
	  
	  
  
Von der Logotherapie zur  
Wertorientierten Persönlichkeitsbildung 
Von Frankl zu seinen Schülern 

 
V.E. Frankl, Begründer der Logotherapie, unterscheidet 
zwischen der Existenzanalyse und der Logotherapie. Die 
Existenzanalyse ist eine anthropologische Forschungs-
richtung. Die Logotherapie ist eine aus der existenz-
analytischen Anthropologie heraus entwickelte Form 
der Psychotherapie. Die herausragende Bedeutung V. E. 
Frankls für die Psychotherapie liegt dabei mehr in 
seinen anthropologischen Gedanken als in deren 
Übersetzung in eine konkrete therapeutische Methodik. 
 
Frankl revolutionierte die anthropologischen Grund-
lagen der Psychotherapie seiner Zeit. Er prangerte das 
eng geführte Menschenbild an, auf dem die zeit-
genössische Psychotherapie beruhte. Er geißelte das 
reduktionistische, deterministische und nihilistische 
Denken über den Menschen, aus dem heraus Psycho-
therapie betrieben worden ist. Der Mensch, so Frankl, 
ist immer mehr als seine Triebhaftigkeit, seine Bio-
chemie, mehr als das Produkt seiner Gene, seiner 
Erziehung, seiner Umwelt. Menschen sind auch nicht 
nur von ihrem Lust- und Machtstreben angetriebene 
Wesen. Und auch die archetypischen Konfigurationen 
sind letztlich nicht die entscheidenden Motivations-
prinzipien im Menschen. 
 
Menschen sind immer und u.a.U. mehr als das. Sie sind 
immer auch freie und verantwortliche Wesen. Sie sind 
nicht nur Opfer. Sie können sich zu all dem, was sie 
prägt, im Rahmen des Möglichen verhalten. Sie können, 
wie M. Buber es formuliert, sich zurechtgestalten, sich 
zurechtschaffen. Menschen können das, weil sie immer 
auch "Person" sind. Die ,,Person" ist das Freie und 
Verantwortliche im Menschen. Dabei ist Freiheit auf 
ihrem Wesensgrund Verantwortlichkeit. Freiheit hat 
neben ihrem "Wovon" also immer auch ein "Wozu". Sie 
darf nicht libertinistisch missverstanden werden. Durch 
die Art und Weise, wie ein Mensch von seiner Person in 
seinem ganz konkreten Leben Gebrauch macht, 
gestaltet er seine Persönlichkeit. Dieser Gebrauch 
sedimentiert sich in der Persönlichkeit eines Menschen 
- so oder so. 
 
In seiner Freiheit und Verantwortlichkeit ist der Mensch 
auf Sinn und Werte bezogen. Die Frage nach Sinn, so 
Frankl, ist keine in sich "kranke" Frage. Im Gegenteil, 
sie ist die vornehmste Frage, die ein Mensch stellen 
kann. Sie ist die urmenschlichste aller Fragen. Die 
Suche nach Sinn ist der eigentliche Antriebsmotor 
menschlichen Lebens. Sinn suchen und entsprechend 
finden können Menschen zum einen, weil Sinn und 
Werte im Leben vorhanden sind. Sie müssen einem an 
sich sinnlosen Leben nicht irgendwie gegeben werden. 
Vielmehr können sie gefunden werden, weil sie dem 
Leben eingestiftet, im Leben vorhanden sind. Zum 

anderen können Menschen Sinn und Werte deshalb 
suchen und finden, weil sie im Kern geistige Wesen 
sind. 
 
Geist ist das Freie, das Verantwortliche, das Sinn-
suchende im Menschen. Geist ist intentional, er ist 
ausgerichtet auf Werte. Dabei wurzelt der Geist nicht im 
Bewusstsein, sondern im Unbewusstsein des 
Menschen. Frankl spricht hier von der unbewussten 
Geistigkeit als der "Quell- und Wurzelschicht aller 
bewussten Geistigkeit". 
 
Frankl hat nun all diese anthropologischen topoi nicht 
"erfunden". Sie gehören weitgehend zum Gemeingut 
abendländischer Kultur. Seine Bedeutung liegt vielmehr 
darin, dass er diese anthropologischen Grundgedanken 
für das Gebiet der Psychotherapie entdeckt und für sie 
fruchtbar gemacht hat. Hierin war Frankl ein "Prophet''. 
Wie das nun aber oft bei Propheten so ist: Man hört 
nicht auf sie. Leider, so muss man sagen, erweist sich 
die Psychotherapie als ziemlich "therapieresistent". 
Aufs Ganze gesehen sind Frankls Anstöße bis heute von 
der Psychotherapie viel zu wenig aufgenommen 
worden. Frankls Kritik an der Psychotherapie hat 
deshalb bis heute nichts von ihrer Aktualität eingebüßt. 
 
Nun kann man mit einem anthropologischen Ansatz 
allein noch keine Psycho- oder Logotherapie betreiben. 
Dazu bedarf es der Übersetzung des anthropologischen 
Grundansatzes in eine konkrete therapeutische 
Methodik. Über diese Nahtstelle ist Frankl nur sehr 
ansatzweise hinausgegangen. Gemeint sind die in 
seiner Literatur immer wieder erwähnten Methoden der 
"paradoxen Intention" und der "Dereflexion". Mit ihnen 
formuliert er erste Ansätze einer logotherapeutischen 
Gesprächsmethodik. Allerdings ist mit diesen beiden 
Methoden allein im Therapiegespräch noch "kein 
Staat" zu machen. Nur mit ihnen kommt man, trotz 
manch gegenteiliger Behauptungen und Beteuerungen, 
nicht durch. Sie reichen nicht aus. Der von Frankl 
formulierte logotherapeutische Ansatz litt also unter 
einem erheblichen Methodendefizit. 
 
Aus logotherapeutischer Perspektive gesehen ist es 
natürlich verlockend, folgendermaßen zu argumen-
tieren: Da wir von der Einmaligkeit und Einzigartigkeit 
des Menschen überzeugt sind, dürfen wir gar keine 
spezielle Gesprächsmethodik entwerfen. Täten wird 
das, dann würden wir mit unserer Methodik unsere 
Anthropologie ad absurdum führen. Denn wenn jeder 
Mensch tatsächlich einmalig und einzigartig ist, dann 
braucht jeder Mensch in jedem Gespräch auch immer 
wieder neu einen einmaligen und einzigartigen Ge-
sprächszugang und keine festgeschriebene Methode. 
So zu argumentieren hieße aber lediglich, aus der Not 
eine Tugend zu machen. Kein Therapeut kann ohne eine 
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entwickelte Methode arbeiten. Weiterhin lässt sich 
zwischen Technik und Methode unterscheiden. Eine 
Gesprächstechnik stellt in der Tat einen sehr starren 
und schematisierten Zugang zum Menschen dar. Die 
Methode ist im Gegensatz zur Technik ein Zugangsweg, 
der sich immer wieder neu und individuell, ad personam 
et situationem, gestalten lässt. 
 
Eine Therapieform braucht also eine Gesprächs-
methodik. Diese hat Frankl bis auf die beiden 
genannten ersten Ansätze nicht entwickelt. Das war und 
ist die Aufgabe seiner Schüler. Diese Aufgabe ist in der 
Geschichte der Logotherapie auf verschiedene Weise 
wahrgenommen worden. 
 
Da gibt es eine Grundlinie, die in ihrer Methodik 
letztlich auf den rein kognitiven Weg beschränkt bleibt. 
Sie spricht also lediglich den Bereich des Bewusstseins 
in ihrem Gesprächspartner an. Sie kommuniziert mit 
ihm auf der rational-kognitiven Ebene. Mit Gewissheit 
wird man sagen dürfen, dass es im psycho-
therapeutischen Bereich nicht nur erlaubt, sondern 
unabdingbar notwendig ist, die rational-kognitiven 
Kräfte im Menschen anzusprechen und zu bemühen. 
Ohne bewusstes Nachdenken und Nachfragen geht es 
nicht. Allerdings greift dieser Weg allein zu kurz. Das 
lediglich im Bereich des Bewussten verhaftete Gespräch 
mit Menschen geht in vielen Fällen nicht tief genug. Es 
reicht nicht aus. Die Gesprächspartner bringen das im 
Gespräch deshalb häufig mit Formulierungen wie den 
folgenden zum Ausdruck: "Ja, ja, das weiß ich ja alles, 
was Sie (also der Therapeut) mir sagen, aber ich kann 
es trotzdem nicht leben. Ich weiß ja, dass ich weniger 
neidisch, ängstlich, aggressiv etc. sein soll. Aber ich 
kann es nicht. Ich weiß ja, dass ich dem Leben 
vertrauen kann. Aber das weiß ich eben nur im Kopf. Ich 
fühle das nicht. Und deshalb kann ich es auch nicht 
wirklich leben." "Ja, das haben mir die anderen auch 
schon alles gesagt, und ich glaube das ja auch selbst. 
Nur, das geht irgendwie nicht richtig 'rein." Damit 
wollen sie sagen: "Die Botschaft hör' ich wohl. Und ich 
hab' auch den Glauben, dass sie stimmt. Nur kann ich 
sie nicht leben." Sie können also Kognition nicht in 
handlungsmotivierende und lebensverändernde Emo-
tion übersetzen. 
 
Eben weil gerade nach Frankls Meinung die lebens-
tragenden Kräfte im unbewusst Geistigen gründen und 
nicht im Bereich des Bewusstseins, müssen wir in der 
Logotherapie eine Gesprächsmethodik entwickeln, die 
einen Zugangsweg zu eben diesem Bereich, dem 
Bereich des Unbewussten, eröffnet. 
 
 
 
Der Weg zur integrativen Logotherapie 
 
Genau hierin, in der Entwicklung von "zugkräftigen", 
d.h. nicht lediglich kognitiv orientierten 
Gesprächsmethoden, ist ein primärer Beitrag Uwe 
Böschemeyers für die Logotherapie zu sehen. Eine der 

Leitfragen, die seine Arbeit bis heute durchzieht, ist die 
Frage, wie wir mit Menschen so über Sinn und Werte, 
Freiheit, Verantwortlichkeit, Freude, Liebe etc. sprechen 
können, dass diese Phänomene im Gespräch selbst 
auch spürbar und erfahrbar werden. Wie können wir es 
vermeiden, dass wir Menschen im Gespräch lediglich 
mit bedeutsamer Stimme und leuchtenden Augen mit 
Sinn "bepredigen"? Wie können wir so mit ihnen 
sprechen, dass die Wörter die Schranke zum 
Unbewussten passieren und das Herz erreichen 
können? Wie können wir die Existentiale, von denen 
Frankl gesprochen hat, so thematisieren, dass sie 
fühlbar werden? Die verschiedenen Stadien in der 
Arbeit Uwe Böschemeyers sollen im Folgenden 
nachgezeichnet werden. 
 
Zunächst ist zu vermerken, dass die logotherapeutische 
Arbeit Uwe Böschemeyers sich stets an den weiter oben 
skizzierten anthropologischen Grundlagen Frankls 
orientierte. Sie sind die Konstante, die sich durch die 
verschiedenen Stadien seiner Entwicklung zieht. Dabei 
hat er diese Grundlagen, wie weiter unten ausgeführt 
werden wird, an verschiedenen Stellen ergänzt. Dem 
Phänomen der unbewussten Geistigkeit kam und 
kommt dabei eine besonders hervorragende Bedeutung 
zu. 
 
In den achtziger Jahren war die Entwicklung stark durch 
den integrativen Aspekt gekennzeichnet. Uwe 
Böschemeyer vertrat die im logotherapeutischen Lager 
durchaus kontrovers diskutierte Ansicht, dass auch die 
Logotherapie an den sog. "dunklen" Seiten des 
Menschen in ihrer Arbeit nicht vorbeischauen darf. 
Damit sind die vielfältigen psychischen Phänomene 
gemeint, die uns das Leben zuweilen schwer machen 
können, wie Neid, Habsucht, Egoismus, überwertiger 
Macht- und Aggressionsdrang u.a.m. Auch sie müssen 
im Gespräch die ihnen angemessene Bedeutung und 
den notwendigen Raum haben dürfen. Und jeder, der 
sich seinen Blick nicht durch eine wie nun auch immer 
geartete ideologische Engführung verstellen lässt, wird 
dies in seiner praktischen Arbeit mit Menschen 
bestätigt finden und bejahen können. 
 
So ist es einfach absurd, mit einem trauernden 
Menschen gleich über neuen Sinn und neue Werte 
sprechen zu wollen, ohne ihm vorher die Möglichkeit zu 
geben, sich in seiner Trauer über den erlittenen Verlust 
hinreichend zur Sprache bringen zu lassen. Gerade das 
Aussprechen des Verlustschmerzes, das Herausweinen 
der Tränen, das Aussprechen der Wut über den 
erlittenen Verlust u.a.m. sind die ersten Schritte auf 
dem Weg zu neuer Sinnfindung. Warum? Weil all diese 
Gefühle immer dann, wenn sie nicht hinreichend 
herausgebracht werden, die Zugangswege zu den 
darunter liegenden Wertgefühlen verstopfen können 
und dies in aller Regel auch tun. Neue Sinnfindung 
bleibt ohne den Mut, sich diesen Barrieren 
zuzuwenden, nur allzu oft eher theoretische und 
gewünschte als tatsächlich gefühlte und befreiende 
Erfahrung. Das ist auch in der Logotherapie so. 
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In diesem Zusammenhang ist weiterhin zu erwähnen, 
dass Uwe Böschemeyer wesentliche Erkenntnisse der 
Psychoanalyse von Beginn an in seine Arbeit einbezogen 
hat. Das heißt nun keinesfalls, dass die von ihm 
vertretene Logotherapie nichts anderes als eine 
verdeckte psychoanalytische Arbeit war. Es bedeutet 
vielmehr, dass er es verstanden hat, für das 
gewinnbringende Gespräch mit Menschen unverzichtbare 
Einsichten anderer Therapierichtungen in die Logo-
therapie zu integrieren. Zu denken ist hier z.B. an die von 
der Psychoanalyse herausgearbeiteten Abwehr-
mechanismen. Dazu gehören z.B. die Verdrängung, die 
Verleugnung, die Rationalisierung, die Projektion, die 
Übertragung u.a.m. Gerade der Kenntnis der beiden 
letztgenannten Phänomene kommt für jedes Gespräch, 
wenn es denn gelingen soll, eine hervorragende 
Bedeutung zu. Sie stellen eine "Gesprächsfalle" der ganz 
besonderen Art dar (vgl. Böschemeyer, Neu beginnen! 
S.178). 
 
Aufmerksamkeit schenkte Böschemeyer in seiner Arbeit 
von Beginn an auch den durch die Abwehrmechanismen 
verdrängten Konflikten und Problemen. Das können z.B. 
schwere Kindheitserfahrungen, verdrängte triebhafte 
Strebungen, Traumata, gegenwärtig begründete 
Konflikte u.a.m. sein. Um wiederum Missverständnissen 
vorzubeugen: Logotherapie blieb auch hier Logotherapie 
und wandelte sich nicht unter der Hand in einen eher 
konfliktorientierten Ansatz. Die Probleme durften sich im 
Gespräch eben zeigen. Sie wurden nicht aus 
ideologischen Gründen tabuisiert oder einfach für 
irrelevant erklärt. 
 
Der Unterschied soll an einem kleinen Beispiel deutlich 
gemacht werden. Eine primär konfliktorientierte Arbeit 
würde z.B. akzentuieren: Du hast ein Mutterproblem. 
Und dann würde sie sich in einer langen Analyse diesem 
Problem widmen. Integrative Logotherapie akzentuiert: 
Du hast ein Mutterproblem. Sie blendet dieses Problem 
nicht einfach aus, sondern sie fordert die "Person" im 
Menschen unter hinreichender Würdigung dieses 
Problems zur Stellungnahme zum Problem heraus. Sie 
richtet den Fokus dann unter anderem auf die Frage: 
"Was hast Du damit zu tun, dass Du in diesem Problem 
verbleibst? Es mag ja sein, dass Du am Hineingeraten in 
dieses Problem weniger oder gar nicht beteiligt gewesen 
bist. Aber, sag' an, was hast Du heute damit zu tun, dass 
dieses Problem fortbesteht? Worauf willst Du Dich heute 
ausrichten: Weiterhin auf das Problem oder auf neue 
Werte?" Sie fragt ebenso danach, von wann an eigentlich 
ein Mensch nicht nur Opfer der Umstände gewesen ist, 
sondern von wann an er auch am Hineingeraten in sein 
Problem beteiligt gewesen ist. 
 
Dabei ist es wichtig, sich immer wieder zu verdeutlichen, 
dass die vergangenen Ereignisse an sich keine 
sonderliche Bedeutung mehr haben. Sie sind Geschichte 
in dem Moment, in dem sie geschehen sind. 
Entscheidend sind die Abdrücke und Eindrücke, die sie in 
unserem Gemüt hinterlassen haben. Sie sind es, die uns 
unser Leben schwer machen. Aber auch diese Abdrücke 

und Eindrücke sind letztlich nicht das wirkliche Problem. 
Dass sie letztlich zum Problem werden, liegt wesentlich 
an der zu ihnen Stellung nehmenden inneren "Person", 
präziser: an der ausbleibenden konstruktiven Stellung-
nahme der Person. Aber auch das ist eine Stellung-
nahme, da es im Wesen der Freiheit liegt, Freiheit ver-
weigern zu können. 
 
Nur der Vollständigkeit halber sei hier erwähnt, dass es 
selbstverständlich auch Geschehnisse gibt, die einen so 
starken negativen Eindruck in einem Menschen hinter-
lassen können, dass eine innere konstruktive Stellung-
nahme nicht mehr oder nur sehr eingeschränkt möglich 
ist. 
 
Mit dieser Sicht der Dinge bleibt einerseits -  ganz im 
Sinne der Logotherapie -  die zum Problem stellung-
nehmende Person der primäre Bezugspunkt der Arbeit. 
Andererseits wird dadurch in der konkreten Arbeit dem 
wirklichen und d.h. dem ganzen Menschen Rechnung 
getragen, der nun einmal auch über einen inferioren und 
problembeladenen Teil verfügt. 
 
Böschemeyer fasste all dies unter dem Begriff der "Sinn- 
bzw. Wertfindungsbarrieren" zusammen. Wie bereits 
erwähnt, nannte er diese Form der Logotherapie 
"integrative Logotherapie". Integrativ darf man dabei in 
zwei Richtungen verstehen. Es meint zum einen die 
Integration der Sinn- und Wertfindungsbarrieren in die 
Arbeit. Zum anderen meint es die Integration von 
wesentlichen Erkenntnissen anderer Therapierichtungen 
in die logotherapeutische Arbeit. 
 
Unter diesem integrativen Gesichtspunkt ist weiterhin zu 
beachten, dass Böschemeyer methodische Hilfen aus der 
Verhaltenstherapie in sein logotherapeutisches Konzept 
integrierte. Zu denken ist hier zunächst ganz allgemeinen 
daran, dass dem Pol der ganz konkreten Handlung im 
Alltag in den therapeutischen Gesprächen die ihm 
entsprechende Bedeutung zukam. Lebensveränderung 
geschieht nicht durch Einsicht und Erkenntnis allein. 
Damit sich Leben verändern kann, bedarf es immer auch 
der ganz konkret gelebten, handelnden Veränderung. 
 
Nur hingewiesen sei hier auf die außerordentlich 
wichtige Frage: Wodurch geschieht Veränderung in 
Wirklichkeit? Stimmt es tatsächlich, dass wir durch 
gewonnene Einsichten unser Leben verändern können? 
Oder gilt vielmehr, dass aus Veränderung Einsicht 
erfolgt? Vermutlich gilt beides -  aber wo liegt der 
Akzent? Kann es sein, dass wir als Therapeuten die 
Bedeutsamkeit so manch einer klugen Interpretation, die 
wir unserem Gesprächspartner angedeihen lassen, 
überschätzen (vgl. hierzu: Der Panama-Hut oder Was 
einen guten Therapeuten ausmacht, Irvin D. Yalom, 
S.187ff). 
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Integriert hat Böschemeyer aus der Verhaltenstherapie 
sodann auch ganz spezifische Elemente. Gemeint ist 
dabei z.B. eine Leitlinie bei der Therapie der Phobien: 
"Angstauslösende Situationen gilt es aufzusuchen, statt 
sie zu vermeiden." Der logotherapeutische Akzent wird 
dabei u.a. dadurch gesetzt, dass der Gesprächspartner 
hier das Maß und das Tempo selbst bestimmt und nicht 
durch die Methode bestimmt wird. 
 
Ebenso spielte von Anfang an die Traumdeutung eine 
Rolle. Dabei flossen Grundgedanken S. Freuds ebenso 
wie wesentliche Elemente der Traumdeutung von C.G. 
Jung ein. Hier ist z.B. an die Kompensationsregel zu 
denken. Sie besagt, dass die Träume den bewussten 
Standpunkt des Träumers kompensieren. Sie führen ihm 
also des Nachts genau das vor Augen, was der Träumer 
in seinem Wachbewusstsein nicht oder nicht hinreichend 
wahrnimmt. Die spezifisch logotherapeutische 
Perspektive der Traumdeutung besteht dann in der 
Suche nach den Elementen in den Träumen, die von 
Geist, Freiheit, Verantwortung, Sinn, Werten etc. 
sprechen. 
 
Ein Credo der Logotherapie ist die Einmaligkeit und 
Einzigartigkeit des Menschen. Böschemeyer ergänzte 
diesen Satz dadurch, dass er von Beginn an immer auch 
den typologischen Aspekt im Blick hatte. Jeder Mensch 
ist einmalig und einzigartig. Ja, das stimmt. Aber 
genaues Hinsehen in der therapeutischen Praxis zeigt 
immer wieder, dass Menschen auch überindividuelle 
charakterliche Gemeinsamkeiten mit bestimmten 
anderen Menschen haben. Das kann eine kränkende und 
befreiende Einsicht zugleich sein. Sie kränkt den 
Narzissmus des Menschen. Wer gesteht sich schon gern 
ein, dass so mancher Wesenszug an ihm nicht nur 
einmaliger und einzigartiger Ausdruck seiner Person, 
sondern schlicht und ergreifend Ausdruck seiner 
typologischen Struktur ist, die er mit vielen anderen 
Menschen teilt. Befreiend ist diese Einsicht deshalb, weil 
sie einen Menschen auch entlasten kann. Nicht alles, 
was ihm Probleme bereitet, hat nur er selbst zu 
verantworten. So manches Problem ist eben einfach 
Ausdruck seiner typologischen Struktur. "Einfach" soll 
hier nicht bedeuten, dass er keine Verantwortung für die 
Gestaltung des Problems tragen würde. Im Gegenteil: Für 
das, was er aus ihm macht, ist er sehr wohl 
verantwortlich. Dass er dieses Problem aber überhaupt 
hat, dafür kann er nichts. Böschemeyer schloss sich hier 
in seiner Arbeit zunächst über lange Jahre der Typologie 
Fritz Riemann an, die dieser in seinem Buch 
"Grundformen der Angst'' niedergeschrieben hat. 
 
Noch in die Zeit der achtziger Jahre fällt die Entwicklung 
einer ersten ganz spezifisch logotherapeutischen 
Gesprächsmethode durch Uwe Böschemeyer. Er nannte 
sie das "dichte bzw. wertorientierte Gespräch" (vgl. 
Böschemeyer, Neu Beginnen! S.173ff). Das "wert-
orientierte Gespräch" ist eine phänomenologisch 

orientierte Form der Gesprächsführung. Es lässt sich von 
einer doppelten Fragestellung leiten: "Ist das, was der 
andere sagt, auch das, was er in Wirklichkeit denkt, fühlt, 
meint?" Und: "Ist das, was der andere sagt, auch das, 
was er in Wirklichkeit tut?" 
 
Im wertorientierten Gespräch nimmt der Therapeut das 
Wort des Gesprächspartners auf. Er lässt dessen Wort bei 
sich ankommen. Er lässt es in sich hineinfallen. Er spürt 
dem nach, wie sich dieses Wort in ihm anfühlt, wie es ihn 
berührt, was es in ihm auslöst. Er hört in sich hinein und 
wartet darauf, wo er das Wort seines Gesprächspartners 
verspürt: nur im "Kopf", nur im "Bauch" oder auch im 
"Herzen"? Er wartet darauf, was "es" in ihm zu diesem 
Wort sagt. Er fragt sich, woher diese seine innere Antwort 
in ihm kommt: Nur aus dem "Kopf", nur aus dem 
"Bauch" oder auch aus dem "Herzen"? Er hält dem 
Gesprächspartner das, was er verstanden zu haben 
meint, unter der Federführung seines Herzens noch 
einmal hin mit der Frage: "Ist es das, was Du meinst?" 
Der Gesprächspartner versucht daraufhin noch einmal 
genauer und d.h. ganzheitlicher zu sagen, was er 
eigentlich meint. 
 
In diesem Prozess versuchen Therapeut und Klient, an 
der "Wortstraße" des Klienten entlanggehend, nach 
dem Ursprung und somit nach dem wirklichen Inhalt 
dessen, was der Klient mit seinem Wort eigentlich sagen 
will, zu suchen. Anders formuliert: Man sucht nach dem 
wirklichen Wort unter dem Wortgeräusch, nach den 
echten Fragen, die durch so manch schnelle Antworten 
eher verdeckt als wirklich gestellt werden, nach den 
echten Antworten, die durch so manche schnelle Fragen 
eher blockiert als gefördert werden. 
 
Bei alledem ist das wertorientierte Gespräch etwas in 
toto anderes als die Methode des Spiegelns aus der 
Gesprächstherapie. Das wertorientierte Gespräch ist 
echter Dialog. Es ist fragend, suchend, in Frage stellend, 
tröstend, herausfordernd. Es ist, wenn es sein muss, 
auch konfrontativ. Es wird weder nur vom "Kopf" noch 
nur vom "Bauch", sondern soweit wie möglich vom 
"Herzen" her geführt. Es ist stellungbeziehend, ohne 
dabei wertüberstülpend oder manipulierend zu sein. 
 
Der Therapeut ist im wertorientierten Gespräch nicht 
lediglich "gesichts- und geschlechtslose Projektions-
fläche", auch nicht lediglicher "Spiegel" oder 
Verhaltenstrainer. Er ist echter Dialogpartner, der davon 
ausgeht, dass das "Ich am Du entsteht" (Buber) und 
dass Wertfindung nicht nur im Binnendialog eines 
Menschen mit sich selbst, sondern auch im Dialog mit 
einem "Du" geschieht. Und damit der Gesprächspartner 
im wertorientierten Gespräch nicht lediglich mit dem 
Schattenbereich des Therapeuten kommuniziert, setzt 
das "wertorientierte Gespräch" beim Therapeuten ein 
Hochmaß an Selbsterfahrung voraus. 
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Das wertorientierte Gespräch bezieht sich auf die im 
Gesprächspartner ganz gegenwärtig vorhandenen 
Gefühle, Gedanken, Impulse, die ihrerseits ihren 
Ursprung mehr in der Gegenwart, aber auch in der 
Vergangenheit haben oder sich auf Zukünftiges beziehen 
können. Ziel des "wertorientierten Gesprächs" ist es 
letztlich, den Gesprächspartner so weit wie möglich die 
verschiedenen Wertalternativen fühlbar zu machen, 
zwischen denen es sich zu entscheiden gilt. Für welche 
der Alternativen er sich dann entscheidet, kann nur er in 
seinem Gewissen spüren. 
 
Ganz in der Nähe zum "wertorientierten Gespräch" steht 
die "phänomenologische Analyse der Existentiale", 
deren Anliegen es ist, Existentiale wie Freiheit, Hoffnung, 
Mut etc. im Gespräch ebenfalls so fühlbar wie nur 
möglich werden zu lassen (vgl. hierzu: Kompendium der 
Logotherapie und Existenzanalyse, hrsg. von Wolfram 
Kurz und Franz Sedlak, 1995). 
 
In diesem Zusammenhang bietet es sich an, noch einige 
weitere Aspekte zum Selbstverständnis des Therapeuten 
zu erwähnen. Der Therapeut ist nicht "Wegweiser", 
sondern Wegbegleiter auf Zeit'' (Böschemeyer). Dabei 
bedenkt oder analysiert er seinen Gesprächspartner nicht 
primär, er begegnet ihm vielmehr. Er guckt nicht lediglich 
auf ihn, sein Problem, seine Wörter "'drauf", sondern er 
ist "bei" ihm und ihnen. Das "bei" dem Gesprächs-
partner sein ist hier nicht in irgendeinem unspezifischen 
Sinne gemeint. Es gründet vielmehr in der Fähigkeit des 
"Beiseins" des Geistes, wie Frankl es beschreibt. Geist 
im Menschen ist eben auch die Fähigkeit, "bei" den 
Dingen und den Menschen sein zu können, d.h. ihr 
Wesen intuitiv und von innen her erfassen zu können. 
 
Anders formuliert: Logotherapeutische Gesprächs-
führung schließt selbstverständlich die Analyse, das Be- 
und Nachdenken u.v.a.m. ein. Ihr Zentrum liegt allerdings 
im Zuhören, Verstehen und Sprechen vom unbewussten 
Geist her. Und der hat dabei seine ganz eigenen 
Erkenntniszugänge, Ideen, Fragen, Antworten, Lösungs-
wege, die der Verstand so nicht kennt. 
 
Sicherlich gilt, was Verena Kast einmal gesagt hat 
"Inspiration ist zu 95% Transpiration!", d.h. harte und 
solide Arbeit. Aber, um im Bilde zu bleiben: Es bleiben 
eben noch 5% übrig. Und die machen nicht selten den 
Unterschied aus zwischen einem lediglich "richtigen" 
Gespräch, das Gefahr läuft, eher vom Gesprächspartner 
"abzuprallen" und einem Gespräch, das den 
Gesprächspartner berührt. 
 
Uwe Böschemeyer hat sodann eine idealtypische Abfolge 
von verschiedenen Gesprächsschritten für das Gespräch 
mit einem Klienten formuliert. Selbstverständlich gilt, 
dass es in praxi dann immer auch ganz anders sein 
könnte und sein muss. Trotzdem ist es hilfreich, so einen 
Leitfaden im Gespräch präsent zu haben. Die ver-
schiedenen Schritte seien kurz notiert (Papier zum 
Studientag in Bendestorf, September 1992). 

Es beginnt mit der Problemanalyse. In ihr soll der Klient 
nicht die Gründe seines Problems analysieren. Vielmehr 
soll er so von seinem Problem erzählen, wie es sich ihm 
eben darstellt und wie es ihm fassbar ist. Hierher 
gehören Fragen wie z.B.: "Wann, wo, unter welchen 
Umständen, seit wann zeigt sich Dein Problem?" "Wie 
zeigt es sich im körperlichen, seelischen, geistigen, 
sozialen Bereich?" "Handelt es sich möglicherweise um 
ein typisches Zeitproblem?" Wie reagiert Deine Umwelt 
auf Dein Problem?" Wie groß ist der Leidensdruck?" 
"Gibt es Initialträume, Wiederholungsträume?" Wie mag 
wohl Deine kognitive und emotionale Grundeinstellung 
zum Leben aussehen?" 
 
Sodann folgt eine Veranschaulichung der ganz gegen-
wärtigen Lebenssituation des Gesprächspartners. Dabei 
gilt es, die Waage zu halten zwischen den Problemfeldern 
und den Feldern, auf denen Leben gegenwärtig gelingt. Zu 
denken ist hier z.B. an das Feld der Partnerschaft, den 
Beruf, das soziale Umfeld u.a.m. 
 
Ein ganz spezifisch logotherapeutischer Akzent liegt 
sodann in der Zielanalyse. Hier geht es um Fragen wie 
z.B.: "Wozu willst Du diese Gespräche führen?" "Zu 
welchem Menschen hinwillst Du Dich durch die 
Gespräche entwickeln?" "Was willst Du konkret 
erreichen: im körperlichen, seelischen, geistigen, 
sozialen Bereich?" Wo liegen wohl Deine Möglichkeiten, 
was könnten Grenzen sein, die es nicht mehr zu 
übersteigen möglich und nötig ist?" Ebenfalls hierher 
gehört die vorwegnehmende Imagination des Zieles. D.h. 
in diesem Zusammenhang das anschauliche und 
phantasievolle Ausmalen des/der Ziele(s). 
 
Wesentlich ist weiterhin die Motivationsanalyse. Ihr 
kommt hervorragende Bedeutung zu. Die Motivations-
analyse lässt sich erfahrungsgemäß nicht als ein 
isolierter Schritt zu Beginn der Gespräche durchführen. 
Dazu sind die Gesprächspartner psychologisch zu 
vorgebildet. Sie geben hier leicht die "richtigen" 
Antworten, ohne dass diese wirklich aus ihrer Tiefe 
kommen. Die Motivationsanalyse muss immer dann ins 
Feld geführt werden, wenn sie sich vom ganz konkreten 
Gesprächsablauf her nahe legt. In ihr geht es u.a. um 
folgende Fragen. "Was tust Du dafür, dass sich Dein 
Problem verändert?" "Was tust Du dafür, dass Du Deine 
Möglichkeiten mehr als bisher aus Dir herauslebst?" 
"Was suchst Du in unserer Arbeit: Eine Druckentlastung, 
eine Notlösung, eine Erleichterung?" 
 
Sollten das die wesentlichen Gründe für das Kommen 
sein, so muss darüber gesprochen werden, dass all das 
zwar sehr verständlich, aber nicht ausreichend ist. Wer 
nur mit diesen Anliegen zum Gespräch kommt, hat in der 
Regel eine schlechte Prognose. Unzureichend für einen 
nachhaltigen Erfolg der Arbeit ist auch der Wunsch, 
lediglich etwas "an sich" verändern zu wollen, also z.B. 
mehr "Kompetenz in Sachen Ehe" erwerben zu wollen. 
Entscheidend ist der Wunsch, sich selbst in seiner 
Persönlichkeit verändern, also erweitern zu wollen. Erst 
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dann, wenn der Klient sich selbst verändern will, hat das 
ganze Unternehmen wirklich Aussicht auf Erfolg. 
 
Wenn das geklärt ist, muss weiterhin darüber 
gesprochen werden, wer für das Erreichen dieses Zieles 
wohl verantwortlich ist. Was auf diesem Wege ist 
Aufgabe des Therapeuten, was davon ist Aufgabe des 
Klienten selbst? Um die Aufgabenverteilung zu ver-
deutlichen, soll ein kleines Beispiel angeführt werden, in 
dem die Klientin eine noch nicht ganz ausgereifte 
Einstellung zu diesem Problemkreis gefunden hatte. Sie 
stagnierte in ihrer Arbeit und beklagte das mit den 
Worten: "Nun arbeitet der Herr Doktor schon so viele 
Jahre an diesem Problem, die Lösung hat er immer noch 
nicht gefunden." "Nun ja", wird man antworten müssen, 
"der Herr Doktor kann auch noch zehn weitere Jahre an 
diesem Problem arbeiten. Ohne Deine ganz entschiedene 
Mithilfe wird er es auch nicht schaffen können. Wenn Du 
nicht wirklich mithilfst, dann kann selbst ein Trio aus 
Freud, Adler und Jung um Dich herumkreisen, ohne dass 
sich etwas bewegen wird." Anders gesagt: Die 
Überwindung einer tiefergehenden Lebensproblematik, 
sei sie nun mehr im Feld der psychischen Störungen oder 
mehr im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung anzu-
siedeln, erfordert den vollen Einsatz des ganzen 
Menschen. Wer hier knausert, wird scheitern. Wer hier 
"klotzt", wird vorankommen. 
 
Eine hilfreiche Frage in der Motivationsanalyse ist immer 
auch die Frage: "Wer schickt Dich?" Sicherlich wird man 
sie seinem Klienten nicht immer so explizit stellen 
können. Man sollte sie aber im Hinterkopf präsent haben. 
Nur dann, wenn ich mich selber zum Gespräch schicke 
und nicht z.B. mein Ehepartner mich schickt, werde ich 
Erfolg haben können. Schließlich muss in der 
Motivationsanalyse auch nach Zweifeln und Hoffnung in 
Hinblick auf den Erfolg der Arbeit gefragt werden.  
 
Ein weiterer Schritt ist das Erzählen der Lebens-
geschichte. Hier kommt es weniger auf die bloßen Fakten 
an sich an. Wesentlich sind vielmehr die Beziehungs-
geflechte, in denen ein Mensch gelebt hat und lebt. "Wie 
sahen sie aus, und was haben sie für Gefühlsspuren in 
einem Menschen hinterlassen?" "Welche Wertegrund-
haltungen haben die Eltern und weitere Bezugspersonen 
einem Menschen im Verlaufe seines Lebens wohl 
vermittelt?" "Wie hat ein Mensch zu diesen 
Wertvorstellungen innerlich Stellung bezogen?" "Hat er 
überhaupt zu ihnen Stellung bezogen oder hat er sie 
einfach blind übernommen?" "Was waren die 
wesentlichen lebensgeschichtlichen Verletzungen, die 
ein Mensch erlitten hat?" "Was war deren Wirkungs-
geschichte?" 
 
Auch im Zusammenhang der Lebensgeschichte ist es 
von zentraler Bedeutung, dass man die Waage hält. 
Neben der Geschichte der Verletzungen muss auch die 
Geschichte des gelungenen Lebens zum Vorschein 
kommen dürfen. Krankengeschichte zu erheben, 
bedeutet, Krankengeschichte zu schreiben", hat einmal 
ein Kenner der Psychotherapie formuliert. Wie wäre es 

wohl, wenn wir zu Beginn einer Gesprächsreihe neben 
dem notwendigen Abfragen der wesentlichsten 
Verletzungen und Erkrankungen auch so etwas wie eine 
Geschichte der Gesundheit eines Menschen erheben 
würden? 

 
Als nächster Schritt folgt nun das Gespräch über den 
typologischen Rahmen eines Menschen. "Welche typo-
logisch bedingten Probleme und Möglichkeiten gilt es zu 
bearbeiten bzw. mehr als bisher noch herauszu-
arbeiten?" 
 
Aus alledem ergibt sich ein vorläufiges Ergebnis dessen, 
was nun bearbeitet werden muss. Es folgt eine 
vorläufige Formulierung der Probleme, die angegangen 
werden müssen. Ebenso müssen die latenten Potentiale 
in den Blick genommen werden, die mehr als bisher ins 
bewusste Lebensgefühl und die bewusste Lebens-
führung eines Menschen integriert werden sollten. Nicht 
die einzige, aber die wesentlichste Methode für die 
Bearbeitung des Formulierten ist die "Wertimagination", 
von der weiter unten die Rede sein wird. Selbst-
verständlich verschieben sich dann im Verlaufe der 
Arbeit die Akzente noch einmal. So manches Problem 
taucht neu auf, andere relativieren sich in ihrer 
wirklichen Bedeutung. So manche Möglichkeit stellt sich 
als noch viel weniger entwickelt heraus, als zunächst 
angenommen. So manche Möglichkeit taucht ganz neu 
und unvermutet am inneren Horizont auf. 
 
 
 
Anthropologische Erweiterungen des 
logotherapeutischen Ansatzes 
 
Bevor ich die weitere methodische Entwicklung skizziere, 
möchte ich einen kleinen Seitenblick auf die 
Weiterentwicklungen der anthropologischen Grundlagen 
der Logotherapie durch Uwe Böschemeyer werfen. Sie 
gehen aus dem bislang Dargelegten zwar schon hervor, 
trotzdem sollen sie noch einmal explizit formuliert 
werden. Unter Weiterentwicklungen ist dabei weder zu 
verstehen, dass Uwe Böschemeyer die in Frage 
stehenden anthropologischen topoi völlig neu entdeckt 
hat, noch dass Frankl sie überhaupt nicht gekannt haben 
wird. Unter Weiterentwicklungen verstehe ich hier, dass 
Böschemeyer sie explizit in die logotherapeutische Arbeit 
integriert und sie für sich fruchtbar gemacht hat. 
 
Zu denken ist besonders an folgende Aspekte: 
Böschemeyer sieht genau wie Frank! im geistig 
Unbewussten den Dreh- und Angelpunkt des 
menschlichen Wesens. Über Frankl hinausgehend fließt 
die Lehre C.G. Jungs vom kollektiv Unbewussten und die 
damit verbundene Lehre von den Archetypen stark in 
seine Arbeit mit ein. Dass die Rede vom kollektiv 
Unbewussten alles andere als eine reine Theorie ist, wird 
dabei tagtäglich durch die imaginative Arbeit bestätigt. 
Ebenso spielt für Böschemeyer der Bereich des 
individuell Unbewussten eine wichtige Rolle. Auch dieser 
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Aspekt menschlichen Seins zeigt sich jeden Tag neu in 
der imaginativen Arbeit. Gleichfalls spiegelt sich die 
dualistische Trieblehre Freuds in seiner Arbeit wider. 
Ebenso betont er die grundsätzlich polare Struktur von 
Leben. Jeder Pol hat einen Gegenpol. Der Liebe steht der 
Hass gegenüber, der Selbstannahme die Selbstab-
lehnung, der Gesundheit die Krankheit, dem Erfolg das 
Scheitern etc. Weiterhin ergänzt er die Rede von der 
Einmaligkeit und Einzigartigkeit durch die Rede von der 
typologischen Geprägtheit eines Menschen (vgl. hierzu: 
Böschemeyer, Vom Typ zum Original). 
 
Beides schließt sich nicht aus, sondern ist durchaus 
miteinander zu vermitteln. Der typologische Rahmen 
eines Menschen ist vorgegeben. Darin ist der Mensch 
nicht einzigartig, sondern eben typisch und geprägt. Er 
bringt diesen Rahmen von Geburt an mit. Auch die 
Erziehung, die ein Mensch mit diesem Rahmen 
durchläuft, fällt unter das Stichwort der Bedingtheit eines 
Menschen. Dabei verhalten sich Erziehung und Typus wie 
folgt zueinander: Durch die Erziehung werden die 
typologischen Eigenschaften in einem Menschen nicht 
grundgelegt. Vielmehr verstärkt die Erziehung entweder 
den Möglichkeits- oder den Problempol der jeweiligen 
Struktur. Zuweilen kann eine Erziehung einen Menschen 
in seinem typologischen Wesen allerdings auch so 
überfremden, dass die typologische Struktur durch die 
Erziehung regelrecht verdeckt wird. 
 
Indem nun, was ein Mensch aus diesen Vorgaben von 
einem bestimmten Lebensalter an macht, wie er diese 
Bedingungen gestaltet, sich zu ihnen verhält, was er 
auch aus den mit ihnen gesetzten Möglichkeiten macht, 
darin kommt seine Einmaligkeit und Einzigartigkeit 
genauso zum Vorschein wie in der Art und Weise, wie er 
ganz persönlich diese Vorgegebenheiten erlebt, erleidet 
und erfährt. 
 
Auch im logotherapeutischen Neuroseverständnis setzt 
Böschemeyer einen spezifischen Akzent. C.G. Jung 
versteht die Neurose als das Fieber der Seele, die ihren 
Sinn nicht gefunden hat. In Nähe zu diesem Verständnis 
formuliert Böschemeyer: Neurosen sind notwendige 
Stauungen in der Seele, die einen Menschen dazu 
bringen wollen, sich endlich um die Weiterentwicklung 
ihrer Persönlichkeit zu bemühen. Führt man dieses 
Neuroseverständnis aus imaginativer Sicht weiter, so 
lässt sich sagen: Neurose ist Ausdruck der Besetztheit 
eines Menschen durch den "inneren Gegenspieler" (eine 
hoch selbst- und fremddestruktive Energie, die in jedem 
Menschen vorfindbar ist). Neurose ist Leben unter der 
Dominanz des "inneren Gegenspielers". Sie will einen 
Menschen dazu herausfordern, sich um den Gegenpol zu 
bemühen, nach den Kräften in sich selbst zu suchen, die 
Leben ermöglichen, statt es zu zerstören. Dabei ist der 
"innere Gegenspieler" ein nicht mehr aus den 
Umständen, der Erziehung etc. ableitbares Phänomen. Er 
ist ein Urphänomen, gesetzt mit dem Leben selbst. Ob 
und wie stark er in den konkreten Lebensvollzügen 
aktiviert wird, hängt zum einen von den 
Lebensumständen ab. Je negativer sie sind, desto 

leichter kann er aus der Tiefe des kollektiv Unbewussten 
auftauchen und Leben zerstören. Er kann aber auch ohne 
jeden äußeren Anstoß nach oben steigen und einen 
Menschen besetzen. 
 
Hinsichtlich des Motivationsprinzips folgt Böschemeyer 
Frankl, der sagt, dass der Wille zum Sinn der 
entscheidende Antriebsmotor des Menschen sei. 
Böschemeyer fragt allerdings, ob sich diese These nicht 
elementarisieren ließe und ob man nicht auch sagen 
müsste: Das entscheidende movens menschlichen 
Lebens ist der Wunsch eines Menschen, da sein zu 
dürfen, sich bejaht, gewollt und geliebt zu fühlen. 
 
Ein weiterer Aspekt: Wir kommen aus einer Zeit, in der 
menschliches Leben durch Traditionen, Normen und von 
außen gesetzten Werten streng reglementiert worden 
war. Als Gegenreaktion schlug das Pendel nun genau in 
die andere Richtung aus. Dem Wertedogmatismus folgte 
der Werteliberalismus. "Was für Dich gut ist, musst du 
selber wissen!", so lautet die heute gängige Devise. Dass 
Menschen damit aber überfordert sind, zeigt sich 
allerorten. Viele Zeitgenossen wissen einfach nicht mehr, 
was für sie, sofern ihr Leben denn gelingen soll, wirklich 
gut und richtig ist. Anders formuliert: Viele Menschen 
wissen einfach nicht mehr, wie "Leben geht". Nun 
können wir heute Menschen nicht mehr behilflich sein, 
indem wir das Rad der Geschichte zurückdrehen und 
ihnen wieder neu Werte verordnen bzw. überstülpen. 
Gleichzeitig brauchen wir dringend so etwas wie einen 
Kanon von verbindlichen Lebensregeln, an denen 
Menschen sich orientieren können. Woher aber sollen wir 
diesen Kanon nehmen, und wie können wir Menschen 
von seiner Gültigkeit überzeugen? 
 
Uwe Böschemeyer verweist hier auf die Weisheit der 
inneren Welt, die sich durch die wertimaginative Arbeit 
erschließen lässt. In dieser Weisheit ist das Wissen über 
das Leben, das Wissen auch über die Wege zu 
gelingendem Leben aufgehoben. Weil diese Weisheit aus 
dem kollektiven Unbewussten stammt, hat sie 
überindividuelle Bedeutung. Es ließe sich, so 
Böschemeyer, gleichsam eine Wertethik des Unbe-
wussten schreiben. Weil aber jeder Mensch am kollektiv 
Unbewussten partizipiert, ist diese Weisheit für jeden 
Menschen individuell erfahrbar und nachvollziehbar. Sie 
kommt für ihn entsprechend nicht von außen und wird 
nicht als übergestülpt erlebt. Sie ist seine individuelle 
Wahrheit, die zugleich allgemeine Gültigkeit hat. 
Böschemeyer legt in seinem Buch "Worauf es ankommt - 
Werte als Wegweiser" hier zwanzig wertvolle 
Erfahrungen (Weisheiten) der inneren Welt vor. 
 
 
 
Enneagramm und Wertimagination 
 
Wesentlich in die neunziger Jahre fiel die Entdeckung des 
Enneagramms für die Logotherapie und die Entwicklung 
der Wertimagination. Neben dem "wertorientierten 
Gespräch" gehörten und gehören diese beiden 
Methoden zu den wichtigsten Formen der Gesprächs-
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führung. Dabei ist die "Wertimagination" zweifelsfrei 
"das beste Pferd im Stall". Wenn sich der Verfasser recht 
erinnert, tauchten beide Ansätze etwa zeitgleich auf. Mit 
einiger Verzögerung wurden sie dann auch miteinander 
kombiniert. 
 
In der Wertimagination knüpft Böschemeyer an das 
gesamte Feld der imaginativen Arbeit an, doch geht er 
methodisch einen ganz eigenen Weg. Diesen Weg 
entwickelt er am Leitfaden der existenzanalytischen 
Anthropologie. 
 
Konkret: Wesenszentrum des Menschen ist die unbe-
wusste Geistigkeit. Geist ist intentional, d.h., er ist auf 
Sinn und Werte ausgerichtet. Geist ist die eigentlich 
sinnsuchende Instanz im Menschen. Wenn das so ist, 
dann lässt sich das aber auch für die Wertimagination 
fruchtbar machen. Statt in der Imagination also lediglich 
darauf zu warten, was im Zustand tiefer innerer 
Entspannung an Bildern vor dem inneren Auge aufsteigt, 
muss es auch möglich sein, sich in der Wertimagination 
auf ganz bestimmte Ziele auszurichten, sie zu suchen. Ein 
Spezifikum der "Wertimagination" ist also ihre 
Intentionalität. Der Imaginand, präziser: der Geist in ihm 
sucht das Ziel - und in vielen Fällen findet er es auch. In 
den Fällen, in denen ein Imaginand sein Ziel nicht 
erreicht, ist er von einem wie nun auch immer gearteten 
Widerstand blockiert, den es ggf. zunächst zu bearbeiten 
gilt. 
 
Neben diesem intentionalen Charakter der Wertima-
gination liegt ein weiteres Spezifikum in der inhaltlichen 
Formulierung der Ziele. Es lässt sich letztlich jeder 
anthropologisch bedeutsame Ort imaginativ anwandern. 
Darunter ist sowohl der Potential- als auch der Wider-
standsbereich zu verstehen. Ebenso ist der körperliche 
und soziale Bereich wie auch der Bereich der Weisheit 
imaginativ zu erschließen. 
 
Neben einer Fülle von Zielen hat Uwe Böschemeyer eine 
Vielzahl von Hilfen für die Begleitung des Imaginanden in 
der Wertimagination durch den Gesprächspartner ent-
wickelt. Dessen Aufgabe besteht u.a. darin, den 
Imaginanden möglichst sicher bis ans vereinbarte Ziel zu 
begleiten. 
 
Kern des imaginativen Prozesses ist die existentielle 
Auseinandersetzung des Imaginanden mit den ihm in der 
Wertimagination begegnenden Phänomenen. "Existen-
tiell" meint das dichtmöglichste ganzheitliche Fühlen der 
Phänomene. Es meint die gefühlte Erfahrung sowohl der 
tatsächlichen inneren Widerstände - und mehr noch der 
verborgenen Potentiale. Sodann meint es die Entschei-
dung des Imaginanden, von welcher der beiden Seiten er 
sich mehr anziehen lassen will. Es meint ebenso die 
Erfahrung, dass die innere Person mit einer ganzen Reihe 
von Widerständen nicht allein fertig werden kann. Sie ist 
auf die Hilfe der "Gegengestalten" d.h. auf die in der 
Tiefe des Unbewussten vorfindlichen positiven Gegen-
kräfte und Wertgestalten angewiesen. 

Die Erfahrung der in der Tiefe des Unbewussten verbor-
genen widerständischen Energien und die Erfahrung der 
letztlichen Übermacht der lebenstragenden Energien 
gegenüber den destruktiven Kräften kann im Imagi-
nanden zu einer respektvollen bzw. demütigen, 
dankbaren, bittenden und empfangenden Haltung dem 
Leben gegenüber führen. Diese Grundhaltung steht der 
heute sehr verbreiteten oral-narzisstischen Grund-
haltung, die alles und das sofort und möglichst umsonst 
will, diametral entgegen. Die erstgenannte Grundhaltung 
trägt zum Gelingen, die zweitgenannte Grundhaltung zur 
Zerstörung von Leben bei. 
 
Genau wie das "wertorientierte Gespräch" will die 
Wertimagination den Imaginanden so dicht wie möglich 
in die Entscheidungssituation zwischen den verschie-
denen Wertalternativen führen und ihn dazu heraus-
fordern, sich im Sinne eines gelingenden Lebens für die 
entsprechenden Wertgestalten zu entscheiden. Im 
Rahmen des Möglichen soll er diese Gestalten dann in 
seine Persönlichkeit integrieren. Wie er sich letztlich 
wirklich und tatsächlich entscheidet, das steht selbst-
verständlich in seiner Freiheit. 
 
Neben diesem grundsätzlichen Anliegen verfolgt die 
"Wertimagination" weitere Ziele. So sucht sie z.B. nach 
im Unbewussten verborgenen Antworten auf Fragen des 
Imaginanden. Sie kann weiterhin regelrecht heilende 
Wirkung auf einen erkrankten Körper haben. Sie vertieft 
Einsichten u.a.m. 
 
Die Wertimagination kann ihre volle Wirkung nur dann 
entfalten, wenn der Imaginand die in der Wertimagi-
nation erfahrenen Kräfte nun auch in seinem Alltag zu 
nutzen bzw. zu fördern beginnt. Er muss mit den neuen 
Erfahrungen im Rücken Leben neu wagen. In diesem 
Zusammenspiel zwischen neuen Erfahrungen in der 
inneren Welt und dem daraus erwachsenden Wagnis 
neuen Lebens in der äußeren Welt bewegt sich Leben 
nach vorn, geschieht Persönlichkeitsentwicklung. 
 
An die Stelle der Typologie von Fritz Riemann, die 
zwischen dem schizoiden, depressiven, zwanghaften 
und hysterischen Menschen unterscheidet, trat Anfang 
der neunziger Jahre das Enneagramm. Es unterscheidet 
neun Typen und ist damit wesentlich differenzierter als 
die erstgenannte Typologie. Böschemeyer übernimmt 
diese Typologie einerseits. Andererseits interpretiert er 
sie aus logotherapeutischer Perspektive. Er arbeitet 
neben den jeweiligen Problembereichen der Typen deren 
Möglichkeiten besonders heraus. Er benennt den jeweils 
spezifischen Widerstand gegen die Weiterentwicklung 
der Persönlichkeit. Ebenfalls benennt er die psychische 
und geistige Grundproblematik der Typen sowie den 
dem jeweiligen Typus inhärenten Leit(d)satz, von dem 
ein Mensch am Negativpol des Typus getrieben wird. 
Ebenso zeigt er eine Reihe von Hilfen zur 
Persönlichkeitsentwicklung für die jeweiligen Typen auf 
(vgl. hierzu: Böschemeyer, Vom Typ zum Original). 
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Insbesondere verknüpft er die typologische und die 
imaginative Arbeit. 
 
Er formuliert Ziele zur imaginativen Erschließung und 
Bearbeitung der jeweiligen typologischen Strukturen. 
Eindrucksvoll wird dabei die Typologie des Ennea-
gramms von der Wertimagination bestätigt. Es zeigt sich 
in der Wertimagination, dass den verschiedenen Typen 
ganz offensichtlich ganz bestimmte, immer wieder-
kehrende Urbilder zugrunde liegen. 
 
So zeigen sich z.B. bei einem Menschen des Typus eins 
am Problempol immer wieder brodelnde Vulkane 
(Symbole für starke Aggression) und extrem strenge 
innere Anklägergestalten. Am Pluspol dieser Struktur 
stoßen Menschen immer wieder auf sehr gütige, ge-
lassene, heitere Gestalten. 
 
Die Erfahrung lehrt, dass die tatsächliche Bearbeitung 
der typologischen Probleme nicht allein auf kognitivem 
Wege geschehen kann. Eben weil gerade diese 
Probleme besonders tief im Unbewussten gründen, 
muss man zu ihrer Bewältigung ebenfalls besonders tief 
ins Unbewusste hinabsteigen. Und gerade die 
Auseinandersetzung mit den typologischen Problem-
strukturen im Unbewussten macht eines ganz deutlich: 
Ohne die Unterstützung durch die Wertgestalten vom 
Pluspol dieser Struktur, die ebenfalls im Unbewussten 
zu finden sind, ist eine wirkliche Bearbeitung der 
Problemseite nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich. 
Diese Erfahrung ist wiederum eine tiefe Bestätigung des 
logotherapeutischen Grundansatzes, der wie andere 
salutogenetische Ansätze auch den Akzent nicht auf die 
Konflikt-, sondern auf die Potentialorientierung legt. 
 
Einen besonderen Ort hat die typologische Arbeit in der 
Ehe- bzw. Partnerschaftsarbeit. Immer wieder zeigt sich, 
dass in Partnerschaften oftmals eben nicht die beiden 
konkreten Menschen in ihrem personalen "Du" 
aneinander scheitern. Es "prallen" häufig einfach die 
beiden unterschiedlichen typologischen Strukturen 
aufeinander bzw. voneinander ab. Die Erhellung dieses 
Unterschieds und die Erhellung und Bearbeitung der 
typologischen Grundstrukturen der beiden Partner ist 
eine wesentliche Hilfe für das Paargespräch. 
 
Neben den bislang skizzierten methodischen und 
anthropologischen Entwicklungen hat Uwe Bösche-
meyer eine Fülle von ganz konkreten Anregungen, 
Fragen und Hilfen für das Gespräch mit Menschen in 
seiner Literatur zusammengetragen und selber 
entwickelt. Für jeden, der in der therapeutischen oder 
beratenden Arbeit mit Menschen steht, können diese 
Anregungen eine große Hilfe sein. 

 

Von der Logotherapie zur "Wertorientierten 
Persönlichkeitsbildung" 
 
Wie aber kam es nun zur Entwicklung von der Logo-
therapie zur Wertorientierten Persönlichkeitsbildung? 

Schaut man sich den existenzanalytischen Grundansatz 
an, so lässt sich sagen, dass in diesem Menschenbild der 
Ansatz der "Wertorientierten Persönlichkeitsbildung" 
angelegt ist. Es ist ein Menschenbild, das auf das Freie, 
das Verantwortliche, das Gestaltende, das Sinn- und 
Wertsuchende im Menschen abzielt. Die gesamte 
existenzanalytische Anthropologie fordert zu einem 
solchen Ansatz geradezu heraus. 
 
Schon in den achtziger Jahren verweist Böschemeyer 
entsprechend darauf, dass die Logotherapie eben nicht 
dem Pathologiemodell, sondern dem Modell von 
Wachstum und Reifung (Clinebell) folgt. Ebenfalls in 
dieser Zeit führte er die "Leben-lern-Seminare" durch. 
Der Schwerpunkt dieser Seminarreihen lag auf der Frage, 
wie Leben gelingen kann. Genau in die gleiche Richtung 
zielten dann diverse andere Einzelveranstaltungen und 
kleinere Seminarreihen, wie z.B. eine Seminarreihe zur 
Frage nach "Grundbedingungen für gelingendes Leben". 
In diesen Zusammenhang gehören ebenfalls eine Reihe 
von Veröffentlichungen zu Themen wie Selbstvertrauen, 
Hoffnung, Mut, Humor, Altem etc. 
 
Was ist das, was einem Menschen wirklich hilft, ein 
zufriedenes Leben führen zu können? Was hilft wirklich, 
wie nun auch immer geartete psychische Schwierigkeiten 
überwinden zu können? Die grundsätzlich logo-
therapeutische Antwort auf diese Frage liegt auf der 
Hand. Es ist die Stärkung von Freiheit und Ver-
antwortlichkeit im Menschen, die Mobilisierung seiner 
Potentiale, die neue Ausrichtung auf Sinn und Werte. 
Welche Bedeutung aber kommt dabei der bereits oben 
erwähnten Arbeit an den Widerständen zu? 
 
Grau ist hier jede Theorie. Die Antwort auf diese Frage 
findet man nicht am Schreibtisch. Man findet sie nur in 
der konkreten Arbeit mit Menschen. Diese Antwort 
wandelte sich im Verlaufe der Institutsarbeit. Lange Zeit 
hindurch kam der Bearbeitung der Widerstände, wenn 
auch nicht der zentrale, so doch ein wichtiger Ort zu. Die 
Bedeutsamkeit der Bearbeitung der Sinnfindungs-
barrieren wurde nie verkannt. Die heilsame Kraft der 
Begegnung mit den in der Tiefe liegenden Potentialen 
wurde aber noch tiefer erkundet und entsprechend 
akzentuiert. Dazu mag auch das wertimaginative 
Verfahren noch einmal beigetragen haben. Es ist schon 
beeindruckend mitzuerleben, welch heilende Wirkung 
z.B. die Gestalt des "inneren Arztes" bzw. die durch sie 
verkörperte Energie auf einen Menschen zu haben 
vermag. Die Verschiebung dieses Akzentes ließe sich - 
verallgemeinernd und grob skizziert - folgendermaßen 
formulieren: 
 
Galt zunächst die Devise: "Durch die personale Aus-
einandersetzung mit den Widerständen hindurch zur 
vertieften Begegnung mit den Potentialen", so gilt heute 
die Devise: "Von der soweit wie möglich existentiell 
angeeigneten Plattform der Potentiale aus die unbedingt 
nötigen, weil sich immer wieder zeigenden Widerstände 
so weit wie nötig bearbeiten". Dabei folgte nicht 
idealtypisch die eine Linie auf die andere. Die Instituts-
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geschichte suchte sich durch eine dynamische 
Bewegung hindurch hier ihren Weg zum heutigen 
Standort. 
 
Die Weisheit des Unbewussten selbst enthebt hier den 
Therapeuten bzw. den "Mentor für Persönlichkeits-
bildung" letztlich aber der Entscheidung, welchen Weg 
er einschlagen soll. Ganz entsprechend dem von C.G. 
Jung geprägten Begriff von der "selbsttätigen Seele" 
zeigen die inneren Seelengestalten, wie z.B. der "innere 
Arzt", uns von sich selbst aus, welchen Weg wir mit 
unserem Gesprächspartner einschlagen sollen. 
 
Nimmt man die aufgezeigten Linien zusammen: den 
grundsätzlich salutogenetischen Ansatz der existenz-
analytischen Anthropologie, die Vorläufer der 
"Wertorientierten Persönlichkeitsbildung" in den ge-
nannten Seminaren und Veröffentlichungen, die leiden-
schaftliche Suche nach dem, was wirklich hilft, Leben  
gelingen zu lassen bzw. Störungen überwinden zu 
können, so wird der Weg von der Logotherapie zur 
"Wertorientierten Persönlichkeitsbildung" deutlich. 
Hinzu kommt der Wunsch, den psychischen Problemen 
nicht immer nur hinterher arbeiten zu müssen, sondern 
dazu beizutragen, dass sie gar nicht erst ausbrechen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die beste Prophylaxe ist hier aus existenzanalytischer 
Perspektive gefühlter Lebenssinn und eine gefühlte 
Erfahrung der inneren Potentiale einen Menschen. Die 
Umsetzung dieses Anliegens ist das Konzept der 
"Wertorientierten Persönlichkeitsbildung". Deren letzt-
liches Ziel ist die Erfahrung und Verwirklichung der 
"spezifisch menschlichen Wertgefühle" (Böschemeyer, 
Worauf es ankommt - Werte als Wegweiser, S. 32), die in 
der Tiefe des geistig Unbewussten gründen. Das geistig 
Unbewusste aber hat eine Mitte, wie die "Wert-
imaginationen" zeigen. In dieser Mitte begegnen wir, in 
der Symbolsprache gesprochen, dem Licht, dem 
tragenden Grund des Lebens. Leben von dieser 
Erfahrung her leben und gestalten zu können, ist noch 
einmal etwas anderes als die ledigliche Erfahrung von 
Einzelpotentialen. In der Erfahrung dieser Mitte des 
Unbewussten kommt die "Wertorientierte Persönlich-
keitsbildung" zu ihrem Ziel. 

 
 
 
Dr. Stephan Peeck 
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