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Travel & Personality.de: Weiterbildung zum Reiseleiter  Nach 

der Theorie folgt die Praxis! 

Stuttgart, 20.05.2015,        Nach einer erfolgreich abgeschlossenen Weiterbildung 

zum Reiseleiter steht einem Start in das neue Berufsfeld grundsätzlich nichts mehr 

im Wege. Die Grundvoraussetzungen sind vorhanden und es kann endlich  

losgehen. Wer aber vor dem endgültigen Durchstarten erleben möchte, wie es 

sich anfühlt, eine „echte, selbst geführte“ Reise als Reiseleiter in der Praxis zu 

erleben, hat mit Travel & Personality die Möglichkeit dazu. 

Mit einer fundierten Weiterbildung für den Beruf des Reiseleiters ist der erste 

große Schritt getan. Realistische Praxiserfahrungen, authentische Situationen 

wie man sie im Beruf eines Reiseleiters erlebt und auch meistert, lassen sich 

beispielsweise auf einer Reiseleiter-Praxisreise nach Kirgisistan oder Rumänien 

ganz entspannt sammeln. Travel & Personality ist bekannt für seine großartigen 

Praxisreisen in faszinierende und touristisch oft wenig beachtete Länder. Auf 

diese Weise hat kaum ein Teilnehmer einen Wissensvorsprung durch zuvor 

erworbene Landeskenntnisse. Jeder muss sich, wie alle anderen, alles von 

Grund auf erarbeiten. Ja und echte Reiseteilnehmer sind auch dabei! Da heißt es 

dann: ein Tages- und Abendprogramm planen, moderieren, kleine Vorträge zu 

Land, Menschen und Kultur halten, als Wanderführer fungieren und lernen zu 

improvisieren.  

In Begleitung abenteuerlustiger Reisegäste und tollen Kollegen sind die 

Praxisreisen ein ideales Experimentierfeld. In dieser Umgebung kann man 

lernen, ausprobieren, gestalten und die künftigen Herausforderungen eines 

Reiseleiters entdecken. Die eigene Weiterbildung im Beruf des Reiseleiters im 

Blick, sind es immer auch wunderbare Reisen in ungewöhnliche Länder.  
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Mit einer Weiterbildung zum Reiseleiter und einer Praxisreise mit Travel & 

Personality ist man bestens gerüstet. Wer mehr darüber erfahren möchte, schaut 

sich einfach das Video auf YOUTUBE an. Andreas Damson war dafür mit 

angehenden Reiseleitern aus Praxisreisen in Island, Georgien und der Türkei 

unterwegs.  

Informationen zu einer Weiterbildung zum Reiseleiter und den beiden 

Praxisreisen findet man auf der Webseite von Travel & Personality unter den 

nachfolgenden Links: 

http://www.travel-and-personality.de/lp-seminare 

http://www.travel-and-personality.de/Rumaenien/praktikum-fuer-
reiseleiter/reiseleiter-praktikum-reisen/RLPR 
 
http://www.travel-and-personality.de/Kirgisistan/praktikum-fuer-
reiseleiter/praktikum-fuer-reiseleiter/RLPR1 
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Travel & Personality bietet weltweit Erlebnisreisen und Themenreisen an. Dabei hat 

sich der Reiseveranstalter auf außergewöhnliche Reisen und auf besondere 

Reiseländer spezialisiert. Charakteristisch ist dabei die Auswahl der Länder, die man 

nicht ohne weiteres allein bereisen kann,  bzw. bekannte Reiseziele, die durch 

besondere Inhalte zu einzigartigen Erlebnisreisen werden. Travel & Personality setzt 

als Reiseveranstalter bei seinen Reisen die Kriterien eines nachhaltigen Tourismus 

aktiv um. Travel & Personality ist CSR-Tourism certified – Auszeichnung für 

Nachhaltigkeit und Unternehmensverantwortung im Tourismus. Die sehr 

authentischen Produkte richten sich an Menschen, die ein Land aktiv, neugierig, 

tolerant und umfassend erleben möchten. Die Reisenden sind oft zwischen Mitte 30 

bis Mitte 60 Jahre alt, berufstätig und allein reisend. Travel & Personality ist neben 

seinen Erlebnis- und Themenreisen eine renommierte Institution zur Aus- und 

Weiterbildung von Reiseleitern. Die Geschäftsführer Andreas Damson und 

Annette Paatzsch waren selbst lange als Reiseleiter unterwegs und bei 

verschiedenen touristischen Unternehmen angestellt, bevor sie 2004 Travel & 

Personality gegründet haben. 
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