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Impulsreferat „Empowerment“
bei der Regio 2006 in Ludwigsburg am 20.5.2006

Sehr geehrte Damen und Herren,
es ist mir eine große Ehre heute mit meinem Referat den fachlichen Teil der heutigen Regio 
einleiten zu dürfen. In Anbetracht der kurzen Zeit steige ich also gleich ein:

So verstehe ich Empowerment
Da bei mir immer wieder Anfragen kommen, was eigentlich Empowerment sei, zu Beginn 
kurze meine Definition. Empowerment lässt sich mit einem Wort m.E. am Besten – gleichwohl 
auch etwas unbefriedigend – mit „Selbstbefähigung“ oder „Selbstbestärkung“ übersetzen. 
Empowerment bedeutet für mich: „sich einmischen“, „aktiv werden“, „sich einsetzen“, 
„gesellschaftliche und/oder persönliche Verantwortung übernehmen“, „sich durchsetzen“, 
„nach Selbstständigkeit (Autonomie) streben“, „mutig sein“, „sich wehren“, „Kompetenzen 
ausleben und ausbauen“, „ethische und individuelle Werte und Überzeugungen haben und diese 
vertreten“. Soviel schlagwortartig zum Begriff Empowerment.

Empowerment hat Konsequenzen
Im ersten Teil meines Referates möchte ich mir Gedanken machen, welche Konsequenzen 
gelebtes Empowerment haben kann.

Empowerment als Teil der Krankheitsgeschichte
Zuerst einmal sollte dieses an der Lebensgeschichte der betreffenden Person positiv erkennbar 
sein. Hierfür, und dabei auch für die kritischen Aspekte, bin ich ein gutes Beispiel –
wahrscheinlich wurde mir deshalb auch die Aufgabe dieses Referates übertragen. Seit 1981 bin 
ich psychoseerfahren, seit 1997 bin ich Erwerbsunfähigkeitsrentner und seit 1999 engagiere ich 
mich intensiv in der Psychiatrie-Selbsthilfe. Das Empowermentkonzept ist zeitweise zum 
tragenden Bestandteil meines Lebens geworden. Und ich bin der festen Überzeugung, dass ich 
grundsätzlich gesehen richtig entschieden habe. In der Umsetzung habe ich allerdings noch 
große Schwächen, denn in den letzen 6 Jahren hatte ich 5 Psychiatrieaufenthalte, was mir zeigt, 
dass die Art und Weise, wie ich Empowerment lebe nur bedingt richtig sein kann. Sicher ich 
habe sinnvolle Aufgaben, führe ein erfülltes, mit interessanten Begegnungen bereichertes Leben 
und ernte hin und wieder auch Erfolge und Anerkennung mit meiner Arbeit. Trotzdem scheine 
ich gesundheitlich nicht weiter zu kommen. Kritische Fragen drängen sich mir auf: „Führt 
Empowerment automatisch zu mehr Gesundheit?“, „Welche Aspekte sind wichtig, damit sich 
Empowerment heilend auswirkt?“. Solange Empowerment nicht auch fürsorgliches Umgehen 
mit sich selbst beinhaltet, werden sich die Konsequenzen nur im Außen zeigen und muss nicht 
unbedingt zu mehr psychischer Gesundheit führen. Hierzu am Ende meines Referates noch 
einige Gedanken; zuerst möchte ich aber weiter überlegen, welche Konsequenzen erfolgreich 
gelebtes Empowerment, außer der Steigerung der persönlichen Lebensqualität, noch haben 
kann. 

Empowerment und Expertentum in eigener Sache
Ich bin der Meinung erfolgreich gelebtes Empowerment, verknüpft mit gesundheitlichen 
Einschränkungen, führt automatisch dazu, dass man bzw. frau sich zum Gesundheitsexperten 
in eigener Sache entwickelt. Empowerment führt im Idealfall dazu, dass aus abhängigen und 
lethargischen Patienten, informierte, kritische und gleichwertige Partner werden. Die meisten 
Psychiatrie-Fachkräfte haben sich auch inzwischen darauf eingestellt, die psychiatrieerfahrenen 
Menschen als solche anzuerkennen und wo es noch nötig ist, den Empowermentprozess des 
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Klienten zu fördern. Wenn dies nicht der Fall ist, müssen wir hier bei den Profis weiter 
Überzeugungsarbeit leisten. 

Empowerment und psychosoziale Selbsthilfeeinrichtungen
Ein drittes Merkmal von Empowerment, zeigt sich erst langsam in den Anfängen. Psychiatrie-
Erfahrene haben sich dazu entschlossen, das Empowermentkonzept in letzter Konsequenz zu 
deuten und wollen nicht länger nur Empfänger von institutioneller Hilfe sein, sondern sich auch 
hier einmischen, Verantwortung übernehmen und selbst psychosoziale Einrichtungen aufbauen 
und führen. Wir sind der Überzeugung, dass wir mit unserem Erfahrungswissen in 
Zusammenarbeit mit Psychiatrie-Fachkräften einen wichtigen, alternativen Beitrag hin zu einer 
hilfreicheren Psychiatrie leisten können. Es muss auch einen Ort geben, wo wir die Regeln und 
die Handlungen bestimmen dürfen. In diesem Zusammenhang muss ich wohl den Stuttgarter 
Verein Offene Herberge e.V. erwähnen, wo diese Vision seit jetzt 6 Jahren verwirklicht ist. Die 
Zukunft wird zeigen, ob wir uns übernommen haben und ob sich unsere Wünsche und 
Überzeugungen langfristig als richtig erweisen werden.

Empowerment und die Gesellschaft
Je mehr Bürger Empowerment für sich entdecken, desto lebendiger wird unsere Demokratie, 
desto mehr Entwicklung findet statt. Darüber hinaus bringt eine aktive und engagierte 
Bevölkerung volkswirtschaftlich gesehen auch ökonomische Vorteile. Empowerment hat also 
über das Individuum hinaus eine hilfreiche politische und gesellschaftliche Wirkung.

Denkanstöße zum Empowerment
Nun, im zweiten Teil, möchte ich blitzlichtartig einige Statements und Fragen zum Thema 
Empowerment in den Raum stellen, an denen vielleicht weiter diskutiert werden kann.

1. Alter Wein in neuen Schläuchen: Ich möchte behaupten, dass die Leitgedanken des 
Empowerment nichts grundsätzlich Neues beinhalten. Gute Psychiatrie-Fachkräfte haben 
schon vor 30 Jahren erkannt, dass die Unterstützung der Eigenkräfte der Klienten 
Selbstheilungskräfte freisetzt. Das alte Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“, das heutzutage in 
nahezu jeder Konzeption von psychiatrischen Einrichtungen zu finden ist, drückt einen 
wesentlichen Grundgedanken von Empowerment aus. Ich finde es gut, dass es heute den 
Begriff Empowerment gibt, da er in einem Wort einen ganze Lebenshaltung beschreibt  -
auch wenn vielleicht jeder in Details ein klein bisschen etwas anderes darunter versteht. 
Dem Vorwurf „alten Wein in neuen Schläuchen“ zu präsentieren, kann sich das 
Empowermentkonzept meiner Meinung nach nicht ganz entziehen.

2. Hoher Anspruch versus Praxis: Ein weiterer Aspekt ist der hohe Anspruch, der mit der 
Umsetzung des Empowermentkonzeptes verbunden ist. Die Leitlinien von Empowerment 
lesen sich sicherlich gut und kaum jemand kann ernsthaft behaupten, dass es schlecht sei, 
wenn es jemand gelingt sich zu „empowern“. Aber gerade im Bereich der psychischen 
Erkrankungen zeigt es sich immer wieder, wie schwer es ist, sich zum Empowerment zu 
motivieren. Sicherlich kann Empowerment enorme Kräfte frei setzen, aber man darf nicht 
vergessen, dass es auch große Kräfte kostet aktiv zu werden, sich einzumischen und 
Verantwortung zu übernehmen. Ein Teil der psychisch kranken Menschen haben schon 
Schwierigkeiten grundlegende Anforderungen zu bewältigen. Da setzen die Empowerment-
Vorgaben eher Versagensgefühle frei und machen Druck, als dass sie hilfreich wirken. Die 
Grundregel, in ganz, ganz kleinen Schritten zu denken und die Erwartungen an sich und 
andere möglichst klein anzusetzen gilt auch beim Streben nach Empowerment. Sonst kann 
sich der mögliche heilende Effekt des Empowerments ganz schnell ins Gegenteil verkehren 
und zu mehr anstatt zu weniger Krankheit führen. Dies ist übrigens nicht nur ein Appell an 



Rainer Höflacher, Tölzer Straße 1, 70372 Stuttgart, rainer@hoeflacher.de

Seite 3 von 5

die Profis, die sich in die Grenzen und Möglichkeiten der Klienten einfühlen sollten, 
sondern mindestens ebenso an einige Aktivisten der Selbsthilfebewegung, die oft zu den 
Leistungsfähigeren gehören und mit ihrem Vorbild und ihren Reden leicht Gefahr laufen 
eher demotivierend und abstoßend zu wirken, als ihre „Leidensgenossen“ zum Mitmachen 
anzuregen.

3. 4 Leitsätze der Offenen Herberge: In diesem Zusammenhang fallen mir auch vier 
Leitsätze ein, die sich mir aus Gesprächen innerhalb der Offenen Herberge eingeprägt 
haben. Zuerst etablierten sich folgende drei Haltungen, die wir als erstebenswert und 
hilfreich betrachteten: (1) etwas gemeinsam tun (2) sich selbst etwas zutrauen (3) selber 
machen. Nach einiger Zeit gesellte sich noch der vierte Leitsatz dazu, der die Problematik 
deutlich macht und sicherlich auf viele - mich eingeschlossen - versöhnlich wirkt: (4) jede 
und jeder wie sie bzw. er kann.

4. Wen erreicht Empowerment?: Auch als problematisch anzusehen ist, wenn wir uns 
überlegen, wen wir mit unseren Bemühungen denn erreichen? Da in der Regel die 
Selbsthilfebewegung eine Komm-Struktur hat, d.h. die Menschen uns aufsuchen und wir 
weniger in die Wohnungen oder in die Einrichtungen gehen, um Beziehungen aufzubauen, 
zeichnen sich unsere Mitstreiter dadurch aus, dass die Grundgedanken des Empowerments 
meist schon ein Teil ihrer Persönlichkeit sind. Die Psychiatrie-Erfahrenen, die Motivation 
und Hilfe am Nötigsten hätten, werden von uns nur ungenügend erreicht und unsere Ideen 
scheinen hier auch wenig attraktiv zu wirken. Leider habe ich für diese Problem noch keine 
Lösung und somit ist es für die unter uns, die sich als Interessenvertreter verstehen, eine 
Aufgabe und Pflicht die Lebenswelt dieser Gruppe mitzudenken und mitzuvertreten. 
Vielleicht müssen wir uns aber auch damit abfinden, den am stärksten psychisch erkrankten
Menschen kaum konkrete Hilfe anbieten zu können und dazu zu stehen, hier die alleinige 
Zuständigkeit bei den Psychiatrie-Profis und den Angehörigen zu sehen.

5. Kein Empowerment ohne Selbsthilfe und umgekehrt: Übrigens ist Ihnen bestimmt 
schon aufgefallen, dass ich die Begriffe Selbsthilfe und Empowerment bisher nahezu 
synonym verwandt habe. Das liegt daran, dass zwischen Selbsthilfe und 
Empowermentkonzept eine große Verwandtschaft besteht. Ich wage die Behauptung 
aufzustellen, dass Empowerment ohne das Prinzip der Selbsthilfe nicht denkbar und lebbar 
ist und umgekehrt gilt das Gleiche. Somit ist es also kein Zufall, dass das 
Empowermentkonzept, gerade in der Reihen der Selbsthilfebewegung große Sympathie 
genießt.

6. Empowerment und das Verhältnis zu den Profis: Meiner Meinung nach beinhaltet die 
Entscheidung für die Lebensweise des Empowerment, dass ein gewisses 
Spannungsverhältnis zu den in der Psychiatrie professionell Tätigen entsteht. 
Empowerment hat ja wie gesagt viel damit zu tun das eigene Leben selbst in die Hand zu 
nehmen und nach innerer wie äußerer Unabhängigkeit zu streben. In diesem 
Zusammenhang ist die eigene Beziehung zu den Psychiatrieprofis immer wieder kritisch zu 
hinterfragen, denn dass über die Hilfestellung der Profis automatisch auch ein 
Abhängigkeitsverhältnis aufgebaut wird, wissen zumindest alle die, die in psychiatrischer 
Behandlung sind oder waren. Es ist wirklich eine Kunst sich die notwendige Hilfe der 
Profis zu holen, ohne dass der Prozess der Verselbstständigung behindert wird. Dies ist 
eine ständige schwierige Aufgabe für beide Seiten und geht auch nicht ohne 
wiederkehrende Konflikte und Schmerzen.

7. Fürsorge und Empowerment: In einer Zeit wo Begriffe wie Selbstbestimmung und 
Eigenverantwortung auch gesetzlich immer mehr Bedeutung gewinnen, ist es meiner 
Meinung nach wichtig auch einmal ein Bekenntnis zur Fürsorge dem gegenüber zu stellen. 
Wer wirklich ernsthafte psychische Schwierigkeiten hat, weiß wie wichtig es ist, dass es 
Menschen gibt, die einen nicht immer mit der eigenen Verantwortung konfrontieren, 
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sondern fürsorglich und mitfühlend die Behinderungen und Einschränkungen anerkennen, 
die bestehen. Fürsorge wörtlich genommen, tut es gut, wenn da jemand ist, der sich Sorgen 
macht und sich im Zweifelsfall – oder soll ich besser im Notfall sagen - auch um die 
Versorgung kümmert. Für psychisch kranke Menschen ist es oft schwer die ganze 
Verantwortung für ihr Leben zu tragen, sei es zum Beispiel sich damit auseinanderzusetzen 
auf die Solidarität der Gemeinschaft angewiesen zu sein oder die Konsequenzen aus Taten 
in der akuten Erkrankung zu tragen. Hier kann sich das hohe Ross des Empowerment 
manchmal eher als hinderliche herausstellen und es ist gelegentlich etwas Demut angesagt 
und die Anerkennung der eigenen krankheitsbedingten Grenzen.

Was führt zu Empowerment? Was hilft?
Nach diesen Denkanstößen zum Thema Empowerment möchte ich noch einige Aspekte 
nennen, die es erleichtern zum Empowerment zu finden.
1. Echte Verantwortung statt Scheinverantwortung: Der erste Punkt ist eine Forderung 

an die Profis, uns nicht eine Scheinverantwortung abzugeben, sondern sich den Risiken zu 
stellen, was es bedeutet an die Klienten wirkliche Verantwortung zu übertragen. Die 
Abgabe von Verantwortung erhöht immer auch das Risiko des folgenreichen Scheiterns 
und vor allem Profis, die damit schon schlechte Erfahrungen gemacht haben, scheuen 
dieses Risiko. Immer wieder den Klienten das Vertrauen zu schenken, dass sie manche 
Dinge wirklich alleine hinbekommen und sich dafür den Optimismus, den Glauben und die 
Hoffnung zu erhalten, ist ein großer Wunsch, den ich hiermit an die heute anwesenden 
Profis richte.

2. Kompetenzen erkennen, leben und weiterentwickeln: Die nächsten Punkte richten sich 
an die Psychiatrie-Erfahrenen. Jeder Mensch wird mit Fähigkeiten geboren. Manche haben 
das Glück, dass sie Lebensumstände vorfinden, wo diese gefördert werden, manche leider 
nicht. Versucht eure Kompetenzen zu erkennen und wagt euch, diese zu leben und 
weiterzuentwickeln. Viele von uns sind gelähmt von Misserfolgen und anderen Menschen, 
die ihnen immer wieder sagen, dass sie nichts können und nichts wert sind;
dementsprechend unterentwickelt sind das Selbstwertgefühl und das Selbstvertrauen. Hier 
können nur die Überwindung der Ängste und das Tun zur Besserung führen, so schwer es 
ist und so unmöglich es manchmal erscheint.

3. In kleinen Schritten denken: Es wurde oben schon gesagt, gehört aber nochmals in diese 
Liste. Denkt in kleinen Schritten. Setzt euch Ziele, die erreichbar sind und redet das 
Erreichen dieser Ziele nicht klein. Ich mache selbst auch immer wieder diesen Fehler, wenn 
ich sehe wie leicht manchen Menschen Dinge zu fallen scheinen, die mir sehr große 
Schwierigkeiten machen. Lobt euch selbst, wenn ihr schon niemand findet der euch lobt. 
Darüber hinaus braucht es einfach Geduld, bis sich der Empowermentprozess entwickeln 
und wachsen kann. Manchmal ist eben die Zeit dafür noch nicht reif und es heißt warten bis 
es so weit ist. Mich hat meine ehemalige Psychiaterin lange vorher darauf hingewiesen, 
meine Psychiatrie-Erfahrung als Grundlage für bürgerschaftliches Engagement zu nutzen. 
Erst viel später ist dieser Samen dann aufgegangen.

4. Sich mit der Krankheit anfreunden: Eine Voraussetzung für Empowerment ist meiner 
Meinung nach, dass wir uns mit unseren Grenzen auseinandersetzen und diese ggf. 
anerkennen. Es tut gut, sich ein Stück weit mit der Krankheit anzufreunden und sich auch 
die positiven Aspekte anzusehen, die die Krankheit mit Sicherheit auch mit sich gebracht 
hat. Es ist niemand geholfen, wenn wir verbittern und dauerhaft unzufrieden und 
pessimistisch werden. Fast jeder kennt heutzutage folgenden Spruch: „Gott gebe mir die 
Kraft und den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Er gebe mir die Gelassenheit, 
die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann und er gebe mir die Weisheit, das eine 
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vom anderen zu unterscheiden.“ Dies ist einer meiner Lieblingssprüche, der mir zuerst in 
einer EA-Selbsthilfegruppe begegnet ist..

5. Isolation vermeiden, Beziehungen suchen: Zieht euch nicht in euch selbst zurück. 
Kämpft darum nicht in die Isolation zu geraten; auch wenn es euch immer wieder schwer 
fällt mit den Menschen klar zu kommen. Das Menschsein ist auf Kontakt und Beziehung 
angelegt und kann sich nur in der Begegnung mit dem Du erfüllen. Sucht euch Menschen, 
die euch bestärken. Schafft euch ein Netz der Hilfen; ein professionelles wie ein privates. 
Eine erste gute Strategie ist es, die Erwartungen an den Nächsten nicht zu hoch 
anzusetzen, das schützt vor Enttäuschung.

6. Auf lebenslangen Prozess einstellen: Richtet euch auf einen lebenslangen Prozess der 
Arbeit an euch selbst ein. Das gilt meiner Meinung nach für alle Menschen, aber besonders 
für die, die mit psychischen Störungen zu kämpfen haben. Die wenigsten seelischen 
Probleme lösen sich in kurzer Zeit. 

7. Abhängigkeiten bewußt machen: Wie oben schon angesprochen ist es meiner Meinung 
nach wichtig die eigenen Abhängigkeiten zu reflektieren. Jeder moderne Mensch, gesund 
oder krank, befindet sich in Abhängigkeiten - es geht nicht ohne. Manche sind 
unvermeidbar, bei anderen kann es sinnvoll sein, diese bewusst einzugehen. Die größten 
Gefahren und Schmerzen gehen von Abhängigkeiten aus, die wir unbewusst leben und gar 
nicht als solche erkennen.

8. Empowerment und Selbsthilfe als Lebenshaltung berücksichtigen: Trotz aller 
kritischer Bedenken, die es gibt, kann ich raten Empowerment und Selbsthilfe als 
Lebenshaltung zu berücksichtigen. Ich bin der Meinung, dass gelebtes Empowerment zu 
sehr förderlichen Erfahrungen führt.

Bitte verzeihen Sie mir den Apellcharakter der vorangegangenen Punkte. Wie eine Freundin 
von mir sagte, arten Ratschläge in der Regel eher zu Schlägen aus, als dass sie hilfreich wirken. 
Letztendlich handelt es sich um Erfahrungen, die ich bei mir gemacht habe und um 
Erkenntnisse, aus denen ich selbst bisher leider nur teilweise gelernt habe.

Schlussüberlegungen
Als mich die Organisatoren um dieses Referat baten, erwarteten sie vielleicht eine flammende Rede für 
Empowerment und Selbsthilfe, wie ich sie auch schon gehalten habe. Tatsache ist, dass ich mich derzeit 
in einer Lebensphase befinde, in der ich vermehrt hinterfrage, wo für mich die Gefahren und 
Schwachstellen vom persönlichen Engagement in der Selbsthilfe liegen. Deshalb haben sich in diesen 
Vortrag vermehrt kritische Töne gemischt und er war vielleicht keine optimale Werbung für 
Empowerment und Selbsthilfe. Ich hatte es eingangs schon angedeutet: Ich spüre bei mir eine Ermüdung 
und ein Nachlassen der inneren Begeisterung für das, was ich tue und bin derzeit dabei meine 
Konsequenzen daraus zu ziehen. Für mich gehört zum Empowerment auch das In-sich-selbst-
Hineinhören was einem gut tut und vor allem zu lernen, sich so weit wie möglich unabhängig von 
Bewertungen und Urteilen anderer zu machen. Aus Engagement kann leicht Fanatismus und Flucht vor 
sich selbst werden. Vielleicht brauche ich nur eine Pause, vielleicht kündigt sich eine neue Lebensphase 
an. Auf jeden Fall habe ich meine Entscheidung für Empowerment und Psychiatrie-Selbsthilfe noch 
keine Sekunde bereut. Ich habe bisher unter dem Strich nur profitiert und kann diesen Weg mit gutem 
Gewissen weiterempfehlen. Aber bekanntlich gibt es viele Wege einen Lebenssinn zu verfolgen, um die 
Lebenszeit, die uns geschenkt ist, zu nutzen. Am Ende meines Vortrages muss ich Ihnen leider mitteilen, 
dass ich erahne, dass es Prinzipien oder Konzepte gibt, die größer und erfüllender sind als 
Empowerment und Selbsthilfe. Diese bilden nur einen Teilaspekt des anzustrebenden Ganzen. Im 
Augenblick fühle ich mich wieder am Anfang eines unbestimmten Weges und am Beginn einer erneuten 
Suche.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche uns eine interessante und erkenntnisreiche 
Tagung.


