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Zusammenfassung: 

Mit Blick auf die existenzielle Pädagogik wird in dieser Abschlussarbeit die Existenzanalyse 

zur Pädagogik hin angefragt. Grundsätzliche existenzanalytische Sichtweisen werden hierbei 

in die pädagogische Konkretion einer gymnasialen Oberstufe gebracht. Der erste Teil mit 

dem Thema ‚An-gefragt. Statt ab-gefragt.‘ setzt sich mit existenzanalytischen Phänomenen 

im gestalterischen Alltag einer Berufsbildenden Schule für Kunst, Design und Medien 

auseinander. Der zweite Teil zeigt eine Unterrichtseinheit zu den ‚Daseinsthemen des 

Menschen anhand des Strukturmodells der Existenzanalyse‘ in einem Grundkurs Englisch mit 

dem Fokus auf die Haltungsänderung bei mir als Lehrerin und demzufolge ebenfalls bei den 

SchülerInnen. Dargestellt wird das dialogische Prinzip bei der Anfrage der Person in dem 

Spannungsfeld von phänomenologischer Offenheit und unterrichtlicher Verbindlichkeit. 

Schlüsselwörter: 

Existenzielle Pädagogik, Haltungsänderung beim Lehrer, Person des Schülers, Daseinsthemen 

des Menschen im Unterricht, dialogische Prozessführung im Unterricht 

 

Abstract: 

With reference to existential pedagogy this paper examines the theory of Existential Analysis 

focusing on education. Basic existential perceptions are investigated in the pedagogical 

context of A-level education. The first part with the title ‘Inquiry. Instead of Interrogation.’ 

deals with existential phenomena in everyday life in a professional school of art, design and 

media. The second part presents the classroom project ‘Fundamental Existential Motivations 

with the Help of the Structural Model of Existential Analysis.’ in English lessons focusing the 

change of attitude in the teacher and consequently in the students. Depicted is the dialogical 

approach of inquiring the person, while being caught between the poles of 

phenomenological open-mindedness and reliability of results during lessons. 
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existential pedagogy, change of teacher’s attitude, the student as person, fundamental 

existential motivations in the classroom, dialogical approach to the teaching process 
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Einleitung 

Seit ich im Herbst 2012 die Ausbildung in Existenzanalyse und Logotherapie bei Christoph 

Kolbe begonnen habe, gibt es gravierende Veränderungen in meinem Arbeitsleben und auch 

in meinem privaten Leben. Mein Ziel für diese Ausbildung war es, eine größere Stabilität im 

Umgang mit meiner neu eingenommenen Leitungsposition zusätzlich zu meiner Lehrerrolle 

in der Schule zu erlangen. Von Beginn an versuchte ich, nach jedem Ausbildungswochenende 

in Hannover neue Aspekte in meinen Schulalltag zu integrieren, sei es durch ein bewussteres 

Wahrnehmen zwischenmenschlichen Umgangs oder durch ein direktes praktisches 

Umsetzen konkreter Elemente. Hinzu kam seit Herbst 2014 die Weiterbildung „PERLE – 

Personales Leadership zum Training persönlicher Führungskompetenzen“ durchgeführt von 

Christoph Kolbe in Bremen. Die Parallelität der beiden Ausbildungszyklen bot eine enge 

Verzahnung von theoretischen Grundlagen der Existenzanalyse mit praktischen 

Gegebenheiten von Leitungstätigkeit, hier speziell angewendet sogar auf die Leitung einer 

Schule. Hierbei sah ich mich immer gleichermaßen sowohl in der Rolle als Abteilungsleiterin 

des Beruflichen Gymnasiums als auch als Lehrerin in verschiedenen Schülergruppen. 

Das waren nun fünf intensive Jahre wechselseitiger Beeinflussung von Theorie und Praxis: In 

Hannover stand im Vordergrund das Durchdringen und Aneignen der theoretischen 

Grundlagen des Konzeptes von Existenzanalyse und Logotherapie nach Viktor Frankl in der 

Weiterentwicklung von Alfried Längle, das ich mit Bedingungen meiner täglichen praktischen 

Arbeit mit Menschen konkretisierte. In Bremen befand sich im Mittelpunkt die Betrachtung 

und Analyse der Herausforderungen unseres praktischen Schulalltags, bei der stets die 

theoretischen Kenntnisse dieses Konzeptes als Reflexionsfolie präsent waren. Durch diese 

Parallelität konnte ich eine besondere Tiefe der Aneignung dieser philosophischen und 

psychotherapeutischen Betrachtung der Welt und des Menschen für mich erreichen. Das 

brachte wesentliche Änderungen für mich: zum einen in der Rolle als Lehrerin und als 

Leiterin; zum anderen aber auch als Partnerin, als Mutter und als Tochter. 

Vom ersten Tag an wurde mir klar: hier geht es um eine Haltungsänderung und nicht um das 

Erlernen einer neuen Methode. In unserem Lehrerdasein sind wir geprägt von Methodik und 

Didaktik und nun hörte ich den Schlüsselsatz: „Eine Methode kann nicht funktionieren, wenn 

sie die Wirklichkeit nicht im Blick hat.“ (Kolbe 10/2014) Ich lernte, mich als „Anwältin der 

Realität“ zu verstehen und den Begriff „Personalität“ mit lebbaren Kenntnissen, Fähigkeiten 
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und Fertigkeiten zu füllen. „Das psychotherapeutische Wissen um den Menschen sollte im 

normalen Alltag dazu dienen, ihn abzuholen, ihn zu gewinnen und ihm gerecht zu werden. Es 

geht darum, den Zugang zum Menschen zu finden, um ihn zu erreichen.“ (Kolbe 10/2014) 

Dann kann Vitalität spürbar werden und Motivation gelingen. 

Mein Fokus bei der gesamten Ausbildung lag stets auf dem Umgang zwischen und mit 

Menschen in meinem Arbeitskontext. Die grundsätzliche These, mit der Kolbe seine Ein-

führung in PERLE startete, sprach mich zutiefst an: „Ein Mehr an Personalität im schulischen 

Kontext stiftet ein Mehr an Motivation, innerer Zugehörigkeit, Fähigkeit an konstruktiver 

Auseinandersetzung, Engagement, Effizienz und damit eine neue Form von Sicht und 

Verbindlichkeit.“ (Kolbe 10/2014) An dieser Stelle spürte ich eine starke Wertberührung und 

fühlte mich angezogen von diesem Konzept. Ich WOLLTE und SOLLTE dieses erlernen. Im 

Hinterkopf standen stets Fragen wie: Wie kompatibel ist dieses Konzept mit Schule? Wieviel 

Raum kann es im schulischen Alltag einer gymnasialen Oberstufe für die phänomenologische 

Haltung der Offenheit geben? Wie ist für mich als Lehrerin das Spannungsfeld zwischen 

Offenheit und Verbindlichkeit zu bewältigen? Wie kann ein personaler Umgang mit den 

Schülern verwirklicht werden? Im Folgenden verwende ich die maskuline Form ‚Schüler‘ und 

‚Lehrer‘ immer als Sammelbegriff, wenn Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und 

Lehrer gemeint sind. 

In der vorliegenden Arbeit gebe ich einige Antworten auf diese Fragen anhand meines 

Erlebens an meiner Schule. Ich frage die Existenzanalyse zur Pädagogik hin an und bringe 

dabei ihre grundsätzlichen Sichtweisen in die pädagogische Konkretion einer gymnasialen 

Oberstufe. Mein zentrales Anliegen dabei ist der Blick auf die Haltungsänderung zunächst bei 

Lehrern und in der Folge dann auch bei den Schülern. In der Verzahnung von theoretischen 

Überlegungen und praktischen Beispielen aus unserem Schulalltag stelle ich dar, wie das An-

fragen der Person des Schülers während seines Abstimmprozesses mit der Wirklichkeit 

gelingen kann. Im ersten Teil liegt der Fokus im Fachbereich der künstlerischen Gestaltung 

und im zweiten Teil wird ein Beispiel aus dem allgemeinbildenden Unterricht in Englisch 

dargestellt. Hierbei geht es immer um die personale Begegnung mit den Schülern und das 

Aufdecken von Potenzialen und Ressourcen. Am Schluss folgen einige aus der Beschäftigung 

mit Theorie und Praxis entstandene Überlegungen zur Existenziellen Pädagogik und der 

Ausblick auf meine weitere Arbeit in der Schule. 
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Teil 1: AN-gefragt. Statt AB-gefragt. –  
Existenzanalytische Phänomene im schulischen Alltag des 
Beruflichen Gymnasiums für Gestaltung und Multimedia in Bremen 

1. Veränderte Sichtweisen auf Schule durch die Ausbildung 

An dieser Stelle liste ich zur Übersicht zunächst stichwortartig die Aspekte auf, die ich aus 

meiner Ausbildung in Hannover sofort in meinen Schulalltag in Bremen integrierte: 

 Was? fragen, statt Warum? 

 die vier Aspekte der Arbeitsrealität 

 die Daseinsthemen des Menschen im Strukturmodell der Existenzanalyse 

 der Schüler als Person 

 Begegnung und Berührung stiften 

 der Mensch in seiner je eigenen Not 

 der psychonoetische Antagonismus 

 Copingreaktionen als Verweis auf unterliegende Verwerfungen oder Brüche 

 der Wille zum Sinn 

 personales vs. funktionales Führen 

 Freiheit und Verantwortung 

 Gerechtigkeit;  

 die Gesprächsführung mit dem Prozessmodell der Personalen Existenzanalyse (PEA) 

 Wahrnehmungskompetenz, Dialogkompetenz und Abstimmkompetenz 

 die Anfrage des Lebens und der Mensch als Angefragter des Lebens 

 die kopernikanische Wende 

 das dialogische Prinzip 

 die doppelte Offenheit der Person 

 die phänomenologische Haltung der Offenheit 
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2. Meine Schule 

Die Wilhelm Wagenfeld Schule in Bremen ist eine Berufsbildende Schule für Kunst, Design 

und Medien mit ihren drei Abteilungen Berufsschule, Fachoberschule und Berufliches 

Gymnasium. Ich leite seit Februar 2011 die Abteilung des Beruflichen Gymnasiums, in der ca. 

250 Jugendliche zwischen 14 und 20 Jahren die letzten drei Jahre ihrer schulischen Laufbahn 

absolvieren und die Schule mit der Allgemeinen Hochschulreife, dem Abitur, verlassen 

können. 

 

Abb. 1 Startseite unserer Homepage www.wilhelm-wagenfeld-schule.de 

2.1 Das Berufliche Gymnasium für Gestaltung und Multimedia 

Die Besonderheit unseres Beruflichen Gymnasiums ist die berufliche Orientierung neben der 

Vorbereitung auf die Prüfungen des Zentralabiturs, da die Schüler in den zwei  Profilen mit 

künstlerischer Gestaltung und mit designorientierter Gestaltung (Multimedia) lernen. Neben 

den allgemeinbildenden Fächern werden spezielle Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten 

durch analoge und digitale Arbeitsweisen erworben. Gleichzeitig findet eine Berufs-
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orientierung vor allem durch Agentur- und Auftragsarbeit, selbstorganisiertes Lernen, ein 

Betriebspraktikum mit gestalterischem Schwerpunkt und Projektmanagement statt. 

Bei vielen unserer Schüler beobachten wir einen bemerkenswerten Motivationsschub. Aus 

klassischen Gymnasien, Gesamt- oder Realschulen kommend wählen die meisten die 

berufsorientierende Fachrichtung „Gestaltung“ gemäß ihrer künstlerischen Neigung. Mit 

dem Angebot, sich in verschiedenen Fächern kreativ zu betätigen, sind sie dann auch eher 

bereit, sich stärker in den ebenfalls Gestaltungsaktivitäten fordernden Kernfächern Mathe, 

Deutsch, Englisch oder den Naturwissenschaften zu engagieren, wodurch sie ihre Leistungen 

bis zu den Prüfungen des Zentralabiturs verbessern. Statt Schulmüdigkeit erleben sie 

Engagement, statt der Vermeidung von Aufgabenerledigung investieren sie freiwillig mehr 

Zeit in gestalterische Projekte aller Fächer. Viele Eltern bestätigten diese Beobachtung, bis 

hin zu Äußerungen wie „Diese Schule hat meine Tochter gerettet.“ 

2.2 AB-schlussqualifikation und AN-schlussqualifikation 

Als ich vor sechseinhalb Jahren die Leitung dieses Beruflichen Gymnasiums übernahm, 

stolperte ich desöfteren über die Bemerkung von Menschen anderer Schulen, wenn sie zu 

jungen Leuten - und zwar zu solchen, die man lieber nicht so gern als Schüler hat - sagten: 

„Geh doch zur Wilhelm Wagenfeld Schule, die nehmen jeden.“ Sicher kommen auch Schüler 

zu uns in der Vorstellung, bei uns mit ‚Basteln, Schneiden, Kleben‘ ein leichteres Abitur 

machen zu können. Dem ist jedoch nicht so, da neben den allgemeinbildenden Fächern die 

Anforderungen in den sechs neu begonnenen Fächern hoch sind. Jedoch erleben viele der 

Jugendlichen, dass sie diesen Anforderungen leichter gerecht werden können, denn sie 

werden in einigen Bereichen tatsächlich als Person – ganz im existenzanalytischen Sinne – 

angefragt. Wir ermöglichen unseren Jugendlichen sowohl eine AB-schlussqualifikation mit 

der Orientierung auf möglichst gute Noten im Abitur, gleichzeitig aber auch eine AN-

schlussqualifikation mit dem Erlernen von Kompetenzen, die ihnen den Schritt in die 

Arbeitswelt erleichtern können. (siehe Abb. 2) 
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Abb. 2 AB-schlussqualifikation und AN-schlussqualifikation gleichzeitig 

Dieses ist ein Erfolgsmodell. Wir haben jedes Jahr ca. ein Viertel unserer Abiturienten mit 

1,..-Ergebnissen. Auf solche Daten wird in der Gesellschaft Wert gelegt, sie zählen im Schul-

vergleich. Jedoch, wo bleibt der Blick auf das letzte Viertel? Wer schaut auf die kippeligen 

Kandidaten, die trotz schwieriger häuslicher, gesundheitlicher oder persönlicher Verhältnisse 

doch noch das Abitur bestehen? Aktuell haben wir ca. 10 % unserer Schüler mit erheblichen 

psychischen Einschränkungen an unserem Beruflichen Gymnasium. 

2.3 Mein Umdenken 

Umso mehr ärgerte mich der eingangs erwähnte Satz „Geh doch zur Wilhelm Wagenfeld 

Schule, die nehmen jeden.“ … bis vor vier Jahren! Durch meine Ausbildung in Logotherapie 

und Existenzanalyse veränderte sich meine Sicht auf genau diese Schüler „die keiner haben 

will“. Der bittere Beigeschmack bei jenem Satz wandelte sich von Peinlichkeit hin zu Stolz: Ja, 

wir können „jeden“ nehmen, weil wir kompetent sind, Schüler mit speziellen Heraus-

forderungen besonders zu begleiten. Die jungen Menschen haben bei uns nicht einfach nur 

drei Jahre bis zum Abitur zu funktionieren. Sie haben die Möglichkeit, sich personal in ihren 

Lernprozess einzubringen und sich so in ihrer Einzigartigkeit und Einmaligkeit zu finden, zu 

stabilisieren und zu zeigen – und zwar ganz im existenzanalytischen Sinne. 
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Intensiv berührt haben mich die Aussagen von Oprah Winfrey in ihrem Backstage Interview 

nachdem sie den Golden Globe im Januar 2018 erhielt. Diese waren so zutiefst 

existenzanalytisch und trafen genau den Kern meiner Vorstellungen und meines Bemühens 

in der Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern in unserem Beruflichen Gymnasium. Befragt 

nach dem Rat, den sie der siebenjährigen Oprah geben würde, um als Frau in dieser Welt 

bestehen zu können, antwortete sie: „At seven, I was so sad. At seven, all of my real love 

came from my teachers. I would say this to anyone in this room: You have no idea – the 

power of noticing another human being and what it feels like when someone knows they 

have been seen - truly seen – by you. It is the greatest offering you can give.” (Winfrey 2018) 

Während meiner Ausbildung bei Christoph Kolbe verstand ich, dass das Verhältnis von 

Psyche und Geistigem einen zentralen Stellenwert einnimmt. Frankl unterscheidet beim 

psychonoetischen Antagonismus zwischen verschiedenen Quellen der Motivation des 

Menschen. (Frankl 1987, 61 ff.) „Insbesondere die Unterscheidung von zuständlichen und 

intentionalen Gefühlen ist hier von zentralem Wert.“ (Kolbe 2010b, 47) In seinen jüngsten 

Ausführungen regt Kolbe an, einen guten Zugang zur eigenen Emotionalität zu entwickeln. 

„Der Mensch benötigt einen wahrnehmenden Zugang zu seinem Erleben, um sich nahe zu 

sein, sich selbst zu begegnen, um über sich selbst Kenntnis zu erlangen.“ (Kolbe 2017, 2) 

Hierbei nimmt er eine entscheidende Ausdifferenzierung vor: „Das Fühlen ist auf den 

Innenbezug des Menschseins gerichtet. Es zeigt die Bedeutung von Anderem für sich selbst, 

für das eigene Leben. […]dies sind zuständliche Gefühle, die den vitalen Zustand der Existenz 

zum Ausdruck bringen.“ (Kolbe 2017, 5) „Das Spüren geht über den eigenen Lebensbezug 

hinaus […] Als intentionales Gefühl erspürt es, ob und wie etwas an sich bedeutsam ist.“ 

(Kolbe 2017, 5) Kolbe betont stets die hohe Wertigkeit beider Bereiche, denn sowohl die 

psychische Verfasstheit als auch die geistige Dimension bestimmen das Handeln des 

Menschen. In unseren Gesprächen mit den Schülern ist dieses in Betracht zu ziehen, um sie 

für ihre Gefühle zu sensibilisieren. Beide Dimensionen sind eben nicht ‚Antagonisten, 

Gegenspieler‘, sondern sie bedingen einander und sind daher ‚Mit-Spieler‘. 

„Bedeutend ist vielmehr die Frage, welche Aufgabe die Psyche für die menschliche Existenz 

und für das personale Dasein hat.“ (Kolbe 2010b, 47) Für mich als Lehrerin war wichtig zu 

verinnerlichen, dass psychodynamische Affekte dem Schutz lebenswichtiger Themen bei 

Schülern, aber auch bei Lehrern dienen. Die Psychodynamik ist immer mit den existenziellen 
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Daseinsthemen des Menschen verknüpft. In besonderen Situationen aktualisiert sie 

spezifische Gefühle, deren Stärke vom Bedrohungsgrad des Daseinsthemas abhängt. (vgl. 

Kolbe 2017, 7) Diese Reaktionen sollten wir als Lehrer sowohl beim Schüler als auch bei uns 

selbst wahrnehmen können, um diesen Verweisen dann nachgehen zu lernen. Damit kann es 

uns gelingen, die Schüler angemessen zu unterstützen, ihnen zu helfen und sie nicht gleich 

zu ‚(ver-)urteilen‘ oder gar zu ‚(be-)strafen‘. 

Gleichzeitig erlebe ich in unserer Schule auch, dass die geistige Dimension Schüler beflügeln 

und dadurch ihre zuständlichen Befindlichkeiten minimieren kann, wenn sie sich in die 

Erstellung eines gestalterischen Produktes vertiefen. Wird die gegenseitige Bedingtheit 

beider Dynamiken beachtet, können Momente geschaffen werden, in denen Wertberührung 

und Motivation entstehen können. Folglich geht es darum, auf der Basis bzw. vor dem 

Hintergrund von „Psychodynamik zur LebensERhaltung“ in der Schule eine „Noodynamik zur 

LebensGEstaltung“ eigener Lernprozesse zu entfalten und zu stärken. (siehe Abb. 3) 

 

Abb. 3 Das Verhältnis von Noodynamik und Psychodynamik (vgl. auch Kolbe 2010b) 

Meine Überzeugung ist, dass (junge) Menschen prinzipiell etwas leisten möchten. Das ist in 

unserem Schulalltag sichtbar, wenn wir nur richtig hinschauen. Sie wollen etwas in die Welt 

bringen, etwas von sich zeigen und: Sie wollen gesehen und gehört werden. Darauf können 

wir uns als Lehrer verlassen. Oprah Winfrey äußerte weiter in ihrem Interview: „[…] the 

greatest lesson I learned, was that after every show, someone would say, invariably, in one 
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way or another, “How was that?” […] So I started to see that there is this common thread in 

our humanity where everyone wants to know 'How was that? Did I do okay? Did you hear 

me? Did what I say mean something to you?' So […] I know that the core of you is the same 

as the core of me, you just want to be heard." (Winfrey 2018) 

Dieses ist gerade auch in der Schule zu beherzigen, da sie einen großen Teil unserer 

Lebenswelt einnimmt. Die Schüler brauchen Anregungen, Spielräume, Zeit und 

Ungestörtheit. Wir als Lehrer sollten in ihr Wollen Zutrauen entwickeln, welches uns dann 

den Mut gibt, ihnen Möglichkeiten zum Sich-Einlassen aufzuzeigen, ihnen Räume zum 

Verweilen zu schaffen und mit weniger Druck zu arbeiten. 

3. Wille zum Sinn 

Frankl schreibt: „ Zum Wesen des Menschen gehört das Hingeordnet- und Ausgerichtetsein, 

sei es auf etwas, sei es auf jemand,…“ (Frankl 1959, 80). Er sieht als „fundamental-

ontologisches Charakteristikum menschlichen Daseins die Selbst-Transzendenz der 

Existenz“. Der Mensch „ist auf die Welt hin orientiert, auf die Welt da draußen, und 

innerhalb dieser Welt sucht er einen Sinn, den er zu erfüllen vermöchte, oder einen 

Menschen, den er lieben könnte.“ (Frankl 1985, 266). 

3.1 Sinn in der Schule 

Das gilt ebenso für Jugendliche, insbesondere in dem Alter unserer Schüler in der 

Adoleszenz, die sich die Frage nach dem Sinn des Lebens ganz vehement stellen. Demzufolge 

wird die Sinnorientierung zur zentralen Frage in der Schule. Frankl konstatiert: „Die Idee 

eines Willens zum Sinn darf nicht im Sinne eines Appells an den Willen missdeutet werden.“ 

(Frankl 2011, 112) An dieser Stelle unterliegen wir einem Trugschluss, wenn wir denken, wir 

könnten die Motivation der Schüler generieren. Frankl schreibt weiter: „[…] - und vor allem 

kann ich nicht wollen wollen“, weder bei mir selbst und schon gar nicht kann der Lehrer 

dieses beim Schüler bewirken. Als Lehrer DAS zutiefst zu verstehen, nimmt einen großen 

Druck an Verantwortung, die Schüler vermeintlich ständig zum Lernen motivieren zu 

müssen. Stattdessen ist es wichtig, mit den Schülern die Zuständigkeiten eindeutig zu klären 

und diese dann konsequent zu leben. „Darum ist es müßig, einen Menschen aufzufordern, 

den Sinn zu wollen.“ Den Willen zum Sinn zu aktivieren heißt vielmehr „den Sinn selbst 

aufleuchten lassen – und es dem Willen überlassen, ihn zu wollen.“ (Frankl 2011, 112)  
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„Die Sinnfrage ist ein Kind der Autonomie der Person, eine Dynamik jener Fähigkeit zur 

Selbstbestimmung, mit der die Würde der Person aufs Engste verbunden ist.“ (Längle 2002, 

18) Dies stellt uns Lehrer vor die Herausforderung, wieviel Autonomie wir den Schülern 

zugstehen und damit stets neu vor die Frage, wie wir den Schulalltag so gestalten können, 

dass er die Verwirklichung eigener Möglichkeiten für die Schüler aufzeigt. 

„Selbstverwirklichung stellt sich dann von selbst ein, als eine Wirkung von Sinnerfüllung.“ Sie 

kann nicht auf direktem Wege erreicht werden, sondern nur auf einem Umweg. 

„Selbstverwirklichung kann man nicht er-zielen, sie muss er-folgen.“ (Frankl 2011, 112) Sie ist 

also Folge von Sinnerfüllung, welche ihrerseits nur über eine Wertrealisation möglich ist. Die 

Existenzanalyse definiert drei Hauptwege zum Sinn: 1. Schöpferische Werte, 2. Erlebniswerte 

und 3. Einstellungswerte. (siehe Abb. 4) Wie können Schüler aber einen Wert für sich 

erkennen, nach dem sie dann streben können? Allein das Abitur ist als Wert meist nicht stark 

genug, damit Jugendliche drei Jahre lang täglich neu motiviert arbeiten. Es dient als 

abstraktes Fernziel, taugt aber für den Alltag nicht wirklich. 

 

Abb. 4 Sinn und Wert im existenzanalytischen Verständnis 
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Die Existenzanalyse benennt vier Charakteristika für personale Werte: 

1. Attraktivität – sich hingezogen fühlen zu etwas 

2. Dauer, Verweilen – die Zeit verfliegt nur so 

3. Beheimatung, Ort – sowohl lokal als auch sozial 

4. Lebendigkeit durch das Sinnstiftende – das noetische Prinzip 

Sich als Lehrer hierüber im Klaren zu sein ist wichtig, denn dann können wir die Frage stellen: 

Wie kommen die Schüler aufgrund dessen im Schulalltag zu einer Intentionalität ihres 

Handelns? Auch in Schule sollten Möglichkeiten und Momente zur Selbsttranszendenz 

gegeben werden. Zurecht stellt Christoph Kolbe die Frage: „Kann Schule also ein Ort des 

Wollens sein…?“ (Kolbe 2006, 5) 

3.2 Sinn als Kontexterfahrung 

Nach Viktor Frankl ist Sinnerfüllung nur durch Werteverwirklichung zu erreichen: „[…] nur in 

dem Maße, in dem wir Aufgaben und Forderungen erfüllen, Sinn erfüllen und Werte 

verwirklichen, erfüllen und verwirklichen auch wir uns selbst. […] Will ich werden was ich 

kann, so muss ich tun, was ich soll. […] Will der Mensch zu seinem Selbst, will er zu sich 

kommen, so führt der Weg über die Welt.“ (Frankl 1959, 103) Das hier genannte „Sollen“ 

meint primär nicht die von außen gestellten Anforderungen, sondern das innere Sollen des 

Menschen. Alfried Längle geht hierbei noch weiter, indem er Sinnerleben auch durch 

Kontexterfahrung für möglich hält. „Das Ich ist […] bezogen auf seine Kontexte sowie auf 

Zukünftiges.“ (Längle 2014a, 21) Dieses entspricht der 4. Grundmotivation des 

Strukturmodells der Existenzanalyse, der Sinnmotivation der Existenz: „Der Mensch will 

sinnvolles Wollen.“ (Längle 2013, 84) Er braucht hierfür das Vernehmen des situativ 

Geforderten, damit er sich hingeben kann in eine Handlung, die ihn wiederum erfüllt. Längle 

benennt hierfür drei grundlegende Voraussetzungen: 

 ein Tätigkeitsfeld > bei uns die jeweils konkrete gestalterische Aufgabenstellung 

 einen Kontext > die fächerimmanenten und fächerübergreifenden Zusammenhänge 

in den drei Jahren unserer gymnasialen Oberstufe bis zum Abitur 

 einen Wert in der Zukunft > das Abitur, die Berufsorientierung und die 

Lebensbewältigung durch gestalterisches Handeln 

Diese drei Elemente bieten wir in unserer Schule. Meine Beobachtung ist: Schüler, die durch 

Berufsorientierung gefördert, bereits wissen, was sie nach der Schule machen werden, 
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lernen fokussierter und deutlich effektiver. Durchdrungen ist unsere tägliche Arbeit sowohl 

in den gestalterischen Fächern als auch in den allgemeinbildenden Fächern vom Credo des 

Namensgebers unserer Schule, Wilhelm Wagenfeld, dem bedeutenden Designer des 

Bauhaus: „Form Follows Function“, nach dem Architekten Louis Sullivan 1896. (siehe Abb. 5) 

Jede gestalterische Aufgabenstellung führt i.d.S. zu einer sinnvollen Form und regt somit 

sinnvolles Wollen an, ohne das eine sinnvolle Formentwicklung nicht gelingen kann. 

 

Abb. 5 Das Credo des Namensgebers unserer Schule lebt in unserem täglichen Unterricht 

3.3 Künstlerisches Handeln 

Alle Schüler bei uns haben vielfältige Möglichkeiten durch ihr kreatives Schaffen etwas von 

sich in die Welt zu bringen. Dies ist immer mehr als nur ein Resultat ihres künstlerischen 

Tuns, denn es offenbart immer auch etwas von der Persönlichkeit des Schöpfers. Die jungen 

Menschen können mit ihrem erstellten Produkt etwas aus ihrem Innersten zeigen, innere 

Beweggründe erhalten durch ihr Produkt eine äußere Sichtbarkeit bzw. Vergegen-

ständlichung. Das geschieht zunächst unbewusst und dient dann als Grundlage zur 

Bewusstmachung der engen Verbindung von der inhaltlichen Aussage ihres Produktes und 

den dazu verwendeten gestalterischen Darstellungsformen. Im Prozess des Tuns wird 

immanent gelernt. Es wird Neues erprobt, bereits Bekanntes gefestigt und alles in einer 
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permanenten Weiterentwicklung zu einem Großen und Ganzen in der Persönlichkeit der 

Schüler gefügt. Stephanie formulierte es treffend: „Wenn ich an die drei Jahre zurück denke, 

würde mir als erstes in den Sinn kommen, dass ich glaube, kaum etwas in diesen Jahren 

gelernt zu haben und doch erwische ich mich nun alltäglich dabei, wie ich Printmedien, die 

ich zufällig auf der Straße oder in Zeitschriften sehe, auf ihre gestalterischen Kriterien 

analysiere oder einen tieferen Sinn in gewählten Form- und Farbschemen suche.“ (Abibuch 

2015, 87) 

4. Anfrage des Lebens 

Die grundsätzliche Auffassung der Existenzanalyse ist komprimiert in Frankls Grund-

annahme: „Das Leben selbst ist es, das dem Menschen Fragen stellt […] er ist der Befragte, 

der dem Leben zu antworten – das Leben zu ver-antworten hat.“ (Frankl 2011, 107) 

4.1 Anfrage in unserer Schule 

Übertragen auf (nicht nur unsere) Schule bedeutet das, jede Aufgabenstellung ist eine 

Anfrage an die Schüler. Bei ihrer gestalterischen Antwort ist ihre ganze Kreativität gefragt. 

Bei den Besprechungen ihrer Präsentationen werden sie durch Fragen ihrer Mitschüler und 

des Lehrers tiefer in die Ausdrucksdimensionen ihres eigenen Produktes geführt. Hierdurch 

setzen sie sich mit dem Dargestellten und mit sich selbst auseinander. Sie erleben sich als 

wirklich ANgefragte dieser Situation und haben die Zeit, die Ruhe und den geschützten 

Raum, sich dialogisch mit dem Äußeren und ihrem Inneren auseinander zu setzen. Sie 

lernen, dass sie mit den Formen der Gestaltung ihre Auffassung von der Welt in Erscheinung 

bringen können, sie damit in eine Gestaltaussage formen. (siehe Abb. 6) 



 
22 

 

Abb. 6 Typografische 3D-Gestaltung „Tänzer“ – Aussagen durch Formen, Figuren, Farben, 
Kontraste, Licht und Schatten konkretisieren 

Angefragt werden die Schüler zunächst mit dem Fokus auf die formale Betrachtung: „Welche 

Formmittel haben Sie verwendet?“, z. B. Farben, Figuren, Kontraste, Positionierungen. 

Anschließend geht es weiter in die inhaltliche Betrachtung: „Was soll der Betrachter darin 

begreifen?“ Für die Abbildung oben bedeutet das z. B., dass ein weicher Schatten und damit 

eine abstraktere Form den Tanz viel deutlicher zum Ausdruck bringt, als der scharfe, die 

Konkretheit der Tänzer enthaltende Schatten; eine Erkenntnis, die durch den Schüler in 

einem rein experimentellen Umgang mit 3D-Licht gewonnen wurde. Eine weitere Frage wäre 

auch: „Wodurch schaffen Sie es, dieses dem Betrachter nahe zu bringen?“ Die Intention des 

Lehrers ist hierbei, die Schüler für diese Facetten zu sensibilisieren und ihnen fundierte 

Aussagen über ihre Empfindungen und Intentionen zu entlocken. 

Sie lernen, ihre Auffassung, Meinung, Sichtweise von sich und der Welt, aber auch ihre 

Freude und ihr Leiden an der Welt zum Ausdruck zu bringen (siehe Abb. 7). Gestalterische 

Mittel rufen meist mehrdeutige Aussagen hervor, so gibt es in der Gestaltung keine Fixierung 

an der gültigen Sprache, wie in anderen Unterrichtsfächern. 
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Abb. 7 Fotoprojekt „Be Different“ im Kurs „Darstellendes Spiel“ 

Jeder Schüler hat eine je individuelle Umgehensweise mit der jeweiligen Aufgabenstellung, 

so dass eine Vielzahl unterschiedlicher Resultate entsteht. Zusätzlich dazu nimmt auch jeder 

Betrachter das jeweilige Produkt unterschiedlich wahr. Aus sich heraus entwickelt er die 

Aussage des Werkes, welche zu ihm in dessen (des Werkes) und in seiner (des Betrachters) 

Einzigartigkeit spricht. Somit hat jeder Betrachter aus seinen persönlichen Erfahrungen, 

seinem Vorwissen und aus seinem innersten Erleben heraus einen jeweils individuellen 

Zugang zum Werk. Dieses Vorgehen im Gestaltungsunterricht erfordert immer den Dialog 

zwischen mir selbst – dem Ich – und dem Werk – dem Du – und führt somit zum Gestalter 

hin. Darin liegt ein Unterschied zu anderen Unterrichtsfächern, in denen die 

Auseinandersetzung mit einer gestellten Aufgabe tendenziell von mir weg führt, wenn ich 

ganz bei der Erfüllung der Aufgabe sein soll. 

4.2 Haltung der Offenheit 

Wegen dieser Mehrdeutigkeit des geschaffenen Resultates hinsichtlich dessen, wie der 

Betrachter damit umgeht, darf der Lehrer niemals eindeutig beim Interpretieren sein, 

sondern er muss sich ganz der individuellen Persönlichkeit des Schülers öffnen. Schon bei 
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der Erwartung von Aufgabenlösungen muss er eine breite Offenheit für mögliche Resultate 

entwickeln, also eigentlich im Sinne der Epoché nichts erwarten, denn das Anwenden der 

gestalterischen Mittel bringt genau so viele Resultate hervor, wie Schüler im Kurs sind. Die 

Aufgabe bzw. der Auftrag müssen so konkret und mit so klaren Grenzen gestellt sein, dass 

die Schüler ihre je eigene Kreativität entfalten können, denn jeder hat eine andere 

Vorstellung von der Lösung. Hierfür ist die phänomenologische Haltung der Offenheit des 

Lehrers erforderlich und hilfreich. Das genau ist die Vorgehensweise der Phänomenologie. 

Alfried Längle bestimmt hierzu in seinem Prozessmodell der Personalen Existenzanalyse für 

den Dialog drei grundsätzliche Perspektiven der Fragehaltung: „1. Was zeigt sich?, 2. Wie 

wirkt das auf mich? und 3. Ist es wirklich so?“ (Längle 2014b, 45) Genau in diese Richtung 

gehen die Fragen an die Schüler. Sie können spüren, dass sie an-gefragt werden, statt ab-

gefragt (siehe Abb. 8). 

 

Abb. 8 Lehrer bei der Anfrage an Schülerinnen zu ihrem gestalterischen Prozess 

Bei unseren Gestaltungslehrern beobachte ich diese praktizierte phänomenologische 

Haltung der Offenheit, welche den Schülern gut tut. Sie lernen allmählich, sich über die 

Sprache der Gestaltung mit der Welt, mit anderen und mit sich auseinander zu setzen, um 
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ihre eigenen Möglichkeiten zu erkennen, auszuloten und zu verwirklichen. Vom Anfang bis 

zur Prüfung steht immer der offene Umgang mit Werken bekannter Künstler, deren 

angefragte Analyse (siehe Abb. 9). 

4.3 Praktische Anwendung 

Geht es um eigene Werke, sind Schüler zunächst häufig sehr sensibel bzw. empfindlich in 

solchen Gesprächen und wenig bereit kritischen Fragen nachzugehen. Aufgrund ihrer 

bisherigen Schulsozialisation vermuten sie oft hinter diesen Anfragen eine Bewertung mit 

„richtig“ oder „falsch“. Erst allmählich bauen sie Vertrauen auf, dass es hierbei tatsächlich 

um das Verändern von Aussagen geht. Dieses ist möglich, indem sie aufgefordert werden, in 

ein Resultat bzw. ihr Produkt verschiedene Veränderungen einzubringen, diese dann neben-

einander zu legen und deren unterschiedliche Wirkungen auf den Betrachter zu erspüren 

und zu begründen. 

Wertschätzende Anfragehaltung eines Gestaltungslehrers in einem Prüfungsgespräch zu einer 

Bildanalyse in Kunstgeschichte zum Mittleren Schulabschluss 2017, nach dem ersten Jahr der 

Ausbildung in unserem Beruflichen Gymnasium: 

 Was spricht denn dafür, dass es in dem Haus der Frau ist? 

 Was ist denn das für eine Situation? 

 Was passiert da? … Es geht darum, dass Sie eine Phantasie entwickeln… und es ist wichtig, 

dass Sie dieses an den Bildinhalten festmachen. 

 Versuchen Sie das fachsprachlich auszudrücken. 

 Gibt es darauf formal noch andere Hinweise, die diese Interpretation zulassen? 

 Ihr Eindruck ist nicht ‚richtig‘ oder ‚falsch‘ … Sagen Sie einfach mal, wie kommen Sie auf 

diesen Eindruck? 

Abb. 9 Zitate aus einer Gesprächsführung (Mitschrift im MSA Prüfungsvorsitz 2017) 

5. Schüler als Person 

Existenzanalytisch gesehen, werden sie in diesem Moment als Person angefragt, denn ihr 

persönlicher Eindruck und anschließend ihre eigene Stellungnahme sind gefordert. Die 

Existenzanalyse differenziert zwischen Ich und Person. Nach Alfried Längle haben beide 

jeweils „unterschiedliche Perspektiven und Aufgaben. Während die Person auf das 
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Erschauen des Wesentlichen gerichtet ist, fällt dem Ich die Aufgabe zu, einen Willen zu 

gebären und machbare Entscheidungen zu treffen.“ (Längle 2014a, 17) Die Person ist das 

Innerste des Menschen, das Tiefste, das „Herzstück der existenzanalytischen Anthropologie 

[…] Die Person ist dynamisch. Sie ist Potenzialität. […] Sie ist grundsätzlich da, aber nicht 

immer aktualisiert. Sie ist eine Möglichkeit, die nur im Vollzug erfahrbar ist.“ (Kolbe 2005, 1, 

3) Das bedeutet, dass sie sich nur im Dialog manifestieren kann, wenn der Mensch als 

Angefragter des Lebens eine Antwort zu finden hat. 

5.1 Das Dialogische 

Die Person aktualisiert und konkretisiert sich jeweils im Dialog, und zwar in jeder Situation 

wieder neu, wenn sie sich in der Situation angesprochen erlebt (siehe Abb. 10). Nach Frankl 

ist sie das Freie im Menschen, wodurch sie unverfügbar ist und Spielräume des Umgehens 

mit der Situation eröffnet. Damit drückt sich in ihr das Eigene im Menschen aus, welches 

sein Verhalten und Handeln im Leben eigen-ver-antwort-lich entscheidet. 

 

Abb. 10 Das Dialogische im Menschen – Die doppelte Offenheit des ICH als Person 
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So kommt es auch, dass sich ein und derselbe Schüler bei verschiedenen Lehrern, in 

verschiedenen Fächern und mit verschiedenen Aufgaben jeweils unterschiedlich verhält. 

Hier kommt das Sich-Auseinandersetzen der Person im Situativen zum Tragen, „die Person 

als das dialogische Moment, als das Freie, was den Prozess der Auseinandersetzung führt.“ 

(Kolbe10/2016) In der Schule wird immer wieder deutlich, dass es stets um das Herstellen 

(oder Fehlen) von vielfältigen Beziehungen geht: zum Lehrer, zu den Mitschülern, zum 

Unterrichtsgegenstand, zur Aufgabe, zu sich selbst, zum aktuellen Lebenskontext, zum 

zukünftigen Sein. Im Buberschen Sinne geht es um das Vorhandensein eines Gegenübers. Im 

Gestaltungsunterricht stellt der Schüler in der Situation des Erschaffens und des 

Besprechens seines Resultates eine direkte Verbindung zwischen Innenwelt und Außenwelt 

her. Der Schüler denkt sich etwas beim Gestalten und wägt ab. Wenn Waibel/ Wurzrainer 

schreiben „Jeder Wissenserwerb ist ohne Rückkopplung mit der eigenen Person undenkbar.“ 

(Waibel & Wurzrainer 2016, 91), gehen sie im Sinne der Existenziellen Pädagogik nicht tief 

genug, da Wissen an sich so nicht existiert. Es bedarf immer einer größeren Vernetzung, 

deshalb geht es letztlich um eine Kompetenzentwicklung in der personalen Begegnung. 

Wissen und Kenntnisse sind lediglich ein Element darin. Die langjährige Kritik am reinen 

Wissenserwerb ist in der aktuellen Schuldebatte durch die Diskussion um 

Kompetenzorientierung abgelöst worden. Existenziell geht es um Beziehungsfähigkeit zum 

Gegenüber: einem Inhalt, Gegenstand, einer Aufgabe, einem anderen Menschen, der 

eigenen Person. 

Dies gilt umso mehr bei Gestaltungsaufgaben. Konkret sieht das bei uns wie folgt aus: Nach 

dem Erhalten des Auftrages spürt der Schüler in sich hinein, was als Vorstellung oder Bild in 

ihm entsteht, unterstützt durch eigene Scribbles, Skizzen, Entwürfe. Dann muss er die 

äußeren Bedingungen überprüfen, welche Zeit, welcher Umfang, welche Mittel und 

Materialien ihm zur Verfügung stehen. Anschließend gleicht er ab, über welche Fähigkeiten 

und Fertigkeiten er verfügt. Nun gilt es, all das miteinander abzustimmen. Während jeder 

Phase des Prozesses der Umsetzung der Aufgabenstellung ist er ständig aufgefordert, diese 

Abgleiche zu aktualisieren. Er befindet sich also ununterbrochen im Dialog mit sich und 

seiner Welt. Christoph Kolbe formuliert: „Um sich mit den Situationen […] 

auseinanderzusetzen, bedarf es der Kompetenz, sich abzustimmen.“ (Kolbe 2014, 36) 
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Diese Abstimmkompetenz kann der Schüler bei uns erlernen. Hat er Vertrauen gefasst und 

ist er schon fortgeschrittener in seiner Entwicklung, bezieht er seinen Lehrer als Gegenüber 

mit in seinen Schaffens- und Abgleichprozess ein, um sich Rückmeldungen und Unter-

stützung zu holen. Es gibt auch einige Schüler, die sich selbst zwar kreativ ausdrücken 

wollen, aber das Gespräch über ihren Umsetzungsprozess bzw. ihr Resultat scheuen. 

Manchmal trauen sie sich nicht zu fragen oder sich zu einem Resultat eines Mitschülers zu 

äußern, diesem dann Fragen zu stellen oder Hinweise zu geben. Bei uns wird schrittweise 

erarbeitet, sich sowohl über die Sprache der Gestaltung als auch mit Hilfe der Annäherung 

durch Worte mit anderen und mit sich auseinander zu setzen. 

5.2 Haltungsänderung des Lehrers 

Waibel/ Wurzrainer stellen fest: „Lernen ist somit höchst subjektiv und personal. Lernen 

bedeutet und bedingt Veränderung. Daher scheint es zielführend, Lernprozesse nicht nur auf 

die Person zuzuschneiden, sondern von ihr ausgehen zu lassen. Nicht Differenzierung und 

Individualisierung sind gefragt, sondern Personalisierung und offen gestaltete Lern-

prozesse.“ (Waibel & Wurzrainer 2016, 91) Wichtig ist, hierbei nicht nur den Schüler im Blick 

zu haben, sondern in Ergänzung dazu den Fokus zuallererst auf die Personalisierung des 

Lehrers zu legen, denn erst in deren Folge ist die Personalisierung des Lernprozesses für den 

Schüler realisierbar. Hierin sehe ich die zentrale Herausforderung für Schule: Es geht nicht 

um das Erlernen oder Anwenden neuer Methoden, sondern klar um eine Haltungsänderung 

des Lehrers. „Existenzielle Pädagogik ist weniger Methode, als phänomenologische 

Grundhaltung und prozessuales Denken.“ (Breckner-Trobisch 2015, 124) Dies kann im 

pädagogischen Alltag höchst verunsichernd für Lehrer sein, denn es geht um die 

Infragestellung seines eigenen Lehrerseins an sich, nämlich um das Bewusstmachen seines 

eigenen Personseins als Lehrer. Um eine Personalisierung von Lernprozessen initiieren und 

erreichen zu können, bedarf es zuerst eines Personalisierens des Lehrers. Das bedeutet ein 

Zu-sich-nehmen existenzieller Zusammenhänge in die Innenwelt der Person des Lehrers, 

wogegen aktuelle Lehrerfortbildungen durch ein Erlernen von etwas im Außen geprägt sind. 

Yalom sieht die Grundlagen der existenziellen Orientierung zutiefst intuitiv. Er schrieb 1980, 

„dass der erfahrene Kliniker oft implizit innerhalb eines existenziellen Rahmens arbeitet: ‚In 

seinen Knochen‘ wertschätzt er die Besorgnisse eines Patienten und antwortet demgemäß.“ 

(Yalom 2010, 17, 25) 
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Übertragen auf Lehrer bedeutet das, dass es erforderlich ist, sich in Gelassenheit auf den 

pädagogischen Prozess mit den Schülern in der phänomenologischen Haltung der Offenheit 

einzulassen und ihnen mit Achtsamkeit und Präsenz zu begegnen, also wirklich mit jeder 

Faser präsent zu sein im Geschehen und nicht darüber zu stehen. Im Curriculum des neuen 

Lehrgangs „Authentisch lehren – Begegnung ermöglichen. Dialogische Prozessführung im 

Unterricht.“ der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg wird „die authentische Lehr-PERSON 

als Ressource für einen gelingenden Unterricht“ gesehen. Deshalb wird in ihm für die 

„vertiefte Auseinandersetzung mit dem Selbstverständnis der eigenen pädagogischen 

Haltung und ihrer Rückwirkung auf das pädagogische Geschehen ein differenziertes 

psychologisches Verständnis vermittelt.“ Der Lehrgang zielt auf „die Persönlichkeitsbildung 

von Schülern als Folgeeffekt einer bewussten Lehrhaltung und professionellen 

Beziehungsdidaktik.“ (Curriculum 2017, 2, 3) Erst dieses Bewusstwerden des Lehrers über 

seine existenzielle Haltung, also sein Wissen um sich selbst und einhergehend damit das 

Empfinden für seine eigene Person und Position im Leben können ihm das Finden und 

Einnehmen einer stabilen Haltung als Lehrperson ermöglichen. Er selbst braucht den Mut, 

sich darauf einzulassen, denn ein distanziertes Erlernen dessen ist nicht möglich. Hierdurch 

kann er eine Begegnungsfähigkeit entwickeln, welche ihm eine sichere Basis bietet, die Lern- 

und Entwicklungsprozesse seiner Schüler in personaler Weise zu führen und zu begleiten. 

„Das allerwichtigste Werkzeug des Therapeuten […] ist seine eigene Person, mit der er sich 

auf den Patienten einlässt.“ (Yalom 2010, 557) Dasselbe gilt auch für Lehrer. 

Wollen Lehrer durch authentische Begegnung und Wertbezug ihre Schüler im Unterricht 

motivieren, sollten sie sich im Voraus auch mit ihrer Rolle als Lehrer bewusst auseinander-

gesetzt haben. Das Verstehen und Durchdringen ihrer Lehrerrolle sollte dabei in dreifacher 

Hinsicht erfolgen: 

 das eigene Rollenverständnis – Was für eine Idee vom Lehrersein trage ich in mir 

und demzufolge mit in die Klasse hinein? 

 das zugeschriebene Rollenbild – Welche Erwartungshaltung haben die Schüler aus 

ihrer bisherigen Schulsozialisation und tragen diese an mich heran? 

 das zuschreibende Rollenverständnis – Welche Rollenzuschreibungen habe ich an 

die Schüler und transportiere diese unbewusst mit meiner Mimik und Gestik, jeder 

körpersprachlichen Regung, aber auch jeder linguistischen oder paralinguistischen 

Äußerung von mir? 
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Eine unverzichtbare Phase zwischen dem „Erfassen des Wesentlichen im pädagogischen 

Prozess“ und dem „Verstehen des Anderen von seinen Beweggründen her“ (Flyer zum 

Lehrgang ‚Authentisch lehren‘ 2017) ist das Erkennen und Erleben seiner selbst als Person im 

pädagogischen Prozess. Welche eigenen Themen habe ich in den vier Grundmotivationen? 

Welche Mängel habe ich durchlebt? Welche Nöte oder gar Ängste treiben mich um oder an? 

Welche Copingreaktionen kann ich in mir identifizieren? Welche Setzungen bestimmen mein 

Verhalten? Wobei reagiere ich aus Getriebensein und wo handle ich aus Gezogensein? 

Woraus speist sich mein Engagement als Lehrer? Wichtig ist, diese eigenen Themen zunächst 

einmal erkennen und benennen zu können, um sie dann annehmen und respektieren zu 

lernen. Erst dann kann ich frei den „Raum der Begegnung“ (mit mir im Unterrichts-

geschehen, mit dem Schüler, mit dem Unterrichtsgegenstand) betreten und mich sicher und 

stabil in ihm bewegen. Der Charakter, den die Begegnung bekommt, wird nämlich definiert 

vom Raum der Begegnung, den wir als Person schaffen. Für die Gestaltung dieses 

Begegnungsraumes trage ich als Lehrer im Unterricht Verantwortung. Ich verändere damit 

die Ebene, auf der wir uns als Lehrer und Schüler mit dem Inhalt treffen. (vgl. Kolbe 02/2017) 

Eine personale Situation kann entstehen, wir können uns ganz auf den anderen und das 

Thema einlassen und dadurch wird eine existenzielle Ebene möglich. 

Wird diese Stufe bei der Weiterbildung übersprungen, besteht die Gefahr, dass es wieder zu 

einem Lernen im Außen kommt. Die Enttäuschung der Lehrer bei ihrer Rückkehr in ihren 

Schulalltag scheint dann vorprogrammiert, da ihr Leidensdruck voraussichtlich unverändert 

bleiben wird. Geht man davon aus, dass dieser m. E. wesentlichste Bereich der Haltungs-

änderung implizit und wie von allein passiert, verschenkt man wertvolles Potenzial der 

Lehrer bei ihrem drängenden Wunsch nach einer tatsächlichen Veränderung, um ein 

authentisches Begegnen mit den Schülern und damit eine größere Zufriedenheit im 

schulischen Alltag zu erlangen. Im Grunde geht es letztlich um das Überprüfen der eigenen 

Haltung und das Stabilisieren der eigenen Person. Der zweite Teil dieser Arbeit zeigt an 

einem praktischen Beispiel anhand eines Unterrichtsprojektes im Grundkurs Englisch in Q1 

einen ersten Versuch von mir, mein Vorgehen im Unterricht konsequent auf existenz-

analytischen Aspekten basieren zu lassen und zu reflektieren. Dieser Selbstversuch war erst 

durch meine Haltungsänderung während der letzten fünf Jahre meiner Ausbildung möglich. 
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5.3 Gegenständliche Orientierung 

Eine kluge und sensible Aufgabenstellung fordert die Schüler zu personalem Handeln heraus, 

sie wollen Sinnvolles (wichtig: hier in umgekehrter Schreibweise wie im Abschnitt 3.2 „Sinn 

als Kontexterfahrung“) und geben sich diesem hin. In dem Moment kann Wertberührung 

geschehen. „Sinn, genauso wie Freude, muss indirekt angegangen werden. Ein Gefühl für 

Sinnhaftigkeit ist ein Nebenprodukt des Engagements.“ (Yalom 2010, 557) Es fühlt sich für 

die Schüler dann richtig und gut entsprechend der Pole auf der Erfüllungsachse an und 

gleichzeitig empfinden sie es als angenehm entlang der Ausrichtungen der Vitalitätsachse. 

Hierdurch entstehen Stimmigkeit und Zufriedenheit. (siehe Abb. 11) 

 

Abb. 11 Das Verhältnis von Noodynamik und Psychodynamik (vgl. auch Kolbe 2010b) 

Was zunächst als pure Erledigung der gestellten Aufgabe begann, kippt plötzlich in Selbst-

vergessenheit und Hingabe beim Ergreifen einer Möglichkeit zur Erfüllung eines inneren 

Sollens, ganz im Sinne der Selbsttranszendenz. Die Schüler fühlen sich hingezogen zu etwas 

im Außen, einem Wert, und erleben in dieser Sachorientierung Selbstverwirklichung und 

Erfüllung. In einem solchen Moment entsteht eine besondere Arbeitsatmosphäre: hoch 

konzentriert, sehr still und in einer speziellen Dynamik. Eltern bestätigen uns oft, dass ihre 
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Kinder im Rahmen der Arbeiten für das halbjährige Abiturprojekt weder Zeit noch Mühe 

noch Gelder scheuen, um ein besonders eindrucksvolles Endprodukt zu erstellen. 

Frankl ist überzeugt: „Intentionalität gehört zum Wesen menschlichen Daseins und 

Transzendentalität zum Wesen von so etwas wie Sinn und Werten. […] Erst wenn die 

primäre gegenständliche Orientierung verfehlt wird und gescheitert ist, kommt es zu jener 

zuständlichen Interessiertheit. […] denn dem wahren Menschen geht es nicht um irgend-

welche Zustände in seiner Seele, sondern um die Gegenstände in der Welt.“   (Frankl 1959, 

104) Dieses zeigt sich gerade auch im Bereich der „Integration“, einem aktuell zentralen 

Thema in unserer Gesellschaft. Integration wird nicht gelingen, wenn immer nur sie selbst im 

Fokus steht und man lediglich über sie redet. Analog zur Selbstverwirklichung kann auch 

Integration nicht er-zielt werden, sondern sie kann nur dann er-folgen, wenn unterschied-

liche Menschen gemeinsam an einem Projekt mitwirken. Die Ausrichtung auf ein gemein-

sames Resultat, Produkt oder Ziel bringt in ihrem Umsetzungsprozess zwangsläufig 

Integration mit sich. Das beste Beispiel hierfür ist der Fußball: ein Ball, ein Auftrag, ein Ziel, 

im Fokus gemeinsam erfolgreich sein … dann ist es egal, woher die Spieler in der Mannschaft 

kommen. Genau wegen dieser gegenständlichen Orientierung auf ein Gestaltungsresultat 

hin gibt es in unserem Beruflichen Gymnasium keine Ausgrenzung von unterschiedlich 

orientierten Jugendlichen. Finja drückte es einmal so aus: „Egal wie du aussiehst und egal 

wie du bist, du bist akzeptiert. Das kannte ich so früher nicht.“ 

6. Personales vs. funktionales Handeln 

In den drei Jahren bei uns lernen die Jugendlichen, sich und ihr Werk zu präsentieren, 

Stellung zu ihren Entscheidungen, ihrem Handeln, ihrem Verhalten und zu ihren Ausdrucks-

formen zu beziehen. Von Anfang an üben sie, sich mit allem was sie sind und was sie tun in 

die Begegnung mit anderen zu bringen. 

6.1 Wertberührung vs. Notenorientierung 

Die Schüler lernen dadurch eine besondere Art von Dialogfähigkeit: mit sich, mit der 

Aufgabe, mit den strukturellen Anforderungen von Schule und mit anderen Menschen. 

Indem sie mit ihrem Werk gesehen und angefragt werden, fühlen sie sich als Person 

angesprochen, fühlen sie sich wirklich gemeint. Die guten Noten stellen sich bei einem 
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derart konsequenten Vorgehen eigentlich wie von selbst ein, sie sind hierbei lediglich ein 

„Nebenprodukt“, denn die Schüler wollen zunächst ein gelungenes Werk schaffen. 

Sehr früh habe ich gespürt und allmählich erkannt: Noten allein stiften keine wirkliche 

Motivation. Sie sind Funktion, sind Zweck, deshalb stimulieren sie lediglich funktionales 

Handeln und funktionales kurzfristiges Lernen und das Feilschen um Punkte. Noten dienen 

mit den ihnen zugrunde liegenden Kriterien wohl dazu Orientierung zu geben. Geht es 

jedoch um Wertberührung, sind sie ungeeignet. Für langfristiges Lernen ist personales 

Handeln erforderlich. (siehe Abb. 12) 

 

Abb. 12 Elemente personalen und funktionalen Handelns 

Diese in Abb. 12 aufgeführten Elemente haben im Detail eine grundlegende Relevanz für 

Schule. In ihrer Gegenüberstellung ermöglichen sie, schulische Situationen und ihre 

Bedeutung für den einzelnen Schüler deutlicher zu erkennen und zu analysieren. Auch aus 

diesem Grunde lege ich interessierten Bewerbern bei den Beratungsgesprächen als erstes 

nahe: Wenn sie kein Interesse an oder Lust zu intensiver Gestaltung haben, sollten sie lieber 

eine andere Schule wählen, denn sonst können die drei Jahre bis zum Abitur sehr 

anstrengend und lang werden. 
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6.2 Sinn-Orientierung bei Schülern 

Frankl sieht als Zentrum der Logotherapie die Selbsttranszendenz und insbesondere ihren 

„motivationstheoretischen Aspekt, die fundamentale Sinnorientiertheit des Menschen“. 

(Frankl 1984, 250) Die Suche nach Sinn rangiert bei den Strebungen des Menschen an 

oberster Stelle, weshalb Frankl die Logotherapie auch als „Höhenpsychologie“ und somit als 

Ergänzung zur Tiefenpsychologie bezeichnet (Frankl 1985, 267). Seine Überlegungen zur 

Gefährdung des Menschen, unter den damals sich entwickelnden gesellschaftlichen 

Bedingungen in ein existenzielles Vakuum abzugleiten, lassen sich ebenso auf Schule 

übertragen. Logotherapie ist „Healing through Meaning“ und seine Forderung ist, der 

„Sinnleere“ durch eine „Sinnlehre“ beizukommen (Frankl 1984, 250). (siehe Abb. 13) 

 

Abb. 13 Sinn-Orientierung bei Schülern 

Dies sollte ein zentrales Anliegen von Schule sein: es geht immer um den konkreten Sinn 

einer konkreten Person in einer konkreten Situation. Das Sinnbedürfnis ist die stärkste 

Strebung des Menschen und Jugendliche stellen sich in ihrer spezifischen Lebensphase die 

Frage nach dem Sinn des Lebens. Im Schulalltag ist es sicherlich nicht in allen Fächern 
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gleichermaßen für alle Schüler zu jeder Zeit möglich, deren „Willen zum Sinn“ anzusprechen, 

zu verschieden sind die Unterrichtsinhalte, die Lehrpersonen, die Interessen und 

Begabungen, sowie die Schwächen der einzelnen. Deshalb sollten den Schülern 

unterschiedliche Angebote im Verlaufe einer Schulwoche und eines Schuljahres aufgezeigt 

und gemeinsam mit ihnen geschaffen werden, die sie in die Verfassung bringen, „auf dem 

Hintergrund der Wirklichkeit eine Möglichkeit wahrzunehmen“ (Frankl 1984, 251). 

Gleichzeitig lernen sie also auch den Umgang mit ihrer eigenen Unlust, scheinbarer oder 

tatsächlicher Sinnlosigkeit von Inhalten für sie. Sie sind ebenfalls heraus gefordert 

Frustration und Scheitern zu erleben, denn all das brauchen sie ja auch im Leben. 

6.3 Existenzielles Vakuum 

Trotz all der oben dargelegten Zusammenhänge beobachten wir auch bei einigen Schülern 

ein „Gefühl der inneren Leere“, sie sind frustriert und versuchen, schulischen Anforderungen 

auszuweichen (siehe Abb. 14). Diese Phänomene des „existenziellen Vakuums“ finden 

gemäß Frankls ihren Ausdruck in „Langeweile, als Verlust an Interesse (Interesse an der 

Welt)“ und „Gleichgültigkeit, als Mangel an Initiative (in der Welt etwas zu verändern)“ 

(Frankl 1985, 267). Frankl erkennt darin die Gefahr einer soziogenen Neurose, dass zwar in 

unserer Konsumgesellschaft menschliche Bedürfnisse erzeugt und befriedigt werden… „nur 

das menschlichste aller menschlichen Bedürfnisse, das Sinn-Bedürfnis, geht bei alledem leer 

aus.“ (Frankl 1985, 268) Gleichzeitig hält er dafür, dass es „ein Vorrecht des Menschen ist, 

nicht nur die Frage nach dem Sinn seines Lebens zu stellen, sondern auch diesen Sinn in 

Frage zu stellen.“ (Frankl 1985, 268) Das entfaltet ein starkes Spannungsfeld, in dem sich der 

Mensch zu bewegen und bewähren hat. Folglich sollten wir dieses dem Schüler bei uns in 

der Schule ebenfalls so zugestehen, ihm auch damit ein Lernfeld eröffnen und ermöglichen, 

sowie dann auch diesen Lernprozess aushalten können. 
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Abb. 14 Unterschiedliche Einstellungen verschiedener Schüler bei ein und derselben Aufgabe 

6.4 Copingreaktionen 

Egal ob Jugendlicher oder Erwachsener, die im Strukturmodell der Existenzanalyse 

ausdifferenzierten vier Daseinsthemen des Menschen (siehe Abb. 15) sind immer Grundlage 

des Handelns. Wenn die Schüler zu uns kommen, sind sie bereits durch neun oder zehn 

Jahre Schulsozialisation geprägt; hinzu kommen die persönlichen und familiären Einflüsse 

ihrer 14 oder 15 Lebensjahre. In den sieben Jahren als Leiterin des Beruflichen Gymnasiums 

habe ich verstanden, dass bei jedem Schüler jeweils individuell spezielle Elemente innerhalb 

der drei personalen Grundbedingungen (1.- 3. GM) nicht zugänglich oder gestört sein 

könnten. Aufgrund dieser Störungen bzw. Verwerfungen hat er dann einen eingeschränkten 

Zugang zur Sinnmotivation (4. GM). 

Als „Verwerfung“ bezeichnet die Geologie einen Bruch, einen Sprung, eine Verschiebung; 

ähnlich wie z. B. bei Gehwegplatten, über deren hervorstehende Kante man plötzlich 

stolpert. Diese ist sichtbar. Problematischer ist, wenn es kein Bruch, sondern nur ein 

„Knacks“ ist, der unsichtbar ist, nicht spürbar für den Schüler und doch wirksam in seinem 
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Verhalten. Roger Willemsen schreibt: „Im Unterschied zum Bruch tritt der Knacks nicht an 

die Oberfläche, er wird nicht im Schock geboren. In seinem Kern ist der Knacks der Beginn 

einer Entwicklung im Fluss der Entwicklungen.“ (Willemsen 2008, 21) Es ist wichtig, dass wir 

Lehrer uns der Wirkmächtigkeit dieser Einflüsse aus dem Leben und der Sozialisation der 

Schüler auf ihr Verhalten bei uns in der Schule gewahr sind. Das Strukturmodell der 

Existenzanalyse dient mir gleichsam als Diagnosetool im Verstehen des Verhaltens der 

Schüler. 

 

Abb. 15 Daseinsthemen des Menschen im Strukturmodell der Existenzanalyse 

Unterschiedliche Schüler retten sich mit verschiedenen Ausprägungen von Eskapismus durch 

den Schulalltag. Betrachten wir das nun existenzanalytisch: In dem Maße, in dem die 

Jugendlichen ihre gegenständliche Orientierung, also ihre Wertausrichtung, z. B. auf ein 

Thema, ein Projekt oder ein (künstlerisches) Produkt, verlieren, verstärkt sich ihre 

zuständliche Orientierung, also ihr Ausleben von Befindlichkeiten, z. B. Müdigkeit, 

Desinteresse oder Lustlosigkeit. Das bekommen wir als Lehrer verstärkt zu spüren im 

Vermeiden oder Ignorieren von unterrichtlichen Anforderungen, im Nichterledigen von 

häuslichen Aufgaben, durch das Schwänzen von einzelnen Stunden oder ganzen Tagen, 

durch Attestfälschungen bis hin zur kompletten Schulverweigerung. Kerstin Breckner hat 
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Schuleschwänzen als eine „eher heimlich sattfindende aggressive Handlung beschrieben“, 

also eine verdeckte Form von Aggression. Diese instrumentelle Aggression ist weniger 

affektgeleitet, sondern wird gezielt eingesetzt, um sich Vorteile zu verschaffen, denn sie wird 

vom erwarteten Effekt bestimmt (Breckner 2016, 116).  

Mögen die Copingreaktionen – also die autonomen Schutzreaktionen der Psyche – auch 

gleich aussehen, ein und dieselben Verhaltensweisen haben oft unterschiedliche Ursachen 

innerhalb der drei personalen Grundbedingungen und sind stets individuelle Bewältigungs-

mechanismen, welche nicht auf personaler Entscheidung beruhen. (siehe Abb. 16) 

 

Abb. 16 Die Copingreaktionen in den vier Grundmotivationen (vgl. Längle 2015, 12) 

Die Ausbildung in Existenzanalyse hat mich für den Verweischarakter von Copingreaktionen 

sensibilisiert, dass sie uns immer auf tiefer liegende Probleme aufmerksam machen sollten. 

In persönlichen Gesprächen mit den Schülern versuchen wir diese zu ergründen. Erst wenn 

wir wissen, aus welcher Quelle das Verhalten gespeist wird, können wir dem jeweiligen 

Schüler gegenüber angemessene geeignete pädagogische Maßnahmen ergreifen: besondere 

Begleitung durch den Klassenlehrer, Zielvereinbarungen, Unterstützung durch 

Schülertutoren, einen Vertrauenslehrer oder den Sozialpädagogen, Schullaufbahngespräche 

in der Leitung des Beruflichen Gymnasiums oder auch Beratungsgespräche in einer 

passenden externen Beratungsstelle bis hin zu Gesprächen mit der Polizei. Viele individuelle 
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Beispiele der letzten fünf Jahre zeigen, wie wir einzelne Schüler trotz starker 

Beeinträchtigungen doch noch zum Abitur begleitet haben. 

Ein eindrückliches Beispiel hierfür sind zwei Attestfälschungen aus dem Jahre 2013:  

Nena fälschte ihr Attest, weil sie eine Woche bei ihrem Bruder übernachten musste, da sie 

aufgrund eines Zwischenfalls von ihrer alkoholabhängigen Mutter von zu Hause 

rausgeworfen wurde. So hatte sie keinen Zugang zu ihren Schulsachen und konnte sich nicht 

auf die Klausur vorbereiten. Gemäß der 1. Grundmotivation fehlten ihr der Raum und der 

Schutz, welche für eine Erfüllung schulischer Anforderungen erforderlich wären. Nena 

handelte aus einer individuellen Not heraus: tatsächlich aus einer lebenserhaltenden 

Notwendigkeit, denn ohne das Attest würde das Fehlen bei der Klausur automatisch mit 00 

Punkten bewertet werden. Ihre Attestfälschung wegen ihrer prekären familiären Situation 

war wie ein Notruf an uns und wir konnten so in Zusammenarbeit mit dem Sozialpädagogen 

den Kontakt zum Jugendamt herstellen und für Nena alltagsbegleitende Hilfe ermöglichen. 

Sie hat die Schule später mit der Fachhochschulreife verlassen. 

Bei Andreas war es ein und derselbe Tatbestand, ebenfalls eine Attestfälschung, aber aus 

einem anderen Beweggrund: es war hier ein bewusstes Austricksen der Schule, um Zeit für 

sich zu gewinnen. Er fälschte sein Attest, weil er die Zeit, die er eigentlich in der Schule sein 

sollte, für eine Auftragserledigung in seiner Internetfirma verwendete. Hinsichtlich der 4. 

Grundmotivation sah er die stärkere Sinnperspektive in der Erledigung des Auftrages in 

seiner Firma als den nicht unmittelbar erkennbaren Sinn seiner Abiturvorbereitung. So 

handelte Andreas wahrscheinlich aus einem Dilemma heraus, welches aus seinem 

Wertekonflikt resultierte. Inwieweit er hierbei eine „personale Entscheidung“ getroffen hat, 

zu der er dann aber in letzter Konsequenz nicht stehen konnte, können wir nur in einem 

anfragenden Gespräch herausfinden. Auch dieses führte ich gemeinsam mit unserem 

Kontaktpolizisten, denn eine Attestfälschung ist eine Urkundenfälschung, also eine Straftat. 

Anschließend entschied sich Andreas, doch zuerst das Abitur abzulegen. Hierfür war 

vorübergehend ein Zurückstellen der Arbeit für seine Firma für die verbleibenden anderthalb 

Jahre erforderlich. Er hat somit für sich eine klare Positionierung geschafft und 2015 ein 

gutes Abitur gemacht. Hier war notwendig, die Sinnperspektive bei konfligierenden Werten 

zu stiften: Abitur als full-time-job und gleichzeitig eine eigene Firma als webdesigner sind 

nicht zu bewältigen. Das Nacheinander konnte Andreas für sich akzeptieren. 



 
40 

Das Verhalten der Schüler trifft dann auch noch auf den Lehrer, der wiederum aus seiner 

jeweils eigenen Geschichte und Haltung heraus damit umgeht: reagiert er nun eher im Affekt 

aus seiner eigenen Psychodynamik getrieben oder handelt er als Person und geht in die 

Begegnung und in einen anfragenden Dialog mit dem jeweiligen Schüler. Es liegt an unserer 

Professionalität und in unserem pädagogischen Ermessen, auf verschiedene Weise mit 

diesen Vorfällen umzugehen. Lehrer erleben störende Verhaltensweisen häufig als Affront 

gegen sich persönlich und reagieren darauf selbst entsprechend vehement mit Copings. Sie 

richten dann viel Aufmerksamkeit, Zeit und Energie auf das Bekämpfen der gezeigten 

Verhaltensauffälligkeiten durch Ordnungsmaßnahmen, statt in persönlichen Gesprächen den 

Ursachen für dieses Verhalten der Schüler nachzugehen. Diesen negativen Fokus auf 

funktionales Handeln versuche ich in meiner Leitungstätigkeit allmählich auf die positive 

Orientierung der Lehrer hin zu einem personalen Umgang mit den einzelnen Schülern zu 

verschieben. Sie sind aufgefordert, das auffällige Verhalten der Schüler aus deren Not heraus 

zu verstehen. Erst dann können ihre Potenziale und Ressourcen aufgespürt und produktiv 

zugänglich gemacht werden. Anfragende Gespräche mit Lehrern, Schülern  und Eltern lassen 

uns dieses zunehmend professioneller verwirklichen. Es geht uns immer um Begleitung und 

nicht um Bestrafung. 

7. Resümee zum ersten Teil 

Die fundierten existenzanalytischen Einblicke in zutiefst menschliche Zusammenhänge, 

welche mir durch meine Ausbildung in Logotherapie und Existenzanalyse ermöglicht wurden, 

geben mir in meiner pädagogischen Tätigkeit als Lehrerin mit Schülern aber auch in meiner 

Leitungstätigkeit mit den Lehrern Orientierung und Verständnis, und vor allem auch eine 

zuversichtliche Beruhigung im Umgang mit den alltäglichen Herausforderungen in der 

Schule. 

Der folgende Text eines Graffitis (siehe Abb. 17), welches im Herbst 1989 am U-Bahnhof 

Berlin-Alexanderplatz stand, bringt treffend den Wunsch von Schülern und Lehrern auf den 

Punkt. Mit ihm beendete ich 2016 meine Rede bei der Entlassung unserer Abiturienten: 
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Abb. 17 Aus meiner Rede bei der Entlassung unserer Abiturienten2016 
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Teil 2: Daseinsthemen des Menschen –  
Das Strukturmodell der Existenzanalyse als Thema eines 
Unterrichtsprojektes im Grundkurs Englisch des Q1-Jahrgangs 

Im ersten Teil dieser Arbeit lag mein Fokus auf der Betrachtung und Analyse unseres 

schulischen Alltags vorwiegend im gestalterischen Bereich. Ich wollte die für Schule 

zentralen Bereiche der Theorie der Existenzanalyse darlegen und anhand praktischer 

Beispiele illustrieren. Jetzt folgt im zweiten Teil der Blick auf das allgemeinbildende Fach 

Englisch und dabei die umgekehrte Herangehensweise. Den Schwerpunkt bildet die 

praktische Durchführung eines Unterrichtsprojektes zum Konzept der Daseinsthemen und 

ihre Reflexion und Evaluation auf der Basis der existenzanalytischen Theorie. Ihr Thema 

lautete: „Auseinandersetzung mit den Daseinsthemen des Menschen anhand des 

Strukturmodells der Existenzanalyse“ und sie wurde 2017 in einem Grundkurs Englisch des 

Q1-Jahrgangs, also im vorletzten Jahr vor dem Abitur, durchgeführt. 

8. Die Daseinsthemen des Menschen 

Alfried Längles Strukturmodell der Existenzanalyse mit seinen vier Grundmotivationen hat 

mir zu den Daseinsthemen des Menschen die Augen geöffnet, zu ihrer Bedeutung im Leben 

eines Menschen. Die tabellarische Übersicht hierzu befindet sich im ersten Teil im Abschnitt 

6.3 (siehe Abb. 15). Die Existenzanalyse geht davon aus, dass prinzipiell die Daseinsthemen 

des Menschen zunächst für alle immer gleich sind. Die vier Grundmotivationen wurden 1992 

von Alfried Längle eingeführt und bezeichnen „die tiefste Motivationsstruktur der Person in 

ihrem wesensmäßigen Streben nach erfüllender Existenz“. Abgebildet sind sie im 

Strukturmodell der Existenzanalyse und beschreiben die Grundbedingungen erfüllter 

Existenz. Als „Grund-Motivationen“ (GM) stehen sie hinter allen Motivationen des 

Menschen. „Sie fordern vom Menschen in allen vier Bereichen kontinuierlich personale 

Stellungnahmen und Einwilligung.“ (Längle 2013, S. 63) Somit zeigen sie eine jeweils 

individuelle Ausprägung bei jedem einzelnen Menschen und finden ihren Ausdruck in der 

Beantwortung der Sinnfrage. Längle schreibt: „Wäre es gleichgültig, was wir tun – wir 

bräuchten uns nie zu entscheiden. So aber sind wir auf ein Verstehen unseres Daseins 

angewiesen, brauchen ‚Sinn‘ gleichsam als ‚Information zweiter Ebene‘ jenseits von 

Faktischem und Möglichem, von Vergehen und Entstehen, von Selbstsein und Andersheit zu 

finden.“ (Längle 2002, 11, 12) 
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8.1 Das Strukturmodell für Schüler 

Die vier Grundmotivationen eröffnen Einblicke in die verschiedenen Bereiche der zentralen 

Lebensfragen des Menschen. Sie geben eine Struktur zum Betrachten seines eigenen Lebens 

und des Lebens anderer Menschen und dienen somit als Raster für das Wahrnehmen und 

Verstehen seines eigenen Verhaltens und das Verhalten anderer. (siehe Abschnitt 2.3) 

Mit diesem Strukturmodell erhalten die Schüler Kriterien an die Hand, mit Hilfe derer sie ihre 

Wahrnehmungen einordnen und verstehen können. Sie sprechen somit nicht lediglich nur 

aus ihrem Erleben oder ihrer Befindlichkeit heraus, sondern erlernen ein an Kriterien 

festzumachendes Begründen ihrer Sichtweisen. Das kann ihnen beim Erkennen von 

unbegründeten Vermutungen oder übernommenen Vorurteilen bei sich selbst oder bei 

anderen helfen. Wichtig ist, dass die Schüler verstehen, dass dieses Strukturmodell nicht zu 

einer Typologisierung von Menschen dient. Die Kriterien sollen in ihr Erleben gebracht 

werden. Dabei geht es darum, sie darin zu schulen, ihren Blick zu schärfen für die Daseins-

themen eines jeden Menschen: Mit welchem Thema ringt der jeweilige Mensch? Mit 

welchem Thema ringe ich? In welchem Bereich gibt es Verwerfungen? Wo ist der Mensch 

bereits mehr im Coping? Woran kann ich das festmachen? Die Schüler können damit 

verstehen lernen, dass jedes Coping bereits das Ringen bzgl. eines der Daseinsthemen zeigt. 

(siehe Abschnitt 6.4) Ähnliche Verhaltensweisen speisen sich oft aus verschiedenen Quellen. 

„In der Art, wie er auf sie eingeht, gestaltet der Mensch seine Existenz. Defizite wirken sich 

störend aus und führen zu entsprechenden psychodynamischen Schutzreaktionen 

(Copingreaktionen) bzw. Psychopathologien.“ (Längle 2013, 63) 

Die Schüler können lernen, anderen Menschen aber auch sich selbst sensibel und offen zu 

begegnen. Die grundsätzliche Herausforderung im Leben eines jeden Menschen ist doch: 

Wie gelingt es, zu einer bestmöglichen bzw. zufriedenstellenden Existenz zu gelangen? Den 

Schülern kann nahegebracht werden, dass es nicht darum geht Erwartungen und Wünsche 

an das Leben zu haben, sondern sich als Angefragte des Lebens zu verstehen (siehe 

Abschnitt 4). Das Wesen des Menschseins ist es doch, sich als Angefragter zu erleben und in 

diesem Sinne die je eigene Antwort auf die jeweilige Anfrage zu finden. Wachstum ist vor 

allem durch Angefragt-werden möglich und Entwicklung durch Antworten-geben. Martin 

Buber formulierte 1962 in seiner Schrift „Das dialogische Prinzip“, dass der Mensch ein 

Gegenüber braucht, um sich entwickeln zu können. „Ich werde am Du… Alles wirkliche Leben 

ist Begegnung.“ (Buber 1992, 15) Dieses Gegenüber kann ein Mensch sein, aber auch ein 



 
45 

Gegenstand, eine Struktur oder eine Aufgabe. All dieses finden die Schüler im Kontext Schule 

in spezifischen Formen und unter spezifischen Bedingungen vor. „Um zu sich selbst zu 

kommen, bedarf es des anderen ebenso wie des eigenen Selbst.“ (Längle 2013, 49) Ich 

beabsichtige in meinen Englischstunden Begegnung zu stiften und Berührung zu 

ermöglichen, und zwar sowohl inhaltlich als auch durch mein methodisches Vorgehen im 

Miteinander während der Unterrichtsstunden. 

8.2 Mein inhaltlicher Fokus 

Innerhalb des vorgeschriebenen Themas im Zentralabitur 2018 „Individual and Society in 

Western Cultures“ (Abiturprüfung 2018, 11) wollte ich in diesem Halbjahres-

Unterrichtsprojekt den Schülern ermöglichen, für sich einen neuen inhaltlichen Bereich zu 

erschließen, indem ich ihnen das Instrumentarium der vier Grundmotivationen der 

Existenzanalyse konzeptionell zugänglich mache und deren Auswirkungen auf ein erfülltes 

Leben durch eine vierfache Zustimmung (s. u.) in einer personalen Stellungnahme zu 

verstehen gebe. Hierfür verwendete ich Längles „Tischmodell“ in englischer Sprache (siehe 

Anhang Blatt 17). Es zeigt „das Aufruhen der Existenz (symbolisiert durch die Tischplatte) auf 

den Aktivitäten der vier Grundmotivationen, die durch die Tischbeine symbolisiert sind.“ 

(Längle 2013, 65) Dieses wurde für die Schüler logisch und klar nachvollziehbar dargeboten. 

Für die Balance der Tischplatte sind vier gleichmäßig lange und möglichst gleich starke 

Tischbeine erforderlich. „In Vollzug bringt sich der Mensch durch Dialog und Zustimmung. 

Dieser Herausforderung steht er in allen vier Grundbedingungen menschlicher Existenz 

gleichermaßen gegenüber. Existieren bedeutet demnach konkret, eine vierfache 

Zustimmung zu finden. […] zur Welt, zum Leben, zum Selbstsein und zum Sinn“. (Längle 

2013, 66) Für die dialogische Auseinandersetzung hinsichtlich dieser vier Grundmotivationen 

sind stets gleichermaßen der Weltbezug, der Lebensbezug, der Selbstbezug und der 

Kontextbezug erforderlich. Um diese Bezüge herstellen zu können, bedarf es jeweils drei 

personaler Voraussetzungen innerhalb der vier Grundmotivationen (Längle 2013, 85), 

welche ich den Schülern auf einem Arbeitsblatt in Englisch zur Verfügung stellte. (siehe 

Anlage Blatt 18) Anhand ihrer persönlichen Beispiele wurden diese begreifbar gemacht. 

8.3 Mein methodisches Vorgehen 

Von grundlegender Bedeutung in diesem Unterrichtsprojekt war für mich die Kompatibilität 

oder sogar Adäquatheit von Inhalt und Form. Dieses Grundprinzip kennen die Schüler bereits 
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aus dem Gestaltungsunterricht durch das Credo von Wilhelm Wagenfeld „Form Follows 

Function“ (siehe Abschnitt 3.2). Auch in meinem Englischunterricht wende ich es konsequent 

an und mache es stets auch bewusst in der Beziehung zwischen der in einem Text gewählten 

oder von den Schülern zu wählenden Sprachform und der bzw. ihrer beabsichtigten 

inhaltlichen Aussageabsicht (Moderne Fremdsprachen – Handreichungen 2015). Folgerichtig 

wählte ich für die Vermittlung dieses Konzeptes vom Angefragtsein des Menschen 

hinsichtlich der vier Grundmotivationen als Methode meines Vorgehens die Anfrage an die 

Schüler. Hierdurch wollte ich ihnen gleichzeitig mit der inhaltlichen Arbeit ermöglichen, sich 

selbst als dialogisches Wesen zu diesem neuen Unterrichtsgegenstand zu begreifen, diesen 

und sich selbst dabei aus der Haltung des Angefragtseins zu verstehen und sich im eigenen 

Antworten auf die Daseinsthemen selbst zu erleben und Stellung zu beziehen. 

Meine These ist: Da es in der Thematik dieses Unterrichtsprojektes um zentrale 

Lebensfragen geht, sollte es eigentlich gelingen, dass die Schüler sich echt in diesem Sinne 

angefragt fühlen und sich tatsächlich darauf einlassen können. Das wäre dann ganz im Sinne 

des existenzanalytischen Basistheorems (Längle 2013, 40), nämlich dass der Mensch in einer 

zweifach dialogischen Beziehung steht (siehe Abschnitt 5.1 Abb. 10): der dialogischen 

Beziehung nach außen zur Welt (hier zum Unterrichtsthema und zur Lernsituation) und 

gleichzeitig der Beziehung nach innen zu sich selbst (hier zum - den Unterrichtsgegenstand 

verarbeitenden - lernenden Schüler als Person). Durch mein Vorgehen wollte ich den 

unterrichtlichen Kontext so vorbereiten und meine Arbeit derart gestalten, dass ich als 

Lehrerin Begegnung ermögliche, indem ich selbst aus der Lehrerrolle heraustrete und als 

Person anwesend bin. Eine „personale Situation“ kann entstehen, in der sich Begegnung 

ereignen kann. Ich kann dadurch die Fähigkeit der Schüler zur doppelten Offenheit 

entwickeln helfen und fördern: Sie sollten sich in diesem speziellen Unterrichtsprojekt 

unausweichlich gleichzeitig in zwei Gegebenheiten wiederfinden und zurechtfinden: der 

Außen-Welt „Konzept der Anfrage des Lebens für eine erfüllte Existenz“ und der Innen-Welt 

„Angefragter beim Erarbeiten dieses Konzeptes“. „Diese Doppelbezüglichkeit konstituiert 

das Ich als Person. Weil der Mensch Person ist, steht er in dieser doppelten Offenheit. […] 

Diese personale Situation bringt die Aufgabe mit sich, die beiden Welten aufeinander 

abzustimmen.“ (Längle 2013, 47) Dieses sollte den Schülern im Verlaufe der Stunden immer 

wieder implizit erlebbar und explizit bewusst gemacht werden. Damit schien es möglich, die 

Schüler als Person im Unterricht anzusprechen und zu erreichen, sich demnach als „kreatives 
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Ich“ auch im Englischunterricht zu erleben (siehe Abschnitt 5.1). „Jemandem zu verdeut-

lichen, dass er genau wegen seiner Einzigartigkeit und Einmaligkeit geschätzt wird, […] setzt 

ungeheure Energien frei und stimuliert Entfaltung und Wachstum.“ (Waibel 2011, 189) 

8.4 Spannungsfelder für mich als Lehrerin 

Um die Schüler in diese doppelte Offenheit führen und halten zu können, bedurfte es bei mir 

als Lehrerin das Aushalten der spezifischen Spannung zwischen Offenheit und 

Verbindlichkeit. Zum einen wollte ich konsequent offen hin zu den Schülern sein, sie als 

wirklich Angefragte ansprechen, ihre Antworten in jeder Hinsicht ernst nehmen und ihre 

Impulse stets für das weitere Arbeiten verwenden. Hieraus versprach ich mir eine 

Lebendigkeit des Unterrichts. Zum anderen wollte ich, dass sie die Inhalte und Kriterien des 

existenzanalytischen Konzeptes der vier Grundmotivationen verstehen und sich aneignen. 

Deshalb musste ich klug im Vorfeld abklären: Wieviel Verbindlichkeit gibt es trotz all der 

Offenheit? Die Verbindlichkeit sah ich vor allem in dem Konzept selbst, der Struktur meines 

Vorgehens, meiner eigenen Haltung von Offenheit mir selbst und den Schülern und deren 

Antworten gegenüber, gleichzeitig auch die verbindliche Verwendung von Fachtermini in 

Englisch und dem weitgehenden Gebrauch der englischen Sprache als Kommunikations-

mittel. 

Durch ein derartiges Vorgehen kann im Unterricht auch eine „existenzielle Situation“ 

geschaffen werden. Längle sieht als ein Element darin das Spannungsfeld von Abhängigkeit 

und Freiraum „Was der Mensch antwortet, ist frei. Aber unfrei ist er in der Tatsache, dass er 

antworten muss.“ (Längle 2013, 43) Prinzipiell könnte das dialogische Grundmodell von 

Existenzanalyse und Logotherapie auch in Schule tragfähig sein, wenn Lehrer und Schüler ein 

Verständnis dafür entwickeln und dieses im Unterricht auch erleben können. „Durch das 

unausweichliche Bezogensein des Menschen auf die Welt besteht einerseits eine 

Abhängigkeit (Unfreiheit, Notwendigkeit), andererseits eröffnen sich dadurch Freiräume und 

Möglichkeiten des Handelns und Erlebens. Beides spricht zum Menschen.“ (Längle 2013, 42) 

Ein weiteres wertvolles Element darin ist ebenfalls das Spannungsfeld zwischen Stabilität 

und Dynamik. Die unterrichtliche Situation könnte hierfür ein Musterbeispiel sein: eine 

institutionalisierte verlässliche Struktur innerhalb derer Spielräume für dynamisches Handeln 

eröffnet werden. „Die Beziehung zur Welt ist fundamental dynamischer Natur. Sie ist von 

dem tiefen, zumeist unbewussten Erleben begleitet: ‚Diese Welt geht mich an!‘ […] Unser 

Dasein beruht somit auf einer ständigen, notwendigen Wechselwirkung mit ‚Anderem‘, 
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wodurch Wachstum und Veränderung zustande kommen.“ (Längle 2013, 43) Welch 

wunderbare Wirklichkeit wäre es, wenn auf Unterricht genau dieses zutreffen würde: Dieser 

Unterricht geht mich an! 

9. Die erste Phase:  
Theorie zu den Daseinsthemen des Menschen anhand des Strukturmodells 

Zur Ausgangssituation in der Lerngruppe: Im Kurs waren 29 Schüler im Alter von 16 – 18 

Jahren. Diese Lerngruppe unterrichtete ich seit August 2016, also erst seit einem halben 

Jahr. Einige der Schüler kannte ich jedoch bereits seit dem Vorjahr aus dem Kurs 

Darstellendes Spiel, was für unser Vertrauensverhältnis von Bedeutung war. 

Das erste Schwerpunktthema des Zentralabiturs Englisch 2018 lautete „Individual and 

Society in Western Cultures“ (Abiturprüfung 2018, 11) und wurde in unserer Schule im 

zweiten Schulhalbjahr unterrichtet. Als Einstieg in dieses Thema wählte ich im Februar 2017 

aus aktuellem Anlass die Antrittsrede des US-Präsidenten Donald Trump vom 20.01.2017 

und begann mit deren inhaltlichen, strukturellen und sprachlichen Analyse. Anschließend 

folgte eine argumentative Auseinandersetzung mit inhaltlichen Aspekten der Trump-Rede 

hinsichtlich der Position eines Individuums in der Gesellschaft und Wechselwirkungen gemäß 

dem inhaltlichen Unterpunkt „I versus We“(Abiturprüfung 2018, 11). 

9.1 Beweggründe für die Durchführung dieses Unterrichtsprojektes 

In der Unterrichtsstunde am 10.02.2017 kam während der Diskussion über diese 

Antrittsrede auf die Frage „Was braucht ein Individuum in der Gesellschaft?“ als erster 

Aspekt „money“ und in dem Zuge noch diverse andere materielle Absicherungen. Das 

erstaunte mich und anschließend ließ mir diese unerwartete Sichtweise keine Ruhe, 

wodurch die Idee zu diesem Unterrichtsprojekt entstand. Ich wollte herausfinden, was diese 

jungen Menschen tatsächlich bewegt. Gleichzeitig wollte ich ihnen eine neue mögliche 

Perspektive auf ihr individuelles Dasein eröffnen. Mir war wichtig, ihnen von meiner 

Ausbildung in Logotherapie und Existenzanalyse in Hannover zu berichten und wie diese 

meine Sichtweise auf Schüler verändert hat. Ich wollte sie an meiner Wertberührung und 

Begeisterung für diesen Ansatz teilhaben lassen. 

Als Hauptthema kündigte ich an, den Fokus zunächst ausschließlich auf das Individuum zu 

legen. Für das Gesamtthema wurde aus schulorganisatorischen Gründen ein Splitting in zwei 
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Phasen erforderlich. Die erste Phase von zehn Unterrichtsstunden wollte ich für die 

Einführung der Daseinsthemen anhand des Strukturmodells der Existenzanalyse nutzen. Hier 

stand also die Theorie mit lebenspraktischen persönlichen Anwendungen im Mittelpunkt. 

Dann folgte eine sechswöchige Unterbrechung für ein Betriebspraktikum. Die zweite Phase 

umfasste zwölf Stunden und hatte den Schwerpunkt der praktischen Anwendung des 

Konzeptes der vier Grundmotivationen anhand einer Filmanalyse. Hier stand also die Praxis 

auf der Basis theoretischer Reflexionen im Vordergrund. 

Zunächst wollte ich deduktiv vorgehen: Andockend an den üblichen Erfahrungen und 

allgemeinen Assoziationen der Schüler des Kurses wollte ich zu konkreten Schluss-

folgerungen kommen und diese dann zu den vier GM bündeln. Bei diesem Vorgehen war ich 

sogleich mit der typischen Spannung innerhalb des Unterrichts konfrontiert: zum einen die 

phänomenologische Haltung der Offenheit aus der Existenzanalyse gegenüber den Schülern 

zu praktizieren und zum anderen gleichzeitig das inhaltliche Ziel des Unterrichts zu 

verfolgen, ihnen die vier GM nahe zu bringen. 

Das Internet bietet englischsprachige Materialien zur Existenzanalyse vor allem auf den 

Seiten der GLE-International und auf Laengle.info, von denen ich vorwiegend englisch-

sprachige Vorträge von Alfried Längle als Basis nutzte. Wichtig war mir, die in der GLE-

International verwendete korrekte Terminologie zu den „fundamental motivations“ zu 

benutzen. Den Längle-Vortrag „The Art of Involving the Person – Fundamental Existential 

Motivations as the Structure of the Motivational Process“ (European Psychotherapy, Vol. 4 

No. 1, 2003, pages 25-36) erschien mir für unser Thema, für diese Altersgruppe und vor 

allem für unseren Schulkontext am geeignetsten. Ich bereitete ihn für diese Unterrichts-

einheit didaktisch auf und erstellte geeignete Arbeitsblätter für die Schüler (siehe Anhang). 

9.2 Verlauf der ersten Phase des Projektes 

Aus Gründen des Umfangs dieser Abschlussarbeit gibt es an dieser Stelle nur eine grobe 

Zusammenfassung des Ablaufs und jeweils eine kurze Reflexion. Die Details zu den einzelnen 

Unterrichtsstunden sind im Anhang stichpunktartig festgehalten. Als Anlagen befinden sich 

dort auch die verwendeten Arbeitsblätter zu den jeweiligen Aufgabenstellungen. 

27.02.2017 – 1. Std. (45 min): Gruppenarbeit zu Mind Maps der Schüler 

Zu sechs von mir vorgegebenen Bereichen aus dem Leben der Schüler (siehe Anlage  

Blätter 5 - 15) wurden die verwendeten englischen Begriffe geklärt. Die Schüler sollten in 
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sechs Gruppen hierzu ihre Assoziationen auf Mind Maps sammeln. Anschließend erstellten 

sie eine Ranking Liste nach der Wichtigkeit ihrer notierten Aspekte bzw. der Bedeutung für 

sie und fanden Gründe für ihre Auswahl der zehn Positionen in einer Tabelle. Es fand ein 

intensiver Austausch über ihre individuellen Sichtweisen auf die verschiedenen Aspekte 

statt. Die teilweise hitzigen Diskussionen verliefen dann gelegentlich auch auf Deutsch, da im 

Grundkurs die englische Sprache doch auch kommunikationshemmend sein kann. In dieser 

Arbeitsphase war das zugelassen, da sie letztlich doch nach den passenden englischen 

Formulierungen für ihre Präsentation suchen mussten. Hierbei war die Klärung von 

Bedeutungsnuancen und Begriffsdifferenzierungen einzelner Termini sowohl im Deutschen 

als auch im Englischen beabsichtigt. Ansonsten achte ich konsequent auf englischsprachige 

Kommunikation in den Stunden. 

03.03.2017 – 2. + 3. Std. (90 min): Präsentationen der Rankings + Tisch-Modell der 4 GM 

Den Schwerpunkt bildeten die Präsentationen ihrer Aspekte gemäß ihren Rankings mit den 

dazugehörigen Begründungen, welche die zuhörenden Schüler in einer Tabelle (siehe Anlage 

Blatt 16) für eine erste Übersicht über unterschiedliche Details notierten. Durch viele Nach-

fragen an die präsentierenden Schüler gab es erste lebhafte Diskussionen zu einzelnen 

Aspekten und es war mehr Zeit nötig als geplant. Dieser freie Austausch der Schüler unter-

einander war mir wichtig: zum einen zum inhaltlichen Ringen mit der Thematik, zum 

anderen zum sprachlichen Aktivieren bereits vorhandener lexikalischer Einheiten (erneutes 

Bewusstmachen der Einheit von Inhalt und Form). Alles verlief komplett auf Englisch. Im 

Sinne der phänomenologischen Offenheit hörte ich intensiv zu und griff nur gelegentlich 

moderierend bzw. strukturierend ein. Die wichtigste Essenz der Beschäftigung wurde durch 

verschiedene Schüler wie folgt resümiert: alle Sichtweisen sind sehr individuell, jede Person 

muss letztlich ihren eigenen Lebensweg finden; mit allen Ansichten sollte stets respektvoll 

umgegangen werden. Nach dieser lebendigen Gesprächsphase entwickelte ich auf der Basis 

der bis dahin angesprochenen Inhalte an der Tafel eine 3D-Skizze des Tisch-Modells von 

Längle (siehe Anlage Blatt 17) und beschriftete die vier Tischbeine mit den zentralen 

Aussagen und Fragen zu den vier GM und die Tischplatte mit den wichtigsten Ausdrücken 

zur Existenz. Zur Anschaulichkeit hantierte ich dann mit einem realen quadratischen Tisch im 

Unterrichtsraum und verdeutlichte so das Erfordernis von gleichlangen Beinen. Faszinierend 

war für mich, dass während meines kurzen Lehrervortrages plötzlich gespannte 

Aufmerksamkeit und ein intensives Zuhören aller Schüler des Kurses spürbar war. Das 
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signalisierte mir ein zweifaches „Andocken“: zum einen dockten die Schüler an meine 

Ausführungen an und zum anderen aber auch umgekehrt, denn meine Ausführungen 

dockten an die Themen der Schüler und die oben erwähnte Diskussion an. Sie waren sehr 

konzentriert, so ganz bei der Sache. 

06.03.2017 – 4. Std.: Arbeitsblatt mit Tisch-Modell 

Zunächst wiederholte ich anhand der Skizze des Tisch-Modells an der Tafel die 4 GM als 

Grundzüge des Strukturmodells. Anschließend gab es auf einem Arbeitsblatt (siehe Anlage 

Blatt 18) einige zusätzliche Informationen zu Viktor Frankl und Alfried Längle zur zeitlichen 

und inhaltlichen Einordnung der Existenzanalyse und lexikalische Einheiten zur Anschauung 

und Vertiefung der Details zu den einzelnen GM. Alle Details des ausgefüllten Tisch-Modells 

wurden intensiv besprochen. Zu jeder GM wurden die jeweils drei personalen Voraus-

setzungen benannt und mit konkreten Beispielen aus dem Leben der Schüler illustriert. 

Erneut erlebte ich ein ungewohnt konzentriertes Arbeiten im Kurs, gezielte Fragen der 

Schüler zu ihrem Verständnis und ein lebendiges Suchen nach persönlichen Beispielen. 

10.03.2017 – 5. + 6. Std.: Textbearbeitung des Längle-Vortrags 

Zu Beginn wiederholten wir erneut die 4 GM anhand der Skizze des Tisch-Modells an der 

linken Tafel. Im Rückblick auf die Diskussion in der letzten Stunde zu möglichen unabänder-

lichen Bedingungen, in die ein Mensch gestellt sein kann, empfahl ich ihnen Frankls Buch „… 

trotzdem Ja zum Leben sagen“(Frankl 2014). Mir war wichtig, dass sie Verständnis für die 

„Anfrage des Lebens“ an den Menschen entwickeln, statt dass der Mensch ständig nur 

Erwartungen an das Leben hat. 

An dieser Stelle war eine Reaktivierung der drei Anforderungsbereiche (AFB) der 

Abiturrichtlinien erforderlich, die ich in einer Übersicht an der rechten Tafel festhielt – AFB I: 

Verständnis & Reproduktion; AFB II: Analyse & Interpretation; AFB III: Transfer & 

Einschätzung (EPA Englisch 1989, 9, 10) und die Wiederholung der englischen Operatoren 

(siehe Anlage Blatt 19). Die Zusammenführung von Inhalt und Struktur zur weiteren Arbeit 

am Thema und zur Vorbereitung der Klausur war wichtig: Aufbau, Anforderungen, 

Erwartungshorizont, Kriterien. Die folgende Textbearbeitung diente als Muster für die 

Klausur. Auf einem Aufgabenblatt (siehe Anlage Blatt 20) erhielten die Schüler 

Arbeitsanweisungen zum Vorgehen bei der Bearbeitung von Textpassagen aus dem Längle-

Vortrag (siehe Anlage Blätter 21 – 26). Es enthielt auch eine Abbildung der Person an der 
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Schnittstelle zwischen Innenwelt und Außenwelt aus Längles Buch „Existenzielles Coaching“ 

(facultas.wuv, Wien 2014, S. 60), um die Schüler für die Notwendigkeit eines permanenten 

dialogischen Austausches im Leben der Person zu sensibilisieren. 

In der Gruppenarbeit gab es vor allem Verständnisfragen zu einzelnen Textpassagen. 

Persönliche Bezüge sind dabei bedeutsam, denn philosophische Ausführungen können durch 

konkrete Beispiele fassbarer gemacht werden. Durch das persönliche Angesprochen-Sein 

wollte ich ihr Andocken sichern. Die Intensität der Arbeit war in den einzelnen Gruppen sehr 

verschieden: in einigen intensives Ringen um Verständnis, in anderen eher lockereres Reden 

über die Aufgabenstellungen. Auffällig war die konzentrierte Arbeit der meisten Gruppen 

über eine ungewöhnlich lange Phase. 

13.03.2017 – 7. Std.: Präsentationen zum Verständnis des Längle-Vortrags 

Letztmalig stand die Skizze des Tisch-Modells an der Tafel, damit die Schüler sich stets darauf 

beziehen können. Ebenfalls wiederholten wir das dialogische Prinzip der Person im 

Spannungsfeld von Innenwelt und Außenwelt mit Hilfe der Abbildung auf dem Aufgaben-

blatt. Dann folgten die Präsentationen der sechs Gruppen zu ihren Textabschnitten, bei 

denen Nachfragen der Schüler möglich waren. In einer abschließenden Ergebnissicherung 

anhand einer Tabelle (siehe Anlage Blatt 27) nach jeder Gruppenpräsentation ging es um das 

Verständnis des Textes bzgl. Inhalt und Struktur. Hier war gleichzeitig die letzte Möglichkeit 

zu Nachfragen bezüglich der Klausur. Ich tappte in eine typische Falle: mein inhaltliches Ziel 

der letzten Stunde vor der Klausur war es, alle sechs Präsentationen zu hören, was jedoch zu 

viel für diese kurze Zeit war. Besser wäre gewesen, exemplarisch drei Präsentationen 

zuzulassen, in der Haltung der Offenheit zuzuhören und diese dann gründlicher zu 

besprechen, um ein vertieftes Verstehen zu ermöglichen (siehe Abschnitt 8.4). Dagegen 

sprach aber die Wertschätzung für alle Gruppen, denn so konnten sich alle mit ihren 

Arbeitsergebnissen vor dem Plenum zeigen. 

17.03.2017 – 8. + 9. Std.: schriftliche Klausur zu einem Abschnitt des Längle-Vortrags 

Die Schüler erhielten den bisher unbekannten Textabschnitt „Existential Concept of 

Motivation”, den ich leicht gekürzt und didaktisch aufbereitet hatte (siehe Anlage Blätter 28 

+ 29). Inhaltliche Schwerpunkte waren: das dialogische Prinzip, der motivationale Prozess, 

Entscheidung in Freiheit und Verantwortung, Elemente auf denen der freie Wille basiert. 

Strukturell waren die Schüler gefordert durch: Fakten zum Längle-Konzept, Textverständnis 
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und Analyse, Transfer zum persönlichen Leben. Scans ausgewählter Schülertexte befinden 

sich in der Anlage Blätter 30 – 39. Die Bonus-Aufgabe zur Binnendifferenzierung  war eine 

persönliche Einschätzung zur Beschäftigung mit diesem Konzept (siehe Anlage Blätter 40 – 

43). Der Klausurtext von Längle endete mit der Frage: “Do people need to be motivated 

externally or can the motivation be shaped, channelled, because people are intrinsically 

motivated?” Diese Frage sollten die Schüler auf der Basis des Textes im freien Schreiben 

ganz individuell beantworten und ihre Antworten begründen. In den 90 Minuten gab es eine 

hoch konzentrierte Arbeit bei der intensiven Auseinandersetzung mit dem Text anhand der 

gestellten Aufgaben. Mehrfache Nachfragen an zwei Stellen zur 4. GM „meaning of life“ 

zeigten, dass dieser Aspekt noch nicht gründlich genug bearbeitet bzw. verstanden wurde. Es 

würde möglich sein „field of activity“ und „structural context“ in der Folgestunde aufzu-

greifen. Erfreut war ich über die Äußerungen von zwei Schülerinnen beim Abgeben ihrer 

Klausur: „Ich könnte da so viel zu schreiben, aber die Zeit ist zu kurz.“ (Marlene) und: „Wir 

könnten da noch ganz viel schreiben, weil es wirklich jeden von uns betrifft und sich jeder 

angesprochen fühlt, so ganz persönlich.“ (Lilith) 

20.03.2017 – 10.Std.: Persönlicher Bezug „Intrinsic Motivation of the Individual“ 

Anknüpfend an Längles Frage in der Klausur zur intrinsischen Motivation wollte ich diese auf 

die persönliche Motivation der Schüler in ihrem Leben und in der Arbeit an unserer Schule 

übertragen. Hierzu bearbeiteten sie in Partnerarbeit ein Arbeitsblatt (siehe Anlage Blatt 45) 

und präsentierten anschließend die gefundenen Aspekte im Plenum zu den vier Bereichen: 

What does this imply: … for your very personal life? / … for your relation to other 

individuals? / … for your learning and activities at our school? / … for the work of our 

teachers with you at our school? 

9.3 Ergebnisse der inhaltlichen Arbeit in der ersten Phase des Projektes 

Für einen Grundkurs Englisch war dieses eine höchst anspruchsvolle Thematik. Erstmalig 

wagte ich mich an einen solch philosophischen Inhalt, welcher inhaltlich und sprachlich 

große Herausforderungen an die Schüler stellte. In diesem Kurs mit 29 Schülern gibt es sonst 

häufiger unruhige Gruppierungen während des Unterrichts. Erstaunlicherweise trat das bei 

diesem Thema kaum auf. Es herrschte eine Atmosphäre des Verstehen-Wollens und eine 

Neugier auf diese besondere Sichtweise. Im Verlaufe der Stunden gab es mehrmals einen 

spürbaren Aha-Effekt bei einigen Schülern. Einige kamen sogar nach der Stunde nochmals 
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auf mich zu, um einen Aspekt weiter zu besprechen. Das kommt sonst fast nie vor. Häufig 

war bei vielen Schülern ein „Andocken“ zu spüren und eine persönliche Betroffenheit wurde 

sichtbar. Die Schüler waren mit der intensiven Suche nach persönlichen Beispielen 

beschäftigt und fanden es bemerkenswert, ihr Leben auf der Basis dieser Theorie zu 

betrachten. Faszinierend war zu beobachten, wie diese jungen Menschen die Fachbegriffe 

der Existenzanalyse kompetent und wie selbstverständlich verwendeten. Diese sind also 

nicht nur für Erwachsene „reserviert“. Das Lesen der Klausurtexte war interessant und 

spannend für mich, ihre Ergebnisse werden in der zweiten Phase des Unterrichtsprojektes 

näher beleuchtet. 

Während der gesamten Arbeit mit dieser Thematik und in dieser besonderen 

Vorgehensweise fühlte ich mich „in meinem Element“, konnte ich den Schülern doch zeigen, 

was mir persönlich wichtig ist und meine Sichtweise auf Schüler im Umgang mit ihnen als 

Lehrerin im Unterricht und als Leiterin des Beruflichen Gymnasiums. Ich konnte ihnen mein 

Ringen um das Verstehen von abweichenden Verhaltensweisen der Schüler spürbar machen, 

wie ich versuche, diese als eine dahinter liegende Dringlichkeit oder gar ihre Not zu 

erkennen. Mir geht es darum, ihre Potenziale aufzudecken und mit diesen dann konstruktiv 

umzugehen. So war eine ehrliche Begegnung möglich. Diese Arbeit war sehr befriedigend für 

mich und erfüllte mich mit starker Lebendigkeit. Ich konnte mich als Person zeigen. Ein 

„Raum für Begegnung“ wurde eröffnet. Gleichzeitig konnte nämlich auch das zum Vorschein 

kommen, was den Schülern wichtig ist, z. B. in einem ernstnehmenden Umgang der Lehrer 

mit ihnen, in der wertschätzenden Dynamik untereinander und auch in ihrer anfragenden 

Begegnung mit Lehrern. 

9.4 Existenzanalytische Reflexion der Einführung des Konzeptes der Daseinsthemen 

Der anspruchsvolle Inhalt dieses Projektes resultierte zusätzlich noch aus der Mehrschichtig-

keit der Arbeit auf verschiedenen Ebenen. Es erfolgte eine Verdichtung auf das Wesentliche 

der Daseinsthemen im Strukturmodell der Existenzanalyse. Durch die Relevanz für ihr Leben 

war eine existenzielle Ebene der Arbeit möglich, denn die meisten Schüler haben sich auf 

dieses Thema eingelassen, wodurch eine besondere Tiefe der „Bearbeitung“ der 4 GM 

erreicht wurde. Sie wollten und konnten Bezüge zu ihrem eigenen Leben herstellen und 

damit ins Erleben kommen. Bei der Erarbeitung sind wir folglich nicht nur auf der 

intellektuellen Ebene geblieben, auf der das Unterrichtsthema lediglich aus einem 
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diskursiven Herangehen heraus behandelt worden wäre. Das hätte dann aber eine andere 

Qualität gehabt, nämlich ein distanzierteres Nachdenken und Darüber-reden, jedoch nicht 

ein in die Nähe-holen und Erleben. Viele der Schüler sind den verschiedenen Aspekten des 

Themas aufrichtig begegnet. Dieses geschah jeweils in unterschiedlicher Qualität, wodurch 

auch bei den verschiedenen Schülergruppen eine unterschiedliche Intensität erreicht wurde. 

Meine phänomenologische Grundhaltung der Offenheit hat existenzielle Kommunikation 

ermöglicht und folglich beim Vorgehen in den einzelnen Stunden meine verwendete 

Methodik beeinflusst. Meine Aufgabenstellungen waren konsequent wie folgt angelegt: das 

ist die Fragestellung … und wie steht ihr dazu? Hierdurch wurde es möglich für mich und 

spürbar für sie, sie in der Authentizität ihres Erlebens abzuholen und sie nicht nur aus der 

Kognition heraus dieses Thema bearbeiten zu lassen. Längles Konzept der 4 GM konnte 

somit existenziell relevant für sie werden, wodurch ein inneres Beteiligtsein bei den meisten 

spürbar wurde. Somit konnte in diesen Englischstunden tatsächlich ein existenzieller Prozess 

in Gang gesetzt werden. 

In der Supervision zu diesem Unterrichtsprojekt bei Christoph Kolbe im Mai 2017 wurde mir 

ein wichtiger Aspekt versprachlicht und dadurch bewusst: Es ist ein Unterschied, ob ich über 

die eigene Begeisterung auf jemanden wirke, oder über den phänomenalen Gehalt dieses 

Konzeptes, der ja meine Faszination ausmacht. Daher ist es wichtig, mit zurückhaltender und 

konzentrierter Aufmerksamkeit aus der Überzeugtheit meiner inneren Begegnung heraus 

aufzutreten und diese wirken zu lassen, denn hierfür gibt es einen tieferen Grund für mich. 

Erst daraus entsteht dann die Anfrage an die Schüler. Nur aus einer puren Begeisterung 

heraus entstünde hingegen lediglich ein Sog, der schnell wieder vorbei wäre und aus dem 

dann keine Anfrage an die Schüler entstehen kann. An dieser Stelle begann ich die Tragik der 

Enttäuschung umso deutlicher zu verstehen, wenn manche Lehrer mit ihrer eigenen großen 

Begeisterung für ein Thema in eine Klasse gehen und meinen diese würde dann per se auf 

die Schüler überspringen. Jedoch die Schüler werden von dieser Begeisterung des Lehrers 

ggf. erdrückt, weil sie ihnen keinen Raum lässt, sich selbst in Bezug zu diesem Thema zu 

setzen. Sie erleben sich dann nicht als Angefragte, die in Freiheit und Verantwortung selbst 

entscheiden können, ob sie ebenso begeistert von diesem Thema sein können oder wollen, 

nämlich so ganz in Frankls Verständnis „[…] vielmehr den Sinn selbst aufleuchten zu lassen – 

und es dem Willen zu überlassen, ihn zu wollen.“ (siehe Abschnitt 3.1) Es mag vielleicht 
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scheinen, dass ich diese Thematik ähnlich angegangen bin, jedoch nahm ich meine 

Begeisterung lediglich als Anlass. Im Verlaufe der Unterrichtsarbeit war ich immer darum 

bemüht, die besonderen Inhalte an die Schüler und ihr (Er-)Leben anzubinden und es ihnen 

stets offen zu lassen, ob sie sich davon auch berühren und begeistern lassen. Meine 

Erkenntnis an dieser Stelle war: Weil ICH weiß, dass in diesem Konzept etwas Wertvolles 

liegt, was ich spüre und was ich finden möchte, kann ich die Schüler einladen, sich 

erlebnismäßig darauf einzulassen, wodurch es dann sehr komplex und tiefgreifend werden 

kann. Dieses trifft genau meine Vorstellung von lebendigem Unterricht und beinhaltet 

wesentliche Aspekte existenzieller Pädagogik: Ich erarbeite einen Inhalt in einem 

unterrichtlichen Thema und ich lade die Schüler ein, sich existenziell darauf einzulassen. 

Hierbei ist es erforderlich, dass ich das Thema im Unterrichtsverlauf so führe und halte, dass 

eine existenzielle Beteiligung der Schüler gelingt. Damit kann eine Auseinandersetzung 

stattfinden und Lebendigkeit entstehen, nämlich aus der ehrlichen Haltung der Anfrage 

heraus. Ja, es gibt auch Ergebnisse … und trotzdem frage ich an! (siehe Abschnitt 8.4) Dieses 

wurde dann auch mein Anliegen für die zweite Phase dieses Unterrichtsprojektes. 

10. Die zweite Phase: 
Praxis zur Anwendung des Strukturmodells anhand einer Filmanalyse 

Die sechswöchige Unterbrechung des Englischunterrichts vom 23.03. – 02.05.2017 war 

begründet durch das Betriebspraktikum der Schüler, die Osterferien und die anschließenden 

Praktikumspräsentationen. Die nächstfolgende Englischstunde war am 05.05.2017 und 

beinhaltete die Besprechung und Rückgabe der Klausur. Anschließend hatte ich die zweite 

Phase des Unterrichtsprojektes zu Film und Texten von „The Freedom Writers“ geplant mit 

konsequenten Bezügen zu Längles Strukturmodell der 4 GM. Dadurch wollte ich dieses als 

sicheren Bezugspunkt bei den Schülern etablieren. Dieser Film entstand 2007 auf der Basis 

von realen Lebensgeschichten von 150 Teenagern der Wilson Classical High School in Long 

Beach, Californien USA in Erin Gruwells Buch „The Freedom Writers Diary“. Durch das 

Schreiben von Tagebuchtexten waren diese aufgefordert, zu sich selbst hinzuschauen und 

ihren je eigenen Wert zu entdecken. Der Film zeigt tiefgründig, welche biografischen 

Ereignisse die Jugendlichen dazu gebracht haben, sich in dem jeweils spezifischen Verhalten 

zu zeigen, mehr noch: die Integrität ihrer Person durch ihre besonderen, für die 

Klassengemeinschaft destruktiven Copingreaktionen zu schützen. Der Mut und die 
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phänomenologische Haltung der Offenheit ihrer Lehrerin ermöglichten jedem einzelnen von 

ihnen Wertberührung und eröffneten ihnen, den Sinn in ihrem Leben finden zu können. In 

der Danksagung im Buch heißt es: „To our incredible teacher Ms. Gruwell, who taught us to 

believe in ourselves. […] To our beloved Miep [Gies], who recognized the hero in each of us.” 

(Gruwell 1999) 

10.1 Beweggründe für die Weiterführung dieses Unterrichtsprojektes 

Die Ausgangsbasis bildeten folgende Bedingungen: 

a) theoretische Bearbeitung des Konzeptes ist erfolgt und Ergebnisse sind gesichert 

b) praktischer Bezug zum eigenen persönlichen Leben hat stattgefunden 

c) emotionales Einlassen der meisten Schüler ist gelungen 

d) praktisches Anwenden dieses Konzeptes auf die Charaktere in einer Filmanalyse 

Die Ergebnisse der Klausur hatten gezeigt, dass die Schüler das Konzept des Strukturmodells 

in der Existenzanalyse prinzipiell verstanden hatten und in der Lage waren, dieses auf ihr 

persönliches Leben anzuwenden. In den Unterrichtsgesprächen war ihr Ringen um das 

detaillierte Zusammenbringen des Konzeptes mit persönlichen Gegebenheiten zu spüren. Sie 

hatten einen differenzierten Blick auf verschiedene Facetten menschlichen Lebens 

gewonnen und konnten ihr eigenes Leben aufgrund der verschiedenen Aspekte der 4 GM 

hinsichtlich ihrer ganz persönlichen Voraussetzungen beleuchten. Ihre Sichtweise auf die 

individuellen Strukturen verschiedener Menschen war erweitert worden. 

Zwei wesentliche und für mich unerwartete Erkenntnisse aus der Klausur: 

 „Money“ wie noch bei der Analyse der Trump-Rede spielte keine Rolle in der 

Beschreibung ihrer eigenen Voraussetzungen für die Ausgewogenheit ihrer Existenz. 

 Schule, Lehrer und Lernen kommen nur marginal in der Betrachtung ihrer 

persönlichen Existenz vor. Hingegen stehen Familie, Freunde und Hobbys im 

zentralen Fokus. 

Diese beiden Aspekte wollte ich im Endgespräch zum Abschluss der Filmanalyse am 

19.06.2017 thematisieren. 

In der zweiten Phase dieses Unterrichtsprojektes hatten die Schüler die Gelegenheit, ihre 

konzeptionellen Kenntnisse anhand der Darstellung und Analyse von unterschiedlichen 

Charakteren im Film „Freedom Writers“ anzuwenden. Seine Handlung spielt im Kontext 

einer Amerikanischen High School, also bei etwa gleichaltrigen Jugendlichen. 
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Mein Fokus war herauszufinden und die Schüler zu sensibilisieren, welchen Stellenwert 

tatsächlich Schule, Lehrer und Lernen für junge Menschen haben kann. Meine Fragen waren 

u. a.: Wird es möglich, einen Kontrast zwischen dem Leben der Schüler und der Entwicklung 

der Filmfiguren und ihrer eigenen Schwerpunktsetzung für deren Leben zu entdecken? Wie 

wichtig ist jeweils Bildung? Welche Rolle spielt der Kontext Schule? Welche Beziehungen zur 

Lehrerin und zu Mitschülern sind relevant? Welche Orientierung auf Zukunft hin ist zu 

sehen? Was brauchen die jungen Menschen? 

10.2 Verlauf der zweiten Phase dieses Unterrichtsprojektes 

Auch hier gibt es wieder nur eine grobe Zusammenfassung des Ablaufs und jeweils eine 

kurze Reflexion. Im Anhang befinden sich stichpunktartig weitere Details zu den einzelnen 

Unterrichtsstunden. Die verwendeten Arbeitsblätter zu den jeweiligen Aufgabenstellungen 

sind ebenfalls im Anhang (siehe Blätter 46 – 54). 

05.05.2017 – 11. + 12. Std. (90 min): Klausurrückgabe/ inhaltlich und sprachlich 

Als Rückmeldung der Schüler erhielt ich, dass der Text sehr anspruchsvoll, die Anwendung 

auf ihr persönliches Leben in der Tabelle gut zu bewältigen war. In dieser Stunde war die 

Klärung der beiden Bereiche zur 4. GM „field of activity“ und “structural context” möglich. 

Nach den üblichen „General Remarks“ zu sprachlichen und inhaltlichen Aspekten verkündete 

ich die Bewertungskriterien und die Klausurergebnisse (6x Note 1; 10x Note 2; 10x Note 3; 2x 

Note 4; Noten-Durchschnitt 2,28 = 10,13 Pkt.) – ein ungewöhnlich gutes Ergebnis für einen 

Grundkurs. Anschließend besprachen wir auch die Bewertung der mündlichen Aktivitäten 

bei der bisherigen Arbeit an diesem Projekt. In der verbleibenden Zeit dieser Doppelstunde 

konnten die Schüler die sprachliche Berichtigung ihrer Klausur bearbeiten. So blieb Raum für 

individuelle Nachfragen und Gespräche. Interessant war, dass Carla und Clara (sonst sehr 

aktiv) auf mich zukamen, denn sie hatten mündlich eine niedrigere Bewertung als sonst. Sie 

erklärten mir, dass ihr Englisch zwar für Mitarbeit und Präsentationen gut geeignet ist, aber 

in den Phasen der Diskussionen nicht ausreicht, da sie nicht schnell genug formulieren 

könnten, was sie beizutragen hätten; das Konzept selbst hätten sie aber verstanden. Die 

beiden Schüler mit der Note 4 (05 Pkt.) fehlten sehr viel im Unterricht und wenn sie 

anwesend waren, arbeiteten sie kaum mit. Beide erzählten mir, dass sie sich so nicht wirklich 

auf dieses Thema einlassen konnten. Leider war die Zeit zu knapp, um mit ihnen personal in 

einem anfragenden Gespräch zu klären, was sie daran gehindert hat. 
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08.05.2017 – 13. Std. (45 min): Einführung zum Film + Ingredients of Ms G’s „Secret Sauce“ 

Der Film „Freedom Writers“ basiert auf einer wahren Geschichte, die Bücher „The Freedom 

Writers Diary“ und „Teacher’s Guide“ wurden vorgestellt (siehe Anlage Blatt 50). Auf dem 

Arbeitsblatt „Ms. G’s Secret Sauce“ gab es ein Zitat der Lehrerin Erin Gruwell und die 

Ingredients of her Secret Sauce zusammen mit meinen Aufgabenstellungen (siehe Anlage 

Blatt 51). In Partnerarbeit sollten sie je eine Zutat wählen und zu Längles Konzept in 

Beziehung setzen. Sie sollten bestimmen, zu welcher der 4 GM diese Zutat gehören könnte 

und ihre Auswahl begründen. Auch sollten sie Vermutungen anstellen, was Erin Gruwell dazu 

bewogen haben könnte, gerade diese Zutat auszuwählen. Meine Absicht dahinter war 

sowohl die Wiederholung des Konzeptes als auch Wecken des Interesses für den Film. 

12.05.2017 – 14. + 15. Std.: Präsentation der „Ingredients“ + Start des Films (erste Hälfte) 

Zu Beginn der Stunde präsentierten die Paare jeweils ihre gewählte „Zutat“. Erstaunt 

beobachtete ich, dass sowohl die HauptGM als auch eine mögliche angrenzende bzw. 

einfließende NebenGM gesehen wurden. In ihren vielfältigen Aspekten und fundierten 

Begründungen gab es wieder unterschiedliche Qualitäten der Paare. Dann lief die erste 

Hälfte des Films auf Englisch mit deutschen Untertiteln (Grundkurs, möglichst detailliertes 

Verstehen wichtig). 

15.05.2017 – 16. Std.: Auswahl der Charaktere für das gezielte Beobachten + Partnerarbeit 

In dieser Einzelstunde wählten die Paare je einen der Charaktere des Films. Mit Hilfe des 

Arbeitsblattes “Film: Freedom Writers – Cast” und meinen Aufgaben (siehe Anlage Blatt 52) 

gelang eine schnelle Zuordnung. In Partnerarbeit war Zeit, die bisherige Entwicklung im 

ersten Teil des Films in Notizen festzuhalten. Dessen Analyse sollte auf der Grundlage von 

Längles Konzept der 4 GM erfolgen (siehe Anlage Blatt 53). Die Schüler sollten Fragen zu 

dessen möglicher weiteren Entwicklung im Film formulieren. Auch hierbei war wieder eine 

unterschiedliche Intensität des Arbeitens der Paare zu beobachten. 

19.05.2017 – 17. + 18. Std.: Beenden des Films (zweite Hälfte) + weitere Partnerarbeit 

Beim Weiterschauen des Films war ein konzentriertes und teilweise gebanntes Verfolgen der 

Handlung spürbar. Es gab einen Zwischenfall: Lilli kommt zu spät und fängt mit ihrer 

Nachbarin an zu quatschen. Damit stand ich plötzlich vor einer „Anfrage des Lebens“, 

nämlich vor der Herausforderung, mich selbst zu beobachten nach unserem Schema: Was 

macht das mit mir? -> Ärger -> Worauf verweist der? -> Despektierlichkeit … Durch diese 
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innerliche Distanzierung konnte ich sie ganz ruhig bitten, entweder leise zu sein oder den 

Raum zu verlassen. Ein späteres persönliches Gespräch mit ihr ergab, dass sie ja eigentlich 

selbst genervt ist von ihrem ständigen Zuspätkommen. Seitdem war sie immer pünktlich zu 

den Englischstunden. 

Nach dieser Stunde kam Zehra auf mich zu und bedankte sich explizit für das Zeigen dieses 

Films. Hier waren Begegnung möglich und Berührung spürbar (so etwas kommt sonst kaum 

vor). 

22.05.2017 – 19. Std.: Partnerarbeit zur Vorbereitung der Präsentationen der Charaktere 

Die gesamte Zeit der Stunde wurde für die Partnerarbeit genutzt. Es gab interessante 

Gespräche zur Klärung von Nachfragen bzw. Überlegungen zu den jeweiligen Charakteren 

und deren Beweggründe für ihr Verhalten und Handeln. Für mich war wichtig, die Schüler 

immer wieder auf den Boden des Konzeptes zu holen, um Bezüge zu den Kriterien herstellen 

zu können. Gleichzeitig sollten sie ihrer Wahrnehmung und ihrer Formulierungen schärfen, 

denn sie sollten nicht bei oberflächlichen Beschreibungen stehen bleiben, sondern jede 

Aussage erneut hinterfragen: z. B. Was steckt dahinter?, Wer beeinflusst ihn?, Wodurch 

verändert er sich? Sie sollten immer überlegen, WAS sie präsentieren wollen und gleichzeitig 

auch, WIE sie es auf Englisch ausdrücken könnten. 

29.05.2017 – 20. Std.: Beginn der Präsentationen der Charaktere 

Mein Tafelanschrieb von Leitfragen zur Fokussierung und Vertiefung ihrer Aussagen: 

What lies behind his/her behaviour? What triggers him/her to behave like this? Who 

influences him/her? What determines him/her? What makes him/her change? 

Die drei Paare, die heute präsentierten, stellten eigenständig Bezüge zu den 4 GM her, 

wobei die Tabelle auf dem Arbeitsblatt eine nachvollziehbare Orientierung gab. Sichtbar 

wurde eine gelungene Verbindungen zwischen dem Film und dem Konzept. Die 

Präsentationen dienten jeweils als Input für die Gespräche im Plenum. Die anderen Schüler 

hörten konzentriert zu. Anschließend moderierte ich ein vertiefendes Nachdenken zu 

ausgewählten Aspekten der Präsentationen. Bemerkenswert war die aktive Mitarbeit von 

einer ungewöhnlichen Vielzahl von Schülern. Carla und Clara präsentierten hervorragend, 

fundiert, konzept- und filmbezogen, da sie sich vorher intensiv darauf vorbereiten konnten. 
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02.06.2017 – 21. + 22. Std.: Weitere Präsentationen der Charaktere + Abschluss 

Weitere neun Präsentationen dienten wieder als Input für die Plenumsgespräche, die ich 

moderierte. Erneut hörten viele Schüler konzentriert zu und arbeiteten anschließend 

intensive mit. Wieder gab es unterschiedliche Qualitäten in sprachlicher Darstellung und 

inhaltlicher Tiefe. Auffallend waren mehrere gelungene Relationen zwischen dem Film und 

Längles Konzept. Die folgenden ausgewählten Zitate verdeutlichen das anschaulich: 

* Verena and Kathleen: “Eva hated white people at sight. Then she experiences a new 

relationship to her teacher and develops trust in her. Closeness is in the 2nd FM – I am alive – 

do I like to live?” 

* Zehra: „Ms. Gruwell saw Victoria as a person and not as a black person. This is clearly 3rd 

FM I am myself – may I be as I am? In her old class she had to represent the African 

American perspective.” 

* Anja: “Sindy Ngor is a Corean girl and has experienced a refugee camp like a prison. Her 

main aim is to protect her family. So protection is an aspect of the 1st FM I am – can I be? 

This is most important.” 

* Joana and Lisan: “Erin’s father changed. After he had read the students’ diaries, he was 

able to appreciate his daughter’s work with these students. So he understood that she found 

the value of her life, which is in the 4th FM ‘I am here – but for what purpose? Only then he 

could support her.” 

* Soraya: “Miep Gies hid Anne Frank. She decided what was the right thing to do in the 

situation when the SS soldiers came in. ‘I did what I had to do.’ So she inspired Eva to decide 

what she should say in the courtroom. Every single day you decide what is right or wrong 

and what you have to do. – You are the heros!” 

In dem Moment bot sich ein Transfer zum persönlichen Leben der Schüler durch meine 

Nachfrage an: What helps YOU to find the right decision? What tells YOU what is right or 

wrong? Über “heart, soul, instinct, mind” gelangten wir zu “conscience“. Das war ein neues 

Wort für sie im Englischen, weshalb ich es an die Tafel schrieb: wunderbar, genau dieses 

Wort so hervorgehoben stehen zu sehen. Hieraus entwickelte sich eine faszinierende 

Sequenz, in der sich durch mein sensibles Zuhören und gezieltes Nachfragen der 

Gesprächsverlauf wie von selbst ergab, so dass wir tatsächlich bis zur „Gewissensfrage“ 

kamen. An dieser Stelle hätte sich eine Sequenz zur Einführung des Prozessmodells der 

Personalen Existenzanalyse PEA angeboten, was sicherlich Anklang bei den Schülern 
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gefunden hätte, da ich viel mit ihren persönlichen Beispielen hätte arbeiten können. Jedoch 

war die Unterrichtszeit in diesem Halbjahr vorbei. 

10.3 Ergebnisse der inhaltlichen Arbeit in der zweiten Phase des Unterrichtsprojektes 

Im Abschlussgespräch in der Einzelstunde am 19.06.2017 stellte ich vor allem meine 

Nachfragen zu den zwei o. g. Schwerpunkten. Die Antworten der Schüler waren wie folgt: 

1. „Money“ als Auslöser für diese Unterrichtseinheit ist bei der Arbeit konkret zum 

Individuum nicht mehr am wichtigsten. Geht es um ihr persönliches Leben, zählen andere 

Aspekte erheblich stärker. Dabei gab es eine interessante Äußerung von Soraya „Money is 

only important when the Fundamental Motivations are not fully developed.“, welche sie mit 

eigenen Beispielen illustrierte. 

2. “School” spielte kaum eine Rolle in der Auflistung der persönlichen Details in der Tabelle 

zu den jeweils drei personalen Voraussetzungen in den vier GM. Ich hatte ihnen die Tabelle 

mit der statistischen Auswertung  als Kopie zum Schluss ausgeteilt (siehe Anlage Blatt 54). 

Hierfür gab es eine unerwartete Erklärung von Marlene und dazu weitere Ergänzungen 

anderer Schüler: Sie leben in einer sicheren Umgebung, in einem geordneten Umfeld, sie 

erleben Schutz und familiäre Unterstützung, sie haben Freunde und genießen Anerkennung, 

sie verwirklichen sich in Hobbys und haben eigene Ziele, deshalb sei der schulische Kontext 

nicht so relevant in ihrem Leben. Im Vergleich zu den Charakteren im Film haben sie es nicht 

nötig, diese personalen Voraussetzungen in der Schule bzw. zusammen mit dem Lehrer zu 

suchen bzw. zu entwickeln. Gilt das wirklich für alle Schüler? 

Letzteres lieferte mir neuen Stoff zum Nachdenken darüber, was es verhindert, dass Schule 

den eigentlich erforderlichen Stellenwert im Leben der Jugendlichen einnehmen kann. Die 

im ersten Teil in Abschnitt 3.1 getroffenen Überlegungen zum Sinn in der Schule kehrten an 

dieser Stelle erneut zurück in den Fragen „Wie könnte Unterricht zum Ort personaler 

Begegnung und dialogischem Austausch und damit wichtig für viele werden? Was könnte 

Schule als Sinnkontext erschaffen? Was ermöglicht Wertberührung und trägt darin zur 

Motivation bei? Motivation ist Wollen …also wie kann Schule ein Ort des Wollens und der 

daraus resultierenden Motivation werden? Diese Fragen bewegen mich weiterhin. Selbst 

wenn die Bedingungen bei unseren Schülern vermutlich nicht so extrem sind wie im Film, 

könnte unsere Schule für einige Schüler eben doch ein wichtiger Ort sein, an dem sich etwas 

Wesentliches für sie ereignet und etwas gut werden kann. Dass unsere Fachrichtung 
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Gestaltung sich hierfür anbietet ist im ersten Teil dieser Arbeit ausführlich dargestellt. So 

bleibe ich also weiter eine Suchende im alltäglichen Geschehen in meiner Schule. 

Fasziniert und erstaunt bin ich über den Verlauf dieses Projektes: Zum einen gelang eine 

fundierte inhaltliche Erarbeitung von Längles Konzept der Daseinsthemen des Menschen 

ausgedrückt in den vier GM, und zum anderen gelang mir gleichzeitig ein konsequentes 

Vorgehen in der phänomenologischen Haltung der Offenheit, in welcher sich die Schüler 

tatsächlich als Person angefragt erleben konnten. Dadurch war es immer wieder spürbar, 

dass die meisten sich wirklich in einem persönlichen Berührt-Sein einlassen konnten. Dies 

äußerte sich in Folgendem: 

 bemerkenswerte Konzentration und Mitarbeit in dem großen Kurs mit 29 Schülern 

über so lange Zeit 

 ungewöhnliche Dichte und Tiefe der inhaltlichen Arbeit während der Stunden 

 erstaunliche Erkenntnisse von den Schülern, eigenständig formuliert 

 gelungene dreifache Verbindung:  

Längles Konzept – persönliches Leben der Schüler – Filmanalyse 

Mein Wunsch wäre es, die sprachliche Arbeit noch zu intensivieren, denn präzise 

Formulierungen bzw. Fachtermini fehlten häufig noch. Der Aufbau ihrer Analyse und 

Argumentation könnte noch stringenter gestaltet werden. 

In der zusätzlichen Einzelstunde am 19.06.2017 war es mir doch noch möglich, den Bezug 

zum Titel des Films mit der Frage: By writing their diaries and communicating about their 

experiences what did the students free themselves -> FROM? … and -> FOR? herzustellen. 

Damit konnte ich den Schülern noch eine weitere existenzanalytische Sichtweise eröffnen, 

nämlich die von Freiheit und Verantwortung, welche jede Person individuell für sich 

entscheidet und trägt. 

10.4 Ausblick auf meine weitere Arbeit 

In den folgenden fünf Bereichen sehe ich Möglichkeiten, diese konkrete Arbeit im 

existenzanalytischen Sinne in meinem Unterricht fortzusetzen. Da ich durch dieses 

Unterrichtsprojekt erste Erfahrungen mit der direkten Übertragung existenzanalytischer 

Themen sowohl inhaltlicher Art als auch hinsichtlich meiner Vorgehensweise im Unterricht 
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sammeln konnte, bin ich ermutigt neue Schritte zu gehen und weitere Elemente mit 

Schülern auszuprobieren. 

A: Mit der Schülergruppe dieses Kurses kann die Arbeit an diesem Konzept nicht weiter-

geführt werden, da dieses Halbjahr zum Thema „Individual and Society“ beendet ist. Jedoch 

bietet sich im neuen Schuljahr ein Rückbezug auf Längles Konzept zu den Daseinsthemen des 

Menschen an, nämlich bei der Behandlung des Romans „Angela“ von James Moloney 

innerhalb des neuen Zentralabiturthemas „Australia“. Für die Analyse der Protagonisten und 

der anderen Charaktere dieses Romans werden meine Aufgabenstellungen auf der Basis 

ihres Wissens um die Daseinsthemen des Menschen erfolgen. Die Grundmotivationen 

können durch ihre Alltagsnähe immer wieder in vielfältigen Aspekten eingebracht und 

angebunden werden. Beim methodischen Vorgehen werde ich weiterhin mit der 

phänomenologischen Haltung der Offenheit den Schülern im Unterricht ein Gegenüber sein 

können. 

B: Zu Beginn des neuen Schuljahres im August 2017 plane ich jedoch noch ein Gespräch mit 

den Schülern dieses Kurses. Mit der durch die Sommerferien entstandenen Distanz zu der 

oben beschriebenen Unterrichtseinheit möchte ich eine Reflexion auf der Meta-Ebene 

initiieren. Das sollte auf Deutsch erfolgen, um Kommunikationshemmnisse durch die 

englische Sprache zu vermeiden. Dies kann gemäß dem Prozessmodell der Personalen 

Existenzanalyse im Bereich PEA1 geschehen. Folgende oder ähnliche Fragen sehe ich hierfür 

geeignet: 

 Wie war das, wenn Unterricht so ist? 

 Was war anders bei dieser Art des Vorgehens? 

 Wie gelang es, existenzielle Relevanz herzustellen? 

 Was machte das mit Ihnen, wenn Unterricht so war? 

 Wie war das, sich darauf einzulassen? 

 Was brauchte es für Sie, sich darauf einzulassen? 

 Was hat es für Sie ermöglicht, sich darauf einzulassen? … erleichtert? … erschwert? 

 Was davon wünschen Sie sich auf den Unterricht anderer Fächer zu übertragen? 

C: Eine Zweitauflage der Behandlung des Längle-Konzeptes ist für den Nachfolgekurs im 

zweiten Halbjahr des neuen Schuljahres Anfang 2018 geplant. Das wird erneut ein Kurs mit 

30 Schülern sein. Somit werden Vergleich und Verifizierung möglich. Meine 
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Schwerpunktfragestellung hierfür wird sein: Erweist sich meine in Abschnitt 8.3 formulierte 

These als korrekt, dass Schüler sich tatsächlich als Person angefragt fühlen, wenn es um 

zentrale Lebensfragen geht? Wie kann es mir gelingen, eine existenzielle Ebene auch mit 

diesen neuen Schülern zu schaffen? Wie werden sie sich auf diese Art zu arbeiten einlassen? 

Kann Begegnung und Berührung auch mit ihnen gelingen? 

D: Mit dem Prozessmodell der Personalen Existenzanalyse (PEA) habe ich bisher wenig mit 

Schülern im unterrichtlichen Kontext in Englisch gearbeitet. Die mir aus meiner 

Beratungstätigkeit so vertraute Abfolge Eindruck – Stellungnahme – Ausdruck müsste doch 

ebenso auf Gespräche mit Schülern innerhalb des Englischunterrichts übertragbar sein. Im 

Fach „Darstellendes Spiel“ gehe ich bereits intuitiv nach diesem Schema vor und habe mit 

dem Einsatz einzelner Aspekte der PEA und vor allem durch die Anwendung der Fragen gute 

Erfahrungen gemacht. Diese möchte ich nun auch bewusst auf den Englischunterricht 

übertragen. 

E: Den aufmerksamen Blick auf meine Rolle als Lehrerin und meine phänomenologische 

Haltung der Offenheit im Miteinander mit den Schülern im Unterricht werde ich auf der 

Basis existenzanalytischer Sichtweisen weiter schärfen. Ich werde ausprobieren, ob auch 

andere unterrichtliche Themen für ein derartiges methodisches Vorgehen geeignet sind. Der 

Transfer der Gesprächsführung aus den Stunden im Fach „Darstellendes Spiel“ zum 

Englischunterricht wird mir dabei helfen. Bisher war meine existenzanalytische Haltung eher 

in Schullaufbahn-Beratungsgesprächen relevant. Die Etablierung im regulären Unterricht 

wird die zukünftige Herausforderung für mich. 

11 Resümee zum zweiten Teil 

Dieses Unterrichtsprojekt war ein Versuch der Wirkmächtigkeit meiner in den fünf Jahren 

der Ausbildung in Existenzanalyse veränderten Haltung zum einen den Schülern gegenüber 

und zum zweiten der Idee der Vermittlung eines Unterrichtsinhaltes gegenüber, aber auch 

zum dritten mir selbst als Lehrerin gegenüber bei der Gestaltung des gemeinsamen 

Arbeitsprozesses in den Englischstunden. Meine Einstellung hat sich geändert, so dass ich 

eine Empfindsamkeit sowohl gegenüber den Daseinsthemen des Menschen als auch 

gegenüber dem Thema der Sinnhaftigkeit meines Tuns entwickelt habe. Dadurch kann ich 

anders initiieren, zuhören und begleiten. Ich möchte den Schülern gegenüber personal 
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auftreten und möchte Begegnung stiften, Berührung ermöglichen. „Im Prozess der zu großen 

Distanzierung vom Leben (‚von Schule‘ – die Autorin) steckt selbst etwas Verderbliches. 

Wenn wir uns selbst aus dem Leben (‚dem Unterricht‘ – die Autorin) herausnehmen und 

distanzierte Zuschauer werden, gehen uns die Dinge nichts mehr an.“ (Yalom 2010, 553) Das 

dargestellte Projekt stimmt mich zuversichtlich, dass Unterricht so gestaltet werden kann, 

dass Schüler sich einlassen können. „Lernen ist kein Zuschauersport: Lernen ist persönlich zu 

nehmen, muss uns als Person erreichen, wenn etwas Fruchtbares daraus entstehen soll.“ 

(Waibel/ Wurzrainer 2016, 83). Die Beschäftigung der Schüler mit Längles Konzept eröffnete 

mir als Lehrerin viele unerwartete Erlebensmomente, welche vor allem von einem Sich-

einlassen vieler Schüler zeugten. Die aufmerksame Reflexion und meine Fokussierung auf die 

positiven Unterschiede im Vergleich zu herkömmlichen Stunden ermöglichen mir „dieses 

wertvolle Potenzial der vielen kleinen positiven Abweichungen und Entwicklungen“ zu 

nutzen. (Lueger 2014, 14) 

12 Existenzielle Pädagogik 

Von der Existenziellen Pädagogik her gedacht, war die pädagogische Idee hinter diesem 

Unterrichtsprojekt das autonome Lernen: aus den Unterrichtsinhalten und aus dem 

Miteinander bei der Arbeit nimmt jeder für sich selbst mit, was für ihn / sie individuell 

bedeutsam ist. Ich habe eine Lernumgebung gestiftet, in der die Daseinsthemen des 

Menschen im Mittelpunkt standen. Dadurch konnte ermöglicht werden, die Schüler in ein 

Erleben zu führen, zu einer Auseinandersetzung zu befähigen, ihre Haltung zu reflektieren, 

Verständnis für andere Verhaltensweisen bei sich und anderen zu wecken. Ich konnte den 

Sinn im Unterricht aufleuchten lassen (siehe Abschnitt 3.1) und die Schüler konnten frei und 

verantwortlich entscheiden, wie weit sie sich darauf einlassen wollten. Existenzielle 

Pädagogik konnte hier gelebt werden. Dieses Er-Leben ist mehr als nur eine neue Methode 

anzuwenden. 

Als Lehrerin konnte ich den Schülern authentisch begegnen. Beide Aspekte von 

Authentizität, Haltung und Gestaltung (Kolbe 2010a, 26), konnte ich in diesen 

Englischstunden leben. Meine Authentizität unter dem Aspekt der Haltung konnte ich durch 

meinen Wertbezug hinsichtlich Längles Konzeptes für mich als persönlich bedeutsam zeigen. 

Gleichermaßen signalisierte ich den Schülern durch meine Fragehaltung, dass ich echtes 

Interesse an ihren Antworten habe. Ihre Authentizität konnte damit gefördert werden, 
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indem sie darüber nachdenken und sich dazu äußern konnten: Was bewegt mich in meinem 

Erleben? … zu mir hin? … zu anderen hin? … zum Thema hin? 

Meine Authentizität unter dem Aspekt der Gestaltung lebte ich in der didaktischen 

Aufbereitung der Materialien zum Konzept und zum Film, sowie der zeitlichen und 

organisatorischen Ablaufplanung der gesamten Unterrichtseinheit. Es war für mich eine 

„Vollzugserfahrung“ eines „innerlich vollzogenen und äußerlich gelebten Abstimm-

prozesses“, welcher in der Konkretion des Unterrichtens in den Englischstunden seine 

tatsächliche Gestalt annahm. Während dieses intensiven Prozesses über mehrere Monate 

vollzog sich „die innere Übereinstimmung 1. zu dem was ist (es geht hier um die inneren und 

äußeren Bedingungen), 2. zu dem, worum es eigentlich geht (es geht hier um das Heraus-

finden der personalen Werte) und 3. zu den eigenen Möglichkeiten (es geht hier um die 

Begrenzung auf die eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten der Situation.“ (Kolbe 2010a, 28) 

Ihre Authentizität erlebten die Schüler darin, dass stets ihre Entdeckungen und Antworten 

das weitere inhaltliche und methodische Vorgehen während der Stunden bestimmten. Sie 

waren also selbst GestalterInnen des Unterrichts. Anhand der vier Grundmotivationen 

konnten sie stabile Kriterien in ihre Bewusstheit heben. Sie sind dem Leben nicht 

ausgeliefert und Veränderungsprozesse sind möglich. 

„Die humanistischen Psychologen sprechen […] von der Entwicklung des Potenzials, […] von 

Bewusstheit, […] von Gipfelerlebnissen und ozeanischem Einheitsgefühl, weniger von dem 

Sinn des Lebens als von Selbstverwirklichung, weniger vom Fremdsein […] als von Ich-Du und 

Begegnung.“ (Yalom 2010, 33) Wir Lehrer sollten uns in der Schule umorientieren: weg von 

Zielorientierung und Ergebniserreichung, hin zu Verbindlichkeiten von Aspekten und 

Offenheit hinsichtlich des Weges dahin. (vgl. Kohl 2018, 62) Kolbe stellte diesen 

Zusammenhang einmal sehr treffend dar: Wir Führende bekommen ein Problem immer 

dann, wenn wir zu stark vom Ergebnis her denken. Das impliziert für den Schüler oder die 

Schülerin nämlich die Intention: Wie kommst du dahin, was ich schon vorher definiert habe? 

Somit stellen wir nicht mehr eine offene Frage, denn jeder Hinweis von uns Lehrern steht 

immer im Kontext unserer eigenen Zielvorstellung. Der aktuelle Modus in unserer 

Gesellschaft ist natürlich die Optimierung der Zielerreichung. Jedoch sollte die pädagogische 

Ebene auf Dialog ausgerichtet sein. Dies ist der Verantwortungsraum meiner Aufgabe als 

Lehrerin: das ist meine Entscheidung und hierzu stehe ich. Der Schüler steht in seinem 
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Verantwortungsraum: nämlich was ist seine Zuständigkeit für einen gelingenden Verlauf des 

Unterrichts und seiner Schullaufbahn. Dialog bedeutet dann, in diesen Verantwortungsraum 

hinein zu fragen. Der Schüler spürt intuitiv, ob ich ihn als Person in seinen 

Verantwortungsraum hinein anfrage (Kolbe 02/2017) und ihn dabei ernst nehme. Meine 

jüngsten Erfahrungen zeigten, dass die Schüler sich in der Stellungnahme zu den 

Daseinsthemen des Menschen als Person angesprochen fühlten. Sie haben dadurch die 

Möglichkeit, sich durch mein Vorgehen frei entfalten zu können. Wir begegneten einander in 

authentischen Stellungnahmen. Das waren lebendige und bereichernde Gespräche auch für 

mich als Leiterin. 
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Anlage Blatt 1 
 

Anhang 

Zum Teil 2: Daseinsthemen des Menschen – Das Strukturmodell der Existenzanalyse als 
Thema einer Unterrichtseinheit im Grundkurs Englisch des Q1-Jahrgangs. 

Aus Gründen des Umfangs dieses Anhangs sind die Details zum Verlauf im Folgenden 
stichpunktartig festgehalten. 

Die erste Phase der Unterrichtseinheit (siehe Abschnitt 9.2): 
Theorie zu den Daseinsthemen des Menschen anhand des Strukturmodells 

27.02.2017 – 1. Std. (45 min): 
Start mit Mind Maps der Schüler in 6 Gruppen 

Klären der Begriffe; sammeln ihrer Assoziationen auf Mind Maps zu den von mir 
vorgegebenen sechs Bereichen aus dem Leben der Schüler: 

 Fundamental needs 

 A strong and healthy I 

 Values of life 

  Wishes, dreams and plans 

 Meaning of life 

 Self-worth of a person 

-> anschließend erstellen einer Ranking Liste nach der Wichtigkeit ihrer notierten Aspekte 
bzw. der Bedeutung für sie und finden von Gründen für ihre Auswahl der zehn Positionen in 
einer Tabelle (elf Ergebnisse der Schüler siehe Blätter 5 – 15) 
-> intensiver Austausch über ihre individuellen Sichtweisen auf die verschiedenen Aspekte; 
teilweise hitzige Diskussionen; dann teilweise auf Deutsch, da im Grundkurs die englische 
Sprache doch auch kommunikationshemmend sein kann 
-> in dieser Arbeitsphase war das zugelassen, da sie letztlich doch nach den passenden 
englischen Formulierungen für ihre Präsentation suchen mussten; hierbei Klärung von 
Bedeutungsnuancen und Begriffsdifferenzierungen einzelner Termini sowohl im Deutschen 
als auch im Englischen beabsichtigt 

03.03.2017 – 2. + 3. Std. (90 min):  
Präsentationen der Rankings + Tisch-Modell der 4 GM 

-> Präsentation ihrer Aspekte gemäß ihren Rankings mit den dazugehörigen Begründungen  
-> Tabelle für alle Schüler (Blatt 16), in der sie für alle sechs Bereiche die jeweils ersten sechs 
Aspekte nach ihrer Bedeutung eintrugen, erste Übersicht über unterschiedliche Details 
-> Nachfragen an die präsentierenden Schüler; erste lebhafte Diskussionen zu einzelnen 
Aspekten 
-> mehr Zeit nötig als geplant; freier Austausch der Schüler untereinander wichtig: zum 
einen zum inhaltlichen Ringen mit der Thematik, zum anderen zum sprachlichen Aktivieren 
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bereits vorhandener lexikalischer Einheiten (erneutes Bewusstmachen der Einheit von Inhalt 
und Form) 
-> im Sinne der phänomenologischen Offenheit hörte ich intensiv zu und griff nur 
gelegentlich moderierend bzw. strukturierend ein 
-> die wichtigste Essenz der Beschäftigung wurde resümiert durch verschiedene Schüler: alle 
Sichtweisen sind sehr individuell, jede Person muss letztlich ihren eigenen Lebensweg 
finden; mit allen Ansichten stets respektvoll umgehen 
-> Entwicklung des Tisch-Modells auf der Basis der bis dahin angesprochenen Inhalte am 
Ende der Doppelstunde: Beschriftung einer 3D-Skizze des Tisches an der Tafel mit den 
zentralen Aussagen und Fragen zu den vier GM an den vier Tischbeinen mit den wichtigsten 
Ausdrücken zur Existenz (Blatt 17): 

 I am – can I be? 

 I am alive – do I like to live? 

 I am myself – may I be as I am? 

 I am here – but for what purpose? 

und auf der Tischplatte: Existence – feeling of inner consent: 
    Affirmation = inwardly given fourfold „yes” 

-> Anschaulichkeit am realen Tisch im Unterrichtsraum und dem Erfordernis von 
gleichlangen Beinen 
-> zunächst lediglich die Grundzüge des Strukturmodells, aufgrund der Kürze der 
verbleibenden Zeit  
-> faszinierend: während meines kurzen Lehrervortrages plötzlich gespannte Aufmerk-
samkeit und ein intensives Zuhören aller Schüler des Kurses, ein „Andocken“ der Schüler an 
meinen Ausführungen war spürbar, sie waren plötzlich sehr konzentriert so ganz bei der 
Sache 

06.03.2017 – 4. Std. (45 min): 
Arbeitsblatt mit Tisch-Modell 

-> Wiederholung der 4 GM Anhand der Skizze des Tisch-Modells an der Tafel 
-> Verteilung des Arbeitsblattes zur Anschauung und Vertiefung der Details und der 
personalen Voraussetzungen zu den einzelnen GM (Blatt 18) 
-> zunächst einige zusätzlich Informationen zu Viktor Frankl und Alfried Längle zur zeitlichen 
und inhaltlichen Einordnung der Existenzanalyse 
-> alle Details des ausgefüllten Tisch-Modells intensiv besprochen 
-> zu jeder GM die jeweils drei personalen Voraussetzungen benannt und mit konkreten 
Beispielen aus dem Leben der Schüler illustriert 
-> konzentriertes Arbeiten im Kurs, gezielte Fragen der Schüler zu ihrem Verständnis, 
lebendiges Suchen nach persönlichen Beispielen 

10.03.2017 – 5. + 6. Std. (90 min): 
Start der Textbearbeitung des Längle-Vortrags 

-> erneute Wiederholung der 4 GM Anhand der Skizze des Tisch-Modells (linke Tafel) 
-> Empfehlung des Buches von Viktor Frankl „… trotzdem Ja zum Leben sagen“ im Rückblick 
auf die Diskussion in der letzten Stunde zu möglichen unabänderlichen Bedingungen, in die 
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ein Mensch gestellt sein kann; „Anfrage des Lebens“ an den Menschen, statt seine 
Erwartungen an das Leben 
-> Reaktivierung der drei Anforderungsbereiche der Abiturrichtlinien in einer Übersicht 
(rechte Tafel) – AFB I: Verständnis & Reproduktion; AFB II: Analyse & Interpretation; AFB III: 
Transfer & Einschätzung + Wiederholung relevanter Operatoren (Blatt 19) 
-> Zusammenführung von Inhalt und Struktur zur weiteren Arbeit am Thema und zur  
-> Vorbereitung der Klausur in einer Woche: Aufbau, Anforderungen, Erwartungshorizont, 
Kriterien 
-> Textbearbeitung dieser Doppel- und der folgenden Einzelstunde als Muster für die Klausur 
-> Aufgabenblatt mit sechs Arbeitsanweisungen zum Vorgehen bei der Bearbeitung von 
Textpassagen aus dem Längle-Vortrag (Blatt 20) 
-> auf diesem Aufgabenblatt war auch eine Abbildung der Person an der Schnittstelle 
zwischen Innenwelt und Außenwelt aus Längles Buch „Existenzielles Coaching“ 
(facultas.wuv, Wien 2014, S. 60), um die Schüler für die Notwendigkeit eines permanenten 
dialogischen Austausches im Leben der Person zu sensibilisieren 
-> Jede der sechs Gruppen hatte eine Textseite daraus als Hausaufgabe zum Lesen und 
Verstehen bekommen, deren Bearbeitung in dieser Stunde begann (Blätter 21 – 26) 
-> nach der Verständnissicherung der Aufgabenstellungen Arbeitsbeginn in den sechs 
Gruppen 
-> mehrmalige Kontaktnahme von mir zu den einzelnen Gruppen: vor allem 
Verständnisfragen zu einzelnen Textpassagen, Unterlegen mit persönlichen Bezügen: 
philosophische Ausführungen durch konkrete Beispiele fassbarer machen, durch persönliche 
Betroffenheit ihr Andocken sichern 
-> unterschiedliche Intensität der Arbeit in den einzelnen Gruppen: in einigen intensives 
Ringen um Verstehen, in anderen eher lockereres Reden über die Aufgabenstellungen 
-> über eine ungewöhnlich lange Phase konzentrierte Arbeit der meisten Gruppen 

13.03.2017 – 7. Std. (45 min): 
Präsentationen zum Verständnis des Längle-Vortrags   

-> letztmalig Skizze des Tisch-Modells an der Tafel, damit die Schüler sich bei ihren 
Präsentationen darauf beziehen können 
-> Wiederholung des dialogischen Prinzips der Person im Spannungsfeld von Innenwelt und 
Außenwelt mit Hilfe der Abbildung auf dem Aufgabenblatt 
-> Präsentationen der sechs Gruppen zu ihren Textabschnitten 
-> Tabelle für alle zuhörenden Schüler für Notizen aus den Präsentationen (Blatt 27) 
-> Nachfragen der Schüler ermöglichen zum Verständnis des Textes in Inhalt und Struktur 
-> abschließende Ergebnissicherung durch das Vergleichen der Notizen in ihren Tabellen 
-> letzte Möglichkeit zu Nachfragen wegen der Klausur 
-> typische Falle: inhaltliches Ziel der letzten Stunde vor der Klausur = alle 6 Präsentationen 
zu hören; das war zu viel für diese kurze Zeit; besser wäre gewesen: exemplarisch 3 
Präsentationen zuzulassen, in der Haltung der Offenheit zuzuhören und diese dann 
gründlicher zu besprechen, um ein vertieftes Verstehen zu ermöglichen 

17.03.2017 – 8. + 9. Std. (90 min): 
schriftliche Klausur zu einem Abschnitt des Längle-Vortrags 

-> den Schülern bisher unbekannter Textabschnitt „Existential Concept of Motivation” leicht 
gekürzt und didaktisch aufbereitet; Aufgabenblatt und Text (Blätter 28 + 29) 
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-> Inhaltliche Anforderungen: dialogisches Prinzip, motivationaler Prozess, Entscheidung in 
Freiheit und Verantwortung, Elemente auf denen der freie Wille basiert 
-> Strukturelle Anforderungen: Fakten zu Längles Konzept zur Motivation, Textverständnis 
und Analyse, Transfer zum persönlichen Leben 
-> der Klausurtext von Längle endet mit der Frage: “Do people need to be motivated 
externally or can the motivation be shaped, channelled, because people are intrinsically 
motivated?” – diese Frage auf der Basis des Textes ganz individuell beantworten und die 
Antworten begründen (freies Schreiben) (Beispiele von Schülerarbeiten Blätter 30 – 39) 
-> hoch konzentriertes Arbeiten, intensive Auseinandersetzung mit dem Text anhand meiner 
Aufgabenstellungen 
-> Tabelle für den Transfer zum persönlichen Leben (Blatt 40) und drei Beispiel für gelungene 
Schülerarbeiten (Blätter 41 – 43) 
-> Nachfragen an zwei Stellen der Tabelle zur 4. GM „meaning of life“ zeigten, dass dieser 
Aspekt noch nicht gründlich genug bearbeitet bzw. verstanden wurde; Aufgreifen von „field 
of activity“ und „structural context“ in der Folgestunde möglich 
-> Bonus-Aufgabe für Binnendifferenzierung, da ich den benötigten Zeitaufwand für das 
Erschließen des Längle-Textes nicht gut kalkulieren konnte: Schreiben einer persönlichen 
Einschätzung zur Beschäftigung mit diesem Konzept (Blatt 44); die Beispiele von drei 
Schülerantworten befinden sich ebenfalls auf den Blättern 30 – 39 
 -> Zitate von zwei Schülerinnen bei der Abgabe ihrer Klausur: „Ich könnte da so viel zu 
schreiben, aber die Zeit ist zu kurz.“ (Marlene) und: „Wir könnten da noch ganz viel 
schreiben, weil es wirklich jeden von uns betrifft und sich jeder angesprochen fühlt, so ganz 
persönlich.“ (Lilith) 

20.03.2017 – 10.Std. (45 min): 
Persönlicher Bezug „Intrinsic Motivation of the Individual“:   

-> anknüpfend an Längles Frage in der Klausur zur intrinsischen Motivation: Übertragung auf 
die persönliche Motivation der Schüler in ihrem Leben und in der Arbeit an unserer Schule: 
Arbeitsblatt (Blatt 45) in Partnerarbeit bearbeiten und anschließend die gefundenen Aspekte 
im Plenum präsentieren und gemeinsam diskutieren 
What does this imply: … for your very personal life? / … for your relation to other 
individuals? / … for your learning and activities at our school? / … for the work of our 
teachers with you at our school? 
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Mind Map zum Bereich “fundamental needs“ (Gruppe 1) 
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Die Ranking Liste zum Bereich “fundamental needs“ (Gruppe 1) 
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Mind Map zum Bereich “a strong and healthy I“ (Gruppe 2) 
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Mind Map zum Bereich “values of life“ (Gruppe 3) 
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Die Ranking Liste zum Bereich “values of life“ (Gruppe 3) 
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Mind Map zum Bereich “wishes, dreams and plans“ (Gruppe 4) 
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Die Ranking Liste zum Bereich “wishes, dreams and plans“ (Gruppe 4) 
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Mind Map zum Bereich “meaning of life“ (Gruppe 5) 
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Die Ranking Liste zum Bereich “meaning of life“ (Gruppe 5) 

 



Anlage Blatt 14 
 

 

Mind Map zum Bereich “self-worth of the person“ (Gruppe 6) 
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Die Ranking Liste zum Bereich “self-worth of the person“ (Gruppe 6) 
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Tabelle zur Ergebnissicherung beim Zuhören bei den Präsentationen der sechs Mind Maps 



Anlage Blatt 17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3D-Tischmodell in mehreren Stunden als Tafelbild 
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Arbeitsblatt: Strukturmodell der 4 GM mit ihren jeweiligen personalen Voraussetzungen 
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Die drei Anforderungsbereiche AFB I, AFB II, AFB III mit ihren englischen Operatoren 
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Aufgabenblatt für die Bearbeitung der einzelnen Textpassagen des Vortrags von Längle 
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Textpassage 1. Abschnitt des Längle-Vortrags (Gruppe 1) 
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Textpassage 2. Abschnitt des Längle-Vortrags (Gruppe 2) 
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Textpassage 4. Abschnitt des Längle-Vortrags (Gruppe 3) 
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Textpassage 5. Abschnitt des Längle-Vortrags (Gruppe 4) 
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Textpassage 6. Abschnitt des Längle-Vortrags (Gruppe 5) 
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Textpassage 7. Abschnitt des Längle-Vortrags (Gruppe 6) 
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Tabelle zur Ergebnissicherung beim Zuhören bei den Präsentationen der sechs Texte 
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Aufgabenblatt für die Textbearbeitung und Textproduktion bei der Klausur 
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Textpassage 3. Abschnitt des Längle-Vortrags (zur Bearbeitung in der Klausur) 
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Klausurtext Schüler L. – Seite 1 
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Klausurtext Schüler L. – Seite 2 
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Klausurtext Schüler L. – Seite 3 
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Klausurtext Schüler M. – Seite 1 
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Klausurtext Schüler M. – Seite 2 
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Klausurtext Schüler M. – Seite 3 
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Klausurtext Schüler Z. – Seite 1 
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Klausurtext Schüler Z. – Seite 2 
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Klausurtext Schüler Z. – Seite 3 



Anlage Blatt 39 
 

 

Klausurtext Schüler Z. – Seite 4 
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Tabelle in der Klausur für den Transfer zum persönlichen Leben 
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Klausurtabelle ausgefüllt von Schüler L. 
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Klausurtabelle ausgefüllt von Schüler A. 
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Klausurtabelle ausgefüllt von Schüler B. 
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Arbeitsblatt für die Bonusaufgabe zur Binnendifferenzierung in der Klausur 
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Arbeitsblatt für Partnerarbeit zur Vorbereitung auf das Plenumsgespräch 
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Die zweite Phase des Unterrichtsprojektes (siehe Abschnitt 10.2): 
Praxis zur Anwendung des Strukturmodells anhand einer Filmanalyse 

05.05.2017 – 11. + 12. Std. (90 min): 
 Klausurrückgabe/ inhaltlich und sprachlich 

-> Rückmeldung der Schüler: Text sehr anspruchsvoll, die Anwendung auf ihr persönliches 
Leben  in der Tabelle gut zu bewältigen, Zeit ausreichend 
-> Bonus-Aufgabe haben sich aus Zeitgründen nur vier Schüler vorgenommen 
-> „General Remarks“ zu sprachlichen und inhaltlichen Aspekten 
-> bei den personalen Voraussetzungen zur 4. GM „field of activity“ und “structural context” 
bereits während der Klausur vermehrt Nachfragen; jetzt Klärung dieser beiden Bereiche 
möglich; Ankündigung: bei der Filmanalyse diese dann erneut besprechen 
-> Bewertungskriterien und Klausurergebnisse (6x Note 1; 10x Note 2; 10x Note 3; 2x Note 4; 
Durchschnitt 10,13) – ein ungewöhnlich gutes Ergebnis für einen Grundkurs 
-> Bewertung der mündlichen Aktivitäten bei der bisherigen Arbeit an diesem Projekt 
-> individuelle Nachfragen und sprachliche Berichtigung in der verbleibenden Zeit 
-> Carla und Clara (sonst sehr aktiv) hatten mündlich eine niedrigere Bewertung als sonst, 
kamen von sich aus auf mich zu und erklärten mir, dass ihr Englisch zwar für Mitarbeit und 
Präsentationen gut geeignet ist, aber in den Phasen der Diskussionen nicht ausreicht, da sie 
nicht schnell genug formulieren könnten, was sie beizutragen hätten; das Konzept selbst 
hätten sie aber verstanden – offene personale Begegnung hier möglich 
-> die beiden mit der Note 4 (05 Pkt.) fehlten sehr viel im Unterricht und wenn sie anwesend 
waren, arbeiteten sie kaum mit. Beide hatten sich so nicht wirklich auf dieses Thema 
einlassen können. Ein personales Gespräch über die Hintergründe dafür gab es nicht. 

08.05.2017 – 13. Std. (45 min): 
Einführung zum Film + Ingredients of Ms G’s „Secret Sauce“ 

-> Einführung in den Film: basierend auf einer wahren Geschichte – die Bücher „The 
Freedom Writers Diary“ und „Teacher’s Guide“ vorgestellt (Blatt 50) 
-> Arbeitsblatt „Ms. G’s Secret Sauce“ (Blatt 51):  
Zitat der Lehrerin Erin Gruwell + ingredients of her secret sauce with my assignments 
-> Partnerarbeit: je eine Zutat wählen und zu Längles Konzept in Beziehung setzen, 
bestimmen zu welcher der 4 GM diese Zutat gehören könnte und ihre Auswahl begründen 
-> Vermutungen anstellen, was Erin Gruwell dazu bewogen hat, gerade diese Zutat 
auszuwählen 
-> Absicht: sowohl Wiederholung des Konzeptes als auch Wecken des Interesses für den Film 
-> restliche Zeit der Stunde für die Partnerarbeit genutzt; ich ging zu allen Paaren für 
vertiefende inhaltliche Gespräche 

12.05.2017 – 14. + 15. Std. (90 min): 
Präsentation der „Ingredients“ + Start des Films (erste Hälfte) 

-> zu Beginn paarweises Präsentieren zu der jeweils gewählten Zutat 
-> interessant zu beobachten, dass sowohl HauptGM als auch NebenGM gesehen wurden 
-> fundierte Begründungen, vielfältige Aspekte benannt; unterschiedliche Qualität der Paare 
-> Film auf Englisch mit deutschen Untertiteln (Grundkurs, möglichst detailliertes Verstehen 
wichtig) 
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 15.05.2017 – 16. Std. (45 min): 
Auswahl der Charaktere für das gezielte Beobachten + Partnerarbeit 

-> Arbeitsblatt “Film: Freedom Writers – Cast” with my assignments (Blatt 52) 
-> Partnerarbeit: je einen der Charaktere auswählen, schnelle Zuordnung, ohne Streitereien 
-> bisherige Entwicklung im ersten Teil des Films in Notizen festhalten;  
-> dessen Analyse auf der Grundlage von Längles Konzept – hierzu erneut die schon 
bekannte Tabelle der 4 GM mit ihren personalen Voraussetzungen für den Film (Blatt 53) 
-> Fragen zur bisherigen und möglicher weiteren Entwicklung des gewählten Charakters im 
Film formulieren 
-> restliche Zeit der Stunde für die Partnerarbeit genutzt; ich ging zu allen Paaren für 
Gespräche; auch hierbei wieder unterschiedliche Intensität und Qualität des Arbeitens der 
Paare zu beobachten 

19.05.2017 – 17. + 18. Std. (90 min): 
Beenden des Films (zweite Hälfte) + weitere Partnerarbeit 

-> Film auf Englisch wieder mit deutschen Untertiteln 
-> konzentriertes und teilweise gebanntes Verfolgen der sehr berührenden Handlung 
-> ein Zwischenfall: Lilli kommt zu spät und fängt mit ihrer Nachbarin an zu quatschen … 
Herausforderung, mich selbst zu beobachten nach unserem Schema: Was macht das mit 
mir? -> Ärger -> Worauf verweist der? -> Despektierlichkeit -> mein ruhiger Hinweis an sie, 
entweder leise zu sein oder den Raum zu verlassen -> weiteres Gespräch nach der Stunde 
leider nicht möglich 
-> nach Ende des Film war wenig Zeit für Partnerarbeit verbliebend: die Paare sollten sich 
gemeinsam Notizen zu neuen Aspekten zum gewählten Charakter machen 
-> weitere Entwicklung des gewählten Charakters im zweiten Teil des Films festhalten 
-> erneuter Hinweis: seine Analyse immer auf der Grundlage von Längles Konzept der 4 GM 
-> ich stand für Nachfragen und Klärungen in individuellen Gesprächen zur Verfügung 
-> nach der Stunde kam Zehra auf mich zu und bedankte sich explizit für das Zeigen dieses 
Films. Hier waren Begegnung möglich und Berührung spürbar. (sowas kommt sonst kaum 
vor) 

22.05.2017 – 19. Std. (45 min): 
Partnerarbeit zur Vorbereitung der Präsentationen der Charaktere 

-> gesamte Zeit der Stunde für die Partnerarbeit genutzt; ich ging zu allen Paaren 
-> interessante individuelle Gespräche zu Klärungen von Nachfragen bzw. Überlegungen zu 
den jeweiligen Charakteren und deren Beweggründe für ihr Verhalten und Handeln 
-> hierbei wichtig für mich, die Schüler immer wieder auf den Boden des Konzeptes zu holen, 
um Bezüge zu den Kriterien herstellen zu können; Verbindlichkeit dieser Kriterien 
-> Schärfung ihrer Wahrnehmung und ihrer Formulierungen, Verwendung von Fachtermini 
-> WICHTIG: nicht bei oberflächlichen Beschreibungen stehen bleiben, sondern jede Aussage 
erneut hinterfragen: z. B. Was steckt dahinter?, Wer beeinflusst ihn?, Wodurch verändert er 
sich?, Was fehlt ihm?, Was braucht er? 
-> mein erneuter Hinweis zur Adäquatheit von Inhalt und Form: nicht nur überlegen, WAS sie 
präsentieren wollen, sondern immer gleichzeitig auch WIE sie es ausdrücken können 
-> die folgende Doppelstunde fand wegen Himmelfahrtsferien nicht statt 
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29.05.2017 – 20. Std. (45 min): 
Beginn der Präsentationen der Charaktere 

-> Tafelanschrieb von Leitfragen zur Fokussierung und Vertiefung ihrer Aussagen: 
What lies behind his/ her behaviour? What triggers him/ her to behave like this? Who 
influences him/ her? What determines him/ her? What makes him/ her change? 
-> drei Paare haben präsentiert: eigenständige Bezüge zu den 4 GM, hierbei gab die Tabelle 
auf dem Arbeitsblatt (Blatt 53) eine nachvollziehbare Orientierung, viele gelungene 
Verbindungen zwischen dem Film und dem Konzept 
-> die Schüleräußerungen dienten jeweils als Input für Gespräche im Plenum: konzentriertes 
Zuhören der anderen Schüler, anschließend moderierte ich vertiefendes Nachdenken zu 
ausgewählten Aspekten ihrer Präsentationen, bemerkenswert aktive Mitarbeit von einer 
ungewöhnlichen Vielzahl von Schülern 
-> Carla und Clara (siehe Notizen zum 05.05.2017) präsentierten hervorragend, da sie sich im 
Vorfeld wieder in Ruhe und gründlich vorbereiten konnten: fundiert, konzept- und 
filmbezogen, mit klugen Interpretationen, Verwendung präziser Fachtermini, korrekte 
englische Sprache 

02.06.2017 – 21. + 22. Std. (90 min): 
Weiterführung der Präsentationen der Charaktere + Abschluss 

-> weitere neun Präsentationen, wieder als Input für Plenumsgespräche, die ich moderierte 
-> erneut konzentriertes Zuhören und anschließend intensive Mitarbeit vieler Schüler 
-> unterschiedliche Qualität in sprachlicher Darstellung und inhaltlicher Tiefe 
-> mehrere gelungene Relationen zwischen dem Film und Längles Konzept, hier einige Zitate 
von Schüleräußerungen als Beispiele: 
* Verena and Kathleen: “Eva hated white people at sight. Then she experiences a new 
relationship to her teacher and develops trust in her. Closeness is in the 2nd FM – I am alive – 
do I like to live?” 
* Zehra: „Ms. Gruwell saw Victoria as a person and not as a black person. This is clearly 3rd 
FM I am myself – may I be as I am? In her old class she had to represent the African 
American perspective.” 
* Anja: “Sindy Ngor is a Corean girl and has experienced a refugee camp like a prison. Her 
main aim is to protect her family. So protection is an aspect of the 1st FM I am – can I be? 
This is most important.” 
* Joana and Lisan: “Erin’s father changed. After he had read the students’ diaries, he was 
able to appreciate his daughter’s work with these students. So he understood that she found 
the value of her life, which is in the 4th FM ‘I am here – but for what purpose? Only then he 
could support her.” 
* Soraya: “Miep Gies hid Anne Frank. She decided what was the right thing to do in the 
situation when the SS soldiers came in. ‘I did what I had to do.’ So she inspired Eva to decide 
what she should say in the courtroom. Every single day you decide what is right or wrong 
and what you have to do. – You are the heros!” 
-> hier meine Nachfrage zum Transfer zum persönlichen Leben der Schüler: What helps YOU 
to find the right decision? What tells YOU what is right or wrong? … über heart, soul, instinct, 
mind gelangten wir zu “conscience“, ein neues Wort für sie im Englischen, deshalb Anschrieb 
an der Tafel (*Anja: Yes, I meant this, when I said ‚mind‘.) 
-> eine faszinierende Sequenz, in der sich durch meine phänomenologische Haltung der 
Offenheit, durch mein sensibles Zuhören und gezieltes Nachfragen der Gesprächsverlauf wie 
von selbst ergab, so dass wir tatsächlich bis zur „Gewissensfrage“ kamen 
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-> an dieser Stelle hätte sich eine Sequenz zur Einführung des Prozessmodells der Personalen 
Existenzanalyse PEA angeboten, was sicherlich Anklang bei den Schülern gefunden hätte, da 
ich viel mit ihren persönlichen Beispielen hätte arbeiten können; jedoch war die 
Unterrichtszeit in diesem Halbjahr vorbei 

19.06.2017 – zusätzliche Stunde nach der Projektwoche (45 min): 
Reflexion und Evaluation der gesamten Unterrichtseinheit 

-> Bezug zum Titel des Films mit der Frage: By writing their diaries and communicating about 
their experiences what did the students free themselves -> FROM? … and -> FOR? 
-> damit eine weitere existenzanalytische Sichtweise eröffnen, nämlich die von Freiheit und 
Verantwortung, welche eine jede Person individuell für sich entscheidet und trägt 
-> verteilen der Auswertungstabelle mit der Statistik zu den persönlichen Antworten in der 
Klausur (Blatt 54) und besprechen der verschiedenen Aspekte 
-> Nachfragen zu den zwei noch ungeklärten Punkten „money“ und „school“ – viele 
interessante Antworten der Schüler (siehe Abschnitt 10.3); die stärkste Äußerung:  
* Soraya „Money is only important when the Fundamental Motivations are not fully 
developed.“, welche sie mit eigenen persönlichen Beispielen illustrierte 
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Deckblatt des Buches „The Freedom Writers Diary“ von Erin Gruwell 
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Arbeitsblatt mit den Zutaten von „Ms. G’s Secret Sauce“ und meinen Aufgabenstellungen 
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Der Film „Freedom Writers“ mit Cast und meinen Aufgaben zur Analyse der Charaktere 
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Tabelle zu den 4 GM für den Transfer des Konzeptes auf die Analyse der Film-Charaktere 
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Statistische Auswertung der Klausurergebnisse beim Transfer zum persönlichen Leben 
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