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Geleitwort 

Freiwilligendienste haben in Deutschland eine lange Tradition. Sie spielen nicht nur eine 

wachsende Rolle in den Lebensentwürfen immer mehr junger, aber auch älterer Menschen, 

sie werden auch als Gesellschafts- und Politikfeld immer relevanter. Nationale und 

internationale Freiwilligendienste werden heute durch eine Vielzahl staatlicher Programme 

auf EU-, Bundes- und Länderebene gefördert. In den vergangenen fünf bis zehn Jahren ist 

die Anzahl an wissenschaftlichen Abschlussarbeiten, Dissertationen, Evaluationen und 

Forschungsprojekten zu Freiwilligendiensten in Deutschland stark gestiegen. Von Beginn 

an verstand sich diese Schriftenreihe als Forum für Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen zur Vorstellung ihrer Studien und hat zum 

Ziel, wissenschaftliche Erkenntnisse zu Freiwilligendiensten zu verbreiten.  

In diese Studien reiht sich der vorliegende Band von Aljoscha* Sanja Bökle ein. Sie*er 

wirft ein kritisches Licht auf den weltwärts-Freiwilligendienst, der sich als 

„entwicklungspolitisches Lern- und Austauschprogramm“ versteht. Kritische Arbeiten, 
insbesondere zu weltwärts, sind in den vergangenen Jahren einige vorgelegt worden (auch 

in dieser Schriftenreihe). Sie verknüpfen meist diverse kritische Theorieansätze aus den 

Postcolonial Studies, Post-Development-Diskursen und der Kritischen 

Weißseinsforschung. Letztlich decken all diese Studien diverse Machtverhältnisse und -

strategien innerhalb von Freiwilligendiensten, ihren Diskursen, Logiken, Politiken und 

Akteurskonstellationen auf. Dabei sind einige Dimensionen von Machtverhältnissen, die 

eng mit postkolonialem Rassismus verschränkt sind, bisher jedoch weitgehend 

unbehandelt geblieben: Gender, Sexualitäten, Sexismus und Begehren. Diesen Themen 

nimmt sich Bökle in den folgenden rund 180 Seiten an.   

Die Studie ist explorativ angelegt. Sie erhebt also nicht den Anspruch, repräsentativ Fragen 

für das gesamte weltwärts-Programm zu beantworten. Vielmehr deckt sie blinde Flecken 

auf, sowohl im (politischen) Diskurs um weltwärts als auch in seiner alltäglichen Praxis 

der pädagogischen Vorbereitung, der Begegnung von Freiwilligen mit Menschen in den 

Einsatzländern und ihren Erlebnissen, Vorstellungen, Bewertungen, Haltungen und ihren 

Umgang in Bezug auf Gender, Sexualität und Begehren. Bökle selbst spricht von einer 

„Überblicksdarstellung virulenter Dimensionen“ in Verbindung mit „partiell 
mikroskopischen Detailanalysen“. Diese weite Spannbreite macht den Wert der Arbeit aus. 
Auf der einen Seite analysiert sie*er die Bedeutungen und das zum Tragen kommen großer 

Themenstränge im Rahmen der sozialen und politischen „Arena weltwärts“ wie Gender, 
Heteronormativität, Homophobie, Sexualitäten im Kontext von `Entwicklung´ und die 

Interdependenzen dieser mit Rassismus, `race´-Konstruktionen und postkolonialem 

Eurozentrismus. Auf der anderen Seite kombiniert Bökle diese Themen mit einer 

detailreichen, präzisen und profunden Analyse von Bedeutungsmustern, die ihre*seine 
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Interviewpartnerinnen und -partner dem Thema Gender, Sexualitäten, Begehren und `race´ 

im Rahmen von weltwärts anderen zuschreiben oder bei sich selbst erleben. Dabei rücken 

ganz alltägliche Freiwilligen(dienst)thematiken ins Zentrum seiner Analyse: Liebe, 

Homosexualität, Geschlechterrollen, Sex, Privilegien und Macht in den „weltwärts-

encounter zones“, also den Räumen, in denen Begegnung zwischen Freiwilligen und 
Menschen im Globalen Süden stattfinden.  

In „weltwärts – sexwärts?!“ gelingt es Aljoscha* Sanja Bökle auf hohem 

Abstraktionsniveau wissenschaftliche Diskurse zusammenzubringen: Jugendsoziologie, 

Entwicklungsparadigmen, Genderforschung, Queer-Studies und postkoloniale Kritik. Mit 

ihrem*seinem breiten und sogleich detailreichen Ansatz befördert sie*er Erkenntnisse zu 

Tage, die höchst praxisrelevant sind, nicht nur für die pädagogische Begleitung, sondern 

auch für die grundsätzliche Haltung und Praxis aller Akteure im Programm. 

Nicht zuletzt durch die zahlreichen kritischen Studien der vergangenen Jahre kommt heute 

kaum eine Entsendeorganisation im Rahmen des weltwärts-Programms mehr umhin, sich 

mit Fragen von Macht, Rassismus und Kolonialität zu befassen. Das Hinterfragen von 

Hegemonien wird mittlerweile auf diversen Ebenen in der weltwärts-Szene be- und 

verhandelt, wenn auch – wie von verschiedenen Seiten zu Recht bemängelt – unzureichend 

in Hinblick auf die eigenen Strukturen und verkürzend auf die pädagogische Begleitung 

der Freiwilligen. Die vorliegende Studie von Aljoscha* Sanja Bökle macht deutlich, dass 

kolonialer Rassismus eng mit Konzeptualisierungen von Gender, Sexualitäten, 

Geschlechteridentitäten und (sexuellem) Begehren verschränkt sind und stellt damit auch 

die Praxis vor (weitere) Herausforderungen. Kürzlich ist dazu die Broschüre „Willst du mit 
mir gehen? Gender_Sexualitäten_Begehren in der machtkritischen und 

entwicklungspolitischen Bildungsarbeit“ des österreichischen Kollektivs „quix“1 

erschienen, das Bökle mitgegründet hat. Die Broschüre zeigt deutlich, dass durch 

Wissenschaft Erkenntnisse gewonnen werden, aus denen sich wichtige Empfehlungen und 

Ansätze für die Praxis ableiten lassen.   

Wer sich auf die Fülle an theoretischen Bezügen und Verknüpfungen in diesem Buch 

einlässt, erhält nicht nur einen erhellenden und neuen (kritischen) Blick auf die Lebens- 

und Erfahrungswelten die im Rahmen des weltwärts-Programms ermöglicht und 

strukturiert werden, sondern auch auf die Entwicklungszusammenarbeit und unsere 

(postkoloniale) Welt per se.  
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