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Liebe Freund*innen des Welthaus Bielefeld,

in der Entwicklungspolitik gab es in den letzten
Jahrzehnten eine Veränderung der Beziehung:
von der relativen Einbahnstraße, auf der Wissen
und Geld von Nord nach Süd floss, hin zu einer
Beziehung auf mehr Augenhöhe. Denn Globali-
sierung bedeutet ja auch, von Themen wie bei-
spielsweise der globalen Gesundheit, des Kli-
mawandels und der steigenden Zahl von Flücht-

lingen gemeinsam betroffen zu sein. Es ist deutlich geworden,
dass wir sie auch nur gemeinsam werden lösen können. Der
schwierige Schritt, dieses Wissen auch in Handeln zu übersetzen,
wird durch die 2015 von den Vereinten Nationen verabschiedeten
Sustainable Development Goals (SDG) unterstützt. Mit diesen 17
Zielen ist zum ersten Mal eindeutig festgeschrieben, dass auch
die Länder des globalen Nordens die Verantwortung haben, ihre
Einstellungen und ihr Handeln radikal zu verändern.  

Der Prozess hin zu einer partnerschaftlicheren Beziehung auf
mehr Augenhöhe spiegelt sich auch im Welthaus Bielefeld wider
– dies verdeutlicht schon der Namenswechsel von »Dritte Welt-
haus« zum heutigen »Welthaus«. Die Artikel in diesem Heft über

unsere Auslandsprojekte, Schulpartnerschaften und weltwärts
machen deutlich: Die engen, teilweise seit über 40 Jahren beste-
henden Freundschaften zu Menschen und Organisationen in La-
teinamerika und Afrika haben es uns ermöglicht, die im Schwer-
punktartikel beschriebenen strukturellen Hierarchien in der Ent-
wicklungszusammenarbeit zumindest ein Stück weit zu durch-
brechen. Bei gegenseitigen Besuchen wurde und wird der
Austausch gefördert und einander zugehört. So haben die Pro-
jektpartner*innen die Möglichkeit, uns zu widersprechen und wir,
unser Handeln anzupassen. Die Projektvorschläge kommen weit-
gehend von unseren Partnerorganisationen.

Dennoch ist es für uns bis heute eine ständige Herausforde-
rung, mit den gegebenen Ungleichheiten und unseren Privile-
gien umzugehen. Aber wir setzen auch in Zukunft auf den engen
persönlichen Austausch, der uns als Welthaus Bielefeld aus-
zeichnet und maßgeblich dabei hilft, gemeinsam nach Lösungen
zu suchen, die für uns alle eine bessere Zukunft bedeuten. 

............................................................
Kristina Baumkamp ist Referentin für Auslandsprojekte 
des Welthaus Bielefeld.
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