
 
Aufbau der Ausstellung 
Die Ausstellung umfasst sieben Teile und eine 
Zusatztafel mit Information zum Institut für Logo-
therapie und Existenzanalyse in Chur, das 1995 
gegründet wurde und Ausbildungsgänge für lo-
gotherapeutische Psychotherapie und Beratung 

anbietet.  
 

1. Teil: Stationen aus dem Leben Viktor Frankls: 
Er gibt einen Überblick über Frankls Leben und 
Wirken. Seine Lehre wird als logische Konse-
quenz seiner Lebenserfahrungen verständlich. 
Die Verankerung seines Gedankenguts im eige-
nen Leben verleiht diesem seine Gültigkeit.  
 

2. Teil: Anthropologie: Die drei tragenden Säu-
len der Logotherapie und Existenzanalyse sowie 
das ganzheitliche Menschenbild Viktor Frankls 
werden dargestellt.  
 

3. Teil: Philosophie und Religion: Die Philoso-
phie ist eine der Säulen der Logotherapie. 
Frankl war der Meinung, dass es keine Psycho-
therapie ohne Menschenbild und Weltanschau-
ung gebe. Paul Schilder, ein Schüler Freuds, 
vertrat die Ansicht, dass Psychoanalyse sowohl 
Philosophie als auch Psychologie sei. Dasselbe 
gilt nach Frankl auch für die Logotherapie und 
Existenzanalyse. 
Der Philosophie nahe steht die Religion. Beide 
beschäftigen sich mit der Frage nach dem Sinn 
des Lebens. Die Logotherapie ist aber in keiner 
Religion oder Konfession verortet. Frankl be-
trachtet jedoch die Religiosität als menschliches 
Phänomen, das als solches von jedem Psycho-
therapeuten, auch von einem atheistischen, 
ernst genommen werden muss.  
 

4. Teil: Psychotherapie: Die Logotherapie unter-
scheidet sich von anderen Psychotherapierich-
tungen wesentlich durch ihr Motivationskonzept. 
Der «Wille zum Sinn», das Bedürfnis, ein sinner-
fülltes Leben zu führen, ist nach Frankl das 
Grundmotiv des Menschen, die treibende  
 

 
 

  

 

Kraft seiner Existenz. Frustrationen dieses Sinn-
bedürfnisses führen zu einer Sinnleere. Gegen 
eine solche will die Logotherapie als Sinnlehre 
angehen. 
 

5. Teil: Medizin: Frankl betont immer wieder, dass 
der Kranke mehr ist als seine Krankheit. Er ist 
eine geistige Person, die fähig ist, zu seiner 
Krankheit, wie zu jedem Schicksal, das ihn trifft, 
Stellung zu beziehen. Mit seiner Einstellung zur 
Krankheit vermag er sie mitzugestalten. Dadurch 
übersteigt er die Ebene der Psychosomatik und 
bewegt er sich auf der geistigen Ebene seines 
Menscheins. Entsprechend bedarf es nach Frankl 
einer ganzheitlichen Medizin, die den Menschen 
nicht nur als «Psychophysikum» wahrnimmt, son-
dern auch die geistige Dimension in den Blick 
nimmt und in die Behandlung einbezieht.  
 

6. Teil: Pädagogik: Eine sinnzentrierte Pädagogik 
bereitet Heranwachsende zur verantwortungsvol-
len Mitgestaltung ihres Lebens vor. Sie öffnet den 
Blick auf geistige Werte und eigene Potenziale zur 
Verwirklichung von Sinnmöglichkeiten, die es in 
konkreten Lebenssituationen zu entdecken gilt. 
Sie ermutigt zum Leben, auch bei auftretenden 
Widrigkeiten und Betroffenheit durch Schicksals-
schläge 
 

7. Teil: Wirtschaft. Frankl hat sich als Arzt beson-
ders um den ‘homo patiens’, den leidenden Men-
schen gekümmert. Der Mensch ist aber auch ein 
‘homo faber’. Als solcher ist er meist eingebunden 
in ein Tätigkeitsfeld bzw. Unternehmen. Darin 
kann Leiden verschiedenster Art entstehen: Unzu-
friedenheit wegen langweiliger oder gar sinnlos 
erscheinender Arbeit, Zerbrechen an überhöhtem 
Leistungsdruck infolge widersinniger wirtschaftli-
cher Zwänge (z.B. Profitmaximalisierung), Arbeits-
losigkeit mit daran gebundenen Zweifeln am Sinn 
des eigenen Lebens. Eine lebenswerte Zukunft in 
der Welt und im Arbeitsleben kann nur durch eine 
konsequente Ausrichtung der Entscheidungen und 
des Handelns auf Sinn und Werte garantiert wer-
den. Das gilt für den Einzelnen wie auch für die 
Führung eines Unternehmens. 

Kurzinformationen 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zur Entstehung der Ausstellung 
 

Eine Gruppe von Logotherapeutinnen und Logo-
therapeuten gründete unter der Schirmherrschaft 
von Frau Dr. habil. Elisabeth Lukas im Jahr 2004 
das Viktor Frankl Zentrum in Wien. Anlässlich des 
100. Geburtstages von Viktor Frankl im Jahre 2005 
wurde sein Leben und Werk in Form einer Ausstel-
lung mit dem Titel: «Lebe(n) voll Sinn» einer breite-
ren Öffentlichkeit bekannt gemacht. Die Vorsitzen-
de des Viktor Frankl Zentrums, Frau Johanna 
Schechner, schreibt im Ausstellungskatalog: "Die 
Ausstellung 'Lebe(n) voll Sinn' gilt als Vorreiter 
einer zeitgemässen Aufbereitung logotherapeuti-
scher Inhalte und sorgt bereits weit über die Gren-
zen Österreichs hinaus für Beachtung und Interes-
se".  
Als das Churer Ausbildungsinstitut für Logothera-
pie und Existenzanalyse 2005 sein zehnjähriges 
Bestehen und Viktor Frankls 100. Geburtstag feier-
te, durfte es die Ausstellung nach Chur holen. Sehr 
viele Besuchende konnten sich dank der hohen 
Qualität der Ausstellung in Kürze ein eindrückli-
ches Bild von der Logotherapie und Existenzanaly-
se Viktor Frankls und ihren praktischen Anwen-
dungen in verschiedenen gesellschaftlichen Berei-
chen machen.  
Psychotherapeutische Schulen stehen meistens in 
enger Verbindung mit der Biographie ihrer Begrün-
der. Das ist bei Frankl nicht anders. Die Ausstel-
lung bringt Frankls Lebenslauf und Gedankengut in 
Wort und Bild leicht fassbar zur Darstellung. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viktor E. Frankl (1905 – 1997) war Professor 
für Neurologie und Psychiatrie an der Universität 
Wien und zugleich Professor für Logotherapie 
an der International University in Kalifornien. Er 
hatte weitere Professuren an der Harvard Uni-
versity, der Stanford University sowie in Dallas 
und Pittsburgh inne. Vortragsreisen führten ihn 
durch alle Kontinente. Es wurden ihm 29 Ehren-
doktorate verliehen.  

 
Nach intensiver Auseinandersetzung mit der 
psychoanalytischen Denkweise von Sigmund 
Freud wandte er sich der Individualpsychologie 
Alfred Adlers zu. Hier fand er zwar eine Erweite-
rung seines psychotherapeutischen Ansatzes. 
Doch es fehlte ihm der Einbezug des spezifisch 
Menschlichen: der geistigen Dimension und da-
bei vor allem der primären Sinnorientierung des 
Menschen. 

 
 
 

Nach seinem schmerzlichen Ausschluss aus der 
Gesellschaft für Individualpsychologie sah sich 
Frankl veranlasst, die Logotherapie als eigen-
ständige Psychotherapierichtung weiterzuentwi-
ckeln. Er sah diese aber nicht als Ersatz der bei-
den anderen Richtungen, sondern vielmehr als 
notwendige Ergänzung 
 
Die Zeit seiner Internierung in vier Konzentrati-
onslagern wurde zum Prüfstein seiner Lehre. 
Seine Theorie über den Menschen konnte unter 
extremsten Bedingungen überprüft und verifiziert 
werden. Die Schilderung seiner dreijährigen KZ-
Erfahrungen in seiner Schrift "Trotzdem Ja zum 

Leben sagen" bezeugt dies auf sehr eindrück-
liche Weise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frankl im Hörsaal der ehemaligen Poliklinik in 
Wien: Von hier aus verbreitete sich seine Lehre 
in die ganze Welt.  


