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Modul VII – Empowerment von Migrant*innen 

 

Beschreibung des Moduls 

 

Empowerment bezieht sich auf die Fähigkeit, auf die eigene Situation und das 

eigene Umfeld einzuwirken. Das Ziel dieses Moduls ist es, Empowerment als einen 

Prozess zu sehen, der es Migrant*innen ermöglicht, ihr Selbstvertrauen, ihr 

Selbstwertgefühl, ihre Fähigkeiten und die Entwicklung eines Netzwerks in der 

Aufnahmegesellschaft zu stärken. Expert*innen, freiwillige Buddys und andere 

Akteur*innen spielen in diesem Prozess eine Schlüsselrolle. 

 

Lernziele 

Nach Abschluss dieses Moduls werden Sie in der Lage sein, 

● zu beschreiben, in welchem konzeptionellen und praktischen Rahmen 

Empowerment von Migrant*innen geschieht 

● darzustellen, wie Empowerment die Integration von Migrant*innen fördern 

kann 

● die wichtigsten zugrunde liegenden Voraussetzungen und Prozesse für das 

Empowerment von Migrant*innen zu erläutern 

● Migrant*innen so zu befähigen und zu unterstützen, dass sie sich ihre 

Handlungsautonomie auch zutrauen. 

 

Theoretischer und inhaltlicher Hintergrund  

Einige Definitionen von "Empowerment". 

Eine allgemeine Definition von "Empowerment" beschreibt den Prozess der 

Erlangung von Freiheit und Macht, um das zu tun, was man will, oder zu 

kontrollieren, was mit einem geschieht. 

Unter den zahlreichen Inspirationsquellen für die Arbeit zum Empowerment nimmt 

die Methode der Bewusstseinsbildung, die der Brasilianer Paulo Freire in seinem 

1968 erschienenen Buch "Pädagogik der Unterdrückten" entwickelt hat, einen 

herausragenden Platz ein. Er plädiert für eine Methode der aktiven Erziehung, die 

"den Menschen hilft, sich ihrer Probleme, ihres Zustands als Person und somit als 

Subjekt bewusst zu werden", und es ihnen ermöglicht, sich "die Instrumente 
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anzueignen, die es ihnen erlauben, Entscheidungen zu treffen" und "sich zu 

politisieren" (Freire, 1974). "Das Ziel des Erziehers", unterstreicht er, "besteht nicht 

nur darin, seinem Gesprächspartner etwas beizubringen, sondern mit ihm die Mittel 

zu suchen, um die Welt, in der er lebt, zu verändern" (S. 9). 

Das UNHCR definiert Empowerment als "einen Prozess, durch den Frauen und 

Männer in benachteiligten Positionen ihren Zugang zu Wissen, Ressourcen und 

Entscheidungsbefugnissen verbessern und ihr Bewusstsein für die Beteiligung an 

ihren Gemeinschaften stärken, um eine gewisse Kontrolle über ihr eigenes Umfeld 

zu erlangen." (UNHCR, 2 UNHCR, A Practical Guide to Empowerment: UNHCR Good 

Practices on Gender Equality Mainstreaming, 2001). 

Unabhängig von der jeweiligen Definition können Staaten, Akteur*innen des 
privaten Sektors, internationale Organisationen und die Zivilgesellschaft die 
Widerstandsfähigkeit und die Handlungskompetenz von Migrant*innen stärken, 
indem sie sich mit jenen Bedingungen auseinandersetzen, die die Vulnerabilität 
fördern.  

Inhalt/Themen 

In diesem Modul werden die folgenden Themen behandelt: 

 

1. Konzept des "Empowerment von Migrant*innen” 

2. Wofür ist es gut? Was ist der zusätzliche Nutzen für Expert*innen, 

Freiwillige und die Gesellschaft?   

3. Empowerment von Migrant*innen in der praktischen Umsetzung 

E-LEARNING CAPSULE  

  

Unterstützendes Material  

Zusätzliche Quelle 1 

Titel: Zugehörigkeit von Migrant*innen durch positive Interaktionen aufbauen 

Beschrei

bung: 

Ein vom Europarat entwickelter Leitfaden für Verbindung, Anerkennung, 

Beteiligung und Befähigung zur Verbesserung des sozialen 

Zusammenhalts.  
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Link zur 

Ressource

: 

https://www.coe.int/t/democracy/migration/Source/migration/English

MigrantBelongingWeb.pdf  

 

Herausforderungen und Tipps für Expert*innen/Buddys 

Dauer 

Die Dauer dieses Blocks beträgt etwa 2 Stunden. 

Quiz / Selbsteinschätzung 

  

Frage 1 

Wenn Empowerment ein Prozess ist, dann werden Migrant*innen gestärkt,  
  

A. allein durch die Tatsache, dass sie im Aufnahmeland automatisch bessere 
Lebensbedingungen vorfinden.  
Feedback: Falsch, sorry! Migration führt nicht automatisch dazu, dass man sich 
gestärkt fühlt. Dieser Prozess kann einige Zeit in Anspruch nehmen. 

  

B. wenn man alles für sie macht an dem Ort, wo sie sich aufhalten.  
Feedback: Falsch, sorry! Beim Empowerment geht es darum, sie befähigen, 
sich selbst zu helfen, indem man mit ihnen gemeinsam Möglichkeiten 
auslotet, ihre Situation zu bewältigen. 

  

C. man ihnen nur das vermittelt, was man für das Beste für sie hält.  
Feedback: Falsch, sorry! Bei Empowerment geht es nicht nur um das 
Vermitteln, sondern vielmehr darum, Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten sowie 
nach Möglichkeiten zu suchen, die sie dabei unterstützen, Situationen 
selbständig zu bewältigen.  

 
 

D. wenn man mit ihnen gemeinsam Möglichkeiten erarbeitet, wie sie ihr 
Leben eigenständig bewältigen können.  
Feedback: Richtig!  Empowerment von Migrant*innen ist ein Prozess, in 
dem Migrant*innen ermutigt werden, Autonomie und Selbstvertrauen zu 
entwickeln.   

  

Die korrekte Antwort ist D 

  
  

Frage 2 

Eine positive Interaktion ist … 

A.    eine Interaktion ohne Meinungsverschiedenheiten 

https://www.coe.int/t/democracy/migration/Source/migration/EnglishMigrantBelongingWeb.pdf
https://www.coe.int/t/democracy/migration/Source/migration/EnglishMigrantBelongingWeb.pdf


 
 
 

4 

 

Feedback: Falsche Antwort, sorry! Eine positive Interaktion entsteht, wenn 
Menschen auf die Lösung eines Problems hinarbeiten, den Wert des 
anderen anerkennen, Verständnis aufbauen und sich auf der Grundlage 
gegenseitigen Respekts austauschen. 
  

B.     eine Interaktion, in der die Menschen gegenseitiges Verständnis entwickeln.  
Feedback: Richtig! Darüber hinaus ist eine positive Interaktion dann gegeben, 
wenn Menschen auf die Lösung eines Problems hinarbeiten, den Wert des 
anderen anerkennen und sich auf der Grundlage gegenseitigen Respekts 
austauschen. 

  

C.     eine Interaktion ohne Konflikte 

Feedback: Falsch, sorry! Eine positive Interaktion ist gegeben, wenn 
Menschen auf die Lösung eines Problems hinarbeiten, den Wert des 
anderen anerkennen, Verständnis zeigen und sich auf der Grundlage 
gegenseitigen Respekts austauschen. 
  

D.  eine Interaktion, in der die Beteiligten immer “ja” sagen. 
Feedback: Falsch, Sorry! Eine positive Interaktion ist gegeben, wenn 
Menschen auf die Lösung eines Problems hinarbeiten, den Wert des 
anderen anerkennen, Verständnis zeigen und sich auf der Grundlage 
gegenseitigen Respekts austauschen. 

Die korrekte Antwort ist B  
  

Frage 3 

Die Förderung der staatsbürgerlichen und politischen Beteiligung von 
Migrant*innen … 

  

A.     ist aufgrund von Sprachbarrieren und kulturellen Unterschieden nicht 
möglich. 
Feedback: Falsch, sorry! Die Förderung der Partizipation von Migrant*innen ist 
ein Multi-Stakeholder-Prozess, der in den verschiedenen EU-Ländern 
unterschiedliche Ausprägungen hat. 

  

B.     ist auf Ebene der EU-Institutionen unmöglich. 
Feedback: Falsch, sorry! Die Förderung der Partizipation von 
Migrant*innen ist ein Multi-Stakeholder-Prozess, der in den verschiedenen 
EU-Ländern unterschiedliche Ausprägungen hat. 
  

C.     wird in mehreren Ländern durchgeführt und erzielt signifikante Ergebnisse. 
Feedback: Korrekt! Die Förderung der Partizipation von Migrant*innen ist 
ein Multi-Stakeholder-Prozess, der in den verschiedenen EU-Ländern 
unterschiedliche Ausprägungen hat. 



 
 
 

5 

 

  

  

D.     erfolgt nur durch NGOs. 
Feedback: Falsch, sorry! Die Förderung der Partizipation von 
Migrant*innen ist ein Multi-Stakeholder-Prozess, der in den verschiedenen 
EU-Ländern unterschiedliche Ausprägungen hat. 

  

Die korrekte Antwort ist C 

 

Quellen 
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UNHCR, (2001): A practical guide to Empowerment, 1-32.  

 

GLOBAL FORUM ON MIGRATION AND DEVELOPMENT (2016), "Empowerment von 

Migrant*innen durch die Sicherstellung ihrer Gesundheit und ihres 

Wohlbefindens", (IOM Input zum Round Table 3.1 Background paper) und 

"Roundtable 1.2: Empowering Migrants and Diaspora to contribute to 

Development".  

 

INTERNATIONALER VERBAND DES ROTEN KREUZES (2016), "Eine Menschheit: 

Sicherheit und Würde für Migrant*innen". 

THEMA 1 - DAS KONZEPT DES "EMPOWERMENT VON MIGRANT*INNEN" 

Themenbeschreibung: 

Die erste Einheit befasst sich mit den Definitionen von Empowerment allgemein 

und im Speziellen in Bezug auf Migrant*innen 

Lesen Sie weiter… 

Definition von Migrant*innen:  

Es gibt keine eindeutige, allgemeine Definition für eine/n Migrant*in, manchmal 

auch als internationale/r Migrant*in bezeichnet. Einige 

Menschenrechtsorganisationen unterscheiden zwischen internationalen 

Migrant*innen und Binnen-Migrant*innen, die auch als Binnen-Vertriebene 

bezeichnet werden, sowie zwischen Migrant*innen, die zum Weggehen gezwungen 

wurden, und Migrant*innen, die freiwillig emigrieren, um ihre wirtschaftliche 

https://doi.org/10.3917/rtm.200.0735
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Situation zu verbessern. Im Allgemeinen werden daher vier Kategorien von 

flüchtenden Menschen unterschieden:   

1. Personen, die freiwillig innerhalb eines Staates umgezogen sind, um ihre 

Situation zu verbessern  

2. Menschen, die gezwungen waren, innerhalb eines Staates umzuziehen 

(Binnenvertriebene)  

3. Menschen, die freiwillig ihr Land verlassen haben, um ihre Situation zu 

verbessern (Migrant*innen) 

4. Menschen, die gezwungen waren, ihr Land zu verlassen (Geflüchtete, 

Asylsuchende).  

 

Unabhängig vom Migrationsstatus gelten die internationalen 

Menschenrechtsgesetze für alle Menschen, wenn auch mit unterschiedlichen 

rechtlichen Rahmenbedingungen (so wird beispielsweise die Flüchtlingskonvention 

von 1951 für Geflüchtete angewendet, während die Konvention zum Schutz der 

Rechte aller Arbeitsmigrant*innen und ihrer Familienangehörigen auf 

Migrant*innen abzielt. Jeder Mensch - ob Staatsangehörige*r oder Migrant*in, ob 

mit oder ohne Papiere - hat Anspruch auf grundlegende Menschenrechte wie das 

Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person, Freiheit von Sklaverei oder 

Folter, das Recht auf gleichen Schutz durch das Gesetz und Freiheit von 

Diskriminierung, Freiheit von willkürlicher Verhaftung und Inhaftierung, die 

Unschuldsvermutung sowie Vereinigungs-, Religions- und Meinungsfreiheit.  

Diese Menschenrechte werden durch die internationale Menschenrechtserklärung 

und internationale Verträge wie den internationalen Pakt über bürgerliche und 

politische Rechte (ICCPR) und den internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale 

und kulturelle Rechte (ICESCR) geschützt.  

 

Definition von Empowerment: 

Wie bereits zu Beginn dieser Einheit erläutert, ist Empowerment ein Prozess, der zu 

mehr Autonomie, Selbstvertrauen und Macht über die eigene Situation und das 

eigene Umfeld führt. 

 

Wie lassen sich diese beiden Konzepte miteinander verbinden?   

Migration stellt im Allgemeinen einen Versuch dar, die eigene Lebensqualität zu 

verbessern.  

Man könnte daher erwarten, dass ein solcher Versuch in der Regel erfolgreich ist, 

insbesondere wenn die Migrant*innen in Länder ziehen, in denen die 
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Lebensqualität im Allgemeinen besser ist (z.B. weil diese Länder wohlhabender 

sind). Es ist jedoch offensichtlich, dass sich die Migration nicht generell positiv auf 

das Wohlbefinden der Migrant*innen auswirkt. Im Allgemeinen führt ein höheres 

Einkommen nicht zu mehr Zufriedenheit.  

 

In diesem Sinne ist Empowerment von Migrant*innen ein Prozess und ein Ziel, das 

erreicht werden kann, wenn Beteiligte aus der Aufnahmegesellschaft und 

Migrant*innen zusammenarbeiten und Dienstleistungen, Instrumente und 

Projekte entwickeln, die den Bedürfnissen der Migrant*innen gerecht werden. 

 

Im Migrationsbereich geht es beim Empowerment auch darum, die Stimme und die 

Handlungsfähigkeit der Migrant*innen zu respektieren, ihren Wert anzuerkennen 

und ihr Zugehörigkeitsgefühl in der Aufnahmegesellschaft zu stärken.  

 

Wie der Europarat erklärt: “Der Schlüssel ist die Interaktion”.  

Der entscheidende Punkt ist die Interaktion. Es gilt, mit den Menschen im 

Aufnahmeland in Kontakt zu treten (am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, in der 

Schule, beim Arzt, in der örtlichen Gemeinde). 

 

THEMA 2  - EMPOWERMENT VON MIGRANT*INNEN: WOZU? 

Themenbeschreibung: 

Diese Einheit setzt sich mit dem Mehrwert auseinander, den das Empowerment 

von Migrant*innen bringen kann: Aufbau eines Zugehörigkeitsgefühls, Würde, 

Selbstwertgefühl und Lebensqualität durch positive Interaktionen.   

Die Ziele von Empowerment sind vielfältig und haben einen Mehrwert für alle 

Fachkräfte/Freiwillige/Organisationen, die diesen Prozess unterstützen. 

Lesen Sie weiter… 

Empowerment ist ein kontinuierlicher Prozess mit vielfältigen und 

unterschiedlichen Auswirkungen. Wenn man einer Person hilft, kann diese Person 

im Gegenzug wiederum anderen helfen. Das ist der Grundgedanke der Peer-to-

Peer-Unterstützung. Die Auswirkungen des Empowerments von Migrant*innen 

sind im sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Bereich sichtbar: 

- Wohnen  

- Beschäftigung  

- Gesundheit  

- Dienstleistungen und Verwaltung  

- Bildung 
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- Sprachenlernen  

- Freizeitaktivitäten  

- Zugang zu einem Netzwerk und zu Möglichkeiten 

 

Wenn Expert*innen und Freiwillige Migrant*innen in diesen verschiedenen 

Lebensbereichen unterstützen, sind Autonomie, Lebensqualität und 

Zugehörigkeitsgefühl die treibenden Kräfte im Prozess des Empowerment von 

Migrant*innen.  

 

Nach Ansicht des Europarats sind positive Interaktionen der Schlüssel zum 

Empowerment von Migrant*innen. Dies bedeutet nicht Interaktionen ohne 

Meinungsverschiedenheiten oder Konflikte, sondern vielmehr Interaktionen, bei 

denen Menschen:  

● auf die Lösung eines Problems (konstruktiv) hinarbeiten 

● den Wert des jeweils anderen anerkennen 

● verständnisvoll sind 

● sich auf der Basis gegenseitigen Respekts austauschen 

 
 
 

THEMA 3 – PRAKTISCHE UMSETZUNG  

Themenbeschreibung: 

Diese Einheit beschäftigt sich damit, wie Prozesse der Förderung von 

Handlungskompetenz innerhalb von Organisationen, die mit Migrant*innen 

arbeiten, sowie in der alltäglichen Praxis umgesetzt werden können. Sie zeigt auch 

inspirierende Initiativen auf, die erfolgreich mit dem Empowerment-Ansatz 

arbeiten. 
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Lesen Sie weiter… 

Das Empowerment von Migrant*innen wird durch die Förderung positiver 

Interaktionen aufgebaut. Die Mitsprache und Handlungsfähigkeit von 

Migrant*innen zu respektieren, ihren Wert anzuerkennen und ihnen Möglichkeiten 

zur bürgerlichen und politischen Teilhabe zu geben.   

Immer mehr Organisationen versuchen, Veranstaltungen, Räume zur 

Meinungsäußerung oder sogar Konsultationsgremien zu schaffen, um 

Migrant*innen zu stärken und ihre Beteiligung zu fördern.    

 

Hier sind einige interessante Initiativen auf der Ebene von Behörden, 

Sozialdiensten, Arbeitsplatz, Nachbarschaft und NGOs, die von Menschen aus der 

Aufnahmegesellschaft und Migrant*innen ins Leben gerufen wurden.  

 

- Im Rahmen von M4M gesammelte anregende europäische Best-Practice-

Initiativen - IO 1.  

Siehe Modul 1 für Beispiele.  

Der Abschlussbericht ist hier verfügbar: 

 https://www.migrants4migrants.eu/results.html  

 

- Das Buddy-System-Modell wurde im Rahmen von M4M - Intellectual Output 2 

entwickelt und stützt sich auf die Definition von Buddying als Prozess, der die 

Interaktion zwischen zwei Individuen beinhaltet, wobei der Mentee in der Lage ist, 

von dem Wissen, den Fähigkeiten, den Fertigkeiten oder der Erfahrung des Buddys 

zu profitieren. Der Buddying-Prozess ist dadurch gekennzeichnet, dass es keine 

ungleichen Rollen gibt (Finnegan et al., 2010). Der Abschlussbericht ist hier 

verfügbar: https://www.migrants4migrants.eu/results.html  

 

-Refugee Food Festival 

Ein kulinarisches Festival, das aus einer öffentlichen Initiative hervorgegangen ist 

und 2016 in Paris sowie in Straßburg stattfand. Es wird von der Vereinigung Food 

Sweet Food in Zusammenarbeit mit dem Hochkommissariat der UN für Geflüchtete 

organisiert. Lokale Vereine organisieren das Festival in jeder Stadt.  

Das Prinzip besteht darin, einen Geflüchteten einzuladen, in einem Restaurant zu 

kochen, damit er Rezepte aus seinem Herkunftsland oder Rezepte, die in 

Zusammenarbeit mit dem Team Restaurantteam für das Festival entwickelt 

https://www.migrants4migrants.eu/results.html
https://www.migrants4migrants.eu/results.html
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wurden, zubereiten kann. Der Verein schlägt ein Paket mit Methoden vor, um das 

Festival in anderen Städten zu organisieren.  

Die Webseite finden Sie unter: www.refugee-food.org  

 

- Die Expert*innengruppe der Europäischen Kommission über die Ansichten von 

Migrant*innen   

Im Jahr 2020 hat die Europäische Kommission einen Aufruf zur Einreichung von 

Bewerbungen veröffentlicht, um eine Expert*innengruppe von Menschen mit 

Migrationshintergrund einzurichten, die an der Entwicklung und Umsetzung von 

Migrations-, Asyl- und Integrationspolitik mitwirken soll. Die Beteiligung von 

Migrant*innen, Asylbewerber*innen und Geflüchteten ist eine wesentliche 

Voraussetzung für eine effektivere und bedarfsgerechtere Politik vor Ort. 

Die 24 Mitglieder der Expert*innengruppe, die aus insgesamt 354 Bewerbungen 

ausgewählt wurden, stammen aus 16 verschiedenen Mitgliedstaaten und 

repräsentieren ein breites Spektrum an Herkunftsländern: Türkei, Pakistan, 

Afghanistan, Syrien, Brasilien, Kolumbien, Senegal, Nigeria, Burundi, Südafrika, 

Kenia und Kirgisistan. Einige von ihnen vertreten auch Organisationen, die auf 

nationaler oder EU-Ebene im Bereich Migration und Integration tätig sind. 

http://www.refugee-food.org/
http://www.refugee-food.org/
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