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Offen damit umgehen oder nicht?

Welche Rolle die sexuelle Orientierung und die Geschlechtsidentität in einem neuen Umfeld
spielen kann, reflektieren sechs ehemalige weltwärts-Freiwillige mit Barbara Schütz.

Ich bin Nell und habe meinen Freiwilli-
gendienst in Mosambik gemacht. In der
Zeit in Mosambik habe ich mich meistens
als cis und queer identifiziert, jetzt bin ich
trans und queer. 

Mein Name ist Joel, ich komme aus Nica-
ragua und war zwischen 2015 und 2017
in Deutschland als Freiwilliger tätig. Ich
definiere mich als schwul und lebe der-
zeit in Nicaragua. In Bezug auf meine Se-
xualität habe ich das Gefühl, dass ich sie
voll und ganz schwul lebe, seit ich aus
Deutschland zurückgekehrt bin. Ich bin
sehr stolz darauf, so zu leben, wie ich bin.

Ich bin Marc und habe meinen Freiwilli-
gendienst in Südafrika gemacht. Bisher
definiere ich mich eher als gay, will mich
da aber auch nicht festlegen. Grundsätz-
lich war das auch schon früher so, aller-
dings war ich vor und während des Frei-
willigendienstes noch nicht geoutet.
Heute gehe ich damit aber deutlich offe-
ner um.

Ich bin Zora und war 2019/20 in Peru.
Etwa ein Jahr davor habe ich die Labels
asexuell und aromantisch für mich ent-
deckt und bin immer noch sehr glücklich
damit. Während des Freiwilligendienstes
habe ich mich als cis-Frau identifiziert,
seit etwa einem Jahr bin ich mir damit
nicht mehr so sicher. 

Ich bin Carla. Ich definiere mich als
gay/queere cis-Frau. Das war bereits zu
Anfang meines Freiwilligendienstes
2019/20 in Ecuador so.

Ich bin Luca und ich definiere mich bis
jetzt eher als gay, bin dabei aber nicht
wirklich 100%ig gefestigt und der Mei-
nung, meiner Sexualität keinen Stempel
geben zu müssen. Am Anfang meines
Freiwilligendienstes war ich noch unsi-
cher mit meiner Sexualität, was sich wäh-
rend des Freiwilligendienstes stark ver-
ändert hat. Ich war 2017/19 in Mexiko
Stadt. 

nMarc: Ich wusste, dass Südafrika sehr li-
berale Gesetze diesbezüglich hat, wusste
aber auch, dass ich in ein religiös gepräg-
tes Umfeld kommen würde. Ich fand es
auf der einen Seite sehr spannend, in so
ein Umfeld zu kommen und habe das
auch immer respektiert. Auf der anderen
Seite habe ich mir Gedanken darüber ge-
macht, was bezüglich meiner queeren
Orientierung auf mich zukommen

würde. Letztendlich war für mich klar,
dass ich mich während der Zeit nicht ou-
ten würde.  Ich habe mich so am wohl-
sten/sichersten gefühlt. 

nZora: Sorgen in Bezug auf meine Ori-
entierungen habe ich mir im Vorfeld des
Freiwilligendienstes nicht gemacht,
wenngleich ich natürlich darüber nach-
gedacht habe, wie ich mich hinsichtlich
meiner Identität während des Freiwilli-
gendienstes verändern würde. Im Zuge
des Freiwilligendienstes ging ich dann
immer offener mit meiner Orientierung
um.  

n Joel: Ich war glücklich, dass ich nach
Deutschland ging und machte mir wenig
Sorgen, weil ich sicher war, dass das
Schwulsein dort respektiert wird. Es war

etwa ein Jahr her, seit ich mich vor Freun-
den geoutet hatte. Ich befand mich in ei-
ner Phase der Freiheit und wollte sie in
Deutschland ausleben. Gleich beim er-
sten Vorbereitungsseminar in Guatemala
habe ich der Süd-Nord-Gruppe gesagt,
dass ich schwul bin. Ich war davon über-
zeugt, dass ich in Deutschland ein ande-
res Leben haben würde als in Nicaragua.
Damit wurde mir eine Last genommen.
Es war wichtig, es in diesem Moment zu
tun, um andere daran zu gewöhnen, dass
dies meine Realität war. 

n Luca: Das Jahr, in dem ich nach Mexiko
ging, war für mich ein wichtiges Jahr. Die
Reise nach Mexiko, die erste Beziehung
zu einem Mann, der Schulabschluss – ein
ganz neuer Lebensabschnitt. Ich war vor-
her schon einmal für einige Wochen in

Welche Gedanken, Gefühle
oder Ängste hattet ihr vor
eurem Freiwilligendienst im
Zusammenhang mit eurem
Queersein? Welche Erfahrun-
gen habt ihr in euren Gastlän-
dern gemacht?
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Mexiko und hatte deshalb eher die Be-
fürchtung, mich dort weiter im closet
aufhalten zu müssen. 

Im Vorbereitungsseminar gab es als
nicht heteronormative Person die Mög-
lichkeit, sich in einer Gruppe mit The-
men wie sexuelle Orientierung im welt-
wärts-Land zu beschäftigen. Von anderen
queeren Personen, die in Mexiko waren,
habe ich erfahren, dass es besonders in
Mexiko Stadt recht liberal sein kann. Das
hat mir sehr viel Angst genommen, so
dass ich mich vor der kompletten Me-
xiko-Gruppe geoutet habe.

n Carla: Ich habe mich schon vor dem
Freiwilligendienst geoutet und bin auch
offen und selbstbewusst mit meiner
Queerness umgegangen, weil ich ein su-
per Umfeld hatte. Auf Ecuador bezogen
habe ich mir darüber Gedanken gemacht,
wie offen ich in der Gastfamilie drüber
sprechen würde und ob es vor Ort queere
Communities gibt, zu denen ich Zugang
hätte.

In meiner Gastfamilie habe ich mich
dann nicht geoutet, auch weil ich es ein-
fach nicht als besonders wichtig empfun-
den habe. Auch bei meiner Arbeit gab es
nie den richtigen Moment für ein Ou-
ting, wenngleich ich mich vor meinem
Chef in einem Halbsatz outete. Insgesamt
war es in meinem nahen Umfeld kein
großes Ding. Im Nachhinein finde ich es
spannend, welches Privileg es war. Ich
habe einige andere queere Freiwillige
kennengelernt und es hat mir gut getan,
mich mit der Community auszutau-
schen.

n Luca: Mit meinen Arbeitskolleg*innen
wurde das Thema schnell offen bespro-
chen. Wir haben sehr ungezwungen über
Beziehungen und Sex geredet, mal lustig
aber auch mal sehr ernst. Es  hat mir ge-
holfen, mich anderen Menschen zu öff-
nen. 

Ein zweites Jahr habe ich dann mit der
Organisation Cuenta Conmigo ver-
bracht, die sich für nicht-heteronorma-
tive Menschen einsetzt. Wir haben sexu-
elle Aufklärung an Schulen und Universi-
täten angeboten, aber auch für Behörden
oder Unternehmen. Es gab zwei Grup-
pen, eine für Jugendliche und eine für Fa-
milienangehörige queerer Personen.

Die Arbeit mit Cuenta Conmigo hat
mich mein Leben, meine Identität, meine
Haltung zu anderen Menschen intensiv
reflektieren lassen und mir ein extrem

starkes Selbstbewusstsein gegeben. Sie hat
mir auch dabei geholfen, selbstbewusst
eine längere Beziehung mit einem Mann
zu führen und mich in Deutschland bei
Freunden und Familie zu outen.

n Zora: Ich habe mich in Peru nur vor
wenigen Leuten geoutet. Im Sommer ha-
ben in meinem Projekt viele junge Frei-
willige und Praktikant*innen aus ver-
schiedenen lateinamerikanischen Län-
dern gearbeitet. Einer aus Kolumbien
sprach mich auf mein Armband mit der
asexuellen Flagge an. So entstand ein Ge-
spräch zwischen insgesamt vier Personen,
von denen drei queer waren. Dabei
musste ich ihnen meine Labels erklären,
aber das bin ich aus Deutschland ge-
wohnt. Daraufhin verbrachten wir viel
Zeit zusammen. Mit einem der Prakti-
kanten entwickelte sich ein Vertrauens-
verhältnis. Wir haben uns gegenseitig viel
Sicherheit geben können. 

In einem Gespräch mit meiner Gast-
mutter kam das Thema Queersein auf.
Erst wirkte sie auf mich sehr offen. Doch
als ich sagte, dass ich kaum hetero
Freund*innen hätte, fragte sie: ›Aber du
bist schon hetero, oder?‹. Das nahm mir
die Lust auf ein Outing. Stattdessen ant-
wortete ich, dass ich das noch nicht
wüsste, weil ich noch nie verliebt gewesen
sei.

n Nell: Meine Erfahrungen waren eher
unangenehm, aber nie wirklich schlimm.
Ich war recht offen queer. Als weiße Per-
son, die nie wirklich ein Teil der Gesell-
schaft wurde, war es den meisten einfach
egal, ob ich queer bin oder nicht. Über
meine Unsicherheiten in Bezug auf mein
Geschlecht habe ich mit niemandem ge-
redet, aber das finde ich auch jetzt noch
schwer.

Ich habe auch Queerfeindlichkeit in
der Form erlebt, dass Leute es befremd-
lich fanden oder mich nicht ernstgenom-
men haben. Manchmal wurde ich ausge-
lacht oder sexualisiert oder es wurden
unangenehme Fragen gestellt. Ich habe in
Deutschland eigentlich stärkere Queer-
feindlichkeit erlebt als in Mosambik. 

n Joel: Ich erlebte ganz unterschiedliche
Situationen in Deutschland: Bei meiner
Gastfamilie war es anfangs schwierig,
mich zu öffnen. Ich hatte falsche Erwar-
tungen und gedacht, sie könnten mich
ablehnen. Aber ganz im Gegenteil: Ich
habe es ihnen nach einem halben Jahr ge-

sagt und es tat gut, das mit ihnen teilen
zu können. Sie waren warmherzig und
offen zu mir.

nMarc: Ich habe zwar nie wirklich The-
men mit Bezug zum Queersein ange-
sprochen, habe aber ein paar Mal mitbe-
kommen wie darüber geredet wurde. Da-
bei habe ich das gesamte Spektrum von
Unterstützung über Neutralität bis hin zu
Ablehnung/Unverständnis mitbekom-
men. Ich erinnere mich an eine Bemer-
kung: Sinngemäß wurde gesagt, dass Ho-
mosexuelle für die Seite des Teufels
kämpfen würden. Das hat mich damals
persönlich traurig gemacht, da es von
Leuten kam, zu denen ich sonst ein gutes
Verhältnis hatte.

Gibt es etwas, das ihr dem
Welthaus oder zukünftigen
Freiwilligen mitgeben 
möchtet?

nMarc: Ich fand es gut, dass das Thema
in der Vorbereitung eine Rolle gespielt hat
und es auch die Möglichkeit gab, alles in
einem gesonderten Workshop zu vertie-
fen. Ich glaube, dass gerade so ein eigener
Raum für das Thema hilfreich sein kann,
um sich untereinander über Erwartun-
gen, Gedanken und Ängste auszutau-
schen.

nCarla: Ich fände es sehr gut, wenn es für
jedes Land mindestens eine Einsatzstelle
im Bereich Queerness oder eine Liste an
Safer Spaces für queere Menschen in dem
jeweiligen Land oder der Stadt gäbe.

Als queere Person in einer LGBTIQ* Organi-
sation für Freiwillige wünschenswert: Sara
Puhe beim lesbisch-feminitischen Kollektiv
»las Chamanas« in Mexiko.


