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Sehr geehrte Teilnehmende dieses Fachtages,
guten Morgen.

Vielen Dank für die Einladung, zu Ihnen sprechen zu dürfen.
Vielen Dank für  die  Vorbereitungen an das ganze Team, namentlich an
Anne Broden und Ahmet Sinoglu.

Dass ich hier heute Morgen vor Ihnen stehe, bei einer Fachtagung mit den
Worten Critical Whiteness und Empowerment im Titel und zunächst mit
einem Vortrag, der den Titel Widerständig! Feiern! Zur (Re-)Politisierung
von Empowerment trägt, hat vor allem mit meiner Biographie zu tun.

Die gesellschaftlichen Unrechtsverhältnisse vor allem von Rassismus und
Cis-Normativität mit ihren zu Grunde liegenden Konstrukten von Weißsein
und geschlechtlicher Binarität beeinflussen meinen Lebenslauf so zutiefst,
dass  es  gar  nicht  verwunderlich  ist,  dass  sie  auch  Themen  meines
Berufslebens geworden sind.

Das  Nachdenken  über  und  das  Sprechen  gegen  dieses  Unrecht,  gegen
Rassismus und Cis-Normativität, wäre allerdings nicht zum Aushalten und
könnte  auch  nicht  qualifiziert  erfolgen,  würde  ich  nicht  immer  wieder
aktiver Teil von Prozessen der Selbstermächtung, von Empowerment, sein.

Erst diese geben mir die Kraft, die Ausdauer und die Hoffnung, um mit
meinem Denken und Sprechen auch eine Wirksamkeit zu erfahren – und
um ein ausgesprochen befriedigendes Leben führen zu können.

Ich  möchte  Sie  heute  auf  den  allerersten  Teil  meiner  Reise  in
Empowermenträumen  und  -prozessen  mitnehmen,  an  die  ich
grundsätzliche Überlegungen zum Thema anschließen werde.
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Ich gehöre zu den wahrscheinlich wenigen Menschen, die nicht nur ihren
Geburtstag kennen sondern auch das Datum ihrer Zeugung.
Das liegt daran, dass es ein besonderer Tag war an einem besonderen Ort.

Ich wurde nämlich in Apartheid Südafrika gezeugt am 21. März 1961, dem
ersten Jahrestag des Massakers in Sharpville. 

Für meine Eltern, einen Schwarzen Mann und eine weiße Frau, war dieser,
damals verbotene und mit drakonischen Strafen sanktionierte,  Liebesakt
ihr Zeichen des Widerstandes gegen ein Unrechtssystem, dass sie beide als
einzelne  Personen  zwar  auf  sehr  unterschiedliche  Weise,  als  Paar  aber
gleichermaßen an der vollen Entfaltung ihrer Lebensperspektiven hinderte,
ihnen  die  gleichberechtigte  und  gleichwertige  Teilhabe  an  ihrer
Gesellschaft verwehrte.

Und meine Eltern haben einen ganz besonderen Ort ausgesucht für meine
Zeugung, einen seit Jahrtausenden heiligen Platz in der Natur, der denen,
die sich regelmäßig dorthin zum Gebet zurückziehen – und jenen, die eine
besondere biographische Bindung an ihn haben – eine spezielle Rolle in
der  Gemeinschaft  zuweist,  eine  Rolle,  die  innerhalb  europäischer
Vorstellungswelten von Geschlechtlichkeit nicht zu erfüllen ist.

Das habe ich übrigens erst als älterer, längst erwachsener Mensch erfahren.
Und ich bin sehr froh, dass ich in all der Entwurzelung des Exils trotzdem
die engen Grenzen der Binarität für mich weit hinter mich lassen konnte.
Das späte Wiederanknüpfen an die heimatlichen Bedeutungswelten war für
mich ebenso befreiend wie selbstversichernd.

Meine Familie hat für meine Zeugung übrigens einen hohen Preis bezahlt:
Mein  Vater  war  dafür  jahrelang  im  Gefängnis,  meine  Mutter  erlitt
Vertreibung  und  Flucht.  Als  Familie  waren  wir  38  Jahre  lang  über
Kontinente hinweg getrennt.
Und trotzdem: Beide Eltern sagen, sie hätten diese Momente, in denen sie
Unmögliches und Unerhörtes einfach taten, nie bereut.
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Als  Akt  des  Widerstandes  war  das  Handeln  meiner  Eltern  auch  ein
exemplarischer Akt des Empowermentes:
Diese beiden Menschen haben gegen die Übermacht der Unterdrückung,
der sie ausgesetzt waren, einen Ort und einen Akt der Selbstbestimmung,
der  Handlungsfähigkeit,  der  Sinngebung,  der  Utopie  –  und  der
persönlichen Erfüllung, des Glücks – erschaffen.
Sie  haben  darin  ihren  Wert  und  ihr  Menschenrecht  behauptet  und
wiederhergestellt, das ihnen Apartheid Südafrika noch für Jahrzehnte mit
aller Macht nicht zugestehen wollte. 
Und damit war ihr Liebesakt auch genuin politisch.

Eigentlich  sind  in  dieser  Zeugungsgeschichte  schon  alle  Elemente  von
Empowerment versammelt:

1.  Menschen,  die  von  demselben  gesellschaftlichen
Ungleichheitsverhältnis  und  Unrecht  betroffen  sind,  schließen  sich
selbstbestimmt zusammen – ohne Anwesenheit und/oder Kontrolle durch
die  Träger*innen  der  Macht  und  ihrer  Privilegien.  In  so  einem
Zusammenschluss allein ist bereits Gesellschaftskritik, ist Politik manifest.

2.    In ihrem Zusammenschluss und der gemeinsamen Aktivität stellen sie
Selbstbestimmung  und  Selbstwirksamkeit  wieder  her,  erfahren  sie  eine
Restaurierung  ihrer  Menschenwürde  aus  sich  selber  heraus  –  autonom,
also nicht von Außen gesteuert. Die selbstbestimmte Wiederherstellung der
eigenen Menschenwürde ist ein politischer Akt.

3.   Diese Selbstwirksamkeit wird hergestellt durch ein sehr pragmatisches
Erkunden  von  Gestaltungsspielräumen,  das  (Wieder-)Entdecken  eigener
Ressourcen  und  Potentiale,  das  (Wieder-)Herstellen  eines  eigenen
sinnstiftenden  Narrativs  gegen  alle  Fremdzuweisungen  und:  durch
Wirklichkeit veränderndes politisches Handeln.
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4.   Zu den Inhalten eines Empowermentprozesses gehört auch immer die
Fähigkeit  der  Teilnehmenden,  Veränderung  nicht  nur  der  persönlichen
Verhältnisse  sondern  der  gesamten  Gesellschaft  als  notwendig  und
möglich wahrzunehmen, Visionen einer gerechteren Welt zu entwerfen und
die innere Erlaubnis zu erlangen, sich aktiv ihrer eigenen Utopie entgegen
zu bewegen. Eine solche Bewegung verdient das Prädikat revolutionär.

5.  Außerhalb  des  gemeinsam  erlittenen  Unrechts  in  einem
gesellschaftlichen Parameter trennen Marginalisierungen oder Privilegien
eine  Empowermentgruppe  entlang  der  üblichen  gesellschaftlichen
Differenzlinien. Innerhalb der Gruppe sind deshalb Aushandlungsprozesse
entlang  dieser  Differenzlinien  unbedingt  notwendig.  Bei  einem
gelingenden  Transfer  der  eigenen  spezifischen  Unterdrückungs-  und
Befreiungserfahrungen auf alle Differenzlinien innerhalb der Gruppe, kann
diese  Methoden  der  Integration  von  Unterschieden  und  radikaler
Akzeptanz aller exemplarisch für die Gesamtgesellschaft erproben.

6.  Das  wichtigste  Ergebnis  eines  Empowerments  ist  Bewegung  –
emotional und physisch -,  ist  Energie,  ist  Freude.  Eine Bewegung, eine
Energie,  eine  Freude,  die  zur  Wirksamkeit  befähigt  –  zur  persönlich
privaten  wie  zur  gesellschaftlich  politischen.  Diese  Freude,  ja  ganz
besonders  diese  Freude,  stellt  sich  der  Unterdrückung  entgegen,  ist  als
solche bereits widerständig.
Deshalb ist dieser Vortrag überschrieben mit Widerständig! und Feiern!

(Ich weiß übrigens sehr  sicher,  um ein letztes  Mal auf  meine Zeugung
zurück zu kommen, dass ich nicht das einzige Kind bin, dass in einem Akt
des Empowerments und als Ausdruck dessen gezeugt ist.
Wenn  Sie  mir  so  weit  folgen  mögen,  dann  behaupte  ich  jetzt,  dass
Empowerment an sich schöpferisch ist.)
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Wir befinden uns hier auf einem Fachtag für Menschen in der Sozialarbeit.
Sie sind also beruflich mit Empowerment beschäftigt. Und ich wertschätze
Ihr Engagement sehr.

Aber ich muss Ihnen sehr deutlich eine Grenze aufzeigen:
Empowerment  ist  Selbstermächtigung  –  und  damit  das  Gegenteil  von
Hilfestellung, Zuwendung von Außen etc.

Menschen,  die  das  Unterdrückungsmerkmal  nicht  teilen,  dass
Teilnehmende in einem Empowermentraum zusammenführt, haben in ihm
nichts zu suchen, dürfen ihn nicht einmal physisch betreten!

Inhalte,  Methoden  und  Ergebnisse  von  Empowermentprozessen,  auch
solchen unter Ihrer unmittelbaren Verantwortung, gehen Sie nichts an! Sie
haben  nicht  einmal  das  Recht,  sich  danach  zu  erkundigen,  geschweige
denn einen solchen Prozess selber zu evaluieren oder einer anderen Art der
Außenbewertung zu unterziehen!

Ich weise darauf hin, dass selbst Mitarbeitende in der sozialen Arbeit, die
selber von dem Ausschlussmerkmal betroffen sind, um das es in einem
Empowermentraum gerade geht,  sich in einer anstrengenden Doppelrolle
befinden:
Einerseits  sind  sie  Betroffene  und  damit  legitime  Adressaten  des
Empowerments.  Und  andererseits  sind  sie  durch  ihre  Tätigkeit
Repräsentant*innen der unterdrückenden Strukturen, auch wenn sie selber
negativ von ihnen betroffen sind.
Das ist eine Art hybride Position. Und es braucht von Menschen in dieser
Position  besondere  Achtsamkeit  dem Empowermentprozess  und  ebenso
sich selber gegenüber.
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Wenn  ich  Sie  alle  als  Vertreter*innen  privilegierter  Positionen  aus
Empowermentprozessen  ausschließe  oder  sie  dort  in  Frage  stelle,  heißt
das, soziale Arbeit in Deutschland sollte kein Empowerment anbieten?

Natürlich nicht.

Ich möchte nur, dass Sie als Anbietende Rollenklarheit entwickeln und aus
dieser Rollenklarheit heraus Ihre Praxen.

Die Rolle  sozialer  Arbeit  ebenso wie die jeder privilegierten Institution
oder auch Einzelperson ist es, Räume und Ressourcen für Empowerment
zur Verfügung zu stellen.

Mit  Räumen  meine  ich  neben  den  natürlich  notwendigen  physischen
Räumen vor allem Räume von Vertrauen, Respekt und Sicherheit.

Vertrauen ist etwas, dass Sie sich mit sehr viel Zeit und Geduld erarbeiten
müssen.  Vielleicht  im Gegensatz  zu  Ihrem Selbstverständnis,  auf  jeden
Fall im Gegensatz zum öffentlichen Bild von sozialer Arbeit ist Vertrauen
in ihre Institution oder in Sie als Person nicht selbstverständlich.

Ich  erinnere  nochmals  an  das,  was  ich  eben  zu  Ihrer  Rolle  als
Repräsentant*innen  eines  Staates  gesagt  habe,  der  strukturell  und
systemisch unterdrückt. Betroffene von Unterdrückung wissen oder spüren
das  sehr  genau.  Denn  das  ist  erlebte  Erfahrung  –  für  viele  seit
Generationen.

Meine  eigene  spontane  Reaktion  auf  absolut  jede  Institution  ist
Misstrauen, tiefes, geradezu körperliches Misstrauen. Die letzten 500 Jahre
und  ebenso  meine  eigene  Lebensspanne  haben  mir  allen  Grund  dazu
gegeben.
Da haben Sie eine große Aufgabe, sich Vertrauen zu erarbeiten.
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Empowermenträume  und  sich  Empowernde  brauchen  weiter  Ihren
Respekt.  Das  bedeutet  nicht  nur,  dass  Sie  die  physischen
Empowermenträume wirklich nicht betreten, auch nicht beim Aufräumen
schnell  liegengelassene  Papiere  lesen.  Respekt  müssen  Sie  mit  aller
Ernsthaftigkeit alltäglich gegenüber Unterdrückten leben.

Das  können  Sie  z.  B.  tun,  indem Sie  sich  die  Mühe  machen,  Namen
vollständig und korrekt auszusprechen. Ich mache mir die Mühe bei Ihrem
Namen ja auch. Und ich empfinde es gerade Unterdrückten gegenüber als
fragwürdig, sie beim Erstkontakt gleich zu Duzen.

(Vielleicht liegt das daran, dass mein Vater, eine bekannte und hochgeehrte
Persönlichkeit noch in seinem 90sten Lebensjahr von einer nicht einmal
halb  so  alten  weißen Person  als  „boy“  angesprochen  wurde.  Der
transgenerationale  Mangel  an  Gleichwertigkeit  und  Respekt  muss  erst
einmal ausgeglichen werden.)

Ihre  Aufgabe  ist  es  ebenso,  Sicherheit  für  Empowerment  Kontexte
herzustellen. Sicherheit ist, woran es Unterdrückten am meisten mangelt.
Sie ist essentiell für Empowermentprozesse.

Sicherheit  bedeutet  natürlich,  die  Räume  vor  Angriffen  von  Außen  zu
schützen. Nicht nur Nazis haben in ihnen nichts zu suchen sondern auch
Kolleg*innen oder der Reinigungsdienst.

Wenn Sie Sicherheit herstellen wollen, müssen Sie einen scharfen Blick
auf die Qualität von Gebäuden und Einrichtungen lernen. Hat ein Gebäude
Reliefs mit Hakenkreuzen oder kolonialrassistischen Darstellungen an der
Fassade?  Könnten  einzelne  Teile  der  Inneneinrichtung  triggernd  auf
Besucher*innen wirken?
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Wie ist  es  mit  Sichtschutz?  Und wie  ist  es  mit  mit  Toiletten?  Müssen
Teilnehmende von Empowerment  die  Sicherheit  ihrer  Räume verlassen,
um sich zu erleichtern? Müssen Sie ihre Räume für Mahlzeiten verlassen?
Als nicht binär geschlechtlicher Mensch weise ich im eigenen Interesse
darauf hin, dass gerade in LGBTIQ+ Zusammenhängen die Toilettenfrage
besondere Sensibilität erfordert.

Übrigens  machen  auch  deutsches  Schmalzgebäck  auf  dem  Tisch  oder
gelantinehaltige Gummibärchen für viele Ihrer Klient*innen den Raum zu
einem unsicheren ...

Und: Gibt es einen Menschen, an den sich Betroffene wenden können, wen
doch  etwas  passieren  sollte?  Gibt  es  einen  weiteren  Menschen  außer
Ihnen? Denn schließlich sind Sie nicht unfehlbar und könnten ungewollt
verletzen,  womit Sie zunächst  als Ansprechpartner*in ausfallen. Gibt es
eine Awareness Struktur?

Noch eines: Üben Sie Transparenz. Seien Sie ehrlich in dem, was Sie nicht
hinkriegen. Als geh- und stehbehinderte Person z. B. bin ich sehr dankbar
für  eine  Information  im  Vorfeld,  dass  ich  vielleicht  steile  Treppen  zu
erwarten habe. Ich fühle mich und meine Bedürfnisse gesehen und fühle
mich  mehr  eingeladen,  als  wenn ich  von der  steilen  Treppe überrascht
werde. Im zweiten Fall können Sie ziemlich sicher damit rechnen, dass ich
wieder gehe ...

Ressourcen  bereit  zu  stellen,  ist  die  zweite  Aufgabe,  die  Ihnen  als
Menschen in der sozialen Arbeit zufällt.

Die  vielleicht  wichtigste  Ressource  ist  Ihre  Zeit.  Und  es  ist  mir  sehr
bewusst, dass genau dies eine bei Ihnen sehr knappe Ressource ist.
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Die Vorbereitung  von  Empowermenträumen braucht  viel  Zeit,  viel  von
Ihrer Zeit. Sie braucht Zeit, weil es bereits sehr lange dauern kann, bis sich
überhaupt  geklärt  hat,  was  denn  tatsächlich  die  Bedürfnisse  von
betroffenen Personen sind.

Es kann sein, dass diese viel Zeit brauchen um sich zu artikulieren – und
das nicht nur wegen vielleicht vorhandener Sprachbarrieren sondern vor
allem, weil  es  aus der  Position der Unterdrückung heraus so unendlich
schwierig ist, die eigenen Bedürfnisse überhaupt wahrzunehmen und dann
zu äußern.

Da  kann  es  Ihnen  übrigens  auch  zufallen,  durch  verschiedene
Versuchsangebote  Betroffenen  überhaupt  die  vielfältigen  Möglichkeiten
und Formen von Empowerment nahe zu bringen.

Bei Ressourcen fällt  Ihnen und mir  natürlich vor allem auch Geld ein,
ebenfalls eine Mangelware in den meisten Bereichen der sozialen Arbeit.
Seien Sie hartnäckig und kreativ, geben Sie nicht auf!

Vieles im Empowerment Bereich ist übrigens gar nicht so kostspielig. Das
Problem ist  vielmehr,  dass  sich  das  benötigte  Geld  nicht  in  öffentliche
Budgetregelungen  einfügen  lässt.  Da  sind  Ihr  Einfallsreichtum,  Ihre
Überredungskunst,  Ihre  guten  Kontakte  und  nötigenfalls  auch  ihr
Repertoire an ungewöhnlichen Umwegfinanzierungen gefragt.

Zu Ihren Ressourcen sollte auch ein solides Wissen gehören. Ja, ich mute
Ihnen  noch  mehr  (Fach-)Bücher  auf  dem  Nachtschrank  zu  und  solide
Internetrecherche als Teil Ihrer Arbeitsaufgaben.
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Für  das  Bereitstellen  von  Empowermenträumen  braucht  es  Kenntnisse
über die Diskriminierungsformen, von denen Ihre Klient*innen betroffen
sind,  systemisches  nicht  individualiserendes  Wissen.  Und ich  gehe  mal
davon aus,  dass  Sie alle  Ihre  Fortbildungen zu Intersektionalität  bereits
hinter  sich  haben.  Schärfen  Sie  stetig  Ihre  intersektionale
Wahrnehmungsfähigkeit.

Das war schon eine lange Aufzählung von Anforderungen. Aber erst jetzt
zum Ende kommt die wichtigste Aufgabe, der Sie sich stellen müssen:

Der  wesentliche  Raum,  den  sie  eröffnen  können  und  gleichzeitig  die
wesentliche  Ressource  ist  radikale  Aufgabe von Kontrolle.  Und das  ist
gleichzeitig die schwerste aller Übungen.

Dazu müssen nicht nur Sie als Person anerzogene Grenzen überwinden, sie
müssen  wahrscheinlich  auch  vorgesetzte  Personen  und  bürokratische
Erfordernisse kreativ überzeugen – oder umgehen …

Was  hinter  den  verschlossenen  Türen  eines  Empowermentraumes
geschieht,  geht  Sie  nichts  an.  Sie  haben  auch  nicht  das  Recht,  sich
irgendwelche  Vorstellungen  zu  machen,  was  dort  nach  Ihrer  Meinung
passieren  sollte.  Schon  gar  nicht  können  Sie  über  die  Ergebnisse  der
Prozesse verfügen.

Empowerment lässt sich nicht nach den üblichen Maßstäben evaluieren.
Falls Sie also gezwungen sind, dass doch für Ihre Institution zu tun, ist
wieder Ihre Kreativität und Überzeugungskraft gefragt.

Ich erlebe es übrigens öfter, dass Menschen, die ich überzeugen konnte,
Empowerment  zu  ermöglichen,  mich  nach  einen  Jahr  äußerst  besorgt
anrufen: „Die sitzen da seit einem Jahr nur rum und trinken Tee!“ „Was
mache ich nur falsch?“
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Wissen Sie eigentlich, wie anstrengend es ist, Unterdrückung einfach nur
zu überleben? Ausruhen (und Tee trinken) kann für manche Menschen das
wesentliche  Empowerment  Element  sein  für  sehr  lange  Zeit  –  und
vielleicht auch für immer.

Mein  persönliches  kleines  Empowerment  Moment  zwischendurch  heißt
übrigens sehr oft Türkische Teestube oder auch Ghanaischer Telefonladen.
Für  ein  Stündchen  mal  nicht  angestarrt  zu  werden,  nicht  die  üblichen
doofen und zutiefst rassistischen Fragen aushalten zu müssen, in einer der
bösen,  bösen  Paralellgesellschaften  in  angenehmster  Anonymität  zu
verschwinden, auch das ist für mich Empowerment.

Also üben Sie radikales Vertrauen. Riskieren Sie, dass hinter den Türen
eines  Empowermentraumes  „nur“  Tee  getrunken  wird.  Riskieren  Sie
genauso, dass dort vielleicht sehr konkret die Weltrevolution vorbereitet
wird. Riskieren Sie - und das ist viel wahrscheinlicher als die Vorbereitung
der  Weltrevolution  -,  dass  sie  morgens  einen  unaufgeräumten  Raum
vorfinden,  vielleicht  sogar  mit  leichten  Schwaden  von  illegalisierten
Gerüchen.

Aus  meiner  eigenen  Erfahrung:  In  all  den  Jahren,  in  denen  ich  die
Möglichkeit  hatte,  Räume  mit  radikalem  Vertrauen  zur  Verfügung  zu
stellen, ist einmal etwas Geschirr zerbrochen, ein paar Male habe ich den
Besen geschwungen und Müll eingesammelt. Das war's.
Dass  nicht  mehr  passiert  ist,  hängt  sicherlich  auch  mit  den  oben
angesprochenen  Praxen  von  Vertrauen,  Respekt,  Sicherheit  und
Transparenz zusammen.

Wenn  ich  von  Empowerment  spreche,  will  ich  etwas  sehr  Wichtiges
unbedingt noch erwähnen: Sie können nur langfristig gute Empowerment
Arbeit leisten, wenn Sie innerhalb der Institutionen, für die Sie arbeiten,
Empowerment erfahren.
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Bei allem Wissen darum, dass Institutionen gar nicht anders können, als
die Unterdrückungsstrukturen unserer Gesellschaft zu reproduzieren, gibt
es  trotzdem in  jeder  einzelnen  die  entscheidenden  Spielräume,  die  den
Mitarbeitenden die Empowermenträume öffnen, die sie benötigen.

Sie haben ein Anrecht darauf, gerade Sie, die Sie unter großer Belastung
die Schäden, die Gesellschaft an ihren eigenen Mitgliedern anrichtet, zu
mindern  oder  sogar  zu  heilen  versuchen.  Sie  haben  ein  Anrecht  auf
Empowerment, fordern Sie es ein!
Und wie ihre Klient*innen so müssen auch Sie für sich klären, welchen
Bedarf Sie haben, welche Form für Sie gut sein kann – und bitte haben Sie
da Mut zum Experimentieren – wer Ihr eigenes Empowerment vielleicht
unterstützen kann.

Und bitte  verweigern Sie sich konsequent allen neoliberalen Versuchen,
Ihr  Empowerment  auszunutzen  zum  Zwecke  Ihrer  besseren
Ausbeutbarkeit. Sie haben ein Anrecht auf das Empowerment Ihrer Wahl,
weil  Sie in ent-powernden Strukturen und für ent-powerte Klient*innen
arbeiten.
Sie haben ein Recht auf selbstbestimmten Zusammenschluss entlang Ihrer
Differenzmerkmale,  um Ihre  Selbstwirksamkeit  wiederherzustellen,  Ihre
ureigenen  Ressourcen  wieder  zu  entdecken,  Ihre  beruflichen  und
gesellschaftlichen  Strukturen  herauszufordern  und  zu  verändern,  Ihre
Differenzen  auszuhandeln  und  eine  Freude,  die  sich  in  Wirksamkeit
ausdrückt, zu erfahren.

Sie  und  ich  und  alle,  die  in  einer  unterdrückenden  Gesellschaft  leben,
haben das Recht auf Empowerment. Sie und ich, die gleichzeitig vielerlei
Privilegien genießen,  haben die  Pflicht,  Empowerment  unterdrückter  zu
ermöglichen.

Auf das wir gemeinsam widerständig feiern und Welt radikal verändern.

Vielen Dank fürs Zuhören.


