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R E P O R TA G E/Tourismus

Viele Touristen wollen im Urlaub Gutes zu tun und ein paar Tage  
in einem sozialen Projekt arbeiten. In Kambodscha hat  

sich daraus ein Geschäft entwickelt - für das Kinder aus ihren Familien  
geholt werden, um sie als Waisen zu präsentieren

»Seid nett  zu den  

Leuten, die das  

Geld bringen. Sonst gibt  

es nichts zu essen«
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Hilfe auf Zeit Diese Ein-
richtung für Kinder aus 
armen Familien in Siem 
Reap vermittelt Einsätze 
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Auf dem Land Das 
Dorf Knar, in dem die 

Familie Cherm lebt

Neues Zuhause Kinder 
in einem der Waisen-
häuser in Siem Reap

Carols Hilfseinsatz für Kam-
bodschas Kinder dauert 
genau vier Tage. So lange 

darf sie sich als Aushilfslehrerin in einer 
Klasse von rund zwanzig Zehn- bis 
Zwölfjährigen in Kambodschas Touris-
ten-Hauptstadt Siem Reap fühlen; gerade 
sieht sie etwas unschlüssig vom Türrah-
men aus zu, wie sie durch den Klassen-
raum toben. In der Landessprache Khmer 
kann sie nur Danke sagen. 

Dann beginnt der Lehrer den Unter-
richt. Zu zweit setzen sich die Schülerin-
nen und Schüler an einen der Computer 
und starten ihre Lernprogramme. „Die 
Kinder könnten mir vermutlich mehr am 
Computer beibringen als ich ihnen“, sagt 
Carol und lacht. 

In London arbeitete sie als Einzelhan-
delsvertreterin, seit einigen Monaten ist 
sie pensioniert. Zeit für Reisen. Doch sie 
habe auch etwas Gutes tun wollen, sagt 
Carol. Also buchte sie eine organisierte 
Reise bei einer Agentur, die Freiwillige 
auf der ganzen Welt in vermeintlich sozi-
ale Projekte vermittelt. 

In Thailand fütterte Carol Elefanten in 
einer Aufzuchtstation. Dann ging es wei-
ter ins Nachbarland Kambodscha. Einen 
Tag besuchte sie die weltberühmte Tem-
pelanlage von Angkor Wat. Nun steht sie 
in diesem Klassenraum in Siem Reap. Für 
dieses Erlebnis und „das Lächeln im 

Gesicht dieser Kinder“, wie sie sagt, hat 
Carol 500 Dollar gezahlt. 

Für die Art von Reisen, die Carol nach 
Südostasien geführt hat, hat sich der eng-
lische Begriff Voluntourismus etabliert, 
eine Mischung aus Freiwilligenarbeit und 
Tourismus, die weltweit boomt. Reisen 
mit dem Gefühl, etwas Gutes zu tun – in 
Kambodscha hat das gute Ansinnen vie-
ler Reisender zu einem besonders prob-
lematischen Phänomen geführt: einem 
regelrechten Waisenhaus-Tourismus, bei 
dem es weniger um den Nutzen als um 
herzergreifende Fotos fürs Album oder 
den Reiseblogg geht oder die gut klin-
gende Freiwilligendienst-Station im 
Lebenslauf. Deshalb zahlen viele Rei-
sende aus dem Westen Geld, um Kinder-
heime besuchen zu dürfen. Manche, wie 
Carol, für ein paar Tage, andere bloß für 
ein paar Stunden. Die wenigsten bleiben 
länger als einen Monat. 

Zwar geht seit dem Ende des Bürger-
kriegs in den 90er Jahren die Zahl der 
Waisenkinder stetig zurück – die Zahl 
der Waisenhäuser aber nimmt zu. Einer 
Erhebung aus dem April 2017 zufolge gibt 
es in Kambodscha 406 Waisenheime, in 
denen rund 16 600 Kinder leben. Bis zu 
80 Prozent der Kinder haben in Wahrheit 
Eltern, schätzt UNICEF. 

Die Kinder werden von ihren Familien 
getrennt, weil die Eltern sich für sie ein 

besseres Leben erhoffen. Diese Hoffnung 
nutzen Geschäftemacher aus. Sie versi-
chern den Eltern, dass ihre Kinder in den 
Heimen gesunde Mahlzeiten und vor 
allem gute Schulbildung erwartet. 

Das Versprechen auf Bildung sei meist 
trügerisch, ein Spiel mit dem Traum von 
einem besseren Leben – das sagen alle 
Studien. Die psychologischen Langzeit-
schäden sind in vielen Fällen gravierend. 
Die Kinder stellen sich alle paar Tage oder 
Wochen auf neue Bezugspersonen ein. 
Dann verschwinden die Freiwilligen wie-
der. Bindungsstörungen sind eine häufige 
Folge, sagen Psychologen. 

Es gibt in Kambodscha durchaus einige 
seriöse Einrichtungen. Doch viele Kinder 
landen in Häusern, deren Betreiber aus 
Profitgier handeln. Die Kinderrechtsorga-
nisationen Cambodian Children’s Trust 
(CCT) hat viele Fälle von Verwahrlosung 
in den falschen Waisenheimen dokumen-
tiert, in einigen sogar Vergewaltigungen. 
Durch sie ist die Ausbeutung der Kinder 
öffentlich bekannt geworden. Inzwischen 
mahnen Plakate an Bahnhöfen und ande-
ren Knotenpunkten zu mehr Sensibilität: 
„Kinder sind keine Touristenattraktion“ 
steht auf diesen Aushängen, daneben das 
Bild zweier Kinder, die in eine gläserne 
Museumsvitrine gesperrt sind; um sie 
herum Touristen, die sie fotografieren.

An keinem anderen Ort Kambodschas 
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Grundkurs Eine ameri-
kanische Touristin ver-

sucht, den Kindern etwas 
Englisch beizubringen 

drängen sich so viele Touristen wie in 
Siem Reap, dem Ausgangspunkt für einen 
Besuch in den Tempeln von Angkor Wat. 
Am Straßenrand, zwischen Massagesa-
lons und Cocktailbars, parken Tuk-Tuks, 
blecherne Rikschas, gezogen von Mopeds. 
Die Fahrer sprechen die Touristen an, auf 
laminierten Tafeln präsentieren sie ihre 
beliebtesten Ausflugsziele. Neben Was-
serfällen und Tempeln: ein Besuch im 
Waisenheim. Die Tour kostet 20 Dollar. 

Gibt man sich als interessierte Touris-
ten aus, die sich vorstellen können, ein 
paar Tage Freiwilligendienst zu leisten, 
findet man sofort einen Fahrer, der angibt, 
viele Heime zu kennen. Er schlägt vor, sie 
alle anzuschauen, um das geeignete aus-
zusuchen. An einem einzigen Vormittag 
steuert er mit seinem Tuk-Tuk fünf ver-
meintliche Waisenheime an. 

Beim ersten empfangen die Kinder die 
Gäste aufgeregt am Tor. Sie greifen nach 
ihren Händen, führen sie in den Hof. 
„Welcome Mister“, sagen die Älteren, 
etwa 14 Jahre alt. Eine ältere Dame stellt 
sich als Leiterin der Einrichtung vor. Ob 
man hier als Freiwillige anheuern könne? 
Sehr gern, sagt sie begeistert. Qualifika-
tionen? Offenbar nicht notwendig. Auf 
ein Zeichen der Leiterin stimmen die 
Kinder ein englisches Kinderlied an; es 
scheint, als verstünden sie selbst nicht, 
was sie da singen. Die Kinder wirken wie 

dressiert, das Strophen wie einstudiert. 
Über die nächste Einrichtung steht im 

Internet, dass die Kinder jeden Abend für 
zahlende Touristen eine „Wohltätig-
keits-Show“ aufführen: „Aufführungen, 
Musik und Tanz von den verwundbaren 
Kindern“. Die Einnahmen würden allein 
den Kindern zu Gute kommen. Umso 
ernüchternder fällt der erste Eindruck vor 
Ort aus: Fünf Kinder in schmutzigen 
Kleidern kauern auf kaputten Plastik-

stühlen. Eine junge Frau, selbst kaum 
volljährig, erklärt, der Heimleiter sei 
gerade verreist. Es scheint sie nicht zu 
stören, dass sich die Gäste ein wenig 
umschauen. Organisationen wie CCT 
warnen seit Jahren, dass die Besucher in 
vielen Einrichtungen unbeobachteten 
Umgang mit den Kindern haben. Eine 
Einladung für Pädophile. 

In einem Regal verstauben die 

Tanzshow-Kostüme. An den Wänden 
hängen Plakate mit Fotos von hunderten 
Freiwilligen, die in den letzten Jahren im 
Heim gearbeitet haben. In einem Neben-
gebäude, einer muffigen Kammer, stehen 
fünf Hochbetten. In einer Ecke verschim-
melt Essen. Seit vergangenem Jahr geht 
die Regierung mit Razzien gegen dubiose 
Heimbetreiber vor – ein Drittel der Kin-
der aus Waisenheimen will die Regierung 
nach eigenen Angaben noch 2018 
befreien. Seither, sagt die junge Frau, 
erhalte ihre Einrichtung kaum noch Spen-
den. Es kämen viel weniger Touristen, die 
Tanz-Shows habe man eingestellt. Von 
ehemals über 60 Kindern seien nur noch 
fünf geblieben. „Die Waisenkinder“, sagt 
sie. Die anderen seien zu ihren Familien 
zurückgebracht worden.  

Zwei, die durch die Razzien nach 
Hause zurückkehrten, sind Khoch Cherm, 
14, und sein neunjähriger Bruder Touch. 
Seit drei Monaten sind sie zurück bei 
ihren Eltern in Knar, einem kleinen Dorf 
außerhalb von Siem Reap. Familie Cherm 
lebt in der Einflugschneise der Jets, die 
Stunde um Stunde neue Gäste in die 
Stadt bringen. In einem Graben direkt 
neben dem Haus steht eine übelriechende 
Brühe. Vor der Haustür stapeln sich Säcke 
voller Dünger, die die Familie an Bauern 
aus der Umgebung verkauft. Wenn die 
Reisfelder trocken liegen, gibt es in Knar 

R E P O R TA G E

Die Besucher haben 
oft unbeobachteten 

Umgang mit 
den Kindern. 

Eine Einladung 
für Pädophile
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nichts zu tun, um Geld zu verdienen. 
Die Eltern gingen als Arbeitsmigran-

ten nach Thailand, wie so viele ihrer 
Nachbarn. Auf den Baustellen im Nach-
barland schufteten sie für rund einen 
Dollar pro Stunde. Ihre Söhne blieben zu 
Hause zurück. „Sie sollten es eines Tages 
besser haben“, sagt Mutter Vin Ya.   

Der Opa sollte auf die Geschwister 
aufpassen. Nach zwei Wochen rief er die 
Mutter an. Er sei überfordert und wolle 
die Enkel ins Heim geben. Aus der Ferne 
stimmte die Mutter zu. Noch heute kom-
men ihr die Tränen, wenn sie davon 

als bei uns zu Hause. Wir sind arm.“ 
Arme Familien sehen in den Waisenhei-
men eine Art Internat für ihre Kinder.

K hoch war sieben, als der Opa ihn 
fortgab. „Ich habe mich um 
meinen kleinen Bruder geküm-

mert. Die älteren Kinder haben sich um 
mich gekümmert“, erzählt er. „Wir waren 
36 Kinder, das war unsere Familie. Wir 
haben zusammengehalten.“ Ob sich der 
Heimleiter sie gut versorgt hat? Khoch 
blickt zu Boden und schweigt. 

Wie hieß das Heim? Khoch weiß es 
nicht, er kann sich nicht entsinnen, je 
einen Namen gelesen oder gehört zu 
haben. „Bei uns hieß es nur: ‚das Haus‘.“ 
Oft kamen Touristen, die für ein paar 
Tage blieben und Englisch unterrichteten. 
Die Kinder nannten die Gäste aus dem 
Westen „die Leute, die das Geld bringen“. 
Der Heimleiter habe ihnen eingebläut, 
nett zu den Gästen zu sein. Andernfalls 
gäbe es nichts zu essen. „Wenn wir 
Besuch hatten, sollten wir unsere zer-
schlissenen Klamotten anziehen“, sagt 
Khoch. Spielzeug, dass die Gäste spende-
ten, wurde weggeschlossen, sobald der 
Besuch ging. Dann wurde es verkauft.  

Erst eine Razzia der Regierung vereinte 
Khoch und seinen Bruder Touch mit 
ihren Eltern. Doch die Kinder scheinen 
entfremdet. Touch reitet gern auf dem 
Wasserbüffel, den die Familie hinter dem 
Haus hält. Oder er fläzt sich in den 

S O  F I N D E T M A N  S E R I Ö S E  A N G E B OT E

Es gibt in Kambodscha auch gut geführte Heime mit lokalen Lehrern. Sie 
kümmern sich um echte Waisen, aber auch um Kinder aus armen Familien. 
Nach Schätzungen werden pro Jahr in Deutschland 25 000 „Hilfs“-Reisen 
verkauft. Die Hilfsorganisation „Brot für die Welt“ hat mit anderen NGOs 

unlängst 44 solcher Angebote untersucht. Bilanz: Meist stehen die Interes-
sen der Kunden und nicht die der Kinder im Mittelpunkt. Ihre Empfehlun-
gen: Keine Einsätze buchen, die kürzer als ein halbes Jahr sind, weil der 

häufige Wechsel der Bezugspersonen den Kindern schadet. Wichtig auch: 
Wie viel Erfahrung hat der Veranstalter, wer sind seine lokalen Partner? Ist 

er dem Kinderschutz verpflichtet? Hat er nach der pädagogischen Eignung 
gefragt? Generell gilt: Lieber auf Programme wie das von der Bundesregie-
rung geförderte „Weltwärts“ (www.weltwaerts.de) zurückgreifen, das Inter-
essenten intensiv vorbereitet und längere Aufenthalte vermittelt. Weitere 
Infos: www.tourism-watch.de, www.thinkchildsafe.org/thinkbeforevisiting/  

erzählt. Vier Jahre lang konnte sie ihre 
Kinder nicht sehen. Dann wurden ihr 
Mann und sie bei einer Razzia festgenom-
men und als illegale Migranten abgescho-
ben. Ihre ausstehenden Löhne haben sie 
nie erhalten, viel Erspartes konnten sie 
nicht mit nach Hause bringen. 

Erst nach ihrer Rückkehr besuchte die 
Mutter ihre Söhne im Heim. „Sie hatten 
es dort gut“, sagt die 37-Jährige. Es klingt 
wie ein Mantra. Also blieben sie noch 
länger dort, obwohl die Eltern bereits 
wieder zu Hause waren. Dann sagt sie: 
„Zumindest hatten sie es im Heim besser 

Befreit Khoch 
hat im Waisen-

haus gelebt und 
wurde zu seinen 

Eltern 
zurückgebracht 

Was bleibt Fototafeln ehemaliger Volontäre 
in einem Waisenheim in Siem Reap
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Friseursessel aus rotem Leder, auf dem ab und zu 
Kunden platz nehmen, wenn Vater Plong ihnen mit 
der Rasiermaschine die Haare schneidet. Stunden-
lang sitzt Touch zwischen den Haarbüscheln, die 
vom Wind über den rauen Estrichboden geweht wer-
den. Über seine Zeit im Heim will er nicht reden.

Khoch, der Ältere, sagt, während seine Mutter 
neben ihm sitzt, er freue sich, wieder zu Hause zu 
sein. Später, unter vier Augen, sagt er: „Ich würde 
am liebsten morgen zurück ins Heim gehen.“ Dort 
habe er immerhin ein wenig Englisch lernen können. 
Später sagt die Mutter: „Wir wollten, dass zumin-
dest einer von beiden im Heim bleibt. Dort wären sie 
besser aufgehoben als bei uns.“ Auf dem Dorf hält 
Khoch es nicht aus. In der Dorfschule könne er 
nichts lernen, sagt er. Oft würden die Lehrer nicht 
zum Unterricht erscheinen. Seit ein paar Wochen 
schwänzt er die Schule. 

Von den Freiwilligen hat er nie wirklich Englisch 
gelernt, er kann nur ein paar Brocken. Durchgehen-
den, fundierten Unterricht gab es nicht – wie auch, 
wenn die unausgebildeten Aushilfslehrer alle paar 
Tage wechseln. So zieht auch Carol aus London nach 
ihren vier Tagen Aushilfsdienst im Waisenheim wei-
ter in den Süden Kambodschas. Während sie an 
einem der Traumstrände entspannt, unterrichten im 
Heim schon die nächsten Freiwilligen.

Name Namenlos non rerchitis molo-
ribus autaere, qui od mo dit lantur 
apit quostrum imetur, vit illoreae. Unt 
dolorecearum suntiatia qui non etur, 
te nem ssdi doleni dolore ea vel 
modis moditinon rerchitis moloribus 
autaere, qui od mo dit lantur apit

Computerkurs in vielen Schulen werden 
digitale Lernprogramme eingesetzt 


