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Ermächtigung ist aktiv und findet im Plural statt 
Ermächtigen wir uns also mit aller Sorgfalt 
 
 
Liebe Frauen 
Ich freue mich sehr, hier an der Impulstagung des SKF das Grundsatzreferat zu halten. Im-
merhin war das SKF-Zentralsekretariat mein erster Arbeitsplatz. Heute arbeite ich beim cfd, 
dem ersten feministischen Hilfswerk der Schweiz. Wir sind ein Team von 15 Frauen und un-
terstützen v.a. Frauenprojekte im Ausland und in der Schweiz. Ich habe dort eine sogenannte 
Machtposition, und ich fülle sie mit viel Lust und Freude aus – dies dank der Zusammenarbeit 
mit und der Ermächtigung durch viele Frauen im Laufe der Jahre und weil ich in der Frauen-
bewegung viel über Macht und den Umgang damit gelernt habe. Ich freue mich, einiges 
davon heute mit Ihnen zu teilen. 
 
Ermächtigung ist aktiv und findet im Plural statt, dies ist der Titel meines heutigen Referats. 
Ich denke, dass bei diesen Stichworten bei Ihnen eine Saite anklingt. Sie gehören zum SKF 
und einem seiner Ortsvereine, haben sich also zu einer Gruppe zusammengeschlossen und 
erleben das Wort Plural, Mehrzahl. Dort versuchen Sie, etwas zu erreichen, deshalb nehme 
ich an, dass Ihnen auch das Wort aktiv nahe ist. Was aber hat Ermächtigung mit gemeinsa-
mem Tun und mit Ihren Aktivitäten in einer Gruppe zu tun? Dem werde ich heute nachgehen, 
zuerst in einer Geschichte, die mir selbst geholfen hat, den Begriff Ermächtigung zu füllen. 
 
 
1. Das Frauenkirchenfest oder unsere Ermächtigung, Frauenkirche zu sein 
1985 habe ich ein Seminar zum Thema Frauen in Kirche und Gesellschaft mitvorbereitet. Wir 
mussten integriert ins Seminar eine Vernehmlassung zur Synode zum Thema Laien in der 
Kirche erarbeiten. Die Lust dazu hielt sich in Grenzen. Es schien uns recht unwahrscheinlich, 
gerade dieses Mal eine befriedigende Antworten auf unsere Anliegen zu erhalten. Plötzlich 
hatte eine die Idee, Bischof Mamie unsere Anliegen und unsere Sorgen handfest in Form von 
Steinen nach Rom mitzugeben. Sollte doch er die Last unserer unerfüllten Träume und Hoff-
nungen tragen. Schon das Gedankenspiel befreite unsere Köpfe von der Fixierung auf die 
Diskriminierung der Frauen in der Kirche. Wir drückten unseren Zorn aus und kamen dann zu 
unseren Quellen: den befreienden Traditionen des Christentums, unserer Lust am Theolo-
gietreiben, zur Stärke, die wir uns gegenseitig geschenkt hatten. Bald war klar, dass wir ein 
Fest feiern wollten – für uns selbst und mit vielen Schwestern, die irgendwo auf der Suche 
sind. Das Schweizer Frauenkirchenfest wurde in unseren Köpfen zur Realität und fand ein 
Jahr später in Luzern statt. Dort fasste Marga Bührig in Worte, was uns noch heute wichtig 
ist: „Wir Frauen sind Kirche, worauf warten wir noch.“  
 
Nun komme ich, wie es sich für ein Grundsatzreferat gehört, zur Definition des Wortes Er-
mächtigung. Definitionen, die gesellschaftliche Veränderungsprozesse beschreiben, sind nie 
fertig. Es gibt immer wieder neue Erkenntnisse, die das Bisherige ergänzen und korrigieren. 
Zudem werden Definitionen von jenen gemacht, die am Veränderungsprozess beteiligt sind, 
also auch von Ihnen, wenn Sie mit dem Motto des SKF arbeiten. Sie alle schreiben mit an der 
Definition von Ermächtigung.  
 
 
2. Ermächtigung und/oder Empowerment 
Den Begriff Ermächtigung kannte ich zuerst als Fachwort in seiner englischen Form „Empo-
werment“ in der Entwicklungspolitik. Er meint, dass benachteiligte Bevölkerungsgruppen 
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dazu ermutigt und befähigt werden, die Bedingungen, unter denen sie leben, zu beeinflussen 
und zu gestalten. Empowerment ist dann nötig, wenn Lebensgüter oder mit dem Fachwort 
gesagt „Ressourcen“ wie Wissen, politische Macht, Arbeit und Einkommen so ungleich ver-
teilt sind, dass Einzelne und Gruppen daran gehindert werden, ihre Lebensbedingungen 
selbstbestimmt und selbsttätig zu gestalten und zu verändern.  
 
Der Empowerment-Ansatz wurde an der dritten Weltfrauenkonferenz in Nairobi von einem 
Netzwerk von Frauen aus dem Süden eingeführt und fordert, dass, Entwicklung von unten 
kommen müsse. Zwar hatte man schon vorher erkannt, dass man die wichtige Rolle der 
Frauen in der ländlichen Produktion und bei der Arbeit ums tägliche Überleben vernachlässigt 
hatte. Darum arbeitete man darauf hin, dass auch Frauen Zugang zu Landmaschinen und Kre-
diten hatten und dass Hausfrauen erwerbstätig wurden. Aber man hatte übersehen, dass sie 
nebenher noch immer allein verantwortlich waren für ihre alten Aufgaben, für Haushalt, Kin-
derbetreuung und die bäuerliche Produktion für den Eigenbedarf. Unbeachtet blieb auch, dass 
Gleichberechtigung bedeutet, die Männer an der unbezahlten Arbeit zu beteiligen. Und man 
nahm in Kauf, dass viele Frauen aus ökonomischer Not in schlecht bezahlten und unge-
schützten Arbeitsbereichen Geld für ihre Familien verdienen mussten.  
 
Im Empowermentansatz ist deshalb wichtig 
- Unterdrückungsverhältnisse und Diskriminierungen differenziert und weltweit zu analysie-

ren, damit Gleichstellung nicht zum Bumerang wird. 
- die jeweiligen Kontexte, in denen die Frauen leben und arbeiten, und die Rollen aller Betei-

ligten zu reflektieren und zu fragen wem welche Massnahmen nützen. 
- die Biografien der Frauen ernst zu nehmen, ihr Leben differenziert zu sehen, nicht nur die 

Gewalt, die Frauen erleiden, sondern auch die Strategien, die sie zum Leben entwickelt 
haben, ihre Fähigkeiten und ihre Organisationsformen. 

 
Der Begriff Empowerment ist nicht eindeutig. Frauen an der Basis drücken damit ihre Hoff-
nung auf Veränderung aus, Weltbankfachleute erhoffen sich eine Steigerung der wirtschaftli-
chen Leistungsfähigkeit der Länder des Südens. Diese Uneindeutigkeit ist nicht nur ein 
Nachteil, denn sie lässt Gestaltungsspielräume offen. Den können wir nutzen, wenn wir die 
Gründe für die Unterschiede verstehen. Was also unterscheidet den Weltbankexperten und die 
Basisfrau, wenn Sie Empowerment sagen. Vieles, hauptsächlich aber ihr Zugang zur Macht 
und ihre Verfügungsmacht über Mittel. Deshalb müssen wir von Macht sprechen, wenn wir 
von Ermächtigung sprechen. 
 
 
3. Ermächtigung hat mit Macht zu tun. 
Als ich vor 15 Jahren beim SKF arbeitete, sprachen wir noch eher zaghaft von Macht. Frau 
sprach lieber von Einfluss oder von Verantwortung. Mächtige Frauen wurden mit Argusaugen 
beobachtet und mussten immer wieder erklären, es gehe ihnen nicht ums Regieren oder Herr-
schen, sondern darum Verantwortung zu übernehmen und für ihre Ziele einzustehen. Ich 
denke, das Unbehagen von Frauen gegenüber Macht kommt nicht von ungefähr, sondern hat 
Wurzeln, auf zwei der wichtigsten möchte ich eine Antwort versuchen.  
 
3.1. ein erster Einwand: Macht ist schlecht, weil sie wenigen die Möglichkeit gibt, über viele 
zu bestimmen. 
Jene, die wenig Zugang zu Macht haben, haben oft schlechte Erfahrungen gemacht. Sie fühl-
ten sich ohnmächtig z.B. gegenüber einem Chef, gegenüber der Gewalt von Stärkeren, gegen-
über der Amtsmacht eines Pfarrers, der einfach nicht einsehen will, dass auch Laiinnen etwas 
von Religion und Pfarreibildung verstehen. Macht wird erfahren, als Macht, die über andere 
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ausgeübt wird, oder als Gewalt, gegen die man sich kaum wehren kann. So erscheint Macht 
als die Möglichkeit einiger weniger, über das Leben vieler zu entscheiden.  
 
So einfach sind die Machtverhältnisse jedoch nicht. Macht ist nicht etwas wie die Haarfarbe 
oder die Form meiner Nase, die ich einfach habe, von Natur aus. Macht ist eine Beziehungs-
sache. Macht hat nur, wer sie sich nehmen kann, ohne dass andere Grenzen setzen.  
Der Soziologe Max Weber definiert Macht als die Möglichkeit, die eigenen Vorstellungen 
von Wirklichkeit auch Wirklichkeit werden zu lassen. Macht ist dann die Möglichkeit zum 
Handeln nach eigenen Vorstellungen und hat mit machen zu tun. Die Philosophin Hannah 
Arendt unterscheidet Macht von Herrschaft und füllt Macht positiv: Macht meint „die 
menschliche Fähigkeit, sich mit anderen zusammenzusetzen und im Einvernehmen mit ihnen 
zu handeln, einen gemeinsamen Willen in einer auf Verständigung gerichteten Kommunika-
tion zu formulieren, die dann gemeinsam etwas hervorbringen könnte.“ (Nach Birkenbach, 
107) 
 
Mir gefällt diese Definition. Sie geht von den Menschen aus und ermächtigt, weil sie Macht 
in der Kommunikation breit abstützt, statt sie als Herrschaft in einer Linie von oben nach 
unten abzuleiten. 
 
3.2. noch ein Einwand: Ich brauche keine Macht, ich habe andere, weiblichere Möglichkeiten, 
meine Ziele zu erreichen 
Dieser zweite Einwand gegen die Macht ist diffuser. Er hängt zusammen mit dem Ort, wo 
Macht traditionellerweise angesiedelt ist: in der Öffentlichkeit. Bei Macht denken wir unwill-
kürlich an politische Macht, an Ämter, Positionen oder Medien. Oft genug hörte ich Frauen 
sagen, sie brauchten doch selbst keine Macht, sie beeinflussten die Meinung ihres Mannes – 
zum Beispiel lange Zeit als Argument gegen das Frauenstimmrecht. Ich behaupte: Auch das 
ist Macht, indirekt und versteckt, und deshalb viel schwerer zu kontrollieren. Ein Grund für 
das Unbehagen vieler Frauen gegenüber Macht ist, dass jahrhundertelang die Öffentlichkeit 
als Domäne der Männer galt. Die Frauen waren ausschliesslich für das Haus und die Kinder 
da, der private Bereich ihre Domäne. Diese Spaltung ist längst als fatal anerkannt, Frauen 
bewegen sich selbstverständlich in der Öffentlichkeit, Männer noch etwas weniger selbstver-
ständlich im Privatbereich. Das Verhältnis von Frauen zur öffentlichen Macht, aber ist noch 
immer vom jahrhundertelangen Ausschluss der Frauen aus der Öffentlichkeit vergiftet.  
 
3.3. Meine These: Macht ist das Mittel oder Werkzeug, um gemeinsam Ziele zu erreichen, 
und sie ist nur kontrollierbar, und angreifbar, wenn sie offen ausgeübt wird. 
Der Weg sich gegen Machtmissbrauch, Herrschaft und Gewalt zu wehren, kann nicht sein, 
Macht abzulehnen und zu vermeiden. Macht wird durch den Verzicht darauf, nicht weniger. 
Sie konzentriert sich nur bei wenigen, und Machtballungen machen anfällig für Machtmiss-
brauch. Machtverteilung hingegen ermächtigt viele. Wenn Frauen etwas in der Welt bewegen 
wollen, müssen sie auf allen Ebenen machtvoll handeln: im Privatbereich, das ist gewohntes 
Parkett, und in der Öffentlichkeit.  
 
 
4. Ermächtigung zum gemeinsamen Handeln  
In einem Artikel zum Thema Frauen und Staat beschreibt Barbara Schaeffer-Hegel Strategien, 
wie Frauen ihre Macht und Handlungsfähigkeit zurückgewinnen können. Sie unterscheidet 
dabei drei Ebenen. 
 
4.1. die Ebene der Verbesserung der persönlichen Handlungsfähigkeit von Frauen hat ganz 
direkt mit unseren Fähigkeiten zu tun. Um etwas zu bewirken, müssen wir von der Sache et-
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was verstehen und uns die nötigen Kompetenzen aneignen. Wir können Bücher lesen, Wei-
terbildungen besuchen, uns beraten und begleiten lassen. Erst wenn wir inhaltlich sicher sind, 
arbeiten wir lustvoll und werden nicht von jedem Einwand verunsichert. 
 
4.2. für die Beschreibung politischer Handlungsfähigkeit greife ich zurück auf Hannah 
Arendts Verständnis von Macht als einvernehmliches Handeln für ein gemeinsames Ziel. 
Dafür brauchen wir Bündnisse. Bündnisse unterscheiden sich von Parteien in einem wesentli-
chen Punkt. Sie verlangen nicht Übereinstimmung aller Meinungen, sondern die Erarbeitung 
einer gemeinsamen Meinung im Hinblick auf ein bestimmtes Ziel. Um schnell aktionsfähig 
zu sein und ein Bündnis auf die Beine zu stellen, braucht es viele konstante Netzwerke. Die 
Koordination zur Vorbereitung der Weltfrauenkonferenz in Peking ist ein Beispiel für erfolg-
reiche Bündnispolitik. SKF und cfd waren daran beteiligt. 
 
4.3. Die dritte Ebene, die frauenpolitische Öffentlichkeitsarbeit zielt darauf, dass unsere 
Themen wahrgenommen werden und in den Medien vorkommen, dass Expertinnen zu Wort 
kommen und unsere Lösungsvorschläge ernstgenommen werden. Wir müssen davon über-
zeugen, dass unsere Lösungsangebote attraktiv und langfristig wirksam sind, weil sie zur So-
lidarität beitragen, statt zur Entsolidarisierung und somit zur Verschärfung sozialer Gegen-
sätze. Dann wird zum Beispiel die Mutterschaftsversicherung ebenso wie die Bekämpfung der 
Armut älterer Frauen gesehen als ein Baustein der gesellschaftlichen Solidarität zur Existenz-
sicherung aller. 
Wir brauchen Foren und Ereignisse, wie den Frauenkongress oder die Weltfrauenkonferenz, 
an denen wir die Traktandenliste bestimmen. Die Fachbegriffe dafür lauten: „Events schaf-
fen“ und „Agenda Setting“. Ein anderes Element heisst „News Management“: d.h. wir defi-
nieren die Inhalte und die Form unserer Themen. Das Frauenkirchenfest war ein solches Er-
eignis. Es hat uns sichtbarer gemacht und unsere Themen auf die Agenda gesetzt. 
 
In der Strategie der frauenpolitischen Öffentlichkeitsarbeit taucht ein weiterer Fachbegriff 
auf: „Gender Mainstreaming“. Mainstream heisst Hauptströmung, Gender bedeutet das so-
ziale Geschlecht, also die gesellschaftliche Rolle von Frauen und Männern. Gender Main-
streaming meint, dass bei allen Fragen untersucht wird, auf welche Weise sie Frauen und 
Männer betreffen. Diese Studien dienen als Grundlage für die Formulierung von Gleichstel-
lungszielen und die Erarbeitung von Massnahmen. Erfolg und Misserfolg werden von Gre-
mien kontrolliert. Dafür braucht es Personal, Geld und den Willen, Gleichstellung als wichti-
ges Ziel in die Prioritätenliste aufzunehmen. 
 
 
5. Die Ermächtigung, Gott zu denken oder eine Einladung zur Theologie 
Ich habe lange überlegt, wie ich das Thema Ermächtigung theologisch angehen soll. Ich 
könnte eine lange Liste des Machtmissbrauchs der Kirchen oder der Herrschaft im Namen 
Gottes vorlegen: Inquisition, Kreuzzüge, Hexenverfolgung, Christianisierung und Vorstel-
lungen vom gerechten Krieg sind nur einige Elemente. Diese mit dem rechten Glauben be-
gründeten Unternehmungen stützen sich auf ein Bild von Kirche, in der eine Minderheit von 
besitzenden Männern ihre Macht direkt von Gott ableitet und sagt, was gut und richtig ist. 
Weltliche Herrschaft und christliche Religion werden vermischt. Die weltlichen Herren sehen 
sich in einer direkten Linie mit Gott. Frauen, Andersgläubige und sonstige andere werden 
ausgeschlossen oder unterordnet.  
 
5.1. Dieser Tradition von Herrschaft und Ausschluss stelle ich biblische Texte entgegen 
- Der erste Schöpfungsbericht begründet die Gleichwertigkeit der Menschen mit ihrer Got-

tebenbildlichkeit. „Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, er schuf ihn als Mann und 
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Frau.“ Diese Gleichwertigkeit ist die Basis dafür, alle göttlichen Zusagen für Frauen und 
Männer in gleicher Weise in Anspruch zu nehmen.  

- Ein Text, den ich als Ermächtigung zum Misstrauen gegenüber Herrschaft lese, ist das Ma-
gnificat. Bei ihrer Begegnung mit Elisabeth preist Maria ihren Gott, der eben gerade nicht 
mit den Herrschenden ist, sondern mit den Niedrigen, den Hungernden und mit den Barm-
herzigen.  

- Auch in der ersten, der hebräischen Bibel steht an einem entscheidenden Wendepunkt der 
Geschichte das Lied einer Frau. Nach der Rettung des Volkes Israel und dem Untergang der 
übermächtigen ägyptischen Armee im roten Meer preist die Prophetin Miriam den Gott, der 
Israel aus der Knechtschaft geführt hat. 

 
Eine Zwischenbemerkung: Ich spreche nicht von altem und neuem Testament, sondern von 
erstem und zweitem. Alt und neu enthält eine Wertung: Das neue Testament erscheint als das 
bessere, es überholt das alte und wertet es ab. Dadurch wird die ganze jüdische Tradition ab-
gewertet und die Türe geöffnet für den christlichen Antisemitismus, eine Form von Herrschaft 
und Ausschluss, die Ermächtigung verhindert. 
 
5.2. Das Bilderverbot (Ex 20,4) oder Gott im Plural denken 
Ein wichtiger Ermächtigungstext aus der hebräischen Bibel ist das Bilderverbot. Es steht im 
Buch Exodus und ist Teil der sogenannten zehn Gebote: Es heisst da: „Du sollst Dir kein 
Bildnis von Gott machen.“ Dennoch spricht ja die Bibel oft in Bildern von Gott, zum Beispiel 
Gott als Vater, als Mutter, als Sturm oder Windhauch, als Hühnermutter, die ihre Küken be-
schützt. Solche Bilder meint das Bilderverbot nicht. Es verbietet die Errichtung von Stand-
bildern, die göttliche Qualität bekommen und so zur Repräsentation Gottes werden. Deshalb 
lese ich das Bilderverbot als Warnung davor, sich Gott in einem einzigen Bild vorzustellen. 
Denn Bilder haben den Hang, sich zu verselbständigen. Das Bild wird dann zur Norm dafür, 
was gut und richtig ist. Die Alternative ist, von Gott in vielen verschiedenen Bildern zu spre-
chen, was ja auch die Bibel tut.  
 
Die Redaktorinnen und Redaktoren der hebräischen Bibel haben das Bilderverbot in die Nähe 
eines anderen Textes gestellt: Gott nennt Moses am brennenden Dornbusch seinen Namen: 
Jahwe. Heute wird das übersetzt mit: ich bin, der/die ich sein werde. Ein anderer Gottesname 
lautet Emmanuel, was heisst: Gott mit uns. Viele Namen Gottes stellen Gott in eine Bezie-
hung, einerseits in Beziehung zu den Menschen, andererseits in Beziehung zur Geschichte. 
Das heisst, Gott ist nicht unabhängig von der Erfahrung, die Menschen mit ihm oder ihr ma-
chen. Gott wird real und erfahrbar, wenn Menschen über sie/ihn sprechen und ihre Gotteser-
fahrung leben. In diesem Sinne sind Bilderverbot und die Fülle von Gottesnamen Ermächti-
gung, über die eigene Gotteserfahrung nachzudenken und Expertinnen christlicher Erfahrung 
zu werden. Meine Erfahrung steht neben anderen. Ein ganzes Bild von Gott entsteht, wenn 
Erfahrungen und Bilder vieler Frauen und Männer und Kinder zusammenkommen. Wenn wir 
die Gottebenbildlichkeit der Schöpfungsgeschichte ernst nehmen, werden – wie Gott – auch 
wir in unserer Geschichte die, die wir sein werden. Gemeinsam helfen wir einander dazu, uns 
zu entwickeln: zur Gleichheit und zur Freiheit, die Paulus dort sieht, wo der Geist Christi ist 
oder weht.  
 
5.3. Gott als unsere Macht in Beziehung (Carter Heyward) 
Zum Schluss meiner Ermutigung, Ihre theologische Kompetenz zu entwickeln möchte ich 
Ihnen einen theologischen Entwurf vorstellen, der mir sehr wichtig ist, weil er radikal nach 
der Macht Gottes und der Macht der Menschen zum Guten und zum Bösen fragt. Es ist Carter 
Heywards Buch „Und sie rührte sein Kleid an. Eine feministische Theologie der Beziehung“. 
Carter Heyward fragt mit dem jüdischen Philosophen Eli Wiesel, wie nach Auschwitz Erlö-
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sung gedacht werden kann. Der Holocaust ist der Ort der grenzenlosen Gewalt, Herrschaft 
und Zerstörung, der Ort absoluter Gottlosigkeit. Wiesel definiert nach Auschwitz das Gegen-
teil von gut nicht als böse, sondern als Gleichgültigkeit. Es ist die Abwesenheit von jeglicher 
Form von Beziehung zwischen menschlichen Wesen. Das Böse ist das Nicht-Vorhandenseins 
von Beziehung und der Akt, der alle Beziehung zerstört. Dagegen steht Gott oder die Erfah-
rung von Gott. Carter Heyward umschreibt das Gottesbild so: "Ich glaube, dass Gott unsere 
Macht in Beziehung zueinander, zur ganzen Menschheit und der Schöpfung selbst ist, Gott ist 
schöpferische Macht, die in der Geschichte Gerechtigkeit - die gerechte Beziehung - herstellt. 
Gott ist das Band, das uns so miteinander verbindet, dass jeder von uns fähig wird, zu wach-
sen, zu arbeiten, zu spielen, zu lieben und geliebt zu werden. Gott ist nicht nur unsere unmit-
telbare Macht in Beziehung, er ist auch unsere unmittelbare Quelle der Macht, die Quelle aus 
der wir Macht schöpfen, aktiv zu erkennen, wer wir in Beziehung sind." (Carter Heyward, S. 
49) Carter Heyward misst unsere religiösen Vorstellungen daran, ob sie tauglich sind für die   
Herstellung der gerechten Beziehung, und fragt, welche Gottesbilder Frauen und Männer 
dazu ermächtigen, das Gute zu tun und das Böse zu vernichten.  
 
 
6. Unsere alltägliche Ermächtigung (nach Eva Renate Schmidt) 
Eine der Fragen für mein Referat lautete: Wo ist Ermächtigung nötig. Meine Antwort darauf 
ist kurz und bündig: überall. Für die Sachinhalte empfehle ich Ihnen mit dem Aktionsplan der 
Schweiz nach Peking zu arbeiten. Er ist sehr umfassend und klug aufgebaut. Ich gehe hier 
einigen Bereichen nach, in denen sie sich selbst und gegenseitig ermächtigen können.  
6.1. Information 
Information ist das Mittel, Situationen zu verstehen und anderen verständlich zu machen. Es 
geht um Sachinformationen und um sogenannte „weiche Infos“ wie Gerüchte, Atmosphäres. 
Nutzen sie ihre Infos und trauen sie ihren Wahrnehmung, ihrem „Gschpüri“ von Stimmungen 
und Personen.  
6.2. Beziehungen oder Vitamin B 
Letzthin hörte ich den Satz: „Beziehungen schaden nur denen, die keine haben.“ Beziehungen 
aufbauen ist ebenso wichtig wie, sie nicht zu strapazieren. Neben Beziehungen zu Öffentlich-
keit, Politik und Medien brauchen wir Frauennetzwerke und Frauenbeziehungen. 
6.3. Expertise oder Sachwissen 
Dazu gehört die berufliche Qualifikationen, aber auch das, was unsere Wirtschaft kaum aner-
kennt: Erfahrungen aus Familienarbeit und Ehrenamt. Ein wichtiges Sachwissen ist die „Be-
troffenheit“, d.h. z.B. wer Diskriminierung erfahren hat, ist sensibilisiert für den Ausschluss 
anderer und damit Expertin für Befreiungs- und Ermächtigungsprozesse. 
6.4. Anerkennung 
Die klassischen Formen sind Lohn, Orden, Geschenke, Komplimente. Anfangen tut das aber 
schon mit ehrlichem Feedback, positivem ebenso wie kritisch aufbauendem. Über das Per-
sönliche hinaus geht es darum, dass Frauen anderen Frauen Bedeutung geben. Sie als Quelle 
nennen und öffentlich anerkennen. Wir müssen auch lernen zu den Unterschieden unter 
Frauen zu stehen und Vorsprung, Wissen und Erfahrung anzuerkennen: profilierte Frauen 
anerkennen und das zeigen, statt sie zu beneiden und bei jedem kleinsten Ausrutscher schlecht 
zu machen. Andererseits müssen diese sich an ihre Basis rückkoppeln und sich Feedback und 
Beratung organisieren. 
6.5. Sanktionen und Grenzen 
Wir haben auch die Macht zu entmächtigen, Legitimation zu entziehen und unser Nicht-Ein-
verständnis zu erklären. Es ist wichtig, Grenzen zu ziehen und Bedingungen zu stellen. Zum 
Beispiel: Ich arbeite mit, wenn neben den Spesen auch die Babysitterinnenkosten ersetzt wer-
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den. Wichtig ist es, klar und offen zu sein. Sich zurückzuziehen und zu schmollen ist keine 
Aussage, sondern eine unklare Botschaft. 
6.6. Die Macht des Körpers 
Der Körper ist unser Mittel uns auszudrücken. Wie wir uns stellen, uns bewegen, Raum ein-
nehmen, unsere Stimme benützen, welche Kleider wir auswählen, macht uns sichtbar oder 
unsichtbar, hörbar oder überhörbar. Mit dem Körper drücken wir Beziehungen aus. Er ist 
Quelle der Erotik und der Empfindungen, durch ihn senden wir Zeichen von Zuneigung oder 
Abneigung. Erotik, Beziehungen und Leidenschaft im Fühlen und im Denken machen stark 
und gehören auch zur Arbeit.  
6.7. Definieren und Interpretieren 
Die meisten Definitionen und Interpretationen sind seit Jahrhunderten von Männern be-
stimmt. Die Sprache ist oft Männersprache. Im Satz, „Frauen erhielten 1972 das Frauen-
stimmrecht“ schwingt vieles mit: Die Männer haben den Frauen etwas gegeben, was den 
Männern gehörte. Und hören sie in diesem Satz etwas davon, dass Frauen seit Anfang dieses 
Jahrhunderts für das Frauenstimmrecht gekämpft haben? 
Lesen sie und hören sie genau zu, lassen sie sich von der Differenz zwischen dem genauen 
Wortlaut, der Bedeutung und der Realität irritieren, nehmen sie Deutungen nicht einfach hin, 
sondern prüfen sie nach. Tun sie es in Gruppen, solche Demontagen von Bildern und Mythen 
sind enorm spannend. 
 
 
7. Ermächtigung zum guten Leben oder die Vision von Gerechtigkeit für alle 
Von Ermächtigung reden, bedeutet von etwas zu sprechen, das wir noch nicht erreicht haben, 
uns aber wünschen. Es weist auf einen Mangel hin und auf Hoffnungen. Wir sagen damit, 
dass das was ist, noch nicht alles sein kann. Dass wir von einem mehr träumen: mehr Kraft, 
mehr Bildung, mehr Lohn, mehr Befriedigung in der Arbeit, mehr Gerechtigkeit. Diese 
Träume zeigen, dass wir eine – zumindest vage – Vorstellung davon haben, wie ein gutes 
Leben aussehen könnte. Ich bin dank einer Freundin vor kurzem auf ein Buch gestossen, dass 
heisst „Gerechtigkeit oder das gute Leben“. Die Philosophin Martha C. Nussbaum erarbeitet 
darin eine Vorstellung vom gutem Leben und seinen Voraussetzungen. Ich lese Nussbaums 
Liste der Grundfähigkeiten des Menschen auch als Anleitung zur Ermächtigung und stelle sie 
Ihnen als Vision vom guten Leben hier ungekürzt vor.  
 
Die Grundfähigkeiten des Menschen nach Martha C. Nussbaum 
1.  Die Fähigkeit, ein volles Menschenleben bis zum Ende zu führen; nicht vorzeitig zu ster-

ben oder zu sterben, bevor das Leben so reduziert ist, dass es nicht mehr lebenswert ist. 
2.  Die Fähigkeit, sich guter Gesundheit zu erfreuen; sich angemessen zu ernähren; eine an-

gemessene Unterkunft zu haben; Möglichkeiten zu sexueller Befriedigung zu haben; sich 
von einem Ort zu einem anderen zu bewegen. 

3.  Die Fähigkeit, unnötigen Schmerz zu vermeiden und freudvolle Erlebnisse zu haben. 
4.  Die Fähigkeit, die fünf Sinne zu benutzen, sich etwas vorzustellen, zu denken und zu ur-

teilen. 
5.  Die Fähigkeit, Bindungen zu Dingen und Personen ausserhalb unser selbst zu haben; die-

jenigen zu lieben, die uns lieben und für uns sorgen, und über ihre Abwesenheit traurig zu 
sein; allgemein gesagt: zu lieben, zu trauern, Sehnsucht und Dankbarkeit zu empfinden. 

6.  Die Fähigkeit, sich eine Vorstellung vom Guten zu machen und kritisch über die eigene 
Lebensplanung nachzudenken. 

7.  Die Fähigkeit, für andere und bezogen auf andere zu leben, Verbundenheit mit anderen 
Menschen zu erkennen und zu zeigen, verschiedene Formen von familiären und sozialen 
Beziehungen einzugehen. 
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8.  Die Fähigkeit, in Verbundenheit mit Tieren, Pflanzen und der ganzen Natur zu leben und 
pfleglich mit ihnen umzugehen. 

9.  Die Fähigkeit, zu lachen, zu spielen und Freude an erholsamen Tätigkeiten zu haben. 
10.  Die Fähigkeit, sein eigenes Leben und nicht das von jemand anderem zu leben. 
11.  Die Fähigkeit, sein eigenes Leben in seiner eigenen Umgebung und seinem eigenen Kon-

text zu leben.  
 
Die Liste liegt am Ausgang auf. Denken Sie sie weiter, streiten Sie darüber und füllen Sie sie 
mit ihren Träumen. Auch eine Literaturliste ist dabei, gründen Sie Lesegruppen, gemeinsames 
Lesen ist ein höchst kreatives Unternehmen. 
 
 
7. Mein Segens-Wunsch zum Schluss: Seien Sie die Expertin Ihres Lebens: sorgfältig, 
selbstbewusst und hartnäckig 
Ich habe Ihnen viel Theoretisches vorgelegt. Handeln müssen Sie selbst, denn nur Sie können 
es. Sie sind die Expertinnen Ihres Lebens und ihres Handelns. 
- Analysieren Sie ihren Kontext, ihre Situation mit dem Material Ihrer Erfahrungen und Ihres 

Lebens. Ziehen Sie die Erfahrungen anderer Frauen hinzu, im direkten Kontakt oder indirekt 
aus Büchern. 

- Fragen Sie, wie jenes Stück gutes Leben aussehen soll, für das sie sich einsetzen wollen.  
- Erarbeiten sie sich die Werkzeuge und die Strategien, um es zu erreichen. 
- Teilen Sie Ihr Handeln in einzelne Schritte auf. Es wird bewältigbarer und ist einfacher aus-

zuwerten. Nutzen sie die Auswertungsergebnisse, um die Planung anzupassen. Legen Sie 
Pausen ein, wenn Sie müde sind, und essen Sie eine Zwischenverpflegung aus neuen Inputs 
und Naschereien, die Ihnen Gutes tun und Kraft geben. 

- Verzweifeln sie nicht, wenn nicht alle gut finden, was sie tun. Suchen Sie die Auseinander-
setzung mit Frauen mit ähnliche Zielen, lassen sie sich korrigieren und ermutigen sie sich 
gegenseitig.  

- Und geben Sie nicht auf, auch wenn die Hindernisse unüberwindbar scheinen. Oft sind sie 
es nicht wirklich oder können umgangen werden. Das Frauenstimmrecht hat viele Anläufe 
gebraucht, die Mutterschaftsversicherung wird einen nächsten brauchen und Frauen, die mit 
Überzeugung und guten Ideen noch einmal anfangen, weil sie überzeugt und hartnäckig 
sind. Ich hoffe, Sie werden dazugehören. 

- Vergessen Sie auf keinen Fall, dass es die Superfrau, die Kinder, Karriere und Politik, 
Schönheit, dynamische Beziehungen und eine saubere Wohnung mit der linken Hand orga-
nisiert, nicht gibt. Jede hat ihre Schwächen und Selbstzweifel, und jede geht auf ihre Art 
damit um. Es hilft zu teilen – Ihnen und den anderen. 

- Nun wünsche ich Ihnen viel Lust und gutes Gelingen auf Ihrem Weg zur Ermächtigung und 
ich danke allen, die mich ermächtigt haben: Claudia Jaun und Doris Strahm fürs Gegenlesen 
des Referats und ihre Anregungen, meinen Mitarbeiterinnen im cfd für viele heisse Diskus-
sionen sowie den SKF-Frauen, die mir diese spannende Aufgabe übertragen haben, und 
Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit. 

 
 
 
 
 
 
 
Carmen Jud 
Luzern, 8./9. September 1999 
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Referat Impulstagung SKF 
Literaturliste 
 
zu Empowerment 
Brigitte Pilz, Thema Empowerment. Ein Machtwort sprechen. In: SÜDWIND-Magazin. Nr. 12, 
Dezember 1997. 
 
zu Frauen und Entwicklung 
Frauen-Feature-Service (Hrsg.), The Power to Change. Frauen, Umwelt und Entwicklung. efef-
Verlag. Zürich-Dortmund 1994. 
Anisha Schubert, Frauenförderung in der Entwicklungszusammenarbeit. (Internet, 1999, 
http://www:angelfire.com/az/Anisha/FrauenF/htm) 
 
zu Macht 
Barbara Schaeffer-Hegel, Staat und Geschlecht. Von den patrilokalen Ursprüngen bis zum Main-
streaming als Instrument der Gleichstellungspolitik. In: F-Frauenfragen. Nr. 1/1999. Hrsg., Eidg. 
Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann. Im gleichen Heft weitere Artikel zu Gleichstel-
lungspolitik. (Bezug: EDMZ, 3003 Bern) 
 
zur politischen Agenda 
Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (Hrsg.), Gleichstellung von Frau und Mann. 
Aktionsplan der Schweiz. Folgearbeiten zur 4. UNO-Weltfrauenkonferenz von Beijing (1995). (Be-
zug: EDMZ, 3003 Bern) 
NGO-Bericht der NGO-Koordination post Beijing Schweiz zum Aktionsplan der Schweiz. Hrsg., 
NGO-Koordination post Beijing Schweiz. Zürich 1999. (Bezug: NGO-Koordination, Bianca Mig-
lioretto, Breitensteinstr. 55, 8037 Zürich) 
Ruth Klingebiel, Shalina Randeria (Hrsg.), Globalisierung aus Frauensicht. Bilanzen und Visionen. 
Texte der Stiftung Entwicklung und Frieden, Band 6. Bonn Dietz 1998. 
 
zu Theologie 
Carter Heyward, Und sie rührte sein Kleid an. Eine feministische Theologie der Beziehung. Stutt-
gart 1986. 
Elisabeth Schüssler Fiorenza, Zu ihrem Gedächtnis. Eine feministisch-theologische Rekonstruktion 
der christlichen Ursprünge. München-Mainz 1988. 
Darin insbesondere: Epilog. Auf dem Weg zu einer biblisch-feministischen Spiritualität. Die 
Ekklesia der Frauen. S. 408-417. 
Jürgen Ebach, Gottesbilder im Wandel. Biblisch-theologische Aspekte. In: Bilderverbot. Jahrbuch 
Politische Theologie. Hrsg., Michael J. Rainer, Hans-Gerd-Janssen. Münster 1997. Band 2/1997. 
 
zu täglicher Ermächtigung 
Eva Renate Schmidt, Hans Georg Berg, Beraten mit Kontakt. Gemeinde- und Organisationsbera-
tung in der Kirche. Ein Handbuch. Offenbach 1995. S. 347-357. 
Tine Adler, Regina Brehm, Dorothee Foitzik, Conny Schinzilarz, Andrea Schulenberg, Simone 
Theobald, Frauen voll Macht. Wege zu einer feministischen Spiritualität. KJG-Verlag. Düsseldorf 
1994. 
 
zu gutem Leben 
Martha C. Nussbaum: Gerechtigkeit oder das gute Leben. Gender Studies. Frankfurt am Main 1999. 
(Liste S. 57/58) 
 
 
Luzern, 6.9.99 – Carmen Jud
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Impulstagung SFK, 8./9.9.1999 
 
Ermächtigung ist aktiv und findet im Plural statt 
Ermächtigen wir uns also mit aller Sorgfalt 
 
1. Das Frauenkirchenfest oder unsere Ermächtigung, Frauenkirche zu sein 
2.  Ermächtigung und/oder Empowerment 
3.  Ermächtigung hat mit Macht zu tun. 
3.1. ein Einwand: Macht ist schlecht, weil sie wenigen die Möglichkeit gibt, über viele zu bestim-

men. 
3.2. noch ein Einwand: Ich brauche keine Macht, ich habe andere, weiblichere Möglichkeiten, 

meine Ziele zu erreichen. 
3.3. Meine These: Macht ist das Mittel oder Werkzeug, um gemeinsam Ziele zu erreichen, und sie 

ist nur kontrollierbar, wenn sie offen ausgeübt wird. 
4.  Ermächtigung zum gemeinsamen Handeln: Die Ebenen unserer Handlungsfähigkeit 
4.1. die persönliche Handlungsfähigkeit 
4.2. die politische Handlungsfähigkeit 
4.3. die Handlungsfähigkeit in der frauenpolitischen Öffentlichkeit 
 - Agenda Setting, Events schaffen, News Management 
 - Gender Mainstreaming 
5.  Die Ermächtigung, Gott zu denken oder eine Einladung zur Theologie 
5.1. Ermächtigungstexte 
5.2. Das Bilderverbot oder Gott im Plural denken 
5.3. Gott als unsere Macht in Beziehung (Carter Heyward) 
6.  Unsere alltägliche Ermächtigung (nach Eva Renate Schmidt) 
6.1. Information 
6.2. Beziehungen oder Vitamin B 
6.3. Expertise oder Sachwissen 
6.4. Anerkennung 
6.5. Sanktionen und Grenzen 
6.6. Die Macht des Körpers 
6.7. Definieren und Interpretieren 
7.  Ermächtigung zum guten Leben oder die Vision von Gerechtigkeit für alle  

(nach Martha C. Nussbaum) 
8.  Ein Segens-Wunsch zum Schluss: Seien Sie die Expertin Ihres Lebens: sorgfältig, selbstbe-

wusst und hartnäckig 
 
 
 
 
 
 
8./9. September 1999 
Carmen Jud 


