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Arbeitshilfe 

Einleitung 
Bei der internationalen 
Versammlung der AIC 
2002 verabschiedeten 
die anwesenden Dele-
gierten neue Leitlinien 
für den Zeitraum 2002-
2006. 

Diese Leitlinien beinhal-
ten drei Hauptausrich-
tungen: 

• das Empowerment 

• die Stärkung des 
Verbandes  

• die soziale Mitver-
antwortung. 

Dieses erste Arbeitsheft 
hat als Hauptziel, die 
Bedeutung der ersten 
Leitlinie – das Empower-
ment – aufzugreifen und 
zu verdeutlichen. Diese 
Leitlinie ist das Ergebnis 
eines Prozesses, der 
schon vor längerer Zeit 
von der AIC eröffnet wur-

de, um den Übergang 
von bloßer Assistenz hin 
zur Förderung, mit Hilfe 
zur Selbsthilfe und der 
Beteiligung der Betroffe-
nen kennen zu lernen. 

Im ersten Teil wird das 
Konzept von Empower-
ment definiert. 

Im zweiten Teil wird zu 
sehen sein, wie dieser 
Begriff in der Arbeit der 
Freiwilligen der AIC in 
die Praxis umgesetzt 
werden kann; es werden 
einige Beispiele aus Ar-
beitsgruppen, sowie 
konkrete Erfahrungen 
aufgeführt werden, die 
befähigen werden, die-
ses Konzept in die prak-
tische Arbeit umzuset-
zen. 

Zuletzt wird das Konzept 
des Empowerments mit 
den Augen des hl. Vin-
zenz betrachtet werden. 
Man muss wissen, dass 
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Arbeitshilfe 
Wir wissen, dass Hilfe 
zur Selbsthilfe und die 
Beteiligung der Betroffe-
nen eng verknüpft ist 
mit individuellen Verän-
derungen bei uns selbst; 
der Prozess des Empo-
werments empfiehlt 
uns, zusammen zu ar-
beiten, um unsere Iden-
tität bei der Begegnung 
mit Menschen, die in Ar-
mut leben, besser ver-
deutlichen zu können. 

Das Konzept 
des Empower-
ments 
Das Konzept des Empo-
werments kann als ein 
Prozess definiert wer-
den, durch den jedem 
die Fähigkeit zugestan-
den wird, sich aus sei-
nen eigenen Ressour-
cen und mit seinen eige-
nen Entschlüssen fort 
zu entwickeln, um so 
persönlich und sozial 
die höchste Stufe von 
Veränderung zu errei-
chen. Es handelt sich 
um einen Prozess der 
die eigene Wahlfreiheit 
steigert, handlungsfähig 
und entscheidungsfähig 
werden lässt, besonders 
dann, wenn das eigene 
Leben betroffen ist. 

Um das zu erreichen, 
müssen bei jedem von 
uns persönliche Kräfte 

freigesetzt werden, d.h. 
Wissen, Erfahrung, Moti-
vationen und persönli-
che Ressourcen, die je-
der besitzt, müssen frei-
gesetzt werden . Das 
schließt die Teilhabe all 
derer, die an diesem 
Entwicklungsprozess be-
teiligt sind, mit ein. 

Der Prozess des Empo-
werments ist ein Arbeits-
mittel sowohl für die 
Weiterbildung als auch 
in der praktischen Ar-
beit, das dem persönli-
chen Verhältnis zwi-
schen Freiwilligem und 
Betroffenem angemes-
sen ist; es ist eine Stüt-
ze in den Arbeitsmetho-
den des hl. Vinzenz bei 
allen Arten von Projek-
ten – vom einfachen 
Hausbesuch bis zu gro-
ßen, sehr spezifischen 
Projekten. 

Das Empowerment 
bringt die Machtverhält-
nisse in der Beziehung 
zum Anderen wieder ins 
Gleichgewicht. 

 

Um das zu 
erreichen, 

müssen bei 
jedem von uns 

persönliche 
Kräfte 

freigesetzt 
werden 

das Konzept des Empo-
werments seit den 70er 
Jahren Gegen-stand 
der Forschung und Re-
flektion ist, mit dem 
Ziel, Armut zu verrin-
gern und dauerhafte 
Entwicklung an ihre 
Stelle zu setzen. Unser 
Hauptziel in der AIC ist 
es, so zu arbeiten, dass 
Menschen, die in Armut 
leben, zu Akteuren wer-
den, gemeinsam ver-
antwortlich mit der gan-
zen Gesellschaft im 
Kampf gegen Ungleich-
heit und Ungerechtig-
keit – zwei wichtigen 
Hindernissen, Hinder-
nissen auf dem Weg 
zum Frieden. 
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Empowerment 
in der AIC 
In der AIC wird dieses 
Konzept mit dem Ziel 
angewendet, diejenigen 
Aktionen zu fördern und 
zu stärken, die Empo-
werment sowohl für Frei-
willige als auch für Pro-
jektbeteiligte ermögli-
chen. 

Wenn wir uns auf Perso-
nen beziehen, die sich 
in einer Armutslage be-
finden, so wissen wir, 
dass ihre Entschei-
dungsmöglichkeiten be-
schränkt sind. Das ist 
eines der Charakteristi-
ka für ein Defizit in Em-
powerment und beruht 
auf der Tatsache, dass 
diese Personen weder 
genügend Zugang zu 
Ressourcen haben, 
noch Entscheidungs-
macht über diese Res-
sourcen besitzen. 

Deshalb müssen wir als 
Freiwillige in der AIC ver-
stehen, wie wichtig es 
ist, alle möglichen Alter-
nativen abzuwägen. Nur 
so werden die Personen 
eine Wahlmöglichkeit 
haben, ihre eigenen Ent-
scheidungen zu treffen 
und  eigene Lösungen 
für sich zu finden. 

Wenn wir von Empower-
ment sprechen, wollen 

wir nicht vermitteln, 
dass nur derjenige, der 
die Macht hat, es an an-
dere weitergeben kann; 
es müssen dagegen an-
gemessene und notwen-
dige Bedingungen ge-
schaffen werden, damit 
wir alle bemüht sind, all 
unsere Möglichkeiten 
voll zu entfalten. 

In unserer ehrenamtli-
chen Arbeit knüpfen wir 
Verbindungen zu Men-
schen, die sich in einer 
Armutslage befinden 
und die in vielen Fällen 
den Prozess des Empo-
werments nicht für gut 
ansehen. Wir fallen 
dann zu leicht in den 
Status von Bevormun-
dung zurück, der als 
Konsequenz nur eine 
deutliche Abhängigkeit 
schafft. 

Der Prozess des Empo-
werments findet nicht 
auf einseitige Weise 
statt, das heißt, ich 
kann den Prozess des 
Empowerments für an-
dere nicht erleichtern 
und selbst nur Zuschau-
er bleiben; es ist unab-
dingbar, dass ich selbst 
einen aktiven Part in 
meinem eigenen Empo-
werment-Prozess über-
nehme. Deshalb ist für 
uns als Freiwillige in der 
AIC sehr wichtig, sich 

Wenn wir alle 
gemeinsam 
versuchen 

wollen, alle 
unsere 

Fähigkeiten zu 
entwickeln, 

müssen dafür 
notwendige und 

angemessene 
Bedingungen 
geschaffen 

werden.  
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der Hindernisse bewusst 
zu sein, denen wir be-
gegnen, wenn wir den 
Prozess des Empower-
ments in die Praxis um-
setzen. 

In unseren Gruppen und 
besonders bei der Reali-
sierung von Projekten ist 
es notwendig, ständig 
nach Aktionen zu su-
chen, die sowohl unser 
Empowerment als Frei-
willige als auch das der 
Menschen begünstigen, 
die sich in einer Armuts-
lage befinden. 

 

Auf der persönlichen E-
bene:  

• Was heißt es, Frei-
willige in der AIC zu 
sein ? 

• Welches ist meine 
Vorstellung als Frei-
willige ? 

• Welche Machtstel-
lung habe ich als 
Freiwillige in meiner 
Beziehung zu einer 
Person in Schwie-
rigkeiten ? 

 

Auf der Ebene der Be-
dürftigen: 

• Was bedeutet Ar-
mut für mich ( so 
als wenn ich es ei-
nem anderen erklä-
ren müsste) ? 

• Interessiere ich 
mich für den per-
sönlichen Hinter-
grund der Person in 
Schwierigkeiten (vor 
und nach der Kri-
sensituation) ? 

• Welchen Raum las-
se ich wirklich dem 
familiären Umfeld, 
der Nähe und ande-
ren, der Person na-
hestehenden Akteu-
ren ? 

• Woher kommen die 
Lösungsvorschläge 
für die Person in 
Schwier igkeiten?  
Wie werden Antwor-
ten vorgeschlagen 
oder sinnvoll einge-
teilt ? 

• In welchem Maße 
ist die Person an 
der Suche nach Lö-
sungen beteiligt? 

• Welche Rolle spielt 
die Person im Um-
gang mit Informati-
onen, die sie selbst 
betreffen ? 

  

Auf der Verbandsebene: 

Inwieweit nutze ich die 
Kapazitäten, den Reich-
tum sowie die Ideen an-
derer Freiwilliger aus der 
Gruppe ?

Einige Fragen 
zur eigenen 

Positionierung 
im Prozess des 
Empowerments  
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Heft 1 Wichtige Elemente, die 
zu beachten sind: 

In allen Situationen, die 
mit Erfolg zum Empo-
werment führen, lassen 
sich immer folgende Ele-
mente feststellen: 

• erleichterter Zu-
gang zu Informatio-
nen, 

• Einbindung der Be-
troffenen in die Pro-
jekte und Ihre Betei-
ligung daran. 

Erleichterter Zugang zu 
Erziehung und Ausbil-
dung 

Eine der Möglichkeiten, 
das Empowerment zu 
fördern ist der Zugang 
zu Bildung und Informa-
tion. Voraussetzung ist 
es, Freiräume für Eigen-
initiative und Mitverant-
wortung zu finden und 
die Kenntnisse, Erfah-
rungen und Motivatio-
nen des Einzelnen zu 
mobilisieren, um so die 
angestrebten Ziel zu er-
reichen. 

Gut informierte Men-
schen sind besser dar-
auf vorbereitet, eine Ge-
legenheit zu ergreifen, 
sinnvollere Entscheidun-
gen zu treffen und bes-
sere Ergebnisse bei der 
Durchführung ihrer Pro-
jekte zu erzielen. Darin 
liegt die Bedeutung ei-

nes leichteren Zugangs 
sowohl zu direkt auf das 
Projekt bezogener Fort-
bildung, als auch zu In-
formationen zum ge-
samten Kontext des Pro-
jekts. 

Informationen mit einem 
anderen Menschen zu 
teilen bedeutet für die-
sen: 

• In der Lage zu sein, 
das beste Hand-
lungskonzept für 
seine Situation zu 
finden; 

• Zu erfahren, dass 
man ihm vertraut 
und dass er damit 
in das Projekt ein-
gebunden ist; 

• Alle notwendigen 
Voraussetzungen 
dafür zu haben, die 
beste Entscheidung 
zu treffen; 

• Dem Kreislauf von 
Paternalismus und 
assistentieller Hilfe 
zu entkommen, die 
Ermutigung zu er-
fahren, sein Verant-
wortungsgefühl zu 
entwickeln und da-
mit seine Entwick-
lung selbst in die 
Hand zu nehmen. 

Überall dort, wo es Aus-
tausch und Beteiligung 
gibt, ist Zugang zu Infor-
mation möglich, z.B. bei 

Konferenzen, Semina-
ren und Fortbildungsver-
anstaltungen. Der Zu-
gang zu Informationen 
kann durch bestimmte 
Methoden, wie Gruppen-
arbeit, Diskussionen, Er-
zählungen, Theaterspie-
le und alle anderen, 
dem jeweiligen Land 
entsprechenden kultu-
rellen Möglichkeiten, er-
leichtert werden. 

Die neuen Informations- 
und Kommunikations-
techniken erleichtern 
heute den Informations-
prozess. 

Die Einbeziehung der 
Betroffenen in Projekte 
und ihre Beteiligung 

Betroffene einzubezie-
hen führt zu der Frage: 
WEN? 

Sie zu beteiligen, führt 
zu der Frage: WIE? 

Voraussetzung für den 
Prozess des Empower-
ments ist es, diejenigen 
einzubeziehen, die ge-
wöhnlich ausgeschlos-
sen werden, wenn es 
um die Festlegung von 
Prioritäten geht und Ent-
scheidungen getroffen 
werden – und das nicht 
nur um alle Ressourcen 
zu erschließen, sondern 
vor allem um eine wir-
kungsvolle Unterstüt-
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zung durch die Gemein-
schaft zu erreichen. Nur 
wenn die Zielgruppe ei-
nes Projekts überzeugt 
ist, dass Ihre Bedürfnis-
se und Prioritäten 
Hauptziel des Projekts 
sind, kann man ihre un-
eingeschränkte Mitwir-
kung erwarten. Damit ist 
es auch viel wahrschein-
licher, dass sie selbst 
dazu beitragen, die 
Schwierigkeiten zu über-
winden, die bei der 
Durchführung des Pro-
jekts auftauchen. 

Sehr oft muss auch das 
Schema eines Projekts 
geändert werden, um 
Möglichkeiten zu schaf-
fen für die direkte Betei-
ligung der Betroffenen 
bei der Festlegung der 
grundlegenden Ziele des 
Projekts, bei der Pla-
nung des Projekts und 
ebenso beim Einsatz der 
Mittel, bei der Weiterent-
wicklung und bei der E-
valuation des Projekts 
selbst. Zweifellos ist es 
nicht einfach, innerhalb 
eines Projekts neue Be-
ziehungen aufzubauen, 
insbesondere wenn vie-
le Akteure beteiligt sind. 
Daher ist es ausseror-
dentlich wichtig, von 
vornherein Strategien 
für den Konfliktfall zu 
entwickeln.  

Zweifellos ist es nicht 
immer einfach, Men-
schen, die in einer Not-
lage leben, am Aufbau 
von Projekten zu beteili-
gen. Darum haben auch 
wir Ehrenamtlichen so 
oft und seit langem 
ganz allein die Verant-
wortung für alle wichti-
gen Entscheidungen ü-
bernommen. Von daher 
ist es von ausschlagge-
bender Bedeutung, dass 
auch wir bereit sind, uns 
mit dem Prozess des 
Empowerments ausei-
nanderzusetzen um das 
alte Schema zu verlas-
sen und neue, ausgewo-
gene Beziehungen zu 
begründen. 

Beim Aufbau eines Pro-
jekts, das die Unabhän-
gigkeit und Autonomie 
der Betroffenen zum 
Ziel hat, ist es wichtig, 
die folgenden Punkte zu 
berücksichtigen: 

• Der Mensch muss 
immer im Mittel-
punkt stehen und in 
jeder Hinsicht res-
pektiert werden, 
das heisst, dass er 
ein Anrecht auf Frei-
heit und den nöti-
gen Freiraum hat, 
sich entsprechend 
seiner Fähigkeiten 
und Möglichkeiten 
zu entwickeln. Das 

Es ist von 
ausschlaggebe

nder 
Bedeutung, 

dass auch wir 
selbst bereit 
sind, uns auf 
den Prozess 

des 
Empowerments 

einzulassen, 
um 

eingefahrene 
Wege zu 

verlassen und 
neue, 

ausgewogene 
Beziehungen zu 

schaffen. 
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bedeutet, dass er 
Verantwortung ü-
bernehmen und ei-
ne ausgewogene 
Beziehung aufbau-
e n  m u s s 
(ausgewogen auch 
in Bezug auf seine 
Rechte und Pflich-
ten). 

• Sich selbst und die 
anderen besser 
kennen zu lernen, 
auf eine so objekti-
ve Art und Weise, 
wie möglich; 

• Sich gegenseitig zu-
zuhören, ohne auto-
ritäres Haltung, oh-
ne jemanden aus-
zunutzen und ohne 
ihn zu manipulieren 
usw; 

• Menschen aktiv zu 
fördern, das heisst, 
günstige Bedingun-
gen für die best-
mögliche Entwick-
lung von angebore-
nen und erworbe-
nen Begabungen zu 
schaffen. Das geht 
nur, wenn man ihn 
annimmt, so wie er 
ist, indem man ihm 
vertraut, ihn unter-
stützt, achtet und 
ermutigt. 

Zweifellos kann man 
nicht unmittelbar von 
der absoluten Kontrolle 
zur völligen Freiheit ü-

bergehen. Es ist ein 
schrittweise Vorgehen 
notwendig in Richtung 
auf einen Aktionsplan, 
der Funktionen und Ver-
antwortung delegiert 
und wo die Menschen 
selbst ihre Ziele bestim-
men, Aktionen vorschla-
gen und zu einem neu-
en Rollenverständnis 
finden. Damit ist die 
Zielgruppe auch verant-
wortliche für die Ergeb-
nisse eines gemeinsa-
men Projekts. Auch 
wenn man gewisse 
Grenzen vorher festle-
gen muss, sind die Eh-
renamtlichen nicht mehr 
diejenigen, die allein ü-
ber zukünftige Aktionen 
entscheiden müssen. 
Ihre Aufgabe ist es, sie 
zu unterstützen, indem 
sie den Betroffenen die 
notwendigen Mittel zur 
Verfügung stellen, damit 
diese schließlich ihr Le-
ben selbst in die Hand 
nehmen können. 

Es ist wichtig, die Betrof-
fenen in diesem Prozess 
der Autonomie und Un-
abhängigkeit zu beglei-
ten, sie dabei zu achten, 
ihnen zu vertrauen und 
vor allem ihren Rhyth-
mus aufzugreifen. Nur 
so kann jeder seine Fä-
higkeiten entwickeln 
und sein Leben selbst 
gestalten. Den Rhyth-

Den Rhythmus 
des anderen zu 
respektieren ist 

einer der 
schwierigsten 

Punkte in 
diesem Prozess 
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mus des anderen zu res-
pektieren ist einer der 
schwierigsten Punkte in 
diesem Prozess, weil 
dieser Rhythmus sehr 
oft viel langsamer ist als 
der unsrige. 

Ziel des Prozesses des 
Empowerments ist es, 
dass der Betroffene es 
erreicht, nach und nach 
von den Ehrenamtlichen 
unabhängig zu werden. 
So wird er, wenn er mit 
einem Problem konfron-
tiert wird, nicht mehr au-
tomatisch um Hilfe bit-
ten, sondern vielmehr 
versuchen, selbst eine 
Lösung zu finden. 

Wenn die Wertigkeit ei-
nes gemeinsamen Pro-
jekts klar ist und die 
Spielregeln gut definiert 
sind, ist es viel leichter, 
Entscheidungen zu tref-
fen. So kennen Ehren-
amtliche wie Betroffene 
die einzuschlagende 
Richtung, haben sie ei-
ne gemeinsame Dialog- 
Handlungs-- und Aus-
wertungsbasis, immer 
im Rahmen des gemein-
samen Projekts. 

Von daher ist es wichtig, 
regelmäßige Auswertun-
gen durchzuführen und 
Fragen zu stellen wie: 

• Wie fühlst Du Dich? 

• Möchtest Du Ände-

rungen vorschla-
gen? 

• Bist Du einverstan-
den mit den Konse-
quenzen die mit 
den Aktionen ver-
bunden sind? 

Es ist wichtig, dass wir, 
die Ehrenamtlichen der 
AIC, lernen, Ideen und 
Vorschläge anzuneh-
men, die sich von den 
unseren unterscheiden. 

Unser Leitwort ist 
„Gemeinsam gegen die 
Not handeln“, das uns 
eint und motiviert als 
Mitglieder der AIC, uns 
der Würde des Men-
schen und seiner Frei-
heit verpflichtet und un-
sere Verantwortung 
beim Aufbau einer ge-
rechteren Welt deutlich 
macht. Unser Verband 
muss sich mit Ausdauer 
und Mut, mit Einfachheit 
und Bescheidenheit be-
mühen, ein besonderer 
Ort zu sein, wo sowohl, 
die Mitglieder der AIC, 
als auch die Betroffenen 
die notwendigen Mittel 
für ihre persönliche Ent-
wicklung finden, in ei-
nem echten Prozess des 
Empowerments, der ei-
ne wirkliche Verände-
rung unseres Verbandes 
(in Bezug auf die Armut) 
und der Gesellschaft be-
wirkt. 

Es ist wichtig, 
dass wir, die 

Ehrenamtlichen 
der AIC, lernen, 

Ideen und 
Vorschläge 

anzunehmen, 
die sich von 
den unseren 

unterscheiden. 
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Wege zur Umsetzung 
von Empowerment 

Die folgenden Aktionen 
haben das Ziel, den Pro-
zess des Empower-
ments zu fördern. 

Obwohl man sich den 
Prozess des Empower-
ments nicht in einer ein-
zigen Arbeitsgruppensit-
z u n g  a n e i g n e n 
kann(weil er eine wichti-
ge persönliche Verände-
rung bedeutet), beruhen 
die folgenden Arbeits-
gruppen auf der Suche 
nach einem über sich 
selbst Hinauswachsen. 
Das Empowermentr ist 
ein Werkzeug, um die 
einzelnen Entwicklungs-
schritte des Menschen 
zu verstärken, Entwick-
lungsschritte, die not-
wendig sind zum Errei-
chen des Empower-
ments. Die Schritte sind: 
Selbstvertrauen, emotio-
nelle und wirtschaftliche 
Stabilität und die Kennt-
nis des sozialen Um-
felds. 

Auf psychologischer E-
bene: 

Die Arbeitsgruppen 
zum Selbstwertgefühl 
und zum Selbstver-
trauen sind notwen-
dig, um sich seiner 
selbst zu vergewissern 
angesichts von Ent-
scheidungen, die zu 

treffen sind. 

• Arbeitsgruppen zum 
Selbstwertgefühl: uns 
selbst kennen zu ler-
nen und uns Wert zu 
schätzen, um dem 
Leben mit Würde, 
Einfachheit und Kraft 
zu begegnen. 

• Arbeitsgruppen zur 
Vorbeugung von Ge-
walt gegen Frauen: 
uns zu sensibilisieren 
für alle Formen der 
Gewalt gegen Frauen 
und um für ausgewo-
genen Beziehungen 
zu kämpfen. 

• Arbeitsgruppen über 
die menschliche Ent-
wicklung: unser SEIN 
zu verstärken, indem 
wir zu der Überzeu-
gung kommen, dass 
nur der persönliche 
Glaube es uns er-
möglichen wird, unse-
rer Wirklichkeit zu be-
gegnen und Lösun-
gen für unsere Kon-
flikte zu finden. 

• Arbeitsgruppen über 
Gesprächsführung 

• Arbeitsgruppen über 
das Zuhören. 

Auf der Ebene der prak-
tischen Kenntnisse: 

Hauptziel ist das Ver-
ständnis für wirtschaftli-
che, politische, soziale 
und kulturelle Fragen. 

• Arbeitsgruppen zu 
Entwicklungsfragen, 
Erziehung, internati-
onale Solidarität und 
Verständnis für mo-
derne Kommunikati-
onsmittel. 

Auf wirtschaftlicher Ebe-
ne: 

Diese Arbeitsgruppen er-
klären die Bedeutung 
von Aktivitäten zur Erzie-
lung wirtschaftlicher Ge-
winne und der Sicherung 
einer gewissen finanziel-
len Unabhängigkeit. 

F o r t b i l d u n g  z u m 
Gebrauch von Informatik 
und Internet. 

Handwerkliche Fortbil-
dung: Förderung der 
Ausbildung in Kunst-
handwerk, Schneidern 
und Kochen, die das Fa-
m i l i e n e i n k o m m e n 
verbessern. 

Mikrokredite: Angebot ei-
nes kleinen Kredits für 
eine geschäftliche Aktivi-
tät, die zum Familienein-
kommen beiträgt. 

Alles, was der Reflexion, 
dem Lernen und der per-
sönlichen Entwicklung in 
allen ihren Aspekten 
dient, ist wichtig und 
wertvoll für den Prozess 
des Empowerments und 
den Weg zur vollen Ver-
wirklichung seiner selbst. 
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I. Konkrete Erfahrungen (Italien) 
 
Situation: Eine moslemische Emigrantenfamilie meldet sich in unserem Bera-
tungszentrum und erbittet wirtschaftliche Hilfe sowie medizinische und schulis-
che Betreuung für die Kinder, welche die Landessprache nicht beherrschen. 

Eine Vorgehensweise Eine andere Vorgehensweise  
(empowerment) 

Die Ehrenamtlichen der AIC informie-
ren sich über die Schwierigkeiten der 
Familie und stellen folgendes fest: 

 

• Die 6-köpfige Familie lebt illegal in 
einer Zweizimmerwohnung; 

• Die Eltern möchten arbeiten, fin-
den aber keine Stelle. 

• Die Mutter benötigt medizinische 
Versorgung und Injektionen 

• Die Familie hat große Schwierig-
keiten, die neue Sprache zu erler-
nen; 

• Die beiden Kinder benötigen in 
der Grundschule Unterstützung 
beim Erlernen der Sprache;  

• Die zwei kleinsten Kinder müssten 
in eine Kinderbetreuung. 

Die Ehrenamtlichen der AIC informie-
ren sich über die Schwierigkeiten der 
Familie und handeln entsprechend; 

Sie gewähren der Familie eine kleine 
temporäre finanzielle Unterstützung, 
die wieder wegfällt, sobald die Eltern 
Arbeit gefunden haben. 

Sie führen Gespräche mit der Mutter 
und versuchen, Ihr die Schwierigkeiten 
zu erklären, so dass sie möglicher-
weise selbst Lösungen findet. 

Die Ehrenamtlichen erarbeiten gemein-
sam mit der Mutter einen Plan mit fol-
genden Zielen: 

 

1. Anmeldung der Kinder im Kinder-
garten 
Die Ehrenamtlichen begleiten die Mut-
ter zum Kindergarten, schreiten aber 
nur ein, wenn sich Probleme mit der 
Sprache ergeben.  

2. sie helfen den größeren Kindern 
beim Erlernen der Sprache. 
Die Mutter bittet darum, dass die Un-
terrichtsstunden zu Hause stattfinden, 
damit sie ebenfalls zuhören und lernen 
kann: 
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Eine Vorgehensweise Eine andere Vorgehensweise  
(empowerment) 

Nach mehreren Gesprächen, entschei-
den sich die Ehrenamtlichen zu folgen-
den Maßnahmen:  

• Sie bieten der Familie medizinis-
che Hilfe an, da die ärztliche Bera-
tungsstelle der AIC immer geöffnet 
ist; 

• Sie begleiten die Mutter zum Kin-
dergarten, um die Aufnahme der 
Kinder dort zu regeln; 

• Sie finden eine Beschäftigung für 
die Eltern; 

• Sie melden die Eltern an einer 
Sprachschule an; die Beherr-
schung der Landessprache wird 
ihnen die Arbeitsuche erleichtern 
und ermöglicht es ihnen, soziale 
Kontakte in ihrem Wohngebiet zu 
knüpfen.  

3. Sie suchen Arbeit für den Familien-
vater 
Die Ehrenamtlichen analysieren zu-
sammen mit dem Vater die zu erwar-
tenden Schwierigkeiten und stellen 
fest, dass das Hauptproblem die 
Sprachkenntnisse sind. 

Die Ehrenamtlichen unterstützen die 
Frau in ihrem Bestreben, den Mann zu 
überzeugen, abendliche Sprachkurse 
zu besuchen. Für den Ehemann ist die 
Tatsache, dass er in seinem Alter eine 
Schule besucht beschämend. Das 
führt zu Diskussionen zwischen den 
Eheleuten. Die Frau entschließt sich 
schließlich, selbst eine Schule zu besu-
chen, damit sie Arbeit finden kann. 

4. Arbeitsuche für die Mutter 
Die Mutter kann nähen und denkt, 
dass sie damit kleinere Arbeiten über-
nehmen kann. Sie entwirft eine An-
zeige und verteilt sie unter den Teilneh-
mern des Italienischkurses. Sie erhält 
einige Arbeitsaufträge und verdient ein 
wenig Geld damit..  

5. Sie berichtet ihrem Mann über ihre 
Erfahrungen in der Schule und bei der 
Arbeit.  
Mit Unterstützung der Ehrenamtlichen, 
entscheidet die Mutter, dass es wichtig 
ist, mit den Kindern in der neuen Spra-
che zu sprechen. Der Ehemann fühlt 
sich ausgeschlossen und vor den Kin-
dern  gedemütigt und entschließt sich 
schließlich, eine Sprachschule zu be-
suchen. 
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Eine Vorgehensweise Eine andere Vorgehensweise  
(empowerment) 

 

 

 

 

 
Nach einigen Monaten stellt sich die 
Situation wie folgt dar: 

Die Mutter kommt regelmäßig zur Be-
ratungsstelle, aber nach einem Monat 
kommt sie immer zu anderen Zeiten 
als die Ehrenamtlichen; 

• Nach einigen Monaten haben die 
Eltern die Schule verlassen und 
wissen nicht, wie sie ihren Kindern 
helfen sollen; 

• Die Mutter hat die Ehrenamtlichen 
zur Anmeldung ihrer Kinder beglei-
tet;  

• Die Arbeitsuche erweist sich als 
schwierig, besonders wegen der 
Sprachprobleme, 

• Die Ehrenamtlichen gewähren der 
Familie eine kleine wirtschaftliche 
Unterstützung und helfen den 
Schulkindern bei den Hausaufga-
ben.  

• Weder die Familie noch die Ehre-
namtlichen sind mit der Entwic-
klung der Situation zufrieden. 

Er lernt Leute kennen und knüpft Kon-
takt zu den Ehrenamtlichen, vertraut 
sich ihnen an und schließlich ist es 
möglich, gemeinsam mit ihm einen 
Plan für seine Arbeitsuche zu erarbei-
ten. 

Nach einigen Monaten stellt sich die 
Situation wie folgt dar: 

• Die kleinsten Kinder gehen in den 
Kindergarten und haben es ge-
lernt, sich mit den anderen Kin-
dern und den ErzieherInnen zu 
verständigen. 

• Die größeren Kinder kommen in 
der Schule gut voran. 

• Die Mutter bekommt mehr Arbeit-
saufträge und ist zufrieden, dass 
sie Geld verdient und soziale Kon-
takte knüpft. 

• Der Vater erledigt kleinere Arbei-
ten und sucht aktiv eine feste Ar-
beit, um seine Familie zu unters-
tützen. Dank seiner verbesserten 
Sprachkenntnisse ist er Mitglied in 
einer Sportgruppe in seinem Vier-
tel. Sein Weg ist noch nicht zu 
Ende, aber er fühlt sich nun in der 
Lage, die Schwierigkeiten zu be-
wältigen.  

ein zweites Beispiel: 
Situation: Eine Familie, bestehend aus dem arbeitslosen Vater, der Mutter und 
drei Kindern im Schulalter von 10, 8 und 6 Jahren. Das AIC Team wurde von der 
Schule auf diese Familie aufmerksam gemacht.   
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Eine Vorgehensweise Eine andere Vorgehensweise  
(empowerment) 

Die Ehrenamtlichen sprechen mit dem 
Ehepaar, hören sich dessen Geschichte 
an und entscheiden, folgendes zu tun: 

 

• Sie suchen eine feste Arbeit für 
den Vater 

• Sie(die Ehrenamtlichen selbst) za-
hlen einen Teil der  Mietschulden  

• Sie versorgen die Kinder mit Klei-
dung damit sich diese in der 
Schule nicht minderwertig fühlen.  

• Die Ehrenamtlichen suchen eine 
Arbeit für die Mutter als Haushalt-
shilfe 

• Die Ehrenamtlichen wollen der Fa-
milie auch helfen, indem sie mit 
den Eigentümern über eine Eini-
gung über die Rückzahlung der 
Mietschulden sprechen, indem sie 
jeden Monat einen Teil zahlen, da-
mit die Familie die Schulden selbst 
begleichen kann.  

 

Alles scheint gut zu laufen 

1. der Vater muss Arbeit finden 

Die Ehrenamtlichen helfen dem Vater, 
eine anspruchsvollere Arbeit zu finden. 
Sie helfen ihm bei der Erstellung eines 
Lebenslaufes und sie informieren ihn 
über Stellen, an die er sich wenden 
kann, um Arbeit zu finden.   

Die Ehrenamtlichen unterstützen ihn in 
seinen Bemühungen wobei sie ihm die 
Freiheit lassen, zu welchem Vorstel-
lungsgespräch er geht und welche 
Stelle er annimmt. 

2.sie suchen eine Teilzeitstelle für die 
Mutter 

Die Ehrenamtlichen helfen der Mutter, 
herauszufinden, welche ihrer täglichen 
Arbeiten sie gerne tut und zum Beruf 
machen könnte. Die Mutter entschei-
det sich, dass sie arbeiten könnte, wä-
hrend die Kinder in der Schule sind 
und sie würde gerne bügeln. 

Gemeinsam erarbeiten sie einen Plan, 
in dem die Mutter festlegt, wieviel Tage 
und Stunden sie der Sache widmen 
kann. Die Ehrenamtlichen sind ihr bei 
der Arbeitssuche behilflich. 

In der Schule war festgestellt worden, dass die Familie wirtschaftliche Probleme 
hat. Es scheint, dass die einzige vollständige Mahlzeit der Kinder, die in der 
Schule ist. Außerdem haben die Kinder nicht einmal die notwendigsten Dinge 
für die Schule. Beim ersten Besuchstermin bei der Familie stellen die Ehren-
amtlichen fest, dass die Familie bei Miete, Gas und Strom in Zahlungsrück-
stand ist. Die Wohnung ist ordentlich und sauber, aber man findet nur die not-
wendigsten Möbel. Die Ehrenamtlichen entscheiden sich, der Familie zu helfen 
und folgendes zu tun: 
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Eine Vorgehensweise Eine andere Vorgehensweise  
(empowerment) 

  

 

 

 

 

 

 

Nach einigen Monaten ist die Situation 
die folgende: 

 

• der Vater ist erneut arbeitslos, weil 
die Arbeit nicht seinen wahren 
Fähigkeiten entspricht. Das führte 
zu psychologischen Problemen. 

• Die Mutter kommt mit ihrer Arbeit 
als Hilfskraft nicht zurecht, macht 
a b e r  w e i t e r ,  u m  d e n 
ausgehandelten Kompromiss mit 
d e n  E i g e n t ü m e r n  z u r 
Schuldenrückzahlung erfüllen zu 
können. 

• Die Ehrenamtlichen versuchen, 
die Situation zu verbessern, indem 
sie eine andere Arbeit für den 
Vater suchen und indem sie die 
Wohnung mit ein paar Möbeln 
verschönern.  

 

3. Zahlung der Schulden  

Zusammen mit dem Ehepaar evaluie-
ren die Ehrenamtlichen die Möglichkei-
ten einer Schuldenrückzahlung an den 
Eigentümer und sie einigen sich auf 
eine periodische Zahlung einer klei-
nen, festen Summe. Das gleiche ma-
chen sie mit den Strom- und Gasrech-
nungen 

Nach einigen Monaten ist die Situation 
die folgende: 

• Der Vater hat verschiedene Ar-
beitsstellen ausprobiert und hat 
schließlich eine feste Arbeit gefun-
den, die ihm gefällt und ihn zufrie-
denstellt. 

• Die Mutter arbeitet an drei Vormit-
tagen in der Woche in einer Reini-
gung 

• Die Familie hat beschlossen, dass 
das Einkommen der Mutter dazu 
genutzt wird, die Mietschulden zu-
rückzuzahlen. Nun erbittet sie eine 
Hilfe für die Kinder in der Schule.  

Betrachtet man diese beiden Beispiele stellt man fest, dass bei der Vorgehens-
weise die das “empowerment” bevorzugt, jedes Familienmitglied die eigenen 
Möglichkeiten und Fähigkeiten einzuschätzen lernt. Die Eheleute haben die not-
wendigen Kenntnisse erworben, die sie benötigen, um ihre Schwierigkeiten zu 
bewältigen und konnten so eine neue Lebensgrundlagen schaffen. Durch diese 
Vorgehensweise sind die Personen vielleicht in der Lage diese “neuen Strate-
gien” auch zukünftig anzuwenden, wenn sich ähnliche Probleme stellen.  
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Arbeitshilfe 

Was heisst 
das Empower-
ment ? 

Zusammenfassung ei-
nes Referats von Patri-
cia Fontaine , Psycholo-
gin (Oktober 2002) 
Empowerment bedeutet 
die Fähigkeit und die 
Freiheit, seine Ideen zu 
verwirklichen und Ent-
scheidungen zu treffen. 
Das betrifft alle Dimen-
sionen des Lebens 
(physische, mentale, spi-
rituelle, soziale, wirt-
schaftliche und politi-
sche). 

Vor allem ist Empower-
ment schwierig zu über-
setzen, wenn man es 
nicht auf seinen ur-
sprünglichen Sinn be-
grenzen will. Es beinhal-
tet einen Prozess der 
Reflexion, um Abstand 
von unserer täglichen 
Arbeit zu gewinnen. 

Empowerment ist ein 
schwieriger Prozess, der 
immer wieder neu erlebt 
werden muss. 

Handeln, arbeiten und 
leben im Sinne des Em-
powerments lässt sich 
nicht nebenbei von ei-
nem Tag auf den ande-

ren improvisieren. Guter 
Wille genügt nicht und 
oft muss die eigene Hal-
tung zunächst verändert 
werden. Empowerment 
ist ein Instrument steti-
ger Reflexion, Arbeit und 
Fortbildung. 

Es beinhaltet eine Um-
kehrung der Machtver-
hältnisse zwischen den 
Helfern und denjenigen, 
die Hilfe empfangen.  
D i e  H e l f e r 
„bevollmächtigen“ die 
Empfänger von Hilfe, 
wieder die Macht über 
ihr Leben zu überneh-
men und sind sich be-
wusst, dass dies zum 
Vorteil beider ist. 

Der Begriff „Prozess“, 
den wir mit dem Empo-
werment verbinden, be-
deutet, dass es sich um 
ein schrittweises Vorge-
hen handelt. 

Um diesen Prozes einzu-
leiten, sind zwei Hinder-
nisse zu überwinden: 

Das Bild, das wir von 
den Menschen haben, 
mit denen wir zusam-
menarbeiten: 

Wenn es sich um alte 
Menschen handelt, 
löscht das Alter in keiner 
Weise die Lebenserfah-
rung aus Ein „armer, 
kleiner Alter“ ist ein er-
wachsener Mensch in 
einer bestimmten Le-

Unser eigenes 
Bild als 

Ehrenamtliche 
in Frage 
stellen  
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bensphase. Wenn wir 
ihm helfen, bedeutet 
das noch lange nicht, 
dass wir wissen, was gut 
für ihn ist. 

Man kann nicht die ge-
samte Identität eines 
Menschen unter dem 
Begriff „arm“ zusam-
menfassen. Die Tatsa-
che, dass er arm ist, 
enthebt ihn nicht der Fä-
higkeit, sein Leben zu 
gestalten und über sei-
ne Zukunft zu bestim-
men. Er hat vielleicht 
sehr wichtige Lebens-
strategien und Kräfte 
entwickelt. Wir müssen 
zunächst etwas über 
seine Fähigkeiten erfah-
ren. 

Unser eigenes Bild als 
Ehrenamtliche 

Warum engagiere ich 
mich als Ehrenamtliche? 
Mit welcher Berechti-
gung bin ich mir sicher, 
dass ich anderen Men-
schen bei der Lösung 
ihrer Probleme helfen 
kann? Es tut uns gut, 
uns unentbehrlich zu 
fühlen, aber manchmal 
belastet es uns auch. 
Darum tut ein wenig 
Selbsterkenntnis auch 
gut. Unsere Haltung 
kann gefährlich sein, 
wenn sie uns daran hin-
dert, die Fähigkeiten der 
Betroffenen zu erken-

nen. Sie selbst halten 
die Fäden ihres Lebens 
in der Hand. 

Wenn eines unserer Pro-
jekte, an das wir unser 
ganzes Herz gehängt ha-
ben, scheitert, sollten 
wir, anstelle über dieje-
nigen für die wir uns ein-
gesetzt haben ent-
täuscht zu sein, uns fra-
gen, ob dieses Projekt 
auch das ihre war. 

Krise, Entschluss und 
Lebensentscheidung 

Oft greifen wir in einem 
Moment der Krise in das 
Leben von Menschen 
ein. Den Begriff des Em-
powerments gerade 
dann anzuwenden, 
wenn sich der Betroffe-
ne in einer Entschei-
dungsphase befindet, in 
einer lebensentschei-
denden Phase, bedeu-
tet, sich ebenso für das 
zu interessieren, was im 
Vor- und Nachhinein ge-
schehen ist, das heisst, 
die Krise im weitesten 
Sinne zu betrachten. Ei-
ne Krisensituation ist 
gleichzeitig eine Chance 
und eine Gefahr. 

Im Moment der Krise ist 
es wichtig, darauf zu 
achten, wie Entschei-
dungen getroffen wer-
den. Die Krise betrifft 
das Netzwerk des Be-
troffenen und betrifft 

Krisen-

situationen 

sind 

gleichzeitig 

eine Chance 

und eine 

Gefahr  
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Arbeitshilfe 
ständlich sein. Unser Ein-
greifen muss nicht zu ei-
nem Bruch im Leben der 
Betroffenen führen. Je-
der Mensch ist einge-
bunden in ein Netz von 
Familie, Nachbarschaft, 
Bezugspersonen. Nie-
mand lebt auf einer ein-
samen Insel. Wenn wir 
das Netzwerk kennen, in 
dem sich ein Mensch 
entwickelt hat, werden 
wir viel leichter Lösun-
gen anbieten können, 
die verhindern, dass er 
durch unser Eingreifen 
aus seinem Netzwerk he-
rausgerissen wird. Wir 
müssen ständig die 
Nachhaltigkeit der Lö-
sungen überprüfen, die 
wir vorschlagen, denjeni-
gen, dem wir helfen wol-
len nach seiner Meinung 
fragen und seine Antwort 
genau anhören, um in 
richtiger Weise zu han-
deln. 

Patricia Fontaine schlägt 
uns vor: „von den Men-
schen zu lernen mit ih-
nen zu sprechen, re-
spektvoll zu sprechen, 
damit sie fühlen, dass 
wir sie respektieren und 
dass sie wichig für uns 
sind“. 
Auszug aus der Zeitschrift der 
Equipes St.Vincent (AIC 
Frankreich) 1-2003 

schränkt, alles zu kon-
trollieren, mehr zu wis-
sen als der andere, und 
unsere Machtposition 
zu stärken und allein 
darauf beruht, dass der 
andere uns braucht, 
wird es schwierig sein, 
wieder ein ausgewoge-
nes Machtverhältnis in 
dieser Beziehung herzu-
stellen. So ist es nicht 
immer selbstverständ-
lich, die Wahl und die 
Entscheidungen, die al-
te Menschen in einer 
bestimmten Situation 
treffen, anzuerkennen 
und ihnen zuzuhören, 
weil man doch „weiss, 
was gut ist für sie“. 

Eine eigene Wahl zu 
treffen, bedeutet die 
Selbstachtung zu be-
wahren. Wir müssen 
uns fragen, was wichtig 
ist für den anderen, um 
die Gefahr der Einmi-
schung zu vermeiden. 
Jede Entscheidung 
macht denjenigen, der 
sie trifft, zum Gestalter 
seines Lebens. 

Menschen sind keine 
Fälle. Es ist wichtig, sich 
für die Lebensgeschich-
te eines Menschen zu 
interessieren, seinen 
Lebensweg und seine 
Ressourcen. 

Das Recht auf Vertrau-
lichkeit sollte selbstver-

auch diejenigen, die in 
diesem Moment eingrei-
fen. Welche wirklichen 
Wahlmöglichkeiten ha-
ben die Betroffenen, 
wie kann man ihnen die 
notwendigen Informatio-
nen vermitteln, um eine 
notwendige Wahl zu 
treffen, wie werden ihre 
Entscheidungen respek-
tiert? Um wählen zu 
können, ist es wichtig, 
die notwendigen Infor-
mationen auch zu den 
Ursachen und Hinter-
gründen zu besitzen. 
Wie kann man Zugang 
zu diesen Informationen 
bekommen, wo kann 
man sie suchen? Wis-
sen wir wirklich, was für 
die Betroffenen gut ist? 

Die Haltung des „wir 
wissen, was gut ist für 
den anderen“ hängt 
gleichermaßen mit dem 
Bild zusammen, das wir 
von den Betroffenen 
(Menschen, die Hilfe, 
Pflege, Unterstützung 
oder Begleitung brau-
chen, die nicht mehr 
weiter wissen) haben, 
wie mit unserer eigenen 
Identität, dem Bild, das 
wir von uns selbst ha-
ben. Wenn sich unsere 
Vorgehensweise in der 
Beziehung mit den Be-
troffenen darauf be-



Der heilige Vinzenz 
sucht beständig nach 
Formen der Caritas, der 
christlichen Liebe, die 
weiter gehen als der Pa-
ternalismus, den Johan-
nes Paul II anprangert: 
„....ein Bild der Caritas, 
das sich nicht auf die 
Wirksamkeit der Hilfe 
beschränkt, sondern die 
Fähigkeit zeigt, dem Lei-
denden nahe zu sein, 
damit Hilfe nicht als Al-
mosen, sondern als brü-
derliches Teilen empfun-
den wird“. (TMI, N° 50). 

Der Heilige Vinzenz ist ü-
berzeugt, dass jeder 
Mensch einen Wert und 
eine innere Kraft be-
sitzt, die man verändern 
und die sein Leben än-
dern kann. Diesen Wert 
müssen wir erkennen 
und zur Entfaltung brin-
gen, weil er einzigartig 
ist. „Jeder Mensch trägt 
in seinem Herzen eine 
wertvolle Perle, einen 
verborgenen Schatz“. 
Diesen Schatz bei uns 
selbst und beim Ande-
ren zu erkennen ist nur 
möglich, wenn wir gute 
und respektvolle Bezie-
hungen aufbauen, die 
dazu führen, seinen 
Wert zu erkennen und 
ihn mit großem Verant-
wortungsgefühl in den 

Der Heilige 
Vinzenz und 
das Empower-
ment 
 

Hat der heilige Vinzenz 
von Paul etwas zu tun 
mit dem, was wir Em-
powerment nennen? 

• Wie sah er die Ar-
men? 

• Was lehren uns 
seine Beziehun-
gen zu den Ar-
men? 

St. Vinzenz hat nach-
drückliche Zeichen 
des „Empowerments“ 
gesetzt. Empowerment 
bedeutet für ihn ein 
Lernprozess mit dem 
Ziel eine Beziehung 
herzustellen zwischen 
Helfern und Hilfsbe-
dürftigen. 

Vinzenz von Paul sagt 
uns, dass die Armen 
der Rettung bedürfen 
und dass sie gleichzei-
tig uns retten. 

In dieser Beziehung 
brauchen wir uns ge-
genseitig. 

Die Armen vermitteln 
uns den Glauben „ 
weil sie, die Armen, 
den wahren Glauben 
besitzen“ (SV XI, 
201/ES XI, 120). 
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Dienst am Nächsten zu 
stellen. 

Die Einfachheit und die 
Demut des Heiligen Vin-
zenz sind der Schlüssel 
zu einer achtungsvollen 
Beziehung zum Nächs-
ten. Nur so ist es mög-
lich, die Würde eines 
Menschen und die Be-
dingungen für die Ent-
wicklung seiner Fähig-
keiten zu erkennen. 

Wenn wir sehen, wie 
Vinzenz von Paul Bezie-
hungen zu den Armen 
aufbaut, wird klar, wel-
che offensichtlichen Fä-
higkeiten er besitzt: 

• Aufmerksames Zu-
hören 

• Achtung 

• Auf Gleichheit auf-
gebaute Beziehun-
gen. 

St. Vinzenz lehrt uns, 
mit Bescheidenheit zu-
zuhören, wenn die Men-
schen, denen er auf sei-
nem Weg begegnet, von 
ihren Bedürfnissen und 
ihrer Wirklichkeit erzäh-
len und gemeinsam mit 
ihnen Lösungen zu fin-
den. Er lehrt uns mit De-
mut den Schilderungen 
der sozialen Not, unter 
der die Armen leiden, 
zuzuhören: Marginalisa-
tion, Ausgrenzung und 
Diskriminierung, alle 

Die Einfachheit 
und die Demut 
des Heiligen 
Vinzenz sind 
der Schlüssel 

zu einer 
achtungsvollen 
Beziehung zum 

Nächsten  

19 

diese ungleichen Macht-
verhältnisse, die die Frei-
heit beeinträchtigen, 
selbst Verantwortung zu ü-
bernehmen, seine Vorstel-
lungen zu verwirklichen 
und selbst über sein Le-
ben zu entscheiden.  



 

 

 

 

 

 

Eine Frauenorganisation, weltweit organisiert, mit 
mehr als 150.000 ehrenamtlichen Mitgliedern in 

6.000 lokalen Gruppen in 50 Ländern. 

 

1617 von Vinzenz von Paul gegründet, um gegen alle 
Formen von Not und Ungerechtigkeit zu kämpfen und 
den Frauen eine aktive und anerkannte soziale Rolle 

zu geben, im Geiste der Solidarität. 
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