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Diplomarbeiten/Diploma thesis for Magister degree 

Eckhardt , Petra (1992) Selbstwert und Werterleben aus existenzanalytischer Sicht. Die 

Konstruktion des Selbstbeurteilungsfragebogens. Diplomarbeit, Wien 

 

Emge, Silvia (1995) Alkoholabusus und Belastungsverarbeitung vor dem Hintergrund exis-

tenzanalytischer Betrachtungen. Diplomarbeit, Wien. 
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Rödhammer, Miriam (2002) Existenz und Unfalltrauma Existenzanalytische Erhellung von 

Traumaverarbeitung am Beispiel Verkehrsunfall. Diplomarbeit, Innsbruck. 
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Masterarbeiten/Diploma thesis for Master degree 

 

Adametz, Michael (2004) Selbst-Süchtig. Grundlagen und Falldarstellung der existenzanaly-

tischen Psychotherapie von Süchtigen mit einer Persönlichkeitsstörung. 

Therapieabschluss. 

 

Abstract 

Nach einer kurzen Einführung in die anthropologischen Grundlagen der Existenzanalyse wer-

den allgemeine Aspekte der Sucht erörtert und die Borderline-Persönlichkeitsstörung be-

schrieben. Es geht um die Auseinandersetzung mit der Frage, auf welchen Grundmotivationen 

die Wurzeln zur Entstehung der Sucht anhand des Beispiels des Drogenmissbrauches zu fin-

den sind. 

Ein weiterer Schwerpunkt dieser Arbeit ist ein Fallbericht über einen Patienten, der an Dro-

genmissbrauch und an einer Borderline-Persönlichkeitsstörung leidet. In dieser existenzanaly-

tisch geführten Psychotherapie konnte eine Veränderung und eine berufliche und soziale In-

tegration erreicht werden. 

Schlüsselwörter: Existenzanalyse, Sucht, Borderline-Persönlichkeitsstörung, existentielle 

Grundmotivationen, Falldarstellung 

 

Abstract 

After a short introduction into the Existential Analytical concept general aspects of the addic-

tion are discussed and the borderline personality disorder are described. This is the attempt to 

find out the roots of the addiction on the fundamental motivations at the example of drug-

abuse. 

The point of emphasis lays on a case study of a patient who is suffering from a drug abuse 

with a borderline personality disorder. In that existential-analytically conducted psychothera-

py a recovery and a professional and social integration could be achieved. 

Keywords: Existential Analysis, addiction, borderline personality disorder, existential fun-

damental motivations, case study 

 

 

Burger, Paulina (2007) Sexueller Kindesmissbrauch und Prävention. Ein existenzanalyti-

sches Präventionskonzept. Therapieabschluss. 
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Abstract 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit sexuellem Missbrauch und opferorientierten Prä-

ventionsansätzen, die sich an Kinder als potentielle Opfer richten. Die Darstellung beschränkt 

sich auf primäre Prävention und Programme für Kinder im Volksschulalter. Die in den Prä-

ventionsprogrammen enthaltenen Bausteine werden kritisch überprüft auf ihre Zulänglichkeit. 

Es wird deutlich, dass sich Präventionsarbeit grundsätzlich nicht nur an potentielle Opfer rich-

ten sollte, sondern eine vielschichtigere Herangehensweise an die Problematik erforderlich ist. 

Es wird postuliert, alle Voraussetzungen, die zu sexuellem Missbrauch führen können, zu 

beachten und die Präventionsarbeit darauf abzustimmen. 

Das hier vorgestellte existenzanalytische Präventionskonzept ist auf diese Anforderungen 

abgestimmt. 

Schlüsselwörter: Sexueller Kindesmissbrauch, Existenzanalyse, Prävention, existenzanalyti-

sches Primärpräventionskonzept 

 

Abstract 

The present work deals with sexual abuse and prevention attempts oriented to victim which 

are directed at children as potential victims. The representation limits itself to primary preven-

tion and programs for children at the primary school age. The components contained in the 

prevention programs are critically checked for her adequacy. It becomes clear the prevention 

work should basically not only be directed at potential victims, but that a complex approach to 

the set of problems is necessary. It is postulated to follow all conditions, which can lead to 

sexual abuse, and to attune the prevention work to them. 

The existence-analytic prevention draft introduced here is attuned to these requirements. 

Key words: sexual child abuse, existence analysis, prevention, existenceanalytic primary pre-

vention concept 

 

König, Ruth (2008)  Existenzanalytisch-phänomenologische Herangehensweise an projektive 

Verfahren am Beispiel des Scenotests. Master Thesis, Schloss Hofen.  
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Legerer-Bratengeyer, Andrea (2008) Die psychische Bewältigung einer progredienten Au-

generkrankung aus Sicht von Logotherapie und Existenzanalyse. Master Thesis, Schloss 

Hofen.  

 

Abstract: 

Die vorliegend Arbeit thematisiert die psychische Auseinandersetzung mit einer progredien-

ten Sehstörung. 

Der erste Teil beinhaltet eine theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema. Beginnend 

mit Definitionen von Existenzanalyse und Logotherapie sowie eine Beschreibung des Modells 

der vier Grundmotivationen nach A. Längle, gefolgt von einer Auseinandersetzung mit dem 

Begriff Behinderung, und im speziellen Sehbehinderung. 

Im Sinne der bio-psycho-sozialen Einheit Mensch schließt eine vereinfachte Darstellung des 

komplexen Organs Auge sowie seiner Organsprache an. 

Im Kapitel „Ausgewählte Verarbeitungsprozesse“ bedient sich die Arbeit verschiedener Pha-

senmodellen, welche – so verschieden sie auch sind – klar erkennen lassen, dass die Bewälti-

gung einer Sehbehinderung ein Prozess ist. 

Unter der Anwendung des existenzanalytischen Modells der vier Grundmotivationen folgt der  

Fallbericht von Frau K. und setzt den praktischen Schwerpunkt der Arbeit. Abschließend 

werden themenrelevante Aspekte der Phänomenologie und unterstützende Fragen der Selbst-

erfahrung für die Psychotherapeutin und den Psychotherapeuten beschrieben. 

 

Abstract: 

Progressive eye disease and the psychological coping process from the 

perspective of logotherapy and existential analysis 

This thesis explores the psychological aspects of a progressive eye defect. 

The first part tackles the theoretical elements. This includes definitions of logotherapy and 

existential analysis, a description of the model of four fundamental motivations proposed by 

A. Längle, and a discussion of the term “handicap” (particularly as it applies to a visual hand-

icap). 

In the context of the individual as a biological, psychological and social unit, there follows a 

simplified introduction to the complex organ that is the eye and the “language of the organ”. 

The chapter “Selected Processing Processes” draws on various phase models: despite their 

differences, all these models make it clear that coping with a visual handicap is a process. 
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The practical focus of the thesis is a case study of Ms. K, which is conducted using the exis-

tential analytical model of the four fundamental motivations. 

The thesis ends with a review of relevant aspects of phenomenology and describes some is-

sues concerning self-experience which might offer support to psychotherapists. 

 

Nowrouzi, David (2006) Von Aggression zu Gewalt. Therapieabschluss. 

 

Abstract 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Prozess, der von aggressiven Gefühlen und 

Impulsen zu tatsächlichen Gewalthandlungen führt sowie mit den dabei zugrunde liegenden 

Bedingungen. Nach einleitenden Begriffsbestimmungen, wird die existenzanalytische Ag-

gressionstheorie kurz zusammengefasst und ferner eine Annäherung an das Phänomen der 

Gewalt in den beiden Formen „Gewalt erleiden“ und „Gewalt ausüben“ versucht. 

Im Hauptteil werden der personale Prozess, der von Aggression zu Gewalt führt sowie die 

Wechselwirkung von Aggression und Gewalt anhand der „Personalen Existenzanalyse“ und 

dem Modell der „4 Grundmotivationen“ beschrieben. Kurz skizziert werden einige kulturelle 

und gesellschaftliche Aspekte von Gewalt, wie z. B. Gewalt als primär männliches Phäno-

men. 

Abschließend wird der therapeutische Umgang mit Aggression und Gewalt dargestellt, wobei 

der Fokus auf der sogenannten Täterarbeit liegt. 

Schlüsselwörter: Aggression, Gewalt, Personale Existenzanalyse, Grundmotivationen, Täter-

arbeit 

 

Abstract 

This paper deals with the process which leads from aggressive emotions and impulses to actu-

al aggression as well as the underlying conditions. Preliminary definitions are followed by a 

short summary of the existential-analytical theory of aggression and an attempt to approach 

the phenomenon of violence in its twin form of “suffering violence” and “exerting violence”. 

The main part describes the personal process of aggression resulting in violence and their in-

teraction (between aggression and violence) on the basis of the “personal existential analysis “ 

and of the “four fundamental motivations”. 

Some cultural and social aspects are presented in a short outline, for example the concept of 

violence as a primarily male phenomenon. Finally there is a focus on the therapy of aggres-

sion and violence, mainly on the so-called “work with delinquents” 
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Key words: aggression, violence, personal existential analysis, fundamental motivations, 

“work with delinquents” 

 

 

Ruttensteiner, Ines  fehlende Diplom44 2008  
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Abschlussarbeiten/Final diploma works for training in EA 

 

Steinert Karin (2000) Der innere Dialog Grundlagen – Formen – Methoden. Therapieab-

schluss.  

 

Abstract 

Nach einer kurzen Einführung in die anthropologischen Grundlagen der Existenzanalyse wer-

den allgemeine Aspekte des inneren Dialogs erörtert und vom Monolog abgegrenzt sowie die 

Gleichzeitigkeit von Dialog mit der äußeren Welt und innerem Dialog reflektiert. Im An-

schluss daran folgt eine Auseinandersetzung mit der Frage der „inneren Stimmen“ und ihrer 

Funktion als innere Objekte. Damit verbunden ist eine Differenzierung zwischen Über-Ich 

(„Öffentlichem Ich“) und Gewissen und eine Abgrenzung dieser beiden moralischen Instan-

zen von Verstand und Vernunft. 

Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf dem Versuch, die unterschiedlichen Formen des in-

neren Dialogs zu beschreiben. Dazu werden jeweils verschiedene Methoden für die psycho-

therapeutische Praxis vorgestellt (Arbeit mit dem Selbstkonzept, Arbeit mit Träumen und 

Imaginationen, Arbeit mit dem inneren Kind, Arbeit mit dem inneren Team, Trauerarbeit). 

Schlüsselwörter: Existenzanalyse, Dialog, Methoden, Person 

 

Abstract 

After a short introduction into the Existential Analytical concept of man general aspects of the 

inner dialogue are discussed. The inner dialogue is then differentiated from the monologue 

and further reflected in its simultaneousness with the dialogue referring to the outer world. 

Subsequently, the issue considering interior voices together with their function as interior ob-

jects is analyzed. Distinctions between intellect and reason and the two instances super-ego 

(public-ego) and conscience become transparent. The point of emphasis lays in the attempt to 

describe the different forms of inner dialogues. In addition, various methods in this connec-

tion are introduced for practical operation in psychotherapy such as operating with self-

concept, with imagination and dreams, with the innerchild, with the inner-team and with en-

gaging into sorrow. 

Keywords: Existential Analysis, dialogue, methods, person 

 

Ritter, Gerda (2006) Systemische Therapie im Einzelsetting oder Delegierte Psychotherapie 

in der Hausarztpraxis unter systemischen Gesichtspunkten. Therapieabschluss. 
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Torres Rodrigo Navia, Ayala Manuel Pérez (2004) Estudio Cualitativo Descriptivio sobre 

el Desarrollo Diferencial en Personas Diagnosticadas con Cronicidad de Enfermedad: una 

Mirada Existencial. Diplomarbeit, Santiago de Chile. 

 

Resumen 

La presente investigación pretende identificar, desde el Análisis Existencial, las Motivaciones 

Fundamentales que estarían a la base de la evolución diferencial de personas diagnosticadas 

con patologías de carácter crónico.  

 

Tal estudio logra mayor distinción ante el hecho de integrar enfermedades conocidas por sus 

efectos adversos, como lo son Diabetes y VIH/SIDA, ambas de notable expansión en la 

actualidad. Desde las respuestas obtenidas, y a partir de los contenidos y resultados de esta 

obra, se hace una visión general a través de la teoría, hasta llegar a confeccionar de forma 

sucinta, un mapa de las motivaciones que generarían tal diferencia. 

 

Summary 

The present investigation tries to identify, from the Existencial Analysis, the Fundamental 

Motivations that they would be to the base of the evolution differential of people diagnosed 

with pathologies of chronic character.   

 

Such study manages greater distinction before the fact to integrate diseases known by its ad-

verse effects, as they are it Diabetes and VIH/SIDA, both of remarkable expansion in the pre-

sent time. From the obtained answers, and from the contents and results of this work, a gen-

eral vision through the theory becomes, to getting to make of form brief, a map of the motiva-

tions that would generate such difference.  

 


