Stereotypen und das Helfersyndrom
Woher nehmen sich Europa und der Globale Norden das Recht, seit Jahrhunderten andere
Regionen der Erde auszubeuten, als wäre es eine Selbstverständlichkeit? Dies hängt unter
anderem mit rassistischen Stereotypen zusammen, die teilweise aus der Kolonialzeit stammen, aber bis heute das kollektive Bewusstsein prägen.
Nicole Maron, Januar 2022
Vor 200 Jahren erklärte ein Staat Lateinamerikas nach dem anderen seine Unabhängigkeit von Spanien. Australien wurde 1907 unabhängig von Grossbritannien, Indien 1947. Die Sklaverei wurde in
den meisten Ländern im Laufe des 19. Jahrhunderts verboten, und die Kolonisation Afrikas endete
spätestens mit dem Zweiten Weltkrieg. Darauf folgte die Gründung der UNO unter dem Motto der
Gleichwertigkeit aller Nationen auf der Welt. Doch diese Deklarationen und der postkoloniale Diskurs
sind nicht mehr als eine Farce. Auch wenn heute andere Begrifflichkeiten verwendet werden, ist die
Ausbeutung des Globalen Südens eine Tatsache, die nicht wegdiskutiert werden kann.

Sklaven im 19. Jahrhundert

Bergwerk im Kongo im 21. Jahrhundert

Die Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt, ist: Woher nehmen sich Europa und der Globale Norden seit Jahrhunderten das Recht, andere Regionen der Welt auszubeuten, als ob es
eine Selbstverständlichkeit wäre? Dies hängt unter anderem mit der Konstruktion von rassistischen
Stereotypen zusammen, die die «weisse Rasse» als physisch und moralisch überlegen darstellen.
Im Zuge der Plünderung Lateinamerikas im 16. Jahrhundert wurde behauptet, die dort lebenden
Indigenen seien wie Tiere und hätten keine Seele. Die Physiognomik, die sich im 18. Jahrhundert
dank dem Schweizer Pastor Johann Caspar Lavater1 hoher gesellschaftlicher Beliebtheit erfreute,
wollte unter anderem beweisen, dass Schwarze in ihrer Entwicklungsstufe dem Affen näher standen
als dem Menschen. Die «Rassenlehre» des Dritten Reiches diente als Rechtfertigung für den Mord
an sechs Millionen Jüdinnen und Juden. Dieser Text widmet sich der Analyse dieser Stereotypen
und ihrer Auswirkungen auf das kollektive Bewusstsein im 21. Jahrhundert.

1 Lavater, Johann Caspar: «Physiognomische Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntnis und Menschenliebe». Verlag Weidmann
und Reich, Leipzig/Winterthur 1775.

Die Zivilisierung der Wilden
Am 4. Mai 1493 verfasste Papst Alexander VI. die Bulle «Inter caetera divinae», in der er festlegte,
welcher Teil Abya Yalas2 den Spaniern und welcher den Portugiesen zustand. Genau so wie Afrika
Ende des 19. Jahrhunderts auf dem Reissbrett aufgeteilt und nach dem zweiten Weltkrieg Kurdistan von den «Siegermächten» in vier Teile geteilt werden sollte – in beiden Fällen mit verheerenden
Folgen bis heute –, entschied also 1493 ein Papst in Rom über den Besitz von 10’000 Kilometer
weit entfernten Territorien, die schon seit Jahrhunderten Besitzerinnen und Besitzer hatten. Zu dieser Zeit umfasste die Bevölkerung Abya Yalas rund 100 Millionen Menschen – von denen 80 bis
90 Prozent in den ersten Jahrzehnten der Kolonisierung starben, unter anderem durch die von
den Europäern eingeschleppte Krankheiten, bei der Niederschlagung von Aufständen und durch
Zwangsarbeit – zum Beispiel in Bergwerken.
Alexander VI. befahl den Missionaren, die «Eingeborenen» der betreffenden Länder zum katholischen Glauben zu bekehren und sie damit zu «erlösen»: Alle entdeckten Inseln und Festländer
jenseits der Linie, soweit sie nicht bis zum Beginn des Jahres 1493 von einem anderen christlichen
König in Besitz genommen sind, mit allen Herrschaften, mit Städten, Festungen und Ortschaften,
mit Rechten, Gerichtsbarkeiten und Kompetenzen gehören Euch, und wir setzen Euch, Eure Erben
und Nachkommen als deren Herren mit voller, freier und allseitiger Gewalt, Autorität und Rechtsprechung ein. Wir befehlen Euch, kraft heiligen Gehorsams, dass Ihr nach jenen Festländern und
Inseln rechtschaffene und gottesfürchtige Männer ausschicket, die klug, kundig und erfahren sind,
um die genannten Eingeborenen und Bewohner im katholischen Glauben zu unterweisen und sie
gute Sitten zu lehren. Unter allen Werken, die der Göttlichen Majestät angenehm sind und unser
Herz wünscht, steht gewiss am höchsten, dass der katholische Glaube und die christliche Religion
besonders in unseren Zeiten verherrlicht und überallhin verbreitet werden, dass man sich um die
Rettung der Seelen bemüht und die barbarischen Völker unterworfen und zum christlichen Glauben
gebracht werden.
Die Missionierung sowie die Kolonialisierung der «Wilden» wurden als Aufgabe, ja als «Pflicht und
Bürde des weissen Mannes» betrachtet. Als Akt des Gutmenschentums und der Solidarität, da man
die Menschen in den neu «entdeckten» Gebieten auf den rechten Weg führte, was ja nur zu ihrem
Besten sein konnte. Die Grundlage für diese Sichtweise lag in der tiefen Überzeugung, dass das
Wissens-, Denk- und Glaubensmodell sowie die Lebensweise Europas demjenigen Abya Yalas und
anderer Regionen der Welt überlegen war. Dabei wurde der Anspruch erhoben, im Besitz der absoluten und einzig gültigen Wahrheit zu sein. Anzestrale Kenntnisse, Fähigkeiten, Spiritualitäten und
Lebensweisen wurden dagegen als rückständig abgewertet.
Kolumbus und Globi
Wenn man sich heute vor Augen führt, mit welcher Selbstgerechtigkeit Kolumbus und die spanische Krone im 15. und 16. Jahrhundert vorgegangen sind, löst dies Empörung und Befremden aus:
«Heute wäre so etwas nicht mehr möglich!» Doch in Wirklichkeit hat sich die Grundhaltung gegenüber dem «Süden» nicht wirklich verändert, es herrschen grösstenteils die selben Stereotypen vor
– nur dass diese nicht mehr so direkt zum Ausdruck gebracht werden. Dass sich die koloniale und
eurozentristische Denkweise im 21. Jahrhundert subtiler äussert und nicht mehr auf den ersten Blick
ersichtlich ist, führt unter anderem dazu, dass wir uns ihrer nicht mehr bewusst sind. Dennoch prägt
sie unsere Einstellung, unsere Verhaltensweisen und unsere Sprache in einem nicht zu unterschätzenden Ausmass. Dies ist sowohl in der Zivilgesellschaft zu beobachten als auch auf staatlicher
Ebene sowie im Wirken von NGOs, die eigentlich für mehr weltweite Gerechtigkeit, Gleichstellung
und einen dekolonialen Ansatz stehen.
2 Abya Yala («Land in voller Reife») ist die ursprüngliche Bezeichnung des amerikanischen Kontinents in der indigenen Sprache Kuna.
Heute wird er von vielen indigenen Völkern als Alternative zu «Lateinamerika» verwendet, denn «lateinisch» ist der Kontinent erst durch die
Kolonialisierung bzw. Hispanifizierung geworden.

Bereits als Kinder werden wir mit rassistischen Stereotypen konfrontiert, die wir unhinterfragt verinnerlichen, so dass es nicht ganz einfach ist, diese später im Erwachsenenalter zu entlarven und
die neokoloniale Grundhaltung wieder loszuwerden, die uns im Elternhaus, in der Schule, in Liedern und in Büchern als unproblematisch und ganz naütrlich verkauft wurde. In den letzten Jahren
wird zwar immer mehr darüber debattiert, ob Kinderbuch-Klassiker wie «Pipi Langstrumpf»oder
«Jim Knopf» überarbeitet werden müssten, da sie Stereotypen zementieren3. Zwei Beispiele, über
die nicht oft gesprochen wird: Das Kinderbuch «Globi bei den Indianern» und das Kinderlied «Ein
Mann, der sich Kolumbus nannt»:

Die Schweizer Kinderbuch-Reihe «Globi» erscheint jährlich seit 1993 und erzählt die Abenteuer des
blauen Papageis Globi. Bis heute wurden 92 Bildbände veröffentlicht und insgesamt über 9 Millionen Bücher verkauft. «Globi bei den Indianern» (1953) ist ein Paradebeispiel für die neokoloniale
Grundhaltung sowie die Ignoranz Europas gegenüber anderen Wertesystemen, Lebensweisen und
Weltbildern. Globi bewertet die Zustände im «Indianer-Dorf» als rückständig, da die Frauen ihre Kinder auf dem Rücken tragen. Ist doch viel zu anstrengend! Da er jedoch – genauso wie die einstigen
Kolonisierer und Missionare – nur das Beste im Sinn hat, hilft er den Rückständigen, ihr Leben zu
optimieren. Mit der Intelligenz und der handwerklichen Fertigkeit, die den Indianern offenbar fehlt,
stellt er einen modernen Kinderwagen her, um die Frauen zu entlasten. Diese reagieren glücklich
und dankbar und werfen ohne Zögern ihre jahrhundertealten Traditionen über Bord.
Was in dieser Geschichte völlig ausgeblendet wird, ist die Frage nach Sinn und Zweck der alten Tradition. Dass die als rückständig empfundene Lebensweise der «Indianer» einen Wert haben könnte,
allenfalls sogar einen höheren Wert als das «moderne und bequeme System» von Globi, wird überhaupt nicht in Betracht gezogen. Im 21. Jahrhundert gehen jedoch viele Mütter in Europa wieder dazu
über, ihre Kinder am Körper zu tragen, statt sie im Kinderwagen herumzuschieben. Warum? Weil die
mütterliche Körpernähe für Kleinkinder das Beste und das Natürlichste ist.
3 Quelle: https://www.deutschlandfunkkultur.de/debatte-ueber-kinderbuch-klassiker-rassismus-im-lummerland-100.html

Beispiel 2: Das Kinderlied
«Ein Mann, der sich Kolumbus
nannt» stammt von 1936, der
Video4 dazu jedoch von 2015.
Es ist mehr als fragwürdig,
dieses Lied heute noch zu verbreiten, da es eine hochgradig koloniale und abwertende
Perspektive auf die indigene
Bevölkerung einnimmt – auch
wenn diese humoristisch erscheinen soll. So heisst es
zum Beispiel: «Kolumbus»,
sprach er [der spanische König] «lieber Mann. Du hast schon manche Tat getan! Eins fehlt noch unserer Gloria: Entdecke mir
Amerika!» (…) Das Volk an Land stand stumm und zag. Da sagt Kolumbus: «Guten Tag! Ist hier
vielleicht Amerika?» Da schrien alle Wilden: «Ja!» Die Wilden waren sehr erschreckt, und schrien
all: «Wir sind entdeckt!» Der Video des bekannten deutschen YouTube-Kanals «Sing mit mir – Kinderlieder», der mehr als eineinhalb Millionen Abonnenten hat, unterstreicht durch seine Art und
Weise der Illustration den stereotypen Charakter des Liedes noch.
Doch Stereotypen und die Abwertung von anderen Kulturen werden längst nicht nur in Kinderbüchern und Liedern reproduziert. Eine gravierende Folge der Kolonisierung Abya Yalas besteht in
der Auslöschung und Abwertung der ursprünglichen Sprachen des Kontinents. So führen aktuelle
Karten mit dem Titel «Die Sprachen Lateinamerikas» Spanisch, Englisch, Portugiesisch, Französisch und Holländisch auf, womit nicht nur die Existenz der über 500 indigenen Sprachen, sondern
auch die blutige Geschichte vollkommen ausgeblendet wird, die erklärt, weshalb hier europäische
Sprachen gesprochen werden.

Wenn man Teil am öffentlichen Leben haben will, Zugang
zu Bildung, zur Gesundheitsversorgung oder Mitsprache
in der Politik, muss man sich gezwungenermassen die
ehemaligen Kolonialsprachen aneignen. Die Kenntnis und
das möglist akzentfreie Beherrschen von Spanisch ist in
Ländern wie Peru oder Bolivien oft ausschlaggebend dafür, welche Chancen auf Bildung und Arbeit man hat. Ganz
abgesehen von der Diskriminierung, der Menschen mit einem «indigenen» Akzent im Alltag ausgesetzt sind. Aus diesem Grund entscheiden sich viele Eltern, mit ihren Kindern nur noch Spanisch zu
sprechen. Dies ist ein Mitgrund dafür, dass laut UNICEF mehr als ein Fünftel der 557 «offiziellen» indigenen Sprachen des Kontinents vom Aussterben bedroht sind. Perfekt Spanisch zu beherrschen,
4 Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=0b7w3GPdv7g

ist Zeichen einer guten Bildung – obwohl es eigentlich einen höheren Grad an Bildung zeigt wenn
jemand die eigene Muttersprache plus eine Fremdsprache beherrscht.
Hilfe für die Ärmsten der Armen
In diesem Kontext globaler Stereotypen bewegt sich seit einigen Jahrzehnten auch die Entwicklungszusammenarbeit oder Entwicklungshilfe. Die weit verbreitete Meinung, dass es sich dabei um einen
solidarischen Akt der Industrieländer handelt, die bereit sind, «ärmere» Länder zu unterstützen, muss
dringend redigiert werden. Denn die Entwicklungszusammenarbeit (EZA) ist seit 70 Jahren massgeblich
daran beteiligt, internationale Hierarchien und rassistische Stereotypen zu zementieren, die sich im
Grunde nicht wesentlich von der Haltung der Kolonisierer und Missionare unterscheiden.
Als Startschuss der EZA gilt die Antrittsrede des damaligen US-Präsidednten Harry S. Truman am 20.
Januar 1949. Er sprach dabei von der notwendigen Hilfe für die «unterentwickelten Gebiete der südlichen Hemisphäre» oder für die «Dritte Welt» – eine hochgradig abwertende Bezeichnung, die in gewissen Kontexten bis heute verwendet wird. Damit wird eine klare Abstufung behauptet, bei der die «Erste
Welt», also der Globale Norden, höher gewertet wird als andere Regionen der Erde. Inzwischen wird
meist von «Entwicklungsländern» gesprochen – was seinerseits suggeriert, dass die entsprechenden
Länder noch nicht fertig entwickelt sind und ihnen noch ein Stück Weg fehlt, um sich dem Ideal anzunähern, das der Norden repräsentiert. So bestand auch die Vision Trumans in einer Welt, in der alle Länder
den Status «entwickelt» erreicht haben. Doch im Lauf der letzten sieben Jahrzehnte wurde eigentlich nie
in Frage gestellt, ob dies tatsächlich erstrebenswert ist, in Anbetracht dessen, dass die zivilisierte und
fortschrittliche Lebensweise auch diejenige ist, die den Planeten und unsere Lebensgrundlage zerstört.
Der Grundgedanke der EZA besteht bis heute darin, «unterentwickelten» oder «armen» Ländern mit
Geld, Personal oder Fachwissen zu helfen, ihre Wirtschaft und ihren Lebensstandart zu verbessern.
Doch wurde je in Frage gestellt, warum der Globale Süden sich überhaupt in einer Situation befindet, die wir als arm und hilfsbedürftig betrachten? Generell wird davon ausgegangen, dass die fehlende Entwicklung selbstverschuldet ist, zum Beispiel auf Grund von schlechter Bildung, Faulheit,
Korruption oder Unfähigkeit. Es wird kaum darüber nachgedacht, ob die Ausbeutung des Südens
durch den Norden sowie internationale politische und wirtschaftliche Machtgefälle die Hauptgründe
dafür sein könnten, dass viele Länder des Südens in sozialen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten
stecken.
Mit EZA-Projekten sollen zu einem grossen Teil Probleme behoben werden, die eigentlich die geldgebenden Länder selbst verursachen. Ein höchst kontraproduktives System, das sowohl dem gesunden Menschenverstand als auch jeglicher Wirtschaftstheorie gegen den Strich gehen müsste.
Und schliesslich muss man sich Fragen: Wird mit der EZA tatsächlich Hilfe zur Selbsthilfe geleistet
oder schafft man vielmehr neue Abhängigkeiten?
Die wahre Tragik liegt jedoch darin, dass die Grundhaltung der EZA koloniale Denkmuster reproduziert, indem sie die Kenntnisse, Fähigkeiten und Lebensweise des Nordens höher bewertet als die
des Südens. Nur so ist es zu rechtfertigen, dass Geld und Fachwissen vom Norden in den Süden
transportiert werden und damit den Armen geholfen werden soll, die sich angeblich nicht selbst zu
helfen wissen. Anzestrales Wissen oder lokale Lösungsansätze interessieren dabei nicht, denn Herr
Europa und Frau USA designen mit ihren Universitätsabschlüssen Hilfsprojekte, ohne die Realität vor
Ort wirklich zu kennen. Dies zeigt auch der Dialog der norwegischen Organisation «Radi-Aid»5 mit
Menschen in Afrika, denen typische Spendenplakate aus dem Norden gezeigt wurden. «Wenn jemand
von ausserhalb diese Bilder sieht, denkt er automatisch, Afrika ist verloren und wir bekommen nichts
auf die Reihe. Sie sollten nicht immer auf diese Themen fokussieren, wenn sie über Afrika sprechen.»6
5 www.radiaid.com
6 Quelle: Radi-Aid Report «A study of visual communication in six African countries». https://static1.squarespace.com/static/52720d41e4b0
24943bdf6241/t/5c0930151ae6cf17b15fc46e/1544106023462/RADIAIDRESEARCH.pdf

Doch die Entwicklungsprojekte wollen auch fianziert werden, weshalb auf der einen Seite viele
Staaten ein Budget für Entwicklungshilfe haben, und auf der anderen Seite die NGOs einen enormen Aufwand für Fundraising betreiben, um private Spenderinnen und Spender zu gewinnen. Doch
wenn man diese Kampagnen einmal genauer unter die Lupe nimmt, findet man sich wieder mit den
selben Stereotypen konfrontiert, die das kollektive Bewusstsein einer Hirnwäsche unterziehen und
uns glaubhaft versichern: Die Armen und Rückständigen brauchen unsere Hilfe, weil sie selber nicht
in der Lage sind, ihre Politik, ihre Wirtschaft und ihr Leben in den Griff zu kriegen. Wer ein guter
Mensch sein und Solidarität zeigen will, soll bitte etwas spenden. Und die Rechnung geht auf: Man
spendet, weil man Mitleid oder ein schlechtes Gewissen hat. Man spendet, weil es einem doch so
gut geht und man ruhig etwas abgeben kann an die, die es halt nicht geschafft haben, es zu etwas
zu bringen. Es tut weh, die schwarzen Kinder zu sehen, die Hunger leiden, aber gleichzeitig stellt
sich ein erleichtertes Überlegenheitsgefühl ein, dass man es selbst besser hat. Es ist eben einfacher, Geld zu spenden als darüber nachzudenken, den eigenen Lebenswandel zu ändern, der
massgeblich mit den Missständen im Süden zu tun hat …
Wortwahl und Bildsprache von Fundraising-Kampagnen ähneln sich praktisch alle in ihrem Apell an
Solidarität und Mitgefühl. Ob dies mehr Schaden oder Nutzen anrichtet, bleibt allerdings offen. Der
Diskurs von der «Hilfe für die Ärmsten der Armen», begleitet von Bildern, die Not und Leid zeigen,
vermittelt ein klischeehaftes Bild des Südens. Es wird suggeriert, ganze Länder oder Kontinente
charakterisierten sich durch Armut und Ohnmacht, und die Menschen befänden sich in einem Zustand von hoffnungsvoller Erwartung, von «weissen Helden» gerettet zu werden.

Der Diskurs vom Leid, das man mit einer Spende verringern kann, wird nicht immer so direkt und
augenscheinlich bedient wie in den oben gezeigten Beispielen. Doch auch Kampagnen, die auf den
ersten Blick subtiler wirken, zementieren oft das altbekannte Klischee von den Armen, die ohne
unsere Hilfe ausgeliefert sind. Einige Beispiele:

Die Hauptaussage dieser Darstellungen lautet: «Wie erstaunlich und bewundernswert, dass diese
Menschen so fröhlich sind, obwohl sie arm sind. Welch Tapferkeit, mit der sie ihre ‹prekären Lebensbedingungen› meistern!» Hier wird zwar kein «offenes» Leid gezeigt, aber trotzdem werden
die Abgebildeten explizit als arm und bedürftig abgestempelt. Die Message an potenzielle Spenderinnen und Spender lautet in etwa: Mit eurer Unterstützung könnten diese Kinder vielleicht Spielzeug bekommen – auch wenn sie so bescheiden sind, dass sie auch jetzt schon voll Lebensfreude
sind.
Beispiel 2: Hier soll gezeigt werden, dass der langjährige Einsatz
der betreffenden Hilfsorganisation
das Leben der Menschen von Generation zu Generation verbessert.
Während die Grossmutter noch im
Krieg lebte (wobei nicht klar ist, ob
dieser vom Norden mitverschuldet
wurde) und die Mutter vor der Dürre (Stichwort Klimakrise und ökologischer Fussabdruck), hat die
Tochter dank Hilfe aus der Schweiz
das Niveau an Bildung und Technologisierung erreicht, das nach europäischen Werten als erstrebenswert betrachtet wird. Gegen den
Schul- oder Universitätsabschluss der Tochter sind die allfälligen landwirtschaftlichen Kenntnisse
der Grossmutter nichts Wert. Die dritte Generation hat es so weit gebracht, sich ein Mobiltelefon
leisten und dieses sogar noch bedienen zu können. Dies ist – laut Definition des zivilisierten Nordens – ein eindeutiges Zeichen von Entwicklung und Fortschritt. Dass Bergbau und die Förderung
der Metalle, die für die Herstellung von Handys nötig sind, in Äthiopien als neu aufstrebender Wirtschaftssektor in den nächsten Jahrzehnten zu gravierenden Schaden an der Umwelt und an der
Gesundheit der Bevölkerung führen könnte, wird in diesem Paradebeispiel der «guten Entwicklung»
ebenfalls ausgeblendet. Wahrscheinlich ist es ein Zufall, dass der Hautton der Tochter etwas heller
ist als der der Mutter und der Grossmutter.
Diese Reflexionen sollen aufzeigen, dass neokoloniale Grundhaltungen und rassistische Stereotypen oft nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind, das kollektive Unterbewusstsein jedoch stark
prägen.
Der Export des Burnout-Modells
Zum Schluss bleibt die Frage: Welche Alternativen gibt es? Wie können wir es besser machen? Auf
der individuellen Ebene wäre es sicher hilfreich, die eigene Grundhaltung sowie die darauf basierenden Handlungsweisen und vor allem auch seinen Sprachgebrauch zu reflektieren. Dafür ist es
aber nötig, in Dialog «mit dem Süden» zu treten, zum Beispiel mit Migrantinnen und Migranten im
eigenen Land.
Der Entwicklungszusammenarbeit wäre zu raten, sich selbst ernster zu nehmen und ihre eigenen
Grundsätze von der globalen Zusammenarbeit auf Augenhöhe anzuwenden. Fakt ist, dass Partnerorganisationen im Süden immer wieder bemerken, dass die Wirkungsnachweise, wie sie die
«Geberländer» fordern, klar einer «europäischen Logik» entsprechen und mit der Realität und den
Zielen der «Empfängerorganisationen» oft nur schwer in Einklang zu bringen sind. Doch es geht
nicht nur um Formalitäten: Auch die Entscheidung darüber, welche Projekte finanziert werden,
hängt in vielen Fällen nicht in erster Linie von den Bedürfnissen im Süden ab. Die Realität zeigt,
dass Partnerorganisationen sich bis zu einem gewissen Grad an die aktuellen Trendthemen in der
Politik sowie im Spendenmarkt im Norden richten müssen, wenn sie weiterhin Unterstützung erhalten wollen.

Im Allgemeinen wird den «Geberländern» das Recht zugesprochen, gewisse grundlegende Entscheidungen in Eigenregie zu treffen, da es sich schliesslich um ihr Geld handelt, das da «investiert» wird.
Und so lange man davon ausgeht, dass die Unterstützung von Entwicklungsprojekten ein Ausdruck
von Solidarität darstellt, ist natürlich jeder Euro oder Dollar, der gespendet oder im Staatshaushalt dafür
budgetiert wird, freiwillig und lobenswert, und der Betrag kann je nach politischer und wirtschaftlicher
Situation angepasst werden. Doch wenn wir uns in Erinnerung rufen, dass die Lebens- und Arbeitsbedingungen in vielen Ländern des Globalen Südens vor allem deshalb so prekär sind, weil das globale
System ein System der Ausbeutung ist und die Lebensbedingungen im Globalen Norden vor allem
deshalb so günstig, weil wir auf Kosten des Südens leben, können die so genannten Entwicklungsgelder eigentlich nicht mehr als Akt der Solidarität betrachtet werden. In Wirklichkeit sind es Kompensationszahlungen. Kompensationszahlungen für den Schaden, den wir seit Jahrhunderten anrichten, und
auf Grund dessen die Welt heute so aussieht, wie sie aussieht. Und Kompensationszahlungen lassen
sich, anders als solidarisches Engagement, nicht verhandeln, kürzen oder umbudgettieren.
Die Erkenntnis, dass das Fortschrittsmodell die Menschheit an den Rand des planetaren Selbstmords getrieben hat, kann eigentlich nur eine logische Konsequenz haben: das Eingeständnis, dass
wir andere Modelle brauchen. Dass es nun am Norden ist, sich zu «entwickeln». Für die Personelle
Entwicklungszusammenarbeit bedeutet dies in erster Linie, dass ihr Ziel nicht mehr ausschliesslich darin bestehen kann, Wissen vom Norden in den Süden zu transferieren: Eine Entwicklungs
zusammenarbeit, die diesen Namen auch verdient und es ernst meint mit dem gegenseitigen Lernen, kann sich nicht länger allein auf Nord-Süd-Einsätze stützen, sondern muss auch die Möglichkeit
von Süd-Nord- und Süd-Süd-Einsätzen miteinbeziehen.
Ich glaube aber, dass wir noch einen Schritt weiter gehen müssen. Wenn wir nur mit Menschen zusammenarbeiten, die über ein ähnliches «Bildungsniveau» verfügen wie wir und eine ähnlich «fortschrittliche» Lebensweise pflegen, ist nicht viel gewonnen. Um einen echten Paradigmenwechsel zu erreichen,
müssen wir die gewohnten Strukturen noch viel radikaler hinterfragen. Wie fremd ist die Perspektive
eines bolivianischen Sozialarbeiters oder einer kenianischen Anwältin ihrem deutschen Pendant? Unbequem wird es erst, wenn wir uns mit der Weltsicht von jemandem auseinandersetzen, der aus einer
anderen «sozialen Schicht» kommt und über ein anderes «Bildungsniveau» verfügt. Der keine Inputs
auf akademischem Niveau einbringt, sondern viel Grundsätzlicheres in Frage stellt. Zum Beispiel den
Anspruch des Globalen Nordens, Arbeitsprozesse weiter zu weiter zu optimieren, um effizienter, schneller und besser zu werden. Ist denn unser Optimierungs-Modell wirklich so bewährt, dass wir es auch
noch exportieren sollten? Schliesslich führt es mit seiner Maxime, die Produktion immer weiter zu steigern, zur Zerstörung des Planeten und macht nebenbei Menschen krank: Sogar Kinder leiden in den
hochgelobten Leistungsgesellschaften des Nordens auf Grund von Stress und Druck schon unter Depression und Burnout – von den Erwachsenen, die im Arbeitsleben untergehen, erst gar nicht zu reden7.
Wo sind die einheimischen Ärzte und Lehrerinnen?
Was Fundraising-Kampagnen betrifft, könnte es sich lohnen, einmal auszuprobieren, ob sie auch
funktionieren, wenn man nicht auf Mitleid setzt, sondern starke, ermächtigte Menschen zeigt – doch
nicht in einem Kontext, der suggeriert, dass sie nur dank «weisser Hilfe» ermächtigt sind. Wenn es
zum Beispiel um die Stärkung von Mädchen geht, muss man nicht unbedingt alle Klischees bedienen – minderjährig, schwanger, ungebildet, schwarz. Man könnte stattdessen eine Frau mit einem
Kondom in der Hand zeigen (siehe nächste Seite).

7 siehe: https://www.bazonline.ch/das-beste-aus-der-zeitung/die-kinder-werden-zu-ueberangepassten-wesen/story/11596183

Fundraising-Kampagne einer Schweizer NGO für ein Projekt, das
Mädchen und Frauen in Kenia stärken soll (links) – versus Kampagne zur Verhinderung von ungewollten Schwangerschaften
in Peru (unten): «Die Entscheidung, Mutter zu werden, ist eine
Option. Wann du es tust, ist deine Entscheidung. Dein Leben zu
planen ist dein Recht.»

«Radi-Aid»8 bietet auf seiner Website verschiedene Guidelines für NGOs, um bei ihrer
Öffentlichkeitsarbeit nicht ins rassistische
Fettnäpfchen zu treten. Zum Beispiel: «Wie
kann man zeigen, dass die lokale Bevölkerung fähig ist, ihre Situation selbst zu verbessern? Wo sind die einheimischen Ärzte, Lehrer oder Entwicklungshelfer?» Oder: «Zeigt das Bild nur
das Problem oder auch die Lösung?» Oder: «Werden die abgebildeten Personen als Menschen mit
individuellen Erfahrungen und Gefühlen dargestellt?»

Quelle: Radi-Aid (radiaid.com)

8 www.radiaid.com
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