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1 Stimmen – eine Einführung

Herzlichen Willkommen! In diesem Buch wirst Du, der und die Leser*in, die Möglichkeit haben, indi-
viduelle Stimmen von verschiedenen Teilnehmenden, die beim Erasmus+ Projekt „Can Do Empower-
ment“ mitgemacht haben, zu entdecken und anzuhören. Du wirst persönliche Geschichten sowohl 
von Personen kennen lernen, die Diskriminierung ausgesetzt sind, als auch von Personen, die versu-
chen, Diskriminierung zu bekämpfen, indem sie sich für Empowerment einsetzen. Du wirst Menschen 
kennen lernen, die in ihrer eigenen und vielfältigen Art und Weise „Social Change Agents” sind.
Die Umsetzung des „Can Do Empowerment“ Projektes hat uns immer mehr davon überzeugt, dass 
dieser Ansatz von Reflexion und gegenseitigem Teilen unserer eigenen Erfahrungen mit dem Fokus 
auf dem Hervorheben von persönlichen Geschichten und Perspektiven ein sehr kraftvoller Weg zur 
Selbstermächtigung und zur Unterstützung anderer ist. In diesem Buch wirst Du die Stimmen und 
persönliche Erfahrungen von verschiedenen Menschen hören und auch ihre Zugänge zu Themen wie: 

• Selbst-Empowerment 
• Einschätzungen dazu was es bedeutet ein „Social Change Agent“ zu sein 
• Strategien zur Bekämpfung von Diskriminierung

Dies waren Themen, die zu verschiedenen Gelegenheiten aufkamen und die wir während der Umset-
zung des Erasmus+ „Can Do Empowerment” Projekts am wichtigsten fanden. Alle Beiträge wurden von 
Teilnehmenden des „Can Do Empowerment” Projekts in verschiedenen interaktiven und partizipativen 
Übungen entwickelt. Wir, die Länderkoordinato*rinnen des „Can Do Empowerment“ Projekts, möchten 
diesen Prozess von Anfang an explizit machen, weil dies grundlegend für einen Empowerment Prozess 
ist. Du wirst dazu mehr in den Beiträgen in den folgenden Kapiteln finden.

Grundlegend für das Buch mit seinem Fokus auf Empowerment und Bekämpfung von Diskriminierung 
sind die persönlichen Erfahrungen von Individuen, die auf unterschiedliche Art und Weise ausgedrückt 
wurden. Es ist wichtig zu beachten, dass Empowerment- und Veränderungsprozesse auf verschiedenen 
Ebenen stattfinden. Individuelles Empowerment ist ein Prozess der persönlichen Entwicklung. Das 
Gefühl machtlos zu sein, wird verändert in eine Position, in der man das Selbstvertrauen und die Fähig-
keit hat, effektiv zu handeln. Um eine Gesellschaft zu ändern, ist es nicht nur notwendig Individuen 
zu befähigen, sondern auch formelle oder informelle Netzwerke von sozialen Gruppen, zu denen 
Menschen gehören. Außerdem müssen Institutionen in Betracht gezogen werden, die öffentliche 
Dienstleistungen anbieten, in denen Menschen lernen, arbeiten oder sich aus verschiedenen Gründen 
dorthin wenden. Die Frage stellt sich, wie Entscheidungsprozesse und die Qualität dieser Dienstleis-
tungen beeinflusst werden können, damit sie besser auf die Bedürfnisse der Bevölkerung, der sie 
dienen sollten, eingehen können. Im „Can Do Empowerment“ Projekt fokussierten wir auf diese Themen 
mit der dahinterliegenden Frage: “Wie können wir sicherstellen, dass in einem Raum (oder in einer 
Institution) die Vielfalt der Stimmen gehört wird?” Zu diesem Thema findest Du mehr in unser Veröffent-
lichung „Can Do Empowerment“ Manual, das auch im Rahmen des Projekts entwickelt wurde.

Wir möchten Dich, die und den Leser*in, ermutigen und anregen Dir eigene Gedanken zu machen. 
Um Dich in diesem reflexiven Prozess zu unterstützen, stellen wir Fragen zur Verfügung, die wir selber 
im Prozess nützlich fanden. Diese Fragen sind am Ende jedes Kapitels zu finden. Wir laden Dich ein, 
Dir etwas Zeit zu nehmen, diese Fragen zu nutzen, um über das Gelesene zu reflektieren. 
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Wir würden uns sehr freuen, wenn Du uns an Deinen Gedanken teilhaben lässt und damit einem 
größeren Kreis zur Verfügung stellst, und zwar auf unserem Blog:
www.candoempowerment.wordpress.com Bitte schicke eine e-mail an candoempowerment@gmail.com 
und wir werden Deinen Beitrag auf den Blog stellen.

Wir halten das für besonders wichtig, weil wir der Meinung sind, dass Empowerment und Verände-
rung ein kontinuierlicher, gemeinschaftlicher Prozess ist, der kontinuierlich weiterentwickelt werden 
muss.

Nicht zuletzt wollen wir allen Teilnehmenden des „Can Do Empowerment” Projekts für ihre wertvollen 
Beiträge für dieses Buch danken!

Das „Can Do Empowerment” Projekt Team

Zeichnung von Hanno Langfelder
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1.1 DIE ENTSTEHUNGSGESCHICHTE

In diesem Buch bekommst Du einen Einblick in die Gedanken und Erfahrungen verschiedener Men-
schen. Der Fokus liegt auf persönlichen Zugängen von Individuen zum Thema Empowerment und 
Diskriminierung. Jeder Mensch hat seine bzw. ihre eigene Lebensgeschichte, die geformt wird durch 
in der Vergangenheit liegende Erfahrungen. Diese Erfahrungen sind ein Zusammenspiel von persön-
lichen Geschichten und den Systemen, in die Menschen hineingeboren und sozialisiert werden, z.B. 
ihre Familien, Stadtteile oder Institutionen, in denen sie aufwachsen. Wenn wir mit Menschen zu tun 
haben, kennen wir meistens ihre Lebensgeschichte und die Erfahrungen, welche ihre Identität ge-
formt haben, nicht.

Wir teilen Dir, liebe/r Leser*in im Folgenden mehr über die Entstehungsgeschichte dieses Buches mit. 
Normalerweise wird dieser Prozess nicht explizit gemacht. Für uns ist es aber wichtig, diesen Prozess 
sichtbar zu machen, weil wir uns dem übergeordneten Ziel Empowerment verpflichtet fühlen: Wir 
glauben daran, dass der Prozess an sich für jede*r, der/die daran beteiligt ist, partizipativ und damit 
ermächtigend sein muss. Wir wollten nicht nur ein richtig gutes Endprodukt, das Buch, sondern wir 
wollten einen bereichernden Lernprozess und eine ermächtigende Erfahrung für alle Beteiligten. Des-
halb wurde das Buch auf verschiedenen Ebenen partizipativ entwickelt.

GEmEinSAmE EntwiCkLunG DES konZEPtS

Für die Konzeptentwicklung wurden unterschiedliche Beteiligte einbezogen: Helga Moser von ZEBRA 
stellte ein Konzeptpapier zur Diskussion, welches gemeinsam weiterentwickelt wurde. In diesen 
Prozess wurden alle Länderkoordinator*innen einbezogen und auch andere Teilnehmende der inter-
nationalen Treffen, welche „Learning, Teaching and Training Activities (LTTA)” genannt wurden. Wir 
versuchten, alle Stimmen und Meinungen der teilnehmenden Menschen zu beachten. Gleichzeitig 
wurden auch die Vorgaben des Fördergebers, des Erasmus+ Programms bzw. der deutschen Natio-
nalen Agentur, in den Entwicklungsprozess einbezogen.

PArtiZiPAtivE ErStELLunG DES mAtEriALS

Für die Entwicklung des Materials wählten wir wie gesagt einen partizipativen Ansatz. Dazu wurden 
die Teilnehmenden am „Can Do Empowerment“ aktiv eingebunden, indem wir sie unterstützt, ihre 
eigenen Beiträge während und nach den internationalen Treffen zu erstellen.

Verschiedene Zugänge und Methoden wurden verwendet, um das Material zu entwickeln. Während 
des ersten internationalen Treffens in Spanien wurden mit den Teilnehmenden Interviews geführt. 
Schwerpunkt der Interviews waren ihre Erfahrungen zum Thema Empowerment und als Social Change 
Agent; sowohl während des Treffens als auch darüber hinaus. Während des zweiten Treffens in Deutsch-
land und des dritten Treffens im Vereinigten Königreich, konzentrierten wir uns in einigen Workshops 
auf die interaktive und partizipative Erstellung des Materials für das Buch. Die Teilnehmenden wurden 
durch einen kreativen Prozess geführt, in dem sie sich mit unterschiedlichen Themen beschäftigen 
konnten und in dem sie ihre Gedanken und Ideen künstlerisch ausdrücken konnten. Damit konnten 
die Teilnehmenden ihren eigenen Beitrag für das Buch entwickeln. Es gab zweierlei Ziele dieses Pro-
zesses: Den Empowerment Prozess einerseits und die inspirierenden Ergebnisse in Wort und Bild 
andererseits.
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Beim internationalen Treffen in Brighton moderierten wir ein Austauschtreffen mit kommunalen 
Institutionen und verschiedenen Einrichtungen wie Non-Governmental Organisations (NGOs) und 
Selbstvertretungsgruppen. Dabei stellten wir fest, welchen komplexen Zusammenspiels es bedarf, 
damit Entscheidungen partizipativ und unter der Mitwirkung von möglichst vielen Gruppen getroffen 
werden können. Dies spiegelt auch die Prozesse und Herausforderungen wieder, denen wir uns auch 
im „Can Do Empowerment“ Projekt stellen mussten: Wie kann man erreichen, dass die Vielfalt von 
Stimmen ausgedrückt und gehört wird? Wie können diese Stimmen Entscheidungen beeinflussen? 
Was ist der Beweis, dass die Partizipation eine Wirkung auf die Ergebnisse hat? Wie wird Feedback 
gegeben? Wird Teilhabe nur zum Schein propagiert? Wie schaffen wir es klar zu kommunizieren? Wie 
können wir mit Erwartungen umgehen? Wo werden letztendlich Entscheidungen getroffen? Der 
Umgang mit diesen Fragen hat die Entwicklung des Buches beeinflusst.

ProZESSE DEr BEfäHiGunG unD DES EmPowErmEntS

Diese Prozesse können für Teilnehmenden sehr ermächtigend sein, vorausgesetzt, dass sie in grund-
legende Werte und Prinzipien eingebettet sind. Ein Teilnehmender sagte, nachdem er beim Treffen in 
Spanien interviewt wurde, dass es ein besonderer Augenblick für ihn war. Er hat sich ernst genommen 
fühlte, als er nach seinen Erfahrungen und Sichtweisen gefragt wurde. Wir stellten fest, dass allein das 
Fragen nach den eigenen Sichtweisen und Gedanken und diese ernst zu nehmen, ein Weg zu indivi-
duellem Empowerment sein kann.
In den Reflexionen nach den kreativen Übungen bekräftigten die meisten Teilnehmenden, dass sie 
diese als ermächtigend empfanden. Einige sagten, dass sie sich selbst bis dahin weder als Künstler*in 
sahen, noch davon ausgingen ein Kunstwerk schaffen zu können. Andere meinten, dass sie schon 
länger daran dachten, kreativ zu sein, aber bisher nicht dazu gekommen wären. In den Übungen 
wurde viel Raum und Zeit gegeben, damit die Teilnehmenden die Muse hatten, ihre versteckten Ta-
lente und Potentiale zu entdecken, welche ihnen erlaubten, ihre eigene Stimme zu entdecken und zu 
entwickeln.

DokumEntAtion DES ProZESSES unD SEinEr ErGEBniSSE

Die verschiedenen Aspekte dieser Prozesse wurden mit unterschiedlichen Ansätzen, Methoden und 
Medien dokumentiert. Mehr Einblick in diese bekommst Du in den von „Can Do Empowerment“ 
entwickelten Unterlagen:

• Eine Auswahl der Ergebnisse dieses kreativen Prozesses, wie die verfassten Texte und die Fotos  
des entwickelten Materials, werden in diesem Buch präsentiert.

• Weiteres Material findest Du auf der „Can Do Empowerment“ Website, auch zusätzliche Prosa, 
Texte, Filme, Audio Dateien: www.candoempowerment.eu 

• Auf dem „Can Do Empowerment“ Blog teilen die Teilnehmenden ihre Erfahrungen während den 
internationalen Treffen, den „Learning, Teaching and Training Activities (LTTA)“:  
www.candoempowerment.wordpress.com

• Im „Can Do Empowerment“ Manual wird detailliert auf die Trainingsansätze, die Methoden und 
den theoretischen Hintergrund des Projekts eingegangen.
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Diese Informationsquellen reflektieren, wie tiefgehend die gemeinsamen Lernerfahrungen waren, in 
die das gesamte Projekt eingebettet waren. Grundlegend war, dass die Entwicklung des Buchs und des 
gesamten Prozesses die Werte und Prinzipien von Empowerment beachteten, um die Teilnehmenden  
in einer wirklich ermächtigende Weise zu unterstützten. Deshalb wollten wir nicht nur ein professio-
nelles Ergebnis zu haben, um im besten Fall die Leser*innen zu inspirieren, sondern der Entstehungs-
prozess des Buchs an sich sollte für die Teilnehmenden bereits ermächtigend sein. Weiterführende 
Informationen dazu gibt es im Kapitel “Der Inhalt des Buchs”.

Wir hoffen, dass es auch für Dich, liebe/r Leser*in so inspirierend ist wie für uns, an den Empowerment 
Erfahrungen anderer Teil zu haben und wir wünschen uns, dass es Dich in Deinem eigenen Empower-
ment Prozess unterstützt. Wir würden freuen uns, wenn das Buch Dich motiviert, Deine eigenen Hand-
lungen und Erfahrungen zu überdenken, neue Ideen und Lösungsansätze zu entdecken und dass es 
auch neue Fragen und neue Forschungsfelder eröffnet.

1.2 DIE ProjEKTPArTNErSCHAFT

Das Projekt vereinte sechs Organisationen aus Europa und Südafrika, denen gemeinsam war, dass sie 
sich für die Bekämpfung von Diskriminierung und Ausgrenzung sowie die Förderung von Gerechtig-
keit und Vielfalt einsetzen:

•	 VIA Bayern (Verband für Interkulturelle Arbeit) aus München ist eine Dachorganisation beste-
hend aus verschiedenen Vereinen, Gruppen und Initiativen aus dem Bereich interkulturelle Arbeit, 
Migration und Arbeit mit Geflohenen. VIA Bayern ist der Konsortiumführer der Projektpartnerschaft. 

•	 Community Works (CW) aus Brighton (Vereinigtes Königreich) bietet Initiativen und Freiwilligen-
organisationen Unterstützung für lokale und kommunale Themen. 

•	 rADAr aus Rotterdam (Niederlande) fördert Chancengleichheit und setzt sich für eine Gesell-
schaft ein, die frei von Ausgrenzung ist. 

•	 Instituto de Asuntos Culturales (IACE) / Institute of Cultural Affairs (ICA) aus Madrid (Spanien) 
ist eine Non-Profit Organisation, die Capacity Building im Bereich Partizipation, Teilhabe und 
Organisationsentwicklung anbietet. 

•	 ZEBrA Interkulturelles Beratungs und Therapiezentrum aus Graz (Österreich) ist eine Non- 
Governmental Organisation, die Beratung und Psychotherapie für Migrant*innen und Geflohene 
und Trainings für verschiedene Zielgruppen anbietet. 

•	 Umtapo Centre aus Durban (Südafrika), ist eine Non-Profit Entwicklungsorganisation, die sich in 
den Bereichen Bildung, Trainings und Aufbau von Netzwerken engagiert. Ziel ist es Menschen zu 
ermächtigen, damit sie mehr Kontrolle über ihr Leben gewinnen können im Kampf für nachhaltige 
Entwicklung, Frieden und Menschenrechte. 
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Das Ziel des Projekts war es, Trainer*innen und andere Menschen, die sich im Bereich Antidiskriminie-
rung, sozialer Wandel und Empowerment engagieren, als Social Change Agents zu ermächtigen. Dies 
sollte sowohl auf der persönlichen Ebene, im eigenen lokalen Umfeld passieren, als auch innerhalb 
der Organisationen, in denen diese tätig sind. Im Projekt wurde an Methoden und Konzepten gear-
beitet, die die Teilnehmenden aus ihren Ländern mitbrachten, um gegenseitig von den Erfahrungen 
zu lernen um damit die kollektive Fähigkeit zu stärken, Gleichberechtigung zu fördern.

DiE trAinEr*innEn ALS SoCiAL CHAnGE AGEntS

Die Trainer*innen der beteiligten Organisationen arbeiten in sehr unterschiedlichen Bereichen, z.B. 
Schulen, Universitäten oder Stadtverwaltungen, sie sind sowohl für die Erweiterung persönlicher 
Kompetenzen als auch in der Organisationsentwicklung tätig. Sie arbeiten mit einem breiten Spek-
trum an Zielgruppen, welche von Angehörigen der Mehrheitsgesellschaften bis hin zu Angehörigen 
von Minderheitengruppen oder von Kindern bis Älteren reicht. In all diesen Bereichen können die 
Trainer*innen als Social Change Agents angesehen werden, die Veränderung vorantreiben in Richtung 
Gleichberechtigung, Vielfalt und Inklusion. Als Social Change Agents sind sie auch selbst oft Ziel von 
Diskriminierung und Vorurteilen. Um effektiver arbeiten zu können, müssen diese Trainer*innen auch 
selbst ermächtigt werden, um sich gegen Diskriminierung und Vorurteile nicht nur im professionellen, 
sondern auch im privaten Bereich in ihren sozialen Gruppen engagieren zu können.

1.3 DEr INHALT

Nachdem Du die Entstehungsgeschichte und die Projektpartnerschaft kennen gelernt hast, wirst Du 
nun auch einen Einblick in die Überlegungen erhalten, die bezüglich des Inhalts angestellt wurden 
sowie bezüglich der Art und Weise wie die Beiträge präsentiert werden.

DiE Autor*innEn DEr BEiträGE

Die Entwicklung des Inhalts des Buches ist stark mit den internationalen Treffen (LTTAs) verbunden. 
In diesen Treffen kamen Teilnehmende aus den Partnerländern Deutschland, den Niederlanden, Öster-
reich, Spanien, Südafrika und dem Vereinigten Königreich zusammen. Der Hintergrund der Teilnehmen-
den bezüglich Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, Behinderung, Kultur, Religion, Hautfarbe etc. 
war sehr vielfältig. Die meisten Teilnehmenden engagierten sich als Trainer*in oder Aktivistin für Anti-
diskriminierung, soziale Veränderung, Empowerment etc.

Die Arbeit an den Beiträgen für das Buch wurde in moderierten Übungen begonnen und dann oft 
nach den Treffen zuhause fertig gestellt. Während der Übungen schrieben die Teilnehmenden kreative 
Texte wie Gedichte, sie bauten Skulpturen oder fanden Zeit, um über bestimmte Themen zu reflek-
tieren und ihre Überlegungen festzuhalten. Dies bezog sich zumeist auf Lernerfahrungen, die aus den 
Aktivitäten während der Treffen hervorgingen. Es wurden einige sehr persönliche Texte oder Material-
ien entwickelt. Diese gingen teilweise auf sehr intime oder herausfordernde Aspekte aus ihrem Leben 
ein; z.B. wenn jemand über seine bzw. ihre Erfahrungen in Zusammenhang mit Diskriminierung und 
Ausgrenzung sprach oder schrieb.

Anfangs wollten wir alle Namen und Biographien der Autor*innen in dieses Buch einbeziehen, um die 
Menschen und ihre Beiträge sichtbar zu machen und Wertschätzung dafür auszudrücken. Einige der 
Teilnehmenden äußerten aber Bedenken, mit ihrem vollen Namen genannt zu werden und in aller 
Öffentlichkeit zu erscheinen. Weil einige der Beiträge doch sehr persönlich sind und wir im digitalen 
Zeitalter leben, entschieden wir, die Namen und die Beschreibungen der Personen nicht in das Buch 
aufzunehmen und alle Beiträge anonym zu halten.
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In einigen Übungen unserer Treffen arbeiteten wir an Themen wie Identität und vorgefertigten Mein-
ungen. Die Entscheidung, die Beiträge zu anonymisieren, geht auch aus diesen Überlegungen hervor. 
Wir fragten uns, warum wir den Namen, den professionellen Hintergrund, das Alter, Hobbys oder 
private Interessen einer/s Autor*in wissen wollen? Kann nicht der Text und seine Botschaft für sich 
selbst stehen? Wir denken, ja, das kann er und wir freuen uns über Rückmeldungen dazu von Dir!

SPrACHE unD ÜBErSEtZunG

In unserem Projekt entschieden wir uns für Englisch als die Arbeitssprache, sowohl für das gesamte 
Projekt als auch für die internationalen Treffen. Uns waren die damit verbundenen Schwierigkeiten, 
aber auch Potentiale bewusst. Einerseits handelte es sich dabei um die Sprache, die wir alle gemein-
sam hatten. Andererseits war Englisch für die meisten Teilnehmenden nicht die Erstsprache, was die 
Teilnahme und Teilhabe für manche Teilnehmenden erschwert. Den damit verbundenen Schwierig-
keiten versuchten wir mit verschiedenen Strategien entgegen zu wirken: Einige Teilnehmende schrie-
ben daher die Texte für das Buch gleich in Englisch, während andere erst in ihrer Erstsprache schrieben 
und die Texte dann übersetzt wurden. Außerdem versuchten wir Medien einzusetzen, in denen Sprache 
eine untergeordnete Rolle spielt: Skulpturen, Bilder, Fotos, Theater und Rollenspiele. Zusätzlich gab es 
viel Unterstützung von den anderen Teilnehmenden, die dieselbe Sprache sprachen, was unerlässlich 
für die maximale Partizipation von allen war.

Die Teilnehmenden benutzten also ihre eigenen Wörter, Ausdrücke und Bilder, ungeachtet ihrer ersten, 
zweiten oder dritten Sprache; wobei sie aber dennoch von dieser beeinflusst wurden. Diese Texte 
wurden von den Herausgeber*innen nicht geändert oder „verbessert“ aus Respekt vor der eigenen 
Ausdrucksweise der/ des Autor*in. Diese Haltung und diesen Ansatz finden wird insgesamt wichtig im 
Empowerment Prozess: Nicht werten und nicht die eigene Vorstellung von “Verbesserung” über die 
Wertschätzung der eigenen persönlichen Ausdrucksweise von Individuen zu stellen. Die Autor*innen 
haben ihre Beiträge mit großem Engagement und Einsatz verfasst. Wir denken die hier präsentierten 
Texte und Materialien sind perfekt, so wie sie sind.

Eine andere Herausforderung für uns war die Übersetzung. Wir gehen davon aus, dass in den Partner-
ländern nicht jede*r, der/die an dem Buch interessiert sein könnte, über ausreichende Englischkennt-
nisse verfügt. Damit unser Buch von einem größeren Leser*innenkreis genutzt werden kann, ent-
schlossen wir uns, Übersetzungen in die Sprachen der Partnerländer zu machen. Wir sind uns bewusst, 
dass eine Übersetzung selbst auch eine Interpretation ist, aber wir haben uns entschlossen, dies in 
Kauf zu nehmen um das Potential dieses Buchs besser nutzen zu können.
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1.4 DEr NAME

Jede Person hat einen Namen, welchen meistens die Eltern oder andere Verwandte ausgesucht haben. 
Wir wollen im Folgenden die Namensgebung für den Titel des Buchs erläutern.

Die postkoloniale Theoretikerin Gayatri Chakravorty Spivak betont in ihrem Essay „Can the Subaltern 
Speak?”1, dass es für die/den Unterdrückten – oder die/den „subaltern”, wie Spivak sie/ihn nennt, we-
sentlich ist, für sich selbst zu sprechen und gehört zu werden. Im Projekt erforschten wir verschiedene 
Aspekte von Empowerment und Antidiskriminierung. Besonders in unseren internationalen Treffen 
versuchten wir Räume zu kreieren, in denen es möglich ist, Zugang zur eigenen Stimme zu entwickeln, 
für sich zu sprechen und gehört zu werden. Deshalb wählten wir den Titel „Stimmen”.

1 Gayatri Chakravorty Spivak: Can the Subaltern Speak? English version e.g. in: norton Anthology of theory and Criticism.  
 Ed. vincent Leitch, et al. new York: norton, 2001. 2197-2208
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2 Was es bedeutet ein Social Change Agent zu sein

HINTErgruNd zur ENTSTEHuNg dEr BEITrägE

Ein Thema, welches uns durch das gesamte Projekt begleitet hat, ist die Vorstellung ein „Social Change 
Agent“ zu sein. Während der dritten internationalen Veranstaltung in Brighton sind wir der Frage „Was 
bedeutet es ein Social Change Agent zu sein?“ nachgegangen. Die Teilnehmenden benutzten viele 
verschiedene Methoden um ihre Erfahrungen zu reflektieren und die vielfältigen Perspektiven auf 
unterschiedliche Weise zu erfassen und greifbar zu machen.

Während einer Übung haben Teilnehmende ihren „Helden“ und ihre „Heldin“ entdeckt, d.h. Menschen, 
die sie inspirieren und deren Qualitäten sie schätzen. Durch eine Übung aus dem theaterpädago-
gischen Bereich haben sich die Teilnehmenden weiterführend mit dem Thema „Social Change Agent“ 
auseinandergesetzt. Als Ergebnis entwickelten sie eine lebende Skulptur und stellten mit dieser dar, 
was es für sie bedeutet, ein Social Change Agent zu sein hat. Diese Übungen erzeugten die Stimmung 
und Atmosphäre, um über Social Change Agents nach zu denken und zu schreiben.

Im Folgenden möchten wir einige Ergebnisse dieser Übungen teilen. Das Kapitel beinhaltet die ver-
schiedenen Texte wie auch Fotos der Skulpturen, die unter anderem als Inspiration für die Texte dien-
ten. Weitere Beispiele sind auf unserer Webseite zu finden www.candoempowerment.eu

Das „Can Do Empowerment“ Handbuch beinhaltet weitere Details über die verwendeten Methoden:

• Wer ist dein/e Held/in? (siehe „Who is your hero?“) 
• Skulptur (siehe „Sculpture”)
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2.1 BEITräGE
  
 2.1.1 ZEIT INNE ZU HALTEN

Was ist ein Social Change Agent? Das ist eine gute Frage. Ich musste lange nachdenken um darüber 
etwas zu sagen. Jetzt habe ich eigentlich keine Antwort, aber dafür viele Fragen. Und ich glaube wirk-
lich, dass Fragen am besten sind, um zu überlegen was Social Change Agents sind. Mir war das nicht 
bewusst, aber jetzt weiß ich wie wichtig es ist inne zu halten, nach zu denken, zu hinterfragen und 
dann zu handeln. Deswegen sitze ich und entspanne mich in meiner Skulptur. Diesen Weg habe ich 
für mich entdeckt, um meinen Gefühl einen körperlichen Ausdruck zu geben und um darzustellen, 
was für mich bedeutet ein Social Change Agent zu sein. In unserer heutigen Welt scheint es als ob alles 
ganz schnell gehen muss. Zu viel Aktionismus und zu wenig Reflexion über unser Tun und warum wir 
das machen.

In diesem Moment fühle ich wirklich die Notwendigkeit inne zu halten und zu reflektieren, aber nicht 
auf theoretischer Ebene. Ich spreche von persönlicher Reflektion. Wer bin ich? Woher komme ich? Wo 
will ich hin? Muss ich etwas verändern? Das ist mir wichtig. Denn wenn ich die Welt verändern will, 
muss ich mit mir selbst anfangen. Und vergiss nicht, es ist nicht möglich andere zu verändern, wenn 
sie es nicht wollen.

Ein Social Change Agent zu sein, bedeutet für mich eine Herausforderung, aber auch ein Bedürfnis. 
Ich weiß, dass ich Ideen mit anderen teilen muss und nicht nur über sie nachdenken, um mehr als 
nur mich zu verändern. Ich weiß, dass ich das nicht alleine schaffen kann, aber ich muss mit mir selbst 
anfangen. Das ist sicher. Der erste Schritt ist Ausgleich in mir meinem persönlichen Leben zu finden, 
bevor ich anfange Ideen zu teilen, um ein Team von Change Agent zu starten. Zu erkennen, dass als 
Gruppe von Menschen wir die Welt verändern können... zumindest unsere Welt. Ich weiß, dass es keine 
einfache Aufgabe ist, aber wenn wir nicht irgendwann anfangen, werden wir weiterhin ein freudloses 
Leben führen.

Manchmal, wenn ich an Veränderung denke, stelle ich mir gewaltige Transformationen vor; wie zum 
Beispiel neue politische und wirtschaftliche Systeme. Und dann erkenne ich, dass solche Veränder-
ungen nicht in meiner Hand liegen; dann tue ich nichts. Aber wenn ich an kleine Veränderungen in 
meinem täglichen Leben denke, weiß ich, dass ich Veränderungsprozesse anstoßen kann, die auch 
andere Menschen beeinflussen. Daher fokussiert meine neue Perspektive auf kleine aber ständige 
Veränderung. Hier geht es nicht um Fakten. Es kann darum gehen meine Ansicht zu verändern. Andere 
und mich selbst aus einer veränderten Perspektive zu sehen. Das was mir gesagt wurde zu hinterfra-
gen ist normal. Ja, jetzt ist mir klar, dass mein Leben eine andere Richtung haben kann. Soziale Trans-
formation ist möglich, wenn wir gemeinsam unseren Blickwinkel verändern, andere Werte haben, mehr 
Menschlichkeit und mehr Empathie zeigen. Manchmal meinen wir viele Sachen kaufen zu müssen, um 
glücklich zu sein. Dann kaufen wir Dinge und fühlen das Gegenteil. Wir vergessen, dass Zufriedenheit 
nicht käuflich ist. Es geht mehr darum Zeit und Interessen mit Menschen zu teilen, die dich verstehen 
und denen du wichtig bist.

Ich mag die Vorstellung von Bewegung und Wellen, weil alles was lebendig ist sich bewegt. Es gibt 
nichts, dass nicht veränderbar ist. Und jede Veränderung, sei sie auch noch so klein, erzeugt Resonanz. 
Wenn ich mich verändere, verändern sich andere auch. Wenn ich, beispielsweise, im Gespräch mit 
Menschen mehr lächle und mich bedanke werden sie positive darauf reagieren und so weiter...
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Und zum Abschluss möchte ich noch sagen, dass das Leben nicht linear ist. Und es ist nicht möglich 
zurück zu gehen, aber es ist möglich zurück zu blicken, bevor man sich erneut bewegt und neue 
Kapitel der eigenen Geschichte schreibt. Und wie Ercan sagt: „Es gibt keine fehler, nur Erfahrungen.“
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 2.1.2 EM(oTIoNAL)PoWErMENT

„Als ich jung war, betete ich zu Allah, er möge mir die kraft geben die welt zu verändern. Als ich mittleren 
Alters war, betete ich zu Allah, er möge mir die kraft geben, um die menschen um mich herum zu ändern. 
Jetzt bin ich alt und weise und ich bete zu Allah, er möge mir genug kraft geben mich selbst zu verändern.“  
- Mullah Nasruddin

Aus meiner Sicht ist das die Essenz ein Change Agent zu sein. Die Wahrnehmung über sich selbst und 
die eigenen Annahmen und Vorurteile und daran zu arbeiten - und das eigene Umfeld wahr zu nehmen 
genauso wie die globale Gemeinschaft. Man braucht nicht die großen Veränderungen anzugehen. 
Es ist ein aufzehrendes Ziel; man kann Mullah Nasruddin glauben, dass man am Ende enttäuscht sein 
wird...  
 
Sei einfach mutig deinen eigenen Blick auf die Dinge und Einstellungen zu ändern; sei ehrlich zu dir 
selbst. Bleib mit deinem Herzen mehr in Kontakt als mit deinem Gehirn. Denke nicht. Spüre! Rede nicht. 
Sei da! Du wirst qualitative überzeugende Kraft entfalten durch dein Dasein und dein Handeln, nicht 
durch Reden. Alle, sogar rassistische Politiker*innen und Aktivist*innen meinen respektvoll, tolerant 
und demokratisch zu sein. Heute, zum Beispiel, am 8. September 2016, hat ein deutscher Politiker der 
konservativen bayerischen CSU gesagt: „wir wollen unser tolerantes und liberales Land nicht durch 
immigranten und flüchtlingsströme verändert sehen.“ Hahahhahaaaaa... reif für‘s Kabarett! Aber es ist  
die Wirklichkeit.  
 
Wörter werden von allen benutzt. Wörter ohne ehrlichen emotionalen Inhalt sind nur Wörter. Bedeu-
tungslos. SEI tolerant. SEI respektvoll. SEI menschlich. Wenn ich BIN, brauche ich nichts zu erklären 
oder zu beschreiben. Menschen sind von meiner Haltung überzeugt, weil sie es spüren. Ermächtigung 
bedeutet auch emotionale Kraft. Wenn du eine Person im Projekt emotional überzeugst, wird diese 
Person ein/e Multiplikator*in. Fokussiere dich auf Qualität. Es führt zu mehr Wirkung. Rede weniger, 
SEI einfach! Mache mehr! SEI die Veränderung. Befähige Teilnehmende und Multiplikator*innen die 
Veränderung zu sein. Involviere Entscheidungsträger*innen und potenzielle Sponsor*innen in dein 
Projekt.
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 2.1.3 LIEBE UND LEIDENSCHAFT

Um Wandel in die Gesellschaft zu bringen, die sich mehr daran erinnert was uns voneinander trennt, 
als was uns verbindet, haben wir das Konzept der Social Change Agents diskutiert. Es ist die Idee einer 
Person dessen Ziel es ist die Welt besser zu machen. Aber was ist ein Social Change Agent? Was macht 
er*sie? Und wie könnte ich ein Social Change Agent sein? Was sind Hindernisse und wie können wir 
diese beseitigen?

Eine wichtige Sache ist mir klar geworden, als wir angefangen haben über Social Change Agents zu 
sprechen. Ich habe an unsere ganz persönlichen Held*innen gedacht. Ich habe meine Mutter gewählt, 
die mich und meine Geschwister fast alleine aufgezogen und nebenbei studiert und gearbeitet hat. Ich 
habe sie gewählt wegen ihrer Liebe und ihrer Leidenschaft und ihrem unermüdlichen Willen, uns das 
bestmögliche Leben zu geben. Man kann sich sicherlich andere Qualitäten und Kompetenzen vorstel-
len, die ein Social Change Agent braucht. Aber für mich war es meine Mutter: Liebe und Leidenschaft.

Liebe und Leidenschaft werden wahrscheinlich nicht helfen, den Wandel zu organisieren oder techni-
sche Probleme zu lösen. Aber es gibt dir das Gefühl WARUM du die Welt verändern willst und es schafft 
die Kraft, die meine Mutter hatte als sie sich um ihre Kinder kümmerte. Liebe und Leidenschaft sind 
Emotionen, die mit der Wahrheit in uns verbunden sind und das Verständnis und die Fürsorge für unser 
Umfeld darstellen. Liebe und Leidenschaft bedeutet nicht, dass es nicht auch andere Gefühle wie Wut 
und Ohnmacht geben darf, die uns antreiben - solange unsere Handlungen gegenüber anderen auf 
der Basis von Menschlichkeit beruhen: Liebe und Leidenschaft. 
Ein Beispiel für andere zu sein, sie spüren zu lassen was dich antreibt, wird sie inspirieren dasselbe zu 
fühlen und die Bedeutung deines Anliegens wahrzunehmen. Die Leidenschaft meiner Mutter hat mir 
gezeigt, der Welt mit offenem Herzen und ehrlichen Intentionen zu begegnen. Ich mag nicht immer 
richtig liegen, aber wenn ich mit ehrlichen Intentionen und Liebe im Herzen handele, kann ich wenig-
stens sicher sein, mein Bestes gegeben zu haben und meine Gründe dafür zu kennen. Zusammen mit 
einer soliden Basis, gibt es noch andere Kompetenzen, die für einen Social Change Agent nützlich sein 
können, wenn man die Welt verändert. 
Während dem Can? Do! Training haben wir viele inspirierende Ansätze ausgetauscht und über Zugänge  
in anderen Ländern und Organisationen gelernt. 
 
Dies sind die Kompetenzen und Methoden, die ich für wichtig halte um gute und nachhaltige soziale 
Veränderung zu ermöglichen:

• Den Status Quo hinterfragen. Warum laufen die Dinge, wie sie laufen? Wird Ungerechtigkeit durch 
diese Muster erzeugt, sind diese Muster selbst ungerecht? Wer wird durch wen benachteiligt? Wie 
kann das verändert werden? Fange an visionär zu sein, stelle dir eine Welt jenseits der Realität vor!

• Verändere dich selbst. Wie trägst du zu der jetzigen Situation bei? Gibt es Dinge an dir und deinem 
Verhalten, die du anfangen könntest zu verändern? Indem du authentisch in Bezug auf deine In-
tentionen bist und indem du ein Beispiel für andere bist, wirst du andere inspirieren sich ebenfalls  
zu verändern! Und indem du dich selbst veränderst, hast du schon die Welt ein wenig verändert!

• Höre zu und sprich mit so vielen unterschiedlichen Menschen wie möglich. Du hast einen Blickwin-
kel auf das Leben aber es gibt vermutlich viele wichtige Dinge, die du nie gesehen, erfahren oder 
gemacht hast. Indem du andere über ihre Sichtweise befragst, verbesserst du dein Verständnis 
über die Gesellschaft und indem du deine Perspektive teilst, erweitert sich auch deren Verständnis.

• Unterstütze und schaffe Möglichkeiten der Beteiligung und Kooperation. Die ersten Schritte sind 
zuhören und sprechen. Aber Beteiligung bedeutet auch Teil der Handlungen zu sein. Du kannst 
Menschen nicht verändern. Menschen verändern sich selbst und werden Teil des „großen“ Wan-
dels. Schaffe Wege, damit Menschen miteinander reden, sich inspirieren und gemeinsam handeln 
können. Schaffe Möglichkeiten, insbesondere für Menschen, die sonst oft vergessen werden. 
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Das sind ein paar der Eigenschaften, die mein Social Change Agent hat. Bestimmt gibt es noch viel, 
das hinzugefügt werden könnte. Aber während unserem Training und allen anderen Aktivitäten zum 
sozialen Wandel an denen ich teilgenommen habe, scheinen mir diese am wichtigsten. Immer wieder 
gibt es Momente, wo ich es schwierig finde mit allem weiter zu machen; weiterhin an Soziale Verände-
rung zu glauben und mich zu engagieren. In diesen Momenten versuche ich mich an meine Motiva-
tion zu erinnern mit der ich ursprünglich aktiv geworden bin und meine Bedenken und Gefühle mit 
anderen zu teilen.
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 2.1.4 WANDEL INSPIrIErEN

Für mich muss ein Social Change Agent in aller erster Linie authentisch sein oder in den Worten von 
Mahatma Ghandi: 

„Sei die veränderung, die du sehen möchtest.“

Du musst eine Vision haben und gewillt sein zu handeln, da eine Vision ohne Handeln nur Träumen 
ist und Handlung ohne Vision vergeudete Zeit ist. Aber mit Vision und Handlung kannst du wirklich 
die Welt verändern.

Als Social Change Agent hat man mit vielen Paradoxien zu tun. Du brauchst Leidenschaft um andere 
zu motivieren und solltest gleichzeitig den Mut und die Bescheidenheit haben, um flexible im Ansatz 
und in deinen Ideen zu bleiben. Um nicht an den eigenen Annahmen festzuhalten. Und man sollte 
bereit sein, sich selbst zu ändern, basierend auf dem was man gehört hat und den Lehren, die man 
daraus gezogen hat. Wie jemand mal zu mir gesagt hat: 

„wenn du wissen willst was ich denke, höre auf das was ich ZuLEtZt gesagt habe!“

Du musst gewillt sein, Risiken einzugehen. Denn wenn du nichts riskierst, riskierst du eigentlich noch 
viel mehr. Du läufst Gefahr, den Moment, die Inspiration, die Idee oder sogar den Mut etwas Beson-
deres zu tun, zu verlieren.

Mehr als alles andere brauchen wir die Kraft um voll engagiert zu sein. Zu leben als würde man morgen 
sterben und gleichzeitig zu lernen als würde man für immer leben.

Habe die Zuversicht an dich selbst zu glauben - sowohl in Bezug auf das was du machen kannst und 
wer du sein kannst!
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 2.1.5 LIEBEN, HANDELN, Pro-AKTIV SEIN, rEAGIErEN 

Der Beginn des Engagements als Social Change Agent liegt in der Erkenntnis, dass sich Dinge ändern 
müssen und dass sich Dinge ändern können. Darüber hinaus ist es auch notwendig, sich vorzustellen  
zu können, wie diese positive Veränderung aussehen kann. Es geht um das Bewusstsein wie unsere 
Welt funktioniert und welche Auswirkungen das auf uns als Individuen, als Gemeinschaft und als 
Planet hat. Und dies geht Hand in Hand mit unserem Wissen über Macht, wo sie liegt und die Gründe 
dafür.

Eigenschaften eines Social Change Agents?
Für mich, beginnt ein Social Change Agent mit Folgendem:

1.   Erkennen, dass es möglich ist Veränderung zu bewirken und dass eine neue Welt durch mein  
  soziales und persönliches Handeln machbar ist - ABER NICHT AUF KOSTEN ANDERER - es muss      
  ein Win-Win sein.

2.   Gerechtigkeit ist für alle und nicht nur für jene, die Zugang zu Macht und Reichtum haben.
3.   Gemeinsam mit Menschen ihre aktuelle Situation erkunden und sie inspirieren Schritte zu gehen,      

  um ihre Situation zu verbessern.      
4.   Mich selbst ermächtigen. Damit meine ich, zu lernen meinen eigenen Wert und Selbstwert zu  

  respektieren; daran glauben, dass ich zum Wandel beitragen kann und dieser Beitrag wertvoll ist.
5.   Ich muss meine Macht erkennen und wieder gewinnen und ich muss lernen wie ich diese Macht    

  einsetzen kann um Wandel zu schaffen und andere zu befähigen ihren eigenen Wandel zu schaf- 
  fen. Das bedeutet Macht und Privilegien auf zu geben bzw. zu teilen.

6.   Mir selbst eine Stimme geben; meine inneren Kritiker*innen und Ängste heraus zu fordern. Es  
  sind diese Ängste, die uns zu einer selbstregulierenden Gesellschaft machen.

7.   Anderen Zuhören; was sind ihre Bedürfnisse, was ist ihre Vision und wie können sie Teil der 
  Veränderung werden.

8.   Mit anderen in Kontakt treten, um Ideen/Strategien und die Vorteile von Veränderung zu teilen.  
  Wie kann Wandel für alle Vorteile bringen.

9.   Den Grad der Risikobereitschaft erhöhen.
10.   Fertigkeiten entwickeln; Empathie, Einfluss, Nähren.
11.   Akzeptieren, dass es Herausforderungen und Widerstand geben wird und es Strategien braucht,  

  um diese zu überwinden. 
12.   Wissen, dass Wandel auf verschiedenen Ebenen passieren kann; auf einer individuellen Ebene,  

  jemanden ermächtigen, persönliche Veränderung an zu gehen, bis hin zu institutioneller Verän- 
  derung. 

13.   Unsere Ideen und unser Verständnis darüber wie die Welt funktioniert und welche Verände-   
  rungen wir bewirken können, sind fortlaufend und entwickeln sich ständig weiter. 
 
 
 
 
 

Lieben, Handeln, Pro-aktiv Sein, reagieren
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 2.1.6 WAS IST EIN SoCIAL CHANGE AGENT?

Nach so vielen Jahren des Bemühens, die Welt um mich herum zu verändern, sollte es leicht sein, 
einen Social Change Agent zu beschreiben. Es ist nicht leicht. Sobald ich darüber nachdenke und eine 
passende Form gefunden habe, fängt mein Verstand an zu hinterfragen. Warum, warum, wie?
Als Erstes dachte ich, wir sind alle Social Change Agents, alle Menschen, die in Gemeindezentren 
arbeiten, für Antidiskriminierungsorganisationen tätig sind, usw. WIR, die für eine inklusive Gesellschaft 
stehen. 
Aber dann kam die Frage auf, ob das alles ist? Sind nur „wir“ Social Change Agents? Um ehrlich zu sein 
zu mir selbst... Ein Social Change Agent ist jemand der oder die einen Unterschied macht, jemand der 
oder die versucht die Welt zu verändern, die Umwelt zu verbessern. Und es gehören die Leute dazu, 
die versuchen sich selbst zu verändern und zum Wohl der Gesellschaft beitragen. 

Weil alles was wir machen einen Einfluss hat. Ich glaube fest an die Kraft der Natur, eine kleine Welle 
im Wasser kann eine gewaltige Welle auf der anderen Seite der Welt verursachen. 

Es ist der Nachbar, der jeden Morgen vor seiner Tür steht und den Passant*innen einen schönen Tag 
wünscht. Er verändert den Tag einfach nur durch seine Präsenz, indem er den neuen Tag genießt. 

Es ist die Lehrerin an der Schule, der das bisschen mehr gibt um die Schüler*innen durch ihre Prüf-
ungen zu bringen. 

Es ist die Trainerin, die ihre Zeit investiert um ein junges Talent zu fördern. Aber es ist auch der Groß-
vater, der mit seinen Enkel*innen spricht und sie mit Geschichten über die Vergangenheit aufklärt. 
Ihnen davon erzählt, weil er diesen Weg schon gegangen ist. 

Es sind die Eltern, die versuchen ihre Kinder so zu erziehen, dass sie starke, anständige und eigenver-
antwortliche Menschen werden und selbst wiederum einen Unterschied machen werden. 

Es ist der Passant oder die Passantin, die einer Person auf der Straße hilft, weil es das Richtige ist.

Die Eigenschaften eines Social Agents liegen im Willen sich von innen nach außen zu verändern Für 
mich ist das eine positive Person. Jemand die stets nach einer Lösung sucht. Jemand, die vergeben und 
Fehler zeigen kann und stets offen ist zu lernen. Ich denke, wir tun das oft in unseren Austauschprojekten. 

Obwohl wir alle Individuen sind, schaffen wir es nicht alleine, wir brauchen einander. Für mich ist ein 
Social Agent ein Krieger, eine Kriegerin und gleichzeitig hält er oder sie das Gleichgewicht zwischen 
allem. Es ist eine schwierige Aufgabe... aber, hey, niemand hat gesagt, dass es leicht sein würde.
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 2.1.7 HVN 3.0 

Anmerkung: der/die Autorin dieses Beitrags möchte den text in der englischen version und in keiner Über-
setzung in dem Buch veröffentlichen.

The Hvn 3.0 (aider new style 3.0) which is depicted here deepens, more than before, in the personal 
infrastructure of the citizen(s) and in the infrastructure of the government / civil society organizations. 
The Hvn 3.0 is multi-dimensional, among others: an informer, is cooperative, an intermediary, a sup-
portive director (occasionally on call) and consistent with “the voice and the power of the citizens(s) so 
that it still can be better heard and represented. But also “the voice and the strength of the exchange 
of information within the care and cure” of the government is essential for the operational process of 
applying Hvn 3.0. The Hvn 3.0 responsible for the progressive control of knowledge flow and know-
ledge circulation, and ensures that knowledge into action. A process of exchange of experience and 
self-order.

the Hvn 3.0 focus is working on what indeed! A change process of new insights and creative designs 
integrated into a cooperative twist. There it is to do Hvn 3.0. That’s tomorrow!

DirECtED into tHEir own HAnDS
The starting point of Hvn 3.0 is aimed at strengthening the personal power of the citizen(s) and 
increasing self-reliance. So that it becomes clear what the citizen(s) can control from their own environ-
ment itself and what friends, neighbors and family (the social network) can do - on their own desired 
pace. Where necessary Hvn 3.0 can support this process coaching. It carries Hvn 3.0 ensure that the 
information position of the citizen(s) “grows” with the speed of the government / civil society and will 
guarantee the continuity and preserved.
 

CitiZEnS DECiDE!  
the cooperative 
 
The Hvn 3.0 is convinced that people are happiest when they have a grip on their own lives. Therefore, 
the citizens also have a say in the deployment and operation of Hvn 3.0. With the additional effect that 
would cause the (care)assistance is better, citizen-friendly, more accessible, more effective and more 
efficient. The self-tools and meeting activities will be merged into a cooperative that ownership, self-
direction and self-help is strengthened by citizens. The cooperative is a new focal point of the neigh-
borhood / district.

A kind of pivot of a renewed care approach of the neighborhood / district. The added value of self- 
help of the citizen(s) is that Hvn 3.0, the public and other professionals who are active in the coopera-
tive. The self-help ideas / activities are converted into self-help tools that are accessible to all citizens 
and they are also free. Available in different platforms- and organizations. In this way, the cooperative 
provides the professional support of self-help required by citizens and government. The Cooperative 
organizes together with The Hvn 3.0 and its citizen members a continuous development of learning 
together, develop together, sharing and doing together. 

The Hvn 3.0 has constantly dealing with new (technological) developments have on the cooperative 
effect, the citizen(s), co-professionals, organizations. In all developments Hvn 3.0 is always looking  
for opportunities to make it easier for citizens to do better. Therefore Hvn 3.0 works include digital 
education so that the citizen(s) generate even more control. They also stimulate the development and 
deployment of cooperative ambassadors. Because only together we may well shape the welfare of the 
future.
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    for example, by giving gaining
    communication skills, digital skills
    etc. Citizens will learn how face-to-
    face and online feedback and
    capture non-verbal signals. the Hvn
    3.0 ensures that the cooperative
    herein (structural) is facilitated. And
    by making use of existing
    developments based on experience,
    education and training programs so
    that the (future) ‘cooperative
    ambassadors’ understanding of how
    their fellow citizens feel and behave
    online the impact of what he / she
    online does and what mix of
    capabilities help generate the most
    impact.

 
EmPowErmEnt of CitiZEnS 

The task and role of Hvn 3.0 is among others needs and wishes of the citizen(s) and bring together the 
policy supports to eventually create a common win-win situation for both parties. The challenge lies in 
the development process. Whereby the quality of knowledge of the intervention, the implementation 
of the operational processes, facilitation and capacity, but also the feasibility weighed on the chances 
of success. For a better living environment.
The focus of Hvn 3.0 has shifted from problems to solutions. She (he) not so much looking at what’s 
wrong, but at what opportunities there are to come closer to each other for the public and policy sup-
ports and which solutions are easy to apply. For change of attitude and behavior is less feasible - as it 
turns out; most influence somewhat.

    for example, through the
    ‘gate’ of decisions for the
    district / district to create a
    platform for citizens to
    engage in dialogue with
    policy supports. thus breaks
    Hvn 3.0 circle of
    bureaucracy (in the eyes of
    citizens) “shadowy rules”
    and it encourages / he
    allows himself the direction
    and responsibility of citizens.
    But with it also stimulates
    the responsibility of the
    policy supports its citizens,
    to hear and to inform the
    (possibly) pending decisions 
    for the good of the
    neighborhood / district.
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EmPowErmEnt of Hvn 3.0 

The Hvn 3.0 makes an important work envelope, the starting point to exploit and enhance their own 
power and self-power of citizens. The Hvn 3.0 is visibly present in the neighborhood / district (Coop-
erative), provides assistance close to home, knows the local police officer and doctor, and will - where 
necessary- in people’s homes. The Hvn 3.0 works with the citizen(s) so that they can arrive at their own 
solutions. This therefore requires a shift from problem to solution-oriented thinking and working. It is 
awareness of Hvn 3.0 of influence in which it operates is a constant learning process. Own professional 
values and professional behavior should frequently evaluate, and be adjusted. But the Hvn 3.0 infra-
structure is crucial. Is desired an open curious attitude-sustaining. With sights on what it can!

    Prevent Hvn 3.0 to run behind
    the facts - otherwise you lose
    the citizen (s). Above all, it is
    necessary that Hvn 3.0
    “voice” of the citizen (s) knows
    and recognizes the network.
    Because only a seal with a nice
    handshake with Hvn 3.0, to
    participate in his / her
    personal growth is not a
    guarantee of a successful
    cooperative trajectory

Therefore Hvn 3.0 is a three-stage (intake) interview with the citizen(s). The talks are an essential 
breeding ground for Hvn 3.0, to:  

• The What, Why and How Need idea 
• Visualize form, content and performance
• Structure and (pre)conditions of the policy bearers by speaking 

The Hvn 3.0 is convinced that the three-stage (intake) calls is a huge asset to the voice of the public 
funds. Sustainable.
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2.2 ZUM NACHDENKEN

Nachdem Du jetzt die Texte gelesen und die Fotos angeschaut hast, hier sind nun ein paar Fragen,  
die Deine Reflexion leiten können: 

• Welche Inspiration hast Du aus den Inhalten gewonnen? 
• Kannst Du eigene Bilder und Texte um das Thema „Was es bedeutet ein Social Change Agent zu 

sein“ gestalten? 

Um diese Themen weiter zu erforschen, kannst Du in den entsprechenden Abschnitten im „Can Do 
Empowerment“ Manual nachschauen. 

Wir laden Dich ein, Deine Ergebnisse aus der Reflexion und dem kreativen Prozess mit uns auf unserem 
Blog zu teilen www.candoempowerment.wordpress.com Bitte schick eine 
Email an candoempowerment@gmail.com und wir werden Deinen Beitrag im Blog veröffentlichen. 
Beiträge in Deutsch oder anderen Sprachen sind willkommen!
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3 Selbst-Empowerment

HINTErGrUND ZUr ENTSTEHUNG DEr BEITräGE

Während den drei internationalen Treffen beschäftigen wir uns mit verschiedenen Ebenen von Em-
powerment. Mehr Informationen zu den theoretischen Konzepten, auf denen die verschiedenen 
Ansätze, mit denen wir gearbeitet haben, aufbauen, enthält das „Can Do Empowerment“ Manual. In 
diesem Prozess befassten wir uns mit verschiedenen Aspekten von (Dis)Empowement, (Un)Gleichheit 
und Ausgrenzung. Dabei wurde es klar, dass es manchmal sehr herausfordernd ist, sich im Bereich 
Empowerment und Bekämpfung von Diskriminierung zu engagieren, besonders auf der persönlichen 
Ebene.

Im zweiten Treffen widmeten wir uns daher den Ressourcen der Teilnehmenden und was sie brauche, 
um sich gut und gestärkt zu fühlen. In einem innovativen Ansatz führten wir die Teilnehmenden durch 
einen kreativen Prozess, in dem sie über (Selbst)Empowerment nachdachten und ihre Ideen künst-
lerisch ausdrückten. Im ersten Schritt, der „Naturcollage” schufen sie Skulpturen indem sie unterschied-
liche Materialien (z.B. persönliche Gegenstände oder Objekte aus der Natur) benutzen. Im zweiten 
Schritt wurden diese Skulpturen als Inspiration benutzt, um auf phantasievollem Weg Ideen auszu-
drücken. Vor allem wurde ein Workshop zu kreativem Schreiben durchgeführt, in dem die Teilnehmen-
den in Gedichten, Geschichten und Liedern ihre Erfahrungen zu Empowerment ausdrückten.

In diesem Kapitel teilen wir mit Dir, dem/r Leser*in einige Ergebnisse dieses Prozesses: 
Die verschiedenen Arten von Texten, die die Teilnehmenden erstellt haben, wie u.a. Gedichte, persön-
liche Gedanken und auch Fotos der Skulpturen. Weitere Beispiele sind auf unserer Website zu finden 
www.candoempowerment.eu.

Das „Can Do Empowerment“ Handbuch beinhaltet weitere Details über die verwendeten Methode:

• Die Naturcollage schuf einen Raum, in dem persönliche Ressourcen sichtbar gemacht wurden 
durch natürliches oder symbolisches Material. Dadurch wurde ein lebendiges Museum geschaf-
ften, in dem die Skulpturen die Ausstellungsstücke waren (siehe „Nature collage“).

• Der Workshop zu kreativen Schreiben beinhaltete ein Listengedicht und Übungen zum fließenden 
Schreiben (siehe „creative writing - list poem“ and „creative writing - stream writing“).
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3.1 BEITräGE 

 3.1.1 MUTTEr ErDE

Ich höre ihre beruhigende Stimme, über die lächelnden Berge fließt sie über die silberne See 
Sie verbindet uns durch die Melodie des glitzernden Himmels und der erstaunlichen Wildnis 
Wer ist sie? Wer ist sie? 
Ich höre sie rufen „Ich bin die Mutter Erde“.
Sie hegt keinen Groll, bevorzugt niemanden, sie lädt uns ein ihren Ruf zu hören, 
Friede, sagt sie, soll unser leitender Stern sein 
Wir ignorieren ihre Rufe in unserem Versuch das Universum zu beherrschen 
Wir wollen Macht und mehr Macht
Und bald wird es zu spät sein 
Wir werden mit ihren Lehren umgehen müssen bevor wir das Licht des Tages erblicken 
Ich höre sie rufen, befreie den Geist, um die Welt zu befreien 
Aber wir sind zu beschäftigt mit Streitereien, um an der Macht zu bleiben und bald wird es zu 
spät sein 
Wir werden zugrunde gehen in unserem selbstgebauten Gefängnis 
So wie wir unsere Gier nach Herrschaft befeuern 
Mit großen Fortschritten schaffen wir Vernichtungswaffen die nur wenigen dienen 
Während wir uns nickt kümmern um diejenigen, die wir zurückgelassen haben, oder um die 
Schönheit, die uns Mutter Erde gegeben hat 
Wir zerstören mit Leichtigkeit alles was sie uns gegeben hat 
Und schon bald werden wir in unserem eigenen Giftmüll aussterben 
Ich höre sie rufen, befreie den Geist, um die Welt zu befreien

 3.1.2 IDuWirIDuWirUns

Ich bin ermächtigt weil ich existiere Weil ich existiere kann ich entscheiden was ich tue Weil ich exis-
tiere existieren andere Menschen um mich herum Weil andere Menschen existieren existiere ich und 
kann lieben Weil ich existiere kann ich lieben und kann die Liebe führen lassen Weil ich existiere kann 
ich meine Welt schaffen ich kann meine Umwelt gestalten damit ich mein Leben so führen kann wie 
ich es will Weil ich mein Leben gestalten kann kann ich glücklich sein und wenn ich glücklich bin kann 
ich Zufriedenheit an andere weitergeben Wenn Menschen um mich herum glücklich sind verteilen 
wir Positives gemeinsame Positivität wird unsere Negativität überwinden und es wird wachsen sodass 
Menschen wachsen können sowie ich wachsen werde weil sie es tun Wenn wir gemeinsam wachsen 
und andere einladen in diesem Becken der Positivität zu schwimmen und daher lieben können wir 
alle die Welt besser machen Vielleicht fängt es klein und mit wenigen an aber schließe deine Augen 
und stelle dir vor... Was wäre wenn eine zweite Blase der Positivität erscheinen und sich beide treffen 
würden? Zauber! So muss ich entdecken das ist meine Reise so wie es deine ist Stelle dir vor... Was für 
eine Welt das wäre!
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 3.1.3 MEINE PHILoSoPHIE DEr ErMäCHTIGUNG

Was mich ermächtigt, darauf wird sich meine Suche fokussieren!

Es ist leicht sich auf das zu fokussieren, was mich entmachtet, gefangen zu sein im Ringen mit „gegen“, 
„anti“, mich dem widersetzen was ich hasse...

Hass ermächtigt nicht. Ermächtigung entsteht durch Liebe und Vertrauen - für mich selbst, für andere, 
für die Gesellschaft... und durch Hoffnung in die Zukunft.

Ich will ermächtigen, nicht nur für mich und meines gleichen. Sondern auch für unsere Kinder und 
unsere Kindeskinder - damit sie auf unser Bemühen bauen können, so wie wir auf das Bemühen unserer 
Vorgänger*innen aufbauen.

Es gibt so viel für das ich froh bin und das es zu feiern gilt! Doch meine Rolle in der Welt ist es einen 
Beitrag für die nächste Generation zu leisten. Das Leben verändert sich ständig und hört nicht auf.

Ich konzentriere mich auf Ermächtigung, weil hier Veränderung anfängt. Es fängt mit einer Person und 
einem Trittstein an, ich fange an mich zu formen, meine Gruppe, meine Gemeinschaft, unsere Institu-
tionen, unsere Gesellschaft, unsere Welt. 
Alleine kann ich die Welt nicht verändern, aber gemeinsam... eine Person und noch eine und noch eine, 
wir sind so viele, wir SIND die Welt!

Wenn wir eine neue Art des Seins beginnen, eine andere Art des Denkens, schaffen wir die Welt von 
der wir Teil sein wollen. Die Welt, zu der ich gehören möchte, erlaubt uns zu sprechen. Immer hinter-
fragen. Und zurücktreten und uns fragen...

wovon sind wir teil durch unsere Handlungen? 

welches vermächtnis bringen wir in die welt? 

was helfen wir zu kreieren?
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 3.1.4 HoFFNUNG UND TroST

Was mich stärkt ist Hoffnung 

Hoffnung ist die Zukunft 
Hoffnung in Menschen 
Hoffnung in Natur
Hoffnung in Liebe 
Hoffnung in mich selbst und meiner Kraft und meinem Glauben in der Bedeutung 
von Hoffnung... 

Ohne Hoffnung hat das Leben keinen Sinn und Situationen werden uns überwältigen, 
uns trennen, uns brechen...
Hoffnung lässt Liebe zu... 
Hoffnung lässt Glaube wachsen... 
Hoffnung lässt Ideen und kreative Lösungen für die Schwierigkeiten des Lebens zu... 

Hoffnung ist Trost 
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 3.1.5 MIND oF/or THE HEArT

Wer bin ich ermächtigt durch jene die mich anerkennen für die person die ich bin und die für mich 
und die welt vorbilder sind da sie uns zeigen was zu tun ist und für einander da zu sein um die welt 
zu verbessern da sie von allen konflikten und kriegen befreit werden will die die menschheit in eine 
negative abwärts spirale zieht was die menschheit und den planeten zerstören wird denn wir können 
nur überleben wenn wir gewollt sind unsere differenzen und konflikte zu überwinden das friede, pace, 
peace, vrede der einzige weg nach vorne ist in all unseren leben da es das grundlegendste bedürfnis 
aller menschen der welt auf der wir gemeinsam leben ist und die wir von unseren vorfahren geerbt 
haben und an zukünftige generationen weitergeben werden weil die erde nicht nur uns gehört. 
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 3.1.6 MySTErIUM
 

Ich bin ermächtigt weil
Ich will mich verändern 

mich 
Und sagen

SToP 
Ich muss sehen 

Zum Meer gehen

Fließen und wachsen 
Stark und weich 
Ängste die mich vor VEräNDErUNG schützen
Es ist ein rätsel, ich weiß... 
oder ich fühle? 
Jetzt weiß ich nicht... 
Habe ich jemals was gewusst?

.............................................................................................................................................. IRGENDWAS? 

...........................................

Was kann falsch laufen? 
Versuche ich es nicht, werde ich es nie wissen 
Sicher an meinem Ort, keine Risiken eingehend 
Will mich nicht bewegen

........................................... Ich muss gehen
NACH INNEN ..............................................................................................................................................

Ins tiefste Meer 
Unterdrückt 
Ich trage so viel Last
Ich nehme nicht wahr
Ich muss sehen 
Zum Meer gehen Meer sehen Meer

Bewege ich mich 

Bewegt sich die kette

Wörter 
Ich muss Wörter mehr ernst nehmen
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Benutzen (.) 

Und Komas (,)
Stop

Und fortführen...

Mein Leben 
Meine Geschichte 
Meinen Text 
Ich, das kleine Molekül

(.) .)

das Mysterium ist groß
so groß

Keine Wahrheit 
Ich werde es nie wissen 

Warum? 
Wo? 

Was? 
Wann?

Einfach fließen und STrAHLEN 
GENIESSEN

Nicht wissend

Fühlen, Atmen, Erfahren

Natur 
SToP jETZT. 

WACHSE
VEräNDErE 

SToP.

Und wieder klein sein
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3.2 ZUM NACHDENKEN

Nachdem Du die kreativen Texte gelesen und die Fotos gesehen hast, die von verschiedenen Menschen 
während der Umsetzung des „Can Do Empowerment“ Projekts entwickelt wurden, haben wir nun einige 
Fragen zur Unterstützung Deiner Reflexionen darüber.

• Was lösen die Fotografien und Texte in Dir aus und welche Ideen entstehen bei Dir? 
• Wir laden Dich ein, Deine eigenen kreativen Texte und Kunstwerke zu dem Thema „Meine Res-

sourcen” zu kreieren und dabei zu überlegen, was Du brauchst, um dich gut und gestärkt zu fühlen.

Um diese Themen weiter zu erforschen, kannst Du in den entsprechenden Abschnitten im „Can Do 
Empowerment“ Manual nachschauen. 

Wir laden Dich ein, Deine Ergebnisse aus der Reflexion und dem kreativen Prozess mit uns auf unserem 
Blog zu teilen www.candoempowerment.wordpress.com Bitte schick eine 
Email an candoempowerment@gmail.com und wir werden Deinen Beitrag im Blog veröffentlichen. 
Beiträge in Deutsch oder anderen Sprachen sind willkommen!
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4 Strategien zur Bekämpfung von Diskriminierung

HINTErgruNd zur ENTSTEHuNg dEr BEITrägE

Ein zentrales Thema während des gesamten “Can Do Empowerment” Projekts war Diskriminierung 
und die Entwicklung von Strategien zur Bekämpfung von Diskriminierung. Bei unserem dritten inter-
nationalen Treffen, das in Brighton stattfand, wurde an den verschiedenen Erfahrungen und Perspek-
tiven der Teilnehmerenden hinsichtlich Diskriminierung gearbeitet und Strategien zur Bekämpfung 
von Diskriminierung ausgetauscht.

Die Teilnehmenden erforschten reale Situationen, in denen sie Diskriminierung oder Gewalt in ver-
schiedenen Rollen erfahren haben (Täter*in, Opfer, Zeuge/Zeugin, Helfer*in). Sie teilten ihre Erfah-
rungen in Gruppenarbeit und reflektierten, welche Strategien sie im Umgang mit der Situation in 
den jeweiligen Rollen angewendet hatten.

In diesem Kapitel möchten wir Dir als Ergebnis dieser Arbeit einige Texte und persönliche Reflexionen 
vorstellen. Noch mehr Texte gibt es auf unserer Webseite unter 
www.candoempowerment.eu.

Das „Can Do Empowerment“ Handbuch beinhaltet weitere Details über die verwendeten Methoden:

• Die vier Seiten der Diskriminierung (siehe „The Four Quadrant method”)
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4.1 BEITräGE

 4.1.1 rELIGIöSES MoBBING

Als ein junger, weißer Mann, welcher der Mittelklasse angehört, war es für mich schwer, mich an eine 
Situation zu erinnern, in der ich mich diskriminiert gefühlt habe. Das an sich war bereits eine gute 
Erkenntnis aus der Übung. Mir wurde bewusst wie privilegiert diese drei Kategorien in der heutigen 
Welt sind. 

Meine Geschichte spielt in Madrid in meiner Schule, als ich zwölf Jahre alt war. Ich war gerade an eine
neue katholische Schule gewechselt. Meine Eltern sind Atheist*innen, daher wurde ich als Kind nicht 
getauft. Als alle in meiner Klasse die heilige Kommunion empfingen, war ich einer von drei Schüler-
*innen, die nicht daran teilgenommen haben. Unsere Lehrer*innen sprachen darüber, wie wichtig es 
ist, die heilige Kommunion zu empfangen und den Nutzen für uns. 

Auch die Kinder mobbten uns drei und sagen zu uns Dinge, wie: „Warum empfangt Ihr nicht die heilige 
Kommunion? Wollt Ihr denn keine Geschenke von Eurer Familie? Seid Ihr dumm?...“ Schließlich haben 
wir drei uns dem sozialen Druck gebeugt und die heilige Kommunion doch empfangen - und ich 
persönlich habe mich gleich noch taufen lassen. Meine Eltern waren mit meiner „Entscheidung“ nicht 
einverstanden. Aber immerhin war ich schon ein zwölf Jahre altes Kind, das laut deren Meinung schon 
im Stande war, sich für eine Religion zu entscheiden. Die Sache ist die: In dem Moment war ich mir 
über die Diskriminierung nicht bewusst. Es war ein gutes Gefühl, nach dem Empfang der Kommunion 
wieder in die Klasse integriert zu sein; aber es war Diskriminierung, religiöse Diskriminierung.

Strategien, die ich hätte anwenden können, als ein Ergebnis der Gruppenarbeit im Rahmen des „Can 
Do Empowerment“ Projekts: 

• Mit meinen Eltern über die Diskriminierung reden, die ich nicht nur von meinen Klassenkolleg 
*innen, sondern auch von meinen Lehrer*innen erlebt habe. 

• Bei den Antworten auf diskriminierende Kommentare mit Humor reagieren. 
• Die anderen drei nicht-katholischen Klassenkolleg*innen mit einbeziehen und mit dem Thema ins 

Rektorat gehen. 
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 4.1.2 MITTEN IN DEr NACHT

So, hier bin ich. Es ist mitten in der Nacht und ich bin hellwach bei ausgeschaltetem Licht - Eure Worte 
und Euer Gelächter gehen mir immer wieder und wieder durch meinen Kopf. Ich versuche sie loszu-
werden. Doch es funktioniert nicht, es bleibt durchdringend und erinnert mich daran, was andere 
Leute, nette Leute, die scheinbar mit ihren Gefühlen in Kontakt sind, mit denen ich mich an diesem 
Wochenende verbinden soll, tatsächlich über Leute wie uns denken, oder zumindest, wie sehr sie 
unsere Werte und Würde wirklich schätzen. Wie sie über Menschen wie meine wunderschöne Tochter 
denken, für die ich die Pflicht habe, einzustehen und sie zu schützen.
 
 ich wette, sie schlafen.

Das ist es aber, nicht wahr? Auch wenn wir besondere Anstrengungen unternehmen, „sichere“ Räume 
zu suchen, heilende Räume, wo wir offen und ruhig sein können, folgen uns unsere Erfahrungen und 
Identitäten immer noch. Wie auch die Stereotypen anderer Menschen, Vorurteile und Annahmen. 

Ich denke, diese Kommentare haben mich überrascht. Ich weiß nicht, warum sie es immer noch tun. 
Ich glaube nicht, dass ich ein naiver Mensch bin - nicht mehr. Meine zweite Reaktion war, es abzuwiegeln, 
lächeln und weiterzumachen - es abprallen lassen wie Wasser auf einem Entenrücken. Schließlich ken-
nen sie meine persönliche Geschichte nicht, woher denn auch? Schlimmer ist, dass sie während meiner 
Anwesenheit nie solche Worte sagen würden - aber das bedeutet nicht, dass sie es nicht denken.

 Sie hat es sicher nicht so gemeint, sie ist ja eigentlich nett.

Was ich aber tun wollte, war darauf in einer eloquenten Art und Weise zu reagieren, Dir vor allen An-
wesenden zu sagen, wie es sich anfühlt und damit DICH zur Ausgegrenzten zu machen - nicht mich! 
Aber ich konnte ja kaum zu dieser späten Stunde diese freundliche, illustre, glückliche Runde um den 
Esstisch damit konfrontieren und die letzte halbe Stunde noch die Harmonie zerstören, oder doch? Sie 
sind alle hier für etwas Besonderes, genauso wie ich. Ich müsste “ein Fass öffnen”, das den Abend für 
alle ruinieren würde, alle müssten über negative, ernste Dinge nachdenken und mein Inneres würde 
gleichzeitig offenbart werden. Wie könnte ich all das verantworten?

 Du warst nicht verantwortlich für Deine worte, oder?

Aber ich fühle immer noch die Notwendigkeit, Verantwortung zu übernehmen, um meiner Tochter 
und all den anderen wunderbaren Menschen wie sie, wie uns, eine Stimme zu geben. Und ich glaube, 
ich wurde dieser Verantwortung heute Abend nicht gerecht - oder zumindest fühle ich mich so - und 
das nagt an mir hier im Dunkeln.
Meine Strategie; Aufstehen, Licht einschalten, Gitarre raus. Aber leise, so dass niemand von nebenan 
mich hören kann. Ganz leise beginnen, meine Tränen und Erinnerungen und Gefühle in Melodien und 
Poesie umzuwandeln. Das wird helfen! Dann werde ich ein bisschen schlafen können. Morgen fühle 
ich mich immer noch wie ein*e Außenseiter*in mit einem dunklen Geheimnis, das besser für jeden 
Beteiligten verborgen bleibt. Ich werde erschöpft sein, aber wenigstens werde ich meine musikalische 
Waffe haben, mit der ich Dich persönlich konfrontieren kann, wenn dieser Klumpen in meinem Hals 
wieder hoch kommt - und ich weiß, er wird! Und zwar jedes Mal, wenn jemand diesen schlechten 
Scherz von gestern Abend erwähnt. Sie werden es tun, weil es salonfähig ist.

 unglaublich.

Für dieses Mal hat es einfach nicht gereicht, mich dem Thema zu stellen. Ich weiß nicht, warum. Viel-
leicht liegt es daran, dass ich älter, stärker oder sogar klüger bin. Vielleicht ist es, weil Du mir nicht als 
eine Person erscheinst, die absichtlich verletzen oder diskriminieren will oder die einen guten 
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Menschen weiter wegschiebt, worauf sich dieser in sich selbst zurückzieht. Vielleicht aber auch, weil 
ich denke, dass Du lediglich ahnungslos bist.

 vielleicht habe ich nach all diesen Jahren einfach genug.

Das ist es. Ich brauche eine neue Strategie. Ich muss das Richtige tun, diese Person in meinem Kopf zu 
sein, die mit Eloquenz und Wirkung spricht. Oder zumindest das, was dem am nächsten kommt. Ich 
brauche eine Lösung. Ich möchte mich kompetent und selbstwirksam fühlen.

 ich möchte den Spieß umdrehen.

Ich werde zu Dir gehen und Dir geradewegs sagen, was Sache ist. Kein Geschrei. Kein offenkundiger 
Ärger. Keine Tränen. Ich schau Dir nur gelassen in die Augen und sage Dir genau, was Du getan hast, 
wie es sich für mich angefühlt hat und warum es so falsch ist. Das ist es.

 Das ist eines der schwierigsten Dinge, die ich jemals beschlossen habe zu tun.

Warum? Ich habe so viele Dinge getan in meinem Leben. Schwierige Dinge. Zu viel, um es jetzt zu 
vertiefen. Wird das vermutlich nur ein kurzes, ehrliches Gespräch? Aber ich weiß nicht, wie Du reagieren 
wirst. Ich muss mich hier öffnen. Ich mache mich absichtlich angreifbar, und das auch noch in der 
Öffentlichkeit, gegenüber der Person, die mein Geburtstagswochenende ruiniert hat. Ich muss es 
tun und dabei all meine Gefühle und Trigger beiseite legen. Und es gibt keine Garantie dafür, dass 
es die Art und Weise Deines Denkens ändert wird, oder ein Bewusstsein schaffen für Deine zukünf-
tigen Handlungen und ich weiß, dass immer die Chance besteht, Dich zu überzeugen oder noch mehr 
Ablehnung zu erzeugen. Aber ich muss das tun, sonst werde ich mir nie verzeihen.

So oder so, denke ich, habe ich drei Dinge erreicht, bevor ich diesen Ort verlasse: 

1. Ich schützte mich in dem Augenblick, als die tragischen Umstände meines Kindes angegriffen und 
verspottet wurden. 

2. Ich kanalisierte diese Erfahrung in eine kreative Form, die andere erreichen kann, die sich mit meiner 
Erfahrung identifizieren. 

3. Ich habe das Risiko auf mich genommen, mit Euch meine Erfahrung zu teilen als Chance, Barrieren  
zu brechen, denen wir täglich begegnen.

 Also alles in allem, nicht so schlimm wie ich damals dachte.

Ich denke, es geht um die Begegnung mit Menschen in möglichst offener Art und Weise, gleichzeitig 
sollte man seine Verwundbarkeit bestmöglich schützen. Manchmal kann diese Begegnung eine heftige 
oder wütende Form annehmen, alleine oder auch in der Gruppe. Es könnten Medien oder eine Institu-
tion sein, sei der Konflikt intellektuell oder revolutionär. Wer weiß? Oder manchmal, wie heute, geschieht  
es durch Offenheit, Verwundbarkeit und Worte.
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 4.1.3 EIN „UNSCHULDIGEr“ WITZ - rASSISMUS IM SUPErMArKT

Während der letzten Olympischen Spiele in Brasilien 2016 war einer der niederländischen Leichtath-
leten sehr erfolgreich. Er war ein Holländer mit Wurzeln aus Curaçao. Jeder olympische Fan in den 
Niederlanden war begeistert von seinen Leistungen. 

Eines Morgens nach einem der Wettkämpfe war ich in einem Supermarkt. Es war ziemlich voll mit einer 
langen Warteschlange an der Kasse. Die Kund*innen plauderten über die Olympischen Spiele. Dann 
kam ein Kurierfahrer mit einem Paket für den Laden. Es war ein Mann mit einer schwarzen Hautfarbe. 
Er war wirklich fröhlich, lächelte und machte Witze an der Kasse.

Plötzlich rief ein Mann mittleren Alters in der Schlange dem Lieferanten zu: „Hey Martina, Sie sind gut 
bei den Olympischen Spielen. Sie haben gestern Nacht ein gutes Rennen gemacht.“ Zuerst sah der 
Kurierfahrer ihn verwundert an, er verstand nicht wirklich, was der Mann mit seiner Bemerkung meinte. 
Ich eigentlich auch nicht. Der Mann in der Schlange bemerkte die Verwirrung und fuhr fort: „Ja, Sie 
sind doch auch aus Curaçao, oder nicht? Jedenfalls sehen Sie so aus!“ Er begann laut zu lachen. Auch 
die Kund*innen in der Schlange begannen zu lachen und feuerten den Kurierfahrer an, wie die Ath-
let*innen in Brasilien.

Der Lieferant hob seine Augenbrauen und ging auf den Mann in der Schlange zu, sehr ruhig, keine 
Mine verziehend, kein Lächeln mehr. Woraufhin der Mann in der Warteschlange ihm sofort entgeg-
nete: „Hey, hören Sie auf, das war nur ein Scherz!“ Der Kurier blieb stehen und lachte laut auf und 
sagte: „Nun, Mr. Wilders2, haben Sie Angst? Ich glaube, Sie haben verstanden, dass das eine dumme 
Bemerkung war... und oh, übrigens Mister, es war nur ein Scherz! Ich bin kein gewalttätiger Mensch 
und auch kein Leistungssportler. Lassen Sie sich nicht von meinem Äußeren täuschen.“

Der Mann und die anderen in der Warteschlange waren sehr aufgeregt, begannen, mit dem Kurierfahrer 
über sein Verhalten zu diskutieren, ohne Verantwortung für ihr eigenes Verhalten zu übernehmen. 

Ich beobachtete die Situation für eine Weile und sah, dass neben dem Kassier alle Kund*innen anfingen, 
sich gegen den Kurierfahrer zu wenden. Ich mischte mich in die Situation ein, weil ich es für falsch 
hielt, den Kurierfahrer als aggressiv oder humorlos zu beschuldigen und ich mochte die Richtung, in 
die sich das Ganze jetzt entwickelte, gar nicht. Jemand hatte sogar schon die Polizei alarmiert, obwohl 
es um nichts weiter ging, als um eine Diskussion. 

Ich fragte den Mann in der Schlange: „Warum sind Sie so wütend auf diesen Mann? Er ist Ihnen mit 
dem gleichen Scherz begegnet, den Sie gemacht haben. „Der Mann in der Schlange sagte, er habe 
nur einen Scherz gemacht, aber er erntete eine wirklich aggressive Reaktion vom Kurierfahrer. Und 
noch dazu wurde er als rassistisch bezeichnet, indem er ihn Mr. Wilders genannt habe. In seinen Augen 
machte er eine „positive“ Bemerkung, weil er den Kurierfahrer mit einem Leistungssportler verglich. 

Ich erklärte ihm, dass er vielleicht kein Rassist ist, aber seine Bemerkung war durchaus rassistisch, weil 
er allein durch die Hautfarbe davon ausgegangen ist, dass der Lieferant vermutlich aus dem gleichen 
Land kommt wie der olympische Athlet. „Sie haben ihn zu jemand anderem gemacht... und warum??? 
Weil er auch schwarz ist? Das ist meine Vermutung, was Sie sich dabei gedacht haben könnten... täusche 
ich mich?” 

Der Mann in der Schlange erklärte wieder, er habe nur einen Witz gemacht. Und er sei kein Rassist und 
möchte schon gar nicht mit diesem Politiker verglichen werden. Ich fragte ihn nochmal, was ihn dazu 
bewegt hatte, den Kurierfahrer mit dem Athleten zu vergleichen. Er wusste es nicht...

2 Ein niederländischer rechtspopulistischer Politiker
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mEinE StrAtEGiE

Mein erster Impuls war, gleich von Anfang an in die Diskussion einzuspringen. Aber ich merkte, dass 
es dem Lieferanten vielleicht nicht ganz so recht gewesen wäre. Also beobachtete ich die Situation 
zunächst. Ich war aber aufmerksam. 

In dem Moment, als die Polizei angerufen wurde, mischte ich mich ein, weil ich befürchtete, dass die 
Dinge außer Kontrolle geraten könnten. In der Tat war ich unsicher aufgrund meines Misstrauens in die 
Staatsgewalt. Wohlwissend, dass die Polizei auf dem Weg war, wählte ich meine Worte mit Bedacht. Ich 
versuchte mit dem Mann in der Schlange ruhig und vernünftig zu reden. Ich begann einen Dialog mit 
ihm, stellte Fragen und versuchte zu reflektieren.

kritiSCHE nACHwort

Mein Misstrauen hatte sich bestätigt. Die zwei Polizeibeamt*innen kamen sofort auf den Kurierfahrer 
zu und führten ihn in eine Ecke. Ohne ihn vorher zu fragen was vorgefallen war, behandelten sie ihn 
wie den Verursacher des Ärgers. Der/Die andere Polizeibeamt*in sprach sehr ruhig zu den anderen 
Beteiligten. Ich bemerkte den Unterschied in der Herangehensweise. Und es tat weh.
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 4.1.4 STrATEGIEN ZUr BEKäMPFUNG VoN DISKrIMINIErUNG 
  AUF DEM FUSSBALLPLATZ UND DArÜBEr HINAUS

Ausgangssituation
Eine Gruppe von Eltern schreit rassistische Beleidigungen zu Spieler*innen während eines Jugend-
fußballspiels. 
Als Fußballtrainer wurde mir immer wieder gesagt, dass verbaler Beschimpfungen übliche Praxis im 
Fußballalltag sind. Einige sagen, das war schon immer der Fall und wird leider immer so bleiben.

Gleichzeitig beklagen viele meiner Mit-Trainer*innen, dass Eltern ihre Teams destabilisieren, indem sie 
lautstark ihre eigenen Kinder und andere Teammitglieder kritisieren und auf diese Weise runterma-
chen. Darüber hinaus gibt es Fälle, in denen ganze Teams verbal angegriffen werden, sei es aufgrund 
des (angeblichen) Ursprungslandes, der Hautfarbe, der sexuellen Orientierung, des Geschlechts oder 
Aussehens der einzelnen Spieler*innen.
Viele junge, talentierte Athlet*innen verlieren so ihre sportliche Leidenschaft und verlassen das Team. 
Grund genug, effiziente Strategien zu entwickeln, um diesen Formen der Diskriminierung zu entgegnen.

Wenn die Verbalattacke einen Spieler oder eine Spielerin betrifft? Was kann er*sie tun? Was ist das Ziel 
bei der Reaktion auf verbale Beschimpfungen und Belästigung? Was will ich erreichen?

Auf diesem Gebiet habe ich mehrere Ziele gefunden:

• Die Beleidigung abprallen lassen und so die Auswirkungen des Angriffs verringern? 
• Meine Gegner*innen verspotten, um als Sieger*in aus der Verbalattacke hervorzugehen? 
• Meine Ärger zum Ausdruck bringen, so dass die Person zum Schweigen gebracht wird  

und / oder geht?
• Auf mich und die Situation aufmerksam machen? 
• Solidarität mit anderen ausdrücken? 
• Die Beleidigung in Frage stellen und gleichzeitig eine gute Kommunikation ermöglichen? 
• Einen anderen Blickwinkel zum Ausdruck bringen oder sogar eine Veränderung der Einstellung 

initiieren? 
• Das Verhalten dokumentieren und rechtliche Maßnahmen androhen oder einleiten? 
• Etc. 

Ein Ziel zu haben, ist eine Sache. Aber was mache ich damit?

Ich könnte ignorieren und ruhig bleiben
Es gibt nichts Ärgerlicheres für jemanden, der zu provozieren versucht, als von der anderen Person 
ignoriert zu werden, die (anscheinend) von der Provokation nicht betroffen ist und nicht reagiert. Be-
sonders während eines Spiels ist es ratsam, dass die Spieler*innen die Kommunikation mit der Person, 
die den Angriff startet, meiden und auf einen geeigneten Moment warten, um den/die Schiedsricht
er*in auf die Beleidigung aufmerksam zu machen.

Ich könnte Fragen stellen
Der/diejenige, der/die Fragen stellt, ist an der Spitze der Konversation und nimmt die Position des/der 
Überlegenen ein. Fragen sind auch eine gute Methode, um andere auf meine Seite zu ziehen.
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Ich könnte paradoxe Antworten geben, Ironie und Humor gebrauchen
Die Person, die das Publikum auf seiner/ihrer Seite hat, ist immer stärker. Humor und Ironie nehmen 
den Wind aus den Segeln des Gegners/der Gegnerin. Meist (aber leider nicht immer) hat eine lustige 
Antwort eine deeskalierende Wirkung auf die Situation.

Ich könnte Ich-Botschaften senden
Durch das Senden von Ich-Botschaften kann ich durchsetzungsfähig sein, ohne direkt aggressiv zu 
sein oder die anderen Beteiligten direkt anzugreifen.

Ich könnte die Bedürfnisse des Angreifers / der Angreiferin wiederholen, zusammenfassen und 
hinterfragen
Durch Wiederholung und Zusammenfassung der Aussagen derer, die laut ihre Unzufriedenheit aus-
drücken, fühlen sich diese mit ihren Bedenken ernst genommen. Dies ist eine weitere Strategie zur 
Deeskalation einer Situation. Allerdings erfordert das viel Zeit und ein hohes Maß an Interpretations-
fähigkeit.

Ich könnte selbstbewusst antworten, über der Situation stehen und mit Humor entgegnen
Provokateur*innen erwarten, dass man sich betroffen fühlt und sich über ihre Beleidigungen aufregt. 
Was sie nicht gewöhnt sind, ist den Angriff ruhig anzunehmen, dann einen Schritt weiter zu gehen 
und mit einem Scherz zu antworten.

Ich könnte eine dumme Aussage übertreiben
Wenn eine dumme Aussage bewusst übertrieben in einer extremen Art und Weise „bestätigt“ wird, 
kann das dazu führen, dass die entstandene Absurdität die beleidigende Person zum Reflektieren über 
die Aussage bewegt.

Ich könnte verbal in „drei-Schritten“ vorgehen

• das Problem benennen 
• persönliche Bestürzung ausdrücken 
• Änderungen verlangen 

Ich könnte die opfer stärken 
Wenn jemand Opfer eines verbalen Angriffs während oder nach einem Spiel wird, neigt jede*r dazu, 
sich auf die Person zu konzentrieren, die den Angriff gestartet hat. Leider bekommen die Betroffenen 
wenig Aufmerksamkeit. Die schmerzhafte Aussage wird weniger schmerzhaft sein, wenn das Opfer 
durch freundliche und ermutigende Worte getröstet wird. Eine solche positive Aufmerksamkeit kann 
die Situation verbessern, indem sie negative Energie in positive verwandelt, wieder Ruhe herstellt und 
auf diese Weise dem/der Spieler*in die Möglichkeit gibt, angemessen zu reagieren und sich wieder 
optimal auf seine/ihre Leistung zu konzentrieren.

Ich könnte den Vorfall dem jeweiligen Sportverein melden und / oder Klage erheben
Rassistische (bezogen auf das Herkunftsland, Hautfarbe, Religion), homophobe (bezüglich Homose-
xualität) oder sexistische (bezogen auf Geschlecht) Angriffe bei Sportveranstaltungen sollten immer 
gemeldet werden. Es ist wichtig, den Vorfall genau zu dokumentieren, um gegebenenfalls spätere
Konsequenzen zu veranlassen. Viele Sportvereine haben meist interne Regelungen um Diskriminie-
rung zu ahnden. In solchen Fällen kann die lokale Antidiskriminierungsstelle kontaktiert werden.
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 4.1.5 DISKrIMINIErUNG GEGEN TrAVELLErS IN 
  BrIGHToN UND HoVE ENTGEGENTrETEN

Ich lebe in Brighton und Hove. Regelmäßig kommen sogenannte Travellers3, um hier in der Stadt und  
im Umland ein paar Wochen oder Monate zu verbringen. Es kommt hierbei zu Vorfällen, die getragen 
sind von bösartigen Vorurteilen und Rassismus.

Ich habe mit Traveller-Gemeinschaften gearbeitet und habe einen kleinen Einblick in die Kulturen und 
die Lebensstile dieser Leute. Allerdings denke ich immer noch, dass mein Wissen sehr begrenzt ist. 
Viel von dem, was ich weiß, erfahre ich über Gespräche mit den Gemeinschaften, mit denen ich zu tun 
habe und von einer Organisation namens „Friends, Families and Travellers“, die ihren Sitz in der Stadt 
hat. In den letzten Jahren gab es verschiedene Fernsehprogramme, die sich mit der Kultur der Travel-
lers beschäftigt haben. Diese Sendungen haben nicht wirklich etwas Bedeutendes zu meinem Wissen 
beigetragen. Ich begegne oft Haltungen gegenüber Travellers von Menschen in meinem engeren 
Umfeld. Dies schließt meinen Klempner ein, Leute, mit denen ich auf meine geführten Gesundheits-
wanderungen unterwegs bin und auch meine Familienmitglieder. Sie alle haben sich rassistisch und 
diskriminierend über Menschen aus den Traveller-Gemeinschaften geäußert.

Wenn ich mich darauf vorbereite, diese Menschen mit ihren geäußerten Ansichten zu konfrontieren, 
kommt bei mir immer dieselbe Frage auf - werde ich gehört? Habe ich ein Recht darauf? Was wird die 
Reaktion sein? Es gibt auch einige Unterschiede abhängig davon, wen ich damit konfrontiere. Familien-
angehörige derart herauszufordern kann sich besonders beängstigend anfühlen - was wird mit mei-
nem Verhältnis zu ihnen? Da scheint das Konfrontieren meines Klempners oder den Teilnehmer*innen 
meiner Gesundheitswanderung einfacher zu sein. Aber auch da stellt sich die Frage, wie es mit diesen 
Menschen und unsere Beziehungen weitergeht.

Momentan konfrontiere ich die Menschen nicht immer, wenn sie Vorurteile zum Ausdruck bringen. 
Manchmal fühlt es sich besser an, einen geeigneteren Zeitpunkt für ein Gespräch abzuwarten, sodass 
die Chance höher ist, gehört zu werden. In der Tat, ich habe vor, ein Gespräch mit meinem Klempner 
hinsichtlich seiner Anmerkungen über die Traveller in unserer Nachbarschaft zu führen. Abhängig 
von den Ergebnissen dieses Gesprächs bleibt die Frage: Will ich, dass dieser Mann weiterhin mein 
Klempner ist? Ist es am besser, in Beziehung zu ihm zu bleiben, so dass ich auch in Zukunft mit ihm 
über seine Vorurteile gegenüber Travellers diskutieren kann? Ich entscheide das, wenn wir gesprochen 
haben.

Es fühlt sich immer wichtig an, die Leute darauf anzusprechen und sie wissen zu lassen, dass das, was 
sie gesagt haben, nicht ok ist. Gleichzeitig frage ich mich immer, ob mein Mitteilen wirklich Herz und 
Verstand verändert. Im Großen und Ganzen halte ich es für besser, Rassismus und Vorurteile gegen 
Travellers zu bekämpfen, wohlwissen, dass es vielleicht nichts ändern wird. Aber zumindest ist sicher-
gestellt, dass alternative Ansichten zum Ausdruck kommen.

3 Zusammenfassende Bezeichnung für verschiedene als fahrend beschriebene soziokulturelle Gruppen (Nicht- Roma). 
 Mit Reisen bzw. Fahren ist eine historisch durch ökonomischen, rechtlichen und sozialen Ausschluss bedingte und 
 kulturell verfestigte Form dauerhafter Binnenmigration gemeint.
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 4.1.6 IM ZUG

Vor kurzem war ich in einem Zug, als ein Mann eine Frau rassistisch beschimpfte, weil sie einen Hijab 
trug. Sie saß alleine. Ich habe lange darüber nachgedacht, was ich an diesem Tag getan habe und ob 
es das Richtige war oder nicht. Vielleicht werde ich die Antwort auf diese Frage nie erfahren. Aber was 
ich tat, war mich zu ihr zu setzen und mich mit ihr zu unterhalten. Ich wollte mich solidarisch mit ihr 
zeigen und hoffte, dass andere im Zug es mir gleichtun. Ich habe zu dem Mann nichts gesagt und mich 
anschließend oft gefragt, ob dies richtig oder falsch war. Er stieg die nächste Station aus und mein 
Gespräch mit der Frau war begrenzt. Sie sagte nie, wie sie sich fühlte.

Ich habe nach diesem Vorfall viel nachgedacht und dies sind einige meiner Gedanken: Ich bin so froh, 
dass ich nicht nur weggeschaut und nichts getan habe. Aber tat ich das nur, um mich besser zu fühlen? 
Aber zumindest habe ich etwas getan. Es war mutig, etwas zu tun und ich musste schnell handeln. Was 
ich tat, war mehr oder weniger ein Instinkt. Ich wusste, dass etwas passiert war, was nicht richtig war 
und ich konnte nicht wegschauen. Ich dachte, nichts zu tun hätte diesen rassistischen Übergriff gedul-
det. Ich dachte, dass es sinnvoll wäre, sich auf solche Situationen besser vorzubereiten, damit man 
sofort Maßnahmen ergreifen kann. Ein Weg für mich ist, gewalttätiges Eingreifen zu vermeiden, da 
dies eher die Situation verschlimmern würde, da der/die Täter*in ohnehin schon unter Strom ist. Auch 
bin ich der Überzeugung, dass es weder hilft noch sinnvoll ist, sich in unverhältnismäßige Gefahr zu 
bringen. Es gilt die Risiken in einer solchen Situation abzuwägen und angemessen zu agieren. 

Im Nachhinein hätte ich eine Person neben mir anweisen sollen, die Polizei zu rufen und die pöbelnde 
Person ohne Gewaltanwendung bitten, mit der Belästigung aufzuhören. Vielleicht hätten sich andere 
daran beteiligt. 
Es ist wichtig, die Person in einer Weise anzusprechen, die die Situation deeskaliert. Es ist zwar schwie-
rig, aber je mehr Leute man zur Unterstützung mobilisieren kann, sich der Sache anzunehmen, desto 
eher entsteht eine Mehrheit - das ist wichtig. 

Wenn man den Vorfall einfach ignoriert, ist es eine Form der Akzeptanz. Sobald man eingreift wird klar, 
dass die Handlungen der Menschen bemerkt worden sind und dass es Konsequenzen für sie hat, wenn 
sie weitermachen.

Ich glaube, dass der Mut, in solchen Situationen Maßnahmen zu ergreifen, größer ist, wenn man diese 
Dinge mit anderen vorher besprochen hat und vorbereitet ist. Sei also bereit zu handeln, bleib ruhig 
und handle sofort, wenn etwas passiert, da oft keine Zeit ist, über Optionen nachzudenken. Versuche 
ruhig zu bleiben und ziehe so viel Aufmerksamkeit auf die Situation wie nur möglich, so dass andere 
kommen und helfen können. Und versuche das Opfer bestmöglich zu unterstützen. Gewalt und Pro-
vokation dem/der Täter*in gegenüber auf jeden Fall vermeiden!
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4.2 ZUM NACHDENKEN

Nachdem Du nun die Erfahrungen verschiedener Menschen gelesen hast, möchten wir Dich ermuti-
gen, Dir etwas Zeit zu nehmen, um darüber nachzudenken, was Du gelesen hast. Hier findest Du die 
einige Fragen, von denen wir glauben, dass sie hilfreich sind: 

• Welche wichtigen Erkenntnisse hast Du aus den Erfahrungen anderer Menschen gezogen? 
• Was sind Deine eigenen Ideen oder Strategien?
• Kannst Du Deine eigenen Strategien erweitern, indem Du die Strategien anderer einbindest?

Um diese Themen weiter zu erforschen, kannst Du in den entsprechenden Abschnitten im „Can Do 
Empowerment“ Manual nachschauen. 

Wir laden Dich ein, Deine Ergebnisse aus der Reflexion und dem kreativen Prozess mit uns auf unserem 
Blog zu teilen www.candoempowerment.wordpress.com Bitte schick eine 
Email an candoempowerment@gmail.com und wir werden Deinen Beitrag im Blog veröffentlichen. 
Beiträge in Deutsch oder anderen Sprachen sind willkommen!








