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1.

Einleitung

Voluntourismus – die erste Reaktion auf diesen Begriff ist oft ein verständnisloser
Blick oder die irritierte Nachfrage, ob nicht vielleicht „Volunteering“ gemeint sei. Die
wenigsten, insbesondere aus nicht-touristischen Branchen, wissen mit diesem
Terminus etwas anzufangen. Voluntourismus ist also offensichtlich eine relativ neue
Entwicklung, die im Bewusstsein vieler noch nicht angekommen ist. Dennoch hat
diese besondere Form von Tourismus in den letzten Jahren zunehmend an
Bedeutung gewonnen (vgl. Neubauer 2015, S. 2).
Diese Entwicklung kann darauf zurückgeführt werden, dass die Grundidee, Urlaub
mit Freiwilligenarbeit zu verbinden (vgl. fairunterwegs 2017, o.S.), vielen Menschen
zusagt. Im Urlaub Gutes tun, ist die Überlegung der Interessierten, etwas Zeit zum
Beispiel in soziale Projekte investieren, armen Menschen helfen – aber eben nicht
ausschließlich. Für Entspannung, Erholung und Spaß soll auch noch genug Zeit
bleiben. Zudem bietet eine voluntouristische Reise die Gelegenheit, die lokale Kultur
nicht nur als typischer Tourist, sondern auf authentische Weise kennenzulernen, da
man diese ja in seinem Hilfsprojekt hautnah miterlebt. Nach geleisteter
Freiwilligenarbeit können die Voluntouristen ihren wohl verdienten Urlaub dann mit
gutem Gewissen genießen.
Auf den ersten Blick scheint Voluntourismus also das perfekte Konzept für beide
Seiten zu sein, sowohl für Touristen mit dem Willen, zu helfen, als auch für
Menschen, die dringend Hilfe benötigen. Denn welcher Berufstätige kann schon ein
mehrmonatiges internationales Volunteering mit seiner Karriere vereinbaren? Oder
welche Eltern können ihre Familie für ein halbes Jahr verlassen, um einen
Freiwilligendienst im Ausland abzuleisten? So etwas können und wollen die
wenigsten mit ihrer Lebenssituation oder -planung in Einklang bringen. Aber für
einen kurzen Freiwilligeneinsatz während des Urlaubs wäre schon Zeit und der gute
Wille wäre auch da. Und die Organisationen und die Bevölkerung im Einsatzland
profitieren ja auch davon. Sie bekommen durch die Voluntouristen mehr
ehrenamtliche Helfer und mehr Helfer bedeuten schließlich auch mehr Hilfe – oder?
Stellt

man

sich

die

Situation

vor

–

beispielsweise

einen

deutschen

Bankangestellten, der während seines dreiwöchigen Afrika-Urlaubs ein paar Tage
lang in einem Waisenhaus Kinder betreut – kommen Zweifel daran auf. Ist dieser
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beispielhafte Voluntourist denn überhaupt für die Arbeit mit Waisenkindern
geeignet? Und reicht ein so kurzer Zeitraum wirklich aus, um die lokale Situation
nachhaltig zu verbessern? Oder kann es sein, dass der Tourist mit seinen eigentlich
guten Absichten den Einheimischen durch seine mangelnde Eignung und die kurze
Aufenthaltsdauer am Ende eher Schaden zufügt – ohne es zu wollen oder
überhaupt zu merken?
An diesem hypothetischen Beispiel werden einige Fragen deutlich, die sich bei
dieser besonderen Tourismus-Form stellen: Hilft Voluntourismus den beteiligten
Einheimischen wirklich immer oder schadet er ihnen nicht teilweise eher? Ist
prinzipiell jeder Reisende auch für Voluntourismus geeignet? Bzw. in welchen
Fällen sollte der Voluntourist zum Wohle aller Beteiligten besser „nur“ Tourist
bleiben? Welche Probleme oder Risiken sind mit dieser speziellen Form von
Tourismus verbunden? In diesem Kontext ist eine weitere relevante Frage zudem,
ob zur Sicherung eines verantwortungsvollen und nachhaltigen Voluntourismus
Standards existieren, bzw. an welchen Stellen und in welcher Form eine
Standardisierung sinnvoll wäre. Und ein weiterer Punkt muss geklärt werden: Das
Angebot an voluntouristischen Urlauben ist groß und dadurch für Interessierte
unübersichtlich. Darunter sind auch Organisationen, die die Hilfsbereitschaft der
Touristen zu ihrer eigenen Bereicherung gezielt ausnutzen (vgl. Hefti 2012, o.S.).
Bei der Entscheidung für ein Angebot stellt sich also die Frage: Was sollten
Reisende, die Freiwilligenarbeit in ihren Urlaub integrieren wollen, bei Auswahl
eines geeigneten Anbieters beachten? Wie können sie sichergehen, dass ihr guter
Wille den lokalen Beteiligten auch wirklich hilft und eben nicht schadet?
Die vorliegende Bachelorarbeit soll diese Fragen beantworten. Umgesetzt wird dies
durch eine Analyse, die die Praktiken in der Voluntourismus-Branche im
Allgemeinen und eines konkreten Anbieters im Speziellen im Hinblick auf
verschiedene relevante Aspekte untersucht. Aus den Ergebnissen dieser Analyse
lassen sich dann einige Probleme bzw. Risiken ableiten, die mit Voluntourismus
einhergehen. Auf dieser Basis wird anschließend auf mögliche Maßnahmen im
Rahmen einer Standardisierung eingegangen, die durch Benchmarks aus der
Branche gestützt werden. Auch die Anforderungen an die Voluntouristen selbst
werden dargelegt. Alle durch diese Analyse gewonnenen Erkenntnisse werden
schließlich für die Entwicklung eines Leitfadens genutzt, der an einer
7

voluntouristischen Reise Interessierte bei der Auswahl eines geeigneten Angebotes
unterstützen soll.
Das Ziel dieser Arbeit ist es, die oben gestellten Fragen durch eine Analyse von
Voluntourismus auf mehreren Ebenen und die Entwicklung eines Leitfadens für eine
verantwortungsvolle und nachhaltige Gestaltung zu beantworten.
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2.

Theoretischer Bezugsrahmen

2.1

Definition Standardisierung

Grundsätzlich versteht man unter Standardisierung die Vereinheitlichung von
Gegenständen oder Prozessen nach einheitlichen Mustern. Dieses Instrument
findet in den verschiedensten Branchen und Bereichen Anwendung, wie etwa im
Management, in der Handelsbetriebslehre oder im Rechnungswesen. Durch den
Einsatz in vielfältigen Gebieten ergeben sich abhängig vom Anwendungsbereich
unterschiedliche

Bedeutungen.

Im

Management

beispielsweise

bedeutet

Standardisierung, dass intra- und interbetriebliche Abläufe vereinheitlicht werden,
wodurch die Prozesskosten reduziert werden können (vgl. Alisch/Arentzen/Winter
2004b, S. 2763).
Die Standardisierung von Prozessen oder Gegenständen hat einige Vorteile, die
auch damit einhergehen, dass als Vorlage für die Standards in der Regel BestPractice-Beispiele

genutzt

werden.

Wie

bereits

erwähnt,

können

durch

standardisierte Abläufe Prozesskosten reduziert werden, ebenso Durchlaufzeiten,
Einarbeitungszeiten und -kosten neuer Mitarbeiter und grundsätzlich auch die
Komplexität der Prozesse. Des Weiteren kann eine Standardisierung dem
Unternehmen zu mehr Transparenz in den Prozessen und in Folge dessen zu einer
besseren innerbetrieblichen Koordination verhelfen. Standardisierung bringt noch
weitere Vorteile mit sich, deren Erläuterung an dieser Stelle jedoch zu umfangreich
wäre. Auf der anderen Seite sind standardisierte Abläufe auch mit einigen
Nachteilen verbunden, vor allem da diese Standards auch als Einschränkung
wahrgenommen werden können. Mangelnde Flexibilität und Kreativität sind die
Folge, was oft negative Auswirkungen sowohl auf die Motivation der Mitarbeiter als
auch auf das individuelle Eingehen auf Kundenwünsche hat. Vor der
Implementierung muss ein Unternehmen demnach beide Seiten bedenken und
berücksichtigen, bis zu welchem Grad eine Standardisierung sinnvoll ist (vgl.
Fachhochschule Münster 2017, S. 31ff.).
Im Kontext dieser Bachelorarbeit wird der Terminus Standardisierung für die
Festlegung bestimmter Standards für Voluntourismus-Anbieter und -Kunden
genutzt.
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2.2

Definition Benchmark

Benchmarks sind Vergleichswerte, die im Zuge eines Benchmarking-Prozesses
gewonnen werden. Bei diesem Instrument der Wettbewerbsanalyse vergleicht ein
Unternehmen seine Leistungen mit denen seiner Konkurrenten, insbesondere mit
dem

sogenannten

Klassenbesten,

also

dem

besten

Wettbewerber.

Die

verglichenen Leistungen können Produkte oder Dienstleistungen, aber auch
Prozesse oder Methoden sein (vgl. Alisch/Arentzen/Winter 2004a, S. 354).
Die Benchmarks, die sich aus den erfolgreichsten Leistungen des Klassenbesten
ergeben, dienen dem Unternehmen dann als Maßstab für Optimierungs- und
Anpassungsprozesse. Benchmarking ist ein mehrstufiger Prozess, der mit
erheblichem Aufwand verbunden ist, kann aber ein effektives Instrument des
gegenseitigen Lernens darstellen (vgl. o.V. o.J., o.S.).
Zunächst muss das zu vergleichende Objekt festgelegt werden, also zum Beispiel
eine Methode, deren Ablauf im Betrieb aktuell nicht optimal gestaltet ist.
Anschließend muss ein Vergleichsunternehmen ausgewählt werden. Wie schon
erwähnt ist es üblich, hierfür den Klassenbesten heranzuziehen. Allerdings muss
auch berücksichtigt werden, inwieweit der Vergleichsbetrieb Ähnlichkeiten zum
eigenen Unternehmen aufweisen muss, damit ein Vergleich überhaupt möglich,
bzw. sinnvoll ist. Der nächste Schritt in einem Benchmarking-Prozess ist die
Gewinnung der relevanten Daten. Hierfür können Sekundärinformationen genutzt
werden, es ist aber auch möglich, beispielsweise durch eine Betriebsbesichtigung
an Primärinformationen zu gelangen. Auf der Grundlage dieser Daten können dann
die vorhandene Leistungslücke und deren Ursachen ermittelt werden. In der letzten
Phase

werden

basierend

auf

den

Ergebnissen

dieser

Analyse

Verbesserungsmaßnahmen erarbeitet und durchgeführt, alles mit dem Ziel, die
Leistungslücke zum erfolgreichsten Konkurrenten systematisch zu schließen (vgl.
Alisch/Arentzen/Winter 2004a, S. 354).
In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff Benchmark für bestimmte Anbieter oder
deren Praktiken genutzt, die im Hinblick auf den untersuchten Aspekt ein gutes
Beispiel für verantwortungsvollen und nachhaltigen Voluntourismus darstellen.
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2.3

Voluntourismus

2.3.1 Begriffserklärung
Der Terminus Voluntourismus ergibt sich aus der Kombination der Begriffe
Volunteering und Tourismus (vgl. Haas 2016, S. 1). Dementsprechend kann eine
voluntouristische Reise ganz grob als die Integration von Freiwilligenarbeit in den
Urlaub verstanden werden (vgl. fairunterwegs 2017, o.S.).
Eine genauere Definition ist jedoch wesentlich komplexer und geht über das bloße
Vorhandensein dieser beiden Komponenten hinaus. Die mittlerweile hohe Anzahl
an verschiedenen internationalen Engagement-Formen erschwert eine klare
Definition, zudem muss Voluntourismus von der klassischen Freiwilligenarbeit
abgegrenzt werden. Zwar weisen voluntouristische Reisen grundsätzlich die beiden
Faktoren des Tourismus und der ehrenamtlichen Arbeit auf, diese unterscheiden
sich in Bezug auf die konkrete Gestaltung und das Verhältnis zueinander jedoch
bedeutend. Nach dem bloßen Verständnis von Voluntourismus als Kombination von
Urlaub mit einem Freiwilligendienst würde ein Programm für Jugendliche, das für
die Teilnehmer einen einjährigen Freiwilligendienst vorsieht und auch gelegentliche
Exkursionen oder Ähnliches beinhaltet, als voluntouristische Reise zählen.
Genauso allerdings der halbtägige Einsatz von Kreuzfahrttouristen in einem
Kinderheim während des Landgangs (vgl. Haas 2016, S. 1; S. 5). Daraus ergibt sich
eine gewisse Problematik für die Definition. Eine Subsumierung sämtlicher
Auslandsaufenthalte, die die beiden erwähnten Bestandteile aufweisen, unter dem
Begriff Voluntourismus erscheint vor dem Hintergrund der eben genannten
Beispiele wenig sinnvoll (vgl. Haas 2016, S. 5). Klare Definitionen nach Kriterien wie
der Einsatzdauer oder der Rechtsform der Anbieter führen allerdings auch nicht zu
einer aussagekräftigen Begriffsbestimmung, da bei diesen andere signifikante
Unterschiede vernachlässigt werden, wodurch der Kern von Voluntourismus
ebenfalls nicht getroffen wird. Es müssen sowohl die beiden Komponenten
berücksichtigt als auch die Entwicklungen hinsichtlich der steigenden Anzahl an
Engagement-Formen und der damit verbundenen Diversität erfasst werden. Dies
ist der Fall in der Definition von Benjamin Haas, nach dessen Auffassung bei
Voluntourismus „Freiwilligenarbeit (auch) touristisch in Wert gesetzt wird“ (Haas
2016, S. 6). Das bedeutet, dass voluntouristische Reisen laut Haas ein
konsumierbares Produkt darstellen, bei dem der Tourismus-Faktor entweder im
11

Mittelpunkt steht oder zumindest genauso wichtig wie der Aspekt der
Freiwilligenarbeit ist. Sind dagegen das internationale Engagement und die damit
verbundenen Charakteristika, wie beispielsweise Reflexion und Bildung, das
primäre Motiv der Reise, liegt nach Haas‘ Definition kein Voluntourismus vor (vgl.
Haas 2016, S. 6).
Auf die Entwicklung dieser besonderen Tourismus-Form wird im Folgenden noch
näher eingegangen. Es sei jedoch an dieser Stelle erwähnt, dass voluntouristische
Reisen in den letzten Jahren auch aufgrund ihres hohen Erlebnisgehalts
international stark an Bedeutung gewonnen haben und mittlerweile als wichtiger
Wirtschaftsfaktor gesehen werden können (vgl. Neubauer 2015, S. 2). Gesicherte
Zahlen oder Statistiken liegen zu diesem Thema zwar nicht vor, auf der Grundlage
von Daten zu internationalen Freiwilligendiensten und unter der Berücksichtigung
der zahlreichen voluntouristischen Angebote im Internet kann aber von einem
jährlichen Umsatz von mehreren Milliarden Euro ausgegangen werden (vgl. Brot für
die Welt et al. 2015, S. 6). Als Beispiel, das diese Annahme stützt, kann der Anbieter
Projects Abroad herangezogen werden. Dieser Veranstalter gibt an, pro Jahr 10.000
Freiwillige an internationale Hilfsprojekte zu vermitteln und dadurch einen
Jahresumsatz von etwa 20 Millionen Euro zu generieren (vgl. Wolff 2017, o.S.).
In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff nach der oben ausgeführten Definition
von Benjamin Haas verstanden und dementsprechend verwendet.

2.3.2 Entwicklung des Voluntourismus
Um die Entstehung des Voluntourismus nachvollziehen zu können, ist es
notwendig, zu den Ursprüngen internationaler Freiwilligenarbeit zurück zu gehen.
Da eine detaillierte Beschreibung der historischen Entwicklung den Umfang dieser
Arbeit überschreiten würde, wird im Folgenden lediglich auf die zum Verständnis
relevanten Aspekte eingegangen.
Begonnen hat diese Entwicklung schon im frühen 19. Jahrhundert, damals mit dem
Ziel, Aufklärung, Bildung und Religion zu verbreiten oder nach Katastrophen Hilfe
zu leisten. (vgl. Lough 2015, S. 3)
Der Ursprung von Freiwilligenarbeit wird meist allerdings eher mit der Entstehung
organisierter Dienste gleichgesetzt. Diese von Organisationen geplanten und
12

durchgeführten Aktionen mit dem Ziel, sich im Ausland ehrenamtlich zu engagieren,
können auf das Ende des Ersten und Zweiten Weltkriegs datiert werden, was sich
zum einen durch den Bedarf an Wiederaufbauarbeiten nach den Zerstörungen des
Kriegs erklären lässt. Zum anderen sollte internationale Freiwilligenarbeit das
gegenseitige Verständnis und somit ein friedliches Zusammenleben fördern. Im 20.
Jahrhundert trugen anschließend einige Ereignisse zur Förderung dieses
Engagements bei. Dazu gehörten z.B. die Gründung der UN und anderer
transnationaler Organisationen, die nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführte
Entwicklungspolitik und die Dekolonisierung. Im Zuge dieser Entwicklungen nahm
das Angebot an internationalen Freiwilligendienstorganisationen und -programmen
deutlich zu (vgl. Lough 2015, o.S. zitiert in Haas 2016, S. 2). Diese legten den Fokus
zunächst noch auf ausgebildete Fachkräfte, in den nächsten Jahren erfolgte in
dieser Hinsicht jedoch ein signifikanter Wandel hin zu einer jugendlichen Zielgruppe
(vgl. Lough 2015 o.S.; Euler 2007, o.S. zitiert in Haas 2016, S. 2).
Im Gegensatz zu anderen Ländern, in denen Nichtregierungsorganisationen für die
Organisation und Durchführung internationaler Freiwilligendienste schon früher
staatlich

gefördert

wurden,

bedeutete

in

Deutschland

hinsichtlich

der

Finanzierungsunterstützung erst die Implementierung des weltwärts-Programms im
Jahr 2008 einen Umschwung. (vgl. Haas 2016, S. 2)
Seit den 1990er Jahren lässt sich eine deutliche Veränderung des freiwilligen
Engagements im Ausland hin zu zahlreichen neuen Programmen beobachten. Das
klassische Modell der Freiwilligenarbeit, das im vorherigen Abschnitt bereits
erläutert wurde, befindet sich im Wandel, was sich auf veränderte gesellschaftliche
Gegebenheiten und Trends zurückführen lässt (vgl. Haas 2016, S. 3).
Eine dieser Tendenzen stellt die neue Jugendkultur dar, auf die im anschließenden
Kapitel, das die Motive für Voluntourismus thematisiert, auch noch näher
eingegangen wird. Die Lebensplanung der heutigen Jugend ist unter anderem von
Pragmatismus und Beschleunigung geprägt, was veränderte Rahmenbedingungen
für einen Freiwilligendienst im Ausland schafft (vgl. ebd.).
Weiterhin spielt auch der demographische Wandel bei der Entwicklung von
Voluntourismus eine Rolle. Durch ihn ergibt sich eine neue Zielgruppe für
ehrenamtliche Dienste, da auch Senioren sich zunehmend für internationale
13

Freiwilligeneinsätze

interessieren.

Zudem

führen

Veränderungen

in

der

Ausbildungs- und Berufswelt dazu, dass auch die Nachfrage unter Berufstätigen ab
Mitte Zwanzig steigt. Um diese neuen Zielgruppen bedienen zu können, mussten
die im Rahmen von klassischen Freiwilligendiensten angebotenen Programme
angepasst werden, um je nach Situation der Interessierten möglichst flexibel und
individuell gestaltbar zu sein (vgl. Haas 2016, S. 3f.).
Eine andere gesellschaftliche Tendenz, die die Entwicklung des Voluntourismus
beeinflusst hat, ist die Profit-Orientierung. Als Folge der steigenden Nachfrage und
des damit verbundenen wirtschaftlichen Potentials begannen immer mehr
Unternehmen aus der Tourismus-Branche, voluntouristische Angebote in ihr
Programm aufzunehmen, was die Verbreitung dieser besonderen Tourismus-Form
weiter förderte (vgl. Haas 2016, S. 4).
Zudem sahen auch immer mehr nicht-touristische Unternehmen Nutzen in der
Entsendung ihrer Mitarbeiter zu kurzen Freiwilligeneinsätzen in Entwicklungsländer.
Dies erfolgte oft zum Zwecke der Corporate Social Responsibility und diente der
Erschließung neuer Märkte, wofür eine voluntouristische Reise eine geeignete
Möglichkeit bietet (vgl. Haas 2016, S. 4).
Aus den soeben erläuterten gesellschaftlichen Tendenzen ergeben sich neue
Zielgruppen und somit neue Ansprüche und Motive, auf die im folgenden Kapitel
noch näher eingegangen wird. Diese Entwicklungen führten zu einer steigenden
Nachfrage nach buchbaren und kürzeren Freiwilligendiensten, was den Sektor
klassischer Freiwilligenarbeit vor Herausforderungen gestellt hat (vgl. Haas 2016,
S. 3 ff.).
Letztendlich trugen diese Tendenzen dazu bei, dass Voluntourismus als Reiseform
an Bedeutung und Beliebtheit gewann, da hier diese Nachfrage der Kunden nach
einer möglichst hohen Flexibilität und individuellen Gestaltung bedient werden kann
und gleichzeitlich auch wirtschaftliche Vorteile für Unternehmen damit verbunden
sein können (vgl. Haas 2016, S. 2ff.).
Zu Beginn dieser Zeit des Wandels, also ab den 1990er Jahren, wurde auch der
Terminus

Voluntourismus

gebräuchlicher.

Nachdem

private

Unternehmen

begonnen hatten, internationale Freiwilligendienste in ihr Angebot aufzunehmen
und sich der Begriff als Konsequenz daraus vor allem im angelsächsischen Raum
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verbreitet hatte, kam er auch im deutschen Sprachgebrauch zunehmend an. Als
schließlich große Reiseunternehmen Voluntourismus in ihr Programm aufnahmen
und sich 2015 zudem eine touristische Arbeitsgruppe mit diesem Thema
auseinandersetzte, hielt der Ausdruck endgültig Einzug in den Sprachgebrauch und
im selben Zug auch in Debatten. (Haas 2016, S. 5).

2.3.3 Motive für Voluntourismus
Die Motive, die Menschen zu einer voluntouristischen Reise bewegen, zu erläutern,
erscheint auf den ersten Blick überflüssig. Die Intention ergibt sich schließlich aus
der eben angeführten Definition von Voluntourismus als Integration von
Freiwilligenarbeit in eine touristische Reise: Voluntouristen wollen in ihrem Urlaub
also zusätzlich Gutes tun und Menschen helfen. Oder?
Tatsächlich ist die Motivation hinter einer solchen Entscheidung wesentlich
komplexer. Der Wille, Gutes zu tun spielt dabei sicherlich eine Rolle, kann aber nicht
als einziger, ausschlaggebender Grund für eine voluntouristische Reise gesehen
werden. Der Wunsch, sich zu engagieren und den Menschen im Urlaubsland auf
irgendeine Art zu helfen, ist auf den ersten Blick das wohl naheliegendste Motiv für
Voluntourismus und trifft in vielen Fällen auch zu (vgl. Goebel 2016, S. 1; o.V. 2014,
o.S.)
Allerdings gibt es auch noch zahlreiche andere Gründe, aus denen sich Touristen
für Freiwilligenarbeit während ihres Urlaubs entscheiden und die von sehr
vielfältiger Natur sind. Zum einen spielt der Wunsch, zu lernen und sich
weiterzuentwickeln bei vielen Voluntouristen eine große Rolle. Sie beabsichtigen
auf der einen Seite, durch die Freiwilligenarbeit fremde Kulturen näher kennen zu
lernen und somit ihr Wissen zu erweitern (vgl. Goebel 2016, S. 1), auf der anderen
Seite aber auch in sich selbst neue Stärken und Fähigkeiten zu entdecken. Die
persönliche Weiterentwicklung, die mit den dort erlangten Eindrücken und
Erfahrungen einhergeht, steht insbesondere bei jugendlichen Teilnehmern oft im
Fokus (vgl. Neubauer 2015, S. 2).
Für die jungen Voluntouristen unter 25 Jahren stellt zudem der positive Eindruck,
der Freiwilligenarbeit im Lebenslauf auf zukünftige Arbeitgeber hat, einen wichtigen
Aspekt dar. Sie wollen durch eine ehrenamtliche Tätigkeit im Ausland gezielt
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Qualifikationen für den Arbeitsmarkt erwerben (vgl. Neubauer 2015, S. 2). Das
starke Interesse junger Menschen an Voluntourismus kann laut Benjamin Haas auf
die bereits angesprochene neue Jugendkultur zurückgeführt werden. Die heutige
Jugend ist demzufolge „optimistisch, ehrgeizig, zäh und versucht Idealismus mit
Egoismus zu verbinden“ (Haas 2016, S. 3). Ihr Leben ist geprägt von
Beschleunigung und Pragmatismus, zudem haben sie eine immer höhere
Anspruchs- und Konsumhaltung. Voluntourismus bietet ihnen die Möglichkeit,
Tourismus mit einem gegebenenfalls auch sehr kurzen Freiwilligendienst zu
verbinden, was ihnen im Kontext dieser Entwicklung entgegenkommt (vgl. Haas
2016, S. 3). Die gute Vereinbarkeit von Voluntourismus mit der Lebensplanung der
heutigen Jugend sowie die dort erworbenen Qualifikationen sind also ein weiteres
wichtiges Motiv bei dieser besonderen Tourismus-Form.
Abgesehen von Jugendlichen nehmen aber auch zahlreiche Menschen in anderen
Lebensphasen an voluntouristischen Reisen teil. Die Gründe dafür sind wiederum
vielfältig.
Bei Berufstätigen spielt oft die Suche nach dem Sinn eine Rolle. Neben der
Tatsache, dass viele der heutigen Touristen ganz allgemein das Bedürfnis haben,
Sinn zu finden und die Welt zu einem besseren Ort zu machen, befinden sich einige
auch an einem Wendepunkt in ihrem Leben. Viele erleben an einem bestimmten
Punkt eine Sinnkrise oder müssen aus irgendeinem Grund nochmal von vorne
anfangen (vgl. Neubauer 2015, S. 2). In dieser Situation bieten ihnen
voluntouristische Angebote die Möglichkeit, sich im Ausland zu engagieren, etwas
Sinnvolles zu tun und durch die Erlebnisse dort auch ihr eigenes Leben zu
bereichern, so die Hoffnung der Betroffenen (vgl. Neubauer 2014, S. 3). Der
Wunsch, Sinn zu finden, stellt also ein weiteres Motiv für Voluntourismus dar.
Neben den bereits erläuterten ist ein anderer Grund für die Entscheidung, an einer
voluntouristischen Reise teilzunehmen, der Wunsch nach Authentizität und
Individualität. In der heutigen Zeit, in der die Auswahl an touristischen Angeboten
beinahe grenzenlos ist und jeder Winkel der Erde im Internet virtuell erkundet
werden kann, trifft Voluntourismus genau den Zeitgeist. Viele modernen Touristen
sind nicht interessiert an Standardreisen, sondern auf der Suche nach
authentischen Erlebnissen. Es reicht ihnen nicht, in ihrem Urlaub einfach nur eine
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fremde Stadt zu besichtigen, sondern sie wollen mittendrin sein, Einblicke in das
Leben der Einheimischen bekommen und darüber ihren Alltag zuhause vergessen.
Voluntouristische Angebote geben den Freiwilligen die Gelegenheit zur Arbeit und
zum Austausch mit der lokalen Bevölkerung. Und auch wenn die Projekte nicht
immer einfach sind und die Reisenden oft vor Herausforderungen stellen, wissen
sie genau diese Authentizität und diese Abwechslung zu einem gewöhnlichen
Urlaub zu schätzen. (vgl. Neubauer 2014, S. 1ff.)
Des Weiteren stellt auch der Anspruch der Reisenden an die Nachhaltigkeit von
Tourismus einen Beweggrund für die Teilnahme an einem voluntouristischen
Angebot dar. Insbesondere in Bezug auf die Umwelt legen viele Menschen Wert auf
eine nachhaltige Gestaltung ihres Urlaubs. Sie wollen die Natur in der Destination
erleben, die dort lebenden Tiere in ihrem natürlichen Umfeld beobachten und nicht
zur Zerstörung der Umwelt zum Zwecke des Tourismus beitragen. Reisenden, die
sich für Naturschutz interessieren, bietet Voluntourismus also die Möglichkeit, eine
aktive Rolle bei der Erhaltung der Tier- und Pflanzenwelt des Reiselandes zu
übernehmen und dabei wiederum auf authentische Art die Natur zu erleben (vgl.
Goebel 2016, S. 1).
Ein vollkommen anderes Motiv für Voluntourismus ergibt sich dagegen aus dem
Aspekt der Corporate Social Responsibility. Einige Unternehmen sehen in diesem
Kontext in internationalen Freiwilligendiensten eine Chance für die Zukunft und
lassen ihre Mitarbeiter aus diesem Grund an voluntouristischen Reisen teilnehmen.
Die Absicht dahinter ist meist weniger das ehrenamtliche Engagement in
hilfsbedürftigen

Regionen

als

die

Erschließung

neuer

Märkte

in

Entwicklungsländern (vgl. Haas 2016, S. 4), was bei der Untersuchung der
Beweggründe von Voluntouristen somit einen weiteren Aspekt ausmacht.
Abschließend lässt sich zum Thema Motivation der Freiwilligen zu einer Teilnahme
an voluntouristischen Formaten festhalten, dass sie, wie soeben aufgezeigt, eine
Vielfalt an verschiedenen Motiven mit unterschiedlichen Intentionen aufweist, die
weit über den bloßen Willen, Gutes zu tun, hinausgeht.
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2.3.4 Einsatzmöglichkeiten mit Beispielen
Die Vielfalt an Motiven für Voluntourismus spiegelt sich auch in den zahlreichen
Einsatzmöglichkeiten wieder. Interessierte haben die Wahl zwischen einer Vielzahl
an verschiedenen Angeboten, die sich auch in Bezug auf die Aufgaben für die
Freiwilligen unterscheiden.
Unter den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten stellen Projekte mit Kindern eine der
beliebtesten Option dar. Mögliche Arbeitsplätze sind hierbei Waisenhäuser,
Kinderheime oder Schulen. Die konkreten Aufgaben der Freiwilligen unterscheiden
sich wiederum unter den einzelnen Projekten (vgl. Neubauer 2015, S. 2).
Beispielsweise ist die Betreuung von Gefängniskindern in diesem Kontext eine
Möglichkeit (vgl. Neubauer 2014, S. 3). In Schulen dagegen werden die
ehrenamtlichen Helfer auch gerne für den Unterricht der Kinder eingesetzt (vgl.
Wolff 2017, o.S.).

Abbildung 1: Freiwilligenarbeit in einer Schule
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Für am Naturschutz interessierte Voluntouristen lassen sich auf diesem Gebiet
ebenfalls Einsatzmöglichkeiten finden. Auch hierbei sind die Aufgaben der
Freiwilligen wieder abhängig vom Projekt. Beispielsweise bietet der Veranstalter
Karmalaya ein zweiwöchiges Programm auf Sumatra und Bali an, in dessen
Rahmen die Voluntouristen zunächst eine Woche lang in einer Schutzstation für
Elefanten mithelfen und anschließend auf eine einwöchige Abenteuer-Reise gehen.
Zu den Aufgaben der Freiwilligen gehört neben der direkten Arbeit mit den Tieren
auch der Englisch-Unterricht in einer indonesischen Schule (vgl. Karmalaya 2017a,
o.S.).

Abbildung 2: Arbeit mit Elefanten bei Karmalaya

Abgesehen davon sind auch noch zahlreiche andere Angebote mit der Intention des
Naturschutzes

vorhanden,

sodass

sich

an

diesem

Thema

interessierte

Voluntouristen für die Option entscheiden können, die für sie und ihr gewünschtes
Reiseziel am besten passt. Auch naturbezogene Projekte ohne die direkte Arbeit
mit Tieren sind möglich, wie zum Beispiel das Säubern von Riffen auf den Malediven
(vgl. Goebel 2016, S. 2). Auf andere Einsatzmöglichkeiten im Rahmen einer
voluntouristischen Reise mit einem Bezug zum Naturschutz wird im Laufe dieser
Arbeit noch näher eingegangen.
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Eine weitere mögliche Arbeit für voluntouristische Reisende bieten Bauprojekte.
Hier besteht die Aufgabe der Freiwilligen darin, Einheimische bzw. die
aufnehmende Organisation auf handwerkliche Art beispielsweise beim Bau eines
neuen Gebäudes zu unterstützen. Einen solchen Freiwilligendienst hat zum Beispiel
die Journalistin Doris Neubauer abgeleistet, was in ihrem Fall bedeutete, in Uganda
gemeinsam mit anderen Freiwilligen beim Bau eines neuen Lehmhauses für eine
HIV-kranke Witwe und ihre acht Kinder zu helfen (vgl. Neubauer 2015, S. 1ff.).

Abbildung 3: Bauprojekt in Uganda

Auch die Arbeit auf Selbstversorgungsfarmen ist eine Möglichkeit für den
Freiwilligendienst während eines voluntouristischen Aufenthaltes (vgl. Neubauer
2014, S. 3). In diesen Fällen ist es üblich, dass die ehrenamtlichen Helfer für die
Dauer des Einsatzes zusammen mit den dort ansässigen Menschen auf der Farm
leben und diese bei den anfallenden Arbeiten unterstützen. Der bereits erwähnte
Veranstalter Karmalaya zum Beispiel bietet zwischen Ende September und Ende
Oktober Reisen nach Nepal an, wo die Freiwilligen den einheimischen Bauern bei
der Apfelernte helfen (vgl. Karmalaya 2017b, o.S.).
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Abbildung 4: Freiwilligenarbeit auf einer Farm

Befindet sich eine Region beispielsweise nach einer Naturkatastrophe wie einem
Erdbeben in einer Ausnahmesituation, wird die Hilfe von Voluntouristen ebenfalls
gerne angenommen. Das Fremdenverkehrsbüro der philippinischen Provinz Capiz
rief 2013 nach den dortigen Zerstörungen durch den Taifun Hayan mit der
Kampagne „Tindog Capiz!“ sogar gezielt zur voluntouristischen Hilfe auf. Auch bei
dieser besonderen Einsatzart sind die konkreten Aufgaben der Reisenden ganz
unterschiedlich und schließen einige der bereits erläuterten ein. Von der Hilfe bei
Aufräum- oder Wiederaufbauarbeiten bis hin zur Betreuung der Kinder betroffener
Familien sind viele verschiedene Arbeiten möglich. Generell soll jedoch die
einheimische Bevölkerung nach einer Katastrophe auf irgendeine Weise dabei
unterstützt werden, sich davon wieder zu erholen (vgl. Seidel 2014, o.S.).
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Abbildung 5: Freiwilligenarbeit als Unterstützung nach (Natur-)Katastrophen

Neben den soeben beschriebenen Einsatzmöglichkeiten sind noch weitere
vorhanden, eine Erläuterung dieser würde jedoch den Umfang dieser Arbeit
überschreiten. Allgemein lässt sich aus den obigen Ausführungen festhalten, dass
die Freiwilligendienste während einer voluntouristischen Reise oftmals bei Umweltoder Sozialprojekten abgeleistet werden. Die erklärten Formen stellen die
geläufigsten Optionen hierfür dar, auch Kombinationen dieser sind möglich. Die
Nachhaltigkeit und der tatsächliche Nutzen der ehrenamtlichen Einsätze für die
lokalen Projektpartner seien an dieser Stelle außen vor gelassen, im Analyseteil
dieser Arbeit wird zur Beantwortung der Untersuchungsfragen dann näher auf diese
Aspekte eingegangen.
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2.4

Exemplarische Vorstellung des Voluntourismus-Anbieters Biosphere
Expeditions

Im Folgenden wird nun der Voluntourismus-Anbieter Biosphere Expeditions, der für
die anschließende Analyse herangezogen wird, vorgestellt.
2.4.1 Mission
Biosphere Expeditions ist eine internationale Non-Profit-Organisation, die auf
der ganzen Welt Expeditionen zum Zweck
des Natur- und Artenschutzes durchführt
(vgl. Biosphere Expeditions 2017a, o.S.).

Abbildung 6: Logo von Biosphere Expeditions

Für ein besseres Verständnis dieser Organisation und ihrer Absichten ist es
zunächst sinnvoll, den Begriff „Biosphere“, also Biosphäre, kurz zu beleuchten.
Dieser wurde 1929 von dem russischen Wissenschaftler Vladimir Vernadsky
eingeführt und beschreibt laut seiner Definition „the part of the Earth’s surface and
atmosphere occupied by living things“ (Vernadsky 1929, o.S. zitiert in Biosphere
Expeditions a 2017, o.S.). Der Name Biosphere Expeditions wurde gewählt, um zu
verdeutlichen, dass die Organisation es sich zum Ziel bzw. zu ihrer Mission gemacht
hat, mit ihren Projekten einen kleinen, aber bedeutenden Unterschied für die
Biosphäre zu bewirken, während gleichzeitig auch Freude und Erfüllung für die
Freiwilligen eine wichtige Rolle spielen (vgl. Biosphere Expeditions 2017a, o.S.).
Die Mission von Biosphere Expeditions ist laut ihrer Webseite „real wildlife
conservation research expeditions to all corners of the Earth“ (Biosphere
Expeditions 2017b, o.S.) durchzuführen. Es wird explizit darauf aufmerksam
gemacht, dass das Angebot dieser Organisation keine Foto-Safaris oder Ähnliches
beinhaltet, sondern echte Forschungsexpeditionen und Voluntourismus-Projekte,
bei denen der nachhaltige Schutz und die Erhaltung der Natur im Mittelpunkt stehen.
Biosphere Expeditions will „normale“ Menschen, also keine Biologen o.Ä., dazu
motivieren, in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Experten aktiv einen
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Beitrag zum Natur- und Artenschutz zu leisten. Laut der Webseite ist jeder
willkommen, der durch praktische Arbeit beispielsweise bei der Erhaltung einer
bestimmten Art helfen oder auch ganz allgemein etwas Gutes im Naturschutz tun
will. Indem die Freiwilligen direkt in die Feldarbeit eingebunden werden, sollen
Kooperationen zwischen Wissenschaftlern und der Öffentlichkeit gefördert und auf
lange Sicht ein aktiver Beitrag zu einer nachhaltigen Biosphäre geleistet werden
(vgl. ebd.).
Abgesehen von der Zusammenarbeit mit Freiwilligen legt Biosphere Expeditions
großen Wert darauf, mit lokalen Organisationen und Wissenschaftlern zu
kooperieren. Die Erfolge der Expeditionen sollen in erster Linie den Menschen, der
Gesellschaft vor Ort und deren Umwelt zugutekommen, was den Freiwilligen neben
dem Abenteuer-Aspekt und dem Kennenlernen neuer Kulturen und Menschen auch
bewusst gemacht werden soll (vgl. ebd.).
Um die Voluntourismus-Projekte für alle Beteiligten optimal zu gestalten und Erfolge
zu erreichen, verspricht Biosphere Expeditions auf ihrer Webseite, zum einen selbst
ethisch und nachhaltig zu handeln und somit die negativen Auswirkungen auf die
lokale Umwelt, Wirtschaft und Kulturen zu minimieren, und zum anderen mit
Organisationen oder Unternehmen zusammen zu arbeiten, die dieselbe Einstellung
und Handlungsgrundlage vertreten. Außerdem ist es für Biosphere Expeditions
wichtig, mit seriösen, namhaften und wenn möglich lokalen Wissenschaftlern,
Forschungs- und Bildungseinrichtungen zu kooperieren, die auf ihrem Gebiet
Experten sind, sowie die Ergebnisse und Empfehlungen, die gemeinschaftlich
erarbeitet wurden, auch dementsprechend zu veröffentlichen (vgl. ebd.).
Um ihrer erklärten Mission gerecht zu werden, hat die Organisation genaue
Richtlinien für verschiedene Gebiete aufgestellt. Auf der Webseite lassen sich in
Bezug auf Wirtschaft, Umwelt, Soziales, Emissionen, Ernährung und Sponsoring
Politiken des Unternehmens finden, in denen ausführlich über die jeweiligen
Grundsätze informiert wird (vgl. Biosphere Expeditions 2017c, o.S.). Eine genauere
Erläuterung der Richtlinien würde an dieser Stelle den Umfang übersteigen, zur
Veranschaulichung und dem besseren Verständnis der Unternehmensrichtlinien
wird daher lediglich ein Beispiel aus der Wirtschaftspolitik herangezogen, in dem
die Grundhaltung von Biosphere Expeditions deutlich wird. Hier wird betont, dass

24

trotz der erheblichen Steigerungen innerhalb der letzten Jahre der Fokus von
Biosphere Expeditions nicht auf Wachstum liegt. Der Organisation ist es wichtiger,
wenige Projekte gut zu machen und somit einen Unterschied für die lokale
Gemeinschaft und den Natur- und Artenschutz zu bewirken. Wachstum soll nur
stattfinden, insofern es notwendig und nachhaltig ist, also auf Grundlage der
Nachfrage und des Bedarfs vor Ort (vgl. Biosphere Expeditions 2017d, o.S.).
Schlussendlich lässt sich festhalten, dass Biosphere Expeditions es sich zur Mission
gemacht

hat,

nachhaltigen

Voluntourismus

in

Form

von

Arten-

und

Naturschutzprojekten durchzuführen, bei denen echte, praktische Feldarbeit
geleistet wird und der Fokus immer auf der Intention des Projekts sowie der lokalen
Bevölkerung und Umwelt bleibt.

2.4.2 Geschichte
Gegründet wurde Biosphere Expeditions 1999 von dem Deutschen Matthias
Hammer. Dieser hatte zu dem Zeitpunkt mehrere Jahre unter anderem als
Fallschirmjäger in der Armee gedient, sowie einige studentische Expeditionen
absolviert und war mit der akademischen Welt und deren Einstellung in Bezug auf
die Verbindung von Theorie mit Praxis unzufrieden. Seine Vorstellung war eine
Kombination seiner Ausbildung als Biologe mit echter, praktischer Arbeit zum
Naturschutz (vgl. Biosphere Expeditions 2017e; vgl. Biosphere Expeditions 2017f,
o.S.).
Die Idee zur Gründung von Biosphere Expeditions entstand, als ihm in dieser
Situation jemand vorschlug, andere Leute auf seine Expeditionen mitzunehmen. Ein
Jahr nach dem Entschluss, diesen Einfall in die Tat umzusetzen, war Biosphere
Expeditions eine eingetragene Non-Profit-Organisation in Großbritannien, ein
weiteres Jahr später war das erste Team eingestellt und die erste Expedition konnte
stattfinden. Diese führte die Organisation nach Polen, wo sie in den Karpaten
Studien über Wölfe durchführte und einen wesentlichen Beitrag zur Einführung
eines Jagdverbots auf diese leistete (vgl. Biosphere Expeditions 2017f, o.S.).
Nach dem Erfolg dieses Projekt und der daraus resultierenden hohen Nachfrage
erweiterte Biosphere Expeditions sein Angebot zunächst um Expeditionen nach
Peru und die Azoren, später kamen weitere dazu. Seitdem wuchs die Organisation
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stetig, gewann neben neuen Unternehmenspartnern etliche Auszeichnungen und
damit auch ein immer größeres Interesse der Medien. 2002 wurde in Deutschland
eine Niederlassung der Organisation eröffnet, 2004 in Frankreich und 2006
schließlich in Nordamerika (vgl. ebd.).
Ein weiterer Meilenstein in der Geschichte von Biosphere Expeditions war das Jahr
2007, in dem zum einen die neue Webseite des Unternehmens online ging und zum
anderen das Angebot weiter ausgebaut wurde. Neben ein- oder zweiwöchigen
Expeditionen

auf

der

ganzen Welt

wurden

Schnupper-Wochenenden

in

Großbritannien und Deutschland ins Portfolio aufgenommen. 2014 wurde eine
nochmal überarbeitete Webseite eingeführt, die Interessierte über sämtliche
Aktivitäten der Organisation informiert (vgl. ebd.).
Wie bereits erwähnt gewann Biosphere Expeditions für sein Engagement im Naturund Artenschutz in den letzten Jahren zahlreiche Auszeichnungen. Dazu zählen
beispielsweise der „First Choice Responsible Tourism Award“ in der Kategorie „Best
Volunteering Organisation“ und der „Umwelt-Online-Award“, den die deutsche
Regierung an Unternehmen und Organisationen mit einer Online-Präsenz vergibt,
die wichtige Beiträge für die Umwelt leisten (vgl. Biosphere Expeditions 2017g,
o.S.). Dazu kommen zahlreiche redaktionelle Auszeichnungen, beispielsweise von
National Geographic (vgl. Biosphere Expeditions 2017h, o.S.). Mit den zahlreichen
Preisen ging die offiziell akkreditierte Mitgliedschaft in Gremien wie der
„International Union for the Conservation of Nature“ oder dem „United Nations
Environment Programme’s Governing Council and Global Ministerial Environment
Forum“ einher (vgl. Biosphere Expeditions 2017i, o.S.).
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2.4.3 Angebotene Voluntourismus-Projekte
Wie in der Abbildung unten ersichtlich führt Biosphere Expeditions Natur- und
Artenschutz-Expeditionen von Costa Rica über Deutschland bis Australien auf der
ganzen Welt durch.

Abbildung 7: Karten-Ansicht aller angebotenen Expeditionen

Aktuell bietet die Organisation 13 Expeditionen in verschiedene Länder an, die hier
aufgrund ihres hohen Umfangs nicht alle erläutert werden können. Je nach
Zielgebiet und Projekt vor Ort unterscheiden sich Zeit, Aufenthaltsdauer, Kosten und
Aufgaben der Freiwilligen. Die Preisspanne für die angebotenen Expeditionen liegt
zwischen 1.650€ und 2.430€, zudem wird eine Kaution von 300£ verlangt. In diesem
Betrag, der vier Wochen vor Abreise gezahlt werden muss, sind keine Flug- oder
Visakosten enthalten, die Anreise zu einem Sammelpunkt im Zielgebiet muss von
den Freiwilligen selbstständig organisiert und bezahlt werden. Die Projekt-Teams
bestehen in der Regel aus bis zu 12 Freiwilligen sowie einem Expeditionsleiter der
Organisation und einem einheimischen Wissenschaftler. Alle Expeditionen finden
normalerweise nur einmal pro Jahr statt und sind an einen bestimmten Zeitraum
gebunden. Die Dauer der Projekte variiert je nach Destination zwischen sieben und
13 Tagen (vgl. Biosphere Expeditions 2017j, vgl. Biosphere Expeditions 2017k, vgl.
Biosphere Expeditions 2017l, o.S.).
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Das mit 1.650€ günstigste Angebot stellt eine achttägige Expedition an die
karibische Küste Costa Ricas dar, in der die Freiwilligen aktiv zum Schutz bzw. der
Erhaltung der gefährdeten Lederschildkröte beitragen. Die Aufgaben beinhalten
unter anderem Rundgänge am Strand, das Einsammeln und Bewachen der Eier
und das Zählen und Vermessen sowohl der geschlüpften Schildkröten-Babys als
auch der ausgewachsenen Schildkröten (vgl. Biosphere Expeditions 2017m, o.S.).

Abbildung 8: Lederschildkröten-Expedition nach Costa Rica

Abgesehen von den Expeditionen bietet Biosphere Expeditions Schnuppertage an,
an denen Interessierte sich über die Projekte informieren und von Mitarbeitern
bereits einige Techniken und Fertigkeiten im Natur- und Artenschutz lernen können
(vgl. Biosphere Expeditions 2017n, o.S.). Diese finden an bestimmten Terminen in
Australien, Deutschland, Großbritannien und den USA statt und kosten die
Teilnehmer 65€ (vgl. Biosphere Expeditions 2017o, o.S.).
Auf der Webseite der Organisation wird explizit damit geworben, dass prinzipiell
jeder, unabhängig von Alter, Fitness etc., für eine Reise mit Biosphere Expeditions
geeignet sei. Das Angebot umfasse eine so große Bandbreite an Projekten, dass
sich ausnahmslos für jeden, der einen Beitrag zum Natur- und Artenschutz leisten
will, etwas Passendes finden ließe (vgl. Biosphere Expeditions 2017l, o.S.).
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2.4.4 Gästestruktur
Die Ansprache der unterschiedlichsten Zielgruppen macht sich in der Gästestruktur
von Biosphere Expeditions bemerkbar. Entgegen der weitverbreiteten Erwartung,
dass die Kundschaft überwiegend aus Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen
besteht, ist der typische Biosphere Expeditions Reisende deutlich älter. Das
Durchschnittsalter liegt bei 42,3 Jahren, in der Regel sind die Kunden zwischen
Mitte 30 bis Ende 70 Jahre alt. Seit der Gründung der Organisation war der jüngste
Teilnehmer sechs Monate alt, der älteste 87 Jahre (vgl. Biosphere Expeditions
2017l, o.S.).

Tabelle 1: Altersstruktur der Kunden von Biosphere Expeditions

Auch in Bezug auf andere Charakteristika wie beispielsweise das Geschlecht
unterscheiden sich die Reisenden. Der Anteil an weiblichen Teilnehmern ist etwas
höher als der an männlichen, es lässt sich jedoch kein signifikanter Unterschied
feststellen (vgl. ebd.).

Tabelle 2: Geschlechter-Verteilung der Kunden von Biosphere Expeditions
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Auch die folgende Graphik zeigt die Unterschiede der Gäste von Biosphere
Expeditions. Wie aus der Abbildung ersichtlich wird, reist die Mehrheit der
Teilnehmer als Single, es ist allerdings auch ein nicht unerheblicher Anteil an
Paaren vertreten. Lediglich Gruppenreisen kommen mit einem Anteil von 2% eher
selten vor (vgl. ebd.).

Tabelle 3: Anteil der Individual-, Paar- und Gruppenreisen der Kunden von Biosphere Expeditions

In Bezug auf die Herkunft der Reisenden lässt sich feststellen, dass der Anteil an
Gästen aus Großbritannien, Deutschland, Österreich und der Schweiz die Mehrheit
ausmacht. Es sind jedoch auch zahlreiche andere Nationalitäten vertreten, was
wieder die Vielfalt in der Gästestruktur von Biosphere Expeditions zum Ausdruck
bringt (vgl. ebd.).

Tabelle 4: Nationalitäten der Kunden von Biosphere Expeditions
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3.

Analyseteil

Der Analyseteil dieser Arbeit beginnt mit dem Status Quo der Praktiken von
Voluntourismus-Anbietern, der sich aus einer Analyse von Tourism Watch in
Verbindung mit einer eigenen Untersuchung des Anbieters Biosphere Expeditions
ableiten lässt. Anschließend werden aus den Ergebnissen beider Analysen
Rückschlüsse auf allgemeine Probleme bzw. Risiken, die Voluntourismus mit sich
bringt, gezogen. Diese dienen wiederum als Ausgangspunkt für eine anschließende
Aufstellung der für eine verantwortungsvolle Gestaltung erforderlichen Standards
für Voluntourismus-Anbieter, sowie der Anforderungen an die Voluntouristen selbst.
Gestützt und veranschaulicht werden diese Anführungen durch ausgewählte
Benchmarks. Im Anschluss daran wird ein Leitfaden für Interessierte entwickelt, der
die zuvor herausgearbeiteten Gefahren sowie die Anforderungen an beide Parteien
berücksichtigt und die für nachhaltigen Voluntourismus erforderlichen Standards
beinhaltet.

3.1

Analyse auf Basis einer Untersuchung von Tourism Watch

Tourism Watch, ein Informationsdienst, der vierteljährlich von dem weltweit tätigen
Hilfswerk Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst herausgegeben wird
und sich mit Ferntourismus sowie dessen verantwortungsvoller und nachhaltiger
Gestaltung befasst, veröffentlichte 2015 in Zusammenarbeit

mit

EPCAT

Deutschland e.V. und dem arbeitskreis tourismus & entwicklung (akte) ein
Policypaper zum Thema Voluntourismus (vgl. Tourism Watch 2017a, o.S.; Tourism
Watch 2017b, o.S.). Neben anderen Informationen enthält dieses auch die
Zusammenfassung einer Analyse von 44 zufällig ausgewählten, anonymen
Voluntourismus-Angeboten, die von Friederike Hertwig im Zeitraum von Mai bis Juni
2014 durchgeführt wurde. Diese basiert auf Angaben, die von den insgesamt 23
verschiedenen Veranstaltern im Rahmen ihrer Kundenkommunikation gemacht
wurden. (vgl. Brot für die Welt et al. 2015, S. 12).
Im Folgenden wird nun die eben erwähnte Analyse von Tourism Watch
herangezogen, um einen Überblick über die Praxis von Voluntourismus-Anbietern
zu erhalten. Zudem dient die Organisation Biosphere Expeditions als konkretes
Beispiel für einen Voluntourismus-Anbieter, das vergleichend zu den Ergebnissen
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aus Friederike Hertwigs Analyse im Hinblick auf verschiedene Aspekte untersucht
wird. Diese Analyse stützt sich auf Informationen, die der Veranstalter auf seiner
Webseite veröffentlicht. Aufgrund der Anonymität der in der Tourism Watch
untersuchten Anbieter kann nicht ausgeschlossen werden, dass Biosphere
Expeditions einer von ihnen war.
Da es, wie weiter oben bereits erläutert, eine große Vielfalt an voluntouristischen
Projekten und Einsatzmöglichkeiten gibt, unterscheiden sich auch die Kriterien,
nach denen die Angebote untersucht werden. Freiwilligendienste in Kinderheimen
beispielsweise können nicht nach denselben Gesichtspunkten bewertet werden wie
etwa die Unterstützung beim Bau eines neuen Gebäudes. Um zu gewährleisten,
dass die Ergebnisse aussagekräftig sind, beschränkt sich die folgende Analyse
daher auf Aspekte, die auf Biosphere Expeditions, also eine auf Natur- und
Artenschutz spezialisierte Organisation, angewendet werden können. Der
vollständige Kriterien-Katalog, der für die Analyse in der Tourism Watch
angewendet wurde, kann dem Anhang dieser Arbeit entnommen werden.

3.1.1 Auswahl und Vorbereitung der Freiwilligen
Wie in der Analyse von Tourism Watch deutlich wird, legen die meisten Anbieter bei
der Auswahl der Freiwilligen wenig Wert auf persönliche Eignung und
Qualifikationen wie etwa Sprachkenntnisse oder praktische Erfahrung. (vgl. Brot für
die Welt et al. 2015, S. 12 f.)

Tabelle 5: Bestandteile des Auswahlprozesses bei den analysierten Voluntourismus-Angeboten
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Die Mehrheit verlangt weder einen Lebenslauf noch ein Motivationsschreiben oder
Referenzen, geschweige denn führt ein persönliches Bewerbungsgespräch durch.
Vorstrafen werden nur bei etwa der Hälfte der analysierten Angebote überprüft. (vgl.
ebd.)
Auch bezüglich der Sprachkenntnisse sind die Ansprüche an die Freiwilligen in der
Regel nicht hoch (vgl. ebd.).

Tabelle 6: Geforderte Sprachkenntnisse bei den analysierten Voluntourismus-Angeboten

Manche Anbieter verlangen gar keine Vorkenntnisse, einem Großteil genügt ein
Anfänger-Niveau, also grundlegende Kenntnisse der Landessprache oder Englisch.
Dies schließt Angebote ein, bei denen die Freiwilligen während ihres Einsatzes
Englisch unterrichten sollen. (vgl. ebd.)
Auch Biosphere Expeditions wirbt wie einige andere Anbieter damit, dass ihre
Projekte grundsätzlich für jeden Interessierten zugänglich sind. Alter, Fitness oder
auch körperliche Einschränkungen spielen bei der Auswahl der Freiwilligen keine
Rolle, von Fachkenntnissen wie etwa Biologie ist auf der Webseite gar keine Rede
(vgl. Biosphere Expeditions 2017l, o.S.). Einzige Voraussetzung sind grundlegende
Englischkenntnisse, allerdings genügt in dieser Hinsicht, wenn der Teilnehmer das
englische Infomaterial versteht, gegebenenfalls auch mithilfe eines Wörterbuchs.
Laut Biosphere Expeditions stellt eine Expedition für die Freiwilligen eine gute
Gelegenheit dar, neben der Arbeit im Naturschutz ihre Englischkenntnisse zu
verbessern (vgl. Biosphere Expeditions 2017p, o.S.). Bei Tauchexpeditionen wird
zudem ein Tauchschein vorausgesetzt (vgl. Biosphere Expeditions 2017n, o.S.).
Wichtiger als Qualifikationen sind der Organisation jedoch der Wille und das
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Interesse der Teilnehmer, aktiv einen Beitrag zum Natur- und Artenschutz zu
leisten. (vgl. Biosphere Expeditions 2017q, o.S.)
In Bezug auf die Vorbereitung der Freiwilligen auf den Einsatz im Ausland, wird
ebenfalls ein Mangel an Standards unter den verschiedenen VoluntourismusAngeboten ersichtlich. Von den 23 von Friederike Hertwig untersuchten
Veranstaltern verpflichtet lediglich einer seine Kunden zur Teilnahme an einem
Vorbereitungskurs in Deutschland vor der Abreise. Üblicher ist es, den Reisenden
Vorbereitungskurse im Einsatzland anzubieten, die allerdings in der Regel nicht
verbindlich sind, sondern kostenpflichtig dazu gebucht werden können (vgl. Brot für
die Welt et al. 2015, S. 13).

Tabelle 7: Angaben über Vorbereitungskurse im Einsatzland

Die Mehrheit dieser Kurse dauert einen bis vier Tage, in einigen Fällen auch eine
Woche. Ein kleiner Anteil der Veranstalter bietet gar keine Vorbereitungskurse an,
bei etwa einem Viertel der analysierten Angebote werden zu diesem Thema keine
Angaben gemacht (vgl. ebd.).
Auch bei dem in dieser Arbeit vergleichend untersuchten Anbieter Biosphere
Expeditions finden vor der Abreise keine verbindlichen Vorbereitungskurse im
Heimatland der Reisenden statt. Wie weiter vorne schon erwähnt, bietet die
Organisation an ausgewählten Terminen Schnuppertage für Interessierte an. Bei
diesen Kursen, die 65€ pro Person kosten, lernen die Teilnehmer bereits
Grundlagen der Arbeit im Naturschutz, die sie bei der Buchung einer Expedition
dann anwenden können. Diese Schnuppertage sind allerdings wie gesagt
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kostenpflichtig und für die Teilnahme an einer voluntouristischen Reise mit
Biosphere Expeditions nicht verpflichtend. (vgl. Biosphere Expeditions 2017o, o.S.).
Abgesehen von diesem optionalen Angebot erhalten die Freiwilligen bei dieser
Organisation vor dem Beginn der Expedition ein detailliertes Briefing, das sie auf
die Expedition vorbereiten soll. Dieses enthält sowohl Informationen zu der
Destination und der dortigen Kultur, als auch zu der zu leistenden Arbeit (vgl.
Biosphere Expeditions 2017r, o.S.). Eine darüber hinausgehende Vorbereitung der
Voluntouristen findet nicht statt, die Organisation betont auf ihrer Webseite, dass
bei der richtigen Gestaltung der Projekte auch Laien wichtige Beiträge zum
Naturschutz leisten können und keine Vorkenntnisse oder Ähnliches nötig sind (vgl.
Biosphere Expeditions 2017s, o.S.).

3.1.2 Preistransparenz
Viele Freiwillige nehmen aufgrund der in der Regel sehr hohen Reisepreise
fälschlicherweise an, dass entsprechend viel Geld der lokalen Organisation bzw.
Bevölkerung zugutekommt. Sicher sein können sie in diesem Punkt allerdings nur
bei Veranstaltern, die ihre Verwendung der finanziellen Mittel veröffentlichen, was
unter Voluntourismus-Anbietern keinen Standard darstellt. Fast die Hälfte der in
Tourism Watch untersuchten Angebote legt die Verteilung des Reisepreises nicht
offen, einige informieren ihre Kunden sogar direkt darüber, dass die Partner vor Ort
gar keinen Anteil daran bekommen, da keine finanzielle Abhängigkeit entstehen
solle. Informationen darüber, für welche Stellen genau die Beiträge der Kunden
verwendet werden, ließen sich in der vorliegenden Analyse lediglich bei den drei
Non-Profit-Veranstaltern finden (vgl. Brot für die Welt et al. 2015, S.16).
Auch der nicht-gewinnorientierte Voluntourismus-Anbieter Biosphere Expeditions
wird im Folgenden in Bezug auf die Preistransparenz untersucht.
Im Gegensatz zu vielen anderen Veranstaltern legt diese Organisation offen, wohin
die Einnahmen aus den Reisepreisen fließen. Zum einen wird das Geld für die
Vorausplanung genutzt, also beispielsweise die Einstellung des Expeditionsteams
oder die Klärung logistischer Fragen. Zum anderen werden davon die direkten
Feldkosten, wie unter anderem der Transport und die Unterbringung der Freiwilligen
oder die Entlohnung der lokalen Helfer und Wissenschaftler bezahlt. Die
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Expeditions-Nachbereitung, die das Verfassen der Expeditionsberichte und weiterer
Veröffentlichungen beinhaltet, wird ebenfalls durch die Reisepreise finanziert.
Außerdem fließt ein Teil des Geldes in die Verwaltung und Kommunikation, sowie
in die direkte Unterstützung des Forschungsprojekts. Insgesamt wird etwa ein Drittel
der Beiträge, die die Teilnehmer zahlen, für die administrative Unterstützung, sowie
die Entwicklung neuer Expeditionen und die Forschung verwendet. Durchschnittlich
zwei Drittel des gezahlten Beitrags, so wird es den Reisenden auf der Webseite von
Biosphere Expeditions versprochen, kommen direkt den Projekten vor Ort zugute.
Sechs bis 12 Monate nach Abschluss der Expedition bekommt jeder Teilnehmer
einen Expeditionsbericht, in dem genau aufgelistet ist, wie seine Aufwendung
verteilt wurde. Diese Berichte werden auch auf der Webseite veröffentlicht und so
jedem Interessierten zugänglich gemacht. Nach eigener Aussage ist Biosphere
Expeditions weltweit die einzige Organisation, die eine solche Transparenz
praktiziert (vgl. Biosphere Expeditions 2017t, o.S.). Im Anhang dieser Arbeit befindet
sich

der

Link

zum

Expeditionsbericht

der

eingangs

beschriebenen

Lederschildkröten-Expedition nach Costa Rica aus dem Jahr 2016, dem eine
Kostenaufstellung als konkretes Beispiel für die eben erläuterte Preistransparenz
entnommen werden kann.

3.1.3 Aufenthaltsdauer
Bei der Betrachtung der Aufenthaltsdauer von voluntouristischen Reisen fällt auf,
dass sich Dauer der Einsätze seit dem Beginn der internationalen Freiwilligenarbeit
stark verändert hat. Wie oben bereits erläutert, ist die Nachfrage der Reisenden
nach kürzeren Aufenthalten aufgrund gesellschaftlicher Tendenzen deutlich
gestiegen. Engagement im Ausland für einen Zeitraum von sechs Monaten oder
länger, wie es für klassische Freiwilligendienste früher üblich war, stellt heute eher
die Ausnahme dar (vgl. Haas 2016, S. 2 ff.). Dies bringt auch die folgende
Abbildung, die die Aufenthaltsdauer der im Voluntourismus Policypaper von
Tourism Watch analysierten Angebote zeigt, zum Ausdruck (vgl. Brot für die Welt et
al. 2015, S. 13).
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Tabelle 8: Aufenthaltsdauer bei den analysierten Voluntourismus-Angeboten

Bei den meisten Angeboten ist die Mindestaufenthaltsdauer auf zwei Wochen
festgesetzt, zwei der analysierten Projekte sind jedoch auch für eine Dauer von nur
einer Woche möglich. Ein Einsatzzeitraum von acht Wochen oder mehr wird
lediglich bei vier Angeboten gefordert, die früher üblichen sechs Monate bzw. 24
Wochen stellen mit einem einzigen Projekt die soeben erwähnte Ausnahme dar (vgl.
ebd.).
Der in dieser Arbeit speziell untersuchte Anbieter Biosphere Expeditions entspricht
diesem allgemeinen Querschnitt. Wie weiter vorne schon angeführt, beträgt die
Dauer der dort angebotenen Projekte je nach Destination zwischen sieben und 13
Tage, womit die Organisation im Durchschnitt liegt (vgl. Biosphere Expeditions
2017j, o.S.).
Ein

weiterer

Aspekt

in

diesem

Kontext,

der

die

Nachhaltigkeit

eines

voluntouristischen Angebots beeinflusst, ist die Flexibilität des Projektstarts. Wann
es den Reisenden möglich ist, ihre Freiwilligenarbeit zu beginnen, spielt deshalb
eine Rolle, weil jeder Freiwillige eingearbeitet und mit seinen Aufgaben vertraut
gemacht werden muss (vgl. Brot für die Welt et al. 2015, S. 14).
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Tabelle 9: Mögliche Projektstarts bei den analysierten Voluntourismus-Angeboten

Wie die Abbildung oben zeigt, ist bei 32% aller untersuchter Angebote ein
Projektstart jede Woche möglich, bei 9% sogar jederzeit, was natürlich mit einem
erheblichen Aufwand für die Organisation im Einsatzland verbunden ist. Bei 40%
wird der Beginn des Freiwilligendienstes ein- bzw. zweimal pro Monat angeboten,
19% haben hierzu keine Angaben gemacht (vgl. ebd.).
Der in dieser Arbeit analysierte Anbieter Biosphere Expeditions wendet in dieser
Hinsicht eine andere Praktik an. Jede Expedition findet nur einmal jährlich und an
festen Terminen statt. Ein flexibler Projektstart ist bei dieser Organisation also nicht
möglich (vgl. Biosphere Expeditions 2017j, o.S.).

3.1.4 Unterbringung der Freiwilligen
Die Unterbringung der Reisenden während ihres Freiwilligendienstes stellt einen
weiteren wichtigen Aspekt dar, da auch dieser Faktor Einfluss auf die Nachhaltigkeit
eines voluntouristischen Projektes hat. Bei einem großen Anteil der von Friederike
Hertwig

untersuchten

Angebote

werden

zu

diesem

Thema

in

der

Kundenkommunikation keine Angaben gemacht. Die gängigste Praktik der übrigen
Veranstalter ist, ihre Kunden, in der Regel mit mehreren weiteren, in Gästehäusern
unterzubringen. Es ist allerdings auch nicht unüblich, dass die Freiwilligen in lokal
ansässigen Gastfamilien wohnen, was kontrovers betrachtet werden kann. Auf der
einen Seite fördert das Leben in einheimischen Familien das Verständnis der Kultur
und

der

Lebenssituation

vor

Ort,

auf

der

anderen

Seite

kann

diese

Unterbringungsart auch als Risiko und insbesondere als Gefährdung des
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Kindesschutzes gesehen werden, worauf im nachfolgenden Abschnitt noch näher
eingegangen wird (vgl. Brot für die Welt et al. 2015, S. 16).
Die in dieser Arbeit genauer untersuchte Organisation Biosphere Expeditions achtet
bei der Unterbringung der Freiwilligen prinzipiell darauf, dass die Unterkunft von
Einheimischen geführt wird und nachhaltig ist. Die konkrete Art der Unterbringung
variiert dann je nach Destination und Projektarbeit. Teilweise werden die
Expeditionsteilnehmer in Pensionen oder luxuriösen Lodges untergebracht, bei
anderen Projekten wohnen sie für die Dauer ihrer Reise in Zeltlagern (vgl. Biosphere
Expeditions 2017u, o.S.). Die an mehreren Stellen weiter oben bereits erwähnte
Lederschildkröten-Expedition nach Costa Rica beinhaltet die eher einfach
gehaltene Unterbringung in einer abgelegenen Forschungsstation, welche aus
Schlafkabinen, gemeinsam genutzten Badezimmern und Duschgebäuden, einer
Küche und weiteren Einrichtungen besteht (vgl. Biosphere Expeditions 2017v, o.S.).

Abbildung 9: Unterkunft bei der Lederschildkröten-Expedition nach Costa Rica
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Bei einer Expedition auf den Malediven wiederum, bei der die Projektarbeit
vollständig

auf

dem

Meer

durchgeführt

wird,

leben

und

arbeiten

die

Expeditionsteilnehmer auf einem mit sämtlichen dafür notwendigen Einrichtungen
ausgestatteten Boot (vgl. Biosphere Expeditions 2017w, o.S.).

Abbildung 10: Unterkunft bei der Meeresschutz-Expedition auf den Malediven

Der Komfort für die Freiwilligen ist dementsprechend ebenfalls vom Projekt und von
der dort verfügbaren Unterbringungsart abhängig. Wie die Organisation auf ihrer
Webseite betont, legt Biosphere Expeditions neben den bereits erwähnten
Aspekten der Nachhaltigkeit und der Leitung durch Einheimische aber grundsätzlich
Wert darauf, dass die Unterkunft so angenehm wie möglich ist und die Teilnehmer
sich dort wohl fühlen, da dies für die Motivation und die effiziente Projektarbeit eine
bedeutende Rolle spielt (vgl. Biosphere Expeditions 2017x, o.S.).
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3.1.5 Zusammenarbeit

mit

lokalen

Organisationen

bzw.

der

lokalen

Bevölkerung
Bei der Untersuchung der Voluntourismus-Branche auf seine Nachhaltigkeit und
verantwortungsvolle Gestaltung ist die Zusammenarbeit mit lokalen Organisationen
ebenfalls ein wichtiger Faktor, der berücksichtigt werden muss.
Die Bedürfnisse und Interessen der Bevölkerung und der Projektpartner vor Ort
sollten bei der Gestaltung eines Voluntourismus-Angebots im Fokus stehen, was
über die reine finanzielle Unterstützung deutlich hinausgeht. Die lokalen Beteiligten
sollten eine aktive Rolle spielen, sowohl bei der Entwicklung, als auch bei der
anschließenden Durchführung der Projekte. In dieser Hinsicht weist ein Großteil der
Anbieter laut Friederike Hertwig jedoch starke Defizite auf, in ihrer Untersuchung
besonders auf die bereits erläuterten Faktoren der Preistransparenz und der
Unterbringung der Freiwilligen bezogen. Abgesehen von diesen beiden Aspekten
wird in der vorliegenden Analyse nicht detailliert auf die Kooperation mit
einheimischen Partnern eingegangen, es wird jedoch der hohe Stellenwert einer
aktiven Einbindung dieser betont (vgl. Brot für die Welt et al. 2015, S. 15).
Diese Ansicht teilt auch der Anbieter Biosphere Expeditions. Wie in ihrer Mission
nachzulesen ist, legt die Organisation großen Wert auf eine enge Zusammenarbeit
mit der in der Destination ansässigen Bevölkerung bzw. den dortigen
Projektpartnern, was an verschiedenen Stellen deutlich wird. Zum einen sollen in
erster Linie die Einheimischen von den Projekten und den daraus hervorgehenden
Erfolgen profitieren, der Nutzen für Biosphere Expeditions und die Freiwilligen spielt
eine untergeordnete Rolle (vgl. Biosphere Expeditions 2017b, o.S.). In der
Unternehmenspolitik wird zudem betont, dass die Auswirkungen auf die lokale
Kultur und eventuelle Störungen, die mit der Arbeit einhergehen, minimal gehalten
werden sollen. Die Expeditionen folgen den Gesetzen vor Ort und respektieren die
dortigen Bräuche (vgl. Biosphere Expeditions 2017y, o.S.).
Die Entwicklung der Expeditionen erfolgt in Kooperation mit den lokalen
Projektpartnern

und

Wissenschaftlern

und

gegebenenfalls

auch

mit

Gemeindevertretern. Auch in die anschließende Durchführung der Projekte werden
die Einheimischen eingebunden, um, wie bereits angesprochen, die kulturellen
Auswirkungen möglichst gering zu halten (vgl. Biosphere Expeditions 2017r, o.S.).
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Den Expeditionsteilnehmern werden, wie weiter oben bereits erwähnt, vor
Reiseantritt Briefings mit Informationen und Best-Practice-Beispielen zur Verfügung
gestellt, die als Vorbereitung auf die lokalen Begebenheiten dienen sollen. Zudem
werden alle Expeditionen grundsätzlich von einem einheimischen Wissenschaftler
begleitet (vgl. ebd.). Dieser kann den Freiwilligen bei Bedarf auch während des
Aufenthalts in der Destination Hilfestellung bezüglich der lokalen Kultur geben und
beispielsweise auf Besonderheiten, die bei der Kleidung oder dem Verhalten
beachtet werden müssen, aufmerksam machen (vgl. Biosphere Expeditions 2017y,
o.S.).
Abgesehen von den soeben erläuterten Gesichtspunkten der Kooperation von
Biosphere Expeditions mit lokalen Partnern ergreift die Organisation außerdem
Maßnahmen für die Unterstützung der einheimischen Bevölkerung über die Dauer
der Projekte hinaus. Dies geschieht zum einen durch den Aufbau von Kapazitäten
und Beschäftigungsmöglichkeiten vor Ort (vgl. Biosphere Expeditions 2017z, o.S.).
Beispielsweise hat Biosphere Expeditions Forschungsstationen in Namibia und
Peru mitfinanziert, die ganzjährlich für Forschungs- und Erhaltungsarbeiten im
Naturschutz genutzt werden, sowie als Fortbildungszentrum dienen. Neben der
Einstellung von Helfern für die Dauer der Expedition werden also auch dauerhafte
Arbeitsplätze für die lokale Bevölkerung geschaffen (vgl. Biosphere Expeditions
2017aa, o.S.).
Zum anderen arbeitet Biosphere Expeditions daran, die Bildung und das
Bewusstsein der Einheimischen für den Naturschutz nachhaltig zu verbessern, da
nur dann der langfristige Erfolg ihrer Projekte gewährleistet werden kann. Zu diesem
Zweck hat die Organisation in einigen Ländern verschiedene Maßnahmen
eingeführt, von denen hier aufgrund des hohen Umfangs nicht alle erläutert werden
können. Beispielsweise wurden in Namibia Bildungsprogramme für Schulkinder
initiiert, bei denen diese unter anderem in der Forschungsstation über die dort
lebenden Wildtiere und den relevanten Naturschutz unterrichtet werden (vgl.
Biosphere Expeditions 2017bb, o.S.). Im Oman, Honduras, Altai oder auf den
Malediven dagegen wurde Lehrmaterial, zum Beispiel im Form von Broschüren,
entwickelt, um die dortige Bevölkerung über wichtige Aspekte des Naturschutzes in
ihrem Lebensraum aufzuklären (vgl. Biosphere Expeditions 2017cc, o.S.; Biosphere
Expeditions 2017dd, o.S.; Biosphere Expeditions 2017ee, o.S.). Diese Broschüren
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werden auf der Webseite auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht (vgl.
Biosphere Expeditions 2017ff, o.S.). Der Link zu dem für die Malediven erstellte
Booklet in Form eines Malbuchs, das Schulkinder spielerisch über das Thema
Korallen-Riffe aufklären soll, befindet sich als Beispiel hierfür im Anhang dieser
Arbeit (Biosphere Expeditions 2017gg, o.S.).
Letztendlich lässt sich zu diesem Aspekt festhalten, dass Biosphere Expeditions der
hohe Stellenwert der Zusammenarbeit mit der lokalen Bevölkerung bewusst ist, was
sich in den zahlreichen dahingehenden Maßnahmen vor, während und nach den
Expeditionen wiederspiegelt.

3.1.6 Nachbereitung
Die verantwortungsvolle und nachhaltige Gestaltung von Voluntourismus beinhaltet
auch eine sorgfältige Nachbereitung. In der Analyse von Friederike Hertwig wird
jedoch

deutlich,

dass

eine

gewissenhafte

Projektnachbereitung

in

der

Voluntourismus-Branche nicht zum Standard-Prozedere gehört. Von den 23
untersuchten Anbietern geben einige ihren Kunden zwar die Möglichkeit, sich in
Netzwerken auszutauschen, diese werden von ihnen aber gleichzeitig auch als
Werbemittel zur Neukundengewinnung genutzt. Eine Nachbereitung im Sinne einer
entwicklungspolitischen Reflexion des Einsatzes wird von keinem einzigen der
analysierten Veranstalter durchgeführt, ebenso wenig lassen sich Programme
finden, die den ehemaligen Voluntouristen ein Engagement für die lokale
Organisation über die Dauer des Freiwilligendienstes hinaus möglich machen (vgl.
Brot für die Welt et al. 2015, S. 16).
Der auf Naturschutz spezialisierte Anbieter Biosphere Expeditions stellt auch in
dieser Hinsicht eine Ausnahme dar. Wie im vorherigen Abschnitt beim Thema
Preistransparenz erwähnt, erhält jeder Teilnehmer etwa sechs bis 12 Monate nach
Abschluss der Expedition einen umfassenden Bericht, in dem das Projekt und die
Beteiligung der Freiwilligen daran detailliert erläutert, sowie sämtliche Ergebnisse
erfasst, bewertet und zur Formulierung von Empfehlungen für die nächste Saison
genutzt werden. Des Weiteren beinhaltet ein solcher Bericht auch den Link zu einem
Blog mit einem multimedialen Tagebuch der Expedition. Auf diese Weise können
die Freiwilligen ihre voluntouristische Reise Revue passieren lassen und anhand
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von Bild- und Videomaterial sowie täglichen Einträgen nochmals über die Erfahrung
reflektieren (vgl. Biosphere Expeditions 2017hh, o.S.). Ein exemplarischer
Expeditionsbericht der Lederschildkröten-Expedition nach Costa Rica kann dem
Anhang dieser Arbeit entnommen werden. Sämtliche Berichte werden der
Öffentlichkeit außerdem auf der Webseite der Organisation zur Verfügung gestellt
(vgl. Biosphere Expeditions 2017ii, o.S.).
Abgesehen davon macht es das Netzwerk „Friends of Biosphere Expeditions“
möglich, auch nach Abschluss der Expedition den Kontakt zu halten und weiterhin
einbezogen zu werden. Beitreten kann prinzipiell jeder, der einen Beitrag zum
Natur- und Artenschutz leisten will und bereit ist, dafür eine Gebühr ab 10€ pro
Monat zu zahlen. Die Organisation garantiert, dass diese Aufwendungen zu 100%
direkt in die Projekte fließen und so dem Naturschutz zugutekommen (vgl.
Biosphere Expeditions 2017jj, o.S.). Mitglieder bekommen neben dem „Biosphere
Expeditions Magazine“ und Informationen über die genaue Verwendung der
Gebühren unter anderem auch Ermäßigungen bei der Buchung einer (erneuten)
Expedition oder der Teilnahme an Events der Organisation (vgl. Biosphere
Expeditions 2017kk, o.S.). Speziell auf ehemalige Teilnehmer bezogen stellt die
Mitgliedschaft bei den „Friends of Biosphere Expeditions“ einen wichtigen Aspekt
für eine gelungene Nachbereitung und die Möglichkeit einer dauerhaften
Partnerschaft dar.
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3.2

Schlussfolgerungen aus der Analyse

Aus den Ergebnissen der vorangegangenen Analyse lassen sich nun Rückschlüsse
im Hinblick auf die Gefahren des Voluntourismus sowie auf Anforderungen, die
diese besondere Tourismus-Form an Anbieter und Reisende stellt, ziehen. Diese
werden im Folgenden erläutert. Gesichtspunkte, die sich nicht aus der
vorangegangenen Analyse ergeben, wurden hierbei mit entsprechenden Quellen
gekennzeichnet.

3.2.1 Probleme bzw. Risiken von Voluntourismus
Zunächst werden die Erkenntnisse aus der vorangegangenen Analyse für eine
Aufstellung der Probleme bzw. Risiken, die mit Voluntourismus verbunden sind,
genutzt. Die hier angeführten Probleme und Risiken basieren lediglich auf den
Aspekten der im vorherigen Teil durchgeführten Analyse. Dass sich aus anderen in
dieser Arbeit nicht bearbeiteten Kriterien weitere Gefahren ergeben, kann daher
nicht ausgeschlossen werden. Eine dahingehende zusätzliche Untersuchung würde
jedoch den Umfang überschreiten.
Auswahl der Freiwilligen
Bezüglich der Praktiken der Anbieter zur Auswahl der Freiwilligen werden bei einer
Untersuchung schnell einige Gefahren ersichtlich. Wie bereits dargelegt, sind die
Ansprüche an die ehrenamtlichen Helfer in der Regel nicht hoch. Das Prüfen von
Lebensläufen oder polizeilichen Führungszeugnissen gehört bei den wenigsten
Anbietern zum Standard-Prozedere (vgl. Brot für die Welt et al. 2015, S. 12). Daraus
ergibt sich das Risiko, dass der Freiwillige aus verschiedenen Gründen für den
gewählten Einsatz nicht geeignet ist. Dies kann zum einen an mangelnden
Qualifikationen, zum anderen aber auch an persönlichen Voraussetzungen liegen.
Ein Beispiel dafür sind die geringen Anforderungen an Sprachkenntnisse (vgl. Brot
für die Welt et al. 2015, S 13). Gerade bei Projekten mit Kindern, werden die
freiwilligen Helfer auch gerne für den Unterricht an Schulen eingesetzt (vgl. Wolff
2017, o.S.). Da jedoch wie dargelegt oft nur Grundkenntnisse der Sprache
vorausgesetzt werden, selbst wenn der Freiwilligendienst aus Englisch-Unterricht
besteht (vgl. Brot für die Welt et al. 2015, S 13), können die Voluntouristen die
Kinder wohl kaum adäquat unterrichten. In diesem Fall wären die Konsequenzen
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nicht ganz so gravierend. Denkt man dagegen an Projekte, die die Betreuung oder
sogar Pflege von Kindern oder hilfsbedürftigen Personen beinhalten, sieht die
Situation anders aus. Hierfür sind spezifische Qualifikationen erforderlich, ein
Mangel an diesen hätte verheerende Folgen. Auch die persönliche Eignung spielt
bei

verantwortungsvoller

Freiwilligenarbeit

eine

bedeutende

Rolle.

Die

Voluntouristen müssen ihrer Aufgabe gewachsen sind und auch auf emotionaler
Ebene mit den Erlebnissen und Erfahrungen umgehen können. Dass in der Regel
keine Überprüfung eventueller Vorstrafen durchgeführt wird, stellt eine weitere
Gefährdung dar. Auch in dieser Hinsicht ist eine mangelhafte Auswahl der
Freiwilligen bei Projekten, die die direkte Arbeit mit Kindern beinhalten, besonders
problematisch, da sie die Gefahr des Missbrauchs birgt.
Vorbereitung
Auch bei der Vorbereitung der Freiwilligen werden Mängel deutlich. Wie dargelegt
findet in den meisten Fällen lediglich ein Vorbereitungskurs von der Dauer weniger
Tage im Einsatzland statt (vgl. Brot für die Welt et al. 2015, S. 13). Es ist kaum
vorstellbar, dass die Voluntouristen in einem so kurzen Zeitraum angemessen
vorbereitet werden können, insbesondere nicht auf anspruchsvollere Aufgaben und
Projekte, für die spezifische Kenntnisse erforderlich sind. In der Folge können die
ehrenamtlichen Helfer mit ihrer Arbeit überfordert sein, was sowohl für sie selber,
als auch für die betroffenen Einheimischen negative Konsequenzen hätte.
Die eigentliche Intention von Freiwilligenarbeit, durch ehrenamtliche Hilfe
Lebenssituationen zu verbessern, kann durch die fehlende Eignung der
ehrenamtlichen Helfer aufgrund der mangelhaften Auswahl und Vorbereitung also
völlig verfehlt werden. Im Gegenteil kann der angerichtete Schaden sogar
schwerwiegender sein als der Nutzen.
Preistransparenz
Ein weiteres Problem ergibt sich aus der fehlenden Preistransparenz. Die wenigsten
Veranstalter voluntouristischer Reisen veröffentlichen die genaue Verteilung der
finanziellen Mittel. Diese Mangel an Transparenz kann als Irreführung der
Voluntouristen gesehen werden, denn die Reisenden gehen in der Regel davon
aus, dass zumindest ein Teil ihrer Aufwendungen direkt in die Hilfsprojekte fließt.
Bei einem hohen Reisepreis müsste dann auch viel Geld bei der Organisation im
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Einsatzland ankommen (vgl. Brot für die Welt et al. 2015, S. 16). Dem ist jedoch
meist nicht so. Die Voluntouristen treffen ihre Entscheidung für ein bestimmtes
Angebot also auf Basis einer oft nicht zutreffenden Annahme. Wie am Anfang
bereits erläutert ist Voluntourismus ein lukratives Geschäft für touristische Anbieter
(vgl. Brot für die Welt et al. 2015, S. 6). Auf der Grundlage der vorangegangenen
Analyse ist es denkbar, dass dies auch an der fehlenden Preistransparenz liegt, da
diese es den Anbietern ermöglicht, sich am guten Willen der Reisenden zu
bereichern, ohne dass diese es merken.
Aufenthaltsdauer
Auch die Aufenthaltsdauer kann Probleme verursachen. Diese hat sich aus den
bereits erläuterten Gründen von dem früher üblichen Zeitraum von mehreren
Monaten hin zu immer kürzeren Einsätzen entwickelt (vgl. Haas 2016, S. 2ff.). Am
gebräuchlichsten für voluntouristische Reisen sind Freiwilligendienste von wenigen
Wochen (vgl. Brot für die Welt et al. 2015, S. 13). Es ist jedoch kaum vorstellbar,
dass die ehrenamtlichen Helfer in einem so kurzen Zeitraum intensiv genug
eingearbeitet werden können, dass sie eine tatsächliche Hilfe bei dem Projekt
darstellen und die Situation vor Ort nachhaltig verbessern können. Bei nicht
ausreichenden Kenntnissen aufgrund der geringen Aufenthaltsdauer besteht
wiederum die Gefahr, die Arbeit der Hilfsorganisation eher zu stören und den
betroffenen Menschen zu schaden.
Die geringe Aufenthaltsdauer ist ein weiterer Aspekt, der ganz besonders für die
Freiwilligenarbeit mit Kindern problematisch ist. Von der unzureichenden Eignung
der Voluntouristen, die durch den kurzen Einsatzzeitraum bedingt wird, abgesehen
kann der ständige Wechsel von Bezugspersonen für Kinder gravierende Folgen
haben. Kaum haben sie sich an einen Helfer gewöhnt, reist dieser schon wieder ab
und ein neuer Freiwilliger nimmt seinen Platz ein. Die Konsequenz können
Bindungsstörungen sein, die die Kinder aufgrund dieser Situation entwickeln und
die ihr weiteres Leben beeinflussen. Oft legen die Veranstalter voluntouristischer
Reisen mehr Wert darauf, die Interessen der Kunden anzusprechen, als auf die
Bedürfnisse der Kinder (vgl. Goebel 2016, S. 2).
Die in diesem Kontext angesprochene Flexibilität des Projektstarts, die aus der Sicht
der Reisenden ja einen positiven Aspekt darstellt, ist andererseits für die
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aufnehmende Organisation ebenfalls mit Nachteilen verbunden. Zum einen müssen
Mitarbeiter für die Einarbeitung der Freiwilligen eingeteilt werden, die dann entweder
für ihre eigentliche Arbeit ausfallen oder aber zusätzlich eingestellt werden müssen.
Zum anderen werden die Abläufe durch den ständigen Eintritt neuer Freiwilliger
erheblich gestört, was eine produktive Arbeit natürlich erschwert (in Anlehnung an
vgl. Brot für die Welt 2015, S. 14).
Auch im Hinblick auf das Kriterium der Aufenthaltsdauer kann die eigentlich gute
Absicht der Reisenden also ins Gegenteil umschlagen und negative Auswirkungen
auf die Menschen in den Projekten haben.
Unterbringung der Freiwilligen
Die Unterbringung der Freiwilligen kann, sofern sie in Gastfamilien stattfindet,
ebenfalls ein Risiko sein, auch hier wieder besonders in Bezug auf den
Kindesschutz. Das Leben in einer Gastfamilie mit Kindern erfordert eine spezielle
Vorbereitung der Voluntouristen und da es an dieser wie bereits erläutert oft
mangelt, kann eine Gefahr für die betroffenen Kinder nicht ausgeschlossen werden
(vgl. Brot für die Welt et al. 2015, S. 16). Es ist außerdem vorstellbar, dass ein
mangelndes Verständnis für die lokale Kultur und Lebensweise seitens der
Freiwilligen ein Risiko bzw. Konfliktpotential birgt.
Zusammenarbeit mit lokalen Organisationen
Die aktuellen Praktiken bezüglich der Zusammenarbeit mit den lokalen
Organisationen machen ein weiteres Problem, das mit Voluntourismus verbunden
sein kann, aus. Bei verantwortungsvoller Freiwilligenarbeit stehen die Beteiligten im
Einsatzland sowohl bei der Entwicklung, als auch bei der Durchführung der Projekte
stets im Mittelpunkt (vgl. Brot für die Welt et al. 2015, S. 15). Bei den meisten
gewinnorientierten Anbietern sind jedoch die eigenen, in der Regel finanziellen
Interessen der primäre Faktor bei der Gestaltung einer voluntouristischen Reise.
Die Angebote müssen möglichst attraktiv und flexibel sein, um eine möglichst große
Zielgruppe bedienen zu können (vgl. Neubauer 2015, S. 2). Die Bedürfnisse der
lokalen Bevölkerung können dabei in den Hintergrund treten, was zu erheblichen
Nachteilen für diese führen kann. Beispiele, die dies auf drastische Weise
demonstrieren, lassen sich insbesondere bei Angeboten für Freiwilligenarbeit in
Waisenhäusern finden. Da bedürftige Kinder ein lukratives Geschäft darstellen, gibt
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es Organisationen im Ausland, zum Beispiel in Kambodscha, die mittellosen
Familien ihre Kinder wegnehmen, um diese dann in eigens zu diesem Zweck
errichteten Schein-Waisenhäusern unterzubringen. Anschließend wird mit ihnen oft
entwürdigendes Marketing betrieben, um möglichst viele Touristen zu einem
Freiwilligendienst oder finanzieller Unterstützung in ihrer Einrichtung zu bewegen.
Die Auswirkungen auf die Psyche der Kinder sind selbstverständlich fatal, dem
kommt im Profitdenken der Anbieter jedoch keine Bedeutung zu (vgl. Hefti 2012,
o.S.). Diese Fälle sind natürlich extreme Beispiele für die Konsequenzen der
Fokussierung voluntouristischer Veranstalter auf ihren eigenen Nutzen. Dennoch
kann generell festgehalten werden, dass die Verschiebung der Prioritäten von den
Interessen

der

lokalen

Bevölkerung

hin

zu

denen

der

Anbieter

ein

ernstzunehmendes Problem des Voluntourismus darstellt.
Nachbereitung
Um nach dem Einsatz die Folgen der Freiwilligenarbeit sowohl für die Organisation
und die Bevölkerung vor Ort als auch für die Freiwilligen selbst einschätzen zu
können, ist auch die Nachbereitung eines voluntouristischen Projekts ein
bedeutender Faktor bei der verantwortungsvollen und nachhaltigen Gestaltung.
Dass diese in den meisten Fällen der analysierten Angebote jedoch vernachlässigt
wird, macht eine weitere Problematik deutlich. Neben dem ebenfalls wichtigen
Aspekt der kritischen Reflexion und Bewertung der Erfahrung kann eine gelungene
Nachbereitung auch die Gelegenheit zu einer dauerhaften Partnerschaft und einem
Engagement über den Projektabschluss hinaus bieten. Diese Möglichkeit wird dem
ehemaligen Freiwilligen durch das Fehlen systematischer Angebote dieser Art
genommen, was sowohl für ihn als auch für die Projektpartner im Einsatzland einen
Nachteil bedeutet (in Anlehnung an vgl. Brot für die Welt 2015, S. 16).
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Voluntourismus und das damit
verbundene enorme finanzielle Potential mit einigen Problemen und Risiken
einhergeht, die in der Regel zu Nachteilen für die lokale Bevölkerung führen. Diese
können insbesondere bei Freiwilligendiensten, in die Kinder involviert sind,
drastische Konsequenzen haben.
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3.2.2 Erforderliche Standards für Voluntourismus-Anbieter
Die aus der Analyse gewonnenen Erkenntnisse sowie die eben erläuterten
Probleme und Risiken lassen den Schluss zu, dass Standards im Voluntourismus
aktuell nicht existieren, bzw. nicht ausreichend sind. Im Folgenden werden diese
Ergebnisse nun als Grundlage für die Entwicklung von für die verantwortungsvolle
Gestaltung erforderlichen Standards genutzt. Gestützt werden diese durch
ausgewählte Benchmarks aus der Branche des Voluntourismus bzw. der
Freiwilligenarbeit.
Auswahl und Vorbereitung der Freiwilligen
Zunächst sollte die Auswahl der Freiwilligen wesentlich selektiver erfolgen als dies
momentan der Fall ist. Voluntourismus-Anbieter sollten von ihren Kunden
Lebensläufe und Motivationsschreiben verlangen, sowie nach Möglichkeit auch ein
persönliches Gespräch mit ihnen führen. Des Weiteren sollte die Überprüfung
polizeilicher Führungszeugnisse zum Standard-Prozedere gehören, insbesondere
bei Projekten mit Kindern. Der aufnehmenden Organisation im Einsatzland sollten
die Bewerbungsunterlagen der potentiellen Freiwilligen ebenfalls zur Verfügung
gestellt werden, außerdem sollten diese Organisationen bei der Auswahl
mitentscheiden können. Letzten Endes sollte die Entscheidung für oder gegen einen
Freiwilligen auf Basis der erforderlichen Qualifikationen und persönlichen
Anforderungen getroffen werden, sodass die Eignung des ehrenamtlichen Helfers
für das jeweilige Projekt sichergestellt wird. Der Notwendigkeit von Standards in
Bezug auf diesen Aspekt verleiht auch eine Kampagne von Tourism Concern UK
Ausdruck. Diese Organisation startete eine Petition, um Reiseveranstalter davon
abzuhalten, weiterhin unqualifizierte Freiwillige zur ehrenamtlichen Arbeit in
Waisenhäuser zu schicken (vgl. Tourism Concern 2017, o.S.).
Auch bei der Vorbereitung der Freiwilligen ist für eine verantwortungsvolle und
nachhaltige Gestaltung voluntouristischer Angebote die Einführung einiger
Standards erforderlich. Wie dargelegt findet bei den meisten Veranstaltern lediglich
eine unzureichende Vorbereitung statt, bei manchen sogar gar keine. Um
mangelhafte Voraussetzungen der Freiwilligen und die damit einhergehenden
negativen Auswirkungen auf die Menschen in dem Projekt zu verhindern, sollten die
Anbieter dazu verpflichtet werden, ihre Kunden auf eine angemessene Art für den
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Einsatz zu schulen. Bei der konkreten Gestaltung der Vorbereitung wäre eine
Standardisierung wenig sinnvoll, da dies von den Charakteristika des jeweiligen
Projekts abhängen sollte. In manchen Fällen mag das zur Verfügung Stellen von
Informationsmaterial genügen, in anderen sind intensive Kurse erforderlich, um die
Voluntouristen adäquat auf ihren Freiwilligendienst vorzubereiten. In jedem Fall
aber muss vermieden werden, dass ehrenamtliche Helfer völlig unvorbereitet zu
ihren Freiwilligeneinsätzen geschickt werden, da dies für alle Beteiligten
schwerwiegende Folgen haben kann.
Da unter Voluntourismus-Anbietern im Hinblick auf die Auswahl und Vorbereitung
der Freiwilligen kein Veranstalter gefunden werden konnte, der als Benchmark für
eine diesbezügliche Standardisierung dienen könnte, wird dafür ein Beispiel aus der
klassischen internationalen Freiwilligenarbeit herangezogen.
Die Organisation weltwärts, die im Auftrag des Bundesministeriums für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und der Zivilgesellschaft agiert,
bietet verschiedene Programme für Freiwilligendienste an. Durchgeführt werden
diese dann von den etwa 180 renommierten Entsendeorganisationen, mit denen
weltwärts kooperiert. Die Einsatzplätze werden in Zusammenarbeit mit einer
aufnehmenden Organisation im Partnerland von den entsendenden Einrichtungen
angeboten, bei denen sich die Freiwilligen direkt bewerben. Hinsichtlich der
genauen Praktiken bei der Auswahl und Vorbereitung unterscheiden sich die
Entsendeorganisationen,

weltwärts

arbeitet

jedoch

grundsätzlich

nur

mit

anerkannten Anbietern zusammen. Bei allen beinhaltet der Auswahl- und
Vorbereitungsprozess wichtige Schritte für verantwortungsvolle Freiwilligenarbeit.
Zunächst prüft die Entsendeorganisation anhand der Qualifikationen und
persönlichen Eigenschaften der Bewerber die Eignung für den angestrebten Einsatz
und entscheidet auf dieser Grundlage über die Zulassung zum Auswahlverfahren
(vgl. weltwärts 2017a, o.S.). Die professionellen und persönlichen Anforderungen
an die Freiwilligen, wie bei einem Schulprojekt in Ghana beispielsweise
Sprachkenntnisse, pädagogische Erfahrung oder Kreativität, werden vorab genau
festgelegt (vgl. weltwärts 2017b, o.S.). Wird der Bewerber für geeignet befunden,
wird ihm ein Einsatzplan angeboten, nach dessen Annahme durch den zukünftigen
Freiwilligen wird ein Vertrag zwischen ihm und der Entsendeorganisation
geschlossen, in dem die Details des Einsatzes definiert werden. Der nächste Schritt
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ist die Vorbereitung der Freiwilligen, die Seminare von einer Dauer von mindestens
12 Tagen beinhaltet. Davon müssen mindestens sieben Tage vor dem Reiseantritt
in Deutschland und mindestens fünf Tage im Einsatzland stattfinden. Neben
allgemeinen Informationen über das jeweilige Land und die dortige Kultur werden in
diesen Seminaren auch interkulturelle Themen, Konflikt- und Projektmanagement
behandelt. Die Freiwilligen sollen auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen während
ihres Dienstes vorbereitet werden, es sollen ihnen realistische Erwartungen
vermittelt sowie praktische Antworten und Ratschläge gegeben werden. Die
Aufnahmeorganisation im Zielland übernimmt schließlich die Einführung in die
Aufgaben der ehrenamtlichen Helfer (vgl. weltwärts 2017a, o.S.).
Das Ziel dieses aufwändigen Prozederes ist die optimale Auswahl und Vorbereitung
der Freiwilligen, sodass ein verantwortungsvoller und nachhaltiger Einsatz
gewährleistet wird. Es kann davon ausgegangen werden, dass dies mit den oben
angeführten Schritten in den meisten Fällen gelingt. Auch im Voluntourismus wären
diese Praktiken als Standard wünschenswert.
Eine weitere Maßnahme im Rahmen einer gut gestalteten Vorbereitung der
Freiwilligen wird von dem an anderen Stellen bereits erwähnten Veranstalter
Karmalaya praktiziert. Dieser lässt den Freiwilligen vor Reiseantritt einen
Verhaltenskodex

zukommen,

der

auf

den

sieben

von

der

irischen

Entwicklungshilfeorganisation Comhlamh entwickelten Prinzipien für ethische
Freiwilligenarbeit basiert. Diese zielen unter anderem auf die persönliche
Motivation, Anpassungsfähigkeit und den Respekt vor den lokalen Kulturen ab. Das
Unterzeichnen dieses Kodex‘ ist für die Freiwilligen zwar keine Pflicht, soll aber in
jedem Fall nochmal zum Nachdenken und Hinterfragen der eigenen Motive und
Eignung dienen (vgl. Karmalaya 2017c, S.1ff.).
Ein möglicher Standard für die Voluntourismus-Branche, der sich daraus ableiten
lässt, wäre die Erstellung eines solchen Verhaltenskodex‘ für jedes Projekt durch
die Anbieter. Für eine möglichst effektive Wirkung sollte die Unterzeichnung für die
Teilnahme an der voluntouristischen Reise dann allerdings auch eine verbindliche
Bedingung sein.
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Preistransparenz
Des Weiteren sollte die Offenlegung der Verteilung des Reisepreises zu den
Standards

in

der

Preistransparenz

Voluntourismus-Branche

verschleiert

oft

den

gehören.

eigentlichen

Die

mangelnde

Begünstigten

einer

voluntouristischen Reise, was wie bereits erläutert zu falschen Annahmen auf
Seiten der Kunden führen kann (vgl. Brot für die Welt 2015, o.S.). Wird die
Verwendung der Einnahmen aus den Reisepreisen dagegen transparent
veröffentlicht, kann der Interessierte seine Entscheidung auf Basis dieser
Informationen und somit bewusster treffen. Es ist anzunehmen, dass sich bei der
Einführung dieses Standards mehr Voluntouristen für Angebote entscheiden
würden, bei denen zumindest ein Teil des Geldes direkt in das Projekt vor Ort fließt.
Als Benchmark für diesen Standard kann die in dieser Arbeit analysierte
Organisation Biosphere Expeditions dienen. Diese zählt zu den wenigen Anbietern,
die die genaue Verteilung des Reisepreises im Rahmen ihrer Expeditionsnachbereitung veröffentlichen. So kann sich der Teilnehmer vergewissern, dass
mindestens die vorab versprochenen zwei Drittel des Reisepreises bei dem Projekt
vor Ort ankommen (vgl. Biosphere Expeditions 2017t, o.S.).
Abgesehen von der Verteilung des Reisepreises wurde in der Analyse in der
Tourism Watch an mehreren Stellen deutlich, dass einige Anbieter zu wichtigen
Themen in ihrer Kundenkommunikation keine Angaben machen. Im Rahmen einer
Standardisierung sollte bei Voluntourismus-Anbietern insgesamt mehr Transparenz
eingeführt werden.
Aufenthaltsdauer
Bezüglich der Aufenthaltsdauer ist die Festlegung von Standards schwer
umsetzbar. Die sinnvolle Dauer eines Freiwilligendienstes ist abhängig von der
Natur des jeweiligen Projekts, der dort zu leistenden Arbeit etc., was von den
Voluntourismus-Anbietern für eine verantwortungsvolle Gestaltung definitiv
berücksichtigt werden muss. Beispielsweise erscheint die vergleichsweise geringe
Aufenthaltsdauer von zwei Wochen für das oben erwähnte Bauprojekt in Uganda
(vgl. Neubauer 2015, S. 1ff.) angemessen, für einen Freiwilligendienst in einem
Waisenhaus zum Beispiel sollte dagegen aus den bereits erläuterten Gründen eine
Mindestaufenthaltsdauer von mehreren Monaten Standard sein. Voluntouristische
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Angebote mit einem kurzen Einsatzzeitraum von wenigen Wochen, der sich für
Berufstätige problemlos mit dem Urlaub verbinden lässt, sollten auf keinen Fall
Freiwilligendienste mit Kindern beinhalten, sondern lediglich Projekte, bei denen
dies für alle Beteiligten unbedenklich ist. In jedem Fall sollte die Festlegung der
Dauer der Freiwilligenarbeit unter Berücksichtigung der Charakteristika des Projekts
und in Abstimmung mit der aufnehmenden Organisation im Einsatzland erfolgen.
Ähnlich wie bei der Auswahl und Vorbereitung der Freiwilligen bietet sich auch im
Hinblick auf diesen Aspekt ein Beispiel aus dem klassischen Freiwilligendienst als
Benchmark für eine Standardisierung an. Dafür kann wieder die Organisation
weltwärts bzw. die Entsendeorganisationen, mit denen diese kooperiert, dienen.
Das

exemplarische

Projekt

„Unterrichtsassistenz

in

Sekundarstellen“

der

entsendenden Partnerorganisation ijgd Internationale Jugendgemeinschaftsdienste
e.V. ist für eine Dauer von 12 Monaten angelegt (vgl. weltwärts 2017b, o.S.).
Aufgrund der hohen Anzahl konnten für diese Arbeit nicht alle Angebote von
weltwärts, die die Arbeit mit Kindern beinhalten, auf diesen Aspekt geprüft werden.
Eine stichprobenhafte Untersuchung zeigte aber, dass ein Zeitraum von mindestens
sechs Monaten üblich ist, in den meisten Fällen jedoch 12 Monate oder mehr
verlangt werden, was für die Arbeit mit Kindern angemessen scheint (vgl. weltwärts
2017c, o.S.).
Die hier und im vorherigen Kapitel zu diesem Thema angeführten Gesichtspunkte
bedeuten allerdings nicht, dass eine geringe Dauer des Freiwilligeneinsatzes
zwangsläufig ein Problem darstellen muss. Wie bereits angesprochen, ist bei
anderen Einsätzen auch eine kürzere Aufenthaltsdauer denkbar, ohne der lokalen
Bevölkerung damit zu schaden. Neben dem erwähnten Bauprojekt (vgl. Neubauer
2015, S. 1ff.) kann das weiter oben angesprochene zweiwöchige Projekt von
Karmalaya, bei dem die Freiwilligen in Nepal bei der Apfelernte helfen, hierfür als
Beispiel dienen (vgl. Karmalaya 2017b, o.S.). Für eine solche Arbeit sind in der
Regel keine Vorkenntnisse oder Qualifikationen erforderlich und die Helfer können
die Einheimischen auch während des vergleichsweise kurzen Aufenthalts von zwei
Wochen unterstützen. Zudem stellen solche Angebote eine geeignete Gelegenheit
beispielsweise für Berufstätige dar, die keinen längeren Zeitraum zu Verfügung
haben und in ihrem Urlaub dennoch verantwortungsvolle Freiwilligenarbeit leisten
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wollen. Dementsprechend wäre hier die Pflicht zu längeren Einsatzdauern im
Rahmen einer Standardisierung wenig sinnvoll.
Unterbringung der Freiwilligen
Hinsichtlich der Unterbringung der Freiwilligen wäre die Einführung von Standards
wiederum sinnvoll. Da die Unterbringung in Gastfamilien mit einem nicht
unerheblichen Risiko vor allem für die beteiligten Kinder verbunden ist, sollte diese
Unterkunftsart nach Möglichkeit vermieden werden. Ist diese jedoch aufgrund
äußerer Umstände, beispielsweise eines Mangels an Alternativen, erforderlich,
sollte die Auswahl der Freiwilligen extrem gewissenhaft erfolgen, was eine
Überprüfung der Lebensläufe, polizeilicher Führungszeugnisse etc. beinhaltet. Des
Weiteren sollten die Voluntouristen angemessen auf das Leben in einer Gastfamilie
vorbereitet werden. Ein Verhaltenskodex für diese Situation, der Besonderheiten
der Kultur im Einsatzland berücksichtigt, wäre in diesem Fall angebracht. Es muss
sichergestellt werden, dass die Freiwilligen für den Aufenthalt in einer Gastfamilie
geeignet und vorbereitet sind, um eine Gefährdung der Einheimischen zu
verhindern.
Biosphere Expeditions kann im Hinblick auf eine geeignete Unterbringung der
Voluntouristen ebenfalls als Benchmark genutzt werden. Die Teilnehmer ihrer
Expeditionen werden nicht in Gastfamilien untergebracht, sondern in speziell auf
das jeweilige Projekt zugeschnittenen Unterkünften. Die genaue Art der
Unterbringung variiert dementsprechend unter den verschiedenen Angeboten,
jedoch wird bei Biosphere Expeditions grundsätzlich darauf geachtet, dass diese
nachhaltig sind und von Einheimischen betrieben werden (vgl. Biosphere
Expeditions 2017u, o.S.).
Zusammenarbeit mit lokalen Organisationen
Auch die Zusammenarbeit mit den lokalen Projektpartnern ist wie oben dargelegt in
den meisten der untersuchten Fälle bei Weitem nicht optimal gestaltet. Bei vielen
gewinnorientierten Voluntourismus-Anbietern steht anstelle der Interessen und
Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung der eigene Nutzen im Mittelpunkt, was die
eigentliche Intention von Freiwilligenarbeit völlig verfehlt. Hier müssten im Rahmen
einer Standardisierung Maßnahmen ergriffen werden, die den Fokus wieder zurück
auf die Projektpartner im Einsatzland lenken. Dies betrifft sowohl die Entwicklung
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als auch die Durchführung eines Voluntourismus-Angebots. Zunächst sollte also die
Erstellung des Konzepts in Kooperation mit der aufnehmenden Organisation
erfolgen. Die anschließende Durchführung der voluntouristischen Reise sollte dann
ebenfalls von einheimischen Partnern begleitet werden, gegebenenfalls könnte bei
einigen Angeboten sogar die Festlegung eines verbindlichen Anteils an lokalen
Mitarbeitern Sinn machen. Dieser wäre natürlich wieder projektabhängig und kann
daher nicht pauschal bestimmt werden. Es sollte jedoch definitiv gewährleistet
werden, dass der Bevölkerung im Einsatzland beim Voluntourismus eine zentrale
Rolle zukommt. Wichtig ist im Kontext der Zusammenarbeit mit den lokalen
Organisationen außerdem, dass diese von den Voluntourismus-Anbietern vor dem
Eingehen einer Kooperation auf ihre Seriosität geprüft werden müssen, um
Probleme wie beispielsweise die oben erläuterte Praktik zur Beschaffung von
„Waisenkindern“ zu verhindern. Es soll sichergestellt werden, dass alle beteiligten
Organisationen im Interesse der Menschen in dem Projekt handeln und nicht zu
ihrem eigenen finanziellen Nutzen.
Auch in Bezug auf diesen Aspekt kann der in dieser Arbeit untersuchte Anbieter
Biosphere Expeditions als Benchmark herangezogen werden. Diese Organisation
arbeitet sowohl bei der Entwicklung als auch bei der Durchführung ihrer
Expeditionen eng mit im Einsatzland ansässigen Vertretern zusammen, um die
Auswirkungen auf die lokale Kultur minimal zu halten (vgl. Biosphere Expeditions
2017r, o.S.). Dies beinhaltet die Einhaltung aller dortigen Gesetze und den Respekt
vor den Bräuchen vor Ort. Zudem werden alle Reisen von einem renommierten,
einheimischen Wissenschaftler begleitet, der die Voluntouristen in Bezug auf
kulturelle Besonderheiten oder Bräuche instruieren kann (vgl. Biosphere
Expeditions 2017y, o.S.). Die Organisation betont auf ihrer Webseite, dass die
Erfolge ihrer Projekte in erster Linie der lokalen Bevölkerung zugutekommen und
nicht der eigenen Bereicherung dienen, was im Kontext von verantwortungsvollem
und

nachhaltigem

Voluntourismus

die

richtige

Einstellung

und

einen

erstrebenswerten Standard darstellt (vgl. Biosphere Expeditions 2017b, o.S.).
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Nachbereitung
Die Nachbereitung voluntouristischer Reisen ist ein weiterer Aspekt, bei dem aktuell
die für die Nachhaltigkeit der Angebote nötigen Standards fehlen. Bei vielen Fällen
der oben angeführten Analyse findet nach Abschluss der Projekte gar keine
Aufarbeitung der Ergebnisse statt, eine sorgfältige Nachbereitung sollte jedoch
definitiv zum Standard-Prozedere der Veranstalter gehören. Bei einer sinnvollen
Gestaltung dieser sollten nicht nur die persönlichen Erfahrungen der Teilnehmer
aufbereitet und bewertet, sondern auch die lokalen Veränderungen aus
entwicklungspolitischer Perspektive analysiert werden. Nur so kann beurteilt
werden, ob das Angebot für alle Beteiligten adäquat konzipiert ist und nachhaltige
positive Veränderungen mit sich gebracht hat. Beide Parteien profitieren von einer
solchen Nachbereitung, da sie nicht nur den Voluntouristen eine Gelegenheit zur
Reflexion

und

Bewertung

gibt,

sondern

dem

Anbieter

dadurch

auch

Verbesserungspotentiale für die Zukunft aufzeigt. Eine geeignete Maßnahme wäre
beispielsweise das Verfassen von Abschlussberichten, in denen zum einen die
Freiwilligen zu Wort kommen und die Reise aus ihrer Perspektive schildern und
bewerten, zum anderen aber auch die Ergebnisse und die Veränderungen im
Einsatzland analysiert werden sollten. Die anschließende Veröffentlichung dieser
Berichte wäre zudem eine zusätzliche und authentische Informationsquelle für
Interessierte. Des Weiteren sollten die Freiwilligen im Zuge einer gelungenen
Nachbereitung auch die Möglichkeit bekommen, den Kontakt zu den aufnehmenden
und den organisierenden Projektpartnern sowie zu anderen ehemaligen Freiwilligen
zu halten. Die dauerhafte Partnerschaft zu der Organisation im Einsatzland und ein
Engagement über die Dauer des Dienstes hinaus sollten von den Anbietern durch
eine systematische Nachbereitung ermöglicht und gefördert werden.
Als Benchmark kann auch diesbezüglich wieder der Anbieter Biosphere Expeditions
dienen. Die von dieser Organisation praktizierte Nachbereitung umfasst zum einen
die Erstellung von Expeditionsberichten, die den ehemaligen Teilnehmern
zugeschickt und auf der Webseite veröffentlicht werden (vgl. Biosphere Expeditions
2017t; Biosphere Expeditions 2017ii, o.S.). In diesen Berichten finden sich neben
der genauen Beschreibung des Projekts vor Ort samt Verteilung der Kosten
sämtliche Ergebnisse der geleisteten Arbeit sowie ein weiterführender Link zu
einem persönlichen Expeditionstagebuch der Freiwilligen. Zum anderen gibt
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Biosphere Expeditions ehemaligen Teilnehmern und Interessierten auch die
Möglichkeit, durch das Netzwerk „Friends of Biosphere Expeditions“ in Kontakt zu
bleiben und sich weiterhin zu engagieren (vgl. Biosphere Expeditions 2017ll, o.S.).
Insgesamt wird deutlich, dass es in der Voluntourismus-Branche aktuell an
Standards in Bezug auf verschiedene Aspekte mangelt. Eine Festlegung dieser
könnte für die verantwortungsvolle und nachhaltige Gestaltung eine wichtige Rolle
spielen. Insbesondere hinsichtlich des Kindesschutzes sollten aufgrund der oben
dargelegten Probleme und Risiken dringend Maßnahmen ergriffen werden.
Auch die hier angeführten Anforderungen und Standards basieren lediglich auf den
in der vorangegangenen Analyse untersuchten Faktoren. Bezüglich weiterer in
dieser Branche ebenfalls relevanter Themen, wie beispielsweise Umweltschutz,
können daher keine Aussagen zur Standardisierung gemacht werden.

3.2.3 Anforderungen an Voluntouristen
Aus den erläuterten Problemen und Risiken des Voluntourismus sowie der
Entwicklung von Standards für Anbieter ergeben sich auch einige Anforderungen
an die Voluntouristen selbst.
Da es wie oben dargelegt zahlreiche verschiedene Einsatzmöglichkeiten gibt, sollte
sich ein Interessierter zunächst damit beschäftigen, in welchem Land und in
welchem Bereich er seinen Freiwilligendienst ableisten möchte. Dabei sollte er
neben seinen Interessen und Wünschen auch seine persönlichen Fähigkeiten und
Qualifikationen sowie die zur Verfügung stehende Reisezeit bedenken. Strebt er
beispielsweise einen Freiwilligendienst in einem Kinderheim an, hat aber nur zwei
Wochen Urlaub, sollte er seinen Plan überdenken und sich für eine passendere
Einsatzmöglichkeit entscheiden. Im Mittelpunkt sollte für ihn der Nutzen seines
Einsatzes für die lokalen Beteiligten stehen und nicht seine eigenen Interessen.
Eine erste Anforderung an Voluntouristen stellt also die ehrliche und kritische
Auseinandersetzung mit sich selbst und den Rahmenbedingungen der Reise dar.
Weiterhin sollte sich der Interessierte über die Veranstalter, die seinen bevorzugten
Freiwilligendienst anbieten, im Detail informieren und diese auf ihre Seriosität
prüfen, bevor er seine Entscheidung trifft. Webseiten wie beispielsweise
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www.freiwilligenarbeit.de oder www.fairunterwegs.org/ können hierbei helfen.
Seriöse Anbieter verfügen oft auch über Zertifizierungen, was bei einer fundierten
Einschätzung hilfreich sein kann. International anerkannte Siegel für nachhaltigen
Tourismus sind zum Beispiel CSR, fair trade tourism oder Green Globe (vgl. Goebel
2016, S. 3). Ein potentieller Voluntourist sollte sich nicht für das preislich günstigste
Angebot entscheiden, sondern auf der Grundlage der vorangegangenen Recherche
für ein verantwortungsvolles und nachhaltiges Projekt eines seriösen Veranstalters.
Wenn diese Anforderungen erfüllt sind und der zukünftige Voluntourist einen
adäquaten Anbieter gefunden hat, sollte er sich zusätzlich zu der Vorbereitung
durch den Veranstalter auch eigenständig auf die Reise und die zu leistende
Freiwilligenarbeit

vorbereiten.

Zum

einen

gehört

dazu

die

umfassende

Beschäftigung mit dem Zielland und der dortigen Kultur. Zum anderen beinhaltet
dies gegebenenfalls auch erforderliche Impfungen sowie die rechtzeitige
Beantragung eines Visums. Zudem kann es sinnvoll sein, vor Reiseantritt seine
Sprachkenntnisse aufzufrischen (vgl. weltwärts 2017a, o.S.).
Letztendlich besteht die wichtigste Anforderung an die Voluntouristen darin, an
mehreren Stellen selbst Verantwortung zu übernehmen. Die Entscheidung für ein
voluntouristisches Angebot sollte auf der Grundlage einer intensiven Beschäftigung
mit sich selbst, dem Anbieter etc. getroffen werden. Der zukünftige Freiwillige sollte
sich über sämtliche relevanten Aspekte im Klaren sein und sich dementsprechend
vorbereiten.
Gegebenenfalls kann diese Verantwortung seitens des Reisenden auch die
Entscheidung

gegen

eine

voluntouristische

Reise

beinhalten.

Sollte

der

Interessierte beispielsweise aus Zeitgründen nicht für einen Freiwilligeneinsatz
während seines Aufenthalts geeignet sein oder keinen seriösen Anbieter für seine
Vorstellungen, Qualifikationen und Rahmenbedingungen finden, sollte er zu seinem
eigenen Wohle und dem der lokalen Beteiligten auch in dieser Hinsicht ehrlich zu
sich sein. In diesem Fall besteht verantwortungsvolles Handeln darin, sich gegen
Voluntourismus zu entscheiden und alternativ zum Beispiel eine vertrauenswürdige
Organisation finanziell zu unterstützen.
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3.3

Leitfaden für an Voluntourismus Interessierte

Ein Leitfaden für den Entscheidungsprozess potentieller Voluntouristen ergibt sich
prinzipiell aus den soeben erläuterten Anforderungen an die Veranstalter und sie
selbst.
Der erste Schritt ist demnach die ehrliche und kritische Auseinandersetzung des Interessierten mit sich selbst, was alle soeben angeführten Aspekte beinhalten sollte.
Da die Anzahl an Voluntourismus-Angeboten hoch ist, sind anschließend für die
Auswahl eines verantwortungsvollen Veranstalters eine intensive Beschäftigung mit
den infrage kommenden Anbietern und die Überprüfung dieser auf ihre Seriosität
unabdingbar. Auf Basis der vorangegangenen Analyse wurde als Hilfestellung
hierfür eine Checkliste entwickelt, die im Folgenden erläutert wird.
Wurde anhand der Ergebnisse aus dieser Untersuchung ein geeignetes Angebot
von einem verantwortungsvollen Veranstalter gefunden und gebucht, ist der letzte
Schritt des zukünftigen Voluntouristen die eigenständige sorgfältige Vorbereitung
auf die Reise, wie sie bereits dargelegt wurde.
Dieser Leitfaden soll verhindern, dass sich Voluntouristen für das preisgünstigste
Projekt entscheiden, ohne es kritisch zu hinterfragen. Zudem soll der Überforderung
der Interessierten durch die zahlreichen Angebote entgegengewirkt werden.
Alle hier angeführten Schritte basieren auf der ehrlichen und verantwortungsvollen
Einschätzung des Reisenden, der dafür seine eigenen Interessen, auch finanzieller
Natur, unterordnen sollte. Nach einer gewissenhaften Durchführung unter den
erläuterten Gesichtspunkten, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass seine
voluntouristische Reise für alle Beteiligten ein Erfolg wird.
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3.3.1 Erläuterung des Leitfadens
Der Leitfaden für die Bewertung der infrage kommenden Anbieter wurde in Form
einer Checkliste erstellt, die in sieben verschiedene Abschnitte gegliedert ist.
Zunächst werden allgemeine Informationen über den Veranstalter abgefragt,
anschließend die in der vorangegangenen Analyse untersuchten Aspekte Auswahl
und

Vorbereitung,

Preistransparenz,

Aufenthaltsdauer,

Unterbringung,

Zusammenarbeit mit lokalen Organisationen und Nachbereitung. Diese werden
dann anhand von Fragen, die auf wichtige Faktoren eines verantwortungsvollen
Angebots abzielen, untersucht. Neben der Frage befindet sich, falls erforderlich,
eine Erklärung oder Beispiel zum besseren Verständnis. Anschließend wird die
Frage mit Ja oder Nein beantwortet. Hierbei wurde darauf geachtet, alle Fragen so
zu formulieren, dass Ja grundsätzlich die positive Antwort darstellt, die für die
Seriosität des überprüften Veranstalters spricht.
Prinzipiell steigt mit der Anzahl der positiven Antworten also die Wahrscheinlichkeit,
dass das Angebot verantwortungsvoll und nachhaltig gestaltet ist. Eine Begrenzung
der negativen Antworten auf eine bestimmte Anzahl, ab der der Anbieter als
unseriös bewertet werden kann, lässt sich jedoch pauschal nicht festlegen. Bei jeder
Frage, die mit Nein beantwortet wird, müssen die Bedeutung und die Auswirkungen
individuell abgewogen werden. Dasselbe gilt für Fragen, die aus irgendeinem Grund
nicht beantwortet werden können. Beispielsweise sollten auf die Zusammenarbeit
mit lokalen Organisationen und die faire Verteilung des Reisepreises höhere
Prioritäten gesetzt werden als auf die Nachbereitung, da Mängel an dieser Stelle
keine drastischen Folgen für die am Projekt beteiligten Einheimischen hat. In jedem
Fall ist hier wieder die verantwortungsvolle, kritische Auseinandersetzung des
zukünftigen Voluntouristen mit der Thematik gefordert.

3.3.2 Anwendung am Beispiel Biosphere Expeditions
Zum besseren Verständnis ihrer Funktionsweise wird die entwickelte Checkliste im
Folgenden exemplarisch an dem in dieser Arbeit analysierte Anbieter Biosphere
Expeditions angewendet.
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Checkliste zur Bewertung des Anbieters Biosphere Expeditions
1. Allgemeines über den Veranstalter
Frage

Ggf. Erklärung

a.

Hat der Veranstalter nur Voluntourismus im Programm? Oder
auch noch andere Angebote, z.B. Pauschalreisen?

b.
c.

Ist der Anbieter auf
Voluntourismus
spezialisiert?
Hat der Anbieter
Zertifizierungen?
Hat der Anbieter
einen
Verhaltenskodex /
eine
Unternehmenspolitik?

Ja

z.B. fair trade tourism, CSR, Green Globe
Oder ist sie evtl. akkreditiertes Mitglied in Körperschafen?

Nein

✓
✓
✓

2. Auswahl und Vorbereitung
Frage

Ggf. Erklärung

d.

Gibt es einen
Bewerbungsprozess?

e.

Brauche ich
bestimmte
Sprachkenntnisse?

f.

Werde ich vor
Reiseantritt auf den
Einsatz vorbereitet?
Werde ich vor Ort in
meine Aufgaben
eingearbeitet?

Verlangt der Anbieter Lebenslauf, Motivationsschreiben etc.?
Werden bestimmte Qualifikationen (professionell und
persönlich) verlangt oder kann jeder teilnehmen?
Bei Einsätzen im Ausland sollten bei Freiwilligen zumindest
grundlegende Sprachkenntnisse (i.d.R. Englisch) vorhanden
sein. Besonders bei der Arbeit in Schulen sollte der Anbieter
ein fortgeschrittenes Niveau verlangen.
Finden Vorbereitungskurse im Heimatland statt?
Stellt der Veranstalter Informationsmaterial zur Verfügung?
Scheint diese ausreichend?
Findet eine Einführung in die Aufgaben der Freiwilligen durch
die lokalen Projektpartner statt?
Scheint diese in ihrer Dauer angemessen?

g.

Ja

Nein

✓
✓
✓
?

?

3. Preistransparenz
Frage

Ggf. Erklärung

h.

Wohin fließt das Geld aus den Reisepreisen? Wie viel kommt
bei der Partnerorganisation bzw. dem Projekt im Einsatzland
an?
Veröffentlicht der Anbieter diese Informationen?

Wird die Verteilung
des Reisepreises
offen gelegt?

Ja

Nein

✓

4. Aufenthaltsdauer

i.

j.

Frage

Ggf. Erklärung

Ist die
Aufenthaltsdauer für
das Projekt
angemessen?

Bei Projekten mit Kindern sollte die Aufenthaltsdauer
mindestens mehrere Monate betragen. Bei anderen Projekten,
für die keine Vorkenntnisse o.Ä. erforderlich sind, kann auch
eine kürzere Aufenthaltsdauer reichen
Kann der Freiwillige in dem angegebenen Zeitraum wirklich
helfen oder schadet er eher?
Kann das Projekt flexibel (wöchentlich, jederzeit) begonnen
werden? Flexible Projektstarts sind ein erheblicher Aufwand
für die aufnehmende Organisation und stören die Abläufe.

Ist der Projektstart
festgelegt?

Ja
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✓
✓

Nein

Im ersten Abschnitt kann bei Biosphere Expeditions jede Frage mit Ja beantwortet
werden. Die Organisation bietet ausschließlich voluntouristische Reisen an, hat seit
ihrer Gründung zahlreiche Auszeichnungen gewonnen (vgl. Biosphere Expeditions
2017g, o.S.) und ist Mitglied in Gremien wie der „International Union for the Conservation of Nature“ (vgl. Biosphere Expeditions 2017i, o.S.). Außerdem existieren
umfassende Unternehmenspolitiken in Bezug auf Wirtschaft, Umwelt, Soziales,
Emissionen, Ernährung und Sponsoring (vgl. Biosphere Expeditions 2017c, o.S.).
Bezüglich der Auswahl und Vorbereitung muss die Frage nach einem Bewerbungsprozess mit Nein beantwortet werden, da an den angebotenen Expeditionen grundsätzlich jeder teilnehmen kann (vgl. Biosphere Expeditions 2017l, o.S.). Es müssen
jedoch Englisch-Grundkenntnisse vorhanden sein (vgl. Biosphere Expeditions
2017p, o.S.). Die Vorbereitung besteht aus einem Briefing, das die Teilnehmer vor
Reiseantritt über verschiedene Aspekte informiert (vgl. Biosphere Expeditions
2017r, o.S.). Zusätzlich besteht die Möglichkeit einer freiwilligen Teilnahme an
kostenpflichtigen Schnuppertagen (vgl. Biosphere Expeditions 2017o, o.S.). Ob
bzw. wie lange eine Einarbeitung vor Ort stattfindet, ist nicht bekannt.
Auch die Frage nach der Preistransparenz kann positiv beantwortet werden.
Biosphere Expeditions verspricht grundsätzlich, dass mindestens zwei Drittel der
Einnahmen aus den Reisepreisen direkt in die Projekte vor Ort fließen. Die genaue
Verwendung der Mittel wird in den Expeditionsberichten veröffentlicht, welche auf
der Webseite auch der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden (vgl. Biosphere
Expeditions 2017t o.S.).
Die vergleichsweise geringe Aufenthaltsdauer von sieben bis 13 Tagen (vgl.
Biosphere Expeditions 2017j, o.S.) scheint nach einer kritischen Hinterfragung
angemessen. Die Vorbereitung der Freiwilligen sowie die lokale Begleitung und
Betreuung durch einen Einheimischen lassen diesen Schluss zu (vgl. Biosphere
Expeditions 2017r, o.S.), außerdem betont Biosphere Expeditions, dass auch Laien
für die relevanten Aufgaben problemlos geeignet sind (vgl. Biosphere Expeditions
2017s, o.S.). Aus diesen Gründen scheint der relativ kurze Zeitraum für eine
tatsächliche Unterstützung zu reichen, eine mögliche Gefahr für die lokale
Bevölkerung kann hier nicht erkannt werden. Die Expeditionen finden einmal jährlich
an festgelegten Terminen statt (vgl. Biosphere Expeditions 2017j, o.S.).
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5. Unterbringung

k.

l.

Frage

Ggf. Erklärung

Ja

Werde ich in einem
Gästehaus, Hostel,
Zeltlager o.Ä.
untergebracht
(NICHT in einer
Gastfamilie)?
Falls das Projekt die
Unterbringung in
einer Gastfamilie
vorsieht, werde ich
darauf vorbereitet?

Die Unterbringung in einer Gastfamilie kann zu Problemen wie
z.B. einer Gefahr für den Kindesschutz führen.

Nein

✓
Werde ich über angemessenes Verhalten aufgeklärt? Wie soll
ich mit der Familie und besonders mit Kindern umgehen?

/

/

6. Zusammenarbeit mit lokalen Organisationen
Frage
m. Kommt ein
angemessener Anteil
des Reisepreises bei
der Organisation
bzw. dem Projekt vor
Ort an?
n. Arbeitet der Anbieter
schon seit längerer
Zeit mit den lokalen
Projektpartnern
zusammen?
o. Stellt der Anbieter
mit weiterführende
Informationen über
die lokale
Organisation zur
Verfügung?
p. Werde ich während
meines Einsatzes
von lokalen Projektpartnern begleitet
bzw. betreut?

Ggf. Erklärung

Ja

Nein

Falls eine Beurteilung auf Basis der Frage e. möglich ist.

✓
Falls diesbezüglich keine Informationen in der
Kundenkommunikation (z.B. auf seiner Webseite) vorhanden
sind, Nachfrage beim Anbieter

Bzw. erklärt er mir, wo ich diese Informationen finden kann?
(Im Rahmen seiner Kundenkommunikation oder auch auf
Nachfrage)

?

?

✓
✓

7. Nachbereitung

q.

r.

s.

Frage

Ggf. Erklärung

Ja

Ist eine
Nachbereitung
vorhanden?
Ermöglicht der
Anbieter eine
Partnerschaft /
Engagement über die
Dauer des Einsatzes
hinaus?
Gibt es Netzwerke
zum Informationsund
Erfahrungsaustausch
für ehemalige
Freiwillige und / oder
Interessierte?

z.B. in Form von Abschlussberichten o.Ä.

✓
✓

✓
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Nein

In Bezug auf die Unterkunft ist nur die erste Frage relevant, da diese mit Ja
beantwortet werden kann, wodurch sich Frage l. erübrigt. Die Unterbringung der
Freiwilligen erfolgt bei Biosphere Expeditions nicht in Gastfamilien, sondern in zum
jeweiligen Projekt passenden Unterkünften (z.B. Gästehäuser, Zelte etc.), die
grundsätzlich nachhaltig sind und von Einheimischen geführt werden (vgl.
Biosphere Expeditions 2017u, o.S.).

Auch die Fragen in dem Abschnitt bezüglich der Zusammenarbeit mit lokalen
Organisationen können überwiegend positiv beantwortet werden. Wie bereits
dargelegt, kommen mindestens zwei Drittel der Einnahmen dem Projekt vor Ort
zugute, wovon sich die Teilnehmer anschließend im Expeditionsbericht überzeugen
können (vgl. Biosphere Expeditions 2017t, o.S.). Alle Expeditionen werden von
einem lokalen Wissenschaftler begleitet und betreut, über den sich die Reisenden
von Biosphere Expeditions auf der Webseite der Organisation vorab informieren
können (vgl. Biosphere Expeditions 2017mm, o.S.). Lediglich Frage n. kann mit den
vorhandenen Informationen nicht beantwortet werden.

Die Fragen zur Nachbereitung können wieder durchgehend mit Ja beantwortet
werden. Nach Abschluss des Projekts erhalten die Teilnehmer einen detaillierten
Expeditionsbericht, der wie bereits erwähnt auch auf der Webseite veröffentlicht
wird (vgl. Biosphere Expeditions 2017t, o.S.). Zudem existiert das Netzwerk
„Friends of Biosphere Expeditions“, das unter anderem dem Informationsaustausch
dient, sowie ein dauerhaftes Engagement für die Organisation und ihr Ziel, dem
Natur- und Artenschutz, ermöglicht (vgl. Biosphere Expeditions 2017ll, o.S.).
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Nach dem Ausfüllen der Checkliste auf Basis der vorhandenen Informationen
müssen noch die nicht bzw. mit Nein beantworteten Fragen bewertet werden.
Dazu gehört zunächst Frage d. bezüglich des Bewerbungsprozesses. Biosphere
Expeditions verlangt von seinen Kunden keinen Lebenslauf, Qualifikationen o.Ä.,
was auf den ersten Blick problematisch scheint. Die Organisation betont jedoch auf
ihrer Webseite, dass die von den Voluntouristen durchzuführenden Aufgaben auch
für Laien geeignet sind und daher bei ihren Projekten jeder einen wichtigen Beitrag
zum Naturschutz leisten kann (vgl. Biosphere Expeditions 2017s, o.S.). Zudem
werden die Teilnehmer auf die Expeditionen vorbereitet, sowie durchgehend von
dem Expeditionsleiter und einem lokalen Wissenschaftler begleitet und betreut (vgl.
Biosphere Expeditions 2017r, o.S.). Diese können zum einen Instruktionen und
Hilfestellungen geben, was das Risiko gravierender Fehler minimiert, zum anderen
scheint so auch die Gefahr eines vorsätzlichen Missbrauchs unwahrscheinlich.
Frage g. nach der Einarbeitung vor Ort konnte nicht beantwortet werden. Vor dem
Hintergrund, dass eine Vorbereitung der Freiwilligen stattfindet, sowie die
Expeditionen wie soeben erläutert grundsätzlich von einem lokalen Projektpartner
und dem Expeditionsleiter begleitet und betreut werden (vgl. ebd.), verliert diese
Frage jedoch an Bedeutung und kann vernachlässigt werden.
Der letzte Punkt, der nicht geklärt werden konnte, ist Frage n., die auf die Dauer der
bestehenden Zusammenarbeit mit den lokalen Projektpartnern abzielt. Hierfür
fanden sich auf der Webseite keine Informationen, eine explizite Nachfrage bei der
Organisation

wurde

nicht

durchgeführt,

da

auch

dieser

Frage

unter

Berücksichtigung der restlichen Ergebnisse aus der Checkliste kein besonders
hoher Stellenwert mehr zukommt. Wie lange Biosphere Expeditions bereits mit den
lokalen

Wissenschaftlern

zusammenarbeitet,

wird

nicht

beantwortet,

die

Organisation stellt auf ihrer Webseite aber Informationen über deren Werdegang
und Qualifikationen zur Verfügung, was als wichtiger gewertet wird als die Dauer
der Zusammenarbeit (vgl. Biosphere Expeditions 2017mm, o.S.).
Insgesamt kann Biosphere Expeditions also als seriöser Anbieter beurteilt werden.
Wie an diesem Beispiel deutlich wird, stellt der entwickelte Leitfaden lediglich eine
Entscheidungshilfe dar und kann das eigenständige kritische Hinterfragen der
zukünftigen Voluntouristen auf keinen Fall ersetzen, sondern bestenfalls fördern.
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4.

Fazit

Die Ergebnisse aus der durchgeführten Analyse des Voluntourismus sowie die
Schlussfolgerungen aus dieser in Bezug auf Probleme, erforderliche Standards für
die Anbieter und Anforderungen an die Voluntouristen selbst machen nun die
Beantwortung der zu Anfang dieser Arbeit gestellten Fragen möglich.
Es hat sich gezeigt, dass die Zweifel, ob Voluntourismus den lokalen Beteiligten
wirklich immer hilft, begründet waren. Wie in dieser Arbeit dargelegt wurde, kann
der durch die Reisenden unbeabsichtigt und unbewusst angerichtete Schaden für
die Einheimischen größer sein als der Nutzen. Der eigentlich gute Wille der
Touristen

kann

bei

einer

unverantwortlichen

Gestaltung

aufgrund

des

Gewinnstrebens der Anbieter drastische Konsequenzen für die lokale Bevölkerung
haben. Voluntourismus hilft also nicht immer, sondern führt in vielen Fällen im
Gegenteil sogar zu einer Verschlechterung der Situation.
Dazu trägt auch die Tatsache bei, dass viele Voluntouristen für einen
Freiwilligendienst aus verschiedenen Gründen überhaupt nicht geeignet sind. Dies
kann

unter

anderem

an

persönlichen

Eigenschaften

oder

mangelhaften

Qualifikationen liegen, aber auch die zur Verfügung stehende Aufenthaltsdauer
spielt hierbei neben weiteren Faktoren eine bedeutende Rolle. Kann der
Interessierte die erforderlichen Voraussetzungen für einen Freiwilligeneinsatz nicht
erfüllen, wäre es dementsprechend verantwortungsvoller von ihm, auf eine
voluntouristische Reise zu verzichten, stattdessen einen klassischen Urlaub zu
buchen und den Willen, zu helfen, auf eine andere Weise umzusetzen.
Der Einsatz ungeeigneter Freiwilliger ist, wie weiter vorne in dieser Arbeit angeführt,
nur eins der zahlreichen gravierenden Probleme, die mit Voluntourismus
einhergehen. Bedingt werden diese oft durch die Fokussierung der Anbieter auf
ihren eigenen Nutzen und nicht auf die Interessen und Bedürfnisse der lokalen
Beteiligten, wie es für eine Gestaltung im Sinne der eigentlichen Intention von
Freiwilligenarbeit nötig wäre. Viele dieser Probleme sind speziell bei Projekten mit
Kindern besonders bedenklich, da sie eine akute Gefährdung für den Kindesschutz
darstellen.
Bei der Betrachtung der vorhandenen Probleme und Risiken wurde auch der
Mangel

an

für

verantwortungsvollen
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und

nachhaltigen

Voluntourismus

erforderlichen Standards deutlich. Im Hinblick auf die meisten hier untersuchten
Aspekte wäre eine Standardisierung wie oben dargelegt jedoch sinnvoll und würde
die Gefahr für die beteiligten Einheimischen, insbesondere für die Kinder,
minimieren. Die Einführung der anhand von Benchmarks erläuterten Standards soll
gewährleisten, dass die Interessen der lokalen Projektpartner wieder in den
Mittelpunkt rücken und die ehrenamtliche Arbeit der Reisenden eine tatsächliche
und nachhaltige Hilfe darstellt.
Abgesehen von diesen Maßnahmen seitens der Veranstalter hat auch der
Voluntourist selbst einen erheblichen Anteil daran, dass eine voluntouristische
Reise für alle Beteiligten ein Erfolg wird. Der in dieser Arbeit entwickelte Leitfaden
verdeutlicht die Notwendigkeit des Reisenden, bei sämtlichen Schritten des
Entscheidungsprozesses selbst Verantwortung zu übernehmen. Die ehrliche und
kritische Auseinandersetzung mit sich selbst und dem Thema Voluntourismus in
Bezug auf alle für eine verantwortungsvolle Gestaltung relevanten Aspekte bildet
hierfür die Grundlage. Die mit einem voluntouristischen Angebot verbundenen
Kosten sind in keinem Fall ein ausreichender Indikator für ein seriöses Projekt, bei
dem den lokalen Partnern eine echte Unterstützung geboten wird. Der potentielle
Voluntourist sollte bei seiner Entscheidung alle oben angeführten Faktoren
berücksichtigen und sich nach den Ergebnissen richten, auch wenn diese für ihn
bedeuten können, dass ein Freiwilligendienst während seines Urlaubs auf
verantwortungsvolle Weise nicht umsetzbar ist und er sich dementsprechend eine
alternative Unterstützungsmöglichkeit suchen sollte.
Um ein endgültiges Fazit zum Thema Voluntourismus zu ziehen, ist es sinnvoll, sich
die wörtliche Bedeutung des Begriffs in Erinnerung zu rufen: Die Kombination von
Volunteering mit Tourismus. Eine gelungene Umsetzung dieser Verbindung
beinhaltet die verantwortungsvolle und nachhaltige Gestaltung beider Komponenten zum Nutzen aller Beteiligten. Wie in dieser Arbeit dargelegt wurde, sind mit dieser besonderen Tourismus-Form aktuell zahlreiche Probleme und Risiken verbunden, die zu Nachteilen sowohl für die Voluntouristen, als auch für die lokalen Projektpartner führen und die eigentliche Intention der Integration von Freiwilligenarbeit
in den Urlaub somit völlig verfehlen. Die oben angeführten Standards können jedoch
helfen, dem entgegenzuwirken und dem ursprünglichen Anspruch der Reisenden
an Voluntourismus gerecht zu werden: Im Urlaub Gutes zu tun.
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III.I

Vollständiger Kriterienkatalog der Analyse von Friederike Hertwig in
der Tourism Watch (2015)
1. Auswahl und Vorbereitung der Freiwilligen
a. Auswahlprozess
b. Sprachkenntnisse
c. Vorbereitung der Freiwilligen
2. Aufenthaltsdauer
a. Mindestaufenthaltsdauer
b. Mögliche Projektstarts
3. Kindesschutz
a. Verhaltenskodizes
b. Kinderschutzstrategien
4. Zusammenarbeit mit lokalen Organisationen
a. Preistransparenz
b. Unterbringung der Freiwilligen
5. Nachbereitung
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III.II

Exemplarischer

Expeditionsbericht

von

Biosphere

Expeditions:

Expedition Report Leatherback Seaturtle, Costa Rica 2016
Verfügbar

unter:

http://www.biosphere-

expeditions.org/images/stories/pdfs/reports/report-costarica16.pdf [Abgerufen am
29.06.2017]
Anm.: Die in der Arbeit des Öfteren angesprochene Offenlegung der Verwendung
der Einnahmen befindet sich auf Seite 10, der Link zum Expeditionstagebuch
der Reisenden auf Seite 36.
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III.III Exemplarische Schulungsbroschüre von Biosphere Expeditions: The
Adventures of Anees the Anemonefish, Malediven
Verfügbar

unter:

http://www.biosphere-

expeditions.org/images/stories/pdfs/education/Maldives%20educational%20bookle
t.pdf [Abgerufen am 29.06.2017]
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III.IV Leitfaden für an Voluntourismus Interessierte

Checkliste zur Bewertung des Anbieters

1. Allgemeines über den Veranstalter
Frage

Ggf. Erklärung

a.

Hat der Veranstalter nur Voluntourismus im Programm? Oder
auch noch andere Angebote, z.B. Pauschalreisen?

b.
c.

Ist der Anbieter auf
Voluntourismus
spezialisiert?
Hat der Anbieter
Zertifizierungen?
Hat der Anbieter
einen
Verhaltenskodex /
eine
Unternehmenspolitik?

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

z.B. fair trade tourism, CSR, Green Globe
Oder ist sie evtl. akkreditiertes Mitglied in Körperschafen?

2. Auswahl und Vorbereitung
Frage

Ggf. Erklärung

d.

Gibt es einen
Bewerbungsprozess?

e.

Brauche ich
bestimmte
Sprachkenntnisse?

f.

Werde ich vor
Reiseantritt auf den
Einsatz vorbereitet?
Werde ich vor Ort in
meine Aufgaben
eingearbeitet?

Verlangt der Anbieter Lebenslauf, Motivationsschreiben etc.?
Werden bestimmte Qualifikationen (professionell und
persönlich) verlangt oder kann jeder teilnehmen?
Bei Einsätzen im Ausland sollten bei Freiwilligen zumindest
grundlegende Sprachkenntnisse (i.d.R. Englisch) vorhanden
sein. Besonders bei der Arbeit in Schulen sollte der Anbieter
ein fortgeschrittenes Niveau verlangen.
Finden Vorbereitungskurse im Heimatland statt?
Stellt der Veranstalter Informationsmaterial zur Verfügung?
Scheint diese ausreichend?
Findet eine Einführung in die Aufgaben der Freiwilligen durch
die lokalen Projektpartner statt?
Scheint diese in ihrer Dauer angemessen?

g.

3. Preistransparenz
Frage

Ggf. Erklärung

h.

Wohin fließt das Geld aus den Reisepreisen? Wie viel kommt
bei der Partnerorganisation bzw. dem Projekt im Einsatzland
an?
Veröffentlicht der Anbieter diese Informationen?

Wird die Verteilung
des Reisepreises
offen gelegt?

4. Aufenthaltsdauer
Frage

Ggf. Erklärung

i.

Ist die
Aufenthaltsdauer für
das Projekt
angemessen?

j.

Ist der Projektstart
festgelegt?

Bei Projekten mit Kindern sollte die Aufenthaltsdauer
mindestens mehrere Monate betragen. Bei anderen Projekten,
für die keine Vorkenntnisse o.Ä. erforderlich sind, kann auch
eine kürzere Aufenthaltsdauer reichen
Kann der Freiwillige in dem angegebenen Zeitraum wirklich
helfen oder schadet er eher?
Kann das Projekt flexibel (wöchentlich, jederzeit) begonnen
werden? Flexible Projektstarts sind ein erheblicher Aufwand
für die aufnehmende Organisation und stören die Abläufe.
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5. Unterbringung

k.

l.

Frage

Ggf. Erklärung

Werde ich in einem
Gästehaus, Hostel,
Zeltlager o.Ä.
untergebracht
(NICHT in einer
Gastfamilie)?
Falls das Projekt die
Unterbringung in
einer Gastfamilie
vorsieht, werde ich
darauf vorbereitet?

Die Unterbringung in einer Gastfamilie kann zu Problemen wie
z.B. einer Gefahr für den Kindesschutz führen.

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Werde ich über angemessenes Verhalten aufgeklärt? Wie soll
ich mit der Familie und besonders mit Kindern umgehen?

6. Zusammenarbeit mit lokalen Organisationen
Frage
m. Kommt ein
angemessener Anteil
des Reisepreises bei
der Organisation
bzw. dem Projekt vor
Ort an?
n. Arbeitet der Anbieter
schon seit längerer
Zeit mit den lokalen
Projektpartnern
zusammen?
o. Stellt der Anbieter
mit weiterführende
Informationen über
die lokale
Organisation zur
Verfügung?
p. Werde ich während
meines Einsatzes
von lokalen Projektpartnern begleitet
bzw. betreut?

Ggf. Erklärung
Falls eine Beurteilung auf Basis der Frage e. möglich ist.

Falls diesbezüglich keine Informationen in der
Kundenkommunikation (z.B. auf seiner Webseite) vorhanden
sind, Nachfrage beim Anbieter

Bzw. erklärt er mir, wo ich diese Informationen finden kann?
(Im Rahmen seiner Kundenkommunikation oder auch auf
Nachfrage)

7. Nachbereitung

q.

r.

s.

Frage

Ggf. Erklärung

Ist eine
Nachbereitung
vorhanden?
Ermöglicht der
Anbieter eine
Partnerschaft /
Engagement über die
Dauer des Einsatzes
hinaus?
Gibt es Netzwerke
zum Informationsund
Erfahrungsaustausch
für ehemalige
Freiwillige und / oder
Interessierte?

z.B. in Form von Abschlussberichten o.Ä.
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