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Self Empowerment 

Persönlichkeitsentwicklung 

Self Empowerment ist der Prozess und das Resultat der selbstbestimmten Persönlich-

keitsentwicklung. 

 

Souveränität 

Das eigene Schicksal selbst in die Hand nehmen, sein eigenes Leben nach seinen eige-

nen Vorstellungen gestalten und leben, unabhängig von äusseren Bedingungen und Vo-

raussetzungen. Die Herausforderungen des Lebens selbst bewältigen, statt auf die Hilfe 

anderer zu warten. 

Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. 

Benjamin Franklin 

Selbsterkenntnis und Selbstbewusstsein 

Sich selbst besser kennen lernen, sein wahres Selbst entdecken. Wer bin ich wirklich? 

Was will ich wirklich? Weshalb ist mir das so wichtig? Sind es meine eigenen Ziele und 

Vorstellungen oder sind es die Ziele anderer Menschen? Wer oder was beeinflusst meine 

Entscheidungen und mein Handeln? Bin ich selbst- oder fremdbestimmt?  

Loslassen 

Sich mit nichts und niemandem identifizieren. Auch nicht mit unseren eigenen Ge-

danken, die in vielen Fällen gar nicht wirklich unsere eigenen Gedanken sind. Los-

lassen braucht Mut. 

Man entdeckt keine neuen Erdteile, ohne den Mut zu haben, alte Küsten aus den Augen 

zu verlieren. André Gide 

Konzentration 

Sich auf das wirklich Wichtige konzentrieren, sich nicht verzetteln und sein Leben kon-

sequent vereinfachen. Vereinfachung heisst Reduktion auf das Wesentliche. So haben 

Sie mehr Zeit und weniger Stress.  

Stille und Meditation  

Die inhaltsfreie Meditation bringt unseren zerstreuten Geist zur Ruhe und wir erkennen 

wer und was wir wirklich sind. Wir können klar denken, unser Bewusstsein erweitert 

sich, wir sind unseren oft negativen Gefühlen nicht mehr ausgeliefert und unsere intui-

tiven Kräfte nehmen zu. Unklare Zeiten, in denen sich unsere äussere Sicherheit ver-

flüchtigt, verlangen einen klaren Kopf und innere Stabilität.  

 

  



Grundlagen      Self Empowerment 
 

© Dr. Urs-Peter Oberlin | www.oberlin.ch                                                                          2/2 

Empowerment 

Empowerment umfasst alle Strategien und Massnahmen, die es Individuen, Gruppen 

und Gemeinschaften von Menschen ermöglichen, ihr Leben autonom, selbstbestimmt 

und selbstverantwortlich zu gestalten.  
 

Psychosoziale Beratung 

Die psychosoziale Beratung und Begleitung unterstützt und ermuntert Menschen, ihre 

Gefühle der Macht- und Einflusslosigkeit zu überwinden, ihre eigenen Stärken zu ent-

decken, ihre Gestaltungsspielräume und Ressourcen wahrzunehmen und zu nutzen, und 

gibt ihnen Hilfestellungen bei der Aneignung von Selbstbestimmung und Lebensauto-

nomie. Sie  ermutigt und befähigt Menschen in schwierigen Lebensumständen (schwere 

körperliche und psychische Erkrankungen, Gebrechen, Behinderungen, schmerzhafte 

Verluste), sich selbst zu helfen, selbst Hilfe zu organisieren, ihr Schicksal selbst in die 

eigenen Hände zu nehmen und ein autonomes, selbstbestimmtes und souveränes Leben 

(weiter) zu führen, statt durch gutgemeinte Hilfe allmählich entmündigt und abhängig 

zu werden.  

Das Konzept der psychosozialen Beratung und Begleitung ist ressourcenorientiert.  Es 

baut auf den (noch) vorhandenen Ressourcen, den Stärken, Mitteln, Möglichkeiten, 

Fähigkeiten und Fertigkeiten auf. Im Vordergrund steht die Stärkung der vorhandenen 

Potenziale und die Ermutigung zum Ausbau dieser Möglichkeiten. Das Ziel ist die 

(Rück-) Gewinnung der eigenen Entscheidungs- und Wahlfreiheit und der autonomen 

Lebensgestaltung.  

Selbsthilfegruppen 

Selbsthilfegruppen sind selbstorganisierte Zusammenschlüsse von Menschen, die ein 

gleiches Problem oder Anliegen haben und gemeinsam Lösungswege finden und um-

setzen möchten. Typische Themen sind etwa der Umgang mit chronischen oder seltenen 

Krankheiten, mit Lebenskrisen oder belastenden sozialen Situationen. 

Entwicklungshilfe 

Eine sinnvolle Entwicklungshilfe ist praktische Hilfe zur Selbsthilfe. Statt Gelder in 

korrupte Kanäle zu pumpen und gutgemeinte Spenden an zweifelhafte Organisationen 

zu verteilen: Direkthilfe vor Ort. Transfer von Wissen und Knowhow, aufbauend auf 

der Grundlage bereits vorhandener Ressourcen, ergänzt durch sinnvolle und nachhaltige 

Entwicklungsprojekte in enger Zusammenarbeit mit den betroffenen Menschen. 

Gib einem Menschen einen Fisch, und du ernährst ihn für einen Tag. Lehre ihn das 

Fischen, und du ernährst ihn für sein ganzes Leben. Konfuzius  

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ohnmacht_(seelisch)
https://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe
https://de.wikipedia.org/wiki/Ermutigung
https://de.wikipedia.org/wiki/Selbstorganisation
https://de.wikipedia.org/wiki/Krankheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Lebenskrise
https://de.wikipedia.org/wiki/Belastung_(Psychologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Sozial

