prozent) der Befragten an, dass
ihnen sportliche Aktivitäten sehr wichtig oder wichtig sind. Ein im Gesamtpaket abwechslungsreiches
Programm ist 61 Prozent der Jugendlichen sehr wichtig bis wichtig.
Auch das Thema „neue Leute kennenlernen“ ist für viele der Befragten ein Urlaubsmotiv: Dem Großteil ist
dies sehr wichtig bis wichtig (63,4 Prozent).
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Kurz notiert:
Das Preis-Leistungs-Verhältnis sowie das Thema „Strand und Sonne“ sind auch für ältere Urlauber sehr wichtig.
Aber schon auf Platz drei zeigt sich ein Unterschied zu den Befragten: Für die Jugendlichen ist der soziale Aspekt
einer Reise überproportional wichtig. Sie würden gerne die Freundin/der Freund mit in den Urlaub nehmen, noch
besser alle ihre Freunde. Auch das Kennenlernen von Leuten steht ganz weit oben bei den Urlaubsmotiven der
jungen Befragten. Die gewünschten Inhalte gehen dabei einher mit dem sozialen Gedanken: Hier sind besonders
Programmpunkte gefragt, die man am besten gemeinsam mit Gleichaltrigen erleben kann. Das zeigt, warum viele
der Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer am liebsten eine Jugendreise anstelle einer herkömmlichen Pauschalreise buchen würden (vgl. Frage 3b): Hier treffen sie besonders viele Leute in ihrem Alter und sind weitestgehend unter sich. Das kann keine Pauschalreise, die auch die Eltern buchen würden, bieten.

e) Mitsprache der Eltern
Wie viel Mitspracherecht haben deine Eltern bei deiner Urlaubsplanung?

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die Eltern bei der Urlaubsplanung der Befragten meistens eine
untergeordnete Rolle spielen. Über alle Altersklassen haben nur bei elf Prozent der Befragten, die schon
einmal alleine im Urlaub waren, die Eltern den Urlaubsort vorgeschlagen, bei 42 Prozent der Befragten
wurde gemeinsam entschieden, wo die Reise hingehen soll. Es lässt sich also feststellen, dass die Initiative für den Urlaub meistens von den Jugendlichen ausgeht.
Gerade bei dieser Fragestellung ist es wichtig, das Alter in Relation zu den Antworten zu setzen – die
These ist, dass die Jugendlichen immer selbstbestimmter ihren Urlaub gestalten, je älter sie werden.
Dass diese These stimmt, zeigt die oben abgebildete Grafik. Hier erkennt man, dass die Mitbestimmung
der Eltern größer ist, je jünger die Befragten sind. Auch, dass die Eltern erst überredet werden müssen,
ist bei den älteren Befragten kaum noch der Fall, während es bei den Jüngeren durchaus vorkommen
kann. Bei den älteren Befragten ist es überwiegend eine eigene Entscheidung, wo die Reise hingehen
soll – ab etwa 19 Jahren wird meistens selbst eine Entscheidung getroffen. Interessant ist, dass es
durchaus Jugendliche gibt, die auch mit 21 Jahren noch ihre Eltern überreden müssen, in den Urlaub
fahren zu dürfen.
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Wer bezahlt deinen Urlaub?

Obwohl die Eltern bei der Urlaubsplanung eine untergeordnete Rolle spielen, kommen sie meistens für die
Kosten auf. Nur rund ein Viertel der Befragten (23 Prozent) gibt an, den Urlaub aus eigener Tasche zu bezahlen. 34 Prozent der Jugendlichen zahlen nur einen Teil der Reise, den Rest bezahlen die Eltern. Und immerhin ein Drittel der Befragten lässt sich die Reise komplett von den Eltern oder Großeltern finanzieren.

Wie viel hat dein letzter Urlaub ohne deine Eltern etwa gekostet?

Rund 60 Prozent der Jugendlichen, die schon einmal alleine im Urlaub waren, haben hierfür zwischen
250 und 800 Euro bezahlt. Ausreißer nach unten (weniger als 250 Euro, 12 Prozent) und nach oben (mehr
als 800 Euro, 13 Prozent) halten sich nahezu die Waage.
Setzt man das Alter in Korrelation zum Reisepreis, so lässt sich feststellen, dass der Reisepreis mit dem
Alter der Befragten leicht, jedoch nicht signifikant, ansteigt.

These:
Dass die Eltern bei jüngeren Jugendlichen mehr Mitspracherecht haben, liegt in der Natur der Sache. Die Grafik zeigt
aber auch, dass Jugendliche heutzutage erst später wirklich eigenständig werden. Das kann daran liegen, dass die
heutigen 20-Jährigen oft noch zu Hause wohnen und auch finanziell noch abhängig von ihren Eltern sind. Somit
verschiebt sich die Grenze zum „Erwachsenwerden“ weiter nach hinten.
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f) Individuelle Urlaubsplanung oder Reiseveranstalter?
Würdest du deinen Sommerurlaub mit deinen Freunden lieber eigenständig planen oder
buchst du lieber eine fertige Reise bei deinem Veranstalter, wo für alles gesorgt ist?

Die Reiseplanung mittels eines Veranstalters oder einer Ferienfreizeit wird von nahezu der Hälfte der
Befragten (48 Prozent) favorisiert. Selbst organisieren würden immerhin 40 Prozent der befragten Jugendlichen ihren Urlaub – hier gilt, je älter sie sind, umso eher sind sie bereit, ihren Urlaub individuell
zu planen. Für einen kleinen Teil kommt es außerdem auch infrage, mit den Eltern zu verreisen und der
besten Freundin oder den besten Freund mitzunehmen (zwölf Prozent).

Würdest du gerne in ein fernes Land (USA, Australien ...) auf eigene Faust mit deinen
Freunden reisen oder würdest du dies lieber über einen Veranstalter buchen?

Die Bereitschaft, ein fernes, unbekanntes Land per Individualreise zu entdecken, ist dagegen geringer
als bei der Sommerreise ins nahe europäische Ausland. 70 Prozent der befragten Jugendlichen würden
den Auslandsaufenthalt erst einmal über einen Veranstalter oder eine Organisation buchen, 16 Prozent von ihnen wären bereit, danach auf eigene Faust noch einmal wiederzukommen. 30 Prozent der
Befragten würden diesen Urlaub von Anfang an selbst organisieren – auch hier steigt die Bereitschaft
dazu wieder mit dem Alter an.

Kurz notiert:
Individualreisen sind bei den befragten Jugendlichen zwar beliebt, eine professionell organisierte Urlaubsreise wird
von den meisten aber bevorzugt. Die Bereitschaft, auch ins weit entfernte Ausland zu reisen, wächst – die Welt der
Jugendlichen erweitert sich stetig.
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a) Zusammenfassung
Für die Jugendlichen von heute ist der Onlinebereich sehr wichtig – das sieht man sowohl an ihrer
Mediennutzung als auch an ihrem Informations- und Buchungsverhalten. Nahezu jeder Jugendliche
hat Zugriff auf das Internet – ob nun über das Smarthpone, den Computer zu Hause oder per Tablet
oder Notebook. Das Internet ist für die Jugendlichen allgegenwärtig: Mal schnell etwas unterwegs auf
dem Smartphone googeln – kein Problem. Zu Hause nicht nur das TV-Gerät, sondern auch den Laptop
einschalten und parallel surfen – gerne! Sendungen online verfolgen – macht doch jeder!
Kein Wunder, dass sich auch ein Großteil des sozialen Lebens der Jugendlichen online auf SocialMedia- oder Kommunikationsplattformen abspielt. Dabei sind die vorherrschenden Anbieter im Jahr
2014 Facebook und WhatsApp: Beide ergänzen sich gegenseitig. Während über Facebook vor allem
Informationen konsumiert werden, wird WhatsApp genutzt, um in Echtzeit und ohne große Anstrengung mit Freunden in Kontakt zu bleiben. Die persönliche Kommunikation verlagert sich dabei
in Richtung WhatsApp, da immer mehr Eltern auch bei Facebook angemeldet sind und dort somit
Einblicke in die Welt der Jugendlichen bekommen – diese reagieren, indem sie die Kommunikation mit
Gleichaltrigen auf andere Plattformen verlagern.
Auch bei der Urlaubsplanung findet der Erstkontakt der Jugendlichen in weiten Teilen online oder im
direkten Gespräch mit Freunden statt. Kataloge und Prospekte sowie die Beratung im Reisebüro kommen erst auf den Plätzen sechs und sieben und spielen somit eine nachgelagerte Rolle. Reisebüros
gelten bei Jugendlichen als besonders teuer, aber auch als besonders gut in der Beratungsqualität. Eine
Servicegebühr, wie sie momentan in der Touristik diskutiert wird, würde bei der jugendlichen Zielgruppe
nicht besonders gut ankommen – nur ein Viertel der Befragten, die grundsätzlich bereit wären, im Reisebüro zu buchen, würde dies auch noch tun, wenn eine Beratungsgebühr anfallen würden.
Wichtige Faktoren bei der Urlaubsplanung sind für Jugendliche weiterhin das Preis-Leistungs-Verhältnis auf der einen und der soziale Faktor auf der anderen Seite. Die Themen „neue Leute kennenlernen“ und „mit Freunden zusammen sein“ sind die Intentionen, welche die jugendliche Zielgruppe
von den älteren Kunden unterscheidet. Daher haben klassische Pauschalreiseanbieter in der jungen
Zielgruppe eine, gemessen an der Gesamtbevölkerung, unterproportionale Bedeutung. Spezialveranstalter hingegen, die ihre Angebote und ihre Kommunikation auf die Zielgruppe der Jugendlichen und
jungen Erwachsenen ausgelegt haben, schneiden hier deutlich besser ab. Den Sommerurlaub buchen
auch 20-Jährige heutzutage gerne noch über einen Jugendreiseveranstalter, anstatt Individualurlaub
zu machen.
Die Eltern haben bei der Urlaubsplanung meist wenig Mitspracherecht – die Initiative für einen Jugendurlaub geht meistens von den Jugendlichen selbst aus. Geht es aber an die Zahlung des Urlaubs, so
sind die Eltern wieder gefragt – nur ein Viertel der jungen Urlauber zahlt die Reise komplett selbst. Die
Kosten bewegen sich dabei bei der Mehrzahl zwischen 250 und 800 Euro.
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b) Informationen zu den Herausgebern
ruf – die beste Jugend deines Lebens
Die ruf Reisen GmbH ist Europas Nr. 1 für betreute Reisen von jungen Menschen. Das Angebot des Spezialveranstalters richtet sich an Jugendliche ab 11, ab 13 und ab 16 Jahren sowie an junge Erwachsene
ab 18 Jahren.
ruf wurde 1981 von Studenten der Freizeitpädagogik zunächst als Verein gegründet. Einer der Gründer
ist Thomas Korbus, der heute gemeinsam mit Burkhard Schmidt-Schönefeldt geschäftsführender Gesellschafter mit 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Firmensitz im westfälischen Bielefeld ist.
Rund 80.000 junge Menschen buchen Jahr für Jahr überwiegend Angebote mit Erlebnis-, Sport- und
Kulturaktivitäten sowie Fern- und Sprachreisen. Angesteuert werden weltweit 62 Destinationen, der
Hauptschwerpunkt liegt in Europa. Im Angebot sind 162 Clubanlagen, Camps und Hotels sowie zehn
Rundreisen, zum Beispiel durch China, Island oder die USA. Auch im Programm: Winterreisen sowie
Gruppen- und Abifahrten. Vor Ort sorgen rund 2.000 geschulte Reiseleiterinnen und Reiseleiter für eine
umfassende Betreuung.
Mit seinen innovativen und pädagogisch wertvollen Konzepten gewann ruf 2010 den Deutschen Tourismuspreis. Die Qualität und die Sicherheit sowie die hochwertige Betreuung der Angebote sind unter
anderem vom TÜV NORD ausgezeichnet worden.

Der Verband Internetreisevertrieb
Der VIR – Verband Internet Reisevertrieb e. V. – ist der Interessenverband der touristischen Internetwirtschaft in Deutschland. Zu seinen Mitgliedern gehören mit ebookers.de, Expedia.de, HolidayCheck,
HRS, lastminute.de, L’TUR, opodo.de, travelchannel.de und weg.de neun der größten Online-Reiseunternehmen in Deutschland, die zusammen über drei Milliarden Euro Umsatz erwirtschaften. Die VIRMitgliedsunternehmen verpflichten sich der neutralen Zertifizierung durch die Siegel „safer-shopping“
und „ServiceQualität“ des TÜV SÜD und nehmen damit eine Vorbildfunktion für die gesamte Reisebranche ein. Durch diese Selbstverpflichtung kann sich der Kunde sicher sein, mehr als nur eine Reise zu
buchen. Er surft sicher in den Urlaub! Der VIR wird zudem von 35 weiteren touristischen Unternehmen
als Fördermitglieder unterstützt.
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