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Was macht ›weltwärts‹ so besonders?

Auf der weltwärts-Homepage

steht, dass durch das Programm eine

»langfristige und gleichberechtigte Part-

nerschaft auf Augenhöhe« zu den Orga-

nisationen im Globalen Süden erzeugt

wird. Als ich ein weltwärts-Jahr für mich

in Erwägung zog, spielte die Idee gleich-

berechtigter Partnerschaft für mich

kaum eine Rolle. weltwärts war für mich

vieles: die Möglichkeit, einfach mal raus-

zukommen, die Aussicht auf Abenteuer,

die Chance, eine andere Sprache zu ler-

nen, eine Zierde im Lebenslauf. Die

Gleichberechtigung im Programm war

für mich nebensächlich, bis ich im Stu-

dium begann, mich mit Kolonialismus

und postkolonialem Erbe auseinander-

zusetzen und anfing, mein bisheriges

Wissen vom Globalen Süden zu hinter-

fragen.

Die Idee von weltwärts funktioniert,

indem sie sich herrschender Diskurse

über den Globalen Süden bedient. Die

Rede ist von »Entwicklungsländern«,

»fremden Kulturen«, mit denen wir im

Austausch stehen. Dahinter steht eine

ideologische Konstruktion von Anders-

heit, von Unterentwicklung, die das Ge-

genteil einer Begegnung auf Augenhöhe

erzeugen. Nicht selten ist die antreibende

Kraft bei jungen Erwachsenen, einen

weltwärts-Dienst zu machen, um »ande-

ren zu helfen«.

Für Nord-Süd-Freiwillige steht Partnerschaft auf Augenhöhe anfangs oft nicht im Fokus. Doch
durch ›weltwärts‹ lernen sie, ihre Privilegien zu hinterfragen, hat Shari Kohlmeyer erfahren.

Wie kann Partnerschaft auf Augen-

höhe möglich sein, wenn weltwärts

gleichzeitig das Narrativ eines angeblich

unterentwickelten, kulturell Anderen be-

dient? Wie kann Austausch gleichbe-

rechtigt sein, wenn ich als weiße Person

aus dem Globalen Norden mit allen Pri-

vilegien, die diese Herkunft mit sich

bringt, zur Erfüllung eigener Bedürfnisse

in den Globalen Süden reise?

Augenhöhe auf individueller
Ebene möglich

Trotz der Zweifel trat ich, begleitet durch

das Welthaus, 2018 den Freiwilligen-

dienst in Mexiko an. Auch danach bin ich

überzeugt, dass auf struktureller Ebene

keine Partnerschaft auf Augenhöhe mög-

lich ist. Unser Rucksack ist zu prall gefüllt

mit »weißen« Privilegien. Die Machtver-

hältnisse zwischen Globalem Süden und

Norden sind zu asymmetrisch. Aber der

Dienst hat mir gezeigt, dass wir indivi-

duell in der Lage sind, den Partner*innen

auf Augenhöhe zu begegnen.

Das zeigte sich im Arbeitsalltag in der

Menschenrechtsorganisation ›Fray Bar-

tolomé de las Casas‹ in Chiapas. Ich

konnte immer Ideen einbringen, Arbeit

abnehmen, unterstützen. Dennoch war

es mir stets wichtig, die mexikanischen

Kolleg*innen als Expert*innen ihrer Le-

benswelt zu sehen. Indem Freiwillige

ohne erhobenen Zeigefinger und fernab

der Idee, die Welt verbessern zu wollen,

in den Dialog treten, kann das auf Au-

genhöhe geschehen.

Die Voraussetzung ist das Bewusstsein,

dass wir mit Privilegien kommen, und

die Bereitschaft, diese zu hinterfragen.

Eine demütige Haltung, die wir anneh-

men. Wir sind nicht die, die helfen, son-

dern die lernen. Das Welthaus Bielefeld

hat es verstanden, in Vor- und Nachbe-

reitung des Dienstes die kritische Hal-

tung gegenüber weltwärts einzufangen

und nicht als Ausschlusskriterium zu

werten, sondern als Chance, es besser zu

machen.

weltwärts kann einen wichtigen Bei-

trag leisten, bei Freiwilligen und bei Part-

nerorganisationen, wenn er junge Men-

schen hervorbringt, die sich kritisch mit

ihren Privilegien auseinandersetzen, die

strukturelle Ungleichheiten erkennen

und bereit sind, sie aufzubrechen. Frei-

willigendienst ist ein Erfolg, wenn er

nicht im Glauben angetreten wird, schon

alles zu wissen, sondern mit der Bereit-

schaft, bisheriges Wissen zu verlernen.
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Lernen und verlernen


