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Vorwort 

„Aljoscha* Sanja Bökle legt mit diesem Buch eine leicht überarbeitete Fassung 

ihrer*seiner Diplomarbeit am Institut für Internationale Entwicklung der Universität Wien 

vor.“ Mit einem solchen oder ähnlichen Satz beginnen in aller Regel professorale 

Geleitworte, und er klingt dementsprechend nach trockener Feststellung, nach 

langweiligem akademischem Ritual, nach der üblichen Formulierung, mit der die 

Betreuerin einer Abschlussarbeit sich noch schnell selbst in den Text einbringt. In diesem 

Fall aber hat der Satz Widerhaken. Er verweist auf eine ganz eigene politische Geschichte 

– und beinhaltet wohl auch eine Portion kollektiver Nostalgie. „Die IE“, das über Jahre 
hinweg institutionell wenig abgesicherte Studium der Internationalen Entwicklung und 

seine Träger_innen, steht für ein im deutschsprachigen Raum lange Zeit einzigartiges 

Projekt. Hier konnten, ja sollten wissenschafts- und gesellschaftspolitisches Engagement 

eng verwoben werden, hier wurde mit basisdemokratischem Anspruch um neue Zugänge 

zu Themen internationaler Ungleichheiten gerungen und gestritten, ungewöhnlich 

erscheinende Fragestellungen fanden in Forschung und Lehre ihren wie auch immer 

kontroversen Platz (wie etwa das Thema Sexualitäten und Entwicklungspolitik), und 

mehrere tausend Diplom-Studierende zeugten schon rein quantitativ von der 

außerordentlichen Attraktivität des Studienganges. „Das Diplomstudium“ ist seit 2014 
endgültig von der Bologna-Architektur abgelöst, und die damit einhergehenden 

Veränderungen der Strukturen, der Inhalte, auch der Studierenden selbst erweisen sich, fast 

alle Universitäten kennen dies, als recht beträchtlich. Das Selbstverständnis der „alten“ IE 
in einer neuen, aktualisierten, stärker zukunftsorientierten Form aufheben zu können, bleibt 

jedenfalls möglich und ist in Arbeit. Zu alledem hat Aljoscha* Sanja Bökle mit 

persönlichem Einsatz für kritische und innovative Themen und für Arbeitsbedingungen, 

unter denen es Freude macht, sie weiter zu entwickeln, erheblich beigetragen. Die 

Diplomarbeit zeigt dies exemplarisch. 

Das vorliegende Buch also: Auf hohem wissenschaftlichen Niveau setzt sich Aljoscha* 

Sanja Bökle mit komplexen Theorieansätzen der Queer Studies und der Postcolonial 

Studies auseinander und nutzt sie als Interpretationsrahmen für die Interviews und 

Gespräche, die 2012/13 mit weltwärts-Freiwilligen und mit Mitarbeiter_innen der Gruppe 

QueerTausch geführt wurden. Die Studie konzentriert sich darauf, was Akteur_innen über 

sich erzählen, und konzentriert sich auf die Bedeutung von Sex und Sexualitäten in diesen 

Erzählungen. 

Entsendeorganisationen legten ja gleichsam „immer schon“ großes Gewicht auf die 
physische und psychische Formation ihrer Freiwilligen im internationalen Einsatz. Die 

Geschichte zu den Anfängen des Peace Corps, der französischen Volontaires du Progrès, 

der ersten Entwicklungshelfer_innen des DED und viele mehr berichten auf jeweils ganz 



VOR WORT  

VIII 

ähnliche Weise von Ertüchtigungs-Trainings, Disziplinierungsmaßnahmen und 

psychologischem Monitoring als Vorbereitung auf die Ausreise. Ebenso entstanden, kaum 

waren die ersten Gruppen von Freiwilligen entsendet, auch schon ausführliche Studien zu 

Rückkehrenden. Diese Studien verschiedener Entsendeorganisationen kennzeichnet eine 

über das vordergründig Plausible hinausreichende, nie bis ins Letzte erklärte Neugier 

darauf, was Rückkehrer_innen zu sagen hätten und vielleicht besser nicht sagen sollten. 

Was hatten sie, in politischer und sozialer Hinsicht, gesehen und gelernt? Hatten sie 

möglicherweise ein bisschen zu genau in die Abgründe der „Entwicklungs“-Beziehungen 

Einblick genommen, sich selbst darin verstrickt, verloren? Und/oder, wie verwertbar war 

ihr neu angeeignetes Wissen, wie profitabel für „ihre“ Organisation, „ihr“ Land, da die 
Gesellschaft ja in das ganze Ausreiseprojekt investiert hatte und die Frage blieb, ob sich 

das lohnte; ob die nächsten Volontär_innen anders und besser aufs Leben und Arbeiten in 

der „Ferne“ vorbereitet werden sollten? 

Es geht um Gefährdungen und um Erkenntnisse, und es ist evident, dass hier die Körper 

mit ins Spiel kommen, Körper als potenziell gefährdete oder gefährliche, als Subjekte und 

Objekte von Erkenntnis zu internationalen Wirklichkeiten. Wissenschaftliche Arbeiten 

zum Themenfeld internationaler Personaleinsätze thematisieren Fragen der Körperpolitik 

dennoch oft nur rudimentär und analysieren sie kaum je systematisch. In besonderer Weise 

verschwiegen oder jedenfalls unreflektiert, ins Private, ins Unwichtige verschoben wird 

vielfach, dass und inwiefern Begegnungen in der „Fremde“ Begegnungen mit „fremden“ 
sexuellen Ordnungen bedeuten können; dass und inwiefern diese Begegnungen eine 

Revision des Selbstverständnisses, vielleicht eine Neu-Aushandlung der eigenen 

Wahrnehmung von Sexualität(en) mit sich bringen. 

Sexualitäten und Begehrensweisen rangieren im Einsatz von Freiwilligen seit den 

Anfängen dieser Dienste als Ziel und ebenso als Produkt von Reglementierungen. Geregelt 

wird oder wurde beispielsweise, ob geheiratet werden oder ledig geblieben werden muss, 

was im Fall einer Schwangerschaft im Ausland zu geschehen hat, wie männliche Volontäre 

mit Sexarbeiter_innen oder nicht-heterosexuelle Frauen mit Fragen nach ihrem 

abwesenden Mann umgehen sollten, unter welchen Umständen ein „lokaler“ Lover in die 
Dienstwohnung einziehen oder ein_e gleichgeschlechtliche_r Partner_in gleichrangig 

fungieren darf – und warum es einen auf Kontakte der „Geschlechter“ bezogenen Code of 
Conduct im Projekt braucht, in dem Weiße und Nicht-Weiße eng, aber nicht unbedingt 

gleichberechtigt miteinander arbeiten. Koloniale Vorgeschichten bedingen die Gegenwart 

sexueller Ungleichheiten in einer Perspektive internationaler Ausbeutungsverhältnisse mit. 

Kolonialismusanalysen machen deutlich, dass exotisierende Zuschreibungen und 

rassialisierte Gewalt zugleich ein Element von Begehren in sich schlossen. Koloniale 

Eroberungen, Disziplinierungen, Pädagogisierungen und die damit einhergehenden 

Gewaltverhältnisse speisten sich ein Stück weit aus einem „colonial desire“, das mit 
Strukturen des Sexuellen einiges zu tun hatte. 
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Und doch sind sexuelle Ordnungen, sexuelle Normierungen, der Widerstand gegen sie und 

die Möglichkeiten ihrer Umgestaltung erst seit wenigen Jahren und immer noch nur recht 

verstreut Thema kritischer Untersuchungen im Themenfeld internationaler Freiwilligen- 

und Entwicklungs-Arbeit. In erster Linie waren es die queer-politischen und queer-

theoretischen Fokussierungen, die mit ihrem konsequent herrschaftskritischen Blick auf 

Sexualitäten und Gendernormen neue Fragen auch in den Development Studies eröffneten. 

Wie hängen sexuelle Normen und globale Ungleichheitsverhältnisse zusammen? 

Inwieweit kämpfen marginalisierte Personengruppen beispielsweise in Ländern des 

globalen Südens neben ökonomischer und kultureller auch um sexuelle Autonomie? Wer 

repräsentiert „richtige“ und „abweichende“ Geschlechter oder Sexualitäten im 

internationalen Kontext in welcher Weise, und warum ist dies für ein Verständnis von 

Hegemonien (und ihr Aufbrechen) wichtig? Wie „performen“ Menschen in vertrauten und 
wie in unbekannten sozialen Situationen ihr Gender oder auch ihr Begehren, und mit 

welchen theoretischen Konzepten lässt sich dies erfassen? In besonderer Weise produktiv 

werden queere Analysen in enger Verbindung mit postkolonialen, antirassistischen, 

developmentkritischen und feministischen Analysen. Wie spannend dies dann auf 

Erzählungen von – mehr oder weniger handlungsmächtigen – Personen angewendet 

werden kann, zeigt Aljoscha* Sanja Bökles Studie in ebenso ambitionierter wie sensibler 

Weise. 

Eine große Stärke von „weltwärts – sexwärts?! Gender, Sexualitäten & Begehren in 

internationalen Freiwilligendiensten“ liegt in der konsequenten Durcharbeitung der 

genannten theoretischen und hoch praxisrelevanten Stränge. Zudem überzeugt, dass und 

wie auf das Bestimmungsmoment „Jugend“ fokussiert und gleichzeitig die 
Aufmerksamkeit auf den historisch zumindest ambivalenten Begriff der „Nation“ gelenkt 

wird, der die „Jugend“ „dienen“ soll. Dabei bleibt der Raum, den Aljoscha* Sanja Bökle 

dem Impetus des „Helfens“ und seiner „Freiwilligkeit“ gibt, stets ein auch 
sympathisierender. Sie*er positioniert sich selbst auf Seiten der Freiwilligen, auf Seiten 

der jungen Akteur_innen also, die in einem schwierigen Spannungsfeld globaler 

Machtverhältnisse einen Entwurf für ihr Erwachsenwerden, einen lebbaren Ort in der Welt, 

nicht zuletzt ihr eigenes Begehren suchen und damit – wie könnte es anders sein? – an 

Grenzen des Eigenen und des Fremden geraten. 
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