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12. Jänner 2012 

Souveränität – die Abhängigkeit der Unabhängigkeit  

 

Dimensionen des Begriffs: 

Wer nach der Bedeutung dieses Begriffs sucht, wird zuallererst auf der staats- und 
völkerrechtlichen Ebene fündig.  

Im Völkerrecht wird Souveränität als die grundsätzliche Unabhängigkeit eines Staates von 
anderen Staaten verstanden. In Fragen der eigenen Gestaltung ist er völlig selbstbestimmt. 

Im Staatsrecht ist der Souverän (lat. superanus, „über allen stehend“) der Inhaber der 
Staatsgewalt, der seine Macht absolut und unteilbar ausübt. Er ist die höchste Autorität, darf 
Gesetze erlassen und aufheben, steht also über dem Gesetz (lat. super regnum). 

Bereits hier begegnet einem eine Paradoxie, schließlich braucht es für einen Souverän auch 
einen Gesetzesrahmen, der diesen überhaupt erst vorsieht. 

 

 

   Herrscher  Gesetz 

 
 

 

Wer ist hier nun wichtiger? Der König oder das Gesetz? 
Darf ein Herrscher die Gesetze durchbrechen, die einmal gefunden und als tauglich befinden 
wurden, oder muss er sich selbst auch daran halten?  

Thomas Hobbes, der diese Frage diskutierte, entschied damals, dass starre Prinzipien auch 
einmal gebrochen werden müssen, dass Gesetze auch einmal von einem (hoffentlich weisen) 
Herrscher außer Kraft gesetzt werden können müssen. Der Herrscher ist eben souverän. 

Der Begriff der Souveränität wird nun von der Staatslehre in andere Zusammenhänge 
übertragen.  

Menschliche Souveränität meint die grundsätzliche Eigenständigkeit und 
Selbstbestimmtheit einer Person im Gegensatz zu seiner Fremdbestimmtheit oder 
Abhängigkeit. Der mündige, selbstbestimmte Mensch nimmt sein Leben selbst in die Hand, 
muss daher auch fähig und bereit sein, für sein Handeln, Reden und Unterlassen die 
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Verantwortung zu tragen. Er sorgt für sich selbst, steht für die eigenen Taten ein und „muss 
die Konsequenzen daraus tragen“. 

Wieder stoßen wir auf die obige Paradoxie. Denn um Selbstbestimmt handeln zu können, 
müssen meine Handlungen auch zu unwiderruflichen Folgen haben. Andernfalls handle ich 
nicht selbstbestimmt, sondern willkürlich. Selbstbestimmtheit ist somit immer auch ein 
Zwang, nämlich der Zwang zu entscheiden und die Konsequenzen zu tragen. Nur wer 
fremdbestimmt ist, muss nicht – ja kann auch nicht – entscheiden und mit den 
Konsequenzen leben.  

 

 

  Freiheit durch   Abhängigkeit durch  
  Selbstbestimmtheit  Verantwortbarkeit 

 

 

 

Souveränes Handeln schließlich meint eine schwierige Disziplin vollends zu beherrschen. 
Eine souveräne artistische Darbietung ist ein fehlerfrei und überlegen gezeigtes Stück, das 
den Protagonisten als einen wahren Meister seiner Kunst auszeichnet. 

Souverän kann man also nur dort handeln, wo das Scheitern nahe liegt, wo Risiken lauern 
und die Schwierigkeiten groß sind. Souveränität, um sich zeigen zu können, benötigt also 
Hindernisse und Widrigkeiten (wie zum Beispiel die Schwerkraft für den Artisten). 

Fragen Sie einen Artisten, beispielsweise einen Kunstturner, wie er seine Übung scheinbar so 
mühelos schafft, obwohl es der Schwerkraft zu trotzen scheint. Er wird antworten, er gehe 
mit der Schwerkraft, nicht gegen sie, und er nutze den Schwung. 

 

 

  Souveränität durch  Begrenztheit durch  
  Meisterschaft   Widrigkeiten 
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Gelassenheit und persönliche Souveränität 

Ist man souverän, wenn man keine Schwächen und keine offenen Fragen mehr hat? Das ist 
eine Illusion! Es gibt immer einen Kontext, eine Situation, in dem ich handle, und in dem 
meine Sichtweise nur eine von vielen möglichen ist. Um souverän handeln zu können, muss 
ich also den alleinigen Wahrheitsanspruch aufgeben. 

Wie geht man nun souverän mit seinen persönlichen Schwächen, seinem Nicht-Wissen und 
ungeklärten Fragen um? Gerade Beratern stellt sich diese Frage, denn sie machen genau ihr 
Nicht-Wissen zu ihrer Kompetenz. Damit das gelingt, muss man sich grundsätzlich 
kompetent fühlen.  

Souveränität erwächst also aus Kompetenzen und Stärken, geht aber darüber hinaus. Die 
Wahrnehmung schließt den Bereich der Schwächen und Begrenztheiten mit ein.  

Persönliche Souveränität bedeutet in jeder Situation handlungs-, antwort- oder 
entscheidungsfähig zu sein.  

Es bedeutet, Gruppendruck wahrzunehmen, ihm aber nicht nachgeben zu müssen. Einer 
Angst dadurch zu begegnen, dass man sie wahrnimmt.  

Persönliche Souveränität gibt es nur im Miteinander. Nur da, wo wir aufeinander angewiesen 
und voneinander abhängig sind. 

Die eigenen Grenzen nicht verleugnen, nicht krampfhaft dagegen anzukämpfen, sondern sie 
annehmen. Stark zu sein, indem man sich gestattet schwach zu sein.  
Gelassen und authentisch. 

 

 

  gelassen stark sein  sich schwach zeigen 
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Ein betriebliches Beispiel: 
 
Im Rahmen eines Lehrgangs für Experten einer großen österreichischen 
Verwaltungsorganisation im Gesundheitsbereich wurde der Begriff Souveränität anhand 
folgender Gegenüberstellung verstanden und schließlich in ein mehrstufiges Curriculum 
gegossen: 

 Der „Held“ Der „Souveräne“ 

ist Experte, weil ... ...er die Antworten kennt ...er die relevanten Fragen kennt 

 ...er die wahren Fakten kennt ...er die gröbsten Fehler kennt 

 ...er das eine richtige Modell kennt ...er mehrere passende Modelle oder 
Zugänge kennt und zwischen ihnen 
unterscheiden kann 

 ...er Wissen besitzt ...er mit Nicht-Wissen und offenen 
Fragen umgehen kann und sich 
dennoch sicher u. kompetent fühlt 

Grundlegende Logik: Richtig oder falsch Funktionell oder weniger funktionell 

 

Souverän zu sein nach diesem Verständnis bedeutet demnach, das eigene Expertenwissen 
verständlich und überzeugend anzubringen und gleichzeitig mit den Grenzen des eigenen 
Wissens oder eigenen Schwächen gut umgehen zu können. Es bedeutet sich sicher zu 
fühlen, auch wenn die Rahmenbedingungen einer Verhandlung unsicher sind. 

Dieser Zugang soll Druck herausnehmen und den ExpertInnen ein starkes Auftreten 
ermöglichen, auch wenn sie in einer Präsentation mit überraschenden Fragen konfrontiert 
werden oder in einem Gremium zu einer unvorhergesehenen Frage verhandeln müssen, oder 
eine Sicht vertreten müssen, über die sie nicht vollständig informiert sind, da es dazu 
ursprünglich keinen Verhandlungsauftrag gegeben hatte. 

 


