
Empowerment Workshop 

Der Begriff Empowerment wurde in den 1960er-Jahren in der Schwarzen 

Bürgerrechtsbewegung sowie der feministischen Bewegung in den USA sowie weiteren 

sozialen Widerstandsbewegungen geprägt. Im Zentrum des Ansatzes steht das 

Heraustreten aus der Machtlosigkeit sowie die Selbstbemächtigung und Stärkung der 

eigenen Autonomie. 

Menschen, die migrantisch gelesen werden, sind auf verschiedenen Ebenen im Alltag mit 

Rassismus konfrontiert. Beim Empowerment- Ansatz wird die Perspektive von Menschen, 

die von Rassismus betroffen sind, eingenommen. Dabei wird die Lebenswelt sowie 

Mehrfachdiskriminierungen der Betroffenen miteinbezogen. 

Im Rahmen des Workshops wird ein sicherer Raum geschaffen, in denen die 

Teilnehmer*innen die Möglichkeit haben sich zu Wissen, Erfahrungen, und Strategien zu und 

gegen Rassismus austauschen können. Dabei ist ein wichtiges Ziel die Entwicklung und 

Stärkung von alltäglichen Handlungs- und Widerstandsstrategien. Es wird ein Prozess 

angestoßen und begleitet, der von empfundener Ohnmacht zur Entdeckung der eigenen 

Ressourcen und Stärken führt und somit zur persönlichen Ermächtigung beiträgt. 

Der Workshop findet in zwei Schritten statt. Im ersten Schritt ist die theoretische 

Auseinandersetzung mit Rassismus notwendig. Hierbei werden niedrigschwellig die Definition, 

die Funktion sowie die verschiedenen Bereiche in dem Rassismus wirksam und erfahrbar ist, 

vermittelt. Dies dient dem Sensibilisierungs- und Bewusstwerdungsprozess, um die eigenen 

Erlebnisse in dem Kontext einbetten zu können. Dies ermöglicht eine bessere Einordnung und 

Reflexion von Rassismuserfahrungen und bildet die Basis, um rassistischen Situationen 

besser bewältigen und entgegengetreten zu können.  

Im zweiten Schritt geht es darum Handlungskompetenzen zu erweitern und individuelle 

Strategien zu entwickeln. Dabei werden in einem interaktiven Gruppenprozess konkrete 

Erfahrungen von (verinnerlichten) Rassismus ausgetauscht, analysiert und reflektiert sowie 

gemeinsame Handlungsstrategien erarbeitet. Dabei werden auch konkrete Anlaufstellen und 

rechtliche Rahmenbedingungen vermittelt. 

Der Workshops findet niedrigschwellig auf Augenhöhe statt und bietet viel Raum für Austausch 

und Diskussion. Im Mittelpunkt stehen die Teilnehmer*innen, deren Wünsche und Erfahrungen 

sowie deren Anerkennung und die Förderung der persönlichen Selbstbestimmung. 

Es werden verschiedene interaktive Methoden zur persönlichen Stärkung, Wissensvermittlung 

und Reflexion angewandt (bspw. „Die Geschichte meines Namens“, kleine Inputs, 

Fallberatungen etc.). 



 

 


