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Wenig mehr als Abenteuer-
lust

Kinder betreuen in Kambo-
dscha, Tiere pflegen in Süd-
afrika – die Kom bination von
Fe rien und Hilfsein sätzen
boomt. Doch die sogenannten
Voluntouristen scha den eher,

als sie nüt zen

Sie lächeln in die Kame ra, weil sie Gutes tun. Meist sind sie weiss, die jungen
Erwach senen, die ih re Dau men hochhalten – in !ailand, Südafrika, Kam bo-
dscha; neben dem Kopf ei nes Kindes, einem bedroh ten Tier, einem Brun nen-
loch. Auf den Websites zahl reicher Reiseanbieter findet man diese Fo tos. Zu-
hauf, denn sie wer ben für ein lukra tives Ge schä": Voluntouris mus.

Diese Kombination aus Fe rien und Freiwilligeneinsatz hat sich in den vergan-
genen zehn Jahren zur am schnellsten wach senden Form von Alternativ tou-
rismus ent wickelt. Zehn Ta ge Kinder betreu en und ein Surfkurs; sie ben Tage
Elefanten pfle gen, dazwischen Ausflüge; oder Brunnen gra ben, Englisch un-
terrichten, bei der Ern te helfen. Bran chenken ner schätzen, dass jedes Jahr ge -
gen 1,5 Millionen Menschen aus Industrieländern auf solche Reisen ge hen.
Meist sind sie dreissig und jünger, o" weiblich und mit hohem Bildungs grad.
Ihr Wunsch, Fe rien mit et was vermeintlich Sinn vollem zu verbinden, ist zum
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Milli ardengeschä" ge worden.

Doch mit der steigenden Nachfrage traten in jüngster Zeit auch ver mehrt die
Schattenseiten zutage. Die Berich te häuf ten sich von Freiwilligen, die un wis-
sentlich Löwenbabys für Jagdtouristen grosszo gen, und von Pädophilen, die
sich bei Hilfseinsätzen in Waisenhäusern an Kinder ranmachten. Es er staunt
also kaum, dass auch brei te Kritik am Kon zept Voluntourismus laut wurde.
Vor we nigen Wo chen etwa verur teilte Au torin und Kinderrechtsaktivis tin J.
K. Rowling scharf, dass Kinder in Ländern wie Kambodscha in Waisen häuser
gesteckt werden, obwohl sie noch Familie hätten – nur, um Vol un touris ten
aus dem Wes ten mit ihren Spenden an zulocken. Unterstützt wird Rowling
mit ihrer Kritik vom Kinderhilfs werk Unicef. Es geht davon aus, dass 80 Pro-
zent der Kinder in kambodschanischen Waisenhäusern noch über einen El-
tern teil verfügten. Sind das nun einfach Ein zelfäl le? Oder schaden solche
Hilfseinsätze mehr, als dass sie etwas bringen?

Eben noch Tou ristin und dann plötz lich Lehre rin

«Das Voluntourismus-Business muss definitiv hinterfragt wer den», sagt
Christine Plüss, Ge schä"sleiterin vom Arbeits kreis Tourismus und Entwick-
lung (Akte). Die Fachstelle befasst sich seit En de der 70er mit nachhalti gem
und fairem Tourismus. Plüss sieht eine Reihe von Problemen bei den kom-
merzi ellen Angebo ten. Erstens die Kurzeinsätze. Wer mal schnell ein, zwei
Wochen in ei nem Entwicklungsland Kinder betreut, trägt zu mög lichen emo -
tionalen Traumata bei. Denn die Kinder bau en Beziehungen zu den jungen
Men schen auf, die dann von heute auf mor gen wieder ge kappt werden. Zwei -
tens: die Konkurrenz für einheimische Arbeits kräfte. Selten fehlt es in den
Einsatzländern wirklich an Man power für die Arbeiten, welche die Rei senden
verrich ten. Und drittens: die feh lenden Qua li fikationen. Dazu Christine
Plüss: «Wieso soll je mand aus der Schweiz plötzlich zu al lem befähigt sein:
Wai sen betreuen, un terrichten, Tiere pfle gen?»

Zusam men mit drei weite ren NGOs hat Ak te deshalb ein Positionspa pier zu
Voluntourismus herausgegeben. Dar in wird gefordert, dass sich An bieter
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künftig an gewisse Standards halten sollen: Kinder schutz und Nachhaltigkeit,
Erhöhung der Ein satzdauer und geziel te Aus wahl der Frei willigen. Für das
Positions papier hatten die Orga nisationen 44 Vol untourismus-An gebote von
23 An bietern analysiert. Das Re sultat: Der Kin desschutz ist bei vie len Veran -
staltern ungenügend, eben so die Preis transparenz. Zudem feh len o" Verhal-
tenskodizes und Vorbereitungskurse für Teilnehmer.

In der Schweiz gibt es ei ne Reihe von Voluntou rismus-Anbie tern. Zu den
gröss ten gehört STA Travel. Das Unter nehmen bezeich net sich selber als Ex-
perten für «junges und authentisches Rei sen» und bietet eine Reihe von Frei -
wil ligeneinsätzen an. Dass schlecht ver waltete Voluntouris mus-Projekte ein
Problem sind, ist man sich be wusst. «Wir haben des halb in den letzten Jah ren
unsere Ange bote noch ein mal überprü"», sagt Ca roline Bleiker, die Schweizer
STA-Travel-Geschä"sführerin.

Einheimische müs sen Arbeiten der West ler nachbessern

Doch Kritik am Voluntourismus kommt längst auch von ande rer Seite: den
Reisenden sel ber. So sorgte zum Beispiel der Blogeintrag der jun gen Amerika-
nerin Pippa Bidd le für Aufsehen, die Hilfseinsät ze in den Fe rien zum No-go
erklärt. In Tansania hatte Biddle nämlich entdeckt, dass ein hei mische Arbei-
ter jede Nacht die Tagesarbeit der Westler nochmals ma chen mussten; die
Mauer abschnitte, welche die Maturanden und Stu denten für die neue Biblio-
thek aufgezogen hatten, wa ren schlicht un brauchbar. Im kurzen Dokumentar -
film «!e Voluntourist», den die Fran zösin Chloé San guinetti letz tes Jahr ver -
öffentlicht hat, sorgt die des il lusionierte jun ge Britin Megan für den zentralen
Mo ment des Films: «Eigentlich ist so ein Einsatz vor allem ein Trip. Man gibt
noch etwas Hel fen in die Mischung, damit man sich nach her besser fühlt.»

Megans Aussage deckt sich in etwa mit den Er gebnissen aus ver schie denen
Forschungs arbei ten. In England, Deutschland, Österreich und der Schweiz
führten Psychologen und Sozi alanthropologen in den ver gangenen sechs Jah -
ren empirische Studien zur Moti vati on der Voluntouris ten durch. Die Ergeb-
nisse klingen mehrheitlich ähnlich – und ei niger massen ernüchternd. Al truis-
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tische Mo tive erwähnten die Befrag ten kaum bis gar nicht. Vielmehr nann ten
sie Abenteuerlust, Selbst entwick lung und Karrierechancen als ihre An triebe.

Ist das der wahre Grund für den Vol untourismus-Boom? Ein schicker Eintrag
mehr im Lebenslauf, mit dem man sich von der Kon kur renz abhebt? Im an gel -
sächsi schen Raum hat Gap-Year-Volunteering, das Leisten von Hilfsein sätzen
im Zwischenjahr vor der Uni, tat sächlich ei ne längere Tra dition. Auch legen
Arbeitgeber eher Wert auf Freiwil li genarbeit im CV von Be werbern. «Hierzu-
lande se he ich derzeit aber keinen sol chen Trend», sagt dazu die Zürcher
Head hunterin Kim Johansson.

Kandi daten müssen ei nen Strafregisterauszug vor weisen

Wenn die Ferienein sätze zum jetzigen Zeit punkt also nicht zwingend zum
Karrie reschub verhelfen, wie dann lässt sich der aktu elle Trend er klären? Da-
zu lohnt sich der Blick in eine Studie des In stitu tes für Geografie der Uni versi-
tät Potsdam. Dort hat man un ter anderem das Selbst bild von Voluntouris ten
untersucht, die für Kurzeinsätze in Ghana weilten. Dem nach geht es dieser
Art Reisenden primär darum, sich ge genüber «normalen Tou ris ten» abzu-
grenzen. Christine Plüss vom Arbeits kreis Tou rismus und Entwick lung ist
darüber nicht erstaunt: «Viele Menschen haben tat säch lich genug von 08/15-
Reisepaketen.» Wer anders reisen wolle, solle sich aber in ers ter Li nie mit
nachhal tigen Reise angebo ten beschäf tigen. «Es gibt Formen des Tourismus,
bei denen man genau sieht, wie viel Nutzen bei der lo kalen Bevöl kerung an-
kommt. Das ist ver ant wortungs voller Touris mus.»

Bleibt die Frage, ob denn wirk lich jedes Voluntouris mus-Angebot schlecht ist.
Nicht ganz. Vermehrt re agiert die Reisebranche auf die Kri tik der vergange-
nen Jahre. STA Travel und Globetrot ter etwa ver langen Strafregisterauszüge
von Kunden, die mit Kindern arbeiten wollen. In termundo, der Schweizer
Dach verband der Ju gendaustausch organisatio nen, vermit telt im Bereich Kin -
derbetreuung keine Kurzengagements mehr. Und wie der ande re verzich ten
gleich ganz dar auf, Ferieneinsät ze als Entwick lungs hilfe zu bewerben. Globot-
rek, die für ihre Voluntouris mus-Ange bote mit Hel vetas zu sam menarbeiten,
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betonen Austausch und Lernerfah rung ihrer Rei sen. In den Au gen von Chris -
tine Plüss ist das ein red liches Angebot: «Ein Tourist ist nun mal kein Ent-
wick lungs helfer.»

Plüss will denn auch nicht pauschal die Idee ver werfen, dass jemand in den
Feri en helfen will. Doch das gehe auch hier in der Schweiz. Tatsäch lich gibt es
mehr als genug Angebote für Freiwil ligenarbeit. Im Sozi albereich oder Na tur-
schutz. Aber Kinder be treu en in Kambodscha klingt halt einfach abenteu erli -
cher.

Simon Knopf


