
 

Phänomen „Widerstand“  

 

Existenzanalytische Sichtweisen  

im Vergleich zu anderen Psychotherapieverfahren  

 

 

 

Masterarbeit  

Zur Erlangung 

des Masters of Science  

für die fachspezifische Ausbildung in Existenzanalyse 

An der Fachhochschule Schloss Hofen  

Vorarlberg 

 

 

 

 

eingereicht von:  Mag. Brigitta Mühlbacher 

 

eingereicht bei:  Univ. Doz. DDr. Alfried Längle 

 Dr. Silvia Längle 

 

 

 

 

 
 

Wien, Juni 2012 



2 
 

Zusammenfassung: 

„Widerstand“ ist ein häufig verwendeter Begriff, der auf vielfältige Art in 

verschiedenen Fachdisziplinen aufscheint und daher unterschiedliche Bedeutungen 

hat, so auch in der Psychotherapie. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem 

Phänomen Widerstand und zwar nicht nur in der Psychotherapie, sondern als ein 

grundlegendes Element in unserer Welt. Daher wird Widerstand zuerst aus 

physikalischer, sozialpolitischer sowie psychologischer Perspektive beschrieben, um 

anschließend auf die psychotherapeutische Betrachtungen näher einzugehen. 

Bezugnehmend auf die vier psychotherapeutischen Ausrichtungen gibt es einen 

Überblick über deren Theorien, deren jeweiliges Widerstandskonzept und 

therapeutischen Umgang mit Widerstand. Als vertiefenden Schwerpunkt wird das 

Phänomen Widerstand aus existenzanalytischer Perspektive erforscht und anhand 

der existenzanalytischen Grundlagen seine spezifische Funktion und sein Wert, wie 

auch seine problematische Seite herausgearbeitet. Der abschließende Teil 

veranschaulicht die existenzanalytische Behandlung im Kontext von Widerstand. 

 

Schlüsselwörter: Widerstand, Existenzanalyse, Psychotherapieverfahren, 

Widerstandskonzepte  

 

 

 

Summary: 

The word „resistance“ is often used in different disciplines with various meanings. 

Hence, it has a different relevance, including in psychotherapy. In this study, the 

phenomenon of resistance as a fundamental element in our world is examined not 

only in a psychotherapeutical context. Therefore, resistance is first described from a 

physical, psychological and socio-political perspective. Then, the connection of 

resistance and psychotherapy is described in more detail. Referring to the four 

psychotherapeutic orientations, this work gives an overview of the different theories 

and their respective concept of handling resistance in therapy. As a specialization, 

the phenomenon of resistance is explored from the perspective of existential 

analysis. Its specific function, its value as well as the problematic side of resistance is 

worked out in detail. The final section illustrates the existential analytical treatment in 

the context of resistance. 

 

Keywords: resistance, existential analysis, schools of psychotherapy, concepts for 

resistance  
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I. EINLEITUNG 

Was fällt einem spontan beim Wort „Widerstand“ ein? Dieser Begriff lässt vermutlich 

die meisten Menschen nicht unberührt, und je nach Kenntnis und Erfahrung löst er 

unterschiedliche Assoziationen und Gefühle aus. Es ist gut vorstellbar, dass wir alle 

im Laufe unseres Lebens in irgendeiner Form Erfahrungen mit Widerstand 

gesammelt haben, sei es als rein sachliche Auseinandersetzung mit den Ereignissen 

in der Welt, oder aber auch durch persönliche Erlebnisse. Widerstände sind auch in 

uns selbst zu finden und kommen unterschiedlich zum Vorschein, möglicherweise als 

Hemmnis, als Trotz, als Protest, als Aggression oder als entschiedenes 

Entgegentreten. Mir selbst ist Widerstand in diversen Situationen als Eigenart meines 

Verhaltens schon seit meiner Kindheit vertraut, er war manchmal ein Hindernis, aber 

mehrmals auch richtungsweisend und beschützend und letztendlich hilfreich.  

Auf der Suche nach einem Thema für die Masterarbeit in Psychotherapie tauchte 

nach einem Schlüsselerlebnis plötzlich das Thema Widerstand auf, und ließ mich 

emotional nicht mehr los. Bei der Therapieübernahme eines Kindes, das vorher in 

einer psychoanalytischen Psychotherapie gewesen war und diese nach einem Jahr 

verweigerte, fiel nach einer kurzen Erläuterung die Aussage: „...es wurde an seinem 

Widerstand gearbeitet...“, was bei mir Überraschung und Befremdung auslöste. Ich 

bemerkte, dass mich diese Aussage innerlich bewegte, ja mir sogar widerstrebte und 

mich im Hinblick auf die therapeutische Begegnung mit diesem Kind beschäftigte.  

Mir sind die Theorie und therapeutischen Ansätze der Psychoanalyse bekannt und 

ich weiß um die Bedeutung des Widerstandes im psychoanalytischen 

Therapieprozess. Doch durch meine Psychotherapieausbildung und die bisherigen 

therapeutischen Erfahrungen mit Klientinnen entwickelte sich bei mir eine 

existenzanalytische Sichtweise und Haltung, die sich von anderen therapeutischen 

Vorgehensweisen unterscheidet. Durch den oben erwähnten konkreten Anlass 

entstand nun bei mir zunehmendes Interesse für das Thema Widerstand, dem ich 

bisher kaum Beachtung schenkte, und ich überlegte, warum dieser Begriff in der 

Existenzanalyse scheinbar keine Relevanz hat. Warum nimmt Widerstand in der 

Psychoanalyse einen zentralen Stellenwert ein und in der Existenzanalyse nicht? 

Schenkt die Existenzanalyse dem Widerstand tatsächlich keine Bedeutung, oder legt 
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sie die Aufmerksamkeit mehr auf das, was er ausdrückt, d.h. auf das 

dahinterliegende. Welche Bedeutung hat Widerstand in anderen 

Psychotherapieschulen und was unterscheidet diese im Kontext ihrer Theorien und 

Methoden in Bezug auf Widerstand? Ich wurde immer neugieriger und beschloss, 

Widerstand als Thema für meine Arbeit zu wählen. Gleichzeitig traten Zweifel auf, ob 

es mir gelingen kann, einen existenzanalytischen Blick auf eine Materie zu gewinnen, 

die in der Existenzanalyse nicht wichtig erscheint und in der existenzanalytischen 

Literatur kaum Erwähnung findet. Dieses Vorhaben wäre gleichzusetzen mit dem 

Versuch, Musik nach ihrer Stille zu beschreiben. Ermutigt durch diese Sichtweise, 

wagte ich mich dennoch an die Thematik Widerstand aus existenzanalytischer 

Perspektive. 

Aufgrund der existenzanalytischen Betrachtung vom Menschsein als ein In-der-Welt-

Sein, erweiterte sich mein Interesse generell auf die Bewandtnis von Widerstand in 

der Welt, in der wir leben. Was ist Widerstand eigentlich? Phänomenologisch 

betrachtet, ist Widerstand ein essentieller Bestandteil unserer Welt, der sowohl in der 

unbelebten Natur, als auch in der biologischen und sozialen Welt vorzufinden ist. Die 

vorliegende Arbeit möchte dem Spezifikum dieses Begriffs nachgehen und befasst 

sich daher zuerst mit den jeweiligen Besonderheiten des Widerstands aus 

verschiedenen fachlichen Perspektiven, in denen der Begriff jeweils eine wichtige 

aber auch unterschiedliche Bedeutung einnimmt. Demgemäß wird in der Physik 

unter Widerstand etwas anderes verstanden als in der Gesellschaftspolitik oder in 

der Psychologie. 

Mein besonderes Anliegen gilt der näheren Beleuchtung des Widerstands im Hinblick 

auf das Innenleben des Menschen, d.h. unter dem anthropologischen Blickwinkel der 

Psychotherapie. Es werden die bekanntesten Psychotherapierichtungen der vier 

Hauptströmungen mit deren Menschenbild, Krankheitsbild und Methoden vorgestellt, 

sowie deren Konzepte in Bezug auf Widerstand beschrieben. In der 

tiefenpsychologischen Ausrichtung befasst sich die Arbeit mit der Psychoanalyse, 

der Individualpsychologie und der Daseinsanalyse. Die Daseinsanalyse wählte ich 

anstatt der analytischen Psychologie, da sie den gleichen philosophischen 

Hintergrund aufweist wie die Existenzanalyse, und ihre Widerstandsauffassung 

daher mein Interesse weckte. Bei den humanistischen Verfahren setzt sich die Arbeit 
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mit der Perspektive des Widerstands in der personenzentrierten Psychotherapie, in 

der Gestalttherapie und im Psychodrama auseinander. Des Weiteren werden bei der 

verhaltenstherapeutischen und systemischen Psychotherapie die unterschiedlichen 

Ansätze zu Widerstand innerhalb der beiden Hauptströmungen behandelt. Insgesamt 

ermöglicht die Darstellung der jeweiligen Sichtweise in den verschiedenen 

Psychotherapieschulen zum Phänomen Widerstand eine Übersicht und somit einen 

Vergleich. 

Als vertiefenden Schwerpunkt der Arbeit gehe ich auf die existenzanalytische Sicht 

von Widerstand ein, wobei ich einleitend die Entstehungsgeschichte und 

existenzanalytische Anthropologie darlege. Anhand des Menschenbildes, das den 

Menschen als körperliche, psychische und geistige Einheit betrachtet, wird auf 

phänomenologische Weise die Wesensart des Widerstands ergründet, um dieses 

Handeln existenzanalytisch begreifbar zu machen. Der menschliche Widerstand ist 

eine grundlegende Fähigkeit und schützt als vitale Kraft unser Leben. Er zeigt sich in 

der körperlichen Dimension als Widerstandskraft, in der psychischen Dimension als 

Bewältigungsstrategie und in der geistigen Dimension als Willensfreiheit. Darüber 

hinaus wird herausgearbeitet, welche spezifische Funktion Widerstand im Dialog mit 

der Welt und im personalen Verarbeitungsprozess innehat. Mit der Erkenntnis, dass 

er im Existenzvollzug die wichtige Aufgabe hat, den Schutz der Person in den vier 

Grundmotivationen zu gewährleisten, wird schließlich sein Wert deutlich, der bisher 

im psychotherapeutischen Kontext nicht wahrgenommen worden ist. Was es jedoch 

bedeutet, wenn Widerstand zum Problem wird und psychische Störungen entwickelt, 

werde ich ebenfalls darlegen. Abschließend gibt es einen Einblick, wie in der 

existenzanalytischen Psychotherapie dem Widerstand begegnet wird und welche 

Methoden zur Verfügung stehen. 

 

 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der mehrheitlich weiblichen Klientinnen und 

Psychotherapeutinnen in der Praxis die Arbeit im generischen Femininum verfasst ist, sie sich jedoch 

sowohl auf Frauen wie auch auf Männer bezieht. 
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II. ALLGEMEINER TEIL 

1 Auf den Spuren von „Widerstand“ 

Was bedeutet eigentlich Widerstand genau? Obwohl es ein häufig gebrauchtes Wort 

ist, lässt es sich weder in eine bestimmte Disziplin einordnen noch auf einen 

konkreten Sinngehalt eingrenzen. Widerstand an sich verweist schon aufgrund 

seiner Begrifflichkeit auf etwas Anderes, d.h. auf ein Gegenüber. Wogegen der 

Widerstand auch gerichtet ist, impliziert er automatisch ein Bezogensein auf eine 

Differenz. Demnach kann er für sich allein gar nicht sein und verweist auf einen 

Dualismus. Mit Widerstand verbinden wir meist eine Auflehnung, ein Dagegensein, 

eine Verhinderung. Doch gleichsam erwächst die Frage, worauf sich dieser 

Widerstand eigentlich bezieht. Als Gegenpol zu einem Normverhalten verweist er 

nämlich auch auf Angepasstheit, Gehorsam oder Konformität, die er  in Frage stellt. 

Im weitesten Sinn steht Widerstand als Überbegriff für unangepasste 

Verhaltensweisen. Im Duden und Internet sind viele sinn- und sachverwandte Wörter 

zu Widerstand zu finden wie: Gehorsamsverweigerung, Ungehorsam, Auflehnung, 

Gegenbewegung, Gegenwehr, Abwehr, Eigensinn, Sturheit, Trotz, widerstreben, sich 

verteidigen, sich wehren, Opposition, Widerspenstigkeit, Defensive, Resistenz, 

Renitenz, Gegendruck, Gegenkraft, Behinderung, sich widersetzen, sich 

entgegenstellen, Obstruktion, Insubordination, Streik, Protest, Rebellion, Aufstand, 

Verschwörung, Putsch, Meuterei, Revolution, Freiheitskampf (Duden Band 8, 2007; 

synonyme.woxikon.de, 2010).  

Auch scheinen aus dem Widerstand gebildete Wörter auf: Widerstandsbewegung, 

Widerstandsfähigkeit, Widerstandskraft, den Weg des geringsten Widerstandes 

gehen, gewaltloser Widerstand, elektrischer Widerstand, Luftwiderstand, 

Reibungswiderstand, widerstandslos, widerstehen. Hier wird deutlich, dass die 

zusammengesetzten Wörter durch Beifügung eines zweiten Wortes bzw. durch die 

geringe Veränderung des Wortes somit einen neuen Sinngehalt bekommen. An den 

Synonymen ist erkennbar, wie schwierig der Begriff Widerstand zu definieren ist und 

in wie vielen Disziplinen – von der Elektrotechnik über Politik bis hin zu allen 

humanistischen Disziplinen – er Anwendung findet. Versteht man ihn sehr allgemein, 

http://synonyme.woxikon.de/
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lässt er sich nicht klar umgrenzen, fasst man ihn enger, so können viele 

Bedeutungen nicht mehr als Widerstand bezeichnet werden.  

Etymologisch (Duden Band 7, 2007) stammt das Wort „wider, wieder“ aus dem 

Mittelhochdeutschen und geht auf einen Komparativ, d.h. Höherstufe des Adjektivs 

„mehr auseinander, weiter weg“ zurück. Aus der Bedeutung „weiter weg“ entwickelte 

sich „gegenüber, gegen“, dann „hin und zurück, zurück, abermals“. Die 

unterschiedliche Schreibweise ist auf Gelehrte des 17. Jahrhunderts zurückzuführen, 

die „wider“ für „gegen“ und „wieder“ für „abermals“ einsetzten. Der Begriff „Stand“, im 

mittelhochdeutschen auch „stant“ geschrieben, leitete sich von „stehen“ ab und 

wurde durch die nasale Aussprache entwickelt. Etymologisch bedeutet er „Stehen, 

Ort des Stehens“. Daraus bildeten sich Wörter wie Standort, Standpunkt, standhaft, 

Standpauke oder Berufsstand. Widerstand wird auch seit der ersten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts als elektrotechnischer Terminus verwendet. 

Der Widerstandsbegriff wird im Allgemeinen vorwiegend den Sachgebieten der 

Geschichte und Physik zugeordnet, jedoch auch in der Psychologie und 

Psychotherapie ist Widerstand als Phänomen des menschlichen Innenlebens ein 

wichtiges Thema. Widerstand dient daher als Oberbegriff für differente 

Verwendungen in verschiedenen Bereichen und hat dadurch keine einheitliche 

Definition. Er lässt sich aber hinsichtlich seiner Bedeutung in fünf Kategorien 

einteilen (de.thefreedictionary.com, 2010):  

1)  Widerstand als physikalische Eigenschaft 

2)  Widerstand als elektronischer Bauteil in einer Schaltung  

3)  Widerstand als Verhalten durch aktives oder passives Sich-entgegen-stellen  

4)  Widerstand als Bewegung gegen ein bestehendes System 

5)  Widerstand als Sache, Umstand oder Hindernis 

Eine Definition für Widerstand lautet: „Der Begriff Widerstand bezeichnet prinzipiell 

eine hemmende Kraft in der Physik, Gesellschaft oder der psychischen Organisation 

eines Menschen.“ (www.woxikon.de, 2010). Indem sich Widerstand einer strebenden 

Kraft entgegenstellt, wirkt er sich hemmend aus und kann somit eine Situation zügeln 

und unter Kontrolle bekommen. Insgesamt kann festgehalten werden, dass 

Widerstand in verschiedenen Fachgebieten vorkommt und jeweils eine divergierende 

Bedeutung hat. Die Substanz des Begriffs Widerstand weist somit auf ein breites 

http://www.woxikon.de/
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Spektrum, von naturwissenschaftlich-geisteswissenschaftlich, politisch-privat, 

kollektiv-individuell, außen-innen bis zu aktiv-passiv und stellt im Grunde eine 

Ambiguität und in ihrer Vielfalt eine Besonderheit dar. 

 

1.1 Physikalische Aspekte 

Die Physik kennt drei Kategorien von Widerständen, den mechanischen Widerstand, 

den elektrischen Widerstand und den Widerstand als Bauelement für die 

Elektrotechnik. Unter einem mechanischen Widerstand wird eine Kraft verstanden, 

die der Bewegung eines Körpers bzw. eines physikalischen Systems entgegenwirkt. 

Diese Kraft kommt in der Natur als Strömungswiderstand, Reibungswiderstand und 

als Trägheitswiderstand vor (Tipler, 2000). Der Strömungswiderstand ist der Druck, 

den die Strömung auf einen sich bewegenden Körper ausübt. Bei gasförmiger 

Strömung spricht man von Luftwiderstand, bei flüssiger Strömung von 

Wasserwiderstand. Kenntnisse über den Strömungswiderstand spielen für die 

Antriebstechnik des Straßen-, Schienen-, Luft- und Schiffsverkehrs eine wichtige 

Rolle.  

Bewegen sich zwei Körper aneinander vorbei, so muss eine Reibungskraft 

überwunden werden, die Wärme freisetzt. Folglich entsteht durch Reibung gegen 

eine Bewegung im Kontext der Schwerkraft ein Reibungs- oder Rollwiderstand. In 

der Physik wird der Reibungswiderstand korrekterweise als Reibungskraft 

bezeichnet, wobei eine Kraft immer eine Gegenkraft auslöst. Dieser Aspekt ist ein 

physikalisches Reaktionsprinzip, das besagt, dass es keine Kraft ohne Gegenkraft 

gibt. Unter einem Trägheitswiderstand wiederum ist die Gegenkraft eines Körpers als 

träge Masse gegen eine Beschleunigung zu verstehen. Der Trägheitswiderstand 

zeigt sich z.B. als Zentrifugalkraft, auch Fliehkraft oder Schwungkraft genannt, und 

kommt in jedem physikalischen Körper vor (Tipler, 2000).  

Zum Unterschied des mechanischen Widerstands ist der elektrische Widerstand  

eine physikalische Materialgröße und wird definiert als Verhältnis zwischen 

elektrischer Spannung und elektrischem Strom, der eine „Behinderung“ des 

Stromflusses im Stromkreis darstellt. Das Wissen um den elektrischen Widerstand 

wird in der Elektrotechnik eingesetzt, die unter Widerstand ein zweipoliges passives 
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elektrisches Bauelement für elektrische und elektronische Schaltungen versteht. 

Widerstände werden zum Beispiel angewandt, um den elektrischen Strom auf 

sinnvolle Weise zu begrenzen und um die elektrische Energie in Wärmeenergie 

umzuwandeln (de.wikipedia.org, 2010). Vor allem in der Technik sind Widerstände 

nicht wegzudenken, da man sie in jeder elektrischen Schaltung braucht. Widerstände 

als Bauelemente finden sich heute in allen Arten von elektronischen Anwendungen 

und Produkten, einschließlich in den Bereichen Computertechnik, 

Telekommunikation, Automobil, Militär, Luft- und Raumfahrt, Industrie-Messgeräte 

sowie Heimelektronik.  

Im Grunde ist der physikalische Widerstand der Kehrwert der Mobilität bzw. der 

Leitfähigkeit und eine wichtige Kraft auf unserer Erde und im Prinzip im gesamten 

Universum. Dies bedeutet, dass wir permanent von diversen Widerständen umgeben 

sind, sei es durch Objekte in der Luft, im Wasser oder in Bewegung. Auch wir selbst 

mit unserem Körper werden ständig mit mechanischem Widerstand als bremsende 

oder behindernde Kraft konfrontiert. Darüber hinaus sind wir durch die 

Errungenschaft der Technik täglich von allerlei Geräten umgeben, die durch 

Widerstand als elektronisches Wirkelement funktionieren.  

Wir finden physikalischen Widerstand aber nicht nur in unserer Umwelt, er lässt sich 

auch in unserem Organismus als elektrischer und als Strömungswiderstand finden. 

Da wir mit einem Nervensystem ausgestattet sind, fließt im menschlichen Körper in 

geringen Mengen auch elektrischer Strom. Das Nervensystem, bestehend aus 

Nervenzellen mit Axonen, Dendriten und Synapsen, ist für die Aufnahme, 

Verarbeitung und Weiterleitung von Informationen zuständig, was in Form von 

elektrochemischen Signalen erfolgt. Diese Informationsübertragung verläuft in den 

Nervenzellen infolge einer elektrischen Erregbarkeit, einem Ruhepotential, einem 

Aktionspotential und einer Erregungsleitung (Birbaumer & Schmidt, 1996). Damit 

können die Neuronen einen elektrischen Impuls empfangen, ihn integrieren, 

weiterleiten und ihn zielgerichtet auf andere Zellen übertragen. Axone, die für die 

Übertragung des Aktionspotentials eine Neurons und für die Weiterleitung zu 

anderen Neuronen durch Synapsen sorgen, sind von einer Myelinscheide umhüllt. 

Diese bewirkt eine Isolation der Erregungsleitung und dadurch können die 

Nervenimpulse in den Axonen wesentlich schneller weitergeleitet werden. Die 

http://www.wikipedia/
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Leitungsgeschwindigkeit ist jedoch vom Axonquerschnitt, d.h. dem 

Leitungswiderstand, dem Widerstand des Axonplasmas und der Kapazität der 

Zellmembran abhängig.  

Abgesehen vom elektrischen Widerstand finden wir in unserem Körper auch einen 

Strömungswiderstand, und zwar im Blutkreislauf und in der Lunge. Zum Unterschied 

vom Venensystem, das als Dehnungssystem gilt, werden arterielle Gefäße als 

Widerstandssystem aufgefasst, da sie wegen ihres engen Durchmessers dem 

Blutstrom einen relativ hohen Widerstand entgegenbringen. Der 

Strömungswiderstand steht auch mit der Größe der Gefäße im Zusammenhang, 

denn in großen Gefäßen strömt das Blut leicht hindurch. Hingegen bieten die 

Arteriolen aufgrund ihres kleinen Durchmessers dem Blut einen großen Widerstand 

entgegen. In der Medizin wird unter dem Fachausdruck „peripherer Widerstand“ 

jener Druck verstanden, gegen den das Herz arbeiten muss. Der Körper variiert 

diesen Widerstand hinsichtlich der Kreislaufregulation und der bedarfsgerechten 

Verteilung des Blutes in den einzelnen Organen. Analog den Kreislaufgefäßen, gibt 

es auch beim Ein- und Ausatmen einen Widerstand, der  visköser Atemwiderstand 

genannt wird. Durch das Röhrensystem der Trachea, der Bronchien und der 

Bronchiolen wird der Luftströmung ein Widerstand entgegengesetzt (Birbaumer & 

Schmidt, 1996). 

Unabhängig von physikalischen Widerständen, die in unserem Körper aufscheinen, 

haben wir auch einen so genannten Widerstandsinn. Damit ist der Kraftsinn eines 

Menschen gemeint, der neben dem Stellungssinn und Bewegungssinn eine Fähigkeit 

der Tiefensensibilität ist (Birbaumer & Schmidt, 1996). Wenn wir zum Beispiel einen 

Gegenstand heben wollen, müssen wir das richtige Ausmaß an Muskelkraft 

einschätzen, damit das Vorhaben überhaupt gelingen kann und die Bewegungen 

ökonomisch und fließend sind. Der Kraftsinn ist daher das Abschätzungsvermögen 

für jene Muskelkraft, die erforderlich ist, um eine Bewegung auszuführen oder eine 

Gelenkstellung einzuhalten. Diese aufgewendete Muskelkraft ist vom Widerstand 

abhängig, der sich der Bewegung entgegensetzt. Das heißt, erst durch die dosierte 

Feinabstimmung zwischen Muskelanspannung und Widerstand wird eine Balance 

und adäquate Koordination unserer körperlichen Tätigkeiten möglich.   
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1.2 Soziokulturelle Aspekte 

In der menschlichen Gesellschaft ist Widerstand ein vielschichtiger Komplex, der im 

Bereich der Geschichte, Politik und Philosophie eine große Bedeutung im Hinblick 

auf politischen oder religiösen Widerstand gegen eine Herrschaft hat. Vor allem 

infolge der Schreckensherrschaft des Nationalsozialismus und der daraus 

entstandenen Widerstandsbewegungen erhielt der Widerstandsbegriff eine spezielle 

Konnotation und wird häufig mit dem deutschen Widerstand gegen die NS-Zeit 

assoziiert. Unter Widerstand ist im gesellschaftspolitischen Sinne eine Opposition 

oder Auflehnung gegen unrechtmäßige, diktatorische oder die Menschenrechte 

verletzende Machthaber zu verstehen, seien es die eigenen oder eine 

Fremdherrschaft (Roth & Ladwig, 2006). Er geschieht unablässig in einem 

Spannungsverhältnis zwischen Herrschenden und Beherrschten. Widerstand ist eine 

Handlung von einzelnen Personen oder von Gruppen, die eine Veränderung 

anstreben. Dementsprechend gilt der bekannte Ausspruch von Ulrike Meinhof: 

„Protest ist wenn ich sage, das und das paßt mir nicht. Widerstand ist, wenn ich dafür 

sorge, daß das, was mir nicht paßt, nicht länger geschieht.“ (1968, zitiert nach Roth 

& Ladwig, 2006, S.56). Sowohl Protest, als auch Widerstand sind Reaktionen gegen 

etwas, das einem falsch erscheint, jedoch ist Protest kommunikativ, Widerstand 

hingegen direkt verhindernd.  

Widerstand kann aktiv durch oppositionelles Handeln oder auch passiv durch 

Verweigerung des Gehorsams auftreten. Zu aktivem Widerstand zählen Blockade, 

Demonstration, Streik, Besetzung, Flugblätter, Wandparolen, Sabotage, gewaltsame 

Auseinandersetzung, Attentat, Putsch, Terrorismus und auch Tyrannenmord. 

Passiver Widerstand hingegen kann neben Verweigerung auch in Form von 

Nichtbeteiligung, innerer Emigration, einer Sitzblockade, eines Boykotts, einer 

Spaßguerilla oder durch geistigen Widerstand, also im Versuch, politische, juristische 

oder gesellschaftliche Modelle zu entwickeln, erfolgen (de.wikipedia.org, 2010). 

Widerstand ist entweder individuell, kollektiv oder hierarchisch organisiert, wobei es 

sich bei Widerstand durch Gruppen um eine Widerstandsbewegung handelt. Hierfür 

sind auch Bezeichnungen wie Widerstandskämpfer, Widerständler, Aufständische, 

Partisanen, Guerillakämpfer, Freischärler, Untergrundkämpfer oder politische 

Aktivisten bekannt.  
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Ziel des Widerstands ist entweder eine progressive Veränderung, eine Bewahrung 

des gegenwärtigen Zustandes oder auch die Rückführung auf eine frühere 

Lebenspraxis, trotz veränderter Bedingungen (Neyer, 1989). Bei allen Intentionen 

geht es darum, ein Recht einzufordern, Unrecht zu beseitigen, Befreiung zu 

erreichen oder Machthaber zu entheben. Grundsätzlich gibt es zwei Motivgruppen für 

sozialen Widerstand, religiöse und politische Motive. Es gibt zahlreiche Beispiele aus 

der Geschichte, denn schon Aristoteles kritisierte die damaligen 

Alleinherrschaftsformen (Roth & Ladwig, 2006). Aber auch in der jüdisch-christlichen 

Tradition wurde religiös und politisch motivierter Widerstand ausgeübt. Selbst Jesus 

führte einen Aufstand gegen die Schriftgelehrten und Reichen und wurde somit 

Vorbild für künftige Widerstandsbewegungen. Genau genommen kann die gesamte 

Lebenseinstellung der Urchristen als passiver Widerstand gegen das Römische 

Reich und Judentum interpretiert werden. Allerdings änderte sich das mit dem neuen 

Testament, welches die Christen zu bedingungslosem Gehorsam verpflichtet. Im 

Laufe der Geschichte wurde Widerstand fortwährend gegen Beeinträchtigung des 

kulturellen Lebens, gegen den Verstoß von Sitten und Normen und gegen 

Machtkonzentration und Willkürherrschaft geleistet und veränderte dadurch die 

jeweilige Gesellschaftsordnung in politischer, rechtlicher und moralischer Hinsicht. 

Man denke hier beispielsweise an die Französische Revolution, die Arbeiter- und 

Gewerkschaftsbewegung oder an den Fall der Berliner Mauer. 

Widerstand als Kontroverse gab und gibt es in allen Gesellschaftsformen, doch ob 

ein ausgeübter Widerstand gerechtfertigt ist, d.h. ob es sich tatsächlich um eine 

tyrannische Obrigkeit handelt, gegen die vorgegangen wird, ist nicht immer eindeutig. 

Es liegt in der Betrachtung der jeweiligen Kontrahenten, ob eine Herrschaft legitim 

oder moralisch bedenklich ist. Die oppositionelle Seite wird den Widerstand stets 

anders beurteilen, als diejenigen, gegen die er gerichtet ist. Abgesehen davon, erhält 

Widerstand auch eine unterschiedliche Bewertung, denn nach dem Sturz einer 

Diktatur wird er üblicherweise als heldenhafte Tat gewürdigt, wogegen Widerstand in 

einem liberalen Verfassungsstaat wenig Schauplatz bietet (Roth & Ladwig, 2006). 

Daher erfolgt der Umgang mit Widerstand, je nach politischer Lage und 

Vorkommnissen in einer Gesellschaft, auf stets unterschiedlicher Weise. Er kann 

entweder in Form von provokanter Herbeiführung, gewaltsamer Niederschlagung, 

Repressalien jeglicher Art oder durch Stigmatisierung der Oppositionellen als 
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Verräter oder Radikale stattfinden (Neyer, 1989). Eine weniger konfrontative Form 

auf Widerstand zu reagieren, ist Verharmlosung oder Delegierung an andere. Am 

konstruktivsten wirken sich jedoch Interventionen oder Toleranz durch Konflikt- und 

Diskussionsfähigkeit aus.  

Problematisch bei der Anwendung von gewaltsamem Widerstand ist das daraus 

resultierende ethische Dilemma. Denn es ist ein Widerspruch, wenn gleiche 

Praktiken angewandt werden, gegen die man eigentlich ankämpft. Zuletzt ist nicht 

mehr nachvollziehbar, wer die „Guten“ und wer die „Bösen“ sind, bzw. welche 

Ideologie die richtige ist, was sich im Laufe der Geschichte bei ethnischen, religiösen 

oder politischen Auseinandersetzungen immer wieder gezeigt hat. Dies wirft die 

Frage nach dem legitimen Widerstandsrecht und seiner Angemessenheit auf. Ist 

Tyrannenmord rechtmäßig und richtig oder feiger Meuchelmord? Das Recht auf 

Widerstand beruht im Prinzip auf philosophischen und juristischen Grundlagen und 

prägte die Bewegung der Menschenrechte und Grundrechte. Schließlich führte das 

Widerstandsrecht zu gesetzlichen Regelungen in Bezug auf zivilen Ungehorsam bei 

nichtdemokratischer Machtübernahme und ist sogar im Grundgesetz der 

Bundesrepublik Deutschland aufgrund der NS-Vergangenheit verankert. Allerdings 

gibt es auch ein Gesetz mit Strafandrohung bei Widerstand gegen die Staatsgewalt, 

was auf die Schwierigkeit hinweist, das Recht auf Widerstand in der Praxis zu 

realisieren (Roth & Ladwig, 2006). Das zentrale Problem ist jedoch durchwegs, wer 

entscheidet, was geltendes Recht ist und was gute Sitten sind und wann gegen sie 

verstoßen wird.  

Widerstandsformen gehören zum Wesen einer lebendigen Demokratie und bewirken 

einen politischen Druck, der oft dazu führt, dass sich gesellschaftliche Verhältnisse 

radikal ändern. Die letzten fünfzig Jahre können als Blütezeit der 

Widerstandsbewegung bezeichnet werden, begonnen mit der von Mahatma Gandhi 

geführten indischen Unabhängigkeitsbewegung durch gewaltfreien Widerstand, den 

Protesten der Schwarzen gegen die Rassengesetze in den USA unter Anleitung von 

Martin Luther King, der von Nelson Mandela vertretenen Anti-Apartheits-Bewegung 

innerhalb Südafrika und international, bis zu Frauen-, Homosexuellen- und 

Friedensbewegungen. Nach dem Leitspruch von Bert Brecht: „Wenn Unrecht zu 

Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht“ (zitiert nach de.wikiquote.org, 2010) 
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entstanden neben sozialen Widerstandsbewegungen ebenso Tierschutzbewegungen 

und ökologische Bewegungen gegen Atomkraftwerke, Umweltverschmutzung und 

gegen die Globalisierung. Zugleich entwickelte sich, ausgehend von der 68er 

Bewegung, eine Jugendkultur als Bewegung gegen das vorherrschende 

Wertesystem ihrer Elterngeneration, mit eigener Mode, Musik und neuem Lebensstil. 

Auch die Provokation in der Kunst, sei es in der Malerei, Bildhauerei, Musik oder 

Literatur, kann als eine Form von Widerstandsbewegung gegen eine konservative 

Gesellschaft betrachtet werden, wie dies beispielsweise im Dadaismus oder Wiener 

Aktionismus deutlich wurde. 

 

1.3 Psychologische Aspekte 

 „Widerstand“ wird in der Psychologie als eine Form aggressiven Verhaltens 

gesehen, das aktiv oder passiv geleistet wird. Als passiver Widerstand wird 

schweigen, weghören, etwas hinauszögern, etwas falsch machen, etwas verweigern 

und nicht reagieren verstanden. Die Sozialpsychologie sieht im Widerstand eine 

Abwehrreaktion auf psychischen Druck oder auf Einschränkungen und verwendet 

dafür den Terminus Reaktanz. „Der Mensch ist motiviert, seine Freiheiten zu 

erhalten.“ (Herkner, 1991, S.97). Der Freiheitsbegriff bezieht sich dabei nicht auf 

philosophische oder politische Aspekte, sondern auf die konkreten 

Handlungsalternativen in jeweiligen Situationen. Nach der Reaktanztheorie von 

Brehm (1966,1972; zitiert nach Herkner, 1991, S.98) tritt Reaktanz dann auf, wenn 

ein Individuum sich in seiner Meinungs- und Verhaltensfreiheit bedroht fühlt. Erlebt 

eine Person einen übermäßigen Beeinflussungsdruck in Form von Vorschriften, 

Verboten oder Drohungen, löst dies bei ihr Widerstand als eine Art Trotzreaktion aus. 

Demnach wird unter Reaktanz ein Erregungs- und Motivationszustand verstanden, 

mit dem Ziel, die eingeengten, bedrohten oder blockierten Freiheitsräume wieder 

herzustellen. Im eigentlichen Sinne ist Reaktanz eine Einstellung oder Motivation und 

nicht das ausgelöste Verhalten.  

Eine Freiheitseinschränkung löst eine Aufwertung der verlorenen Freiheit aus und 

wird als Reaktanzeffekt bezeichnet. Indem der Reiz des Verbotenen bzw. 

Unerreichbaren verlockend ist, wie „die Kirschen in Nachbars Garten“,  führt dies 
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durch Reaktanz zu einer Attraktivitätssteigerung der Alternative. Die 

Sozialpsychologie bezeichnet dieses Phänomen auch hard-to-get-Effekt oder 

Romeo-und-Julia-Effekt (Frey & Greif, 1997). Das bedeutet, je knapper Güter werden 

oder je unerreichbarer uns ein Subjekt oder Objekt erscheint, desto höher steigt 

dessen Wert. Das Verbot einer Liebe intensiviert die Liebesgefühle und begehrte 

Personen oder Objekte gewinnen in Abwesenheit an Attraktivität. Durch 

Reaktanzverhalten wird versucht, die Verfügbarkeit und somit die bedrohte oder 

verlorene Freiheit wieder zu erlangen.  

Oft führt Reaktanz auch zu aggressiven Verhaltensweisen, die entweder gegen 

mächtige, einschränkende Personen oder aber auch gegen einschränkende Objekte 

gerichtet wird. Der Mensch neigt ebenso zu Reaktanz, wenn er sich zu sehr gedrängt 

fühlt, eine bestimmte Meinung oder Einstellung zu übernehmen. In solchen 

Situationen versuchen wir, uns unserer Freiheit zu vergewissern und vertreten exakt 

das Gegenteil. Dies kann bei sehr aufdringlich wirkenden Werbungen und politischen 

Kampagnen beobachtet werden. Reaktanz wird auch durch räumliche Beengung und 

der damit verbundenen unangenehmen Einengung des Individuums und körperlichen 

Nähe zu anderen hervorgerufen (Frey & Greif, 1997). In Folge entsteht 

Territorialverhalten als Freiheits- und Kontrollmacht zur Sicherung des privaten 

Lebensraumes. Reaktanz erfolgt auch innerhalb einer Gruppe als Abgrenzung nach 

außen. Durch Gruppenregeln und bestimmten Verhaltensmustern bis hin zu Ritualen 

entsteht für die Gruppenmitglieder ein Zugehörigkeitsgefühl. Fühlt sich die Gruppe 

von Außenstehenden bedrängt oder bedroht, entsteht ein Reaktanz-Effekt gegen 

den „Außenfeind“ und die Gruppenkohäsion steigt. 

Im Zusammenhang mit Widerstand bzw. Reaktanz ist auch auf die Phänomene der 

Konformität, Autorität und des Gehorsams hinzuweisen, die in der Sozialpsychologie 

wichtige Forschungsbereiche sind. Bekannt wurden das Milgram-Experiment und 

das Stanford-Prison-Experiment mit ihren aufschlussreichen Ergebnissen (Zimbardo 

& Gerrig, 1999). Im Zuge der Aufarbeitung der unmenschlichen Gewaltverbrechen in 

der NS-Zeit galt das Interesse, die Beeinflussbarkeit des Individuums zu eruieren. 

Die systematische Ausgrenzung der Opfer aus der eigenen Gruppe durch Autorität 

und Konformitätsdruck bestätigten die mögliche Manipulierbarkeit des Einzelnen. 

Diese Tatsache weist auf die Tragweite von blindem Gehorsam und Konformismus 
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hin und unterstreicht dadurch die Notwendigkeit von Widerstand im Sinne von zivilem 

Ungehorsam und Zivilcourage. 

 

Die Psychologie befasst sich auch mit der Widerstandskraft des Menschen als Wille 

zum Überleben, die unter dem Fachbegriff Resilienz bekannt ist. Resilienz leitet sich 

aus dem lateinischen „resilere“ ab und bedeutet in der Biologie Elastizität, 

Spannkraft, Schwung und Strapazierfähigkeit und ist das Gegenteil von Vulnerabilität 

(Welter-Enderlin & Hildenbrand, 2006). Als Widerstandfähigkeit wird die psychische 

und physische Stärke eines Menschen bezeichnet, erfolgreich die negativen Folgen 

von Stress, Lebenskrisen, schweren Krankheiten oder Beziehungsverlust ohne 

langfristige Beeinträchtigungen zu bewältigen. Resilienz meint damit eine psychische 

Widerstandsfähigkeit gegenüber biologischen, psychologischen und psychosozialen 

Entwicklungsrisiken. Sie ist kein angeborenes stabiles Persönlichkeitsmerkmal, 

sondern entwickelt sich in der Auseinandersetzung mit Risiko- und Schutzfaktoren. 

Wesentliche Faktoren, die Resilienz begünstigen, sind das soziale Umfeld des 

Menschen, seine biologische Vitalität und seine optimistische Einstellung zu 

Problemen. Es zeigt sich bei resilienten Menschen eine sehr hohe 

Selbstwirksamkeitserwartung in Verbindung mit einer selbstbewussten Zuversicht, 

schwierige Situationen mit eigener Kompetenz meistern zu können. Als sieben 

Säulen des Resilienzkonzepts gelten: Optimismus, Akzeptanz, Lösungsorientierung, 

Opferrolle verlassen, Verantwortung übernehmen, Netzwerkorientierung und 

Zukunftsplanung (Welter-Enderlin & Hildenbrand, 2006).  

 

Im Bereich der Entwicklungspsychologie kann der Begriff „Widerstand“ mit 

oppositionellem Verhalten in der Trotzphase und der Adoleszenz in Verbindung 

gebracht werden. Die Trotzphase wird als erste Autonomiephase bezeichnet, in der 

das Kind aus dem Bewusstwerden der eigenen Strebungen und Gefühle die eigene 

Person und seinen Willen entdeckt (Rauh, 2002). Das Kind stellt die Erfüllung seiner 

Wünsche und Bedürfnisse in den Mittelpunkt, aber es erfährt, dass es noch nicht 

alles bewältigen kann, was es möchte und dass nicht alles erlaubt ist. Dies löst 

Frustrationen und Konflikte aus, die zu Verzweiflung und Wutausbrüchen führen 

können. Der eigene Wille ermöglicht, Entscheidungen zu treffen, sich selbst zu 

http://de.wikipedia.org/wiki/Vitalit%C3%83%C2%A4t
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behaupten und Grenzen auszutesten, und zwar mit allen Mitteln wie „Nein“ Sagen, 

dagegen sein, trotziges oder aggressives Verhalten. Das Ausmaß des 

Trotzverhaltens hängt einerseits vom Temperament des Kindes ab, aber auch von 

den Grenzen setzenden Bezugspersonen und deren angemessenen Reaktionen und 

Konsequenzen. In der kindlichen Entwicklung ist die Trotzphase ein wichtiger 

Prozess in der Identitätsentwicklung. Das Kind erlebt sich als selbstwirksame 

Persönlichkeit, die zunehmend nach Selbstständigkeit und Selbstbestimmung strebt. 

Jedoch versuchen auch schon Babys durch schreienden Protest und Aufbäumen, die 

Erfüllung ihrer Bedürfnisse zu erwirken, wenn nicht unmittelbar und adäquat auf sie 

eingegangen wird.  

Die Pubertät und Adoleszenz gilt als zweite Autonomiephase, in der es zunehmend 

zur emotionalen Ablösung von der Familie kommt. Die Jugendlichen stehen in einem 

Spannungsfeld zwischen Bindungsbedürfnis und Autonomiebestreben. Die bislang 

übernommenen Normen, Einstellungen und Wertesysteme der Eltern werden 

hinterfragt und angezweifelt. Die Jugendlichen drängt es nach Unabhängigkeit und 

es entstehen Widersprüche, die zu inneren Konflikten führen können. Oftmals 

resultieren daraus Oppositionsverhalten und ein Austesten von Grenzen (Oerter & 

Dreher, 2002). Diese Phase wird als tiefgreifende Wandlung gesehen, die eine 

individuelle Herausforderung für jeden Menschen im Sinne einer normativen 

Neuorientierung darstellt. Zusammenfassend lässt sich aber feststellen, dass 

Autonomie einen wesentlichen Beitrag für die Persönlichkeitsentwicklung leistet und 

daher ein Entgegentreten als Abgrenzung von anderen Menschen und für die 

Selbstfindung enorm wichtig ist.  

Unter diesem Gesichtspunkt ist Widerstand in allen Facetten, wie Trotz, Sturheit oder 

Opposition als zur menschlichen Entwicklung gehörende Notwendigkeit zu 

betrachten und nicht als störende Eigenschaft. Zur Unterstützung der kindlichen 

Entwicklung bedarf es klarer Regeln und Grenzen mit Konsequenzen, damit das 

Kind seinen Verhaltens- und Handlungsspielraum kennen lernen und soziale 

Orientierung gewinnen kann (Resch et al., 1999). Denn Grenzen ermöglichen die 

Nähe-Distanz-Regulation zwischen den Menschen und infolgedessen die 

Differenzierung zwischen dem Selbst und dem Anderen. Sie bedeuten aber auch 

Hindernis und fordern somit Widerstand und ein dagegen Ankämpfen heraus.  
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2 „Widerstand“ in anderen Psychotherapieverfahren 

In der Psychotherapie ist „Widerstand“ ein Fachbegriff, dem eine besondere 

Relevanz beigemessen wird und der in den diversen Psychotherapieschulen einen 

unterschiedlichen Stellenwert einnimmt. Der Begriff Widerstand ging ursprünglich 

aus der Psychoanalyse hervor und stellt dort ein zentrales Konzept dar. Das 

Gelingen oder Misslingen einer Therapie wird in psychoanalytisch orientierten 

Verfahren auf die Anwendung des Widerstands, seine Bearbeitung, Deutung und 

seine Auflösung zurückgeführt. In nicht-analytischen Schulen gibt es aufgrund 

divergenter Grundlagen ähnliche bis konträre Standpunkte zum Phänomen 

Widerstand und einen dementsprechenden Umgang mit ihm. Allgemein wird unter 

Widerstand eine Haltung gegen Regeln, Anordnungen oder Normen verstanden, die 

das Arbeitsbündnis mit der Therapeutin stört. Infolgedessen werden Arbeitsbündnis 

und Widerstand als dialektische Gegenpole betrachtet, zwischen denen sich die 

Therapie bewegt.  

Petzold versuchte 1981 in seinem Herausgeberwerk: „Widerstand. Ein strittiges 

Konzept in der Psychotherapie“ eine Übersicht über die Sichtweisen verschiedener 

Psychotherapieverfahren zum Widerstand zu geben. Er sieht in der Vielfalt der 

Auffassungen von Widerstand eine Möglichkeit der Synergie. Durch die Offenlegung 

der jeweiligen Konzepte wird deren Gültigkeit nicht geschmälert, sondern eher eine 

verbindende Grundlage geschaffen. Zudem fordert die Vielfältigkeit und 

Mehrdeutigkeit an psychotherapeutischen Informationen zu Widerstand die 

Präzisierung der einzelnen Konzepte heraus. Widerstand kann als Gegenkraft, als 

Gegendruck, Gegenwille, Gegenhandlung oder auch als Gegenangriff ausgelegt 

werden. Insgesamt lassen sich bei den unterschiedlichen Therapieansätzen 

Überlappungen, unscharfe Abgrenzungen, Unterschiede und Gegensätze feststellen. 

Unvereinbarkeiten, die sich aufgrund der jeweiligen Sichtweisen ergeben, können als 

dialektische Synthese oder auch als Ausdruck eines Antagonismus verstanden 

werden. „Die Forderung nach ein-eindeutigen Lösungen oder auch nur nach 

durchgängiger Kompatibilität läßt sich aus erkenntnistheoretischer und 

wissenssoziologischer Sicht nicht aufrecht erhalten.“ (Petzold, 1981, S.10). 
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In diesem Kapitel sollen nach einer Einführung in die Psychotherapie als eine 

etablierte Behandlungsmethode, die bekanntesten Psychotherapieformen vorgestellt 

und deren Widerstandskonzepte bearbeitet werden. Zur Verdeutlichung der 

Widerstandskonzepte, wird vorher jeweils auf die Entstehungsgeschichte, das 

Menschenbild, das Krankheitskonzept und die Behandlungsmethoden eingegangen. 

Die Zuordnung der Psychotherapieverfahren zu den jeweiligen Grundausrichtungen 

orientiert sich am Österreichischen Bundesverband für Psychotherapie, der die 

Psychotherapieströmungen in vier Kategorien unterteilt. 

 

2.1 Übersicht über die Psychotherapie 

Die Psychotherapie entwickelte sich als eigenständige Disziplin gegen Ende des 19. 

Jahrhunderts aus der Psychiatrie. Unter Psychotherapie wird eine Behandlungsform 

verstanden, die eine Linderung bzw. Heilung von seelischen Leidenszuständen, 

Verhaltensstörungen oder psychosomatischen Krankheiten zum Ziel hat (Senf, W & 

Broda, M. 2005). Als Begründer der Psychotherapie gilt der Wiener Arzt Sigmund 

Freud, der aufgrund von Gesprächskuren die Psychoanalyse entwickelte. 

Zunehmend bildeten sich im Laufe des 20. Jahrhunderts aufgrund unterschiedlicher 

Menschen- und Weltbilder, neben tiefenpsychologischen Methoden, weitere 

psychotherapeutische Konzepte mit divergenten theoretischen Grundannahmen und 

Behandlungskonzepten. „Nicht nur die Seele stellt ein „weites Land dar“ – wie Arthur 

Schnitzler sie genannt hat: mit ihr, mit der Seele, ist es auch die Seelenkunde, die 

Seelenheilkunde – die Psychotherapie.“ (Frankl, 1984, S.173).  

Insgesamt lassen sich vier Grundausrichtungen zusammenfassen, denen die 

psychotherapeutischen Verfahren zugeordnet werden: tiefenpsychologisch-

psychodynamische Ansätze, humanistische Ansätze, verhaltensorientierte Ansätze 

und systemische Ansätze (www.oebvp.at, 2010). Eine erweiterte Kategorisierung der 

mittlerweile vielfältigen Psychotherapieschulen, die in Abbildung 1 dargestellt ist, 

nehmen Stumm & Wirth vor (1994, zitiert nach Stumm, 2009, S.49). Die Autoren 

fügen zu den bisherigen vier Psychotherapierichtungen noch zwei weitere 

Richtungen dazu und bezeichnen diese als existentielle Psychotherapie und als 

Suggestive und Trance-Methoden.  

http://www.oebvp.at/
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Abbildung 1: Stammbaum der Psychotherapie (Stumm & Wirth, 1994, zitiert nach Stumm, 

2009, S.49) 

So verschieden die therapeutischen Ansätze auch sind, gemeinsam haben sie die 

Einstellung: „...dass der Psychotherapeut Experte für den Prozess, nicht aber für die 

Lösungen ist. Die inhaltlichen Ziele sollten letztlich vom Klienten bestimmt werden, 

wenn dies auch in einem wechselseitigen Prozess mit dem von seinem Ansatz 

beeinflussten Psychotherapeuten geschieht.“ (Stumm, 2009, S.43). Es gibt 

offenkundig allgemeine Wirkprinzipien, die somit allen Psychotherapieverfahren 

gemeinsam sind. Vor allem hat sich die Haltung und Beziehung der 

Psychotherapeutin zur Klientin als förderlich bestätigt. Grawe (2005) fand vier 

theorienübergreifende Wirkfaktoren, die an allen psychotherapeutischen 

Veränderungen beteiligt sind. Diese Mechanismen betreffen die 

Ressourcenaktivierung, die Problemaktualisierung, die Bewältigungskompetenz der 

Probleme und die motivationale Klärung. Sie werden durch therapeutische Methoden 

aktiviert, wobei sie bei gewissen Methoden mehr oder weniger greifen.  

Voraussetzung für Psychotherapie sind bei Klientinnen die grundsätzliche 
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Bereitschaft zur Veränderung ihrer Situation bzw. Befindlichkeit, die 

Auseinandersetzung mit ihren Gefühlen und ihrem Erleben und die Akzeptanz der 

Unterstützung durch die Therapeutinnen. Im Therapieprozess zeigen sich jedoch 

immer wieder Phasen von mehr oder weniger aktivem Beitrag der Klientinnen bzw. 

von einem mehr oder weniger fortschreitenden oder reibungslosen Prozess. Je nach 

Therapierichtung, wird dies auch als Widerstandsphänomen betrachtet und 

unterschiedlich behandelt. 

 

2.2 Tiefenpsychologische Sichtweisen zu „Widerstand“ 

Die Tiefenpsychologie ist die zusammenfassende Bezeichnung für psychologische 

und psychotherapeutische Ansätze, in denen unbewusste psychische Vorgänge als 

Erklärung menschlichen Verhaltens und Erlebens eine wesentliche Bedeutung hat. 

Dieser Begriff wurde erstmals von Eugen Bleuler 1910 (zitiert nach Datler, 2000, 

S.704) für Freuds Psychoanalyse formuliert. Freuds Schüler Alfred Adler und Carl 

Gustav Jung veränderten das psychoanalytische Konzept und gründeten nach dem 

Bruch mit Freud neue tiefenpsychologische Schulen, die Individualpsychologie und 

die analytische Psychologie. Neben diesen drei analytischen Konzeptionen 

etablierten sich weitere tiefenpsychologische Schulen, wobei jedoch nicht alle aus 

den klassischen psychoanalytischen Grundkonzepten entstanden sind.  

Folgende Ansätze lassen sich der Tiefenpsychologie zuordnen:  

Gruppenpsychoanalyse, dynamische Gruppenpsychotherapie, Selbstpsychologie, 

Katathym Imaginative Psychotherapie, Transaktionsanalyse, Daseinsanalyse, 

Hypnosepsychotherapie, Autogene Psychotherapie, Bioenergetische Analyse, 

Konzentrative Bewegungstherapie, Reichsche Körperarbeit, Primärtherapie und auch 

die tiefenpsychologische Familientherapie. Viele andere psychotherapeutische 

Richtungen sind direkt oder indirekt von der Psychoanalyse beeinflusst worden, wie 

z.B. die Gestalttherapie, die nun zur humanistischen Strömung zugeordnet wird. 

Historisch betrachtet, setzen sich alle Psychotherapieschulen mit Freuds Lehren als 

psychotherapeutischem Ursprung auseinander und positionieren sich dazu mit 

annähernden bis stark differenten Konzepten (Kriz, 2007).  
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Wesentlich für alle tiefenpsychologischen Ansätze sind drei Grundannahmen: die 

Annahme unbewusster psychischer Strukturen, die Annahme unbewusster 

biographischer Lebenszusammenhänge und die Annahme eines allgegenwärtigen 

dynamischen Unbewussten (Datler, 2000, S.704). Dies bedeutet, dass dem 

bewussten Erleben und Verhalten eines Menschen Prozesse der Triebregulation und 

Konfliktverarbeitung zugrunde liegen, die in der Tiefe des Unbewussten ablaufen. 

Gegenwärtig gibt es keine einheitliche Psychoanalyse, sondern es existiert vielmehr 

ein Theorienpluralismus, der zwischen objektbeziehungstheoretischer, ich-

psychologischer, selbst-psychologischer, interpersoneller, Lacanianischer, 

tiefenhermeneutischer, feministischer, Kleinianischer, oder an der Kleinkindforschung 

orientierten Ausrichtung oszilliert (Mertens, 2005). Zusammengefasst lassen sich vier 

psychoanalytische Systeme unterscheiden: die Triebpsychologie, die 

Objektbeziehungspsychologie, die Ich-Psychologie und die Selbstpsychologie. Jede 

dieser Richtungen divergiert bezüglich Auffassung des Menschenbildes, Interaktion 

mit der Umwelt, Einfluss der Sozialisation, Konfliktverständnis und bezüglich vieler 

behandlungstechnischer Modalitäten. Trotzdem lassen sich diese zum Teil 

unterschiedlichen Vorstellungen nach wie vor als psychoanalytisch bezeichnen.  

Exemplarisch werden drei Psychotherapieschulen mit deren Widerstandskonzepten 

im Vergleich beschrieben, die Psychoanalyse, als Begründer des 

Widerstandskonzepts, die Individualpsychologie, die ein Naheverhältnis zu 

humanistischen Schulen aufweist, und die Daseinsanalyse wegen des gleichen 

philosophischen Hintergrundes wie die Existenzanalyse. 

 

2.2.1 Psychoanalyse 

Grundlagen 

Die Psychoanalyse nach Sigmund Freud geht von der Vorstellung eines 

„psychischen Apparates“ des Menschen aus, der sich in Bewusstes, Vorbewusstes 

und in Unbewusstes unterteilt (Kriz, 2007). Mit Bewusstes sind seelische Vorgänge 

gemeint, die der Mensch bemerkt und zu denen er unmittelbar Zugang hat. Als 

Vorbewusstes nennt man alle psychischen Vorgänge, die im Augenblick nicht 

zugängig sind, die aber mit Bemühen wieder bewusst werden können. Das 
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Unbewusste besteht jedoch aus Erregungen, die nicht bewusstseinsfähig sind. Die 

Triebtheorie, als ein weiteres Modell in der Psychoanalyse, besagt, dass das 

menschliche Verhalten durch Triebe erzeugt und gesteuert wird. Ein Trieb wird als 

eine psychische Kraft bezeichnet, die auf die Befriedigung von Bedürfnissen 

ausgerichtet ist. Demnach sind Verhaltensweisen darauf ausgerichtet, Triebwünsche 

zu befriedigen und innere Spannungen zu vermindern, wobei der Fokus auf 

biologisch verankerten Trieben, primär sexueller und aggressiver Art liegt.  

Nach Freud sind sämtliche Verhaltensweisen eines Menschen, gleichgültig ob sie 

normal, abweichend oder krankhaft erscheinen, durch psychische Prozesse bedingt 

und festgelegt, d.h. sie unterliegen einem psychischen Determinismus. Die 

Psychoanalyse formuliert zwei entgegengesetzte Haupttriebe, den Lebenstrieb und 

den Todestrieb. Die Energie für den Lebenstrieb wird als Libido bezeichnet, für den 

Todestrieb steht Destrudo als Energiequelle. Die Entwicklung der Libido beginnt ab 

der Geburt und wird in folgenden Entwicklungsphasen eingeteilt: in orale Phase, 

anale Phase, frühe genitale Phase, phallische Phase mit ödipalen Konflikten, 

Latenzphase, Adoleszenz, Sexualität des Erwachsenen (List, 2009). Bei 

konflikthafter Verdrängung von Libidobesetzungen können sich psychische 

Symptome bilden. 

Als Strukturmodell der Persönlichkeit werden drei Instanzen der Persönlichkeit 

unterschieden: das Es, das Ich und das Über-Ich (List, 2009). Das Es ist die Instanz 

der Triebe, der Wünsche und der Bedürfnisse. Die Instanz des Ich leistet die 

bewusste Auseinandersetzung mit der Realität. Das Über-Ich umfasst Wert- und 

Normvorstellungen und lenkt das Verhalten und Handeln des Ich, im Sinne der 

geltenden Moral. Durch das Drängen auf Freisetzung der Triebe gerät der Mensch 

mit der sozialen Realität in Konflikt, d.h. das Ich steht in Konflikt mit dem Es oder 

dem Über-Ich. Je nach Ausbildung des Über-Ichs kommt es zu Angst oder 

Schuldgefühlen, was das Ich zu Schutzmaßnahmen, den so genannten 

Abwehrmechanismen gegenüber Triebansprüchen veranlasst. In der 

Tiefenpsychologie werden verschiedene Abwehrmechanismen unterschieden, wie 

Verdrängung, Regression, Projektion, Introjektion, Verleugnung, Spaltung, Isolierung, 

Verleugnung, Rationalisierung, Sublimierung.   
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Symptome und Konflikte entstehen nach dieser Schule durch Triebfrustration, 

unangemessene Konfliktlösungen und Fixierungen auf früheren Entwicklungsstufen, 

die starke Impulse und/oder schwache Kontrollen hinterlassen haben. Psychische 

Störungen gehen daher auf lebensgeschichtlich frühere Erlebnisse und unbewältigte 

Konflikte zurück, die im Unbewussten weiterwirken. Diese innerpsychischen Konflikte 

sind in der Psychoanalyse unter dem Begriff Neurose bekannt, schwerwiegendere 

Störungen werden hingegen als Psychose bezeichnet. Mertens (2005) beschreibt als 

Grundbausteine der psychoanalytischen Krankheitskonzeption unbewusste Konflikte, 

unbewusste Phantasien, pathogene Überzeugungen, Traumatisierungen, 

Entwicklungshemmungen und Entwicklungsdefizite, Selbstwertstörungen und 

Persönlichkeitsstörungen. Als Ursachen der Neurosenentstehung sieht Freud 

frühkindliche Triebkonflikte und Triebfixierungen auf den verschiedenen sexuellen 

Entwicklungsstufen, d.h. der oralen, analen oder genitalen Stufe. Modernere 

psychoanalytische Krankheitstheorien, wie die Objektbeziehungstheorie, erkennen 

die Ursache von psychischen Störungen weniger in Triebkonflikten als in den 

gestörten Beziehungen des Kindes zu ihren Bezugspersonen während der ersten 

Lebensjahre. Hinsichtlich der Entstehung von Konflikten ergeben sich durch die 

Weiterentwicklung drei psychoanalytische Konfliktmodelle: das Triebkonfliktmodell, 

das Entwicklungs-Defizit-Modell und das Beziehungs-Konflikt-Modell. 

Die Behandlung von psychischen Störungen zielt in der Psychoanalyse auf die 

Aufdeckung der unbewussten Konflikte und auf die Einsicht in die 

lebensgeschichtliche Bedeutung der Symptome. Vom Setting her liegt die Patientin 

meist auf einer Couch, die Therapeutin sitzt dahinter. Wichtige 

behandlungstechnische Grundsätze sind die Neutralität, die gleichschwebende 

Aufmerksamkeit und die Abstinenz der Therapeutin als Enthaltungsverpflichtung im 

Rahmen der Gegenübertragung. Die Psychoanalyse arbeitet in erster Linie mit der 

Technik der freien Assoziation, ebenso mit der Analyse des Widerstands, der 

Traumanalyse und der Analyse der Übertragung- und Gegenübertragung, um damit 

den Zugang zum Unbewussten zu ermöglichen. Durch Erinnern, Wiederholen und 

Durcharbeiten sollen diese Konflikte nachträglich verarbeitet und die neurotischen 

Symptome beseitigt werden und somit eine strukturelle Persönlichkeitsveränderung 

bewirken. Dies erfordert jedoch eine hohe Stundenfrequenz und eine relativ lange 

Dauer der psychoanalytischen Behandlung (List, 2009).  
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Widerstandskonzept der Psychoanalyse 

Widerstand gehört in der Psychoanalyse zu den Kernkonzepten bezüglich Theorie 

und Behandlung. Aus psychoanalytischer Sicht baut die Patientin trotz des 

Wunsches nach Hilfe und Besserung und den akzeptierten Behandlungsregeln 

Widerstände auf, die auf die Aufdeckungsarbeit der Psychodynamik zurückzuführen 

sind. Empfand Freud ursprünglich die Widerstände noch als Hindernisse der 

Behandlung und suchte diese mittels analytischer Deutung zu überwinden, so 

erkannte er später in der Widerstandsanalyse den wichtigsten Träger der Therapie 

(1912, zitiert nach Mertens, 2005, S.225). Auch seine Tochter Anna Freud betonte 

die Rolle der Widerstände als Informationsquelle über die aktuellen Konflikte und den 

Umgang mit diesen. Widerstand wird demnach nicht als Hindernis in der Therapie 

aufgefasst, sondern vielmehr als Hinweis auf Material zum Durcharbeiten genützt.  

Unter Widerstand wird in der Psychoanalyse eine Tendenz verstanden, sich dem 

psychotherapeutischen Prozess zu verweigern, wobei eine Vielfalt an möglichen 

Widerständen festgestellt werden kann. Meist handelt es sich um unbewusste Kräfte, 

die den pathologischen Zustand erhalten möchten, doch kann Widerstand auch 

vorbewusst und bewusst vorkommen (Greenson, 2007). Widerstand dient dazu, 

schmerzhafte Gefühle wie Scham, Angst oder Schuldgefühle, aber auch Gedanken 

und Phantasien abzuwenden, die in der Psychotherapie durch Konfrontation mit sich 

selbst hervortreten könnten. Widerstand ist aus der Perspektive der Patientin somit 

eine unbewusste Aktivität und nützliche Funktion und trachtet das Vertraute zu 

verteidigen bzw. sich zu schützen.  

Freud (1977) benutzte die Begriffe Widerstand und Abwehr synonym, wobei unter 

Abwehr ein Schutz gegen Gefahr und Schmerz verstanden wird. Das dahinter 

liegende Motiv ist die Vermeidung von unangenehmen Affekten, denen eine 

traumatische Situation zugrunde liegt. Immer wenn Gefahr droht, muss diese 

abgewehrt werden. Die Patientin leistet bei der Aufdeckung des Unbewussten 

Widerstand, da das neurotische Symptom ein gewisses Gleichgewicht hergestellt 

hat, welches nun bedroht wird. Ebenso kann sich Widerstand auch in Form einer 

Regression ausdrücken. Als Regression bezeichnet die Psychoanalyse die Rückkehr 

zu einer früheren, primitiveren Form psychischer Vorgänge. Auch diese bietet 

Sicherheit und Schutz.  
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Nach Mertens (2005) ist jeder Widerstand ein Widerstand gegen die Übertragung, 

wobei es sich hierbei nicht um ein Bewusstseinsphänomen handelt. Es lassen sich 

hierbei drei Formen unterscheiden: Widerstand gegen das Involviertwerden in die 

Übertragung, Widerstand gegen das Bewusstwerden der Übertragung und 

Widerstand gegen die Auflösung der Übertragung. Widerstände werden aber auch 

als therapiespezifische Boykottmaßnahmen betrachtet. Ammon (1981, S.39) meint: 

„Widerstand ist all das, was den Verlauf einer Dynamisch-Psychiatrischen 

Behandlung stört.“. Die häufigste Form des Widerstandes ist das Schweigen, indem 

der Patientin nichts einfällt und das freie Assoziieren behindert ist, oder sie will 

bewusst nichts sagen. Auch in der Körperhaltung, der Bewegung und Mimik werden 

Widerstände deutlich.  

Widerstand zeigt sich ebenso in den Emotionen, wenn das Erzählte mit den 

begleiteten Emotionen nicht übereinstimmt oder keine Emotionen sichtbar werden. 

Durch die Vermeidung von bestimmten Themen, belangloses Herumreden, 

verschleierte Mitteilungen oder durch latentes oder manifestes Kampfverhalten 

lassen sich gleichfalls Widerstände feststellen. Weitere Formen von Widerstand sind 

im Zuspätkommen, im Versäumen von Stunden, im Vergessen von Bezahlen, im 

Vergessen von Träumen und im Agieren erkennbar. Sogar ein sichtlich gutes 

Arbeitsbündnis mit vorangetriebener Selbstanalyse der Patientin kann einen 

verborgenen Widerstand beinhalten, um sich vor Konfrontation und Deutung zu 

schützen. Letztlich kann jedes Verhalten einen Widerstand darstellen. Was aber als 

Widerstand bezeichnet wird, hängt davon ab, aus welcher Perspektive das Verhalten 

der Patientin betrachtet wird (König, 1995; Mertens, 2005; Greenson, 2007).  

Mertens (2005) stellt sich auch die Frage, ob die Psychoanalyse den Widerstand zu 

sehr betont. Es wird der Psychoanalyse nämlich kritisch vorgehalten, sie würde den 

Klientinnen hinsichtlich deren Potentials nach Veränderung misstrauen. Schon die 

Begriffe wie Abwehr und Widerstand impliziere deren Skepsis über das menschliche 

Streben nach Selbstverwirklichung. Nach König (1995) richtet sich jedoch der Fokus 

des Therapeuten nicht immer gegen die Widerstände. Besonders bei früh gestörten 

Patientinnen ist geringer Widerstand zu beobachten, der in der Therapie eher 

gestärkt werden soll. Er plädiert für ein optimales Widerstandsniveau, das dann 

erkennbar ist, wenn der therapeutische Prozess am raschesten fortschreitet. Die 
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Therapie kann durch zu viel aber auch durch zu wenig Widerstand verlangsamt 

werden. Bei wenig Widerstand kann es zu einer Symptomverstärkung führen, auf die 

die Patientin mit einer Erhöhung des Widerstandes über das ursprüngliche Niveau 

hinaus reagiert.  

 

Umgang mit Widerstand 

Widerstand wird in der klassischen Psychoanalyse als Merkmal der Erkrankung 

angesehen. Freud (1977) war noch überzeugt, dass Kranke beim Versuch ihr Leiden 

zu befreien, einen heftigen, zähen und über die Dauer der Behandlung anhaltenden 

Widerstand entgegen bringen würden. Er warnte in seinen Vorlesungen, gegenüber 

der vorangestellten Fassade der Kranken entsprechend misstrauisch und vorsichtig 

zu sein. Kohut (1981) sieht im Widerstand die Existenz von Narzissmus begründet, 

die als treibende Kraft in der Psychoanalyse wirkt. Widerstand gilt als eine Funktion 

der allgemeinen narzisstischen Verletzbarkeit der Patientin in der Therapie. Er 

verweist auch auf Reich, der Widerstand auf einen narzisstischen Charakterpanzer 

zurückführt und von der Therapeutin durchdrungen werden muss. Hingegen vertritt 

Rank die Ansicht, dass Widerstand Ausdruck des Eigenwillens der Patientinnen ist 

und bezeichnete ihn auch als „Gegenwillen“. Er plädiert: „Das Ziel der konstruktiven 

Therapie ist nicht die Beseitigung der Widerstände, sondern die Verwandlung der 

ihnen zugrundeliegenden negativen Willensäußerungen (Gegenwillen) in eine 

positive, eventuell schöpferische Willensdurchsetzung.“ (1929, zitiert nach Pfeiffer, 

1981, S.218). 

Wurden früher Widerstände noch bekämpft, erfolgt der Therapieprozess heute 

vielmehr im gemeinsamen geduldigen Suchen in jene Richtung, in der ein 

Widerstand verborgen sein dürfte. Dabei kann er selbst eine Hilfe darstellen: 

„Widerstand hilft dem Therapeuten bei der Dosierung und beim Timing, denn er 

signalisiert Unverträglichkeiten“ (König, 1995, S.35). Die Aufgabe des Analytikers ist 

es, dem Patienten zu helfen, seine Widerstände durch Aufdecken und Deuten der 

Ursachen zu überwinden. Die Überwindung dieser Widerstände wird als wesentliche 

Heilungsarbeit betrachtet, ohne diese Leistung es zu keiner dauerhaften 

psychischem Veränderung kommen kann. „Die permanente Berücksichtigung des 

Widerstands ist sogar das wesentliche Charakteristikum, das die Psychoanalyse von 

http://de.wikipedia.org/wiki/Psychoanalyse
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anderen therapeutischen Verfahren unterscheidet.“ (Mertens, 2005, S.223). Da 

Widerstände den gesamten psychoanalytischen Prozess begleiten, ist 

Psychoanalyse überwiegend eine Widerstandsanalyse.  

Die Technik der Widerstandsanalyse erfolgt nach Greenson (2007) in fünf Schritten. 

Zuerst muss der Widerstand erkannt werden, entweder als ichfremder oder als 

ichsyntoner Widerstand. Ich-fremde Widerstände sind für die Patientin wahrnehmbar, 

wogegen ichsyntone Widerstände nicht wahrnehmbar sind. Im zweiten Schritt wird 

der Widerstand demonstriert, vor allem wenn die Patientin den eigenen Widerstand 

nicht kennt. Als dritter Schritt ist die Klärung des wirklichen Motivs oder die Art und 

Weise des Widerstandes vorzunehmen. Im vierten Schritt geht es um die Deutung 

des Widerstands, d.h. um das Aufdecken der unbewussten, verborgenen 

Triebimpulse, Erinnerungen und Phantasien, die den Widerstand verursachen. 

Zuletzt wird durch wiederholtes Durcharbeiten die analytische Aufgabe vollendet.  

In der gegenwärtigen Psychoanalyse wird auch der Widerstand der Analytikerin in 

Betracht gezogen und als Gegenübertragungswiderstand formuliert. Tritt bei einer 

Patientin Widerstand auf, gilt es auch zu hinterfragen, in welchem Ausmaß die 

Therapeutin mitbeteiligt ist bzw. mitagiert. Es könnte sein, dass aufgrund der Analyse 

beide, Therapeutin und Patientin, in einer Interaktion verwoben sind, die auf beiden 

Seiten diverse Emotionen auslösen. „So wie nämlich sich ein Patient gegen das 

Bewusstwerden seiner Übertragung und gegen die Auflösung der Übertragung 

wehren kann, so gibt es auch beim Analytiker einen Widerstand gegen das 

Bewusstwerden der Gegenübertragung und gegen die Auflösung der 

Gegenübertragung.“ (Mertens, 2005, S.236). Widerstand der Analytikerin kann durch 

eigene „blinde Flecken“ und unbewusste Konflikte bedingt sein. Er kann aber auch 

gegen die Ängste, Selbstzweifel oder Größenphantasien der Patientin gerichtet sein, 

um sich nicht hineinzuversetzen und sich als Selbstobjekt zur Verfügung zu stellen. 

Auch die Person und der Persönlichkeitsstil der Analytikerin wirken sich auf die 

Patientin aus und beeinflusst die Interaktion, sie agiert unbewusst immer mit. Der 

Ausspruch nach dem Psychoanalytiker Lacan: „Widerstand ist die Zeit, die der 

Analytiker braucht, um den Patienten zu verstehen“ (Wünschel, 1989, zitiert nach 

Von Ameln, Gerstmann & Kramer, 2009, S.291) verdeutlicht wechselseitige 

Einflussnahmen und mögliche methodische Schwierigkeiten. 
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2.2.2 Individualpsychologie 

Grundlagen 

Alfred Adler war Arzt in Wien und ein Schüler von Freud, bis er Freuds Konzepte mit 

den teilweisen mechanistischen Ansichten und seine Libidotheorie ablehnte, eigene 

Ideen entwickelte und 1911 mit der Individualpsychologie die zweitälteste 

psychotherapeutische Schule bildete (zitiert nach Stumm, 2009, S.51). Eine 

grundlegende Auffassung von Adler war, dass der Mensch nicht aus mehreren 

Instanzen und gegensätzlichen psychischen Kräften besteht, wie nach Freuds 

Thesen. Vielmehr begriff er den Menschen als unteilbares Ganzes und Einzigartiges, 

wonach Körper, Seele und Geist untrennbar miteinander verbunden sind. Er gab der 

Schule mit der Bezeichnung Individualpsychologie, der Psychologie des Individuums 

als Unteilbares, den Namen. Aus einer Es-Psychologie wurde somit eine Ich-

Psychologie mit sozialpsychologischen und pädagogischen Akzenten. Silvermann 

(1985, zitiert von Mackenthun, 2001, S.120) meint, anstatt einer Tiefenpsychologie 

sei die Individualpsychologie vielmehr eine „Breitenpsychologie“, da sie eine die 

gesamte Persönlichkeit umfassende Theorie habe, die sowohl intrapsychisch, als 

auch interpersonell und gesellschaftlich anwendbar sei. 

In der Individualpsychologie werden auch bezüglich der Motivation des Menschen 

andere Prioritäten gesetzt. Nicht die Sexualenergie wird als primärer Ursprung für 

menschliches Verhalten betrachtet, sondern der Wille zur Macht. Der Mensch ist 

weder durch seine Erbanlagen, noch durch frühkindliche Umwelteinflüsse vollständig 

kausal determiniert. Zum Unterschied zur Psychoanalyse, die nach den Ursachen 

des seelischen Leidens forscht, hebt Adler die Zielstrebigkeit und Absicht des 

Menschen hervor. Er ging von der Vorstellung aus, dass aufgrund subjektiv erlebter 

Mängel beim Menschen Minderwertigkeitsgefühle entstehen. Diese empfundene 

Unzulänglichkeit versucht der Mensch in anderen Bereichen durch Kompensation bis 

zur Überkompensation auszugleichen. Jedes Individuum hat in der Kindheit immer 

wieder Schwächen, Ohnmachtsgefühle und eine Abhängigkeit von den Erwachsenen 

erlebt und strebt daher nach Macht (Kriz, 2007). Jeder Mensch versucht von einer 

minderwertigen zu einer mehrwertigen Existenz zu gelangen und strebt nach 

Vollkommenheit. Die eigentliche Ordnung des Lebendigen ist das ziel- und 

zweckgerichtete Handeln. Das Minderwertigkeitsgefühl wird in der 
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Individualpsychologie auch als treibende Kraft gesehen, denn wer sich vollkommen 

fühlt, ist für ein Lernen nicht motiviert. Adler führt sogar allen Fortschritt in der Kultur 

und Zivilisation auf den Ursprung der Minderwertigkeit zurück.  

Minderwertigkeitsgefühle können sowohl positiv im Sinne von Anpassung als auch 

negativ im Sinne einer Fehlanpassung bewältigt werden. Bei einer positiven 

Bewältigung des Geltungsstrebens, durch vertrauensvolle Bezugspersonen und 

durch eine unterstützende Erziehung, kann ein Gemeinschaftsgefühl entstehen, das 

sich durch Interesse an anderen Menschen und an der Fähigkeit zur 

zwischenmenschlichen Kooperation zeigt (Stumm, 2009). Das Gemeinschaftsgefühl 

wird als Gegenmotiv zum Macht- und Geltungsstreben und als Kriterium für 

psychische Gesundheit angenommen. Wird ein Kind vernachlässigt, abgelehnt, 

überstreng oder übermäßig verwöhnt erzogen, kann sich das Gemeinschaftsgefühl 

nicht stark genug entwickeln, um den Willen zur Macht auszugleichen. Dadurch 

entsteht ein Minderwertigkeitskomplex, verbunden mit Egoismus, Überlegenheit und 

Macht, dessen Leitziel im fiktiven Persönlichkeitsideal liegt. Solche Machtmenschen 

streben nach persönlicher Überlegenheit und leben ihr Geltungsstreben nutzlos 

außerhalb der sozialen Gemeinschaft aus.  

Nach Adler vollzieht sich die Persönlichkeitsentwicklung im Spannungsfeld sowohl 

von Bewusstem und Unbewusstem, als auch zwischen Individuum und Gesellschaft. 

Dabei entwickelt der Mensch Lebensstile als individuelle Leitlinien, die auf der 

Überwindung von Minderwertigkeitsgefühlen beruhen, um das Selbstwertgefühl zu 

sichern. Die ersten fünf Lebensjahre erscheinen für den späteren Lebensstil 

entscheidend, denn hier kommt die Konkretisierung eines grundlegenden 

Lebensplans zum Ausdruck. Der Lebensstil umfasst zwei Bezugssysteme, zum einen 

das primäre Bezugssystem als kleines Kind und zum anderen das sekundäre 

Bezugssystem als der Erwachsene oder das Gewissen im Menschen (Kriz, 2007).  

Dieser entwickelte Lebensstil ist das Einmalige, Einzigartige eines jeden Menschen, 

das ihn von allen anderen unterscheidet.  

Persönlichkeitskonflikte entstehen aus Unvereinbarkeiten zwischen dem Druck der 

Umwelt und dem innerem Streben nach Anerkennung. Unangemessene 

Bewältigungsversuche können einen neurotischen Lebensstil hervorbringen. In der 

Individualpsychologie liegt der Schwerpunkt in der Ausarbeitung des „Wozu“ und 
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weniger des „Warum“ von seelischen Vorgängen. Es wird versucht, 

lebensstiltypische Wahrnehmungen, Befürchtungen, Wünsche und Phantasien in 

ihrem komplexen Zusammenhang und ihrer vielschichtigen Bedeutung zu ergründen 

und zu verstehen und verzerrte Leitbilder in Richtung Wirklichkeitsnähe zu 

korrigieren. Zu den therapeutischen Interventionen zählen vorwiegend die 

Bewusstmachung der neurotischen Symptome, des Lebensplans und der 

Familienkonstellation. Ziel ist es eine Kooperationsfähigkeit für Arbeits- und 

Liebesbeziehungen zu entwickeln, sowie ein Gemeinschaftsgefühl als 

Voraussetzung für die Übernahme sozialer Verantwortung aufzubauen und somit 

Lebensaufgaben und Gesundung zu erwirken. Über Ermutigung und Stärkung der 

Patientinnen können neue Erlebnis-, Entscheidungs- und Handlungsspielräume 

eröffnet werden. 

 

Widerstandskonzept der Individualpsychologie 

In der Individualpsychologie unterscheidet sich das Verständnis von Widerstand nicht 

wesentlich vom Widerstandskonzept der Psychoanalyse, hat aber nicht annähernd 

so eine zentrale Bedeutung wie in der Psychoanalyse. Widerstand wird im 

Zusammenhang mit Verdrängung gesehen, welche unerwünschte Inhalte im 

Unbewussten hält. Der Mensch hat schon seit jeher die Tendenz, Unangenehmes 

oder Überforderndes auszublenden, was sich auch in Redewendungen wieder finden 

lässt wie: „Den Kopf in den Sand stecken; auf einem Auge blind sein; „auf dem Ohr 

hört er schlecht“ etc.“ (Mackenthun, 2001, S.89). Nach Adler werden Lebensziele 

unbewusst gehalten, wenn sie mit dem Selbstwertgefühl nicht vereinbar sind.  

Indem Menschen gleiche Situationen unterschiedlich wahrnehmen, verfolgen sie 

dadurch verschiedene Ziele. Zwischen der Realitätswahrnehmung und den Zielen 

besteht eine Wechselbeziehung, d.h. je nachdem wie wir Situationen wahrnehmen, 

hat das Auswirkungen auf unsere Ziele. Umgekehrt beeinflussen unsere Ziele auch 

unsere Wahrnehmung und dementsprechend entsteht eine selektive Wahrnehmung. 

Die Individualpsychologie definiert diesen Ablauf als „tendenziöse Apperzeption“ und 

weist damit auf den Versuch des Menschen hin, sich und die Welt so zu erleben, wie 

es mit den lebensstiltypischen Sicherungswünschen übereinstimmt (Mackenthun, 

2001, S.136). Die Wirklichkeit wird so arrangiert, dass sich nur ganz spezifische 
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Erfahrungen herausbilden und alle anderen in den Erlebnishintergrund fallen. Um 

sich unangenehme oder bedrohliche Erlebnisinhalte aus der bewussten 

Wahrnehmung fernzuhalten, kommt es zu einer unbewussten Abwehr. Daraus 

resultieren Minderwertigkeitsaffekte und Geltungsstreben und hemmen die 

Entwicklung von Sozialinteresse und Realitätssinn. Die Abwehr ist nicht nur, wie 

nach Freuds Auffassung auf innerpsychische Konflikte gerichtet, sondern auch auf 

das Verbergen von Minderwertigkeitsgefühlen. „Was in der Psychoanalyse die 

Abwehrmechanismen, sind in der Individualpsychologie die Sicherungstendenzen, 

Verdrängung als Sonderform kommt in beiden Konzepten vor.“ (Mackenthun, 2001, 

S.115). Als kompensatorische Bemühung strebt der Mensch nach Geltung und 

Macht.  

Psychopathologische Zustandsbilder sind aus individualpsychologischer Sicht 

Ausdruck, sich vor dem Bewusstwerden von schmerzlichen 

Minderwertigkeitsgefühlen zu schützen. Symptombildungen dienen in diesem Sinn, 

die eigene Person von bestimmten Lebenssituationen fernzuhalten, denen sie sich 

unbewusst nicht gewachsen fühlt. Demnach verbirgt sich bei neurotischen Menschen 

hinter Ausweichmanövern ein Widerstand. Durch den Rückzug in die Symptome 

verstärkt sich auf Dauer noch die Angst vor dem Scheitern, wodurch sich der Mensch 

immer mehr zurückzieht und sich immer weniger auf die Gemeinschaft einlässt. 

Gleichzeitig steckt in den Symptomen immer auch ein Krankheitsgewinn, der aus 

Mitleid und Rücksicht der anderen sowie in der Vermeidung von gefürchteten 

Handlungen besteht.  

In den Widerständen zeigen sich die Systemschranken von individuellen 

Lebensstilen, die besonders bei neurotischen Lebensplänen deutlich werden. „Der 

neurotische Lebensstil ist ein individuelles Wirkungssystem, das sich ständig neu re-

produziert.“ (Heisterkamp, 1981, S.129). Neurotische Lebensstile sind 

gekennzeichnet von „Privatlogik“, von Starrheit und Eigensinn (Mackenthun, 2001, 

S.113). Es kann zu Abwertungen, Auslassungen oder Hinzudichtungen von 

Erinnerungen kommen oder auch zu unzutreffenden Annahmen hinsichtlich der 

Bewältigung der Lebenssituationen. Neben der tendenziösen Apperzeption 

betrachtet die Individualpsychologie die Entwertungstendenz als ein weiteres 

wichtiges seelisches Phänomen, wobei beide Besonderheiten sich auf Abwehr und 
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Widerstand beziehen. Unter Entwertungstendenz ist eine allgemeine Haltung zu 

verstehen, im Streben nach Überlegenheit, Perfektion und Unverletzlichkeit, sich 

durchgängig widerständig gegen die Mitwelt zu verhalten. Sie resultiert aus 

Minderwertigkeitsgefühlen und dient der Ich-Sicherung und Ich-Erhöhung zu Lasten 

der anderen. Im Prinzip handelt es sich um einen Widerstand gegen die Einsicht der 

sozialen Gleichwertigkeit. 

 

Umgang mit Widerstand 

Widerstand entsteht nach Adler nicht erst durch die Analyse, sondern in der Analyse 

offenbaren sie sich. Er sieht in Widerständen Wiederholungen alter 

Abwehrmaßnahmen, die Patientinnen im Lauf ihres Lebens schon angewendet 

haben (Mackenthun, 2001). Widerstandsphänomene sind in jeder Neurose zu finden 

und schließlich in jeder Persönlichkeitsstruktur. Es handelt sich beim Widerstand laut 

Adler um einen Mangel an Mut, weil sich die Patientin mit ihrer Neurose abgefunden 

hat. Aus Mutlosigkeit nimmt die Patientin eine Verteidigungsposition ein. Widerstand 

wird auch als Resignationsphänomen betrachtet, das auftritt, wenn sich die Patientin 

aufgrund der Auseinandersetzung mit den Schwierigkeiten ängstigt. „Es ist ein 

therapeutisches Paradox, dass der Patient an eben den Symptomen festhält, die ihn 

daran hindern, sein Problem zu lösen...“ (Dreifus & Nikelly, 1978, zitiert nach 

Heisterkamp, 1981, S.125). Patientinnen scheinen sich gegen ihre Heilung zu 

wehren, obwohl sie deshalb eine Therapie begonnen haben. Adler sah darin einen 

Widerstand gegen Gesundung aus Angst, der am stärksten ist, wenn sich der 

therapeutische Prozess an das Minderwertigkeitsgefühl und Größenideal annähert 

(Mackenthun, 2001). Doch diese Widerstände gelten als Sicherungen, um den 

neurotischen Lebensplan zu bewahren. Sie nützen der Aufrechterhaltung des 

seelischen Gleichgewichts und haben daher eine stabilisierende Funktion. 

Durch den therapeutischen Prozess kommt es zum Aufbrechen des sich selbst 

stabilisierenden Sicherungssystems, was schließlich Widerstand gegen Veränderung 

auslöst. Das Aufdecken von Widerständen ist ein wesentlicher Kern des 

therapeutischen Vorgehens. Dabei darf die Beziehungsanalyse nicht außer Acht 

gelassen werden, denn alle psychischen Vorgänge geschehen in der Interaktion 

zwischen Patientin und Therapeutin. Nach individualpsychologischer Ansicht 
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beinhalten die Probleme der Patientin immer auch Beziehungsstörungen, die in der 

Interaktion zum Tragen kommen. In der therapeutischen Beziehung verschärft sich 

die Krise der Patientin, doch der Therapeutin kommt die Aufgabe zu, die Balance 

zwischen Empathie und Auseinandersetzung zu halten, um die Umstrukturierung zu 

gewährleisten. Heistenkamp (1981) verweist auf die Patientin-Therapeutin-

Beziehung als ein Paradox aus Akzeptanz und Verweigerung. Die Therapeutin darf 

sich nicht in die Interaktionsmuster der Patientin verstricken lassen, sondern soll als 

Modell für kooperative Beziehungsformen fungieren, die die Patientin durch 

teilnehmende Interaktion einüben kann.  

Widerstand kann sich nicht nur verdeckt und für Patientinnen unbewusst ausdrücken, 

sondern richtet sich auch direkt gegen das Verhalten der Therapeutinnen, 

insbesondere wenn sie zu wenig Empathie aufwenden, falsche Deutungen machen, 

drängen oder überfordern (Kaiser, 2010). Nicht jeder Widerstand ist ein Problem der 

Patientinnen. Widerstände können auch mit den Schwierigkeiten der Therapeutinnen 

zusammenhängen, vor allem wenn sie unsicher auf der Beziehungsebene sind. Sie 

können auch auf Abwehr und Sicherungstendenzen von Therapeutinnen 

zurückzuführen sein und veranlassen eine Reflexion über ihren Beitrag zu 

auftauchenden Widerstandsphänomenen (Datler, 2000).  

Im Umgang mit Widerstand gilt es zu überprüfen, ob die Patientin einen berechtigten 

Grund hat, Widerstand gegenüber der Therapeutin zu leisten. Es ist notwendig, 

zwischen begründeter Reaktion und neurotischem Agieren zu unterscheiden. Es wird 

daher vorgeschlagen, die Hintergründe zu eruieren, statt zu konfrontieren, denn 

Abwehr hat auch Schutzfunktion und ist eine anerkennende Leistung der 

Selbstregulation. Dieser Schutz darf nicht beseitigt werden, bevor die notwendige 

Basis dafür geschaffen ist. Widerstand kann auch als Wegweiser betrachtet werden, 

denn: „Wo Widerstand ist, da ist das Problem, und wo das Problem ist, da liegt der 

Lösungsansatz“. (Kaiser, 2010, S.4). 
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2.2.3 Daseinsanalyse 

Grundlagen 

Die Daseinsanalyse wurde vom Psychiater und Psychoanalytiker Ludwig Binswanger 

auf den Grundlagen der Existenzphilosophen Martin Heidegger und Edmund Husserl 

entwickelt und 1943 erstmals als solche bezeichnet (zitiert nach Stumm, 2009, S.70). 

Ihre Wurzeln liegen auch in Freuds Psychoanalyse, jedoch widersprechen die 

konträren philosophisch-anthropologischen Grundlagen dem naturalistischen 

mechanischen Menschenbild von Freud. Der Psychoanalyse wird Reduktionismus 

vorgeworfen: „Leider wurde aus dem Gerüst des „psychischen Apparates“ das Haus 

der Psychoanalyse selbst.“ (Condrau, 2003, S.153). Technisch und praktisch kann 

die Daseinsanalyse als eine daseinsgemäße Weiterentwicklung der Grundelemente 

klassischer Psychoanalyse bezeichnet werden. Sie wurde von Medard Boss, Gion 

Condrau und Alice Holzhey-Kunz erweitert und im deutschen Sprachraum etabliert.  

Die Bezeichnung Daseinsanalyse beruht auf Heideggers Hauptwerk „Sein und Zeit“, 

in dem der Mensch als Dasein beschrieben wird (Condrau, 2000, S.120). Entgegen 

der naturwissenschaftlichen Psychologie, die den Menschen in Körper, Psyche und 

Außenwelt teilt, wird in der Daseinsanalyse der Mensch als Ganzer in der Welt 

betrachtet, was eben durch den Begriff Dasein zum Ausdruck kommt. Dasein 

bedeutet für den Menschen neben seinem Seinsverständnis auch Weltoffenheit, d.h. 

grundsätzlich für alle Bedeutsamkeiten und allem Begegnenden offen zu sein. Welt 

ist daher nicht vom Subjekt getrennt, sondern von Anfang an untrennbare Mitwelt. 

Menschsein ist demnach ein „In-der-Welt-Sein“. Dies bedeutet, dass der Mensch 

wesentlich für seine Offenheit gegenüber den Phänomenen geprägt und letztlich zur 

Freiheit bestimmt ist.  

Ebenso definiert sich der Mensch durch Gestimmtheit, Verstehen, Sprache und 

durch Zeit. Weitere Grundbestimmungen sind Geschichtlichkeit, Miteinandersein, 

Schuld, Gewissen, Leiblichsein, Sterblichkeit, Wachen und Träumen (Stumm, 2009). 

Diese Strukturelemente, auch Existenzialien genannt, sind Möglichkeiten, wie sich 

Sein beschreiben lässt und ergeben einen individuellen Weltentwurf. Binswanger 

postuliert, das Dasein wäre nicht nur ein „In-der-Welt-Sein“, sondern ein In-der-Welt-

über-die-Welt-hinaus-Sein“ und bezieht sich auf das Miteinandersein und die Liebe. 
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Das Menschliche ist daher nicht vom Biologischen oder vom Sozialen her 

auszulegen, sondern vom Seinsverständnis.  

Nach dem daseinsanalytischen Verständnis wird der Mensch dann krank, wenn er 

sich unfrei und in seinem menschlichen Dasein bedroht fühlt. Er wird auch krank, 

indem er sich seiner Endlichkeit des In-der-Welt-Sein und seinem Gewissen 

verschließt (Holzhey-Kunz, 2008). In der Krankheit sind nicht nur einzelne Organe 

betroffen, sondern das ganze Dasein ist beeinträchtigt. Dem Menschen wird die 

Möglichkeit des Todes bewusst, denn Krankheit weist auf die Beschränktheit und 

Vergänglichkeit hin. Folglich gehört zum Dasein als ein Ganzes schließlich auch das 

Sein zum Tode. Das heißt, das Sterblichsein ist ein tragender Wesenszug des 

menschlichen Daseins und zählt ebenfalls zum Leben. Gesundheit meint hingegen 

die Gesamtheit der gegebenen Verhaltensmöglichkeiten eines Menschen im freien 

Vollzug. Gesundsein bedeutet auch offen sein für Krankheit, denn ein krampfhaftes 

Sichwehren gegen Krankwerden durch Vermeiden von Kontakten wirkt selbst 

krankhaft. Krankheit bedeutet letztlich immer einen Verlust an menschlicher Freiheit 

(Holzhey-Kunz, 2008). 

Die Daseinsanalyse lehnt jegliche spekulativen Hypothesen von psychischer 

Krankheit als Störung des Trieb- und Affektlebens ab. Ebenso verzichtet sie auf die 

psychodynamischen Modelle der Verdrängung, Regression und des Unbewussten. 

„Wo von Dasein gesprochen wird, hat der Begriff des Unbewussten keinen Platz 

mehr.“ (Kohli-Kunz, 1975, zitiert nach Condrau, 2003, S.152). Aus 

daseinsanalytischer Sicht haben psychische Symptome einen Sinn und führen die 

Betroffenen bei der therapeutischen Klärung zu sich selbst und zum Grund ihres 

Leidens. Holzhey-Kunz (2008), die sich der Psychoanalyse wieder annähert, 

verbindet Freuds These, dass psychopathologische Symptome einen unbewussten 

Sinn haben, mit existenzphilosophischen Erkenntnissen. Demnach kann psychisches 

Leiden nicht nur ein Leiden an unverarbeiteten Erfahrungen aus der Kindheit 

bedeuten, sondern auch ein Leiden am eigenen Sein. Seelisches Leiden wird nach 

daseinsanalytisch-hermeneutischer Auslegung als ein agierender Umgang mit dem 

eigenen Sein aufgefasst, es kann aber auch Ausdruck struktureller Störungen sein. 

Prinzipiell ist unter seelischem Leid eine Form von unfreiem Existieren hinsichtlich 

der jeweiligen Um- und Mitwelt zu verstehen. 



39 
 

Das Ziel in der Daseinsanalyse ist, den faktischen Vollzug der menschlichen Freiheit 

zu sichern bzw. wiederherzustellen. Es geht nicht um ein Suchen nach unbewussten 

Kräften oder nach kausalgenetisch erklärbaren Zusammenhängen von Krankheit, 

sondern um ein Verstehen des Sinn- und Bedeutungsgehalts des, hinter den 

Phänomenen liegenden, menschlichen Existierens (Condrau, 2000). Die 

Vorgehensweise der Daseinsanalyse ist phänomenologisch, da sie die Sache selbst 

aufzeigen will, ohne Verzerrung durch Konstruktionen. Dies bedeutet, dass im 

Unterschied zur Psychoanalyse, die Techniken der Übertragung und des 

Widerstands nicht berücksichtigt werden. Die Arbeit mit dem Traum und mit der 

Deutung sind in der Daseinsanalyse hingegen wichtige Aspekte, sie basieren jedoch 

auf differenten Theorien. Der Traum wird als besondere Existenzform betrachtet, d.h. 

zu träumen ist eine besondere Art des In-der-Welt-Sein.  

Die Daseinsanalytische Deutung bezieht sich auf das Verweilen des Symptoms, auf 

die Anerkennung des wahren Kerns des Symptoms und auf die ontische und 

ontologische Differenzierung, d.h. auf die Unterscheidung zwischen dem konkreten 

Lebensvollzug und der zugrunde liegenden Seinsbedingungen. Divergierend zur 

Psychoanalyse, die nach dem „Warum“ als Zugewinn an Erkenntnissen fragt, liegt in 

der Daseinsanalyse der Fokus auf einem „Wozu“ und „Warum nicht“ (Holzhey-Kunz, 

2008). Hinter dieser Frageform liegt die Absicht, die Patientin zu ermutigen, sich zu 

öffnen und freier zu werden.  

Wie die Psychoanalyse, wendet die Daseinsanalyse das Liegen auf der Couch, die 

Regel der Abstinenz, der freien Assoziation und der gleich schwebenden 

Aufmerksamkeit an. Der analytische Prozess fokussiert sich nicht wie in der 

Psychoanalyse auf Wiedererinnerung von Verdrängtem, stattdessen geht es um die 

Erfahrung „die Struktur des Daseins verfehlt“ zu haben. Das Ziel liegt darin, den 

Menschen „...den Weg zurückfinden zu lassen aus seiner neurotisch oder 

psychotisch verstiegenen, verrannten, verlochten oder verschrobenen usw. 

Daseinsweise und Welt in die Freiheit des Verfügenkönnens über seine eigensten 

Existenzmöglichkeiten.“ (Binswanger, 1992-1994, zitiert nach Holzhey-Kunz, 2008, 

S.190). 
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Widerstandskonzept der Daseinsanalyse 

Die Daseinsanalyse versucht übereinstimmend mit der Psychoanalyse 

herauszufinden, welche Störungen bei der Patientin vorliegen und wendet neben der 

freien Assoziation das gleiche Setting an. Doch nach Condrau (2003) unterscheidet 

sie sich grundsätzlich von der Psychoanalyse hinsichtlich der Auffassung von 

Widerstand und dem Umgang mit diesem. Anstelle des psychoanalytischen 

Konzepts von Übertragung und Widerstand, steht in der Daseinsanalyse eine 

tragende therapeutische Beziehung im Vordergrund, in der Angst und in Folge 

Widerstand beachtet und nicht interpretiert wird. Es geht nicht, wie in der 

Psychoanalyse, um eine Deutungsarbeit der von Patientinnen erwähnten 

Assoziationen, sondern um ein phänomenologisches Sehen und Verstehen des 

Vorgebrachten. Holzhey-Kunz (2008) hingegen greift die Deutung wieder auf, sie 

unterscheidet jedoch zwischen der analytischen Deutung und dem 

daseinsanalytischen Deutungshorizont, bezogen auf den ontologischen Sinn.  

Die Daseinsanalyse wirft der Psychoanalyse vor, dass sie dem Phänomen 

Widerstand Gewalt antut, wenn sie dieses als vorhandene Gegebenheit annimmt. 

Dadurch besteht die Gefahr, dass immer, wenn das Verhalten der Patientin den 

Erwartungen der Therapeutin aufgrund eines theoretischen Konzepts nicht 

entspricht, dies als Widerstand interpretiert wird (Boss, Zollikon & Holzey-Kunz, 

1981). Im Unterschied zur Psychoanalyse, die sich auf die verschiedenen 

theoretischen Formen von Widerstand einstellt, befasst sich die Daseinsanalyse mit 

der Eigenschaft, die das widerstehende Verhalten auszeichnet. Im Widerstand wird 

ein bestimmtes Verhalten der Patientin deutlich, nämlich dass sie widersteht. 

Prinzipiell ist Widerstand ein Sich-Abwenden, doch das, wovon sie sich abwendet, ist 

als solches nicht bekannt. Widerstandsverhalten ist demnach ein Sichverschließen 

vor der Möglichkeit größerer Wahrhaftigkeit. Boss vermutet, das stärkste Motiv zum 

Widerstandsverhalten sei „...die Angst, sich der eigenen Begrenztheit bewusst zu 

werden und die Möglichkeiten seiner Entwicklung und seines Lebens zu ergreifen.“ 

(1975, zitiert nach Mackenthun, 2001, S.151). 

Nach daseinsanalytischem Verständnis gilt es nach dem Wesen und der Bedeutung 

des Phänomens Widerstand zu fragen. Dem Phänomen nachgehen, bedeutet, das 

dahinter liegende Eigentliche, das verborgene Wahre einer Sache zu ergründen. Der 



41 
 

Begriff Phänomen, der aus dem griechischen stammt, bedeutet so viel wie „die 

Sache selbst“. Maßgeblich ist, das was sich zeigt und wie es sich zeigt, ernst zu 

nehmen, denn dadurch kann Bedrohendes oder Beschämendes zugelassen werden 

(Condrau, 2003). Dies verlangt von der Patientin eine Offenheit, sich anzuvertrauen. 

Unter Offensein ist keineswegs ein passives Abwarten zu verstehen, sondern 

vielmehr ein Streben nach Antworten. Jeder ausgesprochene Gedanke, jeder Satz 

hat seine Bedeutsamkeit und kann der Therapeutin und Patientin somit Einsichten in 

das dahinter liegende liefern.  

In der Daseinsanalyse wird Verborgenes allerdings nicht als Unbewusstes 

betrachtet, sondern als nicht erkannte Motivation. Der Mensch weiß oft nicht genau, 

warum er so und nicht anders denkt und handelt, und kennt sich nur zum Teil. Er 

folgt Motiven, die ihm gar nicht bewusst sind und ist in Selbsttäuschung befangen. 

Indem sich der Mensch von sich täuschen lässt, ist er auch unaufrichtig sich selbst 

gegenüber. Daseinsanalytisch betrachtet dient Selbsttäuschung „...dem Schutz vor 

der traumatisierenden Konfrontation mit der unfassbaren und darum unheimlichen 

Tatsache des „Dass ich bin und zu sein habe“.“ (Holzey-Kunz, 2008, S.266). Da der 

Mensch nur in der Angst weiß, wie es um sein Dasein steht, versucht er ihr zu 

entfliehen und gelangt so zur Selbsttäuschung.  

Die freie Assoziation kann dazu führen, dass das freie Fließen von Gedanken und 

Phantasien ins Stocken gerät und es zu einem unfreiwilligen Konfrontieren mit sich 

selbst kommt. Diese Konfrontation mit sich selbst, mit all den Heimlichkeiten, die man 

weder anderen, noch sich selbst eingestehen möchte, macht Angst. Seelisches 

Leiden erhält sich als stetiger Selbsttäuschungsprozess am Leben und wenn ein 

Gegenprozess durch die freie Assoziation initiiert wird, löst das Ängste aus und 

provoziert förmlich Widerstand (Holzey-Kunz, 2008).  

Widerstand ist kein Nicht-Wollen, denn dieses setzt eine Freiheit voraus, über die 

Patientinnen in der Situation nicht verfügen, um sich konfrontieren zu können. Im 

Widerstand zeigt sich ein unfreies Verschließen aus einer Angst heraus, dem 

Unbekannten beim Sich-Öffnen ausgeliefert zu sein. Obwohl der Begriff Widerstand 

sinngemäß Standhalten bedeutet, fehlt den Patientinnen in der Situation 

paradoxerweise gerade jenes Vermögen. Doch anders betrachtet, liegt in diesem 

Fluchtverhalten auch ein Können. Dieses Können geschieht jedoch in einer 
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Unfreiheit des „nur so und nicht anders“, hingegen wäre ein Können in Freiheit immer 

„auch anders Können“ (Boss, Zollikon & Holzey-Kunz, 1981, S.181).  

 

Umgang mit Widerstand 

Widerstandsverhalten manifestiert sich in der Abwehr von Begegnendem und zeigt 

sich als Unstimmigkeit und Diskrepanz zwischen eigentlich Gewolltem und 

faktischem Verhalten. Diese Unstimmigkeiten geben der Therapeutin Hinweise auf 

eine veränderte Situation und bieten daher Möglichkeiten einer Veränderung. Die 

daseinsanalytische Therapeutin versteht sich jedoch weder als Projektionsfeld oder 

distanzierte Beobachterin, noch als Animateurin, sondern als Begleiterin ihrer 

Patientin. Entgegen der Psychoanalyse geht es nicht um Übertragung, d.h. um 

Wiederholungsmuster aus der Kindheit. Vielmehr ist die echte gegenseitige 

Beziehung bedeutend, damit die Patientin nicht verkannt wird. Im gemeinsamen 

Prozess soll der Patientin Anerkennung vermittelt werden, denn dieser 

„Anerkennungsspielraum“ leitet Selbsterkenntnisse und Veränderungen ein (Boss, 

Zollikon & Holzey-Kunz, 1981, S.182). Nach daseinsanalytischer Auffassung stellt 

Widerstand kein Hindernis für den Therapieablauf dar, sondern im Gegenteil, er wirkt 

sich auf den Veränderungsprozess hilfreich aus. 

Die Daseinsanalyse ist nicht auf Heilung, sondern auf Verstehen ausgerichtet, daher 

bedarf es keines Expertentums mit technischem Behandlungskonzept. Zum 

Unterschied von anderen Psychotherapieverfahren, liegt in der Daseinsanalyse der 

Schwerpunkt nicht auf einer Behandlung von bestimmten Krankheiten. Es geht 

vielmehr um den Verstehensprozess, der von Therapeutin und Patientin gemeinsam 

gestaltet wird und in den beide involviert sind (Holzhey-Kunz, 2008). Doch es kommt 

eine Frage zur Anwendung, die als Kernstück der daseinsanalytischen Therapie 

betrachtet wird, und zwar: „Warum eigentlich nicht?“ (Boss, 1995, zitiert nach Boss, 

Zollikon & Holzey-Kunz, 1981, S.185). Diese Frage wird nicht als technische 

Instruktion verstanden, sondern soll die Patientin in einer anerkennenden Haltung 

ermutigen, sich in ihrem Sosein anzunehmen. Nach Boss kann diese Frage als 

daseinsanalytische Widerstandstherapie betrachtet werden, die es der Patientin 

ermöglicht, sich in ihrem Sosein anzunehmen.  
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Ziel ist die Genesung von Beeinträchtigungen menschlichen Daseins und die 

Freisetzung der eigenen Vollzugsmöglichkeiten. In der Veränderung des 

Selbstverständnisses wird es Patientinnen möglich, zu optimaler Offenheit und zu 

Formen des freien Existierens zu gelangen. (Holzhey-Kunz, 2008). Es geht um die 

Auflösung des Widerstands, da dieser dem freien Vollzug des Daseins 

entgegensteht. „Ob der Analysand diese Möglichkeit ergreift und wie weit er sie 

ergreift, das liegt letztlich in seiner Freiheit und nicht in der Macht des Analytikers.“ 

(Boss, 1982, zitiert nach Mackenthun, 2001, S.150). Daher ist zu bedenken, dass es 

im Wesen der menschlichen Freiheit liegt, sich Begegnendem und letztlich dem 

selbstverantwortlichen Leben auch entziehen zu können. Die daseinsanalytische 

Frage „Warum eigentlich nicht?“ verweist auch auf die Freiheit der Wahl zwischen 

diesen beiden Grundweisen des Existierens. 

 

2.3 Humanistische Sichtweisen zu „Widerstand“ 

Die humanistischen Psychotherapieansätze entwickelten sich in den 60er Jahren des 

20. Jahrhunderts in den USA als psychologisches Gegenmodell sowohl zur 

Psychoanalyse als auch zum Behaviorismus. Die Absicht dieser Gegenströmung lag 

in einer Erneuerung des psychologischen Denkens im Geiste des Humanismus und 

Existenzialismus mit den Grundthemen: Phänomenologie und Erleben, Holismus und 

Komplexität, Entwicklung und Aktualisierungstendenz, Authentizität und psychische 

Gesundheit, Selbsttranszendenz und Sinnfindung, Subjektivität und Innerlichkeit. Ihre 

Hauptvertreter waren Charlotte Bühler, Abraham Maslow und Carl Rogers, die von 

der Annahme ausgingen, dass der Mensch im Grunde gut ist und nach 

Selbstverwirklichung strebt (Kriz, 2007).  

Wesentliche Aspekte des humanistischen Menschenbildes sind Autonomie und 

soziale Interdependenz, Selbstverwirklichung, Ziel- und Sinnorientierung und 

Ganzheit. Psychische Störungen entstehen nach Meinung der humanistischen 

Vertreter, wenn äußere Umwelteinflüsse die Selbstentfaltung blockieren. Zu den 

Hauptrichtungen der humanistischen Psychotherapien gehören die 

personenzentrierte bzw. klientenzentrierte Psychotherapie, die Gestalttherapie, das 

Psychodrama und die Integrative Therapie. Die Integrative Therapie nach Hilarion 
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Petzold wird auch zu den humanistischen Ansätzen gezählt, nimmt aber eine 

Sonderstellung ein, da sie aus verschiedenen schulenübergreifenden Theorien 

konzipiert ist und einen methodenintegrativen und mehrperspektivischen Ansatz hat 

(Stumm, 2009). Je nach Unterteilung der psychotherapeutischen 

Grundausrichtungen, wird die Existenzanalyse entweder auch den humanistischen 

Ansätzen zugeordnet oder gilt neben der Daseinsanalyse als eine existentielle 

Psychotherapieausrichtung (siehe Kap.2.1).  

 

2.3.1 Personenzentrierte Psychotherapie  

Grundlagen 

Die personenzentrierte Psychotherapie wird auch klientenzentrierte Psychotherapie 

oder Gesprächspsychotherapie bezeichnet und ist die bekannteste und meist 

verbreitete Form der humanistischen Psychotherapie. Der Begründer dieser 

Therapiemethode ist Carl Rogers, der von einem Menschenbild ausgeht, das auf 

menschliche Begegnung, persönliche Freiheit, Wachstum der Persönlichkeit und 

Selbstaktualisierungstendenz beruht (Schmid, 2009). Es gibt für Rogers keine 

Motivierung im Sinne von Trieben, sondern stattdessen eine grundlegende Tendenz 

in Richtung Selbstverwirklichung. Der Mensch steht ihm zufolge in einem 

andauernden Prozess der Veränderung und besitzt die Fähigkeit, sich in Richtung 

größerer Reife und psychischer Funktionsfähigkeit zu entwickeln und für sich selbst 

Verantwortung zu übernehmen.  

Als zentraler Begriff des Persönlichkeitsmodells von Rogers gilt das Selbstkonzept. 

Nach diesem Menschenbild entwickelt der Mensch Selbstheilungstendenzen und hat 

ein fundamentales Recht auf die Entfaltung dieses Potentials. Das gesunde 

Wachstum kann jedoch durch eine Diskrepanz, d.h. durch eine Inkongruenz 

zwischen realer und idealer Vorstellung, die eine Person von sich hat, behindert 

werden und zum Konflikt führen. Aus diesem Missverhältnis resultieren 

Leidenszustände und psychische Störungen. Andere Ursachen für Konfliktbildungen 

sind psychische Faktoren wie andauernde unbefriedigte Bedürfnisse nach 

Anerkennung und Zuwendung, nach Selbstbestimmung, Erfolgserlebnissen und 

Sinnfindung, sowie geringe Bewältigungsfähigkeiten und ungünstige Bewertungen.  



45 
 

Die Gesprächstherapie ist eine psychotherapeutische Methode auf der Grundlage 

des nicht-direktiven Eingehens auf die Klientin. Der Fokus der personenzentrierten 

Psychotherapie liegt auf der personalen Begegnung, auf der Gegenwärtigkeit, auf 

der Unmittelbarkeit und auf dem Ausdruck von Gefühlen. Dieser Ansatz ist nicht 

problemorientiert sondern prozess- und erlebnisorientiert. Das Hauptziel der 

Therapie ist die Förderung des gesunden psychischen Wachstums des Individuums 

(Kriz, 2007). Therapieinhalt ist die Schaffung einer vertrauensvollen therapeutischen 

Atmosphäre, die es der Klientin ermöglicht, erneut die Fähigkeiten zur 

Selbstbewertung zu erwerben und Selbstverwirklichung zu fördern. Die 

Selbstverwirklichung bedeutet hierbei das Streben nach Verringerung der Distanz 

zwischen Selbstbild und Idealbild. Zum Unterschied zur Psychoanalyse bezieht sich 

dieser Ansatz auf die Gegenwärtigkeit und Unmittelbarkeit. Wesentliche 

Grundhaltungen sind die Klienten- bzw. Personenzentriertheit und der nicht-direktive 

Ansatz.  

Die personenzentrierte Therapie verwendet keine speziellen Techniken oder 

Interventionen, basiert jedoch auf drei grundlegenden therapeutischen Prinzipien: auf 

Empathie, Wertschätzung und Kongruenz (Schmid, 2009). Unter Empathie versteht 

man ganz allgemein ein nicht wertendes, einfühlendes Verstehen, das die 

Therapeutin der Klientin entgegenbringt. Sie versucht, die Welt aus der Sicht der 

Klientin zu erfassen und zu verstehen und bewertet ausgedrückte Gefühle nicht, 

weder offen noch geheim. Wertschätzung bedeutet unbedingte Akzeptanz und 

positive Anteilnahme. Die Therapeutin verhält sich gegenüber der Klientin mit 

Respekt und emotionaler Wärme. Sie betrachtet sie als eine Person mit eigenem 

Wert und respektiert ihre Individualität und Besonderheit und enthält sich jeder 

verletzenden Kritik. Somit schafft die Therapeutin eine Atmosphäre zur Entfaltung 

von Wachstumspotentialen, die in jeder Person verborgen sind. Mit Kongruenz ist 

gemeint, dass die Therapeutin in der Interaktion mit der Klientin Echtheit, 

Authentizität, Wahrhaftigkeit zeigen kann, ohne sich hinter einer Maske oder 

Fassade zu verstecken. Sie verhält sich echt und ungekünstelt und ohne 

professionelles oder routinemäßiges Gehabe. Dies ist eine Grundlage für die 

Entwicklung einer vertrauensvollen Beziehungsgestaltung. Die personenzentrierte 

Schule postuliert, dass diese Grundhaltungen notwendige und hinreichende 

Bedingungen für den therapeutischen Prozess sind. Sie schaffen die Voraussetzung 
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für die  therapeutische Arbeit und die vertrauensvolle Atmosphäre und die Beziehung 

zwischen Therapeutin und Klientin. 

Aus der personenzentrierten Psychotherapie entwickelten sich weiterführende 

Ansätze, die einerseits auf begegnungsorientierten bzw. dialogischen Sichtweisen, 

aber auch auf konstruktivistischen und kommunikationstheoretischen Perspektiven 

sowie auf lern- und kognitionspsychologischen Ausrichtungen beruhen (Schmid, 

2009). Ebenfalls gibt es eine klinisch-prozessorientierte und differenzielle 

Schwerpunktsetzung in Bezug auf die Auseinandersetzung mit störungsspezifischen 

Vorgehensweisen. Die Focusing-Therapie, welche sich von Rogers Ansätzen 

entfernt hat, kann beispielsweise als verwandte Therapierichtung gezählt werden. 

Mittlerweile findet man das personenzentrierte Konzept auch außerhalb der 

Psychotherapie, wie in der Beratung, Supervision, Coaching, Sozialarbeit, Seelsorge, 

Organisationspsychologie oder in der Arbeitswelt.  

 

Widerstandskonzept der personenzentrierten Psychotherapie 

Im Gegensatz zu den tiefenpsychologischen Konzeptionen, findet in der 

personenzentrierten Psychotherapie der Begriff Widerstand relativ wenig Beachtung 

und wird in der einschlägigen Literatur eher selten erwähnt. Einige 

personenzentrierte Autoren bemängeln mittlerweile das Fehlen eines differenzierten 

Widerstandskonzepts in ihrer psychotherapeutischen Ausrichtung und messen 

Widerständen gegenwärtig mehr Bedeutung bei (Fischer, 2001). Widerstand tritt in 

der personenzentrierten Therapie nicht in gleicher Weise in Erscheinung, wie in der 

Psychoanalyse, da es bei diesem Ansatz nicht um eine detektivische Haltung geht, 

den anderen zu überführen. Der Schwerpunkt des Therapieprozesses liegt vielmehr 

in einem Vertrauensverhältnis als entscheidenden Wirkfaktor.  

Rogers (1942, zitiert nach Pfeiffer, 1981) setzt sich lediglich in seinen frühen 

Schriften mit den Widerstandsphänomen auseinander und bestätigt den Widerstand 

als einen Teil der Psychotherapie. Jedoch bezieht er sich hierbei nicht auf den 

Terminus Widerstand aus der Psychoanalyse. Er vertritt den Standpunkt, dass 

Widerstand „...weder ein unvermeidlicher noch ein wünschenswerter Teil der 

Psychotherapie ist; vielmehr ergibt er sich in erster Linie aus einer mangelhaften 

Technik, mit den Problem- und Gefühlsäußerungen der Klienten umzugehen.“ 
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(Rogers, 1942, zitiert nach Pfeiffer, 1981, S.210).  Widerstand entsteht demnach, 

wenn die Therapeutin direktiv oder nicht wertschätzend vorgeht und versucht, den 

Therapieprozess zu beschleunigen. Der Begriff Widerstand wurde von Rogers später 

mit dem Begriff Abwehr bzw. Abwehrhaltung ersetzt, der nunmehr in der 

personenzentrierten Psychotherapie einen zentralen Stellenwert einnimmt. Abwehr 

hat aber einen anderen Sinngehalt als Widerstand, denn sie wird im Zusammenhang 

mit innerpsychischen Konflikten gesehen. Hingegen ist der Begriff Widerstand ein 

Element der therapeutischen Beziehung zwischen Therapeutin und Klientin und hat 

einen wesentlichen Einfluss auf den Therapieprozess.  

Unter Abwehr wird eine Reaktion der Person auf eine Bedrohung verstanden, die 

das Ziel verfolgt, die bestehende Selbststruktur aufrechtzuerhalten. Je häufiger der 

Mensch in seinem Selbstkonzept bedroht wird, desto stärker bildet sich seine 

Abwehr aus. In Folge entsteht statt einem positiven Selbstkonzept und einer 

Offenheit für Erfahrungen, eine zunehmende Einengung des Erlebnisfeldes und eine 

fortschreitende Verfestigung der Selbststruktur (Schmid, 2001). Das Individuum 

versucht seine bestehende Selbststruktur zu schützen, indem es verletzende 

Erfahrungen abwehrt. Wenn die Person in eine Diskrepanz zwischen dem 

wahrgenommenen Selbst und der aktuellen Erfahrung kommt, dann befindet sie sich 

in einer Inkongruenz. Abwehr ist daher eine Reaktion auf einen inkongruenten 

Zustand und löst zwei defensive Prozesse aus, Verzerrung und Verleugnung. Indem 

die Sinneserfahrungen im Bewusstsein verzerrt werden, erreicht der Mensch das 

Ziel, die Inkongruenz zwischen Erleben und Selbststruktur zu vermindern. Bei der 

Verleugnung hingegen ist eine Sinneserfahrung dem Bewusstsein generell 

verborgen. Sie dient dem Schutz der Bedrohung des Selbst. Abwehrhaltungen 

ergeben daher selektive, verzerrte und rigide Wahrnehmungen sowohl der 

Außenwelt als auch der eigenen Gefühle und Wertungen (Pfeiffer, 1981). Bei einer 

Überflutung des Erlebens kann es zu einem Zusammenbruch der Abwehr und zur 

Desorganisation der Selbststruktur kommen, was sich in Form einer akuten 

psychotischen Reaktion ausdrückt.  

In der personenzentrierten Psychotherapie wird Widerstand auch unter 

wahrnehmungspsychologischen Gesichtspunkten beleuchtet. Hierbei steht das 

Selbst der Person im Mittelpunkt (Ördög, 2003). Es wird davon ausgegangen, dass 
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die subjektive Wahrnehmung des Menschen von sich selbst und seiner Umgebung 

Auswirkungen auf sein Verhalten hat. Widerstände können auf Probleme beim 

aktiven Aufnehmen, Bewerten und Verarbeiten von Informationen zurückgeführt 

werden, d.h. sie lassen sich auch durch kognitive Prozesse erklären. Man geht 

davon aus, dass jedes Erleben von Bedrohung die Wahrnehmung beeinflusst und 

die Effizienz von Verhalten beeinträchtigt. Schlussfolgernd ist Abwehr immer eine 

Wahrnehmungsabwehr. Widerstände können Aufschluss über bedeutsame oder 

unwichtige Inhalte der Klientin geben, indem deutlich wird, ob sie sich den Inhalten 

aktiv zu- oder abwendet. Sie sind ein Indiz für eine persönlichkeitsnahe Bearbeitung 

von relevantem Material. Dies bedeutet eine positive Auswirkung des Widerstandes 

auf den Therapieprozess, denn er reguliert das Vorgehen der Therapeutin und 

signalisiert fehlerhaftes Verhalten. Bedeutsam sind unter diesem 

kognitionspsychologischen Blickwinkel die Aufmerksamkeit, die Motivation und die 

Willensentscheidung im Hinblick auf die Bereitschaft, sich mit der Situation bzw. 

Problematik auseinanderzusetzen. 

Nach Sachse (1996, zitiert nach Ördög, 2003, S.115) gibt es kognitive intentionale 

Einflüsse bei der Sprachproduktion einer Person, die es ihr nicht immer möglich 

machen, das zu sagen, was sie meint. In Folge kann das Gesagte mit dem 

Gemeinten nicht identisch sein und somit für die Therapeutin einen Hinweis für 

Widerstand darstellen. Sachse betrachtet intentionale Steuerungsprozesse, die auf 

den fokalen und semantischen Input modifiziert, verfälscht oder zensiert einwirken, 

als Widerstand. Anders ausgedrückt kann Widerstand somit auch als Intention der 

Klientin ausgelegt werden, einen Inhalt nicht zu thematisieren, den sie zumindest in 

gewisser Weise weiß oder ahnt. Die Therapeutin ist daher gefragt, den 

Bedeutungshorizont zu verstehen und das Gemeinte hinter dem Gesagten 

herauszuarbeiten.  

 

Umgang mit Widerstand 

Ein wichtiger Aspekt des Widerstandes bezieht sich auf Begegnung, denn 

Begegnung impliziert unweigerlich Konfrontation, d.h. auch Widerstand. Begegnung 

birgt das Wort „gegen“ und bedeutet wörtlich „etwas oder jemandem 

gegenüberstehen“. In der „Ich-Du-Beziehung“ kann sich Begegnung im Dialog 



49 
 

entfalten, in dem einerseits ein Ganz-auf-den-anderen-Bezogensein aber auch ein 

Ganz-selbst-Sein wirksam wird (Schmid, 2009, S.164). Dieser Austausch zwischen 

Verbundenheit und Autonomie basiert auf einer verstehenden Konfrontation und 

erzeugt eine dialogische Spannung. In der Therapie geht es daher neben dem 

introspektiven Erhellungsprozess auch um die partnerschaftliche 

Auseinandersetzung. Ein Abwehrverhalten der Klientin kann daher auch als 

Begegnungsabsage verstanden werden, d.h. die Klientin kann sich auch weigern, 

sich auf ein Erleben und eine Beziehung mit der Therapeutin einzulassen. Nachdem 

die Beziehung zwischen Klientin und Therapeutin ein wichtiger Wirkfaktor für den 

therapeutischen Prozess ist, geht es bei Widerstand in der Therapie um ein 

verstärktes Augenmerk auf die therapeutische Beziehung. Notwendig erscheint, dass 

„...der Therapeut dem Patienten von Person zu Person gegenübertritt, um – als 

Stellvertreter der Welt – im „personalen Appell“ seine Begegnungsfähigkeit wieder zu 

wecken.“ (Pfeiffer, 1981, S.224). 

Dem personenzentrierten Ansatz zufolge, wird die Klientin als Expertin für sich selbst 

aufgefasst, die Ressourcen hat und ihre Verhaltensweisen konstruktiv verändern 

kann. Daher bedarf es weder einer Diagnose von pathologischem Verhalten, noch 

einer Spezifizierung von Behandlungsmethoden oder konkreten Therapieziele. Der 

therapeutische Erfolg ist nach Rogers nicht primär in der Ausbildung von Techniken 

oder von Fachkenntnissen begründet, sondern beruht auf bestimmten Einstellungen 

der Therapeutin. Frenzel bekennt: „Heilend (...) ist nicht die Steuerung des 

therapeutischen Prozesses, sondern der (zwischenmenschliche) Prozess per se.“ 

(1992, zitiert nach Keil & Stölzl, 2001, S.228). Die Aussage betont, dass für den 

therapeutischen Umgang mit Widerstand die drei personenzentrierten Prinzipien 

Empathie, Wertschätzung und Kongruenz ausreichen und es keiner speziellen 

Widerstandsbearbeitung bedarf. 

Wie in den anderen psychotherapeutischen Schulen, wird auch in der 

personenzentrierten Ausrichtung auf den Widerstand der Therapeutin hingewiesen 

(Ördög, 2003). Psychotherapie ist ein Prozess, an dem Klientin und Therapeutin sich 

in einem komplexen interaktionellen Geschehen befinden. Daher müssen ebenfalls 

die Abwehrvorgänge bedacht werden, die von der Therapeutin ausgeht, denn die 

haben eine ähnliche Schutzfunktion, wie bei der Klientin.  
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2.3.2 Gestalttherapie  

Grundlagen 

Die Gestalttherapie wurde vom psychoanalytisch ausgebildeten Ehepaar Lore und 

Fritz Perls sowie Paul Goodman begründet und ist nach den gestaltpsychologischen 

Grundlagen der Humanistischen Psychologie konzipiert (Kriz, 2007). In Europa 

wurde dieses Verfahren von Hilarion Petzold als Integrative Gestalttherapie 

weiterentwickelt, in der auch Elemente der Bioenergetik, des Psychodramas und der 

Atem- und Bewegungstherapie mit einbezogen werden. Die Gestalttherapie beruht 

auf hermeneutisch-phänomenologischen, psychoanalytischen, gestalt- und 

feldtheoretischen Konzepten, sowie auf erlebnisaktivierenden, selbstaktualisierenden 

und fernöstlich-medidativen Ansätzen. Das wichtigste Konzept jedoch ist die 

Auffassung der Ganzheit als Gestaltbegriff und jener der Kontakt- und 

Beziehungsfähigkeit.  

Entgegen den bisherigen Vorstellungen über die Spaltung von Geist und Körper,  

fasste Perls das Individuum als einen einheitlichen Organismus auf. Demnach wird 

der Mensch in der Gestalttherapie als Einheit von Körper, Geist und Seele gesehen, 

eingebettet in einem sozialen und ökologischen Umfeld. Das Weltbild hingegen 

besteht aus einem zusammenhängenden Ganzen von Mensch, Natur und Umwelt, in 

dem sich alle Elemente in einem ständig veränderten Prozess von Austausch und 

Aktivität befinden. Aus gestalttherapeutischer Sicht beruht menschliche Entwicklung 

auf einem lebenslangen Prozess von Wachsen und Vergehen. Folglich wird unter 

Gesundheit ein Sich-Einlassen auf den fortwährenden Lebensprozess und den 

permanenten Kontakt zur Umwelt und zur Innenwelt im Hier-und-Jetzt verstanden. 

Mit sich in Kontakt sein bedeutet, die eigenen Bedürfnisse, Gefühle und Wünsche 

wahrzunehmen. Lebendige Begegnung wird im ständigen Rhythmus zwischen Sich-

Einlassen und Sich-Zurückziehen hervorgerufen.  

An der Grenze zwischen Individuum und Umwelt, d.h. an der Kontaktgrenze 

geschehen psychische Ereignisse. Ist jedoch ein Individuum nicht in der Lage mit 

dem Anderen in Kontakt zu treten, bleibt die Gestalt unvollendet. Wenn die Gestalt 

nicht vollendet ist, steckt die Person in unerledigten Situationen und diese drängen 

und verlangen nach Vollendung des Zyklus im Sinne der Vollkommenheit der Gestalt 

(Hutterer-Krisch & Klampfl, 2009). Je häufiger ein Mensch genötigt ist, seine 
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Interessen und Bedürfnisse zu unterbrechen, desto weniger kann er Aufmerksamkeit 

für die momentane Situation aufbringen, da er Energie investieren muss, das 

Drängen von unerledigten Situationen zu ignorieren. Ist ein gesundes Funktionieren 

des Organismus durch eine anhaltende Störung der Selbstregulation nicht möglich, 

entstehen Krisen oder Blockierungen im Wachstumsprozess und folglich Krankheit 

und psychosomatisches Leiden. Demnach resultiert eine Krankheit aufgrund des 

Ungleichgewichts des homöostatischen Prozesses eines Organismus und kann in 

eine fixierte Situation münden, die als fixierte Gestalt bezeichnet wird.   

Als Therapieziel gelten in der Gestalttherapie, die körperlich-seelisch-geistige Einheit 

des Menschen sowie die Beziehung zur Umwelt wieder herzustellen. Die 

therapeutische Arbeit bezieht sich auf Wachstum, Erhöhung der 

Selbstaufmerksamkeit und Selbstverwirklichung der Klientin (Hartmann-Kottek, 

2007). Im therapeutischen Kontakt können eigene Beziehungsmuster erlebt und 

bearbeitet sowie auch neue Erfahrungen gemacht werden. Die unmittelbare 

Erfahrung im Hier und Jetzt und die Schulung von gegenwärtigen Empfindungen und 

Wahrnehmungen sind Schwerpunkte der Therapie. Der Therapieprozess läuft nach 

Perls entwickeltem Fünf-Schicht-Modell ab, das den Menschen in Zwiebelschalen 

sieht, die er sich zum Schutz um sein authentisches Selbst gelegt hat. Diese 

Schichten oder Phasen werden als Wachstumsstörung betrachtet und in der 

Therapie von außen nach innen bearbeitet.  

Die erste Phase, die Klischeephase, meint unechte, ritualisierte, klischeeartige 

Verhaltensweisen ohne echte Begegnung. In der Rollenspielphase als zweite Phase 

bestehen rigide Rollenmuster und geringe Spontaneität, die den Kontakt zu sich und 

zur Umwelt vermeiden und das Individuum routinemäßig oder nicht authentisch 

wirken lässt. Die dritte Phase wird als Blockierungsphase bezeichnet und beruht auf 

der Überwindung der schützenden Panzer und gewohnten Handlungsklischees, die 

Leere, Ratlosigkeit und Ausweglosigkeit auslöst. Diesem wird mit 

Vermeidungsverhalten entgegnet, um die fixierte Gestalt festzuhalten und der Angst 

und dem Schmerz zu entgehen. In der vierten Phase, der Implosionsphase ist der 

Mensch nach innen gerichtet und kann daher nicht angemessen reagieren. Es 

entstehen Gefühle wie Leblosigkeit oder Todesangst und Lähmung. Die letzte und 

innerste Phase ist die Explosionsphase, in der die bisher vermiedenen, 
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abgespaltenen, blockierten Bedürfnisse und Gefühle situations- und umweltadäquat 

zum Ausdruck gebracht werden. In dieser letzten Phase gelangt der Mensch wieder 

zu seiner Lebendigkeit und zu seinem Gefühlsausdruck (Kriz, 2007; Hutterer-Krisch 

& Klampfl, 2009). 

Grundlage für den Therapieprozess ist eine auf Dialog aufgebaute therapeutische 

Beziehung, die sich von einer Übertragungsbeziehung zu einer Begegnung im Hier 

und Jetzt entwickelt. Durch die Unterstützung und Konfrontation der Therapeutin 

sollen offene Gestalten geschlossen, Blockaden überwunden und neue 

Entwicklungsschritte und persönliches Wachstum ermöglicht werden (Hutterer-Krisch 

& Klampfl, 2009). Störungen im Kontakt verweisen auf frühere Beziehungsmuster 

und können erkannt und bearbeitet werden. Die Klientin wird ermutigt, ihre Gefühle 

und Impulse auszudrücken. Bedeutend sind auch das persönliche Umfeld der 

Klientin und die Verbesserung der Lebensbedingungen. Neben dem therapeutischen 

Gespräch kann über die Arbeit mit Bildern, Symbolen, Träumen sowie mittels 

kreativer Medien, Rollenspiel, Körperarbeit und die Verwendung des leeren Sessels 

das Erfahrungsspektrum erweitert werden. Die Therapie bietet einen Rahmen, wo 

neue Wege und Handlungsmöglichkeiten entwickelt und ausprobiert werden können. 

Sie dient der Erkenntnisgewinnung und Einleitung von Veränderungsprozessen, um 

dadurch die andere Person als ein „Du“ zu erleben und sich auf eine wirkliche 

Beziehung einzulassen. 

 

Widerstandskonzept der Gestalttherapie 

Gleich den tiefenpsychologischen Schulen misst die Gestalttherapie dem Widerstand 

eine zentrale Bedeutung zu. Gestalttherapie ist im Grunde eine Widerstandsanalyse, 

doch zum Unterschied der Psychoanalyse, die ihr Widerstandskonzept 

innerpsychischen Prozessen in Form von Abwehrmechanismen zuschreibt, 

betrachtet die Gestalttherapie Widerstand als Kontaktvermeidung und Blockierung im 

Umwelt- und Selbstkontakt (Kriz, 2007). Demnach sind Widerstände 

Unterbrechungen oder Störungen des Kontaktzyklus und können als 

Verteidigungsmanöver des Menschen zum Schutz gegen die Zumutungen der 

Außenwelt und der eigenen inakzeptablen Impulse verstanden werden.  
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Widerstand hat die Funktion eines Stoppsignals und dient der eigenen Stabilität und 

Integrität (Höll, 2000). Da wo eine routinemäßige Antwort nicht möglich ist, stößt der 

Mensch auf seine Grenzen des Überschaubaren und reagiert mit Rückzug oder 

Gegendrohung. Aus gestalttherapeutischer Perspektive wird funktionaler Widerstand 

als gesunde Reaktion betrachtet, zur rechten Zeit, in der richtigen Situation und auf 

die subjektiv beste Art, Grenzen zu ziehen und diese aufrechtzuerhalten. 

Grenzziehungen sind Schutzmaßnahmen sowohl gegen äußere Erlebnisse als auch 

gegen innere Unruhe, Angst und Schmerz und führen zu Einbußen in der Struktur 

der Kontaktaufnahme  (Schneider, 1981). 

Doch Widerstand richtet sich nicht generell gegen Kontakt, sondern gegen 

bestimmte Kontaktangebote bzw. gegen Kontaktzwänge, die als schädlich 

wahrgenommen werden. Somit gilt Widerstand als gesund und wachstumsförderlich 

und als Notwendigkeit für die selbstbestimmte Figur-Grund-Bildung. Neben der 

Schutzfunktion und Bewältigungsstrategie kann Widerstand auch eine Konfliktquelle 

sein, nämlich dann, wenn bei mangelnder Kontaktaufnahme eine nicht geschlossene 

Gestalt entsteht, die zwar äußere Konflikte vermeidet, dennoch innere Konflikte 

herbeiführt. Diese Form von Widerstand ist eine intrapersonelle Barriere und somit 

eine Gegenkraft gegen ein Hinwenden. In der Gestalttherapie werden verschiedene 

Formen von Kontaktvermeidung beschrieben, die Introjektion, die Projektion, die 

Konfluenz, die Retroflexion und die Deflexion (Hutterer-Krisch & Klampfl, 2009). Alle 

diese Formen der Kontaktstörung beeinträchtigen Assimilationsprozesse und 

erschweren dadurch das Wachstum und die Selbstaktualisierung eines Individuums.  

Dementsprechend führen die jeweiligen Kontaktstörungen zu Widerstand beim 

Menschen, die im Extremfall zu viel Widerstand aber auch zu wenig Widerstand 

hervorrufen können. 

Unter der Kontaktstörung Introjektion werden Vorstellungen, Verhaltensnormen und 

Werte von Anderen verstanden, die unhinterfragt übernommen werden, ohne sie 

verarbeitet oder assimiliert zu haben. Das Selbst wird für das verantwortlich gemacht, 

was in Wirklichkeit Sache der Umwelt ist. Mit dem Begriff Projektion ist die 

Umkehrung der Introjektion gemeint, d.h. die Umwelt wird für Eigenes verantwortlich 

gemacht. Es handelt sich hierbei um eine Störung der Kontaktgrenze, bei der dem 

Anderen etwas zugeschrieben wird, was in Wirklichkeit bei einem selbst abläuft, wie 
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z.B. eigene unerlaubte Wünsche, Bedürfnisse oder Gefühle. Anders verhält es sich 

bei der Konfluenz, wo es aufgrund fehlender Kontaktgrenzen zur Verschmelzung 

kommt, bei der der Mensch keinen Unterschied zwischen sich und der Umwelt 

erkennen kann. „Ein konfluenter Mensch verlangt Angleichung und weigert sich, 

Differenzen zu tolerieren.“ (Perls, 1992, zitiert nach Hutterer-Krisch & Klampfl, 2009, 

S.201). Daraus resultieren chronisches Harmoniebestreben und symbiotische 

Beziehungen. Bei der Retroflexion wird mobilisierte Energie gegen sich selbst 

gerichtet, statt gegen ein nach außen bestimmtes Objekt. Dieser betroffene Mensch 

kann zwar eine Grenze zwischen sich und der Umwelt ziehen, doch spontane 

Reaktionen werden gehemmt. In Folge fügt er sich selbst das zu, was er gern einem 

anderen zufügen würde, bzw. was er gern von einem anderen erhalten möchte, wie 

z.B. aggressive oder liebevolle Handlungen. Die letzte Form der Kontaktstörung, die 

Deflexion, bezieht sich auf die Vermeidung des direkten Kontakts durch Flucht-, 

Vermeidungs- oder Ablenkungsmanöver, wie Abschweifen oder Anrennen lassen. 

Die entsprechende Person stellt zwar den Kontakt mit der Umwelt her, lässt aber 

nichts an sich herankommen und wird gleichmütig (Blankertz & Doubrawa, 2005; 

Hutterer-Krisch & Klampfl, 2009).  

 

Umgang mit Widerstand 

In der Therapie auftauchende Verhaltensweisen wie Abwarten, Schweigen, 

Zurückhalten, Hilflosigkeit, Trotz und Hinhaltemanöver lassen auf Nicht-mitmachen-

Wollen bzw. Widerstand schließen. Doch entstehen Widerstände nicht aus einer 

Laune heraus, sondern sind sinnvolle und notwendige Schutzmaßnahmen, die aus 

der Biographie der Person erwachsen. Nach gestalttherapeutischer Auffassung ist 

Widerstand „...die beste augenblickliche Antwort. Der Klient würde sich nämlich 

anders verhalten, wenn es im Bereich seiner Alternativen läge.“ (Schneider, 1981, 

S.232). Durch ein Zurückgreifen auf eigene Rettungsmaßnahmen gewinnt der 

Mensch somit einen Spielraum. Im Widerstand liegt daher die Aufrechterhaltung des 

Gewohnten, denn Gewohnheit ist weit zuträglicher als jede Veränderung. Der 

Einblick in die Dynamik von Widerstand verweist auf eine enorme Energie, 

Ideenreichtum und Raffinesse, wie man sich selbst schützen kann und lässt eine 

Weisheit des Überlebens erkennen. Daher ist es notwendig, Widerstand im Kontext 
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der gemeinsamen Situation zu sehen, denn im Grunde signalisiert er 

Kontaktaufnahme und Antwort auf die Beziehung. 

Zum Unterschied zur Psychoanalyse bedarf es in der Gestalttherapie keiner Deutung 

oder Beseitigung des Widerstands. Vielmehr soll er im Therapieprozess der Klientin 

erlebbar gemacht werden. Perls (1995, S.165) verdeutlicht: „Wir können unseren 

Patienten nicht gerecht werden, solange wir die Dialektik des Widerstandes nicht 

erkennen. Das dialektische Gegenteil des Widerstandes ist Beistand. Die gleiche 

Festung, die dem Angreifer widersteht, unterstützt den Verteidiger.“. Das Phänomen 

Widerstand wird in der Gestalttherapie als Beistand gewertet und die Arbeit am 

Widerstand bekommt als Arbeit an der Kontaktgrenze einen entscheidenden Gehalt. 

Im Mittelpunkt steht die Entwicklung und Verfeinerung der „Awareness“, worunter die 

Bewusstheit bzw. das Gewahrsein aller gerade vorhandenen und zugänglichen 

Gefühle, Empfindungen und Verhaltensweisen der Klientin verstanden wird 

(Blankertz & Doubrawa, 2005). Die Betroffenen sollen dadurch in die Lage versetzt 

werden, ihre Kontaktstörungen als solche zu erkennen und zu erleben, welche sie 

am befriedigenden Austausch mit ihrer Umwelt hindern. Über die Reaktivierung 

emotionaler Bedürfnisse und der Wahrnehmung derselben soll es den Klientinnen 

ermöglicht werden, ihre Kontaktstörung zu überwinden. 

Neben dem funktionalen Widerstand der Klientin, der nicht als Problem sondern als 

Anknüpfungspunkt für die Selbstentdeckung gesehen wird, liegt das Augenmerk 

auch auf dem technischen Widerstand (Schneider, 1981). Technischer Widerstand 

ist meist ein ungewollter Nebeneffekt und zeigt sich als aktueller Protest der Klientin, 

wenn die Arbeitsebene verfehlt wird. So kann die Therapeutin der Klientin entweder 

zu nah kommen oder sich zu weit entfernen, den falschen Ton treffen, zu sanft oder 

zu unsensibel sein. Ungeschicklichkeiten, Unflexibilität, Unpassendes oder 

Überforderungen lösen unweigerlich technischen Widerstand aus. Auch durch 

Übertragung der Klientin kann technischer Widerstand induziert werden, d.h. durch 

Wiederbelebung alter Erwartungen und Gefühle durch den momentanen situativen 

Kontext. Es erfordert ein therapeutisches Handwerk in Bezug auf Verhaltensregeln, 

um einen engen Kontakt zur Klientin zu erlauben, ohne ihr Schutzbedürfnis zu 

reizen. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Awareness
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Letztlich wird in der Gestalttherapie auch auf den Widerstand der Therapeutinnen 

hingewiesen, denn diese stehen in einer dialogischen Beziehung mit den Klientinnen 

(Schneider, 1981). Was in der Interaktion bei der Klientin stattfindet, kann auch bei 

der Therapeutin passieren. Am häufigsten stellt sich Widerstand ein, wenn die 

Therapeutin das eigene Wohlbefinden vom Wohlbefinden der Klientin abhängig 

macht. Ebenso ist es eine Falle, auf eine kontrollierende Klientin mit Gegenkontrolle 

zu reagieren. Das bedeutet, sich im therapeutischen Prozess nicht ausschließlich auf 

die Klientin zu beziehen, sondern die gesamte Situation zu vergegenwärtigen, 

nämlich die von zwei Personen in ihrer Freiheit und in ihrer Beschränkung. 

 

2.3.3 Psychodrama  

Grundlagen 

Das Psychodrama als psychotherapeutische Methode geht von Jacob Levi Moreno 

aus, der im Theaterspiel eine heilsame Wirkung auf den Menschen erkannte. Der 

Mensch wird als spontanes, kreatives, handelndes und soziales Wesen betrachtet. 

Deshalb hat die Gruppe, in der der Mensch sich in Rollen selbst erleben kann, für 

Moreno oberste Priorität. Er geht davon aus, dass sich das menschliche Selbst 

wesentlich durch die Ausübung von Rollen in Interaktionen mit anderen entwickelt 

(Stumm, 2009). Im Blickpunkt steht nicht das isolierte Individuum, sondern der 

Mensch eingebunden in einem sozialen Netzwerk. Es geht aber nicht bloß um die 

Erfüllung von Erwartungen der anderen oder um ein Handeln in starren 

Rollenmustern. Vielmehr bedarf es zur gesunden Entwicklung eines kreativen und 

flexiblen Einsatzes des je eigenen Rollenrepertoires im Hier und Jetzt.  

Nach diesem Menschenbild wird der Mensch demnach krank, wenn seine 

Spontaneität und Flexibilität fehlgeleitet oder wenn falsche Rollen eingelernt werden. 

Moreno entwickelte die triadische Aktionsmethode, d.h. das Psychodrama, die 

Soziometrie und die Gruppenpsychotherapie, in der es im Grunde genommen darum 

geht, blockierte Kräfte zu befreien und dem Menschen in seinem schöpferischen 

Handeln zu unterstützen (Kriz, 2007). Als wesentlichen Ansatzpunkt wird die 

Lebenswelt des Menschen gesehen, in der er als „soziales Atom“ durch vier 

Elemente handelt: durch Raum, Zeit, Realität und Kosmos. Ursprünglich stand 
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Morenos Auffassung vom Psychodrama noch im deutlichen Gegensatz zur 

klassischen Psychoanalyse. Doch in Bezug auf die Entwicklung von 

psychopathologischen Symptomen und deren Behandlung anerkennen viele 

Vertreter des Psychodramas das Unbewusste und Übertragungs- und 

Gegenübertragungsphänomene.  

In der Psychodrama-Therapie wird versucht, durch aktives Darstellen von Problemen 

eine kathartische Wirkung zu entfalten und über reflexive Prozesse Blockaden und 

Defizite abzubauen. Die Katharsis als wesentliches Grundkonzept bedeutet eine 

heilende Wirkung des Nacherlebens und Ausagierens von belastenden Erfahrungen. 

„Die Aufrollung des Lebens im Schein wirkt nicht wie ein Leidensgang, sondern 

bestätigt den Satz: jedes wahre zweite Mal ist die Befreiung vom ersten.“ (Moreno, 

1923, zitiert nach Eckert & Kriz, 2005, S.346). Durch die Entwicklung von 

Spontaneität, Kreativität, neuen Wahrnehmungen und flexiblen Rollengestaltungen 

sollen konstruktive Veränderungen gefördert werden. Im Gegensatz zu den 

gesprächsorientierten Therapieformen bleibt die Ausdrucksebene vorwiegend auf 

handlungsorientierten Elementen. Im Kontext von Morenos Persönlichkeitstheorie 

und Psychotherapie sind folgende Schlüsselbegriffe maßgeblich: Spontaneität und 

Kreativität, Augenblick und Situation, Begegnung und Distanz, Rollenspiel und 

Rollenübernahme, Katharsis und Einsicht, Handlung und Erwärmung. 

Das Rollenspiel wird im Psychodrama als Methode verstanden, mit der Situationen 

des realen Lebens in einer Simulationssituation nachgestellt werden können. Ziele 

sind zum einen, zu eruieren, wie sich ein oder mehrere Spieler in der betreffenden 

Situation verhalten. Zum anderen geht es darum, die dysfunktionalen Aspekte ihres 

Verhaltens zu korrigieren. Der therapeutische Ablauf gestaltet sich so, dass in einer 

Initialphase die Gruppenmitglieder sich für eine Protagonistin oder ein 

Gruppenthema entscheiden und die Szene mit verteilten Rollen bezüglich des 

Problems aufgebaut wird. In der Aktions- oder Spielphase ist der Schwerpunkt auf 

die Hauptdarstellerin gerichtet, die durch die Inszenierung zu einem Erleben ihrer 

persönlichen Konflikte und zu neuen Sichtweisen gelangt. Die Reflexions- bzw. 

Integrationsphase, eine Art Nachbereitung, bezieht sich auf ein Mitteilen und 

Mitfühlen der Mitspielerinnen. Anschließend geht es um die Analyse, das 
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Durcharbeiten, Verstehen und Integrieren auf der persönlichen Ebene sowie auf der 

Gruppenebene (von Ameln, Gerstmann & Kramer, 2009; Stumm, 2009).  

Im Psychodrama kommen diverse Instrumente und Techniken zum Einsatz. Als 

psychodramatische Instrumente gelten die Spielfläche, die Hauptdarstellerin als 

Protagonistin, die Psychodramaleiterin, Mitspielerinnen, Antagonistinnen und 

Gruppenteilnehmerinnen. Eine psychodramatische Technik ist das Hilfs-Ich zur 

Unterstützung und zur Stärkung, aber auch das Doppeln in Form einer zweiten 

Person, die sich in die Hauptdarstellerin einfühlt. Ebenso wird das Spiegeln als 

konfrontierendes Mittel von einer anderen Person zur Bewusstmachung und zur 

Wahrnehmung von außen eingesetzt. Im Rollentausch als weitere Technik 

übernimmt ein Gruppenmitglied die Rolle der Protagonistin oder die Protagonistin 

wechselt in die Rolle eines anderen.  

Die Grundregeln in der Psychodrama-Arbeit beziehen sich auf: Sicherheit zuerst in 

Bezug auf Setting und Gruppenprozess, Verantwortung für alle Beteiligten, 

Allparteilichkeit und Minderheitenschutz, die Priorität der Aktion, die Regel der Non-

Direktivität der Leitung, die Regel der Spontaneität, die Regel des Hier-und-Jetzt, die 

Regel der Konkretisierung realer oder illusorischer Inhalte, beim Protagonisten 

bleiben, die Regel von der Peripherie ins Zentrum, die Regel der Wiederherstellung 

der Ich-Funktionen am Ende des Spiels, die Regel des Einbezogenseins aller 

Gruppenmitglieder und die Regel der Transparenz (von Ameln, Gerstmann & 

Kramer, 2009).  

 

Widerstandskonzept des Psychodramas 

Die Existenz von Widerstand wird im Psychodrama durchaus anerkannt und als 

multiples Phänomen wahrgenommen. Vordergründig wird er als ein dem 

therapeutischen Prozess entgegenwirkendes Nichtzulassen der Spontaneität 

verstanden. Moreno (1953, zitiert nach Kellermann, 1981, S.388) formuliert: „Der 

Widerstand ist eine Funktion der Spontaneität, er ist auf ihre Verminderung oder 

ihren Verlust zurückzuführen.“. Das bedeutet, dass der freie Fluss der Spontaneität 

des Protagonisten gehemmt ist. Diese Sichtweise beschreibt jedoch keine Abwehr, 

wie es in der Psychoanalyse geschieht, sondern lediglich eine Absicht, die nicht als 
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negativ gesehen wird. Die Klientin trifft Sicherheitsvorkehrungen gegen das 

Einbezogenwerden, Erwärmtwerden und Spontanwerden.  

Widerstand wird als inadäquate Reaktion auf eine neue Situation, d.h. als eine 

Unfähigkeit, im Hier-und-Jetzt zu leben, verstanden. Doch der gezeigte Widerstand 

ist keine Passivität, sondern als aktive Vitalitätsbekundung zu sehen, denn die 

Klientin unternimmt ja aktiv etwas gegen das Einbezogenwerden. Es wird davon 

ausgegangen, dass die Klientin das in ihrem Möglichen stehende unternimmt. 

Aufgrund des humanistischen Menschenbildes erhält diese Einstellung eine 

Abschwächung der pathologisierenden Besonderheit des psychoanalytisch 

verstandenen Widerstands. Der Widerstand muss nicht gedeutet werden, sondern es 

geht um den grundsätzlichen Respekt vor der Haltung und Entscheidung der Klientin. 

Im Gegensatz zur Psychoanalyse fokussiert sich die psychodramatische Arbeit nicht 

auf das Warum, d.h. auf die Motive des Widerstands, sondern auf das Wie. Auch das 

Wann, also die Zeit, und das Wo, d.h. der Raum wird ebenfalls berücksichtigt.  

Da die Psychodrama-Therapie auf Gruppen konzipiert ist, beschreibt sie neben den 

Erscheinungsformen von Widerstand von Individuen auch Widerstände in Gruppen 

und Organisationen. Diese können auftreten in Form von Vermeidung bestimmter 

Themen, Stellvertretergespräch statt Auseinandersetzung mit dem eigentlichen 

Thema oder als Verschiebung vermiedener Themen auf Einzelne als Sündenböcke 

oder auf die Leitung. Auch das Verschieben von Schuld und Verantwortung nach 

außen deutet auf Widerstand. Des Weiteren gelten als Widerstand kollektive 

Verhaltensmuster wie Müdigkeit, Albernheit bei problematischen Themen, 

Harmoniestreben, Verständnisschwierigkeiten, andauernde Konflikte zwischen 

Teilnehmern, Reden statt Handeln, Disziplinlosigkeit, Zuspätkommen oder 

Arbeitsverweigerung. Diese Phänomene in Gruppen werden als 

„zwischenmenschliche Widerstände“ bezeichnet (Moreno, 1977, zitiert nach Von 

Ameln, Gerstmann & Kramer, 2009, S.286). 

Analog zur Psychoanalyse, in der die Patientin durch Nichtreden Widerstand leistet, 

kann die Protagonistin im Psychodrama Widerstand durch Nichthandeln zeigen. 

Widerstand kann entweder passiv oder aktiv, subtil und versteckt oder offen 

erscheinen. Von Ameln, Gerstmann & Kramer (2009) betonen den Kontext und die 

entsprechende Bedeutung bei auftretendem Widerstand und bei Verhalten ohne 
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Widerstandsbedeutung. Extreme Ausprägungen von Verhaltensweisen können als 

Widerstand empfunden werden, die ansonsten als normal erscheinen. An den 

äußersten diametralen Polen eines Kontinuums von Verhaltensweisen lässt sich 

häufig Widerstand erkennen. So steht zum Beispiel ein hartnäckiges Schweigen 

einem Redeschwall gegenüber, ein Fehlen von Aktion einem Ausagieren oder ein 

Fehlen von Affekten einer hysterischen Emotionalität.  

Widerstände haben aus psychodramatischer Sicht verschiedene Funktionen. 

Einerseits verhindern sie schmerzvolle und negative Gefühle wie Angst, Schuld oder 

Scham, aber auch gewohnte Denkmuster und Verhaltensweisen. Sie ermöglichen 

ebenso, dass das Selbstwertgefühl vor drohenden Situationen geschützt wird und 

das Selbst- und Fremdbild, also das Image erhalten bleibt. Widerstand wird 

außerdem geleistet, um Veränderungen abzuwehren und das psychische 

Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Er wird auch als situativ optimale Strategie, als 

Grenzsetzung zur Wahrung der Privatsphäre, als Reaktion auf Normendruck, als 

Reaktanz, als Stadium in Veränderungsprozessen oder als Kommunikationsform 

gedeutet.  

Darüber hinaus können auch technische Widerstände als Folge eines für die Klientin 

unpassenden oder unklaren Vorgehens oder gegen die szenische Arbeitsweise 

auftauchen. „Übertragungsschwierigkeiten sind nicht immer ein Teil der Neurose des 

Patienten, sie erwachsen oft aus der Unfähigkeit des Therapeuten, den an ihn 

gestellten Anforderungen gerecht zu werden.“ (Moreno, 1959, zitiert nach Von 

Ameln, Gerstmann & Kramer, 2009, S.288). Bei einer neurotischen Protagonistin 

dient der Widerstand der Beibehaltung des Ausgangszustandes der Neurose und ist 

gegen das Aufgeben neurotischer Konfliktbewältigungsstrategien gerichtet. In 

diesem Fall ist es notwendig, die Protagonistin bei der Regression, beim Abreagieren 

und bei der Weiterentwicklung zu unterstützen, um eine neue Integration zu 

bewirken. Ziel ist es, bei Gefährdung des Ichs, wie zum Beispiel bei Borderline-

Pathologien, das Ich über Hilfs-Ichs zu stärken. Nach neueren psychodramatischen 

Ansichten kann die Psychodrama-Theorie durchaus in die psychoanalytische Ich-

Psychologie integriert werden (Kellermann, 1981; Von Ameln, Gerstmann & Kramer, 

2009). 
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Umgang mit Widerstand 

Nachdem Widerstand im Psychodrama als Ausdruck blockierter Spontaneität 

aufgefasst wird, liegt das Ziel der Widerstandsbearbeitung in der Auflösung von 

Spontaneitätsblockaden. Wesentlich bei der Bearbeitung ist die Schaffung eines 

Kontexts, der Spontaneität fördert. Als notwendige Voraussetzungen dafür gelten 

zum einen das Gefühl des Vertrauens und der Geborgenheit, aber auch Normen, die 

irrationale und intuitive Dimensionen ermöglichen. Ebenso bedarf es einer 

vorsichtigen Distanz und einer Tendenz zur Erforschung von Neuem bis hin zur 

Risikobereitschaft. Wichtig ist auch die Vergegenwärtigung, in welcher Phase 

Widerstand auftritt, in der Anfangs-, in der Spiel- oder in der Endphase.  

Bei der Bearbeitung des Widerstands können die Techniken des Psychodramas 

eingesetzt werden, diese sind das Hilfs-Ich, das Doppeln, der Rollentausch, das 

Spiegeln, der Monolog, die Maximierung durch Übertreibung, die Konkretisierung, die 

Befürchtung, die Zukunftsprojektion und die Metaphern (Kellermann, 1981; Von 

Ameln, Gerstmann & Kramer, 2009). Entsprechend der Widerstandsanalyse in der 

Psychoanalyse, wird im Psychodrama Widerstand in den vier Schritten aufgelöst: in 

der Konfrontation, in der Klärung, in der Deutung und im Durcharbeiten, wobei im 

Prozess ich-syntone in ich-fremde Widerstände umgewandelt werden. Die 

Grundhaltung bezieht sich hierbei auf das Respektieren der Selbstbestimmung der 

Klientin, d.h. es wird mit dem Widerstand mitgegangen und das eigene Vorgehen mit 

den Wünschen der Klientin abgestimmt.   

Im Gegensatz zur Psychoanalyse wird im Psychodrama die Deutung des 

Widerstands lediglich als eine Hypothese ausgelegt und betont, dass Widerstand ein 

Konstrukt ist. Das Auftreten von Widerstand wird immer von der Leiterin festgestellt, 

die bloß eine Interpretation, eine Attribution vornimmt. Deshalb ist Vorsicht bei 

Zuschreibungen geboten, denn sie sind nur Deutungen und keine Wahrheiten. Die 

Wirklichkeit der Therapie ist als eine gemeinsame Konstruktion von Klientinnen und 

Leiterin zu begreifen, in der auch eine Beeinflussung von Seiten der Leitung 

stattfindet. Es bedarf daher einer selbstkritischen Reflexion der Wahrnehmung und 

Deutung, aber auch einer Überprüfung des eigenen Einflusses auf die Entstehung 

von Widerstand.  
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2.4 Verhaltenstherapeutische Sichtweisen zu „Widerstand“ 

Grundlagen 

Die Verhaltenstherapie entwickelte sich in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts aus 

lerntheoretischen Kenntnissen der klassischen und operanten Konditionierung nach 

Ivan Pawlow, John Watson, Edward Thorndike und Burrhus F. Skinner, sowie des 

sozialen Lernens nach Albert Bandura (Parfy, 2009). Sie entwickelte sich im 

Wesentlichen aus psychologischen Grundlagen der Lern-, Motivations- und 

Kognitionstheorie, ebenso aus der Entwicklungs-, Persönlichkeits- und 

Sozialpsychologie. Verhaltenstheoretische Ansätze stellen das Verhalten in den 

Mittelpunkt, wobei zwischen drei Ebenen unterschieden wird: der verbal-subjektiven 

Verhaltensebene, der motorisch-nichtverbalen Ebene und der physiologischen 

Ebene (Flor, 2007). Die Grundannahme über die menschliche Natur beruht auf der 

Fähigkeit zum Lernen, d.h. es werden angepasste Verhaltensweisen durch 

Verstärkung und Nachahmung gelernt. Problematisches Verhalten bzw. psychische 

Störungen entstehen laut dieser Schule aus dem schädlichen Lernen 

unangemessener Verhaltensweisen. Das Symptom ist demnach das Problem, dem 

keine Störung zugrunde liegt. Therapieziel ist das symptomatische Verhalten 

abzubauen und durch angemessene Reaktionen zu ersetzen.  

Durch einen Perspektivenwechsel in Bezug auf das Menschenbild kam es in der 

Verhaltenstherapie zu einer kognitiven Wende mit affektiven Aspekten, was eine 

Erweiterung des Therapieansatzes zur Folge hatte. Dadurch hat ein Wechsel von 

unikausalen Theorien zu multifaktoriellen Theorien mit umfassenderen 

Systemansätzen stattgefunden. Wurde der Mensch ursprünglich als vorwiegend von 

der Umwelt festgelegt gesehen, so gilt er nun als ein Wesen mit Denkmustern, 

Entscheidungsmöglichkeiten und Problemlösestrategien, die seiner Selbstregulation 

dienen. Als wichtige Vertreter der kognitiven Wende zählen Bandura, Lazarus, 

Kanfer, Seligman, Beck, Meichenbaum und Ellis, die verschiedene kognitive Ansätze 

und Therapieverfahren entwickelten (Reinecker, 2005).  

Die Verhaltenstherapie verwendet je nach Schulenschwerpunkt und Problematik 

verschiedenste Techniken, die auf Lernprinzipien beruhen. Die Basis der Therapie ist 

die Erarbeitung eines Problemverständnisses. Bezüglich der klassischen 
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Konditionierung wird als Technik die Gegenkonditionierung in Form von 

systematischer Desensibilisierung, Konfrontations- oder Aversionsverfahren 

eingesetzt. Nach dem Prinzip der operanten Konditionierung wird als 

Behandlungsstrategie das Kontingenzmanagement zur Verhaltensmodifikation 

angewandt. Es kommen hier Strategien der positiven Verstärkung, 

Löschungsstrategien und Bestrafung zum Einsatz. Die Therapie auf der Grundlage 

des sozialen Lernens bedient sich der Nachahmung von Modellen und des Trainings 

sozialer Fertigkeiten. Die Interventionen werden entweder in sensu oder in vivo 

durchgeführt. Wichtiger Aspekt in der Therapie ist die Diskriminations- und 

Generalisierungstechnik, bei denen modifizierte Kompetenzen in den realen 

Lebenssituationen zur Anwendung gelangen sollen (Hautzinger, 2007).  

Die kognitive Therapie befasst sich mit der kognitiven Verhaltensmodifikation, d.h. 

mit unangemessenen Überzeugungen wie unrealistische Einstellungen, falsche 

Vorannahmen und Denkmuster oder mit starren Regeln. Als Techniken kommen 

kognitive Umstrukturierung, Training von geeigneten Copingstrategien, 

Selbstsicherheitstraining, Problemlösetraining, Selbstinstruktionstraining, 

Attributionstraining und Entspannungstraining zum Einsatz. Dies bedeutet, dass zum 

Unterschied anderer Verhaltenstechniken der Fokus bei der kognitiven Therapie 

nicht auf einer Verhaltensänderung liegt, sondern auf einer Änderung von 

unangemessenen Kognitionen.  

Eine der Formen der kognitiven Therapie ist die von Ellis konzipierte Rational-

Emotive-Therapie (1958, zitiert nach Siegl & Reinecker, 2007, S.1238). Dieser 

Ansatz besagt, dass nicht die Dinge an sich die Menschen beunruhigen, sondern die 

Beurteilung darüber schafft Probleme. Daraus resultieren irrationale Meinungen, 

verzerrte Wahrnehmungen, unlogische Annahmen und falsche Interpretationen 

hinsichtlich der Geschehnisse, die schließlich zu psychischen Probleme führen. Das 

Therapieziel liegt demnach im Abbau von irrationalen Einschätzungen und falschen 

Überzeugungen und in der Steigerung des Selbstwertgefühls und des Potentials zur 

Selbstverwirklichung des Individuums.  

Als weiteren wesentlichen Ansatz ist die Kognitive Therapie von Beck zu nennen, die 

in der Behandlung von psychischen Störungen gute Wirkung zeigt (1963, zitiert nach 

Siegl & Reinecker, 2007, S.1241). Sie geht davon aus, dass dysfunktionale 



64 
 

Denkmuster bezüglich sich selbst, der Welt und der Zukunft, durch Verfestigung 

negative psychische Befindlichkeiten bewirken und zu Depression führen. Diese 

dysfunktionalen Kognitionen, bezeichnet als kognitive Triade, werden in der Therapie 

versucht, in funktionale zu verändern. Meichenbaum wiederum legte in seinem 

kognitiven Therapiekonzept den Schwerpunkt auf den inneren Monolog, d.h. auf das 

internale Sprechen als Steuerungsfunktion menschlichen Handelns (1977, zitiert 

nach Siegl & Reinecker, 2007, S.1245). Im Sinne eines Selbstinstruktionstrainings 

oder Stressimpfungstrainings sollen mittels Selbstverbalisationen die Belastungen 

modifiziert werden. 

Beeinflusst durch die Emotionsforschung und Bindungstheorie, haben sich weitere 

verhaltenstherapeutische Strömungen entwickelt, die diese Kenntnisse in ihr 

Menschenbild integrieren. Jeffrey Young (1994, zitiert nach Roedinger, 2009, S.11) 

konzipierte die Schematherapie, die bei Menschen mit chronischen psychischen 

Störungen oder Persönlichkeitsstörungen zum Einsatz kommt. Aufgrund 

traumatischer Erlebnisse können hinderliche Schemata entstehen, die als 

maladaptive Schemata bezeichnet werden. Bisher wurden 18 maladaptive Schemata 

mit entsprechenden Bewältigungsreaktionen eruiert, die als hintergründige 

Erregungsbereitschaft im Sinne eines Persönlichkeitszuges aufgefasst werden. Das 

ebenfalls von Young entwickelte Modus-Modell beruht auf den momentan erlebbaren 

Zustand der Persönlichkeit, der in drei Modigruppen erscheinen kann: als gesunder 

Erwachsener, als verletzbares Kind oder als innere Eltern.  

Die therapeutische Arbeit bei der Schematherapie beruht einerseits auf der 

Behandlung der Bewältigungsreaktionen hinsichtlich der Schemabewältigung und auf 

der Eruierung der hintergründigen Grundbedürfnisse sowie verinnerlichten 

Wertsysteme des Patienten. Andererseits wird in der Schematherapie auf eine 

Nachreifung gezielt, die in der therapeutischen Beziehung durch empathische 

Konfrontation und Nachbeelterung wirksam wird. Zeitgleich wurde die Dialektisch-

Behaviorale Therapie von Marsha Linehan (1993, zitiert nach Parfy, 2009, S.121) für 

Patientinnen mit Borderline Persönlichkeitsstörungen ausgearbeitet, mit dem Ziel, die 

emotionale Regulationsfähigkeit zu verbessern. Neben vielfältigen 

verhaltenstherapeutischen Interventionen beinhaltet dieser Ansatz auch Übungen 
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aus dem Zen-Buddhismus und Elemente der körperorientierten Therapieformen und 

der Gestalttherapie.  

Im Therapieprozess kommt das 7-Phasenmodell von Kanfer (2000, zitiert nach 

Reinecker, 2005, S.267) schrittweise zur Anwendung. In der Eingangsphase geht es 

um die Schaffung von günstigen Ausgangsbedingungen. Die zweite Phase fokussiert 

sich auf den Aufbau einer Änderungsmotivation. Danach erfolgen als dritter und 

vierter Schritt die Verhaltensanalyse und die Vereinbarung von therapeutischen 

Zielen. In der fünften Phase wird die Behandlung durchgeführt und im Anschluss als 

sechste Phase der Fortschritt evaluiert. In der abschließenden therapeutischen 

Phase geht es um die Erfolgsoptimierung durch Stabilisierung und Transfer der 

Fortschritte und durch das Erlernen eines Selbstmanagements.  

 

Widerstandskonzepte in der Verhaltenstherapie 

Der Begriff Widerstand wurde in der klassischen Verhaltenstherapie wegen seiner 

psychoanalytischen Herkunft nicht gern benützt. In der Verhaltenstherapie ging es 

vor allem um geeignete Techniken, die unabhängig von der Therapeut-Patienten-

Beziehung wirksam sein sollten (Caspar & Grawe, 1981). Therapieprogramme 

wurden lediglich bei verhältnismäßig kooperativen Patientinnen mit eher einfachen 

Problemen angewandt, bei denen der Erfolg gewährleistet war. Therapeutische 

Misserfolge wurden aber zu wenig hinterfragt. So genannte schwierige oder 

oppositionelle Patientinnen galten für die Verhaltenstherapie als nicht bereit und 

wurden aus den therapeutischen Angeboten ausgeschlossen. Die 

Verhaltenstherapeuten demonstrierten, dass allein ihre Techniken erfolgreich sind 

und distanzierten sich von der Einbeziehung der Therapeutin. Ihnen wurde jedoch 

vorgeworfen, sie seien lediglich Techniker, die schematisch vorgingen und 

Patientinnen für ihre Programme aussuchen würden. Widerstand war somit in der 

historischen Verhaltenstherapie ein Ausschlusskriterium, das daher keines 

theoretischen Konzepts bedurfte. 

Im Laufe der Entwicklung der Verhaltenstherapie wurde Widerstand jedoch als 

Faktum anerkannt und der Umgang mit ihm festgelegt. Die Verhaltenstherapie 

versteht heute unter Widerstand alle Verhaltensweisen und Einstellungen der 

Klientin, die sich bewusst oder unbewusst gegen den Fortschritt in der Therapie 

http://de.wikipedia.org/wiki/Zen
http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6rpertherapie
http://de.wikipedia.org/wiki/Gestalttherapie
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richten. Aus verhaltenstherapeutischer Sicht wird Widerstand als Störfaktor 

vergleichbar eines aktuellen Motivationsproblems betrachtet. Widerstand kann 

entstehen, wenn die Motive, Pläne und Ziele betreffend Therapie nicht geklärt oder 

ambivalent sind, ebenso wenn die Klientin nicht genug geschätzt worden ist. Früher 

wurde Widerstand als „Gegenkontrolle“ (Davison, 1973, zitiert nach Margraf, 2009, 

S.492) gegen strukturierte Interventionen aufgefasst, doch gegenwärtig betrachtet 

man in der Verhaltenstherapie Widerstand auch als beziehungsbedingt.  

Bei dem Begriff Widerstand stellt sich auch die Frage, wogegen dieser gerichtet ist 

und welchen Grund ein Mensch hat sich aufzulehnen. Nach Caspar & Grawe (1981) 

werden in der Verhaltenstherapie drei Gruppen von Widerständen unterschieden: 

Widerstand gegen Therapieziele, Widerstand gegen Beeinflussung und 

interaktioneller Widerstand. Widerstand richtet sich gegen Veränderungsziele, wenn 

diese konflikthaft oder widersprüchlich sind, oder die Struktur von der Therapeutin 

nicht richtig erfasst wird. Das Problemverhalten kann als Teil eines größeren 

Problemlösungsversuchs der Patientin gesehen werden. Widerstand gegen 

Beeinflussung tritt dann ein, wenn die Therapeutin dominant auftritt und die Freiheit 

als eingeschränkt erlebt wird, oder wenn die Patientin aufgrund ihrer biographischen 

Lerngeschichte besonders empfindlich gegenüber Beeinflussung ist. Ein 

interaktioneller Widerstand entsteht dann, wenn das Beziehungsangebot der 

Therapeutin nicht mit den Bedürfnissen und Möglichkeiten der Patientin 

übereinstimmt. Bei dieser Widerstandsform ist es nötig, die Interaktionsbedürfnisse 

und das Interaktionsverhalten der Patientin zu analysieren. So kann beispielsweise 

eine spezielle Technik auf der Inhaltsebene angemessen sein, jedoch auf der 

Beziehungsebene eine Überforderung darstellen. 

Widerstände lassen sich analog zu den psychoanalytischen Beobachtungen auf 

unterschiedliche Weise erkennen: entweder in offener Kritik und Verstößen, oder 

aber auch durch Ablenken auf unerhebliche Themen, Smalltalk, Vermeidung 

wichtiger Themen, Themenflucht, schnelles Reden, zu spät kommen, Termine 

versäumen, Abmachungen oder Hausaufgaben „vergessen“, gähnen, längeres 

Schweigen, Weinen, Diskrepanz zwischen Inhalt und Affekt, Vermeidung von 

Nachdenklichkeit oder wichtige Bemerkungen am Therapieende, die nicht mehr 

bearbeitet werden können (Hoyer, Jacobi & Leibing, 2003). Eine wesentliche 
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Grundlage von Widerstand ist die Motivation zur Beibehaltung eigener 

Freiheitsgrade, was in der Sozialpsychologie als Reaktanz bezeichnet wird (siehe 

Kap. 2.3).  

Ebenso zeichnet sich bei Widerstand auch eine Ambivalenz bezüglich der 

Therapieziele ab, die in Form eines Annäherungs-Vermeidungs-Konflikts zum 

Tragen kommen (Margraf, 2009). Man geht davon aus, dass es bei Patientinnen 

selten eine widerspruchsfreie Änderungsmotivation gibt, denn neben dem 

Leidensdruck erfahren Patientinnen oft auch einen Krankheitsgewinn. 

Therapeutische Änderungen sind mühsam, aufwendig und auch kostenintensiv und 

das Ergebnis erscheint zunächst ungewiss. Eine Kosten-Nutzen-Analyse der 

Patientinnen kann sich vorerst für eine Veränderung entscheiden, jedoch langfristig 

betrachtet kann der Nutzen unsicher ausfallen. Alle diese Motive können bei 

Patientinnen mangelnde Zustimmung und Kooperation auslösen, die zu Widerstand 

in unterschiedlicher Weise führen und letztlich auch Therapieabbrüche bewirken 

können.  

Die Schematherapie bezieht sich hinsichtlich des Phänomens Widerstand auf stabile 

Wahrnehmungs- und Verhaltensgewohnheiten. Sie erklärt die Entwicklung von 

Schemata als Sonderform des Lernens, das sich in neuronalen 

Erregungsbereitschaften und Strukturen aufbaut (Roediger, 2009). Das neuronale 

Netzwerk entsteht durch Bahnungen der Signalübertragung, wobei häufig benutzte 

Bahnen stabilisiert werden und die wenig aktiven Neuronen und Bahnen sich 

zurückbilden. Die erregungsbereite neuronale Gruppe ist die Grundlage eines 

Schemas und bewirkt im aktiven Zustand bestimmte Gefühle und Gedanken. Einmal 

gebildete neuronale Gruppen mit einer erhöhten Erregungsbereitschaft führen dazu, 

dass neue Informationen in die bereits angelegte Bahn einfließt. Das bedeutet, der 

Mensch sieht nur, was er kennt und tut, was er bereits gut kann. In gewöhnlichen 

Situationen funktioniert Wahrnehmung und Verhalten wie gewohnt und das System 

bleibt in einem entspannten Zustand. Gibt es hingegen Veränderungen, so erhöht 

sich die innere Anspannung und führt zu Unwohlsein, was nach psychodynamischen 

Konzepten als Widerstand gelten kann. Das schematherapeutische Konzept des 

Widerstandes beschreibt aber keine unbewusste Absicht, sondern zeigt lediglich die 

normale Beharrungstendenz eines Systems im vertrauten, energiearmen Zustand. 
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Das System muss zuerst aus dem instabilen Zustand gelangen und den neuen 

Attraktor neben dem alten integrieren, damit es wieder in einen entspannten 

Ruhezustand gelangen kann. Dieses Prinzip lässt sich anhand von Kippbildern 

veranschaulichen, die aus zwei Attraktoren bestehen. Hierbei können die 

Betrachterinnen zwischen beiden Bildinterpretationen wechseln, wobei ein leichter 

Widerstand überwunden werden muss. Abhängig vom Bildmaterial ist dieses Kippen 

zwischen beiden Perspektiven leicht oder entsprechend schwierig. Ähnlich verhält es 

sich bei Patientinnen, wenn es darum geht, gewohnte Verhaltensweisen aufzugeben 

und sich auf Neues einzulassen. 

 

Umgang mit Widerstand 

Zur Eruierung des Problemverhaltens wurde von Grawe die so genannte „Vertikale 

Verhaltensanalyse“ konzipiert, die auch bei Widerstandsverhalten Anwendung findet 

(1980, zitiert nach Caspar & Grawe, 1981, S.367). Dieses Diagnostikinstrument dient 

der Widerstandanalyse von Patientinnen und in Folge dem Problemlösungsprozess. 

Die vertikale Verhaltensanalyse erstellt Hypothesen über spezifische übergeordnete 

Ziele und Pläne einer Patientin. Ausgehend vom Verhalten in Situationen, werden die 

sich bedingenden übergeordneten Pläne, Ziele, Werte und Bedürfnisse erschlossen. 

Umgekehrt wird auf der Basis von bekannten übergeordneten Plänen, Zielen, Werten 

und Bedürfnissen konkretes Verhalten in Situationen erklärt bzw. vorhergesagt. 

Aufgrund der vertikalen Verhaltensanalyse kann die individuelle biographische 

Lerngeschichte erfasst werden, die Widerstände evoziert. Die Bezeichnung 

Widerstandsanalyse hat in der Verhaltenstherapie jedoch eine völlig andere 

Bestimmung als in der Psychoanalyse.  

In der neueren Verhaltenstherapie wird der Beziehungsgestaltung zwischen Patientin 

und Therapeutin großes Augenmerk geschenkt. Für einen Therapieerfolg ist es aus 

verhaltenstherapeutischer Sicht notwendig, Patientinnen für die Therapie sorgfältig 

vorzubereiten und somit Widerständen vorzubeugen. Entscheidend in der 

Vorbereitung sind die Motivierung der Patientinnen und die Abklärung der 

Erwartungen. Die Therapeutin sollte den Sinn und Zweck der therapeutischen 

Übungen klar und deutlich vermitteln und im Konsens mit der Patientin die Ziele 

vereinbaren. Ein weiterer wesentlicher Aspekt in der Beziehungsgestaltung ist die 
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Bedeutung der sozialen Verstärkung, die durch Lob in jeder Form verdeutlicht 

werden soll. Aber auch nonverbales Verhalten wie Blickkontakt, Sitzhaltung, 

Bewegungen und angemessene Distanzen beeinflussen die therapeutische 

Beziehung. Außerdem sind häufige Zusammenfassungen und Rückmeldungen für 

die Strukturierung und für das Verständnis wichtig und hilfreich.  

Grawe erstellte ein handlungsleitendes Konzept mit der Bezeichnung 

„komplementäre Beziehungsgestaltung“ (1992, zitiert nach Margraf, 2009, S.491). 

Das Konzept beruht auf optimaler Förderung des Veränderungsprozesses, indem 

sich die Therapeutin komplementär, d.h. erfüllend oder bestätigend zu den 

wichtigsten Zielen der Patientin verhält. Je flexibler eine Therapeutin sich den 

Beziehungswünschen und -erwartungen der Patientin anpassen kann, desto stärker 

fühlt diese sich verstanden und den Problemen angenommen. Dies bewirkt eine 

bessere Bearbeitung der Probleme, mobilisiert die Ressourcen der Patientin und 

stärkt das Selbstwertgefühl. „Je besser es den Therapeuten gelingt, eine Kongruenz 

zwischen Ressourcen und Problemaktivierung beim Patienten herzustellen, umso 

erfolgreicher sollte die Therapie sein.“ (Margraf, 2009, S.491).  

Neben Transparenz, Hilfe zur Selbsthilfe und Zielvereinbarungen sind auch folgende 

Maßnahmen bei Auftauchen von Widerstand hilfreich: (1) geleitetes Entdecken, (2) 

Trennung von Entdecken und Verändern, (3) widerstandsmindernde Reihenfolge 

beim Korrigieren von Fehlinterpretation und (4) Ermutigen von Fragen und Zweifeln 

(Margraf, 2009). Unter geleitetem Entdecken versteht man eine Gesprächstechnik, 

bei der die Patientin durch gezielte Fragen der Therapeutin selbst entdeckt, wo sie 

falsche Annahmen macht. Reagiert die Patientin ambivalent auf 

Veränderungsvorschläge, ist es wichtig, dass die Therapeutin bei der Entdeckung 

von Fehlinterpretationen und Zusammenhängen keine sofortige Veränderung von 

der Patientin verlangt. Diese Trennung von Entdecken und Verändern führt 

erfahrungsgemäß zu weniger Widerstand, weniger Überforderung und weniger 

Verwirrung. Beim Korrigieren von Fehlinterpretationen geht es darum, Widerstände 

zu minimieren. Hierfür wird das allgemeine Korrekturschema in folgender 

Reihenfolge eingesetzt: Bestimmen einer Fehlinterpretation; Einschätzung der 

Überzeugung, mit der die Fehlinterpretation geglaubt wird; Argumente für die 

Fehlinterpretation; Argumente gegen die Fehlinterpretation; Erstellung einer 
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Alternativerklärung; Einschätzung der Überzeugung, mit der die Alternativerklärung 

geglaubt wird (Margraf, 2009, S.494). Schließlich soll die Patientin ermutigt werden, 

Fragen und Zweifeln zu äußern. Auch aufgenommene Sitzungen, die zu Hause 

abgehört werden sollen, regen zu weiteren Fragen an und begünstigen die Therapie. 

Widerstand wird generell nicht als etwas Therapiespezifisches verstanden, sondern 

als eine Reaktion auf Einschränkung oder Bedrohung der Freiheit eines Menschen, 

d.h. als eine Kategorie allgemein zwischenmenschlichen Verhaltens. Genauso wie 

ein Mensch sich in seinen sonstigen Interaktionen nicht gern beeinflussen lässt, so 

trifft dies auch in der Therapie zu. Aus verhaltenstherapeutischer Perspektive wird 

daher Therapie als eine von vielen zwischenmenschlichen Beeinflussungssituationen 

aufgefasst. Ein Verhalten wird erst durch theoretische Vorstellungen von 

therapeutischen Veränderungen als Widerstand interpretiert. „Es ist daher nur zu 

erwarten, dass ein und dieselbe Verhaltensweise etwa vor dem Hintergrund eines 

verhaltenstheoretischen Modells anders gedeutet würde als vor dem Hintergrund 

eines psychoanalytischen Modells.“ (Caspar & Grawe, 1981, S.355). Das heißt, nicht 

alles was als Hindernis erscheint, darf als Widerstand ausgelegt werden. 

 

2.5 Systemische Sichtweisen zu „Widerstand“  

Grundlagen 

Die systemische Psychotherapie etablierte sich Ende der 40er Jahre des 20. 

Jahrhunderts mit der Bezeichnung Familientherapie, die sich aus den verschiedenen 

therapeutischen Schulrichtungen konzeptualisierte. Sie entstand aus der Idee 

heraus, auch Familienmitglieder von Klientinnen in die Therapie zu involvieren (Kriz, 

2009). Da Familien als offene Systeme gelten, die Teil eines in sich verflochtenen 

Netzwerkes von Systemen sind, stehen alle Familienmitglieder in einem ständigen 

Austausch miteinander. Diese Betrachtung war der Beginn des Mehrpersonen-

Settings, das mittlerweile auch in allen anderen Psychotherapierichtungen 

schulenspezifisch übernommen wurde. Aus der Familientherapie entwickelte sich die 

systemische Psychotherapie mit unterschiedlichen Konzepten in Richtung  

psychoanalytisch orientierter Ansatz, struktureller Ansatz, erfahrungszentrierter 

Ansatz, strategischer Ansatz und narrativer Ansatz.  
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Auf psychoanalytischer Basis werden von Horst Eberhard Richter (1963, zitiert nach 

Cierpka, 2007, S.1453) Eltern-Kind Neurosen beschrieben, die zu innerfamiliären 

Beziehungsstörungen führen und drei typische Familienkonstellationen erkennen 

lassen: die angstneurotische, die hysterische und die paranoide Familie. Helm 

Stierlin (1975, zitiert nach Cierpka, 2007, S.1453) hingegen bezieht sich auf die Es-, 

Ich- und Über-Ich-Anteile der Eltern, die sie auf ihre Kinder delegieren. Ivan 

Boszormenyi-Nagy verweist wiederum auf die „Schuldverschreibung“ der 

Generationen auf die nächste, d.h. durch Aufträge und Vermächtnisse entsteht ein 

Loyalitätsband (1975, zitiert nach Kriz, 2009, S.225). Er betont die Bedeutung der 

familiären Gleichgewichts- und Integrationsdynamik hinsichtlich der Symptome. 

Im strukturellen Ansatz von Salvador Minuchin (1983, zitiert nach Kriz, 2009, S.229) 

liegt der Schwerpunkt auf den Strukturen und Grenzen einer Familie bezüglich der 

Wechselwirkungen der Generationen und Subsysteme Ehepaar, Eltern, Geschwister, 

Großeltern. Für die Therapie sind drei wichtige Grundregeln zu beachten: „1. Die 

Familienstruktur beeinflusst als Kontext die inneren Prozesse des Individuums (und 

umgekehrt), 2. Veränderungen in diesem Kontext bewirken Veränderungen im 

Individuum und 3. das Verhalten des Therapeuten wird Teil des Kontextes.“ (Kriz, 

2009, S.231).  

Demgegenüber bezieht sich der erfahrungszentrierte bzw. entwicklungsorientierte 

Ansatz auf existenzialistische, phänomenologische und humanistische Themen wie 

Autonomie, Wachstum, Begegnung, Ganzheit und Einzigartigkeit. Hauptvertreterin ist 

Virginia Satir (1967, zitiert nach Cierpka, 2007, S.1456), die Techniken wie 

Umdeutung des Problems, Stellen von Familienskulpturen, Kommunikationsübungen 

und Familienrekonstruktion einführte. In der Therapie geht es um gegenseitige 

Erfahrungen der Familienmitglieder. Es sollen erstarrte Kommunikationsstrukturen 

wieder ins Fließen kommen und die Interaktionsprozesse gefördert werden. 

Beim strategischen Ansatz handelt es sich um das Erkennen von 

problemverursachenden Mustern und Spielen in sozialen Systemen. Als Pioniere 

dieser in den 1970er Jahren entwickelten Richtung sind Gregory Bateson, Milton H. 

Erickson und Paul Watzlawick mit seiner Palo-Alto-Gruppe zu nennen (Kriz, 2009, 

S.236). Um Veränderungen zu bewirken, werden in der Therapie dysfunktionale 

Problemlösungsversuche unterbrochen und alternative Sichtweisen sowie 
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Handlungsstrategien zweiter Ordnung herausgearbeitet. Die Unterbrechung erfolgt 

durch Reframing, d.h. durch Umkehrung, durch therapeutische Doppelbindung und 

durch paradoxe Intervention. Mara Selvini Palazzoli übernahm den strategischen 

Ansatz und bildete mit dem Mailänder Modell ein weiterentwickeltes Setting über 

Einwegspiegel und Videoaufzeichnung.  

Der von Harry Goolishian und Tom Anderson entworfene narrative Ansatz ist geprägt 

von der Philosophie des radikalen Konstruktivismus (1988, zitiert nach Kriz, 2009, 

S.241). Dieses Verfahren verlagert das Augenmerk vom Verhalten auf Ideen und von 

Defiziten auf Ressourcen. Es geht davon aus, dass die Realität durch Geschichten 

aufgebaut ist und die Sprache sowie ihre Bedeutungsmuster bei der Konstruktion der 

erlebten Wirklichkeit beteiligt sind. Je nachdem, welche Geschichten das Leben 

eines Menschen bestimmen, wird in der Therapie durch Transformationen von 

Erzählungen bzw. durch neue Geschichten eine hilfreiche Konstruktion von 

Bedeutungen in Beziehungen angestrebt. Aus diesem Ansatz wurde die 

lösungsorientierte Kurztherapie von Steve de Shazer entwickelt, bei der das 

Funktionierende im Vordergrund steht. Hierbei wird mit Lösungen, Ausnahmen und 

der Wunderfrage gearbeitet, um die Ressourcen des Systems zu fördern. 

Die systemische Psychotherapie basiert im Wesentlichen auf der 

Kommunikationstheorie, Systemtheorie, Kybernetik und dem sozialen 

Konstruktivismus. Der Kernpunkt aller systemischen Ansätze sind die zirkulären 

Wechselbeziehungen der einzelnen Person und ihrer inneren Anteile im sozialen 

Gefüge wie Familie, Beruf oder gesellschaftliches Umfeld (von Sydow, 2007). Eine 

wichtige Grundannahme ist, dass es keine objektive Realität gibt, sondern der 

Mensch sich sein eigenes Bild von der Welt schafft. Dadurch kann nie ein 

vollständiges Bild von der Psyche eines anderen Menschen geschaffen werden. 

Aber aufgrund struktureller Ähnlichkeiten und der Sprache können sich die 

Menschen dennoch verstehen und die Intransparenz überwinden.  

Der menschliche Geist wird auch nicht als einheitliche homogene Entität aufgefasst, 

sondern als uneinheitliche, heterogene Kollektion von Netzwerkprozessen. Nach 

dieser Schule beziehen sich psychische Störungen nicht zusammenhanglos auf 

Einzelpersonen, sondern manifestieren sich im Menschen auf der Grundlage und im 

Zusammenhang von Beziehungs- und Kommunikationsstörungen innerhalb eines 
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Systems. Daher sind in der systemisch orientierten Therapie alle Personen von 

Bedeutung, die einerseits an der Ausformung und der Beibehaltung des Problems 

bzw. der Störung beteiligt sind, andererseits auch Ansatzpunkte für Veränderungs- 

und Neuorientierungsprozesse bieten können. Die involvierten Personen müssen 

jedoch nicht unbedingt selbst in der Therapie anwesend sein, es ist jedoch hilfreich, 

dass alle am System beteiligten Personen mitmachen und nicht nur die 

Symptomträgerin. 

Der Schwerpunkt der systemischen Therapie ist allgemein lösungsorientiert und nicht 

problemorientiert. Es geht vorwiegend um die Veränderung der Prozesse und 

Beziehungen zwischen den Menschen und weniger um Veränderungsprozesse 

innerhalb der Individuen. Die systemische Therapie ist als Familien- und als 

Paartherapie etabliert, kann aber auch als Einzel- oder Gruppentherapie eingesetzt 

werden. Häufig finden systemische Ansätze auch in der Erziehungsberatung, in der 

Schulpädagogik, in der Organisationsberatung und im Coaching Anwendung. Als 

Richtlinien der therapeutischen Haltung gilt die Vergrößerung des 

Möglichkeitsraumes mit dem Leitspruch: „Handle so, dass Du die Zahl der 

Möglichkeiten vergrößerst.“ (Foerster, 1988; zitiert nach Schweitzer, von Schlippe & 

Ochs, 2007, S.272). Damit ist die Anregung der Denkmöglichkeiten und 

Handlungsspielräume der Klientinnen gemeint, um Neues auszuprobieren. Weitere 

Richtlinien sind die Kundenorientierung im Sinne des therapeutischen Auftrages und 

die Lösungs- und Ressourcenorientierung. Ebenso ist die Achtung vor der 

Selbstorganisation der Klientinnen und die Allparteilichkeit bzw. die Neutralität 

gegenüber allen Beteiligten wichtig.  

In der systemischen Therapie kommen verschiedenste Techniken zum Einsatz. 

Wichtigste Intervention ist das Fragen, wobei die systemische Schule zwischen 

linearen, zirkulären, strategischen und reflexiven Fragen unterscheidet (Ahlers, 

Brandl-Nebehay, Hinsch, Reiter & Wagner, 1999). Weitere Techniken sind das 

Herstellen eines neuen Verständnisses durch Umdeutung von Problemen, durch 

positive Konnotation des Motivs und durch die kontextuelle Bedeutung des 

problematischen Verhaltens. Es wird auch mit Genogrammen, dem Familienbrett, mit 

Familienskulpturen, Interview mit einer internalisierten Person, der Wunderfrage, mit 

Ritualen, Geschichten und mit Metaphern gearbeitet. Als spezielle Technik gilt die 



74 
 

paradoxe Intervention, die von Frankls paradoxer Intention ausgeht und einen 

Widerspruch durch Symptom- oder Verhaltensverschreibung  verursacht.  

 

Widerstandskonzepte in der systemischen Psychotherapie 

Da die systemische Psychotherapie nicht durch einen einzelnen Begründer 

entwickelt wurde, wie bei anderen Psychotherapieschulen, sondern auf vielfältigen 

Grundlagen beruht, gibt es auch keine einheitliche Auslegung des Terminus 

Widerstand. Im psychoanalytischen Ansatz der systemischen Therapie, der sich bei 

der Arbeit mit Familien auf psychoanalytische Konzepte stützt, hat Widerstand eine 

wichtige Bedeutung. Im Mittelpunkt steht die Beziehungsarbeit und die Aufdeckung 

und Bearbeitung unbewusster individueller und familiärer Konflikte, die durch 

Übertragung, Gegenübertragung und Widerstand als Abwehr zum Tragen kommen 

(Blechwedel 2009). Als spezielle Techniken gelten Klärung, Konfrontation, Deutung 

und Interpretation. Der Widerstand richtet sich gegen eine mögliche Gefährdung des 

etablierten Arrangements in den familiären Beziehungen, deren Zusammenhang mit 

den Symptomen eventuell schon geahnt wird. Aufgrund dieser Ahnung und der 

Wünsche nach Veränderung, entwickeln die Familienmitglieder auch ihre Meinung 

über die Familientherapie und die Rolle der Therapeutin. Daraus ergeben sich 

Übertragungen der Familien auf die therapeutische Situation. Die psychodynamische 

Methode bildet ein geschlossenes System, in dem das Setting, die technische 

Grundregel, die Triebtheorie, die Theorie der Abwehrmechanismen und das Konzept 

des Behandlungswiderstandes unabänderlich einander bedingen. Die Therapie wird 

nur wirksam, wenn sich die Therapeutin und die Familie auf dieses System als 

Ganzes einlassen ohne die Methode und deren Grundlagen zu hinterfragen.  

Im strukturellen Modell der systemischen Therapie betrachtet sich die Therapeutin 

als „Steuermann an Bord“ bzw. als Expertin (Ahlers, Brandl-Nebehay, Hinsch, Reiter 

& Wagner, 1999, S.283). Nach der Herstellung der Vertrauensbasis übernimmt sie 

die Führung für Interventionen, sei es auch gegen Widerstände. Durch Konfrontation 

und andere Aktivitäten wird versucht, die Familienrealität zu stören bzw. zu 

zerstören, um die Kräfte in der Familie aus dem Gleichgewicht zu bringen und so 

Möglichkeiten für neue Strukturen zu schaffen. Diese Form von therapeutischer 

Beziehung, in der die Therapeutin aufzeigt, wie richtige und normale 
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Familiengestaltung auszusehen hat, birgt die Gefahr, Widerstände bei 

Familienmitgliedern auszulösen. Denn es müssen die Ziele der Therapeutin nicht 

immer mit der Realität der Teilnehmerinnen übereinstimmen, auch wenn sie hilfreich 

erscheinen.  

Anders verhält es sich in lösungsorientierten und konstruktivistischen systemischen 

Therapieansätzen. Hier versteht sich die Therapeutin weder als Deutende, noch als 

Expertin, sondern als Suchende bzw. Begleitende. Die therapeutische Beziehung ist 

deshalb partnerschaftlich ausgerichtet, verbunden mit einer neugierigen, neutralen 

Haltung und dem Respekt vor der Autonomie der Klientinnen (Ahlers, Brandl-

Nebehay, Hinsch, Reiter & Wagner, 1999). Das therapeutische Arbeitsbündnis 

erfolgt entsprechend dem Beziehungsmuster der Klientinnen, je nachdem ob sie als 

Besucherinnen, als Klagende oder als Kundinnen auftreten. Da sich die Therapeutin 

ganz nach den Klientinnen richtet, kommt es zu keinem Widerstandsverhalten. Sollte  

dennoch Widerstand auftauchen, so besteht ein Mangel an Kooperation oder ein 

Nichtzuhören der Therapeutin. Es liegt in der Verantwortung der Therapeutin zu 

klären, welches Beziehungsmuster zwischen ihnen vorliegt, um eine richtige 

Passung zu entwickeln. Nach diesem Verständnis sind die Klientinnen die 

Expertinnen für ihre Probleme und Lebensführung, die lediglich einer 

therapeutischen Unterstützung bedürfen. Wichtig für die Therapie ist, die Anliegen 

und Erwartungen der Klientinnen zu ermitteln, um daraus eine Zielfindung für den 

therapeutischen Auftrag zu definieren, wobei als Auftrag eine Vereinbarung zu 

verstehen ist. 

Wetzel (1981) stellt klar, dass Widerstand nur aus individuumsbezogener 

Perspektive erlebt wird. In der kontextbezogenen systemischen Therapie versteht 

man hingegen unter Widerstand eine Störung der Selbst-Rückbezüglichkeit des 

therapeutischen Meta-Systems. Widerstand ist nicht als ein eindimensionaler Begriff 

aufzufassen, sondern zeigt sich dialektisch. Bei einem Prozess beeinflussen sich 

wechselseitig viele Teilprozesse und wirken in komplexer Weise zusammen, so dass 

sie als Wirkungsnetz miteinander verbunden sind. Eine Veränderung an einer 

beliebigen Stelle kann sich einerseits ausbreiten, aber auch an dieser Stelle 

zurückwirken. Dies wird von der Systemtheorie als Rückkopplung oder Zirkularität 

bezeichnet (Kriz, 2009). Einzelne Äußerungen oder Handlungen bestimmen die 
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Interaktionsstruktur in einer Familie oder in einem System, jedoch umgekehrt 

bestimmt diese Struktur wiederum die Dynamik der einzelnen Äußerungen und 

Handlungen. Das heißt: „...alle Beziehungen und Elemente des lebenden Systems 

sind zirkulär aufeinander rückbezüglich.“ (Wetzel, 1981, S.414). In der Therapie 

bedeutet dies, dass durch das Hinzutreten der Therapeutin ein neuer Kontext in der 

Familie geschaffen wird, indem sich die einzelnen Mitglieder nicht nur auf die 

Therapeutin beziehen, sondern auch neu zueinander. Widerstandsarbeit gelingt 

durch die Veränderung auf der Meta-Ebene der Beziehungen und durch die Arbeit an 

der Rückbezüglichkeit. Mit den Techniken Reframing, paradoxe Intervention und der 

Verschreibung der systemischen Wahrheit gewinnt man den „Widerstand“ als 

Verbündeten.   

 

Umgang mit Widerstand 

Auftauchende Widerstandsphänomene lassen laut systemischer Therapie auf 

unterschiedliche Gründe schließen und zwar auf: berechtigten Protest gegen eine 

Prozedur, auf Autonomiebestreben, Schutz vor Veränderung, Verunsicherung durch 

die Situation, falschen Zeitpunkt, falsches Tempo, nicht Erfassen des Sinnes eines 

Vorschlages, mangelnde Aufklärung über Ziele, ein nicht tragfähiges Arbeitsbündnis, 

mangelnde Flexibilität des Systems, mangelndes Vertrauen in die Therapeutin, 

unbearbeitete Konflikte, Angst vor Beschämung oder Schuldzuweisung, 

Verweigerung oder Trotz, Festhalten an Gewohntem und auf schlechte Erfahrungen 

mit Therapie. Blechwedel (2009) stellte aufgrund dieser Motive eine pragmatische 

Grundregel auf, in dem er die Klientinnen auffordert, sich zu melden, wenn ihnen 

Fragen oder Vorschläge nicht passend erscheinen. Die Rückmeldung soll 

veranlassen, gemeinsam nach etwas besserem zu suchen, wobei eigene Vorschläge 

willkommen sind. Diese vorgebrachte Vereinbarung hilft zur Entspannung und 

Kooperationsbereitschaft und reduziert Widerstände.  

Funktioniert die therapeutische Hilfe nicht und kommt es zu keiner Veränderung bei 

den Klientinnen, ist das nicht als Widerstand zu etikettieren, sondern als Botschaft 

wahrzunehmen, die der Therapeutin bei ihrer Aufgabe helfen sollte. Aus 

systemischer Sicht wird der sogenannte Widerstand der Klientinnen als konstruktiver 

Beitrag aufgefasst, in dem die Rückmeldung gegeben wird, dass die eingeschlagene 
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Richtung der Therapeutin nicht sinnvoll ist. „Das Konzept des „Widerstands“ wird 

umformuliert in ein Signal der Klientinnen an die Therapeutinnen, dass diese auf der 

Suche nach der Problemdefinition oder der Zielformulierung noch nichts Passendes 

gefunden haben.“ (Ahlers, Brandl-Nebehay, Hinsch, Reiter & Wagner, 1999, S.269). 

Daher sind Beschreibungen wie „schwierig” oder „im Widerstand” lediglich 

Problembeschreibungen der Therapeutin, die ein „ihr seid nicht o.k.” ausdrücken, 

was sich jedoch nicht hilfreich auf die Kooperationsbeziehung auswirkt. Sollte die 

Therapeutin die Fehlschläge der Klientinnen als Widerstand bezeichnen, dann ist es 

auch denkbar, im Sinne einer sich selbst erfüllenden negativen Prophezeiung, dass 

sie damit erst recht Widerstand und Kooperationsunwilligkeit in Klientinnen weckt. 

Befürwortet man aber, dass Klientinnen die Expertinnen für ihre Lösungen sind und 

den Prozess in eine Richtung lenken, die sie als zielführend und sinnvoll erleben, so 

ist Widerstand eine essentiell wichtige Information und somit als aktive Mitgestaltung 

an gemeinsamen Lösungssuchen zu verstehen.  

In der systemischen Therapie gewinnt der Begriff Widerstand noch in einem völlig 

anderen Zusammenhang an Bedeutung und wird gezielt in Form von gewaltfreiem 

Widerstand angewandt. Wenn Eltern Grenzen und Konfrontation bei ihren Kindern 

vermeiden, verlieren sie zunehmend ihre Autorität. Dadurch steigt die Gefahr, dass 

dominanzorientierte Kinder ihre Familien beherrschen und es vermehrt zu 

Eskalationen kommt. Schließlich führt dies bei diesen Kindern zu einem dissozialen 

bis zu deliquentem Verhalten. Haim Omer und Arist von Schlippe (2004) entwickelten 

ein Therapiekonzept hinsichtlich Autorität durch Beziehung in Verbindung mit 

gewaltlosem Widerstand. Ausgehend von den Grundsätzen des gewaltfreien 

Widerstandes von Mahatma Gandhi, haben sie verschiedene Formen von Eskalation 

und Deeskalationsstrategien in verschiedenen Systemen erforscht. Bei diesem 

Konzept geht es um die elterliche Präsenz, die mit gewaltlosen Mitteln wieder 

hergestellt werden soll. Der Fokus liegt vorwiegend auf einer klaren, respektvollen 

Haltung und einer konstruktiven Beziehungsentwicklung, um die elterliche Autorität 

ohne Machtkampf wiederzuerlangen und Eskalationen zu minimieren. Gewaltloser 

Widerstand richtet sich gegen ein bestimmtes Verhalten und nicht gegen die ganze 

Person und vermittelt den betroffenen Kindern und Jugendlichen Anwesenheit, 

Durchhaltevermögen und Wertschätzung. 
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II. SPEZIFISCHER TEIL – „Widerstand“ in der 

Existenzanalyse 

In der Existenzanalyse hat der Begriff Widerstand bisher keine spezielle 

therapeutische Bedeutung, wie vergleichsweise in tiefenpsychologischen Schulen. 

Dies ist auch im Herausgeberwerk von Petzold „Widerstand – Ein strittiges Konzept 

in der Psychotherapie“ von Frankls Schülerin Elisabeth Lukas (1981) dokumentiert. 

Im Zuge ihrer Ausführungen zum Thema Widerstand aus logotherapeutischer Sicht 

beschreibt sie Widerstand als eine positive Kraft der Patientinnen, im Sinne eines 

gesunden Menschenverstandes gegen fragwürdige Interpretationen derer selbst. 

Ihrer Meinung nach kann die gesamte logotherapeutische Theorie von Frankl 

prinzipiell als eine Form von „Widerstandsbewegung“ betrachtet werden, da sich 

Frankl gegen den Psychologismus und Reduktionismus in der Psychotherapie 

auflehnte. In seiner Forderung nach einer Rehumanisierung der Psychotherapie 

konzipierte er damit einhergehend die Logotherapie  (Lukas, 1981, S.191).  

Frankl erkannte sehr wohl einen Widerstand im Menschen, jedoch nicht wie im 

tiefenpsychologischen Sinne als Psychodynamik. Vielmehr betrachtete er 

Widerstand als geistige Fähigkeit des Menschen, sich gegen äußere widrige 

Umstände entgegenstellen und sich behaupten zu können. Dieses Vermögen eines 

Oppositionsverhaltens bezeichnete er „Trotzmacht des Geistes“ und sah darin „…die 

Mächtigkeit der geistigen Person noch in und trotz all ihrer scheinbaren 

„Ohnmacht“…“ (Frankl, 1984a, S.110). Aufgrund dieser geistigen Macht zu 

Widerstehen, gelangt der Mensch zur Selbstbestimmung und wird dadurch Gestalter 

seines Lebens.  Frankl appellierte daher an diese Trotzmacht des Geistes, die in der 

Logotherapie aktiviert werden soll, damit der leidende Mensch dazu befähigt wird, 

Mut aufzubringen und sich von seinen psychophysischen Zuständen zu befreien. So 

gesehen können äußere Bedingungen keine absolute Gewalt über den menschlichen 

Geist haben. Durch die Trotzmacht des Geistes gelangt der Mensch zur geistigen 

Freiheit, die es ihm ermöglicht, über sich selbst hinauszuwachsen und sinnvoll zu 

leben. 

Innerhalb der weiterentwickelten Existenzanalyse gibt es, abgesehen von Frankls 

Wortneuschöpfung „Trotzmacht des Geistes“ und ihrer Bedeutung, kein spezielles 
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Widerstandskonzept und auch keine umfassende Auseinandersetzung mit 

Widerstand. Lediglich in Bezug auf die therapeutische Praxis lässt sich eine kurze 

Beschreibung von Widerstand sowie dem Umgang damit finden. Aus diesem Grund 

wird in dieser Arbeit der Versuch unternommen, anhand der existenzanalytischen 

Grundlagen, dem Phänomen Widerstand auf die Spur zu kommen und ihn 

existenzanalytisch erfassbar zu machen. Dabei richtet sich der Fokus nicht nur auf 

Widerstand innerhalb der Psychotherapie, sondern generell auf den Menschen in der 

Welt.  

 

1 Entwicklungsgeschichte der Existenzanalyse 

Die Logotherapie und Existenzanalyse wurde vom Wiener Psychiater und 

Neurologen Viktor E. Frankl neben Freuds Psychoanalyse und Adlers 

Individualpsychologie nach 1945 als dritte Wiener Schule der Psychotherapie 

entwickelt. Sie wird, je nach Kategorisierung der psychotherapeutischen 

Grundausrichtungen, entweder den humanistischen Hauptströmungen oder der 

existentiellen Psychotherapieform zugeordnet. Frankl wurde 1905 in Wien geboren 

und interessierte sich schon in jungen Jahren für die Psychoanalyse und 

Individualpsychologie und hatte zu Freud und Adler persönlichen Kontakt. Er 

kritisierte jedoch die Psychoanalyse, die er mit ihrer Sicht der innerpsychischen 

Mechanismen als dem Psychologismus verhaftet betrachtete. Ebenfalls 

beanstandete er die Individualpsychologie und warf ihr Soziologismus vor. Damit ist 

ein Reduktionismus des Menschen auf das rein Psychische bzw. Soziale gemeint, 

der das Geistige ausschließt und somit das Wesen des Menschen verfehlt (Längle, 

A., 2001b).  

Laut Frankl ist dem Menschen nicht primär die Lust wie bei Freud oder die Macht wie 

bei Adler wichtig und zentrale Motivation, sondern in erster Linie der Sinn. Er stellte 

der „Psycho“-Analyse die „Existenz“-Analyse als eine auf Welt und Werte bezogene 

Sichtweise des Menschen entgegen und benannte seinen Ansatz im Vergleich zur 

Tiefenpsychologie auch „Höhenpsychologie“ (Frankl, 2002b, S.266). Das heißt, 

während sich die Psychoanalyse auf die Bewusstmachung der unbewussten 

Triebhaftigkeit fokussiert, konzentriert sich die Existenzanalyse auf die 
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Bewusstmachung des Geistigen. „An Stelle der Automatie eines seelischen Apparats 

sieht die Existenzanalyse die Autonomie der geistigen Existenz“ (Frankl, 2002a, 

S.12). Das Wesen der menschlichen Existenz liegt in der Freiheit und 

Verantwortung, einem jeweils situativen Sinn nachzugehen. Mit der Bezeichnung 

Logotherapie bezog sich Frankl auf das griechische Wort „logos“ für Sinn und 

betonte damit den sinnzentrierten Gehalt als therapeutisches Ziel. Er formulierte den 

„Willen zum Sinn“ als primären Antrieb des Menschen und hielt diesem den „Willen 

zur Lust“ in der Psychoanalyse und den „Willen zur Macht“ der Individualpsychologie 

entgegen. Mit der Gründung der Logotherapie und Existenzanalyse wollte Frankl ein 

Korrektiv in der damaligen Psychotherapieszene schaffen, in dem er ein 

ergänzendes Menschenbild postulierte.  

Die Entwicklung der Existenzanalyse und Logotherapie wurde maßgeblich von 

Frankls Biographie beeinflusst, da er als Jude in der Zeit des Nationalsozialismus in 

mehrere Konzentrationslager interniert worden war und als einziger aus seiner 

Familie überlebte. Nach dem Krieg verfasste Frankl sein Werk „Ärztliche Seelsorge“, 

mit dem er der Logotherapie ihr Fundament gab. Er verarbeitete als Holocaust-

Überlebender seine Erlebnisse in dem Buch (1984b): „ ...und trotzdem ja zum Leben 

sagen / Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager“, das weltbekannt wurde und 

die Sinnfrage des Menschen als primäre Motivationskraft in den Mittelpunkt stellt, im 

Sinne des Zitats von Friedrich Nietzsche: „Nur wer ein Warum zu leben hat, erträgt 

fast jedes Wie.“ (zitiert nach Frankl, 2002b, S.122). 

Frankls Schüler Alfried Längle, Arzt, Psychologe und Psychotherapeut, entwickelte 

die Logotherapie und Existenzanalyse weiter und gründete die Gesellschaft für 

Logotherapie und Existenzanalyse (GLE). Zwischen Frankl und Längle kam es 

aufgrund divergenter Auffassungen bezüglich der Gewichtung der Sinnthematik, der 

Miteinbeziehung der Emotionen, der Selbsterfahrung in der Therapieausbildung und 

der Biographiearbeit in der Psychotherapie zu einem Bruch und einer fachlichen 

Trennung. Die Weiterentwicklung bezieht sich auf die Anwendung der 

Phänomenologie, auf das Personkonzept, auf eine Emotionslehre, auf existentielle 

Grundmotivationen und auf psychotherapeutische Methoden (Längle, A., 2008).  

Die Existenzanalyse wurde 1993 vom österreichischen Gesundheitsministerium in 

die Liste der anerkannten Psychotherapieverfahren aufgenommen und ist 
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mittlerweile auch in vielen europäischen und außereuropäischen Ländern etabliert. 

Die Existenzanalyse wird als phänomenologisch-personale Psychotherapie 

betrachtet und die Logotherapie als spezielles Teilgebiet der Existenzanalyse in 

Bezug auf Beratung und Begleitung bei Sinnthematiken. Alfried Längle (2001b, S.8) 

definiert Existenzanalyse als „...eine phänomenologisch-personale Psychotherapie 

mit dem Ziel, der Person zu einem (geistig und emotional) freien Erleben, zu 

authentischen Stellungnahmen und zu eigenverantwortlichem Umgang mit sich 

selbst und ihrer Welt zu vertiefen.“  
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2 Existenzanalytische Grundlagen 

Die Existenzanalyse konstituierte sich maßgeblich auf den Grundlagen der 

philosophischen Anthropologie, Phänomenologie und Wertelehre von Max Scheler, 

der den Menschen als ein weltoffenes Wesen im ständigen Austausch mit der Welt 

verstand (Längle, A., 2001b). Ebenso orientierte sich die existenzanalytische 

Entwicklung an den Existenzphilosophen Heidegger, Jaspers, Kierkegaard, Husserl, 

Sartre und Buber. Das Zentrale der Existenzphilosophie ist, dass sie mit der 

Vorstellung des Absoluten bricht und dem die Existenz des Subjekts gegenüberstellt. 

Der Begriff Existenz leitet sich vom lateinischen „existentia“ ab und bedeutet 

Bestehen bzw. Dasein. Heidegger (1979b, zitiert nach Bauer, 2003, S.13) meint: 

„Das Wesen dieses Daseins liegt in seiner Existenz“ und bezieht sich auf die 

Offenheit für das „In-der-Welt-Sein“. Das heißt, der Mensch wird nicht als 

festgelegtes Wesen, sondern als verantwortliches, freies und sich selbst 

entwerfendes Wesen aufgefasst.  

Nach Frankl ist Existenz eine „Seinsart“, die „im besonderen die Eigenart des 

Menschseins“ betont. Menschsein bedeutet ein „Immer-auch-anders-werden-

Können“ und nicht ein „Nun-einmal-so-und-nicht-anders-sein-Müssen“ (1959, zitiert 

nach Längle, A., 2008, S.24, 25). Die Art des In-der-Welt-Seins ist nicht von starrer 

Beschaffenheit, sondern ist dynamisch und unbestimmt. Der Mensch kann sich zu 

sich selbst verhalten und sich mit seiner Welt auseinandersetzen. Folglich wird es 

ihm möglich, Stellung zu beziehen und frei zu handeln. In der Existenzanalyse wird 

unter Existenz ein sinnvolles, in Freiheit und Verantwortung gestaltetes Leben 

verstanden. Existenzanalyse ist aber keine Analyse der Existenz, sondern sie ist eine 

Analyse der Bedingungen, um zur Existenz zu kommen. Diese Bedingungen 

beziehen sich auf ein Dasein zur Welt, auf das Leben, auf die eigene Person und auf 

die Handlung (Längle, A., 2008). Im existenzanalytischen Prozess werden diese vier 

Themenbereiche aufgespürt und deren Zustimmung erarbeitet.  
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2.1 Menschenbild 

Nach Frankl ist es nicht der Mensch, der Fragen an das Leben richten soll, sondern 

das Leben selbst stellt dem Menschen Fragen. Der Mensch ist im Vorfinden seiner 

Existenz der Gefragte, der seinem Leben antworten soll und somit sein Leben zu 

ver-antworten hat. Der Sinn des Lebens besteht darin, die Lebensfragen zu finden, 

zu verstehen und Antwort zu geben. Die Sichtumkehr von einer passiven Anspruchs- 

und Erwartungshaltung des Menschen zu einer Offenheit gegenüber Angeboten und 

Anforderungen in seinem Leben, ist ein zentraler Grundsatz in der Existenzanalyse 

und wird als „existentielle Wende“ bezeichnet (Längle, A., 2008).   

Die existentielle Wende gilt als Schlüssel zur Erfüllung in der Existenz, indem der 

Mensch aus einer Opferrolle in eine handelnde Rolle gelangt und sich von 

vorgegebenen Antworten befreit. „Menschsein heißt In-Frage-Stehen, Leben ist 

Antwort geben“ (Längle, A., 2006, S.7). Menschsein wird nicht nur als ein 

Angewiesen-Sein auf Welt, sondern auch als ein Ausgerichtet-Sein auf Welt 

betrachtet. Durch Antwort geben wird die Existenz erschlossen, wobei als Basis aller 

Antworten die innere Zustimmung gilt. Dieser Fokus ermöglicht eine Sinnerfahrung, 

eine Ausrichtung auf Welt und Werte und somit eine Übernahme der Verantwortung 

für das eigene Leben. Die existentielle Wende ist als eine phänomenologische 

Offenheit des Menschen auf seinen Lebensentwurf zu sehen (Längle, A., 2008).  

Das Menschenbild der Existenzanalyse hat ihren Ursprung in der abendländischen 

Tradition, die seit den Griechen drei verschiedene Seinsarten des Menschen 

formulierte: Leib, Seele und Geist, d.h. Soma, Psyche, Nous. Frankl (2002b) 

versuchte diese drei Dimensionen seiner Anthropologie durch geometrische 

Darstellungsformen zu veranschaulichen. Nach diesem Modell hat der Mensch 

gleichermaßen Anteil an drei unterschiedlichen Aspekten des Seins. Der Mensch ist 

somit eine Einheit und Ganzheit und er ist gleichzeitig Sein von Körper, Seele und 

Geist. Der Körper als das Materielle am Menschen bildet gemeinsam mit der Psyche 

das Psychophysikum, wobei unter Psyche Triebe, Affekte, Stimmungen, 

Persönlichkeitszüge und Copingreaktionen zusammengefasst wird. Die geistige 

Dimension lässt sich hingegen als Willensfreiheit, Verantwortung, Sinn, Gespür, 

Selbstdistanzierung und Selbsttranszendenz verstehen. 
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Jeder dieser drei Dimensionen wird Eigenständigkeit zugeschrieben, wobei das 

Zusammentreffen dieser drei Dimensionen unterschiedliche bis divergierende 

Strebungen auslöst, wie in Abbildung 2 ersichtlich ist (Längle, A., 2008). Das 

bedeutet, die Einheit und Ganzheit Mensch aktualisiert sich in so unterschiedlichen 

Dimensionen, so dass sich innerhalb des Menschen Spannungen ergeben. Doch 

eine aus der Spannung resultierende Dynamik, wie es zwischen Bedürfnissen und 

Vernunft geschieht, gehört zum Wesen des Menschen. Eine Veränderung im 

Physischen verursacht ein Mitschwingen im Psychischen und Geistigen, wie auch 

umgekehrt. 

 

Abbildung 2: Das dreidimensionale Menschenbild nach Frankl (Längle, A., 2008, S.65) 

Alfried Längle (2001b) entwickelte die Struktur des dreidimensionalen Menschenbilds 

unter einem existentiellen Aspekt weiter, indem er die Dimensionen als Aufgaben 

betrachtet, vor die der Mensch in der Bewältigung seiner Existenz gestellt ist. Nach 

Längle werden diese Dimensionen nicht als divergierende Strebungen aufgefasst, 

sondern als Pole, zwischen denen sich das Menschsein ereignet. Durch diese 

„existentielle Wende“ entsteht ein rein dynamisches Menschenbild mit der 

anthropologischen Frage, zwischen welchen Polen der Mensch eingespannt ist. Die 

existentielle Frage lautet daher: „Was haben wir zu „besorgen“, damit unser Leben 

gelingen kann?“ (Längle, A., 2001b, S.73).  
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Abbildung 3: Das existentielle Menschenbild (Längle, A., 2008, S.69) 

Wie in Abbildung 3 zu erkennen ist, bewegt sich der Mensch zwischen den Polen: (1) 

Gesundheit und Krankheit auf der körperlichen Ebene, (2) Lust, Befriedigung und 

Unlust auf der psychischen Ebene und (3) Erfüllung und Leere bzw. Glaube und 

Verzweiflung auf der geistigen Ebene. Auf der körperlichen Dimension gelingt 
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Gesundheit durch ein reibungsloses Funktionieren der Organe und Systeme und 

zeigt sich durch Schmerzfreiheit, somatische Lebenskraft und Kondition. Körperliche 

Krankheit oder körperliche Schwäche hingegen beruht auf einer Störung der 

Funktion der Organe und Systeme und kann Schmerzen oder anderes körperliches 

Leid verursachen.  

Die psychische Dimension ist die „Leitstelle“, in der alle Informationen aus dem 

körperlichen und geistigen Bereich, sowie aus der Welt eingehen und hinsichtlich 

ihrer Bedeutung für das Überleben verarbeitet und gewichtet werden. Die 

Psychodynamik nimmt daher eine Wächterfunktion in Bezug auf Existenz ein. Die 

erhaltenen Informationen drücken sich körpernah in Form von Gefühlszuständen 

aus. Wird ein Zustand als Behinderung, Gefahr oder als Fehlen von Anregungen 

erlebt, entstehen psychische Spannungen, was als unangenehm empfunden wird 

und Unlust bewirkt. Der Mensch ist bestrebt, diese Spannungen zu reduzieren und 

sich von Unlustgefühlen zu befreien, denn in einer angenehmen Befindlichkeit 

verspürt er Befriedigung und Lust. Die Bereitschaft zur Lust entsteht einerseits durch 

Mangelzustände wie Hunger, Durst, aber auch durch Überschussmotive wie 

Bewegungsdrang oder Sexualkraft. Beide Vorgänge sind Bedürfnisse und als 

psychisch empfundene Spannungszustände zu begreifen, die es zu beseitigen gilt, 

damit Befriedigung erlebt wird.  

Die körperliche und psychische Dimension sind eng miteinander verbunden und 

bilden das psychosomatische System des Menschen. In ihr aufkommende Affekte 

und Stimmungen äußern sich in einer körperlichen Resonanz. Umgekehrt beeinflusst 

das körperliche Befinden erheblich die psychische Dimension und evoziert drängend 

erlebte Bedürfnisse. Im geistigen Bereich findet der Mensch Themen vor, die für 

seine Existenz ebenfalls wichtig sind. Nach Alfried Längle (2001b; 2008) sind in 

dieser Dimension die personal-existentiellen Grundmotivationen entscheidend, deren 

Inhalt für die Gestaltung und den Vollzug der Existenz notwendig ist. Das Geistige im 

Menschen sucht über den dialogischen Austausch mit der Innen- und Außenwelt 

nach diesen Inhalten, um sich und sein Leben zu verwirklichen. Die zentralen 

geistigen Inhalte der Grundmotivationen beziehen sich auf (Längle, A., 2008, S.68): 

(1) die Wahrheit als subjektive Abbildung des Seins, nach der Entscheidungen 

ausgerichtet werden, (2) das Gute als Repräsentant des Lebensbezugs, (3) das 
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Rechte, Gerechte, Stimmige als Ausdruck des Personalen, geleitet vom Gewissen 

und (4) in der Folge das Sinnvolle im Leben in der ganzen möglichen Offenheit 

erkennen, aufnehmen und umsetzen können. Gelingt dieser personal-existentielle 

Vollzug nicht, entsteht ein Gefühl von Sinnlosigkeit und innerer Leere. Im 

Zusammenhang mit einer geistigen Orientierungslosigkeit resultiert aus dieser Leere 

Verzweiflung. 

Allerdings wird in der Existenzanalyse unter dem Geistigen nicht Bewusstsein, 

Denken, Gedächtnis und Intelligenz verstanden, sondern das freie Verfügen-Können 

über diese Funktionen. Diese Funktionen können als Werkzeuge betrachtet werden, 

die großteils vorgegeben sind und daher auch eine körperliche Substanz haben. 

Demgegenüber sind die Ergebnisse der Werkzeuge, wie z.B. Wahrheit, 

Gerechtigkeit, Überzeugung, nicht vergleichbar mit den Werkzeugen selbst. Das 

heißt, Bewusstsein, Denken, Gedächtnis und Intelligenz sind lediglich Hilfsmittel für 

das Geistige, um zur Erkenntnis zu kommen. Das Geistige wird als das Freie im 

Menschen aufgefasst und kann selbst nicht erkranken, da es keine regelhaften 

Strukturen mehr hat, sondern sich nur zwischen vollzogen und nicht vollzogen 

bewegt (Längle, A., 2001b; 2008). 

 

2.2 Personsein im Dialog 

Der Mensch steht als offenes Wesen in einem ständigen Dialog mit Anderem bzw. 

Anderen. Indem er sich von der Außenwelt angesprochen fühlt, erlebt er 

Unterschiedlichkeiten als äußere Realität. Durch diese Andersheit kommt es zu einer 

Abgrenzung vom Anderen und folglich zu einer Hinführung zu sich selbst. Das 

bedeutet jedoch, dass es erst der Andersheit und des Anderen bedarf, damit sich 

das Eigene entwickeln kann. Die Aussage von Martin Buber (1977, zitiert nach 

Längle, A., 2011, S.23): „Der Mensch wird am Du zum Ich.“ oder auch der Satz von 

Friedrich Nietzsche: „Das Du ist älter als das Ich.“ verdeutlichen die Bezogenheit des 

Menschen auf die Welt (Längle, A., 2003a, S.72). Der Mensch steht aber nicht nur 

mit der Außenwelt sondern auch mit sich selbst in einem Dialog und nimmt dadurch 

eine innere Realität wahr, die er als Eigenes empfindet und die ihm selbst gehört. 

Aus dieser Beziehung „ich mit mir“ bildet sich der Ich-Kern als Intimität. Abbildung 4 
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veranschaulicht den Austausch des Menschen mit der Außen-Welt und Innen-Welt, 

in der er sich angesprochen fühlt und Anteil nimmt (Längle, A., 2001b; 2008). 

 

Abbildung 4: Beziehung der Person zur Welt und zu sich (Längle, A., 2008, S.95) 

Als Person ist der Mensch somit in einer dauernden Doppelbezüglichkeit und für 

beide Realitäten ebenso zugänglich wie auch auf sie angewiesen. Die 

Doppelbezüglichkeit zur Innen- und Außenwelt ist als Basis zum dialogischen 

Austausch zu betrachten. Der Mensch oszilliert zwischen den Polen „Intimität“ und 

„Wertewelt“, von denen er angesprochen wird. Er ist nach außen und nach innen 

durchlässig und erreichbar für alles was ihm zukommt, unabhängig ob er es gut oder 

schlecht empfindet. Durch den dialogischen Austausch kommt die Person zu 

Stellungnahmen gegenüber der Umwelt und sich selbst und zu einem Umgang mit 

der Situation. Jaspers betont (1941, zitiert nach Längle, A., 2011, S.23): „Der Mensch 

ist aber nicht ein sich genügendes, in sich geschlossenes Sein, sondern was der 

Mensch ist, ist er durch die Sache, die er zur seinen macht.“. 

Als Angefragte und Angesprochene steht die Person in einer unvermeidbaren 

Wechselwirkung zwischen sich selbst und dem Anderen der äußeren Welt, dem sie 

sich nicht entziehen kann. Entscheidend ist aber, was und wie sie auf eine Situation 

antwortet. In dem was und wie sie antwortet, ist die Person frei, jedoch unfrei ist die 

Tatsache, dass sie antworten muss. Denn jedes Verhalten ist eine Antwort auf eine 

Anfrage einer Situation. Auch keine Antwort ist eine Antwort. Daher ist es im Leben 
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entscheidend, jene Fragen zu finden und zu verstehen, die einen umgeben. Durch 

ein Herankommen lassen der Fragen, die das Leben stellt, erhält das Leben des 

Menschen mehr Dichte. Wesentlich für ein erfüllendes Leben ist, dass die Fragen der 

beiden Realitäten, d.h. der Außenwelt und der Innenwelt der Person, aufgegriffen, 

aufeinander abgestimmt und aus sich heraus beantwortet werden (Längle, A., 2001b; 

2008).  

 

2.3 Strukturmodell der Existenzanalyse  

Das existenzielle Menschenbild beschreibt den Menschen als Einheit und 

Verbundenheit der drei Dimensionen Körper, Psyche und Geist. Dem Körper kommt 

der physiologische Vorgang zur Lebenserhaltung zu, die Psyche hat die Funktion 

einer Schaltzentrale zwischen körperlichen und geistigen Informationen inne und der 

Geist ist bestrebt, ein erfülltes Leben zu verwirklichen. Bezeichnet Frankl das 

Streben nach Sinn als tiefste Motivation des Menschen, so werden in der 

weiterentwickelten Existenzanalyse drei weitere motivationale Strebungen erfasst, 

die dem Willen zum Sinn vorangehen. Alfried Längle führte 1993 (zitiert nach Längle, 

A., 2000) den Begriff der personal-existentiellen Grundmotivationen (GM) als tiefste 

Motivationsstruktur der menschlichen Existenz in die Existenzanalyse ein. Sie greifen 

die fundamentalen Grundfragen auf, denen wir Menschen in unserer Existenz 

ausgesetzt sind und mit denen wir in einen persönlichen Austausch und Umgang 

kommen müssen. Diese Auseinandersetzung mit den Grundbedingungen passiert 

meist unbewusst. Mit den personal-existentiellen Grundmotivationen beschreibt 

Alfried Längle (2001b, S.17; 2008, S.29) vier Grundbedingungen als Voraussetzung 

für eine erfüllte Existenz: 

1. die Beziehung zur Welt und ihre Bedingungen  (Welt als Halt) 

2. die Beziehung zum Leben und seiner Kraft  (Mitwelt als Beziehung)  

3. die Beziehung zur Person, zur eigenen und zur anderen (Eigenwelt als 

Einzigartigkeit) 

4. die Beziehung zur Zukunft und zum größeren Zusammenhang (Sinnwelt als 

Lebensorientierung)  



90 
 

Diese Grundmotivationen kommen permanent in unserem Alltagsleben vor und 

verbergen sich hinter unseren Alltagsmotivationen. An ihnen orientieren wir uns 

durch: „...da zu sein, zu leben, sich selbst zu sein, auf eine Zukunft ausgerichtet zu 

sein.“ (Längle, A., 2008, S.30).  

 

2.3.1 Erste Grundmotivation  

In der ersten Grundmotivation geht es um ein Dasein-Können als Grundbedingung 

der Existenz. Der Mensch gelangt dabei zu Fragen: Kann ich sein? Was sind meine 

Bedingungen? Kann ich so leben? Was brauche ich dafür? Das Dasein-Können 

bezieht sich einerseits auf die eigenen Fähigkeiten und das Wahrnehmen der 

Möglichkeiten als persönlichen Anteil, aber auch auf die äußeren Bedingungen als 

situativen Anteil. In der Wahrnehmung erfasst und erkennt der Mensch die Realität 

der Welt und bildet seine subjektive Wirklichkeit. Die Voraussetzung für ein gutes 

Dasein-Können ist genügend Schutz, Raum, Halt und letztendlich als Grund des 

Seins Vertrauen zu haben. Als basale Aktivität des Könnens ist eine Bereitschaft 

zum Annehmen und Aushalten notwendig, die sich durch Schutz, Raum und Halt 

entwickelt. Umgekehrt beeinflussen ein Annehmen und Aushalten wiederum diese 

drei Gegebenheiten, denn was wir Menschen annehmen können, ermöglicht uns 

auch Raum zum Dasein. Mit der Erfahrung des Aushaltens oder Annehmens erleben 

wir, dass wir geschützter und weniger ausgeliefert sind, was unsere Existenz stärkt. 

Beide Tätigkeiten, Aushalten und Annehmen, sind Formen des Sein-Lassens, d.h. 

ein existentielles Können im Lassen-Können (Längle, A., 2008). 

Wie kommt es aber zu einem Erleben von Schutz, Raum und Halt? Durch das 

Gefühl, vom anderen aber auch von sich selbst angenommen zu werden, erfahren 

wir Schutz. Raum wiederum können wir uns dadurch verschaffen, indem wir Abstand 

gewinnen und auf Distanz gehen. Wir Menschen benötigen nicht nur physischen 

Raum für unser Leben, sondern auch einen psychischen Raum. Letztlich finden wir 

auch selbst in unserem Körper Raum. Des Weiteren ermöglicht all das Halt, was eine 

Festigkeit hat, in sich ruht und Widerstand bieten kann. Jede Struktur, Ordnung, 

Gesetzmäßigkeit, Tradition verleiht einem Halt, ebenso stabile Beziehungen und 

eigene Kompetenzen. In Folge von haltgebenden Erfahrungen entwickeln sich 
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weitere Fähigkeiten wie Mut, Selbstannahme, Wahrhaftigkeit, Treue, Hoffnung und 

Glaube. Wenn diese Voraussetzungen von Schutz, Raum und Halt erfüllt werden, 

kann der Mensch Vertrauen bilden. „Vertrauen ist die Einwilligung, sich einer 

haltgebenden Struktur zu überlassen, um die wahrgenommene Unsicherheit (Risiko) 

zu überbrücken.“ (Längle, A., 2004b, S.49). Aus der Summe solcher 

Vertrauenserfahrungen entwickelt sich das Grundvertrauen als der letzte erlebbare 

Halt im Leben. In der Existenzanalyse wird der tiefste Grund, in dem sich der Mensch 

aufgehoben fühlt als „Seinsgrund“ bezeichnet. Anhand dieser letzten Erfahrung von 

Gehaltensein ist die Einwilligung und Zustimmung zum Dasein auf der Welt möglich, 

d.h. ein „Ja zur Welt“. 

 

2.3.2 Zweite Grundmotivation  

Die zweite Grundmotivation bezieht sich auf die Auseinandersetzung des Menschen 

mit seinem Leben. Leben versteht sich nicht bloß als Dasein, sondern es geht auch 

um die Art und Qualität des Daseins, d.h. um ein Mögen des Lebens. Wir Menschen 

stehen vor den Fragen: Mag ich leben? Ist es gut für mich, da zu sein? Ein Mögen 

kommt durch ein Bewegtwerden zustande, das durch äußere Reize aber auch von 

innen heraus ausgelöst wird. Über reizvolle Dinge, Werte, Neugierde und Interessen 

wird der Mensch affiziert und bewegt. Auch die Lust an der körperlicher Aktivität und 

das Spüren von eigener Kraft versetzt uns in Bewegung. Nicht zuletzt ermöglicht 

auch eine gute Beziehung und Nähe ein gefühlsmäßiges Erleben, das uns berührt. 

Ein Mögen entsteht somit durch die Lust als Kraft von innen heraus und durch einen 

Wert als Kraft von außen her (Längle, A., 2002a). Um in ein Mögen zu kommen, 

muss als Vorbedingung die erste Grundmotivation erfüllt sein, d.h. Sicherheit, Raum, 

Halt und Vertrauen haben. Der Begriff Mögen leitet sich von Macht ab und bedeutet 

Vermögen, Macht haben in Bezug auf eine Kraft. Jedoch erleben wir nicht immer nur 

Attraktives und Gutes, sondern auch Unangenehmes, Wertloses, Leid, Schmerz und 

Verluste. In unserem Angesprochensein im Leben pendeln wir daher zwischen 

einem „ich mag“ und „ich mag nicht“. 

Wesentlich für das Erleben ist unsere Emotionalität. Diese kommt durch ein 

physisches, psychisches oder geistiges Berührtsein zustande und versetzt uns in 



92 
 

Bewegung. Etwas das einen berührt, löst Gefühle aus und vermittelt deshalb einen 

Wert. Das bedeutet, wo ein Gefühl ist, da ist auch ein Wert und umgekehrt bewirkt 

ein Wert auch ein Gefühl. „Werte sind der geistige Nährstoff der Person.“ (Längle, A., 

2003c, S.52). Für die Entwicklung von Emotionen braucht es ein Erleben von Nähe 

über Zuwendung und Zeit nehmen. Zuwendung bedeutet ein Öffnen für Nähe und 

Fühlung aufnehmen und kann nur in einer Beziehung wachsen. Unter Zeit haben ist 

ein Raum für Beziehung zu verstehen, denn: „Das, wofür ich Zeit aufbringe ist das, 

wofür ich lebe.“ (Längle, A., 2002a, S.19). Zuwendung ist unsere gelebte Zeit und füllt 

unser Leben. Wir machen Erfahrungen mit Beziehungen durch Zuwendung zu uns 

selbst als innere Beziehung und durch äußere Beziehungen im Verhalten zu 

anderen. Um das Gefühl zu haben, dass das eigene Leben wertvoll ist, sind daher 

Erfahrungen von Nähe, Zeit und Beziehung Voraussetzung. Der Wert des eigenen 

Lebens, das „Leben-Mögen“, wird als „Grundwert“ im Menschen gesehen. Dieser 

Grundwert stellt die tiefste empfundene Qualität des eigenen Lebens in Form von 

Lebendigkeit dar. Mit der Zustimmung zu einem „Ja zum Leben“ spiegelt sich der 

Eigenwert des Menschen als Grundwerterleben: „Ich bin – und es ist im Grunde gut, 

dass ich bin“ (Längle, A., 2003c, S.59). 

 

2.3.3 Dritte Grundmotivation  

Die dritte Grundmotivation verweist auf das Selbst-Sein-Dürfen der Person in ihrer 

Existenz. Zusätzlich zu Sicherheit, Vertrauen, Lust und Freude ist es für uns 

Menschen wichtig, eine Ichhaftigkeit zu erkennen, d.h. sich selbst als einzigartig zu 

erleben und mit sich in Beziehung zu treten. Die Grundfragen, vor die wir gestellt 

sind lauten: „Darf ich so sein, wie ich bin?“, „Habe ich das Recht, so zu sein, wie ich 

bin und wie ich mich verhalte?“ (Längle, A., 2003a, S.6). Die dritte Grundmotivation 

ist das Ausmaß der Individualität, der Unverwechselbarkeit, Abgegrenztheit und 

Unterschiedlichkeit und birgt den Wert im Sich-selber-Sein. Selbst sein zu dürfen 

erfordert ein Erkennen des Eigenen und ein Annehmen des eigenen Verhaltens. 

Dadurch erlangt die Person Haltung zu sich selbst und in Folge ein An-sehen von 

anderen. Das Ansehen als ein sich Sehen-lassen-können und die Begegnung sind 

spezifische Aktivitäten, in denen wir uns in unserem Wesen anderen zeigen und von 

anderen erfasst werden. Dabei ist ein Hinspüren auf das Eigene und das Andere 
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wichtig, um eine innere und äußere Abstimmung und Positionierung zu erhalten. Das 

Vertreten des Eigenen ist jedoch nur durch eine Grenzziehung möglich, die das 

Eigene umfasst und das Auffinden des Eigenen erleichtert. Durch eine Abgrenzung 

verschafft sich die Person Distanz vom Anderen und gelangt über Stellungnahmen 

zur Selbstfindung. Es entsteht hierbei ein „inneres Ja“ zum „äußeren Nein“, d.h. jede 

Abgrenzung schützt einen Wert (Längle, A., 2003a, S.10). Indem ich erkenne, wie 

der andere ist und zwar anders als ich, erlebe ich mich. Durch die Bestimmtheit und 

Festigkeit des Eigenen bildet sich folglich Intimität im Sinne eines „Ich mit mir“ und 

ein Gewissen. 

Die grundlegenden Voraussetzungen für ein „So-Sein dürfen“ liegen in der Erhaltung 

von Beachtung, Gerechtigkeit und Wertschätzung von anderen und auch von sich 

selbst. Wir Menschen wollen als Person gesehen, anerkannt und ernst genommen 

werden. Folglich entwickeln wir eine Selbst-Beachtung, ein Selbstbild und schließlich 

einen Selbstwert. Be-achtung meint ein achtsames Hinsehen und Aufnehmen des 

Wesentlichen, weil es geschätzt wird. Bedeutend für die Selbstfindung sind 

Erfahrungen im Hinblick auf Gerechtigkeit, d.h. wenn ich erlebe: „Ich bin dir „recht“, 

so wie ich bin“ (Längle, A., 2003a, S.49). Fühle ich mich ungerecht behandelt, so 

fühle ich mich in meiner Person nicht wahrgenommen. In der Gerechtigkeit liegt das 

Recht auf ein So-Sein als Eigenes und das Gespür für das Echte und Richtige in der 

jeweiligen Situation, was als Gewissen aufgefasst wird.  

Um ein Selbstbild und ein Gespür für Gerechtigkeit zu erwirken, brauchen wir 

Menschen Wertschätzung. Diese basiert auf einer Stellungnahme anderer zu meiner 

Person und ist Ausdruck für Anerkennung des Eigenen. Auf diese Weise können wir 

Würde und Respekt erfahren und anderen ebenfalls mit Würde und Respekt 

begegnen. Daraus resultiert der Selbstwert als tiefster Grundwert der eigenen 

Person auf der Basis der Selbst- und Fremdeinschätzung. Die dritte Grundmotivation 

führt die Person über die Erlangung von Beachtung, Gerechtigkeit und 

Wertschätzung, sowohl von außen, als auch von sich selbst, zur Ich-Bildung, die sich 

aus Identität, Authentizität und Autorität als Persönlichkeitsanteilen zusammensetzt. 

Im Existenzvollzug drückt sich das durch ein „Ja zur Person“ als Zustimmung der 

Person in ihrem „Selbstsein dürfen“ aus (Längle, A., 2008). 
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2.3.4 Vierte Grundmotivation  

Die vierte Grundmotivation beruht auf den drei personal-existentiellen 

Grundmotivationen. Sie fragt uns Menschen nach dem Sinn des Lebens, nach dem: 

„ich bin da – wofür ist mein Leben gut?“, „Will ich so leben?“ und „Was soll werden?“ 

(Längle, A., 2001b S.18). Aufgrund der Vergänglichkeit des Daseins streben wir nach 

einer Erklärung des Universums als ontologischen Sinn, was letztendlich 

unbeantwortet bleibt und in Vermutungen, Theorien oder Glauben mündet. Doch 

neben der Gesamtfrage der Existenz sind wir Menschen auch auf der Suche nach 

dem existentiellen Sinn unseres Daseins. Das heißt, wir sind auch auf ein Erkennen 

des situativ Geforderten und Gebotenen ausgerichtet, auf ein Sollen im Leben 

(Längle, A., 2008). Das verlangt im täglichen Leben ein permanentes Auffinden von 

Möglichkeiten, Anforderungen und Stellungnahmen dazu. Diese Werte, für die wir 

uns entscheiden und für die wir unsere Zeit aufwenden wollen, stellen für uns einen 

Sinn dar.  

Damit wir uns als aktiv Gestaltende unseres Lebens und unserer Zukunft erleben, 

brauchen wir zusätzlich zu den Möglichkeiten und Anforderungen auch unser 

Können, Mögen und Dürfen. Als personale Aktivität zur Sinnfindung sind die 

Übereinstimmung des Vorhabens mit den eigenen Voraussetzungen und das 

Handeln zu sehen. Als Handeln ist ein Ausführen eines Entschlusses zu verstehen, 

der entschieden und gewollt ist und nicht bloß ein Reagieren. Ein Wollen entwickelt 

sich aus dem Berührt-Sein durch einen Wert, führt zu einer Entscheidungsfindung 

und endet schließlich im Entschluss, als Einwilligung zum ausgewählten Wert 

(Längle, A., 2010). Im Prozess bezieht sich der Wille auf die Aspekte der vier 

Grundmotivationen: kann ich, mag ich, darf ich und soll ich. 

Der Sinnhorizont eröffnet sich in der Offenheit, im Anfragenlassen und im genauen 

Spüren, was in dieser Situation zu diesem Zeitpunkt gut und daher sinnvoll ist. Für 

ein sinnvolles Handeln einer Person ist ein Tätigkeitsbereich ausschlaggebend, der 

im Leben Orientierung bietet und Einsatz und Hingabe wachruft. Desweiteren 

braucht es für eine sinnvolle Existenz einen Strukturzusammenhang, d.h. ein 

Eingebundensein der konkreten Tätigkeiten in einen größeren Kontext. Sich in ein 

größeres Ganzes zu stellen, inkludieren geistige Zusammenhänge und Ideale und 

bildet schließlich unsere Realität. Bedeutend für ein Sinnverständnis sind auch Werte 
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in der Zukunft, für die es sich lohnt, Kraft und Zeit aufzubringen. Werte, die noch vor 

uns sind und auf die wir mit Hingabe hinarbeiten bzw. hinleben, gestalten unsere 

Zukunft und unser Lebensziel. Sinnvolles Leben kommt aus der spontanen 

Empfindung zustande, dass das, was man gerade tut, insgesamt ganz gut und richtig 

ist. Existentieller Sinn wird demnach als „Die wertvollste Möglichkeit in einer 

Situation“ definiert (Längle, A., 2010, S.94). Die vierte Grundmotivation bezieht sich 

auf ein Sinnvoll-Leben und führt in Zustimmung zu einem „Ja zum Sinn“.   

 

2.3.5 Konsequenzen der vier Grundmotivation  

Zusammengefasst lässt sich feststellen, dass Existenz eine vierfache Zustimmung zu 

den vier Grundmotivationen bedeutet. Über ein Können in der Welt (1.GM), ein 

Mögen im Leben (2.GM), ein Dürfen im Person-Sein (3.GM) und ein Sollen in der 

Zukunft (4.GM) erschließt sich die Existenz als ein Wollen. Die Zustimmung erfolgt 

sowohl in sich selbst, als auch gegenüber der Welt. Im Selbstbezug bezieht sich die 

Zustimmung auf den eigenen Körper, die eigenen Gefühle, die eigene Person und 

den eigenen vergangenen und künftigen Lebensentwurf. Im Weltbezug geht es um 

die Zustimmung zu den Bedingungen des Lebens, zu den Werten in der Welt, zu 

Andersheiten in der Begegnung und zu den Anfragen bzw. Angeboten der jeweiligen 

Situation. Die vier Grundmotivationen weisen nach Alfried Längle (2001b, S.21) auf 

zentrale Aktivitäten des Menschen hin, um eine erfüllte Existenz zu erreichen, und 

zwar auf ein:  

1. Annehmen des Körpers und der Bedingungen (auf der 1.GM) 

2. Zuwenden zu den Gefühlen und Werten (auf der 2.GM) 

3. Ansehen der eigenen Person im So-Sein und des Anderen (auf der 3.GM) 

4. sinnvoll handeln (auf der 4. GM) 

Werden die einzelnen Grundmotivationen blockiert, so entstehen Mangelgefühle, die 

zu Spannungen führen und psychische Kräfte mobilisieren. Diese 

psychodynamischen Reaktionen werden in der Existenzanalyse als 

Copingreaktionen bezeichnet und sind Schutz- und Bewältigungsreaktionen gegen 

Bedrohungen. Sie kommen in allen vier Grundmotivationen vor und treten, je nach 

Schweregrad der Belastung, in spezifischen Reaktionsmustern auf. Jeder Mensch 
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verfügt über Copingreaktionen, doch nicht alle sind bei jedem gleich ausgeprägt bzw. 

kommen gleich oft vor. Ziel der Copingreaktionen ist die unmittelbare Bewältigung 

der Situation. Das bedeutet, Copingreaktionen werden als Überlebensreaktionen 

betrachtet, jedoch können sie auch das Leben einengen. Kommt es zu fixierten 

Copingreaktionen, dann wird der Mensch in Folge psychisch krank. Wenn er sich in 

seinen Lebensvollzügen immer wieder behindert erlebt oder das, was ihm wichtig ist 

und wofür er eigentlich leben möchte, nicht findet bzw. es wiederholt nicht schafft, 

danach zu leben, dann ist Leben unerfüllt und krankmachend. 

 

2.4 Prozessmodell der Existenzanalyse  

Aus existenzanalytischer Sicht ist der Mensch ein Beziehungswesen, weil er nicht 

sich selbst werden kann ohne begegnenden Austausch mit anderen. Im Dialog mit  

anderen und mit sich selbst wird die dynamische Struktur des Personseins deutlich, 

die sich in der Fähigkeit zeigt, sich ansprechen zu lassen, dies zu verstehen und 

daraufhin zu antworten. „Als Person ist der Mensch ansprechbar, weil er von seinem 

Wesen her ein Sprechender, ein mit sich und mit anderen Dialogisierender ist.“ 

(Längle, A., 1999, S.21). Alles was auf uns Menschen im Austausch mit der Welt 

herankommt, erfordert eine Verarbeitung, damit wir im dialogischen Prozess bleiben. 

Diese Verarbeitung der Informationen geschieht für gewöhnlich in drei aufeinander 

folgenden Schritten: im Eindruck, in der Stellungnahme und im Ausdruck.  

Eine Person muss zuerst für eine Situation ansprechbar sein, damit sie diese 

verstehen und in Folge entsprechend handeln kann. Fühlen wir uns von etwas oder 

jemandem angesprochen, so wenden wir uns dem aufmerksam zu, weil wir gemeint 

sind. Dabei entsteht bei uns ein Eindruck von dem Wahrgenommenen, ein erstes 

Bild oder ein Gefühl. Das heißt, es drückt sich etwas in uns ein und hinterlässt eine 

Spur. Durch das „In-mir-Sprechende“ gelangen wir in eine Resonanz und aktivieren 

uns, um mit dem Herankommenden Kontakt aufzunehmen. Wir sind stets gefordert, 

die vielen Eindrücke, die auf uns einwirken, zu verarbeiten, indem wir uns ihnen 

zuwenden oder aber auch abwenden und uns nicht beeindrucken lassen. Ein 

Eindruck kann reizvoll aber auch unangenehm oder sogar bedrohlich sein, er ist 
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immer ein subjektives Erleben und löst entsprechende Affekte aus, sogenannte 

„primäre Emotionen“. (Längle, A., 1999, 2001b; 2008).  

Nach dem Eindruck geschieht im nächsten Verarbeitungsschritt ein Verstehen der 

Situation und der auftauchenden Gefühle. Wir sind dabei bestrebt, mit unserer 

Einstellung, Haltung und Entschlossenheit den Sinnzusammenhang zu verstehen. Im 

Bemühen um ein Verstehen der Tiefe des Gehalts, können wir uns selbst verstehen 

und auf andere Bezug nehmen. Dieser personale Prozess vollzieht sich aufgrund 

unseres Gewissens als tiefstes Gespür der Stimmigkeit und führt uns zu einer 

persönlichen Stellungnahme. „Es ist ein Schritt der Abstimmung des individuellen 

und situativen Seins mit seiner eigenen Grundsätzlichkeit, nämlich des sich Selbst-

verstehen-Könnens …“ (Längle, A., 1999, S.25).  

Aufgrund des Verstehens gelangen wir über eine Stellungnahme schließlich zu 

einem eigenen Wollen und zum Ausdruck des inneren Prozesses durch eine Antwort 

oder ein Verhalten. Es geht im personalen Ausdruck aber nicht um ein bloßes 

Agieren. Damit die angestrebte Wirkung erreicht werden kann, bedarf es einer 

Einschätzung der Realität. Das heißt, wir müssen unser Handeln abstimmen, und 

zwar auf die Gegebenheiten, die Möglichkeiten, die Erfordernisse, den geeigneten 

Zeitpunkt und auf die Adressatin. Der ganze Prozess „…geschieht in der Form eines 

inneren Sprechens. In der Zwiesprache mit sich kann sich die Person finden, fassen 

und schließlich äußern.“ (Längle, A., 2000, S.23). Dadurch können wir uns einer 

Situation stellen, für uns eintreten, eine Entscheidung treffen und sinnvoll handeln. 

Dieser personale Prozess mit Eindruck, Stellungnahme und Ausdruck passiert 

intuitiv. Er bewirkt bei uns Menschen eine innere Zustimmung und 

Eigenverantwortung und führt schließlich zu authentischen Begegnungen und zu 

einem sinnvollen Handeln.  

Abbildung 5 veranschaulicht den personalen Verarbeitungsprozess in den drei 

Schritten, der beim Menschen im dialogischen Austausch mit der Welt kontinuierlich 

abläuft. Wichtig ist darauf hinzuweisen, dass das Prozessmodell auf den vier 

personal-existentiellen Grundmotivationen beruht. Das bedeutet, das Strukturmodell 

mit den Grundmotivationen bezieht sich auf ein „Was“, um zu einer erfüllten Existenz 

zu kommen. Hingegen verweist das prozessuale Personmodell auf ein „Wie“, d.h. 

wie erlangt der Mensch einen personal-existentiellen Vollzug. 
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Stellungnahme 

verstehend 

 

           

        

                             

 

       Eindruck      Ausdruck 

    von außen →  ansprechbar                  antwortend → nach außen 

 

Abbildung 5: Das prozessuale Personmodell der PEA (Längle, A., 2008, S.60) 

Das Prozessmodell mit Eindruck, Stellungnahme und Ausdruck ist in der 

Existenzanalyse eine zentrale Methode und findet häufig Anwendung im 

therapeutischen Prozess. Diese therapeutische Verfahrensweise wurde von Alfried 

Längle als Personale Existenzanalyse (PEA) entwickelt und wird in vier Schritten 

durchgeführt. Im ersten Schritt, der PEA0, wird die Klientin aufgefordert, die konkrete 

Situation zu beschreiben. Aufgrund des Sprechens und Nachfragens der Therapeutin 

kommt es zur Beziehungsaufnahme der Fakten. In der PEA1 als zweiten Schritt geht 

es um die phänomenologische Analyse mit dem Ziel, das Wesentliche im subjektiven 

Eindruck zu erfassen. Bei der PEA2 gelangt die Klientin im therapeutischen Dialog 

zu einem Verstehen und schließlich zu einer inneren Stellungnahme. Durch urteilen 

und entscheiden erfolgt die Integration der Emotionen in die gesamten Wertbezüge. 

Zuletzt wird in der PEA3 versucht, die antwortende Ausführung auf adäquate Weise 

herauszuarbeiten, damit die Klientin diese in Folge authentisch und sinnvoll 

realisieren kann (Längle, A., 2008).   

Die PEA ist eine hilfreiche Methode bei jenen Klientinnen, die eine verzerrte oder 

blockierte Emotionalität haben und deshalb die Bedeutung des Erlebten nicht 

erkennen sowie die eigenen Gefühle und Reaktionen nicht verstehen können. 

Ebenso kommt die PEA bei Desorientierung, Unentschiedenheit, 

Handlungsblockaden und bei Überforderung zum Einsatz. Über die PEA wird von 

außen ein Zugang zur Person und ihrem Erleben geschaffen und dadurch die 

Klärung von unverstandenen Emotionen und Erlebnissen möglich. Insgesamt bewirkt 

sie die Bearbeitung der Psychodynamik sowie der Biographie und legt die 

verschütteten personalen Kräfte frei, so dass die Person wieder in den existentiellen 

Dialog mit sich und der Welt gerät.  

Person 
(Intimraum) 
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2.5 Phänomenologische Haltung  

Die Existenzanalyse ist eine phänomenologisch-personale Psychotherapie, die sich 

mit dem Erleben und Verstehen der Klientin auseinandersetzt, um Behinderndes im 

Leben und persönliche Erfüllung aufzuspüren. Die Basis der existenzanalytischen 

Arbeit liegt generell in der phänomenologischen Grundhaltung der Offenheit. Diese 

beruht auf Achtsamkeit der eigenen Person im Hinblick auf Wahrnehmen, Fühlen 

und Spüren, auf Weltoffenheit und auf Entschiedenheit des sich Einlassens (Längle, 

A., 2001b).  

Unter Phänomenologie wird ein Erfassen des Eigentlichen als deskriptive Methode 

verstanden. Es geht ihr nicht um vorgefertigte Konstrukte, Ideale und 

Interpretationen, sondern um die Dinge selbst, wie etwas von sich aus ist. Im 

Betrachten von Gegebenheiten, wie sie auf einen wirken, entstehen Erkenntnisse. 

Wesentlich in der Phänomenologie ist die Wahrnehmung bzw. das Erkennen-Können 

der „Sachen selbst“. Nach Husserl (1971, zitiert nach Fellmann, 2007, S.11) ist 

Phänomenologie eine „Wesensschau“, ein geistiges Schauen, so wie etwas oder 

jemand als einzigartiges Wesen erscheint. Der Blick ist gleichzeitig auf das 

Phänomen, so wie es sich zeigt, und auf das Wesen das dahinter liegt gerichtet. 

Voraussetzung für die Wesensschau ist sowohl die Offenheit der Wahrnehmung als 

auch der hinterlassene Eindruck. Über ein subjektives Erleben von einzelnen 

Sinneseindrücken entsteht in der Betrachterin eine Resonanz, wodurch sie über ein 

geistiges Schauen zu einem Verstehen gelangt.   

Kennzeichnend für das phänomenologische Schauen ist die Epoch , die als 

„Einklammerung“ von Vorwissen und Vorurteilen verstanden wird. Dies ist nur in 

Form der Selbst-Distanzierung möglich, um sich frei zu machen und sich in das 

Wahrgenommene hineinversetzen zu können. In der Existenzanalyse kommt als 

phänomenologische Haltung eine Voraussetzungslosigkeit nach dem Prinzip 

„Schauen wir mal, dann sehen wir schon.“ (Längle, A., 2004b, S.74) zum Tragen. 

Durch das Zurücknehmen des Eigenen, wie Bedürfnisse, Meinungen, 

Entscheidungen, und die Haltung der Offenheit, kann ich den Blick auf das Wesen 

des Menschen richten. Dabei treffe ich im Verstehen wollen auch auf eine innere 

Phänomenologie, die auf der Wachsamkeit beruht, was sich da zeigt und wie das auf 

mich wirkt.  
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Die phänomenologische Haltung stützt sich bei ihrem Vorgehen auf Heideggers drei 

Fragen: (1) Was zeigt sich? (2) Wie ist es? (3) Ist es so? (1975, zitiert nach Längle, 

A., 2007a, S.23). Beim ersten Schritt geht es um eine Reduktion, indem der Alltag 

zurückgelassen und die Achtsamkeit auf die Seinsweise gelenkt wird, was sich zeigt. 

Der zweite Schritt, die Konstruktion, stellt den Kernpunkt der Methode dar. Hierbei 

kommen in der Auseinandersetzung wie etwas ist, die Grundzüge des Phänomens 

zum Vorschein. In der Destruktion als dritten Schritt, wird versucht, die gewonnenen 

Erkenntnisse kritisch zu hinterfragen, ob es wirklich so ist, und die Ganzheitlichkeit zu 

erfassen. Es geht der Phänomenologie im Prinzip um das tiefere Wahrnehmen und 

Verstehen des Anderen und sich selbst. Entscheidend ist bei der 

phänomenologischen Vorgehensweise, sich Zeit zu lassen und auch Zeit zu geben, 

sowie eine ständige Zurücknahme und Bescheidenheit, damit das Wesentliche 

verständlich wird. Genau genommen stimmen diese drei Schritte der 

phänomenologischen Haltung mit der Personalen Existenzanalyse (PEA) überein. 
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3 „Widerstand“ in den drei anthropologischen 

Dimensionen 

Angesichts der existenzanalytischen Anthropologie ist es von Interesse, Widerstand 

nicht nur auf der psychodynamischen Ebene zu erkunden, sondern ihn in allen drei 

Dimensionen des Menschen aufzuspüren, im Körper, in der Psyche und im Geist. 

Verlassen wir die Betrachtung des Widerstands als ein rein menschliches Verhalten 

und weiten den Blick auf das Sein-in-der-Welt aus, so sehen wir den Menschen 

permanent mit Widerstand konfrontiert. Widerstand ist demnach ein Strukturelement 

des Daseins, der in der physikalischen, organischen, sozialen, psychischen und 

geistigen Welt auftaucht und Bestandteil unseres Lebens ist. Da unser Dasein auf 

fortwährenden dialogischen Austausch mit Anderem basiert, erleben wir uns in der 

Andersheit als eigene und eigenständige Person. Dies kann jedoch nur aufgrund 

einer Abgrenzung von Anderem realisiert werden, indem ich dem Anderen im 

Bezogensein gegenübertrete und mich dadurch entgegenstelle, sowohl auf 

somatischer, als auch auf psychischer und geistiger Weise. Der Mensch muss 

gewissen Grenzen widerstehen können, sonst würde er überschwemmt werden und 

könnte nicht existieren (Seidmann, 1974, S.206). Widerstand als eine 

Grundkategorie menschlichen Seins ist somit eine Fähigkeit der Abgrenzung und des 

Standhaltens allem Begegnendem und entspricht der etymologischen Bedeutung 

des Begriffs Widerstand.  

Nach dem existentiellen Menschenbild kann Widerstand im Grunde als vitale Kraft 

aufgefasst werden, die in allen drei menschlichen Dimensionen aufscheint, in der 

körperlichen, psychischen und personal-geistigen. In der körperlichen Dimension 

wird Widerstand in Form von Widerstandskraft deutlich, wogegen er sich in der 

psychischen Dimension als vitale Kraft durch Copingreaktionen ausdrückt. In der 

personal-geistigen Dimension kann Widerstand mit der Willensfreiheit des Menschen 

in Verbindung gebracht werden, sich gegen etwas bzw. jemanden zu entscheiden. 

Insbesondere soll aufgezeigt und gewürdigt werden, welche wichtige Funktion 

Widerstand in der personal-geistigen Dimension hat, aber bisher zu wenig 

Beachtung fand. 
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3.1 „Widerstand“ in der körperlichen Dimension 

Unsere physikalische Welt, so wie sie beschaffen ist, stellt für den Menschen mit 

seiner körperlichen Ausstattung eigentlich einen relativ schmalen Grad an 

Überlebensmöglichkeit dar. Dahingehend sind die Schwerkraft, die Sonnenstrahlung, 

das Magnetfeld, die Atmosphäre, die Temperatur, das Wasser und die 

Bodenbeschaffenheit mit allen Elementen für Nahrung in einer bestimmten 

Kombination und Ausgewogenheit notwendige Voraussetzung für unser Leben. Wäre 

zum Beispiel die Zusammensetzung der Atmosphäre oder die Luftkonzentration eine 

andere, so wäre unser Körper nicht darauf eingestellt und unser Dasein nicht 

gewährleistet. Auch die Temperaturschwankungen auf unserer Erde, so groß sie uns 

auch erscheinen mögen, sind im Vergleich zu kosmischen Temperaturen äußerst 

gering und in Bezug auf den Tag-Nacht-Rhythmus und Jahreszeitenwechsel 

verlässlich stabil. Das heißt, die erforderliche Basis für Lebewesen beruht auf der 

entsprechenden Position der Erde im Sonnensystem, ihrer Ausstattung und 

Ressourcen. Außerdem liegen auch alle diese Bedingungen, die wir vorfinden, 

innerhalb einer Toleranzgrenze, so dass ein Überleben von vielfältigen 

Lebensformen garantiert ist. 

 

3.1.1 Anpassung  

Leben ist auf Überleben angelegt und kann auf konstante Faktoren in der Welt 

vertrauen. Doch innerhalb der physikalischen Rahmenbedingungen gibt es aus der 

Perspektive des Menschen dennoch enorme Schwankungen, die große 

Herausforderungen an uns Menschen darstellen. Man denke hier an die 

unterschiedlichen Lebensbedingungen hinsichtlich Temperatur, Landschaft, 

Verfügbarkeit von Wasser und Nahrung und der Gefahren in der Natur, je nach 

geographischer Lage und Klima. Der Mensch hat im Laufe der Evolution gelernt, sich 

den widrigsten Umweltverhältnissen zu stellen und sich auf der Erde bis zu den 

entlegensten Gegenden auszubreiten. Beispielsweise kann der menschliche 

Organismus extreme Hitze in der Wüste, eisige Kälte in der Arktis, dünne Luft im 

Hochgebirge und die Dunkelheit innerhalb des nördlichen Polarkreises im Winter 

nicht nur aushalten sondern ihr auch standhalten. Darüber hinaus hat sich der 

Mensch in Konfrontation mit Boden, Klima, Pflanzen- und Tiervorkommen der 



103 
 

jeweiligen Region auf die vorhandenen Nahrungsvorkommnisse eingestellt. Das 

heißt, angewiesen auf die Umstände der natürlichen Umwelt, ist es uns Menschen 

gelungen, sich diesen entgegenzustellen und sich anzupassen, so wie auch vielen 

anderen Lebewesen auf der Erde.  

„So hat die Tatsache des „Seins in der Welt“ eine unumgängliche erste Bedeutung: 

Der Mensch muss sich dem Gegebenen stellen.“ (Längle, A., 2008, S.91). Dasein ist 

auf Überleben ausgerichtet und richtet sich somit gegen das Nicht-Sein, d.h. gegen 

den Tod. Im Dasein weisen wir das Nicht-Sein zurück. Aus diesem Grund gilt es, den 

Bedingungen und Gefahren zu widerstehen und gegen sie anzukämpfen, um 

überhaupt eine Chance auf Überleben bzw. auf Leben zu haben, nach dem Motto 

von Bert Brecht: „Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren.“ 

(zitiert nach de.wikiquote.org, 2010).  

Charles Darwin (1859, zitiert nach Dalheimer, 2009) verweist in seinem 

evolutionstheoretischen Werk „Entstehung der Arten“ auf den Kampf ums Dasein, 

wobei er genau genommen ein Ringen ums Überleben meint. Ebenso bezieht er sich 

auf das Überleben des Bestangepassten. Nebenbei bemerkt, erfolgten im Laufe der 

Geschichte aufgrund des Übersetzungsfehlers der englischen Formulierung 

„Struggle for Existence“ und „Survival of the fittest“ Fehlinterpretationen und 

Missverständnisse der Evolutionstheorie. Den evolutionstheoretischen Erkenntnissen 

zufolge geht es im Dasein nämlich um das Ringen ums Überleben und um 

Anpassung. Leben bedeutet demnach zwangsläufig Widerstand leisten gegen den 

Tod, oder anders ausgedrückt, Widerstand ist Leben an sich. Paradoxerweise 

impliziert Dasein um der Selbsterhaltung willen auch Anpassung an die 

Umweltbedingungen, was konträr zum Widerstand steht. „Die Auseinandersetzung 

mit dieser äußeren wie inneren Realität beginnt damit, dass wir sie zunächst 

annehmen müssen, um sie und uns gestalten zu können.“ (Längle, A., 2008, S.92). 

Schlussfolgernd bedingen Anpassungsleistungen und Widerstandsfähigkeit einander 

und begünstigen unweigerlich unser Überleben.  
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3.1.2 Körperliche Ausstattung  

Aus anthropologischer Sicht ist ein In-der-Welt-Sein ein Bezogensein auf Anderes 

und hat demnach ein Gegenüber, mit dem wir verbunden sind, physisch durch die 

örtliche Gegebenheit, psychisch durch Beziehungen mit Anderen und auch geistig 

durch die Auseinandersetzung mit der Welt. Die Bedingung eines Gegenübers 

beinhaltet schlussfolgernd ein Entgegenstellen, was der sprachlichen Herkunft des 

Widerstandsbegriffs gleichkommt. Indem wir auf der Welt sind, haben wir auch 

Lebenskräfte, damit wir sowohl in der physikalischen Welt als auch in der belebten 

Natur bestehen können. Denn die Welt bietet uns Menschen durch ihre 

Beschaffenheit stets Widerstand und fordert uns heraus, sich den Bedingungen zu 

stellen. Wesentliche Voraussetzung für die menschliche Existenz ist jedoch der Leib, 

der unser Leben garantiert. Ein In-der-Welt-Sein bedeutet leibhaftig sein, körperlich 

sein, d.h. wir haben nicht nur einen Körper, wir sind auch Körper. Nietzsche drückte 

es so aus: „Hinter deinen Gedanken und Gefühlen steht ein mächtiger Gebieter; ein 

unbekannter Weiser – er heißt Selbst. In diesem Leibe wohnt er, dein Leib ist er.“ 

(1994, zitiert nach Angermayr, 2010, S. 100).  

Im Rahmen der Bedingungen dieser Welt kann sich der Mensch aufgrund seiner 

körperlichen Ausstattung und Lebenskräfte bewähren. Da wir einen Körper haben, 

spüren wir nicht nur die Widerstände in der physikalischen Welt, sondern durch ihn 

nehmen wir auch Raum ein und bieten dadurch ebenfalls der Welt Widerstand. Allein 

mit der Tatsache, dass wir einen Körper haben, verdrängen wir gleichzeitig Luft oder 

Wasser, je nachdem wo wir uns befinden. Am deutlichsten merken wir es, wenn wir 

uns in eine volle Badewanne legen. Der menschliche Körper hat die Fähigkeit, 

aufgrund von Knochen und Muskeln sich zu bewegen und dadurch Kräfte zu 

aktivieren, um der Welt Widerstand zu bieten. Droht z.B. eine Tür zuzufallen, so 

können wir sie aufhalten, indem wir uns dagegenstemmen oder die Hand oder den 

Fuß dazwischen geben und so der Kraft der Tür entgegenwirken. Wir sind imstande, 

bei einem drohenden Sturz auch Widerstand gegen die Schwerkraft zu leisten, 

indem wir uns mit aller Körperkraft wo festhalten, damit wir nicht hinunterfallen bzw. 

indem wir durch Körperkoordination versuchen, den Sturz zu verhindern. Auch einem 

heftigen Sturm oder einer Wasserströmung können wir uns bis zu einem gewissen 

Ausmaß wiedersetzen und mit unserer Körperkraft dagegen ankämpfen.  
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Wir vermögen aber nicht nur mit unserem körperlichen Einsatz Widerstand gegen die 

Kräfte der Welt zu bieten sondern auch Dinge mit Kraftaufwand selbst 

fortzubewegen, wie z.B. eine schwere Kiste wegschieben oder einen 

heruntergefallenen Ast wegziehen. Angeführt und koordiniert wird unser 

Körpereinsatz von unserem Willen. Indem wir unsere Körperkraft in der Welt 

einsetzen, entstehen mechanische Widerstände, die das Andere in der Welt 

beeinflussen und zu einer wechselseitigen Bezogenheit führen.  

Unser Körper verfügt gleichfalls über Widerstandskräfte gegen schädliche Einflüsse 

aus der Umwelt. Damit Fremdkörper und Krankheitserreger erst gar nicht in den 

Körper eindringen bzw. rasch wieder entfernt werden können, sorgen mechanische 

und physiologische Barrieren des Körpers für Schutz. Eine wesentliche Abschirmung 

stellen Haut, Schleimhaut, Augenlider, Tränenflüssigkeit, Speichel, Magensäure 

sowie die Darmflora dar, die schädliche Mikroorganismen abwehren. Aber auch 

durch husten, niesen, erbrechen, Harnausspülung und Darmentleerung können 

Fremdkörper bzw. Eindringlinge aus dem Körper befördert werden (Pezzutto, Ulrichs 

& Burmester, 2007).  

Praktisch ununterbrochen versuchen Bakterien, Viren, Pilze und Parasiten in 

unseren Körper einzudringen. Sie befinden sich in der Atemluft, in der Nahrung, auf 

unserer Haut und sogar in unserem Körper, wie z.B. im Mund, in den Atemwegen, in 

den Bindehäuten der Augen und im Dickdarm. Um solche Gefahren verhindern oder 

bekämpfen zu können, verfügt der Organismus über eine biologische 

Widerstandsfähigkeit, indem er mit einem Immunsystem ausgestattet ist. Das 

lateinische Wort „immunis“ heißt übersetzt „frei sein von“ und bedeutet sinngemäß 

Unverletzlichkeit und Unantastbarkeit (Schütt & Bröker, 2009, S.XI). Das 

Immunsystem dient demnach der Abwehr von eingedrungenen Fremd- und 

Schadstoffen, Krankheitserregern, Parasiten und Toxinen, die zum Teil für den 

Menschen lebensgefährlich sein können. Insgesamt ist das Immunsystem ein 

komplexes Abwehrsystem, das aus mehreren eng miteinander kommunizierenden 

Subsystemen besteht und für die Bekämpfung von schädlichen Eindringlingen 

zuständig ist. Somit sorgt es für Gesundheit und Unversehrtheit des Menschen und 

stellt eine lebensnotwendige Widerstandsfähigkeit dar. 
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3.1.3 Resistenz  

Die körperliche Widerstandsfähigkeit ermöglicht eine Unempfindlichkeit oder 

Unempfänglichkeit gegenüber äußeren Gefahren, denn wir könnten uns nicht durch 

das Leben bewegen, ohne entsprechend resistent gegen äußere Einflüsse zu sein. 

Schlussfolgernd ist die Fähigkeit des Menschen Widerstand zu leisten, eine 

fundamentale Schutzmaßnahme zur Sicherung des Überlebens. Aus ontologisch-

anthropologischer Sicht setzt ein In-der-Welt-Sein ein zwingendes Potential an 

Resistenz voraus, um überhaupt am Leben zu bleiben und die widrigen und 

bedrohlichen Umweltbedingungen zu bewältigen. Im Dasein hält der Mensch durch 

Widerstand dem Nicht-Sein stand.  

Mit der Bezeichnung „Anthropologische Resistologie“ verweist Peter Seidmann 

(1974) auf den Widerstand des Menschen als ein Grundphänomen des 

Widerstehens. „Ontologisch liegt bereits in seinem bloßen Dasein selbst eine 

fundamentale Abgrenzung gegen das andere, das den Menschen umfängt.“ 

(Seidmann, 1974, S.200). Im Dasein kann der Mensch nicht anders, als 

unausweichlich an seiner Stelle Nicht-Sein zu verdrängen und zu verneinen. 

Menschsein bedeutet demnach Abgrenzung gegen das andere und letztlich 

Verneinung und Verdrängung von Tod, d.h. von Nicht-Sein. Dieses Streben nach 

Existenz ist eine Grundmotivation des Menschen und Voraussetzung für ein Dasein-

Können. Auch Eberling verweist auf das charakteristische am menschlichen Dasein 

und meint, dass es „...den Tod nicht nur als das Eigene weiß, sondern ihn auch als 

das bloß Fremde von sich weist, ohne gerade dadurch zu „verfallen“.“ (1986, S.27).  

Insofern kann Widerstand als ein „Grund-Widerstand“ aufgefasst werden, der dem 

Dasein eine Hilfe und somit ein Strukturelement des Seins ist. Das bedeutet, dass 

Widerstand vorerst weder gut noch böse ist. Der ontische Widerstand ist uns durch 

Widerstandskräfte als Lebenskräfte gegeben und richtet sich „...gegen das 

übermächtige Eindringen des anderen, des Nichts, des Todes, der Beschädigung 

durch das andere...“ (Seidmann, 1974, S.200). Mit Widerstand ist ein Dasein in 

grundlegender Begrenzung und als Nein gegen das Nichts zu verstehen, der 

letztendlich zur Seinsbejahung führt. Frankl meint treffend (1984a, S.155): „Niemand 

ist doch gefragt worden, ob oder gar wie, als welcher Mensch, er zur Welt kommen 

will; … Niemand hat Ja gesagt – aber jeder sagt es ständig, sagt es in jedem 
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Augenblick seines Nun-einmal-Daseins. Immer sagt er Ja zum Leben, zu diesem 

seinem Leben in Unvollkommenheit, – immer sagt er „trotzdem“ Ja zum Leben, trotz 

dessen Unvollkommenheit.“  

 

3.2  „Widerstand“ in der psychischen Dimension 

Der Mensch ist neben der physikalischen Welt auch in einer sozialen Welt 

eingebettet, in der er ebenfalls bestehen muss. Wir sind in unserer Existenz vor die 

Aufgabe gestellt, nicht nur körperlich für unser Überleben zu sorgen, sondern uns 

den Lebensbedingungen auch auf psychischer und geistiger Ebene zu stellen. Nach 

dem dreidimensionalen Menschenbild kann die Psyche als Schaltzentrale zwischen 

dem Körperlichen und Geistigen aufgefasst werden, die dadurch einen Austausch 

zwischen beiden ermöglicht. Sie hat die Funktion der vitalen Selbsterhaltung durch 

Triebe, Gefühle und Befindlichkeiten.  

Aufgrund unserer Gefühle können wir unmittelbar auf alle äußeren oder inneren 

Reize und auf kognitive Prozesse reagieren, die uns physisch, psychisch oder geistig 

berühren. Gefühle sind spontane Erlebnisreaktionen, die direkt nach einem Eindruck 

einer Situation entstehen und werden von angenehm bis unangenehm und von 

desaktivierend bis erregend erlebt. Sie drücken psychische Befindlichkeiten aus und 

beeinflussen unser Denken und Handeln. Gefühle dienen als Motivationssystem und 

aktivieren und steuern durch Betroffenheit unser Verhalten. „Es kommt ihnen eine 

„Momentbedeutung“ zu und als solche haben sie einen „Situationsappell“.“ (Längle, 

A., 2002a, S.36). Durch Emotionen werden auch innere Konflikte bewusst, indem wir 

merken, dass wir auf Situationen übermäßig betroffen oder unangemessen 

reagieren.  

 

3.2.1 Psychodynamik  

Die Psyche reguliert Triebe, Bedürfnisse, Gefühle und mobilisiert Kräfte zum Schutz 

des Menschen. Indem sie eine schützende und bewahrende Position im 

menschlichen Dasein einnimmt, sorgt sie für unser Wohlbefinden und schließlich für 
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unser Überleben. Das bedeutet, sie schützt die vier Grundmotivationen als 

existentielle Haltungen zum Dasein, zum Leben, zu sich selbst und zum Sinnhaften. 

Die Grundmotivationen werden vital empfunden und drücken sich als Bedürfnis, 

Verlangen oder Sehnsucht aus. Können diese Grundmotivationen nicht ausreichend 

gelebt werden oder fehlen die Voraussetzungen, dann kommt es zu 

Mangelzuständen und zu Spannungen und erschwert die personale Verarbeitung. 

Daraufhin aktiviert sich die psychische Dynamik, damit ein vitales Überleben 

gewährleistet ist. Das bedeutet, wenn wir uns von außen oder von innen bedrängt 

oder bedroht fühlen, können die Grundmotivationen nicht mehr sicher 

aufrechterhalten werden. In diesem Fall entsteht eine Psychodynamik, die ihre Kraft 

auf die bedrohte Grundbedingung richtet, um diese abzusichern. „Ist die 

Verunsicherung so groß, daß man sich der Situation nicht gewachsen fühlt oder 

keine Möglichkeit sieht, ihre Ursache zu beseitigen, entstehen psychodynamische 

Schutzreaktionen.“ (Längle, A., 2003b, S.119).  

Damit die Psyche ihre Aufgabe der Erhaltung und des Wohlbefindens erfüllen kann, 

entwickelt sie dementsprechend eigene Schutzreaktionen. Diese treten aus einer 

situativen Überforderung zutage, wenn wir uns der Lage nicht gewachsen fühlen und 

die Freiheit in der personalen Stellungnahme im Moment fehlt. In der 

Existenzanalyse werden diese Reaktionen als Copingreaktionen bezeichnet, 

worunter reflexartige, automatisch ablaufende Schutz- und Bewältigungsreaktionen 

gemeint sind (Längle, A., 2003b). Der englische Begriff „to cope“ bedeutet 

„bewältigen“ und ist auch aus der Stressforschung durch das Bewältigungskonzept 

von Lazarus als Terminus „Coping“ bekannt (Knölker, Mattejat & Schulte-Markwort, 

2007). Copingreaktionen sind keine Bearbeitungs- oder Lösungsformen, sondern 

Situationshilfen zur Entlastung. Sie sind spontane Reaktionsweisen, die bei jedem 

Menschen vorliegen, sie werden schematisch abgerufen und unterscheiden sich von 

bewusst entschiedenem Verhalten. Diese psychodynamischen Mechanismen haben 

eine Abwehrfunktion, indem sie negative Gefühle vermeiden oder mildern und das 

Übel abwenden. Sie helfen aber auch, in einer Situation zurechtzukommen.   

Die bekannte psychoanalytische Bezeichnung „Abwehrmechanismus“ entspricht im 

Prinzip den Copingreaktionen, jedoch handelt es sich bei Copingreaktionen um eine 

schulenneutrale Bezeichnung. Darüber hinaus beinhalten sie neben einer affektiven 
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Abwehr auch Kognitionen sowie Verhaltensweisen zur Bewältigung. Alle 

Copingreaktionen sind bestrebt, sich möglichst schnell und effizient aus einer 

momentanen Belastung oder Bedrohung zu befreien. Daher dienen sie nicht nur der 

Abwehr, sondern auch als momentane Lösung in überforderten Situationen durch 

Aktionismus. In einer Gefahr kann die Psychodynamik auch von ihrer anfänglichen 

Ausrichtung abweichen und sogar vermeintlich ins Gegenteil umschlagen. Hält die 

Situation länger an oder wird sie zunehmend schwieriger, können sich statische 

Gefühlszustände entwickeln, die in Folge zu Erstarrungen bzw. Fixierungen führen 

und letztlich psychische Störungen verursachen. Doch die Grundaufgabe der 

Psychodynamik liegt ausschließlich darin, widrige Situationen zu bewältigen und das 

Leben des Menschen zu erhalten, auch wenn sie sich einengend auswirkt.  

Alfried Längle bezeichnet die Psychodynamik als ein „psychisches Immunsystem“ 

(2004b, S.14). Analog dem biologischen Immunsystem mit seinen verschiedenen 

Gruppen und Aufgaben zur Abgrenzung bzw. Abwehr von physikalischen 

Eindringlingen, dient die Psychodynamik mit den entsprechenden Copingreaktionen 

der Abgrenzung bzw. Abwehr vor psychischem Eindringen der Außenwelt und 

bestätigt sich somit als psychisches Immunsystem. In dieser Hinsicht ist die 

Psychodynamik eine psychische Widerstandsfähigkeit, die dafür sorgt, dass die 

psychische Struktur geschützt wird. Bei Gefahr helfen Copingreaktionen, um sich zu 

verteidigen bzw. gegen etwas anzukämpfen und die Lebenskraft zu erhalten, 

genauso wie die Fresszellen und Antikörper beim biologischen Immunsystem. 

Insofern ist jede Copingreaktion ein Widerstand des Menschen. Das bedeutet 

schlussfolgernd, dass die Existenzanalyse in der psychischen Dimension Widerstand 

als eine Psychodynamik betrachtet, gleich den anderen Psychotherapieverfahren. 

Der Unterschied liegt jedoch allein an der Bezeichnung, denn statt dem Begriff 

Widerstand wird der Begriff Copingreaktion verwendet.  

 

3.2.2 Grundformen der Copingreaktionen  

So wie die Medizin bisher das Immunsystem als ein komplexes physisches 

Abwehrsystem erforschte, so wurde in der Existenzanalyse die Psychodynamik mit 

ihren unterschiedlichen Copingreaktionen als ein komplexes psychisches 
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Immunsystem entschlüsselt. Demnach verfügen wir Menschen über vielfältige 

Copingreaktionen, doch sind sie bei jedem verschieden stark ausgeprägt und 

kommen unterschiedlich oft zum Einsatz. Es gibt in Bezug auf Copingreaktionen vier 

verschiedene Grundformen, die den vier Grundmotivationen entsprechen: als 

Grundbewegung im Sinne eines Vermeidungsverhaltens, als paradoxe Bewegung 

bzw. als Aktivismus, als Abwehrbewegung in Form von Aggression und als 

Todstellreflex (Längle, A., 2003b).  

Störungen 
der GM: 
Grundgefühl 

Grundbewegung 

 (Vermeidungs-
versuch) 

Aktivismus 

(Bewältigungs-
versuch) 

Abwehrdynamik 

 (Aggressionstyp) 

Totstellreflex  

(Überwältigungs-
erleben) 

1.GM → 
Ängstlich 

Fliehen Ankämpfen Destruktiv:         
Hass 

Lähmung 

2.GM → 
depressiv 

Rückzug Leisten   
Entwerten 

Beziehung 
suchend:          
Wut 

Erschöpfung 
Resignation   
Apathie 

3. GM → 
hysterisch 

Auf Distanz gehen Rechtfertigen    
Recht geben 

Abgrenzend:      
Zorn              
Ärger  

Dissoziation 
(Spaltung, 
Leugnung) 

4. GM → 
dependent 

Provisorisches 
Engagement  
Provisorische 
Daseinshaltung 

Provokation   
Idealisierung   
Fanatismus     
„Para-
Existentialität“ 

Kontext bildend:   
spielerische Aggr. 
Empörung  
Sarkasmus 
Zynismus 

Psychisch: 
Betäubung             
Geistig:  
Nihilismus 

Abbildung 6: Formen der Copingreaktionen nach den Themen der Grundmotivationen 

aufgeteilt (Längle, A., 2003b, S.126) 

In Abbildung 6 sind die Copingreaktionen in der jeweiligen Grundmotivation und 

Grundform übersichtlich aufgelistet und kommen, je nach Bedingungen und der 

momentanen Kraft des Menschen, als Widerstandsleistung zum Einsatz. Sie sind in 

ihrem Grundmuster hierarchisch aufgebaut und werden ökonomisch eingesetzt. Das 

bedeutet, die einfachste und am geringsten aufwendige Verhaltensweise ist die 

Grundbewegung, die stärkste die Aggression und die letztmögliche der 

Todstellreflex. Die Grundbewegung in Form eines Vermeidungsversuchs zielt darauf 

ab, die Kompetenzen in einer Grundmotivation zu erhalten. Ist diese Schutzreaktion 

nicht ausreichend, kommt eine paradoxe Bewegung in Form von Aktionismus als 

nächst höhere Copingreaktion zum Einsatz. Im Sinne einer „Flucht nach vorne“ als 
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Aktivismus wird hier versucht, die Behinderung zu beseitigen (Längle, A., 2003b; 

2004b). Das bedeutet, der Mensch verspürt in der Situation keinen Ausweg aber 

noch ein eigenes Können und lehnt sich auf bzw. kämpft dagegen an.  

Bei einer stärkeren Bedrohung der Grundmotivationen durch eine subjektiv 

unausweichlich empfundene Situation, kommt es zu einer maximalen Mobilisierung 

der Kraft. Diese Abwehrbewegung dient zum Schutz des Sein-Könnens und drückt 

sich in Aggression aus, wobei Aggression als unmittelbare Reaktion aus einem Affekt 

heraus geschieht. Hingegen zeigt sich im psychodynamischen Widerstand neben 

Aggressionen auch eine oppositionelle Haltung, die länger anhält, als eine spontane 

Affektentladung. Als letzte Copingreaktion, wenn die Bedrohung zu massiv ist und 

alle Reaktionen scheitern, hilft ein Todstellreflex, d.h. eine Schreckstarre als 

Notbremse zum Selbstschutz.  

 

3.2.3 Copingreaktionen in der 1. Grundmotivation  

In der ersten Grundmotivation (1.GM) sind Copingreaktionen darauf ausgerichtet, ein 

Dasein-Können zu garantieren. Als häufigste und einfachste Grundbewegung 

reagiert der Mensch mit Vermeidung oder Flucht. Gelingt dies nicht oder fühlt er sich 

der Bedrohung gewachsen, so versucht er sich dagegen aufzulehnen und 

anzukämpfen. Ist dies jedoch auch nicht möglich, so reagiert der Mensch unter 

Aufwendung aller seiner Kräfte mit Hass und schließlich bei extremer Bedrohung und 

Ohnmachtsgefühlen mit Kampf nach dem Prinzip „Sein oder Nichtsein“ (Längle, A.,  

2008, S.39). Als letzte basale und unreifste Schutzreaktion und um der drohenden 

Vernichtung zu entgehen, stellt sich ein Todstellreflex als Aktionsaufschub ein, der 

auch im Tierreich zu finden ist. Er zeigt sich in Form von Stillhalten, Erstarrung, 

Schock, Stupor oder auch Ohnmacht zeigen.  

In diesem Widerstehen unserer Begrenztheit bzw. unserem Nicht-Können als 

Bedingungen, liegt eine Anpassungsleistung, die uns Menschen einen Halt 

verschafft. Durch diesen Halt erlangen wir sowohl physisch als auch psychisch einen 

Raum, der für unser Dasein notwendig ist. Darüber hinaus finden wir auch Halt und 

Raum in unserem Körper, auf den wir uns für gewöhnlich verlassen können. Durch 

unsere Muskelkraft ist es möglich, einen körperlichen Widerstand zu leisten und Halt 
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zu erfahren. Andererseits bieten die Gesetzmäßigkeiten in der Welt und auch unsere 

gesellschaftliche Struktur einen tragfähigen Halt und somit Sicherheit. „Halt bietet 

alles, das eine Festigkeit hat, in sich ruht und Widerstand geben kann.“ (Längle, A., 

2008, S.37).  

Nicht nur die Kraft des Menschen Widerstand zu leisten, verschafft uns Halt und 

Stabilität, sondern auch die Welt als Realität bietet uns Widerstand. Bildhaft 

ausgedrückt:  „Ich gehe lieber auf der Erde, die mir auf Schritt und Tritt widersteht, 

als auf dem Wasser, das mir dauernd nachgibt.“ (Feldmann, zitiert nach 

www.aphorismen.de, 2010). Das bedeutet, eine Begrenzung muss nicht nur negativ 

erlebt werden, sie kann einem auch Halt geben, es liegt allein an der 

Betrachtungsweise. Eine Mauer kann ich als Begrenzung und Einengung meiner 

Freiheit erleben, aber an diese kann ich mich auch anlehnen. Sie widersteht mir und 

gibt mir dadurch Halt und möglicherweise auch Schutz. Unser Dasein beruht generell 

aus der Erfahrung des Gehaltenseins. Kommt es in der ersten Grundmotivation aber 

zu einer Störung, so entstehen Misstrauen, Unsicherheit, Unruhe und vor allem 

Angst in Bezug auf nicht sein können.  

 

3.2.4 Copingreaktionen in der 2. Grundmotivation  

Widerstand in der zweiten Grundmotivation (2.GM) bezieht sich auf die Verteidigung 

von Werten, die bedroht erscheinen oder die schwer erreichbar sind. Werte werden 

durch Beziehungen zu anderen Menschen, zur Natur oder infolge von Interessen 

erworben, die unser Leben ausfüllen. Erleben wir in unserem Leben wenige Werte 

oder ist unser Leben belastet, kommen Copingreaktionen zum Einsatz, um die 

Verminderung des Lebenswerts zu schützen. Als Grundbewegung in der zweiten 

Grundmotivation zeigt sich Rückzug als Regressionsverhalten. Der Mensch 

verkriecht sich in seine Innenwelt, um Zeit zu gewinnen, und meidet Beziehungen. 

Diese Form von Widerstand ist auch als Verweigerung oder passiver Widerstand 

bekannt. Ist dies nicht möglich, so beginnt der Mensch als gegenläufige Reaktion zu 

leisten, um sich vor dem Nicht-mögen zu schützen. Er versucht beispielsweise durch 

Erledigen von Kontrolllisten einen Standpunkt einzunehmen, jetzt erst recht Leistung 

zu erbringen, durch etwas, das er eigentlich nicht tun mag, um sich dadurch zu 

http://www.aphorismen.de/
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schützen. Eine andere Form von Aktivismus ist die Suche nach Verstärkung in einer 

Gruppe, damit die eigene Schwäche überspielt wird.  

Wenn die paradoxe Bewegung in der zweiten Grundmotivation jedoch keine 

Erleichterung verschafft, kommt Wut als Abwehrdynamik auf. Die Wut rüttelt wach 

und bahnt den Weg, um so leben zu können wie wir mögen. Sie ist die: „Kraft zum 

Schutz von Liebe und Beziehung.“ (Längle, A., 2002a, S.10). Durch die innere 

Aufwallung setzen wir uns für etwas ein, das uns wichtig ist, und wollen die 

Beziehung zum anderen erhalten. Das heißt, durch wütenden Widerstand bewirken 

wir in einem Streit beim Anderen aber auch bei uns selbst, sich mit der Situation und 

den Wertigkeiten auseinanderzusetzen und schließlich auch die Beziehung nicht zu 

gefährden. Dieser Aggressionstyp als Schutzreaktion ist daher beziehungssuchend 

und verteidigt die entsprechenden Werte. Kann sich jedoch keine Wut einstellen, 

gelangt der Mensch in einen Todstellreflex, d.h. in ein emotionales Abschalten, in 

eine Resignation, Apathie oder in eine völlige Erschöpfung (Längle, A., 2002a; 2008). 

Wenn die Situation nicht verbessert werden kann, entwickelt sich zunächst eine 

Sehnsucht, dann Kälte und letztlich eine Depression.  

 

3.2.5 Copingreaktionen in der 3. Grundmotivation  

In der dritten Grundmotivation (3.GM) sind wir Menschen bestrebt, das Eigene 

vertreten zu können und Selbst sein zu dürfen. Doch das kann nur gelingen, wenn 

wir uns vom Anderen distanzieren und uns abgrenzen. Wird das Eigene nicht gelebt, 

so macht sich die Person von anderen abhängig, dann unterwirft sie sich sowohl der 

Anerkennung von anderen als auch der Pflicht und des Gehorsams. Weil in jeder 

Abgrenzung ein Nein nach außen, aber ein Ja zu einem inneren Wert liegt, braucht 

der Mensch als Voraussetzung Selbstfindung und Selbstwert. Verfügt er nicht über 

ausreichende Persönlichkeitsanteile wie Identität, Authentizität und Autorität, kann 

ihm die Grenzziehung als bewusste Stellungnahme nicht gelingen. Folglich werden 

Copingreaktionen ausgelöst, um die Person vor einem Übersehen-werden und vor 

weiteren Verletzungen zu schützen (Längle, A., 2003a; 2008). Die erste 

Schutzreaktion erscheint als eine dezente Form von Widerstand durch Weggehen, 

sich Rausnehmen, Witzeln, forsch oder formalistisch sein oder nach außen gehen 
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und bewirkt dadurch Distanz. Gelingt damit kein Schutz, wendet der Mensch 

energieaufwendigere Bewältigungsversuche an, die als Flucht nach vorne zu 

betrachten sind. Es zeigen sich verschiedene Reaktionen wie Umtriebigkeit in Form 

von Überaktivität oder Perfektionismus, den Angreifer bestrafen, ihm Recht geben 

oder sich Rechtfertigen. Aber auch im Aktivismus, alles besser zu wissen und andere 

zu belehren, steckt im Prinzip Widerstand. 

Fühlt sich der Mensch in der dritten Grundmotivation stärker bedroht, so aktiviert er 

seine Kräfte auf ein Maximum und reagiert mit Trotz, Groll, Zorn und Ärger. Durch 

unduldsame, aufbrausende Aggression will dieser Aggressionstyp weitere 

Verletzungen vermeiden und erreichen, dass die Person gesehen wird, d.h. es geht 

ihm um Selbstbehauptung. Aus einem subjektiven Erleben wie z.B. „das darf doch 

nicht wahr sein“, „so eine Unverschämtheit“, „ich lasse mir das nicht gefallen“ oder 

„denen werde ich es aber zeigen“ resultiert Widerwillen und innerliches 

Entgegenstellen. Die Abwehrdynamik dabei ist widerwillig, empörend, überfahrend, 

vorwurfsvoll, strafend oder rächend. In dieser Copingreaktion zeigt sich am 

deutlichsten aktiver Widerstand, so wie er für gewöhnlich bekannt ist. In Folge von 

erlebten Ungerechtigkeiten und Verletzungen kämpft die Person um Beachtung, 

Gerechtigkeit und um Wertschätzung, wobei neben Trotz und Ärger auch reaktive 

Begleitgefühle wie Ekel, Neid und Eifersucht auftauchen können. Gelingt die 

Selbstbehauptung nicht, bilden sich Blockaden und Gefühle der Kränkung und des 

Beleidigtseins. Bei anhaltender Dauer führt dies schließlich zum Todstellreflex als 

letzte Copingreaktion, in der schon eine teilweise Überwältigung enthalten ist. Hierbei 

zeichnen sich Gefühlsverlust, Lähmung, Verbitterung, psychische Spaltung oder 

Dissoziation ab. Bei einer Störung in der dritten Grundmotivation kommt es zu 

Widerwillen, Einsamkeit, übertriebene Scheu, Scham, Schüchternheit, Verletzlichkeit 

und zur Hysterie als klinisches Störungsbild (Längle, A., 2003a; 2008).  

 

3.2.6 Copingreaktionen in der 4. Grundmotivation  

In der vierten Grundmotivation (4.GM) strebt der Mensch nach dem Sinn seines 

Daseins, den er in den Möglichkeiten und Anforderungen des täglichen Lebens 

finden kann und für die er sich aufgrund von Werten entscheidet. Wird er aber in 
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seiner Sinnsuche enttäuscht bzw. fehlen die Voraussetzungen für ein sinnvolles 

Leben, zeigt sich als erste Copingreaktion ein provisorisches Engagement oder eine 

provisorische Lebenshaltung in Form von Oberflächlichkeit und Gleichgültigkeit 

(Längle, A., 2008; 2010). Das heißt, durch eine innere Kündigung bzw. inneren 

Distanznahme widersteht die Person bis auf Widerruf der Frustration. Kann die 

Enttäuschung damit nicht aufgehalten werden, bildet sich Widerstand in Form von 

Aktivismus. Indem eine Person etwas hinauszögert, Dienst nach Vorschrift macht 

oder indem sie gar nichts tut und sich verweigert, kann sie sich immerhin am 

Widerstand erfreuen, wenn schon die Anforderung als sinnlos empfunden wird. 

Widerstand kommt auch durch Veränderung des Kontexts in Form von Klagen, 

Übertreiben oder Provozieren zum Vorschein. Ebenso zeigt sich im Umdeuten, im 

Sich-aus-allem-ein-Spiel-Machen oder in der Problembetäubung, beispielsweise 

durch Alkohol oder Drogen, Widerstandsverhalten. Im Streben nach Lust, Macht oder 

Geld wird ein neuer Sinn gesehen. Aber auch in überwertigen Ideen, in der 

Idealisierung, im Fanatismus oder in Zielfixierungen werden neue Inhalte gefunden. 

Der Aggressionstyp in der vierten Grundmotivation hat im Gegensatz zu den 

Aggressionstypen in den anderen Grundmotivationen eine spielerische Art. Durch die 

Verbreitung von Verwirrung oder Chaos, oder durch Vandalismus will die Person 

einerseits Abwechslung und Zeitvertreib erwirken, aber auch Strukturen 

durcheinander bringen und bestehende Werte in einer Gesellschaft zerstören. Man 

denke hier an frustrierte junge Menschen, die als No-future-Generation 

unerwünschte Aktionen gegen Langeweile, Orientierungslosigkeit, Gleichgültigkeit 

und Sinnlosigkeit setzt und somit gleichzeitig auch Gesellschaftskritik übt. Im 

Ausleben von Sinnlosigkeit an den anderen, d.h. im Aufzeigen und Beweisen, wie 

sinnlos es ist, wird Widerstand deutlich. Unter dieser Perspektive ist auch Mobbing 

als eine spielerische Aggression und Ersatzaufgabe aufzufassen. Ebenfalls kann 

Empörung, Sarkasmus und Zynismus als Steigerung eines scheinbaren Humors 

auftauchen und als Widerstand gegen die Sinnlosigkeit aufgefasst werden. Im 

Todstellreflex als aufwendigste Copingreaktion lässt sich Hoffnungslosigkeit und 

Aufgeben, totale Betäubung durch Suchtmittel, Generalisierung im Sinne einer 

Gleichgültigkeit und Nihilismus erkennen. Als Störung der vierten Grundmotivation 

sind Leere, Langeweile, Sinnlosigkeitsgefühle, Lebensfrustration oder Verzweiflung 
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zu erkennen, was zu einer Suchtbereitschaft und Suizidalität führen kann (Längle, A., 

2008; 2010).  

 

Zusammenfassend bedeutet Widerstand auf der psychodynamischen Ebene eine 

Schutzmaßnahme gegen äußere und innere Belastung oder Bedrohung. Er hilft als 

Copingreaktion in unterschiedlichem Ausmaß zur Bewältigung von überfordernden 

oder einengenden Situationen. Im Widerstand erfahren wir Halt im Leben, wehren 

uns gegen Werteverlust, verteidigen unser Eigenes und lehnen uns gegen 

Sinnlosigkeit auf. Demnach bedeutet Widerstand nach außen eine Befreiung von 

Einengung bzw. Bedrohung, Widerstand nach innen eine persönliche Befreiung von 

fremden Werten und übernommenen Ansprüchen, die nicht unsere eigenen sind. Als 

psychisches Immunsystem hat die Psychodynamik die Aufgabe, unsere psychische 

Gesundheit und schließlich unser Überleben zu gewährleisten. Demnach ist 

psychodynamischer Widerstand als eine vitale Kraft der menschlichen Psyche zu 

betrachten, die zwar subjektiv unangenehm erlebt wird, aber im Grunde 

lebenserhaltend ist. 

 

3.3 „Widerstand“ in der geistigen Dimension   

Zum Unterschied zu anderen Psychotherapieschulen, die sich auf ein rein 

psychodynamisches Menschenbild beziehen, hebt die Existenzanalyse in ihrem 

dreidimensionalen Menschenbild die personal-geistige Dimension hervor. Sie 

entgeht dadurch der Gefahr, den Menschen als psychischen Apparat zu betrachten 

und ihn auf ein vorbestimmtes Wesen zu reduzieren, wie Frankl dies seinerzeit der 

Tiefenpsychologie vorwarf. Die personal-geistige Dimension des Menschen folgt 

keinen Gesetzmäßigkeiten, sondern bezieht sich auf das Freie in ihm. Bezogen auf 

die körperlichen und psychischen Abläufe ist der Mensch sehr wohl determiniert; 

man denke hier an die körperliche Ausstattung, Erziehung und Kultur. Allerdings ist 

der Mensch von seinem Wesen her frei. Das bedeutet, Personsein liegt in der 

personal-geistigen Dimension und verweist auf das Offene, Unfassbare und 

Unfertige der Person denn: „Personsein heißt immer auch anders sein können“ 

(Frankl, zitiert nach Längle, A., 2003a, S. 65).  



117 
 

Nach dem existenzanalytischen Menschenbild ist Widerstand nicht nur in der 

körperlichen und psychischen Dimension auffindbar, er kann auch in der geistigen 

Dimension aufgespürt werden. Ein deutlicher Bezug zum Widerstand lässt sich mit 

Frankls (2002b) „Trotzmacht des Geistes“ herstellen, worunter ein 

Oppositionsverhalten gegen biologische, psychologische und soziologische 

Bedingtheiten zu verstehen ist. Die Bezeichnungen „Trotzmacht“ darf jedoch nicht als 

ein starrköpfiges Trotzen missverstanden werden, denn diese Haltung wäre eine 

Copingreaktion. Der Mensch ist aufgrund seiner personal-geistigen Dimension fähig, 

äußeren und inneren Widrigkeiten entgegenzutreten, ihnen zu trotzen und 

Widerstand zu bieten. Das heißt, der Mensch ist seinen Trieben, Bedürfnissen, 

Gefühlen sowie der jeweiligen Situation im Leben nicht bedingungslos ausgeliefert, 

sondern durchaus in der Lage, sich ihnen zu stellen und über sie zu entscheiden. 

Dadurch ist es uns möglich, sowohl den eigenen körperlichen und psychischen 

Befindlichkeiten und Bedürfnissen zu widerstehen, als auch in sozialen Beziehungen 

zu widersprechen.  

Diese Mobilisierung der Trotzmacht kann analog zur Widerstandskraft in der 

körperlichen und psychischen Dimension als eine Widerstandsfähigkeit auf personal-

geistiger Ebene betrachtet werden. Diese geistige Fähigkeit ist eine fakultative und 

wird durch Selbstdistanzierung und Selbsttranszendenz ermöglicht. Das bedeutet, 

dass der Mensch sich selbst gegenübertreten kann (Selbstdistanzierung), wie auch 

sich auf etwas oder jemanden einlassen bzw. ausrichten kann (Selbsttranszendenz). 

Indem der Mensch zu sich auf Distanz gehen und in der Ausrichtung auf die Welt aus 

sich heraustreten kann, wächst er über sich hinaus und gelangt zur Realisierung 

seiner Existenz.  

Als wesentliche Elemente der personal-geistigen Dimension gelten Freiheit, Wille, 

Sinn, Werte, Gespür, Gewissen, Verantwortung, Selbstdistanz, Selbsttranszendenz 

und Selbstannahme. Diesen geistigen Merkmalen liegen die vier personal-

existentiellen Grundbedingungen des Menschen zugrunde, die Voraussetzungen für 

eine erfüllte Existenz sind. Das heißt, wir Menschen sind bestrebt, ein Können in der 

Welt (1.GM), ein Mögen im Leben (2.GM), ein Dürfen im Person-Sein (3.GM) und 

schließlich ein Sollen in der Zukunft (4.GM) zu erreichen (Längle, A., 2001b). Wir 

gelangen jedoch nur zu einem personalen Existenzvollzug, indem wir von der Welt 
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angesprochen werden, d.h. einen Eindruck von etwas gewinnen, diesen über 

Stellungnahme verstehen und daraufhin über einen Willensakt sinnvoll handeln. 

Dabei werden den Elementen der personal-geistigen Dimension eine wichtige Rolle 

zugeschrieben. 

Vom Phänomen her erscheint Widerstand auch in der personal-geistigen Dimension 

als eine Kraft, die der Abgrenzung des Menschen dient und dadurch ein Dasein in 

der Welt gewährleistet. Er beruht auf einem personal entschiedenen Nein und ist 

daher nicht gleichzusetzen mit psychodynamischem Widerstand. Darüber hinaus hat 

geistiger Widerstand auch eine Schutzfunktion, weil er in einem Subprozess dafür 

sorgt, dass einströmende Informationen personal verarbeitet werden können und es 

nicht zu einer Überforderung kommt (siehe Kap.4.2). 

Anzumerken sei, dass der Widerstandsbegriff, wie er im allgemeinen 

Sprachgebrauch verwendet wird, für diesen personal-geistigen Widerstand viel zu 

eng gefasst und in vielen Fällen unpassend wäre. In unserer Sprache lassen sich 

jedoch unterschiedliche Wörter finden, die seinen Sinngehalt differenzierter 

charakterisieren wie z.B.: verneinen, nicht zustimmen, nicht übereinstimmen, nicht 

einverstanden sein, zurückweisen, gegenteiliger Meinung sein, einwenden, 

ablehnen, widersprechen, widerlegen, widersetzen, entgegnen, entgegenstellen, 

entgegenhalten, entgegentreten, dagegen sprechen, kontern, Einhalt gebieten, 

Einspruch erheben, Protest einlegen, opponieren, aufbegehren, sich empören, sich 

entrüsten, sich behaupten, abgeneigt sein, nicht mitmachen, widerstehen, sich 

distanzieren, sich ausschließen, schweigen.  

 

3.3.1 Fähigkeit zur Freiheit 

Freiheit ist eines der urmenschlichen Phänomene. Jedoch ist damit keine 

grenzenlose Freiheit gemeint, wie oft verstanden, sondern eine bedingte Freiheit. 

Menschsein ist eingebettet in die Bedingungen der Welt, so wie sie physikalisch und 

sozial vorgefunden werden. „Anders als im Traum gibt uns die Welt als Realität 

Widerstand, setzt sie uns Grenzen....“ (Längle, A., 2001a, S.42). Aber auch die 

Beschaffenheit des menschlichen Körpers stellt eine Begrenzung dar, denn es ist 

uns nicht möglich selbst zu fliegen, unter Wasser zu atmen, Ultraschall zu hören oder 
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Infrarot zu sehen, wie vergleichsweise andere Lebewesen. Damit ist gemeint, dass 

es nur einen gewissen Rahmen der Freiheit gibt, denn Freiheit ist angewiesen auf 

die Bedingtheit.  

Menschliche Freiheit ist auch deshalb begrenzt, weil sie nur durch ein Gegenüber 

von etwas entsteht, das da ist. Indem etwas vorhanden ist, besteht die Möglichkeit, 

sich diesem zuzuwenden oder nicht. Wenn zum Beispiel Blumen auf der Wiese 

blühen, steht es uns frei diese zu pflücken oder sie stehen zu lassen. Wir können sie 

auch betrachten, daran riechen oder sie achtlos zertreten. Menschliche Freiheit ist 

nicht frei von Bedingungen, sondern nur frei für etwas. Das bedeutet, wir sind nur frei 

gegenüber einem Seienden, denn ohne Bedingungen gibt es keine Freiheit, da es 

nichts zu wählen gibt (Längle, A., 2010). Sind keine Blumen auf der Wiese, haben wir 

nicht die Freiheit sie zu betrachten, zu pflücken oder sie zu ignorieren. Die Freiheit 

des Menschen ist demzufolge eine Wahlfreiheit, denn sie gründet auf Möglichkeiten 

zu wählen. Schlussfolgernd liegt es in unserer eigenen Freiheit, wie wir uns auf die 

Blumen beziehen, uns dazu verhalten und letztlich wie wir damit umgehen. 

„Menschliche Freiheit ist endliche Freiheit. Der Mensch ist nicht frei von 

Bedingungen, sondern nur frei, zu ihnen Stellung zu nehmen.“ (Frankl, 2003, S.53). 

Die Welt des Menschen, sowohl im körperlichen als auch im psychischen Bereich, ist 

etwas Festgelegtes, d.h. die Grade von Freiheit sind hier sehr begrenzt. In der 

personal-geistigen Dimension jedoch liegt die Freiheit und macht Personsein aus. 

Das menschliche Wesen definiert sich daher durch das Freie. Es kann nicht 

festgehalten werden und bedeutet, auch immer anders sein zu können. Nach Sartre 

ist der Mensch „zur Freiheit verurteilt“, denn er hat eine unverlierbare Freiheit (1993, 

zitiert nach Holzhey-Kunz, 2008, S.203). Der Mensch wird ins Leben geworfen, er 

existiert, ob er will oder nicht. Doch Existieren heißt, sich mit der Welt 

auseinanderzusetzen und Möglichkeiten in Wirklichkeit umzuwandeln. Das besagt, 

dass wir zwar durch unsere Anlage sowie Umwelt festgelegt sind, doch wir können 

frei entscheiden, wie wir uns auf unser Leben einstellen und was wir daraus machen.  

Dementsprechend ist Freiheit ein Faktum der menschlichen Existenz, dem wir uns 

nicht entziehen können. Wir sind dazu verurteilt, Entscheidungen zu treffen, denn wir 

haben immer mehr als eine Möglichkeit und das macht Freisein aus. Diese Freiheit 

endet jedoch mit der Entscheidung für eine Möglichkeit, da wir uns im Entscheiden 
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für eine Sache festlegen und andere Möglichkeiten ausschließen. Indem wir frei 

wählen können, haben wir auch die Möglichkeit uns zu positionieren und uns für 

etwas wie auch gegen etwas bzw. jemanden zu entscheiden. Das bedeutet, dass 

erst aufgrund der Fähigkeit zur Freiheit ein Widerstehen möglich wird. 

Daher ist der Mensch als geistiges Wesen der Außenwelt und Innenwelt gegenüber 

nicht nur gegenübergestellt, sondern kann sich zu ihr auch frei verhalten. „Dieses 

Gegenübertreten kann nun in der ausgezeichneten Weise eines Entgegentretens 

erfolgen.“ (Frankl, 2002b, S. 61/62). Wir können uns abgrenzen, in dem wir „Nein“ 

sagen und einer Verführung oder einem Druck widerstehen. Durch ein Opponieren-

Können sind wir Menschen dazu befähigt, uns in unserer Freiheit nicht einschränken 

zu lassen und uns entgegenzustellen, sowohl gegenüber eines Anderen als auch 

sich selbst gegenüber. Diese Fähigkeit, sich auf etwas beziehen und entscheiden zu 

können, ist ein Urphänomen des personal-geistigen Widerstands und eröffnet der 

Person Möglichkeiten, die schließlich zur Einzigartigkeit und individuellen 

Lebensgestaltung führen.  

 

3.3.2 Selbstdistanzierung 

Die Selbstdistanzierung ist, wie auch die Selbsttranszendenz, ein fundamentales 

geistiges Urvermögen des Menschen. Die Selbstdistanzierung ermöglicht es uns 

Menschen, mental aus uns herauszutreten und von uns selbst wegzurücken. 

Aufgrund der Selbstdistanzierung können wir von uns selbst auf Distanz gehen und 

uns dadurch einen inneren Freiraum verschaffen. Diese innere Freiheit entsteht, 

wenn wir die Situation mit Abstand betrachten, gleichsam aus der Position eines 

Beobachters. Da der Mensch sich in seiner Offenheit nicht nur auf die Außenwelt 

beziehen kann, sondern auch auf die Innenwelt, ist er auch frei, sich zu sich selbst zu 

verhalten.  „Die Freiheit des Menschen schließt dessen Freiheit in sich ein, zu sich 

selbst Stellung zu nehmen, sich selbst gegenüberzutreten und sich zu diesem 

Zwecke zunächst einmal von sich selbst zu distanzieren.“ (Frankl, 2003, S.54). Durch 

die Selbstdistanzierung gelangen wir auf eine Metaebene, von der aus eine 

Selbstwahrnehmung, Reflexion und Stellungnahme zu uns wie auch zur Welt 

möglich wird.  
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Die Fähigkeit zur Selbstdistanzierung bringt mit sich, dass wir uns der Situation nicht 

ausgeliefert fühlen, sondern mit uns in einen Umgang kommen. In dem wir durch 

Distanznahme frei werden, können wir in einen inneren Dialog treten, der uns neue 

Perspektiven eröffnet. Die Selbstdistanz versetzt uns auch in die Lage, uns den 

eigenen Befindlichkeiten, Bedürfnissen, Gefühlen, Gedanken und Zielen zu stellen 

und ihnen zu widerstehen. Wir sind fähig, uns von einer z.B. aufkommende Wut zu 

distanzieren oder auf unsere Ungeduld zu achten. Wir können beispielsweise auch 

ein Hungergefühl, schlechte Laune oder Schmerzen bis zu einem gewissen Grad 

zurückhalten. Es braucht ebenfalls eine Selbstdistanzierung, wenn wir uns von 

verlockenden Reizen nicht verführen lassen wollen, wie z.B. von Süßigkeiten, 

Alkohol oder Zigaretten. Oscar Wilde formuliert pointiert: „Allem kann ich 

widerstehen, nur der Versuchung nicht.“ (zitate.net, 2011). In einer Zwiesprache mit 

uns selbst, wägen wir die Vor- und Nachteile ab und entscheiden, ob wir der 

Versuchung widerstehen oder unserem Bedürfnis nachgeben wollen. Das heißt, wir 

können nicht nur mit uns selbst sprechen, sondern wir sind auch in der Lage, uns 

selbst in Frage zu stellen.  

Durch die Selbstdistanz gelingt eine Regulierung und Kontrolle über das Körperliche 

und Psychische im Hinblick auf: ich habe diese Befindlichkeiten, Bedürfnisse, 

Gefühle und Gedanken, aber ich bin sie nicht. Frankl formuliert diese Fähigkeit 

treffend: „Ich muss mir nicht alles gefallen lassen – auch nicht von mir selber.“ (1990, 

zitiert nach Längle, A., 1998, S.241). Als Bergsteiger war es für ihn eine wichtige 

Voraussetzung, sich über seine Angst zu stellen und seinen „inneren Schweinehund“ 

zu überwinden, damit er seiner Kletterleidenschaft nachgehen konnte. Diese 

Sichtweise ist auch in der psychotherapeutischen Arbeit von Bedeutung, denn indem 

ein Mensch sich über seine Schwächen und Probleme erheben kann, ist er nicht das 

Problem, sondern hat lediglich ein Problem.  

Wesentlich bei der Selbstdistanz ist auch, dass sie von Selbstannahme getragen ist, 

d.h. dass wir uns selbst als Person annehmen können und unsere Empfindungen 

und Bedürfnisse nicht übergehen. Menschen mit einem hohen Leistungsdenken 

verbunden mit einer überhöhten Selbstdistanz, begeben sich in die Gefahr, ihre 

somatischen und psychischen Bedürfnisse zurückzustecken. In einer Strenge zu sich 

selbst und einer reinen Außenwahrnehmung, verlieren solche Menschen zunehmend 
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den Zugang zu ihren Gefühlen und Empfindungen und verfallen in ein übersteigertes 

Pflichtbewusstsein bis hin zum Perfektionismus (Längle, A. & Orgler, 1996). 

Gesundheitsschädlich wird dieses Verhalten, wenn die Betroffenen aufgrund des 

fehlenden Selbstbezugs in die Selbstverleugnung gehen und nur mehr gefühlslos 

funktionieren. Die Konsequenz einer derartigen selbstlosen Anpassung und 

Verhärtung ist schließlich eine Selbstentfremdung. „Wer nicht gelernt hat zu leben, 

was ihm wichtig ist, hat nicht leben gelernt, sondern gehorchen. Wer nicht spürt, was 

ihm wichtig ist, und sich nicht auf dieses Gefühl verlassen kann, wird sich selber 

fremd.“ (Längle, A., 2003e, S.22).  

Im Gegensatz dazu entsteht bei mangelnder Selbstdistanzierung das Gefühl des 

Ausgeliefertseins oder Überschwemmtwerdens gegenüber inneren oder äußeren 

Zuständen, die nicht adäquat eingeordnet und kontrolliert werden können. Dadurch 

kann es zur intrapsychischen Verstrickung kommen, die zu einer selektiven bis 

reduzierten Außenwahrnehmung und in Folge zu Voreingenommenheit führt. Das 

bedeutet, diese Menschen tendieren meist zu einem schnellen oder heftigen 

Reagieren bzw. Überreagieren und schaffen es nicht, zu sich in Distanz zu kommen, 

um klar denken und personal entscheiden zu können. Die Redewendungen „außer 

sich sein“ oder „neben sich stehen“ würde hierbei zutreffen.  

Ein Mensch mit geringer Selbstdistanz kann aber auch vermehrte Aufmerksamkeit 

auf sich richten und durch die Ausblendung der Umwelt in eine übermäßige 

Selbstbeobachtung gelangen. Diese Menschen sind geneigt, nur an sich zu denken 

sowie jede körperliche Regung und jedes Gefühl zu reflektieren. Sie nehmen sich 

sehr wichtig und verhalten sich zunehmend egozentrisch. Folglich verursacht diese 

starke Ichbezogenheit eine Enge und somit eine innere Unfreiheit. Verselbständigt 

sich diese forcierte Selbstreflexion, entwickelt sich schließlich eine Hyperreflexion. 

Das heißt, die verstärkte Selbstbefassung führt zu perpetuierenden Denkschleifen, 

die wiederum Erwartungsängste auslösen und die Betroffenen zu Gefangenen ihrer 

Empfindungen und Gedanken machen.  

Wir Menschen brauchen eine angemessene Selbstdistanzierung, damit wir frei 

werden für einen dialogischen Austausch mit unserer Innenwelt und Außenwelt. 

„Selbstdistanzierung ist die Voraussetzung der Selbstwahrnehmung, der 

Auseinandersetzung mit sich selbst, der Stellungnahme zu sich und des zu sich und 
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zur Welt Verhalten-Könnens.“ (Tutsch, 2000, S.38). Demgemäß ist es uns auch 

möglich, uns von unserem Psychophysikum zu distanzieren und unseren 

Befindlichkeiten, Bedürfnissen, Gefühlen, Gedanken und Meinungen Widerstand zu 

bieten. Beide Fähigkeiten des Menschen, sowohl die Selbstdistanzierung als auch 

die Selbsttranszendenz offenbaren sich im Grunde als geistige Widerstandskräfte 

gegen das Ausgeliefertsein an die Welt. 

 

3.3.3 Selbsttranszendenz 

Die Selbsttranszendenz ist wie die Selbstdistanzierung eine Grundfähigkeit des 

Menschen. Aufgrund der Selbstdistanzierung kann der Mensch – durch das 

Ausgerichtetsein auf etwas Anderes – aus sich heraustreten und zu einer 

Selbsttranszendenz gelangen. Wir Menschen können nicht nur für uns selbst sein, 

sondern brauchen auch das Andere bzw. die Mitwelt. Indem wir unseren Blick von 

uns weg auf andere richten und uns auf etwas oder jemand einlassen, stellen wir uns 

selbst in den Hintergrund und gehen dabei über unsere eigenen Grenzen hinaus. 

Frankl versteht unter Selbsttranszendenz (1984a, S.47): „…den grundlegenden 

Tatbestand, daß Menschsein immer über sich selbst hinaus auf etwas verweist, das 

nicht wieder es selbst ist – auf etwas oder auf jemanden: auf einen Sinn, den da ein 

Mensch erfüllt, oder auf mitmenschliches Sein, dem er da begegnet.“ Es geht hierbei 

um ein Über-sich-hinaus-Sein und auf Begegnung und Dialog ausgerichtet sein. 

Selbsttranszendenz bedeutet ein „Bei-Sein“, d.h. geistig bei anderen Menschen oder 

Dingen sein, weil wir uns nicht selbst genügen (Längle, A., 2008, S.111).  

Der Mensch wird erst ganz Mensch, wenn er sich einer Anforderung hingibt, in ihr 

ganz aufgeht und im Dienst einer Sache, einer Person oder der Mitwelt sich selbst 

zurücklassen kann. Indem wir uns für eine Sache oder einen Menschen 

interessieren, zeigen sich uns die Wert- und Sinnmöglichkeiten außerhalb von uns 

selbst. „In jeder Gestalt seines Seins ist der Mensch auf ein anderes bezogen, als 

Dasein auf seine Welt, als Bewußtsein überhaupt auf Gegenstände, als Geist auf die 

Idee des jeweiligen Ganzen, als Existenz auf Transzendenz. Immer wird der Mensch 

zum Menschen dadurch, dass er sich dem anderen hingibt.“ (Jaspers, 1983, S.182). 

In der Fähigkeit zur Selbsttranszendenz liegt unser Potential, über uns selbst 
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hinauszuwachsen und im Wissen um ein „Wozu“ uns einer Sache ganz hinzugeben 

und darin aufzugehen, d.h. uns in etwas anderem selbst zu verwirklichen.  

Mit Selbsttranszendenz meint man eine Fähigkeit zum „emotionalen Mitschwingen“ 

und zum Wahrnehmen des „inneren Berührtseins“ durch das Erlebte (Längle A., & 

Orgler, 1996, S.46). Damit wir Menschen mit Hingabe eine Aufgabe erfüllen können, 

ist es notwendig, dass wir vorerst einmal eine Nähe zu jemand oder etwas 

aufnehmen und mitfühlen können. Es geht darum, dass wir uns auf etwas einlassen 

und im Gegenüber unsere subjektiven Werte auffinden. Dadurch sind wir in der 

Lage, eine innere Beziehung zum Erlebten herzustellen und handelnd in der Welt 

mitzuwirken. In der Selbsttranszendenz erschließt sich uns eine Erlebnistiefe, die 

sowohl eine Genussfähigkeit als auch eine Leidensfähigkeit mit einbezieht.  

Ist die Selbsttranszendenz bei einem Menschen erschwert, dann bringt das eine 

flache Affektivität und Emotionalität mit sich, d.h. sein Leben wird gefühlsarm und 

sachlich. Er hat dadurch Schwierigkeiten, aufkommende Empfindungen und Gefühle 

zuzulassen und sich auf Beziehungen einzulassen. Nachfolgend entwickelt sich beim 

Menschen mit einer geringen Selbsttranszendenz eine Gefühlsarmut und 

Beziehungsarmut sowie eine geringe Erlebnistiefe. Dadurch fällt es ihm auch schwer 

zu wissen, was er will und mag bzw. was er nicht will und mag. Im Gegensatz dazu 

gibt es auch Menschen, die eine ausgeprägte Selbsttranszendenz aufweisen. Das 

bedeutet, diese Menschen verfügen über eine hohe emotionale Ansprechbarkeit und 

innere Beteiligung und neigen im Extremfall auch zu intensiver Ergriffenheit und 

Betroffenheit. In diesem Fall wäre ein Widerstehen-Können als Abgrenzung 

notwendig, sonst wird Selbsttranszendenz zum Automatismus und es besteht die 

Gefahr, sich selbst zu verlieren. 

„In der Franklschen Anthropologie sind Selbstdistanzierung (SD) und 

Selbsttranszendenz (ST) Grundbedingungen existentiellen Seins und zugleich die 

Grundfähigkeiten des Menschen als geistige Person.“ (Längle, S., 2001, S.20). 

Demnach gehören Selbstdistanz und Selbsttranszendenz wesenhaft zum Menschen 

und eröffnen ihm das Tor zur geistigen Freiheit und emotionalen Hingabe. Durch 

diese beiden Urphänomene der geistigen Dimension vermag der Mensch in jeder 

Lebenssituation den Wert für sich zu erkennen und dadurch einen Sinn seines 

Dasein zu finden. Seine personalen und existentiellen Kompetenzen ermöglichen es 
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dem Menschen: „…inmitten der eigenen somatischen und psychischen Wirklichkeit 

sowie der äußeren Umweltwirklichkeit selbst sein zu können und mit den eigenen 

und fremden Gegebenheiten, entsprechend der inneren Stimmigkeit, umgehen zu 

können.“ (Längle, A. & Orgler, 1996, S.44). Aufgrund dieser Fähigkeit findet eine 

Abstimmung der inneren und äußeren Welt statt. 

 

3.3.4  „Nein“ als Abgrenzung 

In der Auseinandersetzung mit der Welt sind wir einerseits auf andere bzw. anderes 

angewiesen, aber wir sind auch Gefragte, die im Antworten frei sind. Daher haben 

wir auch die Freiheit, uns der Welt, dem Anderen oder einer Sache 

entgegenzustellen und diese zu verneinen. Max Scheler definiert: „Die Person ist der 

Neinsager. Person ist dasjenige, was opponieren kann.“ (zitiert nach Längle, A., 

2003a, S.72). Auch Frankl betont mit der „Trotzmacht des Geistes“ die geistige 

Freiheit des Menschen für ein Opponieren-Können. Es ist die Fähigkeit, durch den 

eigenen Willen, gegen äußere und innere Widrigkeiten, in Opposition zu gehen. Wir 

sind fähig, einer verlockenden Versuchung zu widerstehen, unseren Gefühlen Einhalt 

zu gebieten oder bei einer Meinungsverschiedenheit zu widersprechen, auch wenn 

dies nicht immer zum gewünschten Ergebnis führt. 

Durch unsere Willensfreiheit können wir Stellung beziehen und Entscheidungen 

treffen. Wir können mit Zustimmung „Ja“ sagen, aber auch mit einem „Nein“ in 

Opposition treten. Im Entgegentreten entsteht ein „Nein“ zum Anderen und 

ermöglicht eine Abgrenzung. Indem ich das eine verneine, bejahe ich gleichzeitig 

etwas anderes, das mir wichtiger bzw. richtiger erscheint. Dadurch zeige ich mich als 

eigene Person mit meiner Meinung und meinen Werten. Das bedeutet: „Der Grund 

fürs Nein liegt in einem Ja.“ (Längle, A., 2003a, S.10). Mit jeder Verneinung des 

einen findet eine Bejahung des anderen statt. Demnach bedingt ein „Ja“ unweigerlich 

auch ein „Nein“, denn jede freie Entscheidung schließt beide Gegensätze ein, sowohl 

ein „Ja“ als auch ein „Nein“. Schlussfolgernd muss in der menschlichen Freiheit ein 

„Nein“ prinzipiell möglich sein. Ein entschiedenes „Nein“ zu jemandem bzw. zu etwas 

ist somit auch eine in Freiheit beschlossene Zustimmung, ein inneres „Ja“ zum 

ausgewählten Wert. Indem ich das Eigene nach bestem Gewissen vertrete, kann ich 
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mich mit einer Verneinung vom Anderen entschieden abgrenzen. Diese Abgrenzung 

verschafft mir mein Eigenes, denn wenn ich mich nicht abgrenzen kann bzw. das 

Abgrenzen verlerne, verliere ich meine Grenzen und in Folge meine 

Selbstbestimmung und letztlich meine Identität.   

Das Auffinden meines Eigenen enthüllt mir aber zugleich den Anderen als eine mir 

gegenüberstehende Freiheit. Wenn ich mit meinem „Nein“ jemandem vermittle, dass 

ich mit der Situation nicht einverstanden bin, so hat dies auch Auswirkungen auf den 

anderen, der sich daraufhin auf meine Entgegnung bezieht. Weil wir nicht für uns 

allein sind, sondern ständig in einer Bezüglichkeit zur Welt stehen, schließt die 

eigene Freiheit auch immer die Freiheit des Anderen mit ein. Das heißt, wir treffen 

Entscheidungen in Bezug auf den Anderen und wir entscheiden uns darin auch für 

uns selbst. Über den Anderen erfahren wir somit unsere Freiheit, doch gleichzeitig 

wirkt unsere Freiheit auf jene Freiheit des Anderen ein. Letztendlich endet die 

Freiheit des Einen schließlich dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt.  

Im Dialog mit der Welt stehen wir daher in einem steten wechselseitigen Austausch 

mit der Außenwelt wie auch mit der Innenwelt. Diese Bedingtheit von Gegenseitigkeit 

zweier Freiheiten geschieht aber nicht nur in einem Schlagabtausch, vielmehr kann 

sie einen Dialog und in Folge eine gemeinsame soziale Freiheit bewirken (Zmy, 

2006). Insofern kann es zwischen Personen im Dialog zu einer freien Entfaltung und 

Gestaltung kommen, indem gemeinsame Werte realisiert werden. Doch gelingt im 

zwischenmenschlichen Leben nicht immer eine gemeinsame Freiheit. Oftmals gibt es 

zwischen Menschen auch divergierende Meinungen und in der Abgrenzung zum 

Anderen ein jeweiliges Kontern. Hierbei besteht auch die Gefahr, die Freiheit des 

Anderen nicht gelten zu lassen und Druck auszuüben, um sich durchzusetzen. „Da, 

wo subjektive Freiheiten sich negativ gegeneinander wenden, begrenzen sie sich 

nicht nur, sondern bedrohen, mindern und zerstören sich gegenseitig.“ (Zmy, 2006, 

S.55). Das bedeutet, der Mensch pendelt in seinen freien Entscheidungen 

permanent zwischen Autonomie und sozialer Interdependenz. Daher liegt es an 

jedem von uns, sich zu entscheiden, wie weit wir unsere Freiheit ausleben und wie 

weit wir uns für den Anderen mitverantwortlich fühlen. Wir sind frei, aber diese 

Freiheit schließt auch mit ein, dass wir uns richtig oder falsch entscheiden können. 
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Wir können ein „Nein“ zur Abgrenzung vom Anderen verantwortungsbewusst oder 

auch verantwortungslos anwenden. 

 

3.3.5 Wille zum Sinn 

Existentielle Freiheit besteht im Antwortgeben auf die Möglichkeiten der Welt durch 

entschiedenes Handeln. Um aber zu einem Handeln zu kommen, brauchen wir einen 

Willen, der uns aktiv werden lässt. Im Wollen setzen wir uns mit dem auseinander, 

was uns anspricht und kommen über einen Entscheidungsprozess zu einem 

Handeln. Der Wille ist daher die personale Realisierung der Freiheit. Wesentlich ist 

dabei, dass wir das Anzustrebende als sinnvoll erachten, denn nur dadurch sind wir 

für die Ausführung motiviert. „Jedes Wollen intendiert einen Sinn. Ich kann nur 

Sinnvolles wollen. Sinnloses kann nicht gewollt werden.“ (Längle, A., 2010, S. 57).  

Menschliche Freiheit drückt sich in verschiedenen Aspekten aus, in einer 

Wahlfreiheit, einer Willensfreiheit, einer Entscheidungsfreiheit und in einer 

Handlungsfreiheit (Zmy, 2006). Doch Freiheit bedeutet immer auch Verantwortung 

tragen, denn egal was wir wollen, wie wir uns entscheiden und welche Handlungen 

wir auch setzen, wir haben unser Antworten auf das Angefragte zu ver-antworten. 

Als Verantwortende gelangen wir zu unserer Existenz, d.h. zu unserer Wirklichkeit, 

die wir mit Engagement gestalten können und die uns einen Sinn bietet. Frankl 

(2002a, S.116) versteht darunter einen „Willen zum Sinn“ und meint das in jedem 

Menschen angelegte Streben nach sinnvollem Leben. „Der Mensch muß nicht nur 

entscheiden, sondern er möchte sich mit seiner Entscheidung auch identifizieren 

können. Daher will der Mensch zutiefst verstehen, worum es im Leben geht.“ 

(Längle, A., 2009, S.79). Das besagt, indem wir einen Willen haben, erschaffen wir 

durch unser Handeln immer einen Sinn. 

Da der Wille auf einen Sinn ausgerichtet ist und nicht auf ein inneres Gleichgewicht, 

löst er unentwegt eine Spannung zwischen Sein und Sollen aus. Frankl bezeichnete 

diese Spannung als „Noodynamik“, die im Kontrast zur Psychodynamik steht und als 

eine kreative geistige Kraft eine Entwicklung bewirkt (Längle, A., 2010). Dahingehend 

ist das Leben nicht als Geschenk sondern als Aufgabe zu verstehen, die der Mensch 

zu erfüllen anstrebt. Der Wille zum Sinn setzt dort ein, wo wir von einer Aufgabe 
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affiziert werden und erschließt sich in einem Willensakt, der gekennzeichnet ist von 

„…der Ent-scheidung (Wahl) zwischen möglichen Werten sowie dem Ent-schluß, 

sich mit seinen Kräften auf den gewählten Wert in handelnder Absicht einzulassen.“ 

(Längle, A. & Wicki, 2000, S.46). Das besagt, dass Sinn erst entsteht, wenn wir 

innerlich dem zustimmen, was wir tun. 

Wir Menschen sind in unserem Leben immer wieder vor die Frage gestellt, was 

eigentlich Sinn macht. Zumal ist es wichtig, zwischen der „großen Sinnfrage“ und der 

„kleinen Sinnfrage“ zu unterschieden (Längle, A., 2011a; S.242). Die große bzw. 

ontologische Sinnfrage bezieht sich auf den Schöpfungssinn, d.h. woher kommen 

wir, wohin gehen wir und wozu soll das Ganze gut sein. Mit dieser Thematik 

befassen sich Philosophie und Religion. Wir suchen nach einem übergeordneten 

Sinn, denn wir wollen den größeren Zusammenhang verstehen und Orientierung 

haben. Doch abgesehen davon sind wir in unserem Leben tagtäglich kleinen bzw. 

existentiellen Sinnfragen ausgesetzt. Immer dann, wenn es darum geht, konkrete 

Entscheidungen zu treffen, stellt sich die Frage nach dem Sinn. Wir fragen uns zum 

Beispiel, ob es sinnvoller ist, sich am Abend mit Freunden zu treffen oder zu Hause 

das spannende Buch weiterzulesen; oder ob es Sinn macht, das Geld für eine 

Weiterbildung oder doch für einen Urlaub zu investieren.  

 „In jeder Abwägung um das größere Gut ist die Sinnfrage enthalten – Sinn als 

Richtung zum größeren Wert.“ (Längle, A., 2011a, S.242). Dieser existentielle Sinn 

greift die jeweilige Situation auf und wird als die wertvollste Möglichkeit in der 

konkreten Situation verstanden. Frankl betont: „Wenn nach alledem der Sinn des 

Lebens darin liegt, daß der Mensch je sein Wesen zum Sein bringt, dann versteht 

sich von selbst, daß der Sinn des Daseins immer nur ein konkreter sein kann; er gilt 

jeweils nur ad personam – und ad situationem.“ (1984, S.200). Demnach stellt sich 

die Sinnfrage nicht nur jedem einzelnen Menschen, sondern auch in jeder 

persönlichen Situation des Menschen, auf die er aktiv antwortet. 

Wenn wir einen Sinn in einer Sache sehen, so können wir eine Willensstärke 

aufbringen, diese mit vollem Engagement und Ausdauer durchzuführen, ganz nach 

dem Motto: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ein echtes Wollen scheut keine 

Anstrengung und auch kein Hindernis und impliziert gleichzeitig auch ein 

„Widerstehen-wollen“. „Ein Gradmesser der Willensstärke ist der Widerstand, der in 
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Kauf genommen wird!“ (Längle, A., 2010, S.53). Forscher, Erfinder, Sportler und 

Künstler haben bisher immer wieder durch ihre außergewöhnlichen Leistungen 

bewiesen, was ein Mensch trotz äußere Hindernisse durch Willensstärke imstande ist 

zu erreichen, wenn es für ihn einen Sinn ergibt. Aber auch bei schwierigen 

Lebensbedingungen, in Notsituationen oder bei Naturkatastrophen wird deutlich, 

welche enorme Willenskraft ein Mensch aufbringen kann, um sich diesen widrigen 

Umständen zu widersetzen bzw. um sein Leben zu retten. Diese Willensstärke ist 

eine geistige Widerstandsfähigkeit und wird mobilisiert, wenn es Sinn macht, d.h. 

wenn es um einen Wert und letztendlich um ein Dasein geht. In Frankls 

weltberühmtem Werk „…trotzdem Ja zum Leben sagen“ (1984b) wird diese geistige 

Widerstandskraft so offensichtlich. 

Die Willensfreiheit ist Bedingungen unterworfen, sie ist einerseits von unseren 

eigenen Fähigkeiten und andererseits von den äußeren Möglichkeiten abhängig. 

Daher liegt im Wollen auch eine Begrenzung der Freiheit, denn es ist nicht alles 

möglich, was einem wichtig ist. Oft können wir unser Vorhaben nicht verwirklichen, 

weil die Bedingungen nicht passen, d.h. weil unsere Fähigkeiten nicht ausreichen, 

der Aufwand unverhältnismäßig hoch ist oder das eigene Leben in Gefahr ist. Das 

Wollen braucht daher auch ein Lassen-Können (Längle, A., 2010). Ein Wollen ohne 

Lassen-Können wird zu einem Müssen, das sich in einem Zwang bzw. einer Sturheit 

zeigt und einen in eine Abhängigkeit führt und folglich unfrei macht. Die Redensart 

„Mit dem Kopf durch die Wand wollen“ verweist auf eine Willensstärke, die auch starr 

werden kann, weil die eigene Wahrnehmung und das eigene Gespür für das 

Wesentliche vernachlässigt werden. Eine Fixierung oder auch eine Idealisierung 

eines Ziels darf nicht mit Willensstärke gleichgesetzt werden. Ein Wollen bezieht sich 

auf ein machbares Handeln. Hingegen bedeutet eine Verbissenheit oder 

Idealisierung eine Verzerrung der Realität und daher ein psychodynamisches 

Reagieren. Diese Copingreaktion entsteht aufgrund einer mangelnden Fähigkeit, sich 

nach innen abzugrenzen und der eigenen Psychodynamik gegenüber zu 

widerstehen. 

Es kommt auch vor, dass ein Mensch Schwierigkeiten mit seinem Willen hat, d.h. 

dass es ihm schwer fällt, Entscheidungen zu treffen und diese umzusetzen, sei es 

aufgrund von Unklarheiten, fehlendem Mut, Überforderung, Willensschwäche oder 
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falschen Strategien. Probleme ergeben sich aber auch, wenn der Wille mit einem 

Wunsch verwechselt wird, denn im Gegensatz zum Wollen als eine aktive Handlung, 

ist ein Wünschen eine passive Haltung. Beispielsweise ist es ein Unterschied, ob ein 

Mensch bei dem Vorhaben, seine Arbeit zu verbessern, aktiv an sein Ziel herangeht 

und versucht, es umzusetzen, oder ob er abwartet und auf ein zufälliges Angebot 

hofft. Das heißt, beim Wollen muss immer – zumindest ansatzweise – schon ein Weg 

erkennbar sein, sonst ist es ein Wünschen. 

Beim Willen gilt es auch genau zu differenzieren, ob es sich um einen authentischen 

Willen oder einen übernommenen Willen handelt. Ein Mensch mit einem von 

anderen übernommenen Willen, d.h. mit internalisierten Normen und Meinungen, ist 

sich meist nicht sicher, was er eigentlich selbst will. Er macht vielmehr das, was er 

glaubt machen zu sollen und verhält sich konform und gehorsam. Doch nur der freie 

eigene Wille führt den Menschen zu einem authentischen Handeln, auch wenn damit 

Erschwernisse verbunden sind. Er ist in Übereinstimmung mit dem Gewissen sowie 

der Verantwortung und ist auf den vier Grundbedingungen ausgerichtet. „Der Wille ist 

dann frei und ganzheitlich, wenn er auf das Können, Mögen, Dürfen und Sollen (den 

situativen Anspruch) abgestimmt ist“ (Längle, A., 2010, S.35). Der Wille zum Sinn ist 

eine personal-geistige Widerstandskraft, die den Menschen befähigt, sich den 

Bedingungen der Welt zu stellen und daraufhin in Abstimmung mit den eigenen 

Werten authentisch zu handeln und entsprechend die Welt zu gestalten.  

 

3.3.6 Gewissen und Verantwortung 

Die Freiheit stellt den Menschen vor eine große Verantwortung, da er für alles, was 

er tut, Entscheidungen treffen muss und damit für seine Handlungen und deren 

Folgen verantwortlich ist. Freiheit schließt auch die Möglichkeit der Schuld mit ein, 

denn wir können falsch entscheiden und uns dadurch schuldig machen. Da der 

Mensch frei ist und zwischen Möglichkeiten wählen kann, braucht er eine 

Orientierung, wie er sich nun entschließen soll, damit es nicht irgendeine oder sogar 

die falsche Entscheidung wird. „Nicht jede Möglichkeit ist sinnvoll, bloß weil sie 

möglich ist.“ (Längle, A., 2007b, S.45). Im Aufspüren, was sein soll, taucht ein 

intuitives Gefühl auf, was richtig wäre und zeigt uns dadurch die Richtung. Dieses 
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Gespür für das Richtige hat nichts mit logischer Überlegung zu tun, sondern mit einer 

Ahnung aufgrund unserer inneren Stimme. Dieses Evidenzgefühl kennen wir als 

unser Gewissen, das uns die Gewissheit gibt, was gut und stimmig ist und somit das 

konkret Richtige. „Wir müssen auswählen, mit dem Herzen abwägen, fühlen, was 

wertvoll ist, was mir wichtig ist, und in jeder Situation sehen, was Gewicht hat.“ 

(Längle, A., 2007, S.45).  

Auch der bekannte Satz aus dem Werk „Der kleine Prinz“ von Saint-Exupéry (1978, 

S.556): „Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen 

unsichtbar.“, verweist auf unser Gewissen als tiefstes Gespür für das Richtige. Erst 

durch unser Gewissen als intuitive Funktion können wir antizipieren, was wir 

eigentlich realisieren möchten. Frankl (2003) meint: „Dem Bewußtsein erschließt sich 

Seiendes – dem Gewissen jedoch erschließt sich nicht ein Seiendes, vielmehr ein 

noch nicht Seiendes: ein erst Sein-sollendes.“ Das heißt, über unser Gewissen 

werden konkrete, individuelle Wertmöglichkeiten eröffnet, die uns zu einer 

Entscheidung und schließlich zu einem Handeln führen. Das Gewissen ist jedoch 

nicht identisch mit dem Über-Ich, denn das Über-Ich resultiert aus erworbenen 

Normen und Konventionen innerhalb einer Gesellschaft. Ebenso besteht kein 

Zusammenhang mit dem Willen, denn wir können durchaus etwas wollen, das mit 

unserem Gewissen nicht vereinbar ist, wie z.B. uns einen Vorteil verschaffen oder 

jemanden verletzen. Daher ist es bedeutend, ob der Mensch eine „Freiheit von“ 

etwas anstrebt, also eine Freiheit ohne eingebunden zu sein, oder eine „Freiheit zu“ 

etwas, d.h. eine Freiheit in Selbstbestimmung und Verantwortung (Längle, A., 

2003a).  

Da der Mensch nicht für sich lebt, sondern immer in einer Mitwelt, ist er auch frei, 

diese selbst in irgendeiner Form mitzugestalten und zu verändern. Doch im Leben 

geht es nicht immer „…um eine optimale Adaptation an die Um- und Mitwelt (…), 

sondern auch um deren Umgestaltung und Veränderung, manchmal daher auch 

gerade um Verweigerung von Adaptation (…), wo immer die Welt um einen herum 

nicht dem entspricht, was man selbst für wesentlich ansieht.“ (Längle, A., 2008, 

S.79). Das heißt, immer wenn unangemessene Ansprüche, Überforderungen oder 

Unrecht auftauchen, dann ist ein „Nein“ als Begrenzung und ein Dagegenhalten, d.h. 

ein Widerstand angebracht. Dadurch dass wir dieser drängenden Situation 
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entgegentreten, ziehen wir eine Grenze zwischen dem Eigenen und dem Anderen 

und verteidigen somit unsere Werte und schließlich auch unsere Person.  

Wir können jedoch nur Einhalt gebieten, wenn wir in unserem Innern ein Gespür für 

die Bedingungen bekommen und uns eine Gewissheit verschaffen, was ansteht. Das 

heißt, unser Gewissen vermittelt uns, was wir von einer Sache halten sollen, d.h. was 

richtig und falsch ist und schließlich „…was zu tun das Richtige (Stimmige) ist.“ 

(Tutsch, 2000, S.22). Über Eindrücke, die uns zu einem subjektiven Erleben führen, 

gelangen wir in eine emotionale und kognitive Auseinandersetzung mit der Situation 

und in weiterer Folge zu einer integrierten Emotion und der entsprechenden 

Stellungnahme für das Richtige, was uns schließlich sinnvoll handeln lässt. Unser 

Gewissen schließt auch mit ein, ob der jeweilige Wert, um den es geht, der 

relevanten Gesamtheit gerecht wird, d.h. ob das beabsichtigte Verhalten in der 

Außenwelt auch standhalten kann.  

In unserer Person liegt ein „Widerstandsbewusstsein“, das Missachtung und Unheil 

abwehren kann und zu einem Widerstehen-wollen und Widerstehen-können gegen 

verschiedenste Formen von Misslingen fähig wird (Ebeling, 1986, S.16). Wir 

Menschen zeigen immer wieder Zivilcourage und setzen uns, trotz nachteiliger bis 

riskanter Konsequenzen, für Werte wie Freiheit oder Gerechtigkeit ein. Es bedarf 

jedoch an Mut, Kraft und Selbstsicherheit, um sich gegen Missstände aufzulehnen, 

sowohl innerpsychisch als auch öffentlich. Im Abwägen unserer Fähigkeiten sowie 

Möglichkeiten mit der jeweiligen Situation stellt sich die Frage, wie ein Nein 

umgesetzt werden soll. Manchmal ist ein aktives Entgegentreten weniger günstig als 

ein passiver Widerstand in Form von Verweigerung. Das heißt, es gilt zu 

entscheiden, wie unsere Freiheit mit der Freiheit des Anderen abgestimmt werden 

kann, welchen Handlungen wir uns gewachsen fühlen und welches Verhalten im 

Kontext der Sachlage stimmig ist. Wenn wir in den entscheidenden Momenten des 

Lebens allerdings nicht „Nein“ sagen können, dann stellen wir uns gegen unser 

Gewissen und gefährden unsere Integrität.  

Widerstand aus Gewissensgründen zum Schutz von Werten und zur Abwehr von 

Unheil ist aber nicht gleichzusetzen mit psychodynamischem Widerstand, der als 

Schutzmaßnahme bei situativer Überforderung in Form von Copingreaktionen auftritt. 

Eine in Freiheit entschiedene Verneinung entspringt einer personal-geistigen 
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Widerstandsfähigkeit des Menschen, in Freiheit sinnvoll zu handeln, um eigene 

Werte zu leben und somit die eigene Existenz zu verantworten. Geistiger Widerstand 

als ein menschliches Grundelement gründet daher auf Freiheit, Selbstdistanzierung 

und Selbsttranszendenz des Menschen und ermöglicht durch das Aufspüren und 

Verantworten des Richtigen ein sinnvolles Leben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

4 „Widerstand“ im Existenzvollzug 

In den vorigen Kapiteln wurde unter dem Aspekt des existenzanalytischen 

Menschenbildes Widerstand als Fähigkeit des Menschen in der körperlichen, 

psychischen und personal-geistigen Dimension behandelt, die es ihm ermöglicht, in 

der Welt zu bestehen und sich von der Außenwelt abzugrenzen. 

Widerstandsfähigkeit ist aber nicht nur eine Stärke, mit der der Mensch ausgestattet 

ist, sondern er zeigt sich auch stets als Akt, der in einem Prozess ausgeführt wird. 

Denn nach Scheler ist die Person vom Wesen her akthaft, d.h. handelnd (Längle, A., 

2003, S.72). Gleichgültig ob es sich um einen Widerstand im Körper als 

Immunsystem, im Psychischen als Copingreaktion oder im Personal-Geistigen als 

entschiedenes Nein handelt, er ist jedes Mal auch ein Akt, um die Person zu 

schützen. Was aber geschieht da eigentlich, wenn Widerstand auftaucht? Wie 

vollzieht sich Widerstand?  

Da wir Menschen Beziehungswesen sind und in einem kontinuierlichen Dialog mit 

der Welt stehen, kommt es andauernd zu einem wechselseitigen Austausch mit 

Anderen bzw. Anderem. Im dialogischen Austausch mit der Außenwelt und Innenwelt 

werden die auf uns zukommenden Informationen über Eindruck, Stellungnahme und 

Ausdruck verarbeitet. Das bedeutet, unser Handeln beruht in der Regel auf einer 

Entscheidungsfindung in Abstimmung mit uns selbst und dem Anderen und führt uns 

schließlich zu einem sinnvollen Leben (Längle, A., 2008). Allerdings stellt sich die 

Frage, wozu beim Menschen auf personaler Ebene Widerstand entsteht und was er 

bewirkt.  

In den darauffolgenden Unterkapiteln geht es darum, auf dem Hintergrund der 

existenzanalytischen Theorie hinsichtlich des Existenzvollzugs die Bedeutung des 

personal-geistigen Widerstands im Dialog mit der Außen- und Innenwelt sowie im 

personalen Informationsverarbeitungsprozess zu erforschen. Es soll erfassbar 

werden, welche wichtige Schutzfunktion Widerstand durch seine Begrenzung bzw. 

Drosselung hat und welchen Wert er im Grunde genommen für die Person im 

Existenzvollzug darstellt. 
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4.1 Begrenzung im Dialog 

Der Mensch ist in seinem Leben immer wieder vor Situationen gestellt, die er nicht 

routiniert gestalten bzw. bewältigen kann sondern die ihn fordern. Gelingt es uns aus 

diesem Grund die Grundmotivationen nicht hinreichend zu leben oder die steten 

Informationen nicht personal zu verarbeiten, so entstehen Mangelzustände und 

Spannungen, die unsere freie Lebensgestaltung hemmen bis behindern. Daraufhin 

werden Kräfte mobilisiert, die uns zum Handeln veranlassen. Das bedeutet, dass wir 

bei jeder potentiellen Gefahr unsere Kräfte aktivieren, um uns abzugrenzen bzw. uns 

entgegenzustellen und uns zu schützen. Diese Abwehrkräfte werden auf der 

körperlichen Ebene z.B. als Immunsystem, auf der psychischen Ebene als 

Copingreaktionen und auf der personal-geistigen Ebene als Willensfreiheit für einen 

Sinn wirksam.  

Rein phänomenologisch betrachtet gibt es keinen Widerstand an sich. Er ist streng 

genommen ein Beziehungsphänomen und lässt sich daher grundsätzlich als ein 

Ereignis im Dialog begreifen. Da wir Menschen als offenes Wesen unaufhebbar im 

dialogischen Austausch mit unserer Welt stehen, sind wir auch stets angefragt und 

haben zu antworten, wie Abbildung 7 veranschaulicht. „Durch diese Basisbeziehung 

mit der Welt sind wir einem unablässigen Einfluss der Welt ausgesetzt; aber auch 

umgekehrt wirken wir selbst, willentlich und unwillentlich, auf die Welt zurück.“ 

(Längle, A., 2008, S.97).  

 

 

 

 

Abbildung 7: „Die existentielle Situation“ (Längle, A., 2008, S.96) 

In dieser wechselseitigen Einflussnahme kommt es im zwischenmenschlichen Leben 

auch zum Aufeinanderprallen und zu Meinungsverschiedenheiten. Diese Differenz 

impliziert einerseits etwas Trennendes, doch andererseits bietet sie auch eine 

Gelegenheit zur Begegnung mit dem Anderen. Denn erst im Vertreten des Eigenen 

gelingt das Abgrenzen vom Anderen und ermöglicht somit ein aufeinander 
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Bezogensein in der Wahrnehmung der eigenen Grenzen und der Unterschiedlichkeit 

zwischen dem „Du“ und „Ich“. Ist ein Mensch jedoch nicht in der Lage, auf 

auftauchende Unstimmigkeiten personal zu antworten, weil er sich dem Anderen 

nicht gewachsen fühlt oder weil er in seiner Freiheit eingeengt wird, so entstehen bei 

ihm Spannungen, die sich auf den Dialog störend auswirken.  

Laut der physikalischen Definition bedeutet Druck allgemein jene Kraft, die auf etwas 

wirkt, Spannung hingegen ist die Differenz zweier Potentiale (Tipler, 2000). Diese 

Beschreibung lässt sich auch treffend auf den Menschen beziehen. Das heißt, wird 

auf jemanden Druck ausgeübt bzw. fühlt sich jemand unter Druck gesetzt, führt das 

zu Diskrepanzen im Dialog, die wiederum Spannungen auslösen. Als Reaktion auf 

diese Spannungen kann bei der Person Widerstand als Gegenkraft entstehen und 

gibt dadurch eine Rückmeldung an den druckausübenden Anderen. Widerstand stellt 

demnach eine hemmende Kraft dar (wie in der Physik) und bewirkt dadurch eine 

Gegensteuerung und somit eine Begrenzung des Anderen. „Widerstand als 

übergeordnetes Prinzip gebraucht diese grenzsetzende, hindernde Kraft, ist darüber 

hinaus aber zugleich auch der gestaltschaffenden Leistung und spontanen Aktivität 

mächtig,…“ (Seidmann, 1974, S.215). Dies gilt sowohl im somatischen Bereich – 

man denke an die Aufgabe des Immunsystems – als auch im interpersonellen 

Bereich.  

Wenn beispielsweise eine Mutter ihr Kind durch eine Ermahnung von einer 

Handlungsabsicht abhalten will, kann sich das Kind dadurch in seiner 

Handlungsfreiheit eingeengt fühlen und daraufhin Druck verspüren. Unabhängig 

davon, ob die Ermahnung wohlwollend und nachvollziehbar ist oder nicht, löst sie 

eine Kontroverse und somit Spannungen zwischen den beiden aus. Eine mögliche 

Antwort des Kindes auf die empfundene Einschränkung in seinem Tun könnte 

Widerstand in Form von willensstarkem Durchsetzungsversuch oder aggressivem 

Verhalten sein, um auf sein Vorhaben zu beharren. Durch das Widerstandsverhalten 

wird die Mutter wiederum vom weiteren reibungslosen Ablauf abgehalten bzw. 

gehindert und muss abermals Bezug auf die Situation nehmen, egal auf welche Art.  

Gerade Kinder und Jugendliche, die von Erwachsenen häufig fremdbestimmt und 

begrenzt werden, sowie auch Menschen, die über keine ausreichende Ich-Bildung 

verfügen, fühlen sich häufig unter Druck gesetzt, worauf sie mit Trotz, Opposition 
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oder Aggression als Widerstandsform reagieren. Aber auch im Kontext eines 

Machtgefälles entsteht immer wieder Widerstand, wie es z.B. im Arbeitsleben 

zwischen Vorgesetzen und Untergebenen oder in der Gesellschaft zwischen 

Begünstigten und Benachteiligten durch Kompetenzvorsprung oder materiellen 

Ressourcen vorkommt. Das heißt, ein als im Verhältnis zur eigenen Mächtigkeit als 

übermächtig erlebtes Gegenüber kann leicht Widerstand auslösen. 

Widerstand im dialogischen Austausch ist eine Grenzziehung zwischen dem Eigenen 

und dem Anderen. Er kann sich aufgrund mangelnder personaler Kompetenz auf 

psychodynamischer Ebene abspielen, wo er als Copingreaktion zum Einsatz kommt 

und in Form von beleidigtem, vorwurfsvollem, oppositionellem, abwertendem, 

zynischem, schweigendem oder verweigerndem Verhalten in Erscheinung tritt. 

Widerstand zeigt sich aber ebenso in der personal-geistigen Dimension, und zwar 

auf vielfältige Weise, z.B. wenn es darum geht, den eigenen Standpunkt zu vertreten, 

einer anderen Meinung nicht zuzustimmen, eine ungerechtfertigte Anschuldigung 

zurückzuweisen, eine unerwünschte Handlung nicht zu erlauben, sich wegen einer 

Ungerechtigkeit zu empören, bei einer Regelwidrigkeit den Gehorsam zu verweigern 

oder bei einer Grenzüberschreitung einzugreifen. Im Dialog kann Widerstand 

unterschiedlich – verbal sowie nonverbal – zum Vorschein kommen und durch 

Blickkontakt, Mimik, Gestik, Körperstellung, Betonung des Satzes, Sprechmelodie, 

Sprechtempo und Sprechpausen ausgedrückt werden. Dahinter kann eine 

Psychodynamik oder eine personale Kompetenz stehen. Doch unabhängig davon, 

ob es sich um einen psychodynamischen oder personal-geistigen Widerstand 

handelt, er beschränkt den Anderen im Vollzug seiner Freiheit.  

Im wechselseitigen Austausch des Menschen mit der Welt braucht es neben einer 

Offenheit zu ihr auch eine Abgrenzung ihr gegenüber, damit wir uns unterscheiden 

und selbst fassen können. Deshalb hat Widerstand eine wichtige Schutzfunktion inne 

und ist nicht bloß ein Störfaktor. Er verursacht in erster Linie eine Abgrenzung vom 

Anderen und erreicht eine Positionierung des Menschen sowie eine Befreiung von 

der Einengung durch erlebten Druck. Widerstand bewirkt aber auch gleichzeitig ein 

Innehalten und eine vermehrte Wachsamkeit auf die Störung im Dialog, d.h. auf das 

was da gerade los ist. Auftauchender Widerstand ist als Warnung im Sinne eines 

Alarmsignals zu verstehen und vermittelt: „so passt es für mich (noch) nicht“. Im 



138 
 

äußersten Fall kann Widerstand auch eine Weigerung im Sinne einer Notbremse 

sein und verdeutlichen: „das lasse ich nicht zu“. Auf jeden Fall hat Widerstand 

Appellcharakter und fordert den Anderen heraus, darauf zu reagieren. Dabei geht es 

dem Widerstand vorerst nicht um das Niederkämpfen des Kontrahenten sondern um 

das Eigene der Person zu bejahen. Widerstand bremst bzw. hält den Dialog an, 

evoziert die Überprüfung des Eigenen und Anderen und fordert zur Reflexion heraus. 

Durch diese hemmende Kraft des Widerstands wird es möglich, das Machtverhältnis 

zwischen zwei Personen zu verändern und so die Dominanz der einen Seite zu 

verhindern.  

Vergleichbar mit dem elektrischen Widerstand, ist Widerstand auch im Dialog eine 

Behinderung und kann als Regulativ zur Reduzierung des Macht- oder Kräftegefälles 

zwischen den Menschen beitragen. Denn jeder bekommt so viel Macht, wie der 

Andere ihm zugesteht. Man denke an die sozialpolitischen Ereignisse im Laufe 

unserer Geschichte, in der sowohl einzelne Widerständige wie Mahatma Gandhi 

oder Martin Luther King, als auch Widerstandsgruppen die vorherrschende Politik 

maßgeblich hemmten und in Folge die gesellschaftliche Situationen veränderten. 

Umgekehrt wurden auch Widerstandsbewegungen von Machthabern durch 

Gegenwehr, d.h. durch eigenen Gegenwiderstand gebremst oder gar zerschlagen.  

Durch die Irritation im Dialog aufgrund von Widerstand werden eine Neuorientierung 

und eine erneute Auseinandersetzung mit sich selbst und dem Anderen möglich. 

Diese können zu erneuten Maßnahmen führen, entweder in Richtung weiterer 

Abgrenzung oder in Richtung Annäherung, je nach Situation. Das heißt, reagiere ich 

auf Widerstand mit eigenem Widerstand, so kann ich mich auf die Neuorientierung 

des Dialogs nicht einlassen. Daraufhin wird es zu vermehrten Spannungen kommen, 

die eine weitere Abgrenzung notwendig machen und folglich eine Distanzierung mit 

sich bringen. Gelingt es mir aber, dem Widerstand des Anderen personal zu 

begegnen, so besteht die Chance, die Spannungen zu reduzieren und mich dadurch 

dem Anderen wieder anzunähern. Das heißt, je nachdem wie auf Widerstand 

geantwortet wird, kann die Situation eskalieren oder sich entspannen.  

Widerstand wird nicht nur von äußerem Druck verursacht, sondern entsteht auch aus 

einer inneren Spannung heraus, denn wir stehen neben der Außenwelt auch mit 

unserer Innenwelt in einem dialogischen Austausch. Abbildung 8 verdeutlicht die 
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Doppelbezüglichkeit, die uns in die Lage versetzt, sowohl mit der Außenwelt als auch 

mit uns selbst in Beziehung zu treten (siehe Kap. 2.2). Doch da wir durch diese 

doppelte Offenheit andauernd in einer Wechselbeziehung zu zwei verschiedenen 

Welten sind, treten auch unterschiedliche Anliegen und Bedürfnisse auf, die es zu 

beantworten gilt. Wenn ich z.B. eine Aufgabe erledigen will, die mir wichtig ist und 

dabei Müdigkeit auftaucht, dann habe ich abzuwägen, was mir nun wichtiger ist. Soll 

ich mein körperliches Bedürfnis aufschieben und die Arbeit fertigmachen, oder eine 

Pause einlegen, um meinem inneren Bedürfnis nach Erholung Folge zu leisten. Das 

heißt, wir sind stets gefordert, die unterschiedlichen Anfragen von außen und innen 

aufeinander abzustimmen und uns im Kontext zu entscheiden. 

 

 

 

 

Abbildung 8:  Doppelbezüglichkeit des Menschen (Längle, A., 2008, S.94) 

Aufgrund von divergierenden Bestrebungen können auch Spannungen auftauchen, 

die nicht von einem äußeren Druck verursacht werden, sondern weil wir uns selbst 

unter Druck setzen. Hinter diesem Druck verbergen sich z.B. ein übersteigertes 

Anspruchsniveau, übernommene Normen und Werte, nicht hinterfragte 

Gewohnheiten oder auch eine Entscheidungsunsicherheit. In Folge entstehen häufig 

die Einstellung „ich sollte“ bzw. „ich muss“, anstatt „ich mag“ bzw. „ich will“. Mit 

diesem Druckgefühl zu „müssen“, treten zunehmend Spannungen auf, die schließlich 

zum Widerstand führen können, der gegen einen selbst gerichtet ist. Er zeigt sich 

häufig in Form von Unkonzentriertheit, Denk- oder Lernblockaden, Fehlleistungen, 

Missstimmungen, Lustlosigkeit, Müdigkeit, Erschöpfungszustände, Unruhezustände, 

körperlichen Verspannungen oder vegetativen Missempfindungen, d.h. sowohl im 

kognitiven als auch im emotionalen und körperlichen Bereich.  

Innerer Widerstand hat den gleichen Beweggrund wie der nach außen gerichtete: er 

dient der Abgrenzung gegenüber inneren Anteilen, damit wir uns ihnen nicht 

ausgeliefert fühlen und unsere innere Freiheit wieder erlangen. Hier sei nochmals auf 
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Frankls Ausspruch verwiesen, dass wir uns nicht alles gefallen lassen müssen, auch 

nicht von uns selbst. Indem sich Widerstand als Gegenkraft hemmend auf unsere 

Aktivität auswirkt, fordert er uns heraus, in Selbstdistanz zu gehen und unser 

Handeln erneut zu überprüfen, um nicht in ein halbherziges Tun zu kommen und in 

Folge uns selbst zu entfremden. Durch die Gegensteuerung des inneren 

Widerstands können Absichten, Bedürfnisse und Gefühle im Kontext der Situation 

hinterfragt werden.  

Widerstand ermöglicht durch seine aufschiebende Wirkung eine Auseinandersetzung 

mit mir selbst, was mich bewegt, was ich wirklich will und was ich in dieser Situation 

brauche bzw. machen soll. Es gilt, mir bewusst zu machen, welchen Bedingungen 

ich unterworfen bin, welche Kraft ich aufbringen kann und mag und was mir 

schließlich als sinnvoll erscheint. Dadurch kann eine Neuausrichtung auf mein 

Handeln hervorgerufen werden. Indem ich einen personal getragenen Entschluss 

fasse: „ja das will ich jetzt wirklich“ bzw. „nein eigentlich will ich das jetzt gar nicht“, 

verschaffe ich mir wieder einen inneren Freiraum für ein personales Handeln. Gelingt 

mir keine Selbstdistanzierung und somit kein personales Wollen, so entsteht eine 

Ambivalenz, die mich in ein widerständiges Agieren bringt und mir obendrein auch 

Unzufriedenheit und ein schlechtes Gewissen bescheren kann.  

Widerstand kann durch die Abgrenzung eine Wende im Dialog bringen, da er 

Rückmeldung und somit Information ermöglicht. Er ist aufgrund seiner bremsenden 

Kraft sogleich eine gestaltschaffende Kraft, denn er bewirkt durch seine Drosselung 

des Geschehens wiederum Raum für Offenheit. Demzufolge gehört zum Wesen des 

Menschen nicht nur eine Offenheit gegenüber der Außen- und Innenwelt, sondern 

auch eine Begrenzung beiden gegenüber. Daher ist Widerstand unverzichtbar, um 

sich auf einen Dialog überhaupt einlassen zu können. Denn nur was wir auch 

stoppen und kontrollieren können, können wir auch zulassen, ohne uns dem 

Anderen auszuliefern. Zur Offenheit des Menschen nach Außen und Innen gehört 

demnach auch seine Fähigkeit, diese Offenheit zu regulieren.  

Alfried Längle bezeichnet das Wechselverhältnis zwischen Angewiesensein und 

Anderssein als „existentiellen Antagonismus“. Er meint: „Existentieller Antagonismus 

verweist auf den notwendigen Wechsel zwischen Offenheit für andere und 

Abgrenzung von anderen, zwischen selbstloser Hingabe und selbstbezogener 



141 
 

Zurücknahme, zwischen Äußerlichkeit und Innerlichkeit. Es ist wie das Wechselspiel 

zwischen Einatmen und Ausatmen, zwischen Systole und Diastole des Herzens, 

zwischen Anspannung und Entspannung, zwischen Tun und Lassen.“ (2011a, 

S.204). Fazit ist: so wie diese Antagonisten einander bedingen, so sind auch 

Offenheit und Widerstand als Gegensätzlichkeit auf einander angewiesen, beide 

ergänzen sich und bewirken eine Ausgewogenheit unserer Existenz. 

 

4.2 Drosselung im personalen Prozess  

Der Mensch ist dem dialogischen Basistheorem der Existenzanalyse zufolge 

unauflöslich mit der Welt verbunden. Doch bei der dynamischen Struktur des 

Personseins geht es nicht nur um den dialogischen Austausch mit der Welt, sondern 

auch um den Verarbeitungsprozess von auf uns eintreffenden Informationen. Damit 

wir im Dialog bleiben, braucht es eine Auseinandersetzung mit den faktischen 

Gegebenheiten, den in uns ausgelösten Emotionen, der Stellungnahme dazu und 

abschließend ein Handeln (siehe Kap.2.4). Hierbei kommt dem Widerstand eine 

wichtige Funktion zu. Er schützt uns, wenn wir unser Leben personal vollziehen 

wollen, aber von außen daran gehindert werden. Wir fühlen uns dann unter Druck 

gesetzt und in unserer Freiheit eingeschränkt. Daher hat Widerstand in der personal-

geistigen Dimension neben seinem Ausdruck in der Stellungnahme eine weitere 

wichtige Aufgabe: den Schutz des personalen Prozesses und damit letztendlich den 

Schutz der Person. 

Personsein bedeutet stets offen sein für die Außenwelt und Innenwelt. Diese 

Doppelbezüglichkeit zum Anderen und zu sich selbst ist eine Veranlagung des 

Menschen und ermöglicht somit einen dialogischen Austausch. Doch da die Person 

darüber hinaus auch handelnd ist, erlebt sie sich laut Scheler auch als „Aktzentrum“, 

d.h. als wirksam und beeinflussend (Längle, A., 2011a, S.208). Durch Widerstand 

können wir auf die Welt gestaltend einwirken und uns ichhaft erleben. Widerstand 

ermöglicht uns, wie in Folge dargelegt wird, im personalen Prozess zu bleiben, d.h. 

den personalen Prozess in den Schritten Eindruck, Stellungnahme und Ausdruck 

seiner Intention entsprechend zu vollziehen. Diese drei PEA-Schritte des 

Informationsverarbeitungsprozesses sind in Abbildung 9 ersichtlich.  
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Stellungnahme 

(verstehend) 

 

             

          

               

       (ansprechend)   Eindruck              Ausdruck   (antwortend)  

 

Abbildung 9: Die Charakteristika des Personverständnisses der PEA (Längle, S., 2001, S.21) 

Die Begrenzung unseres Personseins von außen, auf die wir mit Widerstand 

reagieren, kann in jeder Phase unseres Informationsverarbeitungsprozesses 

auftreten, beim Eindruck, bei der Entscheidung  und beim Handeln. Wenn wir 

aufgrund widriger Umstände an unserem Tun gehindert werden, können wir dies als 

Druck von außen erleben. Das bedeutet, wenn wir nicht personal leben können, 

dann gehen wir in den Widerstand. Widerstand kann auftauchen, wenn ein Anderer 

in unser Personsein eindringt und unsere Freiheit einengt. Dies erfolgt dann, wenn 

wir uns unter Druck gesetzt und fremdbestimmt fühlen, sei es durch Vorschriften, 

Zurechtweisungen, Zeitdruck, Verbote oder Bedrohung. Unsere Antwort darauf ist 

ein nach außen gerichtetes Widerstandsverhalten. Es kann sich personal durch ein 

entgegnetes Nein zeigen oder durch eine Copingreaktion wie trotziges oder 

aggressives Verhalten, Ignorieren, auf Distanz gehen, Verzögerung, Provokation 

oder Zynismus. Je nach momentanen Fähigkeiten und Umständen, werden daher 

Inputs von außen personal oder psychodynamisch bearbeitet und fließen in den 

weiteren Dialog ein.  

Durch Widerstand versucht der Mensch, sich in seinem personalen Vollzug nicht 

unterbrechen zu lassen bzw. sich vom Entschluss der Ausführung nicht abhalten zu 

lassen. Ich kann z.B. in einem Gespräch durch die Entgegnung „Lass mich bitte 

ausreden“ oder „ich möchte mir deinen Vorschlag noch in Ruhe überlegen“ dem 

Druck von außen widerstehen und mich behaupten. Gelingt mir kein personales 

Dagegenhalten, so gelange ich in eine Psychodynamik wie z.B. den anderen 

anschreien, abwerten oder beleidigt weggehen. Das heißt, Widerstand geschieht, 

damit die Kontrolle über die Situation sowie der Handlungsradius erhalten bleibt. 

Geistiger Widerstand hat hier nichts mit rationalen Überlegungen zu tun, sondern 

Person 
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erfolgt aus einem inneren Empfinden, das auf einer Treue zu unserem Gewissen 

beruht.  

Widerstand wird jedoch nicht nur von äußerem Druck verursacht, sondern kann auch 

aus einer inneren Spannung heraus entstehen. Diese Spannung taucht auf, wenn wir 

den personalen Prozess Eindruck-Stellungnahme-Ausdruck nicht so durchlaufen 

können, wie wir das wollen. Es kann vorkommen, dass wir im Entscheidungsprozess 

einen inneren Zeitdruck, Erwartungsdruck oder moralischen Druck verspüren und 

uns daraufhin von innen heraus zu einem Handeln gedrängt fühlen, d.h. Schritte der 

PEA überspringen oder oberflächlich durchgehen. Folglich passiert es immer wieder, 

dass sich etwas in uns sperrt und uns an der Ausführung hindert. Ein innerer 

Widerstand uns selbst gegenüber verursacht eine Verzögerung unserer nicht ganz 

personal getragenen Aktion. Hier kann Widerstand eine schützende Funktion 

erfüllen, wenn unsere Entscheidung nicht stimmig ist oder wenn wir noch mit der 

Entscheidungsfindung ringen bzw. wenn Unklarheit herrscht.  

Es braucht den personalen Prozess der PEA, um in der Tiefe herauszufinden, was 

für uns richtig ist. Aber dieser Prozess ist nicht immer leicht und erfordert Zeit. Im 

Entscheidungsprozess gilt es nämlich, eine von mehreren Alternativen auszuwählen, 

d.h. mehrere Werte abzuwägen. Die Redensart: „Wer die Wahl hat die Qual“ verweist 

auf diese Schwierigkeit. Darum kann Widerstand als Fürsprecher unseres Gewissens 

und schließlich unserer Person betrachtet werden, indem er nicht zulässt, dass wir 

personale Verarbeitungsschritte überspringen, um einem inneren Druck nachgebend, 

schnell ins Handeln zu kommen. 

Der innere Widerstand erweist sich hier als Seismograph, der uns hilft, unser 

Gewissen aufzuspüren, damit wir die richtige Entscheidung für unser Handeln 

treffen. Seidmann (1974, S.261) bezeichnet das Gewissen sogar als 

„Tiefenwiderstand“ und meint: „In den dauernden Wertkonflikten, in denen die 

jeweilige Wertorientierung immer neu erkämpft werden muß, ist die Stimme des 

Gewissens nicht immer deutlich hörbar und nicht immer unwidersprechbar eindeutig 

auf eindeutig erfaßte Werte beziehbar.“ In seiner bremsenden Kraft verhindert 

innerer Widerstand somit voreilige bzw. falsche Entschlüsse, die ich im Nachhinein 

vielleicht bereuen könnte, und bringt mich in der Auseinandersetzung mit meinen 
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Werten zum eigenen Gespür. Manchmal bremst das Gewissen einfach nur durch ein 

inneres Ringen, ohne bereits eine klare Alternative deutlich vorzuschlagen.  

Widerstand kann auch schon früher auftreten, wenn ich noch gar kein Gefühl dazu 

habe, bzw. wenn ich noch gar nicht weiß, was ich eigentlich von der Sache halten 

soll. Wenn aber ein Handeln bereits gefordert ist, ich aber die Situation aufgrund 

einer kognitiven Dissonanz möglicherweise noch nicht verstehe, entsteht Druck und 

als mögliche Schutzreaktion Widerstand. Dies geschieht besonders bei 

Fremdwörtern, unklaren oder widersprüchlichen Informationen sowie bei 

Doppelbotschaften, die nicht verstanden bzw. nicht gleich decodiert werden können. 

Denn wie soll ich den Inhalt erfassen, wenn ich die Worte und Zeichen schon nicht 

verstehe. 

Damit wir in einem Dialog bleiben und diesen personal gestalten können, braucht es 

Voraussetzungen. Fehlen diese Voraussetzungen oder haben wir nicht genügend 

Zeit für die Verarbeitung der auf uns einwirkenden Informationen in Form eines 

personales Prozesses, dann droht ein Abgleiten in die Psychodynamik. Ein Beispiel 

soll dies demonstrieren: In einem Seminar bemerke ich an einer bestimmten Stelle, 

dass ich den Ausführungen der Vortragenden nicht mehr wirklich folgen kann. Ich 

höre zwar die Worte, kann aber nicht mehr in einen Verarbeitungsprozess von 

Eindruck-Stellungnahme-Ausdruck gelangen. Ich spüre nun, wie in mir ein Gefühl 

von Widerstand aufkommt. Daraufhin ergeben sich zwei Möglichkeiten: entweder ich 

ignoriere dieses innere Gefühl oder ich greife es auf. Ignoriere ich dieses Gefühl, 

mich der Situation entgegenzustellen, dann übergehe ich mich damit selbst und 

komme in die Psychodynamik, weil ich dem Inhalt nicht folgen kann. Das heißt, ich 

gehe z.B. in den Rückzug, werde müde oder werte das Gesagte oder die 

Vortragende innerlich ab. Nehme ich jedoch mein inneres Gefühl, mich 

entgegenstellen zu wollen, ernst, dann unterbreche ich die Vortragende durch 

Nachfragen und Diskussion so lange, bis ich den Inhalt personal integrieren kann.  

An diesem Beispiel wird ersichtlich, dass zum Schutz des personalen Prozesses 

manchmal ein Subprozess notwendig ist. Dieser Subprozess, in dem ich meinen 

inneren Widerstand in den Dialog einbringe, hat die Funktion, den Input zu stoppen, 

aufzubereiten und zu klären, damit ich mit dem eigentlichen Wert, d.h. dem Inhalt 
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des Seminars, in einen personalen Prozess kommen kann. Beim Eindruck hat er 

eine rückmeldende Funktion: Ich fühle mich nicht wohl, weil ich nicht verstehe. Der 

darauffolgende Impuls ist: ich möchte das diskutieren. Nach einem inneren Ringen 

führt er zur Stellungnahme: ja das ist mir wirklich so wichtig, dass ich störe, auch 

wenn das andere verstehen mögen oder sich durch meine Unterbrechung gestört 

fühlen könnten. Beim Ausdruck hebe ich schließlich die Hand bzw. verbalisiere 

meine Unterbrechung mit „Einen Moment noch“ oder „Das verstehe ich nicht“ und 

frage genau nach, wie das gemeint sei. Dieser Widerstand, der als inneres Gefühl 

erkannt, personal verarbeitet und in den Dialog als Handlung eingebracht wird, 

übernimmt somit eine wertschützende Funktion. Er schützt den personalen Prozess, 

der ohne ihn nicht hätte vollzogen werden können. Den gefühlten inneren 

Widerstand im personalen Vollzug wieder in die Welt zu bringen, ist daher ein Akt 

des für mich Eintretens, d.h. der Selbsttreue.  

Fühlt sich eine Person beim Informationsprozess im Eindruck, in der Stellungnahme 

oder im Handeln in ihrer Freiheit eingeschränkt, gleichgültig ob der Druck von außen 

oder von innen kommt, dann kann Widerstand auftreten. Widerstand ist in jedem der 

PEA-Schritte möglich, im Eindruck, wenn ich etwas inhaltlich nicht erfassen kann 

oder wenn es mir nicht gelingt, ausgelöste Gefühle zu integrieren. Widerstand kann 

auch in der Stellungnahme entstehen, wenn ich so schnell zu keiner Entscheidung 

komme oder mit meinem Gewissen in Konflikt gerate, sowie im Ausdruck, wenn ich 

meine Handlungsabsicht nicht umsetzen kann. Immer dann braucht es eine 

Rückkopplung zur Außenwelt, um mir die einströmende Information anderes zu 

erschließen. Dies ist sodann der Subprozess, der durch den gelebten Widerstand 

eröffnet wird. Er schützt vor Überforderung, die ich sonst nur psychodynamisch 

bewältigen könnte. 

Analog zum physikalischen Widerstand ist dieses Sich-der-Welt-Entgegenstellen ein 

Akt, der eine einwirkende Kraft drosselt, damit sie vom nachgeschalteten System 

verarbeitet werden kann. Dieser Widerstand als Impuls unterbricht den Prozess und 

veranlasst die Person zu handeln, um dann wieder in die personale Verarbeitung 

zurückkehren zu können. Gelingt es nicht, nach der Unterbrechung den personalen 

Vollzug wieder aufzunehmen, kann es zur Mobilisierung der Psychodynamik 

kommen. Das bedeutet, der innere personale Widerstand hat somit eine Art 
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Weichenfunktion, die ausschlaggebend ist, ob wir die personale Verarbeitung 

erreichen oder in die Psychodynamik verfallen. 

Durch diese Form des Widerstands wird deutlich, dass uns die Situation nicht 

gleichgültig ist, sondern dass es uns um etwas geht. Widerstand zwingt uns zu 

einem Innehalten und aufmerksamen Hinspüren, was uns bewegt und was für uns 

wichtig und gut ist. Dadurch können wir Beziehung zu uns selbst, d.h. zu unserem 

Wesen aufnehmen und zu uns selbst stehen. Er fördert die eigenständige 

Auseinandersetzung und ein kritisches Denken, und ermöglicht es, dass wir uns 

nicht dem Konformismus bzw. dem Mainstream unterordnen oder in Gleichgültigkeit 

verfallen. Dieser Widerstand führt uns zur inneren Freiheit durch die Fähigkeit des 

Wählens und Entscheidens und letztlich zum eigenen Willen und personalen 

Handeln. Dahingehend zeigt uns Widerstand unseren Lebensweg auf und kann so 

Neues schaffen.  

Als Akt vollzieht Widerstand nicht nur eine Grenzziehung im Dialog, sondern hemmt 

auch den Informationsverarbeitungsprozess, um dadurch dem empfundenen Druck 

und der folglich drohenden Freiheitseinschränkung entgegenzuwirken. Genau 

genommen weiß man beim auftauchenden Widerstand zuerst gar nicht, worum es 

ihm geht, bzw. was dahinter liegt und welche Motive damit verbunden sind. 

Widerstand als Impuls bzw. als Akt, ist daher nicht nur ein Stoppsignal mit 

hemmender Wirkung, sondern auch ein Appell, auf das Dahinterliegende zu 

schauen, nämlich auf die Person in ihren Grundbedingungen. Je nach Situation und 

Fähigkeit der Person, kann das Widerstandsverhalten entweder in einer personal 

entschiedenen Entgegnung erfolgen, oder aber auch als Copingreaktion zum 

Ausdruck kommen. In dem sich auftuenden Freiraum geht es darum, ob der 

personale Prozess vollzogen werden kann oder ob uns die Situation so überfordert, 

dass wir zu psychodynamischen Bewältigungsstrategien greifen. Demnach ist 

Widerstand auch ein Weichensteller, der zu personalem Lebensvollzug oder zu 

Copingreaktionen führt, d.h. zu einer Wegweisung in Richtung personales oder 

apersonales Sein. Doch wie immer auf erlebten Druck im Dialog geantwortet wird, im 

Grunde geht es dem Widerstand um die Person, die es zu schützen gilt. 

Hierin liegt auch ein großer Mangel der bisherigen psychotherapeutischen 

Sichtweise auf das Widerstandsphänomen, die ihn hauptsächlich nur als Schutz von 
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pathologischen Strukturen auffasst und über seine primäre Werthaftigkeit 

hinwegsieht. Doch durch den phänomenologischen Blick auf den Widerstand in den 

vier Grundbedingungen kann seine Funktion auch als wertschützende, die Person 

stärkende Fähigkeit des Menschen erschlossen werden. 

 

4.3 Schutz der Person 

Widerstand als eine fundamentale menschliche Fähigkeit gilt als Strukturelement des 

Seins auf der Welt. Denn um ein Dasein zu garantieren, braucht es als notwendige 

Voraussetzung Widerstandskräfte, die ein Entgegenstellen und Abgrenzen vom 

Anderen ermöglichen und dadurch die Person auf körperlicher, psychischer und 

personal-geistiger Ebene schützen. Widerstand ist auch stets ein gestaltschaffender 

Akt, der bei Gefahr als Gegenkraft auftritt, um die Integrität des Menschen zu 

schützen. Auf diese Weise wirkt er einer drohenden Freiheitseinschränkung 

entgegen und schafft eine Machtkonzentration bzw. eine Balance, sei es personal 

oder psychodynamisch. In der Widerstandsfähigkeit und im Akt des Widerstandes, 

sich vom Anderen abzugrenzen, wird gleichzeitig etwas bejaht, das einem wichtig 

und wertvoll ist. „Jede Abgrenzung geschieht für etwas, schützt einen Wert.“ (Längle, 

A., 2003a, S.10).  

Unter einem Wert wird in der Existenzanalyse all das verstanden, was uns berührt 

und uns nahegeht, d.h. mit dem wir in einer Beziehung stehen und das wir mögen. 

Dementsprechend haben wir einen Grund, wenn wir uns für eine persönliche 

Einstellung einsetzen oder dem Anderen widersprechen, nämlich wir lassen uns von 

einem Gefühl von Werthaftigkeit leiten. Wir wägen ab, was für uns im Kontext der 

jeweiligen Situation subjektiv wertvoll ist und setzen Prioritäten. Werte dienen daher 

als Entscheidungsgrundlage, denn wir können uns nur aufgrund von Werten für oder 

gegen etwas entscheiden und diese auch vertreten bzw. umsetzen. Werte sind nicht 

universell sondern individuell, d.h. eine Sache kann für mich sehr bedeutsam sein 

und deshalb einen hohen Wert haben, sich aber für andere möglicherweise als nicht 

relevant darstellen oder sogar eine negative Bedeutung haben. Daraus resultieren im 

Dialog unterschiedliche Wertvorstellungen bis zu Wertekonflikte, die in Folge 

Widerstandskräfte mobilisieren können, um den eigenen Wert zu schützen.  
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Widerstand ist grundsätzlich nur in einer Wechselwirkung möglich und zunächst 

weder gut noch schlecht, denn da wo Leben ist, ermöglicht er sich zu behaupten. 

Jedoch geht es nicht nur um ein bloßes situatives Überleben, sondern um einen 

erfüllten Lebensvollzug. Widerstand geschieht immer vor dem Hintergrund der 

menschlichen Grundbedingungen, entweder durch ein personales Entgegentreten, 

durch Psychodynamik oder durch körperliches Widerstehen und bewahrt uns vor 

äußerer und innerer Schädigung. Widerstand ist eine Kraft, die sich einer anderen 

Kraft entgegenstellt und bezieht sich auf alle vier Grundmotivationen (GM) (siehe 

Kap.2.3). Können diese nämlich nicht ausreichend gelebt werden, so entstehen 

existentielle Probleme, die in der 1.GM als Bedrohung, in der 2.GM als Belastung, in 

der 3.GM als Verletzung und in der 4.GM als Aussichtslosigkeit erfahren werden 

(Längle, A., 2003b).  

Widerstand gegen Anderes führt zur Abgrenzung und verschafft uns in der 1.GM 

Schutz, Raum und Halt, was für das Dasein wiederum Voraussetzung ist. In der 

2.GM rüttelt Widerstand aber auch wach, damit wir die Beziehung überprüfen sowie 

uns selbst leben können. Er schützt demnach Werte und Beziehungen, indem er sich 

gegen ein Nicht-Mögen auflehnt. Außerdem ist Widerstand in der 3.GM auch eine 

Grenzziehung und hält den Anderen auf Distanz, damit das Eigene geschützt wird. 

Durch Widerstand wird versucht, Gerechtigkeit wiederherzustellen wie auch 

Selbstwert und Identität zu erlangen. Nicht zuletzt stellt Widerstand in der 4.GM auch 

einen Anspruch an die Situation und drängt zur Sinnfrage. Denn in Anbetracht 

dessen, dass ich möglicherweise auf zu viel verzichten müsste, sollte ich keinen 

Widerstand leisten, kommt mir die Entwicklungsrealität entgegen und führt zur 

Kontextänderung.  

Insgesamt kann festgestellt werden, dass Widerstand je nach Grundmotivation 

entweder haltgebend, beziehungssuchend, persönlichkeitsfördernd oder auch 

sinnstiftend sein kann. „Aus dem „Gegenüber“, mit dem der Mensch unausweichlich 

konfrontiert ist, erwächst ihm durch die dialogische Auseinandersetzung sein Dasein, 

Wertsein, Sosein und für etwas/jemanden Sein (Sinn).“ (Längle, A., 2008, S.29). Da 

Widerstand Begrenzung von fremden Einflüssen im Dialog bedeutet, schützt er den 

Menschen vor Selbstentfremdung und wirkt auf den Dialog regulierend ein.  
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Widerstand schützt die Person auf der:  

 faktischen Ebene (in der 1.GM) 

 Lebensebene (in der 2.GM) 

 personalen Ebene und seiner Entwicklung (in der 3.GM) 

 Zukunftsebene (in der 4.GM) 

Widerstand ist eine Erscheinungsweise des Seins, die Halt, Werte, Identität und ein 

Werden bietet. Er ist ein Sensor für das Personale im Menschen und warnt uns vor 

dem Apersonalen. Denn das was uns wichtig ist, wollen wir schützen und Widerstand 

verhilft uns dazu. Das bedeutet, dass Widerstand durch den Subprozess, den er 

aufmacht, einen größeren Wert schützt, nämlich die Person. In dieser Schutzfunktion 

kommt dem Widerstand ein enormer Wert zu. Daher ist Widerstand nützlich, denn er 

hat zum Ziel, unsere Werte und letztendlich unsere Person in allen drei Dimensionen 

zu schützen, damit ein Dasein garantiert ist. 

Als Schutzfunktion hat Widerstand genau genommen nicht nur einen Nutzwert, 

sondern auch einen Eigenwert, denn ontologisch betrachtet definiert er sich aus 

seiner Art des Seins. Widerstand zeigt seine Wirkung aus sich heraus, er ist durch 

sein Wesen etwas Wertvolles. Unser Dasein bedeutet durch seine bloße Abgrenzung 

vom Anderen ein Standhalten können und dahingehend führt Widerstand wiederum 

zur Bejahung des Lebens. In dieser Haltung zum Sein eröffnet sich uns ein Wert für 

unser eigenes Leben, d.h. ein Grundwert mit dem Lebensgefühl: es ist gut, dass ich 

bin, dass ich lebe. Demzufolge bedeutet Widerstand Dasein, er schützt unser Leben, 

darum ist er von sich aus gut und schließlich selbst ein Wert. 
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5 „Widerstand“ in der Psychotherapie 

In den bisherigen Kapiteln wurde Widerstand als grundlegende Fähigkeit des 

Menschen behandelt, die ihn nicht nur in seinem Dasein schützt, sondern ihm auch 

zu einem freien authentischen Leben verhelfen kann. Doch diese Sichtweise wäre zu 

einseitig und idealisierend, würde man den Fokus nicht auch auf die „Schattenseite“ 

des Widerstands legen. Denn Tatsache ist, dass Widerstand nicht nur eine 

schützende und daher förderliche und positive Funktion aufweist, sondern er hat 

auch eine behindernde bis zu schädigende und daher negative Seite, die sich als 

psychische Störung und körperliche Erkrankung manifestieren kann. Man denke 

hierbei beispielsweise an fanatisches, paranoides oder querulantes Verhalten vieler 

Menschen, aber auch die destruktive Widerstandskraft auf körperlicher Ebene, wie 

das z.B. bei Asthma oder bei Autoimmunerkrankungen der Fall ist. Gerade weil jene 

Menschen in Psychotherapie gehen, die in irgendeiner Weise Probleme haben und 

sich mit ihnen auseinandersetzen wollen, braucht es auch eine Analyse der 

pathogenen Komponente des Widerstandes.  

Widerstand ist an sich neutral und verfolgt lediglich das Ziel, eine auf ein System 

einwirkende Kraft zu drosseln. Wie passt es aber zusammen, dass er auf der einen 

Seite schützend und wertvoll ist und auf der anderen Seite schädigend und 

krankmachend? Was hat es auf sich, wenn Widerstand seine positiv regulierende 

Funktion verliert und sich in einen pathologischen Widerstand wandelt? Können wir 

bei schädigendem Widerstand vom selben Phänomen ausgehen, oder handelt es 

sich um unterschiedliche Wirkprinzipien? Salopp formuliert: gibt es einen „guten“ und 

einen „bösen“ Widerstand?  

Es gilt nun, diese Fragen aufzugreifen und aus dem Blickwinkel des 

existenzanalytischen Krankheitsverständnisses die problematischen bis 

pathologischen Auswirkungen von Widerstand herauszuarbeiten. So hilfreich und 

schützend Widerstand auch sein kann, wenn er übermäßig ausgeprägt ist oder die 

Existenz als solche aus dem Blickfeld gerät und er den Dialog mit der Innen- und 

Außenwelt wie auch die personale Verarbeitung verhindert, dann ist er für den 

Menschen destruktiv. Umgekehrt ergeben sich bei zu wenig entwickelter 

Widerstandskraft ebenfalls problematische bis schädigende Konsequenzen, wenn 
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sich der Mensch gegen die Welt nicht genügend abgrenzen kann und sich dadurch 

sich selbst entfremdet und sich Außeneinflüssen ausliefert. In Folge ist es auch 

bedeutsam aufzuzeigen, wie in der Existenzanalyse dem pathologischen Widerstand 

therapeutisch begegnet wird und welche Methoden zum Einsatz kommen können. 

 

5.1 Existenzanalytisches Krankheitsverständnis 

Nach dem existenzanalytischen Menschenbild oszilliert der Mensch permanent 

zwischen den Polen der Dimensionen Körper, Psyche, Geist. In der körperlichen 

Dimension bewegt er sich zwischen Gesundheit und Krankheit, in der psychischen 

Dimension zwischen Lust und Unlust und in der geistigen Dimension zwischen 

Erfüllung und Nichterfüllung (Längle, A., 2001b). Dementsprechend zeichnen sich 

subjektiv unterschiedlich erlebte Ausprägungen von Befindlichkeiten ab, d.h. je nach 

Bedingungen und Einflüssen unserer Innen- und Außenwelt fühlen wir uns 

manchmal mehr oder weniger gesund bzw. wohl und glücklich. Die Grenze zwischen 

Gesundheit und Krankheit ist daher fließend und deshalb ist Gesundheit, 

Wohlbefinden und Erfüllung dynamisch und mehrdimensional.  

Aufgrund dieses dimensionalen Gesundheits- bzw. Krankheitsverständnisses lässt 

sich keine einheitliche Norm aufstellen, ab wann jemand gesund bzw. krank ist, denn 

es gibt keine klaren Grenzen zwischen mehr oder weniger guter Verfassung und 

klinisch relevantem Leiden. Diese Unschärfe beim Übergang von Gesundheit zu 

Krankheit gilt als Normvariante und ist noch nicht krankheitswertig. Sind jedoch die 

Verhaltens- und Erlebensweisen eines Menschen erheblich bzw. längerfristig 

beeinträchtigt und liegt ein Leidensdruck vor, dann lässt sich eine Krankheit bzw. 

psychische Störung verifizieren. Anzumerken sei, dass der Krankheitsbegriff dem 

Körperlichen gilt und psychische Erkrankungen nach dem internationalen 

Klassifikationsschema ICD-10 und DSM-IV als psychische Störungen bezeichnet 

werden (Dilling, Mombour & Schmidt, 1993; Saß, Wittchen & Zaudig, 2001). Aus 

existenzanalytischer Sicht kann beim Menschen nur das Psychophysikum, d.h. nur 

die körperliche und die psychische Dimension erkranken. Die personal-geistige 

Dimension kann hingegen nicht erkranken, „…weil sie keine regelhaften Strukturen 
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mehr hat, sondern das Freie per definitionem ist und daher nur zwischen „vollzogen 

oder „nicht vollzogen“ angesiedelt ist.“ (Längle, A., 2008, S.68).  

Wie entsteht nun eine psychische Störung? Nach existentieller Betrachtung ist der 

Mensch eingespannt zwischen den Polen Gesundheit und Krankheit, zwischen Lust 

und Unlust, sowie zwischen Erfüllung und Leere. Kann der Mensch einzelne oder 

mehrere Elemente der Grundbedingungen nicht erleben oder sich nicht erfüllen, 

dann entstehen Spannungen und Leidenszustände. Daraufhin werden 

psychodynamische Kräfte in Form von Copingreaktionen zur Bewältigung der 

Situation mobilisiert. Diese Schutzreaktionen erschweren jedoch die adäquate 

Verarbeitung von Erlebnissen und Gefühlen und schränken dadurch den 

dialogischen Austausch mit sich und der Welt ein. Bei wiederkehrender Belastung 

oder Bedrohung werden erfolgreich gelernte Verhaltensweisen öfter zur Bewältigung 

eingesetzt oder es entwickeln sich durch Traumatisierung überschießende 

Reaktionsmuster. Müssen diese Schutzreaktionen wegen eines subjektiv bedrohten 

Erlebens permanent schablonenmäßig angewandt werden, so können fixierte 

Copingmuster entstehen, die in Folge zu psychischen Störungen führen. In Bezug 

auf das existenzanalytische Strukturmodell mit den vier Grundmotivationen (GM) 

lassen sich auch vier Formen der Psychopathologie unterscheiden. Der 1.GM 

werden die Angststörungen zugeordnet, der 2.GM die Depression, der 3. GM die 

Hysterie und der Narzissmus, in der 4.GM die Kontextstörungen, worunter Sucht, 

Sexualstörungen und Beziehungsstörungen verstanden werden (Längle, A., 2003b; 

2004b, 2008). 

Psychische Störungen bedeuten immer einen behinderten personalen Prozess, da 

sich der betroffene Mensch nicht mehr frei verhalten kann, sondern mit eingeengter 

Psychodynamik reagiert. Je nach Ausmaß der Fixierung von Copingreaktionen und 

Mangel an eigenen Ressourcen manifestieren sich unterschiedliche Schweregrade 

an psychischen Störungen. Als leichteste Form gelten neurotische Reaktionen, 

gefolgt von psychosomatischen Krankheiten, bei denen sich die Bewältigung infolge 

von wirkungslosen Copingreaktionen ins Körperliche verlagert. Weit 

schwerwiegender sind Persönlichkeitsstörungen, die tiefer gehende Fixierungen im 

Erleben und Verarbeiten sind und aus der Gefährdung aller vier Grundmotivationen 

resultieren. Psychosen stellen die gravierendste Psychopathologie dar. Sie gehen 
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mit einer Verselbständigung der Prozesse sowie dem Gefühl des Ausgeliefertseins 

einher und führen schließlich zu einem gestörten Realitätsbezug (Kolbe, 2010; 

Längle, A., 2008). Insgesamt kann festgehalten werden, dass aus 

existenzanalytischer Sicht der Mensch dann krank wird, wenn er sich in seinem 

Existenzvollzug wiederholt als behindert erlebt, d.h. wenn er das, was ihm wichtig ist 

und wofür er eigentlich leben will, nicht findet bzw. es ihm nicht gelingt, danach zu 

leben.  

 
 

5.2 Pathologischer Widerstand: Zu viel oder zu wenig? 

Um unsere Gesundheit und somit unser Leben zu sichern, sind wir Menschen mit 

Widerstandsfähigkeiten in allen drei Dimensionen ausgestattet, die als 

lebenserhaltende und daher notwenige vitale Kraft zum Schutz des Körpers, der 

Psyche und des Geistes dienen. Sind diese Widerstandskräfte nicht in einem 

adäquaten Ausmaß vorhanden, sondern zu gering oder übermäßig ausgeprägt, dann 

wirken sie sich auf die menschliche Gesundheit beeinträchtigend aus. Unbestritten, 

der Mensch hat nicht nur eine Widerstandsfähigkeit zum Überleben, er kann durch 

Widerstand auch Probleme bekommen, die in Folge zu psychischer Störung und 

Krankheit führen können. Daraus ergibt sich, dass es neben der schützenden und 

daher förderlichen Seite des Widerstands auch eine entwicklungshemmende und 

destruktive Seite gibt.  

 

5.2.1 Pathogenese 

Generell ist Widerstand eine neutrale Beschreibung eines Phänomens des 

Begrenzens einer auf ein System einwirkenden Kraft. Dieses Phänomen kommt zum 

Einsatz, wenn der menschliche Organismus subjektiv einschätzt, dass er durch eine 

eindringende Energie in irgendeiner Weise überfordert oder gar gefährdet wird. So 

kann Widerstand nicht grundsätzlich als positiv oder negativ bewertet werden, 

ebenso wie die einwirkende Kraft. Ob eines der beiden schlussendlich förderlich oder 

schädlich für das System ist, vor allem in Bezug auf das Gesamtsystem „Mensch“, 

kann erst bei genauerer Betrachtung herausgefunden  werden.  
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Zunächst gilt es zu differenzieren, ob es sich bei Widerstand um eine Copingreaktion 

handelt, oder um ein entschlossenes Entgegentreten. „Stimme zu – und du bist 

gesund – Widersprich – und schon bist du gefährlich – und du wirst an eine Kette 

gelegt.“ (Dickinson, 1862, zitiert nach Myers, 2005, S.716). Diese provokante 

Aussage spiegelt die Gefahr wieder, in einer Gesellschaft als auffällig oder 

pathologisch stigmatisiert zu werden, wenn man authentisch seine Werte vertritt und 

sich nicht gehorsam und konform verhält. Vor allem im psychischen Bereich ist es oft 

unklar, was als normal und was als psychisch auffällig gilt, und vor allem wer das aus 

welchem Blickwinkel bestimmt. Trotz der internationalen Diagnoseschemata ist die 

Feststellung von psychischen Störungen oft nicht eindeutig, denn wo endet die 

Normalität und ab welchem Ausmaß an auffälligem Verhalten wird von einer Störung 

gesprochen? „Man kann nicht angeben, wo die Persönlichkeit aufhört und das 

Symptom beginnt.“ (Fenichel, 1980, zitiert nach Mackenthun, 2001, S.174). 

Entscheidend ist aber, ob sich ein Mensch in seiner Welt dialogisch einfügen kann, 

d.h. mit sich selbst und der Welt in Einklang bringen kann, oder ob er sich in seiner 

Freiheit permanent eingeengt bzw. bedroht fühlt und sich durch verengte 

Sichtweisen ständig widersetzen muss. Wenn ein Mensch im beharrlichen 

Widerstand zur Außenwelt oder sich selbst gegenüber steht und sich dadurch in 

seinem Leben behindert, dann verbirgt sich dahinter eine Psychopathologie.  

Da Widerstand den Menschen in allen drei Dimensionen schützt, ist er auch ihren 

Gesetzmäßigkeiten unterworfen, d.h. trotz der Einheit „Mensch“ folgt jede Dimension 

ihrer eigenen Gesetzlichkeit. Dabei kann es zwischen den Ebenen zu Divergenzen 

und folglich zu Spannungen kommen (Längle, A., 2001b). Beispielsweise kann der 

Körper Hunger verspüren und Nahrungsaufnahme anstreben, die Psyche jedoch 

durch ein Ereignis aufgewühlt sein und dem entgegenhalten. Infolge dieser 

unterschiedlichen Erscheinungsformen des Menschseins bewegt sich der 

Widerstand in der jeweiligen Dynamik und Seinsform der Ebene des Menschseins. In 

der körperlichen Dimension tritt er als Immunsystem, als Hautwiderstand oder als 

Muskelkraft auf und schützt vor eintretenden Keimen, ultravioletten Strahlen oder 

aufprallenden Stößen. Auf psychischer Ebene wirkt er als Copingreaktion und 

schützt so vor überfordernden Emotionen, Verletzung des Selbstbildes oder 

Erschütterung der Ich-Struktur. In der personal-geistigen Dimension erscheint der 

Widerstand als personale Stellungnahme oder als dialogsuchender Subprozess, der 
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den personalen Prozess vor seiner Verhinderung durch Zeitdruck, apersonale 

Kommunikation oder Überforderung in einem der PEA-Schritte schützen kann. 

Obwohl alle drei Dimensionen der menschlichen Einheit untrennbar miteinander 

verbunden sind und sich gegenseitig beeinflussen, haben sie jeweils spezifische 

Aufgaben und Prozesse zu erfüllen. Nach dem klassischen Menschenbild von Frankl 

besteht eine Hierarchie zwischen Körper, Psyche und Geist, wobei die nächst höhere 

Dimension stets umfassender ist, da sie die vorangegangene umschließt (Längle, A. 

2001b). Körper und Psyche bilden das Psychophysikum, wohingegen der Geist bzw. 

das Personale gefordert ist, sich ständig mit dem Psychophysikum und der Welt 

auseinanderzusetzen. Damit wird deutlich, dass lediglich die personal-geistige 

Dimension den Menschen als Gesamtheit von Körper, Psyche und Geist 

wahrnehmen und seine Erfordernisse als Gesamtsystem in den Blick bekommen 

kann. Beispielsweise kann bei einem Menschen auf der körperlichen Ebene ein 

erhöhter Puls und Schwitzen auftauchen, aber erst durch die psychische Dimension 

lässt sich daraus Wut, Angst oder Freude erkennen. Der Körper allein könnte dies 

nicht interpretieren. Durch das Personale wird es schließlich möglich, diese 

Befindlichkeit im entsprechenden Kontext zu erfassen und in Freiheit zu entscheiden, 

wie damit umgegangen werden soll (König, P., 2009). 

Psyche und Körper können – auch im Widerstand – nur auf ihren eigenen Schutz, 

d.h. auf ihre eigene Entwicklungsnotwendigkeit Rücksicht nehmen. So vermag ein 

Widerstand, der in der Logik der Psyche als sinnvoll erscheint, sich in Bezug auf die 

Gesamtperson des Menschen schädlich auswirken. Er kann die konkrete Ebene 

zwar durch Copingreaktionen schützen, aber zugleich eine Weiterentwicklung der 

Gesamtperson verhindern, weil sie auf diese Weise in ihrer Ich-Struktur geschwächt 

sowie an ihrer personalen Verarbeitung gehindert wird. Das besagt, dass Widerstand 

nur der Logik der eigenen Dimension folgt und den Menschen als Ganzen in seinen 

Entwicklungsnotwendigkeiten und Potentialen von der körperlichen und psychischen 

Ebene aus nicht erfassen kann.  

Widerstand in der körperlichen und psychischen Dimension ist daher bezüglich 

Werte blind und erfüllt lediglich eine neutrale Aufgabe der Abwehr bzw. Abgrenzung, 

und zwar solange, bis die subjektive Einschätzung von Bedrohung aufgehoben ist. 

Das Immunsystem als körperliches Abwehrsystem sorgt für die Bekämpfung von 
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Eindringlingen und die Copingreaktionen als psychisches Abwehrsystem für die 

Bewältigung der überfordernden Situation. Hingegen kann der Widerstand auf der 

personal-geistigen Ebene den Zugang zur Welt der Werte ermöglichen, indem er 

diese bei Bedrohung durch ein Entgegenstellen schützt. Darum ist es 

nachvollziehbar, warum Widerstand sich insgesamt als problematisch bis 

krankmachend auswirken kann, obwohl er in seiner jeweiligen Dimension für 

Abgrenzung sorgt, wenn eine Bedrohung vorliegt, und somit Schutz gewährt. 

 

5.2.2 Erscheinungsformen 

Abgesehen von der Problematik der autonomen Wirkungsweise in der jeweiligen 

Dimension, kann sich Widerstand auch innerhalb einer Dimension schädlich 

auswirken. Pathologischer Widerstand auf der psychischen Ebene gründet auf einer 

Vulnerabilität und entwickelt sich immer durch eine Fixierung und Generalisierung 

von ursprünglich lebensnotwendigen, konstruktiven und wertvollen 

Widerstandskräften. Das heißt, zunächst ist eine Hemmung einer Einwirkung noch 

ein neutrales Phänomen, welches sehr hilfreich sein kann, das nachfolgende System 

so zu verändern, damit es den Input anschließend verarbeiten kann. Geht 

Widerstand jedoch von einer verzögernden Wirkung in eine dauerhaft blockierende 

Wirkung eines einströmenden Inhalts über, dann verursacht er eine nachhaltige 

Blockade des Dialogs, d.h. eine Fixierung. Weitet sich die Fixierung auch auf andere 

einwirkende Inhalte aus, dann kann auch eine Generalisierung entstehen. Das 

bedeutet, dass auch völlig harmlose bzw. positive Inputs als bedrohlich eingeschätzt 

und abgewehrt werden. Nicht zuletzt führt eine Art generalisiertes Gefühl der 

Bedrohtheit zu undifferenziertem und für den Menschen unweigerlich schädlichem 

Widerstand, der sich sowohl gegen die Außenwelt als auch gegen die Innenwelt 

wenden kann. 

Auf der körperlichen Ebene zeigen sich diese Fixierung und Generalisierung vor 

allem in Form von ineffektiven bis pathogenen Immunreaktionen, die im Prinzip auf 

den gleichen Mechanismen beruhen, wie sie bei physiologischen Immunfunktionen 

vorzufinden sind. Weil jedoch völlig harmlose Substanzen, wie Pollen, Tierhaare, 

Insektengift oder bestimmte Nahrungsbestandteile als gefährlich eingestuft werden, 
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kommt es zu überschießenden Immunreaktionen, die schließlich Allergien auslösen. 

Werden andererseits überschießende Abwehrreaktionen gegen den eigenen Körper 

gerichtet, d.h. verwechselt das Immunsystem fälschlicherweise körpereigenes und 

körperfremdes Gewebe, so entstehen Autoimmunerkrankungen. Die häufigsten bzw. 

bekanntesten sind Diabetes Mellitus Typ 1, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, 

Psoriasis, Multiple Sklerose und Rheumatische Arthritis, (Schütt & Bröcker, 2009).  

Im Vergleich zur körperlichen Dimension ergeben sich im psychischen Bereich 

Fixierungen und Generalisierungen, wenn ein Mensch sich in einem solchen 

Ausmaß eingeengt oder erschüttert erlebt, sodass er sich auf keinen Austausch mit 

der Welt mehr einlassen kann. Eine freies Handeln durch integrierte Emotionen und 

personaler Stellungnahme wird somit erschwert bis unmöglich. Stattdessen treten 

fixierte Copingreaktionen zum Teil auch generalisiert in Kraft, die gegen empfundene 

Spannungen bzw. Bedrohungen ankämpfen. Es dominieren Misstrauen, Angst, 

Befürchtungen, vorgefertigte Meinungen oder eine pessimistische 

Erwartungshaltung, die zu ständig erhöhter Wachsamkeit, sowie vermehrter 

Anspannung und Unruhe führen. Dies hat zur Folge, dass Situationen durch diesen 

Filter verzerrt wahrgenommen bzw. eingeschätzt und dadurch falsche Schlüsse 

gezogen werden. Daraufhin tritt der betroffene Mensch im Extremfall allem und 

jedem gegenüber in Widerstand, auch positiven und unterstützenden Impulsen sowie 

jedem menschlichen Kontakt gegenüber. 

Die Widerstandsfähigkeit, die dem Menschen Überleben, Sicherheit und Freiheit 

ermöglicht, führt bei einem Menschen mit psychischer Störung letztlich zu 

unvernünftigen, konfusen, wahnhaften oder fanatischen Widerständen. Durch die 

neurotische Fixierung und Generalisierung besteht bei ihm die Gefahr, den Raum der 

Wahlfreiheit zu zerstören und in überreagierenden, starren und sturen bis infantilen 

Trotzeinstellungen zu verharren. Es ist dann dem Menschen unmöglich, seine innere 

und äußere Freiheit zu schützen und sein Leben personal zu gestalten. Je nach 

Mangel in den Grundbedingungen führt pathologischer Widerstand zu klinisch 

relevanten psychischen Störungen wie Angststörungen, Phobien, wahnhaften 

Störungen sowie zu Störungen des Sozialverhaltens. Am stärksten ausgeprägt ist 

pathologischer Widerstand in generalisierter Form bei Menschen mit 

Persönlichkeitsstörungen, insbesondere bei einer paranoiden, dissozialen, 
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narzisstischen, zwanghaften, ängstlichen oder passiv-aggressiven 

Persönlichkeitsstörung.  

Fixierter psychischer Widerstand organisiert sich aber nicht nur gegen Bedrohung 

von außen, er kann sich auch gegen eine empfundene Bedrohung aus dem eigenen 

Inneren richten. Dies geschieht immer dann, wenn auftauchende Bedürfnisse, 

Gefühle, Gedanken oder kränkende Erinnerungen nicht zugelassen werden können 

und aus dem Bewusstsein gedrängt werden. Ausschlaggebend dafür kann sein, dass 

diese aufkommenden Impulse wie z.B. Schmerz, Trauer, Aggression oder sexuelles 

Verlangen im Moment nicht verarbeitet werden können, oder dass internalisierte 

Normen diese nicht erlauben. Doch bei ständiger Blockierung dieser Impulse 

aufgrund von Überforderung, inneren Verboten oder Überangepasstheit entstehen 

Fixierungen, die dafür sorgen, dass diese unerlaubten Impulse unterdrückt werden 

oder sogar ganz aus dem Bewusstsein verschwinden. Diese  pathologische 

Ausformung von Widerstand nach innen spiegelt sich beispielsweise bei Depression, 

Zwangsstörungen, sexuellen Funktionsstörungen, Anorexia nervosa, 

Posttraumatischer Belastungsstörung oder bei Dissoziativen Störungen wider.  

Im Gegensatz zum fixierten und generalisierten Widerstand, lässt sich auch eine 

Unfähigkeit zur Widerstandsleistung aufgrund mangelnder psychischer 

Schutzfähigkeit feststellen. Kann sich die Widerstandsfähigkeit beim Menschen 

wegen einer genetischen Disposition nicht hinreichend entwickeln oder wird sie 

durch andauernde schädigende Einflüsse oder Trauma gravierend beeinträchtigt, ist 

der Mensch infolge nicht imstande, sich von äußeren Einwirkungen genügend 

abzugrenzen und zu schützen. In diesem Fall entsteht im körperlichen Bereich eine 

Immunschwäche, die eine Abwehrreaktion erschwert bis verunmöglicht, d.h. das 

Immunsystem kann die Erreger nicht richtig erkennen und bekämpfen. Dies führt zu 

einer erhöhten Infektionsneigung, wie das bei chronischen Infektionen, Aids oder bei 

Tumorerkrankungen vorkommt.  

Auf psychischer Ebene hingegen führt eine zu gering ausgeprägte 

Widerstandsfähigkeit beim Menschen dazu, dass er durch die mangelnde 

Abgrenzung permanent das Gefühl hat, ausgeliefert und überschwemmt zu werden. 

Da diese ungenügende Abgrenzung sowohl nach außen als auch nach innen 

aufscheinen kann, bezieht sich dieses Gefühl der Machtlosigkeit und Abhängigkeit 
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auf die Außen- wie auch Innenwelt und ruft dementsprechend unterschiedliche 

Leidenszustände bis psychische Störungen hervor. Zum einen kann sich bei 

betroffenen Menschen aufgrund einer geringen Ich-Stärke eine Willensschwäche 

entwickeln, die in einer gesteigerten Ausprägung eine abhängige 

Persönlichkeitsstörung ausmacht. Auch eine Schizophrenie resultiert aus einer 

Filterschwäche bzw. geringen Abgrenzungsfähigkeit nach außen, die in akuten 

Episoden die Befürchtung einer Ich-Auflösung hervorrufen kann. Andererseits zeigt 

sich das Gefühl des Ausgeliefertseins auch bei Menschen mit einer 

Suchtproblematik, wie z.B. Alkohol-, Drogen-, Ess- oder Spielsucht. Diesen 

Betroffenen gelingt es nicht, genügend Selbstdistanz und Willensstärke 

aufzubringen, um dem Impuls bzw. der Versuchung widerstehen zu können und sich 

dadurch ihre Selbstkontrolle und innere Freiheit zu bewahren. 

Fixierter Widerstand entsteht ebenfalls, wenn ein Mensch keinen Zugang zu sich 

selbst findet und durch ständige Außenorientierung das Eigene und seine Grenzen 

nicht erkennt. Aufgrund dieses Mangels an Selbstsein und So-Sein-Dürfen ergibt 

sich eine Diskrepanz zwischen selbstloser Anpassung und Selbstabgrenzung, die zu 

vermehrten Spannungen, Enge und Druck führt und spezifische Copingreaktionen 

wie auf Distanz gehen,  Rechtfertigung, grenzziehende Aggression oder Dissoziation 

auslöst (Längle, 2002b). In Folge entwickelt sich eine hysterische Dynamik, begleitet 

von Mittelpunktstreben, Übertreibungen und Selbstunzufriedenheit sowie einem 

raschen Wechsel an Affektivität, Verhalten oder Beziehungen. Dieser pathologische 

Teufelskreis zwischen Suche nach sich selbst und Flucht vor sich selbst bewirkt 

letztendlich eine histrionische Persönlichkeitsstörung oder Borderline-

Persönlichkeitsstörung, die beide gekennzeichnet sind von Grenzenlosigkeit sowie 

Grenzüberschreitungen anderen und sich selbst gegenüber (Tutsch, 2002). In dieser 

extremen Psychopathologie wird deutlich, dass der fixierte Widerstand auch 

wiederholt kippen kann, d.h. dass er zwischen zu viel und zu wenig des Einlassens 

und Verschließens wechseln sowie nach Außen und Innen blockieren kann und 

schließlich eine Haltlosigkeit verursacht.  

Abschließend ist nochmals zu betonen, dass Widerstand als ontologisches und 

anthropologisches Phänomen weder gut noch böse ist. Er gehört zum dialogischen 

Prinzip untrennbar dazu und fungiert als Regulativ zwischen Außen- und Innenwelt. 
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Um überhaupt in Dialog zu kommen, brauchen wir Menschen die Fähigkeit, diesen 

kontrollieren und gegebenenfalls stoppen zu können, damit wir uns nicht schutzlos 

ausliefern. Aus diesem Grund gehört zur Offenheit des Menschen nach Außen und 

Innen unweigerlich auch die Fähigkeit, diese durch Abgrenzung zu regulieren. 

Gelingt dem Menschen das nicht und verfällt er in ein mehr oder weniger fixiertes 

bzw. generalisiertes Dauerblockieren oder Nicht-Abgrenzen-Können gegenüber 

äußeren und inneren Einflüssen, dann wird der Mensch in Folge krank und das 

Regulativ kippt in eine Pathologie. Das heißt, die Widerstandsfähigkeit, die 

anfänglich eine lebenserhaltende und gestaltende Funktion innehat, gerät aufgrund 

von Vulnerabilität, Mangel an Grundbedingungen und/oder belastenden bis 

bedrohlichen Lebensereignissen zur beharrlichen Grenzziehung gegen die äußere 

wie auch innere Welt und wirkt sich hemmend bis schädigend auf die Gesamtperson 

aus. 

 

5.3 Existenzanalytischer Umgang mit „Widerstand“ 

Während beim gesunden Menschen der dialogische Austausch durchlässig und 

flexibel ist, verschließt er sich beim psychisch kranken Menschen durch fixierte 

Copingreaktionen. Folglich können verschiedenste psychopathologische Störungen 

auftreten, die einer Behandlung bedürfen. In diesem Fall ist Psychotherapie gefragt, 

denn sie wurde dafür konzipiert, die psychischen Leidenszustände eines Menschen 

zu heilen oder zumindest zu lindern, sowie ihn in seinen Lebenskrisen zu 

unterstützen und störende Verhaltensweisen oder Einstellungen zu ändern. In der 

existenzanalytischen Psychotherapie liegt der Schwerpunkt jedoch nicht primär in 

der Problembeseitigung, sondern vielmehr in der Prozesserreichung. Das heißt, 

Existenzanalyse ist: „…ein psychotherapeutisches Verfahren, das zum Ziele hat, den 

Menschen zu befähigen, mit innerer Zustimmung zum eigenen Handeln und Dasein 

leben zu können.“ (Längle, A., 2001b, S.10). Es geht ihr vor allem um die 

Auseinandersetzung mit dem inneren Erleben und um die Aufdeckung behindernder 

Bedingungen und Verletzungen, unter Einbeziehung der eigenen Biographie. Für 

einen förderlichen Therapieprozess ist auch das Setting von Bedeutung, wie 

vereinbartes Therapieziel, Therapieeinheit, Therapiefrequenz, geschätzte 
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Therapiedauer und Absageregelung. Darüber hinaus beeinflussen auch die Haltung 

der Psychotherapeutin sowie ihre Persönlichkeit den Therapieprozess. 

Aus existenzanalytischer Sicht entsteht Widerstand in der Psychotherapie aufgrund 

eines Mangels an den vier Grundmotivationen, d.h. aus „…einer Unfähigkeit, aus 

einem Nicht-Können / Nicht-Mögen / Gefühl, nicht zu dürfen / Gefühl, dass es sinnlos 

sei.“ (Längle, A., 2004a, S.20). Er resultiert aus Schwächen, Defiziten, Druck und 

Überforderungen und dient zum Schutz des psychischen Gleichgewichts. In der 

Therapie kann Widerstand zum Vorschein kommen, wenn auftauchende Gefühle wie 

Angst, Ärger oder Scham, zu nah oder bedrohlich werden und Verwirrung, 

Blockaden oder Ablehnung auslösen. Diese Emotionen beruhen auf kränkenden 

biographischen Erfahrungen, die die Klientin nicht aushalten kann und an die sie 

nicht erinnert werden will. Daher versucht sie sich durch Widerstände zu schützen, 

damit die primären Emotionen, d.h. die Erlebnisreaktionen ferngehalten werden und 

dadurch nicht auftauchen können (Längle, A., 2003d). Widerstand gegen die 

Therapie oder Therapeutin kann aber auch ein Widerstand gegen 

Selbstverantwortung sein, indem sich die Klientin nicht auf ihr Gewissen und auf 

ihren Willen einlassen will. 

Widerstand kann sich bei Klientinnen beispielsweise durch zu spät kommen, durch 

Oppositionsverhalten, durch Vermeiden des Dialogs, durch Termine vergessen, nicht 

bezahlen können, und ähnliches ausdrücken. Gleichfalls zeigt sich Widerstand 

dadurch, dass das Gespräch verwirrend und zerstreuend wirkt, oder wenn stereotyp 

immer das Gleiche kommt, ohne eigentliche Aussage. Auch im viel Reden oder 

Schweigen der Klientin oder indem sie in „man“-Form spricht und verallgemeinert, 

kann Widerstand sichtbar werden (Längle, A., 2004a). Vor allem Kinder vermitteln 

unmittelbar und direkt durch nonverbale Signale wie Blickkontakt meiden, 

Wegdrehen, Ablenken, Thema wechseln oder Nicht-Reagieren, Widerstand als 

Abgrenzung oder Schutz.  

Widerstände lassen sich ebenso erkennen, indem die Therapeutin im Prozess nicht 

weiterkommt, oder wenn sie das Gefühl hat, die Therapie ist mühsam oder 

frustrierend. Hierbei ist es wichtig, einerseits die Person mit ihren intrapsychischen 

Schwierigkeiten wahrzunehmen, andererseits aber auch die Aufmerksamkeit auf die 

Beziehungsebene zu legen, um aufspüren zu können, was sich hinter ihrem 
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widerständigen Verhalten verbergen könnte und wie es beiden miteinander im 

Therapieprozess eigentlich geht. Mit Hilfe einer therapeutischen Haltung und 

entsprechender Methoden geht es nun darum, das Wesen des Widerstandes zu 

erfassen und die Blockaden aufzulösen, damit die Klientin wieder in einen Dialog mit 

sich und der Welt gelangen kann. 

 

5.3.1 Behandlungsmethoden  

Die Existenzanalyse verfügt über unterschiedliche Methoden, die in der Therapie wie 

auch in der Beratung eingesetzt werden. Doch für einen wirksamen Einsatz von 

Methoden bedarf es vorweg einer genauen Diagnostik des Problems. Das bedeutet, 

dass die Therapeutin in einer phänomenologischen Analyse eruieren muss, in 

welcher anthropologischen Dimension sich die Dialogstörung befindet, welche 

existentielle Struktur, d.h. welche Grundmotivationen betroffen sind, und in welcher 

Prozessstufe der Verarbeitung es Schwierigkeiten gibt. Überdies ist es auch 

notwendig, den Grad der Störung einzuschätzen, d.h. ob es sich um eine 

vorübergehende Episode, eine Neurose, eine Persönlichkeitsstörung oder um eine 

Psychose handelt. Zuletzt braucht es auch die Erstellung einer Anamnese und der 

vorhandenen Ressourcen (Längle, A., 2008). 

Neben der Personale Existenzanalyse (PEA), die schon bei den 

existenzanalytischen Grundlagen als Behandlungsmethode vorgestellt wurde (siehe 

Kap.2.4), gibt es noch die Personale Positionsfindung, die Willensstärkungsmethode, 

die Sinnerfassungsmethode, die Paradoxe Intention, die Dereflexion und die 

Einstellungsänderung. Als Zugangsvarianten kommen auch noch das Perspektiven-

Shifting, die Arbeit mit Imagination und die Aufarbeitung biographischer Inhalte zur 

Anwendung. Silvia Längle (2001) teilt diese Methoden in insgesamt drei 

Methodengruppen ein: in ressourcen-provozierende, ressourcen-mobilisierende und 

persönlichkeitsbildende, prozesshaft aufarbeitende Methoden. Diese Methoden 

gründen auf der existenzanalytischen Anthropologie, wonach der Mensch die 

Fähigkeit zur Selbstdistanzierung, zur Selbsttranszendenz sowie zur Selbstannahme 

hat. Die Selbstdistanzierung ermöglicht ein Lösen aus dem Selbst- und 

Weltverhaftetsein. Die Selbsttranszendenz wiederum verhilft zu Intentionalität in die 
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Welt und zum Dialog nach außen. Demgegenüber bewirkt die Selbstannahme einen 

Dialog nach innen sowie sich selbst in Empfang zu nehmen. Anhand dieser drei 

Grundfähigkeiten Selbstdistanzierung (SD), Selbsttranszendenz (ST) und 

Selbstannahme (SA) in Bezug auf die drei therapeutischen Methodengruppen, lässt 

sich eine Matrix erstellen, die in Abbildung 10 dargestellt ist. Der 

persönlichkeitsbildende Prozess der Personale Existenzanalyse (PEA) erstreckt sich 

über alle drei Fähigkeiten und bildet eine nicht teilbare Einheit. 

 Ressourcen-
provozierend 

Ressourcen- 
mobilisierend 

Prozesshaft, 
persönlichkeits-

bildend 

Zugangsvarianten 

SD Paradoxe Intention Personale 
Positionsfindung 

 

PEA 

Perspektiven-
Shifting 

ST Dereflexion Willensstärkungsmethode Imagination 

SA Einstellungsänderung Sinnerfassungsmethode Biographie 

Abbildung 10: Strukturschema der existenzanalytischen Methoden (Längle, S., 2001, S.30) 

Die existenzanalytische Therapie beruht darauf, bei den Klientinnen die drei 

Grundfähigkeiten aufzugreifen und die personalen Ressourcen, die blockiert sind, 

durch Ressourcen-Methoden zu aktivieren. Aber auch die prozesshafte 

Auseinandersetzung mit der Lebensgeschichte und die Aufarbeitung von Defiziten 

und Traumen gilt es zu unterstützen. Darüber hinaus wird durch verschiedene 

Varianten ein Prozesszugang initiiert, d.h. eine Annäherung an die Person und ihre 

Selbstwahrnehmung sowie Selbsterleben. Die Existenzanalyse bezieht sich aber 

nicht allein auf eine Problemlösung, sondern weitgehend auf die Prozesserreichung 

im Sinne der PEA. Daher liegt der Fokus in der therapeutischen Arbeit auf 

Emotionen und Kognitionen im Eindruck und Erleben, im biographischen Erarbeiten 

und Integrieren personaler Stellungnahmen wie auch im Finden von authentischen 

und situationsbezogenen Ausdrucksformen. Nicht zuletzt spielt auch das Üben und 

Realisieren von einem sinnvollen und selbstverantworteten Verhalten eine Rolle. 

Dies alles geschieht vor dem Hintergrund einer therapeutischen Haltung. 

Als eine wirksame Methode zur Behandlung von Widerständen erweist sich vor allem 

die Personale Existenzanalyse (PEA), die hier vorgestellt wird. Ziel der PEA ist es, 
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unverarbeitete Erlebnisse und Gefühle, die nicht mit dem Selbst verbunden sind und 

daher Überforderung und Psychodynamik auslösen, aufzuspüren und zu verarbeiten. 

Die personale Existenzanalyse „…stellt eine Methode dar, mit deren Hilfe eine 

Restrukturierung der Person in allen jenen Fällen versucht werden kann, wo das Ich 

durch innere und äußere Überforderung in der Verarbeitung die Verbindung zum 

eigenen Ursprung (zum Sich-selbst-Sein als Person) verloren hat.“ (Längle, A., 2008, 

S.59). Mit Hilfe der PEA kann die Bearbeitung der Psychodynamik mit den jeweiligen 

Copingreaktionen und demzufolge die Integration von Informationen und Gefühlen in 

die eigenen Werte und Zusammenhänge gelingen.  

Der Prozess der Personalen Existenzanalyse wird im therapeutischen Dialog gezielt 

eingesetzt, indem die Therapeutin die Klientin die vier aufeinander aufbauenden 

Verarbeitungsschritte Deskription, Eindruck, Stellungnahme und Ausdruck durch 

Nachfragen anregt. Im ersten Schritt, der PEA0, geht es um die inhaltliche 

Beschreibung des Problems. Dabei ist die therapeutische Haltung eher kognitiv. Die 

Grundfrage lautet: „Was liegt vor.“ Beim Eindruck als nächsten Schritt, d.h. in der 

PEA1 geht es darum, über Fragen wie „Was empfinden Sie dabei“ oder „Wie ist das 

für Sie?“ herauszufinden, wie das Problem auf die Klientin wirkt und welche primäre 

Emotion damit verbunden ist. Hierbei verhält sich die Therapeutin empathisch. Durch 

die Auseinandersetzung mit dem, was die Klientin anspricht und was sie fühlt, kommt 

es zu einer Selbst-Distanzierung und einem intuitiven Verstehen des phänomenalen 

Gehalts (Längle, A., 2000).  

Bei der PEA2 als nächsten Schritt kann die Klientin durch ein inneres Sprechen und 

Spüren den neuen Eindruck zu den bestehenden Werten einfügen. Dadurch gelangt 

sie schließlich zu einer Stellungnahme, die auf ihrem Gewissen, d.h. dem tiefsten 

Gespür der Stimmigkeit beruht. In dieser Phase nimmt die Therapeutin eher eine 

konfrontativ-begegnende Haltung ein, damit die Klientin über ein Nachfragen wie 

z.B.: „Was halten Sie davon?“, „Was würden Sie am liebsten tun wollen?“ oder „Ist 

das richtig für Sie?“ eine Entscheidung findet. Durch diese innere Beurteilung kann 

sich eine integrierte Emotion und somit eine authentische Restrukturierung 

einstellen. Daraufhin wird es in der PEA3 möglich, mit der Klientin die Realisierung 

ihres Wollens herauszukristallisieren. In dieser Phase der Selbstaktualisierung soll 

sich die Therapeutin vorwiegend schützend-ermutigend verhalten, um den Inhalt der 
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Handlung mit den zu erwartenden Reaktionen abzustimmen. Mögliche Fragen wie 

„Was wollen Sie hierbei konkret tun?“, „Bei welcher Gelegenheit bzw. Person wäre 

es günstig?“ oder „Was brauchen Sie dazu?“ helfen der Klientin, sich auf die 

Umsetzung vorzubereiten und führt sie in eine Selbst-Transzendenz (Längle, A., 

2000).  

Betrachtet man Menschen mit fixiertem Widerstandsverhalten nach dem 

Prozessmodell der PEA, so befinden sie sich vorwiegend im Ausdruck. Es fehlt ihnen 

oftmals der subjektive Eindruck und die Stellungnahme und somit der innere Dialog 

und die integrierte Emotion. Infolgedessen kommt es zu Copingreaktionen als 

psychodynamische Schutzmaßnahmen, die nach außen abgeführt werden, ohne 

innere Auseinandersetzung. In der permanenten Abgrenzung bzw. 

Grenzüberschreitung entzieht sich der opponierende Mensch der Erfahrung, 

ansprechbar für Wahrgenommenes zu sein und dieses zu verstehen. Daraufhin kann 

sich auch kein inneres Gespür für das Richtige einstellen, das zu einer freien 

Entscheidung führt. Im Gegensatz dazu meiden Klientinnen mit geringer 

Widerstandsfähigkeit wiederum eigene Entscheidungen und folglich freie 

Handlungen bzw. beziehen zwar Stellung, aber können ihren Entschluss wegen 

mangelndes Mutes oder mangelnder Willensstärke nicht adäquat umsetzen. Die PEA 

stellt hierbei eine praktikable Methode dar, um die Psychodynamik der Klientinnen zu 

bearbeiten und gleichzeitig die Grundmotivationen zu aktivieren.  

Für den Umgang mit Widerstand ist es unumgänglich, dass die Therapeutin über 

zwei Zugänge zur Klientin gelangt: über die psychische Ebene und über die 

personal-geistige Ebene. Auf der psychischen Ebene geht es um Ressourcenarbeit, 

d.h. um das Herstellen von einem Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit, um eine 

Ich-Stärkung und Zukunftsorientierung. Zu berücksichtigen ist hierbei die 

Verlangsamung des Inputs, indem die Therapeutin behutsam vorgeht und 

abgewehrte Inhalte in verträgliche Teile zerlegt, die sie zu passenden Zeitpunkten 

einbringt. Der zweite Zugang über die personal-geistigen Ebene ermöglicht es, die 

Klientin über Selbstdistanzierung, Anfragen von Stellungnahmen, Selbstannahme 

und Selbsttranszendenz zur Bewusstmachung ihrer Freiheit und Verantwortung zu 

ermutigen und sich somit mit ihren Widerständen auseinanderzusetzen. 
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5.3.2 Therapeutische Haltung  

Der therapeutische Prozess in der Bearbeitung von psychodynamischem Widerstand 

beruht auf einer phänomenologischen Haltung wie auch auf einem offenen 

dialogischen Austausch, damit ein Zugang zur Klientin mit ihren Problemen möglich 

wird. In der Praxis bedeutet eine phänomenologische Haltung, die Klientin in ihrem 

Sosein zu lassen, denn im Annehmen des Widerstandsphänomens liegt der erste 

Schritt seiner Bearbeitung. Gleich welches Verhalten sie an den Tag legt, gilt es 

vorerst über den Eindruck, der sich unmittelbar als Gefühl bei mir als Therapeutin 

einstellt, wahrzunehmen, was der phänomenologische Gehalt ist, d.h. zu schauen, 

was sich eigentlich in dieser Situation zeigt und worum es im Grunde gehen könnte. 

Die Überlegung ist, was der Widerstand zu bedeuten hat, warum die Klientin ihn 

braucht und wovor er schützt bzw. welchen Wert er schützt. Das Augenmerk liegt 

nicht auf das, was vordergründig ist, vielmehr ist es auf das gerichtet, wie etwas 

erscheint und auf mich wirkt. Es geht darum, das dahinterliegende, d.h. die Motive zu 

erfassen und mögliche verletzende Erfahrungen zu eruieren. Im „Verstehen-Wollen“ 

ist es wichtig, die Klientin zu fragen, ob sie darüber reden mag und welche Gefühle 

damit verbunden sind. Mit den Worten: „Mir fällt auf,…“ oder „Wie ist das für Sie…“, 

kann versucht werden, sich dem Phänomen Widerstand anzunähern und den 

dahinter liegenden Beweggrund zu eruieren.  

Es liegt auch an mir als Therapeutin, Widerstand auszuhalten und der Klientin Zeit zu 

lassen, damit sie sich finden kann. Ebenso ist es notwendig, Widerstand ein Stück 

weit mit ihr zu tragen, ohne ihn gleich verstehen zu müssen. Aber auch das 

Ansprechen von eigenem Erleben in der Situation kann der Klientin das Gefühl 

vermitteln, verstanden zu werden und eine Sprache zu bekommen. Schließlich gilt es 

auch, die dahinter liegende Angst der Klientin anzusprechen und sie zu unterstützen, 

damit sie von einem Nicht-Können in ein Können gelangt. Wichtig ist, nicht nur zu 

schauen was sich zeigt, sondern auch zu erfassen, in welchen Grundmotivationen 

die Klientin Defizite aufweist und was sie braucht, aber gleichzeitig auch was sie 

kann, d.h. über welche Ressourcen sie verfügt. 

Als Therapeutin muss mir ebenfalls bewusst sein, dass „…sich etwas nie ganz 

zeigen kann, sondern nur so, wie es in Wechselwirkung mit dem Medium (teilverhüllt) 

in Erscheinung treten kann.“ (Lleras, 2000, S.35). Daher liegt die Aufmerksamkeit im 
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Dialog darin, über eine phänomenologische Haltung einen sozialen Raum entstehen 

zu lassen, in dem sich die Klientin und Therapeutin als Wir-Einheit erleben können. 

In diesem so genannten „generativen Feld“, das zwischen beiden vorhanden ist, wird 

das Wesen der Klientin aktiviert. „Der Raum, den das generative Feld darstellt, lädt 

die Person ein, „einzutreten“ und sich zu zeigen, so daß sie aus sich heraus 

erkennbar, d.h. verstehbar wird.“ (Längle, A., 2007a, S.21/22). Diese im dialogischen 

Austausch resultierende Gemeinsamkeit ermöglicht es der Klientin, sich für Neues zu 

öffnen, und zwar sowohl nach außen als auch nach innen, und somit ein neues 

Dasein zu erfahren. Das bedeutet, die phänomenologische Haltung der Therapeutin 

und die erlebte Gemeinsamkeit schaffen die Voraussetzung für die Veränderung 

bzw. Reduzierung des psychodynamischen Widerstandsverhaltens der Klientin.  

Wie in anderen Psychotherapieschulen, gilt auch in der Existenzanalyse, dass 

Widerstand in der Therapie nicht nur durch die Klientin sondern auch durch die 

Therapeutin entstehen kann. Widerstandsverhalten ist ebenso als Hinweis 

aufzufassen, unklar, ungeschickt oder zu schnell vorgegangen zu sein. Ist die 

Therapeutin beispielsweise der Meinung, dass etwas gut für die Klientin ist, so urteilt 

sie dabei gleich zweifach, nämlich dass es wichtig für die Klientin ist und dass sie die 

richtige Lösung hat. Zum Widerstand gehören an sich immer zwei Personen, eine die 

drängt und eine die dagegen hält. Im Widerstandsverhalten der Klientin wird der 

Therapeutin vermittelt, so geht es nicht bzw. so passt es mir nicht. Daher ist es 

sinnvoll, nicht gegen den Widerstand vorzugehen, sondern ihn anzunehmen, zu 

verstehen und sich vor allem Zeit zu lassen. In dieser Hinsicht kann auftauchender 

Widerstand auch als Rückmeldung an die Therapeutin bezüglich ihres Settings und 

qualitativen Arbeitens betrachtet werden und im dialogischen Prozess somit für die 

Therapeutin ein hilfreiches Korrektiv sein (Längle, A., 2011b). 

In der Existenzanalyse liegt der zentrale Wirkfaktor im Dialog, der durch die 

raumgebende Präsenz und phänomenologische Haltung der Therapeutin initiiert 

wird. Dadurch gelangt die Klientin zu einer angemessenen Offenheit zu sich selbst 

und zur Welt und schließlich zu einer Dialogfähigkeit. Gleichfalls werden die vier 

Grundmotivationen aktiviert, fixierte Copingreaktionen aufgelöst und im Grunde 

genommen eine personale Restrukturierung hervorgerufen. Wesentlich in der 



168 
 

existenzanalytischen Behandlung von psychischen Problemen bzw. Störungen ist die 

Aktivierung der Grundmotivationen, im speziellen auf das:  

1. Annehmen-Können der Problematik 

2. sich dem zuwenden können was wertvoll ist 

3. Ansehen und respektieren, was das Eigene ist 

4. sich in Übereinstimmung bringen mit dem, was werden soll   

(Längle, A., 2008, S.122) 

Hierbei gilt es darauf zu achten, in welcher Situation sich die Klientin befindet, welche 

Einschränkungen sie in den Grundmotivationen und im personalen Prozess hat, 

welche Fähigkeiten sie aufweist und schließlich was sie benötigt. Die Fähigkeit, 

Erlebnisse und Eindrücke aus der Innen- und Außenwelt so verarbeiten zu können, 

dass sie mit dem eigenen Wesen und der jeweiligen Situation abgestimmt sind, führt 

schließlich zu psychischer Gesundheit. Letztendlich wird es der Klientin durch die 

Auseinandersetzung mit sich selbst und der Welt möglich, mit innerer Zustimmung zu 

leben und zu handeln. Dahingehend ist es für den psychotherapeutischen Prozess 

wichtig, Widerstand in seiner Verschiedenartigkeit wahrzunehmen und die 

Aufmerksamkeit auf das Dahinterliegende zu lenken. 
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IV. RESÜMEE 

Nun was hat mich eigentlich veranlasst, das Thema Widerstand für die Masterarbeit 

auszuwählen? Weder ein vorhandenes theoretisches Wissen noch ein Auftrag der 

Ausbildner haben mich zu diesem Thema geführt, sondern eine nicht ganz fassbare 

Berührtheit und Erinnerungen an Erfahrungen mit Widerstand, die mir wertvoll und 

personal stärkend waren. Ich ging am Beginn ziemlich unbefangen an das Thema 

heran und hatte noch keine Idee, wie ich Widerstand aus existenzanalytischer Sicht 

bearbeiten könnte. Lediglich meine Neugierde und Beharrlichkeit, dem Phänomen 

Widerstand auf den Grund zu gehen, trieb mich an und motivierte mich zur 

intensiven Auseinandersetzung mit dieser Thematik. Wichtig war mir aber, mich nicht 

nur auf den psychotherapeutischen Prozess zu beziehen, sondern das Phänomen 

Widerstand allgemein phänomenologisch zu erfassen, so wie er in unserer 

physikalischen und sozialen Welt vielseitig aufscheint. Durch die Recherche in den 

verschiedenen Fachgebieten, wie der Physik, Biologie, Geschichte und Psychologie, 

wollte ich verdeutlichen, dass Widerstand nicht nur als unangepasstes Verhalten zu 

verstehen ist, sondern ein fundamentaler Bestandteil in unserer Welt ist, der 

verschiedenartige Bedeutungen haben kann. 

In der Psychotherapie wird Widerstand ausschließlich auf die Psychodynamik 

ausgelegt und folgendermaßen definiert: in der Psychoanalyse als 

Abwehrmechanismen, in der Individualpsychologie als Sicherungstendenzen, in der 

Daseinsanalyse als Abwehr von Begegnendem aus Angst, in der 

Personenzentrierten Psychotherapie als Abwehrhaltung, in der Gestalttherapie als 

Kontaktvermeidung und Blockierung, im Psychodrama als Minderung der 

Spontaneität, in der Verhaltenstherapie als Reaktanz auf Einschränkung oder 

Bedrohung der Freiheit und in der systemischen Psychotherapie als 

Kommunikationsschwierigkeit bzw. Methodenfehler. Der Blick auf das 

Widerstandsverständnis bei diesen Psychotherapieverfahren ließ mich aber 

unbefriedigt zurück, denn dort wird Widerstand ausschließlich als Problem 

beschrieben und seine wertvolle und förderliche Funktion außer Acht gelassen.  

Widerstand als ein Urphänomen in unserer Welt ist in seiner vielfältigen 

Erscheinungsform so allgegenwärtig und selbstverständlich im menschlichen Dasein, 
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dass seine Bedeutung bzw. das Dahinterliegende oftmals nicht ganz erfasst oder 

verkannt wird. Doch man stelle sich vor, es gäbe ihn nicht, weder im physikalischen 

noch im menschlichen Bereich, die Welt würde aus den Fugen geraten, haltlos 

verschwimmen und wir Menschen könnten nicht bestehen. Diese 

phänomenologische Betrachtung bestärkte mich in meinem Gefühl, dass dieses in 

der Psychotherapie so negativ gesehene oder übersehene Phänomen eine zutiefst 

werthafte Seite hat. Er ist in vielen Bereichen hilfreich und daher sinnvoll, warum soll 

er dann in der Welt des Menschen nur entwicklungshemmend, pathologisch oder ein 

Behandlungsfehler sein? Speziell die Betrachtung des gesellschaftspolitischen 

Widerstands – eines Kampfes um Freiheit, Menschlichkeit und Werte, oft unter 

Einsatz des eigenen Lebens – führte mich auf die Spur der geistigen Dimension des 

Widerstands. Welche Bedeutung kommt dem Phänomen Widerstand in der personal-

geistigen Dimension zu? Was wird diesbezüglich übersehen, wenn diese geistige 

Dimension in der Psychotherapie ausgeklammert wird? Folglich lag meine Absicht in 

dieser Arbeit darin, den Wert des Widerstands zu bergen und seine Bedeutung 

neben der körperlichen und psychischen Dimension auch in der personal-geistigen 

Dimension des Menschen zu erforschen, da mir klar wurde, dass diese bisher nicht 

beachtet wurde.  

Der Prozess dieser Arbeit, meine Herangehensweise an dieses Phänomen spiegelt 

meine existenzanalytische Grundhaltung wider: Von der persönlichen Bewegtheit 

über die phänomenologische Wesensschau zur wissenschaftlichen 

Vergleichsanalyse und existenzanalytischen theoretischen Ausformulierung. Erst 

über diesen Weg konnte ich gut erfassen, wie sich das Phänomen Widerstand in den 

drei Dimensionen des Menschseins, dem Strukturmodell und dem Prozessmodell der 

Existenzanalyse abbildet. In dieser vielschichtigen Betrachtung zeigen sich der Wert 

sowie die allgemeine Funktionsweise des Widerstands. Widerstand stellt in seiner 

begrenzenden Wirkung einen Antagonismus zur Offenheit dar und somit ein 

gestaltschaffendes Regulativ im Dialog mit der Welt. Er ist generell Voraussetzung 

für ein Dasein, denn erst in der Fähigkeit zum Widerstehen-können erschließt sich 

unser Leben und Personsein. Widerstand ist sowohl eine Fähigkeit, als auch ein Akt 

und dient insgesamt dem Schutz der Person. Nur durch einen adäquaten Widerstand 

kann der Mensch existieren und sich entwickeln, darum hat Widerstand einen Wert 

und ist auch sinnvoll. 
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Aus dieser existenzanalytischen Perspektive wird auch die pathologische Seite des 

Widerstandes verständlicher, denn wo er nicht dialogisch gelebt wird, wird er zu einer 

Eigenart, die Begegnung im äußeren wie im inneren Dialog verunmöglicht. Dann 

besteht die Gefahr, dass die Balance zwischen Offenheit und Abgrenzung dauerhaft 

kippt und durch zu viel oder zu wenig Widerstand eine eingeengte bis fixierte und 

generalisierte Psychodynamik entsteht. In Folge manifestieren sich psychische 

Störungen, die je nach Schweregrad der Problematik die Entwicklung des Menschen 

schließlich hemmen bis behindern können. An der Psychotherapie liegt es nun, über 

Beziehungsarbeit die behindernden Faktoren aufzuspüren, die äußere sowie innere 

Dialogfähigkeit zu fördern und die vier Grundmotivationen zu aktivieren, damit 

psychische Störungen abklingen und personales Leben und Handeln infolge von 

Selbstannahme verwirklicht werden kann.  

Was noch offen geblieben ist und einer vertiefenden Bearbeitung bedarf, sind die 

äußeren und inneren Aspekte des Phänomens Widerstand sowie die 

Einflussfaktoren auf die Psychopathogenese. Des Weiteren würden auch die 

Psychopathologie im Konkreten, die verschiedenen Krankheitsbilder und die 

Umlegung der gewonnen Erkenntnisse auf konkretes psychotherapeutisches 

Handeln noch ein interessantes Betätigungsfeld bieten.  

Abschließend betrachtet, ging es mir nicht darum, Widerstand zu glorifizieren, auch 

wenn der Schwerpunkt meiner Ausführungen auf der förderlichen Seite des 

Widerstandes lag. Vielmehr wollte ich eine Ergänzung des bisherigen 

Verständnisses schaffen und die personal-geistige Dimension eines Phänomens 

aufzeigen, ganz nach Viktor Frankl. Es sollte in dieser Arbeit die gestaltschaffende 

Leistung des Widerstehen-Könnens und Widerstehen-Wollens eine Würdigung 

erfahren, die ihr bisher, mit Ausnahme Frankls „Trotzmacht des Geistes“, im 

psychotherapeutischen Kontext verwehrt geblieben ist und die durch die personal-

geistige Dimension in der Existenzanalyse gut dargestellt werden kann. In diesem 

Sinne möchte ich am Ende der Arbeit nochmals auf das eingangs erwähnte 

Schlüsselerlebnis mit der Aussage „am Widerstand arbeiten“ zurückkommen und 

dieser entgegnen, dass aus meiner Sicht als Existenzanalytikerin der therapeutische 

Prozess ein „am Dialog arbeiten“ ist. 
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