
Die Ermächtigung des Einzelnen 
 
 
Hierarchische Strukturen lösen sich auf. Jeder kann potentiell 
alles werden und erreichen. Durch die Erfindung des Internets 
bekam die einzelne Person viel mehr Macht und Möglichkeiten, 
sich zu äußern, sich zu beteiligen, ihre Meinung und Ideen zu 
verbreiten. 
Diese Transformation von einer Hierarchie zu einer sich selbst 
regulierenden Masse von Einzelnen bringt eine enorme Freiheit 
und Gerechtigkeit mit sich. Sind wir uns dieses Potentials 
bewusst? Diese Entwicklung weg von Monopolen zu einer 
unabhängigen Ansammlung von Fähigkeiten und Möglichkeiten ist 
in diversen Beispielen zu beobachten: Wikipedia, Reddit.com, 
Linux etc. 
Man ist mit keiner Idee alleine und kann sich mit weltweit 
Gleichgesinnten verbünden. Dabei besteht jedoch die Gefahr, 
sich nur Bestätigung darin zu suchen, was man bereits glaubt. 
Dadurch entsteht ein unrealistisches Abbild der Gesellschaft, 
eine Ansammlung von Interessen. 
Die Möglichkeiten, sich so auszutauschen und Synergien zu 
schaffen, bilden die Basis für weitere gesellschaftliche, 
wirtschaftliche und politische Entscheide. Diese einzelnen 
Aspekte fließen ineinander und lassen sich nicht voneinander 
trennen. Man kann nicht mehr behaupten, der einzelne Mensch 
habe keinen Einfluss auf die großen Mächte. Dies sieht man an 
diversen Beispielen wie Ai Weiwei bis hin zu unbekannten 
Bands, die ohne Budget und ohne Vertrag mit einer Plattenfirma 
durch Youtube.com zum Erfolg gelangten. 
 
Alle zusammen, die einen Zugang haben und die sich nötigen 
Denkstrukturen aneignen können, werden zu einer riesigen, sich 
selber generierenden und in sich verwobenen Macht. 
Die Ermächtigung des Einzelnen setzt Verantwortung und den 
richtigen Umgang mit vorhandenen Möglichkeiten voraus. Wir 
müssen lernen, einander und den Abläufen komplexer Vorgänge zu 
vertrauen. Dies bedingt, dass wir in der Lage sind, komplexe 
Vorgänge zu verstehen und vernetzt zu denken. Um den Einzelnen 
zu ermächtigen, müssen ihm Chancen und Möglichkeiten gezeigt 
und ermöglicht werden, und er muss mit den richtigen 
Werkzeugen ausgestattet werden, um selbstständig und reflexiv 
zu leben. 
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