
Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de#1 2009DZ066

Basis Souveränität 

Gelassen und 
selbstbestimmt Erfolge
verbuchen
Durch die wirtschaftlichen Entwicklungen der letzten Wochen haben wir erlebt, wie schnell alles infrage 
gestellt werden kann. Das Auf und Ab erfolgt in immer kürzeren Abständen, Trends überholen sich schnel-
ler denn je. Unser Leben ist bestimmt von Hektik, Unsicherheit und Angst. Erfolgreich kann als Person oder
Unternehmen nur sein, wer es schafft, trotz aller Unwägbarkeiten Entwicklungen vorherzusehen oder zu-
mindest enorm schnell auf Veränderungen zu reagieren. Wer hier nicht ein solides Wertefundament hat,
kommt schnell ins Rudern, fühlt sich getrieben und hilflos.Allerdings erleben wir gerade auch in diesen stür-
mischen Zeiten Menschen, die scheinbar immun dagegen sind, die gelassen mit Dingen umgehen, die sie
nicht ändern können, ansonsten aber selbstbestimmt notwendige Entscheidungen treffen. All diesen Men-
schen ist eines gemein: Sie sind souverän und besinnen sich in jeder Phase des eigenen Lebens und unab-
hängig von den Entwicklungen im Umfeld auf diese wertvolle Basis. Sie schöpfen Kraft daraus und setzen
diese Energie ebenso wertvoll für sich und andere wieder ein.

Theo Bergauer/Waldsassen

� Souveränität bedeutet nicht, perfekt

zu sein oder uneingeschränkt Macht

auszuüben. Wer pedantisch ist oder im

zwischenmenschlichen Umgang Domi-

nanz verkörpert, versteckt hinter die-

sem Verhalten meist nur die eigene Un-

sicherheit. Doch was bedeutet Souverä-

nität? Kann man sie erlernen? Trainie-

ren? Oder bekommt man sie schon in die

Wiege gelegt? Vielleicht nähern wir uns

dem Thema einmal mit einer rein sub-

jektiven Definition, wohl wissend, dass

diese ausbaufähig ist und sicher nicht

alle möglichen Aspekte beinhaltet. Aber

darauf kommt es gar nicht an, denn auch

hier bedeutet Souveränität, das Best-

mögliche zu tun und in dieser Gewiss-

heit immer wieder loslassen zu können:

Souveränität (vom lateinischen „su-

pranus“ = „darüber befindlich, überle-

gen“) bedeutet, eigenständig und

selbstbestimmt zu denken, zu fühlen

und zu handeln. Gerade in schwierigen

Situationen beweisen souveräne Men-

schen Eigeninitiative, weil sie ihre Ziele

kennen und begeistert verfolgen. Sou-

veräne Menschen verfügen über die

notwendigen fachlichen und sozialen

Kompetenzen. Sie begegnen aufgrund

positiver persönlicher Erfahrungen und

gesichert durch ein persönliches Werte-

fundament den Herausforderungen des

Lebens gelassen. Dies alles geschieht

auf der Basis eines wertvollen und da-
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