
Slumtourismus in JakartaFernweh

Slumtourismus in Jakarta

Reportage, Niederlande/Indonesien 2009, 9 Min., ab 14 Jahren

Produktion: Metropolis TV

Sprache: Englisch-Indonesisch

Untertitel: Deutsch, Französisch

Begleitmaterial: Birgit Henökl-Mbwisi, Hildegard Hefel

Themen

Motive, Auswirkungen und Sinnhaftigkeit von Slumtourismus, Armutsbekämpfung, 

Voyeurismus, Perspektivenwechsel, Fotografieren, Klischeebilder, ethische Fragen

Kompetenzen  Die Schüler/-innen …

• reflektieren und analysieren ihr eigenes Reiseverhalten und die unterschiedlichen Möglichkeiten 

des Reisens,

• reflektieren Motive, Auswirkungen und Sinnhaftigkeit von Slumtourismus als Mittel zur Armuts-

bekämpfung und setzen sich mit den unterschiedlichen Perspektiven der Involvierten ausein-

ander,

• analysieren die Bilder des Films und reflektieren das Filmen und Fotografieren im Spannungsfeld 

der Faszination von Armutsbildern und Kinderlächeln.

Lehrplanbezug (Schweiz)  
Lehrplan 21, 3. Zyklus

RZG 2.5 Die Schülerinnen und Schüler können die Bedeutung des Tourismus 

einschätzen.

RZG 3.2 Die Schülerinnen und Schüler können wirtschaftliche Prozesse und die 

Globalisierung untersuchen.

ERG 2.1 Die Schülerinnen und Schüler können Werte und Normen erläutern, prüfen 

und vertreten.

ERG 5.5 Die Schülerinnen und Schüler können verschiedene Lebenslagen und 

Lebenswelten erkunden und respektieren.
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Inhalt  Die Suche von Reisenden nach einzigartigen und authentischen Erlebnissen hat im Tourismus eine 

eigene Nische geschaffen, den sogenannten Armutstourismus oder Slumtourismus. Die Reportage 

«Slumtourismus in Jakarta» greift diesen Trend auf und lässt dabei unterschiedliche Positionen zu 

Wort kommen. Für den Touristenführer Roni Poluan, der seit einigen Jahren Touren in den Slums 

von Jakarta anbietet, steht der Kontakt zwischen Reisenden und Slumbewohner/-innen im 

Vordergrund. Seine Touren bezeichnet er als ein Mittel zur Armutsbekämpfung. Im Film sind jedoch 

auch kritische Stimmen zu hören, die Poluans Touren als eigennützig bezeichnen. Die Reisenden 

wiederum nehmen an Roni Poluans Touren teil, weil sie wie Philipp aus der Schweiz das «wahre» 

Gesicht des Landes kennen lernen und mit ihrer Spende Gutes tun wollen oder einfach nur 

neugierig sind. Der Konsens der Reisenden besteht darin, dass sie die extreme Armut als eine 

Garantie für Authentizität jenseits touristischer Inszenierungen wahrnehmen. Die zwei interviewten 

Bewohne rinnen des Slums sehen diese Art des Tourismus durchaus positiv. 

Trotz des positiven Zugangs zu diesem Trend in der Tourismusbranche wirft die Reportage Fragen 

nach Voyeurismus, Armutsbekämpfung und ethischem Handeln auf. 

Der Film kann dem Genre der Web-Reportage zugeordnet werden. Produziert wurde er von der 

trans- und crossmedial funktionierenden niederländischen Journalismus-Website «Metropolis». Im 

Gegensatz zur klassischen Reportage funktioniert die Web-Reportage unter anderem multimedial 

und partizipativ. Entsprechend wird der Film auf Websites mit Bildern und Texten eingebunden, 

gleichzeitig auf YouTube gestellt und Zuschauer/-innen haben die Möglichkeit, durch Kommentare 

mitzudiskutieren.

Metropolis ist ein Projekt der öffentlich-rechtlichen niederländischen Rundfunkgesellschaft VPRO 

und wird unterstützt von der niederländischen NGO Hivos. Der Internetsender verfügt über ein 

globales Korrespondenten-Netzwerk mit über 70 lokalen Dokumentarfilmemacher/-innen und 

Videojournalist/-innen aus sechs Kontinenten. Der Sender hat sich zum Ziel gesetzt, ein «Fenster 

zur Welt» zu sein. Jede lancierte Folge startet mit einem globalen Thema wie z.B. der Verwendung 

von Präservativen. Das Thema wird in der Folge von lokalen Journalist/-innen rund um die Welt 

aufgegriffen und eine 10-minütige Reportage in ihrem Land produziert. Alle Reportagen werden in 

der jeweils lokalen Sprache gedreht und englisch untertitelt.

Hintergrundinformation  «Laut einem Bericht der Vereinten Nationen lebt jeder sechste Mensch in einem Slum. Das heißt 

im Klartext, dass es weltweit rund eine Milliarde Menschen gibt, die dort leben. Die Neugierde auf 

den Slum ist so alt wie der Slum selbst. ‹Arme Leute gucken› hat Tradition. […] Die Ursprünge von 

Slumtourismus liegen im viktorianischen London: Angehörige der Oberschicht besuchten damals 

die Armenviertel der Städte – aus Neugierde an den Lebensbedingungen des Industrieproletariats. 

Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts gab es auch in den USA, vor allem in New York, kommerzielle 

Touren durch die Armut. Seit den 1980er Jahren schwappte der Slumtourismus auf Schwellen- und 

Entwicklungsländer über. So setzte das Apartheid-Südafrika auf Propagandatouren durch 

Townships, um der Weltöffentlichkeit zu zeigen, dass das mit der Rassentrennung ohnehin gar 

nicht so schlimm sei. Gleichzeitig boten Anti-Apartheid-Aktivisten ähnliche Touren an, um der Welt 

die Augen zu öffnen. Auch nach dem Ende der Apartheid ebbte die Nachfrage nach Township-

Touren nicht ab – im Gegenteil. Und auch in Brasilien boomt seit den 1990er Jahren der 

Armutstourismus in den Favelas der Millionenstädte.»

www.corporaid.at/?story=1937
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 Armut als Attraktion: Slum-Tourismus in Entwicklungsländern 

Auszug aus: www.evangelisch.de/inhalte/87244/03-08-2013/armut-als-attraktion-slum-touris-

musentwicklungslaendern 

In Metropolen des Südens boomt der Slum-Tourismus: Reiche Europäer besuchen die Armenviertel 

in Afrika, Südamerika und Asien. Befürworter preisen den Reisetrend als eine Art Entwicklungshilfe, 

Kritiker sprechen von Voyeurismus.

Der größte Teil der Bewohner des Township Ikemeleng südöstlich von Rustenburg, Südafrika, 

sind ehemalige Wander- oder Farmarbeiter […]. Von den etwa 5.000 Bewohnern der Wellblech-

hüttensiedlung sind heute ca. 80% arbeitslos. Einige der Bewohner haben Arbeit in den Platinminen 

von Rustenburg gefunden.

Die Haustür ist nur angelehnt. Kenny Tokwe klopft kurz und steht nach einem Schritt schon im 

Wohnzimmer. Er weist links in die Ecke zu einem Doppelbett und zeigt seinen Begleitern dann, wo 

auf der anderen Seite die Kinder schlafen. Es ist dunkel, weil es nur ein Fensterchen gibt. Die Luft 

ist stickig und riecht leicht faulig. Mehrmals pro Woche besucht Tokwe das Haus eines Nachbarn in 

der Schwarzensiedlung Imizamo Yethu im südafrikanischen Kapstadt – mit einer Gruppe Touristen 

im Gefolge.

Er führt Amerikaner und Europäer durch sein Viertel. Slum-Tourismus heißt die Branche, in der 

Tokwe eine Arbeit gefunden hat: Weltweit zieht es Touristen in die Armenquartiere der Metropolen, 

um Land und Leute kennen zu lernen. Südafrika ist der Schwerpunkt des Reisetrends.

«Gestern hat es geregnet», sagt Tokwe und deutet auf eine Pfütze neben dem Bett, über die notdürftig 

eine Linoleumplatte gelegt ist. «Das ist ein Problem, alles ist feucht.» Der Tourleiter, ein kräftiger 

Mann mit breiter Nase, Regenjacke und Schildmütze, verheimlicht nichts und redet nichts schön.

Rund 800.000 Besucher kommen jährlich in die Townships, wie die Schwarzensiedlungen in 

Südafrika genannt werden, allein in Kapstadt sind es Schätzungen zufolge 400.000. In Soweto 

bei Johannesburg sollen inzwischen tausend Jobs davon abhängen. Doch der Slum-Tourismus 

wirft auch eine moralische Frage auf. Tragen die Besucher dazu bei, die Armut in den Vierteln zu 

lindern? Oder sind sie einfach Voyeure?

«Die Vergleiche mit einer Menschen-Safari sind weit verbreitet», sagt Malte Steinbrink von der 

Universität Osnabrück. «Meine Beobachtungen und Gespräche geben aber kaum Hinweise darauf, 

dass die Touristen von den Bewohnern als Voyeure wahrgenommen werden – den meisten ist 

deren Anwesenheit ziemlich egal.» Manche entwickelten auch Stolz auf ihr Viertel. «Anders ist es, 

wenn in die Privatsphäre eingedrungen wird oder beim hemmungslosen Fotografieren.»

Forscher: Armutstourismus hilft nicht bei Armutsbekämpfung

Tokwe sagt, man freue sich über jeden Besucher, der sich für das Leben im Township interessiert. 

Es gebe allerdings Touren, bei denen Urlauber im Auto durch die Armenviertel gefahren werden 

und auf Abstand bleiben, kritisiert er. «Wir machen alles zu Fuß, die Besucher kommen in Kontakt 

mit den Menschen – sonst ist es wie im Zoo.»

Die Einnahmen aus Tokwes Führung bleiben im Township und fließen nicht in die Kasse eines 

großen Veranstalters. Besucher zahlen knapp sechs Euro für einen zweistündigen Rundgang. 

Mit der Hälfte davon werden Projekte in Imizamo Yethu finanziert. Die Familien, deren Hütten 

besichtigt werden, bekommen am Monatsende knapp einen Euro pro Tourist.

Unterstützung für die Armen als Hauptgrund der Touren lässt Forscher Steinbrink allerdings nicht 

gelten. «Der Aspekt der Hilfe wird von Touranbietern und Touristen häufig als Rechtfertigung 

angeführt, um ethischen Zweifeln zu begegnen», sagt er. «Aber wer ‹helfen› möchte, braucht 

wirklich keine Slum-Tour zu machen.» Die Hoffnung, Armutstourismus sei ein Mittel zur 

Armutsreduzierung, teilt er nicht. Meist profitieren nur Einzelne.

http://www.evangelisch.de/inhalte/87244/03-08-2013/armut-als-attraktion-slum-tourismusentwicklungslaendern
http://www.evangelisch.de/inhalte/87244/03-08-2013/armut-als-attraktion-slum-tourismusentwicklungslaendern
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Die Slums haben mehr zu bieten als Armut

Steinbrink hält auch eine Entpolitisierung als Folge des Slum-Tourismus für problematisch. Vorher 

verbinden die meisten Ausländer Schmutz, Elend und Gewalt mit Slums. «Nach einer Tour sind die 

meisten aber richtig beseelt und berichten von intensiven, positiven Erlebnissen.» Slums würden 

nicht mehr als Orte extremer sozialer und wirtschaftlicher Ungleichheit wahrgenommen, sondern 

als exotischer Ausdruck einer kulturellen Eigenart.

In Soweto wurde vor ein paar Wochen der erste Tourismusverein gegründet. Die sieben Unternehmer 

der Initiative «Soweto» wollen noch mehr Besucher in das Viertel bringen, gleichzeitig aber auch 

sein Image verändern. Soweto habe mehr zu bieten als Armut, sagt Gründungsmitglied Raymond 

Rampolokeng. «Wir wollen das Bild ergänzen um Abenteuer, Kunst und Konferenzmöglichkeiten.» 

Zu einer neuen Attraktion wurden bereits die Kühltürme des Orlando-Kraftwerks. Jugendliche 

entwickelten eine eigene Geschäftsidee: Bungee-Jumping im Slum.
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Didaktische Impulse  Hinweis: Die folgenden Impulse schlagen verschiedene Methoden und unterschiedliche themati-

sche Schwerpunkte für die Bearbeitung des Films vor. Jeder Impuls ist in sich geschlossen und 

kann einzeln bearbeitet werden.

Impuls 1   Slumtourismus – zwischen Voyeurismus und Armutsbekämpfung 

Ziel: Die Schüler/-innen reflektieren Motive, Auswirkungen und Sinnhaftigkeit von Slumtourismus 

als Mittel zur Armutsbekämpfung. Dabei setzen sie sich mit den Themen aus unterschiedlichen 

Blickwinkeln der Involvierten auseinander und beziehen Stellung. 

Alter und Zielgruppe: ab 14 Jahren; allgemein höhere Schule, Berufsschule/Tourismusfachschule

Dauer: 1 Unterrichtsstunde

Material: Internetzugang (PC oder Mobiltelefon), Flipchartpapier, Stifte, Kopiervorlage Gruppe 1 

«Slumtourismus als Mittel zur Armutsbekämpfung», Kopiervorlage Gruppe 2 «Warum machen 

Tourist/-innen Slumtouren?», Kopiervorlage Gruppe 3 «Wie äußern sich Slumbewohner/-innen zu 

Touren in ihren Vierteln?»

Ablauf:

Vor der Sichtung des Films können kurz folgende Fragen besprochen werden:

• Was ist für euch interessant, wenn ihr in ein anderes Land reist? Was seht ihr euch an?

• In welche Länder reist ihr gerne und warum?

• Was ist ein Slum? Was habt ihr darüber gehört?

• Was stellt ihr euch vor, wenn ihr das Wort «Slumtourismus» hört?

Filmsichtung und kurze Besprechung des Inhalts – Plenum: Die Schüler/-innen sehen sich 

gemeinsam den Film an. Anschließend wird der Film anhand folgender Fragen gemeinsam 

besprochen:

• Was ist das Thema des Films?

• Warum bietet der Reiseführer Roni Touren in Slums an?

• Warum buchen die Tourist/-innen im Film diese Touren?

• Wie äußern sich die Slumbewohner/-innen dazu?

Analyse – Kleingruppenarbeit: Es werden drei Arbeitsgruppen gebildet. In den Kleingruppen 

diskutieren, recherchieren und erarbeiten die Schüler/-innen ihren jeweiligen Arbeitsauftrag 

mithilfe der Kopiervorlagen Gruppe 1 bis 3.

Präsentation der Ergebnisse – Plenum: Jede Kleingruppe präsentiert ihre Ergebnisse. Fragen und 

Kommentare der anderen sind erwünscht. Als Abschluss wird gemeinsam überlegt, was bei der 

Organisation von Slumtouren auf jeden Fall berücksichtigt werden müsste. 
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Slumtourismus als Mittel zur Armutsbekämpfung 

Lest in Einzelarbeit die Passagen von Roni aus dem Film und die Zitate aus Artikeln. 

Diskutiert und beantwortet anschließend in der Gruppe folgende Fragen:

• Inwiefern ist das im Film gezeigte Projekt des Slumtourismus eurer Meinung nach eine geeignete 

Maßnahme zur Armutsbekämpfung?

• In welcher Weise profitieren die Bewohner/-innen in den Slums von Jakarta von diesem Projekt? 

Welche Argumente führt der Reiseführer Roni an? 

• Schaffen diese Touren wirklich Einkommen für Menschen, die in Slums wohnen?

• Was würden Menschen, die in großer Armut leben (müssen), an Unterstützung (von wem) 

brauchen, um ihrer Armutssituation zu entkommen?

• Welche Rolle spielt dabei die Möglichkeit der Mitbestimmung und Partizipation?

Schreibt alle Ergebnisse auf ein Flipchartpapier auf und überlegt euch eine ansprechende 

Präsentation.

Textpassagen des Reiseführers Roni aus dem Film:

Reiseführer Roni: «Ich spreche nicht von Touristen, sondern von Teilnehmern. Es geht mir nämlich 

nicht nur um Tourismus. Ich will auch erkunden, wie wir den armen Leuten helfen können, die wir 

besuchen. Menschen treffen auf Menschen. Sie bekommen also nicht nur Gebäude zu sehen. Das 

ist die Idee dahinter. Sie kommen in Kontakt mit armen Leuten, aber in diesem Fall sind ‹arm› und 

‹reich› nur Etiketten. Am wichtigsten ist es, dass eine Kultur auf die andere trifft. Dass es einen 

Austausch gibt. […] Ich habe 1990 damit angefangen. Ich hatte ein paar ausländische Künstler 

getroffen, und ich habe sie gefragt: ‹Wollt ihr eine andere Seite von Jakarta sehen?› Also zeigte ich 

ihnen Orte wie diesen. […] Diese Führung ist ein Mittel oder ein erster Schritt, um den armen Leuten 

zu helfen. Über die Führung hinaus sollen die Teilnehmer arme Leute kennenlernen. Sie können 

sich dann mit ihnen unterhalten, worüber sie wollen. Vielleicht bleiben sie nach der Führung mit 

mir in Kontakt, zum Beispiel per E-Mail. Dann diskutieren wir, wie sie Hilfe leisten können.»

«Machen Sie genug Gewinn, um diese Art von Führungen fortsetzen zu können?»

«Der Gewinn ist ein wichtiges und sensibles Thema. Etwa 35 bis 50 Prozent der Teilnahmegebühr 

gehen an die armen Leute. Wenn ich ihnen Geld gebe, werde ich kritisiert. Also kaufe ich lieber 

etwas dafür. Einem Müllsammler schenke ich zum Beispiel einen Karren, damit er es leichter hat. 

Vorher hatte er nur einen Sack.»

«Wie viel kostet die Führung?»

«Zwischen 35 und 50 Dollar pro Person.»

«Es heißt, Sie würden die Armen zu Ihrem eigenen Vorteil ausnutzen. Stimmt das?»

«Das ist eine falsche Vorstellung. Wer das sagt, hat die Führung nie selbst erlebt. Die Leute sollten 

die Führung mitmachen, ehe sie über mich urteilen. Aber jeder kann seine Meinung sagen.»
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Zitate aus Artikeln:

«Tokwe sagt, man freue sich über jeden Besucher, der sich für das Leben im Township interessiert. 

Es gebe allerdings Touren, bei denen Urlauber im Auto durch die Armenviertel gefahren werden 

und auf Abstand bleiben, kritisiert er. ‹Wir machen alles zu Fuß, die Besucher kommen in Kontakt 

mit den Menschen – sonst ist es wie im Zoo.›

Die Einnahmen aus Tokwes Führung bleiben im Township und fließen nicht in die Kasse eines 

großen Veranstalters. Besucher zahlen knapp sechs Euro für einen zweistündigen Rundgang. 

Mit der Hälfte davon werden Projekte in Imizamo Yethu finanziert. Die Familien, deren Hütten 

besichtigt werden, bekommen am Monatsende knapp einen Euro pro Tourist.

Unterstützung für die Armen als Hauptgrund der Touren lässt Forscher Steinbrink allerdings nicht 

gelten. ‹Der Aspekt der Hilfe wird von Touranbietern und Touristen häufig als Rechtfertigung 

angeführt, um ethischen Zweifeln zu begegnen›, sagt er. ‹Aber wer ‹helfen› möchte, braucht 

wirklich keine Slum-Tour zu machen.› Die Hoffnung, Armutstourismus sei ein Mittel zur Armuts-

reduzierung, teilt er nicht. Meist profitieren nur Einzelne.»

www.evangelisch.de/inhalte/87244/03-08-2013/armut-als-attraktion-slum-tourismus-entwick-

lungslaendern

«Wie profitieren die Slum-Bewohner/-innen?»

«Jeder Jeder Touranbieter sagt, ein Teil der Profite fließe zurück in den Slum für den Bau einer Schule 

oder Ähnlichem. Das gehört oft zur Strategie, um moralische Bedenken seitens der Tourist/-innen 

zu zerstreuen. Auch ein Einkauf auf Märkten ist enthalten. Man kann spenden. Davon profitieren 

aber nur einige wenige.» 

«Kann man mit Slum-Tourismus die Armut in diesen Ländern bekämpfen?»

«Nein. Wenn die Touren wirklich gut gemacht würden, unter maßgeblicher Einbeziehung der 

Slum-Bewohner/-innen selbst, die frei entscheiden könnten, was und wie sie sich präsentieren 

wollen, dann könnte es vielleicht zu einem besseren Verständnis aufseiten der Tourist/-innen 

kommen. Vielleicht. Aber armutsreduzierend wirkt diese Form keinesfalls in größerem Maßstab. 

Einzelne profitieren.»

www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.interview-echtes-elend.c359e446-8d16-4be7-b74f-

9c9c265fd39f.html

«Es kann darüber diskutiert werden, ob die Begeisterung der Besucher/-innen etwas Positives ist 

oder eher mit einer Romantisierung und Entproblematisierung von Armut zu tun hat. Ich persönlich 

als Tourismusforscher halte es durchaus für fragwürdig, wenn Armut nicht mehr als strukturelle 

Ungleichheit gedeutet wird, sondern als Ausdruck von ‹afrikanischer Kultur› oder Lebensweise. 

In dieser Weise transportieren die Touren allzu leicht koloniale Stereotype und die Idee von ‹arm, 

aber glücklich›.»

www.slumtourismus.net/Publikationen/Dokumente/publikationen_des_projektteams/Stein-

brink_Interview_ZEIT_20120112.pdf

 

http://www.evangelisch.de/inhalte/87244/03-08-2013/armut-als-attraktion-slum-tourismus-entwicklungslaendern
http://www.evangelisch.de/inhalte/87244/03-08-2013/armut-als-attraktion-slum-tourismus-entwicklungslaendern
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.interview-echtes-elend.c359e446-8d16-4be7-b74f-9c9c265fd39f.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.interview-echtes-elend.c359e446-8d16-4be7-b74f-9c9c265fd39f.html
http://www.slumtourismus.net/Publikationen/Dokumente/publikationen_des_projektteams/Steinbrink_Interview_ZEIT_20120112.pdf
http://www.slumtourismus.net/Publikationen/Dokumente/publikationen_des_projektteams/Steinbrink_Interview_ZEIT_20120112.pdf
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Warum machen Tourist/-innen Slumtouren?

Lest in Einzelarbeit die Passagen der Tourist/-innen aus dem Film und die Zitate aus Artikeln. 

Diskutiert und beantwortet anschließend in der Gruppe folgende Fragen:

• Was bewegt die Tourist/-innen im Film, den Slum zu besuchen? Was erwarten sie sich von der 

Begegnung mit den Slumbewohner/-innen? Wie verhalten sie sich im Film gegenüber den 

Slumbewohner/-innen? 

• Würdet ihr gegebenenfalls eine Slumtour machen? Wenn ja, was wären für euch wichtige Bedin-

gungen? Wenn nein, warum nicht?

• Findet eine «echte» Begegnung zwischen den Menschen statt? Was wäre wichtig für eine «echte» 

Begegnung zwischen Menschen?

Schreibt alle Ergebnisse auf ein Flipchartpapier auf und überlegt euch eine ansprechende 

Präsentation.

Textpassagen der Tourist/-innen aus dem Film:

Tourist Philipp: «Ich heiße Philipp und komme aus der Schweiz. Ich interessiere mich für diese 

Führung, weil ich schon ein paar Mal in Jakarta war … Aber ich hatte noch nie den Eindruck, dass 

ich das ‹echte› Jakarta gesehen habe. Dass ich die Menschen treffe. Ich hatte nie das Gefühl, dass 

ich sehe, wie hier viele Menschen leben. Deshalb interessiert mich diese besondere Führung. 

Ich hoffe, dass ich ein neues Bild zu sehen bekomme, einen neuen Eindruck von Jakarta. Ich 

möchte einen Blick wagen… hinter die Fassaden der schicken Häuser und Einkaufszentren, 

andere Eindrücke sammeln.»

Tourist David: «Ich heiße David und komme aus Australien. Die Leute hier sind wunderbar 

gastfreundlich. Sie leben ein heldenhaftes Leben, denn sie müssen viele Probleme meistern: 

Mücken, Überschwemmungen, und ihr Grundbesitz ist nicht geschützt. Manchmal gibt es tagelang 

kein Wasser, und niemand weiß, wann es wieder verfügbar ist. Ihr Leben ist mühsam. Trotzdem 

sind sie fröhlich und kommen irgendwie zurecht.»

Touristin Supattha: «Ich heiße Supattha und komme ursprünglich aus Thailand. Aber mein Mann 

ist Schweizer, und wir leben in der Schweiz. Die meisten Leute hier sind freundlich. […] Ich möchte 

sie irgendwie unterstützen, wenn ich ihnen helfen kann.»
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Zitate aus Artikeln:

«Viele suchen eine Kontrast-Erfahrung, und die Besichtigung von Armut verschafft sie ihnen. Die 

meisten Tourist/-innen kommen sehr zufrieden von den Slum-Besichtigungen zurück, für sie sind 

das intensive, auch schöne Erlebnisse! Als Motiv geben sie oft an, die ‹echte›, die ‹andere› Seite 

einer Stadt erleben zu wollen. Das Fremde fasziniert sie, und die Armut steht für das authentische 

Andere.»

www.corporaid.at/?story=1937

«Bei den Tourist/-innen gibt es zunehmend die Befürchtung, dass das, was sie im Urlaub zu sehen 

bekommen, nur für die Urlauber inszeniert ist. Die Armut im Slum garantiert gewissermaßen die 

Echtheit. Überspitzt gesagt: Ein hawaiianisches Hula-Mädchen mit Blümchen im Haar könnte ja 

Show auf der touristischen Bühne sein. Aber die Pestbeule eines indischen Slum-Bewohners, 

die ist echt indisch. […] Die Suche nach Authentizität ist ein Hauptmotiv von Tourist/-innen. Viele 

Tourist/-innen fahren in den Slum, um das wahre Indien, Südafrika oder Brasilien zu entdecken. 

Interessant ist auch, mit welchen Vorstellungen sie dann zurückkommen.»

www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.interview-echtes-elend.c359e446-8d16-4be7-b74f-

9c9c265fd39f.html

«Die Besucher/-innen waren zwar sehr betroffen, aber dass so eine Tour ein nachhaltiges soziales 

Engagement auslöst, passiert wohl nur selten. Ethisch ist das natürlich bedenklich. Aus Neugier 

und vielleicht Voyeurismus besucht man eine Müllkippe, spendet und fühlt sich gut. Dann widmet 

man sich als moralisch vorzeigbarer Tourist/-in wieder seinem luxuriösen Leben.»

www.zeit.de/reisen/2011-03/interview-slum

 

http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.interview-echtes-elend.c359e446-8d16-4be7-b74f-9c9c265fd39f.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.interview-echtes-elend.c359e446-8d16-4be7-b74f-9c9c265fd39f.html
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Wie äußern sich Slumbewohner/-innen zu Touren 
in ihren Vierteln?

Lest in Einzelarbeit die Passagen der Tourist/-innen aus dem Film und die Zitate aus den Artikeln. 

Diskutiert und beantwortet anschließend in der Gruppe folgende Fragen:

• Wie empfinden die Slumbewohner/-innen den Besuch der Tourist/-innen? Was erwarten sie sich 

von der Begegnung mit den Tourist/-innen? 

• Wie verhalten sie sich im Film gegenüber den Tourist/-innen? Denkt dabei auch an das Fotografieren. 

• Findet eine «echte» Begegnung zwischen den Menschen statt?

• Würdet ihr als Slumbewohner/-innen Slumtouren gutheißen? Wenn ja unter welchen Bedin-

gungen? Wenn nein, warum nicht?

Schreibt alle Ergebnisse auf ein Flipchartpapier auf und überlegt euch eine ansprechende 

Präsentation.

Textpassagen der Slumbewohner/-innen aus dem Film:

«Schämen Sie sich vor den Touristen?»

Jüngere Slumbewohnerin: «Nein, ich schäme mich nicht. Wir sind arme Leute. Manchmal schenken 

sie uns einen Kugelschreiber. Oder Bücher. Manchmal auch Geld. Aber nicht immer.»

Ältere Slumbewohnerin: «Ich bin glücklich und zufrieden. Wir sind arme Leute und bekommen 

Besuch von reichen Leuten. Sie schenken mir Reis und manchmal auch Geld. Ich danke Gott dafür. 

Ich bin wirklich glücklich. Sie schenken mir auch Tofu. Immer, wenn sie kommen, bringen sie mir 

etwas mit.»

Zitate aus Artikeln:

«Meine Beobachtungen und Gespräche geben kaum Hinweise darauf, dass die Tourist/-innen 

von den Bewohner/-innen als Voyeure wahrgenommen werden. Den meisten ist die Anwesenheit 

der Tourist/-innen ziemlich egal. Manche entwickeln auch Stolz auf ihr Viertel, weil sich jemand 

von außen dafür zu interessieren scheint. Anders ist es, wenn Tourist/-innen in die unmittelbare 

Privatsphäre eindringen. In Katutura fangen Marktfrauen gerade an, für Fotos Geld zu verlangen, 

wenn nichts gekauft wird. Viele Tourist/-innen empfinden das als ärgerlich – nicht wegen des 

Geldes, sondern weil sie das als Entwertung ihres Urlaubsfotos ansehen.»

www.welt-sichten.org/artikel/13669/die-pestbeule-im-gesicht-des-bettlers-ist-echt

«Neugier gibt es auf beiden Seiten. Normalerweise haben die Müllsammler/-innen nicht die 

Möglichkeiten mit Menschen, die Urlaub im Sheraton machen, in Kontakt zu kommen. Einige 

meinen, es sei gut, dass sich jemand für sie interessiert und sie Aufmerksamkeit bekommen. 

Andere sagen: ‹Tourist/-innen, die uns beim Müllsammeln beobachten, sind das Letzte, was wir 

hier brauchen.›»

www.zeit.de/reisen/2011-03/interview-slum

«Der großen Mehrheit ist der Tourismus egal. Manchen Bewohner/-innen gefällt es, das sich die 

Öffentlichkeit endlich zu interessieren scheint. Sie entwickeln teilweise sogar einen Stolz auf ihren 

Stadtteil. Andere fühlen sich gestört – vor allem wenn ihre Privatsphäre nicht gewahrt bleibt.»

www.slumtourismus.net/Publikationen/Dokumente/publikationen_des_projektteams/

Steinbrink_Interview_ZEIT_20120112.pdf

http://www.slumtourismus.net/Publikationen/Dokumente/publikationen_des_projektteams/Steinbrink_Interview_ZEIT_20120112.pdf
http://www.slumtourismus.net/Publikationen/Dokumente/publikationen_des_projektteams/Steinbrink_Interview_ZEIT_20120112.pdf
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Impuls 2   Perspektivenwechsel – Begegnung oder purer Voyeurismus?1 

Ziel: Die Schüler/-innen analysieren die Perspektive der Besuchten. Sie überlegen, wie diese 

Besuchsprojekte wie z.B. das von Reiseführer Roni erleben und was aus ihrer Perspektive wichtig 

sein könnte.

Alter und Zielgruppe: ab 14 Jahren; allgemein höhere Schule, Berufsschule/Tourismusfachschule

Dauer: 1 Unterrichtsstunde plus Interviewzeit plus Präsentationszeit

Material: Stifte, Flipchartpapier, Reisekataloge, Internetzugang (Mobiltelefon oder PC)

Ablauf:

Filmsichtung und kurze Analyse – Plenum: Die Schüler/-innen sehen sich gemeinsam den Film 

an. Anschließend wird der Film anhand folgender Fragen gemeinsam besprochen:

• Was sind die Themen des Films? (Begegnung, Armut, Slums, Tourismus aus anderer Perspektive, 

Armutsbekämpfung etc.)

• Was bedeutet die Aussage von Roni «Menschen treffen andere Menschen und nicht Gebäude»?

• Findet eurer Meinung nach eine Begegnung zwischen den Tourist/-innen und den Slumbewohner/-in - 

nen statt? In welcher Weise gelingt das? Was läuft schief?

• Würdet ihr selbst Slums besuchen? Wenn ja, warum, wenn nein, warum nicht? 

• Werden bei dieser Art von Tour die Würde und Rechte der Menschen, die im Slum leben (müssen), 

bewahrt?

Umfrage: Tourist/-innen kommen zu dir nach Hause – Kleingruppenarbeit: Die Schüler/-innen 

erarbeiten miteinander oder in Kleingruppen einen Interviewleitfaden, mit dem sie erfragen, 

wie es Menschen gehen könnte, die von Tourist/-innen besucht werden. Sie sollen sich dabei in 

folgende Situation versetzen:

Stellt euch vor, es gibt in dem Land, in dem ihr wohnt, einen Roni, der mit einer Gruppe von sehr 

wohlhabenden Tourist/-innen bei euch zu Hause anklopft und sagt, er möchte gerne den Tourist/-

innen das Land jenseits der Sehenswürdigkeiten vermitteln und zeigen.

• Wie reagiert ihr?

• Wie fühlt ihr euch?

• Was zeigt ihr von eurer Wohnung her?

• Was erzählt ihr den Tourist/-innen? 

• Was fragt ihr sie? Was wollt ihr von ihnen wissen?

• Was möchtet ihr als Entschädigung dafür haben?

• Bietet ihr ihnen etwas zu essen und zu trinken an?

Nach der Erstellung des Interviewleitfadens machen die Schüler/-innen in der Schule und dem 

Umfeld Interviews und dokumentieren die Antworten in Form eines Zeitungsartikels, einer 

PowerPoint-Präsentation, einer kurzen filmischen Reportage etc.

Präsentation der Ergebnisse als Ausstellung – Plenum: Mit den Ergebnissen wird eine kleine 

Ausstellung gestaltet, die von vielen Menschen (auch von den Interviewten) besucht werden kann.

 

1 Der Film «Welcome Goodbye» auf dieser DVD thematisiert ebenso die Situation der lokalen Bevölkerung in Berlin. Spannend 

ist, dass hier Parallelen zwischen der Situation der Bereisten in sogenannten Entwicklungsländern und in Industrieländern 

gegeben sind. Tourismus geht an vielen Orten der Welt mit ähnlichen negativen Veränderung und Nutzungskonflikten einher.
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Impuls 3   Der Mensch als Objekt – kritische Hinterfragung von Bildern

Ziel: Die Schüler/-innen analysieren die Bilder des Films und reflektieren das Filmen und 

Fotografieren im Spannungsfeld der Faszination von Armutsbildern und Kinderlächeln.

Alter und Zielgruppe: ab 14 Jahren; allgemein höhere Schule, Berufsschule/Tourismusfachschule

Dauer: 1 Unterrichtsstunde 

Material: Flipchartpapier, Stifte, Kärtchen, grüne Punkte zum Aufkleben, Kopiervorlage «Auf 

Beutejagd»

Ablauf:

Einstieg – Kleingruppenarbeit: Gemeinsam mit dem/der Banknachbar/-in überlegen sich die 

Schüler/-innen folgende Fragen und machen sich Notizen: 

• Warum fotografieren wir auf Reisen? Was fotografieren wir? 

• Wie wäre es, wenn ich und meine Familie bei der nächsten Reise keinen Fotoapparat oder kein 

Smartphone mitnehmen würden? Was würde passieren? 

• Wie würde ich mich fühlen, wenn ich/wir keine Fotos machen könnte/-n?

• Was wäre während der Reise und nach der Reise anders?

• Wie wäre es für euch, wenn ihr in eurer Heimatstadt immer wieder von Tourist/-innen fotografiert 

würdet?

• Könnt ihr euch vorstellen, Reiseerinnerungen auf eine andere Art festzuhalten? Habt ihr das auch 

schon versucht? (Tagebuch, Notizen, Zeichnen etc.)

Filmsichtung und kurze Besprechung – Plenum: Der Film wird gemeinsam angeschaut und 

anhand folgender Fragen besprochen:

• Was ist das Thema des Films?

• Was ist die zentrale Aussage des Films?

• Wenn ihr die Augen schließt, welche Bilder fallen euch als erstes ein?

• Welche unterschiedlichen Bilder gibt es vom Slum? 

• Mit welchem Bild endet der Film?

• Welche Slumbewohner/-innen kommen im Film sehr oft vor? 

• Wie häufig kommen fotografierende Tourist/-innen in der Reportage vor? 

• Was glaubt ihr, was sie fotografieren?

• Wie verhalten sie sich mit ihrer Kamera? Fragen sie, ob sie fotografieren dürfen? Warum zeigen sie 

den Kindern die Bilder?

Tipps beim Fotografieren – Paararbeit: Die Schüler/-innen diskutieren in der Gruppe anhand 

der Kopiervorlage «Auf Beutejagd» und schreiben auf Kärtchen Tipps zum Fotografieren. Auf 

jedem Kärtchen wird nur ein Tipp vermerkt. Diese werden von der Lehrperson themenspezifisch 

gruppiert an die Wand geheftet und mit wichtigen Tipps aus der folgenden Broschüre ergänzt (S. 2

und S. 3): https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bmYtaW50Lm9yZ3xkaWdpdG

FsZS1iaWJsaW90aGVrfGd4OjZmYjFlMmMzNGM2MWNiZjQ

Anschließend erhalten die Schüler/-innen drei grüne Punkte, lesen die unterschiedlichen Tipps 

durch und geben ihre Punkte den Tipps, die ihnen bei diesem Thema am wichtigsten erscheinen. 

Mit den ausgesuchten Tipps kann eine Informationsbroschüre gestaltet werden, dabei können die 

Aussagen mit Zeichnungen, Karikaturen, Fotos oder Piktogrammen bebildert werden. 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bmYtaW50Lm9yZ3xkaWdpdGFsZS1iaWJsaW90aGVrfGd4OjZmYjFlMmMzNGM2MWNiZjQ
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bmYtaW50Lm9yZ3xkaWdpdGFsZS1iaWJsaW90aGVrfGd4OjZmYjFlMmMzNGM2MWNiZjQ
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Mögliche Erweiterung

Der Kameramann des Films erliegt der «Faszination der Armut» und zeigt tendenziell mehr Szenen 

von den sehr armen Teilen des Slums als von den weniger armen. Ebenso bewahrt er nicht immer 

eine würdevolle Darstellung der Bewohner/-innen des Slums.

Bewusst wird einem das vor allem, wenn der Film ohne Ton und Untertitel angeschaut wird und der 

Fokus auf den Bildern liegt. 

Die Schüler/-innen werden nach der Sichtung gefragt, welches Bild vom Slum sie am stärksten 

in Erinnerung haben. Anschließend wird gemeinsam besprochen, welche weiteren Slumbilder 

es gibt. Danach wird der Film nochmals angeschaut. Abschließend wird gemeinsam reflektiert, 

warum uns Bilder der Armut oder des Grauens abschrecken, aber auch anziehen.
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Auf Beutejagd

Lest den unten stehenden Text und diskutiert gemeinsam, welche problematischen Situationen 

sich beim Fotografieren ergeben können. Wie könnten diese vermieden werden? Überlegt euch 

gemeinsam Tipps beim Fotografieren, die ihr Reisenden empfehlen würdet. Vermerkt auf jedem 

Kärtchen einen Tipp.

Denkt beim Formulieren eurer Tipps an unterschiedliche Personengruppen (Alter, soziale und 

kulturelle Zugehörigkeit etc.), Örtlichkeiten und Situationen, die Tourist/-innen fotografieren. 

Überlegt dabei, wie es euch geht, wenn eine unbekannte Person von euch Fotos macht. Wo sind 

hier Grenzen? 

Vielleicht fallen euch auch kreative Tipps ein!

Fotografieren auf Reisen

«Keine Gesellschaft hat je zuvor mehr Bilder produziert als die heutige. Alle zwei Minuten werden 

in etwa so viele Fotos gemacht, wie die gesamte Menschheit im 19. Jahrhundert hervorgebracht 

hat. Fotografieren ist zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Wir fotografieren zu jeder Zeit, 

an jedem Ort und halten Urlaube, Feste, Menschen, Tiere, Landschaften und Gegenstände fest. 

Gerade in Zeiten der Smartphones haben wir unsere Kamera fast immer griffbereit. Es gibt 

eigentlich kaum noch etwas, was nicht fotografiert wurde – und dabei werden immer wieder 

ethische und moralische Grenzen überschritten. Vor allem auf Reisen fotografieren Tourist/-innen 

oft unüberlegt und brechen dabei auch Tabus. Reisende sowie Fotograf/-innen tragen allerdings 

eine große Verantwortung, vor allem dann, wenn sie sich in anderen Lebenswelten bewegen. 

Bewusst und weniger zu fotografieren ist oft mehr!»

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bmYtaW50Lm9yZ3xkaWdpdGFsZS1iaWJ

saW90aGVrfGd4OjZmYjFlMmMzNGM2MWNiZjQ

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bmYtaW50Lm9yZ3xkaWdpdGFsZS1iaWJsaW90aGVrfGd4OjZmYjFlMmMzNGM2MWNiZjQ
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bmYtaW50Lm9yZ3xkaWdpdGFsZS1iaWJsaW90aGVrfGd4OjZmYjFlMmMzNGM2MWNiZjQ

