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Über die Empowerment Akademie

Die Empowerment Akademie fördert und stärkt die Selbstwirksamkeit 
von Menschen, die von Rassismus und/oder Antisemitismus betroffen 
sind. In einem geschützten Rahmen werden Multiplikator*innen geschult 
und für strukturellen Rassismus und Antisemitismus sensibilisiert mit dem 
Ziel ihr politisches und soziales Engagement zu unterstützen.

Angebote der Empowerment Akademie 

• Multiplikator*innen Schulung: Modulare Weiterbildung für junge Men-
schen mit Rassismus- und/ oder Antisemitismuserfahrung in der sozialen
und politischen Bildungsarbeit.

• Politische und kulturelle Bildungsarbeit im Themenfeld Empowerment,
Rassismuskritik und Antisemitismuskritik.

• Workshops, Seminare und Vorträge für unterschiedliche Themen und
Zielgruppen (wie Schulklassen, Fachkräfte etc.).

• Netzwerk und Vernetzung für von Rassismus und/oder Antisemitismus
Betroffene sowie Multiplikator*innen im Rahmen von unterschiedlichen
Veranstaltungsformaten.

Folge uns auf Social Media: 

www.facebook.com/Empowerment-Akademie
www.instagram.com/coach_ev_koeln
www.facebook.com/coachkoeln
Youtube: Coach Köln



Module und Termine

Mitmachen?

• Du bist zwischen 16 und 27 Jahren?
• Du bist von Rassismus und/oder Antisemitismus betroffen?
• Du kommst aus Köln oder der Umgebung?
• Du hast Lust auf die Durchführung von Workshops, Projekttagen oder

Informationsveranstaltungen?
• Du bist bereit, dich neben der Praxis auch mit Theorien und Konzepten

auseinanderzusetzen?

Wie geht es nach der Schulung weiter?
Nach der Fortbildung erhältst du ein Zertifikat und hast die Möglichkeit, Teil 
eines großen Netzwerks zu werden. Die Empowerment Akademie unterstützt dich 
dabei, das Gelernte umzusetzen und erste Erfahrungen in der politischen und 
kulturellen Bildungsarbeit zu sammeln. 

Wie kann ich mitmachen?
Bewirb dich für die Multiplikator*innen-Schulung 2022. Scanne den QR-Code oder 
gehe auf www.coach-koeln.de/multiplikatorinnen2022 und bewirb dich 
bis zum 9. Januar 2022. 

Bei Rückfragen kannst du dich an Sima Vortkamp wenden.

Bewerbungsfrist: 9. Januar 2022

Die Teilnahme an allen Modulen ist verpflichtend. Die Schulung ist auf insge-
samt 18 Teilnehmende beschränkt und kostenlos. Nach der Bewerbung wer-
den Auswahlgespräche geführt. Fahrtkosten können nach Absprache 
erstattet werden. Die Schulung findet in der Regel im Seminarhaus – Gut Alte 
Heide in Wermelskirchen oder in Köln und bei Bedarf digital statt.

Multiplikator*innen Schulung 2022

Du bist alltäglich von Rassismus- und/oder Antisemitismus betroffen? Du möchtest 
dich politisch und sozial engagieren? Die Gesellschaft mitgestalten? Eigene Veranstal-
tungen planen? 

Dann mach mit! Werde Multiplikator*in der politischen und kulturellen Bildungsar-
beit. Empower dich! Setz dich mit Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten auseinander. 
Lerne mehr über Rassismus und Antisemitismus. Tausche dich mit anderen Teilneh-
menden über eigene Rassismus- und/oder Antisemitismuserfahrungen aus. Bilde Dich 
fort, um selbst Workshops, politische Aktionen und kreative Aktivitäten anzuleiten. 
Erweitere dein Netzwerk und lerne andere junge Menschen kennen. 

1. Einstieg in Empowerment, Rassismus- und Antisemitismuskritik  (25.2.-27.2.22)
2. (Selbst-)Reflexion, Gruppendynamiken und Umgang mit Konflikten (1.4.-3.4.22)
3. Methoden für die Praxis I (29.4.-1.5.22)
4. Methoden für die Praxis II (15.7.-17.7.22)
5. Reflexion der eigenen Praxiserfahrungen und Handlungsstrategien (1.9.- 4.9.22)
(Da die Schulung prozessorientiert ist, können sich Inhalte verschieben.)

Das sagen unsere Multiplikator*innen:

EMPOWER 
DICH!

„Durch die Teilnahme an der Empowerment Akademie hat sich mir end-
lich und zum ersten Mal die Möglichkeit geboten mich in einem safe 
space zu empowern, zu vernetzen und mich auf eine neue Weise gehört 
und verstanden zu fühlen. Ich bin so dankbar für die vielen tollen Men-
schen, die ich kennenlernen darf und die mich alle auf eine bestimmte 
Art und Weise inspiriert und weitergebracht haben! Ich habe die Kraft 
schöpfen können meine Erlebnisse laut auszusprechen, zu teilen und 

ich weiß, wie ich meine Stimme nutzen kann.“
– Emily, Multiplikatorin

„Ich möchte aus meinen diskriminierenden Erfahrungen 
etwas Konstruktives schaffen, indem ich Mitmenschen die Themen Ras-
sismus und Diskriminierung verständlich vermittle. Entsprechend erwar-
te ich in der Schulung zu lernen, wie ich sehr komplexe und sensible 
Strukturen verständlich runterbrechen kann. Mein Ziel ist dabei, andere 

von Rassismus Betroffene und Nicht-Betroffene ins Boot zu holen.“ 
– Thivi, Multiplikatorin




