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In einer Serie hat „die
kleine“ 2019 die Arbeit
der Heimbeiräte vorge-
stellt. Zum Abschluss
sprachen wir mit Boglar-
ka Hadinger und Wolf-
ram Kurz vom Institut
für Logotherapie und
Existenzanalyse in
Tübingen. 

Das Institut, idyllisch in
einem alten Haus in der
Haaggasse eingebettet,
steht für die Logotherapie
und Existenzanalyse und
ist der „Deutschen Gesell-
schaft für Logotherapie
und Existenzanalyse e.V.“
angeschlossen. In diesen
Räumlichkeiten wird in-
tensiv gearbeitet, aber
auch der kollegiale Aus-
tausch und das gesellige
Leben haben hier ihren
festen Platz
Des Weiteren führt es en-
ge Verbindungen zum
Viktor-Frankl-Institut in
Wien. Dieses ist eine ge-
meinnützige wissen-

schaftliche Gesellschaft
für Logotherapie und
Existenzanalyse. Zu sei-
nen Aufgaben gehört, das
Lebenswerk Viktor Frankls
zu pflegen und den Zu-
gang zu authentischer In-
formation über Logothe-
rapie und Existenzanalyse
zu gewährleisten.

Wer war Viktor Frankl
und warum hat er die Lo-
gotherapie begründet?
Viktor Frankl war ein Wie-
ner Psychiater und Neuro-
loge (1905-1997), der die
Sinnfrage – und die Beant-
wortung der Sinnfrage - in
der Psychotherapie ver-
misst hat. Er entwickelte
die sinnzentrierte Psycho-
logie, die Logotherapie
und Existenzanalyse. Im
Zentrum seiner Lehre ste-
hen die Feststellungen,
dass 1. wir einen Sinn in
unserem Leben brauchen,
also ein „wofür sich zu le-
ben lohnt“, 2., dass wir
nicht Produkte der Au-

ßenwelt sind, sondern
sehr wohl imstande, sel-
ber zu entscheiden, was
für Menschen wir werden
und 3., dass wir auch in
schwierigen Situationen
ein „Trotzdem Ja zum Le-
ben“ sagen können. Er
war ein jüdischer Arzt,
weshalb er in der NS Zeit
drei Jahre lang im Konzen-
trationslager inhaftiert
war. Danach schrieb er
das berühmte Buch:
Trotzdem Ja zum Leben
sagen. Heute gibt es in al-
len Ländern der Welt Aus-
bildungsinstitute für Lo-
gotherapeuten.

Würde Frankl, wenn er
heute noch leben würde,
in ein Pflegeheim gehen
und dem Bewohnerbei-
rat beitreten? Wenn ja,
warum?

Frankl würde keinem Bei-
rat und keiner Partei bei-
treten und er mied zeitle-
bens Institutionen, die
ihm zum Beitritt bewegen
wollten. Aus zwei Grün-
den: Erstens empfand er
Sitzungszeiten als Zeiträu-
ber. Zweitens war er ein
Freigeist und sehr frei-
heitsstrebend und er hätte
sich nie zur Gänze mit ei-
ner Gruppe oder mit ei-
nem Partei- oder Beirats-
programm identifiziert.

Wie würde Frankl als
Vorsitzender eines Be-
wohnerbeirates mit den
Schwierigkeiten des All-
tags umgehen? Diese
werden neben der Kritik
an den Mahlzeiten (zu
kalt, zu scharf, zu flach,
zu viel Gemüse, zu viel
Fleisch usw.) auch vom
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Für Boglarka Hadinger und Wolfram Kurz steht die Sinnfrage auch
in einem Pflegeheim im Zentrum. Bild: Marion Höppner
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Zeitmangel des Perso-
nals sowie von den Anti-
pathien zwischen den
Bewohner(inne)n und
den Mitarbeiter(inne)n
dominiert.
Da er nicht im Beirat wäre
(und nie in einem war),
würde er die Detailfragen
auch nicht beantworten
und sich nicht an diesen
verzetteln. Vielmehr würde
er allen Beteiligten die Fra-
ge stellen: Welche Situatio-
nen, Kriterien und Ent-
scheidungen blockieren
ein sinnerfülltes Leben (a:
der Bewohner; b: der Mit-
arbeiter und c: der Ange-
hörigen)? Und welche er-
möglichten, dass alle drei
Gruppen zumindest von
Zeit zu Zeit die Sinnhaftig-
keit ihres Lebens und ihres
Wirkens spüren?

Und was würde Frankl
als Logotherapeut den
Angehörigen mit auf

dem Weg geben, wenn
ihre Eltern oder andere
nahestehende Personen
in ein Pflegeheim einzie-
hen wollen oder müssen?
Auch da stünde die Sinnfra-
ge im Zentrum: Wenn es
sein muss, weil anders
nicht bewältigbar, dann
sollte uns die Frage leiten,
wodurch ein „Trotzdem Ja“
zu der neuen Lebensform
ausgesprochen werden
könnte. Wie könnten unse-
re Eltern erfahren, dass es
sinnvoll war, sinnvoll ist,
dass sie da sind? Welche
Sinnmöglichkeiten verban-
den uns und verbinden uns
jetzt, auch wenn die ge-
meinsame Zeit begrenzt
ist? Können wir unsere An-
gehörigen um Rat fragen,
um eine Erzählung bitten,
ihnen für sie spürbar unse-
re Zuneigung signalisieren
– und dann den Blick ganz
unserem eigenen Leben
zuwenden? Marion Höppner


