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Zusammenfassung 

Die vorliegende Arbeit schildert den Weg, den Nik und ich zusammen gegangen sind, unter 

Einbezug der Existenzanalyse und Logotherapie und den vier Grundmotivationen. Nik lebt 

im Internat. Während dreieinhalb Jahren begleitete ich ihn mit meinem heilpädagogischen 

Fachwissen in der internen Schule. Die Ausgangslage von Nik ist aus familiären und schuli-

schen Gründen sehr schwierig. Sein Verhalten in der Schule ist anfangs geprägt von Aggres-

sion, Ablehnung und Verweigerung. Durch die heilpädagogische Begleitung auf dem Hinter-

grund der vier Grundmotivationen entwickelt sich Nik vom widerspenstigen Kind zum ko-

operationsfähigen jungen Mann. In einem langen Prozess kann er die dazu fehlenden Vo-

raussetzungen aufarbeiten, in verlässliche Beziehungen treten, sowie vorbehaltlose An-

nahme seiner Person erfahren. Auf dieser Grundlage wird es ihm möglich, eine sinnvolle Per-

spektive für sich aufzubauen. 

 

Schlüsselwörter: Heilpädagogik, persönliche Entwicklung, existentielle Grundmotivationen, 

Selbstverantwortung, Begleitung 

 

Abstract 

This paper describes the path Nik and I have taken together, including existential analysis 

and logotherapy and the four basic motivations. Nik lives in a boarding school. For three and 

a half years I accompanied him with my curative education expertise in the internal school. 

Nik's initial situation is very difficult for family and school reasons. His behaviour at school is 

initially characterised by aggression, rejection and refusal. Through curative education based 

on the four basic motivations, Nik has developed from an unruly child into a young man who 

is able to cooperate. In a long process he is able to catch up on missing abilities, enter into 

reliable relationships and experience unconditional acceptance of himself. On this basis he 

is able to build up a meaningful perspective for himself. 

 

Key words: curative education, personal development, basic existential motivations, self-re-

sponsibility, support 
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0 Einleitung 

Durch seinen Internatseintritt löste Nik in der Internatsschule den Bedarf nach einer Heilpä-

dagogin oder einem Heilpädagogen aus. Einerseits zeigten sich bei dem Jungen schulische 

Lerndefizite, andererseits war sein soziales Verhalten überaus schwierig. Damit war die Klas-

senlehrperson überfordert.  

Der Internatsleiter arbeitete bereits seit längerer Zeit daran, seine Internatsschule zu profes-

sionalisieren und ihr damit ein besseres Image sowohl im Internatsalltag als auch gegen aus-

sen zu geben. Da er mich kannte, kam er auf mich zu und bot mir die Übernahme dieser 

Stelle als Heilpädagogin an. Ich beschloss, diese Herausforderung anzunehmen. Mich erwar-

tete eine Arbeitsstelle, die es in dieser Form an der Internatsschule vorher noch nicht gege-

ben hatte.   

Das Internat ist ausgerichtet auf männliche Jugendliche im Alter zwischen 12 und 16 Jahren. 

Sie werden oft durch Sozialdienste angemeldet. Jeder dieser Jugendlichen, die ins Heim kom-

men, trägt einen Rucksack an schwierigen Erfahrungen und an Defiziten mit sich. Es handelt 

sich dabei oft um zerrüttete Familienverhältnisse mit überforderten Elternteilen, soziale Ver-

nachlässigung, Kleinkriminalität, Drogengeschichten und/oder „Heimkarrieren“ (d.h. sie 

werden von einem Heim zum nächsten gebracht, weil das Verhalten für die jeweilige Insti-

tution untragbar geworden ist).  

Während der Woche wohnen 16 Jungs auf drei Wohngruppen verteilt in zwei nebeneinander 

liegenden Häusern. Betreut werden sie von jungen, sportbegeisterten Sozialpädagogen (zu 

einem kleinen Teil auch Sozialpädagoginnen), welche sich mit enormer Geduld zum Wohle 

der Jungs einsetzen. Das Haus ist Teil einer Institution, welche aus vier Internaten besteht. 

Sie wird privat geführt und arbeitet unabhängig. Die Institution wird vom Stiftungsrat, einer 

Direktorin und den Internatsleitern geführt.  

Die Internatsschule besteht aus zwei Klassen mit je acht Schülern. Die beiden Lehrpersonen 

arbeiteten bis dahin autonom in ihren Klassen und waren auf sich allein gestellt. Die Heraus-

forderung für die Lehrpersonen ist es, die Schüler dort abzuholen, wo sie schulisch bei ihrem 

Internatseintritt sind und sie dann entsprechend zu fördern. Sie absolvieren im Internat ihre 

Oberstufenzeit 7. – 9. Schuljahr. Je nach Eintrittsalter besuchen sie auch nur Teile davon. Ziel 

ist in jedem Fall, nach Beendigung der regulären Schulzeit in eine Berufslehre oder in eine 

schulische Anschlusslösung einzusteigen. Faktisch umfasst das Lernspektrum der 12 bis 16-

jährigen Burschen die Schulstufen 5 – 9. Die meisten der Schüler haben vor Internatseintritt 
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aus verschiedenen Gründen wochen- oder monatelange Schulabsenzen zu verzeichnen. Das 

Lebensalter der Jungen passt deshalb oft nicht zur entsprechenden Schulstufe. 

Ich entschloss mich, in meiner Abschlussarbeit einen Schüler vorzustellen, den ich schulisch 

besonders eng betreute. Es handelt sich dabei um den oben erwähnten Nik, den ich im 

nächsten Kapitel vorstellen werde. 

Je länger ich ihn begleitete, desto tiefer konnte ich Einblick in seine schulischen, aber auch 

in seine persönlichen Schwierigkeiten nehmen. Sein Wesen interessierte mich immer mehr. 

Viele Fragen stiegen in mir auf: Was zeigt er mir? Welche Beweggründe stecken hinter sei-

nem Verhalten? Um was geht es ihm? Wo muss die sinnvolle Hilfe für ihn ansetzen?  

Während der knapp dreieinhalb jährigen Begleitung im schulischen Kontext konnte zwischen 

ihm und mir ein Band der Vertrautheit wachsen. Anfänglicher, heftiger Widerstand gegen 

mich als (Lehr-) Person und eine abgrundtiefe Abneigung gegen jegliches schulische Lernen 

entwickelten sich zu einer stabilen und meist kooperierenden Zusammenarbeit zwischen 

uns. 

Der Weg dazu war steinig!  

In der vorliegenden Arbeit beschreibe ich die Fragen, die sich mir stellten, und erläutere die 

darauf gefundenen Antworten anhand der vier Grundmotivationen aus der Existenzanalyse.  

Ich werde den manchmal beschwerlichen Weg aufzeichnen, den ich zusammen mit Nik ge-

gangen bin. Der Weg führte vom 11½ - jährigen Kind zum 15-jährigen jungen Mann; vom 

kleinen, verunsicherten und rotzfrechen Jungen zum recht selbstbewussten jungen Men-

schen, der langsam aber sicher die Verantwortung für sein Leben zu übernehmen begann 

und sein Potential zunehmend entdeckte.  

Ich widme meine Abschlussarbeit Nik sehr gerne. Sein freundliches Lächeln und seine wit-

zige, erheiternde Art spornen mich dazu an. 
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1 Fallvorstellung   

Nik war bei meinem Arbeitseinstieg mit Abstand der Jüngste im Internat. Er weilte damals 

seit ungefähr drei Monaten im Hause. Seine Klassenlehrerin, eine Oberstufenlehrerin, fühlte 

sich mit dem tiefen Lernstand und dem auffälligen Verhalten des Jungen überfordert und 

deponierte dies auch klar beim Internatsleiter. Dies führte schlussendlich zur Suche nach 

heilpädagogischer Unterstützung für die ganze Internatsschule, speziell aber für Nik. So kam 

es, dass dieser Ort zu meinem neuen Berufsfeld wurde. 

 

1.1 Wer ist Nik? 

Nik zog im Februar 2015 als 11½-Jähriger ins Internat ein. Er wohnte während der Woche in 

einem eigenen, kleinen Zimmer. In den ersten beiden Jahren war auch sein älterer Bruder 

im selben Internat. Die Wochenenden verbrachten die beiden Brüder während der ersten 

Zeit vorwiegend bei ihrer Mutter, selten auch beim Vater. Später waren sie öfter beim Vater 

und dessen Adoptiveltern, also ihren Grosseltern. 

Nik erlebte vorher eine äusserst problembeladene Schulkarriere und zeigte sich somit in je-

der Hinsicht als stark „schulgeschädigt“. 

Sein schulisches Können mit tiefem Lernstand war für das Betreuerteam, bestehend aus So-

zialpädagogen, der Klassenlehrerin und mir, eigentlich das kleinere Problem. Viel schwerer 

wogen die markanten Verhaltensauffälligkeiten dieses Jungen. Er zeigte sich extrem wider-

spenstig. Einfachste Anweisungen Erwachsener lehnte er strikte ab, er verweigerte jede noch 

so kleine Aufforderung. So rastete er wegen kleinsten Befehlen bereits aus und lief davon, 

ohne gehorcht zu haben. Solches und ähnliches Verhalten zeigte er in jedem Lebensbereich: 

im Zusammenleben in der Wohngruppe, bei erlebnispädagogischen Aktivitäten (Sport) ge-

genüber den Sozialpädagogen, in der Schule gegenüber den Lehrerinnen und auch zu Hause 

gegenüber seiner Mutter. 

Vom ersten Moment an forderte er das ganze Helfersystem des Internats mit hartnäckigem 

Widerstand gegen jegliches „Müssen“ heraus.  

Diese Voraussetzungen traf ich beim Start in meine neue Arbeit an. Nik machte es mir 

schwer, denn ich hatte bisher weder als Lehrerin noch als Heilpädagogin mit einem so stark 

verhaltensauffälligen Kind zu tun.  
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1.2 Anamnese - Familie und Beziehungen 

Nik wurde 2003 als zweiter Sohn in eine Schweizer Familie hineingeboren. Die Eltern trenn-

ten sich, als die Buben noch klein waren und lieferten sich daraufhin einen jahrelangen Ro-

senkrieg betreffend dem Sorgerecht. 

Nik zeigte bereits im Kindergarten grosse Defizite. Dies entnehme ich Berichten seiner Mut-

ter. Sein schwieriges Sozialverhalten liess bereits im Alter von 5 Jahren ein gesundes Hinein-

wachsen in die Kindergruppe nicht zu. Er eckte bei den anderen Kindern und bei der Kinder-

gärtnerin unentwegt an. Nach dem Kindergarten wurde er wegen seiner Schwierigkeiten auf 

verschiedenen Gebieten einer Einschulungsklasse (1. Schuljahr in 2 Jahren) zugewiesen. Dort 

fielen zudem seine grossen Defizite im feinmotorischen Bereich sowie in der Merkfähigkeit 

und Denkleistung auf. Da die Kindergruppe klein war, konnte besser auf ihn eingegangen 

werden. Die Mutter erzählt, dass sie Nik im dritten Schuljahr täglich eng in der Schule beglei-

tet habe, weil die Lehrerin sonst mit Nik total überfordert gewesen wäre. Das heisst, die 

Mutter sass ständig neben ihrem Kind. 

Die Probleme in der Schule und im Zusammenleben in der Familie wurden mit der Zeit so 

gross, dass Nik und sein Bruder in ein Internat eingewiesen wurden. Seit diesem Zeitpunkt 

wuchs Nik in sozialen Einrichtungen auf. Die Eltern, meist die Mutter, besuchte er jeweils an 

den Wochenenden.  

Die Beziehung zwischen Nik und seiner Mutter war gezeichnet von einer Art Hassliebe. Diese 

zeigte sich anlässlich der viermonatig stattfindenden Standortgespräche. Daran nahmen die 

fallführende Sozialpädagogin, die Ansprechperson vom Sozialamt seiner Wohngemeinde, 

der Internatsleiter, die Klassenlehrerin und ich teil. Die Mutter versuchte jeweils mit allen 

Mitteln, die Gunst ihres Kindes zu erheischen (aus schlechtem Gewissen?). So leistete sie 

etwa vor den Ohren Nik‘s erbitterten Widerstand gegen Erziehungsmassnahmen, welche auf 

Grund seines Verhaltens von betreuenden Sozialpädagogen getroffen worden waren. Nik 

schenkte ihr daraufhin jeweils Zuneigung, indem er seinen Kopf an ihre Schultern legte. In-

nerhalb der gleichen Sitzung konnte sie ihr Kind aber auch empört zurechtweisen und vor 

allen Sitzungsteilnehmern blossstellen. Zurück blieb ein zutiefst verunsichertes Kind, welches 

noch mehr Widerstand gegen die betreuenden Personen leistete. 

Sein Vater lebte gemäss Angaben von Nik‘s Bruder meistens vom Geld seiner wohlhabenden 

Adoptiveltern. Er kaufte sich teure Autos und verbrachte jährlich mehrere Monate im Aus-
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land. Seine Kinder informierte er jeweils sehr kurzfristig über seine monatelangen Ausland-

aufenthalte. Den genauen Zeitpunkt seiner Rückkehr in die Schweiz zögerte er oft hinaus. Ich 

erinnere mich an eine Phase, in welcher die Jungs Angst um ihn hatten, weil er sich längere 

Zeit nicht mehr gemeldet hatte. Zudem war der Internatsleitung bekannt, dass der Vater 

wegen Drogenhandels im Gefängnis gewesen war. Das Verhältnis zu seinen beiden Söhnen 

pendelte hin und her zwischen Ablehnung und Verwöhnung. Die Jungs konnten sich nie da-

rauf verlassen, dass ihr Vater seine Versprechen hielt. Oft waren sie von ihm bitter ent-

täuscht worden, dann wieder reich beschenkt. Das Verhältnis zwischen Nik und seinem Vater 

hat sich aber im dritten Internatsjahr deutlich verbessert. Parallel dazu verschlechterte sich 

das Verhältnis zwischen Nik und seiner Mutter. Es kam sogar so weit, dass er ihr nicht mehr 

telefonierte und sie nicht mehr besuchen wollte. Grund dazu waren ihre unentwegten Ein-

mischungen in Detailfragen des Internatslebens und auch seines Privatlebens, denn Nik 

hatte mit 14 Jahren bereits eine feste Freundin. 

 

1.3 Lernstand  

Seine schulischen Fähigkeiten waren bei Internatseintritt nicht altersgemäss. So konnte er 

als 5. Klässler noch immer nicht schreiben. Viele Buchstaben konnte er nicht aufs Papier 

schreiben, weil er den Schreibablauf motorisch nicht verinnerlicht hatte. Er schrieb meistens 

noch lautgetreu, also so, wie er die Wörter hörte: Z.B. Wäinacht = Weihnacht. Oft schrieb er 

Wörter ohne Gebrauch der Vokale in Skelettschrift: ht = hat, Glke = Glocke, was dem Niveau 

eines Leseanfängers in der ersten Klasse entspricht. Wortlücken hörte er nicht heraus und 

vom Satzbau hatte er noch keine Ahnung. Er bekundete grosse Mühe mit Lesen und verstand 

das Gelesene nur bruchstückhaft. Auch die mathematischen Fähigkeiten waren nicht alters-

gemäss. So brachte er zum Beispiel das Einmaleins kaum zusammen. Grössenangaben 

konnte er nicht einordnen (ZB. 1 Kilogramm = 1000 Gramm, 1m = 100cm). Das Dezimalsys-

tem war ihm noch immer nicht vertraut. Es fehlte ihm scheinbar jegliches Verständnis dafür.  

Nach der Erhebung seines Lernstandes in Mathematik und Deutsch war ich über die am An-

fang genannte Überforderung der Oberstufenlehrerin nicht mehr erstaunt. Wo beginnen 

und wo weiterfahren, angesichts der Unvereinbarkeit von Alter und Lernstand des Jungen? 

Dieser Frage sollte ich als erfahrene Heilpädagogin nun irgendwie gerecht werden. 
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1.4 Ziele meiner Arbeit 

Lohnende Ziele für Nik zeigten sich mir erst nach und nach. Je mehr ich von ihm wusste, 

desto eher konnte ich an Förderung denken und gezielt planen. Meine zum gleichen Zeit-

punkt gestartete Ausbildung in Existenzanalyse und die daraus gewonnenen Kenntnisse über 

die vier Grundmotivationen halfen mir, langsam einen Weg für Nik zu finden. Daraus ergaben 

sich folgende Ziele. Nik soll: 

1. … in der Schule sein können ohne Lernziele erfüllen zu müssen. Er soll es aushalten kön-

nen, überhaupt im Schulraum mit einer Lehrperson zu sein. 

2. … Wiederstand erkennen, benennen und ablegen können, um sich auf eine Beziehung zu 

mir und zum schulischen Lernen einlassen zu können. 

3. … auf seinem Niveau in ihm bekannten Bereichen schulisch arbeiten, um Erfolgserleb-

nisse erleben zu können. Dadurch kann Stärkung des Selbstvertrauens erfolgen. 

4. …einen Willen zum Lernen von Neuem und Unbekanntem entwickeln können.  

5. … einen Sinn im Lernen finden können, allenfalls mit dem Ziel: «Ich will eine Berufslehre 

absolvieren». 

 

1.5 Beziehung zwischen Nik und mir 

Damit die Klassenlehrperson mit den Schülern ungestört arbeiten konnte, hielt ich mich mit 

Nik in einem Nebenraum, in einem kleinen, rustikalen Blockhaus auf. Nik stresste es am An-

fang, mit mir allein und so nahe sein zu müssen. Lieber hätte er weiterhin die Klasse mit 

seinen unaufhörlichen Clownerien «unterhalten». 

„Warum sind Sie überhaupt da? Was wollen Sie? Lassen Sie mich doch in Ruhe!“ Mit solchen 

und ähnlichen Aussagen bombardierte mich Nik. Also begann ich ihm von mir zu erzählen 

oder ging mit ihm spazieren. An „Schule machen“ war zunächst nicht zu denken. 

Vorerst ging es um die Entlastung der Lehrperson und der Klasse, weshalb ich mich mit Nik, 

wie oben bereits erwähnt, meist in einem Nebenraum aufhielt. Dadurch konnte er einerseits 

die Klasse und die Lehrperson nicht weiter stören, andererseits entlastete dies den Jungen 

selbst. Er musste nicht mehr ständig die Aufmerksamkeit der Klasse suchen und war auch 

weniger abgelenkt.  

Für mich bedeutete dies: Annehmen und aushalten eines schulisch und emotional völlig de-

motivierten Jungen, trotz seiner Ablehnung und seinen Beschimpfungen mir als seiner per-

sönlichen Lehrerin wie auch mir als Person gegenüber. Wichtig war mir, dass wir einander 
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kennen lernen und so langsam gegenseitiges Vertrauen aufbauen konnten. Selbstverständ-

lich kam später auch das Arbeiten am Schulstoff dazu. Als Heilpädagogin hatte ich die Auf-

gabe, seinen aktuellen Lernstand zu erfassen. Primär ging es aber darum an Niks Motivation 

zu arbeiten, damit er schulisches Lernen wieder zulassen konnte. Das heisst, ich suchte nach 

Lerngelegenheiten, welchen er gewachsen war und an denen sein Selbstvertrauen allmäh-

lich wachsen konnte. 
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2 Fragestellung  

Am konkreten Beispiel von Nik zeige ich auf, wie ich die vier Grundmotivationen in der Heil-

pädagogik anwenden kann.  

Folgende Fragen leiten mich durch die vorliegende Arbeit: 

1. Was braucht Nik, damit eine Grundlage für schulisches Lernen überhaupt gelegt werden 

kann?  

2. Wie können er wie auch das Schulsystem des Internats entlastet werden? 

3. Wo steht der Junge schulisch? Das heisst: wo befindet sich die Zone seiner nächsten 

Entwicklung, welche Schritte sind ihm möglich? Wie kann ich ihn dort abholen und ihn 

fördern, ohne ihn zu überfordern? 

4. Wie kann Nik Sinn hinter schulischem Lernen entdecken und zu einem guten Erleben 

kommen? 

Anhand der vier existentiellen Grundmotivationen (s. Kp. 3) gehe ich diesen Fragen nach und 

erläutere die gefundenen Antworten entlang der Entwicklungsgeschichte von Nik. 
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3 Theorie: Nik’s Erleben im Licht der vier Grundmotivationen 

Viktor Frankl beschreibt in der Logotherapie, dass es des Menschen tiefstes Bestreben ist, 

Sinn im Leben zu finden. „Die Frage nach dem Sinn des Lebens, mag sie nun ausgesprochen 

oder unausdrücklich gestellt sein, ist als eigentlich menschliche Frage zu bezeichnen.“ (Frankl 

1982, 66). Alfried Längle hat die Sinnmotivation Frankls durch drei weitere Grundmotivatio-

nen ergänzt und damit das Strukturmodell der Existenzanalyse geschaffen. Dieses Modell 

zeigt auf, was der Mensch benötigt und ihn auch befähigt, zu einem sinnerfüllten Leben zu 

kommen. (Längle 2013a, 71-86)  

Im Folgenden werde ich den Begriff der «vier Grundmotivationen» erläutern und erklären, 

was die Existenzanalyse darunter versteht. Zudem werde ich den Begriff der «Copingreakti-

onen» erklären. Anschliessend werde ich in den folgenden Kapiteln aufzeigen, wie ich die 

beiden Begriffe mit meiner praktischen Arbeit mit Nik verbunden habe.  

 

A. Die vier Grundmotivationen (GM) 

Der Begriff der ‘vier Grundmotivationen’, der von Längle in die Existenzanalyse eingeführt 

worden ist, bezeichnet „…die tiefste Motivationsstruktur der Person in ihrem wesensmässi-

gen Streben nach erfüllender Existenz. Die Grundmotivationen nehmen Bezug auf die Grund-

bedingungen der menschlichen Existenz, die jene Themenbereiche beschreiben, mit denen 

sich der Mensch auseinandersetzen muss, um existieren zu können.“ (Längle 2013a, 63). Die 

Grundmotivationen sind die Grundlage für ein gelingendes Leben und werden als das Struk-

turmodell der Existenzanalyse bezeichnet (vgl. Längle 2013a). 

Sie stellen die Grundfragen zur menschlichen Existenz. In der Folge eine Übersicht über die 

vier Grundmotivationen (GM) nach Alfried Längle:  
 

1. GM: Die Grundfrage des menschlichen Daseins: Ich bin – kann ich sein? 

Kann ich JA sagen zur Welt, zu dem, was ich wahrnehme und erkenne als Realität? Die 

Frage geht vom subjektiv Wahrgenommenen aus. 

2. GM: Die Grundfrage des Lebens: Ich lebe – mag ich leben?  

Kann ich JA sagen zum Leben, erlebe ich Wertvolles? Es geht um die Qualität des eigenen 

Daseins. 

3. GM: Die Grundfrage des Personseins: Ich bin ich – darf ich so sein?  

Kann ich JA sagen zur eigenen Person? Erlebe ich von anderen wie auch von mir Wert-

schätzung und Anerkennung? 
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4. GM: Die Grundfrage nach dem Sinn: Ich bin da – wofür soll ich da sein?  

Kann ich JA sagen zum Sinn? Erlebe ich mich in den Zusammenhängen der Welt? Was ist 

meine Aufgabe, meine sinnvolle Handlung in dieser Situation? 

 

B. Die Copingreaktionen 

Zu jeder GM gibt es spezifische Ausprägungen von Copingreaktionen. Diese zeigen sich spon-

tan und automatisch, wenn ein sinnvoller Umgang mit der Situation nicht möglich ist. «Sie 

kommen nicht aus der Freiheit der Person, sondern aus der Psychodynamik. Diese psycho-

dynamischen Reaktionen nennen wir ‘Coping-Reaktionen’» (Längle 2013b,13). Es handelt 

sich dabei um reflexhafte Schutzreaktionen, welche das unmittelbare ‘Überleben’ sichern 

sollen. Sie passieren aus einer gewissen Ohnmacht heraus, wenn ein KÖNNEN nicht gegeben 

ist. Somit sind sie unentschieden und führen nicht zu einer sinnvollen Lösung des tatsächli-

chen Problems.  

Bei den Copingreaktionen können vier Grundbewegungen unterschieden werden, die je 

nach Grundmotivation unterschiedliche Erscheinungsformen haben:  

1. Grundbewegung 

2. paradoxe Bewegung (Aktivismus) 

3. Aggression 

4. Totstellreflex 

Bei der Ausführung zu den vier Grundmotivationen gehe ich jeweils auf die dazugehörenden 

Copingreaktionen detailliert ein.   

   

Nik zeigt mit seinem Verhalten, dass er im Anfang unserer Zusammenarbeit seine Existenz in 

allen vier Grundmotivationen als bedroht und gefährdet erlebt. In seinem erbitterten Wider-

stand, in seinen Copingreaktionen (in welchen er mir bedrohlich und mächtig erschien), zeigt 

er in Tat und Wahrheit seine Überforderung und grosse Ohnmacht mit seiner Realität. Er 

zeigt damit auch, dass er so, im Internat mit allem Drum und Dran, überhaupt nicht leben 

mag. Dazu erschien mir der Boden seines Urvertrauens und auch seines Selbstvertrauens 

dünn und nicht tragfähig.  Auf diesem Boden konnte er den Sinn für schulisches Lernen unter 

keinen Umständen selbst entwickeln.  
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3.1 Erste Grundmotivation: Ich bin – kann ich sein? 

Diese Frage bildet sozusagen die Grundfrage der menschlichen Existenz:  

Kann ich in dieser Welt mit ihren Bedingungen sein und zurechtkommen?  

Wie kann der Mensch sein Dasein in dieser Welt bewältigen?  Kennt er die Bedingungen und 

die Voraussetzungen, sodass er in dieser Welt sein kann? Findet er seinen Platz in dieser 

Welt, um Dasein zu können mit allem Guten, das er vorfindet und trotz allem Schwierigen, 

das sich ihm stellt?  

Das Sein-Können ist die grundlegende Form des Könnens und eine Motivationskraft: Kann 

ich sein und diese Realität, in der ich mich vorfinde, akzeptieren und aushalten? Das ist ein 

tiefes menschliches Anliegen. 

 

3.1.1 Voraussetzungen 

Damit der Mensch Sein kann, benötigt er drei Voraussetzungen:  

1. Schutz: physischen Schutz vor der Natur oder vor anderen Menschen (Gewalt) und er 

braucht psychischen Schutz. „Den grössten psychischen Schutz erhält der Mensch durch 

das Angenommen Sein: Beim Gesprächspartner, der ihm zuhört, in der Beziehung,…“ 

(Längle  2013a, 74). Den grössten Schutz erfährt er aber in der Selbstannahme. 

2. Raum: Ebenso braucht der Mensch physischen und psychischen Raum, der ihm eine Hei-

mat bietet, wo er sich in Ruhe entfalten kann.  

3. Halt: Erlebt der Mensch in Festem und Stabilem. Er erlebt ihn bsw. in seinen Körper, in 

seinen Fähigkeiten und in der Verlässlichkeit seiner Umwelt. Dieses Gehaltensein weckt 

den nötigen Mut zum Leben. Wenn der Mensch sich auf das Haltgebende verlässt, 

schenkt er Vertrauen.  

„Hat der Mensch genügend Schutz, Raum und Halt in einer Situation, dann kann er Schwie-

riges aushalten und das, was ist, annehmen.“ (Längle 2013a, 75). Wenn diese Voraussetzun-

gen fehlen, stellen sich Angst, Verunsicherung und Verschlossenheit ein (vgl. Längle 2013a, 

86). 

 
3.1.2 Copingreaktionen 

Für die 1. Grundmotivation sind folgende spontanen Reaktionen typisch: 

Grundbewegung:  1. Physische Reaktion: Flüchten, weg gehen.  

 2. Psychische Reaktion: so tun als wäre nichts; überspielen.  
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Paradoxe Bewegung:   Ankämpfen, sich auflehnen.   

Aggression:  Zerstören, vernichten, entweder du oder ich (Gefühl von Hass).  

Totstellreflex: Gelähmt sein, sich ohnmächtig fühlen, unfähig eine Handlung zu 

vollziehen. (vgl. Längle 2013b).  

 

3.1.3 Praxis: Beobachtungen bei Nik 

Nik erlebte in den wechselhaften Beziehungen seiner Kindheit bisher wenig Halt und Ver-

lässlichkeit. Er fühlt sich schnell bedroht. Er erlebt viele alltägliche Situationen als beängsti-

gend und bedrängend, weshalb er sie nicht aushalten und noch nicht annehmen kann. Er 

rennt weg. Damit greift er zur Grundbewegung der Flucht, d.h.: Ich kann hier nicht sein! „Die 

Flucht ist die einfachste und sicherste Möglichkeit, auf eine Angst zu reagieren und damit 

Spannung abzubauen.“ (Längle 2013b,14). Ist für Nik eine Flucht nicht möglich, bleibt ihm 

die paradoxe Bewegung der Auflehnung und des Ankämpfens. Er schreit wild herum, um sich 

Luft zu verschaffen und beleidigt damit alle Menschen, die ihm im Weg stehen. Ziel dieser 

Aktion ist es nicht, anderen Menschen zu schaden, sondern der bedrängenden Situation zu 

entkommen. Dieser Aktivismus ist „…kämpferisch für die Sache, für das Ziel; ist nicht ‚aggres-

siv‘ gegen den Menschen/das Objekt, will es nur beiseiteschieben, um sich den Weg frei zu 

machen.“ (Längle 2013b,15). Wenn Nik der Bedrohung weder entfliehen noch schreiend ge-

gen sie ankämpfen kann, bleibt ihm noch die aggressive Copingreaktion. Diese Aggression ist 

geprägt von grosser Angst, sie kommt aus dem subjektiven Erleben von: entweder du oder 

ich, es geht um Sein oder Nicht-Sein „…Die Aggression entsteht typischerweise aus dieser 

Ohnmacht, die dabei empfunden wird, die aber in diesem Fall aktiviert und zu einem ‘Nie-

derrennen-wollen’ der Bedrohung führt.“ (Längle 2013b,15).  

 

3.2 Zweite Grundmotivation: Ich lebe – mag ich leben? 

Die zweite Grundfrage des Menschseins betrifft die subjektive Qualität des Erlebens, seine 

Emotionalität, seine Affektivität und seine Gefühle. Der Mensch will sich lebendig fühlen. Er 

will nicht nur Dasein-Können, er will in einen Austausch kommen mit dem, was er erlebt. Er 

nimmt Beziehung auf: Was sagt mir das Da-Sein-Können? Damit verbunden ist seine Lebens-

qualität, seine Beziehung zum Leben: Wie ist es für mich? Was bedeutet es mir? Wie fühlt 

sich die Situation für mich an? 
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Das Mögen entsteht durch erlebte Werte und die Lust am Leben. Mögen ist mit Freude und 

Kraft verbunden. Oft erlebt der Mensch jedoch ein Nicht-Mögen. In der zweiten Grundmoti-

vation sind es vor allem Sachzwänge, die einen ins Nicht-Mögen versetzen: Dienstleistungen, 

Aufstehen in der Nacht für die Kinder, das Gefühl etwas tun zu müssen, Pflichten, Erledigen 

von Sinnlosem. „Nicht-Mögen erzeugt immer unangenehme Gefühle. Wenn man etwas als 

‘unangenehm’ bezeichnet, so heisst das: es dämpft das Leben, drängt es zurück. ‘Unange-

nehm’ bedeutet, ein Gefühl zu haben, dass Leben oder Lebensqualität verloren geht.“ 

(Längle 2013c, 18).  

 

3.2.1 Voraussetzungen 

Voraussetzungen zum Leben-Mögen sind:  

1. Beziehung aufnehmen und in Beziehung sein zu mir, zu anderen Menschen und der 

Welt. 

2. Zeit aufwenden und verweilen; die Wirkung in sich entfalten lassen: Wie erlebe ich das, 

was gerade ist?  Sich Zeit nehmen für das als wertvoll und wichtig Erkannte. 

3. Nähe aufnehmen zu dem, was ist und sich davon berühren lassen. Die aufkommenden 

Gefühle lassen erkennen, ob es etwas Werthaftes ist.  

Die personale Aktivität des Menschen ist Zuwendung. „Auf der Basis von Beziehung Zeit und 

Nähe kann der Mensch Zuwendung geben bzw. erhaltene Zuwendung annehmen. Durch Zu-

wendung wird das Erleben von Leben intensiviert und werden Gefühle verstärkt. Wird Zu-

wendung gelebt/erfahren, verstärkt das rückwirkend die Voraussetzungen für die Beziehung 

zum Leben.“ (Längle 2013a, 78). 

 
3.2.2 Copingreaktionen 

Die Copingreaktionen der 2. Grundmotivation sind folgende:  

Grundbewegung:  Rückzug, sich verkriechen.  

Paradoxe Bewegung:   Leisten und dabei zu viel für andere tun, um dem Unangenehmen 

zu entfliehen (Überfürsorglichkeit). Ablenken von eigenen Taten, 

diese allenfalls auch entwerten. 

Aggression:  (Rote) Wut, die um den Erhalt von Werten kämpft, gegen den Ver-

lust des Wichtigen. 

Totstellreflex: Apathie, Abschalten aus Überforderung, Aufgeben. 
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Wenn sich die belastende Situation nicht verbessert und die CR anhalten, kann es in der 

Folge zu Depressionen, anhaltender Sehnsucht, emotionaler Kälte kommen. 

 

3.2.3 Praxis: Beobachtungen bei Nik 

Bei Nik konnte ich vor allem das Leisten beobachten. Er konnte übermässig eifrig in der Kü-

che helfen und sich dort richtig ins Zeug legen. Die Grenze zwischen der Freude am Tun und 

dem Aus-dem Weg-gehen vor unangenehmen Gesprächen über Verhaltensauffälligkeiten 

mit seiner Sozialpädagogin schien mir oft nicht klar. Ich deutete sein fleissiges Arbeiten meist 

als Copingreaktion, ein aus dem Wege gehen vor Unangenehmem.   

Man schätzte ihn dort, weil er viele gute Ideen hatte und sie auch umzusetzen wusste. Er 

holte sich auf diese Weise Anerkennung, stärkte aber auch die Beziehung zur Köchin. Die 

Beiden mochten sich. Sie liess sich von ihm umarmen, wie man eine Mutter umarmt.  

In schulischen Sequenzen zeigte er aus Überforderung oft den Totstellreflex. Das bedeutete, 

dass sein Kopf blitzschnell in seinen Armen versteckt und auf den Tisch sinkt. Dann ging für 

eine lange Zeit nichts mehr. Aufgaben konnte er sich nicht mehr ansehen, wohl aus gefühlter 

Überforderung.  

Dazu kam, dass er mich und andere mit Worten jeweils stark angriff und in grosser Kälte 

herabsetzte. Meine Aufgabe bestand dann darin, die Beziehung zu ihm aufrecht zu erhalten 

und ihm Zeit zu geben, bis er die Beziehung zu mir wieder aufnehmen konnte. Wenn es mir 

manchmal zu viel wurde, schickte ich ihn aufs Zimmer, damit er „abkühlen“ und wieder zu 

sich selber finden konnte. Anschliessend kam er wieder in den Schulraum, als wäre nichts 

geschehen und konnte wieder mit mir weiterarbeiten. 

 

3.3 Dritte Grundmotivation: Ich bin ich - darf ich so sein? 

„Ins Existenzielle gewendet lautet die Grundfrage des Personseins: Wie ist es für mich, dass 

ich ich bin? Darf ich so sein, wie ich bin? Kann ich dies vertreten? Kann ich mich so sehen 

lassen?“ (Längle 2013a,79). Es geht um das Finden des Persönlichen und das Dazu-stehen-

können das Vertreten des Eigenen. Es geht darum, in seinem So-sein beachtet und gesehen 

zu werden. Durch das Erfahren von Wertschätzung wird der Selbstwert gefestigt. «Eine sol-

che Persönlichkeit ist mit sich identisch, steht zu sich und strahlt dies aus. Das verleiht ihr 

eine natürliche, menschliche Autorität». (Längle 2016, 80) 
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3.3.1 Voraussetzungen 

Voraussetzungen für das Selbstsein-Dürfen sind:  

Beachtung: von anderen gesehen zu werden als Person. Das heisst auch mit Respekt und 

unter Einhaltung von Grenzen Informationen über sich selbst zu erhalten. „Das bedeutet 

auch einen gewissen Schutz vor dem Übergangenwerden.“ (Längle 2013a, 79). Diese Beach-

tung ist auch sich selbst gegenüber zu leben: Ich nehme mich wahr, erkenne was sich zeigt 

und sage „Ja“ zu mir. Das ermöglicht mir das Erkennen des Eigenen in Abgrenzung zum Frem-

den.  

Gerechtigkeit: Es braucht die Erfahrung von anderen, wie auch von sich selbst gerecht be-

handelt zu werden. Besonders deutlich ist dies zu erleben, wenn der eigene Wert wie auch 

der eigene Wille gesehen und ernst genommen werden. In Übereinstimmung mit meinem 

Gewissen kann ich mir und meinen Mitmenschen gegenüber Gerechtigkeit entgegenbrin-

gen.  

Wertschätzung: Es geht um die Frage, was an der Person geschätzt werden kann, wie auch 

um eine Beurteilung des eigenen Verhaltens. „Durch Beurteilung und Selbstbeurteilung er-

hält das Selbstbild Festigkeit und der Selbstwert wird fundiert.“ (Längle 2013a, 80).  

Durch das offene sich selber Ansehen und das offene Angesehen werden durch andere klärt 

sich das Eigene und das sich selber sein dürfen verfestigt sich zunehmend. Werden diese drei 

Voraussetzungen erfüllt, erlebt sich der Mensch als eigenständige Person und die Ich-Struk-

turen bilden sich heraus: an-sehen, ernst nehmen und sich abgrenzen. Es befähigt den Men-

schen, den anderen in seinem So-sein zu akzeptieren und sich selbst in Übereinstimmung 

mit dem Gewissen gesund abzugrenzen. (vgl. Längle 2013a, 81).  

 

3.3.2 Copingreaktionen  

Fehlen diese Voraussetzungen kommt es in der 3. Grundmotivation zu folgenden Copingre-

aktionen:   

Grundbewegung:  auf Distanz gehen von sich selber und von anderen, aus der Situa-

tion gehen  

Paradoxe Bewegung:  Flucht nach vorne, Aktivismus (bsw. viel Reden, sich rechtfertigen, 

ablenken,....)  

Aggression:  Grosser Ärger und Zorn machen sich breit: aufbrausend, unduld-

sam, empört, vorwurfsvoll.  
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Totstellreflex:  Lähmung mit Gefühlsverlust, Spaltung und Dissoziation, Leugnung, 

Gekränktheit 

Wenn diese CR anhalten und der Mangel an den Grundvoraussetzungen nicht behoben wer-

den kann, führt das zu Folgestörungen. Der Selbstwert ist instabil und es kann zu einer Selbst-

entfremdung bis hin zum Selbstverlust kommen. Typische Symptome sind Einsamkeit, Ruhe-

losigkeit und Scham, histrionische Krankheitsbilder und Persönlichkeitsstörungen können 

sich entwickeln. 

 

3.3.3 Praxis: Beobachtungen bei Nik  

Bei sportlichen Tätigkeiten wird Nik gesehen und er bekommt Lob und Anerkennung, was 

seinen Selbstwert nährt: Er ist ein ausdauernder Wanderer und er kann gut Fussball spielen. 

Dort bekommt er von Kollegen und Trainern stets gute Rückmeldungen, er wird gesehen und 

geschätzt. Dieses Lob stellt ihn jeweils sichtbar auf. Zusammen mit seiner Sozialpädagogin 

werden diese schönen Erfahrungen gewürdigt und manchmal auch gefeiert.  

Manchmal vergibt er leider Sympathiepunkte, indem er sich gegen die herrschenden Regeln 

auflehnt oder einen Rückschlag nicht angemessen verkraften kann, manchmal auch gar nicht 

will. Dort fällt er immer wieder auf sich selbst zurück, auf den Jungen, der nicht gehorchen 

kann und Autoritäten nicht akzeptieren will. Manchmal verletzte er sich bei Spielen, einmal 

sogar schwer. Nach diesem Ereignis spielte er die Tragweite herunter, obwohl er durch die 

Verletzung viele Schmerzen ertragen musste. Zeigt er damit auf, dass er in seiner frühen 

Kindheit von seinen Eltern oft nicht gesehen worden ist, nicht gehalten und getröstet wor-

den ist und mit seinem Elend sich selbst überlassen war? Macht er es deshalb seinen Betreu-

ern oft so schwer zu sehen, wie es ihm geht und wer er wirklich ist? 

Gerne holt er sich Beachtung von Kollegen oder Erwachsenen, indem er sie mit lockeren 

Sprüchen erheitert und sie mit einem überaus gewinnenden Lächeln auch um den Finger 

wickeln kann. Damit verschafft er sich viele Vorteile. 

Im schulischen Kontext jedoch äussert er sich oft vernichtend über sich. Versteht er eine 

Aufgabe nicht oder wenn er Fehler macht, sagt er oft: „Ich bin einfach zu dumm für die 

Schule!“ Wie lange er vorher wohl schon so negativ und entmutigt über sich selbst geurteilt 

haben mag?  
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3.4 Vierte Grundmotivation: Ich bin da – wofür soll ich da sein? 

Nun kann das Leben eigentlich so richtig losgehen! Ich bin bereit! Sind bei einem Menschen 

die drei ersten Grundmotivationen erfüllt, dann kann er im Hier und Jetzt gut da sein, er fühlt 

was ihm Wertvoll ist, er mag leben, er hat sein Eigenes gefunden und kann dazu stehen. Er 

kann sich gesund abgrenzen und ist dialogisch in Beziehung zu sich und zu anderen. Auf die-

sem Boden des guten Lebens geht es nun um die Frage: Was soll durch mich Gutes werden? 

Das gibt mir eine Wichtigkeit, eine Aufgabe: Ich kann zur Gestaltung dieser Welt, zum Guten 

im Kleinen und im Grossen etwas beitragen. Es geht nicht nur um mich, sondern um ein Mit-

einander, welches aus meinem Dialog mit der Welt, mit der ich in Beziehung bin, entsteht. 

Dazu braucht es meine Offenheit, meine Verantwortung und meine Entscheidung. 

 

3.4.1 Vom Sinn des Lebens – die existenzielle Wende 

In der vierten Grundmotivation geht es nun um das eigentliche Anliegen in der Existenzana-

lyse und Logotherapie Viktor Frankls: Es geht um die Frage nach dem Sinn in unserem Leben 

und die Findung desselben. „Die Frage nach dem Sinn des Lebens, mag sie nun ausgespro-

chen oder unausdrücklich gestellt sein, ist als eine eigentlich menschliche Frage zu bezeich-

nen.“ (Frankl 2015, 66). Es ist eigentlich menschlich diese Frage zu stellen, aber das Entschei-

dende ist in erster Linie nicht die Frage, sondern die Antwort. Die Antwort kann nur ich selber 

geben, ich gebe die Antwort auf die Frage, die mir das Leben in einer bestimmten Situation 

stellt und dafür übernehme ich die Verantwortung. Frankl sprach von Wende, weil er damit 

die Sinnfrage des Lebens um 180° umkehrte. Er benützte den Begriff der „kopernikanischen 

Wende“, um die grundlegende Bedeutung dieser Wendung zu betonen. Es geht ihm nicht 

um Fragen wie „was habe ich noch vom Leben?“, weil solche Fragen nicht zum Wesentlichen 

führen würden. Es geht Frankl darum, dass der Mensch zum Befragten wird, der eigenver-

antwortlich zum Gestalter wird: Den Sinn des Lebens finden wir, indem wir auf die aktuelle 

Lebensfrage die eigene und eigenverantwortete Antwort geben. „Das Leben selbst ist es, das 

dem Menschen Fragen stellt. Er hat nicht zu fragen, er ist vielmehr der vom Leben her Be-

fragte, der dem Leben antworten – das Leben zu verantworten hat.“ (Frankl 1982, 72). Die 

Tat oder Handlung ist die konkrete Beantwortung der persönlichen Lebensfragen, mit die-

sem Vollzug übernehmen wir die Verantwortung des eigenen Lebens. Längle hat diesen Be-

griff nicht übernommen, sondern er spricht von der existenziellen Wende (vgl. Längle 2014, 

18-23). Damit rückt er den Fokus auf den dialogischen Austausch zwischen Person und Sinn. 
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Damit ich den Sinn finden kann, muss ich dialogisch die Zusammenhänge wahrnehmen und 

erkennen. Ich muss mich selbst verstehen können, aber im Um-mich-selbst-drehen, kann ich 

nicht zum Sinnvollen finden. Im persönlich Sinnvollen finde ich einen Wert für mich und im 

persönlich Wertvollen finde ich zum Sinnvollen. Es braucht meine Entscheidung zum Wert-

vollen. Im anschliessenden Handeln realisiere ich einen persönlichen Wert und mit sinnvol-

lem Handeln gestalte ich mein Leben. Das hat Wirkung auf mein Leben. Ich werde anders 

zurückschauen, wenn ich jetzt sinnvoll lebe und auch anders in eine Zukunft gehen können. 

„Was sehr wohl möglich ist, ist aber begreiflich zu machen, dass unser Leben der Möglichkeit 

nach unter allen Bedingungen und Umständen sinnvoll ist und es bis zuletzt bleibt“. (Frankl 

2010, 269).  

 

3.4.2 Voraussetzungen  

Damit nun der Mensch seine sinnvolle Lebenserfüllung finden kann, braucht er folgende Vo-

raussetzungen: 

1. Ein Tätigkeitsfeld, eine Aufgabe, welche ihn erfüllt. Damit gemeint sind bsw. Tätigkeiten, 

welche zum funktionierenden Familienalltag beitragen, Berufsaufgaben und Projekte, 

ehrenamtliche Mitarbeit oder erfüllende Hobbys. Frankl beschrieb das Tätigkeitsfeld an-

hand der drei Wertkategorien: schöpferische Werte, Erlebniswerte und Einstellungs-

werte. Sie ermöglichen, dass grundsätzlich Sinn im Leben gefunden werden kann.  

2. Er braucht den Strukturzusammenhang, das Eingebundensein in den Kontext wie Fami-

lie, Arbeitsplatz, Natur usw. Durch die damit einhergehenden Aufgaben erlangt der 

Mensch ungefragt Wert und Bedeutung für andere und umgekehrt auch Bedeutung 

durch andere für sich selbst. «Wir sprechen von der Kontexteingebundenheit der Exis-

tenz, in der wir unausweichlich stehen und in die wir uns auch unweigerlich mit allem, 

was wir tun, stellen.» (Längle 13a, 82)  

3. Sich ausrichten auf einen zukunftsgerichteten Wert mit der Perspektive: was kann durch 

mich Gutes werden? Durch Hingabe an diese gefundene(n) Antworte(n), die in persönli-

cher Übereinstimmung mit sich und der Welt gefunden worden sind, findet der Mensch 

im Handeln zu seinem Lebenssinn. Damit wirkt er gleichzeitig in eine Zukunft hinein, 

schafft eine Perspektive. (vgl. Längle 2013a, 81-83) 
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3.4.3 Copingreaktionen 

Fehlen diese Voraussetzungen, kommt es in der 4. Grundmotivation zu folgenden Copingre-

aktionen: 

Grundbewegung:  Provisorisches Engagement. Ich lasse mich auf nichts wirklich ein. 

Innerlich ‘ausgeklinkt’/unbeteiligt leben. 

Paradoxe Bewegung:  Jammern, klagen, provozieren, übertreiben. Widerstand leisten  

oder möglichst lange hinausschieben. 

Aggression:  Zynismus, Sarkasmus, «spielerische Aggression»: ein Chaos veran-

stalten, Vandalismus.  

Totstellreflex: Hoffnungslosigkeit und Fatalismus, sich aufgeben durch Resigna-

tion und Generalisierung: «alles ist egal, spielen wir auf dieser 

Bühne, es ist eh alles sinnlos».  Nihilistische Passivität (vgl. Längle 

2014, 27-33) 

Gelingt es nicht das persönlich Erfüllende zu finden, entsteht ein Defizit und die Copingreak-

tionen halten an. Es entwickelt sich daraus eine Orientierungslosigkeit, das Gefühl von Leere 

bis hin zur Verzweiflung. Der Mensch fühlt sich ausgeliefert und als Opfer seines Schicksals. 

Es besteht eine erhöhte Suchttendenz und Suizidgefahr. 

 

3.4.4 Praxis: Beobachtungen bei Nik 

Das Leben im Internat bietet Nik eine Struktur, in der er mit Rechten und Pflichten eingebun-

den ist. Die sportlichen Tätigkeiten, welche er in der Natur ausüben kann, wie Wandern, 

Trampolinspringen, Fussball- und Tischtennisspielen, sind für ihn von grosser Bedeutung und 

gaben ihm Wert, weil er ein guter Mitspieler und Sportler ist. Diese Tätigkeiten sind für ihn 

wertvoll, (schöpferische Erlebniswerte 4. GM) und er erlebt sich in einem Kontext, in dem er 

ein wichtiger Teil vom Team  ist. Diese wichtige Erfahrung stärkt zudem seinen Selbstwert 

(3. GM). Die Aufgaben (Ämtli) rund ums Haus binden ihn in die Gemeinschaft ein, in der er 

sich als wichtiges Mitglied erfahren kann. Dies kann er jedoch nicht immer als wertvoll für 

sich erleben, weil ihn der emotionale Widerstand gegen ein Leben im Internat, täglich stark 

begleitet.  Im alles überragenden Widerstand zeigt Nik grosse Verzweiflung über seine Le-

benssituation. Sein häufigstes Wort ist Nein.  Nein, die Socken wegzuräumen. Nein, ein be-

stimmtes Buch zur Hand zu nehmen. Nein, beim Essen Messer und Gabel zu benutzen…usw. 
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Wenn ihm ein Sozialpädagoge einen kleinen Klaps auf die Schulter gibt um ihn zum Gehor-

chen zu bewegen, schreit er schmerzerfüllt auf. Er provoziert, übertreibt, klagt, bejammert 

sein kleines Müssen – kurz er bewegt sich oft in der Copingreaktion der paradoxen Bewegung 

der 4. GM. Psychisch ungefestigt, wie er noch ist, kippt er immer wieder zwischen Kooperie-

ren und Rebellieren hin und her. Die Hoffnung der Erwachsenen auf eine echte Perspektive, 

wie er sich in diesem Internat sinnvoll einbringen könnte, zerbricht leider immer wieder an 

Nik’s grossem Widerstand.  
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4 Meine Arbeitsweise – ein Blick in die Praxis in Bezug auf die Ziele 

In diesem Kapitel nehme ich Bezug zu den mir gestellten Zielen (siehe Kapitel 1.4). 

Nik soll: 

1. …  in der Schule sein können ohne Lernziele erfüllen zu müssen. Er soll es aushalten kön-

nen, überhaupt im Schulraum mit einer Lehrperson zu sein. 

Aufgrund der angespannten psychischen Verfassung von Nik und seinen vernichten-

den Äusserungen mir gegenüber versuchte ich, eine gute Distanz zu halten, sodass er 

sich nicht bedroht oder bedrängt fühlt: So gab ich ihm Aufgaben, die er alleine bear-

beiten konnte und versuchte trotzdem die Beziehung zu ihm aufrecht zu erhalten. So 

liess ich ihn Puzzle zusammensetzen oder Zeichnungen von Autos anfertigen, denn 

er hatte eine Vorliebe für schnelle Autos (wie sein Vater). Nicht dass er ein guter 

Zeichner war, aber er fühlte sich gut dabei und das war in diesem Moment das Wich-

tigste. Ich hielt mich dabei immer im selben Raum auf und arbeitete etwas für mich 

oder tat zumindest so als ob. Manchmal beschimpfte er mich, verweigerte alles und 

jedes. Ich aber blieb an seiner Seite. Unmerklich bezog er mich nach und nach in die 

Spiele mit ein. Es entstand ein dünner, noch fragiler Beziehungsfaden zwischen ihm 

und mir. Auf meinem Laptop zeigte ich ihm private Fotos von mir und meiner Familie. 

So begann er sich für mich zu interessieren und mir Fragen zu stellen über Gott und 

die Welt. Hatte er einen besonders schlechten Tag, ging ich mit ihm spazieren. 

Draussen, fern vom Schulzimmer, begann er von sich und über seine Frustrationen 

zu sprechen. Ich konnte nachfragen, ohne von ihm abgewiesen zu werden. Er berich-

tete mir dabei über seine negativen Schulerlebnisse der letzten Jahre. Ich hörte ihm 

zu und zeigte Verständnis für seine wirklich schlechte schulische Ausgangslage. Zu-

rück im Schulraum verfiel er meistens wieder in die widerspenstige Rolle des trotzi-

gen Jungen, der gar nichts annehmen konnte und wollte.  

Damals gab ich ihm jeweils nebst den Puzzles und Spielen einfachste schulische Auf-

gaben hin, sozusagen zur Auswahl. So löste er zumindest hin und wieder irgendwel-

che Schulaufgaben. Manchmal machte ich Druck, das war war immer dann, wenn sich 

die Lehrerin in mir meldete. „Der Junge sollte doch vorwärtskommen und dieses und 

jenes üben“. Diese Bestrebungen quittierte er zumeist mit Gegendruck und ich lan-

dete wieder auf dem Boden der Tatsache, dass er noch nicht soweit ist.  
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2. … Wiederstand erkennen, benennen und ablegen können, um sich auf eine Beziehung zu 

mir und zum schulischen Lernen einlassen zu können. 

Als er wegen einer kleinen Aufgabenstellung wieder einmal in grossen Widerstand 

fiel und nur noch „Nein, nein“ schrie, begann ich, aus einer Intuition heraus, ihm ruhig 

die Geschichte von einem kleinen, widerspenstigen Esel zu erzählen. Ich entwickelte 

die erfundene Geschichte laufend weiter, dabei beobachtend, wie Nik reagierte. Das 

alles geschah aus meiner Not heraus, überhaupt an dieses Kind heran zu kommen. 

Heute könnte ich die Geschichte nicht mehr wiederholen. Auf einmal begann er mir 

zuzuhören und wurde nachdenklich. Am nächsten Tag, als es mit seiner Geduld wie-

der mal zu Ende war, erinnerte ich ihn an die Geschichte. Dabei zog ich langsam einen 

kleinen grauen Holzesel aus meiner Tasche und stellte ihn auf den Tisch. Nik war per-

plex und lächelte mich unsicher an. „Schau, du kommst mir vor, wie dieses Eselchen. 

Es stemmt seine Vorderbeine in den Boden, will um keinen Preis vorwärts gehen und 

schon gar nicht seinem Herrn gehorchen“. An einem anderen Tag erzählte ich ihm 

vom Leben der Schafe und wie sie dem Hirten gehorchen, weil sie ihm vertrauen. 

Dabei zog ich ein kleines, wollenes Schäflein aus meiner Tasche und stellte es neben 

den Esel. Von diesem Tag an stellte ich immer wieder dieses Eselchen und das Woll-

schaf vor ihm auf den Tisch mit der Frage: Willst du störrisch sein, wie dieser Esel 

oder möchtest du kooperieren wie ein Schäflein? Daraus entstand sogar ein Verhal-

tensmodifikationsplan, ein Belohnungsplan. 

                                         

 

Nik konnte sich täglich vor jeder Aufgabe entscheiden: Schaf oder Esel. Er sagte mir 

bald einmal, dass er sich eigentlich gerne wie das Schaf verhalten würde, aber der Esel 

in ihm sei so stark. So führten wir täglich Gespräche über Widerstand/Verweigerung 

und Kooperation. Das stärkte unsere Beziehung und er fühlte sich als kompetent, wenn 

er kooperieren konnte und dafür Pluspunkte im Plan erhielt. Mit der Zeit legte ich ihm 
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nur noch die Bilder der beiden Tiere auf den Tisch. Das wollene Schäflein gefiel ihm 

allerdings immer noch sehr. Ich schenkte es ihm am Ende des Schuljahres, als er wirk-

lich gelernt hatte, zu kooperieren. Schlussendlich kann ich festhalten: Das Bild mit 

Schaf und Esel hat ihn dort abgeholt, wo er in seinem kindlichen Wesen steckte. Es hat 

ihn angesprochen. Das wollene, kleine Schäflein hat seine Emotionen für Feines und 

Zartes geweckt. Die Sehnsucht, ein liebenswerter Mensch zu sein, der in Beziehung 

sein kann, wurde dadurch belebt. Kooperation wurde für ihn zu einem wichtigen Wert. 

 

3. … auf seinem Niveau in ihm bekannten Bereichen schulisch arbeiten, um Erfolgserleb-

nisse erleben zu können. Dadurch erfolgt Stärkung des Selbstvertrauens. 

Allmählich konnte sich Nik auf schulisches Lernen besser einlassen. Mehr und mehr 

konnte er wieder im Klassenverband oder in der Kleingruppe lernen. Durch die ge-

wachsene Beziehung zu ihm konnte ich mit ihm Zukunftspläne zu schulischem Lernen 

schmieden. Die Ergebnisse der normierten Lernstandserfassungen zeigten in den Fä-

chern Deutsch und Mathematik überaus tiefe Quoten. Ich erklärte sie ihm auf scho-

nende aber dennoch klärende Art und Weise. Als eigentlicher Fünftklässler stieg er 

zuerst widerwillig, nach den ersten Erfolgserlebnissen jedoch motivierter ins Mathe-

matikbuch für die dritte Klasse ein. Im Deutsch musste ich mit ihm die Laute und die 

dazu gehörenden Buchstaben erarbeiten und er musste sie schreiben lernen; das ge-

hört eigentlich in den Bereich der ersten Klasse. Auf diesem Niveau konnte er sich 

zunehmend als kompetent erfahren. Die schulischen Anforderungen konnten lang-

sam gesteigert werden. 

Nach und nach gelang es Nik, sich wie ein Schüler zu benehmen, was sich auch an 

seiner konstanteren Arbeitshaltung zeigte. Es gab Tage, da arbeitete er sehr kon-

zentriert und motiviert. Dazwischen gab es Rückfälle, wo er in lautes Klagen und Jam-

mern über die Lehrer und das ganze Leben im Internat verfiel. An solchen Tagen pö-

belte er auch seine Kollegen in einer Art und Weise an, die zu Streitereien führte. 

Dann musste er jeweils den Schulraum verlassen und in seinem Zimmer für eine ge-

wisse Zeit alleine weiterarbeiten. Der diensthabende Sozialpädagoge wurde vorgän-

gig benachrichtigt, damit er ein Auge auf Nik werfen konnte.  
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4. … einen Willen zum Lernen von Neuem und Unbekanntem entwickeln können.        

Es dauerte etwa eineinhalb Jahre bis Nik das Lernen als einen gewissen Gewinn ein-

ordnen konnte. Als seine Internatskollegen sich intensiv mit der Lehrstellensuche be-

schäftigten, wurde Lernen für ihn zunehmend zu einem positiveren Thema.  

Er begann sich zu fragen, wie es mit ihm nach der obligatorischen Schulzeit weiter ge-

hen könnte. Sachte überzeugte ich ihn davon, dass wir zusammen am Ziel «Lehrstelle» 

arbeiten wollen und dass er dazu selbstverantwortlich ein grosses Engagement entwi-

ckeln sollte.    

 

5. …einen Sinn im Lernen finden können, allenfalls mit dem Ziel: «Ich will eine Berufslehre 

absolvieren». 

Wie sein älterer Bruder, so wollte auch Nik eine Lehre machen. Darin war ihm auch 

sein Vater ein Vorbild. Sein erklärtes Ziel war es, den Beruf des Kochs zu erlernen. Mit 

ihm träumte ich von feinsten Speisen, die er dereinst kochen würde. Je älter Nik wurde, 

desto reifer wurden auch seine Vorstellungen über seine realen Möglichkeiten. So 

lenkten wir den unrealistischen Traum einer Koch-EFZ-Lehre (EFZ bedeutet: Eidgenös-

sisches Fähigkeitszeugnis. 3 - 4 jährige Lehrzeit) um ins realistischere Ziel einer EBA-

Lehre (EBA bedeutet: Eidgenössischer Berufsattest 2-jährige Lehre). Der zum jungen 

Mann herangewachsene Nik konnte immer besser mit seinen schulischen Defiziten 

umgehen und trotz allem beim Lernen am Ball bleiben.  
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5 Reflexion der Fragestellungen 

Die Arbeit mit Nik war für mich herausfordernd! Sie hat mich oft an meine beruflichen Gren-

zen gebracht. Wie nur soll ich mit einem solch widerspenstigen Kind arbeiten? Manchmal 

tauschte ich mich mit BerufskollegInnen über meine Arbeitssituation mit Nik aus. Weder 

kluge Methoden noch gutgemeinte Ratschläge von ihnen haben mir weitergeholfen. Ich 

musste meinen Weg mit diesem Schüler selber finden. Im Nachhinein kann ich sagen, dass 

ich durch mein Einfühlungsvermögen zu einem achtsamen Umgang mit Nik gefunden habe. 

Ich war zudem beeindruckt, mit wieviel Liebe und Begeisterungsfähigkeit die jungen Sozial-

pädagogInnen ihm begegnet sind. Die christliche Nächstenliebe wurde in dieser Institution 

nicht nur schriftlich festgehalten, sie wurde ohne grosse Worte gelebt! 

Nun werde ich im Folgenden meine Fragen aus Kapitel 2 reflektieren: 

 

5.1 Was braucht Nik, damit eine Grundlage für schulisches Lernen überhaupt ge-

legt werden kann?  

Bevor Nik fähig wurde, sich überhaupt auf die Schule einzulassen, mussten für ihn Voraus-

setzungen zur 1. und 2. GM geschaffen werden. Wie in Kapitel 1.2 beschrieben, war der dies-

bezügliche Mangel in seinem Elternhaus gross, was schlussendlich auch zur Fremdplatzie-

rung geführt hat. Im Internat konnten einige Mankos aufgefangen werden. Ein solches Haus 

kann jedoch niemals Geborgenheit und Sicherheit eines liebevollen und gut funktionieren-

den Elternhauses ersetzen. 

 

Möglichkeiten Elternhaus:  

Als Kind brauchte Nik, wie jedes Kind, Halt und Sicherheit der 1. GM wie auch Geborgenheit. 

Geschwächt durch die viele Streitereien, waren die Eltern  meiner Einschätzung nach zu die-

ser Zeit nicht belastbar genug, um ihm diesen Schutz genügend bieten zu können. Nik erlebte 

wohl von früher Kindheit an viel Unsicherheit und wenig Geborgenheit, obwohl die Mutter 

sich bemühte (Schulbegleitung 3.Kl.). Zudem zeigte sich die Mutter psychisch instabil. So war 

sie mit der Erziehung der beiden Söhne vollständig überfordert. Der Vater, abgelehnt von 

Frau und Kindern, zog sich zurück und baute sich ein neues Leben auf.  
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Möglichkeiten Internat:  

Hier erlebte Nik Raum und einen gewissen Schutz. Trotzdem konnte er nicht rundum be-

schützt werden und erlebte somit auch hier manche Unsicherheit. Da in diesem Haus ca. 

80% der Jungs grosse soziale Schwierigkeiten aufweisen, war er ihrem Tun und Einfluss im-

mer wieder ausgesetzt. Vor allem am Anfang hiess dies für den noch kleinen Nik, sich bei den 

‘Grossen’ zu behaupten. Diese Grossen trugen ihn nicht auf Händen.  

Das Wichtigste, das Nik meiner Meinung nach benötigte, waren emotional stabile Erwach-

sene, die ihm Halt bieten konnten. Solche Menschen gab es im Internat glücklicherweise. 

Jedoch wurden deren Erziehungsbemühungen durch Nik‘s Wochenendaufenthalte bei sei-

nen Eltern oft wieder geschmälert und der Prozess musste immer wieder von vorne begin-

nen. Zudem wechselten die Bezugspersonen durch die verschiedenen Dienste immer wie-

der. An all diese Unsicherheiten musste Nik sich erstmals gewöhnen und damit zurechtkom-

men.  

Raum um sich entfalten zu können, wurde ihm im Internat auf vielfältige Weise geboten: 

Sein persönliches Zimmer; Sport, welchen er sehr liebte; Arbeiten in der Küche bei seiner 

Ersatzmama, der Köchin. Diese widmete ihm Zeit und gab ihm Nähe. Er bekam von ihr Zu-

wendung, sogar körperliche: Sie liess sich von Nik umarmen. Beziehung bot ihm in erster 

Linie die für ihn zuständige Sozialpädagogin - sie war sozusagen seine ‘’Mutter’’ von Amtes 

wegen. Sie war es, die alle Kontakte zu Eltern, Ärzten und Ämter pflegte. Sie gab sich grosse 

Mühe mit Nik. Einerseits vertraute er ihr, andererseits ärgerte er sie und trotzte, fast genauso 

wie Kinder es bei ihren Müttern tun. 

Trotz den grossen Anstrengungen war es für keinen der Erwachsenen möglich, die vielen 

psychischen Mankos zu füllen, welche bei Nik klafften.   

 
Möglichkeiten Schule:  

In meiner Rolle als Heilpädagogin konnte ich ihm während den wöchentlich drei Tagen, an 

denen ich im Internat tätig war, folgendes bieten: 

• Schutz  

1. GM: Ich zeigte ihm, dass ich ihn annahm, so wie er war. Er konnte das vermutlich lange 

nicht fassen und musste mich deshalb immer wieder herausfordern und auf die 

Probe stellen: hält es? Vertrauensbildung. 
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• Raum  

1. GM:  Im Blockhaus waren wir ungestört und er musste sich nicht vor den Kollegen pro-

duzieren. Er hatte seinen Platz, konnte wenn nötig auf Distanz gehen, wurde 

nicht gedrängt, erdrückt. 

• Halt  

1. GM:  Ich blieb bei ihm, auch wenn er frech zu mir wurde. Ich hielt ihn aus. Ich als Per-

son bot ihm Halt, indem ich ihm die Möglichkeit gab, Aufgaben/Spiele zu lösen, 

die ihm möglich waren. Ich zeigte mich ihm als verlässliche Person, welche sich 

an Abmachungen hielt und diese Verlässlichkeit auch von ihm mehr und mehr 

einforderte. Klare Abläufe in unserer Zusammenarbeit gaben ihm verstärkten 

Halt. Seine Resilienz konnte dadurch gestärkt werden. 

• Beziehung und Nähe  

2.GM:  Durch den Austausch über mein und sein Leben, sowie durch das teilhaben las-

sen an meinem Privatleben (Fotos), wurde ich ihm ein menschliches Gegenüber. 

Die Beziehung wuchs stetig - mit vielen Hochs und Tiefs.  

• Zeit 

2.GM:  Ich durfte mir von Amtes wegen Zeit für Nik allein nehmen und konnte intensiv 

für ihn da sein; auch wenn ihm diese Intensität anfänglich zu viel war. Es brauchte 

viel Zeit und Geduld möglichst ohne Druck, dadurch konnte langsam etwas auf 

der Beziehungsebene wachsen. 

 

5.2 Wie können er wie auch das Schulsystem des Internats entlastet werden?  

Nik brauchte anfänglich Entlastung von jeglichem Schulstoff. Er musste wieder in das Erleben 

des Könnens kommen (1.GM). Es musste Aufbauarbeit an seiner Widerstandsfähigkeit (der 

Resilienz) geleistet werden. Er trainierte sie in erster Linie im Sport. Er übte auch dort das 

Verlieren und das Akzeptieren unpopulärer Schiedsrichterentscheide. Überdies konnte er 

seine sportlichen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Sein Selbstwert wurde durch solche Er-

folgserlebnisse gestärkt (3.GM). Je älter er wurde, desto mehr Anerkennung holte er sich von 

den anderen Jungs. So konnte ihm Zeit gegeben werden, um nachreifen zu können. Diese 

Zeit konnte man ihm glücklicherweise zu Teil werden lassen. An Tagen, an denen ich nicht 

vor Ort war, wurde er mehrheitlich von der Schule entlastet und durfte die Arbeitsagogen 
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oder die Köchin bei ihren Arbeiten begleiten und unterstützen, was wiederum seinen Selbst-

wert stärkte. Nik ist ein sehr praktisch veranlagter Mensch. Hier lernt er schnell und er hat 

einen Blick für die Arbeit. An guten Tagen war er den Mitarbeitern denn auch eine grosse 

Hilfe. Die Klasse, respektive das Schulsystem brauchte Entlastung von Nik. Dies konnte reali-

siert werden: An drei von fünf Schultagen war er durch meine Präsenz kaum mehr im Klas-

senzimmer anzutreffen. Die Klasse konnte ruhiger arbeiten und die Klassenlehrerin wusste 

die ganze Förderplanung von Nik in meinen Händen.  

 

5.3 Wo steht der Junge schulisch? Wie kann ich ihn fördern, ohne ihn zu überfor-

dern? 

Nach einigen Monaten war Nik psychisch in der Lage, sich auf normierte Lernstandserfas-

sungen einzulassen. Durch diese wurden meine bereits gemachten Beobachtungen seines 

Lernzustandes vollumfänglich bestätigt. Sie wurden zur Grundlage für weitere Fördermass-

nahmen im schulischen Setting. So konnte er im geschützten Rahmen des Blockhauses Fehler 

machen, ohne ausgelacht zu werden. Er lernte Fehler auszuhalten und daran zu wachsen. Im 

Internat erlebte er Schutz, Raum und Halt. Dank diesen erfüllten Voraussetzungen der ersten 

GM konnte er zunehmend seine schulische Realität aushalten und annehmen. So übte er als 

5. Klässler mit mir Buchstaben zu schreiben; ein verrücktes Unterfangen, aber er liess es zu 

und es wurde zu einem Riesenerfolg für Nik - und auch für mich! Das gab natürlich Bonus-

punkte im Belohnungsplan. So wurde er von sich selbst, von mir und seiner Betreuerin gese-

hen, gelobt und wertgeschätzt. Die Betreuerin freute sich jeweils über die Fortschritte und 

feierte diese mit Nik zusammen. Durch all das stellte sich bei Nik langsam und in kleinen 

Schritten eine Stärkung seines Selbstwertes ein (3.GM).  

 

5.4 Wie kann Nik Sinn hinter schulischem Lernen entdecken und zu einem guten 

Erleben kommen? 

Trotz vielen Hochs und ebenso vielen Tiefs ging es mit Nik schulisch langsam aufwärts. Dass 

ihm durch seine Lernbehinderung Grenzen gesetzt waren, konnte das Betreuersystem im 

Internat verstehen und akzeptieren. Seine Mutter hingegen konnte das leider nicht so gut. 

Sie setzte ihn, je älter er wurde, immer mehr unter Druck. Sie wollte nicht wahrhaben, dass 

eine EFZ-Lehre für ihn derzeitig im Bereich des Unmöglichen lag. Es war unrealistisch, eine 
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solche anzustreben, das hätte zu einem erneuten Scheitern geführt, wovor er zu schützen 

war. In dieser Zeit entfernte er sich immer mehr von seiner Mutter. Dafür intensivierte er 

jedoch den Kontakt zum Vater. 

Im letzten halben Jahr unserer gemeinsamen Zeit arbeitete ich mit Nik vor allem an der Sicht-

weise über den Wert einer Lehre. Sein Reifungsprozess liess zunehmend eine realistische 

Sichtweise zu und ich konnte mit ihm offen über seine Stärken und Schwächen sprechen. Die 

schulischen Mankos hinderten ihn glücklicherweise nicht daran, an seinen Zukunftsaussich-

ten zu arbeiten und an seinen Wert für diese Gesellschaft zu glauben. 

 

5.5 Persönliche Reflexion meiner Arbeit mit Nik 

Die Zeit, die ich für Nik in Ruhe aufwenden durfte, schätzte ich damals nicht immer. In den 

ersten Monaten war es für mich sehr anstrengend, mit diesem trotzigen Jungen allein Zeit 

zu verbringen. Ich musste in dieser Phase gut zu mir schauen. Der Austausch mit anderen 

Betreuungspersonen bedeutete mir viel. Leider verstanden sich die Klassenlehrerin und ich 

nicht so gut. Wir redeten zwar über den Jungen, hatten aber völlig unterschiedliche Wahr-

nehmungen. Der Austausch mit den Sozialpädagogen und -pädagoginnen, aber auch mit 

dem Internatsleiter, bedeutete mir wesentlich mehr. Wenn ehrlich über die schwierigen Si-

tuationen mit Nik gesprochen werden konnte, war dies für mich sehr hilfreich.  

Die Kommunikation mit der Klassenlehrerin blieb bis zum Schluss schwierig. Wir konnten 

trotzdem zu einem einvernehmlichen Abschluss unserer gemeinsamen Arbeit gelangen. Sie 

versicherte mir immer wieder, wie gerne sie mit mir zusammengearbeitet habe. Ich unter-

liess es bewusst, ihr darauf meine ehrliche, negative Antwort zu geben. Sie hätte mich mit 

Sicherheit nicht verstanden. Ich war mit ihrer Persönlichkeitsstruktur von Anfang an über-

fordert gewesen. Da ich sie als eine eher histrionisch veranlagte Person einschätze, hätte ich 

weitere Supervisionen besuchen müssen, um mit ihr in einen guten Umgang zu kommen.  

Zum Abschluss unserer Zusammenarbeit schenkte ich Nik das kleine, wollene Schäflein. Ich 

schenkte es ihm als Erinnerung an seinen Lern-Weg (vom Widerstand zur Kooperation), den 

er mit mir zusammen gegangen war. Leider konnte er es nicht selbst entgegennehmen, da 

er wider mein Erwarten an diesem letzten Tag vor den Sommerferien, dem jeweils grossen 

Abschlussfest, bereits seine Ferien angetreten hatte. So trennten sich unsere Wege ohne 

richtigen Abschluss. Ich bedauerte dies sehr, schrieb ihm ein nettes Abschiedsbrieflein und 
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konnte so für mich die Zeit mit Nik gut abschliessen. Ich wusste, dass er diesen Brief mit ein 

wenig Wehmut lesen würde und stellte mir vor, wie er das Schäflein in seiner grossen Hand 

drücken würde. Möge er weiterhin erstarken und SEINEN Weg finden!  
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