„Ziviles Engagement und Studium verbinden“
Projektseminar im Wintersemester 2020/21
16. Februar 2021

Agenda am 2. Februar 2021
1. Input Hanna
2. Input Dalila
3. Volunteering vs. Voluntourism
4. Informationen zum Leistungsnachweis und zum
Semesterabschluss

Worin besteht der Unterschied zwischen
Volunteering und Voluntourismus?

Tauscht euch in Gruppen zu der Frage aus.

Volunteering
• Freiwilligenarbeit (Volunteering) allgemein und im Ausland im Speziellen existiert
seit fast 100 Jahren
• Ursprünglich Friedensprojekt, um nach dem Ersten Weltkrieg Menschen in
betroffenen Ländern zu unterstützen
• Verantwortlich für die Organisation: staatliche, kirchliche und zivilgesellschaftliche
Einrichtungen
• Nach dem Zweiten Weltkrieg: auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene
(UNESCO) neue Organisationen, die Freiwillige ins Ausland vermitteln
• Zunehmend Arbeitseinsätze in Entwicklungs- und Schwellenländern
• Aufbau- und Friedenprojekten sowie Entwicklungsprojekte
• Aufenthalte über mehrere Monate, intensive Vorbereitung auf den Einsatz; häufig
besondere Qualifikationen hilfreich
Heuwinkel, Kerstin. „Tourismussoziologie.“ Stuttgart, 2019. Kapitel 4.7. „Voluntourismus“, S. 188

Voluntourismus
• kurzzeitige Freiwilligeneinsätze
• hoher Abenteuer- und Erlebnisgehalt
• gewinnt zunehmend an Bedeutung
• viele unterschiedliche Angebote
• in Amerika, Australien und Neuseeland schon Langem sehr beliebt, in
Europa entwickelt sich der Markt gerade
• häufig weder Qualifikation noch Vorbereitung erforderlich, Dauer
flexibel
Broschüre von Brot für die Welt (2015): „Vom Freiwilligendienst zum Voluntourismus:
Herausforderungen für die verantwortungsvolle Gestaltung eines wachsenden Reisetrends“, S. 6

Freiwilligendienste im Ausland
Der Internationale Freiwilligendienst ist ein Überbegriff für verschiedene Freiwilligendienste im Ausland.
Grundsätzlich unterscheiden sich die internationalen Freiwilligendienste in (a) gesetzlich geregelte, (b) staatlich
geförderte Programme und (c) flexible Freiwilligenarbeit. Zu den staatlich geförderten Programmen zählen:
• weltwärts
• kulturweit
• Europäischer Freiwilligendienst (EFD)
• Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Ausland
• Freiwilliges Ökologische Jahr (FÖJ) im Ausland
• Solidaritätscorps (ESC)
• Weltdienst 30plus
Im Gegensatz zu diesen meist staatlich geförderten Programmen unterliegt die flexible Freiwilligenarbeit
weniger gesetzlichen Regulierungen und kann auch kurzfristig gebucht werden. Es ist kein Bewerbungsprozess
erforderlich, sondern man kann sich einfach anmelden. Dafür müssen die Kosten selbst getragen werden. Bsp.:
• Selbst gebuchte Programme
• WWOOF
• Internationale Workcamps
Quelle: www.freiwilligenarbeit.de/internationaler-freiwilligendienst

https://www.swr.de/swr2/programm/broadcastcontrib-swr-11358.html

https://www.facebook.com/idexworld/

https://www.facebook.com/idexworld/

https://ivolunteertravel.com/virtual/

„Travelling with an impact“

„… such a profoundly transformative experience“

Objektifizierung / Objectification
„Objektifizierung ist das Behandeln von Menschen oder Tieren durch
Menschen als Objekt bzw. Sache oder Ding, wodurch die Würde als Mensch
oder Tier beeinträchtigt, beschädigt oder zerstört werden kann. Sie kommt in
vielen Bereichen mit asymmetrischen Machtverhältnissen vor. Beispiele
hierfür sind Sklaverei, Schule, Medizin, Tierversuche, Wirtschaft,
Geschlechterverhältnis oder Sexualität.“

Nussbaum, Martha (1995): Objectification. Philosophy & Public Affairs. 24 (4): S. 249–291,
zit. nach Wikipedia: Objektifizierung wikipedia.org/wiki/Objektifizierung

White Savior Complex
Der White savior (weißer Retter) ist eine regelmäßig wiederkehrende Figur in
amerikanischen Büchern und Filmen. Der Begriff wird in der Filmkritik
verwendet und auch als Filmgenre sowie als Stereotyp verstanden. Dabei
retten Weiße in Eigenregie Schwarze aus einer Notlage, und es wird
insinuiert, dass schwarze Menschen außerstande seien, sich selbst zu helfen.
„Die Handlungen implizieren immer, dass eine Person of Color sich nicht
selbst retten kann. Dies führt dazu, dass sich das weiße Publikum gut fühlt,
da es eine gutmütige Messias-Rolle einnimmt (besser als die des
hegemonialen Eroberers), und es zeichnet schwarze Menschen als hilflose
Schwächlinge“. (David Sirota)
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/White_savior

Ethische Aspekte – Paternalismus

Eurozentrismus, Ethnozentrismus
„Ethnozentrismus beschreibt eine Denkweise, bei der andere Kulturen und
Gemeinschaften aus der Perspektive der eigenen Kultur beurteilt und anhand der eigenen
Normen bewertet werden. Die Abweichung von eigenen kulturellen Werten wird als
negativ empfunden und durch die vorgeprägte Sichtweise wird die eigene Kultur als
überlegen angesehen.“ (www.ikud.de/Ethnozentrismus)
„Eurozentrismus beschreibt die Beurteilung nicht-europäischer Kulturen aus der
Perspektive europäischer Werte und Normen. Europa bildet hier das unreflektierte
Zentrum des Denkens und Handelns; Europas Entwicklungsgeschichte wird als Maßstab für
jegliche Vergleiche mit anderen Ländern und Kulturen gesehen. […] wird teilweise als eine
Variante des Ethnozentrismus angesehen.“ (www.ikud.de/glossar/eurozentrismus)
Literatur:
• Amin, Samir (1989): Eurocentrism, New York.
• Basu, Sanchita (Hg.) (1999): Eurozentrismus: was gut ist, setzt sich durch? Beiträge zur Kritik einer die Welt beherrschenden Denk- und
Handlungsweise, Frankfurt.
• Conrad, Sebastian/Randeira, Shalini(Hg) (2002): Jenseits des Eurozentrismus: Postkoloniale Perspektiven in den Geschichts- und
Kulturwissenschaften, Frankfurt.
• Said, Edward W. (2003): Orientalism, London.

White Supremacy
White Supremacy („weiße Vorherrschaft“, „Überlegenheit der Weißen“): rassistische
Ideologien, die auf der Annahme beruhen, dass Weiße anderen menschlichen „Rassen“
prinzipiell überlegen seien und ihre privilegierte Stellung daher gewährleistet werden
müsse.
Der Ausdruck dient als Sammelbezeichnung für eine Vielzahl rassistischer ideologischer
Systeme, darunter auch die Nationalsozialistische Rassenlehre und die Rassenideologie im
südafrikanischen Apartheids-Regime. Darüber hinaus schließt der Begriff White Supremacy
auch solche Ideologien ein, die in englischsprachigen Ländern wie den Vereinigten Staaten
noch heute verbreitet sind, z.B. die Alt-Right.
Viele amerikanische Historiker und Politologen bevorzugen den Ausdruck „White
Supremacy“ gegenüber dem weniger präzisen Ausdruck „Rassismus“, weil er erstens
explizit benennt, von welcher Personengruppe diese Ideologien ausgehen, und weil er
zweitens klar herausstellt, dass es dabei um Macht und Herrschaft geht und nicht nur um
etwas so Vages wie etwa Einstellungen oder Vorurteile.
vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/White_Supremacy

Qualifikation & Professionalität der Freiwilligen?

•

Ungleichwertigkeiten, Macht- und
Hierarchiestrukturen sind systemimmanent!

•
•

Strukturelle Herausforderungen fordern
strukturelle Veränderungen!

@thepvblication

how voluntourism organizations work

Mögliche Gefahren bzw. negative Effekte von
Voluntourismus
• Festschreibung hierarchischer Machtverhältnisse, rassistischer Strukturen und
Geber-Nehmer-Konflikte
• Reproduktion eines verzerrten Bildes vom globalen Süden
• Reproduktion von kolonialen Bildern und Stereotypen des White Saviour
• Diskreditierung örtlicher Lehrkräfte (in Schulprojekten)
• ständig wechselnde „Bezugspersonen“, Kinder machen kaum Erlebnisse dauerhaft
stabiler emotionaler Beziehungen (Kinder steigen aus diesen Konstellationen aus,
nehmen ein Verhalten an, das die Erwartungen der Freiwilligen erfüllt)
• Empfängerorganisationen stehen in finanzieller Abhängigkeit von den
Entsendeorganisationen
• schlecht/gar nicht qualifizierte Freiwillige (Bsp. Sprachunterricht: nur in
europäischen Sprachen, auf Anfänger-Niveau, Landessprache keine
Berücksichtigung, Unterrichtsmaterialien nicht lebenswelttypisch; Bsp. medizinische
Hilfen)
vgl. u.a. Schäfer-Blum (2018)

Mögliche Gefahren bzw. negative Effekte von
Voluntourismus
• Nachhaltigkeit der Projekte (vs. strukturelle Mängel, System wird nicht durch
Volunteering behoben, i.d.R. auch nicht durch Spendengelder, schon gar nicht durch
Gelder, die in den Organisationen versickern)
• häufig dient der Freiwilligenservice ausgerechnet der Aufrechterhaltung der sozialen
Ungleichheit/strukturellen Mängel des Systems
• Selbstdarstellung in den sozialen Medien (Selfies, Ego, Persönlichkeitsrechte der
Kinder und Erwachsenen...)
• Qualifikation, Ausbildung ist häufig gar nicht gegeben (Weißsein als einzige
Qualifikation?)
• solche Programme vermitteln den Teilnehmern ein einseitiges Bild von den Ländern,
der Kultur, den Menschen; notleidende, bedürftige, unselbständige, auf externe
Hilfe angewiesene Menschen
• Das Narrativ des weißen Retters/Heilsbringers: aus kolonialen Zeiten bekannt
#Kolonialismus; wird suggeriert, alle warten sehnsüchtig auf die weiße Abiturientin,
die in ein Land im globalen Süden kommt und den Menschen hilft
vgl. u.a. Schäfer-Blum (2018)

Wie geht wirksame und verantwortungsvolle Freiwilligenarbeit?
Was sind z.B. relevante Kriterien?
• entwicklungspolitisches Lernen durch intensive Vor- und
Nachbereitung
• Berücksichtigung ethischer Aspekte
• Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit den lokalen
Organisationen
• umfassender, effektiver Kindesschutz
• Verfolgen der Ziele nachhaltiger Entwicklung (SDG/Agenda
2030)
• Verbesserung struktureller Bedingungen
• Qualifikation für die ausgeführten Tätigkeiten und angemessene
Dauer des Einsatzes von Freiwilligen
Brot für die Welt (2018): Vom Freiwilligendienst zum Voluntourismus
Ward, Hannah (2018): The problem with voluntourism. TEDxYouth@TeAro
Tourism Watch (2014): Voluntourismus – Trend mit vielen Gefahren
Plattform www.responsible-volunteering.com

Wie kann man die Qualität eines
Anbieters beurteilen?
Orientierungshilfe bietet die
Studie "Vom Freiwilligendienst zum
Voluntourismus“
im Jahr 2018 neu aufgelegt,
herausgegeben von ECPAT
Deutschland, Brot für die Welt und
Arbeitskreis Tourismus und
Entwicklung)

https://www.fairunterwegs.org/ueber-uns/organisation/

https://www.fairunterwegs.org/fair-unterwegs/#5-faustregeln

AND

https://www.fairunterwegs.org/fair-unterwegs/#5-faustregeln

AND

Auswahl zum Weiterlesen und -hören
• ECPAT Deutschland, Brot für die Welt und dem Arbeitskreis Tourismus und Entwicklung (Hrsg.) (2018): Studie
„Vom Freiwilligendienst zum Voluntourismus“ (hier als PDF)
• NDR Panorama (02.03.2015): „Mal eben die Welt retten: Studie belegt Gefahren durch Voluntourismus“
• glokal.org (2013): „Mit kolonialen Grüßen …“, Broschüre (hier als PDF)
• SWR2 Wissen: „Voluntourismus. Helfen all inclusive“
• Alice Hasters und Maximiliane Haecke: „White Saviorism – Warum gut gemeint oft nicht hilfreich ist“,
Podcast „Feuer & Brot“, Episode #51
• Alpaca My Bags: „Voluntourism and No White Saviors“
• dariadaria: „White Saviorism. Wenn helfen schief läuft“, Podcast „A mindful mess“, episode #67
• Robin diAngelo (2018): White Fragility: Why It’s So Hard for White People to Talk About Racism
• Ward, Hannah (2018): The problem with voluntourism. TEDxYouth@TeAro
• Tourism Watch (2014): Voluntourismus – Trend mit vielen Gefahren
• Plattform www.responsible-volunteering.com
• Plattform https://www.fairunterwegs.org

Hamburger Nachweis
Die Sozialbehörde (BASFI) hat das Projekt
„Engagementförderung durch universitäre Lehre“ autorisiert,
Teilnehmer*innen meiner Lehrveranstaltungen den
Hamburger Nachweis über freiwilliges Engagement
auszustellen.
Der Nachweis ist ein Dokument, das Ehrenamtlichen Dank und
Anerkennung für ihre persönlich erbrachten Leistungen
aussprechen soll. Nicht zuletzt kann er bei Bewerbungen u.U.
ganz hilfreich sein.
Bitte teilt mir proaktiv und zeitnah (bis Ende Februar 2021)
mit, wenn ihr daran Interesse habt (cornelia.springer@unihamburg.de). Spätere Interessensbekundungen können leider
nicht berücksichtigt werden, weil das Projekt EngföLe ausläuft.
Auf der Website der Stadt Hamburg könnt ihr noch mehr lesen: https://www.hamburg.de/hamburger-nachweis/

