
«Wir verraten durch ständige An-
passung unsere Werte und Ziele»
Was hindert uns daran, in Beruf und Privatleben mutiger unsere Ziele zu ver- 
folgen? «Wir neigen zu Egoismus oder Selbstmitleid, haben aber das Mitge-
fühl mit uns selber verlernt», sagt der Psychotherapeut und Buchautor* Uwe  
Böschemeyer. Seit 30 Jahren begleitet er Klienten auf dem Weg zu mehr Freiheit,  
Standhaftigkeit und Lebensfreude. Sein eigener Weg war alles andere als einfach. 
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Herr Böschemeyer, Sie haben als 
Schüler und Student so stark gestot-
tert, dass Sie kaum sprechen konn-
ten. Heute referieren Sie vor grossem 
Publikum darüber, wie man freier 
und mutiger leben kann. Wie haben 
Sie Ihre Sprachblockade überwun-
den?
UWE BÖSCHEMEYER: Zwei Dinge wa-
ren entscheidend: Erstens habe ich 
mich ausführlich mit meinen ersten Le-
bensjahren auseinandergesetzt, um zu 
verstehen, was mich hat verstummen 
lassen im fünften Lebensjahr. Man 
muss die Unfreiheit begreifen und be-
wusst auf Distanz gehen zu ihr, um frei 
werden zu können. Zweitens habe ich 
durch Imaginationsarbeit Teile von mir 
kennen gelernt, die ich nicht gelebt 
hatte. Ich fühlte, dass meine Identität 
viele verborgene Aspekte hatte, dass 
ich viel mehr sein konnte als dieser ein-
same, in sich gekehrte Schweiger. Ich 
habe mir vorgestellt, wie es sein wird, 
wenn ich dereinst vor vielen Menschen 
darüber spreche, wie sich der Mensch 
frei entfalten kann. Diese inneren Bilder 
waren wie Magnete für mich. Ihre An-
ziehungskraft war so gross, dass die 
Veränderung in Gang kam.

Sie haben zunächst als Gemeinde-
pfarrer gearbeitet, wurden dann an 
die Universität berufen, wo Sie syste-
matische Theologie unterrichteten. 
Warum haben Sie mit gut 40 Jahren 
Ansehen und Sicherheit gegen ein 
ungewisses Abenteuer einge-
tauscht?
Mir war klar geworden, dass ich nicht 
so weiterfahren darf. Ich hätte den Weg 
weitergehen können, aber es war ein-
deutig nicht mehr mein Weg. So gab 
ich meine sichere Beamtenstelle auf 
und gründete in Hamburg, Berlin und 
Salzburg Institute für Logotherapie 
und Existenzanalyse. Viele Menschen, 
die mir nahe waren, erklärten mich für 
verrückt. Ich hatte zwei Kinder zu ver-
sorgen und konnte auf keine finanziel-
len Reserven zurückgreifen. Meine ein-
zige Gewissheit waren ein enorm 
starker Wunsch und das Zutrauen, dass 
ich ein guter Psychotherapeut werden 
kann. Zum Glück habe ich mich darin 
nicht getäuscht. Dieses Jahr feiern wir 
mit den Instituten das 30-Jahr-Jubilä-
um und die Nachfrage ist unverändert 
gross. 

Sie haben mehrere tiefgreifende Ver-
änderungen durchlebt. Viele andere 
Menschen verharren im Gewohnten, 
obwohl sie sich nicht wohl fühlen in 
ihrem Beruf oder in ihrer Beziehung. 
Was hält diese Menschen zurück?
Die Gründe können sehr unterschied-
lich sein. Ich vermute, es gibt so etwas 
wie eine Seinsfaulheit, einen Mangel 

an Begeisterung für das Leben. C. G. 
Jung kam zum Schluss, die Natur des 
Menschen sei konservativ, er verändere 
sich nur in der Not. Ich bin nicht sicher, 
ob das stimmt. Natürlich kann Lei-
densdruck eine grosse Kraft sein – sie 
hat allerdings den Nachteil, dass sie 
sich abschwächt, sobald wir uns ein 
wenig vom Leiden entfernen. Wenn 
wir uns dagegen auf ein stimmiges Ziel 
ausrichten, kann daraus eine grosse, 
wachsende Anziehungskraft resultie-
ren. Vielleicht haben wir verlernt, gross 
zu denken. Wir richten uns lieber resig-
nativ ein in unserem Unglück und ge-
ben gerne anderen die Schuld daran. 
Oder wir lenken uns mit exzessiver Ar-
beit und Statussymbolen von der Frage 
ab, ob wir eigentlich das Richtige tun.

Wie sollen wir wissen, was das Rich-
tige ist?
Dafür braucht es wieder vermehrt et-
was jenseits von Egoismus oder Selbst-
mitleid, nämlich Mitgefühl mit sich 
selber. Wer sich selbst ein Freund ist 
und darüber hinaus fähig, auf Distanz 
zu gehen zu seiner aktuellen realen 
Existenz, der spürt leichter, was ihm 
fehlt und was ihm gut täte. Wir sollten 
endlich begreifen, dass es kein Luxus 
ist, sondern eine Notwendigkeit, sich 
regelmässig die Frage zu stellen: Wer 
bin ich und was gehört zu mir? Wer die-
se existenzielle Frage immer wieder für 
sich beantwortet, kommt sich selber 
näher. Dadurch gewinnt er an Stand-
haftigkeit und Energie. Ich habe so vie-
le Menschen gesehen, die – teilweise 
von Angst getrieben – über sich selber 
marschiert sind, die müde und abge-
kämpft waren vom Gewicht der Mas-
ken, die sie trugen. Mangels Freund-
schaft mit uns selber gehen wir oft den 
bequemen Weg und verraten durch die 
ständige Anpassung unsere Werte und 
Ziele.

Sich selber zu hinterfragen, ist ein 
einsames Unterfangen. Helfen Ge-
spräche mit Familie und Freunden?
Ja und Nein. Letztlich geht es immer 
wieder um die Frage, ob wir die kurze 

Lebensspanne zwischen Geburt und 
Tod so sinnvoll wie möglich nutzen. 
Diese Frage können wir nur für uns sel-
ber beantworten. Viele Menschen 
brennen aus, statt vor Lust am Leben 
zu brennen. Ich bin kein Burnout-Ex-
perte, aber ich glaube, dass Burnout 
oft von einer zu grossen Anpassung an 
die bestehenden Bedingungen her-
rührt. In vielen modernen Berufen wird 
eine geradezu unmenschliche Anpas-
sungsleistung verlangt. Auch Freunde 
reduzieren uns manchmal auf das, was 
wir sind, sie wollen uns so sehen, wie 
sie uns schon kennen. Ein umso grös-
seres Geschenk ist es, wenn wir auf 
Menschen treffen, die uns nicht am  
Ist-Zustand messen, sondern daran, 
was wir werden können. Bei mir war 
das Anfang der Siebzigerjahre Viktor 
Frankl, der Begründer der Logothera-
pie. Er gab mir mit Worten und Auf-
trägen zu spüren, welches Potenzial er 
in mir sieht.

Mit welchen Anliegen kommen Ihre 
Klienten zu Ihnen in die Beratung?
Es geht um verschiedenste Sinnfragen. 
Ich verstehe mein Angebot als dritten 
Weg neben Lebensberatung und Psy-
chotherapie. Im Zentrum stehen nicht 
pathologische Leiden, sondern exis-
tenzielle Leiden. Wenn jemand an  
seinem Beruf leidet, nicht über den 
Verlust einer geliebten Person hinweg-
kommt oder in Beziehungen immer 
wieder ähnliche Probleme hat, dann ist 
er nicht krank, aber zurückgeworfen 
auf die Frage, wer er ist. Oft klaffen 
Aussensicht und Innensicht weit aus-
einander. Menschen kommen zu mir 
und sagen: «Ich habe doch alles,  
eigentlich müsste ich über die Dächer 
springen können vor Glück, aber das 
Gegenteil ist der Fall: Ich weiss nicht 
wer ich bin und wozu ich da bin. Da ist 
eine Leere, die mich beelendet.»

Und dann suchen Sie sich in langen 
Gesprächen nach Antworten?
Ich arbeite stark mit der Werteimagina-
tion. Die meisten Menschen wünschen 
sich mehr Sinn und innere Freiheit. 
Über die Ratio alleine finden wir da kei-
nen Zugang. Solche Werte sind im Un-
bewussten verwurzelt. Bei der Wer-
teimagination arbeiten wir mit 
Symbolen und Gestalten, die uns über 
verborgene Aspekte unserer Identität 
Auskunft geben können. Ein Punkt ist 
mir noch wichtig: Ich glaube, dass wir 
auf Dauer nicht stark genug sind, wenn 
wir uns nicht für die Frage öffnen, was 
die Welt im Innersten zusammenhält. 
Erst diese spirituelle Komponente gibt 
der Selbstverwirklichung ihren tieferen 
Sinn.

* Das Buch:
Uwe Böschemeyer: Machen Sie sich 
bitte frei. Entdecken Sie Ihre Furchtlo-
sigkeit. Ecowin, Salzburg 2012.

Uwe Böschemeyer: «Wir haben verlernt, 
gross zu denken.»


