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1. TEIL	I	-	ALLGEMEIN					
			

1.1 Abstract																									

In	 der	 vorliegenden	 Arbeit,	 die	 ich	 als	 einen	 psychotherapeutisch-pädagogischen	

Kreuzungspunkt	verstehe,	werde	ich	dem	Thema	ADHS	und	BPS	Raum	geben,	um	dann	

über	 einen	 existenzanalytischen	 Blickwinkel	 grundlegende	 Auseinandersetzungen	

darzulegen.		Im	ersten	Teil	versuche	ich	daher	prinzipielle	Perspektiven	zum	Thema	

aufzunehmen.	 Der	 zweite	 und	 der	 dritte	 Teil	 behandeln	 den	 spezifischen	

existenzanalytischen	 Zugang	 und	münden	 in	 konkreten	 praktischen	Überlegungen.	

Diese	 beinhalten	 Anwendungshinweise	 für	 die	 Schule,	 den	 Rückblick	 eines	 ADHS-

Betroffenen	 und	 diverse	 Anregungen,	 die	 mit	 einem	 Psychiater	 und	 Schularzt	

diskutiert	 werden.	 Damit	 soll	 gegebenenfalls	 ein	 fruchtbarer	 Boden	 für	 weitere	

Vertiefungen	geschaffen	werden.	Die	Existenzanalyse	und	Logotherapie	 erscheinen	

mir	in	ihrer	theoretischen	anthropologischen	Verortung	eine	geeignete	Möglichkeit,	

um	 Jugendlichen	 mit	 einer	 mehr	 oder	 weniger	 schweren	 ADHS	 Symptomatik	

entsprechend	 zu	 begegnen	 und	 um	 eventuell	 ungünstigen	 Entwicklungen	 hin	 zur	

Borderline-Persönlichkeitsstörung	vorzubeugen.		

Schlüsselwort.:	 Jugendliche,	ADHS,	BPS,	Person,	Analyse,	Existenzanalyse,	Existenzielle	

Pädagogik,	Prävention,	Forschung	

		

Abstract	

This	 thesis	 paper	 shall	 combine	 a	psychotherapeutic	 and	 an	 educational	 approach.		

Moreover,	 it	 deals	 with	 ADHD	 and	 BPD	 presenting	 basic	 arguments	 from	 an	

existential-analytical	perspective.	The	 first	 part	provides	an	overview	on	 the	 topic.		

The	 second	 and	 third	 part	 combine	 an	 existential-analytical	with	 a	more	 practical	

approach.	 This	 practical	 approach	 includes	 guidelines	 for	 schools,	 the	 report	 of	 a	

person	suffering	ADHD	as	well	as	various	suggestions,	which	will	be	discussed	with	a	

psychiatrist	 and	 a	 physician.	 The	 results	 shall	 make	 further	 research	 possible.	

Furthermore,	 existential	 analysis	 and	 logotherapy	 serve	 as	 a	 useful	 tool	 to	 help	

adolescents	affected	by	ADHD	to	prevent	personality	disorders	such	as	Borderline.		

Key	 terms:	 adolescents,	 ADHD,	 BPD,	 person,	 analysis,	 existential	 analysis,	 existential	

pedagogic,	prevention,	research	
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1.2	Vorwort	

In	meinem	beruflichen	pädagogischen	Einsatzgebiet	 der	 Schule,	 genauer	 gesagt	 im	

Gymnasium,	 hatte	 ich	 jedes	 Jahr	mindestens	 eine	 Klasse	mit	 einem	 Jugendlichen1,	

welcher	 eine	 diagnostizierte	 ADHS	 Problematik	 aufwies.	 Es	 war	 zumeist	 ein	

Jugendlicher2,	 der	 an	 seinem	 Verhalten	 litt,	 der	 aber	 auch,	 wahrscheinlich	 gerade	

deswegen,	 in	 einer	besonderen	Weise	 störte	und	 sich	unkonzentrierter,	 unruhiger,	

mühseliger,	impulsiver,	unberechenbarer	und	somit	auffälliger	zeigte	als	die	anderen	

Schüler.	Einige	Lehrkräfte	fühlten	sich	überfordert	von	dieser	„Hyperaktivität“,	und	

viele	Mitschüler	 waren	 genervt	 oder	 gestört	 von	 diesem	 Bewegungsdrang,	 der	 an	

„Zappel-Philipp“	 erinnerte.	 Aber	 wem	 liegen	 diese	 Jugendlichen	 wirklich	

sprichwörtlich	am	Herzen,	wen	interessiert,	wie	es	ihnen	in	ihrem	Dasein	geht,	und	

ferner,	wie	wir	 (Pädagogen	und	Psychotherapeuten)3	 diesen	 jungen	Menschen	mit	

ihren	„markanten	Reaktionsmodi“	 in	unseren	Umgang	bestmöglich	gerecht	werden	

können?		

„Doch	der	Philipp	hörte	nicht,	

Was	zu	ihm	der	Vater	spricht.	

Er	gaukelt	(...),	

Er	trappelt	

Und	zappelt	

Auf	dem	Stuhle	hin	und	her.	

„Philipp,	das	mißfällt	mir	sehr!“4	

	

	

	
	
1	Ich	orientiere	mich	hier	am	Salzburger	Jugendschutzgesetz,	wonach	als	Jugendliche	jene	
Altersgruppe	zwischen	12	und	18	Jahren	bezeichnet	wird.	
2	Der	leichteren	Lesbarkeit	halber	werde	ich	in	dieser	Arbeit	das	generische	Maskulinum	verwenden.	
3	Kerstin	Breckner-Trobisch	zeigt	in	ihren	Darlegungen	über	eine	existenzielle	Pädagogik	„an	der	
Nahtstelle	von	Pädagogik	und	Psychotherapie“	in:	„Existenzanalytische	
Psychotherapie“	nachvollziehbar	auf,	dass	in	beiden	Disziplinen	„Entwicklungs-	und	
Zielvorstellungen“,	„zum	Wohle	der	Heranwachsenden	(...),	verschiedene	Aufgabenschwerpunkte	zu	
kommunizieren	und	gemeinsame	Vorgehensweisen	bestmöglich	abzustimmen“	von	höchster	
Bedeutung	sein	könnten.	Mag.a	(FH)	Kerstin	Breckner,	MSc,	BEd,	ist	Pädagogin,	Sozialarbeiterin,	
Psychotherapeutin,	Ausbildnerin	und	im	GLE	Vorstand	Österreich.	Ebd.	S.	130.	Vgl.,	auch	Waibel,	
Erziehung	zum	Sinn	–	Sinn	der	Erziehung,	Grundlagen	einer	existenziellen	Pädagogik,	a.a.O.		
4	Hoffmann,	Struwwelpeter,	S.	18.	



	 7	

1.3	Fragestellungen	

Aufgrund	 bisheriger	 Erfahrungen	 interessierte	 es	 mich,	 mit	 einer	 pädagogischen	

Brille	 auf	das	Thema	zu	 schauen	und	als	Psychotherapeut	 eine	existenzanalytische	

Analyse	 anzuwenden,	 um	 eine,	 wenn	 auch	 nur	 bruchstückhafte,	 Synopse	 der	

Aufmerksamkeitsdefizit-/	 	 Hyperaktivitätsstörung	 (ADHS)	 und	 der	 Borderline-

Persönlichkeitsstörung	 (BPS)	 zu	 gewinnen	und	um	allenfalls	dienliche	Perspektiven	

mit	interessanten	Interventionen	auf	diesem	Sektor	zu	etablieren.	Natürlich	ist	es	nur	

ein	erstes	Rudern	im	Meer	der	Komplexität,	die	dieses	Thema	mit	sich	bringt.	Dennoch	

–	 könnte	man	 bei	 betroffenen	 Jugendlichen	mit	 ADHS-Symptomatik5	 durch	 gezielt	

eingesetzte	 existenzanalytische	 Interventionen	 (Existenzielle	 Pädagogik,	

Existenzanalytische	 Psychotherapie6)	 möglichen	 Entwicklungen	 hin	 zu	 späteren	

Persönlichkeitsstörungen	 vorbeugen?7	 Wie	 sieht	 diese	 Illustration	 allgemein	 und	

nach	 dem	 existenzanalytischen	 Entwurf	 der	 Psychopathogenese8	 aus?	 Gibt	 es	 eine	

Verbindung	–	eine	tieferliegende	Korrespondenz	-	der	beiden	Phänomene	ADHS	und	

Borderline?	Ist	ADHS	eine	denkbare	Prädisposition	und	somit	ein	Risikofaktor	für	eine	

spätere	Borderline	Diagnose?	Und	wenn	dem	so	ist,	wie	sähe	eine	existenzanalytische	

Schulung	 für	 Pädagogen	 und	 eine	 konkrete	 existenzanalytisch-therapeutische	

Intervention	für	diese	„Kinder	außer	Kontrolle“9	aus,	um	ihr	Leid	und	das	des	Umfelds	

zu	 lindern	 und,	 wenn	 möglich,	 problematische	 Entwicklungen	 zu	 verhindern?	

Bestimmt	können	Therapeuten10	dabei	helfen,	eine	Umwelt	zu	generieren,	in	der	es	

diesen	 Jugendlichen	 besser	 möglich	 ist,	 „ihre	 Defizite	 zu	 kompensieren	 und	 ihre	

	
	
5	Vgl.	Bundesministerium	für	Gesundheit	(BMI),	Österreichischer	Kinder-	und	
Jugendgesundheitsbericht,	a.a.O.	„Für	die	Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung	(ADHS)	
gibt	es	auch	differenziertere	Angaben,	denen	zufolge	bei	4,8	Prozent	der	3-	bis	17-Jährigen	ADHS	
ärztlich	oder	psychologisch	diagnostiziert	wurde	und	bei	weiteren	4,9	Prozent	ADHS-Symptome	
vorliegen.“	Ebd.	S.	43.	Ähnlich	in	Deutschland.	Irp.,	„Noch	mehr	Kinder	bekommen	ADHS-Diagnose“,	
a.a.O.	„Der	Anteil	der	Kinder,	denen	Ärzte	Probleme	mit	der	Aufmerksamkeit	oder	einen	zu	starken	
Bewegungsdrang	attestieren,	nimmt	immer	weiter	zu.	2006	wurde	noch	bei	2,5	Prozent	der	3-	bis	17-
Jährigen	eine	Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung	(ADHS)	diagnostiziert,	2014	waren	es	
schon	4,4	Prozent.“	Ebd.		
6	Insbesondere	ist	damit	auch	die	Säuglings-,	Kinder-	und	Jugendlichenpsychotherapie	gemeint.		
7	Vgl.	Hüther/Bonney,	Neues,	S.	90.	Denn	„der	wissenschaftliche	Diskurs	hat	sich	bisher	der	
Präventionsfragen	kaum	annehmen	können,“	außer	bei	Papousek,	Rappaport,	und	Sturma.	
8	Die	Lehre	von	psychischen	Leidensgegebenheiten	und	„Methodenlehre“	–	wir	unterscheiden	
psychische	Reaktionen,	Neurosen,	Persönlichkeitsstörungen,	Psychosen.	
9	Josef,	Kinder,	a.a.O,	und	weiter,	„Eltern	mit	schwierigen	Kindern	geraten	zunehmend	unter	Druck.	
Vor	allem	in	der	Schule	und	im	sozialen	Umfeld.	(...)“	Ebd.	
10	Vgl.,	dazu	auch	die	Säuglings-,	Kinder	und	Jugendlichenpsychotherapie	und	Therapie	der	Eltern-
Kind-Beziehungen	auf	Basis	des	Existenzanalytischen	Strukturmodells	(SKJPT),	in:	
Existenzanalytische	Psychotherapie	mit	Säuglingen,	Kinder	und	Jugendlichen,	a.a.O.	
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Ressourcen	 zu	 aktivieren“11.	 Pädagogen	 könnten	 als	 „existenzielle	 Pädagogen“12	

dahingehend	vorbauen.	Biberich	beschreibt	ein	„Verhältnis	von	Psychotherapie	und	

Pädagogik“	so:	

„Psychotherapie	ragt	 in	den	pädagogischen	Bereich	hinein,	Pädagogik	ragt	 in	den	

Bereich	der	Psychotherapie	hinein.	Beide	Bereiche	sind	miteinander	verschränkt,	es	

ist	weder	möglich	noch	sinnvoll	diese	 scharf	zu	 trennen,	da	 jeglicher	Umgang	mit	

Menschen	gleichzeitig	jedenfalls	auch	eine	Einwirkung	darstellt,	welche	idealerweise	

reflektiert,	 bewusst	 und	 planvoll	 im	 Sinne	 von	 Hilfestellung	 hin	 zu	 Mündigkeit,	

Emanzipation	und	Partizipation	gesetzt	wird	–	also	pädagogisch	ist.“13		

In	beiden	fachlichen	Feldern	braucht	es	aber	auch	eine	grundsätzliche	Bereitwilligkeit	

zur	 Kooperation	 von	 Seiten	 der	 Jugendlichen	 bzw.	 Klienten	 und	 Patienten.	 Eine	

gelingende	Intervention	ist	an	die	Freiwilligkeit	der	Betroffenen	gebunden	und	deren	

Offenheit	und	Bereitschaft	zur	Zusammenarbeit.	Auch	die	Schule	ist	eine	Umwelt,	in	

der	Heranwachsende	viel	Zeit	verbringen.	Dort	sind	Pädagogen	dafür	zuständig,	ein	

entsprechendes	 Umfeld,	 eine	 gut	 vorbereitete	 Umgebung	 zu	 schaffen.	 Ebenso	 wie	

Pädagogen	 können	 Therapeuten	 dahingehend	 beraten,	 empfehlen,	 hinweisen,	

therapieren.		

„Der	 Mensch	 ist	 zeitlebens	 durch	 seine	 Potenzialität	 zur	 Person	 ausgezeichnet.	

Pädagogik	und	Säuglings-,	Kinder-	und	Jugendlichenpsychotherapie	wollen	ein	Kind	

nicht	 erziehen	 oder	 ,reparieren´.	 Psychotherapeutinnen	 wollen	 keine	 Kinder	

erschaffen	 nach	 den	 Bildern	 von	 Erwachsenen,	 sondern	 es	 geht	 um	

das	,Herausschälen´	der	Person.“14		

Ein	 mögliches	 Ziel	 meiner	 Arbeit	 ist	 es,	 den	 vorausgegangen	 Fragestellungen	

nachzugehen,	 damit	 dieses	 Anliegen	 existenzanalytisch	 sowohl	 weitergedacht	 als	

auch	weiterverfolgt	werden	kann.		

	
	
11	Merod,	Persönlichkeitsstörung,	84.	Dr.	Rudi	Merod	ist	Dipl.	–Psycho.,	Psychologischer	
Psychotherapeut,	Kinder-	und	Jugendlichenpsychotherapeut	und	Ausbildungsleiter	der	DGVT	in	
München/Bad	Tölz.	In	der	Existenzanalyse	geht	es	konkreter	um	die	Aktivierung	der	personalen	
Ressourcen,	sprich	der	Potentialität	der	Person	–	s.	dazu	Teil	2.	und	Teil	3.	
12	Vgl.,	dazu	den	Punkt	3.2	im	dritten	Teil	dieser	Arbeit.	
13	Biberich,	Verhältnis,	S.	102,	f.	Mag.	Dr.	Roman	Biberich	ist	existenzanalytischer	Psychotherapeut	
und	zertifizierter	Säuglings-,	Kinder-	und	Jugendlichenpsychotherapeut,	sowie	Gründungsmitglied	der	
Akademie	Lebenswert	und	der	Plattform	Elpida.	
14	Vgl.	Köberl,	Person	und	Existenz,	S.	62.	Mag.	Matin	Köberl	ist	existenzanalytischer	Psychotherapeut	
und	zertifizierter	Säuglings-,	Kinder-	und	Jugendlichenpsychotherapeut.		
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1.4	Verifizierter	Konnex	von	ADHS	und	BPS	–		

Überschneidungen	-	Unterschiede	

Die	Majorität	der	Autoren	beschreiben	einen	evidenten	Zusammenhang15	von	ADHS	

und	 BPS.16	 Caspi17	 teilt	 ADHS	 als	 ein	 „Vorläufersyndrom	 von	

Persönlichkeitsstörungen“18	 ein.	 „ADHS	 und	 Persönlichkeitsstörungen	 sind	

unterschiedliche	Phänotypen	derselben	zugrundeliegenden	Störung“19		-	so	etikettiert	

Miller20	die	beiden	Erscheinungen.	Überlappungen	zeigen	sich	vordergründig	auf	der	

Symptomebene,	hintergründig	offenbaren	sich	aber	auch	deutliche	Unterschiede.	Bei	

beiden	 Patientengruppen	 sind	 Mängel	 in	 der	 Emotions-	 und	 Impulsregulation	 zu	

finden.	Es	wird	aber	auch	eine	signifikant	höhere	 innere	Anspannung	ausgewiesen,	

weil	sich	beide	Gruppen	schwertun,	Langeweile,	Stille	und	Stress	auszuhalten.	Dazu	

gehen	 noch	 verschiedenartige	 graduelle	 Stimmungsschwankungen	 einher.	 Häufig	

treten	 bei	 beiden	 Störungen	 Depressionen,	 Substanzmissbrauch	 und	

zwischenmenschliche	 Schwierigkeiten	 in	 mannigfaltigen	 Ausprägungen	 als	

Begleiterscheinungen	zu	Tage.	Es	sind	durchwegs	Problematiken	auf	der	Ebene	der	

Selbstkonzeption	 (Selbsterkenntnis,	 -annahme,	 -wirksamkeit,	 -distanz,	 -

transzendenz,	 -wert)	zu	erkennen.	Gewisse	Unterschiede	können	auf	beiden	Seiten	

offensichtlicher	imponieren,	aber	auch	als	Nebenthema	eher	peripher	erscheinen.21				

„Unterschiede	betreffen	unter	anderem	den	Manifestationszeitpunkt:	während	(sic!)	

sich	 der	 Beginn	 der	 ADHS-typischen	 Symptomatik	 bis	 vor	 die	 Pubertät	

zurückverfolgen	 lässt,	 tritt	 die	 Symptomatik	 der	 BPS	 später	 zu	 Tage	 und	 die	

Diagnosestellung	fällt	meist	in	das	frühe	Erwachsenenalter.	Ein	weiterer	Unterschied	

	
	
15	Vgl.	Studie	von	Fischer	et	al.	2002,	und	Freitag,	ADHS	und	komorbide	Erkrankungen,	S.17.		
16	Storeb,	ADHD,	Abstract,	a.a.O,	„Several	studies	report	associations	between	adults	with	borderline	
personality	disorder	(BPD)	and	a	history	of	attention-deficit	hyperactivity	(ADHD)	symptoms	in	
childhood.	(...).	Most	of	the	15	articles	showed	a	statistical	association	between	ADHD	and	BPD.	“	
17	Avshalom	Caspi	Ph.D.	ist	ein	renommierter	Forscher,	Professor	für	Psychologie	und	
Neurowissenschaft	und	Inhaber	des	APA	Awards	2016.	Vgl.,	dazu	seine	Studie:	Is	Adult	ADHD	a	
Childhood-Onset	Neurodevelopmental	Disorder?	Evidence	from	a	four-decade	longitudinal	Cohort	
Study,	a.a.O.	
18	Vgl.	Allroggen,	ADHS,	a.a.O.	Dr.	Mark	Allroggen	ist	Kinder-	und	Jugendpsychiater	am	
Universitätsklinikum	in	Ulm.	
19	Vgl.	Allroggen,	ADHS,	ebd.		
20	Carlin	J.	Miller	Ph.D.	Associate	Professor	in	the	Department	of	Psychology	(Clinical	
Neuropsychology	area),	publiziert	in:	“The	Journal	of	clinical	physiatry”	in	den	USA.	Vgl.,	dazu	seine	
Studie:	Childhood	ADHD	and	the	Emergence	of	Personality	Disorders	in	Adolescence:	A	Prospective	
Follow-up	Study,	a.a.O.	
21	Vgl.,	die	Überschneidungs-Figur	auf	S.	11.	
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betrifft	 das	 für	 die	 Borderline-Persönlichkeitsstörung	 typische	 selbstverletzende	

Verhalten,	 etwa	 durch	 Schnitte	 am	 Unterarm	 ("Ritzen“)	 (sic!),	 das	 nicht	 zum	

Symptombild	 der	 ADHS	 gehört.	 Die	 für	 ADHS	 u.a.	 kennzeichnenden	

Konzentrationsstörungen	 wiederum	 gehören	 nicht	 zur	 Borderline-

Symptomatik.	Aber	 auch	 hinsichtlich	 der	 überlappenden	 Symptome	 gibt	 es	

Unterschiede:	So	 treten	 impulsive	 Gefühlsdurchbrüche	 bei	 Borderline-Patienten	 in	

der	 Regel	 in	 Zusammenhang	mit	 Kränkungserlebnissen	 oder	 Zurückweisungen	 in	

zwischenmenschlichen	 Beziehungen	 auf,	während	 sich	 die	 Impulsivität	 bei	 ADHS-

Patienten	 auch	 in	 weniger	 emotional	 besetzten	 Situationen	 zeigt,	 z.B.	 in	

Wutausbrüchen	im	Straßenverkehr.“22	

Hyperaktivität	 aber	 auch	 das	 mangelnde	 Aufmerksamkeitsvermögen23,	 d.h.		

Konzentrationsunfähigkeit	 und	 Desorganisation,	 betreffen	 mehr	 die	 ADHS	

Bandbreite.	 Bei	 BPS	 können	 zusätzlich	 Suizidgedanken,	 Identitätsstörungen,	

Dissoziationen	und	ein	mächtiges	Gefühl	innerer	Leere	auftreten.	Fuchs	konstatiert	in	

seinem	 Artikel	 „Autoaggressive	 Jugendliche	 –	 zwischen	 ADHS	 und	 Borderline-

Persönlichkeitsstörung“,	folgendes:		

„Bei	 jugendlichen	 ADHS-Betroffenen	 sollte	 die	 mögliche	 Entwicklung	 von	

Persönlichkeits-Pathologie	 mitbedacht	 werden.	 Bei	 jugendlichen	 Patienten	 mit	

Symptomen	 einer	 Borderline-Persönlichkeitsstörung	 (BPS)	 sollte	 an	 ein	 nie	

diagnostiziertes	 ADHS	 gedacht	 werden.	 Ca.	 5	 %	 aller	 Jugendlichen	 in	 der	

Allgemeinbevölkerung	 und	 ca.	 50	 %	 aller	 Jugendlichen	 in	 kinder-	 und	

jugendpsychiatrischer	 Behandlung	 zeigen	 nichtsuizidales	 selbstverletzendes	

Verhalten	 (NSSV).	 Weniger	 als	 die	 Hälfte	 aller	 jugendlichen	 Patienten	 mit	 NSSV	

erfüllen	die	Diagnose	einer	BPS.“24		

	
	
22	Vgl.,	dazu	Online-Selbsthilfe,	ADHS	und	Borderline-Persönlichkeitsstörung,	in:	
https://www.selbsthilfe-programm.de/node/350.	(abg.	am	13.4.19)	Anzufragen	wäre,	was	genau	als	
subjektive	Kränkung	erlebt	wird?	Ist	es	hier	ein	Nicht-Beachtet-Werden	(Narzissmus),	oder	ein	Nicht-	
Gesehen-Worden-Sein	(Hysterie),	oder	ein	Abgewertet-Sein	(Borderline).	Bei	„Zurückweisungen“	ist	
es	eher	bei	der	Borderlinestörung	so,	dass	ein	großes	Vermeiden	des	„Verlassen-Werdens“	imponiert,	
welches	auch	im	Buch	von	Kreisman:	„Ich	hasse	dich-verlaß	mich	nicht“,	in	seinen	Extremen	
vergegenwärtigt	wird.	Siehe	dazu	auch	Philipsen	et	al.	Attention-deficit,	S.118-123.	
23	Nach	Müsseler,	Aufmerksamkeit,	a.a.O.,	ist	der	wesentliche	„Aspekt	der	Aufmerksamkeit“	durch	die	
Fähigkeit	ausgewiesen,	„aus	dem	vielfältigen	Reizangeboten	der	Umwelt	einzelne	Reize	oder	
Reizaspekte	auszuwählen	und	bevorzugt	zu	betrachten,	andere	dagegen	zu	übergehen	und	zu	
unterdrücken“.	Vgl.,	auch	d2-Revisions	Aufmerksamkeitstest.		
24	Fuchs,	Autoaggressive	Jugendliche,	a.a.O.,	Dr.	Martin	Fuchs	ist	„Facharzt	für	Psychiatrie	und	
Psychotherapeutische	Medizin	mit	Additivfach	Kinder-	und	Jugendneuropsychiatrie	in	Innsbruck“.	
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Gschwind	 geht	 von	 „ADHS	 als	 Risikofaktor	 für	 BPS“	 aus,	 weil	 bei	 ADHS	 eine	

vorgegebene	 Verfassung	 für	 ein	 Mehr	 an	 Impulsivität	 und	 gefühlsmäßige	

Dysregulation	 vorkommt.	 Besonders	 Kinder	 mit	 ADHS	 werden	 öfter	 aufgrund	

ihres	 Verhaltens	 und	 ihrer	 Schwächen	 kritisiert	 und	 abgewertet.	 Daraus	 ergibt	

sich	eine	erhöhte	Vulnerabilität	für	zukünftige	Traumata.			

	

Abb:	Gschwind25	

In	der	Studie	von	Philipsen	et	al.,	welche	im	britischen	„Journal	of	Psychiatry“	(2008)	

veröffentlicht	 wurde,	 zeigten	 die	 Forscher	 auf,	 dass	 ADHS	 einen	 verschlechterten	

Faktor	 für	BPS	 aufweist	 und	 es	 eine	Verbindung	 zwischen	ADHS	 als	Kind	 und	 der	

Schwere	der	Borderline-Störung	bei	Erwachsenen	gibt.26	

„Adults	 with	 severe	 borderline	 personality	 disorder	 frequently	 show	 a	 history	 of	

childhood	ADHD	symptomatology.	Persisting	ADHD	correlates	with	frequency	of	co-

occurring	Axis	I	and	II	disorders.	Severity	of	borderline	symptomatology	in	adulthood	

is	 associated	 with	 emotional	 abuse	 in	 childhood.	 Further	 studies	 are	 needed	 to	

	
	
25	Gschwind,	Referat,	S.	7.	Dr.	med.	Andreas	Gschwind	ist	Facharzt	für	Psychiatrie	und	Psychotherapie	
FMH	in	Basel	und	war	Chefarzt	der	Klinik	Sonnenhalde	in	Riehen	bei	Basel.	
26	Vgl.	Philipsen	et	al.	2008,	Attention-deficit	hyperactivity	disorder,	as	a	potentially	aggravating	factor	
in	borderline	personality	disorder,	a.a.O.	Dr.	Alexandra	Philipsen	ist	Direktorin	der	Klinik	für	
Psychiatrie	und	Psychotherapie	am	Universitätsklinikum	Bonn	und	hatte	sich	wissenschaftlich	auf	
ADHS	spezialisiert.		
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differentiate	 any	 potential	 causal	 relationship	 between	 ADHD	 and	 borderline	

personality	disorder.	“27		

	

1.5	ADHS	

1.5.1	Begriffsbestimmung	von	ADHS	

ADHS	 ist	 die	 Abkürzung	 für	 Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung	 und	

wird	 in	der	Gruppe	der	„Verhaltens-	und	emotionalen	Störungen	mit	Beginn	 in	der	

Kindheit	und	Jugend“28	aufgelistet.	Die	Störung	zeigt	sich	durch	Schwierigkeiten	in	den	

Bereichen	 der	 Aufmerksamkeit,	 der	 Impulsivität,	 der	 Regulation	 des	 Selbst	 und	

gegebenenfalls	 im	 Spannungsverhältnis	 starker	 körperlicher	 Ruhelosigkeit,	 der	

sogenannten	 Hyperaktivität.	 Neben	 ADHS	 gibt	 es	 auch	 andere	 adaptierte	 ähnliche	

Abkürzungen	bzw.	Beschreibungen	dieser	Störung,	welche	bis	in	die	neunziger	Jahre	

eher	 als	 „Kinderkrankheit“	 etabliert	 war.29	 Das	 fußt	 auf	 der	 Tatsache,	 dass	 die	

Hyperaktivität	als	grundlegendes	diagnostisches	Merkmal	angesehen	wurde,	was	sich	

in	 den	 Bezeichnungen	 „Hyperkinetisches	 Syndrom“	 (HKS)	 oder	 „hyperkinetische	

Störung“	 widerspiegelt.30	 Es	 gilt	 jedoch	 festzuhalten,	 dass	 bei	 dieser	 Störung	 die	

„motorische	 Unruhe“	 bis	 zur	 Pubertät	 weniger	 wird.	 Generell	 nimmt	 der	 aktuelle	

wissenschaftliche	psychiatrische	Diskurs	eher	die	 „Störung	der	Selbstregulation“	 in	

den	Fokus	der	Betrachtung.	Damit	 sind	 „das	Arbeitsgedächtnis,	 die	Regulation	von	

Affekt,	 Motivation	 und	 Aufmerksamkeit,	 die	 Automation	 von	 Sprache	 und	

Handlungssequenzen“	gemeint.31	Die	Abbreviationen	ADS	und	AH(H)S	werden	unter	

anderem	auch	 für	die	Störung	von	Aufmerksamkeit	ohne	profilierte	Hyperaktivität	

gebraucht.	Internationale	Verwendung	findet	jedoch	der	Ausdruck	ADHS	(engl.	ADHD:	

attention	deficit	hyperactivity	disorder)	bzw.	AD/HD	(Attention	deficit/hyperactivity	

disorder).	 Selten	 in	 Gebrauch	 sind	 die	 Begriffe	 „Minimale	 Cerebrale	

	
	
27	Philipsen,	ebd.		
28	Vgl.	Internationale	Klassifikation	psychischer	Störungen	(ICD-10)	S.	358.		
29	Geschichtlich	ist	es	aber	schon	lange	belegt	–	im	„Struwwel	Peter“,	s.	Vorwort,	wurde	es	kulturell	
literarisch	verarbeitet.	
30	Vgl.	Internationale	Klassifikation	psychischer	Störungen	(ICD-10)	S.	358-365.	
31	Parson,	Jugendliche,	S.	121.	Bärbl	Parson	ist	Diplom	Psychologin	und	Psychotherapeutin	bei	der	
DGVT.	Die	Existenzanalyse	ordnet	das	Selbst	der	3.	GM	zu.	Vgl.	dazu	genauer	Punkt	1.8.1,	2.4	und	2.5.	
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Dysfunktion	(MCD)“	 oder	 „Hyperkinetische	 Reaktion	 des	 Kindesalters“.	 Die	

Diagnose	„Psychoorganisches	Syndrom	(POS)“	gibt	es	nur	noch	in	der	Schweiz.32	

	

1.5.2	Genese	von	ADHS	und	Ursachen	

Die	Ursachen	von	ADHS	und	ihre	Genese	sind	bislang	noch	nicht	zur	Gänze	geklärt.	Die	

dahingehenden	 Theorien	 zeigen	 ein	 biopsychosoziales	 Entwicklungs-	 bzw.	

Entstehungsgeflecht	 und	 sprechen	 von	 multifaktoriellen	 Gründen.33	 Viele	

Wissenschaftler	kommentieren,	dass	es	eine	äußerst	komplexe	Angelegenheit	sei,	in	

der	 genetische	 Grundfaktoren	mit	 anderen	 Einflussfaktoren	 zusammentreffen	 und	

sich	 daraus	 Funktionsstörungen	 in	 den	 Regelkreisen	 der	 Neuronen	 im	 Gehirn	

ausbilden.	 Andere	 Thesen	 gehen	 von	 erblicher	 Vorbelastung,	 Schwierigkeiten	

während	der	Schwangerschaft	und	psychosozialen	Einwirkungen	aus.34	Ein	Erkennen,	

Verstehen	 und	 Bearbeiten	 dieses	 Phänomens	 kann	 nur	 durch	 adäquate	

wissenschaftliche	 Theoriekonzepte	 und	 professionelle	 praktische	 therapeutische	

Maßnahmen	in	der	Zusammenschau	mehrerer	Betrachtungswinkel	erreicht	werden.	

Es	 ist	 darauf	 zu	 achten,	 dass	 nicht	 durch	 vorschnelle	 Interpretationen	

neurobiologischer	 Feststellungen	 eine	 Bewertung	 „zugunsten	 von	 naiv-

mechanistischen	Modellen“	abgegeben	wird,	sondern	dass	durch	die	„Perspektive	der	

Neurobiologie“	 notwendige	 Anregungen	 gefunden	 werden,	 ohne	 von	 diesen	 aber	

verabsolutiert	 zu	 werden.35	 Jedoch	 können	 Komplikationen	 in	 der	 Bindung	 und	

schwierige	problematische,	ja	auch	traumatische	Erfahrungen	die	junge	Lebenslinie	

beeinflussen.	 Jedes	 erlebte	 Trauma	 in	 der	 Kindheit	 schadet	 dem	 Gehirn.	 Durch	

	
	
32	Vgl.	Ruf-Bächtiger,	Psychoorganisches	Syndrom,	a.a.O.	Dr.	Med.	Lislott	Ruf-Bächtiger	ist	Fachärztin	
für	Kinder	und	Jugendliche	in	Basel.	
33	Vgl.	Ballaschke,	ADHS,	a.a.O.	Heterogene	Ätiologie,	Genetische	Prädisposition,	Molekularbiologische	
Befunde,	Psychosoziale	Faktoren,	Exogene	Faktoren,	Neuroanatomische	Befunde.	
Neurophysiologische	Befunde,	Funktionelle	Bildgebung/SPECT,	Darstellung	von	
Dopamintransportern	im	Striatum,	Neurobiologische	Grundlagen	des	pathophysiologischen	
Erklärungsmodells.	Ebd.	
34	Familien-	sowie	Zwillings-	aber	auch	Adoptionsstudien	weisen	auf	die	genetische	Veranlagung	bei	
ADHS	hin,	d.h.	ADHS	impliziert	sehr	wahrscheinlich	auch	vererbliche	Faktoren.	Vgl.	Schmid,	Ätiologie,	
S.	7-10.	
35	Lüpke,	Rolle,	a.a.O.	Dr.	Hans	von	Lüpke	ist	Säuglingsforscher,	Kinderarzt	und	Psychotherapeut.	
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Traumata	zeigen	sich	negative	Strukturveränderungen	im	neuronalen	Bereich.	In	der	

Folge	bewirken	diese	eine	Veränderung	im	Erleben	und	im	Verhalten.36		

Brisch	verweist	in	diesem	Zusammenhang	auf	Untersuchungen	über	die	emotionale	

Entwicklung	 belasteter	 Kinder	 nach	 Adoption.	 Bei	 ihnen	 zeigt	 sich	 bspw.	 ein	

repräsentativer	 Zusammenhang	 von	 ADHS	 und	 den	 Symptomatiken	 einer	

Bindungsstörung.	Bei	den	betroffenen	Kindern	kommt	es	auch	nach	der	Adoption	zu	

„Symptomen	von	ausgeprägter	reaktiven	Bindungsstörungen“.37		

	

1.5.3	Klassifikation	von	ADHS	nach	den	Diagnoseschemata	(ICD	und	DSM)	–	
Medikamente	

„Im	 deutschsprachigen	 Raum	 werden	 psychische	 Erkrankungen	 im	 Kindes-	 und	

Jugendalter	 vorrangig	 mithilfe	 des	 multiaxialen	 Systems	 klassifiziert.“38	 ADHS	 als		

Stör-	 bzw.	 Krankheitsbild	 wird	 in	 beiden	 Klassifikationssystemen	 der	 American	

Psychiatric	 Association	 (APA)	 „Diagnostic	 and	 Statistical	 Manual	 of	 Mental	

Disorders“	 (DSM	 IV+V)	 sowie	 im	Manual	 der	Weltgesundheitsorganisation	 (WHO)	

„International	Classification	of	Diseases“	(ICD	10+11)	beschrieben.	Die	Revision	des	

ICD-10,	die	unveröffentlichte	Neukonzeption,	das	ICD-11	listet	ADHS	jetzt	unter	6A05	

(Attention	deficit	hyperactivity	disorder)	auf,	„wodurch	die	Kategorie	Hyperkinetische	

Störungen“	erneuert	wird.39	Das	DSM	IV	erläutert	dieses	Störungsbild	im	Kapitel	der		

„,	Störungen	der	Aufmerksamkeit,	der	Aktivität	und	des	Sozialverhaltens´	unter	der	

Bezeichnung	 Attention	 Deficit-	 /	 Hyperactivity	 Disorder‚	 (AD/HD).	 Dabei	

unterscheiden	 sich	 hierbei	 der	 Mischtypus	 der	 ADHS	 (314.01),	 der	 vorwiegend	

unaufmerksame	Typus	der	ADHS	(314.00)	und	der	vorwiegend	hyperaktiv-impulsive	

	
	
36	Vgl.,	den	Artikel	von	Brisch,	Posttraumatische	Belastungsstörung	und	Störungen	der	
Aufmerksamkeit	und	Hyperaktivität,	wo	er	gewisse	Zusammenhänge	von	„Verhaltensauffälligkeiten	
der	desorganisierten	Bindung	und“	ADHS	aufzeigen	kann.	PH	Dr.	med	Karl	Heinz	Brisch	ist	
anerkannter	internationaler	Bindungsforscher.	
37	Brisch,	Fehlverhalten,	S.	21.	Siehe	auch	Dissertation	von	Kummetat,	Bindung	und	ADHS,	a.a.O.		
„Die	Eindrücke	der	Behandlerinnen	von	AHDS-Kindern	sowie	die	Annahmen	einiger	Autoren,		
dass	ADHS-Kinder	mehrheitlich	unsichere	oder	desorganisierte	Bindungsmuster	aufweisen,		
konnte	durch	eine	australische	Studie	von	Clarke	et	al.	(2002)	gestützt	werden.“	Ebd.	S.	47.	
38	Bundesministerium	für	Gesundheit	(BMG),	Österreichischer	Kinder-	und	Jugendgesundheitsbericht,	
S.	41.	Es	begründet	sich	auf	der	Basis	des	(ICD)	und	weist	sechs	Achsen	auf,	um	psychische	
Erkrankungen	zu	klassifizieren.		
39	Vgl.	Internationale	Klassifikation	psychischer	Störungen	(ICD-10)	S.	358,	und	(ICD-11)	
Implementation	Version,	who.in	abgerufen	im	April	2019.		
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Typus	der	ADHS	(314.01).	Auch	im	DSM	IV	gibt	es	zusätzlich	noch	eine	Kategorie	für	

eine	nicht	näher	bezeichnete	ADHS.“40		

Das	DSM	V	folgt	dem	angeführten	Muster	von	DSM	IV,	wobei	für	beide	Ausprägungen	

(Unaufmerksamkeit	 einerseits	 und	 Hyperaktivität	 und	 Impulsivität	 andererseits)		

„jeweils	 neun	 mögliche	 Symptome	 angegeben“	 werden.41	 Nach	 diesem	

internationalen	 Standard	müssen	mindestens	 sechs	 Kriterien	 erfüllt	 sein,	 um	 eine	

Aufmerksamkeitsstörung	 zu	diagnostizieren.42	 In	 der	Praxis	 kommt	 es	 zumeist	 	 zu	

einer	Befragung	des	Milieus	bzw.	Umfeldes,	d.h.	also	der	Eltern	und	der	Pädagogen,	

um	einen	entsprechenden	Umriss	der	konkreten	Lebenssituation	des	Jugendlichen	zu	

erhalten.	 Zugleich	 wird	 das	 Verhalten	 des	 Jugendlichen	 sukzessiv	 beobachtet	 und	

evaluiert,	was	durch	etwaige	körperliche	und	psychologische	Tests	unterstützt	wird.	

In	Österreich	greift	man	oft	auf	das	Diagnosesystem	DISYPS43-II/III)	zurück,	welches	

eine	 „klinische	 Ebene“	 mit	 Diagnosechecklisten	 (DCL),	 eine	 „Ebene	 der	

Fremdbeurteilung	 durch	 Eltern,	 Lehrkräfte/Kindergärtner/Erzieher“	 mit	

Fremdbeurteilungsbögen	 (FBB)	 sowie	 eine	 „Ebene	 des	 Selbsturteils	 des	 Kindes,	

allerdings	 für	 gewöhnlich	 erst	 ab	 elf	 Jahren“	 mit	 Selbstbeurteilungsbögen	 (SBB)	

vorsieht.44	 So	 ist	 als	 „behandlungsrelevante	 Diagnostik	 von	 ADHS“	 nur	 eine	

interdisziplinäre	Vorgangsweise	denkbar.	Sindelar	bemerkt	dazu:		

„Unter	 Beachtung	 der	 Nützlichkeit	 und	 Ökonomie	 haben	 dabei	 klinisch-

psychologische	 Verfahren	 vor	 allem	 die	 Aufgabe,	 innerhalb	 des	 Spektrums	 der	

Behandlungsmöglichkeiten	 unter	 Bezugnahme	 auf	 die	 Achsen	 II	 (umschriebene	

Entwicklungsstörung),	 V	 (aktuelle	 abnorme	 psychosoziale	 Umstände)	 und	 VI	

(Globalbeurteilung	 der	 psychosozialen	 Anpassung)	 Störungsbedingungen	

aufzuzeigen,	 um	 gegebenenfalls	 die	 Ergebnisse	 zu	 Achse	 II	 mit	 einem	

neuropsychologischen	 Training,	 zu	 Achse	 V	 mit	 einer	 Indikationsstellung	 zur	

	
	
40	Freund,	Ursachen,	S.	12.	Sowie:	https://www.neurologen-und-psychiater-im-netz.org/kinder-
jugend-psychiatrie/diagnostik/kinderpsychiatrische-diagnostik/diagnosen/.	(abg.	am	13.4.19)	
41	Diagnostisches	und	statistisches	Manual	psychischer	Störungen	DSM-5	(DSM-V),	Störungen	der	
neuronalen	und	mentalen	Entwicklung,	S.	77–87,	(Abschnitt	zu	ADHS-Kriterien).	
42	Ruttensteiner,	ADHS,	S.	11-12.	Beim	(DSM-V)	bei	>17	Jahre	5/9	Symptome.	Vgl.,	dazu	Gößler,	ADHS	
im	Kindes-	und	Jugendalter,	a.a.O.	
43	Ein	Diagnostik-System	nach	(ICD-10)	und	(DSM-IV)	speziell	für	Jugendliche	bzw.	Kinder.	
44	Vgl.,	dazu	Konzentrum,	ADHS,	a.a.O.,	sowie	Gößler,	ADHS	im	Kindes-	und	Jugendalter,	a.a.O.		
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Psychotherapie	und	deren	Methode	und	Setting,	zu	Achse	VI	mit	psychoedukativen	

Maßnahmen	behandlungsrelevant	beantworten	zu	können.“45		

Immer	wieder	zeigen	sich	Kontroversen	in	Bezug	auf	die	Sinnhaftigkeit,	diese	Störung	

mit	Medikamenten	zu	behandeln	(siehe	Arztreport	2013	der	Barmer	Krankenkasse46	

sowie	„eine	Ritalin-Gesellschaft“47).	Dennoch	ist	eine	medikamentöse	Behandlung	als	

unterstützende	Maßnahme	neben	 psychotherapeutischen	 Interventionen	wichtig.48	

„In	 der	 US-amerikanischen	 MTA-Studie	 schnitt	 die	 kombinierte	 Therapie	 mit	

Medikation,	 Verhaltenstherapie	 und	 ADHS-Beratung	 am	 besten	 ab,	 aber	 auch	 die	

Pharmakotherapie	mit	ADHS-Beratung	erwies	sich	als	sehr	erfolgreich	(...).“49		

Um	 eine	 bessere	 Lebensqualität	 des	 betroffenen	 Jugendlichen	 anzupeilen	 scheint	

demnach	 diese	 befürwortende	 Maßnahme	 nach	 lege	 artis	 eine	 Notwendigkeit	 zu	

sein.50		

Gößler51	fasst	es	allgemein	gehalten	und	stringent	zusammen:	

„ADHS	 ist	 eine	 häufige	 und	 schwere	 psychische	 Erkrankung.	 Unbehandelt	 ist	 die	

Prognose	sehr	schlecht,	es	drohen	deviante	Entwicklung	mit	mangelndem	Schul-	und	

Ausbildungserfolg,	 sozialem	 Abstieg,	 psychischen	 Folgeerkrankungen	 (Depression,	

Drogensucht	 etc.),	 Delinquenz	 und	 eingeschränkter	 Lebenserwartung.	 Aktuelle	

Forschungen	 gehen	 von	 einer	 genetisch	 bedingten	 Reifungsverzögerung	 des	

Frontalhirns,	 Striatums	 und	 Kleinhirns	 aus.	 Wesentliche	 involvierte	

Neurotransmitter	sind	Noradrenalin	und	Dopamin	–	eine	verringerte	Wirkung	wird	

angenommen.	Mehr	als	80	%	der	Betroffenen	haben	zusätzlich	eine	oder	mehrere	

Beeinträchtigungen	 (Affektstörung,	 dissoziale	 Störungen,	 umschriebene	

Entwicklungsstörungen	 etc.).	 Das	 Behandlungskonzept	 umfasst	 immer	

	
	
45	Sindelar,	Diagnostik,	a.a.O.	Univ.-Doz.in	Dr.in	Brigitte	Sindelar	ist	Dozentin	der	
Psychotherapiewissenschaft	an	der	Sigmund-Freud	-Privatuniversität	Wien	–	Linz	–	Paris	–	Berlin	–	
Ljubljana	–	Milano.	Sie	ist	u.a.	auch	Leiterin	der	Abt.	Kinder-	und	Jugendpsychotherapie	und	
Vorsitzende	der	Ethikkommission.		
46	Grobe,	Barmer	GEK,	a.a.O.	
47	Vgl.,	dazu	Kraus,	Ritalin,	a.a.O.	
48	Siehe	dazu	auch	das	geführte	Interview	mit	Frau	Dr.	Fellner	bei	Punkt	3.1.3.	
49	Gößler,	ADHS	im	Kindes-	und	Jugendalter,	a.a.O.		
50	Nachweislich	haben	manche	Pharmaunternehmen	ein	besonders	marktwirtschaftliches	Interesse	
und	suggerieren	zeitweise	auch	für	betroffene	Eltern	und	Angehörige	eine	schnelle	„problemlose“	und	
einfache	Lösung	–	ich	will	ihnen	aber	nicht	von	Vornherein	Unseriosität	unterstellen.	Gößler,	ADHS	im	
Kindes-	und	Jugendalter,	a.a.O.			
51	Prim.	Dr.	Ralf	Gößler	ist	verantwortlich	für	die	Neuropsychiatrische	Abteilung	für	Kinder	und	
Jugendliche	im	Krankenhaus	Hietzing	in	Wien.		
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nichtmedikamentöse	und	medikamentöse	Maßnahmen.	Substanzen	aus	der	Gruppe	

der	Stimulanzien	und	,Nichtstimulanzien´	sind	zugelassen	und	stehen	zu	Verfügung.	

Beide	Substanzklassen	sind	gut	wirksam,	verträglich	und	sicher.	Die	Prognose	von	

ADHS	 ist	 abhängig	 von	 der	 Komplexität	 der	 Erkrankung	 (komorbide	 Störungen,	

psychosoziale	 Entwicklung	 etc.)	 und	 der	 Compliance.	 Epidemiologische	

Verlaufsstudien	zeigen	eine	hohe	Persistenz	(1	bis	2	Drittel	der	Betroffenen)	bis	ins	

Erwachsenenalter,	eine	langfristige	Behandlung	sollte	somit	angestrebt	werden.“	52	

	

1.6	Borderline	

1.6.1	Begriffsbestimmung	von	Borderline	

BPS	 ist	 die	 Abkürzung	 der	 „Borderline-Persönlichkeitsstörung“.	 Eine	 ansonsten	

gängige	 Bezeichnung	 lautet	 „emotional	 instabile	 Persönlichkeitsstörung“	 des	

Borderline-Typs.53	 Der	 Begriff	 bedeutet	 wörtlich	 übersetzt	 „Grenze“,	 was	 auf	 die	

diagnostischen	 Grenzfälle	 „zwischen	 Gesundheit	 und	 psychischer	

Krankheit“	 schließen	 lässt.	 Es	 ist	 zumeist	 ein	 Sein	 zwischen	 Leben	 und	 Tod,	 ein	

Risikoverhalten,	 das	 bis	 an	 die	 Grenze	 und	 darüber	 hinausgeht.	 Das	 dargelegte	

Phänomen	hat	eine	gewisse	Unschärfe.	Diese	liegt	zwischen	dem	früheren	Verständnis	

von	 Neurose	 und	 Psychose	 und	 ist	 daher	 auf	 einer	 eigenen	 Ebene	 als	

Persönlichkeitsstörung	 disponiert.	 Diagnosemanuale	 ordnen	 die	 Borderline-

Persönlichkeitsstörung		

„dem	schizophrenen	Formenkreis	zu.	Entsprechende	historische	Bezeichnungen	für	

die	 Borderlinestörung	 sind	 Randpsychose,	 Pseudoschizophrenie	 und	

Pseudoneurotische	Schizophrenie.	Neuere	Konzepte	nach	2005	betonen	die	Störung	

des	Selbstbilds	–	und	deren	moderne	soziale	Bedingungen	–	als	zentralen	Kern	der	

BPS.“54	

	

	

	
	
52	Gößler,	ADHS,	a.a.O.	
53	Vgl.	Internationale	Klassifikation	psychischer	Störungen	(ICD-10),	S.	279-280.	
54	https://de.wikipedia.org/wiki/Borderline-Persönlichkeitsstörung	(abg.	am	13.4.19)	-	und	(ICD-10),	
S.	279	f.	
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1.6.2	Genese	von	Borderline-Persönlichkeitsstörung	und	Ursachen	

Was	ist	eine	Borderline-Persönlichkeitsstörung	55	(BPS)	im	Allgemeinen?	Ähnlich	wie	

bei	 der	 ADHS	 Symptomatik	 finden	 sich	 auch	 in	 der	 Entwicklung	 einer	 Borderline-	

Symptomatik	 vielfältige	 Ursachen.	 Es	 ist	 eine	 komplexe	 Variation	 aus	 vererbtem	

Temperament	und	aus	noch	nicht	ganz	geklärten	neurologischen	bzw.	biochemischen	

Funktionsstörungen	 mit	 problematischen	 Kindheitserfahrungen	 und	 -prägungen.56	

Kernberg57	teilt	die	Entwicklung	des	Menschen	in	fünf	Phasen	ein.	Wenn	es	in	diesen	

Phasen	 zu	 einer	 oder	mehrerer	 Störungen	durch	Vernachlässigungen,	 emotionalen	

Missbrauch,	 Traumatisierungen58	 oder	 auch	 zur	 Überfürsorglichkeit	 der	

Bezugspersonen	kommt,	kann	dies	die	Persönlichkeit	strukturell	verändern.59	Für	ihn	

ist	aber	die	dritte	Phase	der	Entwicklung	-	die	sogenannte	frühkindliche	Phase	-	für	

eine	Borderline-Störung	entscheidend.60	Auf	der	Borderline	Plattform	in	Deutschland	

wird	 auf	 ein	 „dreiteiliges	 Modell	 der	 Entwicklung	 einer	 BPS“	 hingewiesen:	 den	

Umweltfaktor,	„einen	konstitutionellen	Faktor	und	einen	Faktor,	der	die	Interaktion	

zwischen	den	anderen	beiden	darstellt	und	 somit	 ein	Triggering-Faktor	 (Auslöser)	

ist“.61	 Bei	 der	 Borderline-Störung	 handelt	 es	 sich	 um	 eine	 Persönlichkeitsstörung,	

welche	besonders	durch	Impulsivität,	aber	auch	durch	Instabilität	der	Stimmungen,	

der	 Emotionen	und	der	 Identität	 geprägt	 ist.	 Damit	 gehen	mit	Konflikten	 gepaarte	

problematische	 zwischenmenschliche	 Beziehungen	 einher.	 Es	 ist	 somit	 ein	

gravierendes	 „psychiatrisches	 Krankheitsbild“.62	 Diese	 Patienten	 sind	 in	 einem	 oft	

ambivalenten,	 gewalttätigen	 und	 missbräuchlichen	 Bezugspersonenkontext	

	
	
55	Vgl.	Steele,	Disorder,	S.	15,	Abstract.	„Borderline	personality	disorder	(BPD)	has	been	
conceptualized	as	a	constellation	of	symptoms	related	to	problems	in	self-functioning,	emotion	
regulation,	and	interpersonal	relationships.	Its	etiology	has	been	connected	to	individuals’	early	
childhood	environment,	caregiving	relationships	and	traumatic	life	events.	Recent	literature	has	noted	
the	potential	presence	of	BPD	beginning	in	adolescence,	or	even	earlier	in	childhood.	“	Ebd.	Dr.	Miriam	
Steele	ist	eine	renommierte	Kinderpsychiaterin	und	Wissenschaftlerin	in	den	USA.	
56	Vgl.,	dazu	Linehans	Entstehungsmodell	der	DBT,	das	auf	der	biosozialen	Theorie	von	Millons	
dysfunktionaler	Gefühlsregulation	begründet	ist	oder	Kernberg,	Borderline,	a.a.O.		
57	Dr.	Otto	Friedmann	Kernberg	ist	ein	namhafter	US-amerikanischer	Psychoanalytiker	und	
Psychiater.	
58	Vgl.,	dazu	Längle,	Persönlichkeitsstörungen	und	Traumagenese,	a.a.O.	
59	Vgl.,	dazu	Punkt	1.5.2.	
60	Vgl.	Nienhaus,	Diagnostik,	S.	36-37.	
61	http://www.borderline-plattform.de/index.php/borderline-allgemein.	(abg.	am	13.4.19)	
62	Internationale	Klassifikation	psychischer	Störungen	(ICD–10)	S.	280,	sowie:	
https://www.neurologen-und-psychiater-im-netz.org/psychiatrie-psychosomatik-
psychotherapie/stoerungen-erkrankungen/borderline-stoerung/was-ist-eine-borderline-
persoenlichkeitsstoerung-bps/.(abg.	am	13.4.19)	
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aufgewachsen.	 Stimmungsschwankungen	 der	 erwachsenen	 Bezugspersonen,	

Drohungen,	 Anpassungszwänge	 aber	 auch	 „Double	 Bind“	 Botschaften	 führen	 zu	

langfristigen	Schwierigkeiten	im	Erleben	und	Ausdrücken	der	eigenen	Emotionalität	

und	im	psychosozialen	Kontext.		

„Die	Handlungen	des	Kindes	werden	immer	als	die	Falschen	gewertet.	Das	Kind	wird	

zum	Instrument	der	Bezugsperson	(Mutter)	und	hat	nun	nur	die	Möglichkeit,	durch	

Selbstaufgabe	beide	Eltern	zu	lieben.	Ein	Leben	in	subtiler	Scheinharmonie,	das	Kind	

möchte	sich	auflehnen,	aber	muss	nach	Außen	die	perfekte	Familienharmonie	leben	

-	 es	 kommt	 zum	 Aggressionsstau.	 Es	 entsteht	 dadurch	 Druck,	 ein	 Abspalten,	

Wegschieben	 der	 eigenen	 Gefühle,	 des	 Schmerzes	 des	 Selbst	 macht	 leben	 (sic!)	

möglich	 (dissoziieren).	 Dissoziation:	 Vorgabe	 einer	 falschen	 Realität/Reagieren	

anhand	der	Copingreaktionen	um	das	Selbst	zu	schützen.	Aber	trotzdem	bleibt	die	

unerträgliche	 Spannung.	 Durch	 diesen	 Anpassungszwang	 entsteht	 das	 Gefühl	 der	

Unausweichlichkeit	 und	 Willkür	 -	 es	 gibt	 keine	 erkennbare	 Möglichkeit	 dieser	

Lebensstruktur	zu	entkommen,	es	gibt:	Keine	Klarheit	-	Keine	Konstanz.“63	

	

1.6.3	Klassifikation	der	Borderline-Persönlichkeitsstörung	nach	den	
Diagnoseschemata	(ICD	und	DSM)	

Die	Borderline	Diagnose	wird	über	das	Verhalten	der	jeweiligen	Personen	und	durch	

deren	 aufscheinende	 Persönlichkeitszüge	 klassifiziert.	 Pincus	 lanciert	 für	 die	

Diagnostik	der	Persönlichkeitsstörungen	durchwegs,	dass,	wenn	eine	solche	Störung	

festgestellt	 ist,	 der	 Schweregrad	 und	 die	 je	 individuellen	 Verschiedenheiten	 im	

Erscheinungsbild	von	Bedeutung	sind.	64	Daher	gibt	das	DSM	V65	diverse	Merkmale	an,	

wie	z.	B.	das	Kriterium	A	mit	mittelgradigen	Beeinträchtigungen	im	Funktionsniveau.	

Hier	 werden	 zum	 Unterscheiden	 „fünf	 verschiedene	 Funktionsniveaus	 als	

	
	
63	Schindl,	Die	Borderline-Persönlichkeitsstörung	aus	existenzanalytischer	Sicht,	S.	21.	
64	Aaron	L.	Pincus	Ph.D.	ist	Professor	der	Psychologie	an	der	Pennsylvania	State	Universität.	Vgl.,	dazu	
seinen	Artikel	–	„A	Contemporary	Integrative	Interpersonal	Theory	of	Personality	Disorders“,	a.a.O.	
65	Für	Zimmermann	gibt	es	einen	„Paradigmenwechsel	in	der	Klassifikation	von	
Persönlichkeitsstörungen“,	im	DSM	V	und	ICD-11,	er	konstatiert:	„In	den	aktuellen	
Klassifikationssystemen	für	psychische	Störungen,	DSM	und	ICD,	zeichnet	sich	im	Bereich	der	
Persönlichkeitsstörungen	(PS)	ein	Paradigmenwechsel	ab.	Im	Kern	geht	es	dabei	um	die	Einführung	
von	2-dimensionalen	Modulen	zur	Erfassung	des	Schweregrads	und	der	Art	der	
Persönlichkeitsproblematik	(PP).	Auf	diese	Weise	könnte	eine	Reihe	von	Problemen	gelöst	werden,	
die	mit	den	aktuell	noch	gültigen	kategorialen	Systemen	verbunden	sind.“	Vgl.,	dazu:	Zimmermann,	
Klassifikationen,	S.	16.	Prof.	Dr.	Johannes	Zimmermann	ist	Professor	für	Differentielle-	und	
Persönlichkeitspsychologie	in	Kassel.	
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Diagnosekriterium	 festgeschrieben“,	 wobei	 der	 „Schweregrad	 der	

Persönlichkeitsproblematik	 mittels	 einem	 Level	 of	 Personality	 Functioning	 Scale	

(LPFS)	 operationalisiert“	 wird.	 Dabei	 werden	 wiederum	 „vier	

Fähigkeitsbereiche“	unterschieden:	„Identität	und	Selbststeuerung	(hier	geht	es	um	

das	 eigene	 Selbst)	 sowie	 Empathie	 und	 Nähe	 (hier	 geht	 es	 um	 den	 Umgang	 mit	

anderen	Menschen)“.66	 Beim	 Kriterium	 B	müssen	mindestens	 vier	 der	 geäußerten	

sieben	problematischen	Persönlichkeitsmerkmale	aufzufinden	sein.		

„Mindestens	 eines	davon	muss	 Impulsivität,	Neigung	zu	 riskantem	Verhalten	oder	

Feindseligkeit	 sein.	 Mithilfe	 der	 Zusatzcodierung	 können	 weitere	 Kennzeichen	

abgebildet	 werden,	 die	 bei	 Personen	 mit	 Borderline-Persönlichkeitsstörung	

vorhanden	sein	können.	Für	die	Diagnose	jedoch	nicht	erforderlich	ist	beispielsweise	

die	 Domäne	 Psychotizismus	 (beschreibt	 die	 Facette	 Denk-

Wahrnehmungsstörungen).	 Die	 Persönlichkeitsdomänen	 folgen	 dem	 ,Big	 Five‘-

Modell	 (Neurotizismus,	 Extraversion,	 Offenheit	 für	 Erfahrungen,	 Verträglichkeit,	

Gewissenhaftigkeit),	 das	 in	 der	 persönlichkeitspsychologischen	

Grundlagenforschung	gut	etabliert	ist.	Kriterium	C	und	D	beziehen	sich	auf	situative	

Starrheit	 und	 zeitliche	 Stabilität	 der	 Verhaltensmuster.	 Kriterien	 E	 bis	 G	 zeigen	

verschiedene	Alternativerklärungen	auf:	 Symptome	 sind	beispielsweise	durch	 eine	

andere	 psychische	 Störung	 durch	 die	 Wirkung	 einer	 Substanz,	 eine	 andere	

Erkrankung	oder	einen	anderen	soziokulturellen	Einfluss	besser	erklärbar.“67	

Bei	 der	 Borderline-Persönlichkeitsstörung	 werden	 im	 DSM	 V	 neun	 Kriterien	

grundlegend	dargelegt,	von	denen	mindestens	fünf	Kriterien	für	diese	Diagnose	erfüllt	

sein	müssen.		

1. 	„Verzweifeltes	 Bemühen,	 tatsächliches	 oder	 vermutetes	 Verlassenwerden	 zu	

vermeiden.	(...)	

2. Ein	 Muster	 instabiler	 und	 intensiver	 zwischenmenschlicher	 Beziehungen,	 das	

durch	einen	Wechsel	zwischen	den	Extremen	der	Idealisierung	und	Entwertung	

gekennzeichnet	ist.		

	
	
66	Matuszak-Luss,	Multidimensionale,	S.	31.	Dr.	Karin	Matuszak-Luss	ist	Fachärztin	für	Psychiatrie	und	
Neurologie,	sowie	der	psychotherapeutischen	Medizin,	Psychotherapeutin	und	Existenzanalytikerin.	
67	Matuszak-Luss,	Multidimensionale,	S.	31-33.	
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3. Identitätsstörungen:	ausgeprägte	und	dauernde	Instabilität	des	Selbstbildes	oder	

der	Selbstwahrnehmung.	

4. Impulsivität	 in	 mindestens	 zwei	 potentiell	 selbstbeschädigenden	 Bereichen	

(Geldausgaben,	 Sexualität,	 Substanzmissbrauch,	 rücksichtsloses	

Fahren,	,Essanfälle´).	(...)	

5. Wiederholte	suizidale	Handlung,	Selbstmordandeutungen	oder	–drohungen	oder	

Selbstverletzungsverhalten.	

6. Affektive	Instabilität	infolge	einer	ausgeprägten	Reaktivität	der	Stimmung	(z.B.	

hochgradig	episodische	Dysphorie,	Reizbarkeit	oder	Angst,	(...)).	

7. Chronische	Gefühle	von	Leere.	

8. Unangemessene,	heftige	Wut	oder	Schwierigkeiten,	die	Wut	zu	kontrollieren	(z.B.	

häufige	 Wutausbrüche,	 andauernde	 Wut,	 wiederholte	 körperliche	

Auseinandersetzungen).	

9. Vorübergehende,	durch	Belastungen	ausgelöste	paranoide	Vorstelllungen	oder	

schwere	dissoziative	Symptome.“68	

Im	 ICD-10	 ist	 diese	 Störung	 unter	 F60.3	 als	 „Emotional	 instabile	

Persönlichkeitsstörungen“	 mit	 der	 Kategorisierung	 „F60.31	 Borderline	

Typ“	aufgelistet.69	Es	gibt	Zusammenhänge	zwischen	BPS	und	Traumata.	Belastende	

und	bedrohende	Lebensereignisse	können	einen	Einfluss	 für	die	Entwicklung	einer	

Borderline	Persönlichkeitsstörung	haben.	Schmeck	konstatiert:	„Für	eine	pathogene	

Entwicklung	sind	also	in	der	Regel	multiple	Traumatisierungen	oder	ein	chronisches	

Einwirken	von	psychosozialen	Belastungsfaktoren	notwendig,	die	sich	auch	in	einer	

überdauernden	 Veränderung	 neurobiologischer	 Strukturen	 niederschlagen	

können.“70	 Da	 ca.	 60	 %	 der	 in	 der	 klinischen	 Behandlung	 stehenden	 Borderline	

Patienten	unter	chronischer	Posttraumatischer	Belastungsstörung	(PTSD)	leiden	und	

	
	
68	Diagnostisches	und	statistisches	Manual	psychischer	Störungen	DSM-5	(DSM-V),	Borderline-
Persönlichkeitsstörung,	S.	909.	
69	Internationale	Klassifikation	psychischer	Störungen	(ICD-10),	S.	279.	
70	Schmeck,	Persönlichkeitsstörungen,	42.	Prof.	Dr.	med.	Dipl.-Psych.	Klaus	Schmeck	ist	Chefarzt	und	
ordiniert	als	Psychiater	für	Kinder-	und	Jugendpsychiatrie	an	der	UPK	in	Basel	auf	der	
Forschungsabteilung.	Er	ist	Autor	des	Buches	„Persönlichkeitsstörungen	im	Jugendalter“	a.a.O.	
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somit	 neben	 emotionalem	 Missbrauch	 auch	 vor	 allem	 sexuelle	 Übergriffe	 in	 der	

Kindheit	erlebt	haben,	ist	es	wesentlich,	einer	Retraumatisierung	vorzubeugen.	

	

1.7	Differenzialdiagnose,	 Komorbidität,	 Nicht-suizidales	 Selbstverletzendes	

Verhalten	(NSSV)	

Folgende	Tabelle	zeigt	die	„Schere	der	möglichen	Entwicklungspsychopathologie	des	

AD(H)S	nach	Trott“.71		

Säugling	 Kindergarten

/Vorschule	

Schule	 Adoleszenz	

(Regulations-

störung)	

Probleme	 in	 der	

Gruppe	

Feinmotorische	

Probleme	

Blasen/Darm-

kontrolle	

verzögert	

Lernschwierigkeiten	

(LRS)	

Verringertes	

Selbstwertgefühl/	

Überkompensation	

Verhaltensprobleme	

Sozial	 ungeschickt	

(Pausen,	Schulweg)	

Wutausbrüche/	

Dysthymie	

Schulprobleme/komplexe	

Lernprobleme	

Demotivation	

Schwierige	 berufliche	

Integration	

Mangelnde	

Selbständigkeit	

Substanzmissbrauch	

Ungewollte	

Schwangerschaft	

Stimmungslabilität	

Suizidversuche	

	

Die	Differentialdiagnose	klärt	 und	beleuchtet,	 ob	die	 Symptome	durch	 eine	 andere	

Diagnosemöglichkeit	stimmiger	erklärt	und	begründet	werden	können.72		

	
	
71	Vgl.	Parson,	Jugendliche,	S.	127.	Weiter	Zusammenhänge	von	Frustrationen	in	der	frühen	Kindheit	
zu	einer	späteren	diagnostizierten	ADHS	scheinen	bei	Schreibabys	und	auch	bei	Kleinkindern	gegeben	
zu	sein.	Einsichtig	bei	Lehmkuhl	et	al.	2004,	und	Döpfner,	Hyperkinetische	Störungen,	a.a.O.	Gerd	
Lehmkuhl	und	Manfred	Döpfner	sind	beide	Wissenschaftler	und	die	Autoren	von	Hyperkinetische	
Störungen,	a.a.O.	
72	Somit	ist	eine	schlussfolgernde	Frage	nach	der	Ursache	der	Kern-Störung	einleuchtend.	Was	also	ist	
die	echte	Ursache	der	Konzentrationsschwierigkeiten,	des	Aktivismus	und	der	Impulsivität?	Vielleicht	
gibt	es	einem	physischen	Hirnschaden,	usf.	
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Gerade	beim	existenzanalytischen	Zugang	wird	wie	in	Punkt	3.1.1	erläutert,	auf	„die	

phänomenologische	 Analyse	 auf	 Basis	 des	 Strukturmodells	 der	 personal-

existentiellen	Grundmotivationen“	Wert	gelegt.	Das	bedeutet	konkret	„jene	Bereiche	

zu	 lokalisieren,	 die	 Defizite	 aufweisen,	 um	 durch	 ein	 differenziertes	

Beziehungsangebot	 bestimmte	 Grundmotivationen	 gezielt	 stärken	 bzw.	 fördern	 zu	

können.“73	 Bei	 ADHS	 zeigen	 sich	 Defizite	 in	 der	 1.,	 2.,	 und	 3.	 GM,	 welche	 vielfach	

gravierende	 Auswirkungen	 auf	 mehrere	 Funktions-	 und	 Lebensbereiche	 des	

Jugendlichen74	 haben.	 Aber	 es	 sind	 neben	 dieser	Diagnose	 häufig	 noch	 zusätzliche	

Störungsbilder	wahrzunehmen.	1995	stellte	Richters75	et	al	fest,	„dass	bei	zwei	Drittel	

der	Kinder	noch	zusätzlich	eine	Komorbiditätsstörung	vorhanden“76	sei,	wie	oben		in	

der	 Tabelle	 veranschaulicht.	 Zu	 erwähnen	 sind	 hier	 insbesondere	 Störungen	 im	

Sozialverhalten,	 oppositionelle	 Störungen,	 spannungsgeladene	 Belastungen,	 aber	

auch	 die	 Neigung	 zu	 Suchtverhalten.77	 Die	 Jugendlichen	 haben	 oft	 schlechte	

Schulnoten,	 da	 es	 vermehrt	 Lese-	 und	 Rechtschreibproblematiken	 gibt.78	 Vielfach	

kommen	 Schlafstörungen,	 depressive	 Episoden,	Angst,	 Entwicklungsstörungen	und	

Tic´s	auf	der	Achse-I	zum	Vorschein.79	In	der	Studie	von	Philipsen	et.	al,	scheint	auf,	

dass	 Burschen	 mit	 ADHS	 ein	 größeres	 Risiko	 haben,	 eine	 komorbide	 dissoziale	

Persönlichkeitsstörung	 in	 der	 Entwicklung	 hin	 zum	 Erwachsenen	 auszubilden.	 Bei	

Mädchen	mit	ADHS	gibt	es	ein	erhöhtes	Risiko,	eine	BPS	zu	generieren.80		

	
	
73	Vgl.	Görtz,	SKJPT,	S.	215.	Mag.a	Dr.in	Phil	Astrid	Görtz	ist	Forschungsbeirätin	in	der	GLE	und	
stellvertretende	Chefredakteurin	der	Zeitschrift	Existenzanalyse.	
74	Vgl.,	dazu	auch	Simchen,	Hochbegabung,	a.a.O.	ADHS	Kinder	haben	auch	vielfach	„im	Verhältnis	zur	
Normalbevölkerung	einen	höheren	Intelligenzquotienten.“	(...)	Hochbegabung	wird	heute	von	Talent	
unterschieden“,	Dr.	Simchen	konstatiert	weiters,	„die	Unterforderung	als	Ursache	für	Auffälligkeiten	
im	Leistungs-	und	Verhaltensbereich	von	sehr	oder	hochbegabten	Kindern	sollte	immer	öfter	
hinterfragt	werden	und	ein	AD(H)S	mit	multiplen	Wahrnehmungsverarbeitungsstörungen	
ausgeschlossen	werden.	Dann	wären	die	therapeutischen	Möglichen	und	damit	die	Lebensperspektive	
dieser	Kinder	und	Jugendlichen	um	vieles	besser.“	Ebd.	Dr.	Helga	Simchen	ist	Kinderärztin,	
Kinderneurologin,	Kinder-	und	Jugendpsychiaterin	und	Psychotherapeutin.		
75	John	E.	Richters	Ph.D.,	ist	ein	unabhängiger	Forscher	in	den	USA.	Ein	wichtiger	Artikel	über	ADHS	
ist:	„NIMH	collaborative	multisite	multimodal	treatment	study	of	children	with	ADHD:	I.	Background	
and	rationale.“	a.a.O.	
76	Vgl.	Freund,	ebd.	S.	16.	Vgl.,	dazu	auch	Punkt	1.4.	
77	Vgl.,	die	Untersuchungen	von	Jensen	et	al.	1997,	a.a.O.	Dort	scheint	auf,	dass	43-97	%	Problematiken	
des	Sozialverhaltens	und	operationelle	Störungen	des	Verhaltens	zusätzlich	zu	ADHS	auftreten.	Es	
gibt	aber	auch	weitere	internale	Störungen	wie	Angst,	Depressionen	und	Entwicklungsstörungen.	
Siehe	dazu	Lehmkuhl	et	al.	2004,	a.a.O.	
78	Vgl.,	dazu	Döpfner	et	al.,	2003,	a.a.O.	
79	Vgl.	Gößler,	Update	ADHS,	a.a.O.	
80	Philipsen,	Komorbidität,	a.a.O.	
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Eine	andere	Studie	belegt	auf	der	Achse-II,	dass	es	eine	Komorbitität	mit	ADHS	gibt	

und	„kindliches	ADHS	mit	späteren	histrionischen	(12%),	dissozialen	(21%),	passiv-

aggressiven	 (18%)	 und	 emotional	 instabilen	 Persönlichkeitsstörungen	 (14%)	

assoziiert“	ist.81			

Fuchs	 verweist	 auf	 einen	 weiteren	 bedeutsamen	 Differenzialdiagnostischen	

Gesichtspunkt.	Er	spricht	vom	Nicht-suizidalen	Selbstverletzenden	Verhalten	(NSSV)	

als	Subgruppe,	die	es	noch	aufzugreifen	gilt.	Diese	„Subgruppe“	einzuführen	könnte	

wertvoll	 und	 hilfreich	 sein,	 differenzialdiagnostisch	 noch	 sorgfältiger	 die	

Symptomebene	 abzuklären.	 NSSV	 kommen	 alleine	 und	 auch	 verknüpft	 mit	

Depressionen	oder	BPS	vor.	Hier	spielt	die	Selbstverletzung	eine	Rolle.	Im	besten	Falle	

tritt	sie	nur	vorübergehend	in	„Adoleszenskrisen“	(bei	Liebeskummer,	bei	besonderen	

Herausforderungen	 in	 der	 Schule	 oder	 bei	 Problemen	 mit	 den	 Eltern)	 als	

Probierverhalten	auf	und	nimmt	einem	selbstlimitierten	Verlauf.	Im	schlechtesten	Fall	

aber	weisen	 die	 Selbstverletzungen	 einen	 „repetitiven	 Charakter	 (auf)	 und	 sind	 als	

NSSV	Hinweis	 auf	 eine	 schwere,	 behandlungsbedürftige	 Erkrankung	mit	 potenziellen	

komorbiden	Störungen“.82	Fuchs	stellt	alles	zusammenfassend	anschaulich	fest:		

„Zahlreiche	epidemiologische	Studien	belegen	die	häufige	Komorbidität	von	ADHS	

und	 BPS	 im	 Jugendalter	 und	 im	 jungen	 Erwachsenenalter.	 Es	 ist	 denkbar,	 dass	

ungünstige	 Umweltbedingungen	 (Trauma,	 mangelnde	 Erziehungskompetenz	 der	

Eltern	 durch	 eigenes	 ADHS	 oder	 BPS)	 auf	 dem	 Boden	 genetischer	 Wurzeln	

(Störungen	 in	den	Bereichen	Impulsivität	oder	 inhibitorischer	Kontrolle)	zunächst	

zum	Entstehen	eines	ADHS	in	der	frühen	Kindheit	führen.	Dies	wiederum	erhöht	das	

Risiko	 für	 weitere	 traumatische	 Erfahrungen,	 eine	 chronische	 psychische	

Erkrankung	behindert	adoleszente	Entwicklungsaufgaben	(Identität,	 soziale	Rolle,	

soziales	 Kommunizieren)	 und	 erhöht	 die	 Wahrscheinlichkeit	 von	 negativen	

Erfahrungen	 in	 der	 Peergroup.	 Schlussendlich	 kann	 in	 der	 Endstrecke	 eine	

jugendliche	BPS	entstehen	(Abb.).	Von	manchen	Autoren	wird	deshalb	das	Vorliegen	

einer	 besonderen	 Subgruppe	 von	 Patienten	 postuliert,	 bei	 denen	 aufgrund	 des	

Zusammentreffens	aller	angeführten	Risikofaktoren	die	Entwicklung	von	ADHS	hin	

zu	einer	BPS	quasi	vorgezeichnet	sein	könnte.	NSSV	stellen	zwar	bei	Jugendlichen	mit	

	
	
81	Freitag,	ADHS	und	komorbide	Erkrankungen,	S.17.		
82	Fuchs,	autoaggressive	Jugendliche,	a.a.O.	
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BPS	das	am	häufigsten	erfüllte	Diagnosekriterium	dar,	sind	aber	keinesfalls	mit	einer	

BPS	gleichzusetzen:	Nur	45	%	der	Jugendlichen	mit	NSSV	leiden	an	einer	BPS!	Die	

Kombination	 ADHS	 plus	 NSSV	 schließlich	 ist	 in	 Studien	 nicht	 besonders	 gut	

untersucht,	 sicherlich	 aber	 stellt	 ein	 ADHS	 mit	 herabgesetzter	 inhibitorischer	

Kontrolle	 und	 erhöhter	 Impulsivität	 einen	 Risikofaktor	 für	 NSSV	 dar.	 Jugendliche	

ADHS-Patienten	mit	NSSV	ähneln	auf	der	Symptomebene	Patienten	mit	einer	BPS,	

die	 Zuhilfenahme	 von	 psychodiagnostischen	 Testverfahren	 kann	 bei	 der	

Differenzialdiagnose	hilfreich	sein.“83			

	

					
						Abb:	Fuchs84	

	

	

	

	

	
	
83	Fuchs,	autoaggressive	Jugendliche,	ebd.,	Vgl.	auch:	Storeb,	ADHD,	a.a.O.	
84	Fuchs,	autoaggressive	Jugendliche,	ebd.	
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1.8	Exkurs	

1.8.1	Person	versus	Persönlichkeit	–	existenzanalytische	Verortung	

Wenn	man	der	Frage	nach	dem	Mensch-Sein	nachgeht,	stößt	man	gewissermaßen	an	

Grenzen	 -	 ist	 der	Mensch	 doch	 immer	mehr,	 als	 sich	 vordergründig	 zeigt.85	 Daher	

titulierte	man,	philosophisch	gesehen,	generell	 jeden	Menschen	als	Person86.	 In	der	

Person	des	Menschen	begründet	findet	sich	eine	immerwährende	„Aktualisierung“87	

wieder.	Somit	impliziert	Menschsein	unweigerlich	auch	Personalität	von	Anfang	an.88	

Der	Begriff	Person89	ist	für	die	Existenzanalyse	essenziell.	„Die	Person	ist	das	Zentrum,	

in	 dem	 der	 dialogische	 Austausch	 zwischen	 Außen-	 und	 Innenwelt	 geschieht.“90	

Person	ist	daher	Wesentlichkeit	in	Hinblick	auf	einen	Mehrwert,	welcher	theologisch	

gesehen	in	der	Ebenbildlichkeit	Gottes91	begründet	ist	und	philosophisch	bei	Frankl	

„als	 das	 ,Freie	 im	 Menschen´,	 das	 sich	 seinem	 Psychophysikum	 entgegenstellen	

kann“	konzipiert	ist.92		

„Erweitert	 wurde	 dieses	 Personverständnis	 durch	 Alfried	 Längle,	 ,der	 vom	

Verständnis	 der	 Person	 als	 ‚dem	 in	 mir	 Sprechenden’	 ausgeht,	 zu	 dessen	

	
	
85	Vgl.	Huber,	Mensch,	a.a.O.	„Der	holistische	Mensch:	Wir	sind	mehr	als	die	Summe	unserer	Organe“!	
86	Laut	dem	Philosophischen	Wörterbuch,	„bezeichnet	(Person)	schon	seit	dem	späten	Altertum	den	
einzelnen	in	seiner	menschlichen	Eigenart,	also	insofern	er	nicht	nur	Naturorganismus	ist.“,	S.	493,	
und	nach	Spaemann,	Personen,	S.	15,	der	zwischen	etwas	und	jemand	differenziert	und	den	
Personenbegriff	analysiert	bzw.	diesem	auch	eine	Pluralität	anhaftet:	„Person	wäre	dann	jemand,	der	
das,	was	er	ist,	auf	andere	Weise	ist,	als	andere	Dinge	oder	Lebewesen	sind,	was	sie	sind.“	
87	Vgl.,	dazu	Längle,	Aktualisierung	der	Person,	a.a.O.	„Aktivierung“	wird	als	eine	der	Person	
zugrundeliegende	nicht	völlig	erklärbare	Qualität	verstanden,	die	im	Sein	dem	„Gegen-wertig-
Sein“	geschenkt	ist	und	vom	Menschen,	in	der	Innerlichkeit	als	Resonanz	empfunden	und	mit	den	
Menschen	im	Dialog	wesentlich	„sehend“,	„integrierend“,	„begegnend“	-	Personal	in	Akthaftigkeit	
erlebt	werden	kann.	Ebd.	S.	20-22.		
88	Vgl.	Breuer,	Person,	a.a.O.	
89	Vgl.,	dazu	besonders	die	Auseinandersetzungen	von	Zmy,	Das	Personenverständnis,	a.a.O.,	der	für	
die	Abschlussarbeit	in	Existenzanalyse	diesem	Schlüsselbegriff	nachvollziehbar	aus	einer	historischen	
Perspektive	(Person	als	Substanz,	Selbstbewusstsein,	ens	morale,	Relation,	theologisch-
philosophischen	Tradition,	Metaphysik,	Psychologie)	und	den	existenzanalytischen	Positionen	
nachgeht.	Für	Zmy	findet	sich	im	Begriff	Person	eine	große	Interpretationsmöglichkeit	wieder.	
90	Reitinger,	Anthropologie,	S.	162	f.	Dr.	Claudia	Reitinger	ist	Existenzanalytikerin	und	
Psychotherapeutin.		
91	Dalfert/Jüngel,	Person	und	Gottebenbildlichkeit,	S.	77.	„Der	Mensch	ist	Person,	weil	er	als	von	Gott	
unterschiedenes	Geschöpf	von	diesem	in	Verheißung	und	Verpflichtung	als	Du	angesprochen	
ist.“	Ebd.,	sowie	Welker,	Person,	S.	1,	„Das	Personsein	des	Menschen	ist	untrennbar	mit	der	
Menschenwürde	verbunden;	die	Würde	aber	ist	in	der	Bestimmung	des	Menschen	zur	Imago	Dei,	zum	
Ebenbild	Gottes,	begründet!“	–	D.h.	vom	Christentum	her,	dass	der	Mensch	neutestamentlich	
gesprochen	im	Bild	Gottes	durch	Christus	erneuert	und	auf	Christus	hin	vollzogen	und	erlöst	ist.	
Sowie	Längle,	Sinn-Glaube	oder	Sinn-Gespür?,	S.	38,	der	im	neuen	existentiellen	Sinnverständnis	die	
Frage	nach	Gott	am	Ende	offen	stehen	sieht	und	in	dieser	Sichtweise	eine	Lebensverdichtung	erkennt,	
welche	er	anfragend	eher	dem	neutestamentarischen	Glaubensverständnis	zuordnen	könnte.		
92	Waibel,	Die	Bedeutung	der	Person	in	der	Existenziellen	Erziehung	S.	30.		
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Wesensbestimmung	der	Dialog	gehört´	(...).	Denn	immer	steht	der	Mensch	mit	sich	

selbst	 und	 der	 Welt	 in	 Beziehung,	 mit	 seiner	 inneren	 und	 seiner	 äußeren	 Welt.	

Er	 ,lebt´	 in	 ,einer	 ständigen	 und	 unaufhebbaren	 Doppelbezüglichkeit´,	 in	 einer	

doppelten	Realität	 (...).	 Im	Dialog	öffnet	sich	die	Person	 ihrer	 Innenwelt	und	 ihrer	

Außenwelt	gegenüber.	Darin	 zeigt	 sich	 ihre	Fähigkeit,	mit	 sich	 selbst	und	mit	der	

Welt	umzugehen.“93		

Das	heißt,	dass	es	in	der	Existenzanalyse	immer	auch	um	eine	personale	Bildung	hin	

zu	 einer	 personaleren	 existenzielleren	 Lebensweise	 geht.94	 Das	 Erleben	 der	

„Ichhaftigkeit“95	 im	 aktuellen	 „Dasein“96	 schafft	 Subjektivität	 und	 unterstreicht	 die	

„Grundfrage	 des	 Personseins“	 im	 „Ich	 bin	 ich	 –	 darf	 ich	 so	 sein?“97.	 Durch	 den	 je	

eigenen	subjektiven	Selbstbezug	im	Innen,	in	einer	Art	Hinwendung	und	Abstimmung	

auf	die	ureigene	Mitte,	in	der	angelegten	Originalität	der	„Tiefenperson“98	und		deren	

Realisierung	über	eine	authentische	Stellungnahme	und	der	Abstimmung	nach	außen	

zur	Welt,	entfaltet	der	Mensch	seine	schöpferische	Fähigkeit	hin	zur	Selbstfindung	und	

Selbstwerdung.	Person	ist	dann	das	Wesentliche,	der	Kern	des	mir	konkret	als	Gabe	

geschenkten	Lebens,	das	unverwechselbare	Freie,	das	in	den	Vordergrund	rückt.	Das	

Ich	wird	wesenhaft	„Ich“	durch	die	eigene	Person.99	Deshalb	könnte	man	sinngemäß	

die	 Person	 als	 das	 „authentische	 Ich“	 beschreiben.100	 Es	 ist	 das	 Sein	 und	 Werden	

meines	Ureigensten,	wo	das	„Ich“	den	Eigenwert,	der	im	Seinswert	als	Gabe	verankert	

	
	
93	Waibel,	ebd,	S.	30.	
94	Vgl.,	dazu	Teil	2	und	3.	
95	Vgl.,	dazu	die	Ausführungen	von	Prof.	Kurz,	Abschiedsvorlesung,	S.	10.	“Die	Entwicklung	der	
Ichhaftigkeit	ist	meistens	so	selbstverständlich,	dass	wir	seine	Bedeutung	unterschätzen.	Sie	ist	
jedoch	entscheidend	für	eine	humane	Lebensführung,	denn	sie	ist	die	Voraussetzung	für	beides:	dafür,	
dass	Menschen	sowohl	die	transsubjektive	als	auch	die	intrasubjektive	Welt	erkennen	–	also	die	
Phänomene	der	Welt	da	draußen	und	die	Phänomene	der	Welt	da	drinnen.	Das	ist	das	eine.	Und	sie	ist	
Voraussetzung	dafür,	dass	sie	mit	sich	und	der	Welt	verantwortlich	umgehen.	Demzufolge	ist	
Ichhaftigkeit	konstitutiv	für	Kognition	und	Moralität. Voraussetzung	für	eine	humane	Lebensführung	
ist	die	Fähigkeit,	das	Aus-	sich-	Herauszugehen,	das	Zu-sich-Zurückzukehren	ausbalanciert	zu	
gestalten.	Desintegration	ereignet	sich,	sofern	die	Balance	zerbricht.	Sie	ist	zerbrochen,	sofern	ein	
Mensch	in	leerer	Selbstidentität	um	sich	selbst	kreist,	desinteressiert	am	Kontakt	mit	der	Welt	
draußen.	Im	milderen	Falle	zeigt	sich	pathologische	Selbstbezogenheit	an	der	schizoiden	
Persönlichkeit,	die	das	Für-sich-Sein	überwertig	lebt.	Im	extremen	Fall	an	autistischen	Personen	oder	
an	Menschen,	die	sich	an	ihre	psychotische	Innenwelt	verloren	haben.“	Ebd.	S.	10f.	
96	Vgl.	Heideggers	„phänomenologische	Beschreibung“	für	„den	Menschen“.		
97	Längle,	Lehrbuch	zur	Existenzanalyse,	Grundlagen,	S.	79-80.	
98	Vgl.	Längle,	Existenzanlyse,	S.	173.	
99	Waibel,	Inneres	Wachstum	durch	personale	Begegnung,	S.	4f.	
100	Kolbe,	Person	und	Persönlichkeit,	S.	5.	Dr.	Christoph	Kolbe	ist	derzeit	Präsident	der	Gesellschaft	für	
Logotherapie	und	Existenzanalyse	International	(GLE-I)	Psychotherapeut,	Ausbildungsleiter	in	der	
GLE.	
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ist,	 erleben	 und	 den	 Nutzwert	 gestalten	 kann.	 Das,	 was	 das	 Leben	 in	 mir	 als	 das	

tatsächlich	Meine	angelegt	hat,	wird	realer,	das	Mögliche	wird	wirklicher,	echter	und	

im	Erleben	meines.	„Ich	mit	mir“101	bin	dann	ganzer,	mehr	bewusster	als	unbewusst,	

um	mich	an	meinem	Selbst	zu	erfreuen	und	in	der	Beziehung	zu	meiner	Umwelt	und	

Mitwelt	mein	Erleben	zu	verwirklichen.	 Ich	kann	dialogisch	das	Leben	 in	einer	Art	

Resonanz102	 von	 innen	 und	 außen	 empfangen	 und	 erleben,	 bin	 Verwalter	 und	

Gestalter	meines	Lebens,	mit	einem	Wort:	authentisch	und	fähig	zur	Hingabe.	Kolbe	

beschreibt	die	Person	als	„Eigentlichsein“	mit	der	Grundlage	von	Verantwortung	und	

Freiheit,	 sozusagen	 als	 Vollzugsorgan	 in	 der	 Begegnung,	 „im	 Dialog	 mit	 dem	

Wesentlichen“.103	 „Personsein	 heißt,	 umgehen	 können	 mit	 inneren	 und	 äußeren	

Gegebenheiten.“104	 Für	 ihn	 ist	 das	 „Ich“	 die	 „Handlungsinstanz“,	 welche	 einen	

„Rückbezug	 auf	 die	 Person“	 tätigen	 kann.105	 Das	 „Selbst“	 bezeichnet	 er	 als	

„Identitätsverhältnis“.106	„Das	Selbst	repräsentiert	dasjenige,	das	sich	der	Mensch	im	

Verlaufe	seines	Lebenswegs	als	das	Andere	angeeignet	hat,	weil	es	eine	Resonanz	zur	

Person,	 also	 zu	 seinem	 jeweiligen	 Eigentlichsein	 hatte	 und	 hat.“107	 Die	

dahinterliegende	 Kraft	 ist	 eine	 Anziehungskraft	 der	 Werte,	 welche	 eher	

geistig(noetisch)	zu	begreifen	ist.	108	

„Person	 ist	hingegen	nicht	körperlich	greifbar,	 sondern	geistiges	 Sein:	 ist	 ,Wesen´,	

Geist,	Kraft,	Wort,	mem-ra,	logos	–	diese	ursprüngliche	aramäische	Bedeutung	von	

mem-	ra	und	des	ins	Griechisch	übersetzten	logos	nimmt	auf	eine	innere	Bewegung	

des	Lautwerdens	Bezug	(...).	Person	ist	das	innere	Wesen,	das	durch	alle	Eindrücke,	

Erfahrungen	und	Situationen	hindurch	spricht,	jeweils	zum	Ich	spricht.	Person	ist	die	

	
	
101	Längle,	Existenzanalyse,	S.	173.	
102	Rosa,	Resonanz,	a.a.O.	Nicht	Ressourcen	machen	wesentlich	die	Qualität	eines	menschlichen	
Daseins	aus,	sondern	die	Resonanzverhältnisse.		
103	Kolbe,	Person	–	Ich	–	Selbst,	a.a.O.	Siehe	dazu	auch	Guardini,	Welt	und	Person,	S.	136-137ff.	„In	
Wahrheit	ist	Peron	nicht	nur	Dynamis,	sondern	auch	Sein;	nicht	nur	Akt,	sondern	auch	Gestalt.	(...)	
Hier	ist	etwas	gemeint,	was	im	Wesen	der	geistigen	Existenz	selbst	liegt;	die	Tatsache,	daß	geistiges	
Leben	sich	wesentlich	in	der	Sprache	vollzieht.“	
104	Ebd.	Anders	sagt	es	Längle,	Existenzanalyse,	S.	172:	„Das	Ich	nimmt	sich	im	inneren	Erleben	als	
Person	in	Empfang	und	erlebt	sich	darin	als	ein	sich	anvertrautes	Wesen.“	
105	Kolbe,	Person	–	Ich	–	Selbst,	a.a.O.	Anders	sagt	es	Längle,	Existenzanalyse,	S.	172:	„Das	Ich	nimmt	
sich	im	inneren	Erleben	als	Person	in	Empfang	und	erlebt	sich	darin	als	ein	sich	anvertrautes	Wesen.“	
106	Ebd.	
107	Ebd.	
108	Vgl.,	dazu	die	Ausführungen	von	Hamberger,	Kommunikationswissenschaft,	S	256	f.,	die	
„dialogphilosophischen	Denker“	legen	den	Primat	wieder	auf	das	Geistige.	So	ist	Geistiges	bei	Ebner	
das	„Wort“,	Rosenzweig	versteht	es	vom	„Gespräch“	her	und	Buber	legt	das	Geistige	in	das	
„Zwischen“.		
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innere	Resonanz	aus	dem	eigenen	Ursprung,	Resonanz	aus	der	Berührung	mit	dem,	

was	in	einem	gerade	am	Werden	ist	und	sich	zu	lauten	anhebt	(Resonanz	mit	dieser	

ursprünglichen	 Stimmigkeit)	 (...).	 In	 diesem	 Licht	 erscheint	 das	 Person-Sein	 als	

empfänglich	sein	(sic!)	Dank	des	eigenen	Seins	und	Lebens.	In	der	Ganzheitlichkeit	

des	Menschen	ist	die	Person	als	Schwingung	mit	dem	eigenen	Sein	stets	zugegen.	Weil	

sie	alles	durchwest,	erleben	wir	den	Körper	als	Sein	und	als	Haben.	Darum	können	

wir	 sagen,	 dass	 die	 Person	 stets	 da	 ist,	 und	 auch	 in	 allen	 anthropologischen	

Dimensionen	 enthalten	 ist,	 wenngleich	 sie	 nur	 in	 der	 tiefen	 inneren	 Resonanz,	 in	

dieser	Intimität	des	Mit-sich-Seins	ursprünglich	ist,	d.h.	unvermittelt	erlebt	werden	

kann.	Aber	es	haben	alle	funktionalen	Bereiche	des	Menschen	Anteil	an	der	Person	

und	zugleich	am	Ich:	der	Körper,	die	Psyche,	die	Kognition.“109				

Im	Unterschied	dazu	 ist	Persönlichkeit110	 als	Ganzes	 immer	 „etwas	anderes	als	die	

Summe	 seiner	 Teile“111,	 in	 der	 es	 um	 das	 „Selbstsystem,	 das	 Qualitäten	 wie	

Selbstachtung,	Selbstwirksamkeit	(,self-efficacy´)	und	soziale	Problemlösefähigkeiten	

enthält“,	 geht.112	Kolbe	 verortet	 die	 Persönlichkeit	 in	 der	 psychischen	 Struktur	 des	

Menschen,	also	dem	„strukturell	Gegebene(n)	und	Geprägte(n),	das	einen	Menschen	

spezifisch	ausmacht,	wie	es	im	Typus	sichtbar	wird.“113	Der	Persönlichkeit	 liegt	der	

Aspekt	„der	spezifischen	Gestaltungsleistungen	der	Person“	zugrunde.	„Was	hat	ein	

Mensch	aus	seinem	Leben	gemacht,	für	welche	Überzeugungen	lebt	er	(sic!),	wie	hat	

er	 eine	 Haltung	 gefunden	 zu	 schweren	 Schicksalsereignissen,	 wie	 hat	 er	 sich	

Herausforderungen	 des	 Lebens	 gestellt,	 ohne	 Sinn,	 Zuversicht	 oder	 Hoffnung	 zu	

verlieren?“114	 Unter	 dem	 Ersteren	 zeigen	 sich	 konkrete	 Erlebnis-	 aber	 auch	

Reaktionsdispositionen	des	Menschen	-	die	ängstlichen,	depressiven,	histrionischen	

oder	narzisstischen	Typen.	Für	Längle	ist	die	Persönlichkeit	„eine	in	der	psychischen	

Dimension	 verankerte	 Struktur	 der	 Psychodynamik“115.	 Es	 zeigt	 sich	 also	 in	 der	

	
	
109	Längle,	Aktualisierung,	S.	18.	Vgl.,	zudem	den	ganzen	Artikel	von	Alfred	Längle	–	er	sieht	den	
Schlüssel	zur	menschlichen	Existenz	in	der	EA	dadurch	gegeben,	dass	die	Person	aktiviert	wird.	So	in	
seinem	Abstrakt:	„Darum	ist	ein	Vorgehen,	das	die	Ressourcen	der	Person	anspricht	und	zu	
mobilisieren	versucht,	grundlegend	für	die	EA	und	jede	Psychotherapie.	Ebd.	S.	16.		
110	Laut	dem	Philosophischen	Wörterbuch,	bezeichnet	(Persönlichkeit)	„das	innere	-eigensein	des	
Einzelnen,	so	wie	er	sich	subjektiv	als	unvergleichbar	und	daher	als	einmalig	erlebt,	dieses	Eigensein	
vollbewußt	reflektiert.“	Ebd.	S.	492.	
111	Vgl.	dazu,	Guss,	Gestalttheorie	und	Erziehung,	S.	5.	
112	Vgl.	Schmeck,	Persönlichkeitsstörung,	S.	4.	
113	Kolbe,	Selbst,	S.	19.		
114	Kolbe,	ebd.	S.	19.	
115	Vgl.	Längle,	Existenzanalyse,	Existentielle	Zugänge	der	Psychotherapie,	S.	145.	
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Persönlichkeit	 eine	besondere	 individuelle	Erlebenshaltung	und	die	dazu	passende	

Ausführung	wie	„spontane	Emotionalität,	Affektivität	und	Reaktionsbereitschaft“116.		

	

1.8.2	Persönlichkeitsstörung	–	aus	existenzanalytischer	Sicht	

Das	ICD10	Manual	definiert	Persönlichkeitsstörungen	als	

„tief	verwurzelte,	anhaltende	Verhaltensmuster,	die	sich	in	starren	Reaktionen	auf	

unterschiedliche	 persönliche	 und	 soziale	 Lebenslagen	 zeigen.	 Sie	 verkörpern	

gegenüber	der	Mehrheit	der	betreffenden	Bevölkerung	deutliche	Abweichungen	im	

Wahrnehmen,	 Denken,	 Fühlen	 und	 in	 den	 Beziehungen	 zu	 anderen.	 Solche	

Verhaltensmuster	sind	meistens	stabil	und	beziehen	sich	auf	vielfältige	Bereiche	des	

Verhaltens	 und	 der	 psychologischen	 Funktionen.	 Häufig	 gehen	 sie	 mit	 einem	

unterschiedlichen	 Ausmaß	 persönlichen	 Leidens	 und	 gestörter	 sozialer	

Funktionsfähigkeit	einher.“117		

Existenzanalytisch	gesagt	-	die	psychische	Struktur,	auf	welche	der	Mensch	in	seinem	

Handeln	zugreifen	will,	 ist	unsicher,	diffus,	 starr	oder	 leblos.	Längle	beschreibt	das	

Phänomen	 in	 einer	 Metapher	 des	 Flussbettes.	 Für	 ihn	 fließt	 jeder	 Fluss	 in	 einem	

eigenen	Flussbett.	Wenn	dieses	in	Ordnung	ist,	dann	kann	der	Fluss	ohne	Probleme	

dahinfließen	 –	 hierbei	 wäre	 eine	 gute	 psychische	 Konstitution	 der	 Persönlichkeit	

gegeben.	 Hindernisse	 wie	 große	 Felsen,	 Nutzhölzer	 oder	Wurzelstöcke	 lassen	 das	

Wasser	viel	unruhiger	fließen	–	was	einer	neurotischen	Störung	entsprechen	könnte.	

Mehrere	 Bedrohungen	 wie	 massive	 Eingriffe	 in	 die	 Natur,	 aber	 auch	

Umweltkatastrophen,	Unwetter	wie	anhaltende	Regenfälle	und	Ähnliches,	würden	das	

Flussbett	mehr	oder	weniger	zerstören	und	das	Wasser	über	die	Ufer	treten	lassen.	

Überflutungen	wären	die	Folge.	Genau	diese	Art,	eine	sogenannte	zerrüttete	Struktur,	

definiert	Längle	als	Persönlichkeitsstörung.118	

„Die	EA	hat	eine	ausgefeilte	Theorie	zu	den	Persönlichkeitsstörungen,	 sowohl	was	

ihre	Genese	und	ihre	Systematik	als	auch	ihre	Behandlung	betrifft.	Der	Schweregrad	

	
	
116	Vgl.	Kolbe,	Selbst,	S.	19.	
117	Internationale	Klassifikation	psychischer	Störungen	(ICD-10)	und,	http://www.icd-
code.de/icd/code/F60.0.html.	(abg.	am	13.4.19)	
118	Vgl.,	dazu	auch	das	Sprachbild	von	Kolbe,	Selbst,	S.	19.	
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der	Störung	ergibt	sich	durch	die	Erschütterung	aller	vier	Grundmotivationen,	die	

durch	die		Abstufung	des	Ausmaßes	der	Läsion	zu	unterschiedlichen	Bildern	führt.“119	

	

1.8.3	Der	Entwurf	der	Persönlichkeitsentwicklungsstörung		

Was	ist,	wenn	bei	Jugendlichen	langjährige	verfestige	Belastungen	der	Persönlichkeit	

und	viele	Anzeichen	für	Fehlentwicklungen	von	Persönlichkeitszügen	vorliegen,	wie	

sie	 es	 bei	 Personen	 mit	 faktischer	 Persönlichkeitsstörung	 tun?	 Die	 Leitlinien	 der	

„Deutschen	 Gesellschaft	 für	 Kinder	 und	 Jugendpsychiatrie“120	 legt	 dar,	 dass	 im	

Horizont	 des	 ICD-10,	 „die	 Diagnose	 einer	 Persönlichkeitsstörung	 vor	 Abschluss	 der	

Pubertät,	d.h.	vor	dem	16.-17.	Lebensjahr,	nur	dann	gestellt	werden	darf,	wenn		

1.	die	geforderte	Mindestzahl	der	Kriterien	erfüllt	ist	und		

2.	 die	 Verhaltensmuster	 bereits	 in	 diesem	 Alter	 andauernd,	 durchgehend	 und	

situationsübergreifend	auftreten.	“121		

Demzufolge	wäre	eine	 frühere	Diagnosestellung	möglich	und	nicht	erst	ab	dem	18.	

Lebensjahr,	 wie	 die	 vorherrschende	 Meinung	 deklariert.	 Diverse,	 besonders	

psychoanalytische	 Koryphäen	 auf	 diesem	 Gebiet	 befürworten,	 schon	 im	

Kindesalter122	„Jugendlichen	eine	gestörte	Persönlichkeit	zu	attestieren.	Jedoch	ist	die	

Angst,	 einem	 jungen,	 unausgebackenen	 Menschen	 ein	 Stigma	 aufzudrücken“,	

prekär.123	 Shapiro	 brachte	 konträr	 zur	 Befürwortung	 früher	 Diagnosestellung	 den	

„Entwicklungsaspekt	der	Persönlichkeit“124	 in	den	Diskurs	ein,	der	bei	Kindern	und	

Jugendlichen	im	Vorfeld	mit	zu	bedenken	wäre.		Er	hält	eine	frühe	Diagnose	in	eben	

dargelegtem	Alter	nicht	von	Vorteil.		

„Ein	Kompromissvorschlag	wurde	von	Spiel	u.	Spiel“125	versucht.126	Sie	führten	den	

Begriff	 der	 „Persönlichkeitsentwicklungsstörung“	 ein,	 um	 bei	 Kindern	 und	

	
	
119	Längle,	Existenzanalyse,	Existentielle	Zugänge	der	Psychotherapie,	S.	189.	
120	In	Österreich	gilt	es	natürlich,	das	bestehende	Psychotherapiegesetz	ernst	zu	nehmen.		
121	Schmeck,	Persönlichkeitsstörungen,	S.	12.	
122	Vgl.	Kernberg,	Persönlichkeitsstörungen,	S.	45-56.	
123	Mittelstädt,	Persönlichkeitsstörung,	a.a.O.		
124	Schmeck,	Persönlichkeitsstörungen,	S.	12.	Dr.	Francine	Shapiro	ist	klinische	Psychologin	und	hat	
eine	Vielzahl	wissenschaftlicher	Studien	initiiert.		
125	Univ.-Doz.	Dr.	Georg	Spiel	ist	ein	Facharzt	für	Psychiatrie	und	Neurologie,	Kinder-	und	
Jugendpsychiatrie,	Kinder-	und	Jugendneurologie	und	Psychotherapeut.	Er	ist	unter	anderem	auch	
Geschäftsführer	und	Ärztlicher	Leiter	von	Pro	Mente:	Kinder,	Jugend	und	Familie.	
126	Schmeck,	Persönlichkeitsstörungen,	S.	12-13.	
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Jugendlichen	 vor	 dem	 18.	 Lebensjahr	 durch	 eine	 entsprechende	 Diagnose	 auf	 die	

mögliche	 Entwicklung	 hin	 zu	 einer	 Persönlichkeitsstörung	 hinzuweisen.127	 Fuchs	

bringt	 seine	 Skepsis	 in	 diesen	 Diskurs	 ein.	 Er	 meint,	 dass	 viele	 therapeutische	

Standpunkte	 eine	 Nicht-Diagnosestellung	 bei	 Persönlichkeitsstörungen	 in	 der	

Adoleszenz	vorziehen.	Er	führt	das	auf	zwei	basale	Fehlschlüsse	zurück.		

„Erstens	der	Annahme,	Persönlichkeit	 sei	ab	dem	Erreichen	der	Volljährigkeit	mit	

dem	 18.	 Lebensjahr	 stabil,	 vorher	 würde	 eine	 Entwicklung,	 möglicherweise	 eine	

Entwicklung	 ,zum	 Guten´	 stattfinden	 (vgl.	 auch	 den	 häufig	 gebrauchten	

Ausdruck	 ,Persönlichkeitsentwicklungsstörung´);	 zweitens	 der	 Idee,	 eine	

Persönlichkeitsstörung	sei	ein	 lebenslanges	 ,Schicksal´	und	nur	sehr	eingeschränkt	

therapierbar,	wodurch	die	Vergabe	einer	solchen	Diagnose	an	Jugendliche	mit	einer	

Stigmatisierung	 der	 Betroffenen	 einhergehen	 und	 zu	 therapeutischem	 Nihilismus	

führen	würde.	Aus	wissenschaftlicher	Perspektive	haben	sich	diese	Annahmen	nicht	

bestätigt.	 Im	Gegenteil	 zeigt	 eine	 immer	 stabilere	Befundlage,	 dass	Diagnose	 und	

spezifische	 Frühintervention	 vor	 allem	 im	 Fall	 der	 jugendlichen	 Borderline-

Persönlichkeitsstörung	 möglich	 und	 wichtig	 sind.	 Längsschnittbefunde	 weisen	

darauf	 hin,	 dass	 sich	 die	 diagnostische	 Stabilität	 von	 Borderline-

Persönlichkeitsstörungen	 im	 Jugendalter	 über	 einen	 längeren	 Zeitraum	 nicht	 von	

vergleichbaren	Befunden	im	Erwachsenenalter	unterscheidet,	was	ein	Hinweis	gegen	

eine	 bedeutsame	 ,Spontanremission´	 und	 ein	 Argument	 für	 eine	 ernsthafte	

störungsspezifische	Frühbehandlung	ist.	(...)	Das	Jugendalter	sollte	daher	im	Lichte	

der	dargestellten	Befunde	als	ein	,window	of	opportunity´	für	die	Entstigmatisierung	

und	 für	 spezifische	 Frühinterventionen	 gegen	 potenziell	 dramatische	

gesundheitliche	 und	 sozioökonomische	 Langzeit-Auswirkungen	 der	 Borderline-

Persönlichkeitsstörung	verstanden	werden´.“128		

	

	

	

	
	
127	Breithaupt-Peters	versuchte	den	Terminus	„Persönlichkeitsentwicklungsstörung	inhaltlich	neu	zu	
fassen,	um	eine	gute	für	sie	brauchbare	„Arbeitsdefinition“	zu	haben	–	vgl.	Breithaupt-Peters,	
Persönlichkeitsstörungen,	S.	96-97.	Dipl.	Psychologin	Monique	Breithaupt-Peters	ist	Mitautorin	der	
Persönlichkeitsentwicklungsstörungen	bei	Kindern	und	Jugendlichen,	a.a.O.	
128	Fuchs,	autoaggressive	Jugendliche,	a.a.O.	
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2. TEIL	II	–	KONKRET	THEORETISCH	EXISTENZANALYTISCH	
	

2.1	Existenzanalytische	Grundlagen	–	Menschenbild	

Die	Existenzanalyse	wurde	von	Frankl129	als	anthropologisches	theoretisches	Konzept	

entfaltet.	 Existenz	 ist	 eine	 spezielle	 menschliche	 Art	 des	 In-der-Welt-Seins.	 Diese	

Seinsart	des	Menschen	ist	nicht	nur	feststehend	zu	verstehen,	sondern	es	handelt	sich	

um	ein	sogenanntes	„fakultatives	Sein“.130	Aus	diesem	Verständnis	heraus	entwickelte	

Frankl	„die	Logotherapie	für	die	Beratung	bzw.	Behandlung	der	Sinnthematik“131	als	

Vervollständigung	zur	Tiefenpsychologie	und	Individualpsychologie.	Existenzanalyse	

untersucht	 die	 Voraussetzungen	 für	 ein	 selbstgestaltetes,	 wertfühlendes,	 und	

würdevolles	Leben.	Sie	arbeitet	an	den	personalen	Beweggründen	für	eine	sinnvolle	

Existenz,	 wo	 diese	 durch	 somatische	 psychische,	 psychosomatische	 bzw.	

psychosoziale	 Krisen,	 Krankheiten	 und	 Störungen	 verschüttet	 ist.	 Existenzanalyse	

kann	 als	 eine	 personale	 und	 phänomenologisch	 ausgerichtete	 Psychotherapie	

bezeichnet	werden,	„mit	dem	Ziel,	der	Person	zu	einem	(geistig	und	emotional)	freien	

Erleben,	zu	authentischer	Stellungnahme	und	zu	eigenverantwortlichem	Umgang	mit	

ihrem	Leben	und	ihrer	Welt	zu	verhelfen“.	132				

„Der	Mensch	ist	mehr	als	seine	äußeren	Daten:	Größe,	Alter,	Haarfarbe.	In	ihm	ist	eine	

Welt,	die	sich	verwirklichen	will.	Eine	einmalige,	unverwechselbare	Welt,	die	recht	

verwirklicht,	 schließlich	das	 ist,	was	seine	Person	ausmacht.	Aber	wir	wissen	auch	

dies:	 Es	 ist	 bisweilen	 nicht	 so	 einfach,	 sein	 Leben	 zu	 leben.	 Da	 sind	 vielleicht	

langanhaltende	Widerstände,	Blockaden,	Verletzungen,	die	mich	wortwörtlich	am	

vollen	 Leben	 hindern.	 Hier	vermögen	die	 existenzanalytische	 Anthropologie	 und	

Psychotherapie	zu	 helfen.	 Voraussetzung	 einer	 gelingenden	 Therapie	 ist	 dabei	die	

grundsätzliche	 Bereitschaft,	 sich	 mit	 der	 eigenen	 Gefühls-	 und	 Erlebniswelt	

auseinanderzusetzen	und	 sich	in	 dem	 Prozeß	 der	 sinnvollen	 Aufarbeitung	 der	

Lebensgeschichte	unterstützen	 zu	 lassen.	 Das	 Ziel	 stets	 vor	 Augen:	Das	 Leben	 ist	

	
	
129	Viktor	Emil	Frankl	1905	–	1997	ist	ein	österreichischer	Psychiater	und	Neurologe,	der	die	
Logotherapie	und	Existenzanalyse	begründet	hat.	Er	überlebte	das	Konzentrationslager	und	hat	
unzählige	Bücher	geschrieben.		
130	Längle,	Lehrbuch	zur	Existenzanalyse,	Grundlagen,	S.	18.	
131	Ebd.	S.	13.		
132	Vgl.,	ebd.	S.	13	
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da,	der	 Sinn	 ist	 da.	 Es	 bedarf	 freilich	 der	 Aktivierung	 der	 je	 eigenen	 ,personalen	

Potenzialität´,	um	das	Jetzt	und	die	Zukunft	mit	Lebensqualität	zu	gestalten.“133	

Frankl,	 aus	der	Tradition	Max	Schelers134	kommend,	vertritt	 ein	dreidimensionales	

Menschenbild.	Für	ihn	ist	das	Menschsein	anthropologisch	als	eine	Art	Ganzheit	von	

drei	 wesensmäßig	 mannigfachen	 Größen	 geformt.	 Es	 handelt	 sich	 dabei	 um	

verschiedene	 Realitäts-Ebenen.	 Die	 erste	 eher	 biologische	 konkret	 somatische	

Dimension	bewegt	 sich	zwischen	den	Polen	von	 „Gesundheit“	und	 „Krankheit“.	Die	

zweite	 Dimension	 bezeichnet	 er	 als	 psychische	 Dimension,	 die	 sich	 inmitten	 eines	

Dualismus	von	„Lust	und	Unlust“	zeigt,	sozusagen	als	Bindeglied	„von	personaler	und	

biologischer	Ebene“,	und	besonders	dienlich	ist	für	die	Psychodynamik.	Sie	hat	eine	

Wächterfunktion	für	unsere	menschliche	Existenz.	Die	dritte	nennt	er			

„die	personal-existentielle	(noetische)	Dimension,	die	im	Spannungsfeld	,existentielle	

Erfüllung´	versus	,existentielle	Verzweiflung´	steht.	In	diesem	Bereich	siedelte	Frankl	

als	zentrale	Motivation	die	Fähigkeit	der	Sinnverwirklichung	(,Wille	zum	Sinn´)	an	

(...).	Erfahrungen	aus	der	therapeutischen	Praxis	machten	jedoch	deutlich,	dass	das	

Konzept	 der	 Sinnverwirklichung	 allein	 zu	 kurz	 greift.	 1993	 führte	 Alfried	 Längle	

daher	 das	 Konzept	 der	 personal-existentiellen	 Grundmotivationen	 in	 die	

Existenzanalyse	ein	und	ergänzte	somit	die	Frankl`sche	Motivationstheorie	um	drei	

dem	,Willen	zum	Sinn´	vorangehende	und	ihn	bedingende	Motivationen.“135	

So	hat		Längle136	1993	das	Konzept	der	„Grundmotivationen“	in	der	Existenzanalyse	

entwickelt	und	 in	den	wissenschaftlichen	Diskurs	eingebracht.	Damit	 generierte	er	

eine	notwendige	Strukturierung	der	therapeutischen	Perspektive,	besonders	aber	ein	

anschauliches	 Modell	 für	 die	 Motivationsstruktur	 der	 Person	 in	 ihrem	

wesensmäßigen	Streben	nach	Existenz.	Das	Konzept	der	vier	Grundmotivationen,	gilt	

als	 das	 Strukturmodell	 der	 existenzanalytischen	 Anthropologie.137	 Die	 heutige	

Existenzanalyse	ist	eine	Weiterentwicklung	der	Überlegungen	Frankls	und	wird	noch	

	
	
133	Bucher,	Homepage,	www.praxis-bucher.com.	(abg.	am	19.3.19)	
134	Deutscher	Philosoph,	Anthropologe	und	Soziologe	um	1900.	
135	Ruttensteiner,	ADHS,	a.a.O.	
136	Dr.	med.	Dr.	phil.	Alfried	Längle	ist	Arzt	für	Allgemeinmedizin,	psychotherapeutische	Medizin,	
Psychotherapeut,	Professor	an	der	psychologischen	Fakultät	in	Moskau	(HSE),	Dozent	an	der	
psychologischen	Fakultät	in	Klagenfurt	und	Gründungsmitglied	der	Internationalen	Gesellschaft	für	
Existenzanalyse	und	Logotherapie	(GLE-Int)	und	Lehrausbildner	für	Psychotherapie.		
137	Vgl.,	Punkt	2.4.	
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weiter	 in	 ihrem	 personalen	 Verständnis	 differenziert.	 Diese	 Entwicklung	 ist	 als	

„personale	 Wende	 in	 der	 Existenzanalyse“	 vermerkt	 worden.	 Die	 personale	

Existenzanalyse	(PEA)	wendet	die	Kenntnisse	der	„allgemeinen	Existenzanalyse“	an,	

um	damit	konkreten	Menschen	in	spezifischen	Lebenssituationen	helfen	zu	können,	

ihr	Personsein	zu	aktualisieren	und	mit	den	Anforderungen	ihres	Lebens	personaler	

umgehen	zu	können.138		

„Die	 Entwicklung	 der	 PEA	markiert	 die	 personale	Wende	 in	 der	 Existenzanalyse,	

durch	die	subjektives	Erleben,	Emotionen,	personale	Prozesse	vor,	während	und	nach	

dem	Existenzvollzug	(Grundmotivationen)	sowie	Biographie	(biografische	Methode)	

in	 den	 Mittelpunkt	 existenzanalytischer	 Psychotherapie	 rückten	 (parallel	 dazu	

entwickelte	G.	Funke	im	Rahmen	der	Existenzanalyse	eine	,personale‘	Pädagogik.	“139	

Somit	 ist	 der	Mensch	 als	 vernünftiges	 emotionales	Wesen	 immer	 herausgefordert,	

unbewusst	 oder	 bewusst	 sein	 Leben	 entscheidend	 mitzugestalten.	 Das	 setzt	 aber	

voraus,	 dass	 der	 Mensch	 die	 Werte	 kennt,	 für	 die	 er	 sich	 entscheiden	 will.	 Dafür	

braucht	es	ein	eigenes	Werte-Erleben	und	ein	gegenseitiges	Abwägen	jener	Werte,	die	

für	 ihn	 persönlich	 wesentlich	 sind.	 Grundlegend	 ist	 eine	 weltoffene	 Haltung	

notwendig,	die	nicht	 in	biographischen	Mustern	verhaftet	 ist,	 sondern	den	eigenen	

Gefühlszugang	 öffnet,	 um	 die	 eigenen	 Werte	 zu	 erschließen.	 Das	 heißt,	 dass	 die	

Existenzanalyse	 und	 Logotherapie	 den	 Menschen	 nicht	 nur	 als	 Ergebnis	

innerpsychischer	 Prozesse	 oder	 Umwelteinflüsse	 ansieht,	 sondern	 zudem	 als	 ein	

freies	und	personales	Wesen,	als	Mensch,	der	die	Fähigkeit	besitzt,	sich	auf	das,	was	

im	Leben	 jetzt	entscheidend	ist,	auszurichten,	um	Seines	zu	wählen	und	somit	eine	

Persönlichkeit	zu	werden,	die	sich	selbst	gestalten	kann.		

	

	

	

	

	
	
138	Vgl.,	dazu	Punkt	2.5.	
139	Vgl.	Längle,	(PEA),	S.	505.	Personale	Pädagogik	fördert	Personalität	und	Beziehungsfähigkeit,	im	
Unterschied	zur	personalen	Pädagogik	nimmt	die	existenzielle	Pädagogik	noch	mehr	den	emotionalen	
Aspekt	in	den	Fokus	und	hat	schon	die	Weiterentwicklung	in	der	Existenzanalyse	mit	den	vier	
Grundmotivationen	im	personalen	existenziellen	analytischen	Prozess	in	die	Pädagogik	eingebunden.	
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2.2	Wachstum	–	Sein,	Entwicklung	und	Werden	

„Menschliches	 Wachstum	 beinhaltet	 Entwicklung	 und	 Werden.“140	 Sein141	 ist	 die	

Erfahrung,	 dass	 das	 Leben	 gegeben	 ist,	 sie	 ist	 primär	 nichts	 erdachtes,	 sondern	

körperlich	erspürtes	Erleben,	das	ich	belebt	bin	und	werde.	So	ist	dieses	Belangen	und	

dessen	Unterstützung	 eine	 pädagogische	 und	 psychotherapeutische	Angelegenheit.	

Waibel	schreibt:	„Entwicklung	bedeutet	Entfaltung	von	etwas,	das	schon	vorgefertigt	

bzw.	angelegt	ist.	Demgegenüber	bedeutet	Werden	die	Entstehung	von	etwas	Neuem,	

von	 etwas,	 das	 nicht	 angelegt	 ist	 und	 beinhaltet	 daher	 existenzielle	

Werdemöglichkeiten.“142	 Existenzanalytisch	 gesehen	 gilt	 es	 betroffene	 Jugendliche	

ernst	 zu	nehmen	–	zuhause,	 in	der	Schule,	 in	 ihrer	konkreten	Welt	 -	und	 ihnen	als	

einzigartige	Personen	zu	begegnen,	die	ein	Recht	darauf	haben	zu	wachsen.	Es	braucht	

daher	Bezugspersonen	-	am	besten	liebende	Eltern	-	die	ihnen	in	der	Familie	Angebote	

zur	Verfügung	stellen	und	ihnen	tatsächlich	im	Sein,	in	ihrer	Entwicklung	und	ihrem	

Werden	helfen.	Jugendliche	können	ein	Urvertrauen	durch	liebevolle	und	verlässliche	

Bezugspersonen	in	die	Wiege	gelegt	bekommen.143	Wenn	es	in	ihrer	Biographie	aber	

starke	 Defizite	 gegeben	 hat,	 kann	 das	 für	 die	 gesamte	 weitere	 Entwicklung	 eine	

beachtliche	negative	Rolle	spielen.144	Nicht	alle	Bezugspersonen	oder	Eltern	können	

ein	Grundvertrauen	mitgeben,	weil	sie	diese	Stabilität	selbst	nicht	erlebt	haben	und	

daher	nicht	 gut	 vermitteln	 können.	 Echtes	Helfen	unterstützt	 Jugendliche	 in	 ihrem	

Dasein	 hin	 zu	 einem	 guten	Wachstum	 im	Entwickeln	 und	Werden,	 damit	 es	 ihnen	

gelingen	 kann,	 ihr	 eigenes	 Leben	 verantwortlich	 und	 authentisch	 zu	 leben.145	

	
	
140	Waibel,	Inneres	Wachstum	durch	personale	Begegnung,	S.	4.	Prof.in	Mag.a	Dr.in	Eva	Maria	Waibel	ist	
Dozentin	für	Bildungs-	und	Sozialwissenschaften	an	der	Pädagogischen	Hochschule	Zentralschweiz	in	
Zug	(CH),	Entwicklungs-	und	Konzeptionsarbeit	am	Zentrum	für	Führungspersonen	der	
Pädagogischen	Hochschule	Tirol	in	Innsbruck,	Psychotherapeutin.	
141	Meint	Mensch-Sein,	im	umfassenden	Sinn	als	Entität	und	analoges	Seinsverständnis.	Da-Sein,	Ich-
Sein,	Selbst-Sein,	Selbst-Bewusst-Sein,	das	An-sich-Sein	und	Für-sich-sein.	„Sein	ist	ein	Letztes,	nach	
dem	sich	fragen	lässt.	Ein	letztes,	ist	niemals	definierbar.“	Nicolai	Hartmann,	Ontologie,	S.	46,	a.a.O.	
142		Vgl.	Waibel,	ebd.	S	4.	
143	Vgl.	Schubert/Amberger,	Was	uns	krankt	macht	-	was	uns	Heilt,	S.	75f.,	die	auf	die	„stress	
hyporesponsive	period“	Mechanismen	und	Gründe	hinweisen.	„Ein	liebevolles	und	Halt	gebendes	
Zuhause	wirkt	immunologisch	wie	ein	Schutzmantel.	Ein	sicher	gebundenes	Kind	nimmt	Stressoren	
kaum	war.	(...)	Bei	vernachlässigten	oder	misshandelten	Kindern	hat	das	Immunsystem	keine	
Möglichkeit,	in	gesunder	Weise	zu	reifen.	Die	Kinder	durchlaufen	keine	,stess	hyporesponsive	period´	
haben	also	psychoneurobiologisch	gesehen	keinen	elterlichen	Schutzmantel,	der	sie	behütet	
heranwachen	lässt.“	Ebd.		
144	Vgl.,	dazu	Punkt	1.5.,	1.6.,	1.7.	
145	Vgl.	Waibel,	ebd.	S.	4-17.	
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Betroffene	brauchen	Vertrauen,	damit	von	ihnen	Sicherheit	erlebt	werden	kann.146	Zu	

einer	 guten	 äußeren	 Entwicklung	 sind	 personale	 Beziehungserfahrungen	 mit	 der	

Außenwelt,	Mitwelt	und	mit	sich	selbst	nötig.	Diese	Resonanz	mit	sich	selbst	und	der	

Welt	arrangiert	eine	Seins-	und	Selbstwerdung	mit	der	Fähigkeit	des	Empfangens	und	

dessen	 Umsetzung.	 Diese	 existenzanalytische	 Verortung	 bringt	 die	 Beziehung	 der	

Jugendlichen	zuerst	zu	sich	selbst,	dann	zu	den	Mitschülern,	Eltern	und	Lehrenden	als	

eine	 erfahrbare	 Realität	 von	 gelebter	 Zuwendung	 zum	 Vorschein.	 Hier	 geht	 es	

wesentlich	 um	 Zugewandtheit,	 Eigenverantwortung,	 um	 Freiheit	 und	

Personalisierung	-	d.h.	darum,	den	Jugendlichen	einen	wirklichen	Support	anzubieten,	

der	ihr	personales	Wachstum	fördert.	Die	Offenheit	für	die	Jugendlichen	fordert	die	

Erwachsenen	heraus,	sich	jeden	Augenblick	neu	von	deren	Originalität	überraschen	

zu	 lassen.	 Existenzanalytisch	 gesprochen	 wäre	 also,	 zusammenfassend	 gesagt,	 ein	

guter	 offener	 Austausch	mit	 sich	 und	 der	Welt	 vonnöten,	 damit	 Leben	 in	 erfüllter	

Weise	 erlebt	werden	kann.	Durch	diesen	offenen	Austausch	mit	 sich	und	der	Welt	

kann	 bestenfalls	 ein	 „personaler	 Prozess	 von	 Eindruck,	 Stellungnahme	 und	

Ausdruck“147	 erfolgen,	 hin	 zu	 einer	wertvollen	 Begegnung,	 die	 die	 Jugendlichen	 in	

ihrem	 Entwicklungszeitraum	 unterstützen	 und	 entlasten	 soll.148	 Ein	 existenzieller	

Umgang	ist	grundlegend,	um	gelingende	Beziehung	zu	ermöglichen,	in	der	ein	„inneres	

Wachstum	 durch	 personale	 Begegnung“149	 entstehen	 kann,	 die	 auch	 positiv	 die	

physischen		und	psychischen	Entwicklungsprozesse	fördert.	Existenzielle	Begegnung	

ist	ein	angesprochen	sein	im	„Wesenskern	(...)	dies	löst	Berührung	aus“	(...),	mit	jeder	

Begegnung	verändert	sich	die	Beziehung.“150	

	

2.3	Diagnostik	in	der	Existenzanalyse	

A	 priori	 gilt	 es	 zu	 bemerken,	 dass	 es	 bei	 diesen	 Verhaltensauffälligkeiten	 und	

Störungsbildern	 keine	 absoluten	 Diagnosekriterien	 gibt,	 da	 diese	 Störungen	

wesentlich	im	eigenen	Erleben	und	in	den	zwischenmenschlichen	Beziehungen	zum	

	
	
146	Vgl.,	dazu	Punkt	3.2.	
147	Vgl.,	dazu	Punkt	2.4.,	2.5.	
148	Rothe,	Existenzanalyse,	S.	85.	
149	Waibel,	Inneres	Wachstum	durch	personale	Begegnung,	S.	4.		
150	Vgl.	Waibel,	Starke	Kinder,	S.	6.	



	 38	

Tragen	 kommen	 und	 daher	 eine	 genaue	 Diagnostik	 oder	 eine	 standardisierte	

„objektive“	Diagnosestellung	tatsächlich	schwierig	scheint.151	

Görtz	 stellt	 fest,	dass	 im	 „Rahmen	des	Diagnostizierens	 immer	die	Frage	nach	dem	

Wozu“	zu	stellen	ist.		

„Im	 Rahmen	 der	 psychotherapeutischen	 Diagnostik	 ist	 hier	 zu	 allererst	 die	

Antragsstellung	 bei	 den	 Krankenkassen	 zu	 nennen.	 Diese	 sieht	 in	 Österreich	 eine	

Diagnostik	nach	dem	ICD-10	vor.	Streng	genommen	handelt	es	sich	dabei	nicht	um	

Diagnostik,	sondern	um	Klassifikation;	nämlich	um	die	Einordnung	des	Einzelfalls	in	

ein	vorgegebenes	Schema	basierend	auf	eindeutig	vordefinierten	Kriterien	in	Form	

von	Symptomen	bzw.	Symptomgruppen.“152		

Görtz	 unterstreicht	 dabei	 den	 phänomenologischen	 Zugang	 beim	 Anwenden	 und	

Auswerten	in	der	Diagnostik	und	verweist	auf	die	unterschiedlichen	Qualitäten	von	

Quantifizierung	in	der	Diagnostik	einerseits	und	der	Therapie	anderseits.	Nach	ihrer	

Ansicht	 stören	 psychiatrische	 Klassifikationen	 das	 dialogische	 Geschehen	 in	 der	

Therapie.	Diagnosen	 sollen	grundsätzlich	dazu	dienen,	 Symptome	klarer	 zu	 fassen,	

Leid	 zu	 benennen	 und	 entsprechende	 Behandlungen	 einzuleiten.	 In	 der	

Psychodiagnostik	von	Kindern	und	 Jugendlichen	 ist	dabei	 immer	zu	beachten,	dass	

diese	sich	noch	in	Entwicklung	befinden,	dass	Entwicklung	nie	linear	verläuft,	dass	es	

Spielräume	 für	 Abweichungen	 gibt	 und	 geben	 darf,	 dass	 auf	 den	

Gesamtzusammenhang	 des	 jeweiligen	 Kindes	 geschaut	 wird.153	 Für	 Längle	 ist	 der	

existenzanalytische	Diagnoseprozess	 in	 sechs	 Stufen	 gegliedert	 (dreidimensionales	

Menschenbild,	 existenzielles	 Leben,	Defizite,	 Ressourcen,	 Prognosen,	 Sinnhaftigkeit	

und	Ethik	der	Therapie).154	

„Eine	existenzanalytische	Diagnose	erfolgt	somit	über	zwei	Diagnoseschemata:	über	

die	 methodenspezifische	 Diagnostik,	 in	 der	 die	 spezifische	 Psychopathologie,	

Anthropologie	 und	 das	 Existenzverständnis	 beleuchtet	 wird,	 als	 auch	 über	 die	

gängigen,	schulenübergreifenden	Diagnoseschemata	(ICD	und	DSM).	 In	der	Praxis	

	
	
151	Vgl.,	dazu	Punkt	1.4,1.5.1.6.1.7.1.8.	Sowie	Fuchs,	autoaggressive	Jugendliche,	a.a.O.,	bei	ADHS	wird	
das	„Konzept	der	„Developmental	Psychopathology“	angewendet.	Es	sind	Störungen,	die	in	der	
Entwicklung	des	Jugendlichen	auftreten	und	sich	in	unterschiedlichen	psychopathologischen	
Manifestationen	zeigen	können.		
152	Görtz,	Diagnostik,	S.	237.	
153	Vgl.,	dazu	besonders	Punkt	1.7,	1.8.2,	1.8.3	und	2.2.	
154	Vgl.	Längle,	Diagnoseprozeß,	S.	1	ff.	
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handelt	es	sich	um	einen	homogenen	Prozeß,	in	welchem	die	einzelnen	Schritte	oft	

ineinander	fließen.“155	

Diagnostik	 aus	 einem	 existenzanalytischen	 Zugang	 heraus	 impliziert	 immer	 eine	

„phänomenologische	 Analyse	 auf	 Basis	 des	 Strukturmodells	 der	 personal-

existentiellen	 Grundmotivationen“,	 und	 dem	 Prozessmodell,	 um	 die	 Defizite	

bestmöglich	 zu	 erkennen	 und	 somit	 „durch	 ein	 differenziertes	 Beziehungsangebot	

bestimmte	 Grundmotivationen	 gezielt	 stärken	 bzw.	 fördern	 zu	 können.“156	 Diese	

Diagnose	ist	aber	dann	auf	das	Familiensystem	hin	zu	erweitern,	da	„die	Symptome	

und	Leidenszustände“	des	Jugendlichen	„auch	als	Ausdruck	der	Beziehungsdynamik	

von	Eltern-Kind-Beziehungen	verstanden	werden“	können.157	Natürlich	gilt	auch	auf	

das	pädagogische	Umfeld	zu	achten,	denn	auch	dort	können	Schwierigkeiten	durch	

den	Stil	der	Pädagogen	oder	Mobbingerfahrungen	zu	psychischen	Leidenssymptomen	

führen.158	Wichtig	ist	zweifellos,	dass	eine	Diagnose	immer	nur	den	Zweck	verfolgt,	

dem	 Patienten,	 hier:	 dem	 Jugendlichen,	 zu	 dienen,	 diesen	 aber	 nicht	 in	 der	

zugewiesenen	Bestimmung	einzusperren.	

	

2.4	Das	Strukturmodell	mit	seinen	Grundmotivationen	(GM)	

Das	Strukturmodell	mit	seinen	Grundmotivationen	bietet	eine	Grundlage,	um	die	Spur	

des	Lebens	zu	finden.	Sie	verstehen	sich	„als	Bausteine	der	Existenz	und	dienen	einer	

Systematik	im	Beratungs-	und	Therapiegespräch“159.	In	der	1.	GM	geht	es	um	ein	„Ja	

zur	 Welt“	 –	 ein	 „Da-sein-Können“	 mit	 der	 „personalen	 Aktivität“160,	 die	 mit	 dem	

Können	des	Annehmens	und	Aushaltens	einhergeht.	In	der	2.	GM	geht	es	um	ein	„Ja	

zum	Leben“	–	ein	„Leben-Mögen“,	welches	durch	ein	Zuwenden,	bestärkt	wird.	Der	3.	

GM	liegt	ein	„Ja	zur	Person“	zu	Grunde	–	dieses	So-sein-Dürfen	wird	durch	Ansehen,	

Beachtung,	Begegnung,	Reue,	Vergebung	und	Abgrenzung	ermöglicht.161	Und	in	der	4.	

	
	
155	Ebd,	S.	2.	
156	Görtz,	SKJPT,	S.	215.	Sowie	Punkt	2.4,	2.5.	Zum	Beispiel,	welche	Fähigkeit	gut	entwickelt	ist,	wo	
jemand	„hängen	bleibt“	oder	„durchschießt“	–	gerade	bei	impulsiven	Störungen	ist	die	PEA	Systematik	
hilfreicher.	
157	Ebd.	
158	Vgl.,	dazu	auch	Punkt	1.3.	
159	GLE,	Existenzanalyse,	in:	https://www.existenzanalyse.at/inhalt.php?kat=115&id=136.	(abg.	am	
13.4.19)	
160	Vgl.	Längle,	Lehrbuch	zur	Existenzanalyse,	Grundlagen,	S.	75.	
161	Ebd.	S.	81	
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GM	geht	es	letztlich	um	den	existenziellen	Sinn,	der	durch	die	Frage	„Wofür	soll	ich	da	

sein?“	 motiviert	 ist	 und	 im	 Handeln	 zum	 Ausdruck	 kommen	 soll.162	 Auf	 dieser	

statischen	Struktur	baut	das	Prozessmodell	der	Personalen	Existenzanalyse	(PEA)	auf.		

„In	der	praktischen	Arbeit	mit	Kindern	ist	ein	solches	Strukturmodell	hilfreich,	um	

nach	 der	 phänomenologischen	 Betrachtung	 ihres	 Verhaltens	 zu	 versuchen,	 sie	 in	

ihrer	Motivation	und	Ich-Struktur	zu	verstehen.	Da	sich	die	Kinder	in	Entwicklung	

befinden	und	häufig	nur	eine	eingeschränkte	Sprache	für	den	Ausdruck	ihrer	Gefühle	

haben,	kann	ihr	Verhalten	meistens	nur	situativ	erfasst	werden.	Was	die	betroffenen	

Kinder	bewegt,	welche	offenen	Bedürfnisse	ihr	Verhalten	bestimmen,	kann	von	ihnen	

in	 der	 Regel	 nicht	 bewusst	 kommuniziert	 werden,	 sondern	 muss	 vermehrt	

erschlossen	 oder	 angefragt	 werden.	 Gerade	 hier	 stellt	 der	 anthropologische	

Hintergrund	 der	 vier	 Grundmotivationen	 eine	 Anleitung	 dar,	 bietet	 er	 doch	

ein		,Werkzeug´,	mit	dessen	Hilfe	man	einschätzen	kann,	woran	es	dem	betroffenen	

Kind	mangelt.“163	

	

2.5	Das	Prozessmodell	–	Personale	Existenzanalyse	

Die	Personale	Existenzanalyse	 (PEA)164	 fußt	 auf	dem	Personverständis	von	Längle.	

Diese	prozessuale	Methode	geht	in	einem	dialogischen	Verhältnis	dem	Menschen	in	

seinem	 Person-Sein	 nach.	 Es	 ist	 ein	 Austausch	mit	 der	Welt,	 in	 der	Menschen	 ihr	

Person-Sein	und	 ihr	Selbst-Werden	über	drei	Bewegungen	hin	 in	Empfang	nehmen	

und	 vollziehen.	 In	 dieser	 Resonanz	 und	 in	 diesem	 Prozess	 zeigen	 sich	 die	 drei	

Grundbedingungen	der	personalen	Begegnung	 im	Eindruck	der	Stellungnahme	und	

dem	 Ausdruck,	 welche	 den	 inneren	 persönlichen	 und	 äußeren	 Lebensvollzug	

erfassen.		

	
	
162	Vgl.	Bucher,	Homepage,	www.praxis-bucher.com.	(abg.	am	19.3.19)		
163	Ruttensteiner,	ADHS.	a.a.O.	
164Vgl.,	dazu	Längle,	Lehrbuch	zur	Existenzanalyse,	Grundlagen,	S.	86-105.	Die	Methodischen	Schritte	
sind	Deskription,	Phänomenologische	Analyse,	Innere	Stellungnahme,	und	Ausführung.		
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„Dieser	 Ablauf	 des	 ,gesunden´	 personalen	 Vollzugs	 ist	 die	 Grundlage	 der	

Gesprächsführung.“165

	

Die	 PEA	 will	 also	 den	 ganzen	 Menschen	 ansprechen	 und	 alle	 Dimensionen	 des	

Menschen	 im	 therapeutischen	 Prozess	 hin	 zu	 einem	 „besseren	 Umgang“166	

miteinbeziehen.	 Bei	 der	 Borderline-Persönlichkeitsstörung	 liegt	 die	 Eintrittsstelle,	

d.h.	 das	 Hauptthema,	 in	 der	 3.	 GM	 und	 hat	 den	 Schwerpunkt,	 das	 sogenannte	

Nebenthema,	auf	der	2.	GM.	Bei	ADHS	 liegt	das	Hauptthema	auch	 in	der	3.	GM,	die	

Nebenthematiken	weisen	Defizite	auf	der	1.	GM	und	2.	GM	auf.	Bei	ADHS	handelt	es	

sich	 aber	 nicht	 um	eine	Persönlichkeitsstörung	 im	 eigentlichen	 Sinne,	 sondern	um	

Persönlichkeitsstörungstendenzen.167	 Das	 zentrale	 Feld	 beider	 Störungen	 ist	 somit	

ein	 „Nicht	 Selbstsein	 Dürfen“	 und	 der	 3.	 Motivationsebene	 zuzuordnen.	 Es	 ist	 ein	

Schmerz	 des	 Sich-Verloren-Gegangen-Seins	 und	 der	 verschütteten	 Person.	 Es	 liegt	

zumeist	eine	seelische	Verletzung,	ein	Trauma,	eine	Selbstablehnung	als	Ursache	im	

Hintergrund	vor.	Diese	macht	sich	bei	BPS	durch	ein	Nicht-fühlen-Können	bemerkbar.	

Bei	 ADHS	 geht	 diese	mit	 dem	 Bemerken	 der	 eigenen	 Bedeutungslosigkeit	 des	 bei	

„Sich-selbst-Seins“	 und	 des	 Nicht-gesehenen-Werdens	 als	 Schmerztypus	 einher.	 Es	

braucht	die	sogenannte	„Ich-Bildung“,	die	sich	in	ihrer	Eigentlichkeit	und	Originalität	

	
	
165	Längle,	Lehrbuch	zur	Existenzanalyse,	Grundlagen,	S.	71f.	
166	Ich	verweise	auf	meine	Ausbildungsleitung	Mag.a	Renate	Bukovski	MSc,	welche	diesen	Ausdruck	
für	mich	stark	geprägt	hat,	um	darauf	hinzuweisen,	dass	es	vielfach	nicht	um	eine	idealistische	
„Heilwerden-Intervention“	geht,	sondern	oft	einfach	nur	um	einen	sogenannten	„besseren	Umgang“.		
167	Vgl.,	dazu	genauer	Punkt	3.1	und	3.2.	
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sieht	 und	 zu	 dieser	 stehen	 kann,	 um	 auch	 eine	 klare	 Abgrenzung	 in	 der	

Unterschiedlichkeit	 auszuhalten.	 Ein	 Selbstwertverlust	 entsteht	 meistens	 durch	

missbräuchliches	Verhalten	(Gewalt,	Kritik,	Abwertung,	Kränkung).	Dies	kann	bis	zum	

„Ich-Verlust“	oder	zu	besonderen	verfestigten	Dynamiken	diverser	Copingreaktionen	

auf	 der	 psychischen	 Ebene	 gehen	 und	 einer	 verminderten	 „Personierung	 der	

Existenz“168	den	Weg	bereiten.		

	

2.6	Ich	-	Funktionen	

Eine	gelungene	Ausgewogenheit	von	personaler	und	sozialer	Identität	wird	als	„Ich-

Identität“	bezeichnet.169	Scharfetter	170	

„bezeichnete	 das	 Ich	 als	 Erlebens-	 und	 Verhaltenszentrum,	 das	 sich	 im	 sozialen	

Kontext,	 in	 der	 Welt	 überhaupt	 ortet,	 die	 Einlaufstelle	 für	 das	 Ankommende,	

Verbindungsstätte	 von	 Gegenwärtigem	 mit	 Vergangenheit	 und	 Zukunft,	

Verarbeitungs-	und	Sendestätte	für	alles	Efferente‘	ist.	Es	ist	der	Ort,	worin	alle	diese	

Funktionen	zu	einem	einheitlichen	Wesen	(...)	zusammengehalten	werden´.“171		

Das	„Ich“	172	muss	also	in	dem	therapeutischen	Prozess	zuerst	gestützt,	gestärkt	und	

aufgebaut	werden.	Wer	ist	dieser	je	eigene	Mensch,	kennt	er	sich,	weiß	er,	dass	er	ist?	

Kann	er	sagen,	ich	bin	als	Mensch	da,	lebe	und	mag	so	selbst	sein?	Um	mit	den	Worten	

von	Scharfetter	zu	reden,	es	bedarf	einer	„Ich-Vitalität“,	einer	„Ich-Aktivität“	und	einer	

„Ich-Kohärenz“,	der	„Ich-Demarkation“,	der	„Ich-Identität“,	der	„Ich-Stärke“,	damit	ich	

mich	 selbst	 einheitlich	 erleben	 kann.	 Für	 Längle	 gibt	 es	 drei	 Voraussetzungen,	 die	

dafür	wesentlich	sind.	Das	wären	die	„Selbst-Wahrnehmung	(...),	Selbst-Beurteilung	

	
	
168	Vgl.	Längle,	Person-Zentriert,	a.a.O.	
169	Vgl.	Müller,	Identität,	S.	72-85.	
170	Vgl.	Christian	Scharfetter,	ist	Professor	Dr.	med.	an	der	Psychiatrischen	Uni-Klinik	Zürich	und	Hrsg.	
„Allgemeine	Psychopathologie“	a.a.O.	
171	Längle,	Persönlichkeitsstörungen	und	Traumagenese,	S.	8.	
172	Vgl.	Philosophisches	Wörterbuch,	„Ausdruck	für	den	Bewußtseinskern,	d.h.	für	den	Träger	des	
Selbstbewußseins	der	leiblich-seelisch-geistigen	Ganzheit	des	Menschen.“	S.	284.	Und	Spaemann,	
Personen,	„,Ich´	ist	ein	referenzieller	Ausdruck.	(...)	Wer	,ich´	sagt,	den	gibt	es.“	S.	17	-	und	in	der	
Bezogenheit	konkret	dialogisch	gesehen	-	dazu	Bauer,	er	verortet	das	Ich	als	personale	Konstante	im	
Dialog,	Vgl.	Bauer,	Prinzip,	S.	3-4.	„Das	heißt,	das	menschliche	Ich	ist	kein	cartesianisches	ego	cogitans,	
kein	völlig	unabhängiges,	autarkes	Subjekt,	sondern	weist	einen	ursprünglich	responsiven,	man	
könnte	aber	auch	sagen,	einen	dialogischen	Charakter	auf.“	
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(...),	 Selbst-Wertschätzung	 (...)“,	 die	 wiederum	 in	 eine	 echte	 Selbstgerechtigkeit	

einmünden.173		

„Das	Konzept	der	 Ich-Struktur	 in	der	EA,	das	phänomenologisch	 im	Rahmen	eines	

personalistischen	 Ansatzes	 gewonnen	 wurde,	 ist	 ähnlich	 aufgebaut	 wie	 die	 von	

Scharfetter	beschriebene	Dynamik	der	 Ich-Stärke.	Vermutlich	geht	diese	Parallele	

auf	eine	gemeinsame	phänomenologische	Vorgangsweise	zurück.	In	der	Konzeption	

der	EA	wird	 die	 Ich-Stärke	 im	Zusammenspiel	 jener	 Fähigkeiten	 gesehen,	 die	 den	

letzten	drei	Dimensionen	Scharfetters	entsprechen.	Das	Ich	erhält	seine	Stärke	durch	

die	 Ausbildung	 und	 den	 Einsatz	 spezifischer	 Fähigkeiten,	 die	 das	 Selbst-Sein	

begründen.“174		

Diese	Ich-Funktionen	stehen	untereinander	in	Verbindung.	Sie	entfalten	sich	in	einem	

Zusammenspiel	 vom	 Ich	 zum	 Du,	 von	 Sehen	 und	 Gesehen-Werden.175	 Die	

Selbstwertbegründung	 braucht	 somit	 eine	 Fremd-	 und	 Selbstreflexionsfähigkeit.	

Durch	die	„Selbstwertschätzung	kommt	die	Selbst-Integration	zum	Abschluss“,	um	so	

seinen	Selbstwert	zu	etablieren,	diesen	zu	kennen	und	zu	fühlen,	und	im	Selbstsein	

authentisch	sein	und	handeln	zu	können.	„Das	Ich-Konzept	der	Existenzanalyse	kann	

weitgehend	an	das	 Ich-Konzept	von	Scharfetter	angebunden	werden.“176	Für	Kolbe	

wird	der	Abstimmungsprozess	von	Person	–	Ich	–	Selbst	 in	sechs	Schritten	in	einer	

dialogischen	 Auseinandersetzung	 „mittels	 der	 existenziellen	 Ich-Funktionen	

vollzogen“.	

1. „Das	Aufnehmen	des	Gegebenen	und	Wahrnehmen	des	Wesentlichen	

2. Sich	 berühren	 lassen	 von	 Gegebenem	 und	 Wesentlichem	 und	 es	 ernst	

nehmen	

3. Hinsichtlich	des	Wesentlichen	sich	selbst	und	den	Anderen	gerecht	werden	

4. Eine	Position	hinsichtlich	des	Wesentlichen	beziehen,	 eine	Entscheidung	

treffen	

5. Das	Wesentliche	vollziehen	

6. Sich	öffnen	für	eine	erneute	Anfrage“177	

	
	
173	Längle,	Persönlichkeitsstörungen	und	Traumagenese,	S.	9	ff.		
174	Längle,	Persönlichkeitsstörung	und	Traumagenese,	S.	9.	
175	Längle,	Persönlichkeitsstörung	und	Traumagenese,	S.	10.	
176	Längle,	Persönlichkeitsstörung	und	Truamagenese,	S.	8	ff.	
177	Kolbe,	Person	–	Ich	–	Selbst,	a.a.O.	
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3. 	III.	TEIL	–	KONKRET	PRAKTISCH	EXISTENZANALYTISCH	
	

3.1	Existenzialistisch	Psychotherapeutische	Interventionen	

Die	 existenzanalytische	 therapeutische	 Haltung	 ist	 geprägt	 durch	 ein	

phänomenologisches	 Anfragen,	 das	 Selbst-Werdung	 ermöglicht,	 und	 zwar	 so,	 dass	

man	dem	Jugendlichen	hilft,	 sich	aus	seiner	Person	heraus	empfangen	und	 für	sich	

selbst	 vollziehen	 zu	 können.178	 Eine	 differenzierte	 psychiatrische	 und/oder	

psychodiagnostische	Abklärung	ist	notwendig,	es	braucht	somit	eine	standardisierte	

Diagnose.179	 Eine	 existenzanalytische	 Diagnostik	 und	 Therapie	 versucht	 hinter	 die	

Symptome	in	die	Tiefe	zu	blicken,	das	Wesen	der	Person	zu	sehen,	den	Menschen	zu	

kurieren,	 der	 leidet	 oder	 erkrankt	 ist.180	 In	 der	 Therapie	mit	 Jugendlichen	 geht	 es	

vornehmlich	 darum,	 „in	 deren	 Welt	 einzutauchen“181	 und	 -	 über	 eine	 gesunde	

personale	 Beziehungsform	 (angeboten	 im	 therapeutischen	 Setting)	 sowie	 den	

Strukturaufbau	der	Grundmotivationen	und	der	Prozessanalyse	 -	den	 Jugendlichen	

einen	Umgang	mit	ihren	Herausforderungen	zu	ermöglichen,	die	bestenfalls	auf	eine	

Genesung	der	Leidenszustände	hinführt.		

	

3.1.1	Mögliche	Existenzanalytische	Borderline-Persönlichkeitsstörungs-

Therapie	

Borderline-Persönlichkeiten	mangelt	es	existenzanalytisch	gesehen	auf	allen	Ebenen	

der	Grundmotivationen,182	wobei	auf	der	dritten	Grundmotivation	die	Eintrittsstelle	

durch	Verletzungen,	Vernachlässigung	u.a.m.	zu	verorten	 ist.	 „Es	geht	darin	um	das	

Selbst-sein-Dürfen,	(...).	Es	ist	wichtig,	dass	die	Person	zu	dem,	womit	sie	konfrontiert	

ist,	ihre	Position	findet	und	ihre	Identität	behält.	Wenn	dies	nicht	gelingt,	kommt	es	

immer	 wieder	 zu	 Copingreaktionen,	 Schutzmechanismen	 wie	 Spaltungen,	

Idealsierungen	und	Entwertungen,	 um	 sein	 ,Ich´	 zu	 retten.“183	 Personen	mit	 dieser	

	
	
178	Vgl.,	dazu	Punkt	2.1.	
179	Vgl.,	dazu	Punkt	1.5	und	1.6.	
180	Vgl.,	dazu	Punkt	2.,	konkret	2.3.	
181	Köberl,	Person	und	Existenz,	S.	69.	
182	Vgl.,	dazu	die	vier	Grundmotivationen	im	Punkt	2.4	und	die	PEA	im	Punkt	2.5.	Die	Defizite	sind	ein	
Nicht-Sein-Können,	ein	Nicht-Leben-Mögen,	ein	Nicht-Selbst-Sein-Dürfen	und	keinen	Sinn-Finden-
Können.	
183	Wiesinger,	Dynamiken,	a.a.O.	
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Störungsform	können	äußerst	heftig	und	radikal	im	Ausdruck	erscheinen,	weil	sie	in	

ihrem	 So-Sein	 zumeist	 über	 die	 Grenzen	 der	 Normalität	 hinausgehen.184	 In	 der	

Gemeinschaft	zeigen	sie	wenig	soziale	Kompetenz	und	neigen	dazu,	Teams	zu	spalten.	

Es	 gibt	 häufig	 nur	 ein	 Entweder-Oder,	 bzw.	 ein	 Schwarz-Weiß-Denken.	 Im	

Eigenverhalten	 tendieren	 sie	 zur	 Selbstverletzung	 und	 zu	 selbstschädigenden	

Handlungsweisen.185	 	 Das	 Selbsterleben	 ist	 dysfunktional	 und	 bedroht.	 Kolbe	

konstatiert:	 „Das	 Selbsterleben	 der	 Menschen	 mit	 einer	 Borderline-	

Persönlichkeitsstörung	 lautet:	 ,Ich	kann	mich	 selbst	nicht	 spüren,	möchte	aber	das	

Leben	fühlen.	Aber	das	Recht	auf	ein	eigenes	Erleben	habe	ich	nicht´.“186	Daher	ist	das	

Proprium	dieser	Störung	in	der	Existenzanalyse	ein	

„instabile(s)	beziehungslose(s),	nicht	integrierte(s)	Selbstbild	(3.	Grundmotivation).	

Die	Betreffenden	haben	keinen	Bezug	zu	sich	und	zeigen	daher	auch	instabile	

Beziehungsmuster	zu	andern	(2.GM).	Damit	sind	bedeutende	Defizite	im	Bereich	der	

2.	und	3.	personalen	Grundmotivation	skizziert.	(...)	(man)	findet	kein	oder	ein	sehr	

brüchiges	Urvertrauen.	Die	Wahrnehmung	in	Beziehungen	ist	gestört.	Sie	können	

nicht	annehmen,	was	ist.	Diese	Defizite	verweisen	auf	den	Hauptstörungsbereich,	

der	auf	dem	Niveau	der	1.	GM	zu	finden	ist.“187	

Längle	benennt	die	Borderline-Persönlichkeitsstörung	als	eine		

„Störung	der	Selbstfindung,	die	mit	der	aktuellen	Störung	des	Beziehungserlebens	

und	 Gefühlslebens	 (der	 Lebensgefühle)	 verbunden	 ist,	 aber	 ihren	 Ursprung	 in	

entsprechenden	biografischen	Vorerfahrungen	hat	(...)	Als	Lösungsversuch	wird	die	

Selbstfindung	auf	derselben	Ebene,	nämlich	durch	Beziehungserleben	und	Aufsuchen	

von	Lebensgefühlen	(,Kicks´),	gesucht.	Von	ihnen	wird	eine	Kompensation	erwartet,	

weil	das	Leiden	von	dort	auch	ausgegangen	ist	und	aktuell	darin	besteht.“188		

Für	 ihn	 führen	 diese	 Leidensdynamik	 und	 die	 Defizite	 zu	 einer	 sogenannten	 „Ich-

Schwäche“,	welche	es	einer	Person	mit	dieser	Störungsthematik	besonders	schwierig	

machen	bzw.	sogar	verunmöglichen,	deren	je	eigene	Gefühle	zu	fühlen.	Längle	stellt	

fest:	„Durch	diese	Kombination	von	3.	und	2.	Grundmotivation,	hat	er	sich	nicht	(3.	

	
	
184	Vgl.,	dazu	Punkt	1.6.	
185	Vgl.,	dazu	Punkt	2.3,	2.4,	2.5.	
186	Kolbe,	Selbst,	S.	24.	
187	Matusazak-Luss,	Multidimensionale,	S.	33.	
188	Längle,	Ohne	fühlen,	S.	6-7.	
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GM),	weil	er	sich	nicht	fühlt	(2.	GM)´.“	Daraus	ergibt	sich	eine	emotionale	Instabilität	

auf	 der	 psychodynamischen	 Ebene.189	 Es	 ist	 ein	 schier	 unmöglich	 erscheinendes	

Aufbäumen,	um	Leben	 zu	bekommen,	das	diesen	 aber	 immer	dann,	wenn	er	 es	 zu	

haben	scheint,	verlässt	und	entgleitet	und	in	eine	Endlosschleife	wirft,	in	der	er	wie	

einst	Sisyphos	verhaftet	bleibt.		

„Mit	 seinem	Versuch,	 sich	mithilfe	aller	Mittel,	die	Leben	versprechen	und	Gefühle	

wecken	 können,	 zu	 fassen	 zu	 bekommen,	 geht	 ein	 Verlust	 von	

Distanzierungsfähigkeit	einher.	Von	dem,	was	sie	erleben,	können	sie	schwer	Abstand	

nehmen,	sodass	auch	ein	Gespräch	darüber	in	der	Situation	gar	nicht	und	nach	der	

Situation	 nicht	 immer	 möglich	 ist.	 Gerade	 in	 dieser	 nicht	 distanzierbaren	

Erlebnisweise	 liegt	 das	 Unverständliche	 der	 Heftigkeit	 der	 Borderline	 Dynamik	

begründet.“190		

Bei	 der	 Borderline-Persönlichkeitsstörung	 gibt	 es,	wie	 zuvor	 schon	 erörtert,	 einen	

primären	Mangel	 sowohl	 im	 eigenen	 Selbst	 als	 auch	 auf	 der	 Beziehungsebene.	 Im	

Schmerztypus	 kommen	 uns	 der	 Beziehungsverlust	 und	 die	 in	 der	 je	 eigenen	

Biographie	vielfältig	erlebten	Verletzung	entgehen.191	Das	 therapeutische	Vorgehen	

bei	der	BPS	verlangt	aufgrund	der	emotionalen	Instabilität	und	der	in	der	Biographie	

vielfältig	 erlebten	 Verletzung	 von	 therapeutischer	 Seite	 her	 eine	 beruhigende	

Stabilität,	haltgebende	Strukturen	und	einen	klaren	Umgang	mit	Konflikten,	Krisen	

und	 insbesondere	 mit	 selbstverletzendem	 Verhalten	 und	 Suizidalität.192	 Bei	

Suizidalität	 braucht	 es	 den	 sogenannten	 Notfallplan.	 Diese	 Intervention	 ist	 ein	

greifbares	 unterstützendes	 Abkommen	 für	 Therapeuten	 und	 Patienten.	 193	 Die	

Existenzanalyse	 versucht	 immer,	 zuerst	 die	 physische	 Gesundheit,	 die	

Therapiefähigkeit	 und	 die	 Bereitschaft	 des	 Patienten	 (Compliance)	 zur	 Therapie	

abzuklären.	 Erfahrungsgemäß	 braucht	 es	 im	 therapeutischen	 Prozess	 ein	

Unterstützungsnetz	 (Facharzt,	 Psychotherapeut,	 Freunde,	 Eltern,	 Sozialarbeiter,	

Partner,	Medikamente).		Die	BPS-Therapie	hat	mehrere	Abschnitte.	Durch	eine	klare	

	
	
189	Vgl.	Internationale	Klassifikation	psychischer	Störungen	(ICD–10),	S.	279.	
190	Längle,	Ohne	fühlen,	S	7.	
191	Vgl.,	dazu	Punkt	2.4,	2.5.	
192	Vgl.	Remmel,	Handbuch,	S.	257ff.,	sowie	Dulz,	Handbuch,	S.	731ff.	
193	Vgl.	Fartacek,	Notfallpläne,	107-111,	Impliziert	den	Notfallkoffer,	erlernte	Skills,	1,2,3,	Schritte	der	
konkreten	Vorgangsweise,	Telefonnummern,	Adressen,	Krisenitervention,	Rettung,	Ambulanz.	Dr.	
Clemens	Fartacek	ist	Existenzanalytiker	und	Klinischer	und	Gesundheitspsychologe	und	Mitglied	des	
Forschungsteams	der	Psychotherapieforschung	der	GLE-I.	
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Struktur	 wird	 versucht,	 eine	 stabile	 Alltagsbewältigung	 herzustellen.	 In	 dieser	

Zeitspanne	 geht	 es	 um	 einen	 meist	 langwierigen	 Prozess	 der	 Entlastung	 und	

Stabilisierung	von	akuten	Tageskonflikten.	Hier	steht	sich	der	Patient	oft	mit	seinen	

Aggressionen	 gegen	 andere	 und	 gegen	 sich	 selbst	 im	 Weg	 (Fremd-	 und	

Selbstschädigung).	Es	benötigt	viel	Arbeit	an	der	Grenzziehung,	Klarheit,	Aufklärung,	

Psychoedukation	und	Unterstützung	in	dieser	Begleitung	der	alltäglichen	Lebenshilfe.	

In	weitere	Folge	wird	es	um	die	Behandlung	der	imponierenden	Beziehungsstörung	

gehen.	Der	Aufbau	eines	Vertrauens	innerhalb	der	Therapie	ist	unumgänglich,	denn	

die	Gestaltung	 dieser	Beziehung	 soll	 das	Übungsfeld	 für	 alle	 anderen	Beziehungen	

sein.	 Dazu	 zählen	 Schutz	 und	 Offenheit,	 auf	 diesem	 Beziehungsgrund	 dürfen	 alle	

Belastungen	 und	 Instabilitäten	 zum	 Thema	 gemacht	 werden.	 Dann	 wird	 über	 die	

Grundmotivationen	die	Persönlichkeitsstruktur	aufgebaut.		Über	den	Dialog	und	die	

PEA194	wird	in	dieser	Phase	zuerst	die	Selbst-Annahme	erarbeitet.	Der	Patient	muss	

grundlegende	Ich-Funktionen	erarbeiten.195	Die	Therapie	versucht,	über	den	Aufbau	

von	Halt	und	Schutz	langsam	die	häufigen	Krisen	zu	beruhigen.	Diese	Entlastung	ist	

notwendig,	 um	 in	 einer	 vertrauensvollen	 Beziehung	 schrittweise	 diese	 Ich-

Funktionen	 zu	 stärken	 und	 zu	 verbessern.	 Das	 Ich	 ist	 der	 wesentliche	

Verarbeitungsort	 oder,	 anders	 gesagt,	 der	 Steuermann	 des	 Verarbeitungszentrums	

des	Menschen.196	Er	ist	aber	auch	der	Ort	„der	Integration	bzw.	der	Aussonderung	der	

Eindrücke“197.	 Angermayr	 skizziert	 in	 seinem	 Vortrag	 „Beziehungsweise(n)	 –	

Grenzerfahrungen	 in	der	Gestaltung	 therapeutischer	Beziehungen“	die	drei	Phasen	

für	eine	sinnvolle	„Borderline-Therapie“	so:	In	der	ersten	Phase,	der	„Strukturierung	

der	Lebensführung	und	des	Verhaltens“,	geht	es	zunächst	um	eine	Herausnahme	des	

Klienten	aus	der	Gefahrenzone.	Diese	Entlastung	und	Stabilisierung	ist	entscheidend,	

damit	 der	 Klient	 von	 sich	 aus	 bereit	 ist,	 sich	 auf	 eine	 vertrauensvolle	

Therapeutenbeziehung	einzulassen,	um	dann	in	die	Phase	zwei,	die	„Therapiephase	

im	 engeren	 Sinne	 (existenzielle	 Tiefenarbeit,	 spezifische	 Arbeit	 an	 den	

grundmotivationalen	Themen)“,	hineinzugehen.	Während	der	Therapie	darf	auch	mit	

„Therapiepausen“	gerechnet	werden.	Diese	„unsinnigen“	Einschnitte	dienen	vor	allem	

der	 Unterbrechung	 und	 „können	 zur	 Erholung	 wichtig	 sein,	 immer	 wieder	 ,Luft	

	
	
194	Vgl.,	dazu	in	dieser	Arbeit	die	Ausführungen	zur	PEA	im	Punkt	2.5.	
195	Vgl.,	dazu	in	dieser	Arbeit	die	Ausführungen	im	Punkt	2.6.	
196	Vgl.,	dazu	Punkt	2.6.	
197	Längle,	Persönlichkeitsstörungen	und	Traumagenese,	S.	9.	
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holen‘	(zu)	lassen,	Ressourcen	aus(zu)kosten,	(ein)	wellbeing“	zu	generieren.198	Der	

weitere	Prozess	wird	durch	kognitives	Arbeiten	und	anfragendes	Auseinandersetzen	

gestützt,	 damit	 das	 gestärkte	 Ich	 durch	 zunehmende	 Selbstdistanzierung	 den	

einschneidenden	Gefühlsmustern	Einhalt	gebietet.	Seitens	des	Therapeuten	verlangt	

diese	Arbeit	eine	gute	Selbstbezogenheit.	Vordergründig	ist	eine	wohltuende	Führung	

vorzuziehen.	Hintergründig	ist	aus	der	Person	heraus	im	Prozess	eine	wohlwollende	

Haltung	wesentlich.	Schritt	für	Schritt	kann	das	Muster	des	Reiz-	Reaktionsmodus	aus	

der	Selbstdistanz	heraus	durch	die	Methode	der	PEA	weiterbearbeitet	werden.	Die	

überschäumende	und	durchschießende	Psychodynamik	braucht	bildlich	gesprochen	

ein	Bachbett,	in	dem	das	Leben	geschützt	und	doch	lebendig	fließen	kann.199	Die	dritte	

Phase	ist	die	„Abschlussphase“,	in	der	genau	das	passiert,	was	Dinhobel	über	einen	oft	

jahrelangen	mühevollen	Borderline	Therapieprozess	schreibt:		

„Es	 geht	 darum,	 einen	 Zugang	 zum	 verbunkerten,	 verletzten	 Inneren	 zu	 finden,	

langsam	 Kontakt,	 Beziehung	 zu	 sich	 aufzubauen,	 um	 dadurch	 den	 verlorenen	

Selbstbezug	 wieder	 herzustellen.	 Dies	 ist	 ein	 oft	 jahrelanger,	 äußerst	 mühsamer	

Prozess.	 Und:	 ,Borderlinetherapie	 endet	 nie‘,	 (...)	 Dies	 gilt	 auch	 dann,	 wenn	 kein	

äußerer	Kontakt	mehr	mit	der	Klient*in	besteht,	ähnlich	wie	bei	der	Elternschaft,	die	

man	nie	ablegen	kann.“200	

	

3.1.2	Mögliche	existenzanalytische	ADHS-Therapie		

Grundsätzlich	 kann	 man	 in	 vielen	 medizinischen	 Statements	 nachlesen,	 dass	 die	

Behandlung	 eine	 „multimodale	 Therapie“201	 sein	 sollte	 und	 daher	 anhand	

verschiedener	 Interventionen	 und	 individuell	 angewandt	 werden	 müsse.	 Das	 Ziel	

sollte	 kurzfristig	 aber	 auf	 alle	 Fälle	 auch	 hier	 eine	 Stabilisierung	 des	 Jugendlichen	

durch	 eine	 Linderung	 der	 Symptomatik	 sein.	 Ein	 mittel-	 und	 langfristiges	

existenzielles,	 spezifisches	 Therapiekonzept,	 das	 individuell	 angepasste	

	
	
198	Angermayr,	Beziehungsweise(n),	S.	42-48.	Mag.	Markus	Angermayr	ist	Existenzanalytiker	und	
Philosoph	–	er	ist	Vollausbildner	der	GLE-Ö.	
199	Vgl.,	dazu	Punkt	1.8.2.	
200	Dinhobl,	Blute,	S.	66.	Siehe	ferner	den	Artikel	von	Roediger,	Schematherapie	bei	Borderline-
Persönlichkeitsstörung,	ebd.	S.	67-74.	Dr.	Dinhobl	ist	Existenzanalytiker,	Theologe	und	Ausbildner	der	
GLE-Ö,	mit	partieller	Lehrberechtigung.		
201	Diese	intendiert	die	Verbindung	unterschiedlicher	„Modalitäten“	in	den	Behandlungen.	Therapie	
ist	in	unserem	EA	Verständnis	immer	ganzheitlich	gesehen	und	auf	unser	dreidimensionales	
Menschenbild	ausgelegt.		
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Behandlungsmöglichkeiten	einbaut,	um	den	Jugendlichen	zu	„einer	Verbesserung	der	

sozialen	 Regulationsfähigkeit	 und	 des	 Selbstmanagements“202	 hinzuführen,	 ist	

erstrebenswert.	Aus	einem	existenzanalytischen	Blickwinkel	wäre	das	Ziel	dann	im	

besten	Falle	also	nicht	nur	eine	Erleichterung	der	Symptomatik	 -	sondern	personal	

gedacht	-	ein	besserer	Umgang	damit.203	Das	meint	ferner	Umgang	pflegen	mit	sich	

selbst	mit	 all	 den	 inneren	und	äußeren	Reizen,	die	 verführen	–	mit	Konflikten,	die	

Gestaltung	 von	 Beziehungen	 und	 letztendlich	 das	 Erleben	 des	 eigenen	 Lebens	

erfahren	können.	Was	bedeutet	nun	existenzanalytische	Therapie	 in	Bezug	auf	das	

Phänomen	der	ADHS?	Görtz	stellt	aus	einem	existenzanalytischen	Verständnis	 fest,	

dass	 in	 der	 Säuglings-,	 Kinder-	 und	 Jugendlichenpsychotherapie	 (SKJPT)	 „der	

dialogische	Zugang“	explizit	erfahrbar	ist	und	es	für	Jugendliche	noch	wichtiger	als	in	

der	 Erwachsenentherapie	 ist,	 ein	 erlebnisorientiertes	 und	 „prozesshaftes	

Vorgehen“	 anzubieten.204	 Es	 bedarf	 somit	 mehrerer	 Perspektiven,	 um	 sich	 diesen	

Symptomen	in	ihrem	speziellen	Kontext	anzunähern.	Das	Wissen	allein,	warum	sich	

ein	 Jugendlicher	 unaufmerksam,	 impulsiv	 oder	 zappelig	 benimmt,	 genügt	 im	

seltensten	Falle,	ist	aber	ein	erster	Schritt	in	die	richtige	Richtung,	um	dem	betroffenen	

Jugendlichen	gerecht	zu	werden.205	Die	Symptomatik,	die	Störung	des	Verhaltens	ist	

ja	nur	eine	derzeitige	Strategie,	um	sein	Leben	momentan	leben	zu	können.	In	diesem	

Kontext	 dürfen	 diese	 Reaktionen,	 welche	 wir	 in	 der	 Existenzanalyse	 als	

Copingreaktionen206	 sehen,	 gewürdigt	 werden,	 um	 dann	 die	 Selbstregelung	 des	

Jugendlichen	 tiefer	 aus	 der	 Person	 heraus	 anzusprechen.	 Hierbei	 wird	 die	

Eintrittsstelle	 des	 Aufmerksamkeits-Defizit/Hyperaktivitäts-Störung	 auf	 den	

Grundmotivationen	versorgt	und	gestärkt.207	Die	Defizite	 in	der	PEA	sollten	weiter	

bearbeitet	 bzw.	 nachgenährt	 und	 wenn	 möglich	 subsistiert	 werden.	 In	 diesem	

Prozess,	den	ich	als	organischen	Prozess	verstehe,	kann	sich	eine	echte	innerliche	und	

	
	
202	Vgl.	AD(H)S,	Aufmerksamkeits-Defizit/Hyperaktivitäts-Störung	Bericht,	a.a.O.	
203	Aller	Beteiligen	miteinander,	mit	der	Einmaligkeit	dieses	Kindes	oder	Jugendlichen,	mit	der	
Symptomatik	und	letztendlich	des	Jugendlichen	mit	sich	und	seiner	spezifischen	Gegebenheit	(Innen-	
wie	Außenwelt).	
204	Görtz,	SKJPT,	S.	213	f.		
205	Freund,	Ursachen,	S.	9.	
206	Diese	Schutzmechanismen	in	der	Psychodynamik	sind	reflexartig	zu	verstehen	und	haben	
lebenserhaltende	Funktionen,	um	schlimme	Situationen	zu	bewältigen.	Die	EA	hat	vier	
Copingreaktionen	(1.	Vermeidung;	2.	Paradoxe	Bewegung-Aktivismus;	3.	Abwehrbewegung-
Aggression;	4.	Totstellreflex).	Vgl.,	dazu	auch	Längle,	Psychodynamik	–	die	schützende	Kraft	der	Seele,	
a.a.O.	
207	Vgl.,	dazu	auch	Punkt	2.4	und	2.5.	
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auch	 äußerliche	 Beruhigung	 des	 Jugendlichen	 zeigen,	 weil	 dieser,	 durch	 die	

Grundvoraussetzungen	 der	 Grundmotivationen208	 gestärkt,	 sein	 Leben,	 sprich	 sich	

selbst,	als	einmalig	empfangen	und	sich	als	kostbar	erleben	kann.	In	der	Therapie	wird	

infolgedessen	versucht,	 sich	dem	Leben	 im	Allgemeinen	und	dem	 je	eigenen	Leben	

über	 die	Wiederfindung	 von	 Struktur,	 Halt	 und	 Stabilität	 zuzuwenden.	 Damit	 soll	

erreicht	 werden,	 dass	 dieser	 Jugendliche	 sich	 und	 seine	 Bedingungen	 besser	

aushalten,	 sich	 besser	 begegnen	 und	 bei	 sich	 verweilen	 kann,	 ohne	 sich,	 von	 Not	

getrieben,	 im	Außen,	 im	Funktionalen	der	Hyperaktivität	 zu	 verlieren.	Der	Halt	 ist	

meines	Erachtens	das	Basismoment	in	der	ADHS	Therapie.209	Jugendliche	brauchen	

allgemein	 Halt,	 aber	 auch	 einen	 Halt	 in	 sich,	 wie	 z.B	 eine	 solidere	

Leibwahrnehmung210,	einen	Halt	im	außen,	und	eine	stabile	Bindungsbezugsperson.	

Diese	ist	 in	der	Therapie	zuerst	durch	den	Therapeuten	gegeben.	Danach	sollte	das	

Gefühlsleben	 encodiert,	 gewürdigt,	 und	 neu	 umgesetzt	 werden.	 	 Kurzum,	 die	

Jugendlichen	brauchen	Therapeuten,	die	mit	sich	selbst	in	Beziehung	sind.	Jugendliche	

mit	ADHS	bedürfen	existenzanalytischer	Begleiter	und	Therapeuten,	die	mit	ihnen	von	

einem	Mögen	geleitet	in	das	Abenteuer	der	Selbstfindung	aufbrechen	und	die	ihnen	

diese	 Aufgabe	 zutrauen,	 die	 stellvertretend	 da	 sind,	 damit	 diese	 Jugendlichen	 sich	

annehmen	und	sich	finden	können,	den	eigenen	Wert	fühlen	können	und	sich	nicht	

austauschbar	 erleben.211	 In	 der	 therapeutischen	 Beziehung	 wird	 das,	 was	

verlorengegangen	ist,	gesucht.	Sie	ist	ein	Support	und	Modell	für	die	Möglichkeit,	dass	

die	Jugendlichen	langsam	beginnen	können,	den	Prozess	eines	mitfühlenden	Dialoges	

auf	sich	selbst	zu	übertragen,	in	sich	selbst	zu	etablieren.	Letztlich	unterstreicht	das	

die	Wichtigkeit	und	die	Verantwortung	einer	gelungenen	therapeutischen	Beziehung,	

die	 aus	 der	 Abhängigkeit	 heraus	 in	 die	 Selbstständigkeit	 führen	 hilft.	 Jugendliche	

können	durch	die	erlebten	Hilfestellungen	in	sich	selbst	die	Sicherheit	erfahren,	auf	

der	sie	ihre	Zukunft	aufbauen	können.	Es	ist	ein	Finden	des	eigenen	Selbstseins,	um	

„die	Welt	als	einen	Begegnungsort	mit	sich	selbst	zu	erleben	und	zu	erfahren“.212	Es	

geht	um	ein	Annehmen,	Beachten	und	Gerecht-Werden	und	um	ein	Fördern,	Anfragen	

	
	
208	Die	Grundmotivationen	werden	im	Teil	2	ausführlich	dargelegt.	
209	Vgl.,	dazu	Punkt	2.3	und	3.2.2.	
210	Was	naturgegeben	schwierig	ist	in	einem	Alter,	in	dem	gerade	der	Körper	sich	so	rasant	und	stark	
verändert.	Dennoch	darf	durch	diese	Einübung	und	Zuwendung	der	Körper	als	Leib,	sozusagen	als	
erlebbarer	Ort	erfahrbar	gemacht	werden.	Vgl.,	dazu	auch	das	Schulexperiment	im	Punkt	3.2.2.	
211	Vgl.,	dazu	Punkt	2.3.	
212	Wicki,	Empfang,	S.	14.	
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und	 Konfrontieren	 der	 Jugendlichen.	 Durch	 Grenzen	 können	 sie	 Halt	 und	 Schutz	

erleben,	damit	sie	ihr	Eigenes	finden	können.	Und	schließlich	sollte	im	Jugendlichen	

die	 Person	 in	 ihrer	 einmaligen	 Originalität	 angesprochen	werden.	 Der	 Jugendliche	

braucht	 ein	 Gegenüber,	 das	 ihm	 als	 Person	 gegenübertritt	 und	 seine	

Resonanzfähigkeit213	 zur	 Innerlichkeit	 seiner	 Person	 hin	 anregt	 und	 diese	 fördert,	

damit	er	auch	auf	die	Anfragen	der	Außen-	und	Mitwelt	authentisch	Stellung	beziehen	

kann.	Diese	scheint	verschüttet,	und	man	muss	sie	feinfühlig,	wie	ein	Archäologe	es	

tut,	ausgraben,	suchen	gehen	und	neu	orten,	um	dem	jugendlichen	Patienten	zu	helfen,	

in	 seinen	 eigenen	 authentischen	 Selbstvollzug	 zu	kommen.	 „Ich	mit	mir“,	 um	mein	

Selbst	 im	 Eigendialog	 anzufragen	 und	 gleichzeitig	 aufzubauen.	 Er	 darf	 sein	 Ich	

erobern.	Er	darf	seine	Person	zum	Leben	bringen.	Er	darf	Er	sein	und	werden.	

„,Um	sich	selber	sein	zu	können,	muss	er	zu	sich	selber	stehen	können	in	dem,	wie	er	

ist,	 was	 er	 tut	 und	 wie	 er	 geworden	 ist.´	 (...)	 Dies	 erfordert	 eine	 stabile	

Ichstruktur.	,Der	Moment	der	Vergegenwärtigung,	der	Beobachtung	und	der	Einsicht	

kann	helfen,	aus	einer	 inneren	Einengung,	aus	einem	destruktiven,	 chronifizierten	

Erlebens-	 und	 Verhaltensschema	 auszusteigen,	 nicht	 in	 Zuständen	 zu	 versinken,	

sondern	sich	selbst	klarer	zu	sehen.“214		

Im	 existenzanalytischen	 therapeutischen	 Setting	 wäre	 demnach	 eine	 wichtige	

Komponente,	 die	 Jugendlichen	mit	 dieser	 Störung	 ernst	 zu	 nehmen,	 um	 aus	 einer	

Seins-Orientiertheit	 heraus	 phänomenologisch	 Fragen	 zu	 stellen,	 die	 Wachstum	

ermöglichen.215	Konkrete	 Schritte	 könnten	also	 sein:	 Erkennen	der	Verletzung	und	

des	 Mangels216,	 	 Ernstnehmen,	 Entschleunigung,	 Aufbau	 der	 Ich-Funktionen,	

differenzierte	Wahrnehmung	von	Fremdbild-	und	Selbstbild,	 ein	Kennenlernen	der	

eigenen	Copingreaktionen,	das	vielschichte	Beziehungsgefüge	ausleuchten	–	bis	hin	

zur	Biographie	Arbeit,	um	den	Kern	der	Störung,	den	tiefliegenden	Schmerz		der	Leere	

oder	 das	 je	 eigene	 negative	 Phänomen	 dahinter	 zu	 bergen,	 damit	 ein	 reelles	

Annehmen	des	eigenen	So-Sein	und	bei	Sich-Sein	positiv	erlebt	werden	kann.217	Die	

	
	
213	Vgl.,	dazu	Rosa,	Resonanz	–	Heilung	durch	zwischenmenschliche	Zuwendung“,	a.a.O.		
214	Hofbauer,	Achtsamkeit	S.	12.	Der	innere	Beobachter	fördert	die	Möglichkeit	der	
Selbstdistanzierung.	
215	Vgl.,	dazu	Punkt	2.2	und	3.1.	
216	Vgl.,	dazu	Punkt	2.5.	
217	Vgl.	Nautilus	Flipchartbild	von	Bukovski	–	liegt	bei	Schreiber	auf.	Es	ist	auch	im	Logo	der	GLE	als	
Corporate	Identity	zu	finden.	
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Therapie	 ist	 phänomenologisch	 ausgerichtet	 und	 beinhaltet	 immer	 beraterische	

Elemente	um	die	Betroffene	und	ihr	Umfeld		psychoedukativ	anzuleiten.	Es	ist	daher	

zu	 verstehen,	 dass	 ADHS	 unbehandelt	 meistens	 eine	 negative	 Prognose	 für	 die	

Entwicklung	und	das	Werden	des	Jugendlichen	und	seines	Sozialverhaltens	nahelegt.	

An	dieser	Stelle	verweise	ich	bezüglich	eines	existenzanalytischen	Therapiezugangs	

zu	den	Grundmotivationen	bei	ADHS	auf	die	Diplomarbeit	von	Ruttensteiner.218	

	

3.1.3	Zwei	Interviews	-	Praxiserfahrung	und	Diskussion	

Ich	 sprach	mit	Dr.	Hötzer.	 Er	 ist	 	Arzt219	 und	Schularzt	 in	 einem	Gymnasium,	 	 und	

arbeitet	als	existenzanalytischer	Psychotherapeut	in	eigener	Praxis.	Er	hat	mit	ADHS	

die	 Erfahrung	 gemacht,	 dass	 es	 im	 Schulkontext	 wichtig	 ist,	 als	 Gemeinschaft	

aufzutreten,	 die	 möglichst	 einheitlich	 an	 einem	 Umgang	 mit	 diesem	 Sachverhalt	

arbeitet.	 	 Je	 besser	 die	 Vernetzung	 der	 Lehrer,	 der	 Eltern,	 der	 Schulärzte	 und	

Psychologen,	 der	 Schüler	 gelingt,	 desto	 besser	 können	 auch	 Schüler	 mit	 ADHS	

begleitet	werden.	Seiner	Erfahrung	nach	sprechen	Jugendliche	grundsätzlich	gut	auf	

Bewegung	 an.	 Kontinuierlich	 angewandte	 physische	 Aktivität	 fördere	 positiv	 die	

exekutiven	Funktionen	bei	Jugendlichen.	Durch	Bewegung	kompensieren	sie	viel	–	in	

der	Schule	bräuchte	es	mehr	Bewegungsprogramme,	denn	durch	diverse	sportliche	

Aktivitäten	 können	 kognitive	 Leistungen,	 Gedächtnisfähigkeit	 und	Aufmerksamkeit	

verbessert	werden.220	„Diese	Kompensation	der	Bewegungsorientiertheit	hilft	enorm	

und	 ist	nicht	zu	unterschätzen.“221	Hötzer	sagte	auch,	dass	die	ADHS	Begrifflichkeit	

	
	
218	Vgl.	Ruttensteiner,	ADHS,	a.a.O.	„Im	theoretischen	Teil	wird	zunächst	auf	die	Diagnose	ADHS	bei	
Kindern	bezüglich	Erscheinungsbild,	Manifestationsformen,	typischen	Phänomenen	sowie	auf	
Hypothesen	in	der	Ursachenforschung	eingegangen.	Anschließend	wird	das	ADHS	vor	dem	
Hintergrund	der	vier	Grundmotivationen	mit	besonderem	Augenmerk	auf	die	Phänomenologie	der	
Störung	beschrieben.	Anhand	eines	ausführlichen	Fallbeispieles	werden	die	störungsspezifischen	
therapeutischen	Schritte	und	die	Phasen	einer	möglichen	existenzanalytischen	Therapie	vorgestellt.	
Zur	Erleichterung	der	praktischen	Anwendung	werden	Kopiervorlagen	für	Arbeitsblätter,	
Geschichten	und	Spiele	vorgestellt,	die	sowohl	Therapeuten	als	auch	Lehrern	und	Eltern	ein	
Werkzeug	bieten,	dem	betroffenen	Kind	einen	Zugang	zu	seinen	Gefühlen,	seiner	Selbstwahrnehmung	
und	seiner	Selbstakzeptanz	zu	ermöglichen.“	Ebs.,	Abstract,	2.	
219	Dr.	Martin	Hötzer	arbeitet	in	eigener	Praxis,	als	Schularzt	in	einem	Gymnasium	und	er	ist	auch	
partieller	Ausbildner	der	GLE.	
220	Vgl.,	dazu	Ziereis/Jansen,	Effects	of	physical	activity	on	executive	functions	and	motor	performance	
in	children	with	ADHD,	a.a.O.	Von	Volleyball	bis	Akrobatik,	ADHS	Kinder	und	Jugendliche	profitierten	
von	Sport	und	Bewegung.		
221	Vgl.,	dazu	Koentker,	ADHS,	a.a.O	–	Die	Studie	„Bewegungsorientierte	Entwicklungsförderung	für	
Kinder	mit	ADHS“	-	„Die	qualitative	Analyse	der	verschiedenen	Wirkfaktoren	kann	hier	
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eine	 anspruchsvolle	 Begrifflichkeit	 sei,	 welche	 eine	 seriöse	 Herangehensweise	

einfordere.			

In	 einem	 weiteren	 Gespräch	 konnte	 ich	 Dr.	 Fellner	 befragen.	 Sie	 ist	 Ärztin	 für	

Allgemeinmedizin	und	als	Assistenzärztin	für	Psychiatrie	auf	einer	ADHS	Ambulanz	in	

Klagenfurt	 tätig,	 außerdem	 existenzanalytische	 Psychotherapeutin	 in	 Ausbildung	

unter	 Supervision.	 Neben	 ihrer	 praktischen	 Feldkompetenz	 fließt	 das	 Wissen	 aus	

einer	einschlägigen	Fortbildung	zur	Thematik	hier	ein.	Wie	sieht	und	erlebt	sie	den	

Konnex	zwischen	ADHS	und	BPS?	

	„Besonders	 Erwachsene,	 die	 in	 die	 ADHS-Ambulanz	 kommen,	 weisen	 zumeist	

unbehandelte	ADHS	Symptome	auf.	Die	Erfahrung	lehrt:	Oft	ist	die	Schule	noch	zu	

schaffen,	aber	später	an	der	Universität	sind	ADHS-Patienten	zumeist	überfordert.	

Die	Gründe	dafür	liegen	in	einer	guten	Schulstruktur	und	einem	dadurch	geregelten	

Tagesablauf,	welcher	viel	Kompensation	für	dieses	Krankheitsbild	ermöglicht.	Diese	

Stabilität	bricht	aber	dann	weg,	und	ADHS	in	der	Erwachsenenform	ist	viel	deutlicher	

manifestiert.“		

Im	Wesentlichen	bemerkt	Fellner,	dass	ADHS	vielfach	schwerer	zu	diagnostizieren	sei	

als	eine	BPS.	Sie	bestätigt	die	in	dieser	Arbeit	geäußerten	Überschneidungspunkte.	Die	

Diagnostik	gestaltet	sich	nicht	ganz	leicht,	besonders	bei	Erwachsenen.		„Es	stelle	sich	

oft	die	Frage,	was	vorrangiger	ist	-	ADHS	oder	BPS?	Oder	war	ADHS	als	ADHS	in	der	

Patientenbiographie	da	und	hat	sich	aufgrund	negativer	Erfahrungen	im	Lebenslauf	

zu	einer	Persönlichkeitsstörung	entwickelt?“	Fellner	legt	auch	dar,	dass	die	Diagnostik	

in	der	 Jugend	ein	Thema	für	sich	sei,	weil	man	eine	Persönlichkeitsstörung	erst	 im	

Erwachsenenalter	 diagnostizieren	 dürfe,	 dieses	 Krankheitsbild	 daher	 eher	 als	

Verhaltensstörung	 deklariert	 sei	 -	 aber	 auch	 praktischerweise	

Verlegenheitsdiagnosen	zur	Vorbeugung	einer	möglichen	Stigmatisierung	ausgestellt	

werden.	Jugendliche	mit	ADHS	hätten	es	ohnehin	nicht	leicht,	zudem	müssten	sie	oft	

zusätzlich	negative	Zuschreibungen	und	andere	unangenehme	Nebeneffekte	ertragen.		

Sie	erführen	sich	als	lästig	und	als	ungenügend,	oft	an	den	Rand	gedrängt,	wenig	ernst	

genommen,	 in	den	Peers	abgelehnt.	Aber	wenn	man	den	 Jugendlichen	ganzheitlich	

wahrnehmen	kann	und	personal	behandle,	dann	fänden	solche	Patienten	auch	besser	

	
	

möglicherweise	einen	Beitrag	zu	größerer	Effizienz	bewegungsorientierter	Interventionen	bei	ADHS	
leisten.“	Ebd.		
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zu	 sich.	 Sie	 hätten	 ja	 auch	 vielfache	 und	 besondere	 Ressourcen.222	 Sie	 bräuchten	

unterstützende	Ressourcenarbeit,	um	so	hoffnungsvoll	an	das	Phänomen	herangehen	

zu	können.	 Jugendliche	mit	 einer	ADHS-Symptomatik	 seien	nicht	nur	bloß	unruhig	

und	hyperaktiv,	 sondern	könnten	 lernen,	 ihre	Vitalität	 lebhaft,	energetisch,	kreativ,	

flexibel,	einfallsreich	und	dynamisch	im	positiven	Sinn	einzusetzen.	Fellner	behandelt	

derzeit	einen	Studenten,	der	durch	die	Medikation	viel	Hilfe	erfahre.	„Bedarfsmäßig	

kann	 er	 sich	 durch	 Ritalin	 unter	 der	 Woche	 auf	 die	 Uni	 konzentrieren,	 aber	 am	

Wochenende	sagt	er:	er	brauche	seine	ADHS	Symptome	–	da	tun	sie	ihm	gut.“	Er	könne	

sie	 dann	 selbst	 kompensieren	 und	 fühle	 sich	 sehr	 lebendig	 dadurch.	 Fellner	

konstatiert:	 „Der	 ADHS-Patient	 ist	 sein	 eigener	 Experte	 im	 Umgang	 mit	 seiner	

Dynamik.	Wir	müssen	ihm	helfen,	dass	er	sich	von	sich	her	versteht	und	als	eigener	

Spezialist	 für	 sich	 selbst	 Verantwortung	 übernimmt.“	 Der	 gezielte	 und	 begleitete	

Einsatz	von	Medikation	sei	notwendig	und	könne	von	enormem	Nutzen	sein.	 „Wer	

einmal	gesehen	hat,	um	wieviel	besser	es	den	Patienten	durch	eine	Medikation	geht,	

darf	 diese	 Möglichkeit	 nicht	 verwerfen.“	 Eine	 professionelle	 Begleitung	 sei	 hier	

unerlässlich,	denn	die	von	Patienten	häufig	eingesetzte	Selbstmedikation	führe	leider	

mehrfach	in	einen	Alkohol-,	Cannabis-	und	Drogenmissbrauch.	Natürlich	brauche	es	

auch	 nicht-medikamentöse	 Therapie	 und	 Angebote.	 Auch	 Fellner	 nennt	 Sport	 und	

Bewegung	 alternativ	 als	 gute	 Kompensationsmöglichkeiten.	 Eine	 Wert-	 und	

Bedürfnisorientierung	 ist	 individuell	 abzuklären	 und	 anzubieten.	 Ein	 existenzieller	

Therapiezugang	biete	sich	in	diesem	Kontext	optimal	an.	Grundsätzlich	schaffe	eine	

Diagnose	immer	Klarheit,	somit	Halt	und	damit	eine	Art	Sicherheit.	Manchmal	müsse	

man	im	konkreten	Anfangsprozess	der	Therapie	seine	Therapieansprüche	und	-ziele	

zeitweilig	 herunterschrauben.	 Aber	 alles	 beginne	 mit	 dem	 ersten	 Schritt.	 Ein	

Betreuungsnetz	 könne	 dem	 Jugendlichen	 helfen,	 seine	 Desorganisiertheit,	 die	

Hyperaktivität	 und	 das	 Aufmerksamkeitsdefizit	 in	 seinen	 verschiedenen	

Lebensbereichen	 auszugleichen.223	 Diese	 Interventionen	 stärken	 die	

Selbstkompetenz.		

Für	Fellner	imponiert	von	einer	existenzanalytischen	Psychopathogenese	aus	gesehen	

auch	 die	 3.	 Grundmotivation.224	 Die	 jugendlichen	 Patienten	 hätten	 eine	 besondere	

	
	
222	Vgl.,	dazu	auch	die	FN.	73.	
223	Vgl.,	dazu	Punkt	1.5.2.	
224	Vgl.,	dazu	Punkt	2.4.	
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Herausforderung	im	Selbst-Sein.	Dennoch	müsse	die	1.	Grundmotivation	durch	Halt	

vielfach	gestärkt	werden.	Die	2.	Grundmotivation	solle	nachgenährt	werden.	Eltern,	

Lehrer,	 Ärzte	 und	Therapeuten	 seien	 zur	 Zusammenarbeit	 aufgefordert.	Wenn	der	

Jugendliche	 mit	 ADHS	 echte	 Beziehungen	 erleben	 könne,	 d.	 h.,	 wenn	 diese	 auch	

personal	 ernstgenommen	werden	würden	und	er	diese	 echten	Beziehungen	 in	der	

Begegnung	spüren	könne,	wäre	es	auch	leichter,	sich	auf	den	Weg	zu	sich	selbst	hin	zu	

begeben	 –	 sprich	 die	 3.	 Grundmotivation	 tiefer	 zu	 bearbeiten.	 Der	 Halt	 für	 den	

Jugendlichen	 sei	 wesentlich,	 um	 Schutz	 und	 Vertrauen	 zu	 erfahren,	 aber	 auch	 die	

Haltung225,	in	der	wir	den	Jugendlichen	mit	ADHS	Symptomatik	begegnen	sollten,	sei	

von	Bedeutung.	Die	Betroffenen	dürften	sich	über	das	Krankheitsbild	hinaus	kennen	

lernen	und	damit	leben	lernen.	Wenn	sie	ein	Angenommen-Sein	erleben,	könne	sich	

laut	der	Erfahrung	von	Fellner	manches	von	deren	Dynamik	lösen.	Damit	würden	auch	

personale	 Kompetenzen	 gefördert.	 Dann	 könne	 mehr	 Selbstbezug	 wachsen	 und	

mancher	Stress	würde	sich	verringern.	Fellner	empfiehlt	auch	auf	die	sogenannten	

„High	 Functional	 Aspekte“	 (AHDS	 und	 Autismus-Spektrum-Störung,	 Asperger-

Syndrom,	 Atypischer	 Autismus)	 Acht	 zu	 geben,	 denn	 einige	 ADHS-Patienten	 seien	

davon	betroffen.	Fellner	betonte	abschließend	die	Notwendigkeit,	 Forschungen	auf	

diesem	Gebiet	durchzuführen	und	vor	allem	konkrete	Hilfestellungen	für	Betroffene	

und	 ihre	 Angehörigen	 anzubieten.	 Auch	 eine	 professionelle	 Schulung	 von	

Fachpersonen	 (z.B.	 Pädagogen)	 wäre	 wünschenswert.	 Beide	 Interviews	

unterstreichen	meine	Annahmen	in	der	vorliegenden	Arbeit	und	bestärken	mich	 in	

meinem	Anliegen.	

	

3.2	Existenzielle	Pädagogische	Intervention	

Es	 geht	 dabei	 mehr	 um	 eine	 pädagogische	 Haltung	 und	 Einstellung,	 die	 für	 den	

Jugendlichen	gute	Möglichkeiten	bietet,	sich	mit	den	existenziellen	Angelegenheiten	

des	eigenen	Person-Seins	auseinanderzusetzen.	„Wer	diesen	Weg	geht,	fragt	Kinder	

und	 Jugendliche	 in	 ihrer	 Person	 an.	 Dabei	 wird	 auf	 das	 Einmalige,	 Einzigartige,	

Unverwechselbare,	Gegenwärtige,	Momentane	geachtet.	Erziehende	 lassen	sich	von	

der	Frage	 leiten:	Wie	erleben	wir	dieses	Kind?	Darin	 finden	sie	die	Person.“226	Aus	

	
	
225	Vgl.	Punkt	3.1.2.	
226	Vgl.	Waibel,	Wachstum,	S.	12.	
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unserem	 existenzanalytischen	 Verständnis	 der	 geistigen	 Dimension	 heraus	 ist	 die	

Entfaltung	der	Person	ein	organischer	Prozess,	der	im	ständigen	Fluss	ist	und	in	dem	

auch	 „jederzeit	 Sprünge,	 Einbrüche	 oder	 Umbrüche	 möglich“227	 sind.	 Im	 Begriff	

„Person“	taucht	somit	ein	Geheimnis	auf.	In	der	Person	verwurzelt	gibt	es	mich	auch	

unverletzt,	es	ist	jemanden	da,	der	heil	ist.228	Daher	ist	es	für	den	Jugendlichen	immer	

möglich,	 neu	 anzufangen,	 um	 Unterstützung	 anzufragen	 und	 das	 Leben	 neu	 zu	

gestalten,	„er	kann	immer	auch	anders	werden“.229		

	

3.2.1	Existenzielle	Pädagogik	-	Achtsamkeit	

	„Existenzielle	Pädagogik	ist	weniger	Methode	als	phänomenologische	Grundhaltung	

und	prozessuales	Denken“230,	hin	zu	mehr	Beziehungsfähigkeit	und	Wertebildung.	In	

dieser	Arbeit	wurde	schon	die	Bedeutung	der	Person	im	Entwicklungsprozess	zu	einer	

guten	 Veränderung	 hin	 beleuchtet.231	 Ein	 nächster	 wichtiger	 Aspekt	 ist	 somit	 die	

phänomenologische	Ausrichtung,	d.h.	eine	Ausrichtung,	die	sich	„theoriefrei,	am	sich	

zeigenden	 Phänomen	 orientiert.“232	 Waibel	 unterstreicht	 die	

Schwerpunktbezogenheit	 „in	 der	 Emotionalität“,	 da	 diese	 Vorgangsweise	 am	

Phänomen	eine	erlebnisbezogene	ist.233	Es	geht	der	Existenziellen	Pädagogik	um	das,	

was	den	Jugendlichen	zutiefst	ausmacht,	um	eine	Ganzheitlichkeit	und	Wesentlichkeit,	

kurz	gesagt	um	ihn	selbst.	Der	Jugendliche	darf	in	diesem	Prozess	seine	Befähigung	

erfahren,	durch	eine	„innere	Zustimmung	zum	eigenen	Handeln	und	Dasein	leben	zu	

können“.	Diese	Absicht	unterstützt	konkret	eine	Existenzielle	Pädagogik.	Sie	hilft	dem	

Jugendlichen,	sein	Selbstvertrauen	und	seinen	Selbstwert	ganz	von	sich	her	zu	erleben	

und	in	der	Abstimmung	mit	der	Umwelt,	der	Welt,	den	anderen	seine	eigenen	Werte	

zu	realisieren.		Es	geht	um	eine	Freiheit,	die	subjektiv	durch	Selbstverantwortung	des	

Jugendlichen	 gelebt	 wird.	 Deshalb	 stehen	 nicht	 in	 erster	 Linie	 die	 Ziele	 und	

Erwartungen	 der	 Pädagogen	 im	 Vordergrund.	 Waibel	 erläutert	 eindringlich	 „das	

	
	
227	Köberl,	Person	und	Existenz,	S.	63.	
228	Vgl.,	dazu	Punkt	1.8	und	2.2.	
229	Köberl,	Person	und	Existenz,	S.	68.		
230	Breckner-Trobisch,	Nahtstelle	von	Pädagogik	und	Psychotherapie,	S.	124.		
231	Vgl.,	dazu	besonders	Punkt	1.8	und	2.2.	
232	Vgl.	Waibel,	Person	und	Sinn,	S.	3.	
233	Waibel,	ebd.		
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pädagogische	 Handeln	 bleibt	 offen	 und	 erfolgt	 in	 Abstimmung	 mit	 dem“	 234	

Jugendlichen.	 Jeder	 Jugendliche	 ist	 somit	 mehr	 als	 nur	 ein	 funktionierendes	

Individuum.	Aus	unserem	anthropologischen	Verständnis	heraus	 ist	es	die	Aufgabe	

des	 Erwachsenen,	 dem	 Jugendlichen	 zu	 helfen,	 durch	 diese	 anfragende	

phänomenologische	Haltung	und	durch	gute	personale	Strukturen	seine	„personalen	

Ressourcen“235	 zu	 finden.	 „Die	 Individualisierungstendenzen	 zeigen,	 dass	 der	

Persönlichkeit	 eines	 Jugendlichen	 die	 zentrale	 Bedeutung	 zukommt,	 ob	 er	

zum	,Individualisierungsverlierer´	oder	,Individualisierungsgewinner´	wird.“236	Wenn	

es	 dem	 Jugendlichen	 gelingt,	 sich	 personaler	 zu	 zeigen,	 ist	 er	 existenzanalytisch	

gesehen	auf	jeden	Fall	immer	auf	der	richtigen	Spur,	der	Spur	zu	sich	hin,	um	besser	

mit	 Sich-Selbst	 auf	 die	Welt	 und	 die	Mitschüler	 zugehen	 zu	 können.	 Im	 konkreten	

Unterricht,	 einem	 existenziellen	 Unterricht,	 geht	 es	 auch	 um	 das	 „pädagogisch	

existenzielle	 Beziehungsdreieck“.237	 In	 dieser	 Konstellation	 werden	 den	 vier	

Grundthemen,	dem	personalen	Wert,	der	Person,	den	existenziellen	Begegnungs-	und	

Beziehungs-	und	dialogischen	„Antworthaltungen“	Raum	gegeben.	Diese	stiften	Sinn	

und	 sind	 vielfach	 ressourcenorientiert	 und	 die	 Person	 unterstützend	 angelegt.	 	 Es	

wird	aber	speziell	der	Jugendliche	in	einem	existenziellen	und	qualitativen	Gespräch	

angefragt,	damit	das	Lehr-	und	Lernklima	von	 ihm	her	verbessert	werden	kann.238	

Dieses	 ist	 somit	 als	 eine	 Art	 Inklusion	 zu	 verstehen	 statt	 einer	 Integration.	 Eine	

Existenzielle	Pädagogik	bietet	daher	über	die	Grundmotivationen	Struktur,	Halt	und	

personale	 authentische	 Entfaltung	 der	 je	 originalen	 Potentialität	 ein	 Mögen	 und	

Zuwenden	für	sich	und	die	Klassenkameraden	an.	Waibel	resümiert:	

	 „Die	Existenzielle	Pädagogik	 fördert	bei	Kindern,	aber	auch	bei	Lehrpersonen	und	

	 Erziehenden	 personales	 und	 existenzielles	Wachstum.	 Sie	 stärkt	 ihren	 Selbstwert,	

	 ermöglicht	 ihnen	 die	 Entfaltung	 der	 eigenen	 Potenzialität	 und	 erhöht	 ihre	

	 Bereitschaft,	 sich	neuen	Herausforderungen	zu	stellen.	Sie	 legt	den	Grundstein	 für	

	 ein	Leben	mit	 innerer	Zustimmung.	Eine	an	der	Person	und	deren	Sinn	orientierte	

	
	
234	Vgl.	Ebd.	
235	Hurrelmann,	Ressourcen,	a.a.O.	Er	bezieht	es	auf	persönliche	„Leistungsvoraussetzungen“	–	dazu	
hat	er	8	Maxime	entwickelt.	In	der	6.	Maxime	konkret	spricht	er	über	die	Persönlichkeitsentwicklung	
und	die	notwendigen	„personalen	und	sozialen	Ressourcen“	–	wobei	die	personalen	Ressourcen	die	
eigenen	Bewältigungsfähigkeiten	stützen.		
236	Müller,	Pädagogik,	S.	93.		
237	Vgl.	Waibel,	Person	und	Sinn,	a.a.O.	
238	Waibel,	ebd.	S.	6-8.	
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	 Pädagogik	 ist	 per	 se	 chancengerecht	 und	 inklusiv.	 Sie	 bewirkt	 per	 se	 eine	

	 nachhaltige	Qualitätsverbesserung	der	gesamten	Schulkultur	sowie	eine	personale	

	 Unterrichts-,	Personal-	und	Schulentwicklung.“239	

Unter	dem	Stichwort	„Achtsamkeit	in	der	Schule“	könnte	der	Boden	der	Existenziellen	

Pädagogik	weiterentwickelt	werden	und	so	geeignete	Möglichkeiten	für	Lehrer	und	

Schüler	 eruiert	werden,	um	das	Viele,	 das	von	 Jugendlichen	 in	der	 Schule	 geleistet	

werden	muss,	lustvoller	und	personaler	zu	verarbeiten.	Bukovski	schreibt	dazu:	

„Achtsamkeitspraxis	und	die	achtsamkeitszentrierten	Verfahren	beruhen	auf	einem	

anthropologischen	Menschenbild	der	 Selbstorganisations	 (sic!).	Dem	 Ich	oder	Ego	

wird	 dabei	weniger	 Bedeutung	 beigemessen.	 Es	 geht	 darum,	 von	 der	 Ichaktivität	

abzulassen	und	sich	im	Hier-und-Jetzt-Sein	einzufinden.	Auch	Erkenntnis	wird	nicht	

gesucht,	 sondern	 kann	 sich	 durch	 das	 Ablassen	 von	 der	 Ichaktivität	 in	 einer	

Bewusstseins-vertiefung	 ergeben.	 Achtsamkeitspraxis	 vertraut	 auf	 eine	 innere	

Weisheit,	 die	 jedem	 Menschen	 innewohnt,	 potentiell	 zugänglich	 ist	 und	 durch	

regelmäßige	Übung	 gestärkt	wird.	 Erfahrungen	 einer	 spirituellen	 Praxis	 sind	 aus	

meiner	Erfahrung	tiefer	und	anders	als	die	einer	Psychotherapie.“240			

Jede	 Praxis	 der	 Achtsamkeit	 führt	 zu	 mehr	 Offenheit,	 sich	 selbst	 und	 anderen	

gegenüber.	Letztlich	zu	mehr	Weisheit	und	Mitgefühl	für	alles,	was	lebt.	Daher	können	

Achtsamkeitspraktiken	 sowohl	 für	 die	 therapeutische	 als	 auch	 die	 pädagogische	

Arbeit	 für	 alle	 Betroffenen	 (für	 die	 Jugendlichen,	 aber	 auch	 für	 die	 Therapeuten,	

Pädagogen)	hilfreich	sein.	Durch	solche	Interventionen	der	Achtsamkeit	könnte	ein	

Mögen	 für	 ein	 reifes	 motiviertes	 Lernen	 entstehen,	 weil	 eine	 Relativierung	 der	

Leistung	wieder	das	Wesentliche	im	Leben	zum	Vorschein	bringt:	nämlich	das	Leben	

an	und	für	sich,	und	dass	es	um	ihn	-	um	diesen	speziellen	Jugendlichen	-	geht.	Die	

Fähigkeit,	das	eigene	Leben	gut	zu	leben,	beruht	auf	der	Anlage,	sich	zu	öffnen.	Frankl	

meint	dazu:	„Das	Leben	selbst	ist	es,	dass	dem	Menschen	Fragen	stellt.	Er	hat	nicht	zu	

fragen,	er	ist	vielmehr	der	vom	Leben	her	Befragte,	der	dem	Leben	zu	antworten	-	das	

Leben	 zu	 verantworten	 hat.“241	 Achtsamkeit	 wäre	 dabei	 unterstützend,	 diese	

Offenheit	 zu	üben,	um,	wie	es	Hofbauer	erklärt,	 „den	Autopiloten	zu	erkennen	und	

	
	
239	Waibel,	Starke	Kinder,	S.	12.	
240	Bukovski,	Gesund	durch	Meditation,	S.	8.	Fr.	Mag.a	Renate	Bukovski	MSc	ist	Existenzanalytikerin,	
Pädagogin,	sowie	Vorsitzende	der	GLE-Ö,	und	meine	Ausbildungsleiterin.	
241	Vgl.	Frankl	Zitat,	in:	https://www.aphorismen.de/zitat/64349.	(abg.	am	13.4.19)	
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diesen	 zu	 beenden	 und	 so	 zu	 einem	 Leben	 mit	 mehr	 Entspannung,	 Mitgefühl,	

Konzentration,	 Klarheit	 und	 Gleichmut	 zu	 gelangen.“242	 Entschleunigung	 hilft,	 die	

Gegenwart	wieder	wahrzunehmen.	In	dieser	Gegenwart,	wenn	ich	mich	dem	Leben	

zuwende,	 ist	 die	 Wirklichkeit	 spürbar	 und	 fühlbar.	 Der	 Mensch	 gelangt	 in	 eine	

Resonanz	zu	seiner	Person,	wird	offen	und	ganz	aufnahmefähig	für	das,	was	das	Leben	

jetzt	von	ihm	will:	vielleicht	zu	lernen.	

Kaltwasser	drückt	es	so	aus:		

„Es	ist	Zeit,	dass	in	den	Schulen	Stille	wieder	als	machtvolle	Ressource	geschätzt	wird	

und	dass	LehrerInnen,	die	der	Haltung	der	Achtsamkeit	im	Unterricht	Raum	geben	

wollen	und	können,	auch	eine	Akzeptanz	für	ihre	Arbeit	finden.	Der	Wind	dreht	sich.	

Die	Eltern	sind	dankbar,	wenn	ihre	Kinder	ganzheitlich	gefördert	werden,	und	viele	

Schulleiter	 erkennen,	 dass	 Achtsamkeitsphasen	 keine	 Zeitverschwendung	 sind,	

sondern	 eine	 unüberschätzbare	 Investition	 in	 die	 Persönlichkeitsentwicklung	 der	

Kinder	und	Jugendlichen.“243		

Somit	 könnte	 jeder	 Pädagoge	 an	 sich	 eine	 Existenzielle	 Pädagogik	 fördern.244	 Das	

meint	 für	 geschulte	 Pädagogen	 mit	 einer	 Werthaltung,	 tatsächlich	 auf	 die	

Jugendlichen,	 die	mit	 auffallenden	 „Rektionsmodi“	 zu	 kämpfen	 haben,	 zu	 achten	 –	

hinzuschauen,	statt	wegzuschauen.	Und	ja,	wenn	nötig,	müssen	auch	sie	selbst	in	sich	

Halt	suchen,	eben	mithilfe	einer	existenziellen	Schulung	in	den	Grundmotivationen.245	

Das	 ist	 Voraussetzung,	 um	 sich	 selbst	 und	 anderen,	 besonders	 aber	 den	 Schülern,	

stellvertretend	Halt	zu	vermitteln,	wenn	diese	bei	sich	Stabilität	zu	entwickeln	haben.	

Durch	 einen	 Zuwachs	 an	 Vertrauen	 in	 pädagogischen	 Beziehungen	 kann	 sich	 der	

einzelne	 Jugendliche	 geachtet	 fühlen	 und	 über	 die	 Funktionalität	 der	

Leistungserbringung	hinaus	bedeutsame	Aspekte	für	ein	Angenommen-Sein	erfahren.	

„Eine	 Pädagogik,	 die	 die	 personale	 Wertverwirklichung	 und	 Sinnerfüllung	 eines	

	
	
242	Hofbauer,	Achtsamkeit,	S.	23.	Er	erforschte	im	Schulunterricht	die	Wirkung	und	das	Erleben	von	
Achtsamkeit.	Markus	Hofbauer	ist	AHS	Lehrer	sowie	Lebens-	und	Sozialberater	mit	der	Fachrichtung	
Logotherapie	und	existenzanalytischen	Beratung.	
243	Kaltwasser,	Achtsamkeit,	S.	4.	Vera	Kaltwasser	ist	Oberstudienrätin	und	Theaterpädagogin.	Sie	ist	
zertifiziert	für	Lehrercoaching	nach	dem	Freiburger	Modell	(Prof.	Joachim	Bauer)	und	Autorin	
zahlreicher	Artikel	zum	ganzheitlichen	Lernen.		
244	Vgl.,	dazu	ferner	die	Arbeit	von	Müller,	„“Eine	existenzanalytisch	orientierte	Pädagogik	als	Beitrag	
zur	Persönlichkeitsstärkung	im	Jugendalter“	a.a.O.,	und	Waibel,	Erziehung,	a.a.O.	
245	Vgl.,	dazu	Punkt	2.4.	
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Jugendlichen	 ermöglicht	 und	 fördert,	 wirkt	 persönlichkeitsstärkend.“246	 Er	 selbst	

wird	der	Angefragte,	dem	zugleich	seine	personale	Bedeutsamkeit	aufscheinen	darf.	

Keiner	ist	personal	gedacht	austauschbar.		Existenziell	gesehen	ist	jeder	Einzelne	eine	

Gabe	und	Aufgabe	zugleich.	Dies	fördert	auch	ein	beträchtliches	Gut	an	erlebbarem	

subjektivem	Sinn.	Müller	spricht	in	diesem	Zusammenhang	von	einer	Pädagogik	der	

„existenziellen	Wende“,	in	der	es	neben	der	psychischen	Dimension	auch	die	Geistige	

gibt	-	hin	zu	einem	erfüllenden	Schultag.		

„Eine	 existenzanalytisch	 geprägte	 Pädagogik	 fördert	 in	 diesem	 Sinne	

die	,Gespürigkeit`	für	die	erste,	zweite	und	dritte	Grundmotivation	und	trägt	damit	

zu	 einer	 inneren	 Verankerung	 der	 Persönlichkeit	 bei.	 Aus	 diesem	 inneren	 Bezug	

heraus	 kann	 dann	 die	 vierte	 Grundmotivation	 mit	 ihrer	 Sinndimension	 bzw.	 die	

existenzielle	Wende	zu	einem	personalen	Lebensvollzug	bedeutsam	werden.“247		

Achtsamkeit	 an	 sich,	 richtig	 gelebt	 und	 angewendet,	 ist	 daher	 gelungene	

Präventionsarbeit.248		Gleichzeitig	ist	sie	aber	auch	eine	Übung	der	Zweckfreiheit	als	

ein	„Gewahr-Sein,	ein	Wahrnehmen	dessen,	was	ist	–	ohne	schon	zu	beurteilen	oder	

in	Kategorien	(gut,	schlecht,	richtig,	falsch)	einzuteilen.“249	Somit	kann	ein	Umgang	mit	

sich	 und	 den	 Gegebenheiten	 besser	 gelingen,	 in	 der	 „Gespürigkeit“	 das	 Eigene	 zu	

finden.	 Es	 entspricht	 einem	 hohen	 Wert,	 so	 zeigen	 vielfältige	 Forschungen	 zur	

„Mindfulness-Based	Stress	Reduction“250,	als	Lehrender	mehr	Wert	auf	„Achtsamkeit	

in	 der	 Schule“251	 zu	 legen.	 	 Wenn	 Achtsamkeit	 oder	 „Meditation“252	 den	 Schülern	

richtig	angeboten	wird,	hilft	diese,	die	Aufmerksamkeit	zu	steigern	bzw.	zu	regulieren,	

den	 inneren	Dialog	zu	üben	und	die	Fähigkeit	der	Selbstdistanzierung	auszubauen.	

	
	
246	Müller,	Pädagogik,	S.	61.	Mag.	Wolfgang	Müller	hat	eine	Masterarbeit	mit	dem	Thema	„Eine	
existenzanalytisch	orientierte	Pädagogik	als	Beitrag	zur	Persönlichkeitsstärkung	im	
Jugendalter“	verfasst.	Er	ist	Theologe	und	Existenzanalytiker,	in	eigener	Praxis	tätig.	
247	Müller,	ebd.,	S.	97.		
248	Vgl.,	http://www.mbsr-verband.de/mbsr-mbct/forschung.html.	(abg.	am	13.4.19)	
249	Vgl.	Breckner,	Existenzielle	Pädagogik,	S.	101.	
250	Vgl.	Bishop,	Mindfulness-Based	Stress	Reduction,	S.	71-84.	
251	Vgl.	Kaltwasser,	Achtsamkeit,	a.a.O.		
252	Vgl.	Bukovski,	Gesund	durch	Meditation,	S.	6-7.	„Es	ist	in	vielen	wissenschaftlichen	Studien	
nachgewiesen,	dass	Meditation	positive	Auswirkungen	auf	unsere	Biologie	und	daher	insbesondere	
auf	unsere	psychische	und	physische	Gesundheit	hat.	Meditation	verändert	die	Gehirnstruktur,	der	
präfrontale	Kortex	wird	stärker	durchblutet,	insbesondere	jene	Areale,	die	für	die	Gefühlsregulation	
wichtig	sind,	und	sie	stärkt	die	Verbindung	zwischen	dem	präfrontalen	Kortex	und	dem	Angstzentrum	
des	Gehirns,	der	Amygdala,	wodurch	die	Aktivität	der	Amygdala	wahrgenommen	werden	kann,	ohne	
darauf	reagieren	zu	müssen.	Meditation	steigert	den	Vagotonus,	nach	nur	einigen	Wochen	
Meditationspraxis	werden	positive	Wirkungen	auf	das	Immunsystem	nachgewiesen.“	Ebd.		
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Diese	 Rahmenbedingungen	 zeigen	 vor	 allem	 auf,	 wie	 wesentlich	 der	 Schüler	 als	

Person	 einerseits,	 aber	 auch	 der	 Lehrer	 als	 Person	 andererseits	 in	 der	 jeweiligen	

pädagogischen	Beziehung	ist,	um	auf	beiden	Seiten	Bedeutsames	leben	zu	können.253	

So	 kann	 für	 ihn	 echte	 Beziehung	 entstehen	 und	 durch	 eine	 „existenzielle	

Pädagogik“	ein	Plus	an	existenziell	erfülltem	Leben	möglich	werden.	Wenn	Schüler	mit	

einer	ADHS	Problematik	das	von	außen	kommende	Angebot	personal	erleben,	kann	

das	 ihren	 Selbstbezug	 positiv	 beeinflussen	 und	 den	 Störungsverlauf	 abmildern.	

Schlussfolgernd	 entspräche	 das	 der	 Beantwortung	 einer	 der	 Fragen	 im	 ersten	

allgemeinen	Teil	dieser	Arbeit,	wie	eine	existenzanalytische	Schulung	für	interessierte	

Pädagogen	aussehen	könnte.254	

	

3.2.2	Schulintervention	–	Halteübung		

Ich	habe	in	einer	meiner	Klassen255,	welche	mehrere	Schüler	aufwies,	die	als	schwierig	

und	 außerordentlich	 aufgeweckt	 galten,	 zu	 jedem	 Stundenbeginn	 ein	 Ritual	

eingeführt,	um	das	Einfinden	in	die	gemeinsame	Arbeit	zu	erleichtern.	Ausgehend	von	

der	Annahme,	dass	Halt	das	Erleben	von	Schutz	und	Sicherheit	begünstigt,	habe	ich	

die	nachfolgende	Halteübung	angewendet.		

„Setzen	Sie	sich	bequem	hin,	lenken	Sie	Ihre	Aufmerksamkeit	nun	von	der	Außenwelt	

auf	Ihren	Körper...	Spüren	Sie	den	Kontakt	Ihrer	Füße	mit	dem	Boden,	der	Halt	gibt.	

Sie	sind	jetzt	sicher	und	fest	gehalten	über	den	Boden,	die	Erde,	Spüren	Sie	Ihre	Füße,	

Beine,	die	Kontaktflächen	Ihres	Gesäßes	und	der	Oberschenkel	mit	dem	Sessel,	auch	

er	 gibt	 Ihnen	Halt	 ...Spüren	 Sie	 die	 Kontaktflächen	 Ihres	 Rückens	mit	 dem	 Sessel,	

lehnen	Sie	sich	an,	mit	Ihrem	ganzen	Gewicht,	wenn	Sie	mögen,	überlassen	Sie	Ihr	

ganzes	Gewicht	nun	Ihrem	Sessel...Richten	Sie	Ihre	Aufmerksamkeit	auf	Ihren	Atem,	

wie	er	kommt	und	geht....einatmen	und	ausatmen...	annehmen	und	loslassen...Richten	

Sie	Ihre	Aufmerksamkeit	auf	Ihre	Gedanken:	Was	gewesen	ist,	ist	schon	vorbei,	was	

	
	
253	Vgl.	Breckner,	Existenzielle	Pädagogik,	S.	100.		
254	Es	sei	auch	auf	den	Master	Lehrgang	der	GLE	„Existenzielle	Pädagogik“	–	
(https://www.existenzanalyse.at/inhalt.php?kat=102&id=193)	verwiesen.		(abg.	am	13.4.19)	
	„Sie	rückt	die	Grundbedingungen	und	Grundmotive	menschlicher	Existenz	ins	Zentrum	und	zielt	auf	
die	Bildung	und	Entwicklung	der	Persönlichkeit	von	Kindern	und	Erwachsenen,	die	ihre	eigenen	
Ressourcen	(wieder-)	entdecken,	sich	in	konkreten	Situationen	und	in	Auseinandersetzung	mit	der	
Welt	die	(existenziell)	wesentlichen	Inhalte	und	Ziele	bewusst	machen	und	selbsttätig	zu	einem	
erfüllten	und	erfüllenden	Leben	gelangen.“	Ebd.		
255	Erste	Klasse	Gymnasium	bei	Elf-	und	Zwölfjährigen	(14	Burschen	und	2	Mädchen).	
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kommen	wird,	ist	noch	nicht	da....	Sie	sind	mit	Ihrer	Aufmerksamkeit	ganz	im	Hier	

und	Jetzt...“256	

Die	 Übung	 vermittelte	 den	 Schüler	 die	 Möglichkeit,	 über	 ihren	 Körper	 Halt	 und	

Sicherheit	durch	die	Gegenwart	über	den	Leib	zu	erfahren.	Es	war	unmittelbar	danach	

merkbar	 ruhiger	 in	 der	 Klasse,	 das	 Dasein,	 die	 Präsenz	 der	 Jugendlichen	 war	

spürbarer,	ihr	Arbeiten	fokussierter,	es	waren	signifikante	Verhaltensverbesserungen	

zu	 beobachten.	 Diese	 Anleitung	 in	 den	 ersten	 fünf	Minuten	 der	 Stunde	wurde	 ein	

besonderer	Ritus,	der	bei	allen	zu	einem	besseren	Spüren	der	Realität	beitrug.	Den	

unten	 im	Anhang	abgebildeten	Fragebogen	mit	der	Auswertung	 ließ	 ich	ein	Monat	

lang	nach	dem	Ausführen	der	Übungen	ausfüllen	und	nach	vier	Wochen,	also	am	Ende	

der	Versuchseinheit	evaluieren.	Das	Ergebnis	war,	dass	das	Erleben	von	Halt	zu	mehr	

Aufmerksamkeit	führte	und	eine	Abnahme	der	Hyperaktivität	bewirkte.257		

„Da	 das	 subjektive	Raumerleben	 sehr	 an	 den	Körper	 gebunden	 ist,	 ist	 speziell	 für	

hyperaktive	Kinder	das	Gefühl	wichtig.	,Ich	kann	DA	sein,	wo	ich	bin.	Ich	lebe	hier	und	

jetzt	und	bin	kein	Geist,	sondern	ein	physisches	Wesen	mit	einem	Körper,	der	gehalten	

und	 gepflegt	wird´.	 (...).	Wann	 verspürt	 ein	 Kind	 den	 nötigen	 Schutz?	 Es	 verspürt	

Schutz,	 wenn	 es	 Geborgenheit	 empfinden	 kann.	 Es	 empfindet	 bei	 dem	 Menschen	

Schutz,	bei	dem	es	spürt,	dass	es	in	dessen	Leben	einen	Platz	hat,	der	nicht	bedroht	

oder	gefährdet	ist.	(...).	Das	Kind	erfährt	den	Halt	vor	allem	in	Form	von	Festigkeit,	

Bestimmtheit	und	Regelmäßigkeit	und	erhält	darüber	hinaus	von	Vater	und	Mutter	

Zuwendung,	fühlt	sich	dadurch	angenommen	und	erlebt	sich	geschützt.	Auf	diesem	

Boden	ist	Veränderung	möglich.“258	

	

3.2.3	Interview	mit	einem	ADHS	Betroffenen	-	Faktische	Retrospektive	

Das	 Interview	zeigt,	dass	der	ADHS-Betroffene	 in	der	Schulzeit	wirklich	mehr	Hilfe	

gebraucht	hätte.	Er	verstand	erst	als	Fünfundzwanzigjähriger	das	Störungsbild	und	

konnte	nach	einer	Therapie	besser	damit	umgehen.	Wenn	er	im	„Tun-Modus	ist,	dann	

geht	es	ihm	gut“.	Damals	wäre	es	für	ihn	erforderlich	gewesen,	dass	die	Lehrpersonen	

individueller	auf	ihn	eingegangen	wären	und	dass	sie	ihn	einfach	besser	„annehmen	

	
	
256	Bukovski,	Halteübung	(Gebäck	ablegen	–	einleitender	Teil),	S.	1.	
257	Vgl.	Anhang,	Ergebnis	-	Histogramme	und	Auswertung,	S.	71-76.		
258	Dazu	Ruttensteiner,	ADHS,	S.	28-45.	
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bzw.	aushalten	hätten	sollen“.	Seinem	Erleben	nach	sei	von	Außenstehenden	für	seine	

Art	 wenig	 Verständnis	 aufgebracht	 worden.	 Er	 hatte	 sich	 sehr	 leicht	 getan	 im	

Verstehen	und	in	der	Umsetzung	von	Aufgaben259,	er	hatte	aber	viele	Schwierigkeiten,	

wenn	er	nach	dem	Arbeitsauftrag	in	Langweile	geraten	war.	Das	hatte	bei	ihm	zum	

Zappel-Philipp-Phänomen	 geführt.	 Er	meinte,	 dass	 es	 ihm	 dann	 fühlbar	 schlechter	

ergangen	war.	Er	hatte	mit	seinen	negativen	Gefühlen	nicht	umgehen	können.	Seiner	

Meinung	nach	hätte	es	 ihm	besonders	geholfen,	wenn	man	im	Unterricht	und	beim	

Lernen	 differenzierte	 Zugänge	 und	 kreativerer	 Möglichkeiten	 ausprobiert	 hätte.	

Einige	 Lehrer	 konnten	 das.	 Nachdem	 ich	 ihm	 die	 Vier	 Grundmotivationen	 erklärt	

hatte,	meinte	 er,	 dass	 besonders	 die	 1.	 GM	 einen	wesentlichen	 Punkt	 hin	 zu	 einer	

kurzfristigen	Besserung	ausgemacht	hätte.	Er	beschrieb	es	so:	„Wenn	ich	Halt	in	mir	

erfuhr,	 war	 es	 für	 mich	 besser	 möglich,	 auch	 negative	 Emotionalität	 adäquater	

auszuhalten.“	Die	Desorganisation	war	für	ihn	äußerst	schwierig	gewesen,	weil	diese	

zur	 schlechteren	 Konzentration	 beigetragen	 und	 in	 einer	 weiteren	 Folge	 zu	 mehr	

Hyperaktivität	 geführt	 hatte.	 	 Seinen	 jetzigen	 Umgang	 mit	 seinen	 Symptomen	

bearbeitet	er	vorwiegend	durch	Stille	und	Bewegung.	Diese	bewusste	Entscheidung	

helfe	 ihm,	stabil	zu	bleiben	und	vorwärts	zu	gehen.	Er	vermerkte:	 „Jugendliche	mit	

dieser	Diagnose	brauchen	Menschen,	die	sie	von	sich	aus	zu	verstehen	versuchen.	Für	

alle	 Betroffenen,	 welche	 in	 dieser	 Thematik	 Hilfe	 und	 Unterstützung	 erfahren,	

bräuchte	 es	 vom	 Gegenüber	 ein	 gutes	 Gespür	 und	 Sensibilität.	 Es	 sei	 nämlich	 nie	

einfach,	 sich	 zu	 öffnen	 und	 ehrlich	 darüber	 ins	 Gespräch	 zu	 kommen.“260	 Eltern,	

Pädagogen	 und	 Therapeuten	 sollten	 ein	 bestmögliches	 Netz	 aufbauen	 und	

persönlichkeitsstärkende	Angebote	 schaffen	helfen.	Rückblickend	hätte	 eine	 solche	

Unterstützung	 auch	 ihm	 besser	 getan.	 Pädagogen	 mit	 einer	 dahingehenden	

Ausbildung	 oder	 zumindest	 einer	 Schulung	 in	 „Achtsamkeitstraining“	 bzw.	

„existenzanalytischer	 Beratung	 oder	 Therapie“	 könnten	 fachgerechter	 auf	 dieser	

Ebene	agieren,	statt	nur	zu	reagieren.	Für	den	einstmals	Betroffenen	wäre	das	eine	

	
	
259	Vgl.,	dazu	auch	die	Studien	von	White,	Creativity	in	adults	with	Attention-Deficit/Hyperactivity	
Disorder,	a.a.O.,	in	denen	die	Forscher	nachweislich	eine	kreativere	Denkleistung	der	ADHS	Personen	
im	Vergleich	zum	Durchschnitt	der	Bevölkerung	aufzeigen	konnten.	Besondere	Ressourcen	wären,	
Spontanität,	Begeisterungsfähigkeit,	Kreativität,	Ungewöhnlich-Faszinierend-Sein.	Somit	kann	ADHS	
nicht	immer	nur	Beeinträchtigungen	oder	Nachteile	bringen.		
260	Betroffener,	vgl.,	das	Interview,	liegt	beim	Schreiber	dieser	Arbeit	vor.	
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lobenswerte	 Intervention	 hin	 zu	 seins-	 und	 lösungsorientierteren	 Ansätzen.	 Er	

bedankte	sich	für	das	„existenzielle	Interesse“.		

	

3.3	Prävention	–	gewünscht		

Zusammenfassend	lässt	sich	das	Jugendalter	mit	vollem	Eigenwert	chronologisch	als	

eine	Art	Übergangsstadium	von	Kindheit	zum	Erwachsensein	begreifen.261	In	dieser	

Zeit	 ist	 die	 Entwicklung	 des	 Jugendlichen	durch	 biologisch	 hormonelle	Dynamiken	

geprägt,	und	die	Betroffenen	sind	durch	das	Aneignen	von	Verhaltensformen,	die	im	

Besonderen	 Erwachsenen	 zukommen,	 herausgefordert.	 Dazu	 kommen	 oft	 diverse	

emotionale	 Schwankungen	 zwischen	 „Autonomie	 und	 Abhängigkeit“262,	 die	 diesen	

Entwicklungsprozess	 erschweren.	 Daher	 sind	 vorbelastete	 Jugendliche	 in	 diesem	

„Pubertätszeitraum“263	 vulnerabler.	 Besonders	 in	 der	 Entwicklungsphase	 des	

Gehirns,	 das	 laut	 einer	 neuen	 Studie	 von	 Somerville	 erst	 nach	dem	30.	 Lebensjahr	

ausgereift	 sein	 soll,	 können	 aus	 meiner	 Sicht	 viele	 pädagogische	 und	

psychotherapeutische	Akzente	hin	zu	einer	Gesundheitsprävention	gesetzt	werden.264	

Generell	kann	Existenzielle	Pädagogik	im	Vorfeld,	da	es	sich	auch	um	eine	personale	

Beziehungsarbeit	handelt,	präventiv	wirksam	sein.265	

Rappaport	et	al.	weist	in	seiner	Studie	nach,	dass	eine	Frühintervention	bei	ADHS	eine	

Anzahl	 an	Neuerkrankungen	mindere.266	 In	einer	anderen	ADHS-Präventionsstudie	

	
	
261	Vgl.,	dazu	Seiffge-Krenke,	Entwicklungspsychologie,	a.a.O.	Es	gibt	schon	neue	Konzepte,	die	Phase	
vom	Jugendlichen	zum	Erwachsenen	neu	einzuteilen,	da	sie	zunehmend	länger	dauert.	Für	die	letzte	
Phase	des	Jugendalters	gibt	es	unterschiedliche	Bezeichnungen	in	der	Literatur,	z.B.	Postadoleszenz,	
späte	Jugendphase	oder	junges	Erwachsenenalter.	Das	neuere	Konzept	des	„Emerging	Adulthood“	–	
als	eigenständige	Entwicklungsphase	zwischen	Jugend	und	entwickeltem	Erwachsen-Sein	(ca.	18-25	
Jahre)	–	soll	dem	Umstand	der	verlängerten	Adoleszenz	gerecht	werden.	Sie	umfasst	junge	
Erwachsene,	die	sich	meist	in	Ausbildung	befinden,	häufig	noch	zu	Hause	leben	und	wirtschaftlich	
noch	von	ihren	Eltern	abhängig	sind	und	–	als	zentrales	psychologisches	Kriterium	–	sich	selbst	noch	
nicht	erwachsen	fühlen,	was	auch	von	ihren	Eltern	meist	so	gesehen	wird.	
262	Vgl.	Wolf,	Zur	Konstruktion	des	Erwachsenen,	S.	200.	
263	Vgl.	Brunner,	Hirnreifung	und	Pubertät.	a.a.O.	Ca.	50	%	der	psychischen	Erkrankungen,	welche	im	
Erwachsenenalter	vorherrschen,	haben	ihren	Ursprung	in	der	Pubertät.		
264	Um	die	zwanzig,	geht	die	Vernetzungsfähigkeit	im	Occipitallappen	zurück,	jedoch	nicht	im	
Frontallappen,	da	hält	diese	Vernetzungsaktivität	noch	bis	in	die	Mitte	der	30er-Jahre	an	-	so	die	
bekannte	Forscherin	des	„Department	of	Psychology	and	Center	for	Brain	Science	an	der	Harvard	
University“,	Leah	H.	Somerville.	Ebd.	
265	Vgl.,	dazu	die	Ausführungen	von	Ustorf,	Psychologie,	der	nachweislich	darauf	hinweist,	„wenn	
Kinder	eine	sichere	emotionale	Basis	haben,	lernen	sie	besser	–	das	hat	sich	erwiesen.	Daher	
plädieren	Forscher	für	eine	Schule,	die	neben	der	Vermittlung	von	Lernstoffen	auf	Beziehungsarbeit	
setzt.“	Existenzielle	Pädagogik	ist	auch	existenzielle	Beziehungsarbeit.		
266	Vgl.,	dazu	Rappaport,	Intervention,	a.a.O.	
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scheint	 eine	 signifikante	 Abnahme	 der	 Hyperaktivität	 nur	 bei	 Mädchen	

ausgewiesen.267	Auch	sonst	gibt	es	 für	ein	Tätigwerden	genügend	Stimmen.	 „Durch	

den	 Ausbau	 entwicklungspsychologischer	 Beratungsangebote	 für	 ADHS-

Risikofamilien	 ließe	 sich	 dieser	 Gefahr	 möglicherweise	 entgegenwirken.“268	

Remschmidt269	äußerte	klare	Worte	der	Kritik.	Er	meinte,	dass	für	die	Prävention	von	

ADHS	viel	zu	wenig	getan	werde	und	man	deshalb	mehr	Investitionen	dafür	auslegen	

sollte.270	„Der	Psychologieprofessor	Andreas	Warnke	von	der	Universität	Würzburg	

forderte	 eine	 Aufklärung	 von	 Eltern,	 Kindergarten	 und	 Schule	 über	 ADHS.	 Als	

Gegenmaßnahme	 empfahl	 er	 neben	 einer	 medikamentösen	 Therapie	 der	

Kernsymptome	Verhaltenstherapie,	Elterntraining	 sowie	 Interventionen	 in	Familie,	

Kindergarten	 und	 Schule.“271	 So	 zeigen	 diverse	 „Elterntrainingsprogramme	 zur	

Stärkung	 der	 Erziehungskompetenz“	 gute	 Erfolge	 im	 Umgang	 mit	 dieser	

Erkrankung.272	Gerald	Hüther	plädiert	in	seinem	Artikel	„ADHS-Abschied	vom	alten	

neurobiologischen	 Model“	 dafür,	 sich	 vom	 vorherrschenden	 klassischen	 alten	

Reparaturdenken	 zu	 verabschieden,	 weil	 das	 bisherige	 „Bild	 über	 die	 organisch,	

genetisch	 oder	 neurobiologisch	 begründeten	 Ursachen	 dieser	

Verhaltensstörung“	 obsolet	 ist	 und	 einem	 mehr	 entwicklungsneurobiologisch	

orientierten	Konzept	Platz	machen	müsste.			

„Erst	wenn	 ein	 neues,	 entwicklungsneurobiologisch	 orientiertes	 Konzept	 die	 alten	

Modelle	abgelöst	hat,	kann	auch	gezielt	nach	Möglichkeiten	gesucht	werden,	die	in	

diesen	Kindern	liegenden	Potenziale,	ihre	Begabungen	und	besonderen	Fähigkeiten	

zur	 Entfaltung	 zu	 bringen.	 Erst	 dann	 kann	 die	 Umsetzung	 erfolgreicher	

Präventivmaßnahmen	 in	 den	 Mittelpunkt	 der	 Anstrengungen	 um	 das	 Wohl	 und	

	
	
267	ADHS-Präventionsstudie:	Signifikante	Abnahme	der	Hyperaktivität	nur	bei	Mädchen,	a.a.O.,	„Das	
Ergebnis:	Durch	Präventionsmaßnahmen	in	Kindergärten	konnten	Aggressivität	und	Ängstlichkeit	
gesenkt	werden.	Symptome	der	Hyperaktivität	reduzierten	sich	signifikant	bei	Mädchen,	nicht	jedoch	
bei	Jungen.“	Ebd.	S.	6.	
268	ADHS,	Gesundheit	und	Krankheit,	S.	61.	
269	Helmut	Remschmidt	ist	Kinder	und	Jugendpsychiatrieprofessor	an	der	Universität	in	Marburg.	
270	Vgl.,	https://www.t-online.de/gesundheit/kindergesundheit/id_17364754/adhs-intensivere-
vorbeugung-notwendig.html.	(abg.	am	13.4.19)		
271	https://www.zentrales-adhs-
netz.de/fileadmin/ADHS/Über_das_Netz/Taetigkeit/Arbeitsgruppen/ADHS_und_Schule/Eckpunktep
apier_zu_ADHS_und_Schule.pdf.	(abg.	am	13.4.19)	
272	ADHS,	Gesundheit	und	Krankheit,	S.	60.	
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Wehe	 von	 auffälligen	 Kindern	 gerückt	 werden,	 bevor	 diese	 eine	 ADHS-/ADS-

Symptomatik	ausbilden.“273	

Aus	 existenzanalytischer	 Sicht	 ist	 daher	 ein	 Weg	 der	 Prophylaxe	 im	 dargelegten	

Horizont	gewünscht.		Die	Haltung	der	Existenziellen	Pädagogik	ist	präventiv	wirksam	

und	hilft,	 in	einer	personalen	Beziehung	relevante	Faktoren	des	ADHS	frühzeitig	zu	

identifizieren	und	diesen	Schüler	entsprechend	zu	begegnen,	mit	 ihrer	Problematik	

umzugehen	und	 sie	 an	 entsprechende	Vernetzungspartner	 zu	 vermitteln.274	Da	die	

personale	Existenzanalyse	 immer	den	 ganzen	Menschen	 in	den	Blick	nimmt,	 ist	 es	

erstrebenswert,	 betroffene	 Jugendliche	 in	 einer	 personalen	 Beziehung	

wertzuschätzen	und	sie	 zu	personalem	Verhalten	anzuregen	und	anzuleiten.275	Die	

personalen	 pädagogischen	 Ressourcen	 fördern	 daher	 positiv	 und	 schöpferisch	 die	

jugendlichen	 Entwicklungsprozesse.	 Eine	 existenzanalytische	 Erziehung	 impliziert	

immer	eine	Pädagogik,	die	zu	einer	personalen	Verantwortungsfähigkeit	hinführt.	Die	

personale	Förderung	der	Jugendlichen	ist	daher	in	der	Familie,	in	der	Schule	und	im	

therapeutischen	 Setting	 erneut	 als	 Prävention	 zu	 verstehen,	 da	 eine	 existenzielle	

Haltung	und	Lebensweise	defizitäre	Grundbedingungen	aushalten	und	auszugleichen	

vermögen.276	Beim	unmittelbaren	Erkennen	dessen,	was	Not	tut,	könnten	Eltern	und	

Pädagogen	 entlastend	 intervenieren	 und	 mit	 den	 Betroffenen	 einen	 adäquaten	

Umgang	 für	 beide	 Seiten	 finden.277	 Lüpke	 äußert	 sich	 dahingehend	 bejahend.	 „Für	

prophylaktische	 Maßnahmen	 erscheint	 es	 vor	 allem	 bedeutsam,	 Schuldgefühle	

abzubauen	und	eine	entwicklungsfördernde	Interaktion	 in	den	Familien	und	 ihrem	

sozialen	 Netzwerk	 so	 früh	 wie	möglich	 zu	 fördern.	 Die	Wechselseitigkeit	 verlangt	

dabei	 ein	 komplexes	 nichtlineares	 Denken	 und	 Handeln.“278	 Lüpke	 fordert	 daher	

einen	fantasievollen	Umgang	damit.	Unteranderem	sieht	er	auch,	dass	die	Rolle	der	

Pädagogen	 in	 diesem	 Kontext	 zunimmt.	 „Gleichzeitig	 geht	 es	 darum,	 ihnen	 (den	

Pädagogen	 Anm.	 von	 mir)	 keine	 Alleinverantwortung	 aufzubürden,	 die	 sie	

	
	
273	Hüther,	ADHS	–	Abschied	vom	alten	neurobiologischen	Modell,	S.	782,	a.a.O.	
274	Vgl.,	dazu	Punkt	3.2.1,	3.2.2.	
275	Vgl.,	dazu	Punkt	1.8.1,	Teil	2,	und	3.1.1.	
276	Vgl.,	dazu	Scheßl,	Schule	und	Existenz,	a.a.O.		
277	Vgl.,	dazu	auch	die	Abschlussarbeit	von	Scheßl,	Sinn-voll	Unterrichten,	a.a.O.,	in	der	er	aufzeigt,	
dass	Existenzanalyse	und	Logotherapie	auch	eine	wesentliche	Unterstützung	„als	Psychohygiene	zur	
Vermeidung	von	Burnout	bei	Lehrern“	sein	können	-	sozusagen	als	„Burnout-Prophylaxe“	einiges	
anzubieten	haben.	Ebd.	S.	5.	
278	Lüpke,	Die	ADHS-Problematik	hat	eine	lange	Geschichte,	a.a.O.	
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überfordern	 würde.	 Leider	 existiert	 kein	 vorgegebenes	 Netz	 für	 den	

interprofessionellen	 Austausch	 in	 gemeinsamer	 Verantwortung.	 Kreativität	 und	

Phantasie	vor	Ort	sind	gefragt.“279	

	

3.4	Konklusionen	-	Ausblick	

In	 dieser	 Arbeit	 wurde	 ein	 Zusammenhang	 von	 AHDS	 und	 BPS	 durch	

Literaturrecherche,	 phänomenologische	 Betrachtung	 und	 Interviews	 verifiziert.	 Es	

wurden	Gemeinsamkeiten	und	Unterschiede	in	der	Pathogenese	erörtert	und	daraus	

resultierende	Umgangsformen	und	Behandlungsmöglichkeiten	aufgezeigt,	ebenso	wie	

die	Notwendigkeit	der	Prävention,	vor	allem	im	pädagogischen	Tätigkeitsfeld.	Diese	

tieferliegende	Korrespondenz	der	beiden	Phänomene	ADHS	und	BPS	bei	Jugendlichen	

sollte	 in	 der	 Diagnosestellung	 immer	 mitbedacht	 werden.	 Es	 gibt	 sowohl	

Überschneidung	als	auch	eine	ersichtliche	Abgrenzung	der	beiden	Phänomene.	Beide	

Krankheitsbilder	 zeigen	 Defizite	 in	 der	 3.	 GM,	 dem	 „Selbst-sein-können“.	

Unbehandeltes	ADHS	birgt	 ein	 größeres	Risiko	 für	 die	 Entwicklung	 einer	 späteren	

Borderline-Persönlichkeitsstörung.	ADHS	ist	als	Prädisposition	für	BPS	anzusehen.		In	

meinen	 dargelegten	 Ausführungen	 konnte	 ich	 die	 Möglichkeiten	 herausarbeiten,	

Existenzanalyse	in	Form	der	Existenziellen	Pädagogik,	aber	auch	als	Beratungs-	und	

Therapiemethode	zur	Prophylaxe	einzusetzen.	Es	ist	mir	ein	großes	Anliegen,	und	die	

Aussagen	 meines	 Interviewpartners	 bestärken	 das,	 dass	 diese	 theoretischen	

Überlegungen	 und	 praktisch	 einsetzbare	 existenzanalytische	 Hilfestellungen	 für	

Angehörige,	für	die	Schule,	in	der	psychotherapeutischen	Praxis	oder	für	eine	bessere	

Bewusstseinsförderung	dieser	Phänomene	in	der	Gesellschaft	zur	Verfügung	gestellt	

werden	sollen.	Prävention,	Aufklärung,	Beratung,	Psychoedukation	aller	Beteiligten,	

Elterncoaching,	 Schulinterventionsprogramme,	 Existenzielle	 Pädagogik,	

Existenzanalytische	 Psychotherapie,	 medikamentöse	 Therapie,	 diätetische	

Behandlung,	Bewegung	und	eine	entsprechende	regelmäßige	Evaluierung	sollen	mehr	

Raum	 im	 Horizont	 dieser	 analysierten	 Störungen	 einnehmen.	 Besonders	 im	

Präventionsfeld	wäre	eine	große	Ressource	zu	finden.		

	
	
279	Lüpke,	AD(H)S	als	medizinisches	Modell:	auf	der	Suche	nach	Halt,	a.a.O.	
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Als	 existenzieller	 Pädagoge	 möchte	 ich	 daher	 ein	 Plädoyer	 für	 echte	

Persönlichkeitsbildung	 in	 gelungenen	Beziehungen	durch	mehr	Personalität	 halten	

und	werde	versuchen,	konkrete	Schritte	in	diese	Richtung	zu	setzen,	wie	bspw.	das	

Angebot	existenzanalytischer	Schulungen	für	Lehrergruppen	an	der	KPH-Salzburg.280		

Die	Schule	scheint	mir	ein	Kreuzungspunkt	zu	sein.	Hier	sind	Kinder	und	Jugendliche	

direkt	 anzutreffen	 und	 anzusprechen,	 es	 kann	 eine	 pädagogische	 Bildung	 der	

Fachkräfte	stattfinden	und	eine	Vernetzung	mit	der	Schulpsychologie,	der	Kinder-	und	

Jugendhilfe	 und	 ambulanten	 Angeboten	 der	 Psychotherapie	 und	 Sozialen	 Arbeit	

angestrebt	werden,	um	betroffenen	Jugendlichen	niedrigschwellig	zu	erreichen	und	

ihre	Defizite	dieser	Art	stimmiger	zu	sondieren.	Ein	Ziel	könnte	eine	außerschulische	

Zusammenarbeit	 von	 Psychotherapeuten	 und	 Pädagogen	 sein.	 In	 diesem	 Kontext	

sollte	 ein	 adäquates	 Angebot	 für	 ein	 Projekt	 „Existenzielle	 Pädagogik“	 zur	

„Verbesserung	 der	 sozialen	 Regulationsfähigkeit	 und	 des	 Selbstmanagements“	 für	

jugendliche	Schüler	 erarbeitet	werden.281	Eine	Pilotstudie	 in	Tirol	 „Lehrer	und	das	

Aufmerksamkeitsdefizit	 und/oder	 Hyperaktivitätssyndrom"	 hat	 u.a.	 ergeben,	 dass	

sich	 viele	 Lehrkräfte	 fachspezifische	Fortbildungsmaßnahmen	 für	den	Umgang	mit	

ADHS-betroffenen	 Schülern	 wünschen.282	Mit	 entsprechendem	 Hintergrundwissen	

für	die	Symptomatik	könnten	Pädagogen	helfen,	ADHS	frühzeitig	zu	identifizieren	und	

Betroffene	zur	Abklärung	vermitteln.283		

Das	Experiment	meiner	Halteübungen	in	der	gymnasialen	Klasse	hat	bemerkenswerte	

Anhaltspunkte	 dafür	 geliefert,	 dass	 das	 Erleben	 von	 Halt,	 Schutz	 und	 Sicherheit	

wesentlich	 zur	 Beruhigung	 und	 Stabilisierung	 von	 Auffälligkeiten	 bei	 Jugendlichen	

beiträgt.	 Natürlich	 ist	 Lebhaftigkeit	 etwas	 anders	 als	 Unruhe,	 und	 Auffälligkeit	

unterscheidet	 sich	 nochmals	 von	 einer	 Störung.	 Dennoch	 wäre	 diese	 basale	

Intervention	 nicht	 nur	 für	 ADHS-Schüler	 nützlich,	 sondern	 sie	 war	 auch	 für	 die	

gesamte	 Schulklasse	 wertvoll.	 Die	 personale	 Dimension284,	 die,	 gut	 gelebt,	 in	 ein	

	
	
280	Kirchlich	Pädagogische	Hochschule,	https://www.kph-es.at/hochschule/institute/institut-fuer-
religionspaedagogische-bildung-salzburg/.	
281	Prof.in	Waible	meinte	in	einer	Korrespondenz	mit	mir,	dass	es	schon	einiges	in	diesem	Kontext	
gäbe.	
282	Lehrer	und	das	Aufmerksamkeitsdefizit	und/oder	Hyperaktivitätssyndrom:	Eine	Pilotstudie	zur	
Situation	der	Lehrer	in	Tirol,	in:	
https://www.researchgate.net/publication/257809921_Lehrer_und_das_Aufmerksamkeitsdefizit_un
doder_Hyperaktivitatssyndrom_Eine_Pilotstudie_zur_Situation_der_Lehrer_in_Tirol.	
283	Vgl.,	dazu	Punkt	2.3.	
284	Vgl.	Zmy,	Person,	a.a.O.	S.	27f.,	„Die	Sonderstellung	des	Menschen“	aufgrund	des	Prinzips	,Geist´.“	
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erfülltes	 Leben	 führen	 kann,	 ist	 eine	 unentbehrliche	Vervollständigung	 im	Kontext	

eines	reduktionistisch	gesehenen	Menschenbildes,	um	den	jungen	Menschen	in	ihrer	

jeweiligen	Einmaligkeit	gerecht	zu	werden.	Die	psychische	Dynamik	der	Lust	dürfte	

somit	mit	dem	geistigen	Wert	der	Erfüllung	kooperieren.	Für	die	Schüler	könnte	eine	

Existenzielle	 Pädagogik	 ein	 besonderer	 Anreiz	 sein,	 um	 lustvolles	 Lernen	 zu	

praktizieren,	weil	es	sich	aus	einem	Selbstbezug	und	-erleben	heraus	lohnen	könnte,	

dem	Abenteuer	der	anziehenden	Sinnerfüllung	nachzugehen.	Personale	Beziehungen	

in	 der	 Schule	 fördern	 ein	 proaktives	 Klima	 der	 Kooperation285,	 welche	 für	 ADHS-

Jugendliche	 differenzierte	 und	 kreativere	 Lernzugänge	 ermöglichen.	 Die	

Existenzanalyse	 bietet	 dafür	 über	 ihren	 Strukturaufbau	 und	 über	 die	 PEA	 eine	

Anleitung	an,	welche	meines	Erachtens	ganz	zentral	ist	und	auch	in	eine	gewinnende	

pädagogische	Resilienz-Förderung	einmündet.286		

Als	 Existenzanalytischer	 Psychotherapeut	 werde	 ich	 auf	 diesem	 Feld	 in	 der	

praktischen	 Arbeit	 weitere	 Überlegungen	 anstellen	 bzw.	 weiter	 „die	

Szene“	 beobachten.	 „Wir	 selbst	 sind	 das	 Instrument,	 das	 die	 Tiefen	 der	 Seele	 des	

Patienten	sondiert,	das	mit	seinen	Gefühlen	mitschwingt,	seine	verborgenen	Konflikte	

entdeckt	und	die	Gestalt	seiner	wiederkehrenden	Verhaltensmuster	erkennt.“287		

Existenzanalyse	 grundsätzlich	 und	 Existenzielle	 Pädagogik	 im	 Besonderen	 sind	

wertvolle	 Handhabungen.	 Zusammenfassend	 halte	 ich	 fest,	 dass	 eine	 personale,	

liebevolle	 und	 familiäre,	 pädagogische	 oder	 therapeutische	 Intervention	 für	 den	

Jugendlichen	mit	besonderen	ADHS-Tendenzen	wesentlich	prophylaktisch	wirkt	und	

die	 möglichen	 Folgestörungen	 einer	 Borderline-Persönlichkeitsstörung	 verhindern	

kann.	Das	Anliegen	meiner	Arbeit	ist	es,	zu	dieser	komplexen	Thematik	einen	Beitrag	

aus	existenzanalytischer	Perspektive	zu	leisten.	

	
	
285	Vgl.,	dazu	Bauer,	Prinzip,	a.a.O.	„Wir	sind	–	aus	neurobiologischer	Sicht	–	auf	soziale	Resonanz	und	
Kooperation	angelegte	Wesen.	Kern	aller	menschlichen	Motivation	ist	es,	zwischenmenschliche	
Anerkennung,	Wertschätzung,	Zuwendung	und	Zuneigung	zu	finden	und	zu	geben.“	Ebd.,	S.	23.	
286	Vgl.	dazu	Diplomarbeit	von	Hämmerle,	Die	Bedeutung	der	Existenzanalyse	und	Logotherapie	für	
die	Resilienzforschung	–	Eine	empirische	Untersuchung	des	Zusammenhangs	zwischen	existentieller	
Sinnerfüllung	und	psychischer	Widerstandsfähigkeit.	a.a.O.	–	und	Leuthner,	Resilienz	und	
Salutogenese,	a.a.O.,	sowie,	
https://gesundheitsfoerderung.bildungrp.de/fileadmin/user_upload/gesundheitsfoerderung.bildung
-rp.de/Psychische_Gesundheit/Leitfaden_Resilienz.pdf.		
-	auf	individueller	und	Beziehungsebene!	(abg.	am	13.4.19)	
287	Scheurle,	Resonanzen,	S.	46.	Dr.	med.	Hans	Jürgen	Scheurle	ist	Arzt	und	Physiologe,	Autor	und	
Dozent	in	Badenweiler	(D).		
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Alle288	 -	 Betroffene,	 Eltern,	 Pädagogen,	 Soziologen,	 Psychologen,	 Ärzte,	

Psychotherapeuten,	Sozialarbeiter	und	Physiotherapeuten	-	sind	für	einen	besseren	

Umgang	mit	den	oben	dargelegten	Phänomenen	mitverantwortlich.		

Ich	 schließe	 mich	 einer	 Aussage	 von	 Freeman	 an	 und	 beende	 damit	 meine	

Überlegungen:		

„Ich	arbeite	doch	lieber	mit	einer	Vierzehnjährigen,	die	erst	drei	Symptome	zeigt,	als	

zu	warten,	bis	sie	28	ist	und	sechs	Symptome	zeigt,	die	dann	aber	schon	mehr	als	zehn	

Jahre	chronifiziert	sind.“289		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
288	Im	Sinne	eines	Wechselwirkungsproszesses	der	Salutogenese	zu	verstehen	–	Vgl.	Antonovsky,	
Salutogenese.	Zur	Entmystifizierung	der	Gesundheit,	a.a.O.	
289	Merod,	Persönlichkeitsstörung,	S.	84.	Dr.	Freeman	ist	klinischer	Psychologe	und	ein	führender	
Experte	im	Feld	der	kognitiven	Verhaltenstherapie.	Siehe	dazu	auch:	Mittelstädt,	
Persönlichkeitsstörung,	a.a.O.:	„,Bei	zehn	Prozent	der	erwachsenen	Patienten	mit	einer	
Persönlichkeitsstörung	hätte	man	diese	bereits	in	der	Jugend	feststellen	können`,	sagt	Kathrin	
Sevecke,	Direktorin	der	Innsbrucker	Universitätsklinik	für	Kinder-	und	Jugendpsychiatrie.	Sie	ist	der	
Ansicht:	Eine	frühzeitige	Diagnose	hätte	diesen	Menschen	geholfen.	„Durch	Therapie	kann	man	
schließlich	eine	Chronifizierung	verhindern.´“	Ebd.		
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Befragungsbogen:	

Anleitung:	Bitte	einfach	ohne	lang	zu	überlegen	bei	der	„o“	-	das	für	dich	richtige	ankreuzen!	

	

Welches	Gefühl	hattest	du	kurz	vor	der	Halteübung?					

	(unkonzentriert	o)	(konzentriert	o)	(weiß	nicht?	o)	

Wie	war	die	Halteübung	für	dich?			

(beruhigend	o)	(entlastend	o)	(Konzentrationsfördernd	o)	(weiß	nicht?	o)	

Wie	ging	es	dir	kurz	nach	der	Halteübung?				

(Fokussierter	o)	(Aufmerksamer	o)	(sicherer	o)	(weiß	nicht?	o)	

Wie	lange	hielt	die	Konzentration	während	der	Stunde	an?		

(Kurz	–	weniger	als	10	min	o)	(Mehr	als	10	min	o)	(Mehr	als	30	min	o)	

	

	

	

	

Was	hat	sich	entscheidend	nach	einem	Monat	des	Ausführens	der	Halteübung	gezeigt?	

(unkonzentriert)12345678910(konzentrierter)	

(aufgeregt)12345678910(ruhiger)	

(belastet)12345678910(entlastet)	

	

	

Auswertung	-	Zusammenfassung	

Alle	 Histogramme	 sind	 auf	 die	 fünf	 oben	 dargelegten	 Fragen	 abgestimmt	 worden.	

Insgesamt	sind	pro	Frage	acht	Histogramme	erstellt	worden.		Ich	habe	immer	das	erste	

Histogramm	(H1)	und	das	letzte	Histogramm	(H8)	zusammen	hintereinander	abgebildet.	

Zu	guter	Letzt	konstruierte	ich	über	Photoshop	noch	ein	Überlappungshistogramm	(ÜH).	
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Histogramme	zur	Frage	I.290	

Welches	Gefühl	hattest	du	kurz	vor	der	Halteübung?					

	(unkonzentriert	o)	(konzentriert	o)	(weiß	nicht?	o)	

	

H1	

	

H8	

	

ÜH	

	
	
290	Die	Histogramme	zur	Frage	I.	zeigen	deutlich	die	Unentschlossenheit	zu	Beginn	des	Experiments.	
Am	Ende	der	achten	Stunde,	d.h.	nach	einem	Monat	oder	anders	gesagt,	nach	vier	Wochen	ist	diese	
Unentschlossenheit	bei	den	Jugendlichen	fast	nicht	mehr	wahrnehmbar.	Das	zeigt,	dass	die	
Jugendlichen	registriert	haben,	was	diese	Begriffe	für	sie	bedeuten	und	diese	auch	auf	sich	umlegen	
konnten.	Sie	konnten	sich	selbst	als	unaufmerksam	wahrnehmen,	aber	auch	ihre	Konzentration	
erleben.	(Druchschnittsmehrwert	liegt	ca.	bei	1,7	und	s.	bei	0,7)	
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Histogramme	zur	Frage	II.291	

Wie	war	die	Halteübung	für	dich?			

(beruhigend	o)	(entlastend	o)	(Konzentrationsfördernd	o)	(weiß	nicht?	o)	

H1	

	

H8	

	

ÜH	

	

	

	
	
291	Die	Histogramme	zur	Frage	II.	zeigen,	dass	die	Halteübung	subjektiv	von	den	Jugendlichen	als	
beruhigend	und	entlastend	empfunden	wurde.	Die	Einschätzung	der	Jugendlichen	ist	stimmig	und	
nachvollziehbar.	(Druchschnittsmehrwert	liegt	ca.	bei	1,8	und	s.	bei	0,8)	
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Histogramme	zur	Frage	III.292	

Wie	ging	es	dir	kurz	nach	der	Halteübung?				

(Fokussierter	o)	(Aufmerksamer	o)	(sicherer	o)	(weiß	nicht?	o)	

	

H1	

	

H8	

	

ÜH	

	

	
	
292	Die	Histogramme	zur	Frage	III.		zeigen	auf,	dass	es	den	Jugendlichen	kurz	nach	der	Übung	besser	
ging.	Sie	waren	fokussierter,	aufmerksamer	und	sie	empfanden	dadurch	mehr	Sicherheit.	
(Druchschnittsmehrwert	liegt	ca.	bei	1,9	und	s.	bei	0,8)	
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Histogramme	zur	Frage	IV.293	

Wie	lange	hielt	die	Konzentration	während	der	Stunde	an?		

(Kurz	–	weniger	als	10	min	o)	(Mehr	als	10	min	o)	(Mehr	als	30	min	o)	

	

	

				 			 	

H1	 	 	 	 	 H8	 	 	 	 ÜH	

	

	

	

	

	

	

	
	
293	Die	Histogramme	zur	Frage	IV.		legen	dar,	dass	die	Jugendlichen	durch	die	Halteübung	
durchschnittlich	>	als	20	Minuten	–	und	somit	konzentrierter	bei	der	Stoffvermittlung	bleiben	
konnten.	(Druchschnittsmehrwert	liegt	ca.	bei	2,5	und	s.	bei	0,6)	



	 76	

Histogramme	zur	Evaluationsfrage	V.294			

Was	hat	sich	entscheidend	nach	einem	Monat	des	Ausführens	der	Halteübung	gezeigt?	

(unkonzentriert)12345678910(konzentrierter)	

(aufgeregt)12345678910(ruhiger)	

(belastet)12345678910(entlastet)	

	

	 H1	 	 	 H2	 	 	 H3	 	 	 ÜH	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
294	Die	Histogramme	V.	belegen,	dass	der	Durchschnittswert	bei	„konzentrierter“	auf	8,6	mit	einem	
Modus	(Wert,	der	am	häufigsten	vorkam)	von	8	lag.	Der	Durchschnittswert	bei	„ruhiger“	bei	8	und	der	
Modus	wieder	bei	8	lag.	Der	Durchschnittswert	bei	„entlastet“	lag	bei	8,6	und	der	Modus	bei	9	lag.	
D.h.	,	dass	der	Durchschnitt	fast	deckungsgleich	mit	dem	Modus	ist	und	daher	davon	abgeleitet	
werden	darf,	dass	die	Jugendlichen	entschlossener	geworden	sind	und	sich	dadurch	ein	subjektives	
Mehrwerterleben	in	Konzentration,	Beruhigung	und	Entlastung	nach	nur	einem	Monat	eingestellt	
hatte.		
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Abkürzungsverzeichnis:	

	

	 APA	 	 American	Psychiatric	Association	

	 ADHS	 	 Aufmerksamkeitsdefitzit-/Hyperaktivitätsstörung		

	 ADHD	 	 Attention	deficit/hyperactivity	disorder	

	 ADS	 	 Aufmerksamkeitsdefitzit	ohne	Hyperaktivität	 	 	

	 BPS	 	 Borderlinepersönlichkeitsstörung	

	 DSM	 	 Diagnostic	and	Statistical	Manual	of	Mental	Disorders	

	 DCL	 	 Diagnosechecklisten	

	 DGVT	 	 Deutsche	Gesellschaft	für	Verhaltenstherapie	e.V.	

DISYPS	 Diagnostik-System	für	psychische	Störungen	für	Kinder	und	

Jugendliche	

	 FBB	 	 Fremdbeurteilungsbögen		

HKS	 	 Hyperkinetische	Störung	

	 ICD	 	 International	Classification	of	Diseases	

LPFS	 	 Level	of	personality	Function	Scale	

	 MCD	 	 Minimale	Cerebrale	Dysfunktion	

	 POS	 	 Psychoorganisches	Syndrom		

	 PTSD	 	 Postraumatic	stress	disorder	

NSSV	 	 Nicht-suizidales	Selbstverletzendes	Verhalten	

SKJPT	 Existenzanalytische	Säuglings-,	Kinder-	und	Jugendlichen-	

psychotherapie	

SPECT	 Single	Photon	Emission	Computed	Tomography	
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