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ABSTRAKT  

Die vorliegende Masterthesis befasst sich mit der Thematik der menschlichen Freiheit, 

betrachtet in logotherapeutischer und existenzanalytischer, neurobiologischer und 

funktionsanalytischer Sichtweise.  

Die jeweilige Literatur bildet die Grundbasis dieser Arbeit und zeigt die spezifische 

Betrachtungsweise der einzelnen Zugänge auf.  

Die mögliche Erlangung von Freiheitsgraden bildet eine zentrale Stelle der 

Ausführungen, um die praktische Umsetzung im therapeutischen Prozess ausführlich 

aufzuzeigen.  

Der empirische Teil dieser Arbeit gibt Einblick in die praktische Anwendung der 

Persönlichkeitsdiagnostik und interessante Erkenntnisse aus der Evaluierung der 

freiheitsspezifischen Untersuchungshandlungen. 

 

Stichworte für die Bibliothek:   

Psychotherapie, Logotherapie, Existenzanalyse, Neurobiologie, Persönlichkeits-

diagnostik, Freiheit 
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ABSTRACT 

This Master´s thesis deals with the topic of human freedom, considered in 

logotherapeutic and existential-analytical, neurobiological and functional-analytic 

perspective. 

 

The respective literature forms the basis of this work and shows the specific view of the 

individual approaches. 

 

The possible attainment of degrees of freedom forms a central point of the 

explanations, in order to demonstrate the practical implementation in the therapeutic 

process in detail. 

 

The empirical part of this work provides insight into the practical application of 

personality diagnostics and interesting findings from the evaluation of freedom-specific 

investigations. 

 

Keywords for the library: 

Psychotherapy, logotherapy, existential analysis, neurobiology, personality diagnostics, 

freedom 
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1. Einleitung  

Die menschliche Freiheit ist ein großer Begriff, welcher über die Jahrhunderte einen 

Wandel in unserer Gesellschaft erfuhr.  

Heute wird der Begriff der Freiheit in der Regel als Möglichkeit verstanden, ohne 

Zwang zwischen unterschiedlichen Möglichkeiten auswählen und entscheiden zu 

können. Doch eine seit langem philosophisch offene Frage versucht zu klären, ob 

der Wille des Menschen frei oder von Natur aus determiniert ist.  

Unabhängig von Definitionen und Auslegungen wird die Freiheit in unserer 

Gesellschaft auch als Bedürfnis gesehen. Das sogenannte Freiheitsgefühl scheint 

immer mehr an Bedeutung zu gewinnen. Viele Menschen sind bestrebt, sich dieses 

Gefühl durch Aktion und Lebensstil zu erwirken. 

Doch wie kann Freiheit aussehen, wenn die Möglichkeiten eingeschränkt oder gar 

nicht gegeben sind?  

Es stellen sich Fragen, wie der Mensch Freiheitsgrade gewinnt oder nach Abnahme 

wieder zurückerlangt und wie der weit verbreiteten Schicksalsabhängigkeit begegnet 

werden kann.  

Diese Thematik aus logotherapeutischer und existenzanalytischer, neurobiologischer 

und funktionsanalytischer Sicht näher zu betrachten, gilt die Intention dieser Arbeit.  

Der erste Abschnitt des theoretischen Teiles gibt Einblick in die logotherapeutische 

und existenzanalytische Betrachtungsweise des Freiheitsbegriffes und dessen 

Entwicklung. Im Weiteren wird die Freiheit des Willens erörtert, welche die Basis des 

Menschenbildes der Logotherapie und Existenzanalyse darstellt. Auf die 

zugrundeliegenden relevanten Bezüge der Freiheit wie Schicksal, Entscheidung und 

Verantwortung wird näher eingegangen, wie auch auf die Auswirkungen der Freiheit 

in Bezug auf Identität, Würde und Hoffnung.  

Ein weiterer Abschnitt dieser Arbeit zeigt den therapeutischen Zugang auf, 

Freiheitsgrade zu erlangen.  

Die Ausführungen der logotherapeutischen Sichtweise von Selbstverwirklichung und 

Selbstbild geben eine Überleitung zu den nächsten Abschnitten der Arbeit, welche 
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die neurobiologischen und funktionsanalytischen Erkenntnisse aufzeigen. Dazu wird 

die Kompatibilität der funktionsanalytischen PSI-Theorie in Bezug zur Logotherapie 

und Existenzanalyse eingehend betrachtet. 

Der empirische Teil dieser Arbeit geht der Frage nach, wie sich der therapeutische 

Prozess auf die Freiheitsgrade des Klienten auswirkt und welche Veränderungen 

sich dadurch ergeben. 

Die dafür verwendeten Forschungsmethoden beziehen sich auf ein 

Prozessforschungsprojekt, welches Herr Prof. Dr. Otmar Wiesmeyr in Kooperation 

mit der Universität Osnabrück durchführte. Mittels der dabei entwickelten 

standardisierten Online-Fragebögen und Tests kann sowohl die Inhaltsebene als 

auch die Funktionsebene des therapeutischen Verlaufes ausgewertet werden.  

Diese beiden Forschungsmethoden und die durchgeführten Datenerhebungen der 

Prozessforschung liegen dieser Arbeit im Hinblick auf die Bedeutsamkeit der 

Freiheitsrelevanz zugrunde und geben dahingehend umfassende Einblicke. 

Auswertungen und Analysen der Erhebungen zeigen die Ergebnisse dieser Arbeit 

ausführlich auf. 

Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung und Reflexion. 
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2. Die Theorie zur Freiheit nach Viktor E. Frankl 

2.1 Der Freiheitsbegriff 

Frankl bezeichnet Freiheit als eines der menschlichen Phänomene, als ein sogar 

allzu menschliches Phänomen. Der Mensch hat die Freiheit nicht, er ist die Freiheit. 

Er besitzt sie nicht, was bedeutet, dass er sie nicht verlieren kann (Frankl, 2015b). 

Freiheit erlangt ihre Bedeutung grundgelegt aus sich selbst heraus. Sie ist dem 

Menschen geschenkt, als Freiheit zum Sein (Riedel, Deckart & Noyon, 2002). 

Die Person ist existentiell, womit gemeint ist, dass sie nicht faktisch, nicht gegeben 

ist, sondern ein fakultatives Wesen, welches der freien Wahl überlassen ist. Der 

Mensch existiert als je seine eigene Möglichkeit, für oder gegen die er sich 

entschieden hat. Menschsein ist entscheidendes Sein. Es entscheidet jeweils, was 

es im nächsten Augenblick sein wird (Frankl, 2015b). 

Wozu der Mensch frei ist, wozu er nicht begrenzt ist, ist wofür oder wogegen er sich 

entscheidet (Frankl, 2015a).  

„Der Mensch ist nicht frei von Bedingungen, sondern nur frei, zu ihnen Stellung zu 

nehmen“ (Frankl, 2015a, S. 53). Frankl (2015a) sieht den Gegensatz von 

Determinismus und Freiheit insofern kompatibel, indem es Determinismus innerhalb 

der biologischen und psychologischen Dimension gibt und Freiheit innerhalb der 

noetischen, der geistigen, der spezifisch menschlichen Dimension. So ist die 

Willensfreiheit als eine Freiheit trotz aller Determiniertheit zu formulieren (Frankl, 

2005).  

Ob der Mensch den Bedingungen unterliegt und sich ihnen unterwirft oder ihnen 

trotzt, bestimmt er letzten Endes selbst. Dieser Spielraum, innerhalb dessen sich der 

Mensch über sich hinaus erheben kann, ist ein Aufschwingen in die eigentliche 

menschliche Dimension (Frankl, 2015a). Frankl (2015b) weiß aus eigener Erfahrung, 

vor allem als Überlebender von vier Konzentrationslagern, um die Freiheit des 

Menschen, sich über alle Bedingtheit hinaus zu schwingen, den ärgsten und 

härtesten Bedingungen entgegen zu treten, sich entgegen zu stemmen, kraft dessen, 

was er die Trotzmacht des Geistes nennt. 
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Wozu der Mensch frei ist, ist zutiefst und zuletzt das Verantwortlichsein (Frankl, 

2015b). Nicht die Mechanismen und Impulse zählen, die es im Menschen geben 

mag, sondern die Verantwortung, die der Mensch hat. Die Schicksalsergebenheit, 

der Fatalismus, weiß laut Frankl nicht darum, dass es der Mensch ist, der reagiert 

und dass es dafür keine Entschuldigung gibt, sondern eben nur Verantwortung. So 

meint Frankl, dass der Mensch nicht aufhören wird, so zu denken und so zu 

reagieren, wenn man ihm einredet, dass er von seinen Mechanismen und Impulsen 

beherrscht wird. Doch die Entscheidung, wie der Mensch sein Verantwortlichsein 

interpretiert, muss ihm selbst überlassen werden. Aber Frankl gibt zu bedenken, 

dass Freiheit leicht in Willkür ausartet, sofern sie nicht in Verantwortlichkeit gelebt 

wird (Frankl, 2013). 

 

2.2 Die Entwicklung und Entstehung des Freiheitsbegriffes 

Im Nachhinein betrachtet erscheint Frankls Arbeit als junger Arzt in der Psychiatrie in 

den Jahren 1930 – 1938 vielleicht als die eigentliche Geburt der Logotherapie und 

Existenzanalyse, wie wir sie heute kennen. In dieser Zeit entdeckte Viktor Frankl, 

dass der geistige Anteil des Menschen den Beratungs- und Therapieverlauf 

beeinflussen kann. Seine Erfahrung war, dass der Mensch selbst relativ unabhängig 

von der Erkrankung oder der belasteten Lebenssituation frei dazu Stellung nehmen 

kann. Des Weiteren stellte er im Verlauf seiner Arbeit fest, dass dieses Grundprinzip 

bei unterschiedlichsten Problemstellungen zu wirken vermag. Folglich erkannte 

Viktor Frankl, dass weder das psychologische noch das soziale Schicksal eines 

Menschen ihn seiner geistigen Freiheit berauben können. Diese geistige Freiheit des 

Menschen war für Frankl so gesehen nicht nur eine anthropologische 

Erfahrungstatsache, sondern auch ausgesprochen wirksam, weil sie dem Menschen 

die Autonomie und Selbstentscheidungsfähigkeit zurückgibt, die das psychologische 

und soziale Schicksal zu minimieren droht.  

Durch Beobachtungen seiner Patienten, denen er mittels seiner Erkenntnis und 

gewachsener Methoden das Bewusstsein ihrer Entscheidungsfreiheit zurückgab, 

bestätigte sich für Frankl das jenseits der Krankheit unbeschadet existierende 

Geistige. Frankl sah, dass die geistigen Ressourcen des Menschen nicht nur dem 
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neurotischen, sondern auch dem stabilisierten psychotischen Patienten helfen 

können, einen selbstgewählten und verantwortungsvollen Standpunkt zur 

Erkrankung einzunehmen. Aus diesem Spannungsfeld von schicksalhafter 

Erkrankung und frei gewählter Stellungnahme entwickelte sich nun mehr und mehr 

Frankls Freiheitsbegriff, der die Bedingtheit des Menschen nicht als Hindernis, 

sondern als Motor der Freiheit definiert (Wiesmeyr & Batthyany, 2006). 

 

 

3. Das Menschenbild der Logotherapie 

Das Menschenbild der Logotherapie von Viktor Frankl ist im Konzept der 

Dimensionalontologie verdeutlicht. In dieser Auffassung wird der Mensch in drei nicht 

voneinander trennbarer Seinsdimensionen gesehen. Die Unterscheidung dieser drei 

menschlichen Dimensionen wird in der Logotherapie als sehr wichtig erachtet. Die 

physische und die psychische Dimension ergeben gemeinsam das sogenannte 

Psychophysikum. Die eigentliche menschliche Dimension ist die geistige Dimension 

und in dieser ist der Mensch erst als Mensch sichtbar, was sich besonders in seinen 

Werten und in seiner Sehnsucht nach Sinn zeigt. Gerade die Dimension des Geistes 

mit seiner möglichen Trotzmacht ist gefordert, sich mit dem Psychophysikum 

auseinanderzusetzen und ihm entgegenzuwirken. Dies wird im noo-psychischen 

Antagonismus als eine fruchtbare Auseinandersetzung zwischen Psyche und Geist 

innerhalb der Person ausgedrückt. Die psychische und die geistige Dimension sind 

besonders gefährdet, miteinander vermischt zu werden (Lukas, 2014). 

 

Frankl (2010) formuliert die Ganzheit des Menschen folgendermaßen aus: 

Entgegen allem Gerede von der leiblich-seelischen Ganzheit des Menschen 

aber fängt sie, diese Ganzheit, genau dort überhaupt erst an, wo – über die 

leiblich-seelische Einheit hinaus – das Geistige als Drittes hinzutritt: tertium 

datur! Auch eine noch so innige psychosomatische Einheit am Menschen 

macht noch nicht dessen Ganzheit aus. (S.64) 
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Der Mensch in seinem physischen, psychischen und geistigen Sein ist Einheit und 

Ganzheit. Die Logotherapie nimmt die geistige Dimension des Menschen als die 

eigentliche Dimension des Menschen wahr, aber nicht als die einzige. Das Physische 

und das Psychische werden dabei nicht vernachlässigt (Lukas, 2014). 

 

3.1 Die Freiheit des Willens 

Die Freiheit des Willens ist die Basis des Menschenbildes der Logotherapie und 

Existenzanalyse. Wie frei oder unfrei der Mensch wirklich ist, beschäftigte die 

Menschen zu allen Zeiten. Die Logotherapie vertritt die Auffassung, dass jeder 

Mensch zumindest potentiell willensfrei ist. Lediglich durch Krankheit, Unreife und 

Senilität kann diese potentielle, aber grundsätzlich vorhandene Willensfreiheit 

eingeschränkt oder aufgehoben sein (Lukas, 2014).  

So meint Frankl (2005), dass unser Selbstverständnis uns sagt, dass wir frei sind. 

Ein humorvolles Beispiel gibt Frankl, indem er die Äußerung einer Patientin zitiert: 

“Ich bin willensfrei, wenn ich will, und wenn ich nicht will, bin ich nicht willensfrei“ 

(S.142). 

Die große Bedeutung der Willensfreiheit in der Logotherapie zeigt sich auch durch 

die Sichtweise auf den Menschen, als ein agierendes Wesen, wessen Verhalten 

nicht zwingend abreagierend oder reagierend zu sein hat (Lukas, 2014).  

Laut Batthyany (2017) habe der Mensch die Wahl, nicht nur zu reagieren, sondern 

frei über das Empfangene zu verfügen, was dieses Empfangene aus ihm macht, 

aber vor allem auch, was er daraus macht. Der alles entscheidende Moment liegt 

also zwischen dem, was dem Menschen geschieht und dem, was der Mensch 

darauffolgend aussendet. Dies ist der Moment der Wahl und somit der Moment der 

Freiheit. 

(Riedel et al., 2002) deutet auf die Übereinstimmung von Frankl und Yalom hin, dass 

Freiheit ein fundamentales Merkmal der menschlichen Existenz ist, dem sich jeder 

Mensch in irgendeiner Form zu stellen hat.  
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4. Zugrundeliegende Freiheitsthematik 

4.1 Die Dialektik von Schicksal und Freiheit 

„Es gibt keine Freiheit ohne Schicksal. Und es sollte kein Schicksal ohne Freiheit 

geben“ (Kurz, 2005, S.540). 

Die Freiheit braucht laut Frankl (2005) die Notwendigkeit, sie ist sogar ihre 

Voraussetzung. Frankl meint damit, dass der Mensch die Notwendigkeiten übersteigt 

und somit frei ist, Möglichkeiten zu verwirklichen. 

Frankl (2013) schreibt, dass der Mensch selbstverständlich Bedingungen 

unterworfen ist, biologischer, psychologischer oder soziologischer Natur. So gesehen 

ist der Mensch keineswegs frei von seinen Bedingungen, er ist nicht frei von etwas, 

sondern nur frei zu etwas, frei zu einer Stellungnahme zu seinen Bedingungen. 

Selbst dem psychotischen Dasein erachtet Frankl noch einen Freiheitsgrad zu. 

„Was wir jedoch betonen, das ist die Tatsache, dass der Mensch als geistiges 

Wesen sich der Welt – der Umwelt wie Innenwelt – nicht nur gegenübergestellt 

findet, sondern ihr gegenüber auch Stellung nimmt, dass er sich zur Welt immer 

irgendwie „einstellen“, irgendwie „verhalten“ kann, und dass sich dieses Sich-

verhalten eben ein freies ist. Sowohl zur naturalen und sozialen Umwelt, zum 

äußeren Milieu, als auch zur vitalen psychophysischen Innenwelt, zum inneren 

Milieu, nimmt der Mensch in jedem Augenblick seines Daseins Stellung“ (Frankl, 

2005, S.141). 

Die Außen- und Innenwelt des Menschen wird als Faktum gesehen. So ist es 

beispielhaft auch verständlich, dass die Logotherapie die Triebwelt im Menschen 

anerkennt, aber den Menschen nicht als getriebenes Wesen sieht. Die Triebe 

werden bejaht, aber nicht auf Kosten der Freiheit, sie auch verneinen zu können. 

Und diese Freiheit gilt es zu sehen, um nicht den Trieben ausgeliefert zu sein 

(Frankl, 2005). 

Der Mensch gerät leicht in ein Abhängigkeitsverhältnis von sich selbst, von seinem 

eigenen Inneren. Dies kann zum Beispiel in dem geäußert werden, dass der Mensch 

meint, er ist so wie er ist oder er ist halt leider so und kann daher nicht anders. In 

diesem Sinne nimmt der Mensch seine Gegebenheiten hin, als ob es sich um 
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Schicksalhaftes handeln würde und sieht seine eigenen Möglichkeiten nicht (Frankl, 

1982). 

Lukas (2014) führt aus, dass es wichtig ist, die psychische und die geistige 

Dimension des Menschen getrennt zu betrachten. Das Schicksal des Menschen ist in 

seiner psychischen Dimension, die Freiheit des Menschen in seiner geistigen 

Dimension zu sehen. Wird nur das Schicksal gesehen, so spricht man dem 

Menschen die Freiheit ab. Diese Reduzierung wird als Determinismus bezeichnet. 

Laut Lukas ist die Logotherapie insofern eine „non-deterministische“ Psychologie. 

Die Trennung zeigt sich, indem Vergangenes, aber auch biologische, psychologische 

und soziologische Bedingungen dem Schicksalsbereich zuzuordnen sind. Dies sind 

Gegebenheiten, bei denen keine Wahlmöglichkeit besteht. Aber die Stellungnahme 

des Menschen dazu, seine Haltung und auch sein möglicher Willensakt sind in der 

Freiheit des Menschen beheimatet. Um diesen logotherapeutischen Freiheitsbegriff 

an einem Beispiel zu verdeutlichen, eignet sich das für den Menschen unangenehme 

psychische Gefühl der Angst. Die Angst ist grundsätzlich zur zweiten, zur 

psychischen Dimension gehörig, aber durch ihre körperlichen Symptome, wie zum 

Beispiel Zittern und Herzklopfen, eng mit der ersten, somatischen Dimension 

verknüpft. Um aus diesem psychophysischen Parallelismus, wie Frankl ihn nannte, 

auszutreten, braucht es die dritte Dimension, die geistige Dimension des Menschen. 

In ihr fällt die Entscheidung, wie der Mensch auf diese Angst reagiert. Möglichkeiten, 

wie etwa der angstbesetzten Situation zu entfliehen oder trotzdem durchzuhalten. Es 

kann die Angst völlig ernst genommen werden oder aber auch von ihr ein Stück 

abgerückt werden oder sich darüber hinweggesetzt werden. Der Mensch hat die 

Wahl, dieses Stück Freiheit existiert. So zeigt dieses Beispiel, dass wir nicht frei sind 

von der Angst, sondern frei sind - trotz Angst. 

„Nach logotherapeutischer Ansicht erklärt ein Schicksal nie ganz das Verhalten eines 

Menschen, denn der Mensch ist nicht Opfer, sondern Mitgestalter seines Schicksals“ 

(Lukas, 2014, S.28). 

Kurz (2005) weist auf die Wichtigkeit der Polarität von Freiheit und Schicksal hin. 

Wird die Polarität nicht gewahrt, so zerbricht sie. Dann entartet die Freiheit in eine 

willkürliche Lebensführung oder das Schicksal wird ohne Handlungsspielraum und in 

einer deterministischen Lebensauffassung gesehen. Als Beispiel wird ein Mensch 
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skizziert, der glaubt, sich alles leisten zu können, ohne Rücksicht zu nehmen auf 

seine körperliche Verfassung oder seine finanzielle Lage. Im Gegensatz dazu ein 

Mensch, der vom Gefühl beherrscht wird, nichts wirklich frei bestimmen zu können. 

So gesehen ist es für ein gelingendes menschliches Leben entscheidend, dass die 

Polarität gewahrt bleibt, indem der Mensch die Bedingtheit von Freiheit und 

Schicksal erkennt. 

„Während der der Willkür verfallene Mensch seinen Handlungsspielraum völlig 

überschätzt, zeichnet sich der dem Determinismus ausgelieferte dadurch aus, dass 

er den Spielraum der Freiheit kaum erlebt und ihn aus diesem Grunde völlig 

unterschätzt“ (Kurz, 2005, S.541). 

Frankls Betonung liegt laut Riedel et al. (2002) insbesondere darauf, dass der 

Mensch trotz seines Schicksals seiner Verpflichtung nachkommt, gegebene 

Freiräume sinnvoll zu nutzen. 

 

4.2 Die Freiheit der Entscheidung 

Laut Riedel et al. (2002) wird Freiheit im Werk von Viktor Frankl im Wesentlichen 

unter dem Entscheidungsaspekt betrachtet.  

Das Menschsein fügt sich aus der naturalen Stellung eines Menschen und seiner 

personalen Einstellung zusammen. Diese personale Einstellung meint die 

persönliche Stellungnahme zu allem, zu jeglicher Anlage und jeglicher Situation. So 

ist diese personale Einstellung letztlich und im Wesentlichen eine freie Entscheidung. 

Und so lässt sich sagen, dass sich der Mensch entscheidet, gemeint ist damit, dass 

er sich durch die Entscheidung gestaltet (Frankl, 2010). 

Entscheiden bedeutet, sich für eine reale Möglichkeit zu entscheiden, was wiederum 

heißt, dass andere reale Möglichkeiten somit ausscheiden. Auch dies demonstriert 

die Freiheit des Menschen (Kurz, 2005). 

Sich zu entscheiden setzt Ich- und Willensstärke voraus. Beides kann durch 

psychische Krankheiten geschwächt sein. Laut Lukas gilt es aber zu bedenken, dass 

Entscheidungen auch oft nicht wegen einer Schwäche nicht getroffen werden, 

sondern weil Entscheidungen oft negative Konsequenzen mit sich bringen oder einen 
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Verzicht auf nicht Entschiedenes abverlangen. Ist aber die Sinnhaftigkeit der 

Entscheidung, die Sinnhaftigkeit des Gewollten gegeben, ist auch der Wille kräftig 

genug, die Entscheidung trotz möglicher Konsequenzen zu treffen und 

durchzutragen. (Lukas, 2012). 

Lukas (2014) führt aus, dass die Entscheidung von zwei Komponenten abhängig ist. 

Zum einen braucht es den menschlichen Geist, da nur dieser eigenständige 

Willensentscheidungen treffen kann. In der logotherapeutischen Betrachtungsweise 

versteht man unter Geist eine persönliche Instanz, die entscheidet, bewertet und 

Stellung bezieht. Es ist ein intentionaler Akt, der dabei begangen wird. Und dafür 

braucht es ein zu intendierendes Objekt, also etwas wofür oder wogegen 

entschieden wird. Es muss zum Beispiel überhaupt etwas zu Liebendes existieren, 

um dieses zu Liebende lieben zu können. Mit anderen Worten ausgedrückt setzt der 

Geist den Sinn voraus und setzt sich im Folgenden mit dem Sinn auseinander. Die 

logotherapeutische Bedeutung von Sinn ist ein Entdecken des Bestmöglichen, des 

Gemeinten, des Gesollten in der Welt. Folglich lässt sich die Feststellung treffen, 

dass die Entscheidungsmacht und das Sinnverständnis im Zusammenhang gesehen 

werden müssen. 

 Der Mensch kann dem Entscheiden in keinem Augenblick seines Lebens entgehen. 

„Er kann nur so tun, „als ob“ er keine Wahl und keine Entscheidungsfreiheit hätte“ 

(Frankl, 2015b, S. 131). 

Laut Batthyany (2017) ist die Gegenwart auch ein Produkt der Entscheidungen, 

nebst dem Produkt unserer Bedingtheit. Wieviel Gewicht der Bedingtheit eingeräumt 

wird, ist für den Menschen eine zu treffende Entscheidung, die Verantwortung 

abverlangt. 

 

4.3 Freiheit und Verantwortung 

Für Viktor Frankl gibt es keine Freiheit ohne Verantwortung. Er sieht die Übernahme 

der Verantwortung als Wesensmerkmal der Existenzanalyse, indem das 

Verantwortlichsein ein wesentlicher Grundzug menschlichen Daseins ist. Zum einen 

ist der Aufgabencharakter des Lebens, dem der Mensch begegnet, gegeben. Zum 
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anderen ist es der Antwortcharakter, der den Menschen zum Befragten macht. Und 

für diese Beantwortung trägt der Mensch Verantwortung. Nicht der Mensch stellt die 

Fragen an das Leben, sondern der Mensch ist der Befragte, er beantwortet und 

verantwortet die jeweiligen Fragen, die das Leben an ihn stellt. Laut Frankl zeigt sich 

diese Daseinsverantwortung des jeweiligen Menschen in der jeweiligen Situation 

ganz konkret in der Tat, im Tun, im Handeln. Das Verantwortlichsein braucht neben 

dem Wofür auch ein Wovor, da der Mensch nicht nur vor sich selbst verantwortlich 

ist. Genauso wie das Freisein ein Wozu braucht. Damit wird die Notwendigkeit der 

Transzendenz sichtbar. Laut Frankl ist das Gewissen die Stimme der Transzendenz 

und insofern selber transzendent, was heißt, dass das Gewissen nicht mit dem 

Menschen identisch ist, dass es nicht ein Teil von ihm ist. Das Gewissen zeigt, wozu 

der Mensch gerufen ist, wozu er verantwortlich ist. Diese Erkenntnis der 

Existenzanalyse zeigt, dass es neben dieser ins Bewusstsein gekommenen 

Verantwortung auch eine unbewusste Verantwortung geben muss (Frankl, 2012). 

Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, ist es wichtig, selektiv und wählerisch 

zu sein, indem sich der Mensch die Frage stellt, was Sinn macht, was wesentlich ist, 

was sich verantworten lässt (Frankl, 2013). Laut Frankl (2010) ist der Mensch für die 

Erfüllung von Sinn und für die Verwirklichung von Werten verantwortlich. 

Das Menschsein wird laut Frankl dann richtig verstanden, sofern es als Freisein und 

als volles Verantwortlichsein verstanden wird (Frankl, 2012). Denn die Freiheit artet 

leicht in Willkür aus, wenn sie nicht mit Verantwortung gelebt wird (Frankl, 2013). 

Eine Metapher, welche Viktor Frankl von Marie von Ebner-Eschenbach für den 

willensfreien Menschen übernahm ist „Herr“, wobei der Mensch sagen kann, dass er 

als Herr seines Willens „Schöpfer“ seines Lebens ist und frei gestalten kann. Eine 

Metapher für den verantwortlichen Menschen ist „Knecht“, gemeint ist damit ein 

Knecht des Gewissens und als dieser ist der Mensch „Geschöpf“, als welches er 

Verantwortung für sein Tun übernehmen muss. Der Mensch ist gekennzeichnet als 

ein Schöpfer und ein Geschöpf zugleich (Biller & Stiegeler, 2008). 

Im Rahmen der freien Entscheidungen des Menschen muss der Mensch die 

Verantwortung für sein Handeln übernehmen. Yalom sieht darüber hinaus in nicht 

genutzten Freiheitsgraden ein Motiv zur Vermeidung von Verantwortungsübernahme. 
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Um dem Druck der Verantwortung zu entkommen, werden Abwehrstrategien 

geschaffen, indem zum Beispiel rigide zwanghafte Handlungsanweisungen anstelle 

der Verantwortungsübernahme gestellt werden (Riedel et al., 2002). 

Lukas (2012) betont die Wichtigkeit der Erziehung zur Verantwortungsübernahme, 

sonst bleibt der Mensch in der Anspruchshaltung stecken und sieht sich rein als 

Empfänger und Konsument. Die Freiheit wäre nicht mehr gegeben, da es immer 

etwas brauchen würde, um das Leben auszuhalten zu können. 

„Der ich bin, grüßt traurig den, der ich sein könnte“ - Christian Friedrich Hebbel (Biller 

& Stiegeler, 2008, S. 631). 

 

 

5. Selbsttranszendenz und Freiheit 

5.1 Freiheit und Identität 

Laut Lukas (2012) ist auch das Gestalten der eigenen Identität ein zu erfüllender 

Auftrag des Menschen. Für diese Schöpfungskunst bedarf es einer natürlichen und 

hingebungsvollen Selbstvergessenheit. Menschen identifizieren sich, indem sie sich 

transzendieren. Vorrangig durch das spezifische Engagement für die Bedürfnisse der 

Umwelt erlebt der Mensch eine erfüllende Sinnhaftigkeit seines Tuns. Wer diese 

Freiheit nicht nützt, seinen Auftrag, seine Identität nicht findet, wird zwar in seinem 

Ego aufgehen, aber dem fehlendem Selbst wird Selbstmitleid folgen. Die 

Zufriedenheit über das eigene Leben stellt sich nicht ein und die Gefahr von 

Ersatzbefriedigungen und Süchten jeglicher Art ist groß. 

 

5.2 Freiheit und Würde 

Laut Lukas (2014) wäre es eine Verurteilung des Menschen, wenn man ihm den 

Spielraum der Freiheit, das heißt seine mögliche Stellungnahme und Haltung 

abspricht und ihn nur mehr als eine willenlose Marionette sieht, die ihrem Erbe und 

ihrer Umwelt völlig ausgeliefert ist. 
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Dem Menschen darf nicht das Bewusstsein seiner freien Verfügungsgewalt über sich 

selbst abgesprochen werden. Laut Frankl muss die Existenzanalyse sehr darauf 

bedacht sein, das Wesen des Menschen unzerstört und unverbildet im Blick zu 

haben. In der Verweigerung seiner Verantwortung negiert der Mensch seine Würde 

(Frankl, 1982). 

Die Geistigkeit, die Freiheit und die Verantwortlichkeit sind jene drei Größen, welche 

den Menschen zum Menschen machen (Kurz & Sedlak, 1995). 

In seiner vierten These, von zehn Thesen zur Person, beschreibt Frankl den 

Menschen als geistige Person mit einem psychophysischen Organismus, welchen 

die Person braucht, um handeln und sich ausdrücken zu können. Diesem 

Organismus gegenüber steht die unbedingte Würde der Person, die unabhängig ist 

vom Nutzwert des Körpers und der Psyche. Die Würde kommt der geistigen Person, 

diesem innersten Kern der Persönlichkeit, allein zu (Frankl, 2015b).  

So kann der Mensch mit seiner Krankheit an Nützlichkeit verlieren, aber seine Würde 

als menschliches Wesen bleibt unversehrt, wie auch nichts den Menschen in eine 

Lage bringen kann, dass er überhaupt keine Freiheit mehr besitzen würde (Frankl, 

2015c).  

Die Würde des Menschen ist durch seine Freiheit gegeben und sie ist als Wert an 

sich zu begreifen (Frankl, 2012). 

Auch die verwirklichten Werte des Menschen tragen zu seiner Würde bei (Frankl, 

2015b). 

 

5.3 Freiheit und Hoffnung 

Fehlende oder gar erloschene Hoffnung entsteht meist durch Enttäuschungen im 

Leben der Menschen. Diese Enttäuschungen verleiten Menschen, ihr Verhalten zu 

ändern. Meist schränken enttäuschte Menschen ihre Freiheit ein, indem sie in 

Erhofftes weniger investieren, unverbindlich bleiben und anderen Menschen nicht 

mehr trauen - bis hin zur Enttäuschung von sich selbst mit eigener Ablehnung, 

Selbstbestrafung und Selbstaufgabe. Zusammenfassend lässt sich diese 

folgenschwere Schlussfolgerung so ausdrücken, dass durch die Hoffnung 
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Enttäuschung entsteht und durch diese Enttäuschung Hoffnungslosigkeit. Eine 

Alternative, um nicht in diese Fixierung zu geraten bzw. sich wieder zu lösen, ist es, 

die Hoffnung als selbsttranszendent, als sich selbst überschreitend zu sehen. Die 

Anspruchshaltung kann aufgegeben werden. Der Mensch kann sich durchringen, die 

Gegebenheiten so anzunehmen, wie sie eben sind und sich auf Werte wie Mut, 

Gerechtigkeit, Versöhnung und Menschlichkeit besinnen. In dieser Sichtweise ist die 

Enttäuschung in der Hoffnung nicht mehr inkludiert - laut Viktor Frankl eine Wende 

vom „depressiven Realismus“ zum „tragischen Optimismus“. Er meint damit, das 

Beste aus dem wahrgenommenem Negativen herauszuholen und an einen tieferen 

verhüllten Sinn zu glauben, der sich, wann auch immer, enthüllen mag (Lukas, 

2012). 

Für Frankl ist es gerade die tragische Trias, wie das unvermeidbare Leid, die 

unausweichliche Schuld und der unentrinnbare Tod, die den Menschen fordern, das 

Leben so anzunehmen, wie es eben ist und ihm die Entscheidung, den Entschluss 

abverlangen, diesen Schwernissen des Lebens zuzustimmen, um nicht der 

Frustration und Hoffnungslosigkeit zu erliegen. Dann ist es möglich, aus diesen 

Lebenssituationen das Beste zu machen, indem selbst aus dem Negativen noch 

etwas Sinnvolles herausgeholt wird. So kann Leid in Leistung transformiert werden, 

Schuld gewandelt werden und der Tod ein Ansporn werden zu einem 

verantwortungsvollem Tun. Der Mensch braucht dafür Vorbilder, die diesen 

tragischen Optimismus vorleben. Es ist nicht möglich, Optimismus und Hoffnung zu 

erzwingen oder zu befehlen. Es muss jeweils einen für den Menschen sinnvollen 

Grund geben und durch diesen Grund kann sich bzw. wird sich die Zuversicht und 

die Hoffnung wieder einstellen (Frankl, 2005). 
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6. Die Grenzen der Freiheit 

Das Selbstverständnis des Menschen sagt ihm, dass er frei ist. Sobald sich der 

Mensch aber selbst beobachtet, kann er keine Freiheit mehr sehen, es erscheint ihm 

alles bestimmt und festgelegt. Es ist ein Hinschauen des Menschen auf seinen 

psychophysischen Organismus. Wie auch die Psychologie und Physiologie, wenn sie 

den Menschen rein in dieser naturwissenschaftlichen Betrachtungsweise sieht und 

die Freiheit des Menschen in seiner geistigen Person nicht wahrnimmt. So sieht die 

naturwissenschaftliche Psychologie nur die Abhängigkeit, die Notwendigkeit. Laut 

Frankl ist diese Notwendigkeit aber die Voraussetzung, die der Mensch mit seinen 

Möglichkeiten transzendiert und so seine Freiheit ins Spiel bringt. Dies heißt, dass 

der Mensch mit seinen Möglichkeiten die Notwendigkeit, seine Gegebenheit, 

übersteigen kann (Frankl, 2005). 

„Freiheit ist eben wesentlich Freiheit gegenüber etwas: „Freiheit von“ etwas – und 

„Freiheit zu“ etwas (denn auch sofern ich mich nicht von Trieben, sondern von 

Werten bestimmen lasse, ist es so, dass ich die Freiheit habe, auch zu den ethischen 

Forderungen Nein zu sagen. Ich lasse mich eben nur bestimmen)“ (Frankl, 2005, 

S.142). 

Für Frankl ist Freiheit gegeben, wenn der Mensch sowohl ein Bejahen als auch ein 

Verneinen seiner Bedingungen als seine Möglichkeiten erwägt. Diese Freiheit soll 

der Mensch immer in Betracht ziehen. Frankl macht dies am Beispiel der 

menschlichen Triebe deutlich. So ist es wichtig, die Triebe zu bejahen aber ohne 

ihnen ausgeliefert zu sein. 

Die Grenze der Freiheit ist insofern klar gegeben und abgegrenzt, indem die Freiheit 

der geistigen Ebene des Menschen zugehörig ist. Wie sich auch in den Ebenen der 

psychophysischen Abhängigkeit des Menschen zeigt, dass sich darin die Freiheit des 

Menschen nicht feststellen lässt. Eine Vermischung der menschlichen Seinsebenen, 

trotz Einigkeit, ist nicht möglich und nicht gegeben. Um die Freiheit des Menschen zu 

wahren, kann und soll diese Vermischung auch in der Sichtweise des Menschen 

nicht sein. So wie Frankl beispielhaft aufzeigt, dass der Mensch nicht nur ein 

bisschen Determinist sein kann, wie auch nicht nur ein bisschen Atheist (Frankl, 

2005). 
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7. Erlangung von Freiheitsgraden 

Logotherapeutisch soll der Ruf zur Freiheit und zur Menschenwürde verstärkt werden 

Dies ermöglicht dem Menschen den Weg zur inneren Unabhängigkeit, um seine 

eigene Identität zu finden. Es ist ein langwieriger geistiger Schöpfungsakt im 

Wahrnehmen der persönlichen Lebensziele und des personalen Lebenssinns. Es 

geht um die Erfüllung des menschlichen Daseins in Einmaligkeit und Einzigartigkeit 

und in Unwiederholbarkeit und Unersetzlichkeit. Gesamt betrachtet ist dieser geistige 

Schöpfungsakt nicht nur mit eigenen Wünschen und Bedürfnissen bestückt, sondern 

bezieht gleichrangig, wenn nicht sogar vorrangig die Außenwelt und Umwelt mit ein. 

Dies braucht positive Erfahrungen, da die Schöpfungskunst eine natürliche und 

hingebungsvolle Selbstvergessenheit voraussetzt. Ist diese Entwicklung nicht 

ausreichend gelungen oder haben Ängste oder andere Einflüsse dazu beigetragen, 

diese natürliche und hingebungsvolle Selbstvergessenheit zu leben, ist es 

entscheidend, diese Fähigkeit nachholen zu können (Lukas, 2012). 

„Angelus Silesius wusste sehr wohl darum, als er schrieb: In jedes Menschen Herz 

steht ein Bild des´, was er werden soll, und wird er das nicht ganz, wird nie sein 

Friede voll“ (Lukas 2012, S.37). 

Zum einen ist es dafür wichtig, wieder Urvertrauen zu sich, zur Welt und zu einer 

bergenden Überwelt zu gewinnen, um nicht abhängig zu sein, sondern sich selber 

seines Wertes bewusst sein zu können. Frankl nimmt dazu als Gleichnis die biblische 

Geschichte vom Auszug des Volkes Israel aus Ägypten heran, in welcher die 

Menschen mittels einer Wolke in das gelobte Land geführt wurden. Er erachtete 

dabei folgende drei Kriterien als entscheidend. Die Wolke war erstens stets voraus. 

Im übertragenen Sinn wäre dies eine noch nicht verwirklichte individuelle Aufgabe. 

So steht am Anfang des Weges das Engagement für eine solche Aufgabe, dabei 

treten eigene Bedürfnisse freiwillig in den Hintergrund und die dabei erfahrene 

Sinnhaftigkeit erfüllt und fesselt den Menschen. So geschieht Identitätsgewinnung 

ganz nebenbei. So nähert sich der Mensch mehr und mehr dem an, was er sein und 

werden möchte. Es ist ein Annähern an sich selbst, ein Entwickeln von sich selbst. 

Zum Zweiten war die Wolke andersartig. Für Frankl war diese Andersartigkeit der 

Wolke ein Sinnbild für eine höhere Ebene, eine den Menschen überragende Ebene. 

Die Verbindung zu dieser Transzendenz des Menschen ist die Stimme des 
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persönlichen Gewissens, auf welche der Mensch beim Verwirklichen seiner 

Aufgaben hinhören soll. Zum Dritten war die Wolke unerreichbar. Dies soll den 

Menschen ermutigen, seine Ziele anzustreben, aber immer im Bewusstsein innerhalb 

der eigenen Begrenztheit und Möglichkeiten sein persönliches Maximum zu 

schaffen. Im Verwirklichen dieser drei Kriterien bezieht sich der Mensch auf etwas 

Übergeordnetes und erlebt darin Geborgenheit, indem er sich als Teil eines Ganzen 

erlebt. Diese erlebte Geborgenheit ist laut Frankl ein „unerhörtes Positivum“, welches 

das Verantwortungsbewusstsein stärkt, aber auch innerliche Kraft verleiht (Lukas, 

2012). 

Die Sichtweise von Viktor Frankl, dass Glück das sei, was einem erspart bleibt, führt 

den Menschen aus der Anspruchshaltung der Selbstverständlichkeit heraus. Denn 

oft ist es der gebannte Blick auf das, was der Mensch will oder glaubt, haben zu 

müssen. Der scheinbare Mangel und das Gefühl des Zu-kurz-gekommen-Seins 

treten in den Vordergrund und schränken das selbstvergessene Wirken ein. Der 

Mensch beraubt sich damit einer erlebten Fröhlichkeit. Dieser Reduzierung soll mit 

einer realistischen Dankbarkeit begegnet werden. Ein Blick auf das, was wir haben 

und auf das, was uns zur Verfügung steht. Auch auf unser grundlegendes Potential, 

dass wir immer mehr sind, als wir empfangen haben. Diese Einsicht widerlegt, dass 

man nur das weitergeben kann, was man empfangen hat. Aber auch innere Mängel 

wie Ängste, Unsicherheiten, Schwächen, negative und belastende Anlagen und 

Charakterzüge können den Menschen entmutigen und die Aufmerksamkeit zu sehr 

auf Problembereiche lenken. In diesem Blickfeld gefangen, bestimmen 

aufkommende unangenehme Gefühle das Leben mehr und mehr. Lust und Unlust 

bestimmen dann das Handeln, zumal das Vermeidungsverhalten auch, zumeist 

kurzfristig, Entlastung bringt. Die Jagd nach angenehmen Gefühlen und die Flucht 

vor unangenehmen Gefühlen führen den Menschen in die Unfreiheit. Um die Hürde 

zu einem idealistischen, sinnvollem, freiem und verantwortlichem Leben zu schaffen, 

braucht es einen guten Grund für seine Entscheidungen und Handlungen, die der 

Mensch bereits als gut und sinnvoll erkannt hat. Dabei werden wichtige Sachverhalte 

und Personen entscheidend mit einbezogen. In dieser Hingabe gelingt es dem 

Menschen, stärker zu werden als seine Ängste und Unlustgefühle, wie es ihm 

dadurch auch gelingen wird, sich von negativen Anlagen und Neigungen nicht 
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verleiten zu lassen. Denn darüber kann der Mensch entscheiden. Zusammenfasend 

geht es also nicht mehr nur um die Frage, wie es der Person geht, sondern auch 

worum es geht und wie man mit diesen individuellen Eigenschaften umgeht. Als 

eindrückliches Beispiel zeugt dafür der Vergleich einer positiven Veranlagung, wie 

zum Beispiel die Musikalität, mit einer negativen Veranlagung, wie zum Beispiel eine 

leichte zornige Erregbarkeit. In beidem ist die Schicksalshaftigkeit der Konstitution 

gegeben und in beidem verwirklicht sich diese Anlage nicht von selbst. Der Mensch 

muss sich dazu entscheiden und sich darauf einlassen, dass sie zur Wirklichkeit wird 

und nicht nur bloße Möglichkeit bleibt (Batthyany, 2017). 

Laut Kurz (2005) ist es entscheidend, diese Erkenntnisse im therapeutischen 

Gespräch existentiell bedeutsam werden zu lassen. Dies geschieht, indem das 

Leben, die konkrete Lebenssituation jeweils präzise unter dem Aspekt seiner 

Schicksalshaftigkeit betrachtet wird und auch unter dem Aspekt seiner Freiheit und 

Gestaltbarkeit gesehen wird. Hierzu muss Freiheit auch eingeübt werden, indem 

Ziele gesetzt werden und weniger gute Ziele verworfen werden. Möglichkeiten sollen 

sorgfältig abgewogen werden, um gute Entscheidungen treffen zu können, um diese 

Zug für Zug verwirklichen zu können, da lange Unentschiedenheit der Seele 

schaden. 

Die These, dass der Mensch von seinen äußeren und inneren Umständen abhängig 

ist, ist in vielen Studien, in vielen Varianten und Testsituationen überprüft worden. 

Dafür wurde meist eine zufällige Auswahl der Bevölkerung in zwei Gruppen geteilt. 

Einer Gruppe wurde überzeugend erklärt, dass sie völlig von ihren äußeren und 

inneren Umständen abhängig sei und der anderen Gruppe wurde in der gleichen 

Intensität erklärt, dass sie über Entscheidungs- und Handlungsfreiheit verfüge und 

dass es vor allem auf ihre frei gewählten Entscheidungen ankäme, auch wenn sie die 

Bedingungen nicht direkt beeinflussen könne. Alle Versuchspersonen wurden dann 

in vorprogrammierten Situationen beobachtet, in denen Lust und Unlust, wie auch 

Rücksichtnahme und Wertorientierung Thema waren. Das Ergebnis bestätigte sich 

mit jeder Studie wieder. Nämlich, dass Menschen, denen die Freiheit abgesprochen 

wird, weniger bereit sind, sich freundlich, wertorientiert, rücksichtsvoll und kooperativ 

zu verhalten. Sie verhalten sich angepasster, da ihnen die Anerkennung von anderen 

Menschen für ihr eigenes Gefühlserleben wichtig ist. Interessant ist auch, dass sie 
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weitaus aggressiver auf Ablehnung reagieren. Diese deutlichen 

Verhaltensunterschiede bestehen laut Studien auch dann, wenn die 

Versuchspersonen keiner Überzeugungsarbeit ausgesetzt wurden, sondern sich je 

nach ihrem Glauben oder Unglauben an die eigene Entscheidungsfreiheit eingeteilt 

haben (Batthyany, 2017). 

Frankl fordert den Psychotherapeuten im Besonderen auf, die grundlegend 

menschliche mögliche Freiheit gegenüber allem Schicksalhaften in der Therapie ins 

rechte Licht zu rücken. „Denn so und nur so wird es ihm ermöglicht, dem Kranken 

das Äußerste an äußeren und inneren Möglichkeiten verwirklichen zu helfen“ (Frankl, 

1982, S.223). 

Klarheit schafft in der Therapie auch die Unterscheidung von der Person und deren 

Charakter. Die Person, so wie sie ist und den Charakter, den dieser Mensch hat. 

Dabei stellt sich weiterführend die Frage, wer dieser Mensch ist, der er auch sein 

könnte. Ein Weg vom „Haben“ zum „Sein“ wird beschritten und dieser kann bis zu 

einer Verwirklichung einer neuen Identität verhelfen. Als Beispiel eine von Hass und 

Neid erfüllte Frau, die glaubt, ihrem Charakter nicht entrinnen zu können und 

langsam erkennt, dass es ihr sehr wohl ein Herzensanliegen ist, ein liebenswerter 

Mensch zu sein (Lukas, 2014). 

Batthyany (2017) formuliert es in der Weise, dass das zukünftige Ich sein eigenes 

Leben weniger an den Dingen bemessen wird, die ihm widerfahren sind, sondern an 

den Dingen, die es ausgesendet hat. 

In der Therapie ist es notwendig, Möglichkeiten lebensbejahender Daseinshaltung 

vorzustellen, um zu einer frei gewählten Zustimmung zum Leben hinzuführen 

(Wiesmeyr & Batthyany, 2006). 

Denn gerade die Einstellungswerte sind es, in welcher Art und Weise sich einer mit 

dem Schicksal auseinandersetzt, ob und wie er es gestaltet, es bewältigt und im 

Höchsten sogar zur Versöhnung gelangt (Frankl, 1982). 

Laut Lukas ist ein körperliches Entspannungstraining mit nach und nach 

eingeflochtenem suggestivem Willenstraining hilfreich, welches in der psychischen 

Ebene ansetzt und die Aktivierung der geistigen Kräfte vorbereitet. Eine solche 
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suggestive Formulierung könnte in etwa folgendermaßen lauten. „Ich habe einen 

freien Willen und ich werde ihn festigen, um mein Leben neu zu gestalten. Ich spüre 

diesen, meinen inneren Willen mehr und mehr. Er erwacht in mir gemäß meinen 

wahren Vorstellungen und Zielen“ (Lukas 2012, S.55). Dabei geht es darum, die 

Begriffe von Freiheit und Willenskraft zu verinnerlichen. Anschließend an diese 

Vorbereitung ist das logotherapeutische Sinnfindungsgespräch zu reihen, indem 

Sinnchancen aufgezeigt werden. Wichtig dabei ist es, zu bedenken, dass sich diese 

Sinnchancen innerhalb der jeweiligen Grenzen der Probleme befinden. Das heißt, 

dass die Freiheit nicht außerhalb, sondern im Innenraum solcher Grenzen zu finden 

ist. Denn Menschen fixieren sich gerne auf ihre Grenzen und das trotzdem Machbare 

im Problembereich wird übersehen. Es geht um das Ausschöpfen von Würdigem im 

Möglichen, mit oder ohne Lust, mit oder ohne Mut und Hoffnung. Denn selbst in 

engsten Grenzen lassen sich Sinnchancen entdecken. Dies gipfelt laut Frankl als 

menschliche Höchstleistung - bei der Verwandlung einer Tragödie in einen Triumpf 

(Lukas, 2012). 

 

 

8. Selbstverwirklichung nach Viktor E. Frankl 

Es ist gerade die Bedeutung der Selbstverwirklichung, welche die Logotherapie von 

den anderen humanistischen Therapierichtungen unterscheidet. Denn in der 

Logotherapie wird die Selbstverwirklichung nicht als höchstes menschliches Ziel 

anerkannt, sondern die Selbsttranszendenz. Aber durch die Selbsttranszendenz stellt 

sich als Nebenwirkung die Verwirklichung des Selbst ein (Lukas, 2014). 

Frankl (2010) warnt den Menschen vor reiner Selbstverwirklichung und 

Selbsterfüllung. Er vergleicht die Tendenz zur Selbstverwirklichung mit einem 

Bumerang, der nur dann zurückkehrt, wenn sein Ziel verfehlt ist. So auch der 

Mensch, der in der Sinnerfüllung gescheitert ist, dann vermehrt auf 

Selbstverwirklichung aus ist (Frankl, 2013). 

Laut Riedel et al., (2002) kritisiert Viktor Frankl an der autonomen 

Selbstverwirklichung, dass der Mensch dabei für sich selbst Maßstab ist und erst 
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eine transzendente Motivation in Form von Begegnung in gegenseitiger 

Wertwahrnehmung und Wertschätzung, den Menschen zu objektiven Maßstäben 

führt. 

„Was aber die gängige Rede von Selbstverwirklichung anlangt, wage ich zu 

behaupten, dass sich der Mensch nur in dem Maße zu verwirklichen imstande ist, in 

dem er Sinn erfüllt“ (Frankl, 2013, S. 71). 

Frankl (2010) formuliert es folgendermaßen aus:  

Nur in dem Maße, in dem wir uns ausliefern, in dem wir uns hingeben, in dem 

wir uns preisgeben an die Welt und an die Aufgaben und Forderungen, die 

von ihr her einstrahlen in unser Leben, nur in dem Maße, in dem es uns um 

die Welt da draußen und die Gegenstände geht, nicht aber um uns selbst 

oder um unsere eigenen Bedürfnisse, nur in dem Maße, in dem wir Aufgaben 

und Forderungen erfüllen, Sinn erfüllen und Werte verwirklichen, erfüllen und 

verwirklichen wir auch uns selbst. (S. 103) 

 

Es ist die logotherapeutische Überzeugung, welche dem menschlichen Leben einen 

bedingungslosen Sinn zuspricht. Dieser kann sich zwar menschlichem Begreifen 

entziehen, da er eine dem Menschen überragende Größe darstellt, aber er kann 

immer wieder erspürt und erahnt werden. Konkreter zeigt sich die Sinnerfüllung, 

indem sie auf den Sinn des Augenblickes bezogen wird. Dabei geht es um ein 

Erfassen des Sinnes in den jeweiligen konkreten Situationen menschlichen Lebens. 

Dieses Ergreifen des Sinnangebotes ist durch das im Menschen verankerte Streben 

und Sehnen nach Sinn und Sinnerfüllung bewirkt. Jede Situation trägt einen 

Forderungscharakter in sich und kann als Sinnchance genutzt werden und so zur 

bestmöglichen Sinnerfüllung des menschlichen Lebens beitragen (Lukas, 2014).  

„Will ich werden, was ich kann, so muss ich tun, was ich soll“ (Frankl, 2010, S. 103). 

Frankl (2010) drückt damit aus, dass der Mensch durch das Erfüllen von 

persönlichen Aufgaben und Forderungen in der Welt die Möglichkeit erhält, sein 

Selbst zu entfalten. 

Da der Mensch im Grundsätzlichen danach strebt, glücklich zu sein, wird oft ein 

direktes Streben nach Glück und Lust versucht zu erreichen. Doch da sich diese 
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Wirkung nicht ohne Grund einstellt, bleibt diese meist aus. Sobald aber ein Grund 

zum Glücklich sein gegeben ist, im Erfüllen eines Sinnes oder in einer liebenden 

Begegnung, stellt sich diese Wirkung als Nebenwirkung ein. Dies zeigt, dass sich der 

Mensch im Erfüllen des Sinns erst würdig zum Glücklichsein machen muss (Frankl, 

2013). 

Kurz (2005) beleuchtet sowohl die Selbstverwirklichungsperspektive als auch die 

Sinnverwirklichungsperspektive und vertritt die Meinung, dass sie zusammengehören 

und nicht gegeneinander ausgespielt werden dürfen, denn in beiden Fällen geht es 

um die Verwirklichung positiver Möglichkeiten. Das Prinzip der Selbstverwirklichung 

ist das persönliche Wachstum, das Prinzip der Sinnverwirklichung ist die persönliche 

Hingabe. Laut Kurz kann man der Aufforderung zur Hingabe nur gerecht werden, 

sofern man etwas zu geben hat und dies setzt eine immer sich weiter entwickelnde 

Persönlichkeit voraus, in Form vom Entdecken und Verwirklichen seiner ureigenen 

Fähigkeiten. Es kommt aber auch diese persönliche Entwicklung nur dann an das 

Ziel, wenn sie sich verschenken kann und zur Erfüllung von Aufgaben beiträgt. Durch 

dieses Zusammenwirken von Selbstverwirklichung und Sinnverwirklichung gelangt 

der Mensch immer mehr zu seinem individuellem Ausdruck.  

 Laut Lukas ist eine Selbstverwirklichung immer gegeben, da jede Entscheidung 

zugleich eine Selbstentscheidung ist und diese ein Stück Selbstgestaltung und damit 

Selbstverwirklichung bewirkt. So stellt sich ganz konkret die Frage, wen oder was der 

Mensch aus sich selbst gestaltet. Beispielhaft eine verlässliche oder eine 

unverlässliche Person. Wie es auch Viktor Frankl formuliert, dass jede Tat ihr 

eigenes Denkmal ist. Nur wenn die Selbstverwirklichung nicht nur die eigene 

Bedürfnisbefriedigung im Blick hat, trägt sie dazu bei, die Um- und Mitwelt zu 

bereichern. So zeigt sich, dass eine richtig verstandene Selbstverwirklichung nur 

über eine Werteverwirklichung zu erreichen ist. Viktor Frankl teilt diese mögliche 

Werteverwirklichung in drei Kategorien ein. Zum Ersten sind es die schöpferischen 

Werte, welche mit einer sinnvollen Tat verwirklicht werden. Zum Zweiten die 

Erlebniswerte, welche mit einer liebenden Begegnung einhergehen und drittens die 

Einstellungswerte, welche der Mensch noch im Bewältigen eines unabänderlichen 

Schicksals erwirken kann (Lukas, 1988). 
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9. Die logotherapeutische Bedeutung des Selbstbildes 

Es ist das ursprüngliche Selbstverständnis des Menschen, alles daranzusetzen, die 

jeweiligen für ihn bestimmten Situationen mit ihrem ganz bestimmten Sinn zu 

meistern. Zu dieser Erkenntnis gelangte Viktor Frankl im Betrachten und in der 

Analyse des einfachen Menschen, wie dieser sich selbst versteht. Es ist ein 

ständiges Konfrontiertsein mit Situationen, ein ständiger Ruf, auf den der Mensch zu 

horchen und zu gehorchen hat (Frankl, 2012). 

Viktor Frankl entwarf in seinem Werk das Bild eines freien Menschen, der sich zu 

allen Gegebenheiten seines Lebens innerlich einstellen oder verhalten kann. So 

zeigte sich und wird sich immer wieder bestätigen, dass alleine die Vermittlung 

dieser anthropologischen Sichtweise für den Menschen heilsam ist (Lukas, 2002). 

Der Umgang des Menschen mit sich selbst baut auf seinem Selbstbild auf und 

verwirklicht geistig Bewusstes und Unbewusstes. Da der Umgang des Menschen mit 

sich selbst ein hohes pädagogisch-therapeutisches Ziel der Logotherapie ist, ist eine 

ausreichende Kenntnis seiner selbst wichtig. Dafür ist die Bereitschaft zur 

Selbstoffenbarung, zur Selbsterkenntnis notwendig, aber nicht, um Selbstzweck zu 

bleiben, sondern um Prozesse des inneren Wachstums und der inneren Kontrolle 

einzuleiten (Lukas, 2014). 

Laut Batthyany (2017) spricht die Beweislage vieler Forschungsergebnisse stark 

dafür, dass das Selbstbild einen bedeutenden Einfluss auf das Verhalten hat, mit 

ganz konkreten und alltagsrelevanten Folgen und Auswirkungen. Damit wird auch 

die Wichtigkeit der Ermutigung sichtbar, damit nicht aufgrund von 

Selbstunterschätzung das Umsetzen von Möglichkeiten leidet. 

Der Mensch lebt in Bildern, die er sich von sich und der Umwelt, eingebunden mit 

den Informationen wahrer Sachverhalte, macht. Wie nun die Bilder besetzt sind, 

entscheidet, wie das Leben empfunden wird. Sind diese Bilder mit negativen 

Erwartungen und Entwertungen besetzt, dann wird das Leben als Last empfunden. 

Hingegen optimistische und das Leben bejahende Bilder helfen, mehr Freude zu 

empfinden und über Sorgen leichter hinwegzukommen. Auch stellte Elisabeth Lukas 

in Testuntersuchungen mehrfach fest, dass die Erinnerung des Menschen kein 

photographischer Film sei, in der alles wahrheitsgetreu aufgezeichnet ist, sondern 
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eher eine Reihe von herausgegriffenen Blitzlichtern, wo auch vieles vergessen und 

nebulos erscheint und wo es auch besonders darauf ankommt, in welche Richtung 

dabei geschaut wurde. Heißt diese Richtung Egozentrierung, dann bedeutet dies 

eine Überbeachtung des eigenen Ichs. Heißt die Richtung Negativierung, dann rückt 

das Negative, das Schlechte und Traurige überproportional ins Blickfeld. Heißt die 

Richtung Hyperreflexion, dann werden einzelne Lebensfakten überbewertet und in 

den Vordergrund gerückt. Somit schränken alle drei Richtungen die geistige 

Wahrnehmung des Menschen ein (Lukas, 2002). 

Das Selbstbild kann nur bestehen, wenn der Mensch sich mit seinen eigenen Augen 

wertvoll sieht, immer aus einem benennbaren objektiv gegebenen Grund heraus. 

Diese Gründe sind die Handlungen und das Wirken des Menschen, wenn sie wert- 

und nicht nur selbstorientiert sind (Batthyany, 2017). 

 

 

10. Neurobiologische Erkenntnisse zur menschlichen Freiheit 

Durch zu viel Orientierung im Außen übersah der Mensch in den vergangenen 

Jahrzehnten mehr und mehr seine eigenen Kräfte, welche ihn lenken in der Suche 

nach einem sinnerfüllten, gelungenen Leben. Diese Kräfte stehen dem Menschen in 

inneren Bildern zur Verfügung, in Form von Vorstellungen, Sehnsüchten. 

Bedürfnissen und Motiven (Hüther, 2013). 

Das Gehirn des Menschen, welches ein enorm plastisches und ein zeitlebens 

lernfähiges Gehirn ist, strukturiert sich anhand von anknüpfbaren Mustern. Dies 

bewirkt, dass wir nur das wahrnehmen und verarbeiten können, was in Verbindung 

mit dem bisherigen Erleben an Vorerfahrungen als sinnvoll wahrgenommen wurde 

und bereits in Strukturen verwandelt wurde. So versteht sich das Denken als 

Instrument zur fortwährenden Suche nach Sinn. Dieser wechselseitige Prozess ist 

ein ständiges Über-sich- Hinauswachsen und ein gleichzeitiges Abhängigsein. 

Zusammengefasst bedeutet dies, dass neue Erfahrungen nur dann in bereits 

gemachte Erfahrungen integriert, und strukturell in erweiterten neuronalen 

Verschaltungsmustern verankert werden, wenn diese im Zusammenhang des bisher 
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Erlebten sinnvoll erscheinen. Wenn sich keinerlei Übereinstimmung oder 

Überlappung herstellen lässt, so erfolgt keine Verschaltung. Als sinnvoll und 

verankerungswürdig werden jene Erfahrungen erkannt, welche völlig oder teilweise 

mit einem bereits inneren Bild übereinstimmen. So wird dieses bestehende Bild 

geöffnet und entsprechend abgeändert und es entstehen immer stabilere und 

komplexere Verschaltungsmuster in Form von erweiterten inneren Bildern in den 

verschiedenen Hirnregionen. Diese gesamten neuronalen Verschaltungen werden 

von der Hirnregion des Frontal- oder Stirnlappens zu einem Gesamtbild 

zusammengeführt, um eintreffende Impulse und Erregungen zu hemmen und zu 

steuern. Dies hat eine immens große Bedeutung für den Menschen, da damit 

zukunftsorientiertes Handeln, Planen und Orientieren, wie auch empathisches und 

verantwortliches Empfinden möglich wird. Als interessant zeigt sich dabei, dass 

dieses sinnstiftende Bewertungs- und Entscheidungssystem aus den Erfahrungen in 

der Herkunftsfamilie und Herkunftskultur gespeist wird. Nämlich aus deren 

dominanteren Überzeugungen, Haltungen, Einstellungen und Vorstellungen. Es ist 

eine Kraft, die durch die fortwährende Überlieferung der inneren Bilder von 

Generation zu Generation gelenkt und geleitet wird und Orientierung bietet. Ohne 

diese prägenden Erfahrungen fehlen die strukturierenden Kräfte für die Ausformung 

neuronaler Netzwerke. Aber bestimmt wird mit diesen prägenden Erfahrungen 

lediglich die eingeschlagene Richtung. Was wir jedoch damit ausrichten, anrichten 

und verändern, hängt von unserem Wissen, unseren Fertigkeiten und Fähigkeiten ab 

(Hüther, 2015). 

Gefühle sind Botschaften an den Menschen selbst, indem sie mit jeder 

Wahrnehmung, mit jeder Vorstellung und mit jedem inneren Bild als sogenannte 

emotionale Reaktionsmuster verbunden sind. Gefühle im Allgemeinen geben dem 

Menschen Auskunft, inwieweit zwischen seiner inneren und seiner ihn umgebenden 

äußeren Welt eine Übereinstimmung oder eine Veränderung gegeben ist. Sie geben 

Auskunft, wie unsere Wahrnehmungen und unser Denken und Handeln zu all dem 

passen, was wir bisher erfahren haben. Gefühle sagen uns also, ob das, was wir 

aktuell erleben, auch im Kontext mit dem bisher Erlebtem Sinn macht oder nicht. Es 

werden angenehme und unangenehme Gefühle und Körperempfindungen, 

sogenannte somatische Marker, im Gehirn ausgelöst. Das Gehirn bezieht sich 
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darauf, wie die Wahrnehmungen und das Denken und Handeln zu all den 

Erfahrungen passen, die der Mensch im Laufe seines Lebens gemacht hat. Wird die 

Situation als übereinstimmend und somit sinnvoll erlebt, so entwickelt sich ein 

angenehmes Gefühl, welches nebst der Aktivierung des Belohnungszentrums auch 

durch die vermehrte Ausschüttung von Dopamin und endogenen, körpereigenen 

Opiaten bewirkt wird. So entsteht Begeisterung nur, wenn etwas wichtig ist und 

individuelle Bedeutung hat. Wird in der konkreten Situation aber kein sinnvoller 

Zusammenhang gefunden, dann kommt es zu einer Aktivierung von Ängsten und 

unangenehmen körperlichen Empfindungen, um dadurch angeregt zu werden, 

wieder sich an den bisherigen Erfahrungen zu orientieren und aus diesem 

Erfahrungsschatz das Gegebene zu meistern. Durch diese Reaktionen wird die 

Suche nach der Sinnhaftigkeit unseres Erlebens wieder aktiviert, insofern der 

Zugang zu den Gefühlen nicht völlig unterdrückt ist, insofern keine Trennung 

zwischen Denken und Fühlen gegeben ist. Trennungen passierten und passieren vor 

allem in einer von Leistungsdruck und Konkurrenzdenken geprägten Gesellschaft. 

Für Menschen, die in eine solche von Egoismus und Effizienzdenken geprägte Kultur 

hineinwachsen, sind solche Abspaltungsprozesse unvermeidlich. Achtsamkeit, 

Behutsamkeit, Offenheit, Beziehungsfähigkeit und Kreativität werden dann nicht 

mehr als sinnvoll gesehen. Ängste mehren sich und vor allem kommt es dadurch zu 

einer transgenerationalen Unterbrechung der Weitergabe von Erfahrungen (Hüther, 

2013). 

Besonders bestimmend für das gesamte Denken, Fühlen und Handeln ist es, wenn 

die Aktivierung des betreffenden Verschaltungsmusters mit einer großen 

emotionalen Erregung einhergeht. Durch Erlebnisse mit starker emotionaler 

Beteiligung, welche auch immer wieder durchdacht und nachempfunden werden 

oder das selbige Verhalten in emotionaler Weise wiederholt wird, entstehen enorm 

starke innere Bilder und damit starke gebahnte Verschaltungsmuster. Es wird dann 

nicht mehr nachgedacht, sondern eher reflexartig gehandelt, in der Art und Weise, 

wie immer gedacht und gehandelt worden ist. Auch wenn starker Druck und große 

Belastung besteht, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass auf diese eingefahrenen 

Denk-, Gefühls- oder Handelsmuster zurückgegriffen wird (Hüther, 2015). 
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Als besonders entspannend und genussvoll zeigt sich, wenn nichts zu entscheiden 

ist und der Mensch einfach vor sich hin denken und sich alles Mögliche vorstellen 

kann. Dieser spielerische und kreative Umgang mit den eigenen inneren Bildern 

kann durch die eigene Intuition von Bild zu Bild oder durch das Denken in logischer 

Weise vorangehen (Hüther, 2013). 

Freiheit zeigt sich auch, indem weitaus mehr innere Bilder erzeugt und 

bereitgehalten werden, als es tatsächlich als handlungsleitende Muster brauchen 

würde. Dieser individuelle Schatz kann mittels unserer Phantasie kreativ genützt 

werden, indem einzelne innere Bilder zusammengefügt werden. Die Notwendigkeit 

ist vor allem dann gegeben, wenn sich Verhältnisse und Anforderungen ändern und 

größere Ideen gebraucht werden. „Wem es gelingt, ganz unbefangen in diese Welt 

der Phantasie abzuheben, ist wirklich frei“ (Hüther, 2015, S. 112). Obgleich 

Bedürfnisse und Herausforderungen den Menschen immer wieder in das reale Leben 

holen, bleibt genug Spielraum, zu agieren, vor allem je vielfältiger die 

handlungsleitenden inneren Bilder gegeben sind (Hüther, 2015). 

Innere Konflikte ergeben sich zwangsläufig durch die Diskrepanz der gespeicherten 

genetischen Programme und der frühen Erfahrungen im Kindesalter mit den eigenen 

Erfahrungen im Verlauf des späteren Lebens. So erklärt sich das oftmalige Ringen 

des Menschen, um ein Bedürfnis oder einen inneren Impuls in eine Handlung 

umzusetzen. Handlungsoptionen werden aufgrund dieser inneren Bilder abgewogen 

und im Entscheidungsdilemma wird selbst die Ernsthaftigkeit des Bedürfnisses 

hinterfragt (Hüther, 2013). 

Die anfangs große Bereitschaft und Offenheit des menschlichen Gehirns, neu 

eintreffende Eindrücke abzugleichen, reduziert sich, wenn das Interesse für Neues 

und Fremdes verlorengeht. Dies kann durch innere Überzeugungen passieren, 

indem der Mensch meint, alles bereits zu kennen, aber auch durch bedrohliche und 

gefährliche Erfahrungen. Der Mensch schützt sich in dem Maße vor neuerlicher 

Bedrohung. Die angelegten inneren Bilder können dann sehr stabil und starr werden, 

dass diese nicht mehr geöffnet werden können, wenn sie mit neuen Erkenntnissen 

und Erfahrungen nicht mehr vereinbar sind. Auch mit Schwierigkeiten, welche immer 

wieder mit ein und derselben gutgehenden Strategie gemeistert werden, kann es 

zum Problem kommen. Dabei wird das synaptische Verschaltungsmuster so mächtig, 
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dass es bis zu einem Abhängigkeitsverhältnis mit dieser Strategie kommen kann. 

Dies zeigt sich, indem sich der Mensch mehr oder weniger gedrängt fühlt, dieses 

überstark gewordene Denk- und Handlungsmuster immer wieder einzusetzen 

(Hüther, 2015). 

Die grundsätzliche Aufgabe des menschlichen Gehirns ist es, Verbindungen zu 

knüpfen. Milliarden von Nervenzellen stehen dafür zur Verfügung. Mit jeder 

Erfahrung entscheidet sich, welche Vernetzungen stabilisiert werden. Dabei werden 

Erfahrungen in Strukturen verwandelt, genauer gesagt Beziehungserfahrungen in 

Beziehungsstrukturen, da diese Vernetzung der neuronalen Verschaltungen mit der 

Beziehungsfähigkeit des Menschen eng verknüpft ist. Die gute Beziehung des 

Menschen mit sich selbst im Denken und Fühlen und auch die gute Beziehung zu 

anderen Menschen, zur Natur, zur Kultur, zur Umwelt ist für eine starke Ausbildung 

eines mehr und mehr komplexer vernetzten Gehirnes entscheidend. So lässt sich 

sagen, dass der Mensch ein soziales Wesen ist und unser Gehirn ein daraus 

gebildetes soziales Konstrukt (Hüther, 2013). 

Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit, nach Verbundenheit und das Bedürfnis nach 

Freiheit, Autonomie und Wachstum sind im Menschen grundlegend verankert. 

Entwicklungsbiologisch erklären sich diese zwei Bedürfnisse des Menschen 

einerseits durch die starke Verbundenheit von Mutter und Kind im Mutterleib und 

andererseits durch die gleichzeitige Erfahrung des ständigen Wachsens und 

Entwickelns in aller Eigenständigkeit. Um diese zwei wichtigen menschlichen 

Bedürfnisse gleichermaßen zu stillen, braucht es eine Beziehungskultur, die beidem 

gerecht wird, da es ansonsten zu weitreichenden Problemen kommt. Weitreichend, 

da eine einseitig vom Wettbewerb und Konkurrenz bestimmte Lebenswelt ihre 

Spuren in den Einstellungen und Haltungen der Menschen hinterlässt und ihr 

Denken, Fühlen und Handeln prägt und weitergibt. Diese vorantreibende Kraft zeigt 

sich in zunehmender Spezialisierung und Individualisierung und ihren damit 

einhergehenden Problemen. Um aber langfristig eine stabile Entwicklung zu 

erreichen, braucht es auch eine zusammenführende, verbindende Kraft, in der jeder 

Mensch eingebunden ist und Verantwortung dafür übernimmt. Es braucht 

Bedingungen, unter denen es dem Menschen möglich ist, seine individuellen und 

besonderen Anlagen zu entfalten und die Erfahrung, wichtig und Teil eines Ganzen 
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zu sein. Der Mensch braucht diese Erfahrungen, idealerweise in der Kindheit, dass 

er zutiefst verbunden und absolut frei ist. Aus dieser Überzeugung und einer erlebten 

Verbundenheit heraus kann der Mensch über sich hinaus wachsen und immer 

autonomer und freier werden. Aus einem Erleben, dass er so, wie er ist, gemocht 

wird und dazugehört und gleichzeitig frei sein darf, entsteht eine neue Haltung. Die 

Haltung eines liebenden Menschen, die wiederum sein Denken, Fühlen und Handeln 

bestimmt (Hüther, 2016). 

Gerald Hüther ist es ein Anliegen, aus den bisherigen Erkenntnissen abzuleiten, wie 

die Menschen als Gemeinschaft weiter bestehen können und nicht aufgrund 

zahlreicher Probleme scheitern und die sozialen Strukturen zerfallen. Er sieht es 

dazu als Notwendigkeit, eine attraktive Vision, ein verankertes inneres Bild zu 

generieren. Diese Vision eines inneren Bildes kann nur in der Weise entwickelt 

werden, wenn es mit all dem zu vereinbaren ist, was bisher wichtig war. Es soll dem 

Menschen zum Ausdruck bringen, worauf es im Leben und im Zusammenleben 

wirklich ankommt. Ausgedrückt mit den Worten. „Auf Vertrauen, auf wechselseitige 

Anerkennung und Wertschätzung, auf das Gefühl und das Wissen, aufeinander 

angewiesen, voneinander abhängig und füreinander verantwortlich zu sein“ (Hüther, 

2015, S. 104). 

Bildgebende Verfahren zeigen, dass im Gehirn eines kreativen Menschen mehr und 

sehr verschiedene Wissens- und Gedächtnisinhalte gleichzeitig aktiviert werden und 

sich auf neue Weise miteinander verknüpfen. Dies gibt Auskunft darüber, dass 

Kreativität nicht nur heißt, Neues zu erfinden, sondern separat gespeichertes Wissen 

neu verbunden wird. Wissen und Fähigkeiten, Begegnungen und Austausch werden 

auch aus dieser Erkenntnis zur Grundlage für den Menschen, um seine Potentiale 

entfalten und sich weiterentwickeln zu können. Entscheidend ist aber immer, ob sich 

der Mensch dafür begeistert, denn nur dann werden Neurohormone freigesetzt, 

welche Lernprozesse und Wachstum zulassen (Hüther, 2016). 
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11. Die Grundlagen der PSI Theorie 

Die Theorie der Persönlichkeits-System-Interaktionen, kurz PSI-Theorie, wurde von 

Prof. Dr. Julius Kuhl aus verschiedenen Persönlichkeitstheorien, vor allem aber aus 

Ergebnissen der modernen experimentellen Persönlichkeitspsychologie und 

neurobiologischer Grundlagen entwickelt (Kuhl & Alsleben, 2009). So versteht sich 

die PSI-Theorie als eine integrative Theorie der Persönlichkeitsentwicklung. 

Verschiedenste Persönlichkeitstheorien wurden mit dem je eigenen Schwerpunkt 

eingereiht, aber die eigentliche Aussage der PSI-Theorie ergibt sich durch den 

funktionsanalytischen Blick auf die Frage, wie Persönlichkeit funktioniert, also auf die 

vorhandenen Systeme, ihre Funktion und ihre Interaktion. So stellt sich die Frage, 

welche Systeme es für Persönlichkeit braucht und wie Persönlichkeit funktioniert. 

Dazu ist ein näheres Betrachten der Basiskompetenzen notwendig, um auch 

komplexere Schichten der Persönlichkeit wie Freiheit und Würde zu erfassen. Diese 

Basiskompetenzen der Persönlichkeit sind im Wesentlichen das Umsetzen von 

Vorsätzen und das Wachsen an Fehlern und Leidvollem (Kuhl, 2018). 

Für die erstformulierte Basiskompetenz, dem Umsetzen von Vorsätzen und Zielen, 

braucht es ein spezielles Gedächtnis, welches dafür zuständig ist, dass der Vorsatz 

nicht vergessen wird. Dieses Gedächtnis wird in der PSI-Theorie 

Intentionsgedächtnis oder Ich genannt. Es ist zuständig für ein Aufrechterhalten von 

bewusst gebildeten Absichten. Dem gegenüber steht das intuitive Verhaltenssystem, 

welches vor allem für die bewusste und unbewusste Ausführung der Vorsätze 

zuständig ist (Kuhl, 2018). 

 

                                                                    Abbildung 1 
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Interessant dabei ist, dass sich diese zwei Systeme gegenseitig hemmen. Wird 

mittels dem intuitivem Verhaltenssystem ganz spontan gehandelt, dann wird das 

Intentionsgedächtnis gehemmt, denn dann braucht es keine Vorsätze. Wenn aber 

ein Vorsatz oder mehrere Vorsätze im Intentionsgedächtnis getätigt werden und 

dieses aktiviert bleiben soll, dann wird in Folge weniger oder mehr das intuitive 

Verhaltenssystem mittels Dämmung des positiven Affektes gehemmt, da diese 

Vorsätze ja überlegt und nicht sofort ausgeführt werden sollen, aber auch nicht 

vergessen werden sollen und es auch zu keinen spontanen Ablenkungen und 

Versuchungen kommen soll. Dies erklärt, dass oft ein Vorsatz nicht zur Ausführung 

kommt, da die Überwindung vom Vorsatz zur ausführenden Tat durch eine starke 

Hemmung des positiven Affektes nicht gelingt (Kuhl, 2018). Funktioniert aber diese 

Hemmung der intuitiven Verhaltenssteuerung nicht oder nicht ausreichend, kommt es 

zu unüberlegtem und impulsivem Verhalten, was besonders auch bei hyperaktiven 

Kindern zu beobachten ist (Storch & Kuhl, 2017).  

 

                                                                  Abbildung 2  

 

Um ins Handeln zu kommen, braucht es positive Affekte, wie z.B. die Freude, um 

mittels dieses Affektwechsels die Hemmung aufzuheben. Erst dann kann die 

Verbindung der beiden Systeme wieder hergestellt werden und schwierige und 

bewusst gefasste Intentionen und Absichten umgesetzt werden. Diese positiven 

Affekte können durch Selbstmotivation oder durch Ermutigung von außen 

herbeigeführt werden. Wichtig ist auch eine ausreichende Frustrationstoleranz 
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seitens des Intentionsgedächtnisses, da die gedämpften Affekte erst einmal 

ausgehalten werden müssen (Kuhl, 2018). 

So lässt sich zusammenfassen, dass der konkrete Wille seine Handlungsfreiheit 

durch den Wechsel vom gedämpften positiven Affekt zum positiven Affekt erlangt 

(Kuhl, 2006). Diese fein abgestimmte Interaktion des Intentionsgedächtnisses mit der 

intuitiven Verhaltenssteuerung ist für die menschliche Psyche besonders wichtig, 

denn damit ist die Fähigkeit verbunden, Absichten in die Tat umzusetzen (Storch & 

Kuhl, 2017). 

Zwei Modulationsannahmen sind in der PSI-Theorie besonders bedeutend. Die erste 

Modulationsannahme bezieht sich auf eben diese Bildung von bewussten, nicht 

sofort umsetzbaren, eventuell schwierigen Absichten und der damit einhergehenden 

Dämpfung des positiven Affektes. Diese Dämpfung bewirkt, dass es zu keinem 

vorschnellen Handeln kommt, ein für die Lösung von Problemen sinnvoller Prozess. 

Aber bei einer einseitigen Chronifizierung der Umsetzungshemmung kann es bis zur 

Energielosigkeit und Depression führen. Entscheidend ist daher das selbstgesteuerte 

Gegenregulieren, unter anderem mittels Selbstmotivation, um das 

Intentionsgedächtnis wieder mit dem System der intuitiven Verhaltenssteuerung zu 

verbinden. Die Bedeutung positiver Emotionen für die Willensbahnung wird sichtbar 

(Kuhl & Alsleben, 2009). In Ritz-Schulte, Schmidt & Kuhl (2008) wird diese erste 

Modulationsannahme auf die reduzierte Formel gebracht, dass Freude aktiviert. Die 

zweite Modulationsannahme bezieht sich im Folgenden auf die zweite 

Basiskompetenz. 
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Für die zweitformulierte Basiskompetenz, dem Wachsen an Fehlern und Leidvollem, 

ist es ebenfalls gegeben, dass zwei Systeme antagonistisch zueinander stehen 

(Kuhl, 2018). 

 

                                                                        Abbildung 3 

 

Das Extensionsgedächtnis einerseits oder im Folgenden Selbst genannt, ist ein 

ausgedehntes Erfahrungsnetzwerk, welches sämtliche mit Emotionen und 

Körperempfindungen vernetzten Lebenserfahrungen weitgehend unbewusst 

abgespeichert hat (Kuhl 2018). Es ist die höchste Stufe der „persönlichen 

Intelligenz“, ein System, das ganzheitliches Wissen aus den persönlichen 

Erfahrungen zur Verfügung stellt und so für die jeweilige Situation, z.B. einer 

Entscheidung, einen Bezug auf persönliche Bedürfnisse und Werte nehmen kann 

(Kuhl & Alsleben, 2009). Das zweite System, das Objekterkennungssystem, ist 

primär an die Bahnung von negativem Affekt gebunden. Es erkennt Unterschiede, 

Störungen und Diskrepanzen im Erleben, welche im Selbst, an Erfahrung, noch nicht 

gespeichert sind. Somit nimmt das Objekterkennungssystem, auch Fehler-Zoom 

genannt, Details und Einzelempfindungen wahr, welche mit den Erwartungen nicht 

übereinstimmen und durch diesen negativen Affekt in Folge nicht in das Selbst 

integriert werden können. Grundgelegt dient dies dazu, dass sich der Mensch in 

einer bedrohlichen Umwelt zurechtfindet und der negative Affekt, z.B. in Form von 

Angst, in diesem Sinne gute Dienste erweist. Da auch Fehler und Leidvolles 

naturgemäß negative Affekte mit sich bringen, kommt es auch dabei zu einer 

Hemmung des Zuganges zum Extensionsgedächtnis. Leidvolles kann durch diese 

Dämmung nicht in das Selbst integriert werden und es kann durch diese Dämmung 
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aus dem Selbst auch kein anderes Erlebnis herangezogen werden, um z.B. einen 

Ausweg finden zu können. Wiederum muss der negative Affekt erst einmal 

ausgehalten werden, um ein Ansehen und ein Anerkennen des Fehlers bzw. der 

leidvollen Erfahrung zu ermöglichen. Auf Verdrängung und Beschönigung muss in 

diesem schmerzhaften Prozess verzichtet werden. Ein neugieriger, liebevoller und 

würdiger Blick auf das Schmerzhafte ist wichtig, um Integrierbares für das Selbst zu 

erkennen, in dem Sinne einer Prüfung der Selbst-Vereinbarkeit. So ist es möglich 

und notwendig, aus diesem Objekterkennungssystem immer wieder schmerzhafte, 

noch nicht integrierte Einzelheiten herauszulösen und näher anzuschauen. Es 

braucht dann auch die Kompetenz der Selbstberuhigung oder den Trost von außen, 

um den negativen Affekt zu dämpfen, da die Beruhigung sehr schwer zu erreichen 

ist, wenn der Schmerz und die Angst groß sind. In Richtung Bewältigung und 

Integration im Selbst passiert erst etwas, wenn die negativen Affekte reduziert 

werden können. Wenn das Leidvolle etwas relativiert und etwas verändert ist und der 

Affektwechsel in Richtung positiven Affekt hin erfolgt ist, nach dem Prozess vom 

Heranlassen, Zulassen und Zerlegen des Leidvollen, ist Integration möglich. Das 

Selbst wird verändert und umgebaut und Selbstwachstum kann stattfinden (Kuhl, 

2018). 

 

                                                               Abbildung 4 

 

Die zweite Modulationsannahme bezieht sich auf das persönliche Wachstum des 

Menschen. Dies ist immer dann möglich, wenn der negative Affekt hinreichend 

ausgehalten und herabreguliert werden kann und in dieser Weise der Bewältigung 
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die unstimmige schmerzhafte Erfahrung in das Selbst integriert wird. Es ist ein 

Lernen aus Fehlern, Misserfolgen und Enttäuschungen (Kuhl & Alsleben, 2009). In 

Ritz-Schulte, Schmidt & Kuhl (2008) wird diese zweite Modulationsannahme auf die 

reduzierte Formel gebracht, dass Angst einen Tunnelblick macht. 

Werden diese Prozesse der Integration in das Selbst nicht begangen, so verbleiben 

nicht integrierte Einzelerfahrungen und auch sogenannte Schmerzinseln, die immer 

wehtun, wenn sie angeschaut werden (Kuhl, 2018).  

Der Entwicklungspsychologe Jean Piaget spricht von Akkomodation, wenn ein 

Schema ganz umgebaut wird. Und genau das passiert bei diesem Wechseln 

zwischen Objekterkennung und dem Selbst. Das Selbst wird nicht nur ein bisschen 

angepasst sondern es wird revidiert, es wird umgebaut, durch diese neue 

zugelassene Erfahrung (Kuhl, 2018). 

 

 

                                                               Abbildung 5 

 

Die Erkenntnisse der PSI-Theorie ermöglichen es, ein ständiges Selbstwachstum 

einzuleiten. Voraussetzung dafür ist das Zustandekommen einer der zwei 

Basiskompetenzen, dem Umsetzen von Vorsätzen und Zielen oder dem Wachsen an 

Fehlern und Leidvollem. Aufgrund einer optimalen Interaktion von diesen vier 

genannten Systemen, die durch den Wechsel von gegensätzlichen Emotionen 

verschaltet werden, passiert Selbstwachstum und Selbstbestimmung. (Kuhl, 2018).  



43 
 

Über diese vier Systeme, dem Intentionsgedächtnis, dem intuitivem 

Verhaltenssystem, dem Objekterkennungssystem und dem Extensionsgedächtnis 

bzw. Selbst, kann jeder Mensch verfügen, doch meist wird ein System bevorzugt 

benutzt. Dies ergibt sich aus der Genetik und den Lernerfahrungen der frühen 

Kindheit. Ein optimales Ziel ist es, auf alle vier Teilsysteme gleich schnell und 

verlässlich zugreifen zu können (Storch & Kuhl, 2017). 

Laut Julius Kuhl (2006) ist die Affektregulation, also die Selbstregulation von 

Gefühlen, die Voraussetzung für die Interaktion der unterschiedlichen Systeme. Die 

Annahme, dass die Affektregulation bis ins hohe Alter wächst und dass dadurch die 

Integration der Persönlichkeit erreicht wird, wurde in einer Stichprobe von über 

14.000 Testpersonen bestätigt. 

 

11.1 Das Selbst und der freie Wille 

Laut Julius Kuhl ist es wichtig, die Willensfreiheit zu verteidigen und den 

Freiheitsbegriff zu retten, obwohl das menschliche Handeln auch kausalen Kräften 

unterliegt. In der Psychologie und in der Hirnforschung setzt es sich immer mehr 

durch, die Willensfreiheit so zu sehen, dass der Wille der innere Dirigent des 

Menschen ist. Und in dieser Betrachtungsweise ist grenzenlose Freiheit gegeben 

(Kuhl, 2017). 

Das analytisch denkende Ich kann den Willen genau definieren. Ein bewusstes 

Nachdenken, was wichtig und wertvoll ist, kann aber auch den Nachteil haben, dass 

es zu falschen Einschätzungen kommen kann. Julius Kuhl gibt folgendes Beispiel 

dazu. Nämlich dann, wenn der Mensch sich z.B. für leistungsorientiert hält aber eher 

unbewusst an Beziehung interessiert ist. So sieht Julius Kuhl (2017) darin die 

Gefahr, Freiheitsgrade zu verlieren. Eine zweite Art Freiheitsgrade zu verlieren ist 

durch zu viel Stress gegeben, denn dann ist der Zugang zu den höheren Ebenen der 

Persönlichkeit, wie z.B. der Selbststeuerung gehemmt und es dominieren untere 

Ebenen wie z.B. Gewohnheiten und Impulse. 

Nur wenn das Selbst aktiviert ist, sind unbewusst viele selbstrelevante Erfahrungen 

präsent und Freiheit in seiner größten Ausdehnung gegeben. Somit kann die 
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Willensfreiheit in der Weise gesehen werden, dass bei Entscheidungen unzählige 

Erfahrungen, Werte und Bedürfnisse, Normen und Erwartungen gleichzeitig 

berücksichtigt werden können, da die willentliche Handlungssteuerung von einem 

unfassbar komplexen System schöpfen kann (Kuhl, 2016). 

Die Systeminteraktionen und die dazu notwendigen Gefühle sind wichtig für diese 

Willens- und Handlungsfreiheit. Aber Gefühle können diese Interaktion auch stören, 

wenn sie einseitig fixiert sind. Ein immerzu positiv gestimmter Mensch wird 

Anstrengungen eher vermeiden und sich im Extremfall zu einer histrionischen 

Persönlichkeitsstörung hin entwickeln. Ein Mensch, der ständig im negativen Affekt 

verharrt, sammelt unbewusste und bewusste Schmerzinseln und entwickelt sich 

dadurch in eine perfektionistische Richtung bis hin zum Zwanghaften. Aber auch die 

ständige Gelassenheit lässt keine Selbstentwicklung zu (Kuhl, 2016).  

 

11.2 Das Freiheitsmotiv 

Das Freiheitsbedürfnis ist das jüngst erforschte Motiv der Osnabrücker 

Persönlichkeitsdiagnostik. Das Anschlussbedürfnis, das Leistungsbedürfnis und das 

Machtbedürfnis sind die drei weiteren Basismotive, welche jeder Mensch, wie auch 

das Freiheitsbedürfnis, mehr oder weniger und in verschiedenen Formen umsetzt.  

Durch die Freiheitsmotivation hat der Mensch den Antrieb, sich von innerem und 

äußerem Druck möglichst unabhängig zu machen und dadurch das Leben 

selbstbestimmt und erfüllend zu gestalten. Das Freiheitsmotiv ist erfahrungsorientiert 

und erlebnisorientiert geprägt, wobei es dabei um das Lernen geht, indem sich der 

Mensch auf neue Erfahrungen einlässt. Gerade bei komplexeren Situationen ist ein 

großes Erfahrungswissen sehr hilfreich, da schnell und intuitiv darauf zugegriffen 

werden kann und Selbstkompetenz, Souveränität und Selbstbestimmung dadurch 

wachsen können.  

Die Umsetzung der einzelnen Motive kann über fünf verschiedene 

Umsetzungsformen bewirkt werden. So auch das Freiheitsmotiv. 

Die höchste Form der Umsetzung ist die intrinsische Form, eine Umsetzung aus dem 

Selbst heraus. Das ganzheitliche Erfahrungsgedächtnis wird genutzt, um zu 
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integrieren und verfügbar zu machen. Indem das Selbstvertrauen gegeben ist, zeigt 

sich die Umsetzung des Freiheitsmotives im sich Öffnen und Genießen und der 

Freude an neuen Erfahrungen. 

Die zweite Form der Umsetzung ist die extrinsische Form, dabei ist die 

Aufmerksamkeit nach außen auf ein Objekt, gerichtet. Status, Anerkennung und 

Aufmerksamkeit zu bekommen, ist in der Umsetzungsform des Freiheitsbedürfnisses 

wichtig, da ein bedingtes Selbstvertrauen gegeben ist.  

Bei der dritten Form der Umsetzung kann trotz Ängsten und Schwierigkeiten aus 

dem Selbst heraus das Motiv befriedigt werden. Diese Umsetzungsform zeichnet 

sich in der Freiheitsmotivation durch kreatives Problemlösen und Flexibilität in einer 

selbstständigen Bewältigung aus. Selbstwachstum ist möglich und gegeben. 

Die vierte Form der Umsetzung zeigt sich als ein aktives Vermeiden und dies 

bedeutet im Freiheitsmotiv, dass Selbstschutz aus Angst vor der Frustration des 

Motives gegeben ist. Die Angst wird nicht benannt, ist aber in der Grenzsetzung und 

in der Rechtfertigung, im Vergleichen und im Lästern erkennbar. 

Die fünfte Form ist durch Vermeidung gekennzeichnet. Selbstentwertung, 

Unsicherheit, Misstrauen, Scham und Angst vor Anklage und Unbekanntem lässt das 

freie Selbstsein nicht oder kaum erleben (Kuhl & Alsleben, 2009).  

Werden die Umsetzungsformen der Freiheit den vier gegebenen Systemen 

zugeordnet, dann zeigt sich die Freiheit mittels des Intentionsgedächtnisses im 

Denken. Selbstbestimmt, strategisch geplant wird Autonomie umgesetzt. Es ist ein 

möglicher Weg, doch trägt es nicht unbedingt zu qualitativ hochwertigen Erfahrungen 

bei. 

Die Umsetzung durch das Extensionsgedächtnis wird durch das Fühlen ausgedrückt 

und ist durch dieses ganzheitliche Gedächtnis die optimale Form, neue Erfahrungen 

zu integrieren und zur Verfügung zu stellen. 

Das Objekterkennungsgedächtnis drückt das Umsetzen der Freiheit im Empfinden 

aus. Durch den gegebenen negativen Affekt kann sich die Frustration vom 

Freiheitsbedürfnis zeigen, vor allem im Zusammenhang von Beziehungserfahrungen. 
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Eher vom Verhalten her wirkt sich die Umsetzung der Freiheit mittels der intuitiven 

Verhaltenssteuerung aus. Dabei wird eine innere Freude an den eigenen 

Erfahrungen erlebt und gilt daher auch als eine bevorzugte Art der Umsetzung. 

 

11.3 Sinn und Selbstregulation 

Laut Kuhl (2016) ist es bedeutend, die Rolle der Gefühle zu verstehen, gerade in 

dem Zusammenhang von Selbstregulation und Sinn. So ist es wichtig, dass die 

Selbstregulation von Affekten gut geregelt ist. Es braucht die Fähigkeit, Gefühle 

situationsangemessen verändern zu können, sodass Erfahrungen integriert und 

Pläne umgesetzt werden können. Diese Fähigkeit obliegt dem Selbst und ist als eine 

so zentrale Funktion im Menschen in der Weise von Bedeutung, dass sie über das 

ganze Leben hinweg erlernbar ist. Dies geschieht im Erfahren von liebevollen 

Beziehungen, Tröstungen und Ermutigungen. 

Tätigkeiten, die als sinnvoll empfunden werden, sind mit mehr Bedürfnissen und zu 

erwartenden Folgen sowie mit Fähigkeiten und Neigungen und mit 

situationsangemessenen Handlungsmöglichkeiten verknüpft. Die ausgedehnten 

Erfahrungsnetzwerke des Selbst von abertausenden Erfahrungen sind bestens dafür 

geeignet, sinnstiftend wählen und entscheiden zu können. Denn alle Informationen 

sind in Bruchteilen von Sekunden mehr fühl- und spürbar als bewusst sprachlich 

fassbar, vorhanden. Vor allem wenn viel zu beachten ist, kann durch die parallel 

verarbeitenden Netzwerke des Selbst Sinn vermittelt werden. Denn es ist besonders 

intensiv mit Gefühlen vernetzt.  

 

11.4 Die Kraft aus dem Selbst 

Die Voraussetzung für eine gute Entwicklung eines einheitlichen Selbst ist das 

Urvertrauen. Aber auch Mut und die Bereitschaft, die Wirklichkeit zuzulassen sind 

entscheidend für dieses große Wachstumspotential des Menschen. Dann kann die 

Vernetzung von positiven und negativen Erfahrungen eine positive Gesamtbilanz 

ergeben (Kuhl, 2017). 



47 
 

Um diese positive Gesamtbilanz erreichen zu können bzw. das Selbst zu entwickeln, 

schrieben Maja Storch und Julius Kuhl (2017) eine Art Trainingsprogramm, welches 

aus der PSI-Theorie hergeleitet ist. So gibt dieses Buch grundlegendes Verständnis 

darüber, wie der Mensch auf Grund seiner gegebenen Systeme mittels 

Affektregulation das Entscheiden, Handeln wie auch die Motivation durch 

Selbststeuerung fördern kann. Ein bevorzugt verwendetes System und auch das 

Zusammenspiel der vier Teilsysteme bewirkt nicht nur wie der Mensch die Welt 

wahrnimmt und seine Handlungen ausführt, sondern auch wie seine Befindlichkeit 

und seine Gemütslage gegeben ist. Ein optimales Ziel ist gegeben, wenn auf alle vier 

Teilsysteme gleichermaßen schnell und gut zugegriffen werden kann. 

Selbststeuerung meint den aktiven Umgang mit Gefühlen und wird mit der Fähigkeit 

der Selbstmotivierung, der Selbstbremsung, der Selbstberuhigung oder der 

Selbstkonfrontation erreicht. Dabei geht es um die Verknüpfung des Selbst mit 

denjenigen Regionen des Gehirns, welche die erwünschte Affektlage herstellen 

können. Es ist ein Prozess der Konditionierung und in Folge ist diese Affektregulation 

dann oftmals nicht mehr bewusst anzusteuern, sondern sie wird wie von selbst 

herbeigeführt.  

Wenn hauptsächlich der Verstand mit seinem Intentionsgedächtnis, welches an die 

Bahnung von gedämpftem, positivem Affekt gebunden ist, die Führung übernimmt, 

wird der Mensch eher zurückhaltend agieren und sorgfältig planen. Die Fähigkeit der 

Spontaneität und ein oftmals erforderliches rasches Handeln gehört daher nicht zu 

den Stärken. Mittels der erlernten Selbstmotivierung können über das Selbst positive 

Affekte generiert werden, um so flexibler und spontaner handeln zu können.  

Ist die intuitive Verhaltenssteuerung, welche an die Bahnung von positivem Affekt 

gebunden ist, vorrangig im Einsatz, so ist dieser Mensch überwiegend in einer 

positiven Stimmungslage, sehr spontan, begeisterungs- und kommunikationsfähig. 

Vorschläge werden meist euphorisch und rasch umgesetzt, doch dies führt oftmals 

zu einer massiven Überforderung wie auch zu Terminproblemen. Mittels der 

erlernten Selbstbremsung hilft das Selbst, zu spontanes und vorschnelles Handeln 

zu bremsen.  
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Ein Mensch welcher vorzugsweise das Objekterkennungssystem, welches an die 

Bahnung von negativem Affekt gebunden ist, aktiviert hat, ist eher perfektionistisch, 

genau und zuverlässig, aber auch kritisch und nicht sehr humorvoll. Ruhe und 

Überblick sind oft nicht möglich. Um das Selbst mit seinem umfassenden 

Erfahrungsnetzwerk an der Affektregulation zu beteiligen, braucht es die Fähigkeit 

der Selbstberuhigung. Das Selbst wird dahingehend trainiert, dass es von alleine den 

negativen Affekt herunterregulieren kann. Und nur dann ist der Zugang zu dem 

ausgedehnten Überblick des Selbst gegeben, mit seinen kreativen Einfällen und 

sinnstiftenden Möglichkeiten. 

Wenn das Selbst, welches an die Bahnung von gedämpftem negativen Affekt 

gebunden ist, das bevorzugte System ist, dann wird mit Stress gut umgegangen und 

negative Gefühle können rascher und nachhaltiger bewältigt werden. Diese 

Menschen können nicht so leicht aus der Ruhe gebracht werden, auch dadurch 

bedingt, dass sie vieles nicht wahrnehmen oder Problemen ausweichen oder 

Unangenehmes auf andere schieben. So gilt es, Negatives heranzulassen, negative 

Affekte zuzulassen und auszusprechen, um in diesem Sinne fehlende 

Selbstkonfrontation zu lernen.  

Um das Selbst perfekt trainieren zu können, braucht es wohlwollende Mitmenschen, 

zu denen eine gute persönliche Beziehung besteht und Verständnis und Annahme 

gegeben sind, denn das Selbst öffnet sich durch diese beruhigende Wirkung am 

besten und diese Erfahrungen haben eine breite und nachhaltige Wirkung.  

 

11.5 Selbstkongruenz 

Um das Freiheitsmotiv genügend befriedigen zu können, braucht es im besonderen 

Maße das System des Selbst, da sich dieses Bedürfnis auf das innere Erleben der 

eigenen Person richtet. Es wird unter anderem durch ein wachsendes Gespür für 

eigene Wünsche, Vorlieben und Stimmungen befriedigt. Dazu ist es notwendig, 

zwischen einem selbstkongruenten und authentischen Erleben und einem 

inkongruenten und befremdlichen inneren Erleben zu unterscheiden. Es braucht aber 

dazu nicht nur diese Grenzstärkung, sondern auch die Weitung der Grenzen, vom 

inneren und äußeren Selbsterleben und Selbstwachstum (Kuhl & Alsleben, 2009).  
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Das Bedürfnis nach Integration von selbstrelevanter, inkongruenter Erfahrungen ist 

ein wesentlicher Teil des Freiheitsmotives. Mit Hilfe der Wachsamkeit kann das 

Selbst selbstrelevante Wahrnehmungen filtern, kongruenter oder inkongruenter 

Natur. Somit erklärt sich, dass die Integration von inkongruenten Erfahrungen die 

Selbstkongruenz nicht mindert (Kuhl, 2013).  

Um frei handeln zu können, braucht es eine gute Selbstwahrnehmung der Impulse 

und die Möglichkeit, diese Impulse authentisch verwirklichen zu können. Ist dies nicht 

gegeben, indem inkongruent gehandelt wird, anders ausgedrückt, indem Fremdes für 

Eigenes gehalten wird, ist dies eine zentrale Ursache für Stress und Energiemangel 

(Kuhl & Alsleben, 2009). Wie auch die Diskrepanz zwischen der unbewusst gefühlten 

Motivation und der bewussten Motivation zu verschiedenen Symptomen führen kann. 

Um dies zu verhindern, braucht es eine Abstimmung zwischen den Zielen und der 

sinnstiftenden unbewussten Erfahrungsbasis des Selbst, um nicht nur die 

Befriedigung eines Wunsches zu erreichen, sondern die Erfüllung der Person. So 

hält Julius Kuhl fest und bezieht sich dabei auf die Sinnstiftung laut Viktor Frankl, 

nämlich dass die für das Sinnerleben relevanten Interaktionen mit dem Netzwerk 

eigener und fremder Bedürfnisse und Werte verbunden sein müssen, um in keine 

innere Leere zu geraten (Kuhl, 2006). 

 

 

12. Die PSI Theorie in Bezug zur Logotherapie und Existenzanalyse 

Zentrale Hypothesen von Viktor Frankl können durch die PSI Theorie bestätigt 

werden. So wurde in frühen Pilotstudien sichtbar, dass sich der Wille zum Sinn im 

Verhalten des Menschen zeigt, indem der Mensch das auch tut, was er für sinnvoller 

hält. Bestätigt wurde dabei auch, dass Menschen, die eher zögerlich und 

entscheidungsschwach sind, deutlich häufiger in sinnlosen Tätigkeiten verhaftet 

bleiben und dass sich der Wille zum Sinn weniger durchsetzt, wenn Menschen mit 

langweiligem und sinnwidrigem Tun beschäftigt sind. Als besonders interessant 

bestätigt sich, dass jene Menschen, welche unter solchen Bedingungen besonders 

für Sinnverlust anfällig sind, durch die Vermittlung von Sinn aus ihrer 

Lageorientierung und Entfremdung wieder in Richtung Handlungsorientierung 
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aktiviert werden. Julius Kuhl formuliert es folgendermaßen: „Das Verhalten der 

Zögerlichen ist von ihrem Selbst entfremdet, und sie werden geheilt, sobald das 

Selbst durch ein Sinnangebot von außen aktiviert wird“ (Kuhl 2006, S. 374).  

Eine Annahme der PSI-Theorie ist es, dass hoher Stress und negativer Affekt die 

Funktionen des Extensionsgedächtnisses hemmen. In einem Experiment wurde dem 

nachgegangen, ob durch diese Belastung der Zugang zu Überblick und Sinn 

beeinträchtigt ist. Die Ergebnisse zeigen, dass gerade bei Grüblern, also bei 

Menschen, die in ihren Gedanken sehr verfangen sind und schwer von negativen 

Gefühlen wieder frei kommen, das Sinnverständnis beeinträchtigt ist, da der 

handlungsbahnende positive Affekt nur sehr schwer gelingt. Julius Kuhl sieht daher 

die von Viktor Frankl erkannte Wichtigkeit der Trotzmacht des Geistes als ein 

wichtiges Selbstregulativ an (Kuhl, 2006).  

Die Trotzmacht des Geistes meint die Trotzmacht der geistigen Person, indem sie 

sich mit ihrer Macht der physischen und psychischen Person entgegenstellen kann 

(Biller & Stiegeler, 2008). 

Laut Frankl (2012) sagt das ursprüngliche Selbstverständnis dem Menschen, dass 

die einzelnen Situationen seines Lebens einen ganz bestimmten persönlichen Sinn 

haben und dieser Sinn herausgefunden und aufgespürt werden muss. Sinn kann 

also nicht gegeben werden, sondern muss gefunden werden.  

Die logotherapeutische Methode der Sinnfindung mit ihrem Erfragen von vielen 

Möglichkeiten entspricht den Funktionsmerkmalen des Selbst, da laut Kuhl (2006) 

der Möglichkeitsraum auf mindestens drei Alternativen ausgeweitet werden muss, 

um vom Intentionsgedächtnis, welches nur zwei Handlungsalternativen bewältigt, in 

das Selbst, das Extensionsgedächtnis, zu wechseln. 

Durch die logotherapeutische Methode der paradoxen Intention wird laut Kuhl das 

Intentionsgedächtnis beschäftigt, wobei durch diese Ablenkung das unbewusste 

Selbst wieder aktiviert wird und der Mensch wieder im Stande ist, die eigentliche 

Aufgabe wie „von selbst“ zu bewältigen (Kuhl, 2006). 

Der logotherapeutische und existenzanalytische wichtige Begriff der Transzendenz 

wird von Julius Kuhl aus funktionsanalytischer Sicht dahin gehend bestätigt, dass es, 
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der PSI-Theorie entsprechend, bereits die kleine Transzendenz braucht, indem die 

Ich-Grenze des analytischen, bewussten Denkens überschritten wird, um in das 

unbewusste ganzheitlich fühlende Selbst eintauchen zu können. Denn nur dort kann 

aus dem ganzen Erfahrungsschatz sinnstiftend gewählt und entschieden werden. 

Dies braucht laut Julius Kuhl eine Schwächung der bewussten Ich Kontrolle, welche 

in der Logotherapie mittels der Methode der Dereflexion erreicht wird (Kuhl, 2006). 

Selbsttranszendenz ist ein zentraler Begriff der Logotherapie und bedeutet 

Selbstüberschreitung. Selbsttranszendenz kann logotherapeutisch als ein Verlangen 

und ein Über-sich-selbst-Hinauslangen nach einem Sinn definiert werden (Biller & 

Stiegeler, 2008). 

Die Methode der Dereflexion ist zur Stärkung der Fähigkeit der Selbsttranszendenz 

geeignet, indem dabei Egozentrierung und Hyperreflexion reduziert werden. Es ist 

eine Methode, welche überbeachtete Lebensvorgänge mehr und mehr aus dem 

vordergründigen Bewusstsein nimmt, indem der Mensch sich einem erfüllenden Sinn 

in der Welt zuwendet (Lukas, 2014). 

Die Motivation zur Selbstentwicklung und Freiheit ist erfahrungsorientiert, 

erlebnisorientiert und umweltorientiert, da sie nur durch ein Einlassen auf teils auch 

neue Erfahrungen befriedigt werden kann. Um offen zu sein für neue Erfahrungen 

und Lösungen braucht es Beständigkeit, auch in Form von persönlichen Bindungen, 

von Vertrautem und Struktur. Je sicherer die Bindungserfahrungen sind, umso 

größer sind der Explorationsdrang und die innere Offenheit, dass etwas auch ganz 

anders sein kann als erwartet. Sind starke und gute Bindungserfahrungen kaum 

vorhanden, kann mittels zugewandtem und akzeptierendem Beziehungsangebot 

diese defizitäre Selbstberuhigungskompetenz angestoßen werden. Motivation alleine 

reicht aber für Veränderung nicht aus. Es braucht Kompetenzen für diese 

Selbststeuerung und Selbstentwicklung. Und es braucht auch eine lösungsorientierte 

Herangehensweise, welche im Gegensatz zur Problemfixierung als der Königsweg 

der Veränderung gesehen werden kann (Ritz-Schulte, Schmidt & Kuhl, 2008). 

Auch Alexander Batthyany berichtet aus Forschungsergebnissen, dass aufgrund von 

Veranlagung und Prägung die gegebene Erlebnisweise des Menschen, unmittelbar, 

kaum zu verändern ist. Aber die darauf folgende Verhaltensweise des Menschen 
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selbst ist entscheidend und immer veränderbar. So ist es auch der 

logotherapeutische Weg, der deterministischen Falle nicht zu erliegen, die besagt, 

dass der Mensch nur das weitergibt, was er empfangen hat. Ganz im Gegenteil, 

denn Freiheit ist eine Vollzugswirklichkeit, was bedeutet, dass sie vollzogen werden 

muss, um wirksam zu werden. Ein Blick in die Zukunft und die Entscheidung in der 

Gegenwart ist eine lösungsorientierte Herangehensweise der Logotherapie, denn 

selbst die Auswirkungen der menschlichen Vergangenheit und Bedingtheit werden in 

der Gegenwart entschieden (Batthyany, 2017). 

In weiteren Untersuchungen durch Julius Kuhl zeigte sich, dass der Mensch im 

Besonderen sich selbst erfährt, wenn Emotionen unbewusst oder durch bildhafte 

Eindrücke angeregt oder reguliert werden. Laut Kuhl auch eine Aussage dafür, dass 

die Selbstrepräsentation und ganzheitliche Intelligenz des Menschen nicht ohne 

Emotionen möglich und erfahrbar ist. So muss unterschieden werden zwischen dem 

bewussten Ich, welches von den Emotionen abgetrennt ist und dem unbewussten 

Selbst, welches sehr eng mit Emotionen verknüpft ist. Emotionen sind in der Weise 

von großer Wichtigkeit, indem sie dem Menschen aussagen, welche Bedeutung eine 

Erfahrung für die Gesamtheit seiner Bedürfnisse und Werte hat (Kuhl, 2006).  

Lukas (2011) führt die These von Viktor Frankl eingehend aus, dass ein reduziertes 

Sinnerleben die Affektlage belastet und eine belastete Affektlage die Immunlage des 

Organismus schwächt. Es ist die Qualität der Affektlage, die in hohem Maße für eine 

gute Immunlage entscheidend ist. Geistige Frustration und seelische Verstimmtheit 

wirken sich auf körperlicher Ebene aus und dürfen in der Verursachungskette nicht 

übersehen werden. Laut Lukas ist es aber entscheidend, das Ganze, die Ganzheit 

des Menschen in den Blick zu nehmen, den Gefühlsbereich und das Immunsystem 

und vor allem das personal Geistige im Menschen, in welchem der Urwille zum Sinn 

verankert ist. 

Prozesse, welche durch das Selbst aktiviert werden, können in ihrer Komplexität 

eher gefühlt werden als sprachlich ausgedrückt. Im Gegensatz zu jenen Prozessen, 

welche durch das Intentionsgedächtnis angeregt werden, denn diese sind kognitive 

Prozesse wie Denken, Planen und Problemlösen (Ritz-Schulte, Schmidt & Kuhl, 

2008).  
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Wenn das Ich, das Intentionsgedächtnis, mit seinen Leistungszielen den Kontakt 

zum Selbst verliert, dann ist die emotionale Unterstützung für alle menschlichen 

Bemühungen nicht gegeben. Es können zwar Wünsche befriedigt werden, aber die 

Person fühlt sich nicht erfüllt. Auf Dauer macht es nicht glücklich, etwas zu leisten, 

was nicht mit eigenen aber auch fremden Werten und Bedürfnissen verbunden ist 

(Kuhl, 2006). 

Laut Viktor Frankl (2013) ist es ja ein Grundgedanke der Logotherapie und 

Existenzanalyse, dass der Mensch über drei Wege Werte verwirklichen kann und 

sich darin Sinn und Selbstverwirklichung erfahren lässt. Es sind die schöpferischen 

Werte im Tun. Es sind aber auch die Erlebniswerte, welche auch die Liebe 

miteinbeziehen. Die höchste Form sind die Einstellungswerte, denn in 

hoffnungslosen Situationen ist der Mensch im Besonderen aufgerufen, das 

unabänderliche Schicksal in Leistung zu verwandeln und es in Würde zu tragen. Laut 

Viktor Frankl hat das Leiden nur dann einen Sinn, wenn der Mensch selbst ein 

anderer wird. 

In der Haltung der Logotherapie und Existenzanalyse müssen Gefühle unterschieden 

werden, ob es sich um zuständliche Gefühle, also sogenannte Gefühlszuständen der 

menschlichen Innenwelt handelt wie z.B. die Lust oder ob es sich um intentionale 

Gefühle handelt, welche sich im Bezug über etwas zeigen wie z.B. die Freude. Die 

Unterscheidung ist deshalb so wichtig, da nur die intentionalen Gefühle dem geistig 

Unbewussten angehören und in diesem Sinne das eigentlich menschliche Sein 

ausdrücken. Viktor Frankl pointierte es folgendermaßen: „…denn das Gefühl kann 

viel feinfühliger sein als der Verstand scharfsinnig“ (Frankl, 2012, S.28). 

Laut Viktor Frankl (2012) kann jede einzelne geistige, physische oder psychische 

Äußerung auf bewusster, vorbewusster oder unbewusster Stufe in Erscheinung 

treten. Der Ursprung der geistigen Person, der geistigen Dimension des Menschen 

ist unbewusst, während die geistige Person bewusst und unbewusst ist. Dies 

bedeutet, dass der Mensch in seinem eigentlichen Menschsein, in seinem Ursprung, 

dort wo er ganz er selbst ist, unbewusst ist. Somit ist der Mensch nicht in der Lage 

an seinem Ursprung sein Selbst zu beobachten. Geistiges kann und wird in der 

Logotherapie und Existenzanalyse bewusst gemacht, es kommt zum Bewusstsein, 

um eigene Möglichkeiten in eine Handlung zu führen. 
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13. Empirische Untersuchung 

Die empirische Untersuchung dieser Masterthesis soll ansatzweise Einblick geben, 

inwieweit es im therapeutischen Prozess möglich ist, die grundlegende menschliche 

Freiheit wieder ins Blickfeld zu rücken.  

Diese grundlegende menschliche Freiheit gegenüber allem Schicksalhaften ist für 

den Menschen eine unverlierbare Möglichkeit, sich auf seine gegebenen 

Lebensumstände in irgendeiner Weise einzustellen. Kann in der Psychotherapie 

diese Erkenntnis der Freiheit zur Stellungnahme gewonnen werden, so ist es 

fakultativ gegeben, das Äußerste an Möglichkeiten verwirklichen zu können. Die 

Erlangung dieser Freiheit zu einer Stellungnahme gegenüber all den Bedingungen, 

welchen ein Mensch in den jeweiligen Lebenssituationen unterliegt, ist eine Freiheit, 

in der der Mensch erst zu seinem eigentlichen Menschsein gelangt und insofern von 

enormer Bedeutung ist. Es ist ein Spielraum, der ins Bewusstsein des Menschen 

dringen muss, denn in ihm kann er sich aufschwingen zu seiner persönlichen 

Menschlichkeit, welche ja das eigentliche Wesen des Menschen ist. Es liegt immer 

am Menschen selbst, zu bestimmen, ob er sich seinen Bedingungen unterwirft oder 

ob er seinen Spielraum nützt, um sich über die jeweiligen Bedingungen hinaus zu 

erheben.  

Der Mensch trägt geistig Verantwortung, was psychisch und physisch mit ihm 

geschieht. So lässt sich sagen, dass die Freiheit dazu gegeben ist, die 

Verantwortung zu übernehmen. Sie ist der Spielraum, dass die Verantwortung 

wahrgenommen werden kann. Freisein alleine wäre auch gefährdet, in Willkür 

auszuarten, wenn sie nicht im Sinne von Verantwortlichkeit gelebt wird.  

Das Gewissen kann dabei eine bedeutende Rolle spielen, indem sie die Instanz sein 

kann, welche dem Menschen hilft, seine Entscheidungen nicht willkürlich zu treffen 

sondern verantwortungsbewusst.  

Die Psychotherapie, im Besonderen die Logotherapie und Existenzanalyse, macht es 

sich zur Aufgabe, den Menschen zu seiner inneren Freiheit und einem 

Verantwortungsbewusstsein hinzuführen, aus dem heraus er auch einem 

schwierigen Leben noch Inhalt geben und einen Sinn abringen kann. Ohne das 

Schicksalhafte zu unterschätzen, kann gerade darin die Bewährungsprobe für die 
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menschliche Freiheit gesehen und gefunden werden. Um die Grenze des Möglichen 

zu erreichen, kann und soll die Grenze des freien Könnens in die unendliche Ferne 

gerückt werden.  

Logotherapeutisch ist es von Interesse, was der Mensch aus der Freiheit macht, da 

die Freiheit immer die Freiheit in sich hat, etwas zu tun oder etwas nicht zu tun. So ist 

der Körper das Ausdrucksinstrument der geistigen Freiheit. Auf geistiger Ebene ist 

sie aber völlig autonom und unabhängig. So entscheidet der Mensch letztendlich 

über sich selbst. Er ist kein Produkt von Vererbung, Umwelt und Schicksal, kein 

Produkt seiner psychischen und physischen Befindlichkeit, denn in allem kommt es 

darauf an, was der Mensch daraus macht und wie er sich dazu einstellt. Alles, was 

der Mensch bejahen kann, kann er auch verneinen und in dieser Freiheit ist er 

Mensch.  

 

 

14. Fragestellung 

Die Forschungsfrage leitet sich aufgrund meines großen Interesses ab, wie die 

Psychotherapie, im speziellen die Logotherapie und Existenzanalyse, den Menschen 

in die Freiheit führen kann. Dazu gilt meine besondere Beobachtung, wie sich im 

Rahmen der Behandlung die Freiheitsgrade verändern. 

Forschungsfrage: Wie wirkt sich der Therapieverlauf auf die gegebenen 

Freiheitsgrade des Klienten aus und welche Veränderungen ergeben sich 

dahingehend? 
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15. Hypothesen 

1. Die Zu- / Abnahme an Freiheitsgraden wird an Hand der Veränderungen der 

Testergebnisse der TOP-Diagnostik sichtbar. 

2. Die Zu- / Abnahme von Freiheitsgraden kann mittels Evaluation des 

Therapieprozesses beobachtet werden. 

 

 

16. Grundlagen der Untersuchung 

Im Rahmen eines Prozessforschungsprojektes mit der Universität Osnabrück führte 

Herr Prof. Dr. Otmar Wiesmeyr als Leiter des Ausbildungsinstitutes ABILE 

umfangreiche Datenerhebungen und Untersuchungen durch. Dabei handelt es sich 

um ein mehrfaktorielles und multivariates quasi experimentelles 

Untersuchungsdesign mit Messwiederholungen. Die Datenerhebung wurde im 

Rahmen einer psychotherapeutischen Praxis mit Hilfe standardisierter Online-

Fragebögen und im Rahmen einer psychiatrischen Reha Klinik mittels Testungen 

vorgenommen. Die Online-Fragebögen, welche Herr Prof. Dr. Wiesmeyr in 

Zusammenarbeit mit Herrn Prof. Dr. Julius Kuhl und Frau Dr. Gudula Ritz-Schulte 

erstellte, wurden jeweils extra für Klient und Therapeut entwickelt, wobei die Fragen 

im Zusammenhang stehend betrachtet werden können. Es können die Fragebögen 

sowohl von den Therapeuten über deren Einschätzung als auch von den Klienten 

selbst erfasst werden. Diese beidseitige Betrachtungsweise auf Klient und Therapeut 

wird besonders der Psychotherapieforschung gerecht. Für die Testverfahren wurde 

die TOP-Diagnostik, entwickelt an der Universität Osnabrück unter der Leitung von 

Herrn Prof. Julius Kuhl, genutzt. Die Fragebögen und Tests wurden von den 

Patienten je nach Möglichkeit bearbeitet und können daher laut Aussage von Herrn 

Prof. Dr. Wiesmeyr aufgrund der Stichprobengröße als Pilotstudie gesehen werden 

(Wiesmeyr, 2014). 

Die TOP-Diagnostik beinhaltet verschiedene Messinstrumente, die jeweils auf der 

Persönlichkeits-System-Interaktionstheorie, der PSI-Theorie, basieren (Kuhl & 

Alsleben, 2009). 
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Eines dieser Messinstrumente wertet die Selbststeuerungskompetenzen aus. Dieses 

Programm, kurz SSI, ist für die Forschungsfrage dieser Arbeit ein hilfreiches 

diagnostisches Instrument. Begründet ist dies dahingehend, dass die Kompetenz der 

Selbststeuerung Freiheitsgrade trotz innerer Automatismen und äußerem Druck 

ermöglicht (Ritz-Schulte, Schmidt & Kuhl 2008). Der Begriff der Selbststeuerung 

meint die Fähigkeit, eigene Ziele zu bilden, Entscheidungen zu treffen und diese 

gegen innere und äußere Widerstände umzusetzen (Kuhl & Alsleben, 2009). 

Auch logotherapeutisch gesehen, ist es gerade die Selbststeuerung, welche im 

Besonderen den Begriffen wie Selbsttranszendenz, Erspüren von Sinn und geistigen 

Prozess zugeordnet werden kann (Wiesmeyr, 2014). 

Die Selbststeuerungsdiagnostik (SSI) nach Julius Kuhl beruht auf der Annahme und 

Erfahrung, dass sich emotionale und kognitive Erstreaktionen, das heißt persönliche 

Stile, kaum oder nur sehr langsam verändern. Entscheidend, auch für die 

therapeutischen Prozesse, für die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben, sind 

daher die Zweitreaktionen. Denn Zweitreaktionen lassen sich das ganze Leben durch 

selbstregulative Kompetenzen entwickeln und erlernen. Dabei geht es auch um ein 

Andocken an Beständiges, an feste zeitliche und räumliche Strukturen, an ein 

Wiedererkennen von bekannten Mustern und Vertrautem. Dies schafft 

Selbstvertrauen und Vertrauen für Vielseitigkeit und Freiheit (Ritz-Schulte, Schmidt & 

Kuhl, 2008).  

Kenntnis über diese dynamischen persönlichen Anpassungsprozesse der 

Zweitreaktionen kann man nur über eine Selbststeuerungsdiagnostik erlangen und in 

diesem Sinne stehen diese ausgewerteten Daten für die Zweitreaktionen, welche 

sich entwickeln und trainieren lassen. Über diesen Weg können Erstreaktionen 

verändert werden, um in Folge Entwicklungsaufgaben zu bewältigen. Um detailliert 

die einzelnen Selbststeuerungskompetenzen betrachten zu können, werden 

innerhalb dieser Diagnostik die Fähigkeiten der Selbstregulation, der Selbstkontrolle, 

der Willensbahnung, des Selbstzuganges und der Bewältigung des Alltagsstresses 

getrennt und in nochmaligen Unterteilungen ausgewertet. In Folge sollten diese 

trainierten persönlichen Selbststeuerungskompetenzen unterstützend dazu 

beitragen, stärker im Einklang mit persönlichen Motiven und Bedürfnissen leben zu 

können (Kuhl & Alsleben, 2009). 
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Im Hinblick auf die gegebene Psychotherapieprozessforschung der Logotherapie und 

Existenzanalyse ist es auch erforderlich, die psychotherapeutische Diagnostik aus 

der Sicht der Logotherapie und Existenzanalyse zu betrachten. Methodenspezifische 

Ergänzungen sind der Blick auf Freiheit und Verantwortlichkeit des Menschen und 

auf die Würde der Person. Ein Hauptaugenmerk der logotherapeutischen und 

existenzanalytischen Diagnostik ist die Ressourcenorientierung im Hinblick auf die 

gesunden Anteile der Persönlichkeit und ihrer Umwelt und die Sicht auf Sinn und 

Werte. Aber auch die allgemeine Einteilung der psychotherapeutischen 

Diagnosestellung wird in der Logotherapie und Existenzanalyse methodenspezifisch 

ergänzt. Die erste allgemeine Diagnostik bezieht sich auf die Symptomatik in 

Relation zur Persönlichkeit und erfährt methodenspezifisch durch erkannte geistige 

Konflikte eine Ergänzung. Die zweite allgemeine Diagnostik bezieht sich auf die 

psychotherapeutische Beziehung und wird methodenspezifisch durch eine 

verantwortungsvolle Haltung des Therapeuten ergänzt, gerade im Hinblick auf Würde 

und Eigenverantwortlichkeit und dem Respekt vor Einstellungen und Werthaltungen. 

Um behutsam und unter Wahrung einer guten therapeutischen Beziehung die 

Prozessdiagnostik durchführen zu können, wird die Technik der Wechseldiagnostik 

angewendet. Die dritte allgemeine Diagnostik bezieht sich auf die Krisenhaftigkeit 

und wird methodenspezifisch nicht nur als existentielle Frustration gesehen und 

ergänzt, sondern auch als Herausforderung und Chance (Wiesmeyr, 2005). 

In dieser Masterthesis wird der qualitative Forschungsansatz angewandt. Nach 

Mayring (2016) zeichnet sich qualitative Forschungsarbeit durch stärkere 

Subjektbezogenheit und durch eine Betonung der Deskription und der Interpretation 

aus. Wesentlich ist auch die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse, welche mittels 

Begründungen und Argumenten situationsbezogen belegt werden sollen.  

Die Untersuchungshandlung dieser Masterthesis bedient sich einer 

hypothesengenerierenden Pilotstudie, dabei soll auch die Tauglichkeit der 

Hypothesen belegt werden. 

Durch den Einsatz der Triangulation, indem zwei Analysegänge in Form von 

Fragebögen und Testungen betrachtet und ausgewertet werden, vergrößert sich 

durch diese Verbindung die Qualität einer qualitativen Forschungsarbeit (Mayring, 

2016). 
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In diesem Sinne werden in dieser Masterthesis je zwei Patientenverläufe in Form von 

Fragebogenergebnissen und Testergebnissen auf gegebene Freiheitsgrade 

untersucht. Eine direkte Gegenüberstellung ist in dieser Masterthesis nicht gegeben, 

da einerseits die Fragebögen und andererseits die Testverfahren von verschiedenen 

Personen und in unterschiedlichem Kontext erstellt wurden. 

Herr Prof. Dr. Otmar Wiesmeyr stellte als Untersuchungsleiter des 

Prozessforschungsprojektes die Fragebögen und Testungen mit den jeweiligen 

Ergebnissen für die hier vorliegende weitere Forschungshandlung zur Verfügung. So 

kann diese Arbeit als externe Untersuchung gesehen werden.  

 

 

 

17. Forschungsmethodik 

17.1 Datenerhebung mittels Fragebögen 

In dieser Masterthesis werden die Online Fragebögen von zwei Personen (Klient A. 

und Klient B.), welche im Laufe eines psychotherapeutischen Prozesses 

(Logotherapie und Existenzanalyse) zur Beantwortung angeregt wurden, im Hinblick 

auf die Zu- und Abnahme von Freiheitsgraden näher betrachtet. Dieser 

Betrachtungsweise werden auch die vom Therapeuten ausgefüllten dazugehörigen 

Fragebögen unterzogen und gegenüber gestellt.  

Die gesamten Online-Fragebögen sind vier unterschiedlich aufgebaute und 

eigenständige Fragebögen. Ein Fragebogen zum Therapiebeginn, ein Fragebogen 

als Stundenbogen, ein Fragebogen nach fünf Therapieeinheiten und ein Fragebogen 

zum Therapieende, jeweils für Klient und Therapeut konzipiert.  

 

Die Beurteilung der jeweiligen Fragebögen erfolgte laut folgender 

Beantwortungsmöglichkeiten, für Klient und Therapeut in gleicher Weise: 
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0 überhaupt nicht 

1 eher nicht  

2 weiß nicht 

3 stimmt ein wenig 

4 stimmt genau 

Entsprechend der in dieser Arbeit gegebenen Intention, die Veränderung von 

Freiheitsgraden im Therapieverlauf zu ermitteln, sind aus den gesamten Online-

Fragebögen die diesbezüglich relevanten Fragen laut folgenden Kriterien ausgesucht 

und herausgenommen. 

 

17.1.1 Kriterien zur Auswahl der untersuchungsrelevanten Fragen 

Ein Kriterium für die Auswahl der Fragen aus den gesamten Fragebögen ist die 

Veränderungsmotivation, denn diese ist bereits ein Hinweis zur Freiheit. Auch 

Fragen, welche konkret die Entwicklung von Hoffnung und Mut erkennen lassen, sind 

für die Veränderung von Freiheitsgraden aussagekräftig. Der Humor hat eine ganz 

besondere Kraft, denn durch ihn kann der Mensch Distanz gewinnen, manches 

relativieren und dadurch Freiheitsgrade trotz bestehender Sorgen und Probleme 

erfahren. Wegen dieser gewichtigen Bedeutung von Humor und Lachen ist es eine 

unverzichtbare Fragestellung in dieser Thematik. Auch die Frage zum 

Beziehungsaufbau und der Beziehungsfähigkeit ist ein wesentlicher Baustein, die 

zunehmenden bzw. abnehmenden Freiheitsgrade erkennen zu lassen. Und nicht 

zuletzt ist es die Fragestellung, ob der Mensch sein Leben als wertvoll erkennt und 

als sinnvoll erlebt. Denn gerade dadurch fließt ihm Kraft zu, um Entscheidungen zu 

treffen und Neues zu wagen. 

Um die Veränderung von Freiheitsgraden im Verlauf darstellen zu können, bieten 

sich laut Recherche aller Fragebögen im Besonderen die Fragebögen zum 

Therapiebeginn und die Stundenbögen zur weiteren Untersuchungshandlung an. 

Diese sind teilweise sowohl von den Klienten als auch vom Therapeuten über einen 

längeren Zeitraum erfasst worden. Auch aufgrund der genannten themenbezogenen 

Kriterien ist es am sinnvollsten und aussagekräftigsten, diese Ergebnisse der 

weiteren Untersuchungshandlung zugrunde zu legen.  
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17.1.2  Spezifisch ausgewählte Fragen / Selbsteinschätzung der Klienten 

 

Fragebogen zum Therapiebeginn: 

1. Ich bin sehr an der Klärung meiner Fragen interessiert. 

2. Ich glaube, dass die Therapie mir helfen wird. 

3. Ich möchte wieder mehr Sinn in meinem Leben finden. 

4. Lachen und Humor erlebe ich als hilfreich. 

5. Eine gute und tragfähige Beziehung zum Therapeuten ist mir wichtig. 

6. Für Sinn- und Wertthemen bin ich aufgeschlossen. 

7. Die eigene Freiheit ist mir besonders wichtig. 

8. Schmerzliche und berührende Auseinandersetzungen sind manchmal 

notwendig. 

 

Fragebogen Stundenbogen: 

1. Heute konnte ich für mich neue Sichtweisen und Zusammenhänge 

entdecken.  

2. In der heutigen Sitzung wurde für mich deutlich, was mein Leben wertvoll 

macht. 

3. Heute lachten wir in der Therapiesitzung. 

4. Heute fühlte ich mich vom Therapeuten ermutigt und unterstützt. 

5. Heute habe ich mich in der Beziehung zum Therapeuten wohl gefühlt. 

6. In der heutigen Sitzung konnte ich wieder etwas Sinn in meinem Leben 

entdecken. 

7. Nach der heutigen Sitzung fühle ich mich gestärkt. 

8. Nach der heutigen Sitzung habe ich zu meinen Problemen mehr Distanz. 

9. In der heutigen Sitzung wurden schmerzliche Erfahrungen angesprochen, 

die mich tief berührten. 

10. Nach der heutigen Sitzung fühlte ich mich erleichtert. 

11. Heute verspürte ich so etwas wie Hoffnung. 

12. In der heutigen Sitzung konnte ich Themen einbringen, die für mich 

wesentlich sind 
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17.1.3  Spezifisch ausgewählte Fragen / Fremdeinschätzung des Therapeuten 

 

Fragebogen zum Therapiebeginn: 

Die Veränderungsmotivation des Klienten erscheint … 

 

Fragebogen Stundenbogen: 

1. Heute konnte der Klient neue Sichtweisen und Zusammenhänge 

entdecken. 

2. In der heutigen Sitzung konnte der Klient wahrnehmen, was sein Leben 

wertvoll macht. 

3. Heute lachten wir in der Therapiesitzung. 

4. Der Klient fühlte sich von mir ermutigt und unterstützt. 

5. Heute hat sich der Klient in der Beziehung wohl gefühlt. 

 

17.1.4 Therapierelevante Daten 

Klient A. war zum Zeitpunkt der Therapie 30 Jahre alt, er hatte den Abschluss der 

Handelsakademie und war berufstätig. Der Grund für die Psychotherapie waren 

Ängste und Unsicherheiten, Kommunikationsschwierigkeiten und Stress in der Firma, 

wie auch Beziehungsschwierigkeiten mit seiner Freundin und seinen Eltern. Es 

wurde eine wöchentliche Psychotherapiesitzung vereinbart. Der Therapieprozess 

und die Erfassung der Online-Fragebögen wurden im Jahr 2014 auf 2015 

durchgeführt. 

Klient B. war zum Zeitpunkt der Therapie 23 Jahre alt und hatte den Abschluss der 

Handelsakademie. Er war zu Beginn der Therapie arbeitslos. Sein Interesse galt 

einem sozialen Beruf und eine dahingehende Orientierung war angestrebt. Der 

Grund für die Psychotherapie waren depressive Episoden, Ängste, negative 

Gedanken und Konflikte. Eine ärztliche Diagnose lag vor: ICD-10 F32.1 mittelgradige 

depressive Episode seit der Kindheit. Aufgrund eines reduzierten Serotoninspiegels 

war eine serotoninhebende medizinische Behandlung gegeben. Die anfangs 

wöchentliche Psychotherapiesitzung wurde wegen Suizidgefährdung auf zwei 
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Einheiten pro Woche erhöht. Der Therapieprozess und die Erfassung der Online-

Fragebögen fanden im Jahr 2013 statt. 

 

17.2 Datenerhebung mittels Testverfahren 

Im Rahmen eines sechswöchigen Aufenthaltes in einer psychiatrischen Rehaklinik 

wurde unter anderem mit zwei Personen jeweils am Anfang und am Ende des 

therapeutischen Prozesses in der Methodenorientierung Logotherapie und 

Existenzanalyse die Selbststeuerungsdiagnostik in Form einer Testung durchgeführt. 

Dazu wurde ein bestimmter Test, der sogenannte SSIK3, verwendet, welcher 

dreizehn ausgewählte Selbststeuerungskompetenzen misst.  

Die daraus resultierenden Messungen sind Grundlage dieser weiteren 

Untersuchungshandlung. Ziel der hier vorliegenden Arbeit ist es, die Zu- und 

Abnahme von Freiheitsgraden im therapeutischen Verlauf an Hand von Testungen 

zu beleuchten. Dazu werden aus der gesamten Testung der 

Selbststeuerungsdiagnostik SSIK3 die spezifisch relevanten Komponenten 

ausgesucht.  

Da diese Untersuchung im Rahmen einer Reha Klinik erfolgte, kann man von einer 

unmittelbaren Erfassung nach der Therapieeinheit ausgehen und dadurch zeichnet 

sich diese Untersuchungsreihe in der Messgenauigkeit aus. 

 

17.2.1 Kriterien zur Auswahl der untersuchungsrelevanten Komponenten  

Die erste Gruppe, der in vier Gruppen unterteilten Selbststeuerungsformen, ist die 

Selbstregulation. Die Funktionskomponenten der Selbstregulation sind die 

Selbstbestimmung, die Selbstmotivierung und die Selbstberuhigung. Damit werden 

Kompetenzen abgefragt und getestet, inwieweit selbstkongruente eigene Ziele 

gebildet werden und inwieweit eigene Motivation und Beruhigung auch in 

schwierigen Phasen gelingen kann. 

Gerade für den Freiheitsaspekt ist es für den Menschen notwendig, das Erleben, 

welches als selbstkongruent und authentisch wahrgenommen wird, trennen zu 

können von Inhalten, welche inkongruent, fremd und bedrohlich empfunden werden. 
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Aber nicht nur diese Selbstbestimmung in ihrer Grenzsetzung ist freiheitsrelevant, 

sondern auch die grenzerweiternden Fähigkeiten der Selbstberuhigung und 

Selbstmotivierung. Denn sie ermöglichen in schwierigen Situationen ein Sich-selbst- 

besser-spüren-Können, um so das Eigene ganzheitlich erfassen zu können. Diese 

beiden Fähigkeiten können auch bei jenen Situationen sehr von Nutzen sein, wenn 

die Selbstbestimmung aufgrund von wichtigen unangenehmen Zielen zurücktreten 

soll. 

Die zweite Gruppe ist die Selbstkontrolle, welche unterteilt ist in die kognitive und in 

die affektive Selbstkontrolle. Zum einen in die Planungsfähigkeit und Strukturiertheit 

der Zielverfolgung und zum anderen in die gefühlsmäßige Bewältigung als angstfreie 

Zielorientierung, vor allem dann, wenn schwierige Aufgaben und Probleme zu 

bewältigen sind.  

Die Selbstkontrolle ist ein wichtiges Kriterium zur Testung von Freiheitsgraden. Zum 

einen braucht es die kognitive Denkleistung aber die Gefahr ist gegeben, dass sich 

eine zu konsequente Zielverfolgung immer mehr von den Bedürfnissen und Werten 

entfremdet. Auch die affektive Selbstkontrolle ist in der Testung der Freiheitsgrade 

eine interessante Funktionskomponente, da sie dem Menschen nicht immer bewusst 

ist und in stärkerer Ausprägung handlungsleitend eher bremsend wirkt, da es dann 

im Unbewussten eher darum geht, Ängste und Fehlschläge zu vermeiden.  

Die dritte Gruppe bezieht sich auf die Fähigkeit der Willensbahnung, im Besonderen 

ob auch bei auftretenden Schwierigkeiten die nötige Energie zur Umsetzung der 

Absichten aufgebracht werden kann. Unterteilt wird diese Gruppe in drei 

Funktionskomponenten: die Initiative, das Umsetzen von Absichten und die 

Konzentrationsstärke.  

Da sich die Freiheitsgrade im authentischen Handeln zeigen, sind die 

Funktionskomponenten der Willensbahnung für diese Thematik wichtige 

Testmerkmale. Für die Auslegung ist aber auch Vorsicht geboten, da es oft auch 

wichtig ist, mit der Ausführung einer Handlungsabsicht zu warten, etwa um eine 

günstigere Gelegenheit abzuwarten. 

Bei der vierten Gruppe wird der Selbstzugang gemessen. Auch diese Hauptgruppe 

ist in drei Untergruppen geteilt. Die erste Komponente bezieht sich auf die 
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Misserfolgsbewältigung. Dieser Kennwert misst, inwieweit der Zugang zu den 

Selbstwahrnehmungen, den eigenen Bedürfnissen und Werten nach Misserfolgen 

noch gegeben ist.  

Auch dies ist eine zentrale Stelle, die Freiheitsgrade zu messen, denn das 

Selbstwachstum als freiheitsrelevanter Aspekt ist unter anderem auch durch die 

Misserfolgsbewältigung gekennzeichnet.  

Die zweite Komponente des Selbstzuganges testet das Selbstgespür. Dabei wird 

geprüft, ob das nötige Gespür gegeben ist, um eigene und fremde Erwartungen zu 

unterscheiden.  

Gerade ein umfassendes und wachsendes Selbstgespür befriedigt das Bedürfnis 

nach Freiheit, indem eigene Wünsche, Präferenzen und Stimmungen gefühlsmäßig 

erkannt werden.  

Die dritte Komponente des Selbstzuganges misst die Fähigkeit der Integration. Damit 

ist gemeint, inwieweit widersprüchliche Wahrnehmungen und Empfindungen in das 

Selbstsystem integriert werden können.  

Die Integrationsfähigkeit ist eine besonders hohe freiheitsgebende Kompetenz, da 

sie in ihrem vollen Ausmaß den Menschen in einer uneingeschränkten gelassenen 

Stimmungslage belässt. 

Diese nun beschriebenen Selbststeuerungskomponenten zeigen sich aufgrund einer 

kritischen Betrachtungsweise im Hinblick auf freiheitsrelevante Aspekte als wichtig 

und hilfreich und werden in diesem Sinne der Untersuchungshandlung zugeführt. 

Im Rahmen der Selbststeuerungsdiagnostik (SSIK3) werden noch zwei weitere 

Faktoren gemessen, die in der TOP Diagnostik als grundlegende 

Stresskomponenten gesehen werden. Zum einen die Belastung, welche sich auf 

unerledigte oder schwierige Aufgaben oder Pflichten bezieht, zum anderen der 

Druck, welcher in der momentanen Lebenssituation als Gesamtstress empfunden 

wird. 

Diese zwei Komponenten werden in die Untersuchungshandlung nicht 

miteinbezogen. Es könnte aber für die Ergebnisse der Untersuchungshandlung von 
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Interesse sein, einen Vergleich anzustellen. Diese Annahme bezieht sich auf die 

Tatsache, dass beide Messgrößen eine Aussage treffen, inwieweit der positive Affekt 

geschwächt ist und der Mensch in seiner Kraft zur Selbstmotivierung und 

Selbstberuhigung überfordert ist.  

 

17.2.2 Therapierelevante Daten 

Klient C. ist weiblich und war zu Beginn des Reha Aufenthaltes 45 Jahre alt. Die 

festgestellte Diagnose ist eine mittelgradige depressive Episode ICD-10 F32.1 mit 

der Zusatzdiagnose Burnout.  

Klient D. ist männlich und war zur Zeit der Untersuchungshandlung 52 Jahre alt. 

Auch bei ihm wurde eine mittelgradige depressive Episode ICD-10 F32.1 mit der 

Zusatzdiagnose Burnout diagnostiziert. 

Der Therapieprozess und die Testung dieser beiden Klienten wurden in den Jahren 

2013 und 2014 durchgeführt. 

 

 

18. Untersuchungshandlung 

18.1 Evaluierung der themenbezogenen Fragestellungen  

Die folgenden Grafiken zeigen Mittelwerte der spezifisch ausgewählten Fragen, 

gemäß der Bewertung von den jeweiligen Online-Fragebögen, um in dieser 

Betrachtungsweise einen Verlauf bezüglich der Entwicklung der Freiheitsgrade 

erkennen zu können. 

Die beiden folgenden Grafiken geben einen Vergleich von beiden Klienten im 

Unterschied der gegebenen Freiheitsgrade vom Therapiebeginn (Thb) und der 

ersten Therapieeinheit, dem ersten Stundenbogen (Stb1). 
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Beide Klienten weisen am Therapiebeginn den Höchstwert von 4 auf. Dies zeigt eine 

besonders hohe Ausprägung ihrer Veränderungsmotivation auf, welche auch in 

beiden Fällen vom Therapeuten in dieser Ausprägung eingeschätzt wurde. Sowohl 

Klient A als auch Klient B zeigen sich mit ihrer Bewertung zum Zeitpunkt des 

Therapiebeginnes hochmotiviert. Sie sind sehr an der Klärung ihrer Fragen 

interessiert und sind der Überzeugung, dass ihnen die Therapie helfen wird. Sinn- 

und Wertbezüge sind ihnen wichtig und sie glauben, auch die Auseinandersetzung 
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mit schmerzlichen und berührenden Themen nicht zu scheuen. Lachen und Humor 

erleben sie als hilfreich und eine gute Beziehung zum Therapeuten ist ihnen wichtig.  

Interessant zeigt sich der Vergleich der Mittelwerte des Therapiebeginnes mit dem 

ersten Stundenbogen. Bei beiden Klienten ergibt sich in der Auswertung des ersten 

Stundenbogens ein etwas reduzierter Mittelwert gegenüber dem Therapiebeginn. Bei 

genauer Betrachtung der einzelnen Fragen des ersten Stundenbogens zeigt sich bei 

beiden Klienten bei jener Fragestellung in gleicher Weise eine Reduzierung, welche 

ihre Einschätzung bezüglich der Thematisierung tief berührender schmerzlicher 

Erfahrungen befragte. Die Einschätzung des Therapeuten zeigt sich bei Klient A in 

gleicher Weise reduziert, wobei sich diese auf die Betrachtung von Wert und 

Zufriedenheit des Lebens bezieht. Bei Klient B ist der Mittelwert des Therapeuten 

reduzierter als der des Klienten, dies folgt einerseits aus der gleichen Einschätzung 

wie von Klient A, dazu kommt eine etwas abgeschwächte Humorfähigkeit. 

Die nächsten zwei Grafiken zeigen jeweils den Verlauf der themenspezifischen 

Mittelwerte (MW) der einzelnen Stundenbögen, um die Zu- und Abnahme der 

Freiheitsgrade im therapeutischen Prozess gut sichtbar zu machen. Die 

Beantwortung der Stundenfragebögen zwischen Patient und Therapeut 

unterscheiden sich in der Anzahl der Rückmeldungen. 
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Die Auswertungen von Klient A zeigen anfangs einen Rückgang der gegebenen 

Freiheitsgrade, wobei diese mit kurzfristiger Reduzierung bis zum Therapieende 

wieder gut sichtbar gegeben sind. Die Einschätzung des Therapeuten kann als fast 

deckungsgleich gesehen werden, da sich die Schwankungen gut mitverfolgen 

lassen.  

Um auf die einzelnen Stundenbögen und ihrer ermittelten Werte einzugehen, zeigt 

sich in der Auswertung des Klienten besonders in jener Fragestellung bezüglich der 

Thematik der tief berührenden schmerzlichen Erfahrungen die weitaus größte 

Reduktion der Freiheitsgrade. Dies zeigt sich gerade in der ersten Phase sehr 

gravierend, ist aber fast durchgängig zu beobachten. Gefolgt von der 

distanzierenden Kraft des Humors, welche im Anfangsbereich und gegen Ende der 

Therapie etwas weniger gegeben ist. Eher gegen Ende des Therapieprozesses wirkt 

es sich freiheitsreduzierend aus, dass etwas zu wenig Erleichterung empfunden wird, 

verbunden mit der teils unerfüllten Erwartung an sich selbst, eigene wesentliche 

Themen einzubringen. 

Hohe Freiheitsgrade erlebt Klient A völlig und durchgängig in besonderer Weise 

durch den Zuspruch des Therapeuten und durch die gute gegebene Beziehung, 

indem er sich dadurch ermutigt, unterstützt und gestärkt fühlt. Im gleichen Maße 

zeigt sich der Gewinn an Freiheitsgraden im Entdecken von Sinnmöglichkeiten in 

seinem Leben.  

In der genaueren Betrachtung der Mittelwerte bezüglich der Einschätzung des 

Therapeuten zeigt sich bei folgenden Fragestellungen eine Reduktion des 

Freiheitsgrades. Fast durchgängig sind es die Fragen, inwieweit der Klient 

wahrnimmt, was sein Leben wertvoll macht und die fehlende Bereitschaft zu Humor 

und innerer Freude.  

Laut der Einschätzung des Therapeuten erlebt Klient A besonders hohe 

Freiheitsgrade in der guten therapeutischen Beziehung und in der damit 

einhergehenden Ermutigung und Unterstützung. Für den Therapeuten zeigt sich 

auch deutlich die Thematik von neuen Sichtweisen und Zusammenhängen fast 

durchgängig als freiheitsfördernd. 
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Derselben Betrachtungsweise ist im Folgenden Klient B unterzogen. 

 

 

 

Die Auswertungen von Klient B zeigen in der Gesamtbetrachtung von Klient und 

Therapeut größere Schwankungen, wobei in der Einzelbetrachtung des Klienten die 

Freiheitsgrade eher rückläufig gegeben sind. 

Laut den einzelnen Stundenbögen und den daraus ermittelten Werten ergeben sich 

in der Auswertung des Klienten völlig durchgängig jene Fragestellungen als stark 

freiheitsreduzierend, welche die Thematik der schmerzlichen und tief berührenden 

Erfahrungen betrifft. Erst gegen Ende des therapeutischen Prozesses zeigt sich, 

dass der Klient eher abrupt Freiheitsgrade verliert. In dieser Phase ist der Humor 

kaum mehr gegeben. Dabei zeigt sich auch, dass der Klient sich von seinen 

Problemen eher nicht mehr distanzieren kann und kaum mehr neue Sichtweisen und 

Zusammenhänge entdecken kann. 

Hohe Freiheitsgrade erlebt Klient B völlig und durchgängig durch die Ermutigung und 

Unterstützung des Therapeuten und der guten therapeutischen Beziehung. In 

gleicher Weise erlebt der Klient Freiheitsgrade, indem er Themen einbringt, die für 

ihn wesentlich sind. 

Der Therapeut sieht den Verlust von Freiheitsgraden bei Klient B fast durchgängig, 

insofern der Klient reduziert wahrnimmt, was sein Leben wertvoll macht. In der 
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Auswertung des Therapeuten zeigt sich auch die oft fehlende distanzierende Kraft 

des Humors als freiheitsreduzierend.  

Besonders hohe Freiheitsgrade erlebt laut Einschätzung des Therapeuten Klient B in 

der therapeutischen Beziehung und im Ermutigen und Unterstützen während des 

therapeutischen Prozesses.  

Die nächsten beiden Grafiken dienen dazu, den Verlauf der Bewertung des Klienten 

mit dem Verlauf der Einschätzung des Therapeuten noch besser sichtbar zu 

machen. Wiederum sind dafür die themenspezifischen Mittelwerte aus den 

Stundenbögen herangezogen. 

 

 

 

Die Grafik von Klient A zeigt sich im Vergleich der beiden Verläufe in etwa 

deckungsgleich. Vor allem bis zu Mitte des Therapieprozesses ist dies gegeben.  
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Bei der Grafik von Klient B zeigen sich im Vergleich der beiden Verläufe größere 

Abweichungen, wobei doch auch teilweise oder tendenziell Deckungsgleichheit 

besteht.  

 

18.2 Evaluierung der themenbezogenen Testungen 

Die folgenden Auswertungen der Selbststeuerungsdiagnostik (SSIK3) zeigen die 

Selbststeuerungskompetenzen von Klientin C und Klient D, wobei jeweils am Anfang 

und am Ende des psychiatrischen Aufenthaltes eine Testung durchgeführt wurde. So 

stellen die Grafiken jeweils die Erstmessung zu Beginn und die Zweitmessung nach 

Ende der Therapie dar. 

Die Grafiken entstehen aus den einzelnen Skalenwerten der Testung, welche auf 

Basis der PSI Theorie aufgebaut ist. Die Werte in der Grafik sind der Anschaulichkeit 

halber mit Linien verbunden. Diese Verbindungslinien erlauben daher keine 

Interpretation oder inhaltliche Bedeutung.  

Julius Kuhl spricht bei diesen Auswertungen von Hürdengrafiken, indem diese 

aufzeigen, wie gut eine Person die Hürden des Alltags bewältigt.  

Der abweichende Wert zur sozialen Normierung, der Normstichprobe des T-Wertes, 

ist eine interessante Größe, soll aber in der ressourcenorientierten Darstellungsweise 
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mit der aktuellen und persönlichen Lebenssituation ergänzend betrachtet werden 

(Kuhl, 2009). 

Die ersten beiden Grafiken zeigen die Selbststeuerungsdiagnostik von Klientin C.  

 

                         

                                 Klientin C / Erstmessung  

 

Auffallend bei der Erstmessung von Klientin C ist der gut im Mittelfeld platzierte Wert 

der angstfreien Zielorientierung. Dies spricht für eine gute Selbstkontrolle mittels der 

Gefühle. Gleichzeitig zeigt sich aber ein sehr hohes Stressniveau. Dies könnte laut 

PSI-Theorie damit im Zusammenhang stehen, da kaum Selbstmotivierung gegeben 

ist und in dieser Diskrepanz Druck entstehen kann. 

Der Wert der Selbstbestimmung erreicht bei der Erstmessung eine Größe knapp 

über Dreißig, welche nicht hoch ausgeprägt ist, aber doch die anderen sehr niedrigen 

Werte überragt. 
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                                 Klientin C / Zweitmessung 

 

Die Zweitmessung nach Ende der Therapie zeigt trotz gleichbleibendem, subjektivem 

Stressempfinden und empfundener Belastung einen erheblichen Anstieg aller 

Selbststeuerungskomponenten. Besonders die Kompetenzen des Selbstzuganges, 

allen voran das Selbstgespür erfuhren während der Therapie eine enorme 

Kräftigung.  

Errungene Freiheitsgrade zeigen sich laut der Persönlichkeitsdiagnostik nach Julius 

Kuhl besonders im umfassenden und wachsenden Selbstgespür, da es einen 

Hauptindikator darstellt, inwieweit das Bedürfnis nach innerer Verbindung und 

innerem Erleben befriedigt ist. Der in der Erstmessung von Klientin C bereits leicht 

gehobene Wert der Selbstbestimmung kann als wichtige Ressource, trotz der 

schwierigen momentanen Lage, gesehen werden. Begründet darin, da die 

Selbstbestimmung es ermöglicht, eine Trennung und Abgrenzung von 

Selbstkongruentem und Fremdem zu schaffen und dies eine Notwendigkeit für das 

Selbstgespür ist.  
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Hervorzuheben sind auch nebst dem Selbstgespür die beiden anderen Werte des 

Selbstzuganges. Zum einen der Zuwachs in der Bewältigung von Misserfolg und zum 

anderen die gestiegene Kompetenz der Integration. Gerade im Freiheitsbegriff ist die 

Bewältigung von Misserfolgen ein sich Loseisen-Können vom Grübeln und ein 

Lernen aus Fehlern, um wieder in die Handlungsbereitschaft zu gelangen. Der 

Freiheitsaspekt der Integration liegt darin, auch Widersprüchliches zu integrieren und 

zuzulassen.  

Das Selbstgespür, also die Selbstwahrnehmung des Impulses, ist die Basis für das 

Umsetzen zum authentischen Handeln und dies zeigt sich bei Klientin C im 

Wertzuwachs der Willensbahnung. Gerade in der Kompetenz Absichten umzusetzen 

und der dafür notwendigen Konzentration wurden enorme Freiheitsgrade erreicht. 

Auffallend zeigt sich, trotz Stärkung aller Selbststeuerungskompetenzen, ein 

Gleichbleiben der Stresssituation nach Therapieende. Da laut Julius Kuhl eine 

mögliche zentrale Ursache für das Stressempfinden in der Inkongruenz gegeben ist, 

kann es von Bedeutung sein, diese Auffälligkeit aus diesem Gesichtspunkt zu 

betrachten. Damit ist gemeint, wenn fremde Vorgaben so angeeignet sind, dass sie 

als eigene Bedürfnisse und Werte gehalten werden. 

Die nächsten beiden Grafiken zeigen die Selbststeuerungskompetenzen von Klient 

D, wiederum in Abfolge der Erst- und Zweitmessung. 
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                                Klient D / Erstmessung 

 

Bei Klient D zeigen sich in der Erstmessung zwei interessante Größen. Zum einen 

der besonders hohe Wert der Planungsfähigkeit und zum anderen der auffallend 

niedrige Wert der Selbstbestimmung.  

Diese starke Ausprägung der Selbstkontrolle im Bereich der Planungsfähigkeit zeigt 

eine enorme Dominanz des Denkens zur versuchten Bewältigung von Negativem 

und spiegelt sich gerade im Freiheitsmotiv als eine sehr Ich-betonte Form des 

Selbstschutzes wieder. Laut PSI-Theorie wird dabei das negative Erleben eher 

verdrängt oder geleugnet, zugunsten einer rigiden und kontrollierten Grenzsetzung, 

auch gegen andere. Dies zeigt sich meist in hartnäckiger Selbstverteidigung oder 

Rechtfertigung aber auch im Ausweichen von negativen Selbstaspekten in die 

Aktion.  
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Interessant dabei ist es zu beobachten, wie sich diese Annahme des Ausweichens in 

die Aktion, in den Selbststeuerungskompetenzen der Willensbahnung verdeutlicht, 

da diese Werte in der Erstmessung relativ hoch gelegen sind.  

Der niedrige Wert der Selbstbestimmung kann in dieser Betrachtungsweise 

ergänzend als sehr bezeichnend gesehen werden, da er zeigt, dass die 

Übereinstimmung mit eigenen Werten und Bedürfnissen kaum gegeben ist. Die 

starke übermächtige Grenzsetzung der kognitiven Selbstkontrolle trennt davon ab, 

das Eigene voll und ganz zu umfassen. Eine Befriedigung könnte gemäß der PSI-

Theorie durch Grenzerweiterung geschehen. Für Klient D würde sich dies zeigen, 

indem er sich selber besser spüren könnte. 

 

 

                         

                              Klient D / Zweitmessung 
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In der Zweitmessung nach Therapieende zeigt sich bereits eine deutliche 

Abschwächung dieser beiden herausragenden Werte, der Planungsfähigkeit und der 

Selbstbestimmung, in Richtung Mitte. Dabei fällt auf, dass der Wert der 

Selbstmotivierung drastisch gefallen ist und sich in Höhe der Selbstbestimmung 

begeben hat. So kann man vielleicht daraus schließen, dass die Selbstmotivierung 

nun einen authentischen Platz gefunden hat, indem sie nicht mehr durch die 

kognitive Selbstkontrolle angetrieben ist, sondern in ihrem Selbsterleben und in ihren 

Werten verankert ist, wenn auch noch in kleinem Maße. 

 

 

19. Ergebnisse 

Laut der gegebenen Forschungsfrage dieser Untersuchungshandlung zeigen die 

Ergebnisse interessante Einblicke und geben mögliche Antworten, zeigen aber auch 

auf, wie individuell und komplex diese Thematik zu betrachten ist. Das Einbeziehen 

der umfassenden Osnabrücker Persönlichkeitsdiagnostik wirft Möglichkeiten der 

Betrachtung auf, welche sich im therapeutischen Verlauf sehr hilfreich und 

anschaulich erweisen können, aber sicherlich eine intensive therapeutische 

Auseinandersetzung verlangen, um nicht der Gefahr zu unterliegen, die 

Testergebnisse als gegeben zu betrachten.  

Die auch in dieser weiterführenden Untersuchung gegebene Verbindung von 

Logotherapie und Existenzanalyse mit ihren methodenspezifischen Begriffen und der 

funktionsanalytischen Betrachtungsweise der TOP-Diagnostik erweist sich als 

kompatibel. Denn Freiheit logotherapeutisch zu sehen, indem die Freiheit immer die 

Freiheit in sich hat, etwas zu tun oder etwas nicht zu tun, kann gut mit den 

freiheitsgebenden Kompetenzen der Selbststeuerung einhergehen, inwieweit eigene 

Ziele gebildet werden und Entscheidungen gegen innere und äußere Widerstände 

getroffen und umgesetzt werden. Kompatibel nicht nur in der Betrachtungsweise der 

Auswertungen und Grafiken, sondern auch in weiterführender Form, indem die 

erkannten Selbststeuerungskompetenzen unterstützend dazu beitragen, persönliche 

Werte klarer ins Blickfeld zu stellen. 
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Die zusammenfassenden Ergebnisse aus der Untersuchungshandlung mittels der 

Fragebögen können aufgrund bekannter Daten der Anamnese und des 

Therapieverlaufes in einer stärkeren Subjektbezogenheit gesehen werden. 

Interessant zeigt sich der erste Vergleich der Therapieanfangsbögen mit den ersten 

Stundenbögen von Klient A und Klient B. In beiden Auswertungen zeigt sich darin 

anfangs ein leichter Rückgang der gegebenen Freiheitsgrade. Laut PSI-Theorie ist 

dieses Phänomen in vielen methodenunabhängigen Studien auffällig und bezieht 

sich mehr oder weniger auf die versuchte Übergabe der Verantwortung an den 

Therapeuten.  

Ergebnisse aus der Betrachtung der einzelnen Stundenbögen zeigen bei beiden 

Klienten in der guten therapeutischen Beziehung und in der erfahrenen Ermutigung 

und Stärkung den höchsten Zuwachs an Freiheitsgraden.  

Auch der größte Verlust von Freiheitsgraden ist bei beiden Klienten in der gleichen 

Thematik gegeben, welche die tief berührenden schmerzlichen Erfahrungen betrifft. 

Aber auch die distanzierende Kraft des Humors konnte bei beiden Klienten 

phasenweise nicht durchdringen. 

Darüber hinaus zeigt sich bei Klient A der Gewinn an Freiheitsgraden im Entdecken 

von Sinnmöglichkeiten. Dies bestätigt sich im Therapiebericht, indem Ziele wie 

Angst- und Stressbewältigung, der Umgang mit Gefühlen und Kreativität und vieles 

mehr gut gelungen sind. Die Metaphern von Klient A, wie „verwurzelt, mit Flügeln 

behaftet, farbenfroh durchdrungen“ haben ihre Wirkung entfaltet. Beziehungen 

wurden intensiviert und der angestrebte Wechsel der Arbeitsstelle konnte gut 

umgesetzt werden. 

Klient B erfährt weitere Freiheitsgrade, indem er Themen einbringt, die für ihn 

wesentlich sind. Bezeichnend ist dafür auch seine Metapher: „Ich entdecke die 

endlose Weite und inhaliere das Gefühl der Freiheit.“ Trotz der mittelgradigen 

Depression seit der Kindheit und einer sich psychosomatisch zeigenden 

Nebennierenerkrankung ist es ihm gelungen, Mut zu fassen, Neues zu probieren und 

Erfahrungen im Umgang mit seinen eigenen Möglichkeiten zu machen. Die im 

Therapiebericht getroffene Feststellung, dass Klient B Potentiale hat, aber durch eine 

affektive Störung immer wieder eingeschränkt wird, zeigt sich auch in der 
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Auswertung der Testergebnisse, aber auch bereits in der geringen Rücklaufquote der 

Fragebögen gegenüber dem Therapeuten – in einem Verhältnis 4:9. Zu beachten 

gilt, dass eine sehr unterschiedliche Anzahl der Rückmeldungen Einfluss auf die 

Aussagekraft der Ergebnisse hat. Es wird dabei auch freiheitsreduzierend deutlich, 

dass sich Klient B von seinen Problemen eher nicht mehr distanzieren kann und 

kaum mehr neue Sichtweisen und Zusammenhänge möglich sind. So gesehen kann 

angedacht werden, dass die geringe Rücklaufquote damit im Zusammenhang steht 

und die Aussagekraft der Ergebnisse in einer gewissen Weise bestärkt. 

Die zusammenfassenden Ergebnisse aus der Untersuchungshandlung mittels der 

Testungen der Selbststeuerungsdiagnostik weisen ebenfalls interessante Bezüge 

auf. 

Hervorzuheben ist bei beiden Klienten ein Anstieg, beziehungsweise eine 

Harmonisierung, der themenspezifischen Selbststeuerungskompetenzen. 

Aussagekräftig ist auch, dass bei beiden Klienten in jeder der vier Untergruppen, der 

Selbstregulation, der Selbstkontrolle, der Willensbahnung und des Selbstzuganges 

ein Zuwachs an Freiheitsgraden gegeben ist.  

Als besonders interessant zeigt sich die Verschiedenheit der Ergebnisse der beiden 

Klienten, dies weist im Besonderen auf die Einzigartigkeit und Einmaligkeit jeder 

Person hin.  

Werden die Ergebnisse von Klientin C und Klient D geschlechterspezifisch 

betrachtet, so kann man feststellen, dass Klientin C die Kompetenz der 

Selbstkontrolle als angstfreie Zielorientierung, also als affektive Selbstkontrolle 

bewältigen möchte. Anders zeigt es sich bei Klient D, welcher die Kompetenz der 

Selbstkontrolle in Form der Planungsfähigkeit und der kognitiven Selbstkontrolle zu 

bewältigen versucht. 

Eine interessante Beobachtung kann bei der Auswertung von Klientin C festgehalten 

werden. Wie in der Untersuchungshandlung beschrieben, zeigt sich trotz positiv 

entwickelter Selbststeuerungskompetenzen die Stressbelastung am Ende des Reha 

Aufenthaltes fast unverändert.  
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Interessant erweisen sich die Auswertungen von Klientin C auch insofern, dass sich 

der etwas erhöhte Wert der Selbstbestimmung in der Erstmessung als Ressource 

erweist, indem das Selbstgespür auf den Pfaden der Selbstbestimmung sich gut 

entwickeln kann und gestärkt wiederum der Wegbereiter für die Willensbahnung 

wird. Da dies in der PSI-Theorie wie in der Untersuchungshandlung näher 

beschrieben, gut untermauert ist, kann es als klassisches Beispiel dafür gesehen 

werden.  

Auch die Ergebnisse von Klient D geben gute Einblicke in mögliche spezielle 

Zusammenhänge. So lässt sich zusammengefasst sagen, dass eine zu starke 

Dominanz des Denkens bei der Bewältigung von Problemen eher hinderlich ist. 

Durch die dabei entwickelte starre und rigide Grenzsetzung kann das Eigene und der 

Nächste in seiner Ganzheit nicht mehr gefasst werden. Die Auswertung zeigt, dass 

sich Klient D durch grenzerweiternde therapeutische Maßnahmen ansatzweise in 

Richtung Selbstbestimmung entwickeln konnte.  

 

 

20. Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse – 

Schlussfolgerung 

Interesse erweckt die Aussage der PSI-Theorie, dass ein Rückgang von 

Freiheitsgraden in der Anfangsphase des therapeutischen Prozesses eine versuchte 

Übergabe der Verantwortung an den Therapeuten sein könnte. Der sinnzentrierte 

Ansatz der Logotherapie hält dem entgegen, wobei aber auch in dieser 

Methodenorientierung darauf Bedacht genommen werden kann. 

Die Bedeutung einer guten therapeutischen Beziehung und der Stärkung und 

Ermutigung treten klar in den Vordergrund. Diese therapeutischen Kompetenzen sind 

sowohl in der Logotherapie als auch in der PSI-Theorie grundlegend verankert. 

Der Verlust von Freiheitsgraden zeigt sich Im-nicht-zulassen-Können von tief 

berührenden schmerzlichen Erfahrungen. Dieser Ansatz ist vor allem in der PSI-

Theorie untermauert, da es für das Selbstwachstum entscheidend ist, inwieweit der 

Mensch seine verletzten Anteile zulässt und Schritt für Schritt integriert.  
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Auch die Bedeutung des Humors und des gemeinsamen Lachens bestätigt sich in 

den Auswertungen deutlich. 

Die Ergebnisse zeigen, dass das Thematisieren von Wesentlichem und Sinn zu 

entdecken wichtige Schritte sind, um Freiheitsgrade zu erlangen. Inwieweit ein 

längerer therapeutischer Prozess dies in den Auswertungen stärker zum Ausdruck 

bringen würde, kann als eine mögliche und interessante Hypothese gesehen werden. 

So kann festgehalten werden, dass durch die Erfassung und Auswertung der 

themenbezogenen Fragen es sich hinreichend gezeigt hat, dass die Zu- und 

Abnahme von Freiheitsgraden im Therapieprozess beobachtet werden kann. So 

lässt sich annehmen, dass im ressourcenorientierten Ansatz der Logotherapie und 

Existenzanalyse die dadurch gewonnenen Erkenntnisse im Therapieprozess 

zielführend eingesetzt werden können. 

Auch aufgrund des Anstieges beziehungsweise der Harmonisierung aller 

themenspezifischen Selbststeuerungskompetenzen kann angenommen werden, 

dass bei einem weiterführenden therapeutischen Prozess diese Steigerung bzw. 

Harmonisierung sich mehr oder weniger noch weiter positiv entwickeln könnte. 

Die geschlechterspezifische Betrachtungsweise von Klientin C und Klient D erweckt 

das Interesse, ob sich diese Beobachtung tendenziell bestätigen würde. Diese Arbeit 

erlaubt, dieses Ergebnis als Hypothese zu betrachten. 

Die auffallende Beobachtung der unveränderten Stressbelastung von Klientin C 

erlaubt eine Diskussion. Die zwei dahingehenden Annahmen der PSI Theorie, wie in 

der Untersuchungshandlung beschrieben, können als mögliche Auslegung und 

Lösungsvorschläge gesehen werden. Die Annahme, dass eine mögliche Ursache für 

das unveränderte Stressempfinden in der Inkongruenz, in der Aneignung fremder 

Werte und Bedürfnisse gegeben ist, entspricht auch der logotherapeutischen 

Sichtweise.  

Diese Auswertungen der Erst- und Zweitmessung zeigen aber auch auf, dass es bei 

einem gleichbleibenden Stressniveau trotzdem zu positiven Veränderungen der 

freiheitsrelevanten Selbststeuerungskompetenzen kommen kann. 
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Abschließend kann festgehalten werden, dass durch die Selbststeuerungsdiagnostik 

einzelne Ressourcen individuell gut erkannt werden und auf diesen aufbauend 

therapeutisch zielführend und aussagekräftig weitergearbeitet werden kann.  

Die Hypothese dieser Masterthesis, dass die Zu- und Abnahme an Freiheitsgraden 

an Hand der Veränderungen der Testergebnisse der TOP-Diagnostik sichtbar wird, 

kann auf Grund dieser kleineren aber doch aussagekräftigen Untersuchungs-

handlung bestätigt werden. 

 

 

21. Reflexion 

Festzuhalten ist, dass es mehr valide Ergebnisse braucht, mit mehr Testläufen und 

einer größeren Anzahl von Patienten, um die Aussagekraft zu erhöhen. Es muss 

auch beachtet werden, dass der Freiheitsbegriff nur ansatzweise in seiner Freiheit 

und Größe durch Fragebögen und diagnostische Testungen erfasst werden kann, da 

der Freiheitsbereich ein größerer ist und nicht immer unbedingt zuordnungsbar. 

Doch trotz dieser kleineren, fast stichprobenartigen Untersuchung kann von 

durchaus interessanten Ergebnissen gesprochen werden.  

Es zeigt, dass sich bei anspruchsvollen Therapieverläufen die begleitende Erfassung 

von Fragebögen als sehr hilfreich erweisen kann. Es besteht dabei die Möglichkeit, 

Erwartungen und Veränderungen rechtzeitig wahrzunehmen und darauf einzugehen. 

Auch erlaubt diese Form der Evaluierung eine konstante Reflexion für den 

Therapeuten aber auch für den Klienten. 

Die funktionsanalytische Betrachtung und der Prozess der Operationalisierung 

erwiesen sich in Verbindung mit der Logotherapie und Existenzanalyse im 

Klärungsprozess der Fragestellung als sehr hilfreich. 

Die Möglichkeit der Testung und Bewertung mittels der TOP-Diagnostik kann im 

Besonderen Ressourcen aufzeigen, welche zielführend im therapeutischen Prozess 

einfließen können. Es ermöglicht ein Greifbarmachen, erfordert aber eine gute 

Auseinandersetzung, um aussagekräftige und seriöse Aussagen treffen zu können.  



84 
 

Abschließend ist es wichtig, festzuhalten, dass der Mensch in seiner Ganzheit 

gesehen wird und Testungen, Auswertungen und Ergebnisse hilfreiche Werkzeuge 

darstellen, welche aber nie den Anspruch der Vollständigkeit oder der Wahrheit 

haben dürfen. 
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