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Off records oder -  ein Trialog zur Einstimmung ins Thema 
 

Person 1:  Guten Morgen Gabi und Christiane! Heute ist ja die Herbsttagung!  

Person 2+3:  Ja, guten Morgen! Stimmt, heute ist die Herbsttagung. 

Person 1:  Haben wir eigentlich alles vorbereitet? 

Person 2:  Ich denke schon. Gabi, was meinst du? Fehlt noch was? 

Person 3:   Hmm, lass mich mal überlegen… Nö, ich glaube, wir haben alles. Sagt mal, ist so eine 
Vorbereitung eigentlich auch ein Übergang? 

Person 2: Au weia, du stellst Fragen!  

Person 1: Eine Vorbereitung ist eine Vorbereitung – aber kein Übergang, denke ich.  

Person 3:   Aber gibt es da bei der Vorbereitung nicht auch einen Übergang vom Geistigen ins 
Reale?  

Person 2: Also, die Vorbereitung ist ja zu Ende, wenn die Veranstaltung beginnt. Das ist insofern 
kein Übergang, sondern ein abrupter Modi-Wechsel, oder? 

Person 1: Das sehe ich auch so, wobei ich gelesen habe, dass jeder Übergang mit einem Ende 
beginnt und mit einem Anfang endet.  

Person 3:   Uuups, das ist ja paradox! Wo hast du denn das gelesen? 

Person 1: Bei William Bridges, das ist derjenige, der den Begriff stark geprägt hat. Ein ganz 
interessanter Mensch. Eigentlich Literaturprofessor, hat er sich seit den frühen 80er 
Jahren auf die Begleitung von Einzelpersonen und Organisationen, die durch 
umfassende Veränderungen gingen, fokussiert und seine Erkenntnisse in mehreren 
Büchern niedergeschrieben. Er starb vor knapp 10 Jahren.   

Person 2: Was meint er denn damit, dass jede Veränderung mit einem Ende beginnt und mit 
dem Anfang endet? 

Person 1:   Na ja, er meint, dass jede Veränderung, sei es ein Jobwechsel, ein Umzug, ein Kind 
bekommen usw. als erstes mit einem Ende beginnt, also mit einem Loslassen des Alten 
– möglicherweise auch mit einem empfundenen Verlust. Damit muss man erstmal 
klarkommen, auch wenn es positive Veränderungen sind. Und der Neuanfang kann 
erst dann gelingen, sagt Bridges, wenn diese Phase des Trauerns durchlaufen ist. Da 
gehört aber noch mehr dazu. Nicht nur das Loslassen des Alten und das Gestalten des 
Neuen – sondern dazwischen beschreibt er noch eine Phase der „neutralen Zone“: Und 
das ist der eigentliche Übergang, das ist die Phase, wo das Alte nicht mehr und das 
Neue noch nicht gilt.  

Person 3:   Hä, neutrale Zone? Was ist das denn für eine Bezeichnung? Ist das ein 
Übersetzungsfehler? Zone erinnert mich an, naja, ihr wisst schon. Und warum neutral? 
Da geht es doch innerlich richtig ab, das kann doch nicht neutral sein!? 

Person 1: Ich finde die Bezeichnung auch nicht so passend. Zumal er dann auch noch schreibt, 
dass die neutrale Zone gekennzeichnet ist durch eine „emotionale Wildnis“, in der man 
nicht mehr weiß, „wer man war und werden wird“.  

Person 2: Neutral ist diese Zone vermutlich deshalb, weil in ihr die Zeit ist, in der der Mensch es 
in seiner Hand hat, wie es gelingt? Das heißt, in dieser Zeit besteht die Möglichkeit für 
jeden einzelnen, am meisten Kreativität freizusetzen – oder in einen Strudel der 
Ohnmacht zu geraten? 

Person 1: Ich denke, ja. Und dass er das Wort „neutral“ ganz bewusst formuliert – und eben 
nicht von Krise oder Chance spricht. Obwohl diese Phase beide Möglichkeiten birgt.  
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Person 3:   Naja, das sind ja auch die Extreme… Aber ich habe nochmal eine ganz andere Frage: 
Wir sprechen jetzt von Zeit, von Zone, von Phase. Was ist es denn jetzt genau? 

Person 2: Stimmt, das ist mir auch schon aufgefallen. Das klingt ja so, als würde alles wie am 
Schnürchen, eines nach dem anderen ablaufen. 

Person 1: Ja, und spätestens ab jetzt wird es komplex, denn Bridges schreibt, dass alle Phasen: 
also das Ende, die neutrale Zone und der Neuanfang zeitgleich in jedem Menschen 
stattfinden, sozusagen alles auf einmal! 

Person 3:   Ach nee! 

Person 2: Muss das sein? 

Person 1: Ja, und von daher sind es drei innerliche Prozesse mit jeweils anderen Schwerpunkten, 
die zeitgleich stattfinden – aber nicht zeitgleich im gleichen Maße akut sind. 

Person 3:   Das gibt Hoffnung. 

Person 2: Das heißt ja, wenn man nun einen Menschen (oder eine Organisation) bei einer 
Veränderung begleitet, müsste man als Beraterin alle Aspekte auf dem Schirm haben 
und erstmal darauf schauen, was gerade eben jetzt am meisten bewegt? Ist es der 
Trauerprozess? Ist es das innere Niemandsland mit seinen Ängsten oder geht es 
darum, das Neue zu gestalten? 

Person 1: Ganz genau! 

Person 3:   Alles klar. Jetzt verrate mir noch eines: 

Person 1: Was? 

Person 3:   Was ist der Unterschied zwischen einer Veränderung und einem Übergang? 

Person 2: Ach Gabi, jetzt willst du es aber wieder genau wissen! 

Person 1: Das ist aber einfacher als vielleicht gedacht! Wenn man von einer Veränderung spricht, 
dann hat man das Ergebnis im Blick, also das Faktische: Den Umzug, den neuen Job, 
das Mutter- oder Vatersein. Spricht man von einem Übergang, dann fokussiert man 
sich auf den inneren, sozusagen auf den psychologischen Prozess, genauer, auf die drei 
inneren Prozesse (Trauer, Zwischenstadium, Neuanfang), die in jedem Menschen 
ablaufen. 

Person 2: Verstanden! 

Person 3:   Yepp. 

Person 1: Alles klar jetzt? Dann lasst uns doch mal darauf schauen, was wir heute miteinander 
vorhaben. 

Person 3:   Nee, eines noch! 

Person 2: Was denn? 

Person 1: Noch was? 

Person 3:   Ich wollte jetzt aber schon noch mal wissen, ob eine Vorbereitung denn nun ein 
Übergang ist? 

Person 2: Och nö Gabi! Lass uns mal anfangen!  

Person 1: Ich meine auch, da hast du ja heute den ganzen Tag Zeit, dir das zu beantworten.   

Person 3:   Ja, ja, ihr seid ja nur zu faul, um euch das zu überlegen! Na gut, dann möchte ich jetzt 
hier erstmal alle ganz herzlich zur GLE D Herbsttagung zum Thema Übergänge 
begrüßen! 
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HAUPTVORTRÄGE 
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Dr. Christoph Kolbe 
 

Übergänge als Krisen – 

Über das zuversichtliche Aushalten zwischen dem ‚Nicht mehr‘ und dem 

‚Noch nicht‘ 
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Helmut Dorra 
 

„Wenn man nicht mehr weiter kann“  

Grenzerfahrungen als Gefährdung und Herausforderung im Alter  
 

Wir alle werden immer älter, solange wir leben.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist eine gute Nachricht! Wer lange leben will, dem ist daran 
gelegen, im Laufe der Zeit älter zu werden.  

Mithin mag man kaum bemerken, dass wir in die Jahre kommen, solange man innovativ mit Gewinn 
und Erwerb beschäftigt ist und der Fortschritt selbstverständlich erscheint.  

Kein Status quo aber, den wir erreicht und errungen haben, lässt sich für alle Zeiten konservieren und 
auf die „hohe Kante legen“. Was könnten wir beständig bewahren oder bleibend in Besitz nehmen?!  

Unsere Lebenszeit ist endlich, - sie verrinnt, und wir sind nicht in der Lage, die Hin-richtung unserer 
Lebenswege umzukehren.  

Frühere Entscheidungen, Versäumnisse oder Versagen lassen sich nicht mehr rückgängig zu machen; 
sie gehören zu unserem geschichtlichen Erbe, das wir nicht so einfachhin ausschlagen könnten.  

„Alles fließt…Man kann nicht – wie überliefert ist – zweimal in denselben Fluss steigen“ (Heraklit).  

Das Sein des Menschen ist beständig: Werden und Wandel im hermeneutischen Horizont der Zeit. 
Ständig geht, was gerade noch Zukunft war, in die Vergangenheit über.  

Wann immer wir auf die Uhr schauen, ist uns weithin verborgen - wenngleich gegenwärtig und 
gewiss, dass wir im irreversiblen, linearen Verlauf der Zeit vergänglich sind.  

Allem strebenden Bemühen der Menschen ist ein Vorübergehen immanent, das zunehmend die 
Bedingungen unseres irdischen Daseins dominiert.  

So wird auf unseren Lebenswegen der Prozess des Alterns in bezeichnender Weise seine Spuren 
hinterlassen.  

Zumeist und vermehrt werden wir diese sgn. „Alterserscheinungen“ leibhaftig erfahren: Chronische, 
körperliche oder kognitive Erkrankungen sowie Minderungen der Vitalität und Mobilität können die 
aktive und autonome Lebensgestaltung im Alltag der Welt erschweren oder einschränken.  

Am Beginn der Altersphase, gemeinhin mit Beendigung der beruflichen Laufbahn, mag man sich 
zunächst noch entlastet und erleichtert fühlen.  

Frei von täglichen Forderungen und Verpflichtungen der Arbeitswelt, wird man nun nach vielen 
Jahren nicht mehr hinaus müssen ins feindliche Leben, und endlich in eigener Regie seinen Alltag 
bewältigen.  

Wenn aber am Morgen - zur gewohnten Zeit – der Wecker nicht mehr klingelt, dann kann die oft 
ersehnte „späte Freiheit“ mit dem Gefühl einhergehen, nichtig und nutzlos zu sein, nicht mehr 
gefragt oder gebraucht zu werden.  

Auch muss man im Werden und Wandel der Zeit für immer Abschied nehmen von jahrelangen 
Weggefährten und Vertrauten: den Zeitzeugen einer gemeinsamen Geschichte, die zur Gewissheit 
biographischer Identität beigetragen haben.  

Und schließlich – wenn manche Gebrechlichkeiten zunehmen – mag man im Verlauf der Altersphase 
auf fremde Hilfe, auf fachliche Betreuung und häusliche Pflege angewiesen sein und mithin im 
Altersheim landen.  
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In Folge kurativer Fürsorge und Versorgung wird man nun kaum noch in der Lage sein, sich am 
Alltagsleben zu beteiligen.  

Um so mehr muss man sich fortan anderen zumuten, wenn es sich nicht mehr vermeiden lässt von 
Helfenden oder Angehörigen abhängig zu sein.  

Zuletzt werden wir im Leben an eine endgültige Grenze gelangen, die in Raum und Zeit dem irdischen 
Dasein des Menschen unausweichlich ist.  

Uns allen steht am Ende des Weges der je eigene Tod bevor, der stets gegenwärtig – schon hier und 
heute - im Alltag der Welt konkrete Gestalt gewinnt.  

 Dieser letzten Grenze gehen - mitten im Leben – Grenzerfahrungen voraus, die allem Beginnen 
zugleich ein Beenden gebieten.  

In den Befristungen der Zeit werden unseren Anfängen und Fortschritten immer wieder Grenzen 
gesetzt unserer Macht und Möglichkeiten, so dass wir uns ent-scheiden und be-scheiden müssen, mit 
innerer Zustimmung endlich zu leben.  

An den Grenzen erfahren wir die Fragilität unserer vermeintlich sicheren Gehäuse, in denen wir uns 
selbstverständlich verhalten und zu beheimaten suchen.  

Häufig sind solche Zäsuren im Horizont der Zeit mit kritischen Phasen verbunden, die ein 
Hinübergehen und Weiterkommen erfordern, die mithin auf einen neuen Anfang verweisen.  

Diese geschichtlichen Übergänge markieren Lebensstationen und Situationen, in denen das Bisherige 
nicht mehr tragend ist und das Neue noch nicht erscheint.  

 

Offenkundig erweisen sich so gemeinte Wendezeiten dem Werdegang eines Menschen förderlich, 
weil sie im biographischen Verlauf einen notwendigen Wandel initiieren und eine 
lebensgeschichtliche Entwicklung bewirken.  

Umso dringlicher werden wir in den Anfechtungen und Widerfahrnissen relevanter Krisenphasen 
danach fragen, wo es lang geht, worauf es hinausgeht und wie es weiter geht.  

Wir sind herausgefordert, der existentiellen Sinnfrage nach dem Woher und Wohin oftmals Weichen 
stellende Antworten zu geben, die im zunehmenden Alter unsere Existenz auf Wesentliches hin 
zentrieren.  

„Der Mensch lebt nicht vom Brot allein!“ Vielmehr ist uns daran gelegen, über alle leiblichen 
Bedürfnisse und praktischen Belange hinaus, das je eigene Leben auf Werte hin auszurichten, sei es – 
wie Frankl sagt – eine Person oder Sache, der wir uns zuwenden sollen.  

Mehr als je zuvor offeriert unsere Zivilisation im Zuge demographischer Entwicklung den alten 
Menschen die Chance, ihre dem Leben hinzugefügten Jahre initiativ und aktiv mit Leben zu erfüllen.  

Alt werden bedeutet nicht notwendig, Lebensqualität zu verlieren. Trotz alterstypischer 
Beschwerden und Beschränkungen werden – wie aktuelle Umfragen bekunden – manche Zugewinne 
im „Dritten Lebensalter“ als Bereicherungen erfahren.  

Nun mag jeder neue Tag als Geschenk erscheinen, das einer heiteren Gelassenheit aus gutem Grund 
zu eigen ist.  

Jedoch sollte man sich nicht dazu verleiten lassen, die mit Erwerb und Wachstum konnotierten Ideale 
in die Alterszeit hinein zu verlagern und zu verlängern.  

Geht doch heute dem Mainstream einer fortschrittlichen Wellness- und Fittness-Mentalität die Rede 
vom „erfolgreichen Altern“ einher, ein Leitmotiv der so genannten „Neuen Alten“,das am 
Mehrheitsverhalten allgemeiner Profilierungen ausgerichtet ist.  
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Mittlerweile wurden die tradierten defizitären Altersmythen durch sgn. „Kompetenzmodelle“ 
ersetzt,  um – wie man nun sagt - „vorhandene Kapazitätsreserven“ auf ein „höheres Niveau“ zu 
heben, die den „Lebensstandart in Quantität und Qualität zu verbessern“ suchen. (Baltes)  

Auf diese Weise wird der Standard und der Lifestyle einer mobilen Leistungs – und 
Erlebnisgesellschaft für ein fortschrittliches Altern maßgeblich gemacht.  

 „Mit 66 Jahren fängt das Leben an, mit 66 Jahren hat man Spaß daran…“  

Frohgemut und guter Laune singen rüstige und rockige Aktiv-Senioren von der Leichtigkeit des Seins, 
statt Lieder alter Tage schwerer Last.  

Man möchte nicht – oder zumindest noch nicht – zum „alten Eisen“ gehören und darum alles nur 
Mögliche unternehmen, solange man dazu noch in der Lage ist, um das Leben als „Letzte 
Gelegenheit“ nicht zu versäumen.  

So lauert hinter der Rede vom „erfolgreichen Altern“ die Wahrnehmung des Alters als Problem: die 
Befürchtung, dass man irgendwann nicht mehr mithalten kann im Trend beschleunigter 
Geschäftigkeiten einer allgemeinen, mobilen und medialen Öffentlichkeit.  

Wie lange noch wird man mit seinem eigenen Auto zum Discounter fahren, um dort einzukaufen.  

Wie eigentlich kommt man mit einem Rollator durch die schwere Haustür nach Draußen – oder über 
die Stufen einer U-Bahn-Station?!  

Wie lange noch wird man in der Lage sein, seinen eigenen Haushalt zu führen, sich selbst zu 
versorgen und eigenständig zu handeln?  

Unter der Last alltäglicher Forderungen und Beschwernisse mag die Erfahrung verloren gehen, 
überhaupt etwas bewirken zu können und weiter zu kommen, dieses oder jenes anzufangen oder zu 
verändern.  

In Folge verminderter Leistungsfähigkeiten und Flexibilität verdichten sich die Perspektiven und 
Aussichten auf das Nächstliegende, wie es hier und heute notwendig erscheint.  

Man ist gehalten in seinen herkömmlichen Gewohnheiten, die einen umsichtigen und sorgenden 
Umgang im Alltagsgeschehen strukturieren.  

Wie auch soll man die gewonnenen Jahre einer „späten Freiheit“ mit Leben erfüllen, wenn unserem 
Bewusstsein kaum noch ein Woraufhin gegenwärtig ist und die Zukunft keine Verheißungen mehr 
offen hält?  

In dieser perspektivischen Hinsicht lässt sich „erfolgreiches Altern“ nicht allein reduzieren auf sgn. 
„Kapazitätsreserven“ und lebenspraktische Kompetenzen, die vorrangig der Alltagsbewältigung wie 
dem jeweiligen Wohlbefinden zu Gute kommen.  

Vielmehr sind wir herausgefordert, Fragen zu formulieren und Antworten zu finden, mit denen wir 
existentiell Bedeutsames erfassen, dass unserem Dasein wesentlich ist:  

Wofür wir uns einsetzen und da sein wollen, wie wir biographische Identität gewinnen und zur 
Gewissheit unseres Selbst gelangen, wie wir mit innerer Zustimmung als die Sterblichen zu leben 
lernen.  

Diese lebensgeschichtlichen Fragen werden immer wieder aktuell, jedoch dringlich und konkret in 
Grenz-zonen und Krisenzeiten, die ein „Immerauch-anders-werden-können“ provozieren und 
initiieren.  

So ist mir in meinen Ausführungen daran gelegen, auf einige markante Werdemöglichkeiten unseres 
Älter-werdens und Alterns hinzuweisen, die mit ihren spezifischen Daseinsthemen ein Vorangehen 
und Weiterkommen von uns erfordern.  
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Einige Stationen und allgemeine Übergänge habe ich zuvor bereits erwähnt, biographisch 
bedeutsame Zäsuren, die im Prozess des Alterns zu Veränderungen führen.  

Zu den bedeutsamen Passagen im Lebenswandel eines Menschen gehört die Pensionierung oder 
Berentung, die sich jenseits familiärer und beruflicher Verpflichtungen als Beginn der Alterszeit 
soziologisch dokumentieren lässt.  

Mit Erreichen eines gesetzlich definierten Lebensalters werden zumeist effiziente Arbeitskräfte aus 
dem aktiven Erwerbsleben – wie man gemeinhin sagt – „ausgegliedert“ und in den „wohlverdienten 
Ruhestand“ versetzt.  

Von heute auf morgen gehen dem neu statuierten Ruheständler bewährte Ordnungen und tradierte 
Gewohnheiten verloren, die oft über Jahrzehnte hin dem Alltagsgeschehen Struktur und Stabilität 
sicherten:  

Regelmäßigkeiten, auf die man sich nicht zuletzt auch im Arrangement und Reglement des 
Zusammenlebens verlassen konnte.  

Der Tagesablauf ist nun nicht mehr durch den beruflichen Rhythmus bestimmt.  

Ob es an der Zeit sei aufzustehen, was noch heute zu besorgen ist, welche Termine morgen 
einzuhalten sind:  

Viele Befristungen und Verhaltungen des täglichen Lebens, die zuvor durch die beruflichen 
Arbeitszeiten vorgegeben waren – sie bleiben nun in Folge der Berentung dem Einzelnen zur freien 
Verfügung aufgegeben.  

Man ist nun - fremder Ansprüche ledig - endlich in der Lage, für sich selbst zu sorgen und souverän in 
eigener Sache zu handeln.  

Nun hat man Zeit und Gelegenheit, etwas mit sich anzufangen, dieses oder jenes zu unternehmen, 
wie einem gerade zumute ist.  

Gleichwohl haben wir im Alltag der Welt nicht genug zu einem gelingenden Leben, wenn wir in der 
Sorge um die eigenen Sicherheiten und Befindlichkeiten stets nur darauf aus sind, selbst über die 
Runden zu kommen.  

Wir wollen nicht allein unseren Alltag bewältigen, sondern Gutes bewirken und verwirklichen. Wir 
wollen das Leben erleben, lieben und geliebt werden. Wir wollen gefragt sein und Anerkennung 
erfahren, am anderen Anteil nehmen und uns beteiligen.  

Simone de Beauvoir hat in ihrem bekannten Essay über das Alter auf diese existentielle Dimension 
unseres Daseins hingewiesen und dafür geworben, ein möglichst engagiertes und gerechtfertigtes 
Menschenleben zu führen:  

„Wenn wir vermeiden wollen, dass das Alter zu einer spöttischen Parodie unserer früheren Existenz 
wird, so gibt es nur eine einzige Lösung, nämlich weiterhin Ziele zu verfolgen, die unserem Leben 
einen Sinn verleihen…  

Im Gegensatz zu den Empfehlungen der Moralisten muss man sich wünschen, auch im hohen Alter 
noch starke Leidenschaften zu haben, die es uns ersparen, dass wir uns nur mit uns selbst 
beschäftigen.  

Das Leben behält einen Wert, solange man durch Liebe, Freundschaft,  

Empörung oder Mitgefühl am Leben anderer  teilhat.“ (de Beauvoir 2000, 708)  

So wird nun auch in der Altersphase der Übergang in einen neuen Lebensabschnitt für ein 
Miteinander markant, vornehmlich für Verhaltensweisen und Umgangsformen, die traditionell in der 
Familie, im Eheverhältnis oder einer Partnerschaft zu verständigen sind.  
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Nachdem die Kinder das elterliche Haus verlassen haben und die berufliche Laufbahn beendet ist, 
bringt die Pensionierung beträchtlich durcheinander, was im Zusammenleben der Partner über lange 
Jahre hin  zur täglichen Routine geworden ist.  

Nun muss die bisherige Rollenverteilung im gemeinschaftlichen  

Arrangement neu geregelt werden, will man sich nicht mit Mißverständlichkeiten in die Quere 
kommen.  

Ein oftmals schwieriges und konfliktreiches Unterfangen, wie Loriots Filmkomödie „Papa ante 
Portas“ anschaulich demonstriert.  

Hier wird das Chaos offenkundig, wenn der überraschend berentete Ehemann in Fortführung seiner 
beruflichen Talente und mit ordnendem Geschick das häusliche Territorium als neues 
Betätigungsfeld seiner Obliegenheiten entdeckt.  

Und das ist am Ende gar nicht lustig, weil dieser Mann in Not gerät, seine Identität zu verlieren, die er 
mit den Gepflogenheiten von Gestern zu konservieren sucht.  

Hier geht es ja nicht eigentlich und allein um praktische Rollenverteilungen oder Zuständigkeiten, die 
zu bereden und zu regeln sind.  

Haben doch unsere Tätigkeitsfelder und Aufgabenbereiche immer auch partizipatorische und 
identifikatorische Funktion, so dass wir uns zugehörig fühlen und gerechtfertigt erfahren.  

Damit mag die ver-innerte Forderung einhergehen, sich notwendig und nützlich zu machen, sofern 
man sich mit seinen Werken der Mitwelt tauglich erweisen muss und durch Leistung zu legitimieren 
meint.  

Wird aber der Wert und das Ansehen eines Menschen daran gemessen, was er zu schaffen vermag, 
dann hat er voraussichtlich im Alter – salopp formuliert – „schlechte Karten“, wenn die Arbeit entfällt 
und bereits erworbene Verdienste zu Denkmälern der Vergangenheit erstarren.  

Jetzt wird offenbar, was in Folge kurzfristiger Geschäftigkeiten und praxisrelevanter Alltagspflichten 
weithin verborgen geblieben ist.  

Man hatte in Familie und Partnerschaft miteinander zu tun im Betreiben der Dinge, die einer 
gemeinsamen Wertpflege vorrangig waren.  

Hat man aber in früheren Jahren versäumt, seine Beweggründe zu verstehen, seinen Gefühlen zu 
trauen und seine Wünsche zu vertreten, dann wurde eine gegenseitige Verständigung auf 
Sachverhalte beschränkt, die stets zu bereden waren.  

So ist im sachlichen und sorgenden Zusammenwirken einer funktionierenden Lebenspartnerschaft 
die Erfahrung begegnender und empathischen Verbundenheit sprichwörtllich auf der Strecke 
geblieben.  

Nun aber mag es im Alter gelingen, sich gegenseitig zu interessieren, miteinander zu reden, 
aufeinander zu hören, von sich zu sagen und den anderen meinen.  

Das Gemeinsame ergibt sich nicht von selbst aus dem bloßen Zusammensein, es muss aktiv und 
kreativ gestaltet werden.  

In der Altersphase ist jetzt gute Gelegenheit zum begegnenden Dialog, sich fragend verbunden zu 
bleiben und eigenes Erleben mitzuteilen, dem eine emotionale, verstehende Anteilnahme möglich 
ist.  

Dieses Fundament eines „liebenden Miteinander“, kann sich in guten und in schweren Zeiten – auch 
und gerade im höheren Lebensalter – tragfähig erweisen.  
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Am Ende des Weges aber – irgendwann – muss man für immer Abschied nehmen von einem 
Lebensgefährten, an dessen Seite man über viele Jahre durch manche Höhen und Tiefen gegangen 
ist.  

Der Tod eines Partners, einer Partnerin, greift hinein in alle unsere Lebensbereiche, an denen der 
Verstorbene seinen Anteil hatte, und er verschattet – wie uns scheint – die ganze Welt.  

Auf einmal allein! Diese leidvolle Zäsur und Grenzerfahrung erfordert nun eine Umorientierung und 
Neugestaltung des Lebens, wobei man allein die Initiative ergreifen muss.  

Mit dem Verlust eines vertrauten Menschen muss der Verbleibende nun selbst sich zurecht finden 
und zu Rande kommen in einer oftmals fremd empfundenen Wirklichkeit.  

Will man sich irgendwann wieder dem Leben zuwenden, geht einer neuen Lebensperspektive die 
Trauer voraus.  

Sie führt von schmerzlichen Gefühlen begleitet in die Tiefe - an den unbedingten Grund unseres 
Daseins, der auf eine umgreifende – ewige - Wirklichkeit alles Vergänglichen verweist.  

Schließlich wird der Trauernde zurückschauen auf einen gemeinsamen Lebensweg, um das Gute in 
seiner bleibenden Bedeutung zu ver-innern und das Vergangene im Gewesen-sein zu bewahren.  

Wer sich aber erinnert, dem stehen zugleich die nicht gelebten Möglichkeiten bevor:  

Versehen und Versagen wie auch manche Umsichten, die man sich und relevanten Anderen schuldig 
geblieben ist.  

Was könnte zur Versöhnung beitragen, wenn nicht die zusprechende Solidarität der Sterblichen, die 
sich gegenseitig ermutigen, dem Schicksal einen Sinn abzuringen.  

An der Seite eines Trauernden können mit-gehende Menschen hilfreich und heilsam sein, die ihm 
einfühlend zu folgen versuchen und verstehend Anteil nehmen an je seinem Erleben und Erleiden.  

Das aber verlangt eine Haltung der Gelassenheit, die im begegnenden Gegenüber wahrnehmend und 
gegenwärtig ist.  

Der leidende Hiob hatte einst seinen Freunden vorgehalten, sie seien leidige Tröster, denn sie 
vertreten Weisheiten, die sie selbst nicht betreffen, sie reden ohne gelebten Bezug zu dem, was sie 
sagen, sie suchen nach Worten, um dem Leid auszuweichen. (Hiob 12, 6).  

Je mehr wir selbst aber mit den Phänomenen unseres endlichen Daseins vertraut geworden sind, 
wird sich gleichermaßen der Horizont unseres Verstehens auf das Menschen-mögliche erweitern.  

Auf Grund eigener Lebenserfahrung werden wir in der Lage sein, angemessene und zutreffende 
Worte zu finden, die möglichst viele Facetten emotionalen Erlebens und Erleidens erfassen.  

Wenig aber bedarf es zum Trost unserer wohlmeinenden Worte als vielmehr empathische 
Zuwendung und Verweilen im Mitsein der Menschen, die wahrhaftig anwesend sind.  

Trauerbegleitung braucht die Bereitschaft, mit einer bergenden Behutsamkeit in Beziehung zu 
bleiben, solange unser Bei-stand  vom anderen her geboten ist.  

Wer Menschen verstehen will, wie ihnen in ihrer Welt zumute ist, der ist gehalten hinzuhören in der 
Haltung einer hermeneutischen Offenheit, die ein Sehen-lassen und Sagen-lassen ermöglicht.  

 „Hättet ihr mir zugehört“ – so klagt der leidende Hiob seinen redlich redseligen Freunden: – „hättet 
ihr mir zugehört, dann wäre mir geholfen“ (Hiob 21, 2).  

Auf eine mögliche Zäsur möchte ich noch hinweisen, auf einen biographischen Übergang, und eine 
lebensgeschichtliche Zeitenwende, die - zumeist im höheren Lebensalter – geboten erscheint.  

Mitunter wird man im zunehmenden Alter auf fremde Hilfe und fachliche Betreuung angewiesen 
sein, die längst nicht immer von Angehörigen oder ambulanten Diensten übernommen werden kann.  
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Häufig führt der Weg nach einem Krankenhausaufenthalt ins Altenheim.  

Der Pflegebedürftige muss – wie man gemeinhin sagt – in einer Senioreneinrichtung 
(„Seniorenresidenz“) „untergebracht“ oder auch „eingewiesen“ werden.  

Diese durch gesundheitliche Einschränkungen notwendig gewordene „Heimeinweisung“ ist 
gekennzeichnet durch den Verlust einer bisherigen, vertrauten Lebenswelt.  

Damit geht auch der Verlust sozialer Beziehungen einher und zudem die Berechtigung einer 
eigenverantworteten und selbst bestimmten Lebensführung.  

Nun wird man mit 20 - vielleicht auch mehr - Mitbewohnern tagtäglich in einer Reihe oder auch her-
um sitzen und auf die nächste Mahlzeit warten.  

Weithin wird der alte Mensch im Umfeld wohlmeinender Pflege und medizinischer Maßnahmen auf 
seine körperlichen Funktionen und Bedürfnisse reduziert.  

So hat man viel zu tun, im Modus einer zeitgemäßen Machbarkeitsmentalität alte Menschen mit 
ihren somatischen Bedürfnissen und Befindlichkeiten routiniert rund um die Uhr mit 
Dienstleistungen zu versehen.  

„Hier ist gut für dich gesorgt“! – sagen die Angehörigen, und übersehen oftmals, dass in einem 
Versorgungssystem vormalige Eigenständigkeit und Selbstbestimmung weithin aufgegeben werden 
müssen.  

Der Rund-um-Service im geregelten Ablauf einer funktionalen Pflege und Betreuung verringert das 
Interesse an den Belangen des alltäglichen Lebens, wenn man in stationären Institutionen kaum 
etwas bewirken oder beitragen kann.  

Einmal als „Pflegefall“ eingestuft und festgestellt, braucht man sich nicht mehr am Tagesgeschehen 
beteiligen.  

„Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier einmal enden würde!“ – beklagte mir gegenüber eine 
Bewohnerin: „Das schlimmste ist, dass man keine Aufgabe, kein Ziel mehr hat!“  

So reicht es nicht hin für ein würdiges Leben, alte Menschen im Seniorenheim mit wohlmeinender 
Betriebsamkeit sicher zu verwahren.  

Auf diese Weise werden Gefühle der Leere, der Verlorenheit und Langenweile hervorgerufen wenn 
nichts mehr zu verändern, zu wünschen und zu erwarten ist.  

Eine verstehende Pflege und Betreuung sollte darum über alle praktischen Dienstleistungen hinaus 
die therapeutisch intervenierende Antwort sein auf das, was Menschen bewegt:  

Was sie beschäftigt und ihnen zu schaffen macht, was sie noch erreichen und bewirken wollen, 
woraufhin sie von heute auf morgen zu sein und zu sorgen haben.  

So werden sie zugleich Beheimatung und Zugehörigkeit erfahren in einer ihnen vertrauten 
Lebenswelt, in der sie Halt und Geborgenheit finden.  

Diese umfasst alles, was wir gemeinhin mit dem Wort „wohnen“ bezeichnen: die vielfältigen Aspekte 
einer individuellen Lebensweise, die  

„eigenen vier Wände“ traditioneller Gewohnheiten und Handlungsroutinen, die Gemeinschaft mit 
Menschen, denen wir uns verbunden fühlen.  

„Wohnen“ umfasst nicht zuletzt den gestimmten Raum der Beziehungen, die unser Dasein 
beherbergen, in der Gemeinschaft mit Menschen, denen wir uns verbunden fühlen.  

Eine therapeutisch wirksame Beziehungs- und Milieugestaltung muss sich umso mehr bemühen, 
Vertrautheitserfahrungen zu ermöglichen und Flüchtigkeiten zu vermeiden.  
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Auf der Suche nach Halt und Aufent-halt brauchen wir das „traute Heim“, die Vertrautheit umher 
und mit uns selbst, so dass wir Kontinuität bewahren und Identität erfahren, die einem „Ich“ sagen 
und „Ich“ sein lässt.  

Darum ist eine verstehende Pflege und Betreuung vorrangig auf den Einzelnen hin ausgerichtet, 
dessen Eigensein sie zu wahren und zu würdigen sucht mit allem, was in Wort und Verhalten der 
Menschen einen sinnhaften Ausdruck zu finden vermag:  

Angst oder Kränkung, Schamgefühl oder Schmerzempfinden, Trauer oder Einsamkeit.  

Hier steht der je einmalige Patient und Bewohner im Fokus der  

Beachtung, der Einzelne als diese oder jener, wie es unserer personalen Würde entspricht, die jedem 
Menschen meinesgleichen Respekt abverlangt.  

Wir wollen gesehen werden und angesehen sein mit Respekt und Rücksicht einer individuellen 
Biographie, die zunehmend im Alter endgültige Gestalt gewinnt.  

In der Begleitung alter Menschen muss man sich mit ihrer Vergangenheit befassen, weil sie ihre 
Identität und Selbstgewissheit im Kontext der je eigenen Lebensgeschichte gegenwärtig zu verorten 
suchen.  

Wer sich erinnert, weiß wer er ist. Die Vergangenheit ist der Erlebnishintergrund für die die Art und 
Weise, wie wir die Gegenwart erleben und wie wir uns in die Zukunft hinein entwerfen.  

So steht uns heute das gelebte Leben bevor, wie es uns zu eigen geworden ist.  

Dem alten Menschen ist damit aufgegeben, sein gelebtes Leben zu bilanzieren, das Gewesene zu 
bewerten und zu bewahren und schließlich in die Begrenzungen unseres geschichtlichen Daseins 
einzuwilligen.  

Retrospektiv erst sehen wir, auf der Suche nach einem Sinnzusammenhang, wie sich die einzelnen 
biographischen Geschehnisse und Erlebnisse in ein größeres Ganzes unserer Lebensgeschichte 
ineinander fügen.  

Auf diese Weise werden wir in den zeitlichen Dimensionen unseres  

Daseins Kontinuität erfahren, indem wir rückschauend und bilanzierend Geschichten erzählen, die 
sich im je eigenen Erleben zu einer Biographie vereinen lassen.  

Die mit den Lebensereignissen verbundenen Gefühle und Erfahrungen formen unser gegenwärtiges 
Selbstbild, sie begründen unsere Erwartungen und Befürchtungen, die wir aus dem Vergangenen 
herleiten und in das Zukünftige hinein verlängern.  

Zugleich leiten unsere Zukunftsperspektiven die Sicht auf das Vergangene nicht weniger als auf das 
hier und jetzt, auf unsere Einstellungen und Gestimmtheiten der Gegenwart.  

So lässt sich eine reflexive Selbstgewissheit, die wir gemeinhin dem Begriff „Identität“ subsumieren, 
in den zeitlichen Dimensionen unseres Daseins verstehen und artikulieren.  

Mit seinem psychosozialen Entwicklungs- und Konfliktmodell sieht Erik Erikson das letzt-gültige 
Resultat im Lebenslauf eines Menschen darin, dass er in der Lage ist, seine Vergangenheit in ein 
positives Selbstbild zu integrieren und mit sich ins Reine kommen.  

Am Ende seiner Identitätsentwicklung ist dem Einzelnen in der Altersphase aufgegeben, seinem 
einmaligen und einzigartigem  

Lebensweg als einem notwendigen zuzustimmen und dafür Verantwortung zu übernehmen.  

Dieses integrative Einverständnis als Resümee einer biographischen Bilanzierung wird – mit Eriksons 
Worten - zur Zuversicht und Lebenserfüllung führen – oder - anderenfalls in die Verzweiflung.  
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Diese manifestiere sich in einem resignativen Gefühl, dass die Zeit zu kurz ist, ein anderes Leben zu 
beginnen, um die begangenen Fehler und ver-gangenen Irrtümer in seiner Lebensgestaltung 
korrigieren und revidieren zu können (vgl. Erikson 1973, 118).  

So wird mit den Krisen- und Grenzerfahrungen der Altersphase und den damit verbundenen 
lebensgeschichtlichen Zäsuren die Vergänglichkeit menschlichen Daseins evident, die nicht zuletzt 
eine Auseinandersetzung und Versöhnung mit den versäumten und unwiederbringlichen  

Möglichkeiten erfordert.  

Unser Leben ist endlich und irreversibel im chronologischen Verlauf der Zeit. „Wir sind mitten im 
Leben zum Sterben bestimmt“ -  

Das ist uns allen gewiss: Bedingung und Bürde unseres Daseins in der  

Welt wie immer wir uns auch als die vermeintlich Unsterblichen gebärden.  

Alle möglichen Angebote und Gelegenheiten verleiten uns dazu, den Tod zu verdrängen, ihn aus 
unserem Bewusstsein zu verbannen und auszublenden.  

Wenn das Bedenken des Todes dazu führt, dass wir „zur Weisheit des Herzens gelangen“ – woran ein 
bekanntes Psalmwort erinnert (Psalm 90,12) - dann ist die Todesverdrängung eine trügerische 
Torheit, die den Menschen dazu treibt, sich selbst zu verfehlen und sich zu entfremden.  

Ein weises Herz dagegen bedeutet, dass wir unsere Existenz auf Wesentliches hin zentrieren und mit 
Entschiedenheit zu handeln.  

Wir sind gemeint und gemahnt, Heute zu leben mit ganzem Herzen, zu erkennen, worauf es jetzt 
ankommt, wann es an der Zeit ist, etwas zu beginnen oder zu beenden in einer konkreten, nicht 
wiederkehrenden Situation.  

Nur gegenwärtig kann sich „die Treue der Existenz zum eigenen Selbst“ als ein „Sein zum Ende“ 
bewähren in den jeweiligen geschichtlichen Situationen, die für unser Dasein bedeutsam sind.  

Diese Eigenzeiten sind mit ihren inhaltlichen Bestimmungen vom unmittelbaren Erleben her 
qualifiziert, insofern wir uns von Werten berühren lassen, die eine emotionale Resonanz erwecken 
und bewirken. „Wohlan denn“ – so lautet die alttestamentliche Weisheit des Kohelet:  

„Iss dein Brot mit Freuden und trinke wohlgemut deinen Wein…Genieße das Leben an der Seite 
deiner Frau, die Gott dir gegeben hat unter der Sonne alle Tage deines flüchtigen Lebens. Und alles, 
was deine Hand zu tun findet, das tue, solange es in deiner Macht steht“ (Kohelet 9, 7-10).  

Es kann nicht beliebig sein oder belanglos, was wir stets gegenwärtig ergreifen und verwirklichen.  

Immer wieder ist es an uns gelegen, wer wir sein und werden wollen.  

Worüber wir heute entscheiden, weist in unsere Zukunft und ist morgen schon Vergangenheit, die 
uns zunehmend als Wirklichkeit unseres Geworden-seins bevorsteht.  

Die Futur-II-Perspektive bringt grammatikalisch zum Ausdruck, dass wir zukünftig gewesen sein 
werden.  

Angesichts der Endlichkeit kann man zu Recht sagen, dass wir auf unsere Vergangenheit zugehen.  

Viktor Frankl hat diese perspektivische Sicht prägnant formuliert: „Wir entscheiden in jedem 
Augenblick darüber, auf welche Vergangenheit wir schauen werden…wir sind vor der Vergangenheit 
für unsere Zukunft verantwortlich“ (Frankl 1982, 61).  

So steht uns heute die Frage bevor, wohin wir gehen und wozu wir uns verhalten wollen.  

Es wäre fatal, wenn wir im Werden und Wandel des Alterns feststellen und uns eingestehen 
müssten, dass wir bei einer zunehmenden demographischen Lebenserwartung, immer weniger vom 
Leben erwarten würden oder mit uns anzufangen wüssten.  
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Von dem weltberühmten spanischen Cellisten und Komponisten Pablo Casals wird erzählt:  

er war im hohen Alter - wohl über 90 Jahre alt – als er gefragt wurde, warum er noch immer vier bis 
fünf Stunden am Tag Chello-spielen übe.  

„Mir scheint“ – so war seine Antwort – „mir scheint, ich mache  

Fortschritte.“  
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Markus Angermayr 

Der Körper sagt dir, wer du werden kannst – Übergänge aus körperleiblicher 

Perspektive 
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Ernst Diebels 

Von Szene zu Szene ... Handeln und Erleben im Übergang 
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THEMENVORTRÄGE 
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Esther Kohl 

Ein Jahr Zeit - … und dann? - Der Sprung ins kalte Wasser. 

Abstract 

Dieser Vortrag zeigt anhand von vier Beispielen, wie das Strukturmodell der Existenzanalyse als 
Reflexionsfolie dient bei der Begleitung von Jugendlichen in ihrem letzten Schuljahr einer 
Berufsbildenden Schule in Bremen. Es geht darum das Wesentliche zu erkennen, um demzufolge 
gezielte individuelle Unterstützung finden zu können. Mit der zentralen Frage der Existenziellen 
Pädagogik: Was braucht dieses Kind jetzt von mir? kann die Personalisierung der Lernprozesse 
gelingen. 

Schlüsselwörter: Strukturmodell, doppelte Dialogfähigkeit, Existenzielle Pädagogik, Personalisierung 
der Lernprozesse 

 

Einleitung 

Dieser Vortrag stellt die Begleitung von Jugendlichen in ihrem letzten Schuljahr an einer 
Berufsbildenden Schule dar und wie mir dabei der existenzanalytische Therapieansatz in meiner 
pädagogischen Schulpraxis hilft. 

Der menschliche Lebensweg ist geprägt durch Übergänge verschiedenster Art beim Heranwachsen 
und Erwachsensein. Die umgebende Welt ist täglich voller Übergänge. 

Übergänge in der Schule 

Schulische Übergänge sind im Bildungssystem institutionell verankert und vorgegeben. Sie 
signalisieren einen Wechsel von etwas Altem in etwas Neues. Sie markieren damit auch eine Grenze 
zwischen zwei unterschiedlichen Bereichen. Es geht hier immer um Abschlüsse und um Anschlüsse. 

Die einjährige berufsvorbereitende Berufsfachschule 

Mein Beispiel zeigt die berufsvorbereitende Berufsfachschule mit dem Schwerpunkt Hauswirtschaft 
und Soziales der Inge Katz Schule in Bremen. „Sie hat das Ziel, Schüler:innen auf eine Ausbildung 
vorzubereiten und schließt mit einer zentralen Prüfung in den Fächern Deutsch, Mathematik, 
Englisch sowie einer Prüfung im beruflichen Fach ab. Ein Praktikum ist verpflichtender Teil der 
Ausbildung.“ (homepage IKS Bremen) Dieser Bildungsgang ist eine Interimszeit von einem Jahr, in der 
die Schüler:innen die Chance haben, ihren Mittleren Schulabschluss (MSA) nachzuholen, und 
gleichzeitig für sich einen Ausbildungsplatz oder einen weiterführenden Schulplatz zu finden. 

In der Klasse lernten 24 Schüler:innen: 6 Jungen und 18 Mädchen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren 
in ihrem 11. Schuljahr. Die meisten von ihnen kamen mit Erfahrungen von Schulversagen, denn sie 
hatten ja ihren regulären Abschluss nach der 10. Klasse nicht geschafft. Ob der Abschluss und der 
Anschluss aber tatsächlich auch IHR Ziel waren, bezweifelte ich während meiner Arbeit mit ihnen oft. 
Und selbst wenn es auch IHR Ziel wäre, fragte ich mich, wie viel sie bereit waren, dafür zu tun. 
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Die Arbeit mit diesen Schüler:innen war verwirrend für mich. Ihre Orientierungslosigkeit und 
Unselbständigkeit hatte ich nicht erwartet. Es gab doch so viele digitale und analoge Materialien und 
Anlaufstellen zur Berufsorientierung! Ich erlebte viele von ihnen als demotiviert. Kam ich zu Beginn 
der Stunden in den Unterrichtsraum, hatte ich eher das Gefühl, eine Bahnhofshalle zu betreten, in 
der diese jungen Menschen in entspannter Haltung auf ihren Stühlen saßen und mit verschränkten 
Armen auf den nächsten Zug warteten. Diese bleierne Inaktivität empfand ich belastend und sie 
machte mich unruhig. Ich ging diesem Impuls nach und richtete den existenzanalytischen Blick auf 
mich: Worauf verwiesen diese Gefühle der Unruhe und Schwere in mir? Viele ihrer Reaktionen, 
besser gesagt: ihrer fehlenden! Reaktionen konnte ich einfach nicht verstehen. Was brauchten sie, 
um aus ihrer Lethargie heraus zu finden? 

Schon diese Wortwahl zeigte, wie sehr ich lediglich aus meiner Perspektive auf diesen Unterricht 
schaute. Wie viel Wertschätzung konnte ich den Schüler:innen mit meiner Haltung überhaupt 
entgegen bringen? Ich durfte das wirkliche Schauen auf die Person der einzelnen nicht außer Acht 
lassen. Ich gehe davon aus, dass jeder Mensch aus einer Not heraus handelt, aus Angst, einem 
Mangel, oder aus einer Hilflosigkeit – aber keinesfalls aus Böswilligkeit. 

Das Strukturmodell der Existenzanalyse als Reflexionsfolie 

Das Strukturmodell der Existenzanalyse mit seinen vier Grundmotivationen ist dabei für mich zur 
Orientierung geworden. (vgl. Längle 2013, S. 84 f.) Die dazugehörigen Copingreaktionen können 
Impulse für das Verorten der Verhaltensweisen der Schüler:innen geben. Längles Idee vom „Finden 
der vierfachen inneren Zustimmung zu dem, was man tut, …“ (Längle 2014, S. 25) ist eine wertvolle 
Betrachtungsweise gerade auch in meiner schulischen Arbeit. Es geht also um „das innere Ja und 
umfasst eine Bezugnahme zu allen großen Bereichen, in denen das Leben des Menschen stattfindet.“ 
(ebd.). 

Das sind: 

1. die Welt, die Faktizität -> das Dasein können; 

2. das eigene Leben, der Wert -> das Leben mögen; 

3. das eigene Person-Sein, die Identität -> das Sosein dürfen; 

4. der Kontext, die Zukunft -> das Sinnvolles Wollen. 
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Die Schüler:innen können damit von mir in ihren Bedingungen und Beweggründen für ihr Handeln 
wahrgenommen und verstanden werden. Und: Die eigene dialogische Auseinandersetzung der 
Schüler:innen mit den aktuellen Umständen ihrer jeweils individuellen Situation kann so angeregt 
und begleitet werden. 

 

Meine langjährige Begleitung von Schüler:innen hat mir gezeigt, „dass bei jedem Schüler jeweils 
individuell einzelne Elemente innerhalb der drei personalen Grundbedingungen (1.-3. GM) nicht 
zugänglich oder gestört sein können. Aufgrund dieser Störungen bzw. Verwerfungen hat er dann 
einen eingeschränkten Zugang zur Sinnmotivation (4. GM). 

‚Verwerfungen‘ sind Brüche oder Verschiebungen; ähnlich wie bei diesen Gehwegplatten, über deren 
hervorstehende Kante man plötzlich stolpert. Diese sind sichtbar. Problematischer ist, wenn es kein 
Bruch, sondern nur ein ‚Knacks‘ ist, der unsichtbar ist, nicht spürbar für den Schüler und doch 
wirksam in seinem Verhalten. … Es ist wichtig, dass wir Lehrer uns der Wirkmächtigkeit dieser 
Einflüsse aus dem Leben und der Sozialisation der Schüler auf ihr Verhalten bei uns in der Schule 
gewahr sind.“ (Kohl 2018, S. 36) 

Anhand von vier Schüler:innen wird im Folgenden der Einfluss von Themen aus den vier 
Grundmotivationen beispielhaft illustriert. Kolbe schreibt: „Der Mensch kann diesen vier 
Grunddimensionen nicht entkommen.“ (Kolbe 2020a, S. 19) … so auch Schüler:innen nicht. 
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Charlene brauchte, wie auf diesem Weg hier, erst wieder festen Boden unter ihren Füßen, um 
weitergehen zu können. 

Charlene sah ich anfangs aufgrund ihrer vielen Fehlzeiten kaum im Unterricht. Deshalb überraschten 
mich ihre fundierten Leistungen in der Klassenarbeit. Sie fragte nach zusätzlichen 
Leistungsnachweisen und bemühte sich um das Erfüllen der schulischen Anforderungen. Das passte 
so gar nicht zu ihrem häufigen Fehlen. War sie dann mal im Unterricht, lag sie nur müde mit dem 
Kopf auf dem Tisch. In einer Klassenkonferenz wegen ihrer Fehlzeiten erlebte ich sie anders. Charlene 
dolmetschte für die Mutter und kümmerte sich liebevoll um ihren vierjährigen Bruder. Ihre Mutter 
war sehr krank und Charlene musste für die Familie sorgen. So hatte sie zu dem Zeitpunkt weder 
Raum, noch Schutz, noch Halt. 

Kapazität für den Schulbesuch oder Ruhe zum Lernen gab es offensichtlich nicht. Nachdem sich die 
familiäre Situation dann etwas stabilisiert hatte, schaffte sie wieder den regelmäßigen Schulbesuch. 

Während ihres Praktikums im Krankenhaus bildete sich in mir allmählich ein ganz anderes Bild von 
Charlene heraus, als ich es vorher von ihr als ‚Schulvermeiderin‘ hatte. Ihr großer Wunsch sei, 
Krankenschwester zu werden. Als wäre plötzlich der Knoten geplatzt, war sie im zweiten Halbjahr 
sichtbar orientierter. Sie hatte das Vertrauen in sich und ihre Umwelt wiedererlangt und konnte 
dadurch ihren Übergang in den neuen Lebensabschnitt verantwortlich gestalten. Charlene schaffte 
den MSA mit guten Ergebnissen und hat jetzt einen Ausbildungsplatz in dem Krankenhaus ihres 
Praktikums. 
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Bei dem Durcheinander der verschiedenen Strukturen in diesem Bild ist es schwer zu finden, wozu 
Fabian in Beziehung treten könnte. 

Fabian war freundlich, aufmerksam und hilfsbereit. Er kommunizierte viel, erzählte gern etwas und 
hörte auch aufmerksam zu. Das alles währte aber immer nur solange, wie es keine schulischen 
Anforderungen gab. Er hatte die Aufgabe noch nicht einmal gelesen und legte das Blatt mit dem 
Spruch ‚das kann ich sowieso nicht‘ sofort zur Seite. In Gesprächen nahm ich ihn eher gedanklich rege 
wahr, was im starken Kontrast zu seinem Verhalten stand, wenn er sich individuell einer Aufgabe 
zuwenden sollte. Seine Mimik und Körperhaltung drückten dann pure Resignation aus. Er saß lieber 
lange apathisch wartend an seinem Tisch, statt sich um die Lösung der Aufgabe Gedanken zu 
machen. 

Fabian hatte eine enorme Körperfülle, für mich auch ein Ausdruck dafür, dass er sich selbst schon 
aufgegeben hatte. Zu nichts schien er eine Beziehung aufnehmen zu wollen, seine Werte waren mir 
nicht ersichtlich. Eigentlich wünschte er sich, Erzieher werden zu können, aber er kümmerte sich 
nicht um die Zugangsvoraussetzungen. So überließ er auch seinen Praktikumsplatz dem Zufall oder 
der ablaufenden Zeit und kam in letzter Minute bei einem Supermarkt im Lager unter, wo er 
schonmal im Praktikum war. Fabian schaffte den MSA nicht und fand auch keinen Ausbildungsplatz. 
Er wiederholt jetzt das Schuljahr, in dem es für ihn wichtig sein wird, Werte für sich zu finden, die ihn 
ansprechen. 
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Diese Steine in der Mauer zeigen eine Vielschichtigkeit von Einflüssen. Was aus Achmads Identität 
und Eigenwelt findet Be-Achtung und Wertschätzung? 

Achmad lebte als Geflüchteter erst wenige Jahre in Deutschland. Das Auftreten dieses jungen 
Mannes legte nahe, dass er älter war als seine Mitschüler:innen. Das verschaffte ihm vor allem die 
Aufmerksamkeit der Mädchen, um die er sich ständig charmant bemühte. Die Beachtung durch sie 
war ihm sogar während des Unterrichts wichtiger als das Erledigen seiner eigenen Aufgaben. Alles an 
ihm erschien widersprüchlich. Die Einzelgespräche führten wir in fließendem Englisch, aber wenn er 
mir einen englischen Text abgab, entsprach der knapp Note vier. Das schien ihm egal. Es sah aus, als 
hätte er sich in diesem System schon aufgegeben. Welchen Selbstwert hatte er überhaupt? Aus 
seinen Augen sprachen tiefe Traurigkeit und Einsamkeit. Mit spürbarem Widerwillen erledigte 
Achmad die schulischen Anforderungen. 

Eigentlich wollte er beruflich in Richtung Informatik, jedoch suchte er sich keinen Praktikumsplatz 
darin. Da die Frist ablief, fand er letztlich einen ihm bekannten Malermeister. Die Arbeit dort gefiel 
ihm nicht, er gab keinen Praktikumsbericht ab und präsentierte auch nichts vor der Klasse. Im 
zweiten Halbjahr fehlte Achmad immer häufiger, wurde noch verschlossener und wich Gesprächen 
aus. Das sind dann die Situationen, in denen uns ein Verstehen und Begleiten versagt bleibt. Achmad 
wies mich deutlich darauf hin, wie begrenzt unsere Unterstützungsmöglichkeiten in der Schule sind. 
Sein Übergang konnte so nicht mehr gelingen. Achmad ist einfach von der Schule abgegangen und 
ich weiß nicht, wo er geblieben ist. 
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Der Weg auf diesem Bild ist klar abgezeichnet. Auch wenn es für Jennys Hürden zu überwinden gilt, 
in die Tür will sie rein. 

Jenny fiel mir durch eine starke Präsenz, Eigenwilligkeit und Zielgerichtetheit auf. Ihre wachen Augen 
und ihr selbstbewusstes Auftreten hoben sie von allen Mitschüler:innen ab. 

Für dieses Verhalten war ihre Schullaufbahn eher ungewöhnlich: Nach der achten Klasse einer 
Oberschule wurde sie in eine dreijährige Werkschule überwiesen, nach der sie in diesen einjährigen 
Bildungsgang wechselte. Sie wollte unbedingt studieren. Das konnte ich kaum glauben. Deutlich war 
ihr Wert in der Zukunft, für den es sich zu arbeiten lohnte. 

Ihre Eigenständigkeit zeigte sich auch darin, dass sie nach der ersten Woche ihres Praktikums einfach 
den Betrieb wechselte. Sie suchte sich also ein Tätigkeitsfeld, das für sie passender war. Eigentlich 
müsste das bei der Schule vorher beantragt werden, sie jedoch wechselte eigenmächtig und setzte 
uns lediglich in Kenntnis. Für uns Lehrer:innen war das Umgehen mit ihrer derartig unabhängigen 
Vehemenz herausfordernd, denn sie folgte nicht unseren Vorgaben. Nachdem ich sie in ihrer 
Arbeitsweise näher kennengelernt hatte, bewunderte ich ihre Konsequenz. Ihrem Übergang stand 
notentechnisch nichts im Wege, jedoch galt es für sie aufzupassen, die Formalia einzuhalten. Darin 
mussten wir sie sorgsam begleiten. Jenny lernt jetzt in der Fachoberschule und strebt die 
Fachhochschulreife an, mit der sie dann auch studieren kann. 
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Mein Perspektivwechsel 

Diese vier von 24 Schüler:innen zeigen, dass jede/r einzelne seinen Lebensweg bis hierhin gegangen 
ist und weiter gehen wird. Mag das Arbeitsklima im Unterricht dieser Klasse speziell für die gesamte 
Gruppe scheinen, ist es doch geprägt von 24 Einzelschicksalen. Jeder einzelne Schüler hat seinen 
Anteil am Geschehen. Wir als Lehrer:innen stehen vor der Herausforderung, diese individuellen 
Gegebenheit nicht aus dem Blick zu verlieren. Jeder Schüler und jede Schülerin möchte gesehen und 
gehört werden. 

 

 In diesem einen Schuljahr habe ich festgestellt, dass durch den institutionellen Auftrag mein Blick 
auf die Schüler:innen erheblich eingeschränkt war. Für diese jungen Menschen sind das nämlich nur 
zwei Dimensionen von Übergängen: der Abschluss und der Anschluss. 

Jedoch hat jeder einzelne von ihnen gleichzeitig vielschichtige andere Übergänge zu bewältigen. Für 
alle ist das der Übergang vom Jugendlichen zum Erwachsenen; für einige die Ablösung von ihrer 
Familie mit dem alleine Wohnen, oder vom Versorgtwerden zum finanziell eigenständigen 
Wirtschaften; für andere der Übergang in eine völlig neue Kultur. 

Betrachtet man nun, dass jeder dieser Übergänge für sich genommen schon eine besondere 
Herausforderung darstellt, kann die Kombination von mehreren davon schnell zu einer 
Überforderung der Jugendlichen führen. In ihrem Alter haben sie noch wenig Lebenserfahrung und 
müssen schon so viel parallel bewältigen. Wie viele Ressourcen bleiben ihnen dabei für den 
schulischen Übergang? 

Die Beschäftigung mit der Thematik ‚Übergänge‘ hat mich verständnisvoller gemacht. Indem ich 
seinerzeit lediglich meine Sichtweise einbezog, konnte ich nicht wirklich wertschätzend gegenüber 
den einzelnen Schüler:innen sein. Meine Ansicht war, dass die Schüler:innen dieses 
Übergangsschuljahr nur dann richtig für sich nutzen, wenn sie den Abschluss und den Anschluss 
schaffen würden. „Unsere Sichtweise prägt unser Handeln, mehr als jedes angelernte Wissen und 
mehr als eingeübte Verhaltensweisen. Auch unsere Haltungen und Einstellungen sind wesentlich von 
unserem Blick auf den Menschen geprägt.“ (Waibel 2022, S. 19) Jetzt ist mir klar geworden, dass 
einige von ihnen diesen schulischen Übergang gar nicht bewältigen konnten, da sie mit anderen 
Herausforderungen innerhalb der vier Grundmotivationen beschäftigt waren. Für sie war es 
sicherlich richtig, dass sie sich für das Wiederholen dieses Schuljahres entschieden haben. So ist es 
kein ‚verlorenes‘ Jahr für sie, denn sie haben Zeit gewonnen, um sich erstmal um andere Dinge zu 
kümmern. 
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Wenn ich zu sehr in meinem Anspruch verhaftet bin, kann ich nicht frei für den wahrhaft offenen 
Blick auf die Person der Schüler:innen sein. Waibel schreibt: „Das Verständnis von Person wird unser 
pädagogisches Denken prägen und gleichzeitig die Hintergrundfolie für unser pädagogisches 
Vorgehen bilden. Es wird zum Ausgangspunkt für unsere Haltung.“ (Waibel 2022, S. 14) Deshalb ist es 
meine Aufgabe als Lehrerin, mehr über die einzelnen Schüler:innen zu erfahren. Kolbe schreibt: „Den 
Menschen als Person zu sehen, ihn anzusprechen und zu erfassen, heißt, ihn in seiner Einmaligkeit 
und Einzigartigkeit zu erkennen, gelten zu lassen und Raum zu geben – und damit die Würde seiner 
Personalität zu achten.“ (Kolbe 2020b, S. 62)  

 

Der Mensch steht in einem Doppelten Dialog: mit sich und der Welt, und er hat seine eigene Antwort 
auf die Herausforderungen seines Lebens zu finden. (Grafik: Kohl 2018, S. 26)  

Das in der Schule zu beherzigen, macht die Erziehung zu einem personalen Geschehen. In einer 
personalen Begegnung können wir dem Wesen der Einzelnen nahe kommen, ihre Potenzialität 
spürbar und ihre Ressourcen nutzbar machen. Somit ist es auch kein ‚Versagen‘ der Schüler:innen, 
wenn sie den Übergang in eine Ausbildung jetzt noch nicht bewältigen konnten. Es gab für sie 
Gründe. Kolbe schreibt: „Die Person ist ein Vollzug. Sie zeigt sich im freien und verantwortlichen 
Umgehen des Menschen mit seiner Welt, … und mit sich selbst, …“ (Kolbe 2020b, S. 62) 

Ich war verleitet, die Wiederholer:innen dieses Jahres negativ zu betrachten und damit auch meine 
eigene Arbeit als Versagen zu sehen. Auch wer sich für eine Wiederholung entscheidet, nimmt 
Stellung, wählt in Freiheit und Verantwortung, trifft eine Entscheidung und agiert dementsprechend. 
Dieses mag nicht in unserem (Lehrer-)Sinne sein, denn es drückt auf die ‚Abschlussquoten’ der 
Schule. So sind wir vorschnell zum Entwerten oder Verurteilen geneigt. Wir sehen dieses womöglich 
als ‚Bequemlichkeit‘ oder gar als ‚Faulheit‘.  

Aber vielleicht dient diese Wiederholung gerade ihrem Schutz, um nicht in eine Überforderung zu 
geraten. 
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Die Existenzielle Pädagogik 

Die komplexen Zusammenhänge im Erziehungsgeschehen des schulischen Alltags lassen sich durch 
die klare Darstellung der vier Grundmotivationen detaillierter erfassen. „Mit der Existenzanalyse und 
Logotherapie liegt der Existenziellen Pädagogik ein fundiertes theoretisches, empirisch erprobtes 
Konzept zugrunde. Die Theorie bildet den direkten Untergrund für das praktische pädagogische 
Vorgehen.“ (Waibel 2020, S. 6) Erst durch ein umfangreiches Wahrnehmen und Verstehen der 
einzelnen Schüler:innen wird uns eine individuelle bzw. personale Begleitung ermöglicht. Bei Waibel 
heißt es weiter: „Die Person erspürt nicht nur ihre personalen Werte, das für sie Wichtige, sondern 
sie kann auch darauf bestehen. Auf diese Weise ermöglicht sie uns den freien Umgang und die 
personale Antwort auf jede Situation.“ (Waibel 2022, S. 24) Dieses sollten wir auch den Schüler:innen 
zugestehen. Wenn wir es ernst meinen mit ihrer Wertschätzung brauchen wir in jeder Situation die 
phänomenologische Haltung der Offenheit. 

Diese Klasse hat mich intensiv erleben lassen, dass es mein Ziel war, dass alle ihren Abschluss 
schaffen und ihren Anschluss finden. Das schuf Druck für mich und erzeugte Verunsicherung in mir. 
Anstelle dieses mir allzu vertrauten Lehrer-Gefühls täte ich gut daran, mich auf das Prozessmodell 
der Personalen Gesprächsführung zu besinnen und die Schüler:innen als Person anzufragen. „Kinder 
sind eigenständige Personen, die auf Augenhöhe behandelt werden möchten. Sie sind denkende, 
fühlende Subjekte, die über sich selbst verfügen können und es auch möchten. Folglich sollten wir 
dem Kind zugestehen, unsere Werte, Ziele und Absichten ablehnen zu dürfen.“ (Waibel 2022, S. 24) 
Ihnen ist mehr mit der Personalisierung ihres Lernprozesses geholfen, statt ihnen noch mehr 
Infomaterial zu geben und sie mit noch mehr Forderungen zu konfrontieren. Diese führen eher weg 
von ihrer Person. „Erst der personale Zugang nimmt das Kind in die Mitte und fragt nach seiner 
Befindlichkeit und nach seiner Antwort. Vor allem eröffnet er ihm Handlungsmöglichkeiten. Durch 
den personalen Zugang kann das Kind sich selbst einbringen und das Geschehen beeinflussen.“ 
(Waibel 2022, S. 20) Die zentrale Frage der Existenziellen Pädagogik ist: Was braucht dieses Kind jetzt 
von mir? 

Resümee 

In den Gesprächen mit den Jugendlichen habe ich gespürt: Sie wollen wahrgenommen werden in 
ihren aktuellen Lebensbedingungen, die mehr sind, als nur im kleinen Ausschnitt in der Schule 
sichtbar ist. Wenn wir sie auch in ihren Emotionen ganzheitlich sehen, können sie sich eher 
wertgeschätzt und respektiert fühlen, und sich folglich stärker aktiv einbringen. 
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Das Betrachten der ‚Übergänge‘ aus existenzanalytischer Sicht machte mir einen zentralen Aspekt 
bewusst: Schaue ich auf die institutionellen Übergänge, schaue ich weg von den Schüler:innen. 

Deshalb ist eine andere Fragestellung in der Schule unumgänglich: Wie kann ich während der Phase 
des Übergangs hin zu den Schüler:innen schauen? Welche Fragen sollte ich ihnen stellen? 

Je detaillierter ich Kenntnis über die verschiedensten Aspekte habe, desto gezielter kann es mir 
gelingen, ihre personalen Aktivitäten zu fördern, um sie so in ihrem schulischen Übergang zu 
unterstützen. Letztlich geht es um ihre innere Zustimmung zu ihren Schritten während der Phase 
ihres Übergangs. Das ist dann ein personaler und würdevoller Umgang.  
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Claudia Kadir 

Ein Unternehmen auf dem Weg zu New Work 
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Zorana Dippl 

Verluste in Change-Prozessen begleiten 
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Adelheid Scholten 

Trauern – das Phänomen des Übergangs 

Abstract 

Trauer als ein Phänomen des Übergangs bedeutet Abschied von etwas Altem, meist Vertrautem, und 
Wechsel zu etwas Neuem, noch unbekannten. Das gilt am radikalsten für den Sterbenden, aber eben 
auch für die Überlebenden im näheren und weiteren Umfeld. Sie trauern um einen lieb gewonnenen 
Menschen. Fünf praktische Beispiele zeigen, wie Menschen mit dieser Situation umgehen können. 
Das sind in diesen Fällen: Aktive Gestaltung eines neuen Lebensabschnittes; neuer Lebenspartner; 
Verbleiben in der Depression; Erkenntnis der neuen Lebenssituation; Festhalten an sicheren 
Ordnungssystemen. 

Schlüsselwörter: Trauer, Trauerbegleitung, Übergang, Tod, Halt. 

 

Vom Tode gezeichnet 

  

2011, Öl Leinwand, 150 x 210 cm, Maria Lassnig, 1919 – 2014 
© Maria Lassnig Stiftung, Dank an die Maria Lassnig Stiftung Wien  

 

Die österreichische Künstlerin Maria Lassnig hat über viele Jahrzehnte immer wieder ihre 
Körperwahrnehmungen und Empfindungen auf Papier und auf die Leinwand gebracht. Auf diesem 
großformatigen Gemälde malt sie drei Jahre vor ihrem realen Tod den Tod als Maler, der sie 
porträtiert. Ihre eigenen Gesichtszüge sind deutlich zu erkennen. Die Künstlerin wusste um ihren 
eigenen Tod und hat hier ihr Werkzeug, den Pinsel, schon mal dem Tod übergeben.  

Eine solche Haltung zum endgültigen Übergang des Menschen, nämlich dem Tod, ist keine 
Selbstverständlichkeit. Oft ahnen Menschen zwar, dass nach einer finalen ärztlichen Diagnose nicht 
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viel Hoffnung mehr auf ein längeres Leben besteht. Wenn ich trauernde Menschen treffe und sie 
frage, ob sie mit dem verstorbenen Angehörigen über das Thema „Abschied und Tod“ gesprochen 
haben, sagen viele Menschen: nein. Wir haben nicht mit dem Tod gerechnet – nicht, dass er so 
schnell kommt oder überhaupt nicht. Einen aktiven, gestaltenden Blick wie der von Maria Lassnig 
haben die meisten nicht. Sie wollen dem Lebensende nicht ins Auge schauen. Viele sind schockiert, 
erstaunt und zutiefst verunsichert, wenn der Tod in ihr Leben gekommen ist.  

Was der Tod mit vielen anderen Übergängen im Leben gemein hat, ist das Element des Abschieds 
von etwas Altem, meist Vertrautem, und der Wechsel zu etwas Neuem, noch unbekannten. Das gilt 
am radikalsten für den Sterbenden, aber eben auch für die Überlebenden im näheren und weiteren 
Umfeld. Mit einem Abschied ist meistens Trauer verbunden, im Fall des Todes ist es der Abschied mit 
der Trauer um einen lieb gewonnenen Menschen. 

Diesen Übergang möchte ich hier betrachten. 

Trauer als Übergangsphänomen 

Was wird betrauert und um wen wird getrauert? 

Trauern ist der Prozess, der uns von einer lebensgeschichtlichen Stufe in eine andere begleitet. Wenn 
wir Ehefrau waren und durch den Tod des Ehemannes zur Witwe werden.  

Das ist der Blick von außen. Was passiert in uns? Wir müssen uns von dem eigenen Selbstbild 
verabschieden, eine Ehefrau zu sein, und müssen akzeptieren lernen, dass wir eine Ehefrau waren. 
Jetzt sind wir Witwe. Dieser Schritt wird im Trauerprozess vollzogen. Es ist ein Teil der 
Seinsbewegung und des Übergangs, um den es uns hier gehen soll. 

 

Ich selbst bin zu dem Thema der Trauer gekommen, weil ich einen sehr guten Freund verloren habe. 
Ein aus heutiger Sicht für mich junger Mann von 52 Jahren war mir ein wichtiger Freund. Er bekam 
die Diagnose ALS. Das ist ein Todesurteil, denn noch gibt es keine Heilung für diese Krankheit. Am 
Ende steht das Lock-In-Syndrom. Gerd war ein begabter Musiker und anerkannter Lehrer für sein 
Instrument. Gemeinsam mit 10 Freunden und am Ende auch mit professionellen Pflegekräften haben 
wir Gerd versorgt und begleitet, so gut es uns möglich war. Seine Krankheit hatte eine unglaublich 
schnelle Progression, 10 Monate lebte er mit der Krankheit. Er entschied sich früh nach der Diagnose, 
sein Leben selbst zu beenden. Sein Lebensende war schon vor dem Tod präsent, wir allen wussten 
auch den Tag und die Stunde, wann er sterben würde.  

Eine Zeit lang waren wir als Gruppe nach seinem Tod eine verschworene Gemeinschaft. Wir kamen 
zusammen und erzählten uns, wen jeder von uns verloren hatte. Für den einen war es der gute 
Musiker, für den anderen war es der schwule Freund, für die andere war es der Kollege, mit dem 
man sich so wunderbar austauschen konnte. Für mich war es ein großer Vertrauter, mit dem ich über 
die Welt sprechen konnte und er mir auch manches aus der Musikwelt erklären konnte. Es gab 
zwischen uns ein Grundvertrauen, weil wir gemeinsame Auslandserfahrungen und wichtige Werte 
teilten. Der verstorbene Freund hatte uns eng miteinander verbunden. Im Austausch und 
Zusammensein konnten wir uns von ihm verabschieden. Das ist nun mehr als 10 Jahre her.  

Ich bin in der Zeit des Übergangs nicht aus einer traurigen Grundgestimmtheit herausgekommen. Ich 
war wie blockiert und hatte keinen Elan, keine Perspektive. Ich musste etwas tun. Ja, TUN ist die 
Aktivität, die mich zum Leben zurückführte. Ich habe mich entschieden, mehr über Trauer zu lernen 
und begann eine Fortbildung zu dem Thema. Das führte mich dann ins Ehrenamt der 
Trauerbegleitung. Ich bin durch seinen Tod auf ein anderes Feld gekommen. Wohin mich diese nicht 
bewusste Entscheidung führen würde, war mir in dem Moment nicht klar, und es war auch nicht 
mein ausgesprochenes Ziel, selbst in der Trauerbegleitung aktiv zu werden. 

Der Blick nach vorne, die Umkehr ins Leben / zum Leben war mein Prozess, um den hier es geht. Ich 
bin diejenige, die ich war und die ich nun bin. 
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Als Begleiterin in der Trauer kann ich in diesem Prozess Da-Sein. Im wahrsten Sinne des Wortes: Da 
Sein, der Lebensgeschichte zuhören und dabei unterstützen, sich auf das Neue auszurichten. Ich 
begleite das Schauen und Realisieren, welchen Wert das Leben mit dem verstorbenen Partner hatte, 
und das Akzeptieren, dass das gemeinsame Leben vorbei ist und ein anderes Leben beginnt. 

Eine der ersten Fragen von trauernden Menschen ist oft: Es hat doch alles keinen Sinn mehr, warum 
soll ich noch leben? Er oder sie hat mich doch verlassen. Die Sinnfrage der Trauernden hat mich 
einmal zur Logotherapie und zur Existenzanalyse gebracht. 

Viktor E. Frankl sah das Problem des Menschen insbesondere im Leiden: Der Mensch will sein Leiden 
verstehen. Leiden ist mit der Sinnfrage verbunden. Der Mensch will wissen, wozu das Leiden gut sein 
soll. Das Leiden ist wie alles Leben in die große Frage der Existenz eingebunden. Die will der Mensch 
verstehen und erkennen. „Wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie“. 1       

„... in der inneren Geschichte des Menschen haben Trauer und Reue ihren Sinn. Die Trauer um einen 
Menschen, den wir geliebt und verloren haben, lässt ihn irgendwie weiterleben, und die Reue des 
Schuldigen lässt diesen von Schuld befreit irgendwie auferstehen. 

Der Gegenstand unserer Liebe bzw. unserer Trauer, der objektiv, in der empirischen Zeit, verloren 
ging, wird subjektiv, in der inneren Zeit, aufbewahrt: die Trauer vergegenwärtigt ihn.“ 2 

Ich möchte einige Beispiele aus meiner Praxis der Trauerbegleitung nennen und aufzeigen, wo und 
wie und ob die Wendung nach vorne geschehen ist. Es sind Beispiele aus der Einzelbegleitung von 
trauernden Menschen und dem Trauercafé, das ich geleitet habe. Das Trauercafé ist ein 
niedrigschwelliges Angebot für Trauernde. Es findet alle zwei Wochen statt und am Anfang gibt es 
auch Kaffee und Kuchen – daher der Name. Danach sitzt man im Kreis und führt ein angeleitetes 
Gespräch zu unterschiedlichen Aspekten der Trauer und jeder kann von seinem eigenen Erleben 
berichten. Ab und zu kommt jemand Neues dazu, in der Regel bleiben die Menschen ein, zwei oder 
drei Jahre dem Trauercafé treu. Ich machte als Begleiterin immer deutlich, dass ich den 
Wegbleibenden nicht hinterher telefonieren würde, denn es wäre ein gutes Zeichen, wenn sie nicht 
mehr auf die Gruppe des Trauercafés angewiesen wären. 

 

Die Trauerexpertin Ruthmarijke Smeding gebraucht das Bild des Januskopfes als Beschreibung dafür, 
dass der trauernde Mensch noch ganz zurück gezogen wird von dem Verstorbenen, aber gleichzeitig 
der Blick nach vorne und in die Zukunft ausgerichtet ist. Sie sagt: „Das Loch, in das ich fiel, kann zur 
Quelle werden, aus der ich lebe.“  3 

 

Beispiel 1 

Frau K., Anfang 60 Jahre, kam regelmäßig ins Trauercafé. Ihr Mann, ihr langjähriger und einziger 
Lebenspartner, war nach einer schweren Krebserkrankung gestorben. Sie war untröstlich, am Anfang 
stand die Wut über den Verlauf der Krankheit und über die angeblich schlechte Behandlung der Ärzte 
im Vordergrund. Sie erzählte immer wieder Episoden aus dem Leben mit ihrem Ehepartner. Im Laufe 
der Zeit hatten wir alle im Trauercafé ein Bild von dem Mann bekommen. Er war LKW-Fahrer, liebte 
Musik und gutes Essen und war Hobby-Taucher. Frau K. fuhr nun das Auto ihres Mannes und hörte 
immer seine Musik in seinem Auto, auf seinem Grabstein war ein großer Rochen gemeißelt, zur 
Erinnerung an seine Zeit unter Wasser. Im Trauercafé erlebten alle die Innigkeit ihrer Liebe und die 
Verbundenheit der beiden. Über drei Jahre lang erzählte sie immer wieder Ähnliches. Sie blieb in der 
Wiederholungsschleife. Im Trauercafé hatte sie einen Ort und einen Raum für ihren Schmerz und 
Trauer, aber auch für ihren Humor. Manchmal lachten wir alle zusammen über Verrücktheiten des 
Mannes.  

Ab und zu gab es Männer im Trauercafé, die eine neue Partnerin gefunden hatten und sich dann 
verabschiedeten. Das – so meinte Frau K. – könne ihr nie passieren. Das war unvorstellbar für sie. 
Eines Tages kam sie und erzählte schmunzelnd und ein wenig verdruckst, dass sie nun nicht mehr zu 
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kommen brauche. Wir waren alle neugierig und fragten, was denn passiert sei? Ja, ein alter 
gemeinsamer Freund sei aufgetaucht und sei in sie verliebt. 

Plötzlich war die Trauer nicht mehr das bewegende Thema in ihrem Leben, sie brauchte das 
Trauercafé nicht mehr für sich als Ort. Und so war es, sie kam nicht mehr zurück. 

Das Trauercafé hatte ihr den Raum gegeben, wo sie Halt finden konnte. 

Die Gruppe des Cafés und ich als Begleiterin waren präsent und hörten den Erzählungen aus ihrer 
Lebensgeschichte mit dem Ehemann zu. 

Unsere Haltung und Präsenz in der Gruppe schenkten ihr Vertrauen und im Erzählen konnte sie ihre 
eigene Lebenserfahrung reflektieren. Sie beschrieb, wie wertvoll ihr Leben mit dem Verstorbenen für 
sie gewesen war. Im Erzählen eignete sie sich ihr eigenes Leben an. Ich bin diejenige, die ich war, und 
die, die ich bin. Die Gruppe wirkte tröstend und festigend und hat sie gestärkt, ihren Blick in die 
Zukunft zu richten, was zunächst für sie unvorstellbar gewesen war. 

 

Frau K. konnte ihr altes Leben lassen, sie wehrte sich nicht mehr dagegen, Witwe zu sein. In der 
intensiven Beschreibung ihres gelebten Lebens fand sie Sinn in dem alten Leben und konnte es gut 
heißen. Sie konnte ihr Schicksal akzeptieren. 

Sie hat den Weg über einen neuen Partner gesucht. Vielleicht ist es ein Coping und eine 
Verdrängung. Dieses Coping ist für etwas gut, vermutlich erfüllen beide neue Partner ihre jeweiligen 
Bedürfnisse. In der Gruppe des Trauercafés wurde es gewürdigt, und ich habe es als Begleiterin 
gewürdigt. Sie hat den Übergang gefunden, aus der tiefen Erschütterung der Trauer über den Verlust 
ihres Lebenspartners in einen neuen Abschnitt ihres Lebens zu kommen. Dieser Prozess des 
Übergangs dauerte drei Jahre. An dem Wendepunkt der Begegnung mit einem neuen Mann konnte 
sie loslassen und musste nicht mehr am alten Leben haften. Die Begegnung mit einem neuen Mann 
war geschehen. 

Ihre Trauer war Ausdruck ihres Übergangs, es war Teil ihrer Bewältigung. Sie hat eine neue Spur im 
Leben gefunden, die sie mit dem neuen Partner gehen wird. Wir wissen nicht, ob sie die Trauer ganz 
abstreifen wird. 

Beispiel von Viktor E. Frankl 

Viktor Frankl hat das Beispiel eines Arztes veröffentlicht, der sich an ihn wandte, weil er untröstlich 
über den Tod seiner geliebten Frau war. Frankl fragte den depressiven Arzt, „ob er sich überlegt 
habe, was geschehen wäre, wenn er selbst früher als seine Frau gestorben wäre. ‚Nicht 
auszudenken’, antwortete er, ‚meine Frau wäre verzweifelt gewesen’.“ Nun musste Frankl ihn nur 
noch darauf aufmerksam machen: „Sehen Sie, das ist ihrer Frau erspart geblieben, und Sie haben es 
ihr erspart, freilich um den Preis, dass nun mehr Sie ihr nachtrauern müssen.“ 

Danach habe sich die Einstellung des Arztes zum Tod seiner Frau gewandelt. Die paradoxe Intention 
hat in diesem Fall einen sehr schnellen Wandlungsprozess ausgelöst, schon nach einem Gespräch 
konnte dieser Arzt den Blick auf den Tod seiner Frau ändern. Frankl drückt es so aus: das Leiden habe 
für den Witwer einen Sinn bekommen, so habe sich seine Einstellung wandeln können. 4 

Viktor Frankls Frage an den Arzt löste einen schnellen Übergang in eine andere Blickrichtung aus. 

 



 

© 2022 Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse in Deutschland e.V.  65 

Beispiel 2 

Nicht immer gelingt ein Übergang von einem trauernden Zustand in einen dem Leben zugewandten. 
Wie dieser Fall schildert: 

Herr B., Anfang 70, wird von seinem Therapeuten ins Trauercafé geschickt. Seine Frau ist an Krebs 
gestorben, und er ist über diesen Verlust untröstlich. „Wir wollten doch unseren Lebensabend 
gemeinsam verbringen.“ Herr B. hat einen Sohn mit eigener Familie in Karlsruhe und ein 
befreundetes Ehepaar im Elsass, das er mit seiner Frau zusammen auf einer Urlaubsreise kennen 
gelernt hatte. Er pflegt zu einer Schwägerin seiner Frau Kontakt, ansonsten möchte er keinen Kontakt 
zur Familie seiner verstorbenen Frau. Er selbst ist Einzelkind und hat keine Geschwister. Er war 
Ausbilder in einem elektrotechnischen Betrieb. Er lebt sehr zurückgezogen, hat keine weiteren 
Kontakte und kann auch keinen persönlichen Kontakt in der Runde des Trauercafés aufnehmen. Bei 
jedem Treffen erzählt er fast wortgleich seinen Tagesablauf und wie er täglich zum Grab seiner 
verstorbenen Frau fährt. Er ist wie erstarrt und mag nicht, wenn jemand sagt, er sei verheiratet 
gewesen. „Nein, ich bin verheiratet.“ Er will nichts an seiner Wohnung verändern, keinen 
Gegenstand von seiner Frau berühren, alles muss so bleiben, wie es immer war. Dann kam Corona, 
und die Selbstisolation verschärfte sich für ihn, weil er nun nicht mehr täglich in ein Restaurant zum 
Essen gehen konnte.  

Meine Fragen an ihn, ihn zum Spüren oder Fühlen zu bringen, haben offenbar nichts bewirkt. Wenn 
ich zum Beispiel fragte, was er denn gerne trinken würde, war seine Antwort: an einem Abend trinke 
er Wein und am nächsten Bier, immer abwechselnd. Ob ihm etwas besonders schmecken würde: 
nein. Er war und blieb wie verpanzert. Fragen zur Verinnerlichung der Beziehung zu seiner 
verstorbenen Frau konnte er nicht umsetzten, denn diese Fragen prallten an ihm ab, da er den Tod 
nicht realisieren konnte. Die Besuche im Trauercafé haben seinen Übergang in meinen Augen nicht 
erleichtert. Ja, wir haben ihn begleitet, aber eine Wende trat für ihn nicht ein. Sein Weg wird noch 
länger sein. 

Die Erlebensebene hat Herr B. nicht erreicht. 

Verbirgt sich dahinter vielleicht ein Vorwurf? Hatten er und seine Frau schwierige Zeiten im Leben 
gehabt? Ich hätte dann die Knoten auflösen müssen. Habe ich den Wunsch nach Erlösung nicht 
erkannt, oder hatte er ihn gar nicht? 

Herr B. hat Trost und Zuspruch in meinem Zuhören und in der Stabilität der Gruppe erfahren, die sich 
leider wegen Corona nicht mehr treffen durfte. Ich habe ihn dann weiter wöchentlich angerufen, und 
er hat, wie in der Gruppe, mir seinen Tageablauf kleinteilig am Telefon erzählt. In der Zeit der 
Begleitung konnte er Fragen zur Zukunft gar nicht zulassen. Er blieb in seiner Depression verhaftet. 

 

Beispiel 3  

Frau F., 53 Jahre, kommt nach dem Tod ihres Ehemannes zur Einzel-Trauerbegleitung. Der Ehemann 
war an Krebs zu Hause gestorben, sie hatte ihren Mann mit der Unterstützung eines Pflegedienstes 
begleitet. Sie war vom schnellen Tod überrascht. Gemeinsam mit ihren drei Söhnen, einer 
Schwiegertochter und einem Enkel konnten sie einen individuellen und würdevollen Abschied 
gestalten. Ihre Kinder, ihr Hund und ihre Arbeit geben ihrem Tag einen Rhythmus. Ein Sohn und ein 
Enkel sind wieder bei ihr eingezogen, damit sie nicht so alleine im Haus ist. Sie hat ein großes soziales 
Netz und offensichtlich sehr zugewandte Arbeitskolleg*Innen, die sie alle unterstützen. 

Frau F. erzählt, was ihr Mann ihr bedeutet und alles für sie gemacht hat. Jetzt fehlt er immer und 
überall. Auch sie erzählt die gemeinsame Lebensgeschichte mit ihrem Mann: Er hatte keinen Kontakt 
mehr zu seinen Eltern, weil diese die zukünftige Schwiegertochter nicht akzeptierten. Frau F. kann 
das alles klar und nachvollziehbar beschreiben. An den Tagen, wenn sie keine Verabredungen hat, 
das ist meistens am Wochenende, fühlt sie sich alleine und verlassen und möchte nicht mehr leben. 
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Sie kann sich „zusammenreißen“, wenn sie Ordnung schafft, putzt, Wäsche wäscht und wegräumt. 
Ordnung scheint das augenblickliche Hilfskonstrukt zu sein, das sie am Leben hält. 

Existentielle Trauerbegleitung bedeutet in meinem Verständnis und in diesem Fall: Anteilnahme, in 
Beziehung zu treten und zu sein, zuzuhören, Raum für die Trauer zu geben. Frau F. wird noch Zeit 
brauchen, bis sie sagen kann: „Ich bin Witwe.“  

In der Beschreibung zu dieser Tagung wurde die Theorie von Bridges zitiert. Er nennt drei Phasen des 
Übergangs: den Abschied, die Zwischenzeit und das Neue. 5 

Frau F. befindet sich in der Zwischenzeit.  

So wie die Trauerexpertin Ruthmarijke Smeding es charakterisiert, ist dies die Zeit des Januskopfes. 
Frau F. fühlt sich zu ihrem Mann gezogen und schaut gleichzeitig nach vorne, wenn sie von den 
Arbeitskolleg*Innen berichtet. Ruthmarijke Smeding greift das Bild des Regenbogens auf, wenn die 
Tränen von der Sonne getrocknet werden und das Leben aufscheint und die trauernde Person sich ab 
und zu doch ganz lebendig fühlt und mit dem Leben verbunden ist. 6 

 

In dieser Zeit bin ich als Trauerbegleiterin da und höre ihr zu. Wertvoll war das Leben, das sie mit 
dem Verstorbenen geführt hatte. Eine abschließende Befriedung mit dem Leben, eben mit dem nicht 
mehr gelebten gemeinsamen Leben, wird Zeit brauchen. 

Frau F. hängt die meiste Zeit noch in der Trauer, weil sie die Überlebende ist. 

„Ich hatte so viele Hoffnungen, du (der Verstorbene) bist gegangen, hast mich enttäuscht“. Das ist 
die emotionale Wahrheit, keine faktische. 

Ich als Trauerbegleiterin bin das Gegenüber und aus der Solidarität des Gegenübers kann Frau F. es 
wagen, Enttäuschung zu äußern. In dem sie Wut und Enttäuschung über den, der gegangen ist, 
äußert, kann sie auch versuchen, sich von der Traurigkeit zu befreien. In der Zwischenzeit kann sich 
Frau F. einem neuen und eigenen Selbstverständnis annähern.  

„So gilt es nun in der Rückschau Abschied zu nehmen vom gemeinsam gelebten Leben, von allem, 
was einem am andern lieb und wert gewesen ist. Dem Trauernden ist aufgegeben, sich verstehend 
und vergebend zu versöhnen mit dem, was man sich gegenseitig schuldig geblieben ist, damit ein 
neuer Anfang möglich wird und Neues erwachsen kann.“ 7 

Alle hier vorgestellten Personen bewältigen auf unterschiedliche Weise den Übergang. Mich hat die 
eigene Trauer in die Trauerbegleitung geführt. Frau K. bewältigte den Übergang durch eine neue 
Beziehung, Herr B. blieb, so lange ich ihn begleitet habe, in der Depression und in einer 
festgefahrenen Trauer. Frau F. hilft die äußere Ordnung, die Struktur durch die Arbeit und der Hund, 
ihr augenblickliches Leben in Trauer zu bewältigen. 

Maria Lassnigs Bild hält einen Moment des Übergangs fest. Wie es der Titel des Bildes sagt,, sind wir 
mit der Künstlerin in der Zwischenzeit des Übergangs eben „Vom Tode gezeichnet“. Der Tod zwingt 
uns den Folgen des Todes ins Gesicht zu schauen. Jeder und jede geht mit dieser unausweichlichen 
Realität auf eigene Weise um. Wir betrauern den Verlust, wir wurden von einem Lebenspartner oder 
Freund oder anderem Familienmitglied verlassen. Wir gewinnen das Leben zurück, wenn der Tod uns 
nicht mehr zeichnet, wenn wir uns wieder dem Leben zuwenden können und wir einen Sinn im 
Leben haben. Wenn wir auf unser gelebtes Leben zurückschauen können und spüren, dass es gut war 
und das Neue kommen kann. 

 

 

 

 



 

© 2022 Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse in Deutschland e.V.  67 

 

 

1 nach V. Frankl, 1983, Zitiert nach: Alfred Längle und Dorothee Bürgi, 2016, S. 14, 

2 Viktor E. Frankl, 2019, S. 159 

3 siehe: Ruthmarijke Smeding, 2005,  

4 Jörg Riemeyer, 2002, S. 189 

5 Bridges, 2003,  

6 siehe: Ruthmarijke Smeding, 2005,  

7 Helmut Dorra, 2009, S. 32 

 

Literatur: 

Viktor E. Frankl; 1983, 7. Aufl., Das Leiden am sinnlosen Leben, Freiburg  

Viktor E. Frankl; 2019, 9. Aufl.; Ärztliche Seelsorge, Grundlagen der Logotherapie und 
Existenzanalyse, München  

Viktor E. Frankl und Pinchas Lapide; 2005, 2. Aufl., Gottsuche und Sinnfrage, Gütersloh  

Verena  Kast; Trauern, 1999, Phasen und Chancen des psychischen Prozesses, Stuttgart, Zürich  

Alfred Längle; 2021, Existenzanalyse und Logotherapie, Stuttgart Alfred Längle, Dorothee Bürgi; 2016, 
Wenn das Leben pflügt, Krise und Leid als existentielle Herausforderung, Göttingen  

Jörg Riemeyer; 2002, Die Logotherapie Viktor Frankls, Eine Einführung in die sinnorientierte 
Psychotherapie, Gütersloh  

Ruthmarijke Smeding; 2005, Trauer erschließen, Eine Tafel der Gezeiten, Stuttgart 

 

Zeitschriften: 

Helmut Dorra, 2009, Wenn man nicht mehr weiter kann, Grenzerfahrungen als Gefährdung und 
Herausforderung im Prozess des Alterns, in:  Zeitschrift für Existenzanalyse, Band 1, 26. Jg., S. 30 - 34 

 

Websites: 

wmbridges.com/about/what-is-transition/  Abrufdatum: 3.10.22 

  



 

© 2022 Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse in Deutschland e.V.  68 

Ingo Zirks 

Von Übergängen und Gefährdungen.  

Der Prozess der Verantwortungsübernahme bei pädosexuellen Neigungen 
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ZUM ABSCHLUSS 
 

 

 

Was war für Sie heute bedeutsam?  
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