
Resilienz-Info 9: Lebenssinn 

Die Bedeutung von Sinn als Antrieb in unserem Leben wurde in der Psychologie zum ersten Mal in 

umfassender Weise von Viktor Frankl erarbeitet. Er war Wiener Neurologe und Psychiater und wurde 

als Jude 1942 zusammen mit seiner Frau und seinen Eltern ins Konzentrationslager gebracht, welches 

er als einziger überlebte. Er sah den bedeutenden Antrieb weder im Lustgewinn, wie Freud 

postulierte, noch im Machtstreben (Adler), sondern sah als zentrale Triebfeder im Leben den Willen 

zum Sinn, dem tiefen Suchen nach einer höheren Bedeutung der eigenen Existenz. 

Die Sinnforschung, die sich seither systematisch weiterentwickelt hat, stellt die Fragen: „Woher 

komme ich? Wozu bin ich hier? Wohin gehe ich?“ Sie stellt die Frage nach dem Sinn des Lebens oder 

besser: dem Sinn des eigenen Lebens. Die Forschungsrichtung entwickelte sich unter der Annahme, 

dass es Formen des Engagements, der Hingabe und der Selbstverpflichtung gibt, die jenseits 

religiöser Strukturen als Sinnstifter wirksam sind. 

Der Sinn des eigenen Lebens kann nicht bestimmt, er muss gesucht werden. Die Auseinandersetzung 

mit sich selbst und der Sinnhaftigkeit des eigenen Handelns ist dabei förderlich für ein gelingendes 

Leben. Teilweise werden Menschen durch Krisen zur Frage nach dem Sinn ihres Lebens gedrängt. 

Bereits im alten Griechenland stand am Eingang des Orakels von Delphi: „Erkenne Dich selbst.“ 

Im beruflichen Zusammenhang kann die Arbeit als Job, Karriere oder Berufung gesehen werden. Bei 

der Sicht auf die Arbeit als Job steht der Lohn im Vordergrund und die Arbeit hat sonst wenig 

Wichtigkeit, bei der Karriere ist der eigene Entwicklungsaspekt und bei der Berufung die Freude und 

Erfüllung durch  bedeutsame Arbeit. Eine passgenaue Arbeitsstelle sollte alle diese Elemente gut 

ausbalancieren. 

Wenn bei der Arbeit Sinn erlebt werden kann, entsteht eine höhere Resilienz, kann berufsbezogener 

Stress besser ab gepuffert werden. 

Das Gefühl, sinnvolle Arbeit zu leisten, kann auch den Erfolg der Arbeit erhöhen. In einer 

experimentellen Studie in einem Callcenter, bei der drei Gruppen die Aufgabe erhielten, Spenden für 

eine Universität einzuwerben, zeigte ich je nach Sinnvorgabe für diese Tätigkeit ein unterschiedlicher 

Einwerbe-Erfolg. Gruppe 1 arbeitete wie üblich. Gruppe 2 bekam zwei (fingierte) Briefe von 

ehemaligen Callcenter-Angestellten zu lesen, die berichteten, dass die Tätigkeit im Callcenter ihre 

Berufslaufbahn positiv beeinflusst hatte. Gruppe 3 bekam ebenfalls zwei (fingierte) Briefe zu lesen, 

dankbare Berichte von zwei Personen, die erzählten, dass sie durch die Ermöglichung eines Studiums 

einen erfolgreichen Werdegang zurückgelegt hatten. Die Erfolgsrate bei der Einwerbung von 

Spenden vor und 1 Monat nach Lesen der Briefe änderte sich In der 1. und 2. Gruppe nicht, während 

die 3.Gruppe die eingeworbenen Spenden auf 243 % erhöhte. 

Wenn davon gesprochen wird, dass Sinnerleben selbst in aussichtslosen Situationen resilienter 

machen kann, werden oft große Persönlichkeiten, wie Nelson Mandela, Martin Luther King oder 

Viktor Frankl genannt. Aber auch kleine Handlungen, die unser Sinnerleben erhöhen, machen einen 

Unterschied. In dem Spruch: „Es ist besser, eine Kerze anzuzünden, als die Dunkelheit zu verfluchen.“ 

von Konfuzius wird diese Weisheit prägnant zusammengefasst. 

Die häufigsten Faktoren, in denen Menschen Sinn in ihrem Leben finden konnten, waren 

Generativität, Fürsorge, Religiosität, Harmonie, Entwicklung, Soziales Engagement, Bewusstes 

Erleben, Naturverbundenheit, Kreativität und Gemeinschaft. Generativität meint dabei nach Erik 



Erikson: „Liebe in die Zukunft tragen“, indem man einen Beitrag für die Gesellschaft, das größere 

Ganze, die nachfolgenden Generationen leistet; eine Lebenshaltung, die sich dazu verpflichtet, etwas 

von bleibendem Wert zu tun oder zu schaffen. 

Lebenssinn ist ein wichtiger Faktor, der sowohl seelische – als auch körperliche – Gesundheit fördert. 

Sinnerfüllung korreliert positiv mit subjektiver Lebensqualität und objektiver Lebensdauer; sie steht 

in negativer Beziehung mit verschiedensten körperlichen und psychischen Krankheitssymptomen.  

Doch ist Lebenssinn weder ein Garant für Gesundheit, noch handelt es sich um ein Allheilmittel. Er ist 

ein Faktor, der die Resilienz erhöhen kann. 

 

 


