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»IMMER NEUE DINGE AUSPROBIEREN«
Peter-Mario Kubsch, Geschäftsführer von Studiosus Reisen in München, über das 
Image von Studienreisen heute, ihren Wert und die Debatte über Nachhaltigkeit.
Interview Jean-Marc Göttert / Iris Quirin
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Herr Kubsch, der Begriff „Studienreisen“ 
wirkt für viele heute etwas verstaubt. Wie 
wird diese besondere Reiseform vor allem 
in Deutschland heute wahrgenommen?
Bei „verstaubt“ lege ich Einspruch ein! Für 
unsere Gäste ist der Begriff Studienreisen 
eher ein Qualitätsmerkmal. Wir verstehen 
darunter eine moderne, qualitativ hoch-
wertige Urlaubsform, nicht zu verwechseln 
mit einer herkömmlichen Rundreise! 

Wie fing das mit Studiosus bei Ihrem  
Vater, dem Gründer, eigentlich an? Und 
was wurde damals angeboten?
Mein Vater war während seines Studiums 
im Asta-Auslandsreferat tätig und hat Aus-
tauschprogramme organisiert. Er gründete 
1954 den Reisedienst Studiosus. Das waren 
abenteuerliche Geschichten, wo die Kom-
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militonen mit dem Rad über den Brenner 
nach Mailand fuhren und sechs Wochen 
bei dortigen Kommilitonen blieben, heute 
würde man dazu Couch-Surfing sagen. 
Über die Jahre kamen mehr Qualität, bes-
sere Hotels und irgendwann auch Flüge 
hinzu. Die erste angebotene Reise war die 
klassische Griechenlandtour mit dem Bus, 
die zwei Tage lang von Deutschland durch 
„die Schluchten des Balkan“ führte, und bei 
der man zwei Tage unterwegs war, bevor 
man in Thessaloniki in Nordgriechenland 
ankam. Und dann hat man das klassische 
Griechenland-Festlandsprogramm gemacht 
und am Ende ging es dann wieder zwei 
Tage durch den Balkan im Autobus zurück 
nach München. 

Das hat sich relativ schnell erweitert.  
Zwei Jahre später gab es schon die erste 
Ägyptenreise, oder? 
Genau, es ging tatsächlich mit dem Bus 
bis Piräus, dort auf das Fährschiff bis nach 
Alexandria, dort wieder in einen Bus, und 
die Gruppe fuhr dann durch das Nildelta 
und den Nil hoch bis Assuan. Mein Vater 
war dabei sein erster Reiseleiter und hat 
anfangs alle Reisen selbst begleitet. Für uns 
zwei Kinder war natürlich jeder Familien-
urlaub eine Art Studienreise, auf der wir 
neue Reiserouten im europäischen Ausland 
erkundeten. Das war immer eine Mischung 
aus Familienurlaub und Entdeckerreise.

Von den berühmten Bildungsreisen nach 
Italien bis zu den Studienreisen moderner 
Prägung war es also ein langer Weg. Was 
hat sich da im Kern inhaltlich verändert?
Was immer noch gleich ist, ist die Neugier 
unserer Kunden, dass sie sich mit ihren 
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Reisen selbst ein Bild vor Ort machen, ge-
meinsam unterwegs sein, etwas erleben 
und sich über Reiseerlebnisse und -erfah-
rungen austauschen wollen. Früher hatten 
die Kunden allerdings mehr Interesse an 
Geschichtsdaten und Baugeschichten von 
Kulturdenkmälern. Das hat sich heute 
durch die vielfältigen Informationen über 
alle Medien hinweg geändert. 
Heute haben sie deutlich mehr 
Interesse daran, wie die Men-
schen im Land leben, wie ihre 
sozialen und Einkommensver-
hältnisse sind und was ihre Kul-
tur von unserer unterscheidet. 

Wie wichtig sind heute im  
Zeitalter von Google und Co. die 
Reiseleiter vor Ort?
Die Vermittlung des reinen 
Daten- und Faktenwissens 
ist heute nicht mehr die 
Hauptaufgabe der Reiselei-
ter, von denen übrigens die 
Hälfte weiblich ist. Sie müs-
sen natürlich immer noch 
über dieses Fachwissen 
verfügen, jedoch sind heute 
mehr Fertigkeiten gefragt, 
den Reisenden Land und 
Leute im Hier und Heute näherzubringen. 

Neulich waren Sie mit Ihrer Frau auf einer 
ausgedehnten Australien-Rundreise. Was 
hat Sie am meisten berührt?
Mein schönstes Erlebnis auf dieser Reise 
war der Opernbesuch in Sydney. Wir haben 
dort die Westside Story angesehen und an-
gehört. Diese Thematik in einem Einwan-
derungsland zu erleben, da ist es mir mehr 
als einmal kalt den Rücken runtergelaufen. 
Wir haben die Zeit sehr genossen. Doch 
nach fünf Wochen ist es auch gut. Dann 
freut man sich auf zu Hause, auf einen 
Schweinsbraten und ein schönes Weißbier! 

Würden Sie rückblickend bei Studiosus 
etwas grundsätzlich anders machen?
Ich bin ein absoluter Freund des ständigen 
Wechsels und Anpassens an sich ändern-
de Lebens- und Rahmenbedingungen. 
Und auch, dass man sich selbst und seine 
Unternehmensstrategien ständig infrage 
stellt, immer neue Dinge reflektiert und 
ausprobiert. Ich würde diesen Weg genauso 
beschreiten, und zwar nicht aus eigener 
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► Nicht immer 
läuft alles rund. Wie 
war es bei Ihnen? 
Natürlich hat nicht 
alles geklappt. Es 
gab auch Flops 
auf dem Weg zum 
Marktführer, ob das 
nun Produkte oder 
Reiseziele waren, 
etwa der Senioren-
markt, den wir uns 
mit einer eigenen 
Produktschiene er-
schließen wollten, 
was nicht geklappt 
hat. Aber das war 
eher im Sinne des 
Ausprobierens und 
Experimentierens. 
Für mich waren es 
Lernerlebnisse, die 
ich bewusst einge-
schlagen habe. 

► Was ist Ihnen 
prägend in Erinne-
rung geblieben? 
Im ersten Irak -
krieg 1991 war ich 
noch ein relativ 
junger Mensch und 
mein Vater stand 
nicht mehr auf der 
Brücke, sondern 
ich. Kriegesbedingt  
war ein starker 
Nachfrageeinbruch 
über Wochen und 
Monate da. Wir 
haben echt über-
legt, wie wir das 
überstehen kön-
nen. In dieser  
Situation habe ich 
deutlich gemerkt, 
wie alle in der  
Krise auf mich 
schauen. Da wird 
man sich der  
großen Verant-
wortung schlagar-
tig bewusst. Jetzt 
sind du und deine 
Entscheidungen 
gefragt!

»ICH BIN EIN FREUND 
DES STÄNDIGEN 
ANPASSENS AN NEUE 
RAHMENBEDINGUNGEN«

»ICH FINDE DIE 
DEBATTE STARK 
VERKÜRZT NUR 
AUF DAS THEMA 
KLIMASCHUTZ.«

Überheblichkeit heraus. Sondern weil die 
außerordentlich hohe Zufriedenheit unse-
rer Gäste bestätigt, dass es in den letzten 
Jahrzehnten der richtige Weg war. Dazu 
kommen die Zufriedenheit unserer Mitar-
beiter, Reiseleiter und Leistungspartner . 
Vor dem Hintergrund der Diskussion zum 
Thema Nachhaltigkeit würde ich jedoch 

mehr Gas geben bei den Klima-
schutzfragen. Da hätte unsere 
Branche definitiv ein schärferes 
Tempo vorlegen können.

Wie lässt sich das umsetzen?
Ich finde die Debatte stark ver-
kürzt auf das Thema Klimaschutz. 
Es geht aber nicht nur um die 
ökologische Seite, sondern auch 
um ökonomische und soziale 

Aspekte. Wenn es uns 
gelingt, diese drei Punk-
te auf einen Nenner zu 
bringen, kann sich Touris-
mus auch in der Zukunft 
legitimieren. Treibhaus-
gasemissionen können ja 
schon jetzt kompensiert 
werden. Kompensation 
ist eine echte Möglichkeit, 
CO2-Emissionen durch 

Investitionen in ein Klimaschutzprojekt 
auszugleichen, das bestenfalls auch einen 
sozialen Nutzen stiftet. 

Sie sind ja in dieser Hinsicht mit der  
Studiosus Foundation sehr aktiv. Können 
Sie uns die Idee kurz erklären? 
Der Anlass war der Tsunami an Weihnach-
ten 2004. Viele Kunden wollten helfen, aber 
wir konnten als wirtschaftlich tätiger Reise- 
 veranstalter keine Spenden annehmen. 
2005 haben wir die Studiosus Foundation 
als gemeinnützigen Verein gegründet. Wir 
wollen auf unseren Reisen nicht nur emo-
tionale Erlebnisse, Entgegenkommen und 
die Gastfreundschaft der Menschen in An-
spruch nehmen, sondern auch etwas zu-
rückgeben. Das können wir durch die För-
derung von sozialen und ökologischen Pro-
jekten über die Foundation gut umsetzen.

Wo würden Sie gerne noch einmal hin?
Nach Bhutan. Ein Land, das sich das Brutto-
nationalglück als Staatsziel erhoben hat. 
Das würde ich mir gerne anschauen, wie  
es den Menschen dort wirklich geht. 
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