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        Inwieweit verändert Globalisierung  
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Der allseits flexible und mobile Mensch, der permanent an seiner updateability arbeitet, ist immer mehr zur Norm geworden. 
Wir erleben, erleiden und erdulden eine Beschleunigung und Verdichtung in den Alltagswelten, die zu den Grundgefühlen beitragen,  
getrieben zu sein, nichts auslassen zu dürfen.  
 
Immer auf dem Sprung sein zu müssen, keine Zeit zu vergeuden und Umwege und nicht unmittelbar produktive Zeiten als  
Ressourcenvergeudung zu betrachten.  
 
Verkürzte Schulzeiten, Verschulung des Studiums, um den jungdynamischen „Arbeitskraftunternehmer“ möglichst schnell in die Berufswelt  
zu transportieren oder die Reduktion der Lebensphasen, in denen man als produktives Mitglied der Gesellschaft gelten kann,  
erhöhen permanent den Beschleunigungsdruck.  
 
Wir spüren die Erwartungen, ein „unternehmerisches Selbst“ zu werden, das sein Leben als eine Abfolge von Projekten sieht und angeht,  
die mit klugem Ressourceneinsatz optimal organisiert werden müssen.  
 
Auch staatliches Handeln, nicht zuletzt im Bereich der Sozialpolitik, setzt immer stärker auf das individuelle Risikomanagement  
anstelle von kollektiver Daseinsvorsorge. 
 
Ich bin für meine Gesundheit, für meine Fitness, für meine Passung in die Anforderungen der Wissensgesellschaft selbst zuständig 
– auch für mein Scheitern. Nicht selten erlebt sich das angeblich „selbstwirksame“ unternehmerische Selbst als „unternommenes Selbst“. 



Experteninterview mit Dr. Silja Samerski 

Wenn die Datensicherheit der patientenbezogenen Informationen auch in einer digitalen Gesund-
heitsbranche gewährleistet wäre, welche weiterführenden ethischen und sozialen Belange sind bei 
der Digitalisierung zu benennen und zu berücksichtigen? Unterscheidet sich das 
psychotherapeutische Handlungsfeld hierbei von anderen heilkundlichen Bereichen?  

Ich will vor allem einen Aspekt nennen, der in der herrschenden Diskussion oft untergeht: Die Frage, 
wie sich unser Gesundheitswesen und letztlich unser soziales Miteinander durch die Digitalisierung 
ändert. Die Psychotherapie ist ja weitgehend eine sprechende Profession; der Patient spricht von 
sich, und die Psychotherapeutin hört zu. Die beiden gehen eine Beziehung miteinander ein, in der es 
um viel mehr geht als um die Anwendung von Techniken. Der Sinn dafür, dass ein solches Gespräch, 
in dem zwei Menschen leiblich gegenwärtig sind, etwas völlig anderes ist als die Kommunikation von 
Information – Information austauschen kann auch ein Computer – geht in unserer Gesellschaft zu-
nehmend verloren. Bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts war jede Begegnung zwischen Arzt und 
Patient eine Konversation. Patienten erzählten von ihren Leiden und vertrauten darauf, dass ihre Er-
zählungen im Arzt einen Widerhall fanden. Die medizinische Kunst bestand vornehmlich im Zuhören. 
Die Verwissenschaftlichung der Medizin und Objektivierung des menschlichen Körpers haben den 
Patienten in der Medizin jedoch zum Verstummen gebracht. Das Anhören wurde sozusagen durch 
das Abhorchen abgelöst. In einer datengetriebenen Medizin verschwindet nun auch der individuelle 
Kör-per und wird durch ein Datenprofil ersetzt. Was als normal und was als auffällig bzw. 
behandlungs-bedürftig gilt, bestimmen Daten, Normwerte und statistische Korrelationen - ganz 
gleich, wie sich der leibhaftige Mensch fühlt und woran er leidet. Vor ein paar Jahren beklagte ein 
Teilnehmer auf einem Ärztekongress, dass die Medizin anfange, nicht mehr Menschen zu behandeln, 
sondern die „Graphiken“.  

Für mich ist die zentrale Frage angesichts der Digitalisierung, ob es gelingen kann, das Bewusstsein 
für die Kluft zwischen virtueller und realer Welt zu kultivieren: die Kluft zwischen gesichtslosem 
Daten-profil und leibhaftiger Person, zwischen Risikokalkulation und unvorhersehbarer Zukunft, 
zwischen Statistik und unberechenbarem Individuum, zwischen technisch vermittelter 
Kommunikation und zu-gewandtem Gespräch. Vielleicht können Psychotherapeuten hier Vorreiter 
sein, weil sie noch wissen, wie wichtig Gegenwart, Zuhören und Verstehen für eine menschliche 
Begegnung und Heilkunst sind.  







Optimierungszwang? 



Getriebene und Abgehängte 
"Mach´ mich fit!", schreit es uns entgegen, wenn Menschen noch daran 
 glauben, sie könnten durch mehr Leistung mehr Anerkennung oder Geld 
 ernten und damit mehr Lebensglück.  
Doch da gibt es auch die zunehmende Anzahl derer, die es gar nicht mehr versuchen,  
weil ihnen die Mittel fehlen oder ihnen nicht jedes Mittel recht ist. 
 
Mit beiden Gruppen, grob typisiert, haben wir es in der psychotherapeutischen 
Praxis zu tun. Die Ideologie von Effizienz und fortwährender Optimierung als 
psychosozialem Imperativ kann krank machen, so oder so. 
 
Entweder durch die Angst, zu versagen  
mit all ihren vegetativen und psychologischen Folgen im Sinne von chronischer 
Übererregung, Angst- und Zwangsstörungen oder als resignative oder (auto)destruktive 
Kapitulation vor der gesellschaftlichen Ausgrenzung im Sinne von Delinquenz, 
Suchterkrankungen und Depression. 





Was ist Entfremdung? 



Definition „Resonanz“ nach Hartmut Rosa 



Schwächt Entfremdung unsere Empathie? 



 
 
 

Resonanz statt Entfremdung? 
Hartmut Rosas „Zehn Thesen wider die Steigerungslogik der Moderne“ 

 
 
 

1) Modernethese 
2) Fortschrittsthese 
3) Erste Autonomiethese 
4) Zweite Autonomiethese 
5) Wettbewerbsthese 
6) Burnoutthese 
7) Entfremdungsthese 
8) Surfer--, Drifter-- und Terroristenthese 
9) Konsumthese 
10) Resonanzthese 

 
 



























Nach Young gelten als universelle Kernbedürfnisse für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene: 
 
1. Sichere Bindung zu anderen Menschen 
   (Sicherheit, Stabilität,  Zuwendung, Akzeptanz) 
 
2. Autonomie, Kompetenz, Identitätsgefühl 
 
3. Freiheit, berechtigte Bedürfnisse und Emotionen ausdrücken 
 
4. Spontaneität und Spiel 
 
5. Kontrolle haben. 
 
Grawe: Lust, Orientierung/Kontrolle, Selbstwert, Bindung 
 

    

Menschliche Kernbedürfnisse 



Fördernde Entwicklungsfaktoren 

Fördernd für die Entwicklung eines Kindes ist nach Young die an Bowlbys Bindungstheorie 
orientierte aufmerksame Beantwortung durch: 

 
•  Körperliche Sicherheit 
•  Stabile Basis, 
•  Vorhersagbarkeit 
•  Liebe, Versorgung, 
•  Aufmerksamkeit 
•  Akzeptanz und Lob 
•  Empathie 
•  Anleitung und Schutz 
•  Validierung von Gefühlen und Bedürfnissen 
•  Neugier und Exploration. 

 





Empowerment ! 

Der Begriff Empowerment steht heute für alle solchen Arbeitsansätze in der psychosozialen Praxis,  

 

• die die Menschen zur Entdeckung der eigenen Stärken ermutigen 

•  und ihnen Hilfestellungen bei der Aneignung von Selbstbestimmung und Lebensautonomie 
vermitteln wollen.  

 

Ziel der Empowerment-Praxis ist es,  

• die vorhandenen (wenn auch vielfach verschütteten) Fähigkeiten der Menschen zu kräftigen und  

• Ressourcen freizusetzen, mit deren Hilfe sie die eigenen Lebenswege und Lebensräume selbst-
bestimmt gestalten können.  

 

Empowerment - auf eine kurze Formel gebracht - ist das Anstiften zur  

(Wieder-)Aneignung von Selbstbestimmung über die Umstände des eigenen Lebens. 

 
Prof. Dr. Norbert Herriger, Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften, redaktion@empowerment.de 

 



 
Menschenbild der  Empowerment-Praxis  

 
(Herriger 2014) 

 

• Die Abkehr vom Defizit-Blick auf Menschen mit Lebensschwierigkeiten und zugleich auch 
der Verzicht  auf pädagogische Zuschreibungen von Hilfebedürftigkeit; 

• Der Blick auf die Menschenstärken: das Vertrauen in die Fähigkeit eines jeden 
Menschen  zu Selbstaktualisierung und personalem Wachstum; 

• Die Akzeptanz von Eigen-Sinn: die Achtung vor der Autonomie und der 
Selbstverantwortung des Klienten und der Respekt auch vor unkonventionellen 
Lebensentwürfen; 

• Psychosoziale Arbeit als „Lebensweg-Begleitung“: der Respekt vor der eigenen Zeit und 
den eigenen Wegen des Klienten und der Verzicht auf enge Zeithorizonte und standar-
disierte Hilfepläne; 

• Die normative Enthaltsamkeit der Helfer: der Verzicht auf entmündigende 
Expertenurteile  im Hinblick auf die Definition von Lebensproblemen, Problemlösungen 
und Lebensperspektiven; und 

• Die Grundorientierung an einer „Rechte-Perspektive“: Menschen mit 
Lebensschwierigkeiten verfügen - unabhängig von der Schwere ihrer Beeinträchtigung - 
über ein unveräußerliches Partizipations- und  Wahlrecht im Hinblick auf die Gestaltung 
ihres Lebensalltags. 

• Das Empowerment-Konzept basiert auf normativ-ethischen Grundüberzeugungen, in 
denen sich die Achtung vor der Autonomie der Lebenspraxis der Klienten, ein engagiertes 
Eintreten für soziale Gerechtigkeit und für den Abbau von Strukturen sozialer Ungleichheit 
sowie die Orientierung an einer Stärkung von (basis-)demokratischen Partizipationsrechten 
miteinander verbinden. 
 



Die Jugend liebt heutzutage 
den Luxus. Sie hat schlechte 
Manieren, verachtet die 
Autorität, hat keinen Respekt 
vor den älteren Leuten und 
schwatzt, wo sie arbeiten sollte. 
Die jungen Leute stehen nicht 
mehr auf, wenn Ältere das 
Zimmer betreten. Sie 
widersprechen ihren Eltern, 
schwadronieren in der 
Gesellschaft, verschlingen bei 
Tisch die Süßspeisen, legen die 
Beine übereinander und 
tyrannisieren ihre Lehrer. 
 
Sokrates 

https://www.gutzitiert.de/zitat_autor_sokrates_1610.html


Reflektionen zur psychotherapeutischen Identität 

Inwieweit bemerken Sie Veränderungen 
(der Anliegen) Ihrer Patient*innen im 
Rückblick auf Ihr Berufsleben? 

 

 

Inwieweit hat sich Ihr Berufsverständnis 
und Ihre Arbeitsweise verändert? 

 

 

Inwieweit haben sich die strukturellen 
Rahmenbedingungen Ihrer Berufsausübung 
verändert? 



Reflektionen zur psychotherapeutischen Identität 

Wie werden sich die Anliegen von 
Psychotherapiepatient*innen in der nächsten 
Generation entwickeln? 

 

 

Wie soll und wird sich das 
psychotherapeutische Berufsverständnis und 
die psychotherapeutische Arbeitsweise in der 
nächsten Generation entwickeln? 

 

 

Wie sollen und werden sich die strukturellen 
Rahmenbedingungen der psychotherapeutischen 
Praxis in der nächsten Generation entwickeln? 



Danke  
für Ihre Aufmerksamkeit! 
 
Essays von Thomas Bonnekamp unter active-books.de kostenfrei 
abrufbar! 
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