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Abstract 

 

Diese Studie soll sich dem Thema der Freiheit des Willens widmen. Es soll dazu in der 

vorliegenden Literatur untersucht werden, wie Viktor Frankls therapeutische Richtung 

der Logotherapie und Existenzanalyse begründet, dass jenes zentrale Postulat, 

nämlich der Existenz einer Freiheit des Willens, ihre Berechtigung findet.  Das 

wissenschaftlich elaborierte Konzept der Selbststeuerung soll das philosophisch 

Begründete Konzept der Willensfreiheit in der Trotzmacht des Geistes ergänzen. Kuhl 

(2004) versteht darunter die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, eigene Ziele zu 

bilden und sie gegen innere und äußere Widerstände umzusetzen. Diese Widerstände 

sollen in dieser Arbeit durch die wahrgenommene Stressbelastung im Alltag abgebildet 

werden. Es soll nach Zusammenhängen zwischen der Trotzmacht des Geistes und 

der Selbststeuerung gesucht werden. 

Dazu wurde in einer online Untersuchung Probanden der Fragebogen zur Trotzmacht 

des Geistes (TdG), die Perceived Stress Scale (PSS) und das 

Selbststeuerungsinventar (SSI) vorgegeben. 

98 vollständige Datensätze konnten erhoben werden. In den Ergebnissen zeigten sich 

signifikante Zusammenhänge zwischen der Trotzmacht des Geistes und der Fähigkeit 

zur Selbststeuerung. Diese Korrelation konnte jedoch nur unter leichter und mittlerer 

Stressbelastung gefunden werden, nicht jedoch unter hoher Stressbelastung. 

Besonders die Aspekte von Selbstgespür und der prospektiven Handlungsorientierung 

wiesen eine hohe Korrelation mit der Trotzmacht des Geistes auf. Weiters zeigte sich, 

dass die Fähigkeit nicht im Grübeln nach Misserfolgen stecken zu bleiben, eine hohe 

Korrelation mit der Trotzmacht des Geistes aufweist.  

Diese Untersuchung fiel in eine unerwartete Phase einer Pandemie und einer dadurch 

bedingten Zeit eines Lockdowns mit zahlreichen Einschränkungen. Die Zeiträume vor 

und während dieser Einschränkungen hatten eine signifikante Veränderung der 

Stressbelastung gezeigt.    

 

Stichworte für die Bibliothek:  

[Freiheit, Willensfreiheit, Trotzmacht des Geistes, Selbststeuerung, Stress] . 
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Abstract 

 

This study is dedicated to the topic of freedom of the will. For this purpose, it is to be 

examined in the present literature how Viktor Frankl's therapeutic direction of 

logotherapy and existential analysis justifies that this central postulate, namely the 

existence of a freedom of will, is justified. The scientifically elaborated concept of self-

regulation should complement the philosophically based concept of free will in the 

defiant power of the human spirit. Kuhl (2004) means the ability to make decisions, 

form own goals and implement them against internal and external resistance. These 

resistances are to be represented in this work by the perceived stress in everyday life. 

Relationships between the defiant power of the human spirit and self-management 

should be sought. 

In an online study, subjects were given the questionnaire on defiant power of human 

spirit (Trotzmacht des Geistes - TdG), the perceived stress scale (PSS) and the self 

management inventory (Selbststeuerungsinventar - SSI). 98 complete data sets were 

collected. The results showed significant connections between the defiant power of the 

human spirit and the ability to self-control. However, this correlation could only be 

found under light and medium stress, but not under high stress. Especially the aspects 

of self-awareness and the prospective action orientation showed a high correlation with 

the defiance defiant power of the human spirit. Furthermore, it was shown that the 

ability not to get stuck in brooding for failures has a high correlation with the defiant 

power of the human spirit. 

 

This investigation fell into an unexpected phase of a pandemic, resulting in a lockdown 

period with numerous limitations. The periods before and during these restrictions had 

shown a significant change in stress levels. 

 

Keywords:  

[freedom, freedom of will, defiant power of human spirit, self-management, stress] . 
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1 Einleitung 

Seit einiger Zeit finden an meinem Arbeitsplatz Umbauarbeiten statt. Bohrer dröhnen, 

Böden wackeln, Risse im Verputz entstehen. Nachdem erste Risse im Mauerwerk 

sichtbar wurden, habe ich vorsichtig bei den Bauarbeitern nachgefragt, ob denn die 

Decke unter meinen Beinen die Erschütterungen heil überstehen würde. Die Statiker 

konnten meine Frage aber sehr beruhigend beantworten. 

 

Was aber, wenn die Erschütterungen nicht nur sichtbar außerhalb von uns und gut 

verstehbar und zuordenbar stattfinden? Was, wenn nicht Bauarbeiten unser Leben 

erschüttern, sondern Belastungen aus Alltag und Umfeld? Was, wenn uns dann keine 

berechenbaren statischen Kennwerte Sicherheit vermitteln können? Was, wenn Stress 

an unserer Erwartung nagt, selber Gestalter unseres Lebens zu sein? 

 

Dieses Erleben von relevanten Einschränkungen und der Verlust von erwarteter oder 

erlebter Freiheit könnte Anlass sein, in einer Psychotherapie Hilfe zu suchen. Der 

Therapeut hat dann natürlich „leicht reden“ und kann leicht empfehlen und Frankl 

zitieren. Wie aber können wir einem Menschen, der sich damit konfrontiert sieht, dass 

er eben auch nicht frei ist, den Zugang zu diesem Gestaltungsspielraum in seinem 

Leben wieder eröffnen? Wie, genauer gesagt, kann die Logotherapie und 

Existenzanalyse Frankls, Menschen in belastenden Situationen diesen Blick wieder 

eröffnen?  

 

Müssen wir als Therapeuten nun angesichts der Macht des Schicksals kapitulieren, 

uns von betroffenen Menschen abwenden oder uns mit Floskeln aus der Affäre 

ziehen?  

 

Viktor Frankl (2007a) hat uns gelehrt, dass Menschen „nicht nur ein Leben bar jeder 

Spannung“ führen können, sondern, der Mensch könne nach Schechner und Zürner 

(2008) als geistbegabtes Wesen, wo immer nötig, seinen körperlichen und 
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psychischen Bedingungen gegenübertreten. Er könne damit aus der Distanz auf sie 

schauen und Stellung nehmen oder ihnen entgegentreten.  

 

Dieses geistige Phänomen sei Voraussetzung für jeden heilenden und erzieherischen 

Einsatz. Aus dieser Distanz sei der Mensch in der Lage, seine 

Lebensherausforderungen bewusst zu beantworten, um schließlich zum Gestalter 

seines Lebens zu werden. So Schechner und Zürner (2013).  

 

Diese Zeilen klingen nach einer guten Nachricht. Überspitzt und provokant formuliert, 

könnte man resümieren, man brauche sich nur von seinen Bedingungen distanzieren, 

dazu Stellung nehmen und diese gestalten. Klingt dies nicht etwas zu einfach? Ist es 

denn auch in der Praxis möglich oder nur ein theoretisches Gedankenkonstrukt? 

 

Wie können wir unserer Freiheit auf die Spur kommen? Eine wichtige Erkenntnis aus 

Viktor Frankls Lehre erscheint mir in dieser Fragestellung die Aussage, dass der 

Mensch ein fakultativ freies Wesen sei (Frankl, 2007a). Dass er nie frei von etwas sei, 

wohl aber immer frei zu etwas. Jeder, der bereits in seinem Alltag mit Problemen 

konfrontiert war, wird auch erfahren haben, dass es nicht immer einfach ist, ein 

Problem in seinem Alltag zu erkennen, anzunehmen und eine Lösung umzusetzen. 

 

„Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur 

Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere 

Freiheit.“ So zitiert Joachim Bauer (2019, S. 1) in einem Interview Viktor Frankl. In 

diesem Raum sieht Bauer den Raum des freien Willens. Dies sei auch Grundlage zur 

Fähigkeit der Selbststeuerung. 

 

Nein, es ist nicht immer einfach und dennoch ist es immer möglich, Leben zu 

gestalten. Selbst in Frankls autobiografischen Berichten können wir erkennen, dass es 

nicht einfach ist, Gestalter des eigenen Lebens zu sein oder zu bleiben. In einem Wort 
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jedoch, erlebe ich Frankls Idee und unsere Möglichkeit ganz besonders verdichtet und 

erkennbar: nämlich im Wort „trotzdem“. Es bildet für mich eine ehrliche Brücke aus den 

Gegebenheiten, mitunter auch Widerwertigkeiten unseres Alltags, hin zu den 

Möglichkeiten unserer Gegenwart. Komprimiert im Ausdruck der „Trotzmacht des 

Geistes“, stellt Viktor Frankl einen Schlüssel zur Verfügung, der uns auch durch so 

manche verschlossen wirkende Tür führen kann.  

 

Um jedoch nicht in die Sackgasse einer zirkulären Erklärung einzubiegen, möchte ich 

zu der praktischen Frage zurückkehren, ob die Anwendung von Willensfreiheit im 

Sinne der Trotzmacht des Geistes unter Belastung auch in heute aktuellen 

Forschungsinstrumenten einen beschreibbaren Niederschlag und eine 

funktionsanalytische Erklärung findet. 
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2. Theorie 

 

Immer wieder hatte ich die Gelegenheit, in Gesprächen auf die Frage: „Wie geht es 

Ihnen“ die Antwort zu hören: „Wie die Anderen wollen“.  

Nun bin ich als Psychotherapeut besonders hellhörig gegenüber dem Erleben und 

Entscheiden von Menschen. Als Logotherapeut beinhaltet diese Hellhörigkeit auch die 

Freiheit und Verantwortlichkeit des jeweiligen Menschen. Natürlich mag diese Antwort 

eine oft zitierte Phrase sein, welche vermutlich häufig nicht mehr eingehend hinterfragt 

wird. Wer oder was jedoch unser Entscheiden oder genauer gesagt unseren Willen 

bestimmt, scheint mir jedoch eine lohnende Frage zu sein. 

 

In dieser Arbeit soll das Wollen eine zentrale Rolle einnehmen. Nicht jedoch so sehr 

das Wollen der Anderen, wie in der oberen Phrase, sondern vielmehr das eigene 

Wollen.  

 

Gelingt es uns, das eigene Wollen, den eigenen Willen, wahrzunehmen – und nicht 

nur den Willen Anderer – stellt sich immer noch die Frage, wie frei denn unser Wille 

nun tatsächlich ist.  

 

Dieser kleine Satz „wie die Anderen wollen“ impliziert, dass zahlreiche Menschen ihren 

Handlungsspielraum als eingeschränkt erleben. Nicht ohne Grund, wird diese Phrase 

so häufig angewandt werden. Warum dies so erlebt wird, ist daraus jedoch nicht zu 

schließen. Ebenso die Frage, ob dies nur so erlebt wird oder tatsächlich so ist, können 

wir daraus ebenfalls nicht beantworten. 

 

Obwohl mich der Aspekt der menschliche Freiheit in Frankls Ideen von Anfang an 

beeindruckt hat, so legitim soll es natürlich auch sein, wenn eine Person ihre 

Willensfreiheit an andere delegiert. 

Ob man damit immer gut beraten ist, soll kurz überspitzt in einem Witz hinterfragt  

werden: 

Eine Person sucht ein Restaurant auf. 
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Dem Kellner erklärt diese Person ausführlich, welche Allergien, welche 

Unverträglichkeiten und geschmacklichen Vorlieben und Abneigungen sie hat. 

Schließlich lautet die Frage an den Kellner: "Herr Ober, Was soll ich bestellen?“. 

Der Kellner überlegt kurz und antwortet schließlich: „Ein Taxi!“ 

 

Mich erinnert die grundsätzliche Frage nach der Willensfreiheit häufig an das Buch 

"Das Kleine Ich bin Ich" (Lobe, 1972). "Denn ich bin, ich weiß nicht wer, dreh mich hin 

und dreh mich her, dreh mich her und dreh mich hin, möchte wissen, wer ich bin." (S. 

5) Das kleine bunte Tier beginnt andere Tiere zu fragen, wer es denn nun sei und 

beginnt nach all den Antworten an sich zu zweifeln: „Ob's mich etwa gar nicht gibt?“  

Was können wir nun aber nach logotherapeutischer Überzeugung Menschen anbieten, 

welche beginnen, an ihrer Freiheit zu zweifeln? 

 

Was mich zur Auswahl dieses Themas motiviert hat, ist besonders das Erleben 

zahlreicher Patientinnen. Immer wieder hörte ich in den Jahren meiner bisherigen 

Tätigkeit Aussagen wie zum Beispiel: „Na was soll ich nun schon machen, ich kann ja 

nichts machen.“ Ebenfalls sehr häufig wurde ihnen dies auch von diversen Behandlern 

mitgeteilt: "Wir können nichts mehr für sie tun." 

 

Diese Antworten drücken wohl das momentane Erleben eines Menschen aus. Mit 

einem Menschen, welcher sich gerade seiner Unfreiheit ausgesetzt fühlt, über 

Freiheitskonzepte zu philosophisieren, wäre wohl unangebracht. Viel eher wäre wohl 

einem Menschen in jener Situation geholfen, in seiner Wahrnehmung wahr- und ernst 

genommen zu werden und zu gegebener Zeit vorsichtig an das Erleben der zuvor und 

mitunter immer noch existierenden Freiräume heran geführt zu werden. Grawe (1995) 

benennt diese Herangehensweise als Problemaktualisierung und Ressourcen-

aktivierung und sieht darin ganz zentrale Wirkfaktoren einer Psychotherapie.  

 

Frankl (2007a) fasst dies nochmals in den Worten zusammen, es sei nicht zuletzt eine 

Aufgabe der Psychotherapie, dieses Freisein gegenüber den scheinbar allmächtigen 

Bedingungen zu evozieren. 
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Auch Strotzka (1984, zitiert nach Längle 2007, S. 149) beschreibt die Aufgabe der 

Psychotherapie dabei, einem Menschen an seine Freiheit heran zu führen. 

Psychotherapie ist ein von Menschen für Menschen geschaffenes Handwerk. 

Als solches ist sie darauf ausgelegt, Wege zu öffnen, mitzuwirken, dem 

leidenden Menschen die Türe zur Freiheit etwas zu erweitern, vielleicht auch in 

bestimmten Gebieten erst zu öffnen. > Psychotherapie ist weder Spuk noch 

Magie. (S. 149)  

 

Psychotherapie könne keine Freiheit versprechen, Psychotherapie könne also kein 

Heil vermitteln, sondern nur Heilung anregen, so Längle (2007). 

 

Vor zwei Behauptungen sollten wir uns und unsere Klientinnen oder Patienten 

schützen. Nämlich einerseits, dass es keine Freiheit gäbe, und andererseits, dass sie 

jederzeit zu allem frei seien. 

 

„Wie jetzt, bin ich nun frei oder nicht, darf ich selber bestimmen wie es mir geht, oder 

hat es mir doch eher zu ergehen, wie die Anderen es wollen“, mögen mich jene 

Menschen aus dem Ausgangssatz fragen. Machen wir uns auf eine Spurensuche 

durch die Literatur, lesen wir nach, wie es denn nun in der logotherapeutischen Lehre 

um die Freiheit bestellt ist. 

 

1.1 Freiheit und Pandeterminismus 

 

Frankl (2005) schreibt dazu: 

Selbstverständlich ist der Mensch determiniert, d.h. Bedingungen unterworfen, 

mag es sich nun um biologische, psychologische oder soziologische 

Bedingungen handeln, und in diesem Sinne ist er keineswegs frei – er ist nicht 

frei von Bedingungen, er ist überhaupt nicht frei von etwas, sondern frei zu 

etwas, will heißen frei zu einer Stellungnahme gegenüber all den Bedingungen, 

und ebendiese eigentlich menschliche Möglichkeit ist es, die der 

Pandeterminismus eben so ganz und gar übersieht und vergißt. (S. 51) 
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Unter Pandeterminismus versteht Frankl dabei jene reduktionistische Sichtweise, 

wonach der Mensch nur ein Produkt diverser Umstände sei. 

 

1.2 Sichtbarkeit von Freiheit 

 

Wenn ich einen Menschen bitte, seine beiden Hände zu betrachten und ihn frage, ob 

für ihn beide Hände existieren, mag die Frage zwar etwas befremden, die Antwort 

jedoch leicht fallen. Wenn ich nun darum bitte, eine Hand hinter die andere zu halten, 

so dass nur mehr die vordere Hand gesehen wird und die gleich Frage nochmals 

stelle, mag die Frage wiederum seltsam klingen. Es kann der solcherart befragten 

Person jedoch dadurch bereits etwas bewusst werden, worauf ich mit diesen 

seltsamen Fragen hinaus möchte. Nämlich: nur wenn etwas nicht zu sehen ist, 

bedeutet dies nicht, dass es nicht existiert. 

 

Ohne mit diesem kleinen Versuch das Erleben von Einschränkung oder dem Nicht-

Sehen meiner Möglichkeiten einfach weg reden zu wollen, ist es ein erster Schritt auf 

unserer Spurensuche, vom Postulat zur praktischen Erfahrbarkeit. 

 

1.3 Freiheit und Fatalismus 

 

Den Glauben, seinem Schicksal ausgeliefert zu sein und Produkt der Umstände zu 

sein, benennt Frankl in seinem Buch „Psychotherapie für den Alltag“ als Fatalismus, 

als Aberglaube. (Frankl 2008) Unter dieser Sichtweise versteht er: 

Was er (der Mensch) an sich selbst feststellt, darauf legt er sich auch schon 

fest; was er in sich selbst vorfindet, etwa eben an Charaktereigenschaften, 

damit ist er auch schon bereit sich abzufinden. Und was er vergisst, ist das: 

Was das Schicksal gefügt hat, darüber hat der Mensch noch zu verfügen, und 

nicht früher, als bis er dies getan oder zumindest versucht hat, dürfe er das 

Wort Schicksal überhaupt in den Mund nehmen. Freilich, wer von vornherein 

sein Schicksal für besiegelt hält, wird außerstande sein, es zu besiegen. (S. 

141) 
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1.4 Obligatorische vs. Fakultative Freiheit 

 

Viktor Frankl meint dazu in seinem Buch „Der Mensch vor der Frage nach dem Sinn“ 

(Frankl 2003): 

Und wenn sich hinsichtlich des Leib-Seele-Problems eine Einheit trotz der 

Mannigfaltigkeit ergibt, dann zeichnet sich im Zusammenhang mit dem Problem 

der Willensfreiheit etwas ab, das sich als eine Freiheit trotz aller 

Determiniertheit formulieren ließe. So ist denn Freiheit eines der menschlichen 

Phänomene. Sie ist aber auch ein allzu menschliches Phänomen. Menschliche 

Freiheit ist endliche Freiheit. Der Mensch ist nicht frei von Bedingungen, 

sondern nur frei, zu ihnen Stellung zu nehmen. (S. 53) 

 

Dieses Zitat komprimiert und umschreibt nun, wie Frankl Freiheit versteht und stellt 

uns Argumente zur Verfügung, wie wir Freiheit vermitteln können.  

 

1.5 Warum war für Frankl die Bedeutung der Freiheit so dringlich 

 

Frankl wuchs in einer Zeit reduktionistischer Sichtweisen auf. Patsch (2019) beschreibt 

dies in einem fiktiven Dialog nochmals, wie Frankl denn zu seiner Sinnlehre 

gekommen sei. Frankl erzählt darin noch jenen Moment, als sein Physiklehrer erklärte, 

das Leben sei nichts anderes als ein Oxydationsprozess. Er habe damals sofort 

entgegnet, welchen Sinn dann das Leben überhaupt habe. Gegen dieses "nichts als..." 

wandte sich Frankl ein Leben lang.  

 

Die psychotherapeutische Lehrmeinung der damaligen Zeit motivierte Frankl ebenfalls 

zu einem Widerspruch gegen eine einengende Interpretation des Menschseins, so 

Lukas (2007). Sie beschreibt dort, wie Frankl aufgestanden sei, gegen die damalige 

psychoanalytische Sichtweise, wonach traumatische Kindheitserfahrungen oder 

unterdrückte Triebimpulse den Menschen ein Leben lang steuern würden. Ebenso 

wandte er sich gegen Adlers Meinung, wonach die Kompensation von 

Minderwertigkeitsgefühle der stärkste Antrieb des Menschen sei.  
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Frankl widmete sich schließlich in seiner Forschung auf die Fruchtbarmachung der 

geistigen Dimension des Menschen. 

 

1.6 Psychotherapie und Freiheit 

 

In der logotherapeutischen Psychotherapierichtung kann und darf es nie um das 

invalidierende und vorschnelle Wegargumentieren von erlebter Unfreiheit gehen. Es 

geht nicht um das Leugnen, das Schönreden von Einschränkungen und Problemen, 

sondern um das Potential der Möglichkeiten, die dennoch immer noch vorhanden sind. 

Da diese aber nicht so einfach wahrnehmbar sind, kann die therapeutische Kompetenz 

gefragt sein, um des trotzdem vorhandenen Möglichkeitsraums wieder ansichtig zu 

werden. 

 

Warum die Arbeit an der Freiheit des Menschen wichtig ist, sei kurz an zwei 

Extrembeispielen dargestellt.  

 

Ein Beispiel, was die absolute Überzeugung von Unfreiheit, also der Überzeugung 

keinen Ausweg, keine Chance mehr zu haben bewirken kann, stellt Gary Bruno 

Schmid in seinem Buch "Tod durch Vorstellungskraft" im Kapitel zum psychogenen 

Todessyndrom dar (Schmid, 2010). Die Erwartung, nicht mehr weiter leben zu können, 

kann also bis zum Tod führen, ohne dass dafür eine biologische Ursache vorhanden 

ist. 

 

Ein zweites Beispiel erinnert mich an Frankls Erzählungen in der Ärztlichen Seelsorge. 

Darin berichtet er, wie zahlreiche Menschen im KZ starben, als ihre Erwartung, bis 

Weihnachten befreit zu werden, nicht eintraf (Frankl, 2007a). In der Woche zwischen 

Weihnachten und Neujahr 1944 sei es zu einem Massensterben gekommen, welches 

bis dahin noch nicht stattgefunden habe und auch nicht durch Umstände wie eine 

geänderte Wetterlage, erschwerte Arbeitsbedingungen oder Infektionskrankheiten 

hätte erklärt werden können. 

 

Nochmals dazu ein Gedanke Viktor Frankls (Frankl, 2005), der da lautet:  
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Die Freiheit hat der Mensch also auf jeden Fall; nur daß er sich ihrer nicht 

selten begibt – freiwillig begibt. Und daß sie ihm nicht immer bewußt ist; aber 

sie kann ihm dann bewußt werden – sie muß ihm dann eben bewußtgemacht 

werden. Dieses Ziel setzt sich die Existenzanalyse – als Analyse auf Freiheit 

und Verantwortlichkeit hin; und an die dann bewußt gewordene Freiheit zu 

appellieren, ist die Aufgabe jener psychotherapeutischen Ausgestaltung der 

Existenzanalyse, welche die Logotherapie darstellt. (S. 142-143) 

 

1.7 Dimensionalontologie 

Oder wie sich Blickwinkel und Freiheit zueinander stellen 

 

Was unter welchen Bedingungen wahr genommen werden kann und ob eine aktuelle 

Wahrnehmung immer schon unhinterfragt so als wahr genommen werden muss, 

erläutert Frankl in seinem Begriff der Dimensionalontologie (Frankl, 1953; zitiert nach 

Frankl, 2007a). 

 

Lukas (2006) beschreibt, dass Frankl in seiner Dimensionalontologie ein bestimmtes 

Menschenbild vorgelegt habe. Nämlich entfalte er in diesem Menschenbild ein 

dreidimensionales Bild des menschlichen Seins. Dieses umfasse die somatische, die 

psychische und die geistige Ebene. Die somatische Ebene sei dabei am einfachsten 

zu verstehen. Darin seien alle leiblichen Phänomene einzuordnen. Diese Ebene 

umfasse etwa organisches Zellgeschehen, biologisch-physiologische Körperfunktionen 

oder chemische und physikalische Prozesse im Körper. Unter der psychischen Ebene 

ist die Sphäre seiner Befindlichkeit zu verstehen, seine Gestimmtheit, Gefühle, 

Instinkte, Begierden oder Affekte. Ebenso seien intellektuelle Begabungen, erworbene 

Verhaltensmuster und soziale Prägungen in dieser Ebene anzusiedeln. 

 

Was dann noch für die geistige Ebene übrig bleibe, Fragt Lukas (2006) und gibt 

folgende Antwort: 

`Unendlich viel! Das ‚Ur-menschliche‘, nämlich die freie Stellungnahme zu 

Leiblichkeit und Befindlichkeit. Eigenständige Willensentscheidungen 

(‚Intentionalität‘), sachliches und künstlerisches Interesse, schöpferisches 



Gestalten, Religiosität und ethisches Empfinden (‚Gewissen‘), Wertverständnis 

und Liebe sind in dieser Geist

 

In seinen Überlegungen zur Dimensionalontologie

Gesetzmäßigkeiten zusammen

Abbildung 2 noch graphisch verdeutlicht.

 

1.7.1 Erstes Gesetz der

Ein und dasselbe 

Dimensionen hinein projiziert, die niedriger sind als seine eigene, bildet sic

eine Art und Weise ab, da

Projiziere ich beispielsweise

dem dreidimensionalen Raum heraus in die zweidimensionale Ebene des 

Grund- und des Seitenrisses hinei

im anderen Falle jedoch ein Rechteck. Darüber hinaus ergibt die Projekti

aber auch insofern einen Widerspruch, als es sich in jedem Fall um eine 

geschlossene Figur handelt,

(S 52) 

 

Abbildung 1: Einander widersprechende Projektionen 

1.7.2 Zweites Gesetz der Dimensionalontologie

(Nicht ein und dasselbe, sondern) verschiedene Dinge aus ihrer Dimension 

heraus (nicht in verschiedene Dimensionen, sondern) in ein und dieselbe 

Dimension hineinprojizie

Art und Weise ab, daß die Abbildungen (nicht einander widersprechen, 
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iosität und ethisches Empfinden (‚Gewissen‘), Wertverständnis 

und Liebe sind in dieser Geistigkeit des Menschen anzusiedeln

In seinen Überlegungen zur Dimensionalontologie fasst Frankl (2007

esetzmäßigkeiten zusammen. Diese Ausführungen werden in Abbildung 1 und 

Abbildung 2 noch graphisch verdeutlicht. 

Erstes Gesetz der Dimensionalontologie 

d dasselbe Ding, aus seiner Dimension herau

Dimensionen hinein projiziert, die niedriger sind als seine eigene, bildet sic

eine Art und Weise ab, dass die Abbildungen einander wi

Projiziere ich beispielsweise das Trinkglas da, geometrisch ein Zylinder, aus 

dem dreidimensionalen Raum heraus in die zweidimensionale Ebene des 

und des Seitenrisses hinein, dann ergibt dies im einen Falle einen Kreis, 

e jedoch ein Rechteck. Darüber hinaus ergibt die Projekti

aber auch insofern einen Widerspruch, als es sich in jedem Fall um eine 

geschlossene Figur handelt, während das Trinkglas doch ein

 

: Einander widersprechende Projektionen (Frankl, 2007a, S.

eites Gesetz der Dimensionalontologie 

dasselbe, sondern) verschiedene Dinge aus ihrer Dimension 

heraus (nicht in verschiedene Dimensionen, sondern) in ein und dieselbe 

Dimension hineinprojiziert, die niedriger ist als ihre eigene, 

Art und Weise ab, daß die Abbildungen (nicht einander widersprechen, 

iosität und ethisches Empfinden (‚Gewissen‘), Wertverständnis 

anzusiedeln (S. 20). 

Frankl (2007a) zwei 

. Diese Ausführungen werden in Abbildung 1 und 

Ding, aus seiner Dimension heraus in verschiedene 

Dimensionen hinein projiziert, die niedriger sind als seine eigene, bildet sich auf 

die Abbildungen einander widersprechen. 

eometrisch ein Zylinder, aus 

dem dreidimensionalen Raum heraus in die zweidimensionale Ebene des 

bt dies im einen Falle einen Kreis, 

e jedoch ein Rechteck. Darüber hinaus ergibt die Projektion 

aber auch insofern einen Widerspruch, als es sich in jedem Fall um eine 

während das Trinkglas doch ein offenes Gefäß ist. 

S.52) 

dasselbe, sondern) verschiedene Dinge aus ihrer Dimension 

heraus (nicht in verschiedene Dimensionen, sondern) in ein und dieselbe 

t, die niedriger ist als ihre eigene, bilden sich auf eine 

Art und Weise ab, daß die Abbildungen (nicht einander widersprechen, 



sondern) mehrdeutig sind. Projiziere ich beispielsweise einen Zylinder, einen 

Kegel und eine Kugel aus dem dreidimensionalen Raum heraus in die 

zweidimensionale Ebene

einen Kreis. Nehmen wir an, es handle sich um die Schat

mehrdeutige, als ich aus ihnen, die ja die gleichen sind, nicht darauf sch

kann, ob es ein Zylinder, ein Kegel oder eine Kuge

 

Abbildung 2: Mehrdeutige Projektionen (Frankl, 

 

Lukas (2007) beschreibt dazu, dass der Mensch in Bildern lebe. Wenn wir uns Bilder 

von uns und unseren Mitmenschen machten, dann sei 

Bedeutung, ob diese Bilder positiv oder negativ seien. Seien diese Bilder durch eine 

negativen Erwartung gefärbt, dann seien si

begleitet. Seien die Bilder im Gegensatz dazu optimistisch, dann füh

Freude und es falle uns leichter, über manchen alltäglichen Kummer hinweg zu 

kommen. 

 

Nun stellt sich nicht nur das

denn sei, sondern wir Menschen mögen uns

nun Kreis oder Zylinder oder doch Glas seien.

(2007a) Ideen in der Ärztlichen Seelsorge nachschlagen, finden wir dazu:

 

Analoges gilt vom Pr

des offenen Gefäßes, dessen Projektion in di

Seitenrisses geschlossene Figuren ergab, bildet sich der Mensch in der 

biologischen Ebene als ein geschlossenes System physiologischer Reflexe und 

in der psychologischen Ebene als ein geschlossenes Sys
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sondern) mehrdeutig sind. Projiziere ich beispielsweise einen Zylinder, einen 

Kegel und eine Kugel aus dem dreidimensionalen Raum heraus in die 

zweidimensionale Ebene des Grundrisses hinein, dann ergibt dies in jedem Fall 

einen Kreis. Nehmen wir an, es handle sich um die Schat

rdeutige, als ich aus ihnen, die ja die gleichen sind, nicht darauf sch

kann, ob es ein Zylinder, ein Kegel oder eine Kugel ist, was sie wirft.

 

: Mehrdeutige Projektionen (Frankl, 2007a, S. 53 ) 

) beschreibt dazu, dass der Mensch in Bildern lebe. Wenn wir uns Bilder 

von uns und unseren Mitmenschen machten, dann sei es von entscheidender 

Bedeutung, ob diese Bilder positiv oder negativ seien. Seien diese Bilder durch eine 

negativen Erwartung gefärbt, dann seien sie auch von Entwertung und Verzerrungen 

begleitet. Seien die Bilder im Gegensatz dazu optimistisch, dann füh

Freude und es falle uns leichter, über manchen alltäglichen Kummer hinweg zu 

nicht nur das oben bereits erwähnte Kleine Ich bin I

denn sei, sondern wir Menschen mögen uns ebenso die Frage 

nun Kreis oder Zylinder oder doch Glas seien. Wenn wir dazu nochmals Frankls

Ideen in der Ärztlichen Seelsorge nachschlagen, finden wir dazu:

Analoges gilt vom Problem der Willensfreiheit. Denn nicht anders als im Falle 

efäßes, dessen Projektion in die Ebenen des Grund

isses geschlossene Figuren ergab, bildet sich der Mensch in der 

biologischen Ebene als ein geschlossenes System physiologischer Reflexe und 

in der psychologischen Ebene als ein geschlossenes System psychologischer 

sondern) mehrdeutig sind. Projiziere ich beispielsweise einen Zylinder, einen 

Kegel und eine Kugel aus dem dreidimensionalen Raum heraus in die 

des Grundrisses hinein, dann ergibt dies in jedem Fall 

einen Kreis. Nehmen wir an, es handle sich um die Schatten, insofern 

rdeutige, als ich aus ihnen, die ja die gleichen sind, nicht darauf schließen 

l ist, was sie wirft. (S 53) 

) beschreibt dazu, dass der Mensch in Bildern lebe. Wenn wir uns Bilder 

es von entscheidender 

Bedeutung, ob diese Bilder positiv oder negativ seien. Seien diese Bilder durch eine 

auch von Entwertung und Verzerrungen 

begleitet. Seien die Bilder im Gegensatz dazu optimistisch, dann führe dies zu mehr 

Freude und es falle uns leichter, über manchen alltäglichen Kummer hinweg zu 

Kleine Ich bin Ich die Frage, wer es 

 stellen, ob wir denn 

Wenn wir dazu nochmals Frankls 

Ideen in der Ärztlichen Seelsorge nachschlagen, finden wir dazu: 

oblem der Willensfreiheit. Denn nicht anders als im Falle 

e Ebenen des Grund- und 

isses geschlossene Figuren ergab, bildet sich der Mensch in der 

biologischen Ebene als ein geschlossenes System physiologischer Reflexe und 

tem psychologischer 
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Reaktionen ab. Wieder ergibt also die Projektion einen Widerspruch. Denn es 

gehört zum Wesen des Menschen, daß er ebenfalls offen ist, daß er 

>Weltoffen< ist. (S. 54) 

 

1.8 Selbstdistanzierung und noopsychischer Antagonismus 

 

Die Distanz oder besser gesagt, die Distanzierungsfähigkeit, bezeichnet Frankl als den 

psychonoetischen Antagonismus (Frankl 2005):  

Diese Distanz erscheint uns in therapeutischer Hinsicht ungemein fruchtbar; 

zumindest läßt sie sich fruchtbar, läßt sie sich nutzbar machen. Gerade die 

Logotherapie hat es allemal darauf abgesehen, sich den fakultativen 

Antagonismus zwischen geistiger Existenz und psychophysischer Faktizität 

zunutze zu machen. Auf diese geistige Person, auf die Macht des Geistes, sich 

dem Psychophysicum entgegenzustellen, ihm zu trotzen, – auf diese 

>Trotzmacht des Geistes< rechnet die Logotherapie; auf diese Macht rekurriert 

sie, an diese Macht appelliert sie. 

Der noo-psychische Antagonismus ist somit von exquisiter therapeutischer 

Relevanz. An ihm muß letzten Endes alle Psychotherapie ansetzen, im 

besonderen aber die Logotherapie einklinken;  

Nur kraft dieses Vermögens des Geistigen im Menschen, sich dem 

Psychophysicum gegenüberzustellen, ist der Logotherapie, als Psychotherapie 

>vom Geistigen her< überhaupt vergönnt, auf dem Wege und mit den Mitteln 

des Geistigen, des Logos, irgend welchen psychophysischen Zuständen 

entgegenzutreten. (S 148) 

 

Die bislang dargelegte Fähigkeit und Möglichkeit zur Selbstdistanzierung, ist jedoch 

nichts, was der Mensch ständig gebrauchen muss, aber etwas, wovon er Gebrauch 

machen kann. Dies ergänzt Frankl (2008) zum besseren Verständnis, um nicht die 

Öffnung zur Freiheit selbst wieder zu einer neuen Unfreiheit zu degradieren. 

 

Riedel, Deckart und Noyon (2008) fassen schließlich zusammen: 
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Die Selbstdistanzierungsfähigkeit gründet im noopsychischen Antagonismus. 

Sie konkretisiert sich als das Potential zur verändernden Stellungnahme. Durch 

die Distanzierung von den psychophysischen Zuständen erschließt sich der 

Gestaltungsraum für die Erfüllung der sinnvollsten Möglichkeiten > Sie führt 

damit zu einer veränderten Bewertung eines Zustandes und setzt die Energien 

für die Korrektur des Verhaltens frei. (S. 101) 

 

Lukas (2007) beschreibt dies folgendermaßen: „Frankl entwarf in seinen Vorträgen 

und Schriften das Bild des freien Menschen, der sich zu allen Umständen und 

Gegebenheiten noch innerlich einstellen oder verhalten kann auf eine von ihm 

gewählte Weise" (S. 3). 

 

Frankl (2007a) drückt es in der siebten seiner zehn Thesen über die Person nochmals 

folgend aus: 

Dennoch wäre es falsch zu sagen, der Mensch >setzt< sich aus Leiblichem, 

Seelischem und Geistigem >zusammen<: ist er doch eben Einheit und 

Ganzheit – aber innerhalb dieser Einheit und Ganzheit >setzt< sich das 

Geistige im Menschen mit dem Leiblichen und Seelischen an ihm 

>auseinander<. Dies macht das aus, was ich einmal den noo-psychischen 

Antagonismus genannt habe. Während der psycho-physische Parallelismus ein 

obligater ist, ist nun der noo-psychische Antagonismus ein fakultativer: er ist 

immer nur Möglichkeit, bloße Mächtigkeit – allerdings eine Mächtigkeit, an die 

immer wieder appelliert werden kann, und zwar gerade von ärztlicher Seite 

appelliert werden muß: immer wieder gilt es, die >Trotzmacht des Geistes<, wie 

ich sie genannt habe, aufzurufen gegen die nur scheinbar so mächtige 

Psychophysis. (S. 337-338) 

 

Diese bisher beschriebenen Themen wurden mittlerweile wieder und wieder publiziert 

und zitiert, zahlreiche Werke in der Literatur geben Zeugnis von der Sinnhaftigkeit 

dieser Themen. Warum also noch eine Arbeit dazu, warum lohnt es sich noch eine 

Arbeit zu diesem Thema zu verfassen und sich selbst mit diesem Thema wieder und 

wieder auseinander zu setzen.  
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Elisabeth Lukas (1998) hat nach dem Tod Viktor Frankls in einem Brief an die nächste 

Logotherapeuten-Generation eine Antwort darauf gegeben: 

Ihr könnt nicht das Exempel unseres Lehrers vorweisen. Aber Auschwitz ist 

überall, mitten im Frieden, im Wohlstand, in der scheinbar gesicherten Existenz. 

Die "tragische Trias" Leid, Schuld und Tod dringt gar leicht durch jede 

verschlossene Türe, von einer Minute zur anderen. Sie wird Euch nicht 

verschonen.  

Dann ist Euer "Zeugnis" gefordert, Euer Trotzdem-Ja-Sagen zum Leben. Dann 

ist nicht Euer gutes Gedächtnis wichtig: ob Ihr Frankls Texte auswendig 

wiedergeben könnt, oder Eure methodische Geschicklichkeit: ob Ihr 

psychologisch-pädagogische Strategien beherrscht, sondern Euer Menschsein. 

Das, was Ihr im tiefsten Grunde Eures Seins seid. Wenn Ihr selber zeigt, 

wessen der Mensch in seinem Schmerz sinnvollerweise noch fähig ist, dann 

könnt Ihr denen, mit denen Ihr arbeitet, alle "Trotzmacht des Geistes" 

abverlangen, die nötig ist, um sie zu kurieren. Sie werden Euch abnehmen, 

welch ungeheures menschliches Potential in jedem von uns vorhanden ist. Sie 

werden verstehen, daß "der Mensch ein Wesen ist, das immer entscheidet – 

was es im nächsten Augenblick sein wird". An Euren eigenen Entscheidungen 

werden andere die Gültigkeit logotherapeutischer Theoreme ablesen. (S. 37) 

 

1.9 Die geistige Dimension  

oder der Ort der Stellungnahme 

 

Viktor Frankl war lebenserfahren und leidgeprüft genug, um nicht von einer Realität zu 

schreiben, die nicht auch dem oft harten Alltag Rechnung tragen würde. Äußere 

Bedingungen, Einschränkungen oder Entbehrungen werden von ihm nicht geleugnet, 

aber ebenso nicht als Grund zugelassen, um das Suchen nach eigener Freiheit 

aufzugeben. Frankl (2002) schreibt dazu, dass der Mensch in seiner Eigenschaft als 

geistiges Wesen, sich der Welt gegenübergestellt finde. Das bedeute sowohl der Welt 

rund um sich und auch der Innenwelt. Durch diese Gegenüberstellung könne er sich 

einstellen und verhalten. Dieses gewählte Verhalten sei ein freies Verhalten. Zu jeder 
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Bedingung in und um sich, nehme der Mensch in jedem Augenblick Stellung. Jener 

Bereich, welcher sich allem Gesellschaftlichen, Leiblichen und auch Seelischen am 

Menschen gegenüber zu stellen vermag, werde das Geistige im Menschen genannt. 

Das Geistige sei aber auch nur das Freie in ihm. Person nennt Frankl nur das, was 

sich zu einem Sachverhalt frei verhalten kann. Die geistige Person sei dasjenige im 

Menschen, was allemal und jederzeit opponieren könne. Dies ergebe ein 

Menschenbild, in welchem immer die Möglichkeit zu einem anders sein gegeben sei. 

 

Ebenso eine Argumentation, man sei eben so, also die Verantwortung oder den 

Grund für das eigene Verhalten seinem Charakter unter zu schieben, lässt Frankl 

(2003) nicht gelten.  

„Die Freiheit der Person ist aber nicht nur eine Freiheit vom Charakter, sondern auch 

eine Freiheit zur Persönlichkeit. Sie ist Freiheit vom Sosein und Freiheit zum Anders-

werden“. (S 220). 

 

Auch Lukas (2006) führt Frankls Argumentationslogik fort. Das Suchen nach dem 

Potential der geistigen Dimension soll seine Möglichkeiten zu Tage fördern und 

nutzbar machen. Gerade in dieser menschlichen Dimension könne der Mensch seinen 

Umgang mit seiner Umgebung und seiner körperlichen und psychischen Realität 

wählen und entscheiden. 

Das Menschliche am Menschen wie sein Wertgefüge oder seine ihm 

eingeborene Sehnsucht nach Sinn dürfen nicht im Dschungel psychologischer 

Interpretationen verloren gehen. Die Logotherapie bemüht sich, diesen Fehler 

zu vermeiden, indem sie das Geistige als eigene – und eigentliche, wenn auch 

nicht einzige – Dimension des Menschen wahrnimmt und der Frage nachgeht, 

ob der Einfluß des Geistigen auf die beiden anderen Dimensionen zu 

Heilungszwecken nutzbar gemacht werden kann. Sie vernachlässigt deswegen 

nicht das Seelische-Soziale und Körperliche, sondern setzt sich ein bestimmtes 

Forschungsziel in der Erkundung dessen, inwieweit die geistigen Kräfte im 

Menschen mobilisiert werden können. (S 22-23) 
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Deeke (2006) bringt die Willensfreiheit schließlich mit Selbststeuerungsmechanismen 

in Verbindung: 

Das ist ja gerade die Mobilisierung „körpereigener Kräfte“, die hier 

angesprochen wird – die uns zur Verfügung stehenden geistigen wie seelischen 

Selbststeuerungsmechanismen, Entscheidungs- und Willensfreiheit des 

Menschen – in der Psychotherapie gezielt einzusetzen, die bei Freud noch 

fehlte, durch Viktor Frankl mit seiner Logotherapie aber gebührend zu Amt und 

Würden gekommen ist. (S. 367) 

 

1.10 Trotzmacht des Geistes 

 

In Frankls (2007a) Überlegungen und Argumenten gegenüber einem 

Pandeterminismus gibt er zu bedenken: 

Selbstverständlich ist der Mensch determiniert, d.h. Bedingungen unterworfen, 

mag es sich nun um biologische, psychologische oder soziologische 

Bedingungen handeln, und in diesem Sinne ist er keineswegs frei – er ist nicht 

frei von Bedingungen, > Niemand braucht mich erst aufmerksam zu machen 

auf die Bedingtheit des Menschen – schließlich bin ich Facharzt für zwei 

Fächer, Neurologie und Psychiatrie, und als solcher weiß ich sehr wohl um die 

biopsychologische Bedingtheit des Menschen; aber ich bin nicht nur Facharzt 

für zwei Fächer, sondern auch Überlebender von vier Lagern, 

Konzentrationslagern, und so wie ich denn auch um die Freiheit des Menschen, 

sich über all seine Bedingtheit hinaufzuschwingen und selbst den ärgsten und 

härtesten Bedingungen und Umständen entgegenzutreten, sich 

entgegenzustemmen, kraft dessen, was ich die Trotzmacht des Geistes zu 

nennen pflege. (S. 51) 

 

Zum besseren Verständnis, was Frankl (1982) unter seiner Trotzmacht des Geistes 

verstand, erzählte er ein Beispiel aus der Zeit seiner KZ Haft. Es soll hier ebenfalls als 

praktisches Beispiel nochmals in eigenen Worten widergeben. 

 



25 

 

Frankl (1997) erzählte in seinem Buch  ...trotzdem Ja zum Leben sagen von einem 

Beispiel, wie die Trotzmacht selbst in extremen Situationen eingesetzt werden konnte. 

Es sei an einem kalten Morgen im Jahre 1945 gewesen. Die Häftlinge wurden in einer 

Kolonne zur Arbeit geführt. Die Füße steckten in schlechtem Schuhwerk, waren vor 

Hungerödem geschwollen und aufgesprungene Frostbeulen verursachten zusätzliche 

Schmerzen. Es habe nichts dafür gesprochen, dass es ein Überleben geben könnte, 

dafür alles dagegen. In jener Situation habe er auf einen Trick, wie er es nannte, 

zurück gegriffen. Er habe sich vorgestellt, wie er später hinter einem Rednerpult 

stehen würde und in einem gut geheizten Hörsaal zu aufmerksam lauschenden 

Studenten über genau diese Situation sprechen würde, die er genau in diesem 

Moment erlebte.  

 

Nun macht es aber keinen großen Unterschied mehr, ob ich mit dem Gedanken an 

einen warmen Hörsaal oder ohne diesen Gedanken sterbe, könnte jemand nun 

einwenden. In der Alltagssprache öfter zu hören unter der Formulierung: „Das ist jetzt 

auch schon egal.“ 

 

Dagegen wendet sich Frankl durch sein ganzes Arbeitsleben ganz entschieden. 

Solange man noch nicht aller Möglichkeiten beraubt ist, gibt es immer noch einen 

Raum an Möglichkeiten. Wozu aber diese Möglichkeiten nützen? Wie die zweite Seite 

einer Münze, sieht Frankl die Verantwortung auf der Kehrseite der Freiheit. Wo immer 

es eine Entscheidungsmöglichkeit gibt, sind wir also verantwortlich dafür, ob diese 

Freiheit genützt oder verworfen wird. Frankl (2007b) fasst dies nochmals zusammen, 

man könne den Menschen nicht frei sprechen, ohne ihn auch verantwortlich zu 

sprechen.  

 

In Ärztliche Seelsorge umschreibt Frankl (2007a) nochmals das Wesen der 

Verantwortung, es sei folgend nochmals widergegeben: 

Was ist nun Verantwortung? Verantwortung ist dasjenige, wozu man „gezogen“ 

wird, und – dem man sich „entzieht“. Damit deutet die Weisheit der Sprache 

bereits an, daß es im Menschen so etwas wie Gegenkräfte geben muß, die ihn 

davon abzuhalten suchen, die ihm wesensgemäße Verantwortung zu 
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übernehmen. Und wirklich – es ist etwas an der Verantwortung, das abgründig 

ist. Und je länger und tiefer wir uns auf sie besinnen, um so mehr werden wir 

dessen gewahr – bis uns schließlich eine Art Schwindel packen mag. Denn 

sobald wir uns in das Wesen menschlicher Verantwortung vertiefen, erschauern 

wir: es ist etwas Furchtbares und die Verantwortung des Menschen – doch 

zugleich etwas Herrliches! Furchtbar ist es: zu wissen, daß ich in jedem 

Augenblick die Verantwortung  trage für den nächsten; daß jede Entscheidung, 

die kleinste wie die größte, eine Entscheidung ist „für alle Ewigkeit“; daß ich in 

jedem Augenblick eine Möglichkeit, die Möglichkeit eben des einen 

Augenblicks, verwirkliche oder verwirke. Nun bringt jeder einzelne Augenblick 

Tausende von Möglichkeiten, ich aber kann nur eine einzige wählen, um sie zu 

verwirklichen. Alle anderen aber habe ich damit auch schon gleichsam 

verdammt, zum Nie-sein verurteilt und auch diese „für alle Ewigkeit“! Doch 

herrlich ist es: zu wissen, daß die Zukunft, meine eigene und mit ihr die Zukunft 

der Dinge, der Menschen um mich, irgendwie – wenn auch in noch so 

geringem Maße – abhängig ist von meiner Entscheidung in jedem Augenblick. 

Was ich durch sie verwirkliche, was ich durch sie „in die Welt schaffe“, das rette 

ich in die Wirklichkeit hinein und bewahre es so vor der Vergänglichkeit. (S. 77-

78) 

  

Lukas (2007) umschreibt dies folgend: 

Den Aspekt der menschlichen Freiheit verband Frankl mit der Kehrseite 

desselben Aspekts, nämlich mit der menschlichen Verantwortlichkeit. 

Verantwortung wofür? Nun, für die jeweils sinnvollste Wahl unter den 

gegebenen Umständen, für den personalen Beitrag zum „Gelingen des 

Ganzen".  

Hier wird die Anthropologie Frankls mit psychologischen Gesichtspunkten 

angereichert. Ihnen zufolge ist der Mensch ein sinnorientiertes Wesen, dem ein 

unauslöschlicher „Wille zum Sinn" innewohnt. ... Der im Innersten des 

Menschen verankerte „Wille zum Sinn" verblasst auch nicht im Alter, sondern 

stimuliert bis zuletzt zur Ausschau nach zwar schrumpfenden doch immer noch 

verbleibenden Restmöglichkeiten, Schönes zu erleben, Gutes zu tun und 
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Nützliches einzubringen. Soweit die Skizze einer gesunden und Mündigen 

Persönlichkeit. (S. 4-5) 

 

Unsere inneren Bilder und Vorstellungen, so möchte ich dies kurz resümieren, haben 

maßgeblichen Anteil daran, wie unser Alltag und vorgefundene Situationen erlebt und 

gestaltet werden. An diese Überlegungen anschließend, dass eine Situation eben nicht 

nur so ist, wie sie momentan erscheint oder wie sie momentan wahrgenommen wird, 

sondern dass die Situation, in welche im nächsten Moment hinein gelebt wird so 

werden kann, wie ich sie mitgestalte, dazu soll nun noch übergeleitet werden zu 

Gedanken zu psychologischen Konzepten der letzten Jahre, welche sich mit dem 

Thema Selbststeuerung beschäftigen. 

 

Frankl (2008) nochmals dazu: 

„Denn Menschsein im eigentlichen Sinne fängt ja dort überhaupt erst an, wo der 

Mensch über alle Bedingtheit irgendwie auch schon hinaus ist, und zwar kraft 

dessen, was ich die Trotzmacht des Geistes zu nennen pflege" (S. 140).  

 

Nach diesen Überlegungen kann von einer Plausibilität der Existenz eines freien 

Willens und, im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten, eines freien Entscheidens 

ausgegangen werden. Nun besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass Menschen 

diesen Argumenten nicht folgen oder weiter von einer Unfreiheit ausgehen. Dass sich 

die Überzeugung der eigenen Freiheit oder Unfreiheit auch in Entscheidungen im 

Alltag auswirkt, mag plausibel klingen. Es scheint daher auch lohnenswert, dieses Ziel 

im therapeutischen Kontext zu verfolgen. 

 

Argumente, warum die individuelle Überzeugung von Freiheit oder Unfreiheit für die 

Allgemeinheit von Bedeutung ist, zeigen uns etwa Baumeister, Masicampo und 

DeWall (2009) in ihren Untersuchungen. Darin konnten sie zeigen, dass der Glaube an 

die Unfreiheit eine Verminderung der Hilfbereitschaft und eine Erhöhung der 

Bereitschaft zu aggressivem Verhalten erhöht. 
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Darauf nimmt auch Bauer (2018) Bezug und berichtet in seinen Darstellungen darüber 

hinaus auch davon, dass Selbst Richter für mildere Strafen plädierten, wenn sie von 

der nicht Existenz eines freien Willens überzeugt seien. 

 

Das zentrale Element in seinen Darstellungen ist das Konzept der Selbststeuerung. Da 

dies einen ganz wesentlichen Bezug zu dem Thema der Anwendungsmöglichkeit von 

Willensfreiheit hat, soll folgend näher darauf eingegangen werden. 

 

1.11 Die Willensfreiheit und das Selbst 

 

Ich möchte folgend auf Argumente von Julius Kuhl eingehen, welche Frankls Postulate 

in aktuellen experimentellen Forschungsarbeiten und mittels diagnostischer 

Instrumente wiederholt bestätigen und auch ein Warum liefern – eine Begründung 

also, warum Frankls Ideen tatsächlich auch im Alltag und in der Psychotherapie 

relevant sind. 

 

Kuhl (2008) schreibt etwa, dass zentrale Annahmen der Existenzanalyse durch die 

Forschung der experimentellen Psychologie und in Teilen auch in der Neurobiologie 

bestätigt werden. 

Naturwissenschaft und Geist, sogar Determinismus und Willensfreiheit können 

heute auf eine neue Weise integriert werden: Ohne Reduktionismus, der das 

Geistige auf die lineare Primitivkausalität der Naturwissenschaften früherer 

Zeiten zurückführen möchte, und ohne Spiritualismus, der die Wirkungskraft 

des Geistigen maßlos überschätzt. (S. 393) 

 

Kuhl (2007) greift in einem Artikel noch ein Argument Frankls (2002) auf, dass etwa die 

naturwissenschaftliche Psychologie keine Freiheit kenne. 

Kuhl sieht diese Aussage mittlerweile korrekturbedürftig. Freiheit bedeute auch 

Selbstbestimmung, er formuliert dies als Determination des Entscheidens und 

Handelns. Freiheit heiße auch nach Kuhl keineswegs Freiheit von einem 

Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung. Freiheit bedeute aber Befreiung von 
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primitiver Determination, dem also, was Kuhl in Frankls psychischer Ebene 

angesiedelt sieht. 

 

Dazu sei nochmals ein Gedanke von Lüder Deecke (2006) aufgegriffen, in welchem er 

nach seinen bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnissen, von der Existenz und der 

Wichtigkeit der Willensfreiheit überzeugt ist:  

Der Mensch ist durchaus entscheidungsfähig, selbststeuerungsfähig, mit freiem 

Willen versehen, auch zu unterlassen. Er knüpft hieran die Forderung nach 

einer Therapie, welche auch gerade auf den Willen, auf eine Festigung des 

Willens, auf eine Stärkung des eigenen Wollens gerichtet ist. Die Festigung und 

Stärkung des Willens, wird als modernes Element der psychotherapeutischen 

Behandlung benannt. (S. 366-367) 

 

Wiederum wird hier die Selbststeuerungsfähigkeit angesprochen. Wenn wir diesem 

Begriff in der Literatur weiter folgen, finden wir etwa bei Rietmann und Deing (2019), 

dass das Potential der Selbststeuerung unter anderem in der Verfolgung von Zielen 

liege und im Umgang mit tatsächlichen oder wahrgenommenen Herausforderungen 

und Niederlagen. 

 

Auch wenn wir Begriffe wie „Selbst" ganz selbstverständlich verwenden, ist dennoch 

eine Erklärung nötig, was unter dem Begriff „Selbst" im Bereich der Selbststeuerung 

denn eigentlich gemeint ist.  

 

Kuhl (2019) erklärt in diesem Zusammenhang, warum es hilfreich ist, die 

Funktionsweise des Selbst näher kennen zu lernen: 

Die Funktionsanalyse ist besonders hilfreich, wenn die Lösung eines Problems 

einmal nicht „von selbst" kommt. Wenn wir ein Problem nicht intuitiv („von 

selbst") und ohne bewusstes Nachdenken und Analysieren lösen können, dann 

liegt das nicht selten daran, dass der Zugang zum Selbst geschwächte oder 

vorübergehen [sic!] verloren ist. Wenn wir wissen, wie das Selbst funktioniert, 

tun sich viele Möglichkeiten auf, den Selbstzugang wiederherzustellen. (S 46) 
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Kuhls Überlegungen erinnern an Frankls (2013) Ansicht, wonach jede Zeit ihre 

Neurose habe. Kuhl schreibt nämlich von seiner Einschätzung, dass das aktuelle 

Lebensgefühl, aber auch wissenschaftliche Ansätze sich weigerten, die Person als 

einheitliches Gebilde zu sehen. Zu unterschiedlich würden Menschen in 

unterschiedlichen Situationen fühlen, denken und handeln. Diese Sichtweise würde 

den Menschen nahezu wieder aus seiner Verantwortung entlassen. 

 

So ist Kuhls Aufruf (2019) gut zu verstehen, dass es wieder an der Zeit sei, die 

Entwicklung eines integrationsstarken Selbst zu fördern.  Wozu es nützlich sei, an der 

Entwicklung des mentalen Systems des Selbst zu arbeiten, wird auch in der 

Ausformung einer reifen, urteilsstarken und verantwortungsvollen Persönlichkeit 

umschrieben. Diese Persönlichkeit: „überfordere weder sich noch andere, sie vermag 

eigene und fremde Bedürfnisse und Werte unter einen Hut zu bringen, denkt nicht in 

Entweder-oder-Kategorien, hat selten Nachentscheidungskonflikte, lässt Emotionen 

zu, ohne sich durch sie lähmen zu lassen" (S. 49). 

 

1.12 Selbststeuerung 

 

Selbststeuerung bedeutet für Bauer (2018) keinen Gegensatz zur Selbstkontrolle. Es 

sei: 

nicht genussfeindliche Selbstkontrolle, nicht menschenverachtend überdrehte 

Disziplin, ebenso wenig aber hat sie eine ungebremste Herrschaft von Affekten 

oder Impulsen im Sinn. Affekte und Impulse sind ein Teil des menschlichen 

Wesens, sie sind nichts Schlechtes. Doch gehört zum Mensch auch die 

Fähigkeit zur Selbstkontrolle. Selbststeuerung ist ganzheitliche Selbstfürsorge 

und besteht in der Kunst, Impulse und deren Kontrolle miteinander zu 

verbinden. (S. 15) 

Rietmann und Deing (2019) betonen in der Einleitung zu ihrem Buch Psychologie der 

Selbststeuerung die Wichtigkeit eben dieser Fähigkeit für eine gelingende 

Lebensführung, für das Erreichen persönlich bedeutsamer Ziele und das Führen 

befriedigender Beziehungen im Familien- und Berufsleben. Hier treffen wir wieder auf 

einen interessanten Begriff, nämlich auf die persönlich bedeutsamen Ziele. Hier sei 
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wieder die Phrase vom Beginn dieser Arbeit in Erinnerung gerufen - wie die Anderen 

wollen - im Konzept der Selbststeuerung scheint also die Fähigkeit einen eigenen 

Willen zu besitzen und zu verfolgen vorausgesetzt. Durch die Selbststeuerung soll es 

aber gelingen, ihn gezielt und dosiert umsetzen zu lernen. 

 

Auch der Sinn komme vom Selbst, so Kuhl (2007) in einer Darstellung, dass es aus 

dem in experimentalpsychologischen und neurobiologischen Untersuchungen 

gewonnenen Wissen, das Selbst tatsächlich gäbe. Das Selbst, also jenes System des 

Gehirns, in welchem es lokalisiert sei, nämlich die rechte Hemisphäre, sei an vielen 

komplexen Entscheidungen beteiligt. Es reguliere Gefühle, überwache viele 

psychische und körperliche Prozesse und unterscheide besonders zwischen eigenen 

und fremden Zielen. Somit ist auch verständlich, dass manche Menschen durchaus 

tatsächlich ehrlich wie die Anderen wollen antworten könnten, da das Erleben von sehr 

starken negativen Gefühlen diese Fähigkeit zur Unterscheidung zwischen eigenen und 

fremden Zielen blockieren kann.  

 

Kuhl (1983; zitiert nach Heise und Gerjets, 2001, S. 61) benannte die 

motivationspsychologischen Analysen des menschlichen Handelns in drei 

Grundthemen, nämlich in der Zielauswahl, in der Aufrechterhaltung nicht sofort 

realisierbarer Ziele und mit der Ausführungskontrolle des zielgerichteten Verhaltens, 

also mit der Regulation von Anstrengung und Ausdauer. Julius Kuhl vermittelt ein 

äußerst elaboriertes System zur Selbststeuerung. Er liefert dabei nicht nur theoretische 

Überlegungen, sondern versucht, und dies erinnert mich wiederum an Frankls 

Bestrebungen, experimentell gewonnene und neuro-psychologisch fundierte 

Erkenntnisse für die Entwicklung des Menschen fruchtbar zu machen. 

 

Kuhl (2004) erläutert dazu den Begriff der Selbststeuerung nochmals, dieser habe im 

Alltag eine ähnliche Bedeutung wie: 

Willensstärke und Selbstdisziplin. Gemeint ist die Fähigkeit, Entscheidungen zu 

treffen, eigene Ziele zu bilden und sie gegen innere und äußere Widerstände 

umzusetzen. Mit modernen experimentellen Methoden konnte nachgewiesen 

werden, dass die Umsetzung eigener, also selbst gewählter Ziele durch andere 
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Systeme des Gehirns vermittelt wird als die Verwirklichung fremder Ziele. Das 

Selbst ist ein rechtshemisphärisch unterstütztes System, das eigene 

Erfahrungen in ein umfassendes und ständig wachsendes Selbstbild integriert. 

Wegen seiner enormen Ausdehnung operiert es weitgehend unbewusst, kann 

aber in Ausschnitten immer wieder bewusst gemacht werden. Der Nachteil 

einer nicht vollkommenen Bewusstseinsrepräsentanz wird dadurch 

aufgewogen, dass dieses System eine praktisch unbegrenzte Anzahl von 

Informationen simultan berücksichtigen kann. So kann man auch bei 

komplexen Entscheidungen eine enorme Vielfalt von persönlichen 

Bedürfnissen (eigenen und fremde), Zielen und möglichen Konsequenzen 

berücksichtigen, ohne dass man an jeden einzelnen Aspekt bewusst denken 

muss. Bewusste Ziele, die wir auch sprachlich mitteilen können, werden 

dagegen stärker durch die linke Hemisphäre des Gehirns "verwaltet". (S. 34) 

 

Die Selbststeuerung lasse sich in grundlegende Funktionskomponenten zerlegen, so 

Kuhl (2004) weiter. Er beschreibt dazu vier Formen der Selbststeuerung: 

 

1. Selbstregulation 

2. Selbstkontrolle 

3. Willenshemmung und  

4. Selbsthemmung 

 

1.12.1 Selbstregulation 

 

Diese Form der Selbststeuerung umfasst die Fähigkeit, eigene Wünsche und 

Werte überhaupt wahrzunehmen und entsprechende selbstkongruente Ziele zu 

bilden, das heißt Ziele, die weitgehend mit den eigenen Bedürfnissen, Werten 

und Überzeugungen übereinstimmen. Diese Fähigkeit ist eine Voraussetzung 

dafür, dass der eigene Wille überhaupt die "richtigen" Ziele verfolgt, Ziele also, 

mit denen man sich wirklich identifizieren kann, hinter denen man voll und ganz 

steht und für die man sich frei und ohne äußeren Druck entscheiden kann. 

(Kuhl, 2004, S. 31) 
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Ein noch so starker Wille helfe wenig, wenn falsche Ziele verfolgt würden, Ziele, 

welche nicht mit unseren eigenen Bedürfnissen und Werten und dem sozialen Umfeld 

abgeglichen seien, so Kuhl (2004). 

 

Mit anderen Worten, man kann Selbstregulation auffassen als Fähigkeit einer 

Person, solche Entscheidungen zu treffen und sich (langfristig) so zu verhalten, dass 

positive Konsequenzen, positive Affekte und eine Steigerung der Lebensqualität 

resultieren und negative Konsequenzen, negative Affekte und „persönliche Kosten“ 

möglichst reduziert werden (Förster und Denzler 2006; zitiert nach Sachse, 2019, S. 

23).  

 

1.12.2 Selbstkontrolle 

 

Bertrams und Dickhäuser (2009) umschreiben Selbstkontrolle durch Überwindung 

oder Modifikation von Reaktionstendenzen. 

 

Baumann und Kuhl (2013) umschreiben Selbstkontrolle als: 

eine Form willentlicher Steuerung, bei der eine Absicht (kognitive Präferenz) 

gegen konkurrierende Impulse, Bedürfnisse und Wünsche aus dem Selbst 

(emotionale Präferenzen) abgeschirmt wird. Selbstkontrolle gleicht einer 

„inneren Diktatur“, weil alle Stimmen, die nicht unmittelbar hilfreich für die 

Zielverfolgung sind, unterdrückt werden. Sie beruht auf bewussten, 

sprachnahen und sequentiell-analytischen Verarbeitungsprozessen. (S. 264) 

 

Bauer (2018) bringt als Beispiel für Selbstkontrolle in einer übertriebenen und 

unhinterfragten Ausformung die Erziehung in Deutschland zwischen dem letzen Drittel 

des 19. Jahrhunderts bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. In jener Zeit äußerte sich die 

geforderte Selbstkontrolle vor allem in einem hohen Maß an Disziplin und Gehorsam 

und als Kennzeichen eines anständigen Lebens. 
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Selbstkontrolle kann aber nicht nur wie damals in einer zu hohen Ausprägung zum 

Problem werden. Heute führt laut Bauer (2018) eine Selbststeuerung in zu geringer 

Ausprägung zu Problemen. „Ohne Selbstkontrolle geben wir den Freiheitsraum, der 

sich uns dadurch bietet, dass wir mehrere Handlungsmöglichkeiten gegeneinander 

abwägen, verloren. Tatsächlich ist dieser Freiheitsraum – und damit der freie Wille des 

Menschen – massiv bedroht." (S. 18) 

 

Mittlerweile scheint auch die Forschung Ratschläge für die Praxis aufzubereiten, damit 

z. B. Erzieherinnen oder Eltern lernen, den Spielraum zwischen Freiheit ohne Grenzen 

und Grenzen ohne Freiheit wieder zu nützen, wie es Schneewind und Böhmert (2010) 

ausdrückten.  

 

Nochmals komme Kuhl (2004) ausführlich zu seinem Verständnis der Selbstkontrolle 

innerhalb der Selbststeuerung zu Wort: 

Im Alltag verbindet man Begriffe wie Willensstärke oder Selbstdisziplin mit der 

Fähigkeit, Ziele auch gegen innere oder äußere Widerstände hartnäckig zu 

verfolgen. Diese Fähigkeit, die wir Selbstkontrolle nennen, ermöglicht eine 

effektive Zielverfolgung. Das Verfolgen von Zielen und die Selbstregulation 

arbeiten allerdings nicht immer einträchtig zusammen. Oft kann ein wichtiges 

Ziel nur dann erfolgreich umgesetzt werden, wenn man eigene Wünsche, 

Bedürfnisse, manchmal sogar die eigenen Wertvorstellungen vorübergehend 

oder auf Dauer zurückstellt. (S. 34) 

 

Die neuropsychologische Forschung habe gezeigt, dass jene Systeme des Gehirns, 

welche diese Selbstkontrolle, also das durchaus auch hartnäckige Verfolgen von 

Zielen, oft jene Systeme unterdrücken müssten, welche einen Überblick über eigene 

Bedürfnisse und Gefühle bis hin zu eigenen Werten und Sinnzusammenhängen 

verschaffen. Selbstdisziplin unterdrückt also – kurzfristig oder auf Dauer – die Systeme 

die die Selbstwahrnehmung und Selbstregulation ermöglichen, so Kuhl (2004). 
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1.12.3 Willenshemmung 

 

Ein relativ hoher Wert auf der Skala Willenshemmung kann einen Hinweis für 

Schwunglosigkeit und Mangel an Initiative sein. Auf den ersten Blick scheint die 

Willenshemmung eine massive Beeinträchtigung der Selbststeuerung zu sein. 

Man darf allerdings nicht vergessen, dass die Fähigkeit, die Umsetzung eigener 

Vorsätze zu hemmen, zunächst sogar eine besondere Leistung der 

Selbststeuerung darstellt. In vielen Situationen erweist sich Willensstärke 

gerade darin, nicht den spontanen Einfällen und Impulsen nachzugeben, 

sondern mit der Ausführung einer Handlungsabsicht zu warten, bis eine 

günstige Gelegenheit eintritt. Insofern können Initiative und Spontanität auch 

schädlich sein, wenn sie zu einer voreiligen Ausführung einer Absicht führen. 

(Kuhl, 2004, S. 36) 

 

Ein Ausführungsaufschub erfordere nach Kuhl (2004) immer eine Willenshemmung. 

Eine Hemmung also der Verbindung  zwischen dem Gedächtnissystem, in welchem 

Pläne und Vorsätze gespeichert seien, und jenem System, welches die Ausführung 

einer geplanten Handlung steuere. 

 

1.12.4 Selbsthemmung 

 

Ein hoher Wert auf der Skala Selbsthemmung weist auf eine gute Fähigkeit hin, 

Ziele auch dann im Auge zu behalten und konsequent zu verfolgen, wenn das 

nicht leicht von der Hand geht oder sogar unangenehme Seiten hat. Die 

(zeitweilige) Unterdrückung des Selbstwahrnehmung (d.h. Selbsthemmung) 

fördert die Selbstkontrolle und die Fähigkeit zur Selbstdisziplin: Man geht streng 

mit sich und mit anderen um, verfolgt beharrlich Ziele, auch wenn man viele 

Unannehmlichkeiten auf sich nehmen muss. 

Selbsthemmung kann aber auch ohne Selbstkontrolle auftreten, zum Beispiel, 

wenn jemand zwar nicht gelernt hat, konsequent seine Ziele zu verfolgen, auch 

wenn die Umsetzung noch so schwierig oder unangenehm ist, wohl aber sich 

selbst immer wieder zurückzunehmen (Kuhl, 2004, S. 37). 
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Die Kehrseite eines Zuviel an Selbsthemmung könne sich in einer Neigung zum 

Grübeln äußern. Auch in geringerer Ausprägung könne sich ein Zuviel an 

Selbsthemmung in einer Beeinträchtigung von Spontanität, Schlagfertigkeit oder 

Kreativität zeigen, so Kuhl (2004). 

 

Zsok und Battyány (2005) wiederholten eine von Frankls Thesen folgendermaßen: 

„Der Mensch ist immer schon Person, er hat einen Charakter und wird zur 

Persönlichkeit, indem er sich als geistige Person mit seinem psychischen 

Charakter auseinandersetzt" (S. 164). 

 

Daran anknüpfen möchte ich mit Kuhl und Strehlaus Frage (Kuhl & Strehlau, 2014), 

was es bedeute, eine "gestandene" Persönlichkeit zu sein: 

Zwei Aspekte sind besonders wichtig: Erstens, dass jemand seine Absichten 

und Ziele im Großen und Ganzen verwirklichen kann. Es geht dabei nicht um 

kognitives oder fachliches Wissen, sondern um die Umsetzungskompetenz, 

d.h. um die Frage, ob eine Person realistische – prinzipiell realisierbare –  

Vorsätze auch dann bilden kann, wenn die Durchführung Überwindung kostet 

oder sonstwie „anstrengend" erscheint. Das meinen wir oft im Alltag, wenn wir 

jemanden „willensstark" nennen. 

Zweitens gehört zu einer gestandenen oder gereiften Persönlichkeit, dass sie 

Absichten und Ziele bildet, mit denen sie sich wirklich identifizieren kann und 

die mit ihren eigenen Bedürfnissen und Werten, aber auch mit den 

Bedürfnissen und Werten ihrer sozialen Umgebung, abgeglichen sind. Das ist 

gemeint, wenn wir sagen, jemand wisse, was er wolle und sei selbstkongruent 

und authentisch. (S. 1)  

 

1.13 Die PSI Theorie 

 

In der von Julius Kuhl sehr elaboriert dargestellten Persönlichkeits-System-

Interaktions-Theorie (PSI-Theorie) wird schließlich der Versuch unternommen, vor 

dem Hintergrund der Fortschritte der Kognitions-, Persönlichkeits- und 
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Neuropsychologie die zugrundeliegenden Prozesse und Funktionen so weit zu 

erklären, dass neue Impulse für die Praxis abgeleitet werden können (Kuhl & 

Strehlau, 2014). 

 

1.13.1 Die vier Funktionssysteme 

 

Die PSI-Theorie unterscheidet vier verschiedene Affektlagen, die jeweils ein anderes 

psychisches Funktionssystem intensivieren, so Storch, Morgenegg, Storch und Kuhl 

(2016):  

Das Zusammenspiel der Funktionssysteme ist dafür verantwortlich, wie wir die 

Welt wahrnehmen, wie wir denken, fühlen und handeln. Gedämpfter negativer 

Affekt A(–) intensiviert das Funktionssystem des Selbst, aktivierter negativer 

Affekt A- den Fehler-Zoom. Aktivierter positiver Affekt A+ verstärkt die intuitive 

Verhaltenssteuerung, gedämpfter positiver Affekt A(+) hingegen den Verstand 

mitsamt den bewussten Zielen und Vorsätzen. (S. 17) 

 

Bei Ritz-Schulte , Schmidt und Kuhl (2008) ist noch eine Erläuterung zu finden, was in 

der PSI-Theorie mit dem Begriff Affekt bezeichnet wird. Dies könne eine ausgedehnte 

Stimmungslage oder auch eine kurzfristige Emotion bedeuten und bis hin zu 

unbewussten handlungsbegleitenden Affekten reichen. 

Die verschiedenen Intensitäts- und Aktivierungsstufen werden bei positivem Affekt als 

gebahnt oder gehemmt beschrieben, jene bei negativem Affekt als aktiviert oder herab 

reguliert. In Abbildung 3 und Abbildung 4 soll nach Storch, Morgenegg, Storch und 

Kuhl (2016) ein Überblick über die Funktionen der jeweiligen Systeme gegeben 

werden.  
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Abbildung 3: Funktionen der jeweiligen Systeme Teil eins. Storch, Morgenegg, Storch und 
Kuhl (2016) (S. 27) 
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Abbildung 4: Funktionen der jeweiligen Systeme Teil zwei. Storch, Morgenegg, Storch und 
Kuhl (2016) (S. 28) 
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Wiederholt begegnen uns in der PSI Theorie die Begriffe positiver Affekt und negativer 

Affekt. Was darunter zu verstehen ist, stellen Storch, Morgenegg, Storch, und Kuhl 

(2016) sehr anschaulich und bildlich dar. 

 

 

Abbildung 5: Darstellung der vier Affektlagen (aus Storch, Morgenegg, Storch, und Kuhl, 
2016 S. 16) 

 

Die PSI-Theorie gehe von der Annahme aus, dass die Bildung eigener Absichten 

und Selbststeuerungseffizienz, oder auch Willensstärke, im Umsetzen von Absichten 

vom Wechselspiel zwischen vier psychischen Systemen abhänge, so Kuhl und 

Strehlau (2014).  
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An anderer Stelle wird formuliert, die Grundidee der PSI-Theorie sei denkbar einfach, 

so die Zusammenfassung von Martens und Kuhl (2020). „Das Zusammenspiel der 

jedem Menschen zumindest im Ansatz bekannten psychischen Funktionen wie 

Denken und Fühlen, Wahrnehmen und Intuitives Handeln wird durch den Wechsel 

zwischen verschiedenen Gefühlen herbeigeführt“ (S. 259). 

 

Im praktischen Alltag könnte dies in einem simplen Beispiel bedeuten, wer schon 

Montags, am Beginn einer üblichen Arbeitswoche, voller Vorfreude in Gedanken an 

das nahende Wochenende verweilt, könnte die Notwendigkeiten und Gelegenheiten 

des aktuellen Tages übersehen. Diese Person wäre wohl gut beraten, diesen an sich 

positiven Affekt noch etwas im Zaum zu halten, um so wieder einen Blick für die 

aktuelle Situation zu bekommen. Ein anderes Beispiel könnte etwa ein Mensch sein, 

welcher Unbehagen im Flugzeug verspürt. Dieser Flug bringt ihn jedoch an das von 

ihm gewählte und erwünschte Ziel und die Antizipation dieses Zieles, könnte ihm 

helfen, die Unannehmlichkeiten der Reise besser zu ertragen. 

 

Martens und Kuhl (2020) erklären dieses Zusammenspiel in den folgenden Beispielen:  

Wer einen positiven Affekt hemmen kann, indem er z. B. an die zu 

überwindenden Schwierigkeiten denkt statt sich einseitig auf Positives zu 

konzentrieren, wer auch negative Gefühle aushält (»Frustrationstoleranz«), der 

kann Ziele bilden und auch schwierige Vorsätze und Pläne lange Zeit 

aufrechterhalten und bearbeiten. 

Wer beizeiten dann aber von diesem Zustand auch wieder in positive Gefühle 

wechseln kann (z. B. an die schönen Seiten der Zielerreichung denkt), ist gut in 

der Umsetzung solcher Vorsätze (wobei die Umsetzung besser gelingt, wenn 

man zuerst an das Positive denkt und dann an die zu überwindenden 

Schwierigkeiten). 

Wer auf positive Stimmungen festgelegt ist, kann nicht so gut schwierige 

Vorhaben planen, aber dafür umso besser seine intuitiven Fähigkeiten spielen 

lassen, die besonders im Umgang mit anderen Menschen ganz wichtig sind. 
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Wer negative Gefühle wie Angst und Schmerz aushalten kann, der kann die 

betreffenden Erlebnisse als »Einzelobjekte« aus dem Kontext herauslösen und 

aus ihnen lernen. Das Lernen funktioniert aber nur, wenn er beizeiten auch 

wieder aus den negativen Gefühlen herausfindet, weil dadurch das persönliche 

Erfahrungswissen aktiviert werden kann, das im Selbstsystem einer Person in 

seiner Gesamtheit abgespeichert ist. (S. 259-260) 

 

Aus Kuhl und Strehlau (2014) sollen nun folgend die vier Funktionssysteme, oder 

auch Erkenntnissysteme genannt, dargestellt werden: 

 

1.13.2 Intentionsgedächtnis (IG) 

 

„Im Intentionsgedächtnis werden Pläne und Absichten gespeichert, es ist zuständig 

für die Repräsentation und Aufrechterhaltung von Absichten. Es arbeitet analytisch, 

logisch und Schritt für Schritt (sequenziell). So ist es optimal darauf eingerichtet, 

geplante Handlungsschritte vorzubereiten" (Kuhl und Strehlau, 2014, S. 3). 

 

Von besonderer Bedeutung sei dies dann, wenn Absichten nicht gleich umgesetzt 

werden können. Vor allem dort, wenn eine entsprechende Gelegenheit noch nicht 

vorhanden ist oder noch ein Problem gelöst werden muss. Diese Konfrontation mit 

Schwierigkeiten, Hindernissen oder Zielkonflikten führe nun zu einer Aktivierung des 

Intentionsgedächtnisses, weil dort dieses Ziel so lange aufrecht erhalten werden 

muss, bis die Lösung des Problems gefunden oder eine passende Gelegenheit 

gekommen sei. Das Intentionsgedächtnis sei ein intelligentes System. Seine 

bewussten und sprachlichen Anteile werden vermutlich durch den linken präfrontalen 

Cortex unterstützt.  

 

1.13.3 Intuitive Verhaltenssteuerung (IVS) 

 

„Wenn eine Absicht umgesetzt werden soll, muss der Zugang zur 

Verhaltenssteuerung hergestellt werden: Die Hemmung der Verbindung zwischen IG 
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und IVS muss aufgehoben werden. Das IVS ist für die Ausführung von Absichten 

optimiert" (Kuhl und Strehlau, 2014, S. 4). 

 

Weiter schreiben Kuhl und Strehlau (2014) dazu, Personen, welchen es nicht 

gelinge, ihre Ziele umzusetzen, welche die Umsetzung typischerweise aufschieben, 

hätten Schwierigkeiten damit, nach der Bildung von Zielen diesen Zugang zur 

Verhaltenssteuerung wieder herzustellen. Die Intuitive Verhaltenssteuerung sei nicht 

nur aktiv bei der Umsetzung von Absichten, sondern auch bei der Ausführung 

automatisierter Handlungsabläufe und Verhaltensroutinen. Also bei Handlungen, 

welche ohne die Bildung von Absichten und ohne gründliche Planung ausgeführt 

werden können.  

 

1.13.4 Extensionsgedächtnis (EG) 

 

„Das Extensionsgedächtnis wird in der PSI-Theorie als ein Erfahrungsnetzwerk mit 

einer immensen Ausdehnung (´Extension´) aufgefasst. Solche weit gespannten 

(poly-)semantischen Netzwerke scheinen mehr durch die rechte als durch die linke 

Hemisphäre der Großhirnrinde unterstützt zu werden" (Kuhl und Strehlau, 2014, S. 

5). 

 

Nach Kuhl und Strehlau (2014) seien in diesem System auch Aspekte der eigenen 

Person abgebildet, diese würden das implizite Selbst darstellen. In der PSI-Theorie 

werde angenommen, dass Erfahrungen, Bedürfnisse und Werte gespeichert werden. 

Dies geschehe jedoch in keiner analytischen Form, sondern geschehe in einem 

ganzheitlichen Netzwerk von implizitem Erfahrungswissen. Durch seine parallele 

Arbeitsweise, werde eine simultane Integration zahlreicher Einzelaspekte und 

Randbedingungen ermöglicht. Das EG stelle also ein Erfahrungssystem dar, welches 

einen Überblick über alle persönlichen Lebenserfahrungen liefere, welche aktuell 

relevant sein könnten. Der wichtigste Bestandteil des EG sei das Selbst. Das Selbst 

sei jener Anteil des EG, welcher sich auf die eigene Person beziehe, „mit ihren 

Bedürfnissen, Ängsten, Vorlieben, Werten, Fähigkeiten und bisherigen Erfahrungen." 

(S. 5) 
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Ein sehr beeindruckender Aspekt, was bisherige Erfahrungen bedeuten kann, wird 

von Roth (2009; zitiert nach Storch, Morgenegg, Storch & Kuhl, 2016, S. 100) 

berichtet. Er gehe davon aus, dass das emotionale Erfahrungsgedächtnis, so nennt er 

den Wissensspeicher des Unbewussten, bereits ab der fünften Embryonalwoche seine 

Arbeit aufnehme. Ab diesem Moment werde jede Erfahrung, die wir in unserem Leben 

machen, mit einer einfachen, aber wirkungsvollen Bewertung versehen. 

 

1.13.5 Objekterkennungssystem (OES). 

 

Das bewusste Wahrnehmen einzelner Sinneseindrücke und Erfahrungen, die 

aus dem Gesamtkontext herausgelöst werden, wird durch das 

Objekterkennungssystem ermöglicht. Es rückt isolierte Aspekte der Innen- 

oder Außenwelt in den Vordergrund und lenkt die Aufmerksamkeit besonders 

auf Neuartiges, Unerwartetes oder auf Fehler. Von „Objekten“ spricht man im 

Alltag dann, wenn man nicht die ganze Komplexität einer Person oder Sache 

sieht, sondern nur Einzelheiten, die aus dem Zusammenhang herausgelöst 

sind. (Kuhl und Strehlau, 2014, S. 8-9)  

 

Das Herauslösen einer Einzelheit aus dem Gesamtzusammenhang könne aber 

wichtig sein, z. B. um Gefahren zu bemerken und wo es wichtig sei, diese später 

auch in einem anderen Zusammenhang wieder zu erkennen.  

Deshalb verbindet sich die Objekterkennung dann, wenn eine ängstliche 

Stimmung vorherrscht, gern mit einer besonderen Beachtung von 

Einzelheiten, die Gefahren signalisieren oder irgendwie unerwartet oder 

unstimmig sind. Daher sprechen wir auch von der „unstimmigkeitssensiblen 

Objekterkennung“. Wenn dieses System bei einem Menschen besonders 

häufig aktiviert wird, dann kann er geradezu ein Unstimmigkeitsexperte 

werden: Er bemerkt jeden Fehler und findet jedes Haar in der Suppe. (Kuhl 

und Strehlau, 2014, S. 9) 
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So wichtig diese Fähigkeit in speziellen Situationen auch sei, im Verlauf der Zeit 

könne es dann angebracht sein, diese Einzelerfahrung in einen größeren 

Erfahrungsschatz des Extensionsgedächtnisses zu integrieren.  

 

1.13.6 Zusammenspiel der Funktionssysteme 

 

Jeder von uns verfügt über alle vier Funktionssysteme. Jeder von uns wird jedoch ein 

oder zwei der vier Systeme bevorzugen. Man kann sich dies wohl auch wie bei einem 

Gewürzregal vorstellen. Auf die Lieblingsgewürze wird häufig spontan zugegriffen und 

der erzielte Geschmack schmeckt uns. Andere Gewürze bleiben häufiger unberührt 

oder wenig benützt im Regal stehen. Bei einigen Gerichten würden aber gerade diese 

Gewürze erst zum Gelingen beitragen. 

Storch, Morgenegg, Storch, und Kuhl (2016) sehen es nach der PSI-Theorie als eine 

Lebensaufgabe, ein Experte aller Funktionssysteme zu werden. 

 

Auf der folgenden Seite soll das Zusammenspiel der Funktionssysteme nochmals 

graphisch dargestellt werden. Diese Darstellung erfolgt nach Martens und Kuhl (2020) 

Die Ausführung bewusster Absichten aus dem Intentionsgedächtnis 

(Willensbahnung) erfordert die Wiederherstellung positiver Gefühle 

(Selbstmotivierung), die bei schwierigen Aufgaben verloren gehen können 

(Willensbahnung), während die Integration von Einzelerfahrungen (Objekte) in 

das persönliche Gedächtnis (Selbstwachstum) das abwechselnde Aushalten 

und Bewältigen von negativen Gefühlen erfordert (Selbstberuhigung). (S. 112)  
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Abbildung 6: Grafische Darstellung der PSI-Theorie Martens und Kuhl, 2020, S. 112 

1.13.7 Erste Modulationsannahme 

 

Die kurze Zusammenfassung von Kuhl (2018) verweist auch auf Abbildung 7. Die 

erste Modulationsannahme bezieht sich im ersten Schritt auf das Erleben einer 

Frustration und im zweiten Schritt um die Folgen ihrer Beseitigung. Wird positiver 

Affekt gehemmt, so wird das IG aktiviert. Dies wirkt sich in einer Hemmung des IVS 

aus. Wird ein Problem gelöst, werde man ermutigt oder könne sich selbst motivieren, 

werde die Verbindung zwischen IG und IVS wieder hergestellt. Das IVS erfahre 

dadurch, welches Verhalten im IG geplant sei. 
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Etwas ausführlicher dazu aus Kuhl und Strehlau (2014): 

Erste Modulationsannahme (Willensbahnung: Interaktion zwischen 

Intentionsgedächtnis und Intuitiver Verhaltenssteuerung). Die Intuitive 

Verhaltenssteuerung wird durch positiven Affekt aktiviert. Wenn man sich gut 

und sicher fühlt („positiver Affekt“), dann handelt man einfach spontan und 

intuitiv, ohne viel nachzudenken und zu planen. Dann fließt die Unterhaltung, 

ohne dass man ständig überlegt, was man damit erreichen will oder was man 

als nächstes sagen soll. Schwierige oder unangenehme Absichten macht man 

sich dagegen nur bewusst, wenn man den Verlust von positivem Affekt, den 

jede unangenehme Situation mit sich bringt, eine Weile aushalten kann 

(Frustrationstoleranz): Die Dämpfung positiven Affekts, wie sie bei einer 

Konfrontation mit einer schwierigen oder unangenehmen Aufgabe auftreten 

kann, reduziert die Bahnung des beabsichtigten Verhaltens (weil dazu ja nach 

dem oben Gesagten positiver Affekt relevant ist). Gleichzeitig wird damit das 

Intentionsgedächtnis aktiviert. Das ist gut, wenn man die Absicht nicht 

vergessen will, bis man sie ausführen kann, d. h. bis z. B. eine günstige 

Ausführungsgelegenheit auftaucht ... Wenn man aber nicht ständig über 

unerledigte Absichten nachgrübeln will, sondern auch etwas Geeignetes tun 

will, dann muss man im richtigen Moment positiven Affekt generieren, d. h. 

ermutigt werden oder sich selbst motivieren. (S. 10-11) 

 

1.13.8 Zweite Modulationsannahme 

 

Die Zusammenfassung von Kuhl (2018) besagt, dass negativer Affekt 

Einzelerfahrungen aktiviere. Diese Einzelerfahrungen oder auch Objekte genannt, 

würden aus dem Kontext abstrahiert. Es seien also Objekte aus dem OES. Der 

negative Affekt inhibiere dann den Zugang zum EG, also z. B. zu darin integrieren 

Selbstrepräsentationen, Motiven. Eine Herabregulierung des negativen Affekts stelle 

schließlich den Zugang zum EG wieder her.  

 

Während dieses Affektwechsels seien beide Hemisphären etwa mittelstark aktiviert, 

und seien deshalb optimal für einen Informationsaustausch. Das bedeutet, die 
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Objekte als Einzelerfahrungen aus der linken Hemisphäre könnten in die Netzwerke 

der rechten Hemisphäre integriert werden und dadurch Selbstwachstum 

ermöglichen. 

 

Etwas ausführlicher dazu wieder Kuhl und Strehlau (2014): 

Zweite Modulationsannahme (Selbstentwicklung: Interaktion zwischen 

Extentionsgedächtnis und Objekterkennungssystem). Das Herauslösen  

einzelner Objekte aus ihrem Zusammenhang und die Beachtung von 

Unstimmigkeiten und Fehlern werden durch negativen Affekt verstärkt. Man 

sieht dann unter Umständen nur noch das, was nicht passt oder ungute 

Gefühle auslöst, aber nicht die anderen vielen Einzelheiten und positiven 

Erfahrungen, die die gerade im Fokus der Aufmerksamkeit stehende negative 

Einzelheit relativieren. Wenn es gelingt, negativen Affekt wieder unter eine 

kritische Schwelle zu regulieren, dann spürt man sich selbst wieder, wird also 

ganz wörtlich „selbst-bewusster“ und hat dann den ausgedehnten Überblick 

über die vielen Erfahrungen, Handlungsmöglichkeiten und kreativen Einfälle, 

die das Extensionsgedächtnis anzubieten hat. (S. 11) 

 

Eine graphische Darstellung nach Kuhl (2018) ist in Abbildung 7 zu finden. 
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Abbildung 7: Graphische Darstellung der Ersten Modulationsannahme (Kuhl, 2018, S. 356) 

Bereits in Frankls Konzept des noopsychischen Antagonismus wurde die Fähigkeit 

des Menschen postuliert, sich vom Psychophysikum zu distanzieren und nötigenfalls 

mittels der Trotzmacht des Geistes das Potential der vorhandenen Freiheit nützen zu 

können. Auch in der PSI-Theorie ist eine analoge Möglichkeit vorgezeichnet.  

Speziell in der Unterscheidung zwischen Erstreaktion und Zweitreaktion wird dieser 

Spielraum der menschlichen Freiheit sehr deutlich. 

 

Warum es sich lohnt, in einer Arbeit, welche sich dem Thema der Willensfreiheit und 

ihrer praktischen Anwendung widmet, diese Formen der Selbststeuerung kennen zu 

lernen und in der praktischen Arbeit mit zu bedenken, legt Kuhl (2008) plausibel dar. Er 

beschreibt dort, dass er in diesen Formen eine Parallele dazu sieht, was Frankl eine 

Haltung nenne, also etwa eine besonders analytische Haltung. Diese Haltung könne in 

bestimmten Situationen helfen, aber auch so einseitig ausgeprägt sein, dass die 

Verarbeitungskapazität eines denkenden Ichs eingeschränkt ist. In bestimmten 

Situationen wäre es hilfreicher, einen Überblick über die Situation zu gewinnen, anstatt 
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in Details hängen zu bleiben. Hier könne z. B. die Integrationskraft eines fühlenden 

Selbst helfen, trotz dieser grundsätzlichen Haltung, praktisch „trotzdem“ in dieser 

Situation eine Lösung anzustreben, die von meiner primären Reaktion oder meinem 

Lösungsansatz, zu welchem ich aufgrund meiner Persönlichkeit tendieren würde, 

abweicht. 

 

In diesem kurzen Überblick, zeigt sich bereits, warum Kuhl immer wieder die 

Wichtigkeit der Unterscheidung von Erstreaktion und Zweitreaktion betont. Diese 

grundsätzliche Haltung etwa, oder in der Sprache der PSI-Theorie die zuvor 

dargestellten vier Subsysteme, würden eine Erstreaktion darstellen. Trotz dieser relativ 

stabilen Erstreaktionstendenz ist der Mensch aber frei, in seiner Zweitreaktion eine der 

Situation entsprechende Alternative zu wählen. Dieser Ansatz einer Diagnostik wächst 

also über eine zu reduktionistische Beschreibung des Menschen hinaus. 

 

1.13.9 Erstreaktion 

oder mein Standardgewürz 

 

Storch, Morgenegg, Storch, und Kuhl (2016) erklären die Tatsache, warum wir uns auf 

eine bestimmte Art und Weise verhalten oder wie es uns gelingen könnte, uns auch 

anders zu verhalten, mit der wichtigen Unterscheidung zwischen der sogenannten 

Erstreaktion und Zweitreaktion. 

Dabei ist mit Erstreaktion unsere bevorzugte Affektlage und das damit 

verbundene Funktionssystem gemeint, zu der wir aufgrund unserer genetischen 

Vorprägung und unserer in der frühen Kindheit gemachten Erfahrungen gelangt 

sind. ... Die Erstreaktion erfolgt willkürlich, ohne bewusste Einflussnahme, und 

ändert sich, wenn überhaupt, nur sehr langsam. Wenn wir uns selbst 

beschreiben, dann genau mit dieser Erstreaktion: >So bin ich halt<. (S. 30) 

 

Ritz-Schulte, Schmidt und Kuhl (2008) verstehen unter Erstreaktion die Art und 

Weise, wie eine Person zuallererst auf eine Situation zugeht. Ein persönlicher Stil sei 

dadurch gekennzeichnet, dass wir bestimmte Systemkonfigurationen mehr oder 
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weniger stark bevorzugen. Diese Systemkonfigurationen können sich dabei auf 

Affekte und/oder kognitive Stile beziehen.  

 

Wenn ich nun eine bestimmte Situation vorfinde und eine mir bekannte 

Reaktionstendenz und Reaktionspräferenz in mir wahrnehme, bin ich dennoch gut 

beraten, auch die Zweitreaktion zu Rate zu ziehen, um eine gute Entscheidung zu 

treffen.  

 

1.13.10 Zweitreaktion 

oder wie es manchmal besser schmeckt 

  

Im Bereich der Zweitreaktion ist nun die Fähigkeit zur Selbststeuerung zu finden. 

Eine gut ausgebildete Zweitreaktion könne nach Ritz-Schulte, Schmidt und Kuhl 

(2008) auch extrem ausgebildete Persönlichkeitsstile ausgleichen.  

 

Die Fähigkeit zur Zweitreaktion ist also sowohl für unseren Spielraum als Person, als 

auch für unseren Arbeitsbereich der Psychotherapie von großer Bedeutung. 

Obwohl wir unsere Erstreaktion praktisch „mit auf den Weg" bekommen, sind wir 

dieser Reaktionstendenz nicht ausgeliefert. Wir können sehr wohl eine gewünschte 

Zweitreaktion erlernen. Storch, Morgenegg, Storch, und Kuhl (2016) beschreiben, dass 

wir durch eine erlernte und gewünschte Zweitreaktion den Umgang mit verschiedenen 

Affekten neu gestalten können: 

Die Fähigkeit, Affekte selbst gesteuert zu regulieren, lässt sich jederzeit und 

lebenslang erlernen. Hierbei geht es um die sogenannte 

Selbststeuerungskompetenz. Damit ist die Gabe gemeint, bereits eingetretene 

affektive Zustände (die Erstreaktion) ohne äußere Hilfe, also allein, zu 

verändern (die Zweitreaktion). Nach der PSI-Theorie verfügen Sie erst dann 

über eine gute und gelungene Selbststeuerungskompetenz, wenn Sie je nach 

Situation und Umgebungsbedingungen in der Lage sind, das dafür geeignete 

Funktionssystem zu aktivieren. Sicherlich werden Sie auch dann noch weiterhin 

mit Ihren beiden bevorzugten Systemen durchs Leben gehen. Aber es wird 
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Ihnen künftig möglich sein, auch die anderen Systeme bei Bedarf zu nutzen. (S. 

77) 

 

Eine Anmerkung zur Freiheit, bringen Martens und Kuhl (2020) noch unter der 

folgenden Frage ein: 

Was bedeutet die Gestaltungs-Freiheit aus der Sicht der PSI-Theorie? 

Neurobiologen haben die menschliche Freiheit neuerdings massiv in Zweifel 

gezogen (Geyer, 2004, zitiert nach Martens und Kuhl, 2020, S. 264). Aus der 

Sicht der PSI-Theorie bedeutet Freiheit keinen Gegensatz zu der 

naturwissenschaftlichen Vorstellung von der Verursachung aller 

Naturvorgänge. Freiheit bedeutet, dass jemand weder durch äußere noch 

durch innere selbstfremden Determinanten daran gehindert wird, aus der 

immensen Vielfalt aller im Selbst integrierten Lebenserfahrungen, 

Bedürfnisse, Werte (eigener und fremder) und Handlungsmöglichkeiten zu 

schöpfen, wenn es um die Bildung von Entscheidung und ihre Umsetzung 

geht. ... Die Kritik an dem Freiheitsbegriff beruht auf dem Missverständnis, 

dass mit „Freiheit“ Abwesenheit von naturwissenschaftlicher Verursachung 

gemeint sei. In Wirklichkeit ist Abwesenheit selbstfremder Zwänge gemeint, 

die darin bestehen, dass das Entscheiden und Handeln durch einzelne 

Determinanten verursacht ist (Impulse, Gewohnheiten, Affekte, Drohungen u. 

a.), sodass nicht alle Lebenserfahrungen, die bei „Selbstbestimmung“ (d. h. 

Verursachung einer Handlung durch das Selbst) simultan berücksichtigt und 

optimiert werden können (Kuhl & Hüther, 2007; Kuhl & Luckner, 2006, zitiert 

nach Martens und Kuhl, 2020, S. 264). Selbstbestimmung und 

Selbstmotivierung können demnach nach wie vor als Grundlage für 

Phänomene wie Freiheit und Verantwortung angesehen werden. (S. 264)  

 

1.13.11 Personale Begegnung und Systemkonditionierung 

oder wie der Geist lernen könne zu trotzen 

 

Kuhl (2007) erklärt schließlich auch, wie der Geist lernen könne zu trotzen. Dazu 

werden die Begriffe Selbstwachstum und Willensbahnung angeführt. Selbstwachstum 
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werde durch Selbstberuhigung ermöglicht und die Willensbahnung durch 

Selbstmotivierung. Diese beiden Komponenten entsprächen dem Trost und der 

Hoffnung. In diesem Zusammenhang wird nochmals ausdrücklich auf die Bedeutung 

der wertschätzenden Begegnung hingewiesen. Hinsichtlich der therapeutischen 

Beeinflussbarkeit von Selbstberuhigung und Selbstmotivierung sei das Spenden von 

Trost und das Vermitteln von Hoffnung auf die wertschätzende Begegnung 

angewiesen.  

In der Sprache und aus der Sicht der PSI-Theorie würden affektregulatorische 

Kompetenzen in der wertschätzenden Begegnung über das Modell der 

Systemkonditionierung vermittelt. Dies sei an die klassische Konditionierung angelehnt 

und man könnte diesem Modell voreilig wiederum Reduktionismus unterstellen, es sei 

jedoch wiederum eine Logik dahinter. 

Therapeutisch ist es sogar wichtig, dass eine Person und ihr Selbst-Anteil Trost und 

Hoffnung nicht nur vom Therapeuten vermittelt bekämen, sondern dass sie diese 

Fähigkeit auch selber erlernen. Dazu sei eine Verbindung zwischen dem Selbst und 

jenem System, in welchem die Affekte entstünden. Um diese Verbindung knüpfen zu 

können, müsse ein System  aktiviert sein. Dies sei nun mal der Fall, und das ist die 

Logik dahinter, wenn zwei Menschen auf der Ebene des Selbst kommunizierten. Wenn 

sich also eine Person als Person verstanden fühle.  

 

Nur durch die personale Begegnung trage man der Wirklichkeit des Menschen 

Rechnung, so Boeschemeyer (1977), mit ihr werde man der Einzigartigkeit und 

Unverwechselbarkeit der Person ansichtig. 

Wiesmeyr (2006) erwähnt im Zusammenhang mit der personalen Begegnung etwa 

Jacob Moreno. Bei ihm sei die Begegnung der Schlüssel zum heilenden Tun. In der 

Logotherapie und Existenzanalyse werde eine personale Begegnung noch um eine 

menschliche Dimension ergänzt. In dieser menschlichen Dimension sollen die 

unverlierbare Würde einer Person sowie ihre Einmaligkeit und Einzigartigkeit eine 

besondere Betonung erfahren. 
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Ritz-Schulte, Schmidt und Kuhl (2008) geben in ihrer Ausführung wieder einen 

plausiblen Grund, warum theoretisch begründete Annahmen Frankls in seiner 

Logotherapie auch praktisch funktionieren können. So sei etwa: 

Ein empathischer, akzeptierender und selbstkongruenter Therapeut mit 

persönlicher Präsenz kann den Patienten in einem optimalen Zeitfenster 

inhaltlich angemessen ermutigen, so dass die Systeme, die für die 

Selbstmotivierung des Patienten verantwortlich sind, in Kontakt treten und 

gebahnt werden. Es wird deutlich, dass durch eine ressourcenorientierte 

Beziehungsgestaltung nicht nur Offenheit und Vertrauen aufgebaut werden, 

sondern komplexe Lernerfahrungen ermöglicht werden können, die vor allem 

den Aufbau von Selbststeuerungskompetenzen fördern: positive 

Selbstmotivierung, Selbstberuhigung, Selbstbestimmung. Die Qualität von 

Beziehungserfahrungen hängt eng mit der Entwicklung und der Effizienz der 

Selbstregulationsfähigkeit zusammen. (S. 54) 

 

Das Urteil über Freiheit und Unfreiheit des Menschen wird nicht in der Theorie allein 

gesprochen, sondern in erster Linie in der Praxis, im Handeln hier und jetzt (Frankl, 

2008, S. 144). 

 

Auf die Praxis, auf unseren Alltag, soll daher auch diese Arbeit blicken. Unter 

Bezugnahme auf Kurt Lewin, zitiert auch Kuhl (2010) den bekannt gewordenen Satz: 

„Es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie“. Wir leben nun aber nicht unter 

Laborbedingungen und jede Theorie wird früher oder später im Alltag ihre 

Bewährungsprobe erleben. 

 

Kuhl (2006) ist unter Anderem darauf eingegangen, dass wir im Alltag Situationen 

begegnen, in welchen wir weniger leistungsfähig und willensstark zu sein scheinen. 

Dies komme besonders in Stresssituationen vor. Dies führe dazu, dass man den 

Überblick über eine Situation verliere oder eventuell sogar nicht mehr genau wisse, 

was man eigentlich möchte oder wie man sich entscheiden solle. Oder man schaffe es 

nicht, Dinge zu erledigen, welche man sich fest vorgenommen hat, obwohl vielleicht 

sogar eine Gelegenheit zu deren Umsetzung vorhanden war.  
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Kuhl umschreibt dies an dieser Stelle mit dem Begriff der Willenshemmung. Dieser 

Begriff bedeute, dass die Umsetzung gewollter Handlungen erschwert sei. Der Verlust 

des Überblicks oder über die eigenen Präferenzen komme hingegen einer 

Selbsthemmung gleich, weil jene Informationen, welche für eigene Entscheidungen 

und andere Leistungen des >Selbst< nicht mehr im gewohnten Umfang spürbar seien. 

Dies stelle einen reduzierten Selbstzugang dar: 

Die durch Stress ausgelöste Hemmung der Wahrnehmung und Umsetzung 

eigener Präferenzen und Absichten entspricht Freuds Regressionsbegriff: Die 

für einen gesunden Erwachsenen typischen rationalen Funktionen scheinen 

durch traumatische Erfahrungen und akuten Stress außer Kraft gesetzt zu 

sein, so dass das System auf einfache (>infantile<) Prozesse >regrediert<. 

(Kuhl, 2006, S. 314) 

 

Auch bei Baumann und Kuhl (2013) wird dargestellt, dass Menschen unter Stress ihre 

vorhandenen Kompetenzen nicht effizient einsetzen können. Stress und Belastungen 

können sich als Dämpfung von positivem Affekt niederschlagen. Als ein wichtiger 

Faktor wird in dieser Arbeit schließlich das Konstrukt der prospektiven 

Lageorientierung erwähnt. Stressfaktoren, welche eher mit negativen Gefühlen in 

Verbindung stehen und als Bedrohung zusammengefasst werden, wirken sich eher im 

Bereich der Selbsthemmung aus. Diese steht für den Verlust von Selbstregulation 

unter Bedrohung. Als Persönlichkeitsdimension wurde die Selbsthemmung hier mit 

einer misserfolgsbezogenen Lageorientierung diskutiert. Das Grübeln über 

vergangene Misserfolge oder antizipierte Misserfolge steht  dabei mit einer schlechten 

Selbstberuhigung im Zusammenhang. 

 

Kuhl (2018) differenziert innerhalb der Lageorientierung noch näher und fragt:  

Warum treten z. B. unkontrollierbares Grübeln und Verwechseln eigener mit 

fremden Wünschen (Selbstinfiltration) bei denselben Personen 

(Lageorientierten vom grüblerischen Typus) unter denselben Bedingungen 

auf? Gibt es einen gemeinsamen Mechanismus, der Grübeln, Selbstinfiltration 

und Entfremdung (z. B. die nicht konsistente Beurteilung eigener Präferenzen) 

verursacht? Ein solcher Mechanismus wird in der PSI-Theorie beschrieben. 
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Bereits an dieser Stelle kann das Argument skizziert werden: Die bei den 

Lageorientierten vom grüblerischen Typus beobachteten Verhaltens-

phänomene lassen sich mit dem bei negativem Affekt behinderten 

Selbstzugang erklären. Unkontrollierbares grübeln entsteht demnach bei 

gehemmtem Selbstzugang, weil ohne diesen Zugang die Person buchstäblich 

nicht weiß, was sie will: Ohne eine zumindest implizit aktivierte 

Repräsentation des Gewollten (z. B. der Aktivitäten, die zur momentanen 

Aufgabe bzw. zu den momentan aktivierten Selbstrepräsentationen passen) 

ist es nicht möglich, ungewollte Gedanken oder Gefühle überhaupt zu 

identifizieren, geschweige denn herauszufiltern und zu neutralisieren. Der 

mangelnde Selbstzugang erklärt auch das Verwechseln eigener und fremder 

Wünsche (Selbstinfiltration) sowie die beobachteten Inkonsistenzen bei dem 

Auftrag, wiederholt die eigenen Präferenzen zu beurteilen (Entfremdung). (S. 

353-354)  
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2 Methodik  

 

Diese Arbeit führte uns auf eine Spurensuche nach der Willensfreiheit des Menschen. 

Ausgangspunkt dieses Weges ist ein Postulat von Viktor Frankl. Lukas (2006) 

beschreibt dazu ihn ihrem Lehrbuch, dass Frankls Therapierichtung, die 

Existenzanalyse und Logotherapie, auf drei Säulen aufbaute. Dies seien die Freiheit 

des Willens, der Wille zum Sinn und der Sinn des Lebens.  

Der erste Teil dieser Arbeit führt durch die Logik in Frankls Argumentation und zeigt, 

dass der Mensch wohl nicht frei von Bedingungen und Umständen in und rund um ihn 

sei, wohl aber immer frei sei, zu ihnen Stellung zu nehmen. Mitunter auch über sie 

hinaus zu wachsen, ihnen zu trotzen oder sich auch zu fügen. 

 

Nachdem vor allem auch die praktische Relevanz, besonders das Potential der 

Trotzmacht des Geistes in ihrer Auswirkung in Belastungssituationen des Alltags 

untersucht werden sollte, wurde in einem zweiten Teil das Konzept der 

Selbststeuerung und der PSI-Theorie eingeführt. Dies sollte einerseits einen gewissen 

Einblick in die experimentalpsychologischen und neurobiologischen Funktionen und 

Systeme geben, warum Frankls Theorien etwa auch hirnorganisch und 

motivationspsychologisch begründet werden können und in ihrer praktischen 

Umsetzung funktionieren können. 

Es soll also einen funktionsanalytischen Blick hinter den Vorhang bieten. 

Funktionsanalyse soll bedeuten, zu verstehen, wie die verschiedenen persönlichen 

Systeme mit den ihnen verbundenen Affekten und kognitiven Prozessen wechselseitig 

zusammenwirken (IMPART (Zugriff am 12. März 2020, online verfügbar unter 

https://impart.de/psi/)). 

 

Die Bewährungsprobe der Theorien soll die Erhebung von Alltagsbelastungen, hier in 

der Form aktueller wahrgenommener Stressbelastung, darstellen. Das komplexe 

testpsychologische Instrumentarium der Selbststeuerung und der PSI-Theorie sollen 

dazu dienen, eine unterschiedlich stark ausgeprägte Trotzmacht des Geistes unter 

Stresserleben funktionsanalytisch abbilden zu können. Dies soll die Möglichkeit bieten, 



58 

 

nicht nur wohlklingenden Argumenten gegenüberzustehen, sondern auch erhebbare 

Parameter gewinnen zu können. 

 

Kuhl (2006) erklärt die funktionsanalytischen Hintergründe von stressabhängiger 

Willens- und Selbsthemmung. Darin gibt er zu bedenken, dass es zur Abklärung des 

Phänomens der stressabhängigen Willens- und Selbsthemmung nicht ausreiche, 

Selbstregulation und Selbstkontrolle zu messen, sondern dies müsse separat 

gemessen werden. 

 

2.1 Untersuchungsplan  

 

Die Untersuchung wurde als Querschnittstudie ausgelegt. Die Erhebung der Daten 

sollte online durchgeführt werden und startete Mitte März 2020. Auf die Untersuchung 

wurde mittels Aussendung durch E-Mail und Messenger Dienste an Multiplikatoren aus 

dem fachlichen und persönlichen Bekanntenkreis aufmerksam gemacht. 

 

In der Nachricht war ein Link enthalten, der zu den online vorgegebenen Fragebögen 

führte. Sowohl in den Nachrichten, als auch beim Start der Fragebögen, wurden die 

Studienteilnehmer in einer kurzen Einleitung über Sinn und Inhalt der Erhebung 

informiert. Diese Informationen wurden aber ausreichend allgemein gehalten, damit 

nicht bereits bestimmte Antworttendenzen provoziert würden. 

 

2.2 Untersuchungsdurchführung 

 

Die Untersuchungsdurchführung erfolgte über die Plattform von impart.de. IMPART 

wurde 1999 als Spin-off der Universität Osnabrück gegründet. IMPART wurde 

gegründet, um die Persönlichkeitsanalysen und die funktionsanalytische Betrachtung 

und Förderung von Entwicklungs- und Veränderungsprozessen in die Praxis zu tragen 

und dort zu erproben. Die zusätzlich vorgegebenen Fragebögen zum Stresserleben 

und zur Trotzmacht des Geistes, wurden in einer Forschungskooperation in die 

Erhebungsmaske von IMPART programmiert und ebenfalls darüber vorgegeben. 
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2.3 Verwendete Verfahren 

In den folgenden Unterkapiteln werden die fünf verwendeten Verfahren im Detail 

beschrieben. 

2.3.1 Trotzmacht des Geistes (TdG) 

 

Paul (2014) entwickelte den Fragebogen zur Trotzmacht des Geistes (TdG) im 

Rahmen ihrer Dissertation und beschreibt ihn als: 

ein völlig neu- und einzigartiges „noometrisches“ Instrument zur Erfassung 

eines noetischen Konstruktes im Sinne der Logotherapie und Existenzanalyse 

Viktor E. Frankls. Auf Basis der berichteten Untersuchungsergebnisse ist davon 

auszugehen, dass mit dem TdG ein reliables und valides Fragebogenverfahren 

vorliegt. Es wird daher empfohlen, ihn entsprechend der > genannten 

Anwendungsbereiche sowohl zur empirischen Forschung im Bereich 

„Lebenssinn“ als auch zur „Trotzmacht-Diagnostik“ im Rahmen praktischer 

Fragestellungen rund um das Thema „Sinnfindung und -verwirklichung“ zu 

verwenden. (S. 302) 

 

Die Auswertung des TdG erfolgt in Form der Errechnung eines Gesamtwertes, der von 

Paul (2014) SINNDEX genannt wird. Er erfolgt durch Summation der den 

Antwortkategorien zugeordneten Zahlen-Codes. Ein hoher Gesamtscore ist als hoch 

ausgeprägte Trotzmacht zu deuten. 

 

Der TdG sei nach Paul (2014) für:  

den Einsatz innerhalb der „noodiagnostischen“ Forschung als auch zur 

praktischen Anwendung im Rahmen individueller Sinnfindungsprozesse 

entwickelt. Im Forschungskontext ist er vielfältig nutzbar, einzeln oder auch in 

Kombination mit anderen Testverfahren – insbesondere in der 

Persönlichkeits-, Sozial- und klinischen Psychologie, im Rahmen 

soziologischer Untersuchungen sowie in der vergleichenden Psychotherapie- 

und (logotherapeutischen) Effektivitäts- und Effizienzforschung. So ist die 

Beziehung zwischen Trotzmacht und Lebenssinn – und damit 
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zusammenhängend Wohlbefinden, Zufriedenheit, Gesundheit und Glück – 

weiter zu untersuchen und empirisch zu validieren. Im Hinblick auf die 

Funktion der Trotzmacht-Aktivierung als Coping-Strategie zur Bewältigung 

von (Sinn-)Krisen und kritischen Lebensereignissen kann der TdG in der 

Copingforschung verwendet werden. Darüber hinaus kann sein Einsatz 

hilfreich sein, um die Rolle der Trotzmacht im Hinblick auf psychische und 

psychosomatische Störungen zu erforschen. Studien zur Wechselwirkung 

zwischen personalen und psychischen Fähigkeiten, zum Verhältnis zwischen 

Trotzmacht und Persönlichkeitsdimensionen wie auch Religiosität, Alter (im 

Rahmen der Gerontopsychologie), Kultur und weiteren demografischen 

Faktoren stehen aus. 

In der diagnostischen Praxis kann der TdG prinzipiell überall dort bereichernd 

angewandt werden, wo es hilfreich ist, Erkenntnisse über die Ausprägung der 

geistigen Trotzmacht eines Menschen zu gewinnen. Der Einsatz des 

Instrumentes ist im Rahmen begleiteter Prozesse der individuellen 

Sinnfindung und -verwirklichung angezeigt – etwa als Bestandteil sinn- und 

werteorientierter Coachings, psychologischer Beratung bei existenziellen 

Fragestellungen und Sinnkrisen sowie der Psychotherapie. (S. 296) 

 

2.3.2 Perceived Stress Scale (PSS) 

 

Dieser Fragebogen stellt die deutsche Version der Perceived Stress Scale dar. Diese 

wurde von Klein et al. (2016) vorgestellt. Die ursprüngliche Version wurde von Cohen, 

Kamarck und Mermelstein (1983; zitiert nach Klein et al., 2016) entwickelt.  

 

Die PSS stellt ein reliables, valides und ökonomisches Instrument zur Erfassung von 

wahrgenommenem Stress dar. Die PSS sei den Autoren zufolge ein gut eingeführter 

Fragebogen und beruhe auf einer psychologischen Konzeptualisierung von Stress. Die 

PSS wurde bislang in unzähligen Studien im Zusammenhang mit wahrgenommenem 

Stress eingesetzt. 



61 

 

Die Skala bewerte nach Klein et al. (2016), inwieweit Situationen im eigenen Leben als 

stressig eingestuft würden. Sie soll den Grad messen, in welchem das Leben im 

letzten Monat als unvorhersehbar, unkontrollierbar und überlastet erlebt wurde. 

Da die Fragen allgemeiner Natur sind, werde die Skala für jede 

Bevölkerungsuntergruppe als allgemein anwendbar betrachtet. 

Der psychologische Ansatz konzentriere sich auf die Beurteilung der Bedeutung des 

Stressors durch die Person, dies wird als primäre Beurteilung bewertet und die 

individuellen Bewältigungsfähigkeiten, was eine sekundäre Beurteilung darstelle. 

Obwohl die PSS seit ihrer Vorstellung 1983 ein gut etabliertes und weltweit 

eingesetztes Tool zum Assessment von erlebtem Stress war, wurde erst 2016 eine 

deutsche Validierung veröffentlicht. 

Die PSS umfasst 10 Items zur Selbstbeurteilung von wahrgenommenem Stress im 

letzten Monat.   

 

2.3.3 Selbststeuerungsinventar (SSI-K3) 

 

Das Selbststeuerungsinventar (SSI) ist nach Kuhl, Scheffer, Mikoleit und Strehlau 

(2010) ein besonders wichtiges Testmodul einer Entwicklungsorientierten 

Systemdiagnostik, da:  

mit seiner Hilfe dynamisch veränderbare Selbststeuerungskompetenzen erfasst 

werden. Unter Selbststeuerungskompetenzen versteht man die Fähigkeit, 

sämtliche psychische Ressourcen so zu koordinieren, dass mit ihnen ein Ziel 

erreicht oder eine Absicht effizient umgesetzt werden kann, und, wo die Person 

es wünscht, Ziele und Vorsätze mit den eigenen Werten und Bedürfnissen (ggf. 

auch mit den Werten und Bedürfnissen anderer) abgestimmt werden können. In 

der Langfassung kann man bis zu 40 verschiedene Teilfunktionen der 

Selbststeuerung untersuchen. (S. 162) 

 

Im Selbststeuerungsinventar (SSI) – hier in der Version SSI-K3 angewandt, ist ein 

Testinstrument gegeben, welches auf die oben erklärten Zweitreaktionen abzielt. 
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Diese Zweitreaktionen werden für das Wohlbefinden, die Leistungsfähigkeit und die 

Bewältigung von Herausforderungen und Problemen als entscheidend beschrieben. 

Sie stellen auch Selbststeuerungskompetenzen dar. Diese helfen dabei, schwierigen 

Situationen nicht von vornherein ausgeliefert zu sein, sondern diese selbst 

bestimmend zu beeinflussen. 

 

Folgende Skalen werden im Glossar zum SSI-K3 beschrieben: 

Selbstregulation 

Selbstbestimmung: Stehe ich zu den Zielen, die ich verfolge? Entspricht ihre 

Verwirklichung meinen Bedürfnissen?  

Selbstmotivierung: Wie gut gelingt es mir, auch unangenehmen Dingen etwas 

Positives abzugewinnen? 

Selbstberuhigung: Wie gut gelingt es mir, gelassen zu werden, wenn eine 

Situation Selbstberuhigung erfordert? 

Selbstkontrolle 

Planungsfähigkeit: Wie gut gelingt es mir, planvoll und strukturiert an schwierige 

Aufgaben und Ziele heranzugehen? 

Angstfreie Zielorientierung: Kann ich auch unangenehme oder schwierige 

Dinge anpacken, ohne mich allzu sehr selbst unter Druck zu setzen? 

Willensbahnung 

Initiative: Allgemeine Fähigkeit, die zur Initiierung von Handlungen nötige 

Energie aufzubringen. 

Absichten umsetzen: Fähigkeit, Energie zum Umsetzen eigener 

Handlungsabsichten aufzubringen gegenüber einer Strategie des 

Aufschiebens.  

Konzentration: Fähigkeit, Ablenkungen zu unterbinden. 

HOP, Prospektive Handlungsorientierung: Handlungsorientierung in komplexen 

Situationen, in denen besondere Belastungen wirksam werden. 

Selbstzugang 

Misserfolgsbewältigung: Konstruktive Reaktion auf Misserfolge (Lernen aus 

Fehlern). 
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Selbstgespür: Übereinstimmung der Erwartungen anderer mit dem, was man 

selbst will, wird regelmäßig überprüft und austariert. 

Integration: Fähigkeit, widersprüchliche Aspekte und Wahrnehmungen in das 

Selbstsystem zu integrieren. 

HOM, Handlungsorientierung nach Misserfolg: Handeln gegenüber Resignation 

nach Misserfolgen. (IMPART, Zugriff am 12. März 2020, online verfügbar unter 

https://impart-test.com, S. 15-16) 

 

Die Skala Druck soll den aus der momentanen Lebenssituation resultierenden 

Gesamtstress abschätzen, also das Ausmaß, in dem die gegenwärtigen 

Lebensumstände (einschließlich Veränderungen, Unsicherheitsmomenten und 

unwägbare Risiken) sich auf ihr Erleben auswirken. 

 

2.3.4 Handlungs- und Lageorientierung (HAKEMP) 

 

Kuhl und Kazén (2003) streichen in ihrer Arbeit den wesentlichen Unterschied der 

Lageorientierung gegenüber klassischen Persönlichkeitseigenschaften heraus. 

Während in den klassischen Konstrukten die Sensibilität erhoben werde, wie leicht 

eine Person in einen positiven oder negativen Affekt hinein komme, messe die 

Handlungsorientierung die Regulationsfähigkeit, wie leicht jemand aus einem 

negativen Affekt bzw. aus der Hemmung von positivem Affekt wieder heraus käme. 

Nach Kuhl (2006) gehe es bei der Lageorientierung um das: „ungewollte Perseverieren 

von Affekten, d. h. das Verharren in einer unerwünschten affektiven Lage, das sich z. 

B. als ungewolltes Grübeln über ein nicht mehr zu änderndes aversives Erlebnis 

(Lageorientierung nach Misserfolg: LOM) oder als Verharren in 

umsetzungshemmenden Auswirkungen von Unentschiedenheit, Zögern oder 

Energielosigkeit (prospektive Lageorientierung: LOP) äußern kann" (Kuhl, 1983; zitiert 

nach Kuhl 2006, S. 315). 

 

Die angewandte Version des HAKEMP misst in je 12 Items die beiden Skalen der 

prospektiven Handlungs- vs. Lageorientierung und der Handlungs- vs. 

Lageorientierung nach Misserfolg. Die Skala prospektiver Handlungs- und 
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Lageorientierung beschreibt nach Kuhl und Kazén (2003) die Handlungsbereitschaft 

gegenüber dem Zögern, wenn die Ausführung einer Absicht ansteht, die Handlungs- 

oder Lageorientierung nach Misserfolg erhebe die Handlungsbereitschaft gegenüber 

lähmendem Grübeln, wenn man mit Misserfolgen oder anderen aversiven Ereignissen 

konfrontiert werde.  

 

Meyer (2020) beschreibt diesen Fragebogen in ihrer Dissertation. Der HAKEMP 

erfasse die Handlungs- und Lageorientierung von Personen. Die angewandte 

Testversion umfasst in einer von Kuhl 1990 gekürzten Version nun 24 Items. 

Eingesetzt könne der Fragebogen zur Verstärkung des Selbststeuerungsinventars 

werden, um die dort abgefragten Skalen zur allgemeinen Stressbelastung nochmals 

deutlicher zu differenzieren. So soll eine Aussage möglich werden, in wie weit 

Personen trotz Misserfolgen und/oder negativer Stimmung noch in der Lage sind, zu 

handeln und zu entscheiden. 

Zahlreiche Validierungsstudien hätten nach Meyer (2020) zudem gezeigt, dass die 

Ausprägung der Handlungsorientierung bei der Handlungsplanung (HOP) den Grad 

zwischen der Intention einer Ausführung von Aktivitäten und deren tatsächliche 

Umsetzung moderiere. Die Skala der Handlungsorientierung nach Misserfolg (HOM) 

habe sich besonders gut bei der Vorhersage von Leistungsdefiziten nach Misserfolg 

bewährt.  

 

2.3.5 Motiv-Umsetzungs-Test (MUT) 

 

Der Motiv-Umsetzungs-Test (MUT) erfasst nach Kuhl, Scheffer, Mikoleit und 

Strehlau (2010) die bewusste Motivationsstärke in den Bereichen Macht, Beziehung 

und Leistung (neuerdings auch freie Selbstintegration) sowie die Umsetzung des 

jeweiligen Motivs mit den vier Systemen (Extensionsgedächtnis, 

Intentionsgedächtnis, Intuitive Verhaltenssteuerung, Objekterkennungssystem). 

 

Der MUT (Kuhl, 1999; Kuhl & Henseler, 2003; zitiert nach zitiert nach Baumann & 

Quirin, 2006, S. 48) soll die Stärke des bewussten Motivsystems (Anschluss, 
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Leistung, Macht, Freiheit) und deren Umsetzung auf den 4 Makrosystemen und in 

Zusatzskalen abbilden: 

Im Unterschied zu den klassischen Verfahren der Motivmessung, die 

lediglich die Stärke der Ausprägung von Motiven erfassen, beinhaltet der 

MUT zusätzlich 12 Skalen, die die Umsetzung der drei Motive Anschluss, 

Leistung und Macht über die vier kognitiven Funktionen Denken 

(Intentionsgedächtnis), Fühlen (Extensionsgedächtnis), Intuieren (Intuitive 

Verhaltenssteuerung) und Empfinden(Objekterkennungssystem) erfassen. 

(S. 48) 

Der MUT wurde hier in einer Kurzversion eingesetzt. Untersucht wurden die Skalen 

Macht und Freiheit. 

 

2.4 Fragestellungen und Hypothesen 

 

Insgesamt wurden in dieser Arbeit vier Fragestellungen behandelt, welche im 

folgenden mit den entsprechend zu untersuchenden Hypothesen beschrieben werden. 

 

Fragestellung 1:  

Die erste Fragestellung soll einen Zusammenhang zwischen der Fähigkeit zur 

Trotzmacht des Geistes und der Fähigkeit zur Selbststeuerung untersuchen. Dieser 

Zusammenhang soll speziell in jenen Skalen der Selbststeuerung untersucht werden, 

welche einen guten Zugang zum Spüren eigener Wünsche und Ziele abbilden - Skala 

Selbstgespür, welche die Fähigkeit abbildet, Energie zum Umsetzen eigener 

Handlungsabsichten aufzubringen - Saka Absichten umsetzen und jener Skala, welche 

abbildet, in welchem Ausmaß es gelingt Handlungsorientierung in komplexen 

Situationen zu bewahren - Skala Prospektive Handlungsorientierung?  

Zusätzlich sollen diese Zusammenhänge jeweils unter Kontrolle der Stressbelastung 

untersucht werden.  
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Skala 1: Selbstgespür 

Ho.1.1.: Das Ausmaß, in welchem Personen ihre Trotzmacht des Geistes mobilisieren 

können, steht in keinem Zusammenhang zum Zugang zu eigenen Wünschen und 

Zielen.  

H1.1.1.: Das Ausmaß, in welchem Personen ihre Trotzmacht des Geistes mobilisieren 

können, steht in einem Zusammenhang zum Zugang zu eigenen Wünschen und 

Zielen. 

 

Skala 2: Absichten umsetzen 

Ho.1.2.: Das Ausmaß, in welchem Personen ihre Trotzmacht des Geistes mobilisieren 

können, steht in keinem Zusammenhang dazu, Energie zum Umsetzen eigener 

Handlungsabsichten aufzubringen. 

H1.1.2.: Das Ausmaß, in welchem Personen ihre Trotzmacht des Geistes mobilisieren 

können, steht im Zusammenhang dazu, Energie zum Umsetzen eigener 

Handlungsabsichten aufzubringen. 

 

Skala 3: Prospektive Handlungsorientierung 

Ho.1.3.: Das Ausmaß, in welchem Personen ihre Trotzmacht des Geistes mobilisieren 

können, steht in keinem Zusammenhang dazu, wie sehr es gelingt 

Handlungsorientierung in komplexen Situationen zu bewahren. 

H1.1.3.: Das Ausmaß, in welchem Personen ihre Trotzmacht des Geistes mobilisieren 

können, steht im Zusammenhang dazu, wie sehr es gelingt Handlungsorientierung in 

komplexen Situationen zu bewahren. 

 

Fragestellung 2: 

Ändert sich mit dem Ausmaß der wahrgenommenen Stressbelastung der 

Zusammenhang der Ausprägungen der Trotzmacht des Geistes und der 

Selbststeuerung? 

 

Ho.1.1.2.: Die wahrgenommene Stressbelastung hat keinen Einfluss auf den 

Zusammenhang der Ausprägungen von Trotzmacht des Geistes und der 

Selbststeuerung. 
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H1.1.2.: Die wahrgenommene Stressbelastung hat einen Einfluss auf den 

Zusammenhang der Ausprägungen von Trotzmacht des Geistes und der 

Selbststeuerung. 

 

Fragestellung 3: 

Unterscheiden sich Personen, welche im Zustand der Lageorientierung nach 

Misserfolg verharren von Personen, welche in den Zustand der Handlungsorientierung 

nach Misserfolg wechseln, in ihrer Ausprägung der Trotzmacht des Geistes?   

 

H0.3.: Personen welche sich im Zustand der Lageorientierung nach Misserfolg 

befinden unterscheiden sich nicht in der Ausprägung der Trotzmacht des Geistes von 

Personen, welche sich im Zustand der Handlungsorientierung nach Misserfolg 

befinden. 

H1.3.: Personen welche sich im Zustand der Lageorientierung nach Misserfolg 

befinden unterscheiden sich in der Ausprägung der Trotzmacht des Geistes von 

Personen, welche sich im Zustand der Handlungsorientierung nach Misserfolg 

befinden. 

 

Nicht planbar, da zu Beginn dieser Arbeit noch völlig unerwartet und zufällig in den 

Erhebungszeitraum gefallen, soll eine vierte Frage untersucht werden: 

 

Fragestellung 4: 

Hatten die gesetzten Maßnahmen im Zuge der Covid19 Pandemie in der Stichprobe 

eine signifikante Auswirkung in den Bereichen der Trotzmacht des Geistes, des 

wahrgenommenen Stresserlebens und der Selbststeuerung in ihrer Ausprägung vor 

und während der allgemeinen Einschränkungen?  

Antworten, welche ab dem 23.3.2020 eingingen, wurden als Antworten während des 

Lockdown gewertet. 
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H0.4.1. Die Ausprägung der Trotzmacht des Geistes unterscheidet sich nicht zwischen 

den Befragungszeitpunkten vor und während des Lockdown in Österreich. 

H1.4.1. Die Ausprägung der Trotzmacht des Geistes unterscheidet sich zwischen den 

Befragungszeitpunkten vor und während des Lockdown in Österreich. 

H0.4.2. Die Ausprägung des wahrgenommenen Stresserlebens unterscheidet sich 

nicht zwischen den Befragungszeitpunkten vor und während des Lockdown in 

Österreich. 

H1.4.2. Die Ausprägung des wahrgenommenen Stresserlebens unterscheidet sich 

zwischen den Befragungszeitpunkten vor und während des Lockdown in Österreich. 

 

H0.4.3. Die Ausprägung der Selbststeuerung unterscheidet sich nicht zwischen den 

Befragungszeitpunkten vor und während des Lockdown in Österreich. 

H1.4.3. Die Ausprägung der Selbststeuerung unterscheidet sich zwischen den 

Befragungszeitpunkten vor und während des Lockdown in Österreich. 

 

2.5 Statistische Verfahren 

 

Zur Untersuchung der Zusammenhänge verschiedener Merkmalsausprägungen 

kamen mittels SPSS, Version 25, Korrelationsanalysen zur Anwendung. Zur Kontrolle 

einer möglichen Störvariable Stress, wurden partielle Korrelationen berechnet. Zur 

Frage der Unterschiede in den Ausprägungen auf relevanten Skalen vor und nach 

dem Lockdown in Österreich, wurde ein t-Tests für unabhängige Stichproben 

angewendet.  

  



3 Ergebnisse  

 

In den folgenden Unterkapiteln werden die Ergebnisse im Detail beschrie

Beginnend mit der Beschreibung der Stichprobe, gefolgt von der Beantwortung der 

Fragestellung, der Interpretation und Diskussion der Ergebnisse sowie der 

Zusammenfassung.   

 

3.1 Beschreibung der Stichprobe

Insgesamt wurden 128 begonnene Datensätze verzeichnet. 98 Datensätze wurden 

vollständig ausgefüllt und konnten damit in die Auswertung aufgenommen werden.

Der Altersmedian in der Stichprobe lag bei 45 Jahren. Das konkrete Alter der 

Personen lag zwischen 17 und 83 Jahren u

Jahren auf. 

Abbildung 8: Altersverteilung der Stichprobe

 

Hinsichtlich der Geschlechterverteilung setzte sich die Stichprobe aus 73 Frauen und 

25 Männern zusammen. Das ergibt einen 

Probandinnen und 25,5% männlicher Probanden.
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In den folgenden Unterkapiteln werden die Ergebnisse im Detail beschrie

Beginnend mit der Beschreibung der Stichprobe, gefolgt von der Beantwortung der 

Fragestellung, der Interpretation und Diskussion der Ergebnisse sowie der 

Beschreibung der Stichprobe 

128 begonnene Datensätze verzeichnet. 98 Datensätze wurden 

vollständig ausgefüllt und konnten damit in die Auswertung aufgenommen werden.

Der Altersmedian in der Stichprobe lag bei 45 Jahren. Das konkrete Alter der 

Personen lag zwischen 17 und 83 Jahren und weist damit eine Spannweite von 66 

Altersverteilung der Stichprobe 

Hinsichtlich der Geschlechterverteilung setzte sich die Stichprobe aus 73 Frauen und 

25 Männern zusammen. Das ergibt einen prozentuellen Anteil von 74,5% weiblicher 

Probandinnen und 25,5% männlicher Probanden. 
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In den folgenden Unterkapiteln werden die Ergebnisse im Detail beschrieben. 

Beginnend mit der Beschreibung der Stichprobe, gefolgt von der Beantwortung der 

Fragestellung, der Interpretation und Diskussion der Ergebnisse sowie der 

128 begonnene Datensätze verzeichnet. 98 Datensätze wurden 

vollständig ausgefüllt und konnten damit in die Auswertung aufgenommen werden. 

Der Altersmedian in der Stichprobe lag bei 45 Jahren. Das konkrete Alter der 

nd weist damit eine Spannweite von 66 

 

Hinsichtlich der Geschlechterverteilung setzte sich die Stichprobe aus 73 Frauen und 

prozentuellen Anteil von 74,5% weiblicher 
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Abbildung 9: Geschlechtsverteilung der Stichprobe 

Hinsichtlich der ausgeübten Berufstätigkeit, stellt die Gruppe der Angestellten mit 

einem Anteil von 63% den größten Anteil. 14,3% der Teilnehmer sind selbständig, 

7,1% haben zu dieser Frage keine Angaben gemacht. 2% waren Studenten, 1% 

Schüler, 1% erwerbslos und 10,2% wählten die Kategorie Sonstige.  

 

 

Abbildung 10: Ausgeübte Berufstätigkeit 

Bei den Angaben zur abgeschlossenen Ausbildung waren 60,2% an Absolventen mit 

Fachhochschul- oder Hochschulsabschluß zu verzeichnen. 17,3 % der Teilnehmer 

hatten die Matura/Abitur abgeschlossen, 8,2% hatten Promoviert, 6,1% hatten eine 

Geschlecht

m

w
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Berufsausbildung, 1% einen Schulabschluß und 7,1% wählten die Kategorie keine 

Angabe. 

 

Abbildung 11: Abgeschlossene Ausbildung 

50% der Teilnehmer wohnten in einer Familie, 27,6% wohnten alleine, 13,3% mit 

Partner und 3,1% in einer Wohngemeinschaft. 6,1% wählten die Kategorie keine 

Angabe. 

 

Abbildung 12: Darstellung der aktuellen Wohnsituation 

Hinsichtlich der Frage nach Religiosität bezeichneten sich 74,5% der Teilnehmer als 

religiös, 25,5% der Teilnehmer als nicht religiös. 
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Abbildung 13: Religiosität 

3.2 Beantwortung der Fragestellungen 

 

Fragestellung 1:  

Die erste Fragestellung soll einen möglichen Zusammenhang zwischen der Fähigkeit 

zur Trotzmacht des Geistes und bestimmten Aspekten der Selbststeuerung 

untersuchen. Dieser Zusammenhang sollte speziell in jenen Skalen der 

Selbststeuerung untersucht werden, welche einen guten Zugang zum Spüren von 

eigenen Wünschen und Zielen abbilden - Skala Selbstgespür, welche die Fähigkeit 

abbildet, Energie zum Umsetzen eigener Handlungsabsichten aufzubringen - Saka 

Absichten umsetzen und jener Skala, welche abbildet, wie es gelingt 

Handlungsorientierung in komplexen Situationen zu bewahren - Skala Prospektive 

Handlungsorientierung. Zusätzlich sollen diese Zusammenhänge jeweils unter 

Kontrolle der Stressbelastung untersucht werden.  

 
Skala 1: Selbstgespür 

Die Korrelationsanalyse zeigte mit einem p=0,000 einen hoch signifikanten 

Zusammenhang zwischen der Ausprägung der Trotzmacht des Geistes und dem 

Zugang zum Spüren von eigenen Wünschen und Zielen. Auch die partielle Korrelation 

unter Kontrolle der Variable Stress, zeigte mit p=0,015 einen signifikanten 
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Zusammenhang zwischen diesen Variablen. Dieses Ergebnis spricht für die 

Bestätigung der Hypothese H1.1.1, dass das Ausmaß, in welchem Personen ihre 

Trotzmacht des Geistes mobilisieren können in einem signifikanten Zusammenhang 

zum Zugang zu eigenen Wünschen und Zielen steht. 

Korrelationen 

 

Trotzmacht des 

Geistes Selbstgespür 

Trotzmacht des Geistes Korrelation nach Pearson 1 ,377** 

Signifikanz (2-seitig)  ,000 

N 98 98 

Selbstgespür Korrelation nach Pearson ,377** 1 

Signifikanz (2-seitig) ,000  

N 98 98 

**. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 

Tabelle 1: Zusammenhänge von TdG und Selbstgespür 

Korrelationen 

Kontrollvariablen 

Trotzmacht 

des Geistes Selbstgespür 

Perceived Stress Scale Trotzmacht 

des Geistes 

Korrelation 1,000 ,246 

Signifikanz (zweiseitig) . ,015 

Freiheitsgrade 0 95 

SelbstgespürT

valSum 

Korrelation ,246 1,000 

Signifikanz (zweiseitig) ,015 . 

Freiheitsgrade 95 0 

Tabelle 2: Zusammenhang von Tdg und Selbstgespür unter 
Kontrollvariable Stress 

Skala 2: Absichten umsetzen 

Die Korrelationsanalyse zeigte mit einem p=0,081 keinen signifikanten 

Zusammenhang zwischen der Ausprägung der Trotzmacht des Geistes und der 

Fähigkeit, Energie zum Umsetzen eigener Handlungsabsichten aufzubringen. Auch die 



74 

 

partielle Korrelation unter Kontrolle der Variable Stress, zeigte mit p=0,217 keinen 

signifikanten Zusammenhang zwischen diesen Variablen. Dieses Ergebnis spricht für 

das Beibehalten der H0.1.2, dass das Ausmaß, in welchem Personen ihre Trotzmacht 

des Geistes mobilisieren können in keinem signifikanten Zusammenhang dazu steht, 

Energie zum Umsetzen eigener Handlungsabsichten aufzubringen 

Korrelationen 

 

Trotzmacht des 

Geistes 

Absichten 

umsetzen 

Trotzmacht des Geistes Korrelation nach Pearson 1 ,177 

Signifikanz (2-seitig)  ,081 

N 98 98 

Absichten umsetzen Korrelation nach Pearson ,177 1 

Signifikanz (2-seitig) ,081  

N 98 98 

Tabelle 3: Zusammenhang von TdG und Absichten umsetzen 

Korrelationen 

Kontrollvariablen 

Trotzmacht 

des Geistes 

Absichten 

umsetzen 

Perceived Stress Scale Trotzmacht des Geistes Korrelation 1,000 ,127 

Signifikanz (zweiseitig) . ,217 

Freiheitsgrade 0 95 

Absichten umsetzen Korrelation ,127 1,000 

Signifikanz (zweiseitig) ,217 . 

Freiheitsgrade 95 0 

Tabelle 4: Zusammenhang von TdG und Absichten umsetzen unter Kontrollvariable Stress 

Skala 3: Prospektive Handlungsorientierung 

Die Korrelationsanalyse zeigte mit einem p=0,000 einen hoch signifikanten 

Zusammenhang zwischen der Ausprägung der Trotzmacht des Geistes und der 

Handlungsorientierung in komplexen Situationen. Auch die partielle Korrelation unter 

Kontrolle der Variable Stress, zeigte mit p=0,014 einen signifikanten Zusammenhang 
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zwischen diesen Variablen. Es kann also die Hypothese H1.1.3 angenommen werden, 

dass Personen, welchen es gelingt eine hohe Trotzmacht des Geistes zu mobilisieren, 

auch die Fähigkeit zur Handlungsorientierung in komplexen Situationen abrufen 

können. 

Korrelationen 

 

Trotzmacht des 

Geistes HOP 

Trotzmacht des Geistes Korrelation nach Pearson 1 ,352** 

Signifikanz (2-seitig)  ,000 

N 98 98 

HOP Korrelation nach Pearson ,352** 1 

Signifikanz (2-seitig) ,000  

N 98 98 

**. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 

Tabelle 5: Zusammenhang von TdG und prospektiver Handungsorientierung 

Korrelationen 

Kontrollvariablen 

Trotzmacht 

des Geistes HOP 

Perceived Stress Scale Trotzmacht des 

Geistes 

Korrelation 1,000 ,248 

Signifikanz (zweiseitig) . ,014 

Freiheitsgrade 0 95 

HOP Korrelation ,248 1,000 

Signifikanz (zweiseitig) ,014 . 

Freiheitsgrade 95 0 

Tabelle 6: Zusammenhang von TdG und prospektiver Handlungsorientierung unter 
Kontrollvariable Stress 
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Fragestellung 2: 

Hat die Stärke der wahrgenommenen Stressbelastung eine Auswirkung auf den 

Zusammenhang der Ausprägungen der Trotzmacht des Geistes und der 

Selbststeuerung? 

 

Eine Korrelationsanalyse der Ausprägung von Trotzmacht des Geistes und der 

Selbststeuerung zeigt mit p=0,000 einen sehr hohen signifikanten Zusammenhang 

dieser beiden Fähigkeiten. In den Tabellen 8 – 10 ist dann eine Veränderung dieses 

Zusammenhangs zu erkennen. Dazu wurde das Ausmaß der Stressbelastung aus 

dem PSS in Tercentile unterteilt und in leichte, mittlere und hoher Ausprägung 

aufgeteilt. 

 

Unter milder Stressbelastung ist mit p=0,008 ein sehr hoher signifikanter 

Zusammenhang von Trotzmacht des Geistes und Selbststeuerung zu sehen. Bei 

mittlerem Stressniveau ist mit p=0,005 ebenfalls ein hoch signifikanter Zusammenhang 

zu sehen. Unter hoher wahrgenommener Stressbelastung ist mit p=0,079 kein 

signifikanter Zusammenhang mehr zu erkennen. 

 

Hinsichtlich Fragestellung zwei ist also die H1.1.2. anzunehmen. Die wahrgenommene 

Stressbelastung hat einen Einfluss auf den Zusammenhang der Ausprägungen von 

Trotzmacht des Geistes und der Selbststeuerung. 
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Korrelationen 

 

Trotzmacht des 

Geistes 

SSI_Selbststeue

rung 

Trotzmacht des Geistes Korrelation nach Pearson 1 ,485** 

Signifikanz (2-seitig)  ,000 

N 98 98 

SSI_Selbststeuerung Korrelation nach Pearson ,485** 1 

Signifikanz (2-seitig) ,000  

N 98 98 

**. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 

Tabelle 7: Zusammenhang von TdG und Selbststeuerung 

 

Korrelationen 

 

Trotzmacht des 

Geistes 

SSI_Selbststeue

rung 

Trotzmacht des Geistes Korrelation nach Pearson 1 ,437** 

Signifikanz (2-seitig)  ,008 

N 36 36 

SSI_Selbststeuerung Korrelation nach Pearson ,437** 1 

Signifikanz (2-seitig) ,008  

N 36 36 

**. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 

Tabelle 8: Zusammenhang von TdG und Selbststeuerung unter leichter 
Stressbelastung 
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Korrelationen 

 

Trotzmacht des 

Geistes 

SSI_Selbststeue

rung 

Trotzmacht des Geistes Korrelation nach Pearson 1 ,515** 

Signifikanz (2-seitig)  ,005 

N 28 28 

SSI_Selbststeuerung Korrelation nach Pearson ,515** 1 

Signifikanz (2-seitig) ,005  

N 28 28 

**. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 

Tabelle 9: Zusammenhang von TdG und Selbststeuerung unter mittlerer 
Stressbelastung 

 

Korrelationen 

 

Trotzmacht des 

Geistes 

SSI_Selbststeue

rung 

Trotzmacht des Geistes Korrelation nach Pearson 1 ,306 

Signifikanz (2-seitig)  ,079 

N 34 34 

SSI_Selbststeuerung Korrelation nach Pearson ,306 1 

Signifikanz (2-seitig) ,079  

N 34 34 

Tabelle 10: Zusammenhang von TdG und Selbststeuerung unter hoher 
Stressbelastung 

 

Fragestellung 3: 

Die dritte Frage widmete sich der Frage, ob sich Personen, welche im Zustand der 

Lageorientierung nach Misserfolg verharren von Personen, welche nicht im Zustand 

der Lageorientierung nach Misserfolg verharren (sondern die Handlungsorientierung 

verfolgen), in ihrer Ausprägung der Trotzmacht des Geistes unterscheiden?   
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Zum besseren Verständnis der Skala Handlungsorientierung nach Misserfolg sei 

erwähnt, dass eine niedrige Ausprägung dieser Skala den Zustand der 

Lageorientierung kennzeichnet, eine höhere Ausprägung hingegen steht für 

Handlungsorientierung. 

 

Die Korrelationsanalyse zeigt mit p=0,000 einen hoch signifikanten Zusammenhang 

zwischen dem Zustand der Handlungsorientierung und der Trotzmacht des Geistes. 

Hinsichtlich Fragestellung drei ist also H1.3. anzunehmen. Personen welche sich im 

Zustand der Lageorientierung nach Misserfolg befinden unterscheiden sich in der 

Ausprägung der Trotzmacht des Geistes von Personen, welche sich im Zustand der 

Handlungsorientierung nach Misserfolg befinden. 

Korrelationen 

 

Trotzmacht des 

Geistes 

HOM nach 

Misserfolg 

Trotzmacht des Geistes Korrelation nach Pearson 1 ,359** 

Signifikanz (2-seitig)  ,000 

N 98 98 

Handlungsorientierung nach 

Misserfolg HOM 

Korrelation nach Pearson ,359** 1 

Signifikanz (2-seitig) ,000  

N 98 98 

**. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 

Tabelle 11: Zusammenhang von TdG und Lageorientierung nach 
Misserfolg  

 

Fragestellung 4: 

Hatten die Maßnahmen im Zuge der Covid19 Pandemie in der Stichprobe einen 

erkennbaren, d.h. signifikanten Einfluss auf die Ausprägung in den Skalen der 

Trotzmacht des Geistes, das wahrgenommene Stresserleben (PSS) und der 

Selbststeuerung zwischen den Zeiträumen vor den allgemeinen Einschränkungen, 

genannt Lockdown, gegenüber dem Zeitraum während der gesetzten 

einschränkenden Maßnahmen.  
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Test bei unabhängigen Stichproben 

 

Levene-Test 

der Varianz-

gleichheit t-Test für die Mittelwertgleichheit 

F Sig. T df 

Sig. (2-

seitig) 

Mittlere 

Differenz 

Standard 

für 

Standard-

fehler 

95% 

Konfidenzintervall der 

Differenz 

Unterer 

Wert 

Oberer 

Wert 

SSI_Selbst

steuerung 

Varianzen 

sind gleich 

1,905 ,171 -,853 96 ,396 -2,14894 2,51963 -7,15037 2,85249 

Varianzen 

sind nicht 

gleich 

  

-,803 60,684 ,425 -2,14894 2,67731 -7,50311 3,20523 

Trotz-

macht des 

Geistes 

Varianzen 

sind gleich 

,253 ,616 -1,506 96 ,135 -2,110 1,401 -4,891 ,671 

Varianzen 

sind nicht 

gleich 

  

-1,546 79,252 ,126 -2,110 1,365 -4,826 ,606 

Perceived 

Stress 

Scale 

Varianzen 

sind gleich 

2,865 ,094 -2,260 96 ,026 -2,849 1,261 -5,352 -,347 

Varianzen 

sind nicht 

gleich 

  

-2,139 61,805 ,036 -2,849 1,332 -5,512 -,187 

Perceived 

Self-

Efficacy 

Varianzen 

sind gleich 

,076 ,783 3,140 96 ,002 1,644 ,524 ,605 2,684 

Varianzen 

sind nicht 

gleich 

  

3,143 73,475 ,002 1,644 ,523 ,602 2,687 

Perceived 

Helpless-

ness 

Varianzen 

sind gleich 

2,552 ,113 -1,359 96 ,177 -1,205 ,887 -2,965 ,555 

Varianzen 

sind nicht 

gleich 

  

-1,285 61,545 ,204 -1,205 ,938 -3,080 ,670 

Tabelle 12: Unterschiede in den Skalen vor und nach dem Lockdown 
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Hinsichtlich der vierten Fragestellung wurde die Stichprobe in zwei Testzeitpunkte 

unterteilt. Dies waren die Testzeitpunkte vor und während des Lockdown. In den 

Dimensionen der Selbststeuerung zeigte sich in der Stichprobe kein signifikanter 

Unterschied zwischen den Zeitpunkten vor dem Lockdown gegenüber während des 

Lockdowns. Ebenso zeigte die Ausprägung der Trotzmacht des Geistes keine 

signifikanten Unterschiede zwischen den Testzeitpunkten. 

 

Die wahrgenommene Stressbelastung hingegen, zeigte mit p=0,026 einen 

signifikanten Unterschied in ihrer Ausprägung zwischen den Zeitpunkten. Speziell 

jene Subskala der Stressbelastung, welche die wahrgenommene Selbstwirksamkeit 

erfragt, zeigte mit p=0,002 einen hoch signifikanten Unterschied ihrer Ausprägung 

zwischen den Testzeitpunkten. Die zweite Subskala, jene der wahrgenommenen 

Hilflosigkeit, wies mit p=0,177 keinen signifikanten Unterschied auf. 

 

Hinsichtlich der formulierten Hypothesen bedeutet dies, dass H0.4.1 beizubehalten 

ist. Die Ausprägung der Trotzmacht des Geistes unterscheidet sich nicht signifikant 

zwischen den Befragungszeitpunkten vor und während des Lockdown in Österreich. 

Hingegen ist H1.4.2. anzunehmen. Die Ausprägung des wahrgenommenen 

Stresserlebens unterscheidet sich zwischen den Befragungszeitpunkten vor und 

während des Lockdown in Österreich.  

 

Beizubehalten ist schließlich wieder H0.4.3. Die Ausprägung der Selbststeuerung 

unterscheidet sich nicht signifikant zwischen den Befragungszeitpunkten vor und 

während des Lockdown in Österreich. 

 

3.3 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse  

 

Zu Beginn dieser Arbeit, hatten wir uns auf den Weg gemacht, dem Aspekt der Freiheit 

in Viktor Frankls Lehre auf die Spur zu kommen. Konkret ging es dabei um jenen 

Aspekt der Freiheit, den Frankl (2007b) als Trotzmacht des Geistes umschrieb. In der 

Literatur fanden sich bereits Bezugspunkte zwischen Frankls philosophisch 

begründeten Ausführungen zur Trotzmacht des Geistes und dem 



82 

 

naturwissenschaftlich fundierten Konzept der Selbststeuerung. Mittels aktueller 

Forschungsinstrumente wurde nach funktionsanalytischen Erklärungen und 

Zusammenhängen zwischen den Konzepten der Trotzmacht und der Selbststeuerung 

gesucht.  

 

Nun, am Ende dieser Spurensuche, kann festgestellt werden, dass solche 

Zusammenhänge tatsächlich bestehen.  

 

Die Trotzmacht haben wir als Potential kennen gelernt, körperlichen, psychischen oder 

äußeren Fakten entgegen zu treten, ihnen zu trotzen. Da sich ein hoher 

Zusammenhang der Trotzmacht des Geistes und dem Gespür für den eigenen 

Standpunkt, die eigenen Ziele und Wünsche angenommen werden konnte, scheint 

dieses Spüren eigener Ziele und des eigenen Standpunkts von Bedeutung für das 

Abrufen von geistigem Potential zu sein. Menschen, welche ein gutes Selbstgespür 

aufweisen, konnten in der vorliegenden Stichprobe auch ihr geistiges Freiheitspotential 

abrufen. Ein guter Zugang zum Extensionsgedächtnis, welchem dieses Selbstgespür 

zugeordnet wird, scheint also auch für eine fruchtbare Nutzung der Menschlichen 

Freiheit ausschlaggebend zu sein. 

 

Ein hoher Zusammenhang zwischen der Trotzmacht des Geistes und der prospektiven 

Handlungsorientierung scheint darauf hinzuweisen, dass es Menschen, welche auch in 

komplexen und belastenden Situationen Absichten umsetzen können, auch eine 

ausgeprägte Fähigkeit darin besitzen, das Freiheitspotential der geistigen Person zu 

mobilisieren. Das Hintanhalten von Handlungshemmungen scheint damit ein weiterer 

wichtiger Baustein im Umsetzen menschlicher Freiheit zu sein.  

 

Auch die Fähigkeit, Energie zum Umsetzen einer Absicht aufzubringen, wurde in ihrem 

Zusammenhang zur Trotzmacht des Geistes untersucht. Da dieser Zusammenhang 

jedoch keinen signifikanten Zusammenhang mit der Trotzmacht des Geistes aufwies, 

scheint die Bahnung von Energie einen geringeren Beitrag zur geistigen Freiheit einer 

Person beizutragen, als die Fähigkeit Handlungshemmungen abzuwehren. 
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Interessant erscheint in der Untersuchung besonders der hohe Zusammenhang 

zwischen der Trotzmacht des Geistes und der Fähigkeit zur Selbststeuerung. Damit 

scheint sich abzuzeichnen, dass das philosophisch begründete Konstrukt der 

Trotzmacht des Geistes ihre Bedeutung und Tragweite für die menschliche Freiheit 

auch in der Untersuchung mittels eines funktionsanalytischen und wissenschaftlich 

fundierten Konzepts wie der Selbststeuerung aufzeigen konnte. Der Begriff der Freiheit 

scheint in der Praxis oft sehr abstrakt. Der hohe Zusammenhang der beiden 

Fähigkeiten erscheint eine Ermutigung für die psychotherapeutische Arbeit zu sein. 

Wer an seiner Freiheit arbeiten möchte, scheint damit sehr konkrete Schritte zu der 

Entwicklung dieser Fähigkeit aufgezeigt zu bekommen. 

 

Der Zusammenhang zwischen Trotzmacht und Selbststeuerung zeigt sich deutlich 

unter leichter und mittlerer wahrgenommener Stressbelastung. Unter hoher 

Stressbelastung kann dieser Zusammenhang jedoch nicht mehr eindeutig bestätig 

werden. In weiteren Analysen und Untersuchungen wäre interessant, mögliche 

Hintergründe dafür weiter abzuklären. Ein möglicher Grund dafür könnte nach der 

vorliegenden Literatur darin liegen, dass unter Stressbelastung der Selbstzugang 

erschwert sein könne oder der Überblick verloren gehen könne. Speziell die 

Bedeutung des Zusammenhangs von Trotzmacht und Selbstzugang hat sich in den 

vorliegenden Ergebnissen auch bestätigt.  

 

Kuhl (2006) nahm bereits in einem Artikel Bezug auf Frankls Trotzmacht und 

Willensfreiheit. Darin wurde beschrieben, dass ein hohes Ausmaß an Stress die 

Funktionen des Extensionsgedächtnisses, welches den Zugang zu Sinnerleben 

ermöglicht, beeinträchtigt. In jener Arbeit nahm Kuhl (2006) explizit Bezug auf die 

Trotzmacht des Geistes gegenüber der Lageorientierung nach Misserfolg. Das 

damalige Ergebnis, dass nämlich lageorientierte Personen vom grüblerischen Typ 

einem erhöhten Risiko der Blockierung des sinnstiftende Systems ausgesetzt seien, 

könnte eine Erklärung der aktuellen Ergebnisse liefern. Ebenfalls bestätigen die 

aktuellen Ergebnisse wiederum Kuhls Darstellung. Auch in der vorliegenden Arbeit 

konnte nämlich bestätigt werden, dass Personen, denen es gelingt, nicht im Grübeln 

stecken zu bleiben, auch eine hohe Fähigkeit zur Trotzmacht des Geistes aufweisen.  
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Speziell die Sinnorientierung noch näher in ihrem Zusammenhang mit Trotzmacht und 

Stresserleben zu untersuchen, wäre eine weitere interessante Forschungsfrage.  

 

Die erhöhte wahrgenommene Stressbelastung in der Zeit des Lockdown, speziell eine 

Veränderung der wahrgenommenen Selbstwirksamkeit, müssen noch in späteren 

Überlegungen in Zusammenschau mit weiteren Studien dieses Zeitraums untersucht 

werden. Aufgrund der Einmaligkeit dieser Situation, kann dieses Ergebnis noch nicht 

fundiert eingeordnet werden, vielleicht aber als Anhaltspunkt späterer Untersuchungen 

dienen. 
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4 Zusammenfassung  

 

Diese Arbeitet widmete sich dem Thema der Willensfreiheit. Ausgehend von Viktor 

Frankls Postulat der Freiheit des Willens, sollten dessen Argumente beleuchtet 

werden, wie Menschen ihre Freiheit erleben können und warum es lohnenswert sei, 

sich mit dem Thema der menschlichen Freiheit auseinander zu setzen. Frankl widmete 

sich ganz zentral der Aufgabe, im Raum des faktisch Gegebenen, jene fakultative 

Dimension der menschlichen Freiheit aufzuzeigen und therapeutisch zugänglich zu 

machen.  

 

Diese Dimension der Freiheit kann in der geistigen Dimension des Menschen 

gefunden werden, darin wurzelt die von Frankl (2007b) so bezeichnete Trotzmacht des 

Geistes und kann reiche Früchte hervorbringen. Frankl konnte zeigen, dass der 

Mensch in seinem Alltag zwar nicht frei von Bedingungen und Umständen sei, wohl 

aber frei, zu ihnen Stellung zu nehmen, die Situationen mitzugestalten und wo nötig 

auch über sie hinauszuwachsen.  

 

Im Anschluss an Frankls philosophisch begründeten Überlegungen, konnten auf der 

Spurensuche der menschlichen Freiheit in der Literatur einige Anknüpfungspunkt im 

Konzept der Selbststeuerung gefunden werden. Dieses Konzept stellt ein fundiertes 

und elaboriertes wissenschaftliches Konzept bereit. Es inkludiert etwa 

funktionsanalytische Zusammenhänge und stellt ein ausgefeiltes testpsychologisches 

Instrumentarium zur Verfügung. Untersucht sollte schließlich auch die alltagspraktische 

Relevanz der Trotzmacht des Geistes werden und, ob dieses Konstrukt auch im 

Konzept der Selbststeuerung abzubilden sei. 

 

Dazu wurde eine Gruppe von freiwilligen Probanden mittels online Erhebung zur 

Trotzmacht des Geistes, der wahrgenommenen Stressbelastung, zur 

Selbststeuerungsfähigkeit und Handlungs- und Lageorientierung untersucht. Die 

Fragestellungen untersuchten den Zusammenhang der Trotzmacht des Geistes und 

der Selbststeuerung, Aspekten der Handlungs- und Lageorientierung sowie 

ausgewählten Aspekten der Selbststeuerung. Weiters wurde der Einfluss von 
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wahrgenommener Stressbelastung auf diese Zusammenhänge untersucht. Insgesamt 

konnten im Erhebungszeitraum 98 vollständige Datensätze gewonnen werden.  

 

Unvorhersehbar fiel in diesen Untersuchungszeitraum die Covid19 Pandemie und der 

damit verbundene Lockdown in Österreich. Aufgrund dieser Tatsache wurden auch 

Unterschiede der Ausprägungen von Trotzmacht des Geistes, Selbststeuerung und 

wahrgenommener Stressbelastung untersucht.  

 

Die Ergebnisse sprechen für einen deutlichen Zusammenhang der Fähigkeit zur 

Trotzmacht des Geistes und der Selbststeuerung. Speziell die Fähigkeit des 

Selbstgespürs und der prospektiven Handlungsorientierung zeigten einen hohen 

Zusammenhang mit der Trotzmacht des Geistes, welcher auch unter der 

Kontrollvariable Stress bestätigt werden konnte. Bedeutend zeigte sich die Trotzmacht 

auch darin, nicht im Grübeln, das heißt in der Lageorientierung nach Misserfolgen, 

stecken zu bleiben.  

 

Bei der Untersuchung der Stärke der Stressbelastung in ihrer Auswirkung auf den 

Zusammenhang zwischen Trotzmacht des Geistes und Selbststeuerung, konnte unter 

leichter und mittlerer Stressbelastung eine signifikante Korrelation gefunden werden. 

Berichteten Personen jedoch von hoher Stressbelastung, war keine signifikante 

Korrelation mehr gegeben. Zwischen den Testzeitpunkten vor dem Lockdown und 

während des Lockdowns zeigte sich ein signifikanter Unterschied in der 

wahrgenommenen Stressbelastung und im Detail betrachtet in einer signifikanten 

Veränderung der wahrgenommenen Selbstwirksamkeit.  

 

Zusammenfassend konnten in der vorliegenden Untersuchung also fundierte Belege 

dafür bestätigt werden, dass sich Frankls Postulat der Freiheit des Willens, welche sich 

durch die Trotzmacht des Geistes äußern kann, auch in Aspekten der Selbststeuerung 

widerspiegelt. Für die psychotherapeutische Arbeit stellen die Ergebnisse damit 

konkrete Anhaltspunkte in Aussicht, mittels derer an einer wahrnehmbaren 

Willensfreiheit trotz gegebener Umstände gearbeitet werden kann.  
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