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Mitarbeitende aus Partnerorganisationen in Peru setzen sich in einem Semiar mit 
Gender und sexueller Vielfalt auseinander.

Der Umgang mit der eigenen Sexuali-

tät und in diesem Kontext auch mit

Homosexualität, Sexismus und sexuali-

sierter Gewalt ist für das weltwärts-Pro-

gramm im Welthaus Alltag. Er wurde fast

von Beginn an in Vorbereitungsseminaren

thematisiert. 2017 haben wir erstmals pa-

rallel zur Sexualität-Einheit im Seminar ei-

nen Raum für nicht heteronormativ le-

bende Menschen angeboten, um eine

Austauschmöglichkeit zu schaffen, in der

es einfacher sein würde, eigene Fragen und

Unsicherheiten zu thematisieren.

Offener Austausch über sexuelle
Identitäten immer wichtiger

Die Einheit wurde gut angenommen,

führte uns aber zwei problematische

Aspekte vor Augen: Die Teilnahme an die-

sem Safe Space war für alle Mitfreiwilligen

sichtbar. Gerade bei Personen, die sich be-

züglich ihrer sexuellen und Gender-Iden-

tität unsicher sind, kann das zu Unsicher-

heit und Labelling durch andere Freiwil-

lige führen. Zudem fanden die teilneh-

menden Freiwilligen es zwar schön, in

einer Gruppe von queeren Menschen zu

sein, hätten sich aber auch über den Aus-

tausch mit Mitfreiwilligen gefreut.

2018 wurde der queere Raum mit gro-

ßer Zustimmung im freiwilligen Abend-

programm angeboten. Auch in 2019 hat-

ten wir einen Seminarraum eingerichtet

und waren überwältigt, als immer mehr

Freiwillige dazukamen, bis wir schließlich

mehr Platz benötigten. Mit 19 von 80 Frei-

willigen hätten wir nicht gerechnet. Leider

war durch die große Anzahl der Austausch

nicht so offen wie in den Vorjahren. Den-

noch war die hohe Anzahl an interessierten

Freiwilligen für uns Anlass, eine interne

Fortbildung zum Thema Diversität zu ma-

chen. Wir fragten uns zudem, wie wir das

Thema mit den Partnerorganisationen

thematisieren könnten.

Austausch mit Partnerorganisationen

Anfang 2020 kam es in Partnerworkshops

in Mosambik, Ecuador, Peru und Süd-

afrika zu ein  em entsprechenden Aus-

tausch. Die Gespräche waren unterschied-

lich intensiv. Die Vertreterin einer Partner-

organisation aus Peru fragte, warum das

Welthaus keine queeren Freiwilligen schik-

ken würde. Die Frage überraschte uns und

machte deutlich, dass die Sichtbarkeit von

queeren Freiwilligen noch sehr gering ist.

In einem anderen Land wurde das

Thema kontrovers bis hitzig diskutiert. So

attestierten Vertreter*innen einer Partner-

organisation LGBTIQA*-Freiwilligen eine

Andersartigkeit und befürchteten, ihrer

Zielgruppe vor den Kopf zu stoßen, wür-

den sie LGBTIQA*-Freiwillige in ihren

Projekten einsetzen. In den gleichen Semi-

naren haben Vertreter*innen anderer Part-

nerorganisationen ihre eigene nicht hete-

ronormative Sexualität dargelegt und

deutlich gemacht, dass es keinen Zusam-

menhang zwischen sexueller Orientierung

und Arbeitsleistung gibt.

In Südafrika kamen weitere Fragen auf:

Sind LGBTIQA*-Freiwillige in einem

Land sicher, in dem es correctional rape –

die Vergewaltigung von lesbischen Frauen

zum Zwecke der Heilung ihrer vermeint-

lichen Abweichung – gibt? Und wie wer-

den weiße Freiwillige von einer schwarzen

Community aufgenommen? Neben Ge-

fahren wurden aber auch Chancen erör-

tert: Gerade junge Menschen zeigen in Be-

Gender-Identitäten sind für Welthaus-Freiwillige in der Vorbereitung auf ihren Dienst ein
wichtiges Thema, berichtet Barbara Schütz.

Diversität längst Teil des weltwärts-Programms

zug auf verschiedene sexuelle Orientie-

rungen und Gender-Identitäten eine hö-

here Akzeptanz. Auch kann die Anwesen-

heit von offen lebenden LGBTIQA*-Per-

sonen ein positives Beispiel für Jugendli-

che in den Townships sein, zu ihrer

Sexualität und Identität zu stehen.

Trans- oder Homophobie 
ist ein weltweites Phänomen

Für queere Freiwillige gibt es kein Rezept,

wie sie sich idealerweise in einem anderen

Kontext verhalten können. Zu unter-

schiedlich sind Werte und Normen im

Umgang mit sexueller Orientierung und

Gender innerhalb eines Landes und auch

zwischen den Menschen. Für die meisten

ist das nicht neu, sie kennen es aus

Deutschland. Trans- und Homophobie ist

ein weltweites Phänomen. Ohne sie wäre

das Engagement von LGBTIQA*-Bewe-

gungen nicht nötig. Durch die Themati-

sierung mit Partnerorganisationen wurde

ein Anfang gemacht. Dialog und Begeg-

nung sind die wichtigsten Momente, um

Vorurteile abzubauen und Denkweisen zu

ändern. Im Globalen Süden und bei uns.
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Barbara Schütz ist Referentin für weltwärts im

Welthaus Bielefeld.


