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Sie sind Hobbytaucher und kennen bereits alle Unterwasserpa-
radiese zwischen Mittelmeer und Malediven? Und Sie würden in 
Ihrem Urlaub gerne etwas Sinnvolles tun? Dann tun Sie es doch!

MaL aySIa  »Voluntourismus« heißt die Kombination von 
Freiwilligenarbeit und urlaub. biosphere expeditions schickt 
Hobbytaucher auf die Insel Tioman vor der malaiischen Halb-
insel. die Teilnehmer unterstützen dort zwei Wochen lang den 
örtlichen Wissenschaftler im geschützten Marine Park bei der 
unterwasserinventur. »reef Check« heißt das internationale 
erfassungssystem und Schutzprogramm für die sensible Ko-
rallenwelt. um an der Taucherexpedition teilzunehmen, muss 
man kein studierter Meeresbiologe sein. Voraussetzungen sind 
jedoch das PadI open Water oder ein ähnliches Zertifikat 
und Schulenglischkenntnisse. Fünf Tage werden einsatz und 
reef-Check-Techniken geübt. das heißt, Probetauchgänge 
absolvieren, die Messausrüstung vorbereiten, sich mit Listen 
vertraut machen und Fotos von sogenannten Indikatorenarten 
studieren. die Teilnehmer lernen bestimmte Fische und wir-
bellose Tiere in der bunten Flora und Fauna des ozeans zu er-
kennen. denn ihre anzahl auf einer definierten Fläche sowie 
die beschaffenheit des untergrundes geben aufschluss über 
die Gesundheit eines riffs. Übernachtet wird in dieser Zeit in 
bungalows am Strand. nach der Theorie folgen sieben Tage 
praktische »Volkszählung«. an bord der Forschungssegel-
yacht, auf der auch übernachtet wird, geht es mit den Kollegen 
aus aller Welt hinaus auf das Südchinesische Meer. Von Fels 
zu Fels rollen die tauchenden Wissenschaftsassistenten neben 
huschenden Fischschwärmen und sich wiegenden Korallen 
ihre Messbänder aus. anschließend zählen sie: gelb-weiße Fal-
terfische, rosa-orangefarbene Schnapper, in allen blautönen 
schillernde Seepapageien, Seeigel und Korallen werden auf der 
unterwasser-Plastiktafel notiert. auch größere artgenossen 
wie delfine, Grindwale, Seeschildkröten oder scheue riffhaie 
werden buchhalterisch erfasst. die daten sind Grundlage für 
zukünftige Managementstrategien und Schutzmaßnahmen 
für den Tioman Marine Park. So tragen die Teilnehmer zum 
Schutz von Malaysias wertvollen ökologischen ressourcen bei. 
Mehr noch, mindestens zwei drittel der Teilnehmergebühren 
gehen an das Projekt vor ort – biosphere expeditions ist üb-
rigens dem umweltprogramm der Vereinten nationen uneP 
angeschlossen. aber auch die wissenschaftlichen assistenten 
auf Zeit nehmen aus ihren Ferien mehr mit nach Hause als das 
reef Check ecodiver Certificate. Was bleibt, ist das Gefühl, in 
den Ferien etwas Sinnvolles getan zu haben – ein gutes Gefühl.

Info

SCUBA Voluntourismus in Tioman, Malaysia, Biosphere  

Expeditions e.V. Deutschland, Kirchgasse 6, 97204 Höchberg;  

Tel. +49/931/40 48 05 00; www.biosphere-expeditions.org 

40 TAUCHEN MACHT SINN Was lebt denn da?  
Reef Checker prüfen die 
Bodenbeschaffenheit 
und suchen nach 
Polypen, Schwämmen 
und Würmern. 

Fisch-Appell: An 
einem Maßband 
Fische zählen ist gar 
nicht so einfach – 
keiner hält still. 
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