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Abstract: 

In dieser Arbeit werden die 

Grundlagen der Existenzanalyse wie 

das dreidimensionale Menschenbild 

und die dialogische Veranlagung des 

Menschen, die vier 

Grundmotivationen und das 

Prozessmodell der Personalen 

Existenzanalyse (PEA) vorgestellt. 

 

Es folgt der Versuch, die 

Existenzanalyse mit der 

Bindungstheorie zu verbinden. 

 

Anschließend beschäftige ich mich 

mit der Frage, wie durch 

Psychotherapie Unsicheres sicherer 

werden kann und beschreibe dies 

anhand eines Fallbeispiels. 

 

Besonderes Augenmerk gilt der 

dialogischen Veranlagung der 

Person. 

 

Schlüsselwörter:  

Person, dialogische Veranlagung, 

psychische Störungen, 

Bindungstheorie, 

Grundmotivationen 

This work describes the principles 

of Existential Analysis such as the 

three-dimensional concept of the 

person as well as the persons 

dialogical disposition, the four 

fundamental motivations and the 

process model of Personal 

Existential Analysis (PEA). 

 

This is followed by the attempt to 

connect the Existential Analysis 

with the Attachment Theory. 

 

Subsequently I deal with the 

question regarding how uncertainty 

can be transformed into certainty. 

This will be deepened by a case 

study. 

 

In particular this work deals with the 

person's dialogical disposition. 

 

 

Keywords: 

person, dialogical disposition, mental 

disorder, Attachment Theory, 

fundamental motivations 

 
 
Die weibliche Form ist in dieser Abschlussarbeit der männlichen Form gleichgestellt. Lediglich aus Gründen der 
leichteren Lesbarkeit wurde die männliche Form gewählt. 
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1 Einleitung 
 

Ich stelle in meiner Abschlussarbeit für meine Ausbildung zur Psychotherapeutin in 

Existenzanalyse die existenzanalytische Behandlung einer Patientin mit emotional 

instabiler Persönlichkeitsakzentuierung dar. 

 

Vor der Fallbeschreibung beschäftige ich mich mit der Frage, ob es hinsichtlich der 

Theorie zur emotional instabilen Persönlichkeitsstörung (Borderline-

Persönlichkeitsstörung, BPS) bei der Existenzanalyse und der Bindungstheorie 

Übereinstimmungen gibt. 

 

Der Grund meiner Themenwahl ist, dass viele der Patienten meiner Praxis an einer 

Persönlichkeitsstörung des Selbst leiden und mir der Gedanke kam, dass die 

Ursachen dafür u. a. in frühkindlichen Bindungserfahrungen liegen könnten. Das 

interessierte mich sehr, da ich mich für die Magister-Abschlussarbeit für mein 

Studium der Sozialen Verhaltenswissenschaften intensiv mit der Bedeutung von 

frühkindlichen Bindungserfahrungen und ihrer Bedeutung für die Entwicklung von 

prosozialem Handeln und Empathie beschäftigt habe. Da mein bindungstheoretisches 

Wissen somit eine implizite Ergänzung zu meiner Tätigkeit als Existenzanalytikerin 

darstellt, habe ich diese Abschlussarbeit genutzt, um mich mit der BPS aus 

existenzanalytischer Sicht auf dem Hintergrund der Bindungstheorie eingehend zu 

beschäftigen. 

 

 

2 Existenzanalyse 
 

Die Existenzanalyse ist eine phänomenologische, an der Person ansetzende 

Psychotherapie und hat die Einmaligkeit und Einzigartigkeit jedes Menschen im 

Blick. Dazu bedarf es der persönlichen Begegnung und des subjektiven Gespürs für 

das, was den anderen bewegt und was ihm wichtig ist. 

 

Ihre theoretischen Wurzeln hat die Existenzanalyse vor allem in der 

Existenzphilosophie (bspw. Nietzsche, Kierkegaard, Heidegger, Jaspers, Scheler, 

Sartre). 
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Das Ziel der Existenzanalyse ist, der Person zu einem geistig und emotional freien 

Erleben, zu authentischen Stellungnahmen und zu einem eigenverantwortlichen 

Umgang mit sich selbst und ihrer Welt zu verhelfen. Praktisch hat sie damit das Ziel, 

den Menschen zu befähigen, mit innerer Zustimmung zum eigenen Handeln und 

Dasein leben zu können. 

 

Man kann auch sagen: Der Mensch soll entscheidungsfähig, liebesfähig und 

verantwortungsfähig werden und zu seinem Leben stehen können wie zu einem 

guten Freund. 

 

 

2.1 Die drei „Seinsweisen“ des Menschen 
 

Viktor Frankl, der Begründer der Existenzanalyse, ergänzte die damalige 

Psychotherapie durch die „geistige Dimension“. Für ihn – wie auch für die moderne 

Existenzanalyse – war „Menschsein“ das gleichzeitige Sein von Leib, Seele und 

Geist. Diese drei Dimensionen beeinflussen einander wechselseitig.  

 

Kraft seiner geistigen Dimension kann der Mensch dialogisch wirken und handeln. 

Weiters kann er zu psychischen und körperlichen Phänomenen Stellung nehmen – er 

ist ihnen also nicht ausgeliefert. Aus der geistigen Dimension heraus stellt sich dem 

Menschen aber auch immer wieder im Großen und im Kleinen die Frage nach dem 

Sinn. Diese Frage ist spezifisch menschlich.  

 

Als Person will der Mensch sein Leben verstehen und es nach eigenen Werten 

gestalten. 

 

Abbildung 1 verdeutlicht dieses dreidimensionale Spannungsfeld, in dem jeder 

Mensch steht.  
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Abb. 1: Die „Einheit Mensch“ im dreidimensionalen Menschenbild nach 
Frankl 

(Längle, 2008, S. 65) 

 

 

2.2 Der Begriff der Existenz 
 

Im Mittelpunkt der Existenzanalyse steht der Begriff der „Existenz“. Darunter wird 

ein sinnvolles, in Freiheit und Verantwortung gestaltetes Leben verstanden. 

Existieren meint somit viel mehr als nur „einfach da sein“. Existenz ist die 

Auseinandersetzung und der dialogische Austausch der Person sowohl mit sich selbst 

als auch mit ihrer Welt. Diese spezifische Seinsweise des Menschen bezeichnete 

Karl Jaspers als „entscheidendes Sein“. 

 

Als dialogisches Wesen befindet sich der Mensch immer in einer Situation, die ihn 

an-spricht bzw. an-geht, wie Abbildung 2 verdeutlicht. 
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Abb. 2: Die „existentielle Situation“ 

(Längle, 2008, S. 96) 

 

Die Linie in der Mitte repräsentiert den faktischen „Boden der Existenz“, der 

Grenzen setzt und Halt gibt. Im Gegensatz zur Person ist dieser Boden nicht 

fakultativ, sondern faktisch.  

 

Die Person dagegen ist der existentielle Kern des Menschen und fakultativ. Als das 

„Freie im Menschen“ ist sie nicht festgelegt und muss sich mit den Fakten 

auseinandersetzen, sich distanzieren und entscheiden. 

 

Die Person ist nicht direkt, sondern nur durch ihre Handlungen sichtbar. Im 

Gegensatz zum psychophysischen Organismus ist sie durch Krankheit zwar störbar, 

aber nicht zerstörbar. Sie ist jedoch auf den Organismus angewiesen, der den 

Spielraum und das Ausdrucksfeld der Person darstellt. 

 

Das bedeutet, dass der Mensch immer „infrage steht“, vom Leben gefragt wird. 

Dabei ist das Thema „Sinn“ zentral für die Existenzanalyse. Bei der Suche nach Sinn 

wählt der Mensch entsprechend seinen eigenen Werten und bezogen auf die 

Gesamtsituation die jeweils wertvollste Möglichkeit und handelt danach. Dieses 

Sich-anfragen-Lassen anstatt einem Fragen nach dem „Sinn des Lebens“ hat Viktor 

Frankl als „existentielle Wende“ bezeichnet.  

 

Geht dem Menschen der Wert bzw. der Sinn verloren, stellen sich Leere, Langeweile 

und Ohnmacht ein. Dies kann in ein „existentielles Vakuum“ (Frankl, 1987, S. 163) 

führen, das in eine Depression münden kann. 
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Längle (1991, S. 23) bezeichnet Werte als „dynamische Größen“, die die Lebenskraft 

der Person bündeln und ergänzen: „Das Spezifische der Wertwahrnehmung liegt 

darin, dass Werte nicht gedacht, sondern nur gefühlt werden können“. Die Person 

wird von Werten angezogen und von ihnen motiviert, sinnvoll zu leben. Um Werte 

zu finden, muss sich die Person gegenüber der Welt öffnen, Nähe aufnehmen und 

zulassen können.  

 

Das Finden von Werten scheitert oft nicht am Mangel an Werten, sondern daran, 

Zugang zu ihnen zu finden. 

 

 

2.3 Die dialogische Veranlagung des Menschen 
 

Abbildung 3 zeigt, dass sich die Person neben der äußeren Realität auch immer auf 

ihre innere Realität bezieht und versucht, beide aufeinander abzustimmen.  

 

 

 

Abb. 3: Das Basistheorem der Existenzanalyse: Die dialogische Beziehung der 
Person zum Inneren und Äußeren 

(Längle, 2008, S. 95) 
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Der Dialog der Person mit ihrer Innenwelt (Intimität) braucht die 

Selbstdistanzierung. Dadurch gewinnt die Person an innerer Freiheit, die es ihr 

ermöglicht, einen inneren Dialog zu führen, sich selbst anzufragen und Außenwelt 

und Innenwelt in Abstimmung zu bringen. 

 

Dieser Dialog der Person mit ihrer Außenwelt wird durch ihre Fähigkeiten zur 

„Selbstdistanzierung“ und „Selbsttranszendenz“ ermöglicht. „Selbstdistanzierung“ 

bedeutet die Fähigkeit, zu sich auf Distanz gehen zu können. In weiterer Folge ist es 

der Person dadurch möglich, sich auf etwas anderes einzulassen 

(„Selbsttranszendenz“). 

 

Durch diese Offenheit für ihre „Welt“ mit ihren Möglichkeiten und Werten kommt 

es zu Begegnungen, in denen die Person wiederum sich selbst findet. 

Existenzanalytische Psychotherapie ist immer auf den Einzelnen und die 

Einmaligkeit der Situation ausgerichtet.  

 

Ziel der Existenzanalyse ist, dem Menschen zu helfen, sein Leben sinnvoll, frei und 

verantwortlich zu gestalten und seine innere Zustimmung dazu geben zu können. 

 

Um diesen Dialog nach innen und nach außen frei führen zu können, braucht der 

Mensch eine gute Ausbildung der Grundmotivationen. 

 

 

2.4 Die vier existentiellen Grundmotivationen 
 

Jeder Mensch ist zeitlebens mit vier fundamentalen Fragen, die das Leben an ihn 

stellt, konfrontiert. Anders ausgedrückt: Es lassen sich vier Fragen definieren, mit 

denen sich der Mensch ein Leben lang auseinandersetzt: 

 

• Ich bin - kann ich sein? Habe ich Raum, Halt und Schutz, um in dieser Welt 

sein zu können? (1. GM) 

• Ich lebe - mag ich leben? Habe ich Beziehung, Zeit und Nähe, um leben zu 

mögen? Ist es gut, dass es mich gibt? (2. GM) 
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• Ich bin ich - darf  ich so sein, wie ich bin? Werde ich gesehen und 

wertgeschätzt? Was ist mein Eigenes? Kann ich mich selbst anerkennen und 

abgrenzen? (3. GM) 

• Ich bin da - wofür soll ich leben? Kann ich in meinem Leben einen Sinn 

sehen? (4. GM) 

 

Diese vier Dimensionen sind die Grundthemen unserer Existenz und werden deshalb 

als Grundmotivationen (GM) bezeichnet (Längle, 2008).  

 

Wenn „Können, Mögen, Dürfen und Sollen“ gegeben sind, handelt es sich um ein 

echtes, persönliches, existentielles „Wollen“.  

 

Abbildung 4 gibt einen Überblick über die Grundmotivationen: 

 

GM Prozess spezifisches Können 

1. GM Dasein, sich konfrontieren, 

Raum einnehmen, Ruhe 

suchen 

aus-halten 

annehmen, lassen 

2. GM Beziehung aufnehmen, 

Verluste anfühlen, 

gefühlsmäßige Nähe suchen, 

sich Zeit nehmen 

trauern 

Zuwendung geben, Nähe 

halten, sich berühren 

lassen 

3. GM Selbstachtung und 

Wertschätzung leben, Respekt 

und Distanz wahren, eigene 

Intimität 

bereuen, begegnen, 

Stellung nehmen, sich 

abgrenzen 

4. GM sich anfragen lassen, Sinn 

suchen 

Tätigwerden, Hingabe, 

Sinn leben 

 

Abb. 4: Die vier existentiellen Grundmotivationen 
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Die hinreichend gute Erfüllung der Grundmotivationen ist Voraussetzung für ein 

erfülltes Leben. Gibt es Defizite bei der Erfüllung der Grundmotivationen, 

übernimmt die Psychodynamik die Führung, um das psychische Überleben zu 

gewährleisten. 

 

 

2.5 Personale Existenzanalyse (PEA) 
 

Das prozessuale Personmodell der Personalen Existenzanalyse (PEA) basiert auf 

dem Personkonzept von Längle, wonach jeder Mensch sein Sein im dialogischen 

Austausch mit sich und der Welt vollzieht. 

 

Im Modell der PEA hat die Person folgende Eigenschaften:  

 

• sie ist ansprechbar, weil sie mit sich und anderen im Dialog steht, 

• sie kann ihre und die Beweggründe anderer Menschen nachvollziehen und 

antizipieren, 

• sie antwortet, weil sie auf Kommunikation und Austausch angelegt ist. 

 
 

 

 

 

      3. GM 

 

 

    2. GM 

 

                SD                                                        ST 
 

                            1. GM      4. GM 

 
 

                                                                     SA 

 

 

Abb. 5: Das prozessuale Personmodell der Personalen Existenzanalyse 

(Szklenar & Biberich, 2014, S. 122) 
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• PEA0: Die Person nimmt  ein Ereignis wahr. 

• PEA1: Es entsteht ein Eindruck  in ihr, der sie ganzheitlich erreicht. Dieser 

führt zu einer 

• authentischen Stellungnahme (PEA2). Ihre Unterschritte sind Verstehen, 

Gewissensfindung und Willensbildung.  

• PEA3: Der Ausdruck ist eine mit sich selbst, der Situation und den realen 

Möglichkeiten abgestimmte Antwort.  

 

Zusammengefasst kann man sagen: Das Leben, die Welt, das oder der Andere fragen 

an und die Person antwortet. Somit ist die Person sowohl zu ihrer Innen- als auch zu 

ihrer Außenwelt hin durchlässig und dialogfähig. Der Prozess der PEA zeigt diesen 

Prozess, in dem sich die Person abwechselnd auf ihre Innen- und Außenwelt bezieht.  

 

Die Selbstannahme (SA) ist Grundlage und Ergebnis dieses Prozesses und Basis für 

den Dialog mit der Innenwelt der Person (Intimität). Dieser Dialog braucht aber auch 

die Fähigkeit zur Selbstdistanzierung (SD), wodurch die Person an Freiheit gewinnt, 

die es ihr ermöglicht, ein inneres Gespräch zu führen, sich selbst anzufragen und auf 

das zu hören, was sie ganz in ihrem Innersten spürt (Gewissen). Als dialogisches und 

bindungsbedürftiges Wesen kann sich der Mensch jedoch nur selbst finden und 

verwirklichen, wenn er sich auf seine Umwelt und seine Mitmenschen bezieht und 

sich auf neue Erfahrungen einlässt (Selbsttranszendenz – ST). 

 

Wie Abbildung 6 verdeutlicht, ist der Prozess der PEA von einer guten Ausbildung 

der Grundmotivationen abhängig, die die Basis der PEA bilden. Bei gut 

ausgebildeten Grundmotivationen ist der Mensch in der Lage, die Fragen, die das 

Leben an ihn stellt, authentisch zu beantworten. Jede Antwort führt in einer Art 

Rückkoppelungsschleife wiederum zu neuen Tatsachen und Fragen. 
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Abb. 6: Die Prozessfähigkeit des Ichs ruht auf der Struktur-Erfahrung auf 

(Längle, 2005, S. 15) 

 

Die Grundmotivationen sind in der PEA folgendermaßen angesiedelt:  

 

Zum Annehmen und Aushalten der Realität (PEA0 und PEA1) braucht der Mensch 

Raum, Schutz und Halt (1. GM). Der Weg zur authentischen Stellungnahme wird 

durch Fühlen und Beziehungsaufnahme (2. GM) unterstützt. Die Fähigkeit zur 

Stellungnahme (PEA2) steht mit dem Thema der 3. GM („Darf ich so sein, wie ich 

bin?“, „Was ist mein Eigenes?“) in engem Zusammenhang. Hier geht es um Sich-

zeigen-können und Zu-sich-stehen-Können. Der Ausdruck (PEA3) ist die Antwort 

auf die Fragen, die das Leben an die Person stellt und deckt sich in letzter 

Konsequenz mit der Frage „Wofür soll mein Leben gut sein?“ (4. GM). 

 

 

3 Versuch einer Verbindung der Existenzanalyse mit der 
Bindungstheorie 
 

Das wechselseitige Verhältnis von Antwort (PEA2 und PEA3 bzw. 3. und 4. GM ) 

und Anfrage (PEA0 und PEA1 bzw. 1. und 2. GM) kann man sich als eine Art 

Wippe vorstellen. Demnach sind das Sein-Können (1. GM) und das Leben-Mögen 

(2.GM) die Voraussetzungen, um Stellung nehmen und handeln zu können (3. und 4. 

GM). 

 

Diese Wippe wird in der Bindungstheorie, die u. a. die frühe Mutter-Kind-Beziehung 

erforscht, Bindungs-Explorations-Wippe genannt.  
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Abb. 7: Bindungs-Explorations-Wippe 

 

Das Kind erforscht seine Umwelt, solange nichts Beunruhigendes geschieht 

(Explorationsverhalten). Ängstigt sich das Kind oder erschrickt es, gewinnt das 

Bedürfnis nach Nähe und Bindung wieder die Oberhand und es sucht seine Mutter 

auf oder ruft sie herbei (Bindungsverhalten). Wäre das Bindungsverhalten ständig 

auf hohem Niveau aktiviert, würde die Entwicklung des Kindes stark behindert, da es 

sich nicht von seiner Bindungsperson lösen könnte, um seine Umwelt zu erforschen. 

Umgekehrt wäre sein Überleben stark gefährdet, wenn sein Explorationsverhalten 

ständig sein Bindungsverhalten unterdrücken würde.  

 

Das heißt, beide Verhaltensweisen bauen aufeinander auf und fördern einander. 

 

1. GM (und ev. auch die 2. GM) können in diesem Sinne mit dem Bindungsverhalten 

bzw. mit Bindungssicherheit gleichgesetzt werden. Das Explorationsverhalten 

korreliert mit Stellung nehmen und Handeln, was der 3. und 4. GM entspricht. 

 

In Anlehnung an Szklenar und Biberich (2014, S. 122) bringe ich in Abbildung 8 die 

Existenzanalyse und die bindungstheoretischen Begriffe der Bindung und der 

Exploration in einer Übersicht zusammen. 
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Existenzanalyse 

Grundmotivationen (GM) 

 

PEA-Schritte 

 

Bindungs- 

theorie 

 

1. GM:  

Geborgenheit, Schutz und 

Vertrauen 

Grundvertrauen 

PEA 0 

 

2. GM:  

Begegnung, Zuwendung, gute 

Beziehungen 

Grundwert 

PEA 1 

 

 

Bindung 

 

3. GM:  

Grenzen, Anerkennung des 

Eigenen, Authentizität 

Selbstwert 

PEA 2 

 

4. GM:  

Handeln, Überprüfen der 

Übereinstimmung mit dem 

Kontext bei Ausrichtung  

auf das Sinnvolle 

Sinn des Lebens 

PEA 3 

 

 

Exploration 

 

Abb. 8: Inhaltliche Entsprechungen maßgeblicher Begriffe der 
Existenzanalyse und der Bindungstheorie 

(Szklenar & Biberich, 2014, S. 122) 
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Laut der Bindungs-Explorations-Wippe kann das Kind explorieren, wenn es sich 

sicher und wohl fühlt. Hier wird deutlich, dass sichere Bindung aus zwei 

Komponenten besteht: Sicherheit (1. GM) und Wohlfühlen (2. GM). Dabei baut die 

2. GM auf der ersten auf. Ich kann mich nur wohlfühlen, wenn ich mich auch 

hinreichend sicher fühle. Umgekehrt kann ich mich sicher fühlen, ohne mich 

wohlzufühlen. Bspw. werden sich die meisten Menschen in einem Bunker zwar 

sicher, aber nicht wohl fühlen. 

 

Laut John Bowlby, einem der Begründer der Bindungstheorie, haben Menschen das 

Bedürfnis nach guten Beziehungen bzw. Bindung „... from the cradle to the grave“ 

(Bowlby, 1979/2001, S. 129). Das heißt, jeder Mensch hat während seines ganzen 

Lebens das grundlegende Bedürfnis, über Raum und Zeit hinweg enge, stark 

emotional geprägte Beziehungen („Bindungen“) zu seinen nächsten Bezugspersonen 

einzugehen. Bindung kann man sich als starkes gefühlsmäßiges Band, das eine 

Person (oder ein Säugetier) zwischen sich selbst und einem anderen knüpft, 

vorstellen. Für einen Säugling ist diese Bezugsperson zwar meist die Mutter, dies ist 

jedoch nicht zwingend. Deshalb sind in dieser Arbeit die Begriffe „Mutter“ und 

„Bezugsperson“ austauschbar. 

 

Der Begriff „Bindung“ ist ein hypothetisches Konstrukt, da Bindung im Gegensatz 

zum Bindungsverhalten nicht direkt beobachtbar ist. 

 

Weder aus dem beobachteten Bindungsverhalten noch aus dessen Intensität können 

Schlüsse für das Vorhandensein von Bindung gezogen werden, da das beobachtete 

Verhalten in manchen Situationen dem Bindungssystem dient, in anderen Situationen 

aber auch andere Funktionen haben kann. Zum Beispiel ist sehr intensives 

Bindungsverhalten eher als Angst denn als Ausdruck besonders starker Bindung zu 

interpretieren. 
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3.1 Kreis der Sicherheit 
 

Wenn ein Kind unsicher oder verängstigt ist, wird sein Bindungssystem aktiviert und 

es sucht die Nähe seiner Bezugsperson, die von ihm laut Bowlby (2001) als „stronger 

and wiser“, also als einflussreicher und klüger wahrgenommen wird. 

 

Die Bezugsperson fungiert nach Grossmann, Grossmann & Zimmermann (1999) als 

„sichere Basis“ (secure base) bzw. „sicherer Hafen“ (safe haven).  

 

• „sichere Basis“ (secure base): Die Bindungsperson stellt eine sichere Basis 

dar, von der aus das Kind seine Umgebung erforschen kann. 

• „sicherer Hafen“ (safe haven): Bei Furcht oder Bedrohung kommt das Kind 

zur Bindungsperson zurück, um seine Überforderung zu reduzieren, sich 

wieder in Balance zu bringen und erneut aktiv seine Umwelt zu erforschen. 

 

 

Abb. 9: Kreis der Sicherheit 

(Cooper et al., 1999 & 2000) 

 

Der „Kreis der Sicherheit“ zeigt, wie sichere Bindung gelingt. Die Bezugsperson 

muss fähig und bereit sein, auf die Signale des Kindes prompt, angemessen (also der 

Situation, den Fähigkeiten und Bedürfnissen des Kindes entsprechend) und 

unmittelbar (kontingent) einzugehen. Dann kann sie das Kind als sichere Basis 

nutzen, von der aus es explorieren kann. Bei Verunsicherung sucht das Kind prompt 
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und ohne zu zögern Trost bei ihr und ist bald bereit, wieder zum Spiel 

zurückzukehren. Es ist in der Lage, seine negativen Gefühle zu erleben und sie seiner 

Bezugsperson mitzuteilen. Diese emotionale Sicherheit führt zu Vertrauen in die 

eigene Person und in die soziale Umwelt. Hier stehen Bindungs- und 

Explorationsverhalten in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander.  

 

Ein Beispiel für sichere Bindung ist in diesem Video zu sehen: 

https://www.youtube.com/watch?v=cyHRFMGeb1U 

 

Das Video zeigt den „Fremde-Situations-Test“ (FST), der das gebräuchlichste 

Verfahren zur Erhebung der Bindungssicherheit für Kinder im Alter von 11 bis 20 

Monaten ist. 

 

Aus existenzanalytischer Sicht wird durch sichere Bindung die Grundlage für ein 

gelingendes, erfülltes Leben gelegt, in dem der Mensch mit Hingabe leben, sich einer 

Sache zuwenden, sich einlassen und engagieren kann. 

 

Dabei ist die Feinfühligkeit, Zugänglichkeit bzw. Verfügbarkeit der Bezugspersonen 

hinsichtlich der (emotionalen) Bedürfnisse des Kindes ausschlaggebend. Die Mutter 

braucht dabei nur „good enough“ (Winnicott, 1953) zu sein, also die Bedürfnisse des 

Kindes in ausreichendem Maß erfüllen. Diese Halterfahrungen in der Geborgenheit 

und im Schutz dieser Beziehung stärken das Urvertrauen und den Seinsgrund, der als 

ein Aufgehobensein in jedem Fall erlebt wird. Diese Themen betreffen die 1. GM. 

 

Das Kind entwickelt das Gefühl, für seine Welt kompetent zu sein und erforscht – 

solange nichts Beunruhigendes geschieht – seine Umwelt. Bei Verunsicherung kann 

es jederzeit zur Mutter zurückkehren, die es tröstet, beschützt und ihm seine Gefühle 

ordnen und verarbeiten hilft. Das hier entstehende Grundvertrauen (1. GM) ist die 

Basis für sein Dasein-Können. Das Kind kehrt aber auch zur Mutter zurück, um 

emotionalen Kontakt zu ihr zu halten und um sich zu vergewissern, dass es in seinem 

Sein und Tun gemocht wird. Das hier entstehende Gefühl, „dass es gut ist, dass es 

mich gibt“, ist der Grundwert (2. GM). Er ist das tiefste Gefühl vom Wert des 

Lebens, die Grundlage für jedes Mögen-Können und die Wahrnehmung von Werten. 

„Der Glanz im Auge der Mutter“ (Kohut, 1971, S. 141) würdigt das Kind und sein 
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Tun und spiegelt seine Emotionen. Begegnung, Zuwendung und Beziehung (2. GM) 

werden hier sowohl nach „innen“ (Dyade Mutter-Kind), als auch nach „außen“ 

(Erforschen der Umwelt und anderer Beziehungen) gelebt. Im Unterschied zu 

Szklenar und Biberich (2014, S. 122) sehe ich deshalb die 2. GM sowohl auf die 

Bindung als auch auf die Exploration bezogen.  

 

Eine zentrale Annahme der Bindungstheorie ist, dass das Kind aufbauend auf seinen 

ersten Bindungserfahrungen innere Repräsentationen von Bindung, so genannte 

„internale Arbeitsmodelle“ („internal working models“) von sich und seinen 

Bindungspersonen (Bowlby, 1969/1975) entwickelt.  

 

Bowlby (1973/1976, S. 247) schreibt dazu:  

 

„Ein Schlüsselmerkmal des Arbeitsmodells von der Welt, das sich jeder 
schafft, ist die Vorstellung von dem, wer seine Bindungspersonen sind, wo es 
sie finden kann, und wie sie wahrscheinlich reagieren. In ähnlicher Weise ist 
das Schlüsselmerkmal des Arbeitsmodells vom Selbst, das sich jeder schafft, 
die Vorstellung, wie akzeptabel oder unakzeptabel er in den Augen seiner 
Bindungspersonen ist.“ 

 

Diese sichere Basis legt den Grundstein für den Selbstwert des Kindes. Hier geht es 

um die Grundfrage der 3. GM: „Ich bin ich – darf ich so sein, wie ich bin?“, um 

Anerkennung des Eigenen und um Individualität. In weiterer Folge geht es um die 

Frage „Wofür soll mein Leben gut sein?“ (4. GM).  

 

Zuallererst muss das Kind Angenommensein, Zuwendung und Wertschätzung in der 

Beziehung zu seinen primären Bezugspersonen erfahren. Dann kann es diese 

Erfahrung als Basis für seinen inneren Dialog nehmen und sich selbst Gerechtigkeit 

und Wertschätzung entgegenbringen. Hier wird das dialogische Wesen des 

Menschen (Dialog sowohl nach außen als auch nach innen) sichtbar. Dazu schreibt 

der Religionsphilosoph Martin Buber (1923/1995), dass „der Mensch am Du zum Ich 

wird“. 
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3.2 Kreise begrenzter Sicherheit 
 

Ist die Bezugsperson zu wenig feinfühlig, zurückweisend, streng oder ungeduldig, 

werden aus dem „Kreis der Sicherheit“ „Kreise begrenzter Sicherheit“, woraus ein 

unsicherer oder desorganisierter Bindungsstil resultiert. Diese Kinder reduzieren ihr 

Bindungsverhalten und täuschen damit über ihre eigentlichen Gefühle hinweg. In der 

Folge können sie ihre Gefühle nicht oder nur unvollkommen in ihr Selbstkonzept 

integrieren. 

 

 

 

Abb. 10: Kreise begrenzter Sicherheit 

(Cooper et al., 1999 & 2000) 

 

Die Bindungstheorie unterscheidet zwischen dem unsicher-vermeidendem, dem 

unsicher-ambivalenten und dem desorganisierten Bindungsstil. 

 

Mütter von Kindern mit unsicher-vermeidendem Bindungsstil sind emotional nicht 

ausreichend verfügbar und verhalten sich dem Kind gegenüber ablehnend. Da das 

Kind schmerzhafte Zurückweisungen zu vermeiden versucht, unterdrückt es sein 



 21 

Bedürfnis nach Bindung und zeigt möglichst keine Verunsicherung. Sein 

Bindungssystem ist jedoch chronisch aktiviert, was sein Explorationsverhalten stark 

einschränkt. 

 

Dieses Video aus einem FST zeigt ein unsicher-vermeidend gebundenes Kind: 

https://www.youtube.com/watch?v=FD771ASTMes (abgerufen am 18.01.2017). 

 

Mütter von Kindern mit unsicher-ambivalentem Bindungsstil verhalten sich ihrem 

Kind gegenüber zu wenig zuverlässig und vorhersagbar. Dieser ständige Wechsel 

von feinfühligem und abweisendem Verhalten führt dazu, dass das Kind nur schwer 

ein internales Arbeitsmodell vom Verhalten seiner Mutter aufbauen kann und es 

ständig damit beschäftigt ist, ihre Stimmung herauszufinden. Es reagiert aggressiv 

und ärgerlich auf seine Mutter und sucht im nächsten Moment ihren Kontakt und 

Nähe. Auch hier ist sein Bindungssystem ständig aktiviert und sein 

Explorationsverhalten stark eingeschränkt. 

 

In folgendem Video ist ein unsicher-ambivalent gebundenes Kind zu sehen: 

https://www.youtube.com/watch?v=3UW6R7JVE8M (abgerufen am 18.01.2017). 

 

Kinder mit desorganisierter Bindung zeigen einander widersprechende 

Verhaltensweisen, wie Schwanken zwischen Explorieren und Suche nach Nähe bzw. 

zwischen Annähern und Vermeiden. Die Bezugsperson stellt gleichzeitig Quelle der 

Furcht und den potenziell sicheren Hafen dar. Das Kind wird zwischen dem Wunsch, 

die Nähe der Mutter zu suchen und den Kontakt mit ihr zu meiden, hin- und 

hergerissen. Die gleichzeitige Aktivierung beider Systeme führt zu einem 

Zusammenbruch des organisierten Bindungsverhaltens, so dass bei emotionalen 

Belastungen keiner der drei klassischen Bindungsstile (sicher, unsicher-vermeidend, 

unsicher-ambivalent) zur Verfügung steht. 

 

Dieser Zeichentrickfilm zeigt desorganisiertes Bindungsverhalten: 

https://www.youtube.com/watch?v=nBq5POiD2L8 (abgerufen am 18.01.2017). 
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Aus existenzanalytischer Sicht wird vor allem die Entwicklung des Grundvertrauens 

(1. GM) und damit das Aushalten-Können gestört. Aber auch alle anderen 

Grundmotivationen können mehr oder weniger betroffen sein.  

 

Es könnte sein, dass sich durch die Störung des Grundvertrauens die 2. GM (Suche 

nach Zuwendung und Nähe) vom Bindungsverhalten in Richtung 

Explorationsverhalten verschiebt. Das umso mehr, je gravierender die Störung ist. 

Das heißt, auf der „gesunden“ und neurotischen Ebene hat das Bindungsverhalten 

eine starke Basis, da es in der 1. und 2. GM wurzelt. Auf der Ebene der 

Persönlichkeitsstörung und noch mehr in der Psychose verlagert sich auf Grund 

geringeren bzw. mangelnden Urvertrauens die 2. GM in den Bereich des 

Explorationsverhaltens. Hier ist die Bindung unsicher und wurzelt nur mehr in der 1. 

GM. Eine Bindungsstörung ist jedoch nicht die einzige Ursache für Psychosen, 

sondern ist neben biologischen Ursachen (bspw. Stoffwechselstörungen) im Sinne 

des Vulnerabilitäts-Stress-Modells nur ein Faktor für ihre Entstehung. 

 

 

3.3 Bindungsstile und Copingreaktionen 
 

Kinder mit unsicherem oder desorganisiertem Bindungsstil haben Schwierigkeiten, 

ihre Gefühle zu regulieren, da ihre Bezugspersonen sie dabei nicht ausreichend 

unterstützen und ihnen zu wenig Halt und Schutz gewähren. Je nach Ausmaß der 

Störung können sie ihrem Bindungs- bzw. Explorationsverhalten nur eingeschränkt 

nachgehen.  

 

Aus existenzanalytischer Sicht sind sie beim Vollzug der PEA eingeschränkt und 

reagieren mehr oder weniger mit eingeschliffener Psychodynamik und automatischen 

Schutzreaktionen, den Copingreaktionen. Diese sind kein Versuch einer 

ursachenbezogenen Bewältigung eines Problems, sondern dienen allein dem Zweck, 

Belastungen oder Gefahren möglichst rasch und energiesparend zu entkommen. 

Kann die Person die Copingreaktionen flexibel einsetzen, ist sie psychisch gesund, 

da sie dann tun kann, was sie möchte. Verliert sie diese Flexibilität, so verliert sie 

auch ihre Freiheit. Das ist ein Zeichen psychischer Krankheit. Je nach dem Ausmaß 

der Fixierung sprechen wir von Neurose, Persönlichkeitsstörung oder Psychose. 
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Ist nur eine Grundmotivation von einer Belastung, einem Trauma oder einem 

Konflikt betroffen, kommt es zur Ausbildung von Neurosen. Im Gegensatz zur 

Persönlichkeitsstörung kann bei einer Neurose die Belastung noch auf eine gewisse 

Distanz gebracht werden. Dadurch ist in der Neurose eine Stellungnahme zur 

Belastung möglich. Das heißt, das ungelöste Problem kann auf die Verhaltensebene 

verschoben werden. 

 

Ist die Einwirkung zu stark, hält sie zu lange an oder trifft sie auf eine dispositionelle 

Schwäche, werden die anderen Ebenen der Existenz mit erschüttert und eine 

Persönlichkeitsstörung ist die Folge (Längle, 2002). Persönlichkeitsstörungen sind 

demnach keine schnell entstandenen Reaktionen, sondern entwickeln sich über einen 

längeren Zeitraum. 

 

Diese Schutzreaktionen haben je nach betroffener Grundmotivation unterschiedliche 

Bewegungsmuster bzw. Dynamiken und treten in ansteigender Reihenfolge 

(beginnend bei der Grundbewegung) auf. 

 

Folgende Abbildung zeigt die Copingreaktionen im Überblick: 

 

 

Abb. 11: Die vier existentiellen Grundmotivationen und die jeweiligen 
Copingreaktionen 

(Längle, 2003, S. 126) 
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• Die Grundbewegung (Vermeidungsverhalten) ist darauf ausgerichtet, das 

Grundvermögen einer GM möglichst zu erhalten. 

• Bei der paradoxen Bewegung traut man sich noch ein Können zu, entkommt 

aber der Situation nicht mehr.  

• Ist die Situation subjektiv unausweichlich, kommt es zu einer maximalen 

Mobilisierung der Kraft (Aggression). 

• Ist die Bedrohung so massiv, dass alle Reaktionen versagen, kommt es zum 

letzten und basalsten Schutzmechanismus, dem Totstellreflex. 

 

Flexibilität in der Wahl der Copingreaktionen (=Gesundheit) bedeutet konkret, auf 

eine bspw. bedrohliche Situation einmal mit Vermeidung (fliehen) reagieren zu 

können und ein andermal mit Aggression. Man kann sich der Situation aber auch 

stellen und sie aushalten. Das setzt voraus, dass man einen Zugang zu seinen 

Gefühlen hat, sie aushalten und integrieren kann. Kindern mit unsicherem bzw. 

desorganisiertem Bindungsstil gelingt das nur eingeschränkt.  

 

Es wäre interessant, in einer weiteren existenzanalytischen Arbeit zu untersuchen, 

welche Zusammenhänge zwischen den Copingreaktionen und den Bindungsstilen 

bestehen. Beispielsweise gibt es Parallelen zwischen dem Konflikt zwischen 

Annäherung und Vermeidung des unsicher-vermeidend gebundenen Kindes und den 

Copingreaktionen der ersten Grundbewegung (Fliehen und Rückzug). 

 

Das unsicher-ambivalent gebundene Kind sucht die Nähe seiner Mutter, zeigt jedoch 

gleichzeitig Ärger und Widerstand. Dies hat Ähnlichkeiten mit dem Ankämpfen und 

Leisten der paradoxen Bewegung. 

 

Auffällig ist auch der Zusammenhang zwischen dem desorganisierten Bindungsstil 

und der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Diese Kinder werden zwischen dem 

Wunsch nach Nähe zur Mutter und Angst vor ihr hin- und hergerissen. Diese Kinder 

zeigen kein organisiertes Bindungsverhalten, weil ihnen offenbar keine 

Copingreaktionen zur Verfügung stehen. Als Erwachsene sind die Gefühlsausbrüche 

dieser Patienten hauptsächlich von Wut, Hass bzw. Angst geprägt und treten vor 

allem in engen Beziehungen auf.  

 



 25 

4 Psychotherapie: Wie kann Unsicheres sicherer werden? 
 

Ich beziehe mich hier auf die Psychotherapie von Patienten mit einer Störung des 

Selbst. 

 

Diesen Patienten sind ihre Bezugspersonen nicht ausreichend als „sichere Basis“ 

(secure base) bzw. als „sicherer Hafen“ (safe haven) zur Verfügung gestanden. Ein 

geborgenes „Dasein-Können“ im Sinne der 1. GM war deshalb nur beschränkt 

möglich und sie konnten auch nur eingeschränkte innere Repräsentationen von 

Bindung („internale Arbeitsmodelle“) aufbauen. Das führt dazu, dass sie zu wenig 

Möglichkeiten haben, mit sich selbst in Beziehung zu gehen, mit sich in einen 

inneren Dialog zu kommen und sich selbst zu beruhigen. Hier sind wir bei den 

Themen der 2. GM. 

 

Auch die Zuwendung und Nähe (ebenfalls 2. GM), die sie von ihren Bezugspersonen 

bekamen, waren nicht ausreichend oder nicht konsistent genug. Dies beeinträchtigt 

sowohl den Grundwert (das tiefste Gefühl vom Wert des Lebens) als auch die 

positive Grundbeziehung zum Leben. 

 

Da unter diesen Bedingungen das Bindungssystem in ständiger Alarmbereitschaft ist, 

ist ein sicheres Abgrenzen und Explorieren der Umgebung nicht möglich. Somit sind 

auch das Finden des Eigenen und die Entwicklung des Selbst beeinträchtigt. Diese 

Themen betreffen die 3. GM. 

 

Die Psychodynamik übernimmt die Führung, und die Person wird von zwei einander 

ausschließenden Bedürfnissen (Exploration und Bindung) hin und hergerissen. Durch 

die verzerrte Wahrnehmung der Realität werden wichtige Beziehungen entweder als 

zu nahe oder als zu distanziert wahrgenommen und es kommt zur Angst vor dem 

Vereinnahmt- bzw. vor dem Verlassenwerden, die wiederum Copingreaktionen 

auslöst. Im Modell der PEA findet kein phänomenales Heben des Eindrucks statt 

(PEA0 und PEA1) und eine authentische Stellungnahme in Freiheit und 

Verantwortung (PEA3) ist nicht möglich. 
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Auf die Bindungstheorie bezogen bedeutet das, dass die Person in einem 

Bindungsverhalten verharrt, das keine Sicherheit gibt. Aus existenzanalytischer Sicht 

führt dies zu einer Beeinträchtigung der Entfaltung der Person und letztlich zu einem 

Verlust der Selbst-Transzendenz des Menschen.  

 

In der Therapie muss der Therapeut im Sinne der 1. GM Raum, Schutz und Halt 

vermitteln, den Patienten annehmen und (aus-)halten. Dieses sichere Sein in der 

therapeutischen Beziehung und die gemeinsame Beschäftigung mit den Fragen: 

„Was kann ich tun?“, „Wo kann ich sein?“ stärkt den Patienten in seiner Fähigkeit, 

„da zu sein“ und die Realität zu (er-)tragen. Das Vertrauen, das sich durch diese 

Halterfahrungen bildet, stärkt wiederum das Grundvertrauen (Urvertrauen) und den 

Seinsgrund, der als ein Aufgehobensein in jedem Fall erlebt wird. 

 

Das Wachsen dieser therapeutischen Beziehung braucht Zeit und Nähe bei 

gleichzeitiger respektvoller Distanz. Hier sind wir bei den Themen der 2. GM, wo 

durch die Zuwendung des Therapeuten ein Mögen im Patienten entsteht, das sich auf 

das Leben in seiner Tiefenstruktur bezieht (Grundbeziehung zum Leben). In diesem 

Beziehungsangebot, bei der gemeinsamen Beschäftigung mit Gefühlen und mit den 

Fragen „Mag ich leben?“, „Ist es für mich gut, da zu sein?“ wird der subjektive Wert 

des Lebens fühlbar. Das tiefste Gefühl von Wert, den das Leben aufgrund der 

eigenen Erfahrungen hat, bildet den Grundwert des Daseins.  

 

Aus bindungstheoretischer Sicht stellt sich der Therapeut als Bindungsperson zur 

Verfügung und ermöglicht so dem Patienten, „internale Arbeitsmodelle“ von sich 

und dem Therapeuten zu entwerfen, welche dem Patienten in einer Art 

Rückkoppelungsschleife wiederum Auskunft über sich selbst geben. 

 

Um anderen und letztendlich auch uns selbst authentisch begegnen zu können, 

braucht es zuerst Beachtung, Gerechtigkeit und Wertschätzung durch andere und die 

hinreichend gute Erfüllung der drei personalen Grundmotivationen. Hier sind wir bei 

den Themen der 3. GM. Der Therapeut bringt dem Patienten achtsam und in 

respektvoller Distanz Beachtung, Gerechtigkeit und Wertschätzung entgegen. Er 

bietet dem Patienten als authentisches Gegenüber persönliche Stellungnahmen an 

und schaut, was seine Person ausmacht. 



 27 

Gelingt es, in der Therapie das Dasein-Können, das Leben-Mögen und das 

Selbstsein-Können zu fördern, stellt sich in der 4. GM mit den Fragen „Wofür soll 

mein Leben gut sein?“, „Wie kann ich in meinem Leben fruchtbar werden?“ die 

Frage nach dem Sinn. Als Person streben wir danach, auch im sozialen und 

spirituellen Bereich über uns hinauszuwachsen und zu etwas beizutragen, das über 

uns selbst hinausgeht und ohne uns nicht werden könnte.  

 

Hier geht der Therapeut gemeinsam mit dem Patienten möglichst nahe an der 

Realität auf die Suche nach einer subjektiven Aufgabe und einem Wert in der 

Zukunft (Lebensziel).  

 

 

5 Fallbeschreibung 
 

Ich beschreibe die existenzanalytische Behandlung meiner zu Therapiebeginn 

27jährigen Patienten Maria (Name geändert) über den Zeitraum der ersten zwölf 

Monate der Therapie. 

 

 

5.1 Zur Person 
 

Maria kommt über Vermittlung des „Begleiteten Wohnens“ (BEWO) einer sozialen 

Hilfsorganisation zu mir. Sie wird seit mehreren Jahren wegen leicht- bis 

mittelgradiger Intelligenzminderung und daraus resultierendem Unterstützungsbedarf 

betreut und arbeitet in einer Tagesstätte. Sie ist nicht besachwaltet, ledig und 

kinderlos. Da sie mit einem Hydrocephalus (Wasserkopf) zur Welt kam, hatte sie als 

Kind mehrere Kopfoperationen. Davon ist bis auf einen geringfügig größeren 

Kopfumfang nichts mehr zu sehen. 

 

Zu Behandlungsbeginn wohnt sie in einer eigenen Wohnung im Haus ihres Vaters. 

 

Ihre Mutter verstarb vor ca. 1 ½ Jahren an Krebs. Maria hat eine 31jährige 

verheiratete Schwester.  
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Marias Hobbys sind Trommel spielen, Malen, Schwimmen und Spazieren gehen. Sie 

mag ihre zwei Hasen und hört gerne Harfen- und Panflötenmusik. 

 

Seit ihrem 15. Lebensjahr verletzt sich Maria unter starken Spannungszuständen 

selbst (kratzt sich mit den Fingernägeln, ritzt sich mit Scheren,...) und kam deshalb 

und wegen starker Suizidgedanken mit 12 Jahren in kinderpsychotherapeutische 

Behandlung. Bei dieser Therapeutin hat sie seit einiger Zeit ca. alle 6 Wochen einen 

Termin. Sie würde gerne öfter zu ihr kommen, was allerdings organisatorisch und 

aus Kostengründen nicht möglich ist. Dazu kommt, dass diese Therapeutin nicht mit 

Erwachsenen, sondern eigentlich ausschließlich mit Kindern arbeitet. Maria ist noch 

bei ihr, weil sie bisher keine andere Therapeutin gefunden bzw. gesucht hat. 

 

Wegen starker Anspannungszustände und Selbstverletzungen ohne 

Selbstmordabsicht kam es vor Therapiebeginn zu zwei kürzeren 

Psychiatrieaufenthalten. Maria ist in laufender Betreuung bei einem niedergelassenen 

Psychiater und nimmt Trittico und als Notfallmedikament Truxal.  

 

Auf Grund der Selbstverletzungen wurde in der Psychiatrie mit einem Skills-

Training begonnen, das bei der Skills-Trainerin ambulant weitergeführt wird. 

 

Maria hat ein freundschaftliches Verhältnis zur Lebensgefährtin ihres Vaters, die sich 

um sie wie ihre verstorbene Mama kümmert. Auch in der Tagesstätte fühlt sie sich 

gut aufgehoben, gebraucht und geschätzt. 

 

Zu Therapiebeginn ist sie gemeinsam mit ihrem BEWO-Betreuer auf 

Wohnungssuche, da sie von zu Hause ausziehen und in eine eigene Wohnung in die 

Bezirkshauptstadt ziehen möchte. Der Vater steht den Abnabelungswünschen seiner 

Tochter skeptisch gegenüber, da er Bedenken hat, ob sie selbständig leben, auf sich 

aufpassen und ihre Wohnung sauber halten kann. 

 

Der Vater betrachtet das selbstverletzende Verhalten seiner Tochter als Provokation 

und versteht nicht, warum sie damit nicht „einfach aufhört“. Maria wiederum 

wünscht, dass ihr Vater das selbstverletzende Verhalten akzeptiert und pocht darauf, 

dass sie wegen ihrer Impulskontrollstörung keinen Einfluss darauf hat. 
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Beim Erstgespräch ist der BEWO-Betreuer dabei. Er und Maria nennen als 

Therapieziel das Begleiten in die Selbständigkeit (Ablösung von zu Hause, eigene 

Wohnung,...). Als weiteres Therapieziel wird das Beenden des selbstverletzenden 

Verhaltens (allerdings nur vom BEWO-Betreuer) erhofft.  

 

Beim Erstgespräch schätzt Maria offenbar die Unterstützung ihres BEWO-Betreuers 

sehr. Als dieser uns nach ca. einer halben Stunde verlässt, fühlt sie sich aber gleich 

wohl und beginnt, von ihrem Leben zu erzählen und mir ihren Skills-Koffer zu 

zeigen. Sie hat offenbar auf Grund ihrer geistigen Einschränkung Schwierigkeiten, 

auf Fragen klar zu antworten und lässt sich in ihrem Rededrang oft nur schwer 

bremsen. Es fällt ihr schwer, bei einem Thema zu bleiben und braucht dann meine 

Fragen als Führung. Als Therapieziele nennt sie zusätzlich: „mich selber mögen, eine 

eigene Wohnung, meinen Alltag selbst gestalten“. 

 

Wie auch von ihrem Vater wünscht sie sich von mir ausdrücklich, dass ich ihr 

selbstverletzendes Verhalten akzeptiere. Sie würde sich nicht auf Grund von 

Selbstmordgedanken verletzten, sondern wegen innerer Anspannung und des Gefühls 

von Befriedigung und Entspannung während und nach der Handlung. Sie habe sich 

noch nie lebensgefährlich, sondern immer nur oberflächlich (Kratz- und 

Schürfwunden) verletzt bzw. würde sie Gelsenstiche etc. immer wieder aufkratzen.  

 

Maria spricht sehr gewählt, benutzt eher seltene Wörter und ist dem ersten Eindruck 

nach sehr reflektiert. Allerdings wird im Therapieverlauf deutlich, dass die Person 

Marias schwerer zu fassen ist, als es für mich im Erstgespräch den Anschein hatte. In 

meiner Wahrnehmung verschwimmen die Konturen ihrer Person immer wieder bzw. 

erscheinen verschüttet und fragmentiert. 

 

Maria macht einen gepflegten Eindruck, wirkt etwas rundlich, kindlich, 

hilfsbedürftig und ein wenig naiv auf mich. Mir fallen ein Schweißband auf ihrem 

linken Handgelenk und nicht verheilte Insektenstiche auf ihren Händen und Armen 

auf. Offenbar ist sie froh, mich als „jemandem zum Reden“ gefunden zu haben und 

erkundigt sich beim Erstgespräch, ob sie zu mir in den nächsten Jahren einmal 

wöchentlich kommen kann. Insgesamt fühle ich mich ein wenig von ihrem 

Rededrang erschlagen. Aber sie ist mir sympathisch und ich kann mir gut vorstellen, 
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mit ihr zu arbeiten. Zum Abschluss des Erstgesprächs bringt Maria „ihre“ Themen 

selbst auf den Punkt. Sie sagt: „Ich kann mich nicht annehmen, wie ich bin“ und „Ich 

möchte so akzeptiert werden, wie ich bin.“ 

 

Maria kam mit einem Hydrocephalus zur Welt, der im Säuglingsalter operiert und 

mit einem Shunt (Ventil) versorgt wurde. Sie habe drei Jahre lang keine Nacht 

durchgeschlafen, worunter ihre Mutter sehr gelitten habe. Sie besuchte den 

Kindergarten und anschließend Volks- und Hauptschule als Integrationskind. Im 

Kindergarten wurde sie von den anderen Kindern gehänselt. In der Schule hatte sie 

Angst, da sie gemobbt wurde und ihre Stützkraft sehr launisch war. Eine 

Freundschaft in der Volksschule zerbrach mit dem Wechsel in die Hauptschule, was 

Maria sehr schmerzte. Ihre Mutter erklärte ihr damals, dass andere Kinder nicht mehr 

mit ihr spielen möchten, da sie eine Behinderung habe. Dieses Gefühl des Anders- 

und Abgelehnt-Seins steigerte sich in der Pubertät und mündete in selbstverletzendes 

Verhalten und starke Todeswünsche. 

 

Die Ehe ihrer Eltern war gut. Marias Mutter war sehr unterstützend, liebevoll und 

behütend. Marias Vater dagegen war fordernd und manchmal überfordernd. Er war 

seit ihrer Geburt bemüht, „das Beste“ aus ihr herauszuholen. Beispielsweise 

versuchte er, Maria mit ca. 7 Jahren während eines Urlaubs in einem Hotelrestaurant 

beizubringen, wie man mit Messer und Gabel isst, was sie als sehr beschämend 

erlebte. „Mit dir muss man sich schämen“ hörte Maria oft von ihrem Vater und es 

verletzte sie sehr.  

 

Der Kontakt mit dem Vater löst im Therapieverlauf immer wieder Krisen aus, die in 

selbstverletzendes Verhalten und zwei Psychiatrieaufenthalte münden.  

 

Maria möchte „immer allen alles recht machen“ und hat ständig Sorge, dass ihr 

jemand böse sein könnte. Sie hat Angst, anderen zur Last zu fallen und deshalb 

verlassen zu werden. Am Tod ihrer Mutter fühlt sie sich schuldig und sagt: „Meine 

Mama würde noch leben, wenn ich nicht zur Welt gekommen wäre. Meine 

Behinderung hat sie so belastet, dass sie Krebs bekommen hat.“  
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Obwohl ihr der Vater gedroht hat, dass er ihr auf Grund ihrer Selbstverletzungen den 

Auszug von zu Hause verwehren wird, verbirgt Maria ihre Verletzungen vor ihm oft 

nicht, sodass es deshalb immer wieder zu Zerwürfnissen mit ihm kommt. 

 

Einige Monate nach Beginn der Psychotherapie zieht sie in ihre eigene Wohnung. Da 

sie befürchtet, dass ihr Vater ihre Wohnung betritt ohne sie zu fragen, bekommt 

zuerst nur der BEWO-Betreuer den Wohnungsschlüssel. Der Vater droht ihr 

daraufhin mit Besachwalterung. Weiters macht er die eigene Wohnung von der 

Beendigung ihres selbstverletzenden Verhaltens abhängig. Das setzt Maria noch 

mehr unter Druck, wodurch sie sich noch mehr kratzt. Die Verzweiflung, die sie in 

dieser aussichtslosen Situation spürt, führt zu dem kurzen, spontanen Gedanken, sich 

in der Arbeit mit Putzmitteln zu suizidieren. Sie kann sich von diesem Gedanken 

jedoch sofort wieder distanzieren. 

 

Im weiteren Verlauf der Therapie gewöhnt sich der Vater Marias an ihre 

Selbständigkeit und die Beziehung zwischen den beiden entspannt sich. Bei einem 

Vierergespräch (Maria, BEWO-Betreuuer, Kinderpsychotherapeutin und ich) ca. 

sechs Monate nach Therapiebeginn vereinbaren Maria und ihre 

Kinderpsychotherapeutin, ihren Kontakt bis auf gelegentliche Telefongespräche zu 

beenden. Somit wurde Maria sechs Monate lang sowohl von mir als auch von ihrer 

Kinderpsychotherapeutin betreut. 

 

Mit Unterstützung ihres BEWO-Betreuers lebt Maria nun selbständig in ihrer 

Wohnung und kommt regelmäßig zu mir in Therapie.  

 

Da sie sich sehr nach einer Partnerschaft sehnt, beginnt sie, auf Partnerbörsen im 

Internet aktiv zu werden. Dabei ist sie eher kindlich-naiv und findet immer wieder 

Männer, die sie ausnutzen. Sie macht dadurch sowohl ihren BEWO-Betreuer als 

auch mich oft rat- und hilflos, da es nicht möglich ist, ihr diese Männerkontakte zu 

untersagen. Ihren Vater weiht Maria in diese Thematik nur sehr oberflächlich ein, so 

dass es hinsichtlich ihrer Männerbekanntschaften zu keinen Zerwürfnissen mit ihm 

kommt. 

 



 32 

Marias Selbstverletzungen und einschießende Suizidgedanken sind ein Zeichen von 

emotionaler Instabilität und Störung der Impulskontrolle. Außerdem beschreibt sie 

ein „chronisches Leeregefühl“. Sie erfüllt damit drei Kriterien des Merkmalskatalogs 

der Borderline-Persönlichkeitsstörung (F60.31): Selbstverletzung, affektive 

Instabilität, Leeregefühl. Damit scheint die Diagnose der emotional instabilen 

Persönlichkeitsakzentuierung gerechtfertigt. 

 

Da Maria immer wieder unter gedrückter Stimmung und reduziertem Antrieb, 

Beeinträchtigung von Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen, sowie Freud- und 

Interesselosigkeit leidet, kann zusätzlich die Diagnose einer rezidivierenden 

depressiven Störung mit leichten bis mittelgradigen Episoden (F33.0 bzw. F33.1) 

gestellt werden. 

 

Aus existenzanalytischer Sicht wurde Maria in ihrer Integrität, in ihren Grenzen, 

ihrer Würde und in ihrem Selbstwert verletzt. Hier zeigt sich eine große 

Verunsicherung („Bin ich recht, so wie ich bin?“). Diese Themen betreffen die 3. 

GM. Die sekundäre Erschütterung (das existentielle Nebenthema) liegt auf der 2. 

GM, was sich u. a. in ihrer Angst, in nahen Beziehungen verletzt zu werden bzw. 

jemanden zu verletzen, zeigt. 

 

 

5.2 Existenzanalytischer Therapieverlauf 
 

Unser erster Schritt in der Therapie war der Versuch der Beziehungsaufnahme zur 

Realität, um ein Annehmen-Können ihrer Situation zu ermöglichen. Dies betrifft die 

1. GM. Der Halt, den Maria in der Beziehung zu mir spürte, stärkte ihren Seinsgrund. 

 

Im zweiten Schritt wurde versucht, Maria eine Beziehungsaufnahme zu ihren 

Gefühlen zu ermöglichen und sich ihrem Leben zuzuwenden. Hier geht es um die 2. 

GM und um das Fühlen des Grundwertes. Besonderes Augenmerk wurde auf das 

Mögen gelegt, weil Maria hier ein großes Defizit hat. Hier wurzeln ihre 

Depressionen. 

 

Bei all diesen Themen geht es um das Streben nach Geborgenheit bzw. um Bindung. 
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Beim Themenbereich der 3. GM geht es um die Frage: „Darf ich so sein, wie ich 

bin?“ Nicht den von ihr gespürten Anforderungen entsprechen zu können, löst bei ihr 

große Anspannung aus. Die Person Marias ist einerseits durch ihre geistige 

Beeinträchtigung, andererseits durch die mangelnde Akzeptanz ihres So-Seins 

verschüttet. Hier hat Maria die größten Defizite und verspürt den größten Schmerz. 

 

Hinsichtlich der 4. GM hat Maria bereits Werte gefunden, die sie anziehen. Sie fühlt 

sich hier vom Leben angefragt, auch wenn sie das nicht immer spüren kann. 

 

 

5.2.1 Erste Grundmotivation 
 

Das Thema der 1. GM ist die Auseinandersetzung mit der Welt („Was liegt vor?“). 

Es geht darum, die Realität zuerst einmal nur zu beschreiben und festzustellen, was 

ist. Dieses „Sein“ umfasst Beziehung, Begegnung und Erfahrung und bezieht sich 

damit auf die Welt.  

 

Die Welt gibt dem Menschen Boden, Raum, Schutz und Halt (Grundbedingungen 

des Sein-Könnens). Zugleich stellt sie ihn aber auch vor Unabänderliches, 

Ungefragtes, Unerwünschtes. Um da sein zu können, muss der Mensch zuerst mit der 

Realität Beziehung aufnehmen.  

 

Auf den ersten Blick hatte Maria in ihrem Elternhaus Raum, Schutz und Halt in 

ihrem eigenen Wohnbereich. Ihre gefühlte Realität war allerdings, dass sie wenig bis 

keinen Raum hatte, in dem sie emotional gedeihen konnte. Ihr Vater hatte wenig 

Zugang zu ihrem Wunsch nach Privatsphäre und ungestörtem Eigenen und 

kontrollierte unangemeldet ihre Zimmer. Er brach damit ihr Vertrauen und 

überschritt ihre Grenzen. Das Ausmaß von Angenommensein und Geborgenheit, das 

sie gebraucht hätte, konnte er ihr nur schwer bieten. Ihm gegenüber hat sie am 

deutlichsten das Gefühl, nicht so sein zu können, wie sie ist. 

 

Raum, Schutz und Halt fand Maria vor allem bei ihrer Mutter. Sie macht sich jedoch 

Vorwürfe, die Krankheit ihrer Mutter ausgelöst zu haben und wünscht sich 

manchmal, gar nicht zur Welt gekommen zu sein. In diesen Phasen hat sie das 



 34 

Gefühl, mit ihrem Dasein das Dasein ihrer Mutter ausgelöscht zu haben. Hier wird 

die Erschütterung der 1. GM (Urvertrauen, Grundvertrauen, Seinsgrund) deutlich. 

 

Auch bei ihrer Kinderpsychotherapeutin fand sie lange Zeit Raum, Schutz und Halt. 

Zuerst offenbar in ausreichendem Ausmaß – die in der Pubertät akute Suizidalität 

wurde eingedämmt. Im Laufe der Zeit wurde der Kontakt zu dieser Therapeutin aus 

verschiedenen Gründen immer weniger. Dazu kommt, dass diese Therapeutin Maria 

aus Angst vor übersehenen oder nicht ernst genommenen Entzündungen zu Beginn 

der Therapie bei mir die Bedingung stellte, sich nicht mehr zu verletzen, wenn sie in 

ihrer eigenen Wohnung bleiben möchte. Hier wird Marias Dasein-Können von 

Bedingungen abhängig gemacht, die sie (im Moment) nicht erfüllen kann. Diese 

Themen betreffen u. a. die Wertschätzung ihrer Person und damit die 3. GM (s. u.). 

 

Die Wurzeln von Marias Gefühl der Erschütterung und Bedrohung ihres Daseins 

gehen möglicherweise bis zu ihrer Geburt zurück. Mit einem Hydrocephalus geboren 

zu werden und einige Kopfoperationen zu überstehen, ist für einen Säugling 

sicherlich eine Erfahrung, die seinen Seinsgrund zutiefst erschüttert und Spuren 

hinterlässt. 

 

Maria sucht vor allem jemanden, wo sie einfach sein kann und sie keine 

Bedingungen erfüllen muss. In den Therapiestunden bei mir bekommt sie die 

Bedingungen (Raum, Schutz und Halt), die sie braucht, um sein zu können. Konkret 

bedeutet das u. a. den festen therapeutischen Rahmen. Die Stunden finden 

regelmäßig einmal wöchentlich immer am selben Wochentag und zur selben Uhrzeit 

statt.  

 

Ich nehme Maria bedingungslos an, auch wenn sie es mir manchmal nicht leicht 

macht. Marias bisherige Psychotherapeutin verfasste mit ihr einige Verträge (Non-

Suizid-Vertrag, Vertrag: „Keine-Selbstverletzungen-mehr“ etc.), die sie zu Hause 

daran erinnern sollten, was sie mit ihrer Therapeutin vereinbart hatte. 

 

Auch mit mir wollte Maria solche Verträge abschließen, da sie Sorge hatte, dass ich 

nicht „streng genug“ mit ihr sein könnte. Zuerst wollte ich keine Verträge mit Maria 

abschließen, da ich dache, dass unsere gemeinsame regelmäßige Arbeit und mein 
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Angebot, mich anrufen zu können, für eine Stabilisierung ausreichend sein müssten. 

Ich wollte gar nicht „streng“ sein und es widerstrebte mir, mit ihr Verträge 

abzuschließen, deren Einhaltung ich nicht kontrollieren konnte und deren 

Durchsetzung ich nicht sanktionieren wollte, da das für mich mit einem 

bedingungslosen Angenommen-Sein nicht vereinbar schien. Darüber sprach ich auch 

mit Maria, die mir sagte, dass ihr Verträge und „Strenge“ Halt und Sicherheit 

außerhalb der Therapiestunden geben würden. Ich schloss mit ihr aber trotzdem 

keine Verträge ab, bis sie schließlich begann, kindlich-naiv fremde Männer zu sich 

nach Hause einzuladen. Ich fühlte mich dadurch gezwungen (bzw. kann man aus 

psychodynamischer Sicht sagen: die Patientin zwang mich) ihr schließlich doch 

Grenzen zu setzen und mit ihr eine No-Go-Liste bzgl. Partnersuche zu erstellen. 

Obwohl Maria die Einhaltung dieses „Vertrags“ nicht immer gelang, war jetzt eine 

andere – sanktionsfreie – Basis geschaffen und sie konnte mit mir ohne Angst 

darüber sprechen. 

 

Mein Annehmen und Aushalten stärkten auch Marias Annehmen und Aushalten und 

somit ihren Halt im Leben – ihren Seinsgrund. Dieses Gehaltensein ermöglichte 

Maria im Laufe der Zeit, sich vorsichtig mit ihrer Behinderung zu konfrontieren. Sie 

ist noch weit davon entfernt, ihre Behinderung anzunehmen und hadert damit, nie die 

Möglichkeiten vorzufinden und vorgefunden zu haben, die „Gesunde“ haben. Hier 

verharrt Maria (noch) in den Copingreaktionen von Ankämpfen und Lähmung.  

 

Auch bei ihrer Partnersuche erlebt sie ihre Behinderung als großes Handicap. Dieses 

Nicht-Annehmen bzw. Sehen-Können ihrer Behinderung führte eine Zeitlang dazu, 

dass sie bei ihrer Partnerwahl Männer anzog bzw. aussuchte, die sie ausnützen. Sie 

sah bzw. hatte noch wenig Möglichkeiten, für sich einzutreten. Diese Situation 

machte mich und ihren BEWO-Betreuer, mit dem ich in dieser Zeit eng 

zusammenarbeitete, hilflos und wütend. Aus psychodynamischer Sicht verletzte sie 

sich hier durch von ihr gewählte Beziehungen selbst. 

 

Meine Frage an mich selbst „ob ich da zuschauen kann“, konnte ich jedoch immer 

mit einem JA beantworten. 
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5.2.2 Zweite Grundmotivation 
 

„Dem Menschen ist es ein angeborenes Verlangen, sein Dasein subjektiv als gut zu 

erfahren, er will es genießen und sich am Leben erfreuen“ (Längle 2008, S. 39). 

 

Bei der 2. GM geht es um Beziehung, Zeit und Nähe und um das Erleben von 

Wertvollem. Laut Längle (1991, S. 27) gibt es „kein Werterleben in der 

Beziehungslosigkeit“. Das heißt, Werterleben ist immer ein Ausdruck dafür, dass wir 

mit der Welt in Beziehung stehen. 

 

In der 2. GM geht es um die Fragen: „Ist es gut, dass ich lebe?“, „Mag ich leben?“ 

Diese Fragen beantwortet Maria einmal mit Ja und einmal mit Nein. Es ist, als ob ihr 

Leben-Mögen mit einem Ja-Aber behaftet wäre. 

 

Auf der einen Seite steht sehr viel Mögen: Die Freundschaft mit der Lebensgefährtin 

ihres Vaters bedeutet ihr sehr viel. Ihre Freundinnen sieht sie regelmäßig und zu 

ihrem BEWO-Betreuer hat sie ein sehr herzliches Verhältnis. Maria fühlt sich in der 

Tagesstätte, wo sie arbeitet, gemocht und geschätzt. Hier spüre ich viel 

Verbundenheit und Freude. 

 

Eine große Leidenschaft Marias ist das Schreiben von Gedichten. Bei einem 

Literaturwettbewerb für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung hat sie den 

Hauptpreis gewonnen. Weiters ist sie bei einem Projekt für Menschen mit 

intellektueller Behinderung tätig. In diesen Beziehungen und Tätigkeiten erfährt und 

gibt sie Zuwendung und Nähe und ich spüre, dass sie davon tief berührt ist. Hier ist 

die Antwort auf die Frage: „Ist das Leben im Grunde gut?“ positiv und somit auch 

Marias Grundbeziehung zum Leben und ihr Grundwert. 

 

Auf der anderen Seite werden diese Nähe, Wärme und ihr Mögen aber oft wieder 

zunichte gemacht vom Gedanken, dass das alles „nur Almosen für Behinderte und 

Mitleidsbekundungen“ sind. Ich versuche, mit ihr darüber zu reflektieren, ob sie ihre 

Gedichte mit dem Ziel, einen Preis zu gewinnen, schreibt oder aus Freude daran. Sie 

kann zwar kurz meinem Gedankengang folgen, sich aber bald nicht mehr 

konzentrieren und bricht dieses Gesprächsthema ab. Auch bezüglich ihrer 

Freundinnen und ihrem BEWO-Betreuer stellt sie ihr Mögen oft in Frage und ist sich 
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nie ganz sicher, ob sie nicht nur aus Mitleid gemocht wird und Hilfe erhält. In ihrer 

Verzweiflung sagt sie einmal: „Warum sagen die denn nicht, dass ich nur eine 

Belastung für sie bin!?“  

 

Das Gefühl, eine Belastung und „nicht gut genug“ zu sein, wird am deutlichsten im 

Gedanken, schuld am Tod ihrer Mutter zu sein. Mich berührt das sehr, was ich ihr 

auch mitteile. Wir sprechen darüber, was ihre Mutter zu den Vorwürfen ihrer Tochter 

sagen würde. Maria meint, dass ihre Mutter ihr niemals solche Vorwürfe machen 

würde und kann schließlich Trauer über den Tod der Mutter ein wenig zulassen.  

 

Diese Selbstvorwürfe tauchen hin und wieder auf und wechseln in ihrer Intensität.  

 

Dieses Hin- und Hergerissensein wird auch deutlich in ihren Selbstverletzungen. 

Wenn sie das Gefühl hat, zu wenig Beziehung und Nähe zu erhalten, verletzt sie sich. 

In ihrem Empfinden sorgt sie damit für sich selbst und gibt sich damit die 

Zuwendung und Nähe, die sie von außen nicht oder zu wenig bekommt. Die Folge ist 

aber, dass dieser Ruf nach Zuwendung gar nicht nach außen dringt. Er kann deshalb 

weder gesehen noch gestillt werden, sondern wird mit Sanktionen, Verträgen und 

Strafandrohungen – also einer Missachtung ihrer Bedürfnisse – beantwortet. 

 

Ich versuche, einen anderen Weg zu gehen. Statt Sanktionen und Verträge versuche 

ich, Maria in ihrer Selbstverantwortung zu stärken, indem ich mit ihr über Auslöser 

der Selbstverletzungen und über ihre Gefühle dazu spreche. Im Modell der PEA 

betrifft dies PEA0 und PEA1 (Selbstannahme) und PEA2 (Selbstdistanzierung). 

Gemeinsam versuchen wir, andere Handlungsmöglichkeiten zu finden (PEA3), 

indem wir ihren Skills-Koffer zu Hilfe nehmen. 

 

Die Partnersuche Marias gestaltet sich schwierig. Sie kann ihre eigenen Grenzen, 

Gefühle und Bedürfnisse (noch) schlecht wahrnehmen und erklärt Männern, dass 

ihre Behinderung „nur körperlich“ sei. Da sie sich „nie gut genug fühlt“ und (noch) 

wenig Zugang zu ihrem Mögen hat, hat sie auch kein Gespür dafür, ob ihr jemand 

gut tut bzw. es gut mit ihr meint. Hat sie einen Mann gefunden, versucht sie, sich an 

ihn zu klammern und mit ihm zu verschmelzen. Das Ergebnis ist, dass sie abgelehnt 
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oder ausgenutzt wird und sie nicht die Nähe, Wärme und Geborgenheit, nach der sie 

sich sehnt, bekommt.  

 

Durch die Zuwendung und Nähe in der Therapie bekommt Maria ansatzweise einen 

Zugang zu ihren Gefühlen und ihrem Mögen. Sie kann über den Verlust ihrer Mutter 

nochmals trauern und beginnt, auch ihre Behinderung ein wenig anzunehmen und zu 

betrauern. Damit lässt sie Depression und Resignation ein wenig hinter sich und 

kommt in die Trauer, die die personal-existentielle Verarbeitungsform der 2. GM ist. 

 

 

5.2.3 Dritte Grundmotivation 
 

Hier geht es um den Selbstwert und um die Frage: „Darf ich so sein, wie ich bin?“ Es 

geht um die Ursprünglichkeit der Tiefenperson, die auf Gemeinschaft angewiesen ist. 

Zu diesem dialogischen Prinzip schreibt Längle (2008, S. 46): „Seine Einzigartigkeit 

erlebt jeder Mensch als ‚Ich‘, das vom ‚Du‘ unterschieden und doch verwandt mit ihm 

ist“. 

 

Diese dialogische Beziehung der Person hat drei Elemente: 

 

• Einen Adressaten, ein „Du“, ein Objekt, 

• der verstehen können soll, wovon die Rede ist.  

• Jeder Dialog verlangt eine Antwort. Es soll das Gefühl entstehen: Mir wurde 

geantwortet, ich fühle mich verstanden (Längle, 2008, S. 140).  

 

Dieser personale Dialog hat wiederum drei Grundvoraussetzungen: Beachtung, 

Gerechtigkeit und Wertschätzung. 

 

• Die Beachtung des Eigenen durch andere Personen ist die Voraussetzung 

dafür, schließlich selbst sein Eigenes beachten zu können. „Dieses Gesehen-

Werden von anderen (aber auch nicht gesehen werden, einfach übersehen 

werden), verbindet sich mit dem Selbstbild“ (Längle 2008, S. 48). Das 

Gesehen-Werden beinhaltet das Sehen und Beachten der „Ich-Grenze“. In der 
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Wahrnehmung der eigenen Grenzen wird es möglich, jene Distanz zum 

Anderen einzunehmen, die das „Du“ des Anderen schützt.  

• Gerechtigkeit erfährt der Mensch dadurch, dass ihm das, was ihm wichtig 

ist, gesehen und zugestanden wird. In der Erfahrung, dem anderen etwas zu 

bedeuten und seine Wünsche und Bedürfnisse zu berücksichtigen, wird die 

Person zum Leben erweckt. Die Person kann so ein Gefühl für ihr Wesen 

entwickeln, was wiederum die Grundlage für Authentizität schafft.  

• Wert-Schätzung bedeutet das Sichtbarwerden von Werten. In erster Linie 

geht es hier um den Selbstwert, der auf der Basis von Wertschätzung entsteht. 

Parallel zum Selbstwert entwickelt die Person das Gefühl der Scham. Darin 

schützt sie etwas Wertvolles – nämlich ihre Intimität. Nach Längle (2008, S. 

49) ermöglicht die Erfahrung von Wertschätzung den Zugang zum Gespür 

von Gerechtigkeit und bietet gleichzeitig eine Grundlage, sich vor sich selbst 

rechtfertigen zu können. Ist das Gefühl der Wertschätzung in der Person 

verankert, dann ist es „wie ein inneres Licht, das der Person eine 

Ausstrahlung und einen Charme gibt“ (Längle 2008, S. 49 f).  

 

Maria hat das Gefühl, dass ihr wenig Beachtung, Gerechtigkeit und Wertschätzung 

entgegengebracht wurde und wird. Auch selbst bringt sie sich wenig Wertschätzung 

entgegen, was sie gleich im Erstgespräch auf den Punkt bringt: „Ich kann mich nicht 

annehmen, wie ich bin“ und „Ich möchte so akzeptiert werden, wie ich bin.“  

 

Die Frage, ob sie so sein darf, wie sie ist, wurde gleich nach Marias Geburt mit 

einem Nein beantwortet. Die Operation des Hydrocephalus war zwar medizinisch 

notwendig, aber trotzdem ein schwerer Eingriff in Marias körperliche Integrität. Ihr 

Vater konnte sie in ihrem So-Sein schwer annehmen und überging in seinem 

Bemühen, sie bestmöglich zu fördern, ihre Ich-Grenzen. Auch in der Schule erfuhr 

sie wenig Wertschätzung und Gerechtigkeit, sondern wurde gehänselt und in ihrem 

Selbstwert verletzt. 

 

Von ihrer Kinderpsychotherapeutin wurden ihr Verträge auferlegt. Diese waren für 

sie zwar eine Art Krücke und erinnerten sie zu Hause daran, was sie mit der 

Therapeutin erarbeitet hatte. Dadurch, dass Maria bei Nichteinhaltung Sanktionen 
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angedroht wurden, stellten sie aber auch eine Missachtung der Integrität ihrer Person 

dar. 

 

Bei dieser tiefen Verletzung des Selbstwerts sind wir beim Thema der 3. GM. Maria 

hat die Erfahrung gemacht, von ihren Bezugspersonen verletzt und verlassen zu 

werden, wenn sie deren Anforderungen nicht entsprechen kann. Sie wurde nicht 

ausreichend als Person wahrgenommen und erhielt zu wenig Wertschätzung, Respekt 

und Anerkennung. Die Folge ist, dass sie weder in der eigenen Intimität noch vor 

anderen zu sich stehen kann. 

 

Der verletzte Selbstwert hat Auswirkungen auf ihre Suche nach einer Beziehung. 

Auch wenn sie merkt, dass ein Mann nicht gewillt ist, ihre Bedürfnisse (z. B. nach 

gemeinsamen Spaziergängen) zu erfüllen, passt sie sich ihm an und verleugnet ihre 

eigenen Wünsche. Merkt sie, dass sie damit keinen Erfolg hat und trotzdem (bzw. 

deswegen) ihre Wünsche nicht erfüllt werden, intensiviert sie ihre 

Anpassungsbemühungen. In Verleugnung ihrer Behinderung wünscht sie sich einen 

„gesunden Mann“, hat dabei aber keine Vorstellung, wie diese Beziehung konkret 

aussehen könnte. Auch hier führt sie das Verhalten ihrer Bezugspersonen weiter und 

missachtet ihre Person fortlaufend selbst. 

 

Hinsichtlich dieses Bereichs ihres Lebens hat Maria die personal-existentielle 

Verarbeitungsformen der 3. GM, nämlich Selbstachtung und Wertschätzung der 

eigenen Person noch nicht erreicht. Sie handelt großteils auf der Ebene der 

Copingreaktionen von Spaltung und Leugnung. 

 

Wertschätzung ihrer Person erfährt sie jedoch in der Tagesstätte, für das Schreiben 

von Gedichten und kurzen Texten und bei ihrer Tätigkeit beim Projekt für Menschen 

mit intellektueller Behinderung. Hier spüre ich ihren Stolz und ihr Selbstvertrauen. 

 

Insgesamt fällt es Maria recht schwer, sich mit ihrer Behinderung anzunehmen und 

ihre kognitiven Einschränkungen zu sehen und zu akzeptieren. Auf ihre kognitive 

Behinderung angesprochen, meint sie: „Das ist keine Behinderung. Das sind nur 

Aufmerksamkeits- und Konzentrationsprobleme. Die haben ja viele.“  
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In der Therapie sprechen wir darüber, welche Gefühle den Selbstverletzungen 

vorausgehen und ob sie ev. Botschaften, wie den Wunsch nach Abgrenzung 

darstellen, die sie ihrer Umgebung anders nicht mitteilen kann.  

 

Maria geht es vor allem um die Frage, ob ihr Vater den Schlüssel zu ihrer Wohnung 

bekommen soll. Wir überlegen gemeinsam, welche Beweggründe ihr Vater haben 

könnte, den Schlüssel ausgehändigt zu bekommen und warum sie ihm den Schlüssel 

nicht geben möchte. Es geht hier um die Förderung des inneren und äußeren Dialogs 

und um die Berücksichtigung und das Verstehen der eigenen Interessen und der 

Interessen anderer. Schließlich findet sie zu einer Stellungnahme und gibt auch ihrem 

Vater den Wohnungsschlüssel. Allerdings bittet sie ihn, ihre Wohnung nur zu 

betreten, wenn sie anwesend ist und seine Besuche vorher anzukündigen. Hier kann 

Maria zu sich und ihren Bedürfnissen stehen und sie klar kommunizieren. Auf meine 

Frage in der nächsten Therapiestunde, ob sie der Meinung ist, dass sie in Zukunft 

mehr zu sich stehen darf bzw. kann, gibt sie zur Antwort: „Ja, aber ich muss noch 

wachsen.“ 

 

 

5.2.4 Vierte Grundmotivation 
 

Geht es in der zweiten Grundmotivation um das Erleben von Wert und Unwert, so 

geht es in der 4. GM um das Finden von Werten und deren Umsetzung im eigenen 

Leben. Die Fragen sind: „Wofür soll mein Leben gut sein?“, „Wie kann ich zu etwas 

beitragen, das über mich hinausgeht und ohne mich nicht werden könnte?“ Kann die 

Person keine Antworten auf diese Fragen finden, drohen existentielle Leere und 

Sinnlosigkeit, die in Suizidversuchen münden können. 

 

Maria engagiert sich mit großer Freude und Engagement bei einem Projekt für 

Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Ziel dieses Projektes ist, die 

Betreuungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung zu verbessern. Maria ist in 

dieser Arbeitsgruppe als Expertin tätig, da sie mit einer Behinderung lebt und 

deshalb weiß, welche Bedürfnisse Menschen mit Behinderung haben. Dazu kommt, 

dass sie über eine sehr gute sprachliche Ausdrucksfähigkeit verfügt und es ihr 

möglich ist, selbständig zu den Arbeitsgruppentreffen zu fahren. Hier fühlt sie sich 

mit ihrer Behinderung angenommen, gemocht und wertgeschätzt. Auf dieser Basis 
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kann sie ihre Behinderung ein Stück weit annehmen und in ihr sogar einen Wert 

fühlen, der über sie hinausreicht und in die Zukunft weist. Es geht hier um 

Selbsttranszendenz und um den Existenzvollzug der Person.  

 

Marias große Leidenschaft ist das Verfassen von Gedichten und kurzen Texten. Bei 

einem Literaturwettbewerb für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung hat sie 

den Hauptpreis gewonnen. In diesem Gedicht geht es darum, ohne Bedingungen 

Zuwendung und Geborgenheit zu bekommen, um Respekt vor ihrer Person und 

ihrem Mögen und um die Akzeptanz ihrer Wahrnehmungen und Bedürfnisse durch 

ihre Umgebung. Dass sie das alles nicht erhält, ist in diesem Gedicht jedoch „nur zu 

ihrem Besten“. Marias Text hat die Form eines knappen Dialogs, der ihre 

Grundbedürfnisse nach Da-Sein-Können, Leben-Mögen und Sosein-Dürfen präzise 

auf den Punkt bringt und einen klaren Blick auf die Person Marias ermöglicht. 

 

 

5.3 Reflexion und Ausblick 
 

In dieser Arbeit wurden die drei „Seinsweisen des Menschen“, seine dialogische 

Veranlagung, die Grundmotivationen und die Personale Existenzanalyse hinsichtlich 

der Bindungstheorie beleuchtet und an Hand eines Fallbeispiels dargestellt.  

 

Im Schutz der therapeutischen Beziehung hat Maria Raum und Sicherheit genug, um 

sein zu können. Auf dieser Grundlage kann sie beginnen, sich selbst zu verstehen, ihr 

Leben nach ihrem Mögen zu gestalten und ihre Behinderung ansatzweise 

anzunehmen. Auf dieser Basis konnte sie auch der großen Trauer um den Tod ihrer 

Mutter emotional näherkommen. Maria bekommt in der Therapie teilweise Zugang 

zu ihren Erlebens- und Reaktionsweisen (z. B. „ich darf bzw. kann nicht zu mir 

stehen“) und wird bei ihren Copingreaktionen flexibler (z. B. „ich darf bzw. kann 

meine Wünsche formulieren, anstatt mich zu verletzen“). Sie beginnt, ihren 

Selbstwert mehr zu fühlen und mehr für ihr Eigenes und ihre Grenzen einzutreten. 

Wie sie selbst sagt, kann/darf sie hier noch wachsen. 

 

Der therapeutische Prozess führte Maria und mich in einen Raum ihres Lebens, der 

teilweise noch nicht gelebt wird, sondern fakultativ ist. Dieser Prozess wurzelt in der 

Sehnsucht nach Wert- und Sinnverwirklichung und stellt ebenfalls eine dialogische 
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Auseinandersetzung – hier zwischen Wunsch und Realität – dar. Er hat keinen 

definierten Abschluss, sondern reicht in die Zukunft hinein. 

 

Dazu Viktor Frankl:  

 

„Insofern, als wir auf die Tatsachen des Lebens erst zu antworten haben, stehen 
wir stets vor unvollendeten Tatsachen.“ 
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