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Als die Spanier nach Mittelamerika ka-
men, sahen und hörten sie die Unter-

schiede; für sie ein Beweis ihrer Überle-
genheit. Ihre Sprache und Kultur wurden
zur Norm. Und Gleichheit bedeutete für
uns nur, unsere Kultur zu verleugnen und
zu werden wie sie. Nach der Kolonisation
kam die »Entwicklungspolitik«. Wieder
hieß es: Ihre Art zu leben war besser als die
unsrige. Worin also liegt das Wesen der
Gleichheit? Gleich zu wem? In welchem
Verhältnis?

Gleichheit impliziert 
Gleichschaltung von Unterschieden

Von Gleichheit zu reden, impliziert, dass
Unterschiede ein Problem und besser
gleichzuschalten seien. Doch erwartet
man von mir als Frau, so zu werden wie
ein Mann? Ich persönlich möchte das
nicht. Ich möchte keinem Mann gleich
sein. Ich möchte, dass man mich als Frau
respektiert, ohne dadurch einen Nachteil
zu haben. Es kann folglich nie um Gleich-
schaltung oder Standardisierung gehen,
sondern nur darum, dass alle die gleichen
Möglichkeiten erhalten, ohne sich selbst
verleugnen zu müssen. 

In der Bielefelder Stadtbahn hatte ich
eine Begegnung mit einer älteren Dame.
Wir redeten ein wenig. Ich half ihr, eine
Nachricht auf Spanisch zu verfassen. Zum
Schluss sagte sie: »Danke, du erinnerst
mich an meine Freundin aus Ecuador. Sie
ist Schwarz wie du, aber sie ist ganz nett
und ein guter Mensch.« Ein anderes Mal
saßen mir im Bus zwei Männer gegenüber.
Sie schauten mich an und redeten darüber,
wie die Migrant*innen in Deutschland ein-
fielen. Ich bin überzeugt, Nord-Süd-Frei-
willige in Lateinamerika würden so etwas
nie erleben. Sie kommen als Weiße nach
Mexiko um zu »helfen«, aber wir Schwarze
kommen hierher um »einzufallen«.

Wie können wir unsere Andersartigkeit
wertschätzen, ohne gleich darüber zu wer-
ten? Was bedeutet es etwa, schwarz oder
weiß zu sein oder aus dem Globalen Nor-
den oder Süden zu kommen? Normaler-
weise bewerten wir diese Eigenschaften,
handeln dementsprechend; mitunter
ohne dass es uns bewusst ist. Das ist für
mich die größte Gefahr: dass wir unbe-

Historisch gewachsene soziale Strukturen prägen unser Denken und Tun. Das müssen wir 
hinterfragen und durchbrechen, fordert die Süd-Nord-Freiwillige Wendy Juárez.

wusst und ungewollt im Alltag Diskrimi-
nierung und Rassismus reproduzieren.

In meiner Einsatzstelle habe ich anderes
erlebt. Die Personen hatten durch ihre Ar-
beit mit geflüchteten Jugendlichen viel Er-
fahrung mit Interkulturalität und Integra-
tion. Obwohl ich die Sprache noch nicht
gut beherrschte, hatte ich nie das Gefühl,
dass meine Andersartigkeit ein Grund zur
Ausgrenzung war. Im Gegenteil: Am An-
fang übernahm ich viele Aufgaben, die mit
dem Spracherwerb Jugendlicher zu tun
hatten; und lernte so mit ihnen. In dem,
was zu tun war, ergänzten wir uns, nicht
trotz unserer Unterschiede, sondern durch
sie. Unterschiede prägten unsere Bezie-
hung, nicht aber Ungleichheit, Unter- oder
Überlegenheit.

Uns selbst und unsere Rolle 
hinterfragen

Dies sind jedoch nur Beispiele. Es ist
wichtig zu verstehen, dass Ungleichheit,
Rassismus und Ausgrenzung sich nicht
auf persönliche Erfahrungen begrenzen.
Es sind keine Einzelfälle. Es sind soziale
Strukturen, die historisch gewachsen sind
und weiterhin einen Einfluss auf uns und
unser Denken haben. 

Die Kultur eines Ortes und die Art und
Weise, wie Menschen miteinander in Be-
ziehung treten, geht über individuelle
Prozesse hinaus und wird durch histori-
sche und soziale Prozesse bestimmt.
Deutschland ist ein hauptsächlich vom
Krieg geprägtes Land, das wie der größte
Teil Europas durch die Anstrengungen
seiner Vorgänger wieder aufgebaut wurde.
Mexiko hingegen ist ein von Kolonialisie-
rung geprägtes Land, ebenso wie viele
Länder Afrikas und Lateinamerikas oder
Abya Yala, wie wir es lieber nennen. Viele
der sozialen und strukturellen Unter-
schiede oder Ungleichheiten sind in diese
historischen Prozesse eingebettet, daher
bestimmen sie auch unsere Wahrneh-
mung und Vorstellungen, die wir von die-
ser Welt haben, und damit die Art und
Weise, wie wir mit anderen Menschen
umgehen.

Um das zu durchbrechen, müssen wir
uns selbst und unsere Rolle in all dem
hinterfragen. Nur so können wir Bezie-

»Schwarz wie du, aber ganz nett«

Süd-Nord-Freiwillige im
Frühjahr erwartet

Ausreise 2020/2021
nicht mehr möglich

Bewerbungsphase für
2021/22 startet

weltwärts-news

Seit Ende November ist es nun auch für
Freiwillige wieder möglich, nach Deutsch-
land einzureisen. Vermutlich vor Ostern
erwarten wir nun die 16 Menschen aus
acht Ländern Lateinamerikas und des
Südlichen Afrikas, die seit Juli 2020 auf
den Beginn ihres Dienstes warten. Dazu
suchen wir noch dringend Gastfamilien!
Mehr Infos unter: �welthaus.de/welt-
waerts/ sued-nord/gastfamilien

85 junge Menschen wollten ursprünglich
im Sommer 2020 als Freiwillige nach La-
teinamerika oder ins Südliche Afrika rei-
sen. Bis Mitte November befanden sich 29
Personen weiterhin in Warteposition.
Diese mussten nun aber endgültig das
Vorhaben aufgeben, denn bisher hat sich
an den Reisewarnungen für den Globalen
Süden wenig geändert. Dies wäre aber
eine der Voraussetzungen für eine Aus-
reise.

Wir haben mit der Bewerbungsphase be-
gonnen und werden (noch) fortlaufend
Bewerbungen annehmen. Weitere Infos
unter: �welthaus.de/weltwaerts/be-
werbung

hungen aufbauen, die nicht trennen und
ausgrenzen, sondern integrieren. Nicht die
Person muss sich ändern, sondern unsere
Beziehung zu ihr.
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Wendy Juárez aus Mexiko 
war Süd-Nord-Freiwillige 
im Jahrgang 2016/ 2017.


