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sinneditorial

»Leiden heisst somit immer so-
viel wie zu seinen Schmerzen 
irgendwie Stellung nehmen, und
das heisst immer auch schon
soviel wie: irgendwie „über“ den
Schmerzen stehen« schreibt
Frankl in seinem Buch „Der 
leidende Mensch“. Die Selbst-
distanzierungsfähigkeit als Verän-
derungs- und Schutzpotenzial?
»In der personalen Stellungnah-
me zeigt sich, dass das Leiden
nicht identisch mit dem Mensch-
sein ist, sondern aus dem
Menschsein heraus gestaltet
werden kann«. Wie könnte
Frankl das gemeint haben? 
Eine Tragödie in einen persönli-
chen Triumph umsetzen, Leiden
in eine menschliche Leistung
umgestalten. Braucht’s Leid als
notwendige Bedingung zur 
Sinnerfahrung? Nein: Trotz
schicksalshaften Leides – 
unabwendbar und unabänder-
lich – ist Sinnerfüllung mög-
lich! Die Trotzmacht des Gei-
stes im Leidenden zu erkennen
und zu aktivieren, „trotzdem“ den
persönlich-individuellen Freiraum
wahrzunehmen und sinnvoll 
auszufüllen. Welche Haltung ich
zu meinem unabänderlichen
Schicksal einnehme, der 
bewusste Blick auf die letzten
verbliebenen Werte: Das hat 
Viktor Frankl 
gesagt und wohl
auch gemeint!

Antwort
Es gibt keine Lebenssituation, die wirklich sinnlos wäre. Alle negativen Seiten der

menschlichen Existenz lassen Raum für Positives. Sinn ist letztlich nicht in Selbst-
erfüllung und Selbstverwirkli-

chung, sondern in der Selbstüber-
schreitung und in der Annahme auch
scheinbar sinnwidriger Lebenssituatio-
nen (von Leid, Schuld und Tod) zu
haben. Der Sinn des Lebens kann auf
drei »Hauptstraßen« gefunden wer-
den: über die Verwirklichung von
schöpferischen Werten, von Erlebnis-
werten und von Einstellungswerten
(die Annahme von Leid, Schuld und
Tod). Das Axiom, die Grundaussage,
der Sinnhaftigkeit des Lebens bringt
die logotherapeutische Überzeugung
zum Ausdruck, dass das Leben einen 
bedingungslosen Sinn hat und diesen
auch unter gar keinen Umständen ver-
liert. Allerdings kann sich der Sinn des
Lebens menschlichem Begreifen mit-
unter entziehen. Insofern ist die Sinn-
haftigkeit des Lebens eine den Men-
schen übergreifende, die jeweils aufs Neue erspürt und erahnt werden muss. Daraus folgt:
Die Logotherapie ist eine positive Weltanschauung. Es gibt keine Lebenssituation, die wirk-
lich sinnlos wäre. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die scheinbar negativen Seiten der
menschlichen Existenz, insbesondere jene tragische Trias, zu der sich Leid, Schuld und Tod
zusammenfügen, auch in etwas Positives, in eine Leistung gestaltet werden können, wenn 
ihnen nur mit der »rechten Haltung und Einstellung« begegnet wird. Die Endlichkeit des
Menschen ist vor allem gegeben in der Zeitlichkeit seiner Existenz. Sie tritt uns in erster 
Linie gegenüber als Sterblichkeit. 
Nur angesichts der zeitlichen Endlichkeit unseres Daseins ist es möglich, mit einer Art 
kategorischem Imperativ die menschliche Verantwortung zu ihrer ganzen Fülle aufzurufen: 

Handle so, als ob du zum zweitenmal lebtest und das erstemal alles so falsch gemacht
hättest, wie du im Begriff bist, es zu tun. Wer einzig das angenehme Leben liebt, der
muss das Leben fürchten. Denn der steht in der ständigen Bedrohtheit des Angeneh-

men, das sich jederzeit in Unangenehmes verwandeln kann. Wer Angst vor Krankheit und
Tod hat, der liebt das Leben nicht. Er liebt nur dessen angenehmen Teil und verrät das 
Leben, sobald andere Teile zu Tage treten. Wer hingegen das Leben - oder einen Menschen -
wirklich liebt, der bleibt ihm treu, ob es angenehm oder unangenehm ist. Der steht es durch,
und sein Lohn ist - Angstfreiheit.

Besonders gespannt sind wir auf Ihre Meinung zum neuen no:os und 
freuen uns auf Ihr Mail an noos@liwest.at oder Ihre Zuschrift. 
Anregungen, Ideen, Wünsche, redaktionelle Beiträge werden sehr gerne —
Beschwerden (auch, aber weniger gern) — entgegengenommen.

Franz Dorner,
Herausgeber von 

no:os

Das Leiden -
auch die Schuld -
hat einen Sinn,
wenn du selbst
ein anderer 
wirst.
VIKTOR FRANKL

»2« no:os Heft 10/2005-12

Ein Mensch miss-
achtet die Befehle
des bessern Ich, 
der zarten Seele -
bis die beschließt,
gekränkt zu schwer -
mit dem verkehre ich
nicht mehr.
Sie lebt seitdem, 
verbockt und stumm,
ganz teilnahmslos in
ihm herum.   Eugen Roth
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SCHWARZES LOCH
Logos und Alkohol

»Wofür wäre ich bereit, mit dem
Trinken aufzuhören?« Diese
Frage stellt sich mir, seit dem
ich dank ihrer Zeitung Kenntnis
von Frankls »eindringlicher« 
Logotherapie gelesen habe.
Herr Zottl beschreibt in seinem
Text einige Zugänge zur Hoff-
nung. Für mich! Und hoffent-
lich auch für einige meiner 
Leidenskollegen. Wo kann ich
diese Zeitung kaufen?
PS: Der Cartoon der vorletzten
Seite trifft’s ziemlich scharf. 

EDI

LITERATUR
Echt praktisch

Mir fällt angenehm auf, dass
sie zum jeweiligen Kernthema
auch gleich praktischerweise
Literatur-Tipps bringen, die ich
mir fast immer alle gleich be-
sorge. Danke für dieses Service. 

MIRIJAM

MYSTERIUM
No drugs!

Gelesen, auf den Weg gemacht

und ausprobiert. Meine Erfah-
rungen waren aber durchwegs
Negativ, d.h. ich bekam keine
wie immer geartete Psycho-
pharmaka oder gar ein rezept-
pflichtiges Schlafmittel „nur
so“ - ohne Rezept. 

NAME D. RED. BEKANNT

INTERVENTIONEN
Weiter so!

Ich freue mich und möchte die-
ser Freude in Form dieses 
Leserbriefes Ausdruck verlei-
hen: Die logotherapeutische
„Interventionstabelle“ von dem
Autor Zottl macht den Artikel
so richtig „griffig“. Nachvoll-
ziehbar, verständlich, auch für
„Laien“ umsetzbar.

EWALD

»SÜCHTIGE« UND BIBEL
Nicht nur lesen

Wiederum erstaunt mit welch
treffsicherer Genauigkeit 
Pfarrer Maislinger den richti-
gen O-Bibel-Ton findet und 
zitiert. Vielleicht sind manche 
unter uns von dieser Bilder-
sprache überfordert und
bräuchten mehr Interpretation? 

NICO
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Medikamenten-Abhängigkeit: Sozial-medizinische Problematik

SINNterview:
Psychotherapeut
Mag. Fritz Weilharter

SINNebenen!
Abhängigkeit im
Gefühlsleben

SINNkrise!
Die Arbeit mit 
Abhängigen

SUCHTSUCHT
Was sucht die Sucht?Was sucht die Sucht?

Logo
therapeutische

Ansätze

Ihre Meinung ist gefragt: 
noos@liwest.at
Von den vielen Zuschriften können wir
nur eine kleine Auswahl veröffentlichen.
Sinnwahrende Kürzungen behalten 
wir uns vor. Danke für Ihr Verständnis!

impressum
Herausgeber, Verleger: Institut »abile«
Kaiser Josef Platz 52, 4600 Wels
Hersteller, Chefredakteur, Layouter, Fotograf,
Kolporteur: Franz Dorner. Einige Bilder
stammen von privaten Webseiten, wobei
Hinweise auf Rechtsinhaber fehlten. Wurde
ein Urheberrecht an einem Bild verletzt, sen-
den Sie bitte eine Mail.
Redaktion:  noos@liwest.at
Autoren:  Dr. Brigitte Ettl, Gerhard Fröhlich,
Dr. Rainer Paschinger, Daniela Schwarzjirg,
Bernadette Silbermayr, MMag. Georg Wink-
ler, Friedrich Zottl, Heidemarie Zürner. 
International: Hans Maislinger.

Blattrichtung gemäß §25 Mediengesetz:
Hauptbestandteil neben Berichterstattung,
Reportagen und Interviews ist das Thema
»Existenzanalyse und Logotherapie«. Alle
Rechte, auch die Übernahme von Beiträgen
nach § 44 Abs. 1 und 2 Urheberrechtsgesetz,
sind vorbehalten.
Mehr Hintergrund, mehr Wissen,
mehr Sinnfindung!

LeserBriefe

Spuren?
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Meine Spuren in dieser Welt
sind wie Spuren 
in frischgefallenem Schnee -

einzigartig und einmalig 
in ihrer Schönheit und 
Vergänglichkeit zugleich.

In der Stil le des Waldes 
jungfräulich, unberührt - 
geschwängert durch kalte 
Wintersonne, tausend Sterne 
und ungeschliffene Kristalle 
gebärend lasse ich 
meine Spuren.

- laufend -

Überwältigt von soviel 
Schönheit - blicke zurück.

Habe ich etwas zerstört?

Wehmut und Glück 
sind so nah,
will ich diesen Augenblick
ewig haben?

- nein -

Ich will mich nur 
ewig erinnern 
an immer wiederkehrende 
Schönheit und
nicht im Augenblick
der Vollkommenheit 
erstarren.
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sinnfrage 
Wie gehen Sie mit leidvollen  
Erfahrungen um?

Heft 10/2005-12 no:os »5«

MARION POLZ
Es ist in meiner eigenen persönlichen 

Umgebung leicht zu beobachten, daß Men-
schen mit ausgeprägten Wert- und Glaubens-
vorstellungen Lebenskrisen leichter durch-

stehen und meistens gestärkt daraus hervor-
gehen. Sie scheinen eher bereit und in der

Lage, auch in ihren leidvollen Erfahrungen
Sinn zu finden, sie als Herausforderungen des
Lebens an die eigene Entwicklung anzuneh-
men. Auch ich schenke Ihnen wache Auf-

merksamkeit und sehe sie als einen Gewinn
an Reife und innerer Ausrichtung. Kraft

schöpfen aus familiären Zusammenhängen,
oft auch aus emotional und geistig anregen-

den und tragfähigen sozialen Gruppen.

gg
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Für viele verläuft das Leben in festen
und sicheren Spuren. Routine bis an
die Grenze der Eintönigkeit bestimmt
das Geschehen des Alltags. Ein Tag er-
scheint wie der andere. Doch selbst
das beschaulichste Dasein wird von
Zeit zu Zeit kräftig durchrüttelt: Krank-
heiten in allen Ausprägungsformen
oder Krisen unterbrechen den norma-
len Lauf der Dinge. Große oder kleine
Katastrophen erzwingen eine Neuan-
passung an aufregend veränderte Le-
benssituationen. Kritische Lebenser-
eignisse brechen als Stresslawine blitz-
artig über uns herein - eine Gewalttat,
ein Herzinfarkt, ein Unglück. Mitunter
kommen sie schleichend und unspek-

takulär daher: etwa in Gestalt einer
schwelenden Ehekrise oder anhand
anhaltender Schmerzen.

Gelegentlich sind es auch neutral erscheinende oder globale
Wandlungen, die uns zu schaffen machen; so hat die Einführung
des Euros vor allem bei Älteren, Angst und Misstrauen erzeugt.
Der Verlust eines Sicherheitssymbols hätte bei vielen zu Zu-
kunftsängsten und als Folge davon zu Depressionen, Schlafstö-
rungen, Alkohol und Tablettenkonsum geführt.

Die Anschläge in New York 2001 stellten ebenso für viele
Menschen eine psychische Herausforderung sowie eine verän-
derte Lebenssituation dar: Unruhe und Ohnmacht, Gefühle der
Bedrohung, Angst und Erregung breiteten sich aus. »Nichts
wird mehr so sein wie zuvor!« Gilt im Grunde für alle Kri-
sen und Herausforderungen: Sie verändern uns nachhaltig. Zum
Besseren oder zum Schlechteren?

Sinnvolle Soforthilfe: Tief Durchatmen und sich Entspannen
im gewöhnlichen Alltagsstress. Wir haben gelernt uns mit Sport,
Meditation und Yoga, mit Wellness und Urlaub gegen die übli-
chen Belastungen zu wappnen und den Veränderungsdruck ab-
zufedern. 

Brauchen wir Menschen jedoch nicht mehr um den Heraus-
forderungen des Alltags gewappnet zu sein? Können wir sie als
Lernchance nutzen und seelisch an ihr wachsen? 

Die Wissenschaft der Psychologie untersucht das »Coping«
- die erfolgreichen Bewältigungsstrategien, die uns aus Lebens-
krisen stärker und kompetenter hervorgehen lassen. Sie ist die

DAS »GUTE« AN UNERFREULICHEN TAGEN:

Sind Heraus-
forderungen
Wachstums-
prozesse?

LEID & Sinnfahndung
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Kunst mit Stressoren fertig zu werden, die über das Normalmaß
des Alltags hinausgehen. Erfolgreiches Coping bedeutet, nach ei-
nem verstörenden, vielleicht sogar traumatischen Erlebnis wie-
der ein hohes Maß von Erfüllung oder gar Glück zu erreichen.
Jeder Einzelne von uns verfügt über ein Potenzial von mehr oder
weniger tauglichen Copingstrategien, die er in der Krisen fast un-
willkürlich einsetzen kann. 

DIE ERZÄHLERISCHE 
BEWÄLTIGUNG VON
STRESS: »… ERZÄHLEN SIE
ES MIR EINFACH!«

Der förderliche heilsame Prozess in der Psychotherapie: Er-
zählen dient jedoch nicht nur dem Bedürfnis sich anderen darzu-
stellen, Erfahrungen auszutauschen oder die Neugier zu befrie-
digen. Erzählen ist eine ausgezeichnete Strategie um mit Erschüt-
terungen und Lebenskrisen fertig zu werden sowie Traumata
überwinden zu können. Schon die semantische und narrative Ord-
nung, die wir in eine Erfahrung bringen - wenn wir sie in Voka-
beln kleiden - wirkt oft bereits heilsam. Ein chaotisches, trauma-
tisches Erlebnis oder eine emotional aufwühlende Herausforde-
rung, der wir uns stellen müssen, verliert in der Erzählform schon
einen Teil des Entsetzens. 

Selbsterzählungen können als Mikroerzählung um eng um-
schriebene Erlebnisse kreisen, etwa um traumatische Ereignisse
wie Unfälle oder Verluste, um kritische Episoden aus einer Be-
ziehung oder um eine Mobbingerfahrung, etc. Viele solcher Mi-
kroerzählungen integrieren wir im Laufe unserer Lebensphasen
zu einer Makroerzählung, einer leitmotivischen Geschichte un-
seres Lebens. 

Manchmal stoßen wir auf Gegensätzlichkeiten zwischen der
Mikroerzählung und der Makroerzählung. Gerade da, liegt die
Möglichkeit zur Veränderung: Oft ist es möglich, eine negative,
verfestigte Makroerzählung durch die Erinnerung an anders ge-
tönte Mikrogeschichten zu korrigieren. 

Dabei sind folgende Grundsätze zu beachten: 
a) »Äußere Umstände«: Wie ein Journalist ordnet der Erzäh-

ler die Ereignisse und schildert möglichst genau die Details. Der

Zuhörer erhält ein genaues Bild und kann die Situation rekon-
struieren, verstehen und nacherleben. Der Erzähler selbst verge-
genwärtigt sich noch einmal die Abfolge eines Erlebnisses, das
aufwühlend, verstörend oder sogar stressig war.

b) »Innere Prozesse«: Der Erzähler konzentriert sich auf sei-
ne emotionalen und mentalen Reaktionen während des Erlebnis-
ses und versucht zu rekonstruieren: Was ging in mir vor? Was ha-
be ich mir dabei gedacht? Wie fühlte ich mich als dies passierte?

c) »Reflexive Prozesse«: Die Erzählung ist der Versuch ein
Erlebnis zu analysieren und einzuordnen, da es mit anderen Er-
fahrungen verglichen oder mit anderen Mikroerzählungen syn-
thetisiert wird. Erzählend wollen wir den Sinn einer Krise oder
eines Traumas ergründen. Reflexion bedeutet jedoch, die eigenen
Problemlösungsversuche zu identifizieren: Was habe ich fehler-
frei gemacht? Was war ungeeignet? Was kann ich daraus lernen?
Welche Möglichkeiten bieten sich bei ähnlichen Herausforderun-
gen in der Zukunft an?

Erzählungen machen uns zu handelnden Personen.
Wir können zugleich davon lernen, unsere Geschich-
ten so zu erzählen, dass sie unsere Erfolge und Poten-
ziale herausarbeiten, und erzählend unsere Identität
und unser Selbstvertrauen bekräftigen.

»MIR GEHTS JA NOCH GOL-
DIG! DIE ANDEREN SIND
VIEL SCHLECHTER DRAN!«
Wie fühlt sich denn eigentlich ein Leidender, bei dem soeben
ein Krebs im Frühstadium diagnostiziert worden ist? Wie fühlt
er sich in einem Krankenhaus, in dem er täglich mit vielen an-
deren kranken Mitmenschen konfrontiert wird?

a) Vorteilhafter, weil er im Vergleich zu diesen Patienten noch
relativ gut dasteht und froh sein kann, dass seine Diagnose so früh
erkannt wurde.

b) Schlechter, weil er daran erinnert wird, wie brutal es für
ihn selbst hätte kommen können - und vielleicht noch kommen
kann.

Wenn wir als Menschen nicht so recht wissen, ob wir gut oder
eher schlecht drauf sind, ob wir uns gut fühlen müssten oder viel-
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mehr mies, und wenn es keinen objektiven Maßstab für die Be-
antwortung dieser Frage gibt, dann vergleichen wir uns gerne mit
anderen Personen. Wie gesund oder krank sind wir? Wie fit, groß-
zügig, beliebt, schlagfertig oder informiert? Der wahre Maßstab
- das sind die anderen Personen. 

Zwischenzeitlich hat die Psychologie als Wissenschaft enor-
me Bedeutungen von Abwärtsvergleichen (kritische Lebenssitua-
tionen) erforscht. 

Copingstrategien ersten Ranges: Wer in einer Krise steckt
oder Rückschläge, Niederlagen und Krankheiten überwinden

muss, kann sein Selbstwertgefühl wieder steigern und damit
handlungsfähiger werden, wenn er sich beispielsweise »nach un-
ten« vergleicht. »Es hätte noch viel schlimmer kommen
können! Ich bin noch relativ gut davongekommen! 
Andere sind viel schlechter dran... « 

Das gute Gefühl ergibt sich aber oft schon durch die simple
Mediennutzung: Es gilt ohnehin das Gesetz, dass nur schlechte
Nachrichten gute Nachrichten sind - wir erfahren permanent vom
Unglück anderer. Selbst Abwärtsvergleiche sind dann wirksam,
wenn sie contrafaktisch, also nur in der Fantasie ihren Maßstab
finden: In verschiedenen Krankheitsfällen und Verlustsituationen
verbesserte sich das psychische Wohlbefinden von Versuchsper-
sonen, wenn sie aufgefordert wurden, sich noch schlimmere Si-
tuationen auszumalen. »Das nächste Mal will ich es ein-
fach besser machen!«Aufwärtsvergleiche mobilisieren eher

den Ehrgeiz, während Abwärtsvergleiche eher trösten und mit
dem Schicksal versöhnen. Krebspatienten im Frühstadium - um
auf die Eingangsfrage dieses Abschnitts zurückzukommen - emp-
finden die Nähe noch kränkerer Patienten eher als bedrohlich.
Überhaupt suchen Kranke lieber nach Beispielen, die ihren Op-
timismus beflügeln, weil sie zeigen, dass es »wieder aufwärts
gehen kann«.

Wir neigen fast automatisch dazu, uns in schwieri-
gen Zeiten abwärts zu vergleichen. Wenn Aufwärts-
vergleiche mitunter nicht zu vermeiden sind, suchen

wir nach einem Grund, um sie zu ent-
werten. Wir Menschen brauchen die
Illusion, bei Symptomen besser zu
sein als andere und besonders in
schwierigen Krisen.

DEN EIGENEN 
GEFÜHLEN MEHR
TRAUEN UND 
REGULIEREN - 
ZUGLEICH VON
IHRER WEISHEIT
PROFITIEREN

Problematische Zeiten sind zuerst und
vor allem emotional aufwühlende Epochen.
Wir kämpfen mit schmerzlichen verstören-
den Gefühlen von Angst und Verzweiflung,
Wut und Aggression, Trauer und Depression,
und neigen dazu sie entweder zu ignorieren,
hastig zu überwinden oder sogar zu überspie-
len. 

Die Copingforschung hat Emotionen lan-
ge als disfunktionale, der rationalen Problem-
bewältigung als hemmende Störfaktoren be-
trachtet. Wenn ein Mensch von seinen Ge-
fühlen überwältigt wird, so lautete der wis-
senschaftliche Mythos, ist er nicht zu ver-
nünftigen und angemessenen Lösungen fä-
hig. Solch eine Auffassung ist demnach

falsch: Emotionen sind keine unerfreulichen Begleiterscheinun-
gen von Problemen, sondern liefern uns wertvolle Informationen
und Lösungshinweise des Einzelnen. Emotionen alarmieren, dass
etwas nicht stimmt. Sie sind der klarste Spiegel einer Realität, der
wir uns stellen müssen - auch wenn der Augenblick in diesem
Spiegel unerfreulich ist.

Wer seine persönlichen Emotionen klar erkennen und verar-
beiten kann, wer sie angemessen ausdrücken und schließlich zu
regulieren lernt, profitiert von ihrer Weisheit. Viele Menschen
weichen der Aufgabe aus, das eigene Gefühlschaos und die »ge-
mischten Gefühle« zu sortieren, sie stürzen sich zu schnell in Ak-
tionismus und  Ablenkung oder verharren in einer Art  Eigenläh-
mung.

Wer sich jedoch Klarheit und Präzession über seine Emotio-
nen verschaffen kann. Wer sie richtig einordnet und etikettiert und

LEID & Sinnfahndung
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ihre Wirkung auf das Denken lenkt kommt wesentlich schneller
aus Stimmungstiefs heraus. Wer in den Lebenskrisen die ehrli-
che Gefühlsinventur scheut, verfällt dagegen häufig in unproduk-
tives Brüten und Grübeln. Die Reflexionen helfen uns sich suk-
zessive von den unerfreulichen Gefühlen sich zu distanzieren.

Wie gelingt es einzelnen Personen ihre Lebenskrisen nicht
nur irgendwie zu überstehen, sondern auch schweren Schicksals-
schlägen etwas Positives abzugewinnen? Wie lässt sich extremer
Distress für das weitere Leben nutzen? Wie können wir vom post-
traumatischen Wachstum profitieren?

Einige der wichtigsten Forschungsschwerpunkte kurz darge-
stellt: Erfolgreiche Caper haben in großer gedanklicher Anstren-
gung versucht dem traumatischen Ereignis irgendeinen Sinn ab-
zugewinnen und es in die eigene Lebensgeschichte zu integrie-
ren. Ein Trauma erschüttert zum einen unseren  Glauben an eine
gerechte Welt, zum anderen den Glauben, dass man selbst von
zufälligen und »ungerechten« Schlägen verschont bleiben wür-
de. Diese »positiven Illusionen« werden durch das traumatische
Ereignis gründlich ad absurdum geführt: Die Welt ist kein Ort,
an dem es gerecht und berechenbar zugeht, und niemand ist vor
Zufall und Willkür geschützt. Zwischen den alten naiven Annah-
men und der zerstörten Zuversicht muss das Traumaopfer ein neu-
es Weltbild konstruieren. Ein Weltbild, welches ein Weiterleben
ermöglicht und das Vertrauen wiederherstellt. Zugleich darf aber
die Erfahrung nicht verleugnet werden. 

»Die Welt ist ein sicherer Ort - aber nicht immer«.
Um diese neue, realistische Weltsicht aufbauen zu können ist Hil-
fe von außen nötigwendig. Traumaopfer müssen die Zuwendung,
Wärme und Unterstützung von anderen erfahren um nicht im Pes-
simismus zu verharren.

Relevant ist auch die Neuordnung von Prioritäten sowie die
Neubewertung von Beziehungen und Erfahrungen: »Ich weiß
jetzt, was wirklich wichtig ist im Leben« dies ist eine ty-
pische Äußerung von Menschen, die daraus eine »Lehre« abge-
winnen können. Toleranter und nachsichtiger macht sie diese Er-
kenntnis gegenüber den Schwächen anderer. Intoleranter gegen-
über Zeitverschwendung oder überflüssigem Streit. Die freund-
schaftliche Beziehung und die Familienzusammengehörigkeit
wurde durch jene Krise gefestigt und noch wertvoller als zuvor.
Überdies gaben sie zu Protokoll nach dem von ihnen überstan-
denem Trauma zu einer neuer Selbstachtung gefunden zu haben.
Sie haben besonderen Mut und Kampfgeist bewiesen, worauf sie
durchaus stolz sein können. Viele Traumatisierte wie etwa HIV-
Infizierte, Unfallopfer, Exdrogensüchtige, zogen aus ihren neuen
Lebenssinn eine neue Aufgabenstellung, wie etwa andere Men-
schen in ähnlichen Situation zu beraten und sie zu unterschützen.

Die Stressforscherin Susan Folkman berichtet unter anderem,
dass in einer von ihr begleiteten Gruppe chronischer Schmerzpa-
tienten die positiven Gefühle gegenüber den negativen überwo-
gen: Die Patienten zogen Stärke und Stolz aus der Tatsache, dass
sie selbst Strategien gegen den Schmerz gefunden hatten, dass
sie trotz alledem ihr Leben bewältigen und ein Mindestmaß an
Kompetenz beweisen konnten. Die Stressforscherin hat in einer
anderen Studie mit Lebensgefährten und Pflegern von sterben-
den Aidskranken in San Francisco untersucht, wie diese die nie-
derdrückende Erfahrung von Schmerz und Tod des Freundes
überstanden. Die Krise wurde von den meisten auch als Gelegen-
heit erfahren die eigenen Fähigkeiten und Qualitäten zu bewei-
sen: »Ich kann einem anderen Menschen helfen, ich bin
nicht zusammengeklappt, sondern kontrolliert, stabil

und verlässlich geblieben.«Vor allem werden die vielen klei-
nen Dinge des Alltags wichtig - jedes Lächeln, jede Berührung,
jedes Gespräch, jeder Sonnenaufgang wird zur Festivität, etc.

IST DER TOD DAS LEBENS-
PROBLEM SCHLECHTHIN?

Der Mensch - als einziges Lebewesen - kann bewusst in die
Zukunft denken und deshalb auch sein biologisches Ende antizi-
pieren. Zweifellos wäre jedoch die ständige Präsenz dieses Ge-
dankens in unserem Alltag kaum zu ertragen und auszuhalten.
Aber hin und wieder werden wir situativ daran erinnert (Trauer-
fall, Zeuge einer Katastrophe, Abschließen einer Lebensversiche-
rung…), dass unsere Tage gezählt sind. 

Eine neue psychologische Forschungsrichtung beschäftigt
sich damit, wie wir diese Angst beherrschen können. Die »Ter-
ror Managementtheorie« geht davon aus, dass wir als Lebewe-
sen auf Überleben programmiert sind. Das heißt, wir müssen das
Bewusstsein der Vergänglichkeit durch kulturelle Mechanismen
kompensieren. 

Auf diese Weise haben wir uns verschiedene Mythen, Ritua-
le, Bräuche und Religionen ersonnen, die uns die Illusion der Un-
sterblichkeit vermitteln und ermöglichen. Wir glauben an wort-
wörtliche Unsterblichkeit (Nirwana, Himmel…) oder wir versu-
chen, symbolisch weiterzuleben, indem wir Kinder zeugen oder
durch unsere Taten Teil eines größeren Ganzen werden - einer
Kultur, ihrer Moral, ihrer Religion oder Weltanschauung. 

Jede Kultur definiert praktisch die Regeln und Gesetze des
alltäglichen Verhaltens. Sie sorgt für deren Einhaltung. Sie bietet
ihnen aber auch eine Möglichkeit ihre irdische Existenz zu tran-
szendieren. 

Die »Terror Managementtheorie« besagt, dass immer dann,
wenn wir an unsere Sterblichkeit erinnert werden, wir zu beson-
ders treuen Mitgliedern unserer Kultur werden und ihre Regeln
und Werte sorgfältiger als sonst beachten. Wir sind angesichts des
Todes stärker auf den Konsens mit der Ingroup bedacht und wer-
den nachsichtiger mit »unseresgleichen«. Zugleich gehen wir
aber kritischer und intoleranter mit Außenseitern oder Fremden
um und sind strenger gegenüber Verletzten unserer Kultur. Nach
dem Terrorattentat vom 11. September 2001 ließen sich die »Ter-
ror-Managementstrategien« deutlich am Verhalten der meisten
Amerikaner ablesen. Eine ungeheure Welle von Patriotismus
überflutete das Land, die New Yorker übertrafen sich gegensei-
tig in Hilfsbereitschaft und Solidarität. Gleichzeitig aber - das ist
die Kehrseite des »Terror-Managementtheorie« - lehnte sie ve-
hement jede andere als die eigene Interpretation der Attentate ab.
Fast simultan fühlten sich auch die Anhänger der Terroristen in
der arabischen Welt noch stärker an ihre Traditionen gebunden
und verpflichtet. Die Selbstmordattentate »erinnerten« die Isla-
misten an die Vorstellungen der Unsterblichkeit.

Fazit: Indem wir die Regeln und Normen unseres
kulturellen Systems hochhalten machen wir uns selbst
zu einem »guten«, funktionierenden Teil, und sichern
uns zumindest durch die Symbolik die Unsterblichkeit.
Wir beschwören die Angst vor dem Tod durch beson-
ders gesetzestreue, gruppensolidarische und morali-
sche Verhaltensweisen. 

- GEORG WINKLER
MMag. Winkler: Theologe, Pädagoge, Psychotherapeut - www.praxis-freiraum.at
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Sterben

»10« no:os Heft 10/2005-12

Der biologische Vor-
gang und die Ab-
folge wie der Pro-

zess des Sterbens vor
sich geht  war und ist Ziel
von Forschungsarbeit.
Selbst professionelle
oder ehrenamtliche Ster-
bebegleiter (in der Hos-
pizbewegung), welche
den Tod von Menschen
oftmals unmittelbar erle-
ben, wissen wenig über
das emotionale Erleben
jener Menschen, welche
sie von einem Seinszu-
stand zum anderen be-
gleiten.

Das innere Erleben, wenn es zu
Ende geht lässt sich nicht „ge-
stalten“ und daher lässt sich
„sterben“ nicht „erlernen“
Auch jene, welche mit dem
Tod vertraut sind, wissen
nichts über ihre eigene emotio-
nale Lage, „wenn es zur Sa-
che“ geht. Der persönliche Tod
bleibt ein sehr individuelles
Mysterium. 

Wir sind zum Leben program-
miert und verdrängen unsere
uns unbekannte Ablauffrist.
Die im Unbewussten immer
präsente Todesangst ist die
„Mutter“ aller Ängste. Der Tod
als die höchste Form von Angst
speist negative Gefühle. 
Es ist unsere Urangst schlecht-
hin, die Angst vor dem Ster-
ben, es ist jene Angst, welche
uns Leben lässt. Es ist die
Angst vor dem Wechsel vom
Seiend zu einem Zustand, wel-
chen wir nicht kennen. Dem
Menschen jegliche Angst zu

nehmen hieße aus ihm ein
Monster zu formen. Unsere Zi-
vilisation und Sozialisation
baut auf die Fähigkeit des
Menschen Angst zu empfinden
auf.

Mit den Phänomenen des To-
des und der Kompensation der
Todesangst beschäftigen sich
viele Religionen. Sie erheben
Anspruch darauf zu wissen,
was „danach“ passiert. Sie le-
gitimieren sich durch dieses
Wissen, trösten und versuchen
mit ihrem Erklärungsmodell
die Urangst zu mildern. Religi-
onsfeindlich formuliert: To-
desangst füllt Kirchen. Die
Philosophie beschäftigt sich
mit dem Phänomen des Todes
ausführlich. Einige der großen
Denker haben die Existenz ei-
nes Gottes in Frage gestellt und
dann bei ihrem Sterben nach
dem Pfarrer gerufen. Manche
Philosophen haben religiöse
Überzeugungen in ihre Gedan-
kenmodelle aufgenommen
und die Logik des Sterbens mit
brillanten Gedanken zu erklä-
ren versucht.

Frankl’s Formulierungen über
den Tod sind tröstend, Mut ma-
chend, Angst nehmend. Trotz-
dem bleiben seine Abhandlun-
gen zum Thema ein intellektu-
eller Diskurs über ein ihm nicht
wirklich vertrautes Thema.
Menschen Sterben sehen, sie
„begleiten“ eröffnet uns nur
den Zugang des von außen Be-
obachtens. Interviews mit Re-
animierten zeigen zwar eine
gewisse Gesetzmäßigkeit, aber
Grundsätzlich „stirbt“ jeder

seinen höchstpersönlichen
Tod. 

Die Frage welche sich
aufwirft ist, ob bei einem
langsamen Sterben Phi-
losophie und Religion gu-
te Sterbehelfer sind.
Wenn die intellektuellen
Fähigkeiten verloren ge-
hen und die nackte Pro-
grammierung zum Leben
wollen Platz greift wird
Tröstung durch Religion
und Philosophie besten-
falls zur Eigentherapie
der Personen welche hel-
fen wollen. 

Es aushalten können beim
Sterbenden, ihn nicht alleine
zu lassen in seiner Not, bei ihm
zu sein, es wagen den der da-
bei ist sein Leben zu verlieren
zu berühren, das ist elementar,
das ist es was er braucht. Es ist
aber das, was am schwersten
zu geben ist, denn die eigene
Angst kriecht hoch und frisst
sich durch den Körper, lähmt
die Psyche und blockiert den
Geist. Das Gefühl durch Infek-
tion den Todesbazillus des
Sterbenden übertragen zu be-
kommen äußert sich in der Re-
lativierung der eigenen End-
lichkeit. Die Angst vor dem
Phänomen des Todes belastet,
Sterben wird nie zur Routine. 

Ob ich mich bei meinem Ende
an Frankl’s tröstende Gedan-
ken erinnern werde? Nun ich
hoffe darauf, wie auf einen ver-
ständnisvollen Arzt welcher
mich soweit mit Morphium
voll pumpt, dass ich nicht von

Schmerzen überwältigt meine
Beherrschung verliere.

Meine Familie hat so etwas
wie eine Sterbetradition, da
stirbt der Mensch daheim im
Kreise der Seinen. Mein Groß-
vater starb so, die Großmutter
und mein Vater. Bei Großvater
schlief abwechselnd eines sei-
ner damals noch lebenden sie-
ben Kinder im Doppelbett, da-
mit er nicht alleine ist. Groß-
mutter hatte sich bei der Pflege
des alten Mannes so veraus-
gabt, dass sie selbst gepflegt
werden musste. Wir alle hatten
persönlich Abschied genom-
men und das Sterbezimmer
war immer voller Besucher.
Großvater war meist komatös
und er arbeitete bis es zu Ende
ging an einem imaginären
Werkstück. Er war Tischler-
meister und sägte, hobelte und
bohrte sich zu Tode, seine Hän-
de waren immer in Bewegung.
Wenn er ansprechbar war, war
seine geistige Eingeschränkt-
heit feststellbar, aber Angst,
nein davon war nichts zu hören
oder zu spüren. Sein Gesicht
war sehr bleich, gütig du
freundlich, so wie er halt im-
mer war.

Vater starb nach aufopfernder
Pflege meiner Schwestern,
wortlos und ohne jegliche Kla-
ge. Sein Sterben kam unange-
kündigt und er nahm sein
Schicksal so an, dass es den
Eindruck erweckte er möchte
es uns so leicht wie möglich
machen. Irgendwie starb er wie
„ein Held“. Ich hatte Gelegen-
heit mich zu verabschieden,

Beim 
sind wir alle Amateure
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stumm, ein unvergesslicher tiefer Blick in
meine Augen und ein Händedruck. Wir
wussten beide, dass es zu Ende geht. Am
nächsten Morgen zogen wir dem noch
warmen Körper einen schwarzen Anzug
an. 

Kann „das Sterben“, das unproblemati-
sche, erlernt werden? Ist Sterbekultur ein
Rahmen in dem es für alle Betroffenen
„einfacher“ wird? Wie will ich sterben
sollte es mir möglich sein mir das aussu-
chen zu dürfen? Ist ein Sterben in einem
Spitalsbett, alleine und ohne die belasten-
den Emotionen der Angehörigen, nicht die
wünschenswertere Variante? 

Mein Wunsch wäre, egal wann, wo und
wie – mit vollem Bewusstsein und im Voll-
besitz meiner geistigen Kräfte zu sterben.

Ich werde dann meinen letzten Atemzug
genießen und danach alle Empfindungen
genau analysieren und beschreiben. Ex-

klusiv werde ich im »no:os« darüber be-
richten, quasi als Profi.

Warum eigentlich wird um so etwas
Selbstverständliches wie das Ster-
ben so ein Theater gemacht? In je-
der Hühnerbrust, Schweinshaxen
und Samenkorn (Mehl) steckt der
Tod und dieses Sterben nährt uns.
Warum sind wir beim eigenen Ster-
ben so zimperlich? Platz machen,
wenn es an der Zeit ist für neues
Leben, Ressourcen übergeben und
sich daran trösten, dass nichts ver-
loren geht. Aus Teilen meiner Mate-
rie wird neues Leben und sicherlich
sind deshalb die Bäume auf unse-
rem Friedhof so stattlich. Im Stamm
sind meine Ahnen, Großvater,
Großmutter, Onkeln und Tanten, in
den Zweigen mein Vater und ir-
gendwann kriegen sie mich. Vorher
aber möchte ich meiner Natur ent-
sprechen und leben indem ich ge-

be was ich geben kann. Was für
mich heißt, meinen Weinberg be-
stens zu bestellen, meine Talente
zu entwickle und dazu meine Ver-
nunft zu gebrauchen (Bibel plus Ari-
stoteles). Ich möchte dem Leben
nicht allzu viel schuldig bleiben und
bringe das „in die Welt“ was mir
möglich ist. Warum mir das zum
Schluss einfällt? Weil es die Voraus-
setzung ist unproblematisch ster-
ben zu können. 

Großvater war so ein Mensch und Vater
war so und ich versuche es. In der Buch-
haltung gibt es den Begriff von „tagfertig“,
das heißt, alles ist aufgebucht und eine
Überprüfung jederzeit möglich. Ich versu-
che ebenfalls „tagfertig“ zu sein, jederzeit
bereit zu sterben, was meiner Vitalität sehr
gut tut. Es spornt mich an, heute das zu tun
was ich eventuell morgen nicht mehr tun
kann. 

- FRIEDRICH ZOTTL
Psychotherapeut - www.praxis-freiraum.at
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Mit der Wertimagina-
tion betrat eine neue
Therapierichtung mit
existenzanalytischem
Hintergrund und 
Menschenbild das 
logotherapeutische
Feld. Sie wurde von
Uwe Böschemeyer in
den letzten 15 Jahren
entwickelt und zur
Reife geführt.

D
ie Wertimagination be-
schäftigt sich mit „inne-
ren Bildern“. Diese wer-
den im Zustand der Ent-
spannung bei ge-

schlossenen Augen vor dem „inne-
ren Auge“ aufgerufen. Innere Bilder
werden auch von anderen psycho-
therapeutischen Methoden, meist
mit tiefenpsychologischem Hinter-
grund, verwendet. Diese Bilder ent-
stammen, laut allgemein anerkannter
Interpretation, dem unbewussten Teil
unserer Psyche.

Die Wichtigkeit des Unbewussten für
den Menschen wurde durch die mo-
derne Hirnforschung eindrucksvoll
unterstrichen. Viele Gehirnaktivitä-
ten, die z. B. mit der „Generierung“
unserer Emotionen befasst sind,
sind per se dem Bewusstsein nicht
zugängig. Vorgänge, die im soge-
nannten limbischen System unseres
Gehirns ablaufen, die unsere Erleb-
nisweisen emotionell einfärben und
viele unserer psychischen Reaktio-
nen mit beeinflussen, laufen prinzi-
piell unbewusst ab. 

Die damit befassten Hirnregionen
sind aber gerade für die Psychothe-
rapie von eminenter Wichtigkeit, weil
nachhaltige Veränderungen von Er-
lebnis – Empfindungs -   und Verhal-
tensweisen auch mit Veränderungen
in den neuronalen Netzwerken die-
ser Hirnregionen verbunden sind.

Dem Bereich des Unbewussten
wurde innerhalb der Logotherapie
bisher eher geringe Aufmerksamkeit
geschenkt. Dass eine vermehrte Ein-
beziehung des Unbewussten auch
in der Logotherapie  in den nächsten
Jahren von Bedeutung wäre, wurde
auch anlässlich des Kongresses
zum 100. Geburtstag von Viktor
Frankl in Wien von einigen Referen-
ten heraus gestrichen.

Mit der Wertimagination hat nun

LEID & Imagination

Wertimagination  - eine neue Methodik auf dem Gebiet der Existenzanalyse

Wertimagination-
was ist
das?
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auch der existenzanalytische Bereich eine Me-
thodik, die sich speziell damit auseinander
setzt. Als Besonderheit beschäftigt sie sich, im
Unterschied zu ähnlich gelagerten Methoden,
mit jenem Teil des Unbewussten, den Viktor
Frankl als das „geistig Unbewusste“ bezeich-
nete, d. h. dem unbewussten Anteil der geisti-
gen (noetischen) Dimension des Menschen.

Wertimagination – 
wie geht das?

Eine Wertimagination beginnt mit einer Phase
der Entspannung, in der der Klient eine beque-
me Körperhaltung einnimmt, die Augen
schließt und innerlich zur Ruhe kommt. Dann
lässt er vor seinem inneren Auge ein Bild „kom-
men“, z. B. eine Landschaft.

Meist wird vor Beginn einer Wertimagination ein
Ziel vereinbart, wohin die „Reise ins Innere“ füh-
ren soll. Besonderes Augenmerk wird dabei
auf Ziele gelegt, die mit dem Wertebereich des

Visualisierungen
einer Patientin:
„Meine inneren
Ärzte“ …

DR. RAINER PASCHINGER
Facharzt für Psychiatrie 

Oberarzt an der Psychiatrischen Klinik Wels
Psychotherapeut
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LEID & Imagination

Menschen in Verbindung stehen, z. B.
„zum Mut“, zur Freiheit“, „zur Hoffnung“,
„zum Durchsetzungsvermögen“, „zum
ungelebten Leben“, „zu den wartenden
Werten“, „zur Einzigartigkeit“, „zur verbor-
genen Liebesfähigkeit“ usw.

In denn letzten Jahren hat sich innerhalb
der Wertimagination die Arbeit mit den
sogenannten „Wertgestalten“ herauskri-
stallisiert. Wertgestalten stellen in der
Imagination Personifizierungen einzelner
Aspekte des unbewussten Geistes dar,
die mit speziellen Wertbereichen verbun-
den erscheinen, z. B. „die inneren Ärzte“
als Vermittler des heilenden Einflusses
der noetischen Dimension, „die Lebens-
künstler“ als Repräsentanten der Kunst
der Lebensgestaltung und des Humors,
„die Verbündeten“ als die Mittler der un-
gelebten Lebenskräfte, „die Mutigen“,
„die Kreativen“, „die Sinnsucher“ usw.

Wertgestalten treten in der Regel paar-
weise auf: jeweils weiblich und männlich
(Ärztin-Arzt, Lebenskünstlerin-Lebens-
künstler, Verbündete-Verbündeter ...).

An bestimmten, wert-thematischen Or-

ten zeigen sich in der Imagination bevor-
zugt die damit verbundenen Gestalten,
wobei bestimmte Gestalten in jedem
Menschen aufrufbar erscheinen (z. B.
die inneren Ärzte). 

Die in einer Imagination erlebten Bilder
erscheinen vor dem inneren Auge pla-
stisch und lebendig. Die Entwicklung der
Bilder sowie die „innere Handlung“ der
Imaginationen werden vom Imaginieren-
den nicht „gemacht“, sondern haben Ei-
gendynamik.

Innerhalb der Imagination ist es möglich,
den Wertgestalten die Führung zu über-
lassen. Sie bringen den Imaginierenden
in der inneren Landschaft in der Regel
präzise genau zu dem Punkt, der für die
gegenwärtige Imagination bzw. für die
gegenwärtige Lebenssituation wichtig
ist. Sie stellen die „Weisheit der Seele“
dar, welche von der noetische Dimensi-
on ihren Ausgang nimmt.

Am Zielort der Imagination angekom-
men, zeigt sich meist ein Symbol, das
für die momentane Thematik entschei-
dend ist. Die Wertgestalten weisen da-

… selbe Patientin:
„Meine Indianerin,
meine Verbündete“
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bei auf  Wichtiges hin und helfen beim
Verstehen der Symbolik. Hier liegt der
besondere Wert nicht im (imaginativen)
Handeln, sondern im Hinschauen, im
Erkennen und Erfassen, im Auf-sich-
wirken-Lassen der Symbolik, die sich
zeigt: in der existenziellen Auseinan-
dersetzung „mit dem, was sich zeigt“.

Die dadurch gewonnenen Erkenntnis-
se haben oft sehr tiefgehende Wirkung
und ergreifen den Menschen in seiner
Gesamtheit. Oft werden dadurch ent-
scheidende Veränderungen im Leben
des derart „Betroffenen“ bewirkt bzw.
in Gang gesetzt.

Die Aktivitäten der Wertgestalten ge-
ben in solchen Imaginationen den Aus-
schlag bei diesen inneren Erkenntnis-
prozessen. Sie zeigen das Wesentli-
che, die Mitte einer Sache, drehen (Im

Bild) den Imaginierenden in die richtige
Blickrichtung, geben verbale Hinwei-
se, verleihen Kraft, halten und schüt-
zen in kritischen Situationen. Sie reprä-
sentieren die lebenserhaltenden, posi-
tiven Kräfte im Menschen, helfen bei
Prozessen der Selbstdistanzierung,
führen hin zur Einstellungsmodulation,
helfen dem Imaginierenden, den Weg
in Richtung Selbsttranszendenz zu be-
schreiten.

Ausblick
Inzwischen gibt es mannigfaltige Erfah-
rungen mit Wertimaginationen, sowohl
im Umgang mit der Sinnfrage, als auch
bei psychischen Störungsbildern: bei
der Auseinandersetzung mit selbstzer-
störerischem Verhalten, bei psychoso-
matischen Erkrankungen, bei der Aus-
söhnung mit alten (seelischen) Verlet-
zungen. 

Selbst bei bisher therapieresistenten
Fällen ist durch die Wertimagination oft
ein neuer therapeutischer Durchbruch
zu erzielen.
Eine wichtige Rolle spielen Wertimagi-
nationen auch in einem neuen Betäti-
gungsfeld der Psychotherapie, wel-
ches sich neben Krankenbehandlung
und Ausbildung entwickelt hat: der
„wertorientierten Persönlichkeitsbil-
dung“, die hinsichtlich psychischer
Gesundheit prophylaktischen Charak-
ter hat.

Eine hervorragende Hilfe ist die Werti-
magination auch für alle Interessierten,
die mit der Dimension der eigenen Tie-
fe vertraut werden möchten – beson-
ders auch für Logotherapeuten. 

Literatur:
U. Böschemeyer: „Unsere Tiefe ist hell“, Kösel 2005.
U. Böschemeyer: „Worauf es ankommt“, Piper, 2003.

… selbe Patientin,
Visualisierung der
Imagination „zum
tiefsten Schmerz“; 
dargestellt sind 
die schwierigen
Wegstrecken über 
verbranntes Land
bis zum Auftreten 
von Spuren neuen,
keimenden 
Lebens.
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Das Buch Ijob mit seinen 42 Kapiteln gehört zu den
schmalen Bändchen des Alten Testamentes und zählt
dennoch zu den Hauptwerken der Weltliteratur. Der

Verfasser ist unbekannt und so hat das Büchlein den Namen
nach der zentralen Gestalt. Es ist um 200 vor Christus bekannt
und zählt zur Weisheitsliteratur. Der Hauptteil besteht in einer
Auseinandersetzung mit dem im alten Israel verbreiteten Ver-
geltungsglauben, nach welchem es dem wirklich guten Men-
schen in seinem Leben gut, dem Sünder dagegen schlecht er-
geht. Leid ist dann nur Strafe für begangene Sünden. Ijobs
Freunde vertreten diese Ansicht, doch er wehrt sich entschie-
den dagegen. Die Erzählung beginnt damit, dass Satan von
Gott die Erlaubnis einholt, den gottesfürchtigen Ijob mit allen
Schikanen zu prüfen, ob er nicht dann seinen Glauben an Gott
verliert und er ihm die Treue aufkündigt. Das Kapitel 1 er-
zählt, wie Ijob nach und nach seinen ganzen Reichtum ver-
liert, im Kapitel 2 wird geschildert, dass er auch seine Gesund-
heit einbüßt, bösartige Geschwüre bedecken seinen Körper
von der Fußsohle bis zum Scheitel. Seine Frau fordert ihn auf:
„Lästere Gott und stirb!“ Ijob weist sie zurecht: „Nehmen wir
das Gute an von Gott, sollen wir dann nicht auch das Böse an-
nehmen?“ Wiederholt lässt Ijob (Kap.10, 1-15) seiner Klage
freien Lauf:
Mich ekelt mein Leben an. Ich will meiner Klage ihren Lauf las-
sen und reden in der Betrübnis meiner Seele und zu Gott sa-
gen: Verdamme mich nicht! Laß mich wissen, warum du mich
vor Gericht ziehst. Gefällt dir’s, daß du Gewalt tust und ver-
wirfst mich, den deine Hände gemacht haben, und bringst der
Gottlosen Vorhaben zu Ehren? Hast du denn Menschenaugen,
oder siehst du, wie ein Sterblicher sieht? Oder ist deine Zeit
wie eines Menschen Zeit oder deine Jahre wie eines Mannes
Jahre,daß du nach meiner Schuld fragst und nach meiner Sün-
de suchst, wo du doch weißt, daß ich nicht schuldig bin und
niemand da ist, der aus deiner Hand erretten kann?

Deine Hände haben mich gebildet und bereitet; danach hast
du dich abgewandt und willst mich verderben? Bedenke doch,
daß du mich aus Erde gemacht hast,und läßt mich wieder zum

Staub zurückkehren? Hast du mich nicht wie Milch hingegos-
sen und wie Käse gerinnen lassen? Du hast mir Haut und
Fleisch angezogen; mit Knochen und Sehnen hast du mich zu-
sammengefügt; Leben und Wohltat hast du an mir getan, und
deine Obhut hat meinen Odem bewahrt. Aber du verbargst in
deinem Herzen - ich weiß,du hattest das im Sinn -,daß du dar-
auf achten wolltest, wenn ich sündigte, und mich von meiner
Schuld nicht lossprechen. Wäre ich schuldig, dann wehe mir!
Und wäre ich schuldlos, so dürfte ich doch mein Haupt nicht
erheben, gesättigt mit Schmach und getränkt mit Elend. Und
wenn ich es aufrichtete, so würdest du mich jagen wie ein Lö-
we und wiederum erschreckend an mir handeln. Du würdest
immer neue Zeugen gegen mich stellen und deinen Zorn auf
mich noch mehren und immer neue Heerhaufen gegen mich
senden.

Trotz aller Verzweiflung setzt Ijob seine Hoffnung und sein
Vertrauen auf den erlösenden Gott. (Kap. 19, 23-29)

Hiob antwortete und sprach: Wie lange plagt ihr doch mei-
ne Seele und peinigt mich mit Worten! Ihr habt mich nun zehn-
mal verhöhnt und schämt euch nicht, mir so zuzusetzen. Ha-
be ich wirklich geirrt, so trage ich meinen Irrtum selbst. Wollt
ihr euch wahrlich über mich erheben und wollt mir meine
Schande beweisen? So merkt doch endlich, daß Gott mir un-
recht getan hat und mich mit seinem Jagdnetz umgeben hat.
Siehe, ich schreie «Gewalt!» und werde doch nicht gehört; ich
rufe, aber kein Recht ist da. Er hat meinen Weg vermauert, daß
ich nicht hinüber kann,und hat Finsternis auf meinen Steig ge-
legt. Er hat mir mein Ehrenkleid ausgezogen und die Krone von
meinem Haupt genommen.Er hat mich zerbrochen um und um,
daß ich dahinfuhr,und hat meine Hoffnung ausgerissen wie ei-
nen Baum. Sein Zorn ist über mich entbrannt, und er achtet
mich seinen Feinden gleich.Vereint kommen seine Kriegsscha-
ren und haben ihren Weg gegen mich gebaut und sich um mei-
ne Hütte her gelagert. Er hat meine Brüder von mir entfernt,
und meine Verwandten sind mir fremd geworden.Meine Näch-
sten haben sich zurückgezogen, und meine Freunde haben
mich vergessen. Meinen Hausgenossen und meinen Mägden

Leid … Prüfstein 
für den Glauben? 

Bibel & Leid
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gelte ich als Fremder; ich bin ein Unbekannter in ihren Augen.
Ich rief meinen Knecht, und er antwortete mir nicht; ich muß-
te ihn anflehen mit eigenem Munde. Mein Odem ist zuwider
meiner Frau, und den Söhnen meiner Mutter ekelt’s vor mir.
Selbst die Kinder geben nichts auf mich; stelle ich mich gegen
sie, so geben sie mir böse Worte. Alle meine Getreuen verab-
scheuen mich, und die ich liebhatte, haben sich gegen mich
gewandt.Mein Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch,und
nur das nackte Leben brachte ich davon. Erbarmt euch über
mich, erbarmt euch, meine Freunde; denn die Hand Gottes hat
mich getroffen! Warum verfolgt ihr mich wie Gott und könnt
nicht satt werden von meinem Fleisch? 

Ach daß meine Reden aufgeschrieben würden! Ach daß sie
aufgezeichnet würden als Inschrift, mit einem eisernen Griffel
in Blei geschrieben, zu ewigem Gedächtnis in einen Fels ge-
hauen! Aber ich weiß, daß mein Erlöser lebt, und als der letz-
te wird er über dem Staub sich erheben. Und ist meine Haut
noch so zerschlagen und mein Fleisch dahingeschwunden, so
werde ich doch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine
Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt
sich mein Herz in meiner Brust. Wenn ihr sprecht: Wie wollen
wir ihn verfolgen und eine Sache gegen ihn finden!, so fürch-
tet euch selbst vor dem
Schwert; denn das sind
Missetaten, die das
Schwert straft, damit ihr
wißt,daß es ein Gericht gibt.

Gottlose und üble Zeit-
genossen führen oft ein (zu-
mindest scheinbar) glückli-
ches Leben: (Kap. 21, 1-16)

Hiob antwortete und
sprach: Hört doch meiner
Rede zu und laßt mir das eu-
re Tröstung sein! Ertragt
mich, daß ich rede, und da-
nach spottet über mich!
Geht denn gegen einen
Menschen meine Klage,
oder warum sollte ich nicht ungeduldig sein? Kehrt euch her
zu mir; ihr werdet erstarren und die Hand auf den Mund legen
müssen. Wenn ich daran denke, so erschrecke ich, und Zittern
kommt meinen Leib an.

Warum bleiben die Gottlosen am Leben, werden alt und
nehmen zu an Kraft? Ihr Geschlecht ist sicher um sie her, und
ihre Nachkommen sind bei ihnen. Ihr Haus hat Frieden ohne
Furcht,und Gottes Rute ist nicht über ihnen. Ihr Stier bespringt,
und es mißrät nicht; ihre Kuh kalbt und wirft nicht fehl. Ihre
kleinen Kinder lassen sie hinaus wie eine Herde, und ihre Kna-
ben springen umher. Sie jauchzen mit Pauken und Harfen und
sind fröhlich mit Flöten. Sie werden alt bei guten Tagen, und in
Ruhe fahren sie hinab zu den Toten,und doch sagen sie zu Gott:
«Weiche von uns, wir wollen von deinen Wegen nichts wissen!
Wer ist der Allmächtige, daß wir ihm dienen sollten? Oder was
nützt es uns, wenn wir ihn anrufen?» «Doch siehe, ihr Glück
steht nicht in ihren Händen, und der Rat der Gottlosen ist fer-
ne von mir.»

Bei aller Versuchung steht Ijob zu Gott und unterwirft ihm

sein Leben: (Kap. 42, 1-6)
Und Hiob antwortete dem

HERRN und sprach: Ich erkenne,
daß du alles vermagst, und nichts,
das du dir vorgenommen, ist dir zu
schwer. «Wer ist der, der den Rat-
schluß verhüllt mit Worten ohne
Verstand?» Darum hab ich unwei-
se geredet, was mir zu hoch ist und
ich nicht verstehe. «So höre nun, laß
mich reden; ich will dich fragen, leh-
re mich!» Ich hatte von dir nur vom
Hörensagen vernommen; aber nun
hat mein Auge dich gesehen.Darum
spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche.

Gott schenkt Ijob neues Glück: (Kap. 42, 10-13)
Und der HERR wandte das Geschick Hiobs, als er für seine

Freunde Fürbitte tat.Und der HERR gab Hiob doppelt soviel,wie
er gehabt hatte. Und es kamen zu ihm alle seine Brüder und
alle seine Schwestern und alle, die ihn früher gekannt hatten,
und aßen mit ihm in seinem Hause und sprachen ihm zu und
trösteten ihn über alles Unglück, das der HERR über ihn hatte

kommen lassen. Und ein je-
der gab ihm ein Goldstück
und einen goldenen Ring.
Und der HERR segnete Hiob
fortan mehr als einst,so daß
er vierzehntausend Schafe
kriegte und sechstausend
Kamele und tausend Joch
Rinder und tausend Eselin-
nen. Und er bekam sieben
Söhne und drei Töchter und
nannte die erste Jemima,
die zweite Kezia und die
dritte Keren-Happuch. Und
es gab keine so schönen
Frauen im ganzen Lande
wie die Töchter Hiobs. Und

ihr Vater gab ihnen Erbteil unter ihren Brüdern. Und Hiob leb-
te danach  ehundertundvierzig Jahre und sah Kinder und Kin-
deskinder bis in das vierte Glied.Und Hiob starb alt und lebens-
satt.

Persönlicher Nachsatz: Kein Buch der Hl. Schrift, kein
Werk der Weltliteratur, keine Theologie kann uns eine
befriedigende Antwort auf unsere Fragen nach dem

Sinn des Leides geben. Aber Spuren einer Antwort finden wir
in unserem Leben und im Leben unserer Mitmenschen, be-
rühmter und einfacher Menschen.

Ein jugendlicher Mitarbeiter von mir, voll Lebenshunger
und Jagd nach einer beruflichen Karriere hatte einen schwe-
ren Motorradunfall, der einen langen Krankenhausaufenthalt
erzwang. Bei meinem Besuch sagte Peter zu meiner großen
Überraschung: „Eigentlich bin ich um diesen Unfall froh, denn
jetzt habe ich seit langem wieder Zeit zum Nachdenken!“

Wie oft haben wir Leidensdruck notwendig, um in unse-
rem Leben etwas zum Besseren zu verändern!

HANS
MAISLINGER

Pfarrer 
in Linz-St. Markus
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anal
Psychotherapeut

Transaktionsanalytiker
Bildungssoziologe

Dr.Franz
Edlinger

Bildungssoziologe und Pädagoge, Psychotherapeut (Transaktionsanalyse), 
Praxis in Linz, Therapeutische Tätigkeit im Kriseninterventionszentrum in Linz;
Judo seit 32 Jahren, 4. Dan, Kata-WM-Teilnehmer 2004, Trainertätigkeit
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FRANZ EDLINGER, geboren 1956
in Steyr, macht zuerst eine tech-
nische Ausbildung: HTL für

Nachrichtentechnik und Elektronik in
Steyr, merkt aber, dass die Technik
doch nicht das „Richtige“ für ihn ist
und studiert dann in Klagenfurt Päd-
agogik und Bildungssoziologie. Nach
dem Studium Mitarbeit am IFF (Inter-
universitäres Forschungsinstitut für
Fernstudien) in Projekten zum Zu-
sammenhang zwischen Arbeitsbela-
stungen und Gesundheit von Arbei-

tern und Angestellten. 1982 wird er 
Vater eines inzwischen erwachsenen
Sohnes (auf den er sehr stolz ist). 
Zwischen 1986 und 1992 arbeitet er
bei der Arbeitsmarktverwaltung in
verschiedenen Tätigkeitsbereichen 
(Berufsberatung, Konzeption von
Weiterbildungsmaßnahmen, innere
Organisation); 1992 wechselt er von
der AMV in eine Beratungsstelle für
langzeitarbeitslose Menschen (zuerst
als Berater, dann als Leiter dieser Stel-
le); 1999 abermals ein Jobwechsel,

diesmal zum Kriseninterventionszen-
trum in Linz als Psychotherapeut.

no:os: Sehr geehrter Hr. Dr. Edlin-
ger, wie sind Sie zur Psychotherapie
gekommen?

EDLINGER: Noch während meiner Tä-
tigkeit bei der AMV begann ich mit einer in-
tensiven 6wöchigen Weiterbildung in „Ge-
staltpädagogik“ mit großem Selbsterfah-
rungsanteil. Damals kam ich auf den Ge-
schmack – ich wollte mich auch in diese Rich-
tung weiter entwickeln. Ich begann dann 1993
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mit dem Psychotherapeutischen Propädeuti-
kum an der Landesakademie in Krems. Ich
weiß nicht mehr so genau, entweder im Herbst
1993 oder 1994 nahm ich dann an einem Ein-
führungskurs in die Transaktionsanalyse teil;
diese Methode (und wahrscheinlich auch der
Seminarleiter) beeindruckte mich sehr, für
mich war dann klar, dass ich als Fachspezifi-
kum die TA wählen werde (obwohl diese zu
diesem Zeitpunkt noch gar nicht vom Psycho-
therapiebeirat anerkannt war). 1995 begann
ich dann die Ausbildung und schloss sie 2001
ab.

no:os: Wo hatten Sie Ihre erste Be-
rührung mit der Frankl’schen Exi-
stenzanalyse und Logotherapie?

EDLINGER: Ich glaube, das war im
Propädeutikum, da wurde diese Methode vor-
gestellt.

no:os: Warum haben Sie sich für
den Beruf des Psychotherapeuten
entschieden?

EDLINGER: Ursprünglich war ich wohl
von den Menschen, die diesen Beruf ausüb-
ten, beeindruckt. Auch faszinierte mich die
Auseinandersetzung mit dem „inneren Ge-
schehen“. Ich schlug dann auch beruflich den
Weg in die „Sozial- oder Psycho-Szene“ ein,
da war es nur logisch, sich auf diesem Gebiet
zu qualifizieren.

no:os: Von wem haben Sie am
meisten gelernt?

EDLINGER: Am meisten habe ich von
meiner Frau Veronika gelernt …

no:os: Welche ist Ihre wichtigste 

Eigenschaft?
EDLINGER: Ich glaube, dass ich, wenn

ich will, sehr ruhig sein kann und dem Ande-
ren sehr viel Raum geben kann bzw. dass ich
sehr geduldig sein kann. Wobei es bei mir
auch das Gegenteil gibt: Ich kann durchaus
sehr ungeduldig sein …

no:os: Was nervt Sie in Ihrem Job?
EDLINGER: Manchmal nervt es mich,

wenn Menschen in ihrer Opferrolle verhar-
ren; es nervt mich manchmal auch, wenn ich
es im Kriseninterventionszentrum mit der xten
Beziehungskrise zu tun habe: Dann frage ich
mich, ob denn die Leute nichts besseres zu tun
haben, als sich gegenseitig das Leben schwer
zu machen. Also, man sieht, auch als Psycho-
therapeut ist man nicht frei von menschlichen
Regungen …

no:os: Angenommen, Sie würden
in die nächste Bundesregierung als
Sozial- oder Gesundheitsminister 
berufen, was würden Sie versuchen
zu ändern?

EDLINGER: Ich glaube, dass wir eine
soziale Grundsicherung brauchen; außerdem
gehören effektive Maßnahmen gegen die 
Arbeitslosigkeit unternommen – in diese Rich-
tung würde ich arbeiten.

no:os: Was bedeutet Glück für Sie?
EDLINGER: Ich bin glücklich, wenn ich

merke, dass ich von anderen Menschen ge-
mocht werde und ich diese Menschen auch
mag; wenn ich mich mit andren Menschen
mitfreuen kann; ich bin glücklich, wenn ich
merke, dass ich etwas Sinnvolles zu Stande

bringe; und ich bin glücklich, wenn ich an ei-
nem wunderbaren Tag auf einem Berg die
Aussicht genieße …

no:os: Was mögen Sie überhaupt
nicht?

EDLINGER: Rote Rüben, Topfen,
Beuschl, Milch …

no:os: Was war Ihr größter persön-
licher Erfolg?

EDLINGER: Meine eigene Weiterent-
wicklung; es gab in meinem Leben eine Zeit,
in der ich das Gefühl hatte, starr zu sein, starr
zu werden, Kontakte nicht zu pflegen und mich
zurück zu ziehen. Dieser Tendenz konnte ich
entgegenwirken – auch mit Hilfe von Psycho-
therapie – und mich persönlich weiter entwik-
keln.

no:os: Eine schier unvermeidliche
Frage: Was würden Sie heute anders
machen?

EDLINGER: Ich bin mit meinem derzei-
tigen Leben sehr zufrieden, ich würde grund-
sätzlich nicht viel anders machen. Leider ist
es auch mir passiert, andere Menschen zu ver-
letzen – das würde ich anders machen.

no:os:Was sind Ihre nächsten Pläne?
EDLINGER: Auf beruflicher Ebene pla-

ne ich, mich in Richtung Sportpsychologie
und Mentaltraining weiter zu bilden und in
der Folge einen beruflichen Schwerpunkt zu
setzen. Hier stelle ich auch eine Verbindung
zu meinem geliebten Hobby, dem Judo-Sport
her. Ich bin in diesem Bereich in den letzten
Jahren sehr aktiv geworden, bereite mich jetzt
gerade auf die Kata-Landes- und Staatsmei-
sterschaften vor. 

no:os:Haben Sie ein Lieblingszitat,
ein Lieblingsbuch?

EDLINGER: Es gibt einige Bücher, die
mich sehr beeindruckt und gefesselt haben,
z.B. „Hundert Jahre Einsamkeit“ von Mar-
quez oder „Missing Piece trifft Big O“ von
Shel Silverstein; oder „Handbuch des Krie-
gers des Lichts“ von Paulo Coelho.

no:os: Welcher Versuchung kön-
nen Sie nicht widerstehen?  

EDLINGER: Maronitorte.
no:os: Welche natürliche Begab-

ung vermissen Sie? 
EDLINGER: Musik machen können.
no:os: Welches Tier wären Sie ger-

ne?
EDLINGER: Ein Tiger.
no:os: Welche drei Dinge würden

Sie auf eine einsame Insel mitneh-
men? 

EDLINGER: An DINGEN würde ich
mitnehmen: Einen Kriminalroman (kann man
dann auch als Klopapier verwenden oder zum
Feuer machen), einen Kochtopf und ein Mes-
ser. Begleitung hätte ich natürlich auch ger-

serie Therapeuten
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ne – aber die zählt nicht zu den DINGEN …
no:os: Was ist Ihnen peinlich?
EDLINGER: Mir ist wenig peinlich; das

Wenige ist, wenn mich jemand in der Öffent-
lichkeit blamiert. Wenn ich mich selber bla-
miere, ist mir das kein großes Problem.

no:os: Mit welchen (auch verstor-
benen) Menschen würden Sie gerne
an einem Tisch sitzen und plaudern? 

EDLINGER: Da habe ich keine speziel-
len Wünsche; mir sind die recht, die gerade
da sind; verstehe ich mich denen nicht, wechs-
le ich halt den Tisch.

no:os: Ihr Alltag ist sehr arbeits-
reich und fordernd: Wie bauen Sie
Stress ab?

EDLINGER: Ich glaube, dass ich mit
durch meinen Sport viel Stress abbaue; au-
ßerdem wandere ich sehr gerne – so ein Tag
am Berg, in der Sonne ist wunderbar. Stress
reduzierend wirken auch oft nur wenige Mi-

nuten des still Liegens und sich entspannen.
no:os: Ihr Lebensmotto, Credo,

Zugang zu den Menschen?
EDLINGER: Vielleicht „Miteinander re-

den“: Viele Probleme und Konflikte könnten
vermieden werden, wenn die Menschen mehr
miteinander sprechen würden; oftmals pas-
siert ein Beziehungsabbruch und dann sind
Lösungen blockiert. Ich versuche, in Kontakt
zu bleiben – auch wenn es manchmal schwie-
rig ist – und sowohl über die Dinge, die eine
Beziehung belasten als auch über uns selber
zu reden.

no:os: Was soll über Fritz Edlinger
einmal in den Geschichtsbüchern ste-
hen?

EDLINGER: Darüber mache ich mir
keine Gedanken; ich möchte Anderen in gu-
ter und respektvoller Erinnerung bleiben.

no:os: Verraten Sie uns zuguter
Letzt noch Ihre Hobbys, was beschäf-

tigt Sie in Ihrer Freizeit?
EDLINGER: Ich habe schon erwähnt,

dass ich im Judo-Sport momentan sehr aktiv
bin – sowohl im Training für mich selber als
auch im Trainieren Anderer; außerdem habe
ich im Verband die Funktion übernommen,
den Kata-Bereich in OÖ. weiter zu entwik-
keln. Diese Aufgaben füllen mich voll aus, be-
reichern mich sehr und stoßen erfreulicher-
weise auf wachsendes Interesse bei den Judo-
ka. Mein persönliches Ziel in diesem Bereich
ist es, 2006 bei den Kata-Weltmeisterschaften
in Frankreich teilzunehmen.

no:os: Sehr geehrter Hr. Dr. Edlin-
ger, danke dass Sie sich die Zeit für
dieses Interview genommen haben
und noch alles Gute, viel Liebe für Sie
und viel Kraft für Ihre weiteren Aufga-
ben.

INTERVIEW

- FRANZ DORNER

… glücklich,
wenn ich
merke,
dass ich 
etwas 
Sinnvolles 
zu Stande
bringe …
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PÄDAGOGIK & Menschenbild
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Der Arzt, 
Philosoph und 
Psychologe 

Dr. Viktor E. Frankl
beschreibt auf dem-
Hintergrund alttesta-
mentlichen Wissens
und tiefer humanisti-
scher Bildung ein 
Gedankengebäude
rund um den Men-
schen, das zeitgemäß,
aber nicht zeitange-
passt ist und das für
eine neue Ausrichtung
auch in der 
Pädagogik sorgt.

Im Akademielehrgang Pädagogik als
Prävention, Pädagogische Akademie in
Kärnten, wird dieses Menschenbild ge-
lehrt, das auf drei Säulen ruht.

Erste Säule: Freiheit des Willens
Frankl Zitat: „Der Mensch ist nicht frei

von seinen Bedingungen, aber frei, wie er
zu seinen Bedingungen Stellung nimmt.“
Frankl spricht dem Menschen eine zumin-
dest potentielle Willensfreiheit zu. Der

Mensch ist zwar schicksalhaft gebunden.
Seine Lage, seine Anlage, sein Umfeld, in
das er geboren wird, die Zeit, in die er hin-
ein geboren wird, all das kann er sich nicht
aussuchen. Aber er ist frei, wie er damit
umgehen will, wie er seinen Lebensfra-
gen, die er sich nicht aussuchen kann, Ant-
wort gibt. Das ist zwar nur eine scheinbar

kleine Wahl, aber doch ist es die gan-
ze Freiheit, die dem Menschen – und nur
dem Menschen – gegeben ist. Auf dieser
Sichtweise ruht Frankls nondeterministi-
sches Menschenbild. Diese potentielle
Willensfreiheit kann durch Krankheit, ce-
rebrale Schäden, Unreife, Senilität einge-
schränkt oder gar aufgehoben sein, was
aber nichts an ihrem Vorhandensein än-
dert.

Wie oft hören wir in unseren Konfe-
renzzimmern und lesen in Zeitungen, dass
der eine oder andere Schüler ja gar nicht
anders könne, weil er diese oder jene Le-
bensbedingung habe, weil er so triebhaft,
so ungeliebt sei, weil er selbst brutal miss-
handelt, missbraucht wurde, darum …

Diesen Kindern die spezifisch huma-
ne Dimension der Freiheit des Willens zu-
zusprechen, trotz schicksalhafter Bedin-
gungen und Gegebenheiten, ist sinnzen-
trierte, präventive Pädagogik. Die geistige
Dimension des Menschen, schenkt die
Möglichkeit zur Selbstgestaltung und evo-
ziert sein Selbstgestaltungspotential. Es
ermöglicht jedem Menschen ganz anders
zu agieren, als es aus seiner Biographie
und damit aus der Entwicklungspsycholo-
gie abzuleiten und zu erwarten wäre.

Dieses Menschbild in die Praxis um-
zusetzen, kann ein Auftrag, ein Appell, ei-
ne spannende Herausforderung an jede
Pädagogin, an jeden Pädagogen sein.

Zweite Säule: Wille zum Sinn
Frankl Zitat: „Der Sinn ist der Wäch-

ter der Qualität unseres Handelns“ Der
Wille zum Sinn ist die Urmotivationskraft
des Menschen und durch entsprechende
experimentalpsychologische Studien
nachgewiesen. Dieses Motivationskon-
zept besagt, dass jeder Mensch zutiefst von
einem Streben und Sehnen nach Sinn be-
seelt ist. Er will und wünscht, dass seine
freie Entscheidung sinnvoll ist, deshalb
sprechen wir vom sinnzentrierten Men-
schenbild.

Der Mensch besitzt in seinem Inneren
ein nach Frankl so genanntes Sinnorgan:
das Gewissen. Es ortet sensibel und perso-
nal, was in einer bestimmten Situation
sinnvoll bzw. sinnwidrig ist. Das Sinnan-
gebot kommt von außen, aus der Welt und
es ist nach logotherapeutischer Auffassung
das Gesollte, das Gemeinte, das Bestmög-
liche, das Gottgewollte in einer bestimm-
ten Situation. Die „Sinnwilligkeit“ eines
Menschen kann durch Krankheit, Unreife,
Senilität eingeschränkt sein. Dabei handelt
es sich immer um eine Beeinträchtigung
der Wahrnehmung des „äußeren Anteils“
und nicht um eine Schrumpfung des „in-
neren Anteils“. Dieser bleibt gleichsam als
Ausweis des Humanen selbst bei schwe-
ren Defekten bestehen. Auch die Worte
Logos oder Liebe können für Sinn einge-
setzt werden und die Liebe ist wohl die
Motivationskraft, die in des Wortes wahr-
ster Bedeutung Berge versetzen kann. Der
Sinn als Wächter der Qualität unseres
Handelns ist der Garant für gelingendes
Leben – trotz Leid. Dieser Wille zum Sinn
fordert den Menschen in seiner geistigen
Dimension heraus: Inspiration, Kreativi-
tät, Willensentscheidungen, sachliches

Was der MENSCH
sein kann

Viktor E. Frankls Menschenbild als Basis 
präventiver, sinnzentrierter Pädagogik

dieser Text basiert auf der Literatur von 
V. E. Frankl und Dr. E. Lukas 
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und künstlerisches Interesse, schöpferi-
sches Gestalten, Wertverständnis, Religio-
sität und Liebe sind beim Willen zur sinn-
vollen Lebensgestaltung gefragt. Wir alle
wissen um die ungeahnten Kräfte, die uns
zuwachsen, wenn es uns um Verwirkli-
chungswürdiges geht! Sinnzentriert arbei-
tende Pädagoginnen und Pädagogen stär-
ken in den Kindern den Willen zum Sinn,
in dem sie Sinnperspektiven anbieten,
Werte anleuchten, Verwirklichungswürdi-
ges aufzeigen und wertschätzend mit ih-
nen umgehen.

Dritte Säule: Sinn des Lebens
Frankl Zitate: „Das Leben hat unter al-

len Umständen Sinn“ - auch wenn die Um-
stände manchmal alles auf den Kopf stel-
len. Und: „Es gibt keine Lebenssituation,
die wir nicht gestalten können, sei es durch
verändern oder durch erdulden.“

Präventiv arbeitende Pädagoginnen
und Pädagogen werden auch diese dritte
Säule, den Sinn des Lebens nicht anzwei-
feln. Denn hätte das Leben keinen Sinn,
wäre alles (erziehliche) Tun sinnlos. Das
Postulat von der Sinn-
haftigkeit des Lebens
bringt die logothera-
peutische Überzeu-
gung zum Ausdruck,
dass das Leben einen
bedingungslosen Sinn
hat, den es unter keinen
Umständen verliert.
Allerdings kann sich
der Sinn menschli-
chem Begreifen entzie-
hen, weil unser Sinner-
fassungsorgan limitiert
ist. Insofern ist er eine
den Menschen über-
greifende Größe, die
jeweils aufs Neue er-
spürt werden muss. Der
Sinn des Lebens wird im Allgemeinen
nicht hinterfragt, solange alles gut geht!
Eher ist es für uns selbstverständlich, dass
wir in unserer Welt von dem vorfindlichen
Angebot an „Lebens-Mitteln“ und „Le-
bens-Umständen“ Gebrauch machen.
Schwierig wird es jedoch, wenn der Sinn
des Lebens fragwürdig wird. WOZU et-
was aushalten? Dann sieht der Mensch nur
noch seine Not, das Gesichtsfeld ist einge-
schränkt, Aggression, Depression
und/oder Suchtgefahr drohen!

Setzen wir jedoch obiges Menschen-
bild voraus, ist der Mensch in der Lage,
auch noch dem größten Leid Sinn abzu-
ringen, entweder durch Gestaltung der Si-

tuation oder durch tapferes Erdulden. In
beiden Fällen ist der Glaube an die Sinn-
haftigkeit jeder Lebenssituation im Sinne
einer Herausforderung zur persönlichen
Antwort darauf Voraussetzung.

Sinnzentriertes, wertorientiertes päd-
agogisches Arbeiten ist primär ein Schu-
len der Wahrnehmung nicht selbstver-
ständlicher Werte, wie z.B.: Gesundheit,
finanzielle Unabhängigkeit, warmes Bett,
Freunde, Lebensmittel zur Genüge, Aus-
bildungsmöglichkeiten, … . Denn wird
sich der Mensch dieser „scheinbaren“
Selbstverständlichkeiten bewusst, ergeben
sich automatisch daraus Dankbarkeit und
Zufriedenheit.

Diese Bewusstheit wirkt sich auf sei-
ne Lebenshaltung positiv aus. Werte, die
der Mensch als solche erkennt, bereichern
das Leben. Wir spüren, dass es sich bei die-
sem Denken um eine positive, lebensbeja-
hende Weltanschauung handelt, die den
Menschen „pro–Leben“ ausrichtet.

Frankls Verdienst ist es, dem Men-
schen zur körperlichen und psychischen
auch noch die geistige Dimension als Stel-

lung nehmende Instanz
seiner Existenz zuer-
kannt zu haben.

Das heißt, der
Mensch verfügt

1. über die kör-
perliche Ebene,

den Organismus
mit allen biophysiolo-
gischen Körperfunk-
tionen, inklusive che-
mischer und physikali-
scher Prozesse.

2. über die psy-
chische Ebene, sei-
ne Gestimmtheiten,

Triebe, Gefühle, Instink-
te, Affekte, intellektuelle Fähigkeiten und
Begabungen, seine erworbenen Verhal-
tensmuster und sozialen Prägungen.

3. nach Frankl auch über die geistige
Ebene. Sie unterscheidet den Menschen
vom Tier und ist die „urmenschliche Di-
mension“, die eine freie Stellungnahme zu
Körper und Psyche ermöglicht. 

In dieser Ebene sind die freien Wil-
lensentscheidungen, sachliches und künst-
lerisches Interesse, schöpferisches Gestal-
ten, Religiosität und ethisches Empfinden,
Wertverständnis, das Gewissen und die
Liebe angesiedelt.

Diese geistige Ebene des Menschen ist

der Bereich,
der nicht
krank werden
kann und der
den Men-
schen aus-
macht. Auch
bei Gehirnlä-
s i o n e n ,
R a u s c h z u -
ständen oder
D e m e n z
bleibt die gei-
stige Ebene
intakt, sie
kann sich nur
nicht durch
den kranken Körper ausdrücken.

Nachdem die geistige Ebene des Men-
schen nach sinnvollem Tun strebt, ist eine
Ausrichtung nach Sinn und Werten sozu-
sagen schon im Menschen grundgelegt.
Pädagogik als Prävention besteht darin,
diese Qualität des Menschseins bewusst
zu halten – seine Autonomie, sein Selbst-
gestaltungspotential, seine Selbsterzie-
hung, seine immer bestehende Wahl der
bestmöglichen Haltung beziehungsweise
Handlung und seine Verantwortung dafür
in den Mittelpunkt zu stellen.

Kraft der geistigen Dimension ist
Menschsein gekennzeichnet durch

1. die Freiheit des Willens, die das non-
deterministische Menschenbild prägt. Es
gesteht jedem Menschenkind zu, sich im-
mer auch anders zu entwickeln, als es aus
seiner Biographie abzuleiten ist.

2. den Willen zum Sinn, der das Mo-
tivationskonzept sinnzentrierter Pädago-
gik ausmacht. Es spricht jedem Men-
schenkind a priori zu, dass es Sinnvolles,
oder wie es der  § 2 des SchOrgG nennt,
Gutes, Wahres und Schönes leisten will
(dieser §2 hat in veränderter Formulierung
im 65. Bundesverfassungsgesetz vom 9.
Juni 2005, BGBl.I Nr. 31/2005 sogar auf
höherer Gesetzgebungsebene seinen Nie-
derschlag gefunden).

3. den unbedingten Sinn des Lebens,
durch den ein positives Weltbild vermittelt
wird, das jedem Menschenkind unter allen
Lebensbedingungen Wert und Würde zu-
erkennt. Diese Schau auf den Menschen
lässt Frankl immer wieder Goethe zitieren,
der da sagt:

„Wenn wir den Menschen so nehmen,
wie er ist, dann machen wir ihn schlech-
ter. Wenn wir ihn aber so nehmen, wie er
sein  soll, dann machen wir ihn zu dem,
der er werden kann.“

HEIDEMARIE ZÜRNER
Fachinspektorin für den kath. 

Religionsunterricht in Unterkärnten
mit logotherapeutischer Qualifikation

Professorin an der Pädagogischen
Akademie des Bundes in Kärnten

Wenn wir den
Menschen so 
nehmen, wie er ist,
dann machen wir
ihn schlechter.
Wenn wir ihn
aber so nehmen,
wie er sein soll,
dann machen wir
ihn zu dem, der er
werden kann.
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SEX
und so …

� Scharf auf Dich …
Die Fähigkeit, einen Bereich des Partners

in den Mittelpunkt zu stellen, kann auch be-
deuten, ihn nicht in seiner ganzen Persönlich-
keit wahrzunehmen. Durch ungleichmäßige
Verteilung der Dynamik werden bestimmte
Bereiche überbetont und andere geraten in
den Schatten. Wenn man einen Partner nur
wegen seiner körperlichen Vorzüge liebt.
»Für mich kommt nur eine Frau in Frage,
die größer ist als 175, blond und geil. Die
Brüste müssen groß und fest sein. Außerdem
bevorzuge ich den typisch weiblich schlan-

ken Körperbau. Alles, was diesen Ansprü-
chen nicht genügt, kann für mich nur eine der-
zeitige Übergangslösung sein.«

Wird jedoch aus einer solchen Partner-
schaft eine feste Bindung, sind die Folgen ab-
zusehen. Was passiert, wenn sich die Vorzü-
ge wandeln, die Haut Falten bekommt, das
Haar ergraut, der Busen erschlafft, ein Unfall
das Gesicht verletzt und den Körper verun-
staltet? Sind körperliche Eigenschaften die
einzige Grundlage für gegenseitige Zunei-
gung, entfällt irgendwann jeder Grund für
diese Beziehung.

Da aber der
Mensch in seiner In-
dividualität eine Ein-
heit von Körper, See-
le und Geist ist, kön-
nen Störungen in der
Partnerschaft zu see-
lischen Konflikten
und körperlichen Stö-
rungen führen. Ist der
Mensch in seiner
partnerschaftlichen
Beziehung nicht ein
sehr empfindliches
Wesen? Störungen
der Partnerschaft, wie
eine Trennung, ein
Partnerwechsel, ein
»Seitensprung«, sind
ein Vertrauensbruch,
der Folgen haben
kann. Es entwickeln

sich jedoch immer Erwartungen, Einstellun-
gen und Haltungen, die unmittelbar auf den
Partner und die gemeinsame Zukunft gerich-
tet sind.

� Drei immerwiederkehrende 
Fragen von Heranwachsenden:
»Wie kann ich meinen Partner ken-
nen lernen, wenn ich keine sexuel-
len Beziehungen zu ihm hatte?«

Um einen Menschen kennen zu lernen,
reicht es nicht aus, nur seine sexuellen Fähig-

»Ein Mann geht in’s Lokal, sucht die Dame seiner Wahl, 
Und mit Worten öd’und schal bringt dieselbe er zu Fall,

Und das geht so: Dideldum, Dideldei,
Ist da noch ein Platzerl frei?

So allein, schöne Frau? Mei, san’ Ihre Augen blau!
Tirili, irgendwie, tirilo, kenn’ ich Sie von irgendwo.

Schalali; Schalala, Herr Ober, bringen’s uns noch zwoa,
Pommery, Pommeru, stoß’ma an und sog’ma du!

Und weil wir so einsam san, trink’ma aus und gemma ham …«

»Küß’die Hand, schöne Frau« von der österreichischen Pop-Gruppe >EAV<
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keiten zu prüfen, er hat doch viele Fähigkei-
ten. Vielmehr kommt es auch auf die ande-
ren Eigenschaften an: das Aussehen, sein Lä-
cheln, die Höflichkeit, die Pünktlichkeit, die
Sauberkeit, das Ordnungsverhalten, die Zu-
verlässigkeit, seine Lebenseinstellung, seine
Vorstellungen von der Zukunft … etc.

Der Sex stellt einen Verhaltensbereich
unter vielen dar. Er gliedert sich in eine Viel-
zahl von Kontaktmöglichkeiten, vom Flirt
über die Zärtlichkeit, vom Kuss bis hin zum
Geschlechtsverkehr. Verspürt man Zunei-
gung zu einem Menschen, stellen sich folgen-
de Fragen: Warum gehe ich diese Beziehung
und Bindung ein? Was bereitet mir bei dieser
Partnerschaft Freude und Probleme? Welche
Möglichkeiten habe ich, diese Probleme zu
lösen? Welche Ziele stehen hinter meinem
Handeln? Welche Bedeutung hat diese Part-
nerschaft für mich, meinen Partner und mei-
ne Mitmenschen?

� »Warum verstehe ich mich nicht
mit meinem Partner, obwohl wir vor
der Ehe sexuelle Beziehungen mit-
einander hatten?«

Sexuelle Beziehung können nicht nur das
einzige Kriterium für den Wert einer Partner-
schaft sein. Wenn die Verliebtheit nachlässt,
sieht man den Partner mit anderen Augen.
Man sah zwar eine Reihe von Eigenschaften,
die man gut fand, doch jetzt muss man fest-
stellen, dass der Partner auch Eigenschaften
hat, die man nicht ertragen kann: »Mein Part-
ner hat eine andere Auffassung vom Geldaus-
geben, ich habe eine andere Auffassung von
Pünktlichkeit. Wir beide können uns über die
Kindererziehung nicht einigen, und unsere
Familien haben Probleme miteinander…«

Schwierigkeiten treten in Partnerschaft
und Ehe aufgrund des engen Zusammen-
lebens immer mehr in den Vordergrund und
wirken sich schließlich auch auf die Sexuali-
tät aus. Sie war zuvor Hauptsache, jetzt wird
sie zum Träger der Symptome.

� »Warum können wir uns nicht lie-
ben, obwohl wir uns gut verstehen?«

Häufig kann man beobachten, dass
Freundschaften und Ehen darunter leiden,
dass die Partner ein ambivalentes, ein doppel-
sinniges Verhältnis zueinander haben. Sie
verstehen sich zum Teil recht gut. Auf der an-
deren Seite bestehen jedoch so viele Konflik-
te, die schließlich die Partnerschaft in Frage
stellen. Fragt man sich, welche inhaltlichen
Faktoren für dieses Verhältnis verantwortlich
sind, finden wir einzelne Verhaltensbereiche,
die in der Erziehung, Familie und Kultur der
Betreffenden eine bedeutsame Rolle gespielt
haben: die Benachteiligung oder Bevorzu-

gung eines Kindes; die Überbewertung ei-
nes Geschlechts (»Du bist nur ein Mädchen,
ich wollte lieber einen Sohn!«); Einschrän-
kung des sozialen Kontaktes aus Zeitman-
gel und Überbetonung der Ordnung; häufig
negative Äußerungen über das Verhalten
anderer Menschen; die Eheprobleme der
Eltern; gut gemeinte Ermahnungen und
Verbote der Eltern (»Alle Männer wollen
nur das eine!«; »Verlass Dich drauf, ich will
Dich nur vor schlechten Erfahrungen be-
wahren. Du dienst ihnen nur als Mittel für
den Genuss.«); unterschiedliche Auffas-
sung der Eltern von Religion; einseitige star-
re Bindung der Eltern an eine Religion (zum
Beispiel Ablehnung von Mischehen); radi-
kale Ablehnung der Religion durch die El-
tern; negative Einstellung zum Tod; Drama-
tisierung des Verlustes eines Angehörigen.

Durch derartige Vorbilder werden ge-
wissermaßen familiäre Konflikttraditionen
gesetzt: Partnerschaft, Freundschaft oder
Ehe wird zum Austragungsort von Einstel-
lungen, Erwartungen und Verhaltenswei-
sen.

Eine Vielzahl von Faktoren können hin-
ter partnerschaftlichen Konflikten stehen.
Die Unterscheidung zwischen Sex, Sexua-
lität und Liebe spielt hier eine besondere
Rolle. Ähnlich wie sich viele Jugendliche
unter Religion Rituale, Dogmen und Vorur-
teile vorstellen, stellen sich viele ältere Men-
schen unter Sex einen Angriff auf die guten
Sitten, Moralwidrigkeiten und »furchtbare
Schweinereien« vor. Während in dem einen
Fall eine mangelnde Unterscheidung zwi-
schen Glaube, Religion und Kirche vorliegt,
besteht im anderen Fall eine mangelnde Un-
terscheidung zwischen Sex, Sexualität und
Liebe.

� »Sex und Sexualität, für sich 
allein genommen, machen die 
Person austauschbar. 
Der Mensch ist dann nur Träger von
Eigenschaften, die als wertvoll oder
wertlos beurteilt werden können.
Die Einzigartikeit der Persönlichkeit
wird bei der Überbetonung von Sex
und Sexualität vernachlässigt. 
Die Liebe aber, in Verbindung mit
Sex und Sexualität, bestätigt die
Einzigartigkeit eines geliebten 
Menschen und garantiert so 
optimale Triebbefriedigung.«

Unter dem Begriff Sex ordnen wir alle
physiologischen, körperlichen Vorgänge im
Zusammenhang mit sexueller Aktivität zu.
Sex meint aber nicht nur die Vorgänge selbst,
sondern auch das Wissen des Menschen um

sie: den Aufbau der Geschlechtsorgane, ihre
Funktionsweise, die körperlichen Vorgänge
während sexueller Aktivität, die Vorgänge der
Zeugung, ebenso den Ablauf der Geburt. Sex
bezieht sich auf den Bereich des Körpers. Er
orientiert sich an den körperlichen Funktio-
nen und Merkmalen. Wichtig ist, genaue,
sachliche Informationen über die Funktion
des Körpers zeitgemäß zu vermitteln. Kör-
perliche Merkmale sind in der partnerschaft-
lichen Beziehung nicht zu unterschätzen.

Sexualität: Sie bezieht sich auf seelische,
Persönlichkeits- und Verhaltensmerkmale
und meint die Eigenschaften und Fähigkei-
ten eines Menschen, insofern sie die ge-
schlechtlich-partnerschaftlichen Beziehun-
gen betreffen. In sie gehen die sozialen Nor-
men und damit die Aktualfähigkeiten wie
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zum Beispiel Ordnung, Sauberkeit, Pünkt-
lichkeit etc. ein.

� »Eigentlich ist die Liebe das ein-
fachste Empfindung der Welt. Ein
simples »Ja!« Die Problematik ist nur:
Wir Menschen sind nicht einfach!«

Liebe: Dabei nennen wir die emotionale
Beziehung, die sich auf eine Reihe von Ob-
jekten in verschiedensten Ausprägungsfor-
men richten kann. Diese Fähigkeit besitzt je-
der Mensch. In ihrer frühesten Form beob-
achten wir Liebe in der Beziehung zwischen
Mutter und Kind. Im Verlaufe der Lebensge-
schichte lernt man selbst zu lieben und sich
so zu verhalten, um geliebt zu werden. Eine
besondere Rolle spielt
dabei das Vorbild der
Eltern in der Bezie-
hung zu anderen
Menschen und zur
Religion. In ihrer
Konsequenz führt die
Liebesfähigkeit zur
Anerkennung der
m e n s c h l i c h e n
Gleichberechtigung
und zur Verantwor-
tung.

Die allgemeine
Empfehlung »Geben
Sie Ihrem Partner
mehr Liebe!« hilft
recht wenig, wenn
nicht bekannt ist, in
welchen Bereichen
ein Liebesdefizit vor-
liegt und welcher Art
der emotionalen Be-
ziehung daher beson-
derer Wert beizumes-
sen ist. Die wichtig-
sten Äußerungsfor-
men von Liebe in der
Partnerschaft sind:
Vorbild, Geduld und
Zeit haben.

Abendländischer
Kulturkreis: Die Ehe
ist eine für das Funk-
tionieren der Gesell-
schaft vorzugsweise
Beziehung und soll
zum größtmöglichen
Nutzen der Beteilig-
ten gestaltet werden;
sie ist individuali-
stisch, idealistisch
und romantisch. Man
glaubt, das höchste
Glück sei nicht nur

durch die Ehe zu erlangen, sondern man kön-
ne auch, wenn sie das Glück versagt, die Ehe
trennen und unbegrenzt neue Partner suchen.
Wenn die romantische Seite nicht zufrieden
stellend ist, glaubt man, diese Verbindung ha-
be gänzlich ihren Sinn verfehlt. Der westli-
che Europäer erwartet zuviel Gewinn aus der
Ehe und will sich selbst zu wenig Mühe ge-
ben. Er fasst sie viel zu individualistisch auf,
beachtet den Rat seiner Eltern zu wenig und
läßt sich vorschnell scheiden. Man erhofft
sich von der Ehe zuviel, vor allem weil man
die Erwartungen auf Eigenschaften und nicht
auf die Person setzt. Im orientalischen Kul-
turkreis ist die Ehe nicht nur eine gesellschaft-
liche Verpflichtung der Gemeinschaft gegen-

über, sondern eine verbindliche Familienan-
gelegenheit, die in erster Linie von den Eltern
entschieden wird. 

Der Orientale hat nicht die Erwartung,
vollkommene Liebe oder irgendeine Art
idealer Beziehung zu finden und er sieht in
der Ehe eine Lebensnotwendigkeit, durch die
er seinen Namen verewigen und seinen Bei-
trag zum Fortleben der Gesellschaft leisten
kann. Er erwartet zu wenig von der Ehe, die
so große Möglichkeiten zur Bereicherung des
Lebens bietet. Die Ehe ist eine Verbindung,
die »Sprösslinge« hervorbringen soll.

- WINKLER GEORG
MMag. Winkler ist Theologe, Pädagoge und Psychotherapeut.
Internet: www.praxis-freiraum.at
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THERAPIE & Missbrauch

A
nders als beim Arzt, bei dem
die Technik und Wissenssei-
te bei weitem die Bezie-
hungsgestaltung überwie-
gen und auch gegen eine un-

günstige Beziehungssituation Heilerfolge zu
erzielen sind, wird beim Psychotherapeuten
die Technik (und Wissensseite) dauernd über-
schattet von einer changierenden Qualität der
Sicherheit. Immer wieder erlebt der Thera-
peut, dass alles Wissen „nichts nützt“, dass
die Empfehlungen der Kollegen und Lehrer
„in diesem speziellen Fall“ nicht greifen und
dass oft gerade „trotz“ einem Überschreiten
der geltenden Wahrheiten Erfolge zu erzielen
sind. Dazu erlebt er (und dies wird auch im-
mer wieder gesagt!), dass offenbar die per-
sönlichen Beziehungsqualitäten, das
ganz besondere Flair jeder Therapie, weitaus
wichtiger sind als alles angelernte Wissen.

Dass ein Machtgefälle zwischen Thera-
peut und Patient vorhanden ist, bedarf keiner
besonderen Begründung mehr – es wurde
schon oft analysiert und festgestellt. Die re-
gressive Situation des Patienten, das Festhal-
ten daran, dass der Therapeut es „besser wis-
sen muss“, die ungleiche Verteilung der per-

sönlichen Informationen: das alles schafft ein
Machtgefälle, das ein guter Therapeut nutzen
kann und nutzen muss. Nur: gerade dieses
Machtgefälle scheint auch zum Missbrauch
zu verführen.

Die Berichte über verschiedene Formen
des Machtmissbrauchs von Therapeuten sind
in den letzten Jahren angestiegen. Seit etwa
einem Jahrzehnt gibt es – sowohl als For-
schungsthema als auch in Einzelberichten –
vor allem Literatur über den sexuellen Miss-
brauch in der Therapie. So erschütternd die
Zahlen auch sind (20% aller Therapeuten,
meist Männer, in allen Therapieschulen, sind
davon betroffen; in Deutschland, so schätzen
Becker-Fischer und Fischer, macht das jähr-
lich 600 Fälle): Sexueller Missbrauch ist nicht
das einzige, vielleicht nicht einmal immer das
schlimmste Machtmittel, das Therapeuten
einsetzen, wenn sie sich ihre Patienten „gefü-
gig“ machen wollen. Was kann dahinterstek-
ken? Gibt es in dieser Berufsgruppe beson-
ders viele machthungrige Personen? Solche,
die Freude daran haben, sich auf Kosten ih-
rer Patienten zu profilieren? Vermutlich trifft
dies nur in sehr wenigen Fällen zu. Es hängt
wohl eher mit dem Beruf selbst und den täg-
lichen Erfahrungen zusammen, die solchen

Machtmissbrauch erleichtern und wohl auch
als Abwehr gegen allzu demütigende Erleb-
nisse in der Therapie als notwendig erschei-
nen lassen. „Die Kehrseite der Macht ist die
Angst vor Machtverlust, vor Ohnmacht“,
schreibt Kaiser (1996), ein Psychoanalytiker,
der seine Ohnmacht in der Therapie sehr le-
bendig beschrieben hat. „Das verlangt nach
dauernden Beweisen von Stärke und eigener
Lebendigkeit“.

Die Patienten werden immer ermutigt,
sich dem Therapeuten anzuvertrauen. Die na-
türlichen Hemmungen und Schutzmechanis-
men, die in Alltagsbeziehungen wirksam
sind, werden durch die Therapie reduziert, so
dass besonders leicht romantische und eroti-
scheGefühle auf beiden Seiten ausgelöst wer-
den können. Es ist Aufgabe des Therapeuten,
dass in der Therapie mit diesen Gefühlen ver-
antwortungsbewusst umgegangen wird und
es nicht zu sexuellen Kontakten kommt. Dies
gilt für alle körperlichen Berührungen, die
nicht Teil der Therapie sind, sondern sexuell
motiviert sind. 

Sie haben sich in Ihren 
Therapeuten verliebt?
Es ist nichts Ungewöhnliches, 

Wenn aus einer thera-
peutischen eine erotische
Beziehung entsteht …

Sexueller Missbrauch und andere Verletzungen innerhalb einer
Psychotherapie:

In der Psychotherapie wird eine ganz besonders schwierige 
interaktive Konstellation vom Therapeuten verlangt. Einerseits
ist er an eine Rolle gebunden, die ihm – von Theorie geleitet –
bestimmte technische Handhabungen vorschreibt oder 
zumindest anrät. Schon diese Rolle ist allerdings nicht sehr klar
zu bestimmen, da gerade die Technikseite in den meisten 
therapeutischen Schulen nicht eindeutig definiert wird. 
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dass Patienten sich in ihren 
Psychotherapeuten verlieben.

Das kann Frauen und Männern gegen-
über Therapeuten und Therapeutinnen glei-
chermaßen passieren. Denn für viele Patien-
ten ist es eine ganz besondere Erfahrung, dass
eine Person sich wirklich gut um ihre Proble-
me kümmert und dass sie sich einem ande-
ren Menschen ganz öffnen können. Dieser
Person gegenüber können dann auch ganz in-
tensive positive Gefühle entstehen. Über das
Verlieben der Patienten haben Therapeuten
unterschiedliche Vorstellungen und Theo-
rien.

Sie sollten sich auf gar keinen Fall Vor-
würfe machen, falls Sie sich in Ihren Thera-
peuten verliebt haben, weil man das ja nicht
so ohne weiters steuern kann. Solange Sie
sich sicher sind, dass Sie nur vorübergehend
ein bisschen verliebt sind, brauchen Sie sich
keine besonderen Gedanken zu machen.
Wenn Ihr Gefühl für Ihren Therapeuten aber
mehr ist als eine starke Sympathie, kann die
Therapie nicht einfach wie bisher fortgesetzt
werden. Das voll ausgeprägte Gefühl „Ver-
liebtsein“ ist üblicherweise ein so starkes Ge-
fühl, dass es auf Ihr gesamtes Verhalten und
auf das, was Sie in der Therapie denken und
sagen, einen massiven Einfluss ausübt.

Die tatsächliche Umwandlung einer the-
rapeutischen in eine
sexuelle Beziehung
kann nach dem ersten
Liebesrausch schwer-
wiegende negative
Folgen vor allem für
den Patienten haben.
Deshalb macht sich ein
Therapeut, der einen
sexuellen Kontakt zu
einem Patienten oder
einer Patientin wäh-
rend der Therapie ein-
geht, strafbar. Der ent-
scheidende Grund ist
dabei ist die emotiona-
le Abhängigkeit des
Patienten vom Thera-
peuten. Eine abhängige Person, sei es ein
Kind, einen Schüler oder einen Patienten
durch Sexualität noch weiter an sich zu bin-
den, ist deshalb strafbar, weil die Entwicklung
zur Selbstständigkeit dieses Menschen da-
durch behindert wird. In der Regel zerbre-
chen diese Beziehungen, wenn der Reiz des
Neuen verflogen ist, weil es keine wirklich
gleichberechtigten Beziehungen sind. Einer
so enttäuschten Person geht es danach we-
sentlich schlechter als vorher. Dieses Grund-
problem kann natürlich von Fall zu Fall an-
ders aussehen. Aber weil solche Beziehungen

in der Regel zum Schaden der Patienten en-
den und manchmal sogar zur persönlichen
Katastrophe werden können, ist nach sorgfäl-
tiger Beratung der Fachleute ein entsprechen-
des Gesetz verabschiedet worden.

Es gibt unterschiedliche Auffassungen
darüber, ob ein Therapeut, der sich ebenfalls
verliebt hat, zu einer Patientin nach Ende der
Therapie eine Beziehung eingehen darf. Er
muss sich ausserordentlich sorgfältig mit der
Entstehung seiner Gefühle auseinander set-
zen. Mindestens ein halbes Jahr sollte vergan-
gen sein, damit beide Seiten ihre Gefühle für
einander auch ohne die Therapieatmosphäre
überprüfen können. Es gibt aber auch die Auf-
fassung, dass erst Jahre vergangen sein müs-
sen, bevor eine gleichberechtigte Beziehung
zwischen ehemaligen Patienten und Thera-
peuten möglich ist. Manche Therapieschulen
vertreten die Auffassung, dass überhaupt kei-
ne partnerschaftliche Beziehung möglich ist,
weil gefühlsmässigdie therapeutische Bezie-
hung immer bestehen bleibt.

Tanja
Tanjas Geschichte (Zilker u. Tulodziek-

ki, 1997) gehört sicher nicht ganz in diese Ka-
tegorie, und obwohl Tanja, eine junge Frau
mit psychosomatischen Beschwerden, sich
nicht über eine erzwungene sexuelle Annä-

herung beschwert, ist ihr Bericht doch bestür-
zend.

In einer der ersten Stunden gestand sie
dem Therapeuten, einem ebenfalls noch jun-
gen Mann, dass sie vor lauter Angst dauernd
feuchte Hände habe. Dass ihr der Therapeut
deshalb ihre Hand in die seinige nahm, um
ihr zu zeigen, dass er sich davor nicht ekle,
empfand sie zuerst als ganz angenehm.

Es hat mir die Panik genommen,
dass das alles jetzt ganz fürchterlich
ist, dass ich also so eklig bin … , aber

irgendwann hat sich das dann immer
weiter ausgedehnt sozusagen, seine
Interessenbekundungen … irgend-
wie so, kleine Gesten zuerst nur –
dass er mir beim Weggehen in den
Mantel geholfen hat und immer so
die Hand auf die Schulter gelegt 
hat  …

Sie berichtet, dass der Therapeut oftmals
vor ihrer Stunde von der Imbissbude noch ei-
ne Kleinigkeit zum Essen holte und sie dann
dazu einlud – also, im Grunde genom-
men war es schon meine Therapie-
zeit – auch Tee gekocht hat, und es immer
heimeliger wurde. Sie war damit zuerst
ganz zufrieden: Das hatte eben auch et-
was Beruhigendes, das hat der At-
mosphäre auch die Sterilität genom-
men. Tanja durfte dann auch schon mal in
seinem Computer herumblättern, sich seine
Computerspiele ansehen, und dabei wurde
sie von ihm auch immer wieder angefasst,
schließlich sogar umarmt. Das alles hat sich
öfters wiederholt. Tanja hat all dies am An-
fang nicht ganz so schlimm gefunden. Als die
Umarmungen zu heftig wurden, hat sie sich
daraus befreit, worauf ihr Therapeut sagte:
Das ist genau ihr Problem, das müs-
sen Sie lernen, das zuzulassen.Von da
an spürte Tanja, dass irgend etwas ganz und
gar nicht stimmte. Sie bekam Zweifel an sei-
ner fachlichen Souveränität, obwohl sie na-
türlich auch ein wenig in ihn verliebt war. Da
an der Wand Bilder von Frau und Kindern
hingen, ließ sie aber wohl keine Hoffnungen
zu. Nach und nach brachte sie ihn dazu, auch
von sich etwas zu erzählen, von da an mach-
te es ihr Spaß, ihn herauszulocken. Dass es
sich jetzt kaum mehr um Therapie handeln
konnte, war ihr aber klar. Irgendwie fühlte sie
sich auch peinlich berührt, wenn er ihr zum
Beispiel von seinen persönlichen Erfahrun-
gen an einem Intensivwochenende erzählte.

Immer wieder aber war sie sich nicht
ganz klar darüber, ob sie nicht auch mit ihren
„Eroberungstaktiken“ ihren Therapeuten da-
zu gebracht hat, sich so absonderlich zu be-
nehmen. Wochenlang hat sich Tanja nicht ge-
traut, mit ihrem Therapeuten über die Situa-
tion zu sprechen. Erst eine Konsultation bei
einer befreundeten Psychologin hat ihr eini-
ge Klarheit gebracht. Bevor ihr allerdings
ganz klar war, dass es hier nicht um ihre Per-
son ging, sondern um die Eitelkeit des The-
rapeuten, musste es noch zu folgender Szene
kommen:

Ich war irgendwie provokativ auf-
gelegt, also ich wusste, dass das jetzt
eine Provokation ist … und habe ihm

THERAPIE & Missbrauch
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erzählt, was für eine schöne Nacht
ich vorher hatte, das war vorher noch
nie thematisiert worden. Und dann
hat er auch tatsächlich so reagiert,
wie ich es schon vermutet hatte,
nämlich offensichtlich eifersüchtig,
und hat mir gleich erzählt, wie er es
mit seiner Frau treibt … irgendwie
manchmal eben auch auf dem Kü-
chentisch und so. Und davon war ich
dann so angewidert.

Als sie mit ihm über diese Bezie-
hungsprobleme sprechen wollte,
ging er nicht darauf ein. Sie hatte

aber noch immer so große Angst, ihn vor den
Kopf zu stoßen, dass sie schließlich ohne Vor-
warnung in die Stunde eine Rose mitbrachte
und auf seine Frage hin erklärte, dies sei nun
die letzte Stunde. Er war darüber tief ge-
kränkt, schrieb noch in dieser Stunde einen
Abschlußbericht (mit dem beliebten Diktum,
dass die Patientin allzu passiv sei, sich mehr
Führung wünsche und daher für eine Ge-
sprächspsychotherapie nicht geeignet sei).

Tanja hat einige Zeit später nochmals ei-
ne Therapie gemacht, mit der sie sehr zufrie-
den ist. Sie kann daher jetzt auch die damals
entstandenen Kränkungen und Unsicherhei-
ten gut benennen und interpretieren. Noch
immer aber berichtet sie von negativen Träu-
men, die sie in bezug auf diesen Therapeuten
hat. Auch bei guter „Nachbearbeitung“ reicht
ein solches Erlebnis offenbar sehr tief (Zilker
und Tulodziecki, 1997).

Missbrauch der eigenen 
Therapiemittel

Theoriebestandteile, die Möglichkeit, ei-
ne Metaperspektive einzunehmen, sinnvoll
klingende Deutungen: all diese an sich hilf-
reichen Mittel des Therapeuten zur Klärung
schwieriger Situationen des Patienten können
sich auch in destruktiv und bösartig verab-
reichtes Gift verkehren.

Es gibt beinahe keine Äußerung eines Pa-
tienten, die – wenn für den Therapeuten krän-
kend oder unannehmbar – nicht zu Lasten des
Patienten gedeutet werden könnte. „Ich ha-
be eine andere Richtung der Therapie ganz
gut gefunden, weil ich vorher in dieser Rich-
tung eine Ausbildung gemacht habe“ – „das
war dann natürlich nur mein ödipaler
Kampf“, erinnert sich Jens, ein zu Zeiten
seiner Lehranalyse schon recht erfahrener
Gestalttherapeut. Er hat dann die Konsequen-
zen gezogen und sich einen anderen Lehrana-
lytiker gesucht.

Dass Therapeuten in einer Situation sind,
die gerade viele Narzissten, die wir in diesem
Beruf finden, in besonderer Weise in Versu-

chung führen, hat Schmidt-Lellek ausdiffe-
renziert. Die hohe Idealisierung, die ihm
meist – zumindest zu Beginn der Therapie –
zuteil wird, die oft niedrige Erfolgsresonanz,
auch die oftmalige Geringschätzung des Be-
rufes bei gleichzeitiger Furcht vor dem
„Durchschautwerden“: all dies trägt, so
Schmidt-Lellek, dazu bei, dass Therapeuten
sich an den Patienten narzisstisch bereichern,
und dies eben oft zum Nachteil letzterer. Die
Stereotypie, mit denen Psycho-Formeln von
manchen Therapeuten gebraucht werden,
sorgen jedenfalls bei vielen Patienten für Ver-
wirrung. Wenn eine Patientin Ärger über die
Therapeutin ausdrückt, kann das natürlich
mit einem negativen Mutterbild zu tun haben
(muss aber nicht). Als Deutung der Patientin
an den Kopf geknallt, ist sie nichts als eine
Waffe im Kampf um die Definitionsmacht.

Missbrauch mittels Drohung
Ist man als Therapeut in Bedrängnis – der

Erfolg bleibt aus, ein Patient nörgelt an der
Therapie herum, möchte etwas ganz anderes,
geht auf Angebote nicht ein – dann kommt
beim Therapeuten immer wieder einmal der
Wunsch auf, diesem oder jenen Patienten zu
drohen. Man kann mit dem Abbruch der The-
rapie drohen, man kann bei therapeutischem
Ungehorsam mit Sanktionen drohen. Am
wirksamsten ist immer wieder die Prophezei-
ung, dass der Patient durch Ungehorsam ei-

nen ganz schlimmen Rückfall erleben und
sich sein ganzes Leben dadurch schlecht an-
lassen werde. Diese aus vielen Erziehungs-
milieus bekannte Drohung – „ich steck Dich
ins Heim“ – wirkt für Patienten recht unheim-
lich und weckt viele alte Ängste.

Die im jeweilig speziellen Fall nötige
Strategie müsste immer heißen, dass auch der
Therapeut eigene Unfähigkeit zugibt und the-
matisiert. „Wenn Sie jetzt aufhören, wird es
Ihnen später schlecht gehen“ – eindeutig ein
Machtmissbrauch, der dazu noch eigene All-
machtswünsche (nämlich in die Zukunft se-
hen zu können) nur allzu deutlich verrät. (Zil-
ker u. Tulodzieski, 1997).

Es bleibt wohl dabei, dass man mit Bau-
riedl betonen muss: Das alte und oft miss-
brauchte Konzept der Abstinenz im Sinne des
schweigend-allwissenden Therapeuten ist
nicht geeignet, eine therapeutische Bezie-
hung als eine helfende herzustellen. Wichtig
ist allerdings – und in diesem Sinne ist Absti-
nenz wohl besser zu begreifen - , dass man
als Therapeut immer wieder beherzigt, „sich
nicht verwenden zu lassen und den
anderen nicht zu verwenden“ (Bau-
riedl).

- GERHARD FRÖHLICH

Literatur: 
Jaeggi Eva: Und wer therapiert die Therapeuten?; 
Verlag Klett-Cotta, Stuttgart 2001
Siegel Wolfgang: Tut mein Therapeut mir gut?, Kreuz Verlag
Stuttgart, Zürich 2003

Heft 10/2005-12 no:os »29«

NOOS_10.qxd  25.11.2005  17:11 Uhr  Seite 29



»30« no:os Heft 10/2005-12

LEID & Beziehung

„Ich kann ihn doch nicht
anrufen, ich will ihn ja
nicht stören“. – Helga K.
(38) ist verzagt, sie wirkt
wie ein verschrecktes
kleines Mädchen vor dem
Schokoladeregal im Su-
permarkt: die Lust auf die
Köstlichkeit füllt ihr gan-
zes Denken aus. Doch sie
wartet und wartet und
wartet vergeblich. Der
Schokolade fehlt der Ei-
genantrieb. Sie fühlt sich
im Regal unter ihresglei-
chen recht wohl, fühlt
sich bestenfalls durch
das Begehren des kleinen
Mädchen geschmeichelt.
Doch von sich aus wird
sich ER nie auf Helga K.
zugehen. 

G
elegentlich be-
lohnt er ihre
Ausdauer mit
einem gemein-
samen Wo-

chenende oder einem Kinobe-
such. Doch bevor es zu weite-
ren Verabredungen kommt,
tritt er wieder den geordneten
Rückzug an. Schließlich ist er
Top-Manager eines internatio-
nalen Konzerns. Und Arbeit
kommt noch immer vor dem
Vergnügen – und Helga K. ge-
hört für ihn in diese Kategorie.

Sie hat dafür grenzenloses Ver-
ständnis. Eigentlich wollte sie
ja auch Wirtschaft studieren,
doch sie hat sich auf Anraten
ihrer Eltern für den Lehrberuf
entschieden. Jetzt sieht sie sich
in einer finsteren Sackgasse.
Sein Weg ist für sie ein hell er-
leuchteter mehrspuriger
Highway, der auch über ihre
Sackgasse drüber führt. Sie
hofft, daß er sie zur Auffahrt
lotst. Er genießt die kurzen
Zwischenstopps in der Sack-
gasse. Um dann umso mehr be-
schleunigen zu können. Allei-
ne – die erforderliche  Abstim-
mung mit einer Partnerin fällt
für ihn unter die Kategorie
„vermeidbarer Reibungsver-
lust“. Und sie wartet auf den
nächsten überraschenden Zwi-
schenstopp: „Ich kann ihn
doch nicht anrufen, ich will ihn
ja nicht stören“. 

Helga K. ist nur eine von
vielen sehnsüchtigen Klientin-
nen, die mir in meiner Praxis
immer wieder begegnen. Kei-
ne ist bisher mit dem Wunsch
gekommen, sie auf dem Weg
aus dieser Sucht zu begleiten.
Statt dessen möchten sie wis-
sen

Ç wie sie ihren Partner entspre-
chend ihren Vorstellungen ver-
ändern können,

Ç wie sie sich gegen Mobbing

am Arbeitsplatz wehren kön-
nen,

Ç wie sie ihr Essverhalten in
maßvolle Bahnen lenken kön-
nen,

Ç wie sie sich von ihren Eltern
abgrenzen können, …

Die Partnerschaft wird in
den ersten Gesprächen oft als
problemfreie Zone dargestellt.
Es bedarf einer tragfähigen Ar-
beitsbeziehung, damit ich ei-
nen kritischen Blick darauf
werfen darf.

Dann zeigt sich immer
wieder ein tragisches Bezie-
hungsdisaster. Nur um dem
Partner nicht zu verlieren, dul-
den Frauen physische und psy-
chische Gewalt, Einsamkeit,
Untreue, unverhältnismäßige
Schulden, Alkoholismus, ja so-
gar kriminelle Machenschaf-
ten.

Mit viel Kraftaufwand
wird nach außen der Schein ge-
wahrt. Selten werden Freunde
oder Angehörige in ein entla-
stendes Vertrauen gezogen.

Immer wieder begegne ich
auch „Wiederholungsopfern“:
die Partner werden – oft unfrei-
willig – ausgetauscht, die
selbstzerstörerischen Bezie-
hungsmuster werden fortge-
setzt. Der Alkoholiker wird
möglicher Weise gegen einen
Workoholiker getauscht. Doch

eine wertschätzende, partner-
schaftliche Beziehung ist we-
der mit dem einen noch mit
dem anderen möglich. Die Ab-
stände zwischen diesen Serien-
Dramen sind oft kürzer als zwi-
schen einzelnen Episoden von
Fernsehserien ähnlichen In-
halts. Nur nicht nachdenken,
nur nicht inne halten. Die Er-
klärungsmodelle für Ende und
Anfang bleiben an der als
schicksalshaft akzeptieren
Oberfläche.

Allein sein ist keine erstre-
benswerte Alternative – ich bin
nur etwas wert, wenn ich einen
Partner habe – auch wenn ich
ihm nichts wert bin.

Um hier letztendlich zu er-
sten Schritten aus dem Teufels-
kreis ermutigen zu können, be-
darf es eines existenzanaly-
tisch erhellenden Blicks in die
Vergangenheit. Und da wird
aus der aktuellen Beziehungs-
sucht ein unausgesprochener
Generationenvertrag. Mütter
und oft sogar Großmütter sind
meist leuchtende Vorbilder im
grenzenlosen Dulden und Die-
nen. Mitunter sind sie selbst in
den Alkohol oder die Depres-
sion geflüchtet. Väter und
Großväter waren kaum greif-
bar – am ehesten noch hand-
greiflich.

Für die Kinder blieb da we-

Keine Schokolade, lieber
einenMann!
Von der Sehn-Sucht nach Beziehung
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nig übrig. Am ehesten noch ei-
ne überfordernde Verantwor-
tung für jüngere Geschwister.

Die Folgen dieser Defizite
sind nachhaltig:

Ç Es fehlt an einem grundsätz-
lichen Vertrauen in das Gelin-
gen des Lebens.

Ç Ein tragendes Selbstwertge-
fühl – „es ist gut, daß es mich
gibt“ – wird nicht erlebt.

Ç Negative Gefühle werden
durch diverse Suchtmechanis-
men (Essen, Alkohol, Bezie-
hung, Drogen, Arbeit, ...) über-
lagert.

Ç Positive Rollenbilder für
Frau- und auch Mann-Sein
werden nicht vermittelt.

Ç Partnerschaftliche Bezie-
hungsmodelle bleiben unbe-
kanntes Neuland.

Ç Familiäre Beziehungen ste-
hen nicht als Ressource in Kri-
senzeiten zur Verfügung.

Diese Defizite machen den
Weg aus der Beziehungssucht
zu einer mühevollen (Lebens)
Aufgabe. Jede Krise bringt die
mühsam erkämpften Zwi-
schenziele wieder ins Wanken.
Mit zumindest kleineren
Rückfällen in vertraute – und
über Jahre praktizierte Bezie-
hungsmuster muss gerechnet
werden.

Erschwert wird die Befrei-
ung von der Beziehungssucht
durch die Tatsache, daß auch
diese Sucht nicht gerne alleine
ist: sie ist häufig gepaart mit
suchtartigem Essverhalten, Al-
koholismus oder Drogensucht.

Die Unfähigkeit, aus Re-
spekt vor den eigenen Grenzen
andere Menschen in ihre
Schranken zu weisen, wirkt
sich natürlich nicht nur in der
Partnerschaft, sondern auch in
anderen Beziehungsfeldern
aus: Mobbing am Arbeitsplatz
erschwert bei einigen meiner
Klientinnen die Lebenssituati-
on.

Die Arbeit mit beziehungs-
süchtigen Klientinnen ist also
ein permanenter Balance-Akt
zwischen der Unterstützung in
akuten Krisensituationen, der

Auseinandersetzung mit den
zu Grunde liegenden Mecha-
nismen und der Erarbeitung
und Sicherung neuer Einstel-
lungen und Verhaltensweisen. 

Aus logotherapeutischer
Sicht ist es hilfreich, die Fähig-
keit zur Selbstdistanzierung
bewusst zu machen und zu ver-
stärken. Nicht nur in den ein-
zelnen Gesprächen, sondern
auch als schriftliche Haus-
übung soll der bisherige Weg
thematisiert werden – und
dann natürlich auch ein Ziel-
bild für die eigene Person und
für jene  Werte, die in einer Be-
ziehung gelebt werden wollen.
Die Schriftform verhilft zur
Präzisierung und zu einer hö-
heren Verbindlichkeit. Ich ler-
ne mich kennen, meine Fähig-
keiten, Gefühle und Bedürfnis-
se. Dies ist die Voraussetzung,
daß ich meine Einzigartigkeit
achten – und diesen Respekt
auch von anderen einfordern
kann.

Die Auseinandersetzung
mit dem individuellen Sinn,
mit der Aufgabe, die vom Le-
ben an die Klientin gestellt
wird, fördert Schritt für Schritt
die Entwicklung eines gesun-

den Selbstwertgefühls. Dieses
Ja zu sich selber ist die Voraus-
setzung für ein Nein zu verlet-
zenden Über- und Angriffen in
den verschiedenen Lebensbe-
reichen. Gleichzeitig erfährt
sich die Klientin auch als Teil
eines größeren Ganzen, einer
größeren Gemeinschaft in der
ihr ein guter Platz zusteht, in
der sie auch für andere wichtig
und wertvoll ist.

Ein großer Etappensieg
kann gefeiert werden, wenn es
der Klientin gelingt, nach dem
Ende einer Beziehung, nicht
nahtlos in die nächste zu gehen
– und wenn sie diesen Zwi-
schenraum als wichtige und
wertvolle Reflexionszeit emp-
findet.

Um diesen Zwischenraum
zu fördern, verhänge ich für die
Dauer des Trauerseminars (cir-
ca 6 Wochen), das ich für Men-
schen in Scheidungs- und
Trennungssituationen anbiete,
ein „Paarungsverbot“. Doch es
kommt immer wieder zu
„Übertretungen“ … 

Mittels Dereflexion und
Einstellungsmodulation kann
der persönliche Lebenshori-
zont erweitert werden. Die Fi-

xierung auf die Beziehung, die
Vergötzung des Partners wird
von einer Erweiterung der Le-
benswerte abgelöst. Arbeit,
Gesundheit,  Freundschaften,
Kunst, Kreativität, Spiritualität
… bekommen gute Plätze im
Selbstkonzept.

Neben den Einzelgesprä-
chen erlebe ich auch die Arbeit
in der Selbsthilfegruppe (offen
für Frauen und Männer in
Trennungssituationen) sehr
unterstützend. Der Spiegel für
das eigene Verhalten sitzt häu-
fig vis-a-vis. Und natürlich
auch eine Leidensgenossin, die
schon einige Schritte weiter ist. 

Ich habe mich in diesem
Artikel bewusst nur mit der Si-
tuation von Klientinnen be-
schäftigt. Beziehungssucht ist
mir bei männlichen Klienten
noch nicht begegnet – den ent-
sprechenden Defizite aus der
Herkunftsfamilie wird eher
durch Arbeitssucht bzw. Alko-
holismus begegnet.

- BRIGITTE ETTL
Dr. Brigitte Ettl bietet Lebensberatung -
Coaching - Mediation - Training - Psycho-
therapie (Logotherapie und Existenzanaly-
se, in Ausbildung unter Supervision)
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Wir können Menschen auf eine Weise treffen, die es ermöglicht,
gemeinsam etwas aufzubauen oder, dass wir uns schützen oder
gar nichts.

„Der abschätzende Blick wirkt immer kränkend - der werterken-
nende Blick hingegen heilt. In diesem „Blickwechsel“ liegt ein
Geheimnis: den anderen als DU - nämlich in seiner Würde se-
hen zu wünschen, schließt schon die Erfüllung des Wunsches ein.
Der werterkennende Blick ist therapeutisch, der abschätzende
Blick ist stigmatisierend auf eine Art, die therapeutische Bedürf-
tigkeit erhöht und zugleich therapeutische Zugänge versperrt …“

(H. Köhler)

Willst du dafür sorgen, eine Gemeinschaft entstehen zu
lassen? Gut, jeder einzelne von euch weiß, dass es nie-
mand anderen auf der ganzen Welt gibt, der genauso

ist wie er; es gibt keine Duplikate, und ihr wisst das. Eure Fin-
gerabdrücke erzählen es euch. Und weil du die einzige Person
bist, die exakt so ist wie du, bist du kostbar. Und wie kannst du

dich sonst mit irgendjemandem sonst vergleichen? Kostbare Din-
ge können nicht verglichen werden; es ist nur ein Gemälde ge-
macht worden, nur ein einziges. So müssen wir lernen, jeden ein-
zelnen von uns wertzuschätzen …

Gruppe: 6-7 LehrerInnen aus einer kleinen Dorfschule.

Ausgangspunkt: Seit einem Jahr wird die Schule von einer
neuen Direktorin geleitet, die durch ihre kontrollierenden Metho-
den viel Unruhe in die bisher gute Gemeinschaft der LehrerIn-
nen gebracht hat. Einige der KollegInnen verlieren die Freude am
Unterrichten und überlegen zu kündigen …

Logotherapeutische Gruppenarbeit 
Ihr seid gemeinsam mit einem Schiff unterwegs (Schiff als Sym-
bol für eure Schule und euer gemeinsames Unterwegs-sein auf
euer Ziel hin.)

Ihr geratet in Seenot und verliert die Richtung, den Zielhafen aus
den Augen. Die Navigationssysteme funktionie-
ren nicht mehr. Der Sturm hat euer Segel zerris-
sen, ohne das es kein Weiterkommen mehr gibt.
Ihr treibt nun mit eurem Boot auf offener See.

Aufgaben
Richtung wieder neu bestimmen. Auf welches
Ziel soll sich das Schiff hinbewegen. Wie lautet
der Zielhafen … Wohin wollen wir gemein-
sam?
Segel reparieren: Was kann ich mit meinen spe-
ziellen Fähigkeiten dazu beitragen, gemeinsam
auf den Hafen Kurs zu nehmen. Warum ist es
wichtig, dass gerade ich mit an Bord bin?  
Wind: Welche Bedingungen, welche Unterstüt-
zung braucht ihr, damit es gut voran geht?  

Gut Wind!

Auszug aus einer logotherapeutisch
konzipierten Gruppenarbeit
Waren Sie schon einmal mit an Bord eines Se-
gelschiffes? Oder können Sie sich eine Fahrt da-
mit vorstellen? Dann wissen Sie vielleicht auch,
dass es dabei auf jeden Einzelnen der Mannschaft
ankommt, auf genau seinen Platz innerhalb der
Besatzung, um Kurs auf das gewollte Ziel halten
zu können. Es bedarf einer sinnvollen, auf ein-
ander abgestimmten Zusammenarbeit der See-
leute, eines fahrtüchtigen Schiffes mit straffen
Segeln und ein Wissen um ein gemeinsames Ziel.
Auch die unterschiedlichen Bedingungen, ein

LOGOTHERAPIE & Gruppe

Logotherapeutisches arbeiten mit Gruppen
Gemeinsam
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scharfer Wind oder Flaute beeinflussen
das Weiterkommen und erfordern ent-
sprechendes Handeln. Oft sind Halsen
oder Wenden notwendig ohne dabei die
Richtung aus den Augen zu verlieren.
In einen Sturm zu geraten, der an den
Segeln zerrt, das Schiff fast zum Ken-
tern bringt, die Orientierung zu verlie-
ren, weil Navigationsgeräte ausfallen,
Schäden am Boot - das alles kann See-
not bedeuten - und auch hier sind um-
sichtiges Handeln und Entscheiden ge-
fragt, wenn man nicht, nachdem sich
der Sturm gelegt hat, tagelang auf offe-
ner See richtungslos umhertreiben will.
Die Beschreibung dieser Situation lässt
sich nahezu eins zu eins auf Gruppen,
in denen wir leben und arbeiten über-
tragen. Und es gibt wahrscheinlich We-
nige von uns, die in ihrem Leben bisher
noch nie die Erfahrung von „Seenot“ er-
fahren haben. Um in der Seglersprache
als Bild dafür weiterzufahren, besteht
die Aufgabe nun darin, eine Richtung
zu finden, auf die es sich lohnt, wieder
erneut Kurs zu nehmen - als Einzelner
und als Gruppe. Manchmal ensteht et-
was ganz Neues oder auch etwas Altes,
ganz Vertrautes wird wieder entdeckt,
das die Richtung weist.
Es kann aber auch sein, dass „Beschä-
digtes repariert,“ wieder „gut gemacht
werden“ muss, um das Schiff wieder
fahrtüchtig zu machen. Eine Hinwen-
dung zu und Aussöhnung von Verlet-
zungen sind manchmal gefragt.
Und nicht zu vergessen: das Aufflam-
men neuer oder alter Hoffnung, den Ha-
fen mit gutem Wind und persönlichem
Einsatz zu erreichen.

Verlauf, Arbeitsprozess
Wenn der Gruppe genügend Zeit gegeben wird, ihre eigene Rich-
tung wieder festzulegen, können Möglichkeiten und Ideen auf-
tauchen, auf die der Einzelne vielleicht nicht gekommen wäre,
für ihn aber Bedeutung haben. (Bereicherung für den Einzelnen
aus der Gruppe).
Wechsel von diesem gemeinsamen Erarbeiten zu der Auseinan-
dersetzung jedes Einzelnen mit Hilfe von kreativen Materalien
zum Thema: Welche sind meine, mir  ganz eigenen Fähigkeiten,
und wo und wie kann ich sie einsetzen,um am Gelingen unserer
Schiffsreise auf unser Ziel hin beizutragen? Warum ist es gut, dass
gerade ich an Bord bin? Wofür werde ich gebraucht?
Wechsel vom gemeinsamen Gespräch zum stillen Beschäftigen
und Gestalten eines Symbols, das mir und den anderen zeigt,wel-
chen Teil der Verantwortung gerade ich ausfüllen kann, damit die
Reise auf das gemeinsame sinnvolle Gewollte  weitergehen kann. 
Ein Arbeiten für mich allein innerhalb einer Gruppe, um später,
wenn ich möchte, mein Werk der Gruppe mitzuteilen - das er-
neute Hineinnehmen in die Gruppe: Aufwertung der Person und
Bestärkung durch die Gruppe. Der Zusammenhalt der Gruppe

wird dadurch ebenfalls gestärkt, was wiederum die Stabilität des
Einzelnen fördert. Abschließend noch die Beschäftigung mit der
Frage nach Bedingungen und Unterstützung, die der Gruppe ei-
ne gute Fahrt ermöglichen.

Ansätze logotherapeutischer Gruppentherapie 
innerhalb dieses Beispiels:
Hoffnung wecken, Selbsttranszendenz;
Einzigartigkeit und Bedeutung des Einzelnen für die Gruppe - 
Aufwertung, Bestärkung durch die anderen Gruppenmitglieder;
Sinnvolle Beziehungen; Stärkung der Gruppe - Zusammenhalt
wirkt wiederum stabilisierend für den Einzelnen;
Sinnorientierte Gruppe „strahlt“ aus und „steckt“ an;
Möglichkeit sich mitzuteilen und zu vertrauen - „gemeinsam in
einem Boot“;
Existenzielle Faktoren: Menschen in Gruppen, die in Grenzsitua-
tionen lebten, unterstützen einander stark …

- BERNADETTE SILBERMAYR
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Gemeinsam
entstand dieses liebevoll
gestaltete Segelschiff, dass Fahrt
zu „neuen Ufern“ aufnimmt …
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AUCH DEIN LEIDEN
HAT SINN
Elisabeth Lukas, ca. 11 Euro.

Unser Leben ist nicht frei von
Schicksalsschlägen wie großen
Verlusten, dramatischen Trennun-
gen, unheilbaren Krankheiten etc.
Was uns verzweifeln läßt, ist die

vermeintliche Sinnlosigkeit sol-
cher Leiden und unsere eigene
Ohnmacht ihnen gegenüber. Aber
Sinnlosigkeit und Ohnmacht sind
in Wahrheit nur scheinbar gege-
ben, denn jede seelische Erschüt-
terung und jede schlimme Krise
haben ihre Chancen in einer ge-
wandelten inneren Einstellung des
Betroffenen zu sich selbst und sei-
nem Leiden. Im Buch beweist die
Autorin und einstige Frankl-Schü-
lerin an vielen modellhaften Bei-
spielen eindrucksvoll, daß auch
schwerste seelische Not in einem
Neuanfang voller Tapferkleit und
Würde einmünden kann; daß es
immer einen bestmöglichen Rat
für verzweifelte Menschen, und
immer eine bestmögliche Antwort
dieser Menschen auf ihr unverän-
derbares Schicksal gibt. Sogar gra-
vierende Schuld, die jemand auf
sich geladen hat, läßt sich noch auf
höherer Ebene tilgen! Wer sich mit
den vorgebrachten Gedanken und
Leitlinien aus der Franklschen 
Logotherapie und Existenzanalyse
intensiv auseinandersetzt, müßte
eigentlich im Ernstfall vor „nack-
ter Verzweiflung“ verschont blei-
ben. 

DAS LEIDEN AM SINN-
LOSEN LEBEN
Viktor E. Frankl, ca. 8 Euro.

Das Leiden an einer tiefen
Sinnlosigkeit und lähmenden Lee-
re ist die Krankheit unserer Zeit.
Viktor E. Frankl hat ein therapeu-

tisches Konzept entwickelt, mit
dem er dieses existenzielle Vaku-
um erfolgreich behandelt. Hier ge-
währt er einen Einblick in seine
Praxis. Der weltbekannte Logo-
therapeut zeigt an vielen Beispie-
len, wie das Leiden am sinnlosen
Leben heilbar wird.

»Die Ansichten, die Professor
Frankl in diesem und in seinen an-
deren Büchern vertritt, bedeuten
den wichtigsten Beitrag auf dem
Gebiet der Psychotherapie seit den
Tagen von  Freud, Adler und
Jung.Und sein Stil ist bei weitem
lesbarer.« (Sir Cyril Burt)

»Dieser Band ist so dicht, so er-
füllt von glühendem Humanis-
mus, so reich an Dokumentation,
und seine kritischen Stellung-
nahmen sind so besonnen, dass er
minutiös gelesen zu werden ver-
dient, Seite für Seite.« (Annales
médico-psychologiques)

LEID. WARUM LÄSST GOTT
DAS ZU?
Peter Hahne, ca. 3 Euro.

Ich will das Buch zurück ins Regal
stellen, da plötzlich: „Ach, gib doch mal
her. Das würde ich gern mal lesen.“ Na
gut, habe ich es also nicht zurück ins Re-
gal gestellt, sondern verliehen.

Als ich es zurück bekam, hatte ich
einen neuen, veränderten Menschen vor
mir. Dreißig Jahre alte Zweifel hat die-
ses kleine Büchlein in einer einzigen
Nacht ausgeräumt. Ich bin wirklich
dankbar, so ein (kleines?) Wunder mit-
erlebt zu haben. So etwas erlebt man
nicht alle Tage. Danke, Peter Hahne! 

Peter Hahne argumentiert schlüssig
und stringent. Er geht geradlinig an un-
bequeme Tatsachen heran, die Argu-
mentation hat teilweise sogar eine ge-
wisse Schärfe. Es gibt viele Denkanstö-
ße zum weiterdenken, viele Antworten,
aber nicht auf alle Fragen: Der Autor ist
sich dessen bewußt und macht dies auch
dem Leser klar. So rational und logisch
Peter Hahne auch argumentiert, die
Lektüre ist ebenso tröstend: Die Zuver-
sicht, die in der Bibel liegt wird klar her-
ausgestellt. Ein gutes Buch des ehema-
ligen „heute“-Moderators, gut zur Vor-
bereitung von Predigten, Jugendstun-
den, Gruppenarbeiten, Themenarbeiten
oder auch zur persönlichen Lektüre.

LITERATUREmpfehlung
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leidvermehrung
Ich möchte schon längst mein    

Leben ändern, aber bin noch 
zu sehr mit leiden beschäftigt!

NOOS_10.qxd  25.11.2005  17:11 Uhr  Seite 35



� Was können Sie heute an sich selbst bestaunen? 
Welche SINNvolle Veränderung ist Ihnen widerfahren?

� Welche SINN-Erfahrungen haben Sie gemacht? Wie haben 
Sie SINN im Leben gefunden, was konkret unternehmen 
Sie um SINNvoll mit Ihrer Familie, Ihrer Umwelt zu sein?

�Was könnten andere an Ihnen bestaunen? Wofür könn-
ten Sie anderen ein gutes Beispiel, ein SINN-Vorbild sein?

�Wann haben Sie sich zu Letzt mit Ihren Stärken beschäf-
tigt? Was können Sie besonders gut? Privat? Beruflich?

� Und wenn es noch eine SINN-Kleinigkeit gäbe, die Sie 
bisher noch nie betrachtet, entsprechend gewürdigt oder 
in Erwägung gezogen haben, was könnte das für eine 
kleine oder grosse Fähigkeit, 
Besonderheit sein?

Lassen Sie unsere Leser teilhaben 
und schreiben Sie uns
Ihre Tipps und Anregungen an noos@liwest.at

„Die Menschen machen weite Reisen, um zu staunen über die Höhe der Berge,
über die riesigen Wellen des Meeres, über die Länge der Flüsse, 
über die Weite der Ozeane und über die Kreisbewegungen der Sterne. 
An sich selbst gehen Sie vorbei, ohne zu staunen.“         Augustinus

Schreiben Sie

bitte an 

noos@liwest.at

Aktion SINN-

voll-LEBEN

Kleine Taten 
sind wichtiger 
als grosse Vorsätze

AUFRUF & SINNspuren
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