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1. Einleitung 

Das Viktor Frankl Zentrum Wien wurde 2005 gegründet, um die Sinn-Lehre Viktor 

Frankls der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Im Frühjahr 2015 öffnet 

das weltweit erste Viktor Frankl Museum seine Türen. Im Zuge der Erarbeitung 

der gebrachten Inhalte entstand diese Arbeit. 

Ausdrücklich möchte ich darauf hinweisen, dass wir als „Psychosoziale Berater“ 

keine Therapeuten sind. Wir begleiten Menschen in neue Lebenssituationen oder 

in Lebenskrisen, welche einfach zum Leben dazugehören. Sollte beim Berater 

bezüglich des anfragenden Klienten der Verdacht auf eine krankhafte Störung 

entstehen, muss dieser ihn zur Abklärung zum Facharzt und/oder 

Psychotherapeuten verweisen. Deshalb wird in der Berufsbezeichnung auch ganz 

klar unterschieden zwischen „Lebens- und Sozialberater im Sinn eines 

Logopädagogen“ und „Logotherapeuten“. Da die Logopädagogik nach Viktor 

Frankl im Zentrum Wien inhaltlich auf dem Menschenbild der Logotherapie 

gründet, werden im Rahmen der vorliegenden Arbeit beide Begriffe synonym 

verwendet. 

Für den besserem Lesefluss, habe ich mich entschieden die männliche Anrede 

stellvertretend für Leserinnen und Leser zu wählen.  

 

1.1 Persönlicher Zugang und Problemstellung 

Mein persönlicher Zugang zur Logotherapie und Existenzanalyse von Viktor E. 

Frankl begann aus privatem Interesse für dieses Gedankengut; in Gesprächen mit 

Bekannten und mit dem anschließenden intensiven Studium der Literatur. 

Insbesondere die konkrete Hilfestellung im Hier und Jetzt und die dabei  

aufgezeigte Gestalterrolle im eigenen Leben; faszinierten mich und bewegten 

mich dazu, mich für das Studium der Logopädagogik im Viktor Frankl Zentrum 

Wien zu entscheiden. 

Ich habe beschlossen, mein Wissen im Lehrgang zur Lebens- und Sozialberaterin 

in der EALP (Europäische Akademie für Logotherapie und Psychologie; Graz) zu 

erweitern. Im Rahmen dieser Ausbildung wurde ich mit dem Auftrag, eine 
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Diplomarbeit zu verfassen, konfrontiert und beschloss, aktuelle Zeitungsartikel mit 

der Sinn-Lehre Frankls zu verknüpfen.   

Die inhaltliche Idee für diese Arbeit wurde durch eine aktuelle Bedarfssituation im 

Viktor Frankl Zentrum an mich herangetragen: Im neuen Museum ist ein 

Ausstellungsbereich den 10 Thesen Viktor Frankls gewidmet. Mit der vorliegenden 

Arbeit soll eine mögliche Verbindung zum Alltag gezeigt werden. Dies ist der Für 

mich persönlich war es eine Herausforderung, meine Arbeit einem thematischen 

Vorschlag unterzuordnen und von eigenen Ideen abzusehen. Aber der Sinnanruf 

war klar: Dieses Projekt würde für beides gut sein, nämlich als Unterstützung für 

die Museumsgestaltung und für die Verfassung meiner Diplomarbeit. 

 

1.2 Ziel und Anwendungsbereich der Arbeit 

Um Ziel und Anwendungsbereich dieses Schriftstücks zu erklären, möchte ich den 

Titel hier noch einmal darstellen: 

Sinnerfüllt leben: Wofür setze ich mich ein? 

Logopädagogische Ansätze anhand tagesaktueller Pressemitteilungen. 

Ziel des Projekts ist es, dem Leser zu verdeutlichen, wie alltagstauglich und 

hochaktuell das logotherapeutische Gedankengut ist. Zehn unterschiedliche 

Presseartikel, die in einem Zeitraum von neun Wochen veröffentlicht wurden, 

wurden in den Kontext der “Zehn Thesen zur Person“ von Viktor Frankl gestellt. In 

einem den 10 Thesen zur Person gewidmeten Raum im Viktor Frankl Zentrum 

Wien kann der Kern dieser Diplomarbeit in Mappen präsentiert werden. 

  



- 3 - 

2. Theoretischer Hintergrund 

Der theoretische Hintergrund der vorliegenden Arbeit ergibt sich aus der 

Aufgabenstellung, die darauf beruht, aktuelle Artikel aus gängigen Zeitungen, den 

10 Thesen zur Person von Viktor E. Frankl zuzuordnen.  

Folgend möchte ich diese hier im Überblick anführen, inhaltlich entnommen der 

Broschüre „Sinnvoll leben“ von Johanna Schechner. 

. 

2.1.  1. These zur Person: Die Person ist ein Individuum. 

Sie ist eine unteilbare Einheit. Damit ist gemeint, dass der Mensch als Ganzheit 

von Körper, Psyche und Geist, der spezifisch humanen Dimension, zu verstehen 

ist. Im praktischen Leben bedeutet dies, dass alle drei Grundsäulen wie Leistung, 

Lieben und Leidensfähigkeit gleichermaßen gestärkt werden müssen als 

Grundlage gelingenden Lebens. 

 

2.2. 2. These zur Person: Die Person ist eine Ganzheit. 

Sie ist weder verschmelzbar, noch geht sie in größeren Einheiten unter. Die 

Person hat im besten Fall ihre Kontur zu behalten oder zu formen, dies macht sie 

speziell aus. Durch eine persönliche Sinnorientierung prägt sie sich selbst. Im 

Gegensatz dazu steht die Zweckorientierung im Handeln, die eine kurzsichtige 

Antwort auf eine Lebensfrage darstellt. Durch dieses sinnwidrige Agieren bringt 

sich der Mensch leicht in Schräglagen, die ihm auf lange Sicht unnötig Kräfte 

rauben. 

 

2.3 3. These zur Person: Jede einzelne Person ist ein absolutes 
Novum. 

Sie ist einzigartig und einmalig. Durch Wertschätzung kann das in der Person 

angelegte Potential zur Entfaltung kommen. Dies steigert die Selbstachtung und 
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motiviert sie, die speziell angelegten positiven Begabungen und Interessen für die 

Welt, für einen Menschen einzusetzen. 

2.4 4. These zur Person: Die Person ist geistig. 

Damit wird jene speziell humane Komponente beschrieben, die es einem 

Menschen ermöglicht, sich durch je persönliche Entscheidungen zur jeweiligen 

Persönlichkeit zu prägen. Darin liegt auch seine Würde. Mit der Orientierung an 

frei gewählten Werten, ist die Person auch verantwortlich für ihre Wahl und deren 

Folgen. 

 

2.5 5. These zur Person: Die Person ist existentiell. 

Das heißt, sie ist mehr oder weniger frei, eigene Entscheidungen zu treffen. Die 

Einschränkung bezieht sich auf die  Gehirnentwicklung im Kindesalter, die noch 

nicht voll ausgereift ist bzw. auf eventuelle Hirnerkrankungen. Sonst ist der 

Mensch verantwortlicher Initiator seiner persönlichen Note in der 

Lebensgestaltung. 

 

2.6 6. These zur Person: Die Person ist ichhaft, nicht eshaft. 

Die Person hat die Möglichkeit, sich ihren Trieben entgegenzustellen. Mithilfe der 

geistigen Dimension, in der das Gewissen beheimatet ist, ist es möglich, hellhörig 

auf innere Impulse zu achten. Ganz bewusst kann man Leidketten durchbrechen 

und statt vernichtend, - hoffnungsvermehrend agieren. 

 

2.7 7. These zur Person: Die Person stiftet die leiblich-seelisch-
geistige Einheit. 

Die Fähigkeit in der geistigen Dimension, sich mit Körper und Geist 

auseinanderzusetzen, ermöglicht souveräne Antworten auf jeweils gestellte 

Lebensfragen. In der  Opferhaltung erlebt sich der Mensch als handlungsunfähig. 
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Diese Passivität widerspricht der Würdigung menschlichen Seins, die darin 

besteht, sich für  ein persönlich erfülltes sinnvolles Leben einzubringen. 

 

 

 

2.8. 8. These zur Person: Die Person ist dynamisch. 

Sie kann zu sich und zu ihrer Befindlichkeit Stellung beziehen und sich dadurch in 

jeder Minute neu ausrichten, sich wandeln, ihrem Leben eine neue Richtung 

geben. Diese Dynamik wird gespeist von Werten aus der Überwelt, für die sich der 

Mensch, auch unbewusst, entscheidet. Wendet er sich lediglich seinem Ebenbild 

im Spiegel zu, wird er engstirnig und weltfremd. Er kreist um sich und erstarrt in 

der Sinnlosigkeit. 

 

2.9. 9. These zur Person: Die menschliche Welt ist von einer uns 
unzugänglichen Welt überhöht. 

Der Mensch kann sich für einen möglichen größeren Sinn in der Welt frei 

entscheiden, dieser ist mit reinem Wissen nicht erfassbar. Es braucht seinen frei 

gewählten Glauben, um das sogenannte Urvertrauen zu erfahren. Dass alles in 

sich Sinn birgt, auch wenn dies nicht sofort erkennbar ist, ist eine frei gewählte 

Grundeinstellung. Im Umgang mit schweren Schicksalsschlägen bedeutet dies, 

dass Tatsachen manchmal unveränderbar sind, der Mensch gegebenenfalls die 

Möglichkeit hat, sich zu ihnen – in seiner ihm möglichen Art und Weise – 

einzustellen. 

 

2.10. 10. These zur Person: Die Person begreift sich erst von der 
Transzendenz her. 

Das, woran ein Mensch glaubt, prägt seine Handlung und Haltung. Das Gewissen 

ist der sicherste Gradmesser für gute Entscheidungen, welche rückgebunden sind 
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an die persönliche Wertewelt der Person. In der Art der Entscheidung zeigt  sich 

die unverlierbare Würde des Menschen.  
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3. Aufbau der Arbeit 

Nach einer kurzen Einführung in die Logotherapie und Existenzanalyse stelle ich 

alle 10 Thesen zur Person in Zusammenhang mit Presseartikeln. Zu jeder These 

wird zunächst ein Presseartikel gezeigt, dem meine persönliche Stellungnahme 

folgt. Unter der Überschrift „Die Verbindung zur Logotherapie“ erläutere ich 

Fachbegriffe und stelle eine der Thesen Frankls in Verbindung mit dem 

Zeitungsausschnitt. Im Anschluss daran folgen unter dem Begriff „In der Logo-

Praxis“ mögliche Ansatzpunkte in Beratungsgesprächen. 
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4. Einführung in die Logotherapie und Existenzanalyse 

Viktor Frankl (1905-1997) war Psychiater und Neurologe und der Begründer der 

Logotherapie. Dass er die Internierung in vier Konzentrationslagern überlebte, 

begründete er in seiner Einstellung zum Leben. Seine angenommene Basis für 

sinnerfülltes Leben ist das dreidimensionale Menschenbild. Die erste Dimension 

umfasst das Körperliche, wie Anlagen und Gene.  Die zweite Dimension meint 

alles Psychische, damit sind Intelligenz, Denken und Gefühle gemeint. Die dritte 

Dimension ist spezifisch human und wird noetische Dimension genannt, es ist 

jene, die den Menschen erst zum Menschen macht. Menschliche Existenz wird 

sinngemäß übersetzt mit „aus der ersten und zweiten Dimension heraustreten“. 

Praktisch bedeutet das: Der Mensch ist frei, er hat in vielen Fällen die Wahl wie er 

sich verhält oder wie er sich einstellt, trotz körperlicher Beschwerden oder 

emotional belastender Situationen – allein aufgrund seiner geistigen Dimension. 

Dazu bedarf es eines Sich-gegenüber-Stellens, der Fachbegriff dafür lautet 

Selbstdistanzierung. Diese Fähigkeit beschreibt die Logotherapie als Trotzmacht 

des Geistes.  

Der Mensch ist nicht frei von aller Verantwortung, sondern frei, in Verantwortung 

seine Lebensaufgaben wahrzunehmen und seine bestmöglichen Entscheidungen 

dafür zu treffen. Sollte die dritte Dimension durch eine Erkrankung blockiert sein, 

kann sich der Mensch nicht mehr ausdrücken, und damit ist seine Möglichkeit zur 

Stellungnahme nicht mehr gegeben. Diese Einschränkung nennt man 

Krankheitsblock, der sich über die geistige Dimension schiebt. Die geistige 

Dimension wird damit zwar verstellt, aber sie bleibt intakt. Frankl betont darin die 

Würde des Menschen. Trotz seiner Unfähigkeit zum Ausdruck, bleibt der 

sogenannte heile Personenkern immer vorhanden. In schwierigen Lebenslagen 

gilt die Aufmerksamkeit nicht dem, was nicht mehr möglich ist, sondern den noch 

verbleibenden Restmöglichkeiten. 

Der Wille zum Sinn ist eine Grundannahme menschlichen Seins in der 

Logotherapie. Der gesunde Mensch will für etwas oder jemanden gut sein. Das 

heißt, er beachtet seine persönlichen Begabungen und widmet sich Aufgaben in 

der Welt, die mit diesen übereinstimmen. Diesen Sinn gilt es zu suchen, wenn 

nötig, auch in unbekannten neuen Gefilden. „Es gibt keine noch so düster 
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ausschauende Lebenssituation, die nicht doch eine Sinnmöglichkeit böte.“ (Lukas, 

2002, S. 19). 

Im Gegensatz dazu steht die Handlung zur Zweckerfüllung. Sie entspringt einer 

kurzsichtigen Form der Entscheidungsfindung: Um auf kürzestem Weg Lust, 

Macht oder vermeintliche Liebe zu erfahren, gerät der Mensch leicht in eine 

Erwartungshaltung, die schnell in Enttäuschung und Selbstaufgabe enden kann. 

Die Hinwendung jedoch an eine Aufgabe, ein Werk oder einen Menschen mit 

Empathie und gewisser Selbstvergessenheit, ermöglicht erst ein zufriedenes, 

gelingendes Leben. „Was die Logotherapie zu entdecken sucht, sind die 

gesunden und heilen Kräfte im Menschen.“ (Lukas, 2006, S. 104). 

Hätte Frankl in seiner Zeit der Inhaftierung nur an sich selbst und seine körperlich-

seelischen Zustände gedacht, wäre er umgekommen. Er aber suchte sich innere 

Freiräume: Er setzte sich in ärztlicher Mission für Kameraden ein, er schrieb für 

die Nachwelt kostbares Wissen über seine Erfahrungen als Neurologe und 

Psychiater nieder. Damit lenkte er von seinen Befindlichkeiten ab und wandte sich 

einem höheren Ziel zu. Sein wissenschaftlich geprägter Begriff dafür ist die 

gelebte Selbsttranszendenz. Sie wird auch häufig mit dem Blick aus dem Fenster 

(im Unterschied zur Selbstbespiegelung)  beschrieben.  

An scheinbar sinnlos erfahrenem Geschehen kann der Mensch manchmal erst im 

Rückblick Sinnhaftes erkennen: „Auch und gerade auf das Sinnwidrige und 

scheinbar Sinnlose in unserer Welt können und sollen wir uns die sinnvollsten 

Antworten abringen, deren wir fähig sind, damit die Tragik wenigstens zum Anlass 

für Positives, Hoffnungsvolles und Heilendes wird, was sie rückwirkend mit Sinn 

durchflutet.“ (Lukas, 2002, S. 20). 

Logotherapie  versteht sich als Instrument der Sinnfindung und Neuorientierung in 

Krisen und Konfliktsituationen. Jeder Mensch hat persönliche Aufgaben, die es 

wahrzunehmen und zu verwirklichen gilt. Wesentlich für die Wahl der Aufgaben, 

sind die Anlagen, Begabungen und Interessen des einzelnen Menschen, die mit 

einer Bedarfssituation in der Welt harmonieren müssen.  Ist dies der Fall, so wird 

das Tun sinnstiftend. Grundlage für jede Entscheidung sind die jeweils höchsten 

Werte der Person, nach denen sich ihr Handeln ausrichtet. 
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Die zwei Methoden der Logotherapie nach Frankl umfassen die Paradoxe 

Intention und die Dereflexion: Die Paradoxe Intention besagt, dass man sich 

genau das wünscht, wovor man Angst hat. Dadurch vergrößert sich die 

Selbstdistanzierung, die Erwartungsangst bleibt aus. Diese Methode wird bei sich 

wiederholenden Angst- und Zwangszuständen eingesetzt. Die Dereflexion wird bei 

Schlaf- und Sexualstörungen angewandt. Als Hyperreflexion bezeichnet man das 

Erzwingen-Wollen eines bestimmten Zustandes (z.B.: „Ich muss jetzt schlafen!“). 

Die Dereflexion erfordert einen Wechsel des Aufmerksamkeitsobjektes, die 

Hinwendung an etwas oder jemanden außerhalb der Person selbst, an einen 

hohen persönlichen Wert in der Welt (z.B. „Ich nütze die Zeit der Schlaflosigkeit 

für…“). 

Lukas hat als weiteres Werkzeug eine dritte Methode, die Einstellungsmodulation, 

hinzugefügt. Diese wird in Leidsituationen eingesetzt, die sowohl positive (z.B. 

Unglücklich-Sein trotz Reichtums) als auch negative (z.B. Sucht, unabänderlicher 

Schicksalsschlag, körperliche Erkrankung) Auslöser haben können. Das Ziel 

dieser Methode liegt in der Änderung der Einstellung zum Leid. Diese mögliche 

radikale Umdrehung der bisher üblichen Sichtweise wird als Kopernikanische 

Wende bezeichnet (Schechner/Zürner, 2013, S. 17).  

In der Logotherapie wird die Gesprächsform des Sokratischen Dialogs gepflegt, 

der eine Gesprächsform beschreibt, in der der Klient durch Fragen des Beraters 

seine eigenen Antworten findet, jene die seiner, je eigenen Wertewelt 

entsprechen. 
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5. Ausarbeitung 

In diesem Kapitel werden die einzelnen Artikel im Original vorgestellt, den „10 

Thesen zu Person“ zugeordnet und logotherapeutisch aufgearbeitet. Das 

Hauptaugenmerk liegt dabei auf einer praktischen, verständlichen und für das 

Museum des Viktor Frankl Zentrum Wien präsentierbaren Einbettung der 

Zeitungsausschnitte in die Theorie.  

 

5.1. „Falschen Anreizen hinterherjagen“ 

Zur 1. These zur  Person: Die Person ist ein Individuum. 

Leistung, Liebe und Leidensfähigkeit gehören zum sinnerfüllten Leben. 

 

Abb. 

1: 

„Falschen 

Anreizen hinterherjagen“ 
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5.1.1. Persönliche Auslegung des Artikels 

Der Esel dient als Sinnbild für Einseitigkeit: Er sieht nur bis zur Karotte und nicht 

darüber hinaus. Übertragen auf unser Leben, denke ich da an jene Menschen, die, 

geblendet von der Arbeit (Leistung), die sie gut machen, durch die sie ein hohes 

Ansehen genießen und vielleicht auch noch bestens dabei verdienen, andere 

wichtige Lebensbereiche übersehen. So kann z.B. ein Mangel an Zeit mit Ehefrau 

und Kindern (Liebesfähigkeit) zu Problemen führen. Und der Teufelskreis verstärkt 

sich, wenn die Gattin versucht, dem Gatten alles abzunehmen, um ihn zu 

„schonen“. Das heißt, er spürt und sieht nicht einmal die Folgen seines Fehlens 

daheim. Immer mehr wird er zum unerreichbaren Familienmitglied.  

 

5.1.2. Die Verbindung zur Logotherapie 

Ein mögliches Problembewusstsein für den im Beispiel beschriebenen Vater, 

findet die Logotherapie eventuell im Blick auf die „persönliche Wertehierarchie“. 

Man unterscheidet zwei Formen: In einer pyramidenartigen Wertehierarchie wird 

ein einziger Wert als allein gültig angenommen. Sich über einen einzigen Wert zu  

definieren ist gefährlich, denn fällt er weg, bleibt kein anderer mehr übrig, der Halt 

gibt. Muss man sich im Notfall erst einen anderen Wert mühevoll erarbeiten, geht 

viel kostbare Energie verloren. 

Im Gegensatz dazu steht das horizontale Wertesystem: Der Mensch findet für sich 

mehrere wertvolle Bereiche, die er in seinem Leben beachtet, integriert. Damit ist 

er gesicherter unterwegs - sollte ein Wert wegbrechen (z.B. durch den Verlust des 

Arbeitsplatzes), gibt es noch andere Lebensbereiche, die für ihn wichtig sind. 

Schechner/Zürner meinen dazu: „Je breiter das Wertespektrum im Leben eines 

Menschen angelegt ist, umso stabiler kann er mit Schicksalsschlägen umgehen, 

weil er ein Repertoire an Bewältigungsmöglichkeiten kennengelernt hat und in 

Notsituationen abrufen kann.“ (Schechner/Zürner, 2011, S. 259). 

Das bedeutet für den Esel mit der Karotte vor der Nase: Trotz Versuchung, 

beschränke Dich nicht auf einen Wert. Schau auf die Verwirklichung der 
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vielfältigen Begabungen und Interessen, die in dir schlummern und suche den 

Platz in der Welt, wo diese eingesetzt werden können! 

 

5.1.3. Umsetzung in der Praxis 

Der Neurologe und Psychotherapeut Klaus Gstirner nennt im Bild der „Ego-Sonne“ 

Themenkreise, die in einem horizontalen Wertesystem vertreten sein können: 

Freunde, Kunst/Kultur, Sport, Weltbild/Glaube, Arbeit/Job, Kinder, Partner, 

Hobbies, die Frage: Was war mir früher noch wichtig? 

Wendet sich eine Person mehreren Werten zu, ist dies gesundheitsfördernd. 

Belebt sie diese Werte auch noch, so wirkt dies krisenpräventiv. Zudem kann der 

Klient die noch ungenützten Freiräume in seiner Gestaltungsmöglichkeit 

entdecken, was wiederum sein Handlungsspektrum erweitert. 
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5.2. „Problemzonen“ 

Zur 2. These zur Person: die Person ist eine Ganzheit.  

Statt einem Zweck zu dienen, eine Aufgabe in der Welt erfüllen. 

 
Abb. 2:  „Problemzonen“  
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5.2.1. Persönliche Auslegung des Artikels 

„Das Verwöhnen der Kinder richtet nur Schaden an“ 

Wie gerne nehmen wir unseren Kindern „aus Liebe“ so manches ab, versuchen, 

ihnen Probleme aus dem Weg zu räumen, wie Ildikò Kürthy in ihrem Artikel so 

treffend beschreibt. Wie überraschend ist es, dieses vermeintlich liebevolle 

Verhalten aus einem veränderten Blickwinkel zu betrachten; zu sehen, dass es 

durchaus nachvollziehbar ist, aber für die Entwicklung der Kinder nicht unbedingt 

hilfreich. Wie überraschend zu erkennen, dass diese Handlungsweise durchaus 

den Müttern zum scheinbaren Vorteil gereicht: Sie wollen gemocht sein. Sie gehen 

dem Konflikt aus dem Weg. Sie wollen einfach ihre Ruhe haben. 

In Wahrheit aber brauchen Kinder Herausforderungen, um zu wachsen und 

Wachstum entsteht durch Anstrengung. Erziehen bedeutet, Begabungen und 

Stärken zu fördern, aber auch das Zumuten von Problembewältigung.  Wir 

unterstützen unsere Jungen, indem wir sie anregen, durchzuhalten, Projekte zu 

Ende zu bringen. Dazu kann auch gehören, auf manches zu verzichten, denn 

wenn immer alles selbstverständlich ist, verliert es an Wert. Die Vorbildwirkung der 

Eltern ist auch hier die beste Schulung für sie.  

 

5.2.2. Die Verbindung zur Logotherapie 

Sehen Menschen, dass das Entstehen von Wertvollem Durchhaltevermögen 

erfordert und es notwendig ist, sich für eine Sache einzusetzen, so schätzen sie 

das Erreichte umso mehr und haben Freude daran. Sie verstehen, dass sie mit 

aller Kraft dazu beitragen müssen, um ein Ziel zu erreichen, was oft Geduld und 

Zuversicht verlangt. Aber sie werden das Erreichte umso mehr schätzen und 

Freude daran haben. Denn eine Aufgabe in der Welt zu erfüllen, ist sinnstiftend. 

Die Logotherapie spricht in diesem Fall vom „Sprung über das Hindernis“. 

„Hat der Mensch den Sinn als Bestmögliches für sich und sein Umfeld erkannt, 

wird er autonom und leidensfähig, was ihn motiviert, sich seiner Situation zu 

stellen. Der Sinn zieht über Hindernisse.“ (Schechner/Zürner, 2011, S. 82) 
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Damit ist gemeint, dass Sinnfindung die Motivation sehr massiv verstärkt und viel 

Kraft gibt, um ein Ziel zu erreichen. Das Durchhaltevermögen wird gestärkt, der 

Einsatz für etwas Wertvolles verleiht Flügel, macht stark und souverän. 

Im Unterschied zur sinnorientierten Haltung dient eine zweckorientierte Haltung 

einem schnellen, aber kurzfristigen Erfolg, die oftmals mit Erwartungshaltungen 

(wie z.B. geliebt zu werden) verknüpft ist. Werden diese nicht erfüllt, kommt der 

Mensch in eine beachtliche Schräglage. Die damit einhergehende Enttäuschung 

kann zu Selbstmitleid führen, das wiederum schwächt. 

In unserem Beispiel der verwöhnenden Mutter heißt das: In falsch verstandener 

Liebe nimmt sie eine scheinbare Abkürzung und schwächt unwissentlich und 

unbeabsichtigt damit ihr Kind. Dieses verpasst eine Möglichkeit, sich für etwas 

einzusetzen und damit für ein Leben in Selbstverantwortung zu üben. 

 

5.2.3. Umsetzung in der Praxis 

Die Hingabe an die Welt ist sinnstiftend, stärkt und richtet auf. Zweckorientiertes 

Handeln schwächt auf lange Sicht, wie in der folgenden Grafik deutlich zu sehen 

ist: 

 

Abb. 3: „ Sinn-Zweck-Diagramm“ 
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5.3. „Stopp dem Gejammer“ 

Zur 3. These zur Person: Jede einzelne Person ist ein absolutes Novum. 

Jeder Mensch ist ein einzigartiges, nicht ersetzbares Original. 

 

Abb. 4: „Stopp dem Gejammer“ 

 

5.3.1. Persönliche Auslegung des Artikels 

Eine mutige Professorin stellt sich den negativen Vorwürfen gegen die 

Zentralmatura. Ihr Blick gilt den positiven Möglichkeiten in der Umstellung des 

Systems. Ihr eigenes Engagement ist für sie selbstverständlich. Ohne Honorar 

erarbeitet sie Arbeitsmaterialien, die ihren Schülern Kompetenzzuwachs sichern. 

Sie glaubt an die Einzigartigkeit der ihr anvertrauten Menschen, und setzt sich ein 

für die Entwicklung von vorhandenem Potential. Wie sonst ist es zu erklären, dass 

sich ein großer Teil der Klasse für eine Matura bei dieser Lehrerin entscheidet? 

Offensichtlich haben sie Freude am Aufruf zur persönlichen Stellungnahme und 

der lebendigen Art des Unterrichts. 
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5.3.2. Die Verbindung zur Logotherapie 

Für die bewusste Veränderung der Sichtweise auf eine Situation hat die 

Logotherapie den Begriff „Trotzmacht des Geistes“ geprägt. In unserem 

Kulturkreis ist es üblich, zuerst einmal das Mangelhafte, Fehlerhafte zu sehen, 

aber wie sehr hilft das weiter? „Entscheiden wir uns primär, das Gelungene und 

Gelingende zu fokussieren, wird dieser Bereich größer, wichtig und ermutigend, 

weil vom Unvollkommenen, Fehlerhaften die Aufmerksamkeit und damit Energie 

abgezogen wird.“ (Schechner/ Zürner, 2011, S. 107). Im anfangs zitierten 

Presseausschnitt ist die Trotzmacht des Geistes auf mehreren Ebenen zu sehen: 

- Die Professorin sieht die positiven Chancen im neuen Maturasystem. 

- Sie sieht das positive Entwicklungspotential der Schüler. 

- Sie erfährt die Wertschätzung ihrer Lehrertätigkeit durch positives 

Feedback und dadurch, dass 14 Schüler bei ihr zur Matura antreten. 

 

5.3.3. Umsetzung in der Praxis 

Der negative Blick – Der positive Blick 

Die Logotherapie ist nicht vorrangig am Ausgraben und Aufarbeiten von „alten 

Geschichten“ interessiert, obwohl diese natürlich dort beachtet werden müssen, 

wo sie störend im gegenwärtigen Leben eingreifen. Prinzipiell fragt die Methode 

Frankls nach heilen Bereichen, nach Zeiten, die schön waren, die Kraft gegeben 

haben. Diese hellen Zeiten werden mithilfe des Beraters zu Ressourcen, die 

wieder entdeckt und neu belebt werden. Es ist  von Bedeutung, wohin man seinen 

Blick wendet: auf Erbauliches oder auf Schwächendes. Richte ich meine 

Aufmerksamkeit auf Positives, wird dieses umfassender, nimmt mehr Raum ein. 

Dies gilt ebenso für den Blick auf Negatives.  
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5.4.  „Mit wem kann ich reden?“ 

Zur 4. These zu Person: Die Person ist geistig. 

Durch Grenzsetzung können Kinder Vertrauen erleben und stark werden. 

Abb. 5: „Mit wem kann ich reden?“ 

 

5.4.1. Persönliche Auslegung des Artikels 

Sehr nachdenklich stimmt mich der Artikel über so wichtige Momente im Leben 

eines Kindes, wie leicht fallen sie der Erschöpfung nach einem dichten Tag voll 
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Arbeit zum Opfer... Als Mutter und auch als Vater leistet man eine vielseitige und 

höchst bedeutsame Basisarbeit. Jeder Tag ist vollgepackt, vom Aufstehen bis zum 

Schlafengehen. Bis in der Früh alle Kinder das Haus verlassen haben, ist man als 

Mutter/Vater ganz schön gefordert. Klare Regeln sollen Halt und Ordnung 

schaffen, eine gewisse Regelmäßigkeit erfolgreiches Lernen sichern. Müde und 

erschöpft endet der gewöhnliche Arbeitstag für Eltern. Dann beginnen aber oft erst 

die wirklich bedeutsamen Minuten für Kinder. Im Idealfall begleiten Mutter oder 

Vater die Kinder ins Bett, hören ihnen zu, kuscheln sich zu ihnen, geben ihnen das 

Gefühl von Ruhe und Sicherheit.  

 

5.4.2. Die Verbindung zur Logotherapie 

Die Erdwurzeln, das so erlebte „Alles ist gut – Gefühl“, stärken das 

Selbstbewusstsein, liebevolle, aufmerksame Begleitung hilft den Kindern ihr 

Potential zu entfalten. In der Logotherapie spricht man von der Mobilisierung der 

spezifisch humanen,  geistigen Dimension. Boglarka Hadinger, Leiterin des 

Instituts für Logotherapie und Existenzanalyse Tübingen, nennt in ihrem Buch 

„Mut zum Leben machen“ fünf wesentliche Stützpfeiler, die zur Entwicklung eines 

gesunden Selbstwertgefühls beitragen (Hadinger, 2003, S. 15ff): 

- Wir sind für dich da -  positive Beziehungen, Familie, Freunde 

- Ich kann etwas – Kompetenzen erlernen 

- Das ist mir wichtig– Orientierung, eigene Werte festlegen 

- Spüren dürfen: Ich bin ein guter, wertvoller Mensch! 

- Erleben von Lebensfreude und Lebenslust 

 

Johann Wolfgang von Goethe brachte bereits vor 200 Jahren in einem 

Aphorismus zum Ausdruck, wie wichtig verlässliche und von Vertrauen geprägte 

Beziehungen für Kinder sind, um als Erwachsener frei und stark zu sein: „Zwei 

Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen: Wurzeln und Flügel.“ 

Schechner/Zürner drücken dies folgendermaßen aus: „Je jünger die Kinder, umso 

mehr Halt und Orientierung fordern sie ein (Wurzeln geben), um mit 



- 21 - 

zunehmendem Alter eigenverantwortliche geistige Ausrichtung leben zu können 

(Flügel entfalten).“ (Schechner/Zürner, 2013, S. 141). 

 

5.4.3. Umsetzung in der Praxis 

Sinnentdeckungshilfen leisten (nach Schechner/Zürner, 2013, S. 147ff). 

Wenn Menschen auf der Suche nach Werten sind, für die sie sich einsetzen 

wollen, kann der Berater beim Aufsuchen von Sinnmöglichleiten durch folgende 

Fragen helfen: 

- Was war deine beste Zeit? Was war es, was dir so viel Freude gemacht 

hat? Mit diesen Fragen wird an das Gelungene erinnert, das Positive 

hervorgehoben, das vielleicht auch für die gegenwärtige Situation 

stärkende Impulse geben kann. 

- Wer ist für dich ein Vorbild?  Was ist das Besondere an ihm/ihr? Was davon 

möchtest du auch können? 

- Welche Aufgaben warten auf Dich? Was kannst nur du so gut? Wo kannst 

du deine Stärken anwenden? 

- Welche Ideen hast du? Wovon träumst du? Welche Visionen begleiten 

dich? 

- Was macht dir Mut? Wo ist der Platz, an dem du gefragt bist? Wo genau 

wirst du gebraucht? 

- Welche Aufgabe übernimmst du jetzt? Wo kannst du deine Kraft jetzt 

einsetzen? 

- Welche Bereiche sind festgelegt (Schicksal)? Was kannst du verändern? 

Wo ist dein Freiraum? Wo kannst du gestaltend wirken?  

Menschen, vor allem Kinder, auf diese Weise zu stärken, gibt ihnen eine 

bestmögliche Lebensgrundlage. Von hier aus ist es ihnen leichter möglich, ihre 

Lebensaufgabe so gut wie möglich zu meistern.  
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5.5. „Schutz vor der Sammelwut“ 

Zur 5. These zur Person: Die Person ist existentiell. 

Freiheit ohne Verantwortung gibt es nicht. 

 

Abb. 6: „Schutz vor der Sammelwut“ 
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5.5.1. Persönliche Auslegung des Artikels 

Die moderne Form Kontakte via Computer oder Mobiltelefon zu knüpfen bzw. 

diese zu pflegen, ist auf den ersten Blick eine „Vereinfachung“ des sozialen 

Lebens. Ein Klick, und schon befindet man sich öffentlich unter unzähligen 

virtuellen „Freunden“. In so manchem Fall, z.B. bei der Übermittlung von 

Studieninfos, ist diese Art der Kommunikation tatsächlich eine 

Arbeitserleichterung. Wenn dieses Medium aber zum Ersatz von realen 

Begegnungen wird, ist dies bedenklich. Nur  ein Klick auf den „Like“ – Button statt 

einem „Ja“ im Gespräch...  Was entgeht einem da alles an feinen Nuancen, die 

Stimme, die Mimik, die Gestik des Gegenübers fehlen. Ewig schade, wenn aus 

der dreidimensionalen, spürbaren Welt eine zweidimensionale wird. Ewig schade, 

wenn an Stelle von gemeinsamen, realen Abenteuern ausschließlich Fotos und 

Videos treten. 

Wirklich schwierig wird es dann, wenn ausschließlich aufgrund der 

Selbstdarstellung im Internet alle Welt zu wissen meint, wer einem da 

gegenübersteht. Durch unkluge  Benutzung  dieses modernen Mediums kann man 

sich sogar um positive Chancen in seiner künftigen Berufslaufbahn bringen. 

Gewissermaßen kann man sich – beispielsweise durch in jugendlichem Leichtsinn 

gepostete Nachrichten – selbst Steine in den Weg legen. Wir haben die 

Möglichkeit, die Vorteile der neuen Medien zu nutzen, aber wir sollten mit 

Vehemenz dahinter sein, alles zu tun, damit wir nicht für die Allgemeinheit  

„gläsernere Menschen“ sind. Und dazu fordert auch dieser Artikel im Kurier auf – 

nämlich dazu, sich ein Stück Privatsphäre zurückzuholen durch die Einschaltung 

technischer Hilfsmittel, die es anderen Benutzern erschweren, scheinbar „alles“ 

über einen zu erfahren. 

 

5.5.2. Die Verbindung zur Logotherapie 

Die bewusste Entscheidung für oder gegen etwas wird in der Logotherapie als 

„Entscheidungsmächtigkeit“ bezeichnet. Diese Fähigkeit prägt Frau und Mann 

zum Menschen, sie ermöglicht seelische Gesundheit, denn erst wenn wir uns 

bewusst für eine Handlung, eine Sache, einen Menschen entscheiden, können wir 

dazu auch stehen. In dieser Entscheidung steckt auch die Bereitschaft zum 
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Verzicht – denn meist kann man nicht alles haben, gewisse Möglichkeiten fallen 

unter Umständen weg. Selbstverantwortung übernehmen bedeutet zugleich auch: 

Bewusst gewählte Selbstbeschränkung. 

 „Von der Entscheidung des Menschen hängt viel ab, weil er sich damit selbst 

prägt und sein Umfeld gestaltet. So ist jede Entscheidung, unabhängig davon, ob 

sie willentlich oder wissentlich getroffen wird, eine Selbstentscheidung und 

Selbstgestaltung mit Konsequenzen für die Person und das Umfeld.“ 

(Schechner/Zürner,2011, S. 167).  Umgesetzt auf den Facebook-Artikel bedeutet 

dies, uns genau zu überlegen, wofür wir soziale Netzwerke einsetzen und nützen 

wollen, mit allen Konsequenzen, die daraus entstehen.  

 

5.5.3. Umsetzung in der Praxis 

Pro- und Kontra-Entscheidung, Schwebezustände 

Sinnorientierte Pro-Entscheidungen stehen für einen bestimmten Wert. Durch die 

Sinngebung sind sie dauerhaft und beständig. Kontra-Entscheidungen werden 

getroffen, um sich „etwas zu ersparen“. Sie entspringen der zweiten, der 

psychischen Dimension und werden oft aus Unlust, Angst oder Gier getroffen. Da 

sie nicht sinnorientiert sind, sind sie labiler und brüchiger als Pro-Entscheidungen. 

Treffe ich keine Entscheidung, erzeuge ich damit einen Schwebezustand, der sich 

als äußerst kraftraubend erweisen kann. Um eine Entscheidung zu treffen, 

benötigt man Mut. Oft ist es besser, der Mensch trifft Fehlentscheidungen und 

lernt daraus, als er entscheidet nicht und erstarrt in regungslosem Zustand. 

Inneres Wachstum basiert auf geistiger Beweglichkeit und der Bereitschaft 

dazuzulernen. 
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5.6. „Streit um Licht endet mit Tod“ 

Zur 6. These zur Person: Die Person ist ichhaft. 

In Konflikten Möglichkeiten zum Frieden finden. 

 

Abb. 7: „Streit um Licht endet mit Tod“ 

 

5.6.1. Persönliche Auslegung des Artikels 

Erschreckend, wie wenig Handlungsspielraum dem jungen Burschen bleibt, wenn 

nicht sein Wille geschieht... Sein Ausdrucksmittel heißt „Zustechen“. Seine 

Gefühle, seine Angst, seine Bedrohung lassen ihn toben. Wo bleibt sein Geist? Er 

ist ein Mensch und kein Tier, das getrieben wird zu einer Tat. Er hat die 

Möglichkeit nachzudenken, bevor er handelt. 

Schon in der Volksschule ist es Unterrichtsprinzip, die Kinder zu lehren, mit 

unterschiedlichen Meinungen umzugehen. Lehrer bemühen sich, mit den Schülern 

Worte für ihre Gefühle zu finden. Sie werden angehalten, diese auf 

unterschiedliche Weise auszudrücken, nämlich so, dass niemand verletzt oder 

vernichtet wird. 
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Die Fähigkeit, sich auf humane Art verständlich zu machen, ist nicht angeboren, 

sondern eine hohe Kunst, die geübt und gelernt werden will. Jeder darf eine 

eigene Meinung haben, zum Konflikt kommt es erst, wenn eine Ansicht als einzig 

„wahre“ hingestellt wird. Im Zusammenleben ist es notwendig, Kompromisse zu 

finden, unterschiedliche Meinungen auszuhalten und damit umzugehen. Es gibt 

„faule“ und „sinnvolle“ Kompromisse: Der sinnvolle Kompromiss dient dem 

Frieden. Jeder gibt, ohne sein Gesicht zu verlieren, ein wenig nach. Dabei ist 

genau darauf zu achten, dass man nicht aus Angst nachgibt (das wäre ein fauler 

Kompromiss), sondern aus Überzeugung einen Konsens findet, der für alle 

sinnvoll ist. Das erfordert einen gewissen Weitblick. 

Eine hochwertige Möglichkeit für jeden Kontrahenten ist es, in die Haut des 

anderen zu schlüpfen und sich zu überlegen, was dieser gerade brauchen könnte. 

Eine anstrengende, aber äußerst wirkungsvolle Methode. 

 

5.6.2. Die Verbindung zur Logotherapie 

In der Logotherapie hat Elisabeth Lukas als friedensentscheidendes Element den 

Begriff der „Finalen Vorleistung“  geprägt: „Ihr Prinzip beruht darauf, den Mut zu 

haben, ganz bewusst ein „Plus“, etwas Positives, an den Angreifer auszusenden, 

obwohl man von diesem Menschen ein „Minus“, etwas Negatives, erhalten hat.“ 

(Schechner/Zürner, 2013, S. 203). Das ist eine nicht ganz einfache Aufgabe, die – 

ebenso wie die Fähigkeit sich auszudrücken – geübt und trainiert werden kann. 

Steht einem dieses Werkzeug der positiven Rückmeldung in Konfliktsituationen 

zur Verfügung, weitet sich der Handlungsspielraum – oftmals sogar für beide 

Seiten. Konflikte auszuhalten und sich ihnen zu stellen, erzeugt Stress. Im Idealfall 

gelingt es diese Anspannung positiv zu nutzen: „Die kostbare Energie, die der 

Körper in Stresssituationen freisetzt, kann von der Person selbst und bewusst, 

also selbstbewusst in eine heilsame Richtung gesteuert werden.“ 

(Schechner/Zürner, 2013, S. 211). 
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5.6.3. Umsetzung in der Praxis 

Unterscheidung Trieb – Intentionales Handeln 

Triebhaftes Handeln entspringt der psychischen Dimension, es ist unkontrolliert, 

ungebremst, ungesteuert und verlangt nach Befriedigung. Es geht darum, ein 

inneres Ungleichgewicht abzubauen. Das Prinzip der Homöostase beschreibt das 

natürliche Streben eines Organismus, das lebenserhaltende Gleichgewicht 

einzuhalten, das, was wir als sicher und funktionierend empfunden haben, wieder 

herzustellen. Der Trieb entsteht im Menschen und sucht sich im Außen einen 

Ausgleich – der Bursch im obigen Artikel sticht zu. 

Handelt ein Mensch intentional, so weiß er um mögliche Wirkungen und Folgen 

seines Handelns. Er sieht im Außen einen hohen Wert, der für seine Handlungen 

richtungsweisend ist. Er fühlt sich von einem Projekt, einem Menschen 

angesprochen und mobilisiert dafür seine Ressourcen. Wäre dem jungen Mann 

diese Möglichkeit zur Verfügung gestanden, hätte er wohl einen anderen Weg 

gefunden, sein Problem zu lösen. 
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5.7.  „Jetzt ist Ruhe gefragt.“ 

Zur 7. These zur Person: Die Person stiftet die leiblich-seelisch-geistige Einheit. 

Das Leben stellt Fragen. Du hast deine persönlichen Antworten zu geben. 

	  

	  

Abb.8: „Jetzt ist Ruhe gefragt“ 
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5.7.1. Persönliche Auslegung des Artikels 

Ein motivierter und offensichtlich begabter Fußballtrainer übernimmt einen Verein, 

der durch eine Kette unglücklicher Zufälle in kurzer Zeit ganz am Boden ist. 

Sowohl vom Können her als auch vom Ansehen. Nur mit gezieltem Blick auf die 

kleinen positiven Funken im Geschehen, bleibt der Chef voll Hoffnung und kämpft 

weiter für das Wohl des Clubs. Manch ungeduldigem Zuschauer in der 

Managementebene könnte jederzeit der Kragen platzen, weil der Profit ausbleibt. 

Ein Hoch an den Vorbildmann, der nicht aufgibt, sondern sein Ziel weiterverfolgt, 

nämlich der bestmögliche Betreuer für seine Mannschaft zu sein. Der Blick auf die 

Stärken ermöglicht den Spielern, ihre besten Seiten zu entwickeln. In dieser 

Vorbildfunktion der Trainerhaltung ist gut zu erkennen, dass nichts 

selbstverständlich ist, auch nicht der unerschütterliche Glaube an vorhandene, 

aber noch verborgene, Fähigkeiten. Dazu schreiben Schechner/Zürner, 2011, S. 

220: 

„Von diesen unverzichtbaren Einsätzen wird in unserer Gesellschaft zu wenig 

gesprochen, weil alles, was gelingt, selbstverständlich ist. Dabei stecken hinter 

jedem Gelingen, gerade auch im Alltag, souveräne persönliche Entscheidungen 

und Leistungen, die nicht genug gewürdigt werden können.“ 

 

5.7.2. Die Verbindung zur Logotherapie 

In der Logopädagogik nimmt der Begriff der „Selbsttranszendenz“ eine zentrale 

Rolle ein. Mit wenigen Worten ausgedrückt:  

„Mein Fokus ist nicht mehr nur auf mich, sondern auch auf den anderen gerichtet. 

Das ist die Verwirklichung von Selbsttranszendenz, die den Menschen zum 

Menschen macht.“  Schechner/Zürner, 2011, Seite 229. 

Häufig verbreitet ist die Haltung, Erwartungen an den anderen zu haben. Doch 

Frankl lehrt uns: Erwarten kann ich nur etwas von mir. Das heißt: In meinem 

Freiraum kann ich mich immer wieder verändern, mich souverän selbst gestalten. 

Im Fall des Trainers: Er hat keinen Sündenbock für die Pechsträhne gesucht, 

sondern ist am Wesentlichen drangeblieben - er hat seine Spieler ermutigt und sie 

weiterhin technisch bestens vorbereitet. 
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Selbsttranszendent war seine Hingabe an die Aufgabe, ein gutes Team 

auszubilden. Die zaghaft aufkommenden Erfolge sind ein Zusatzgeschenk, aber 

nicht allein ausschlaggebend für die Sinnhaftigkeit seiner Trainertätigkeit. 

 

5.7.3. Umsetzung in der Praxis 

Hilfe durch „doppeltes Erschauen“ 

Damit ist gemeint, dass man den anderen versucht in seiner bestmöglichen 

Gestalt zu sehen. Nicht nur so, wie er ist, sondern so wie er sein könnte!  

„Der Logopädagoge sieht die augenblickliche Not (Sein) und gleichzeitig auch die 

individuellen Entwicklungsmöglichkeiten seiner SchülerInnen (Soll).“ 

Schechner/Zürner, 2011, Seite 232f 

Welches Glück, dass es solche Trainer gibt, die an das Gute im Schüler glauben 

und ungebrochen am Ziel arbeiten, das Beste aus diesen herauszuholen. 
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5.8. „Das Kunststück eines gelungenen Lebens“ 

Zur 8. These zur Person: Die Person ist dynamisch. 

Der Mensch ist dynamisch und weltoffen. 

	  

Abb. 9: „Das Kunststück eines gelungenen Lebens“ 
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5.8.1. Persönliche Auslegung des Artikels 

Prinzessin Stephanie wird 50, die Chefredakteurin einer Illustrierten nimmt das 

zum Anlass, sich Gedanken über deren Lebensführung zu machen – beeindruckt 

davon, wie die Jubilarin unbeirrt ihre Überzeugungen lebt, nicht immer zum 

Wohlgefallen des Volkes. Und doch scheint sie es gut gemacht zu haben, sie 

stand zu ihren Entscheidungen, sie war authentisch – was nicht heißt, dass sie 

keine Fehler gemacht hat. Aber sie blieb lernbereit und weltoffen, ließ keine 

unpassenden Überstülpungen zu. Die Werte, die ihr wichtig waren, verfolgte sie 

mit großem Einsatz und Ehrlichkeit. Mutig nahm sie ihre Aufgaben in der Welt 

wahr und gab ihre persönlichen Antworten darauf. 

 

5.8.2. Die Verbindung zur Logotherapie 

Die Suche nach dem, wozu man berufen ist, bezeichnet man in der 

Logopädagogik als das Wahrnehmen des persönlichen Sinnanrufs. Es geht 

darum, den für jeden einzelnen bestimmten Platz – gemessen an seinen Talenten 

und Begabungen – zu finden, wahrzunehmen und bestmöglich auszufüllen, 

bestmöglich für den einzelnen und alle Beteiligten. „Jede Person hat zumindest 

ein Talent und kann Sinn verwirklichen, indem sie ihr Leben und die Welt durch 

Taten und Werke gestaltet. Mit der Aneignung von Fertigkeiten, mit der 

Berufsausübung oder durch ihr Dasein wirkt sie in die Gemeinschaft und 

hinterlässt einen persönlichen Abdruck in der Welt.“ (Schechner/Zürner, 2013, S. 

252). Es gilt zu entdecken, dass es einen Bedarf in der Welt gibt, der genau jetzt 

darauf wartet, von mir gedeckt zu werden. Der erste Schritt besteht in der 

Wahrnehmung des Sinnanrufs, der nächste in der Umsetzung. Wird eine Chance 

zur Verwirklichung verabsäumt, ist diese eine konkrete zwar verloren, aber jeder 

Augenblick schafft neue Möglichkeiten. 

 

5.8.3. Umsetzung in der Praxis 

Dereflexion statt Hyperreflexion 
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Kreisen die Gedanken eines Menschen übermäßig um ein Thema oder eine 

Person, so bezeichnet man dies in der Logopädagogik als Hyperreflexion. Dieses 

Sich- ausschließlich-einem-Thema-Zuwenden, ist dem Menschen nicht zuträglich, 

denn sein spezifisch humanes Entfaltungspotential entsteht erst dort, wo er den 

Blick in die Welt hinaus wagt. Mit der Dereflexion steht dem Logopädagogen ein 

Werkzeug zur Verfügung, das den Klienten unterstützt vom unverhältnismäßigen 

Grübeln wegzukommen und den Blick zu weiten. Elisabeth Lukas meint dazu: „Die 

Methode der Dereflexion reduziert Egozentrierung und Hyperreflexion. Dazu ist 

anzumerken, dass das Phänomen der Hyperreflexion, also des ständigen 

gedanklichen Klebens an einem Problem(chen) und Nicht-loslassens von teilweise 

minimalen Sorgen heute ziemlich verbreitet ist und viele psychische 

Inkonvinienzen überflüssigerweise aufbauscht.“ (Lukas, 2006, S.105) 

Wie leicht könnte eine „echte“ Prinzessin dazu verleitet sein, nur vor dem Spiegel 

zu sitzen und sich darin zu bewundern! Prinzessin Stephanie jedoch sieht über 

den eigenen Tellerrand hinaus und setzt sich mit ihren Begabungen, in ihrer 

persönlichen Souveränität für eine heilere Welt ein – sie erkennt den 

Aufgabencharakter ihres Lebens und setzt ihn um. 
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5.9. „Eine beeindruckende Botschafterin für die Rechte der 
Kinder“ 

Zur 9. These: Die menschliche Welt ist von einer uns unzugänglichen Welt 

überhöht. 

Trotz Leids im persönlichen Freiraum Wahlmöglichkeiten sehen. 

	  

Abb. 10: „Eine beeindruckende Botschafterin für die Rechte der Kinder“ 

 

5.9.1. Persönliche Auslegung des Artikels 

Erschütternd ist die Lebensgeschichte der heute 21-jährigen Frau aus Manila, die 

in unvorstellbaren Zuständen aufgewachsen ist: Als Straßenkind im Müll nach 

Nahrung suchend, von beiden Elternteilen vernachlässigt, mit acht Jahren vom 

eigenen Onkel vergewaltigt, landet sie schließlich verletzt im Spital und in Folge 

davon im Kinderschutzzentrum. Dort trifft sie auf geistliche Schwestern, die ihr 

helfen das Erlebte zu verarbeiten – auf körperlicher wie auf seelischer Ebene. In 

dieser Gemeinschaft findet das Mädchen auch die bis dahin entbehrte liebevolle 

Begleitung, sie kann eine Berufsausbildung abschließen, die es ihr ermöglichen 

wird, auf eigenen Beinen zu stehen. Gestärkt durch die Aufarbeitung ihrer 
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Erlebnisse, spricht sie nun jungen Frauen mit ähnlichen Schicksalen in Seminaren 

Mut zu. Wie tief versöhnt sie mit ihrem Schicksal ist, zeigt sich vor allem im 

Großmut, ihre Mutter zu sich zu holen: „Sie hat mich zwar nicht gut behandelt, 

aber letztlich ist sie ja doch meine Mama.“, heißt es im Zeitungsartikel. 

 

5.9.2. Die Verbindung zur Logotherapie 

„Der Mensch ist frei, wie er Lebenskrisen meistert. …  Er ist nie frei von seinen 

Bedingungen, jedoch immer frei, dazu Stellung zu nehmen.“ (Schechner/Zürner, 

2011, S. 266). Wir alle sind geprägt von unseren Lebensumständen, von der 

Familie, dem Milieu und von unseren Anlagen. Als Mensch ist es uns möglich, 

diese Gegebenheiten schöpferisch zu gestalten und nicht Opfer von ihnen zu sein. 

Der logotherapeutische Begriff des „Tragischen Optimismus“ beschreibt jene 

Haltung, die versucht, aus einer schicksalshaften Situation, der wir ohnmächtig 

ausgeliefert sind, das Beste zu machen. Mit Hilfe von Selbstdistanzierung kann 

man die Fähigkeit trainieren, kurz innezuhalten und bewusst im verbleibenden 

Freiraum nach Handlungsmöglichkeiten zu suchen.  

 

5.9.3. Umsetzung in die Praxis 

Antworten auf leidvolle Erfahrungen sind immer eine geistige Herausforderung. 

Lukas beschreibt sechs Punkte zur möglichen Bewältigung von Leiderfahrungen: 

„1. Dem Leben, wie es ist, ins Gesicht sehen. […] 

2. Trotz des wahrgenommenen Negativums geht es darum, ein Bestes aus 

der Situation herauszuschlagen. […] 

3. Besinnung auf die eigenen Fähigkeiten, die immer noch vorhanden und 

zu entwickeln sind. […] 

4. Die Kompetenz „verlieren zu können“, rechtzeitig lehren und lernen. […] 

5. Besinnung auf die Absenz von Übeln und nicht bloß auf die Präsenz von 

Übeln. […] 
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6. Daran glauben, dass alles einen verhüllten, tieferen Sinn hat.“ (Lukas 

zitiert nach Schechner/Zürner, 2011, S. 281ff.). 

Wie uns Cindy vorlebt, kann man trotz allen Übels an Verlusten wachsen. Ein 

Vorbild, das unter die Haut geht! 
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5.10. „Der Meister der sparsamen Zeltbauweise“ 

Zur 10. These zur Person: Die Person begreift sich erst von der Transzendenz 

her.  

Es steht dem Menschen frei, sich für oder gegen einen „Übersinn“ zu entscheiden. 

. 

Abb. 11: „Der Meister der sparsamen Zeltbauweise“ 



- 38 - 

5.10.1. Persönliche Auslegung des Artikels 

Erfolgreich und bescheiden war der ausgezeichnete Architekt Frei Paul Otto, so 

lässt der Bericht im Feuilleton der Tageszeitung „Die Presse“ schließen. Einer 

Jugend im Kriegsdienst und Gefangenschaft folgte das Studium der Architektur 

und die Ausübung seines Berufs. Kreativ und vielseitig war sein Schaffen, 

schöpferisch und richtungsweisend für die nachfolgenden Generationen. Seine 

Liebe zur Natur und sein Interesse an Technik führten zu bemerkenswerten 

Konstruktionen und Bauten. An Ruhm schien er wenig interessiert, sein 

Augenmerk lag mehr darauf Armen zu helfen. Allem Anschein nach war Frei Paul 

Otto beseelt, er fand seine Aufgabe im sinnvollen und ästhetischen Gestalten. 

 

5.10.2. Die Verbindung zur Logotherapie 

Frei Paul Otto war als beseelt, mit Leben erfüllt. Folgt man der Argumentation von 

Schechner/Zürner könnte man auch sagen, er war spirituell: „ Der Mensch ist ein 

spirituelles Wesen und steht in Verbindung zum Logos durch die Sehnsucht nach 

dem „Guten, Wahren und Schönen“ und doch kann er diese Verbindung frei 

wählen oder ablehnen.“ (Schechner/Zürner, 2011, S.318). Gelebte Spiritualität 

kann man als Entscheidung für das Leben sehen.  Für welche Lebenshaltung 

auch immer der Mensch sich entscheidet, durch seine Ausstrahlung legt er 

Zeugnis darüber ab.    

In der Logotherapie hat der Blick auf Werte und Visionen große Bedeutung. Die 

Frage, ob etwas „gewollt“ oder „gesollt“ ist, macht einen wesentlichen Unterschied. 

Das Gewissen spürt das Sein-Sollende auf, dieses erfüllt uns langfristig. Somit ist 

das Gewissen unser innerer Gradmesser für eine sinnvolle Ausrichtung auf einen 

hohen Wert hin. 

 

5.10.3. Umsetzung in der Praxis 

Das logotherapeutische Halbkreis-Diagramm stellt bildlich dar, dass jedem 

geistbegabten Menschen (erster Halbkreis) ein Stück zu heilende Welt (zweiter 

Halbkreis) gegenübersteht. Aufgabe in der Beratung kann es sein, die je 
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speziellen Begabungen und Erfahrungen eines Menschen zusammenzutragen 

und ihre Anwendungsmöglichkeiten dafür in der Welt zu überlegen. Sinn hat mit 

Aufgabe zu tun, es ist etwas, das wir uns selbst auftragen, abverlangen: „Sinnvoll 

ist, was wir selbst tief im Herzen als „richtig“ erspüren, weil es der besten und 

schönsten Möglichkeit unter all den Möglichkeiten entspricht, die wir gerade zur 

Verfügung haben. Einer Möglichkeit, die es wert ist, verwirklicht zu werden. Und 

die vielleicht niemand anderer genauso verwirklichen kann wie wir, weshalb sie 

uns und niemand anderem aufgegeben ist.“ (Lukas zitiert nach Schechner/Zürner, 

2013, S. 83). 

Der Meister der sparsamen Zelt-Bauweise, Architekt Frei Paul Otto hat wohl 

seinen Platz optimal erkannt und ausgefüllt, ein wohltuendes Vorbild! 

 

6. Zusammenfassung 

Wie ich in den vergangenen Kapiteln anhand banaler Zeitungsmeldungen 

aufzuzeigen versuchte, ist das logotherapeutische Gedankengut in ganz 

alltäglichen Situationen hochaktuell und praktisch anwendbar. 
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