
BLACK
EMPOWERMENT &

SELFCARE
Z I N E

Selfcare is not selfish

Black empowerment

Your hairitage



ÜBERSICHT:

Zusammenfassung über das

Persp:active und den Vkii

Black Empowerment:                        

 Black lives matter

Literatur als Form des

Empowerments

Musik als Form des Empowerments

Your hairitage

Selfcare because you care

1.

2.

3.

4.

5.

6.

BLACK
EMPOWERMENT &

SELFCARE



Der VKII (Verein Kamerunischer Ingenieure und Informatiker
e.V.) wurde im Jahr 2000 von kamerunischen Studenten in

Deutschland gegründet. Der Schwerpunkt der Vereinsarbeit lag
auf der Entwicklung technologiebasierter Lösungen für

entwicklungspolitische Probleme in Kamerun,  sowie der
Förderung und Unterstützung kamerunischer Studierender in
Deutschland.  Heute ist der Verein in der Erwachsenenbildung

tätig, insbesondere in den Bereichen Partizipation, 
Empowerment und Teilhabe. In diesem Bereich konnten in den

letzten Jahren mit Hilfe von Fördermitteln verschiedene
Bildungsprojekte realisiert werden. Darüber hinaus bietet der

VKII regelmäßig Kurse im Rahmen des Bildungsprogramms
Diversity des VMDO e. V. an. Der Verein konnte so seine 

Angebote für alle öffnen - viele Angebote erreichen insbesondere
marginalisierte Gruppen wie Schwarze Menschen, People of

Color, Jüd_innen, Sinte_zza, Romn_ja, Asiat_innen,
Migrant_innenund Geflüchtete.

Das Persp:Active ist eine Idee der BUNDjugend NRW und ist Teil
des seit 2016 bestehenden Projekts „Du. Ich. Wir. Internationale

Biographien im Jugendverband“. Das erste PERSP:ACTIVE
Festival fand 2020 statt. In unserem Projekt arbeiten wir

rassismuskritisch, intersektional und ganz 
wichtig: gemeinsam mit euch! Wir wollen intersektionale

Perspektiven einnehmen, Menschen mit 
internationalen Geschichten empowern und gemeinsam

Aktivismus machen! Wir arbeiten in all 
unseren Projekten aus einer rassismuskritischen Perspektive. 



BLACK
lives matter

          aut Google bedeutet Em-

powerment, dass Menschen

Macht oder Autorität über ihr

eigenes Leben haben. Em-

powerment kann auch bedeuten,

dass Menschen die Unterstützung

erhalten, die sie brauchen, um

gleichberechtigte Bürger*innen

zu sein und in ihrem Umfeld

respektiert zu werden. Eines der

Hauptziele des Persp:Active ist die

L  Förderung des Empowerments

von Schwarzen. Aus diesem

Grund haben wir uns mit dem

Vkii zu einem Austausch

zusammengeschlossen, um uns

als Schwarze Menschen zu

ermutigen, unsere Stimme zu

finden und uns dabei zu helfen,

stärker und selbstbewusster in

unserer Haut zu sein.



BLACK

EMPOWERMENT?

 Welt bekannt zu machen und all

das an die Oberfläche zu bringen,

was in den letzten Jahrhunderten

unterdrückt wurde. Es bedeutet, die

Räume zu beanspruchen, die wir

brauchen, und Positionen ein-

zufordern, die uns in den letzten

Jahrzehnten vorenthalten wurden.

       lso wie geben wir  eine grobe

Erklärung von 

In den letzten Jahrzehnten und

Jahrhunderten wurden wir als 

 Schwarze zum schweigen gebracht

und unsere  Geschichte wurde aus

der Öffentlichkeit verdrängt. Wir

wurden daran gehindert, das Leben

zu leben, das wir uns  wünschen,

weil wir bestimmten Schönheits-

oder europäischen Standards nicht

entsprechen. Schwarzes Empower-

ment bedeutet, dass wir uns  selbst

empowern, unsere Geschichte in der

In ihrem Vortrag, sagte

Chimamanda Adichie, das Problem

mit Stereotypen sei, dass sie nicht

nur unwahr, sondern auch

unvollständig sind und die erzählte

Geschichte zur einzigen Geschichte

machen. Dadurch mussten wir als

Schwarze Menschen jahrelang ein

Leben führen, in dem wir   als

gewalttätig verurteilt oder

wahrgenomen wurden, und das

alles nur, weil wir nie unsere

Geschichte erzählen durften.

Unsere Geschichte wurde nur von

Europäer*innen in einer ziemlich

erschütternden und verfälschten

Weise erzählt.

THE DANGER
OF A SINGLE STORY

Chimamanda AdichieA
Alle Nutzungsrechte liegen bei: Chimamanda Ngozi
Adichie (Quelle:
https://www.instagram.com/p/CHo46UuAcrd/?
utm_source=ig_web_copy_link)



   n einem BIPOC Empowerment

Retreat Workshop erklärte Naemi

Mbemba, dass es nicht unsere

Aufgabe ist, die weißen über

Rassismus aufzuklären. Es ist nicht

unsere Aufgabe, sie zu belehren

und ihnen zu erklären, wie und

warum wir es verdienen, gleich

behandelt zu werden. Es ist unsere

Pflicht, mit unseren Gemein-

schaften zusammenzuarbeiten, um

uns selbst zu stärken und unsere

Geschichte so zu erzählen, wie wir

sie erzählt haben wollen.

Ich gehe im Allgemeinen davon

aus, dass weiße in einem

rassistischen Umfeld geboren

und aufgewachsen sind, wes-

wegen sie rassistisch sind.

Genauso werden Schwarze ge-

boren, um ihre Geschichte zu

verteidigen und ihre Stimme zu

erheben.

I



            ir haben einige Teilnehmende

des Persp:Active Exchanges ge-

fragt, was Black Empowerment für

sie bedeutet, und das sind ihre

Antworten:

"Black empowerment bedeutet für mich mein
Denken und meine Sichtweisen zu dekolinisieren

mich von dem Weißen standard zu lösen und nicht
mehr Weißen idealen entspiechen zu wollen. Black

Empowerment ist für mich der Stolz den ich mit
mein Schwarzsein verbinde aber auch ganz einfach

meine Existenz als schwarze Person in einer
Kolonisierten Welt"

Naemi M

„Black Empowerment bedeutet für mich den Focus
auf die Emanzipation und stärkung der Schwarzen

Communities zu setzen.“
Furat Abdulle

„Black Empowerment
bedeutet für mich meinen
Wert zu erkennen und auf
selbverständliche Weise
mit der Welt zu teilen um

sie damit zu segnen“

"Black Empowerment
bedeutet für mich
kolektive Heilung,

selbstbestimmtes Leben
und die Sichtbarmachung
unserer Perspektiven und

Lebensrealitätmen in
öffentlichen Räumen."

Joana Fatondji Aminata

W



WEGE WIE SICH

SELBST EMPOWERN KÖNNEN:

SCHWARZE 

verweigern sich an  bestimmte Schönheitsnormen
anzupassen

Wiedereinführung alter Trends, die schwarze
Schönheitsstandards repräsentieren, wie die Mode
der 2.000er und der Afro-Look (wear your crown
with pride!)

das Bewusstsein, dass wir auch in weiß
dominierten Räumen erfolgreich sein können

die Erkenntnis, dass wir nicht immer härter
arbeiten müssen, um anerkannt zu werden

Bewegungen wie: black lives matter

mehr über die Geschichte des schwarzen Lebens
lernen



WEGE WIE  NICHT-SCHWARZE 

EMPOWERN KÖNNEN:

people of colour

mehr über die Geschichte von BI*PoC lernen

kürze den Namen einer Person nicht ab, wenn
du ihn nicht aussprechen kannst, sondern
versuche, ihn zu lernen

schweige nicht in rassistischen Situationen 

Denkweise hinterfragen und ablegen, dass man,
weil man schwarze Freunde hat, nicht
rassistisch sein kann 

Denkweise ablegen, dass Rassismus auch
umgekehrt funktioniert

Schaffung sicherer Räume



empowerment
LITERATUR ALS FORM DES

Zu Ehren und in liebevoller Erinnerung an Bell Hooks

I will not have my life
narrowed down. I will not 

bow down to somebody elses whim
or to someone elses ignorance. Bell Hooks

"Ich werde mein Leben nicht einschränken
lassen. Ich werde mich nicht der Laune

oder der Ignoranz eines anderen beugen."



war eine führende afroame-

rikanische Autorin, Professorin,

Feministin und Sozialwissenschaf-

tlerin. Du kannst dir sicher

vorstellen, wie schwer es in ihrer

Zeit als Schwarze, Feministin und

Autorin gewesen sein muss, ihre

Arbeit auf der ganzen Welt bekannt

zu machen. Ihr Ziel war es,

Menschen zu empowern, Frauen zu

BELL HOOKS
stärken und das hat sie bis zu

ihrem letzten Atemzug getan. Und

das nicht nur zu ihren Lebzeiten,

sondern auch bis heute. Denn auch

heute noch werden wir durch ihre

Arbeit inspiriert und gestärkt. Bell

Hooks tat all das, obwohl sie als

Schwarze größere Hürden hatte.

Sie wurde verurteilt und kritisiert,

aber das nahm sie in Kauf. 

ALSO WIE KÖNNEN BÜCHER MENSCHEN

EMPOWERN?

Wir Menschen lassen uns in der

Regel von anderen inspirieren.

Genau so leicht kann ein Buch, zum

Beispiel von Bell Hocks, eine Person

inspirieren und sie empowern. Ein

anderes Beipiel ist:

Das Buch gibt eine Schritt-für-

Schritt-Anleitung, wie wir als

BI*POC mögliche Trigger heraus-

zufinden können und außerdem

einen subtilen Einblick, welche

einfachen Schritte man unter-

nemhen kann, um sich selbst zu

empowern.

Andere Bücher und Werke,

erzähen die Geschichte unserer

Vorfahren. Aufgrund der Bes-

chreibung der brutalen und

schweren Geschichte, die sie als

Schwarze durchgemacht haben,

können diese Bücher triggernd 

Tifanny Jewell 

THIS BOOK IS 
ANTIRACIST



sein. Es wird z.B. über Versklavung

und andere Traumata gesprochen.

Das kann negative Gefühle hervor-

bringen und ist eine schmerzhafte

Erinnerung. Aber das alles hilft uns

auch, uns an unsere Geschichte zu

erinnern. Daran woher wir kommen

und wohin wir gehen wollen. Ich

glaube, wenn man sieht und liest, wie

Empowerment bedeutet auch, sich Wissen und
Verständnis anzueignen, und das ist etwas, das wir

aus der Literatur gewinnen können.
 

 sich unsere Vorfahren aus der

Versklavung und der Kolonial-

isierung befreien konnten, gibt

uns das auch Kraft und wir

können lernen, uns selbst zu

befreien und uns aus den Fesseln

der Kolonialisierung lösen.

Bell Hooks hat im Laufe ihres Lebens über 30 Bücher veröffentlicht, die sich

mit Fragen von Geschlecht, Klasse, Sexualität und vielen anderen

drängenden Themen beschäftigen.

Hier  sind zwei Buch Empfehlungen, die dir vielleicht helfen dich selbst zu

empowern:

ALL ABOUT LOVE

by Bell Hooks

Wie der Titel schon vermuten lässt,

schreibt Bell Hooks in "all about

love" über die Liebe. In 11 Kapiteln

erklärt sie die Bedeutung der Liebe

und bietet neue und radikalere

Wege an, über sie zu denken. Eins

der größten Geschwenke, ist die

Liebe, und das Ziel ist es, überall

Liebe zu verbreiten und alle

Menschen zu lieben, damit die Welt

ein besserer Ort werden kann.

In Bone Black schreibt Bell Hooks

über ihr eigenes Leben und ihren

Weg, zu zu sich selbst. Als Schwarze

Frau in den Vereinigten Staaten

aufgewachsen, erzählt sie uns von

der Ungleichheit und den Kä-

mpfen, denen sie in einer unge-

rechten Gesellschaft ausgesetzt war.

BONE BLACK



MUSIK ALS FORM DES 

     o ziemlich jeder mag Musik, und

natürlich kann Musik auch sehr

empowernd sein. Genau wie der vor

kurzem erschienene Song:

Die Künstler*innen,        beim

PERSP:ACTIVE Exchange haben

uns nicht nur mit Musik, sondern

auch mit spoken word empowert.

Musik von Kün-stler*innen wie

s

empowerment

der Menschen dazu bringt, ihren

Körper und ihre Weiblichkeit zu

feiern. 

Auch Fariha, eine der

Hauptamtlichen BuJus in der

Geschäftsstelle, hört den Song in

ihrem Büro, während sie arbeitet.

Stell dir vor, wie ein einfaches

Lied (nur 3 bis 4 Minuten Musik

und Text), so viele Menschen

vereinen und sie für dieselbe

Sache zusammenbringen kann!

I am woman
Emmy Meli

 Nina Simone
 Sam Code 
Aretha Franklin

zu hören, wirkt ermutigend und

aufbauend. Es liegt an der Art und

Weise, wie ihre Stimmen brechen,

wenn sie schmerzhafte Texte

singen, und an der Wärme in

ihren Stimmen, wenn sie über

Liebe singen.



Einige der Songs, die

einen bleibenden Ein-

druck hinterlassen ha-

ben, sind: 

Black Woman

Es waren nicht nur die Live-

Künstler*innen, die für die

richtige Empowerment-

Stimmung sorgten, sondern

auch die Playlist, die sehr

empowernde Musik enthielt.

Still I rise

Danielle Brookes

Dr. May



WEITERE EMPOWERNDE LIEDER:

ya Angelou



 

     chwarze Haare sind nicht nur Haare,

sie sind Identität. Die Haare Schwarzer

Menschen sind ein Zeichen und sie

symbolisieren sind Stärke! Ob rasiert,

unter einer Perücke oder ordentlich zu

einem Zopf geflochten, sie sind in jeder

Frisur, in jeder Form ein kraftvolles

Symbol.

In der Zeit der Sklaverei hieß es, dass

unser Haar  der Wolle eines Tieres

ähnlich sei. Gesträubtes Haar wurde

auch mit Wahnsinn in Verbindung

gebracht. Mit dieser Aussage recht-

fertigten die Weißen ihre Versklavung

der schwarzen Bevölkerung. Wenn die

weißen Frauen während der Sklaverei

unzufrieden oder eifersüchtig auf das

Haar der schwarzen Frauen waren, 

zwangen sie sie, es zu schneiden. 

your 

hair-itage

Unsere Vorfahren steckten sich

kleine Mengen an Nahrung

zwischen die Haare, damit sie im

Falle einer Gefangennahme

etwas zu essen hatten. Einige von

ihnen legten auch Samen und

Gold ein, damit sie im Falle einer

Flucht über Samen oder Gold

verfügen würden, um irgendwo

ein neues Leben zu beginnen.

Was hatte ich über unsere

schwarze Krone gesagt?

 Sie ist ein Symbol der Kraft.

it is not just hair it
         is identity

S

 „THE BLACK HAIR CROWN IS    
      A FORCE TO BE RECKONED   
                                   WITH“



In der heutigen Welt sehen wir

Schwarze Frauen und Männer, die

stolz auf ihr Haar sind. Von den

strahlenden, federnden Afros über die

Cornrows bis hin zu den Locs, die im

Volksmund als Rasta bekannt sind,

und sogar zu Zöpfen. Ich weiß nicht,

wie es dir geht, aber wann immer ich

eine schwarze Person auf der Straße

sehe, die ihre Locs oder ihren Afro zur

Schau stellt, flüstere ich mir zu:

 „THAT IS A BLACK KING/

Garret Morgan entwickelte 1919 das erste

Lockerungsmittel für Schwarze. Es wurde in

einer Weise beworben, die für schwarze Frauen

erniedrigend war. Alten Zeitungen zufolge

wurde es mit Aussagen beworben, wie:

 

Aussagen wie diese brachten schwarze

Frauen dazu, an sich selbst zu zweifelnund zu

glauben, dass sie nur durch diese

Schönheitsstandards erfolgreich oder

anerkannt sein könnten. 

 Bewegungen wie die Bürgerrechtsbewegung

und die Black-Power-Bewegung brachten die 

europäischen Schönheitsnormen durch-

einander. Sie gaben schwarzen Frauen und

Männern die Möglichkeit, ihr Haar zu feiern,

zu lieben und es mit Stolz zu tragen, als die

strahlende Krone, die es ist.

(spiel den song "crown" von Kelly Rowland.)

"Machen Sie knorriges, hartes und
widerspenstiges Haar lang, glatt,

weich und glänzend" 

 QUEEN RIGHT THERE"



FAQs
 about Black people´s hair

Darf ich dein Haar anfassen?

Natürliches Haar ist allgemein sehr schwer zu
pflegen, da es viele Produkte 
erfordert und sich leicht verheddert. Daher
finden viele Schwarze Frauen es leichter, ihre
Haare mit Schutzfrisuren wie Zöpfen oder
Flechtfrisuren und Perücken zu tragen. 

 „Don't touch my pride

         They say the glory's all mine

               Don't test my mouth

                   They say the truth is my sound“

solange -don't touch my hair

Warum tragen schwarze Frauen
Zöpfe/Perücken/Weaves? 

Die klare Antwort ist die offensichtliche
"NEIN!". Vor allem, wenn du der Person nicht
nahe stehst, ist diese Frage eine
Grenzüberschreitung. 



Bist du neidisch auf die Haare
von weißen?

 I mean have you see the Black Afro
hair crown ???
Schwarze Frauen haben im Laufe der
Geschichte 
immer wieder mit ihren Haaren
experimentiert und sie geliebt.

Warum sind deine Haare heute so
kurz? Hast du dir die Haare
geschnitten?

Ein Phänomen bei den Haaren Schwarzer
Menschen ist, dass es schrumpft. Nach einer
Wäsche oder einem Nickerchen schrumpft es
so stark, dass es aussieht, als wäre es
abgeschnitten worden. Wenn du also siehst,
dass das Haar einer schwarzen Frau heute lang
und morgen kurz ist, ist es 
wahrscheinlich geschrumpft.

Do not be ashamed of your colour
                 do not be ashamed of your heritage

                                  do not be ashamed of your hair I am  
                                             black I am beautiful and not ashamed

to say it. D.washington

Sind das deine Haare?

Die Antwort auf diese Frage lautet: Sowas
fragt man nicht. Niemand mag es, wenn
jemand auf dich zugeht und annimmt, dass
deine Haare falsch sind, egal ob es sich um
Zöpfe, eine Perücke oder LOCs handelt.



Selfcare Because           

      mmer mehr Menschen setzen sich

seit Beginn der Pandemie 2020 mit

Selfcare auseinander. Als eines der

Themen über die während der Pan-

demie am meisten gesprochen wurde,

mussten wir es natürlich in den

PERSP:ACTIVE Exchange-aufnehmen,

und werden das beim nächsten Mal

vielleicht auch wiederholen (zwinker

zwinker). Man kann mit Sicherheit

sagen, dass die Menschen während der

Pandemie nicht viel zu tun hatten und

sich daher stärker mit psychischen

Problemen auseinandersetzten und sich

besser um sich selbst kümmern

konnten. 

I

you Care

Self-Care funktioniert von Mensch zu

Mensch unterschiedlich, denn jeder von

uns sorgt auf unterschiedliche Weise

für sich selbst. Leider haben viele

Menschen aufgrund gesell-schaftlicher

Trends vor allem auf Social Media ein

falsches Bild davon, was Selbstfürsorge

wirklich bedeutet und wie sie aussehen

sollte. Viele Influencer stellen Self-Care,

wie einen perfekten Tag dar. Du stehst

morgens auf, wäschst dich, isst gesund,

hast einen produktiven Arbeitstag und

schaffst es noch ins Fitnessstudio und

Abendessen zu kochen. Puh, das ist eine

ganze Menge! 



Dadurch haben viele Menschen das Gefühl, dass sie

nicht genug für ihre Self-Care tun, im  Vergleich zu

dem was Influencer oder andere Menschen als solche

ansehen. Aber Selbst-fürsorge muss nicht perfekt

sein. Manchmal bedeutet sie, sich an einem kalten

Tag ins Bett zu kuscheln, weilman keine Lust hat,

etwas zu tun.

TAKE CARE OF YOU!
Es kann bedeuten, dass du dich um deine geistige,

körperliche, spirituelle und emotionale

Gesundheit kümmerst. Diese vier Bereiche sind

sehr wichtig und miteinander verbunden, da sie

sich gegenseitig beein-flussen. Wenn du dich also

liebevoll um deine Emotionen kümmerst, vergiss

nicht, das Gleiche auch für deinen Geist und die

beiden anderen zu tun.

Mach den ersten Schritt und starte mit einer

kleinen Übung für deinen Körper. Wenn es dir

hilft kannst du ein Tagebuch nutzen, um dich in

Dankbarkeit zu üben.

Self-Care bedeutet im Allgemeinen, du selbst
sein, genau so wie du dir gefällst, nicht um andere
zu beeindrucken, sondern für dich selbst.

 Selbstliebe bedeutet auch, zu erkennen, dass es

manchmal nicht einfach ist, sich von seiner besten

Seite zu zeigen, und das ist auch in Ordnung:

Manchmal bedeutet sie auch einfach, den ganzen

Tag im Bett zu liegen und sich mit seinen

Lieblingssnacks vollzustopfen.

remember to take your time



 

Es hilft dir eine gute und gesunde Beziehung

zu dir selbst zu pflegen, und dieses schöne

Gefühl auf andere zu übertragen. Du kannst

 

  urch Self-Care kannst du lernen zuerst an dich selbst zu denken.

Sie lehrt dich, auch deinem Umfeld gegenüber gesunde Grenzen

zu setzen. Wenn du dich selbst liebst, gibst du dich nicht einfach

mit irgendetwas zufrieden. Wenn du dich um dich selbst

kümmerst, erkennst du deinen Wert, und das hilft dir, dich nicht

mit weniger zufrieden zu geben als dem, was du verdienst. Ehrlich

gesagt, bringt dich dieses Gefühl von Self-Care einer

unbesiegbaren Version von dir näher.

WARUM IST SELFCARE WICHTIG?

 

you cannot pour
from an empty cup.  
So make sure to fill
yourself up first 

D

Dein Wohlbefinden kann als dein Werkzeug für
Empowerment bezeichnet werden. Je mehr du
dich um dich selbst kümmerst, desto mehr übst
du die Selbstfürsorge Methoden und desto
schärfer werden deine Empowerment-
Werkzeuge werden.

anderen nicht das geben,

was du selbst nicht hast.



Hier einige Self-Care Tips:

achte auf deine körperliche Gesundheit

sich gesund ernähren 

die Dinge zu identifizieren, die für dich wichtig

sind

sich in Dankbarkeit üben

versuche dich nicht mit anderen zu vergleichen

mach dir keine Gedanken über die Meinung

anderer Leute

sezte Grenzen für andere und für dich

bewusst leben

erstelle eine *Was funktioniert bei mir* Liste

Achtsam werden 

Live Love Laugh

be kind to yourself



Notes
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Kudzai Zenda

Rahel Abrahams

exist boldly

live loudly

Kudzai hat ihren BFD bei der

BUNDjugend NRW in Soest gemacht

und hatte die Idee für das ZINEs, als

Zusammenfassung

desPERSP:ACTIVE-Exchange. Es war

auch ein Teil ihres BFD-Projekts. Sie

hat aus verschiedenen Materialien
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gefasst. Diese Ideen hat sie außerdem,
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Rahel hat ein Praktikum bei der

BUNDjugend absolviert. Das Zine

gehörte zu ihren Aufgaben und sie   

beteiligte sich auch an Ideen, hat

Texte für das Zine geschreiben,

recherschiertezusätzlichen

Informationen und Inhalten für

das Zine.

Übersetzung ins Deutsche und  Unter-

stützung beim Design.

Charlotte Kranenberg
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