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1. Einleitung

Dies ist der zweite teil eines beitrags über Volontourismus. 1 Wie im ersten 
teil erläutert, ist der sogenannte Volontourism auf dem Vormarsch. Dabei 
handelt es sich um eine spezifische Form des Engagements, die freiwillige Arbeit 
und reisen miteinander verknüpft und sich von klassischen internationalen 
Freiwilligendiensten abgrenzt – vor allem durch eine kürzere Dauer. Der initiale 
beitrag in Voluntaris 2/2013 klopfte dieses Format auf Pros und contras ab. Zur 
Veranschaulichung des Phänomens folgt nach dem allgemeinen beitrag hier 
ein konkreter: Ich stelle ein Fallbeispiel aus kolumbien vor und dokumentiere 
ergebnisse einer befragung von ehemaligen Freiwilligen. Damit soll beispielhaft 
aufgezeigt werden, wie ein für alle beteiligten gelungenes Volontourismus-Projekt 
aussehen kann. Unter den beteiligten verstehe ich die einsatzstelle, die lokale 
community, in der das Projekt angesiedelt ist, und die Freiwilligen selbst. hierzu 
gebe ich zunächst einige hintergrundinformationen zur hostel-kultur, dem 
land kolumbien und dem Projekt selbst, bevor ich die ergebnisse der befragung 
vorstelle. 

2. Die neue Hostel-Kultur

Das modell der deutschen Jugendherberge schreibt geschichte. In einer 
gewitternacht hatte richard schirrmann die Idee dazu gehabt und 1912 im 
sauerland die erste Unterkunft dieser art eröffnet. sie war aus dem geist 
der deutschen Jugendbewegung entstanden. Die gäste wurden in großen 
schlafsälen untergebracht und beteiligten sich an den hausarbeiten. Das förderte 
nicht nur den gemeinschaftsgeist. Die selbstbeteiligung ermöglichte auch 
konkurrenzlos günstige logierkosten. hundert Jahre später wälzt der geist der 
guten alten Jugendherberge das Unterbringungsgewerbe in der Welt um. Wer 
früher ins hotel ging, sucht heute oft ein hostel auf. Die günstigen herbergen, 
besonders von jungen leuten und rucksackreisenden favorisiert, schießen in 
Deutschland vor allem in großstädten wie Pilze aus dem boden. In lateinamerika 

1 Teil 1 erschien in Voluntaris 2/2013, S. 48-57.
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entstehen sie vor allem in den touristischen Destinationen. neben mittlerweile 
großen ketten tummeln sich viele kleine einzelunternehmen in diesem neuen 
geschäftszweig. allein in lateinamerika sind, vorsichtigen schätzungen 
zufolge, seit der Jahrhundertwende tausende solcher Unterkünfte entstanden. 
In vielen lebt die alte herbergsphilosophie fort. nach innen und besonders nach 
außen hin versuchen sie dem gemeinschaftsgeist ein modernes kleid zu geben. 
gekocht wird vielfach gemeinsam. Wer täglich ein paar stunden für das hostel 
arbeitet, erhält kostenlose Unterkunft. Das spektrum der tätigkeiten reicht 
von Putzen und gärtnern, reparieren und Wartungsarbeiten bis zu sozial-
relevanten „outreach-aktivitäten“ in den benachbarten Wohnquartieren. Im 
letzteren öffnet sich ein innovatives Fenster für eine neue Freiwilligenkultur. 
In Fortführung und Weiterentwicklung der Herbergstradition finden sich hier 
keime neuer Partnerschaftsmodelle an der grenze unterschiedlicher kulturen. 
Was könnte der gast seinem lateinamerikanischen Umfeld und seinen gastgebern 
vermitteln, was für ihre lebensgestaltung nützlich ist, und umgekehrt? Und was 
könnte ersterer an kulturgewinn mit nach hause nehmen und an sein heimisches 
Umfeld weiterreichen? sind solche effekte, seit Jahrtausenden Früchte wie auch 
Zweck des reisens Zufallsprodukte, oder lassen sie sich systematisieren und 
steuern, beidseitig mit größerem entwicklungs-Impact, wie der Vordenker des 
Volontourismus David clemmons verlangt (clemmons 2012)? auf diese Fragen 
hat die junge Forschung zu diesem thema bisher kaum antworten gefunden, wie 
clemmons notiert und deshalb eine solide Datenbasis fordert. eine Umfrage, 
kern dieses beitrags, soll diese grauzone mit Faktizität durchdringen helfen 
und wichtige anhaltspunkte für eine nicht zuletzt politische bewertung des 
Volontourismus und seiner aktivitätspalette liefern. 

3. Volontourismus in Kolumbien

3.1 Das sozio-ökonomische Umfeld

Das  sozio-ökonomische Umfeld des Volontourismus in kolumbien, das mit zuneh-
men der Öffnung in der Weltpresse häufig als „Urlauberparadies“ beschrieben 
wird (kaminski 2014), ist eher ungewöhnlich: Das land, in europa von vielen noch 
als Bananenrepublik abgetan, zeigt ein facettenreiches Profil, mit enormen Wider-
sprüchen und Potenzialen. Diese Wirklichkeit beschrieb kolumbiens literatur-
nobelpreisträger gabriel garcía márquez als „magischer realismus“ – zu recht: 
In dem land scheint alles möglich zu sein, oft mit achterbahnartigem gefälle und 
Wendungen. Das land steckt in einem 50 Jahre langen verdeckten bürgerkrieg, 
in dem sich blutig das erbe einer 500-jährigen kolonialgeschichte austobt. allein 
in den letzten zwei Jahrzehnten wurde kolumbien bereits zweimal tot gesagt. 
mit skrupellosem mord und korruption unterwanderte der kokainhändler Pablo 
escobar das ganze land. bis zu seinem tod 1993 hatten sich ihm Politik, Justiz 
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und Presse so gut wie ausgeliefert. Danach wurde ein Großteil der Narcomafia 
von der narcoguerilla 2 assimiliert. mit Drogengewinnen und modernsten Waf-
fen hatte sie bis 2002 weite landesteile unter ihre kontrolle gebracht und stand 
vor dem einmarsch in die größeren städte. bei den derzeit in havanna geführten 
Friedensverhandlungen des Präsidenten mit der Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (Farc – dt.: revolutionäre streitkräfte kolumbiens) geht es auch um 
die seit Jahrzehnten verschleppte landreform.  es gibt kaum ein land auf der Welt 
mit einer so krassen schere zwischen reich und arm, was sich besonders darin 
ausdrückt, dass ein großteil des landes im besitz weniger großgrundbesitzer ist. 
Dennoch ist die mittelklasse in den letzten 30 Jahren stark angewachsen. Das hat 
auch damit zu tun, dass kolumbien mit immensen bodenschätzen und naturres-
sourcen, u. a. im amazonasbecken, als eines der reichsten länder der Welt gilt. 
Zudem hat das land mit Zugang zu drei meeren und seiner nähe zum Panamaka-
nal eine exponierte geostrategische Position und ist im amerikanischen Großraum 
eine ernst zu nehmende regionalmacht. gleichzeitig setzt das kaffeeland forciert 
auf Hightech mit Medellín, einst Mafia-Hochburg, als „weltweite Hauptstadt der 
Innovation 2013“ (bbc 2013) und „technologischer hotspot“ (goede 2013a). auf 
dem Davoser Wirtschaftsgipfel anfang 2014 erfolgte quasi der ritterschlag: die 
anerkennung kolumbiens als drittstärkste Wirtschaftskraft lateinamerikas nach 
Brasilien und Mexiko (El Universal 2014). 

3.2 Gesicht des Volontourismus in Kolumbien

Der reiseführer Colombia Fácil 3 listet 75 hostel-herbergen in kolumbien auf. 
Das ist, sagen reisende, keine vollständige Zahl. Die wirkliche anzahl geht wahr-
scheinlich eher in den vierstelligen bereich. allein etwa 50 gibt es in medellín und 
sogar 70 in der kleinstadt salento im herzen des kaffeeanbaugebiets, ein mekka 
für alternativ-reisende. Für den tourismus war kolumbien bis anfang des neuen 
Jahrhunderts praktisch terra incognita. Die schlagzeilen über das  gemetzel 
der Kokainmafia und der Guerilla schreckten ab. In den vergangenen  zehn Jah-
ren ist das land zunehmend sicherer geworden, sodass besucher mittlerweile in 
strömen kommen. In dem sprunghaft wachsenden Wirtschaftszweig des hos-
tel-Gewerbes finden viele Reisende eine Beschäftigung und stehen damit in Kon-
kurrenz zu einheimischen arbeitskräften. nur - genaueres weiß man nicht. alle 
Zahlen beruhen infolge fehlender Untersuchungen und amtlicher statistiken auf 
schätzungen. Wenn aber 50 Prozent der hostels mit ausländischen Freiwilligen 
arbeiteten, einige sogar ausschließlich, wie manche Insider spekulieren, gäbe es 
ein Problem. auf der positiven seite, muss hinterlegt werden, haben viele betriebe 

2 Das Wort „Narco“steht für „Suchtstoffe“ und wird im Spanischen umgangssprachlich für Drogendealer 
verwendet. 

3 Neueste Ausgabe 2014: http://issuu.com/colombiafacil
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mehr als den schnellen reibach im auge. so veranstaltet das „Wandering Paisa 
backpacker hostel“ in medellíns Vergnügungsviertel kostenlose kinoabende mit 
hochwertigen Filmen, gratis salsakurse und einen sprachstammtisch.4 Das viel-
fältige bildungs- und Unterhaltungsangebot sowie die günstige bar, von Freiwilli-
gen betrieben, zieht viele einheimische an, sodass hier eine begegnungs- und kul-
turdrehscheibe mit Vorbildcharakter entsteht. Zusätzlich setzt sich der von new 
Yorkern geführte Betrieb für Bürgerkriegsflüchtlinge ein. Hostels in El Peñol, 
einem stausee im östlichen hinterland medellíns, widmen sich dem naturschutz. 
es gäbe viele weitere beispiele, aber insgesamt fehlen verlässliche Daten, um den 
Volontourismus in kolumbien und lateinamerika sowie seine soziale nachhaltig-
keit bewerten zu können. Deshalb wurde als best-Practice-beispiel, in anschluss 
an clemmons und dessen Forderung nach belastbaren Zahlen, eine befragung von 
Ex-Freiwilligen des Hostals la Finca durchgeführt. Für die Branche ebenso wie für 
junge sozialwissenschaftler auf der suche nach spannenden Forschungsaufgaben 
könnte das signalcharakter haben. 

4. Das „Hostal La Finca – Cultures United“

4.1 Projektbeschreibung

Für diesen beitrag wurde ein hostel in den kolumbianischen anden ausgewählt. 
Die Auswahl fiel auf dieses, weil der Autor Vater des Geschäftsführers ist und daher 
zum betrieb einen besonderen Zugang hat. es heißt „hostal la Finca – cultures 
United“ 5 und eröffnete im sommer 2012. Die folgende ausführliche beschreibung 
ist wichtig, um Kommentare zu verstehen, die Ex-Freiwillige bei der ersten syste-
matischen hostel-befragung machten.

Das hostal la Finca liegt ca. 50 kilometer westlich von medellín, der zweitgröß-
ten stadt des landes. Von dort aus ist das anwesen mit dem linienbus in gut einer 
stunde erreichbar, plus einer halbstündigen Fahrt mit dem Pickup. Von san Jeró-
nimo, dem städtchen am Fuße eines fast 3000 meter hohen bergmassivs, geht es 
auf einer unbefestigten straße sieben kilometer steil in die höhe. Das hostel ist 
im landestypisch bäuerlichen stil erbaut und hat im Zentrum eine offene küche, 
an die sich die Zimmer anschließen. Die gebäude wurden vor ca. 25 Jahren als 
Urlaubsfinca gebaut. Das Schwimmbecken und die Strohhütte verbreiten, mit-
ten in den anden, karibische atmosphäre. Die küste liegt eine 12-stunden-Fahrt 
entfernt. Das grundstück besteht aus zwei teilen: einem ausgedehnten tropischen 
obst- und gemüsegarten, der den blick ins weite tal öffnet sowie einem Wildnis-
teil mit alten Zedernarten, der steil zu einem gebirgsbach abfällt. rund herum 

4 http://www.wanderingpaisahostel.com/events

5 http://hostallafinca.com
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gibt es in größeren Abständen weitere Fincas. Es wechseln sich eher luxuriöse 
Wochenendhäuser wohlhabenderer städter mit einfachen bauernkaten der land-
bevölkerung ab. 15 gehminuten straßenabwärts ist das einzige geschäft in der 
Umgebung, „Don abraham“, wo alle grundnahrungsmittel erhältlich sind. Unten 
in der kreisstadt san Jerónimo sind der Verwaltungssitz und das Polizeirevier für 
das gebiet. Das klima rund um das hostel in 1300 höhenmetern ist moderat, mit 
durchschnittlich 20 bis 30 grad celsius. Flora und Fauna sind tropisch. obwohl im 
Einzugsbereich einer Metropole liegend, finden hier Naturliebhaber und Entspan-
nungssuchende ihre ruhe. Wer abwechslung sucht, aber der hektik der Drei-mil-
lionen-stadt medellín entsagt, ist in einer stunde in der charmanten kolonialstadt 
santa Fé de antioquia am cauca-Fluss.

Das hostel bietet Platz für gut 30 menschen, in geräumigen Doppelzimmern, 
sechser-schlafsälen mit Doppelstockbetten („dorms“), sowie einem Penthouse 
mit sonnenterrasse. Für supersparer gibt es hängematten und Zelte. Der hostel-
leiter ist Deutsch-kolumbianer6 mit jahrelanger erfahrung als reiseleiter in Zen-
tralamerika. Von dort ist ihm das einbeziehen von Freiwilligen in den tourismus-
betrieb geläufig. Er setzte von Anfang an konsequent auf deren Mitarbeit. Von den 
gut 800 gästen bisher, davon die hälfte kolumbianer, hatten knapp 40 den Frei-
willigenstatus.

4.2 Hostel-Philosophie und soziales Umfeld

Der internationale herbergsbetrieb wurde aus dem geiste eines zweisprachigen 
elternhauses heraus gegründet. Das sorgte für einen raschen Integrations- und 
adaptionsprozess, anders als bei vielen anderen hostel-entrepreneuren aus 
dem nichtlateinamerikanischen raum, die oft mit erheblichen schwierigkeiten 
zu kämpfen haben, auch im Papierkrieg um den genehmigungsprozess sowie 
allfälligen juristischen und notariellen Fallgruben. Für den beinamen „cultures 
United“ stand der gedanke des Schmelztiegels Pate – oder wie es im mission 
statement heißt: „Where cultures meet spirits grow“. Von seiner herkunft geleitet, 
stand für den gründer von anfang an eine möglichst glatte Verzahnung des 
hostels mit seiner Umgebung im Vordergrund. auf dem lande ist das nicht ganz 
einfach, besonders wenn plötzlich so viele fremdländisch aussehende menschen 
auftauchen. Die ersten gäste waren für viele einheimische die ersten nicht-
latinos in ihrem leben. Für sie sind sie Gringos mit ihrem anderen aussehen 
und kleidermoden, akzenten und Verhaltensweisen eher befremdlich. Deshalb 
machte sich das hostel umgehend in seiner Umgebung bekannt. es stellte sich 
bei den nachbarn im kleineren und größeren Umkreis vor, kaufte einen teil 
der lebensmittel in den örtlichen läden, nahm handwerker der region für 

6  Er ist der Sohn des Autors dieses Beitrags.
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die umfassenden Umbauarbeiten unter Vertrag, spannte für das Zubereiten 
größerer essen Frauen der Umgebung ein. Für die umfangreichen gärtner- 
und Instandhaltungsarbeiten auf dem gelände wurde ein Dienstleister aus der 
nachbarschaft fest eingestellt. Darüber hinaus schlug das hostel nicht nur 
geschäftliche, sondern auch soziale brücken. In kooperation mit einem namhaften 
deutschen Verlag und seinem „corporate social responsibility“ Programm 
wurde die Dorfschule in los cedros 30 gehminuten oberhalb der Finca mit 
neuen englischbüchern und pädagogisch wertvollen lernhilfen versorgt. In einer 
zweiten runde wurden sie  von der hostel-leitung und den Freiwilligen praktisch 
in den klassen eingeführt und von regelmäßigem englischunterricht begleitet. 
Darüber hinaus führte das hostel, ebenfalls aus Deutschland unterstützt, 
in Zusammenarbeit mit san Jerónimos kultusreferat eine Fortbildung für 
die englischlehrer des landkreises durch. an drei Wochenenden lernten die 
lehrkräfte der umliegenden Dorfschulen von einer international ausgebildeten 
einheimischen lehrerin, wie sie beim Unterrichten der sprache kreative und 
interaktive mittel einsetzen und ihre klassen spielerischer gestalten können, statt 
nur zu dozieren, worauf die offizielle Lehrerausbildung ausgerichtet ist. „Teach 
the teacher“, ein professional aufgezogenes lehrer-coaching, unterstützte das 
bemühen des schwellenlandes, bis zum Jahr 2020 zweisprachig zu werden, um 
sich in der globalisierten Welt wirkungsvoller zu positionieren, auch im tourismus. 
besonders in der ländlichen region kolumbiens sind die englischkenntnisse 
dürftig, so wie im allgemeinen auch andere bildungsgüter. bei der letzten PIsa-
studie schnitt kolumbien unter 65 teilnehmern als zweitschlechtester ab. Das 
betitelte das kritische Wochenmagazin „semana“ als nationale „schande“ (semana 
2014). Im vernachlässigten Bildungssektor findet der VolonTourismus viele 
andockstellen. eine weitere, jüngst angelaufene maßnahme des hostels zielt auf 
die pädagogische Unterstützung von ngos, die kinder und Familien stabilisieren, 
die gewalt ausgesetzt sind. Im gesamten sektor erziehung und Fortbildung, 
Sozialengagement und Gemeinsinnarbeit, Netzwerken und Empowerment finden 
entsprechend vorgebildete und methodenkundige Freiwillige in kolumbien ein 
breites betätigungsspektrum mit viel Zukunft, auch weit über zeitlich begrenzte 
einsätze hinaus. 

5. Der Einsatz der Freiwilligen

als standard-Prozedere für die rekrutierung von Freiwilligen sowie deren 
betreuung gilt Folgendes, wie der geschäftsführer und dessen Partnerin im 
persönlichen Interview beschreiben: „Wir schreiben andere hostels an und 
schicken Flyers mit Infos über uns, die die leitungen aufhängen bzw. an ihre gäste 
weitergeben.“ Zum einen ist aktives hostel-networking wichtig, zum anderen 
persönliche kontakte mit reisenden unerlässlich. „Der großteil der Freiwilligen 
wird über mund-zu-mund-Propaganda vermittelt“, berichtet das leitungs-Duo. 

Goede, Der Boom des VolonTourismus
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Als drittes Element gibt es eine umfassende Internetpräsenz: „Wir haben Profile 
auf verschiedenen Websites, über die Interessenten mehr erfahren und mit uns 
in kontakt treten können“, sagen die leiter weiter. aber: Über die Web- und 
Facebookseite des hostels, trotz guter erfahrungen beim hostel-marketing, 
klappte der kontakt und die einstellung eines Freiwilligen bisher nur einmal 
(stand ende 2013). 

Die bia zum Zeitpunkt der erhebung beim Jahreswechsel 2013/14 eingesetzten 30 
Freiwilligen rekrutieren sich aus rucksackreisenden aus europa, nordamerika, 
australien sowie bisher nur drei einheimischen. als motivation benennt die 
leiterin: „traveller, die spontan eine Pause vom reisen machen, eine Fußspur 
hinterlassen wollen, z. b. etwas schreinern, das eine bleibende erinnerung 
hinterlässt, wie ein bücherregal, einen Unterstand bauen für das dreirädrige 
motorgefährt, ein spiralbeet anlegen oder oben in der schule englisch oder 
kunst unterrichten, zur Zukunft der kinder durch bildung beitragen, die eigene 
kultur teilen“. oft ist auch die not die mutter des helfergedankens. backpacker, 
denen das geld knapp geworden ist, verlängern durch Freiwilligeneinsätze ihren 
auslandsaufenthalt. 

Die aufenthaltsdauer im hostal la Finca sollte mindestens vier Wochen 
betragen, sagen die leiter. Das sei ein gutes mittelmaß, um den betrieb und 
die Umgebung kennen zu lernen, weder zu flüchtig noch zu lang. Die Regel 
wird flexibel gehandhabt und projektbezogene Ausnahmen sind möglich. Die 
Durchschnittsaufenthaltsdauer beträgt indes sechs Wochen. sie sind gefüllt 
mit  aufgaben im hostel wie Putzen, küchen- und gartenarbeit, reparaturen 
und Wartung, Tierpflege, Gästebetreuung, Verwaltung. Als Gegenleistung 
für ihren einsatz erhalten die Freiwilligen kostenlose Unterkunft in einem der 
Zimmer, Internet-Zugang, Wäscheservice gratis, unentgeltliche beförderung 
zwischen dem anwesen und san Jerónimo. Die arbeitszeit beträgt ca. sieben 
stunden am tag, mit spitzen in der Frühe und am abend, an den Wochenenden 
gestaltet sich der Einsatz flexibel und nach Absprache. Zur Standardisierung 
und Qualitätssicherung wurde Ende 2012 ein „Volunteer Guide“ erstellt, 
eine checkliste, die auf sechs seiten alle anfallenden arbeiten detailliert 
beschreibt. Dieses gerüst wird gut angenommen und hat zu reibungsloseren 
arbeitsabläufen beigetragen. Das Dokument ist grundlage für regelmäßig 
stattfindende Feedbackrunden zwischen Hostel-Leitung und Freiwilligen. Sie 
dienen der Feinabstimmung, Optimierung der Einsätze und des Workflows 
sowie gemeinsamen lernprozessen. auf Wunsch wird den absolventen nach 
abgeschlossenem einsatz, intern in anlehnung an den englisch-spanischen 
sprachgebrauch ”Volontariat“ genannt, ein arbeitszeugnis ausgestellt. Dieses 
Zertifikat, beliebt als Teil künftiger Bewerbungsunterlagen, bestätigt die Dauer 
des einsatzes und die art der erbrachten leistungen.
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6. Die Befragung der Freiwilligen

6.1 Sample und Fragebogen

Der Fragebogen war ende 2013 mit Weihnachts- und neujahrsgrüßen an alle 30 
Freiwilligen der vergangenen zwei Jahre versendet worden. Damit handelt es sich 
um eine Vollerhebung. bis anfang Februar 2014 hatten 17 geantwortet, was eine 
zufriedenstellende rücklaufquote darstellt. Die teilnehmer (tn) der befragung 
waren 22 bis 42 Jahre alt mit einem Durchschnittsalter von 28 Jahren und hatten 
keine einwände gegen die nennung ihrer namen im auswertungsprozess. Unter 
den acht männern und neun Frauen waren vier studenten, mindestens einer im  
gap year, also Überbrückungsjahr, die anderen standen im arbeitsleben. einige 
hatten eine auszeit genommen oder orientierten sich gerade neu. Die tn vertraten 
unterschiedlichste berufe, vom handwerk bis zum akademiker, und waren in den 
Usa, australien und europa zuhause. Der Freiwilligeneinsatz war zwei bis zehn 
Wochen lang, im Durchschnitt viereinhalb Wochen.

Der Fragenkatalog umfasste 14 Fragen auf englisch. sie erfassten Ver-
mittlungskanäle für den Freiwilligendienst, art der arbeit, arbeitszufriedenheit, 
Zusammenarbeit mit der leitung und den Impact ihrer arbeit auf die Umgebung. 

Die meisten (13) waren über persönliche kontakte mit der hostel-leitung oder den 
Freundeskreis auf die herberge gestoßen und damit auf die möglichkeit, dort mit 
anzupacken. Zwei hatten sich von Informationen im Internet leiten lassen. Für fast 
alle, außer zweien, war dies das erste Freiwilligenengagement. 

6.2. Ergebnisse

Die sie erwartenden aufgaben waren zu beginn des einsatzes gut erklärt 
worden, fanden die meisten, auch dank der checkliste. ein tn hätte sich mehr 
Info gewünscht; ein anderer hatte erwartet, mehr eigene Ideen in das arbeits- 
portfolio einbringen zu können. acht tn hatten während ihres Dienstes 
regelmäßig Feedback über die Qualität ihrer Arbeit erhalten (was erst Ende 
2012 eingeführt worden war, weshalb sich die Freiwilligen aus der Zeit davor 
bei dieser Frage meist enthielten). rückgemeldet wurde auch, dass eine derart 
kollegiale Zusammenarbeit in anderen hostels nicht üblich sei, im Übrigen 
Freiwillige rückmeldungen auch selber einfordern müssten. mehrere regten eine 
Zweibahnstraße an, gegenseitiges Feedback zwischen Freiwilligen und leitung, 
also noch mehr Umgang auf augenhöhe mit der möglichkeit, wichtige anstöße zur 
hostel-Weiterentwicklung zu hinterlassen.

alle tn waren in dem initialen arbeitsschwerpunkt hausarbeiten und tätigkeiten 
rund um das hostel eingesetzt worden. Die arbeitsumstände waren für viele in 
ordnung, mehrere äußerten, dass sie die Putzarbeiten nicht besonders mochten, 

Goede, Der Boom des VolonTourismus

https://doi.org/10.5771/2196-3886-2014-2-126
Generiert durch IP '172.22.53.54', am 25.05.2023, 07:41:22.

Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

https://doi.org/10.5771/2196-3886-2014-2-126


Voluntaris, Jg 2, 2/2014, Dokumentationen

134

vier haderten mit den arbeitszeiten, die ihnen zu zerrissen erschienen. gleichzeitig 
wurde vereinzelt auch die Flexibilität bei den Arbeitszeiten gelobt sowie das 
arbeitsethos: „You learn to work hard because the spirit is there“ (ruth, 34 Jahre). 
Für harte arbeit gab es auch eine belohnung, etwa eine Poolparty oder: „It was 
lovely to find Easter chocolate bunnies after scraping the walls“ (Silva, 42). 

Vereinzelte kritik wird durch viele schöne erlebnisse und erinnerungen 
ausgeglichen. Zu weiteren Punkten gab es nur positive kommentare, etwa: „the 
amazing setting especially the scenery is unforgettable. every night there was an 
amazing sunset (…) I’ll never forget being overloaded with mangoes either“ (cat, 
22). „I remember meeting people from all over the world. Seeing the beautfiful 
waterfalls, making amazing food for all the guests, painting and teaching yoga. 
and having fun” (rachel, 26). „Very special to discover a hummingbird‘s nest” 
(Hannes, 35). „It’s one of the most beautfiful places I visited during 13 months in 
south and central america“ (benito, 25).

Der wichtigste Punkt der befragung war die beurteilung der einbettung 
und Verschränkung des hostels und seiner Freiwilligen mit der lokalen 
community. Diese oszillierte zwischen „hostel does a thorough job addressing 
necessities of community” und “not very integrated” sowie “finca more 
involved than any other” und “consult the community”. Die Verzahnung mit der 
Dorfschule wird zum einen als eine geglückte Partnerschaft und leuchtturm 
wahrgenommen, zum anderen vermissen die Freiwilligen andere brücken.  
 
Das widersprüchliche ergebnis ist zum einen der enormen sozialen und 
nationalen bandbreite und Pluralität der befragten gruppe geschuldet. nicht 
nur die unterschiedliche herkunft, das alter und die lebensphase, auch die 
diversen unterschiedlichen erwartungen und Wahrnehmungen haben empirisch-
statistische ecken und kanten und schlagen sich in obigen Zitaten nieder. Zum 
anderen müssten es gerade die formulierten Defizite sein, die die Leitung hellhörig 
machen und der Motor für ein Nachschärfen des Hostel-Profils sein sollten.

Dafür gibt die Umfrage viele anstöße: regelmäßige Workshops und lehrgänge 
für die einheimischen wie etwa in erster hilfe; hostel-events mit gemeinsamem 
kochen und musizieren von einheimischen und gästen/Freiwilligen; spanisch-
unterricht für gäste/Freiwillige durch einheimische, im austausch für 
englischstunden; Vorträge einheimischer über lokale naturheilmedizin und 
indianische naturheilkräuter; vermehrter erwerb der nahrungsmittel bei den 
umliegenden bauern, bei gleichzeitiger Vermarktung der eigenen Finca-Produkte 
wie mango-marmelade oder anden-käse; ein strukturierteres curriculum für den 
Unterricht in der Dorfschule. mit der Dorfschule in los cedros und deren rektorin 
gibt es eine Übereinkunft, dass ihr englischkundige Freiwillige und besonders 
muttersprachler beim sprachunterricht unter die arme greifen. 
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beim erfragen der risiken, die von Freiwilligen für die lokale bevölkerung 
ausgehen, antworteten sechs mit „no risk“, wohingegen vier glauben, dass sie 
lokalen arbeitskräften den Job wegnehmen könnten. aus diesen gründen verbietet 
sich etwa eine beteiligung von Freiwilligen oder gästen an der kaffeeernte, was in 
der Vergangenheit immer wieder nachgefragt wurde. Durch das Übertragen von 
hostel-arbeiten an mehr einheimische, gaben einige tn zu bedenken, würden 
allerdings die für eine Vielzahl erschwinglichen Zimmerpreise steigen. Vor allem 
aber sind für den erfolg eines solchen Freiwilligen-commitments ausreichend Zeit 
und Partnerschaftsgeist entscheidend: „If volunteering with communities is too 
short term, or not seen as a partnership, rather than one-way relationship I think it 
can be detrimental“ (cat, 22).

Welche Wirkungen hat der Freiwilligeneinsatz auf die Freiwilligen selbst? Die 
Erfahrungen des VolonTourismus wirken auch daheim weiter, finden abschließend 
zehn der 17 tn. Das im hostel erlernte ist eine lebensschule besonderer art, 
auch in der kunst des Improvisierens und neuem, unkonventionellem Denken.   
 
ein deutscher apotheker beherrscht mittlerweile sieben recyclingvarianten, wie 
sich ein kaputter alter schlauch weiterverwenden lässt. ein elektriker aus der 
Schweiz entdeckte seine Liebe zu Pflanzen, während eine englische Studentin 
räsonniert: „Volunteering can help to put your life into perspective (…) it can 
encourage you (…) to learning new skills or help others in your community. I think 
it can be life-changing.“

als erstes ergebnis dieser befragung hält die hostel-leitung fest: „Die aktion 
zeigt, wie wichtig es ist, in eine konstante kommunikation und rückmeldung mit 
den gästen, Volontären und nachbarn zu treten. als konsequenzen bieten sich an, 
den Fragebogen zu präzisieren, ihn jeden Freiwilligen beim abschluss ausfüllen zu 
lassen, vor allem in der nachbarschaft eine aktivierende befragung durchzuführen 
und auch die Fremdwahrnehmung des hostels zu erfassen sowie die anregungen 
und Wünsche der Umgebung in das Freiwilligenpaket zu integrieren, zum Zwecke 
von mehr gegenseitigem Verständnis und kooperation. 

7. Fazit

Die Fragebogenaktion im "hostel la Finca" hat die sWots (strengths, Weaknesses, 
opportunities, threats) des Volontourismus aufscheinen lassen. Zusammen-
gefasst: Volontourismus-einsätze im ausland, insbesondere in schwellenländern, 
können kulturelle brückenpfeiler bauen helfen und informelle entwicklungs-
impulse von tragweite aussenden. Das erfordert allerdings große sensibilität und 
fortlaufende kommunikationsprozesse, insbesondere zwischen den Freiwilligen 
und den Communities. Rein materielle Interessen, Ego-Trips, nur oberflächliches 
schein- oder alibi-engagement, derber ausgedrückt „Volontourismus-Piraterie“ 
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und „black market aid“, wie in diversen medienberichten kritisiert (goede 2013b: 
55), können zu großem schaden führen und die bestehenden Diskrepanzen 
vertiefen. Weitere Untersuchungen und monitoring der Projekte sind nötig, um 
geeignete Strategien und Steuerungsinstrumente zu definieren.

als navigation für die Partner an beiden enden des transformationsprozesses 
möge die Definition von Rupert Graf Strachwitz helfen, Verfasser und Herausgeber  
etlicher schriften über das Wesen der Zivilgesellschaft und des ehrenamtlichen 
engagements sowie Direktor des maecenata Instituts in berlin. Für ihn ist 
das aufrichtige empowerment basis jeder Freiwilligenarbeit und des sozialen 
commitments: 

„nur aus eigenem antrieb, selbstermächtigt, kann der bürger in diesen bereich 
eintreten (... ). Diese Selbstermächtigung ist pädagogisch exogen, im Übrigen aber 
intrinsisch endogen bestimmt.“ Dieses Wirken außerhalb traditioneller hierarchien, 
aber innerhalb von netzen mit informellen kommunikationszusammenhängen, 
mache die, im Freiwilligenwesen auch über die nationalen grenzen agierende 
Zivilgesellschaft, zu einer „schule der Demokratie“, „der guten gesellschaft“, „der 
guten politischen ordnung“ (strachwitz 2010: 288 ff).
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