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Digitalisierung und der Abschied von der 
materiellen Wirklichkeit 
Dieser Text wurde als Vortrag am 12.05.2018 auf der DVG Jahrestagung 2018 in Schwerin gehalten 
und für die Veröffentlichung überarbeitet. 

Ulrike: Ein autobiographischer Text ist eine Herausforderung. Etwas persönlich Erlebtes ist zum 
einen nicht immer für jeden Leser nachvollziehbar und ich weiß nicht, ob dadurch der Bezug zum 
Gesamtthema deutlich wird, zum anderen ist diese Selbstoffenbarung für mich als Autorin mit 
Angst und Unsicherheit verbunden. Im Schreibprozess bearbeite ich meine damaligen Erlebnisse 
erneut und setze mich mit meinen Sehnsüchten und Ängsten auseinander.  

Ich bin vor dem Vortrag sehr aufgeregt und frage mich: „warum hast Du dich bloß zu diesem Vortrag 
gemeldet?“ Eine Antwort könnte sein, dass ich mich mit dem Thema Digitalisierung bereits seit 35 
Jahren beschäftige. Ich habe aus verschiedenen Perspektiven darauf geschaut und mitgemischt, mit 
anderen Menschen über Sinn und Unsinn diskutiert und erlebe selber Vor- und Nachteile und Folgen 
der digitalen Veränderung.  Dieser Erfahrungsschatz gibt mir Sicherheit und Mut für diesen Vortrag. 
Mit meinem Mann rede ich oft über das Thema. Wir sind seit 34 Jahren gemeinsam unterwegs und 
beschäftigen uns immer wieder mit der Digitalisierung und seiner Folgen für den Menschen und die 
Gesellschaft. Wir haben in gemeinsamen Projekten der digitalen Welt zusammengearbeitet und 
unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Wir möchten Ausschnitte aus unseren Diskussionen, 
Prozessen und Erlebnissen mitteilen.   

In meinem autobiografischen Beitragsteil lade ich Sie ein, an meiner persönlichen Geschichte 
teilzuhaben. Ich beschreibe in Form von Tagebuchnotizen, Gedankenschnipseln und einer Gedichts-
Analogie meinen Prozess im Kontakt mit dem Phänomen Digitalisierung. 

Mein Name ist Ulrike Timmler. Ich bin Diplom Pädagogin, Medienpädagogin und Gestalttherapeutin. 
Ich arbeite als psychologische Beraterin in Köln und als Trainerin, Coach und Supervisorin an der 
Goethe Universität Frankfurt. 

Ralph: Mein Name ist Ralph Müller. Ich bin Diplom Pädagoge und Experte für Neue 
Lerntechnologie und arbeite bei studiumdigitale, der zentralen eLearning-Einrichtung der Goethe-
Universität Frankfurt. Dort berate und qualifiziere ich Lehrende bei dem Einsatz digitaler Medien. 
Mit Computern und digitalen Medien gehe ich nun seit über 30 Jahren um. Erstaunliches und 
Enttäuschendes der digitalen Technologie gehören somit zu meiner Lebenswelt. Drei Werbeplakate 
haben im Jahr 2017 meine Skepsis gegenüber den immer neuen Wortschöpfungen meiner 
eLearning-Branche und dem mantraartigen Herbeibeten digitaler Notwendigkeiten wachsen 
lassen. Daraus sind zahlreiche Gedanken und Tagebucheintragungen entstanden, die ich hier in 
Ausschnitten vorstellen werde. 

Bevor Sie im Folgenden den Eindruck gewinnen, ich könnte der von mir hier vorgestellten 
Angelegenheit kein gutes Ende abgewinnen noch schnell drei Bekenntnisse:  

 Ich bin dieses Jahr in den Förderverein von Wikipedia eingetreten. 
 Digitale MRT-Aufnahme sind bei meinem aktuellen Bandscheibenvorfall eine Supersache.  
 Und die Zeitungsmeldung über eine Seniorin, die mit 80 Jahren zur App-Entwicklerin wird, 

verbuche ich positiv unter die Kategorie „Früher kaum möglich gewesene Möglichkeiten“ 
sowie die Möglichkeit, diesen Artikel, den ich vor dem Vortrag in Schwerin in einer Zeitung 
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gelesen hatte ohne diese mitzunehmen, schnell über eine Suchmaschine wiederzufinden und 
hier als Quelle angeben zu können. (afp/AZ, 2017) 

Ralph: Digital First – Bedenken Second 
Die Digitalisierung vermittelt als Begriff schnell den 
Eindruck einer Einheitlichkeit, eines So-Gegebenseins wie 
es nur Substantive vermitteln können; wie z. B. der 
Ausländer, das Glück, die Düsseldorfer. Sie beim Namen 
zu nennen verschleiert im Detail oftmals mehr als das 
etwas klar wird.  

Während in der Medizin das Wirkliche immer schon 
digital, mithilfe der Hand erfasst wurde, abgeleitet aus 
seiner lateinischen Bedeutung, wird das Wirkliche in der 
heutigen digitalen Technik mithilfe von Ziffern, Digits, 
erfasst und verarbeitet. 

Digital first - Darum geht es – zumindest sollen Wähler 
und Konsumenten es so begreifen. 

Digital first – Bedenken second: Das liest sich in seiner 
Unbedingtheit für mich ähnlich wie: “Zuerst schießen, 
dann fragen” oder auch “Zuerst der Profit und dann die 
Folgen”. In dieser, zugegeben etwas polemischen 
Interpretation lassen sich gleich zwei nicht unwesentliche 
Treiber der Digitalisierung erkennen: Unternehmen, die 
entweder direkt digitale Produkte vertreiben oder die 
ihre Prozesse im Hinblick auf Renditen optimieren wollen 
und militärische Einrichtungen. Für beide sind schnelle, 

effiziente Entscheidungswege und Handlungsoptionen von strategischer Bedeutung. 

Was bedeutet die darunter stehende Aufforderung – Denken wir neu? Dass wir bisher „alt“ denken, 
wenn wir zuerst bedenken, und das besser lassen sollten? Und dass wir uns mehr auf ein Denken 
einlassen sollen, dass dem Digitalen entgegenkommt – dem algorithmischen Denken? 

Ein Algorithmus bezeichnet nach dem Psychologen Werner Stangl „… eine systematische, logische 
Regel oder Vorgehensweise, die zur Lösung eines vorliegenden Problems führt.“ (Stangl, 2018) Die 
Bezeichnung leitet sich vom Namen des arabischen Rechenmeisters und Astronomen Al-Chwarizmi 
aus dem 8. Jahrhundert ab. Eindeutigkeit und Effizienz sind die zentralen Merkmale eines 
Algorithmus und stellen die wesentliche Motivation dar, die Erscheinungen und Vorgänge der realen 
als auch der digitalen Welt in dieser Form zu erfassen und abzubilden. Womit wir eigentlich auch 
schon am Ende der Betrachtung dieses zentralen Gegenstandes angelangt sind, denn ab hier geht es 
mehr um die Auftraggeber und Betreiber von Algorithmen als um ihre mathematisch-genialen 
Schöpfer. Dabei hätte es auch einmal anders aussehen können. 

Die amerikanische Soziologin Sherry Turkle untersuchte Anfang der Achtziger-Jahre das Entstehen 
der Computerkultur. Sie beforschte u. a. Erwachsenen, die in ihrem Arbeitsleben ihre Arbeit 
zunehmend durch Maschinen oder Computer als entfremdet und sich selber als fremdgesteuert 
erlebten. Turkle findet hier Menschen, die lernten, selber Schnittstellen zu Endgeräten wie zum 
Beispiel Druckern zu programmieren. Die dazu freiwillig Maschinensprache und Assembler erlernten, 
die untersten Schichten zur Programmierung der Computerhardware, der sich Programmierer heute 
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kaum mehr nähern müssen, und die sich via Telefonmodems zu „Wissenskooperativen“ 
zusammenfanden. In der Auseinandersetzung mit den ersten Computerkomponenten und 
Heimcomputern zu Beginn der Achtziger-Jahre gewinnen sie ein Gefühl der kreativen Kontrolle über 
ihre Lebenswirklichkeit zurück. 

In dieser „ersten Generation“ einer Computerkultur entdeckt Turkle den „Vorschein einer Zukunft …, 
in der Beziehungen zur technologischen Welt unmittelbar sein würden, in der die Menschen 
informierter und aufgeklärter sein und in der die Abhängigkeit von der großen Politik, von großen 
Konzernen und großen Maschinen ihr Ende finden würde.“ (Turkle, 1984, S. 213) Dieser 
„sozialistische Unterton in der Aufbruchsstimmung der Computerkultur“ ist aber auch, so erkennt 
jedoch Turkle, nicht ganz so unschuldig. (Turkle, 1984, S. 215).  

Denn die Produktion solcher Werkzeuge zur computergestützten Selbstbestimmung lag nie und liegt 
nicht in den Händen der Vertreter jener ersten Generation, sondern in den Händen von Industrie und 
Militär unter der Nutzung vielfältigster Ergebnissen aus Wissenschaft und Forschung. Die subversive 
Kraft, die jene Werkzeuge in den „Wissenskooperationen“ der Computerclubs entfalten, ist selber 
schon von einer systemimmanenten Subversion korrumpiert. Dort, wo in der ersten Generation noch 
der Wunsch vorhanden war, „dass der Computer als Gegengewicht zu der politischen Entfremdung 
und zur Unzufriedenheit am Arbeitsplatz“ (Turkle, 1984, S. 217) verstanden werden konnte, entsteht 
in der marktwirtschaftlichen Etablierung eines Produktes bzw. ganzer Produktfamilien eine 
zunehmende Zahl von Wunschmaschinen gläubiger Konsumenten. „Sie werden überschwemmt mit 
Artikeln und Werbespots, die ihnen einreden, dass sie dringend einen persönlichen Computer 
brauchen. Und sie glauben es, auch wenn sie nicht genau wissen, was sie eigentlich mit ihm anstellen 
sollen.“ (Turkle, 1984, S. 227). 

Digital first – bedenken second – Cui bono, könnten wir fragen? 

Für mich und meine Frau eröffnete sich zum Ende unseres Studiums in den Achtziger-Jahren 
jedenfalls ein spannendes berufliches Betätigungsfeld, das neben einem Alleinstellungsmerkmal im 
Kreise der Pädagogen als auch inhaltliche Herausforderungen versprach. 

Ulrike: Faszination der digitalen Welt 
Meine erste Begegnung mit dem Phänomen „Digitalisierung“ hatte ich 1984. Ursprünglich wollte ich 
Sozialpädagogik studieren und hatte voller Enthusiasmus mein Studium der Diplom-Pädagogik 1982 
begonnen.  

Tagebucheintrag Oktober 1982: „War heute in der Einführungsveranstaltung für 
Studienanfänger im Fach Diplom-Pädagogik. Ich bin total gefrustet. Ich fühle mich so überflüssig. 
Die Ansprache hieß „Auf Sie hat keiner gewartet, Dipl. Pädagogen braucht kein Mensch, Sie 
werden keinerlei Berufschancen haben, ein nichtsnutziges Studium mit unbrauchbarem 
Abschluss.“ Ich habe mich wertlos gefühlt. Endlich studiere ich mein Traum-Studium und jetzt 
das. Was soll aus mir bloß werden? Da habe ich mich gegen meine Kaufmannsfamilie aufgelehnt 
und lande nun im beruflichen AUS bevor ich überhaupt angefangen habe.“ 

Dieses nicht gewollt zu sein und nicht geschätzt werden, ließen bekannte Gefühle wie Traurigkeit, 
Ungeliebtsein, Angst und Ohnmacht aufkommen. Diese Gefühle wollte ich auf keinen Fall haben und 
ich suchte nach einer Lösung wie ich aus dieser für mich furchtbaren Situation entkommen konnte. 
Zu dieser Zeit kannte ich noch nicht die Grundlagen der Gestalttherapie. Ich wollte diesen 
unangenehmen Gefühlen einfach nur entfliehen und drückte meine Gefühle ab. Heute kann ich als 
Gestalttherapeutin die Kontaktstörung Desensibilisierung erkennen.  
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Tagebucheintrag Mai 1984: Heute habe ich was Interessantes gelesen. Die Zukunft des Lernens 
liegt in den neuen Medien. Die digitale Welt wird kommen und wer sich hier auskennt, wird ein 
wichtiger Teil in der Gesellschaft sein. Ich frage mich, was es mit diesen neuen Medien auf sich hat, 
was soll „digital“ bedeuten?  Ich will dazugehören. Endlich Anerkennung. Mein ursprünglicher 
Traum einer helfenden und beratenden Pädagogin ist ausgeträumt. Ich werde mich auf die 
Produktion und den Einsatz von neuen digitalen Medien konzentrieren. Tschüss analoge Welt und 
Hallo Bits & Byts, hallo 0 und 1, hallo digitale Welt – ich bin dabei.“ 

Verheißungsvoll klangen die neuen Begriffe, die Expertenmeinungen aus den USA und die 
aufkommenden Zukunftsvisionen. Machtvoll erschien die Nutzung und Beherrschung dieser neuen 
Medien und Technologien. Unbegrenzte Möglichkeiten schienen wahr zu werden.  

Ich lenkte meine ganze Aufmerksamkeit auf die „neuen Medien“. Ich stürzte mich in Aktionismus. 
Hier erkenne ich die Kontaktstörung Deflektion. 

Eine Sehnsucht in mir von der Ohnmacht hin zur Macht, von der Geringschätzung hin zur 
Wertschätzung, von der Bedeutungslosigkeit hin zur Relevanz, von Einengung hin zur Entgrenzung 
wurde so intensiv, dass ich mich der Faszination der digitalen Welt hingab. 

So war ich hochmotiviert mich mit diesen digitalen Möglichkeiten der Mediengestaltung 
auseinanderzusetzen. Ich belegte an der Universität alle Seminare, die mir etwas zum Thema 
beibringen konnten. Die Faszination sorgte für einen enorm großen Energieschub. Ich sog alles auf. 
Ich war im „Bann“ der schönen neuen Medienwelt. 

Tagebucheintrag Januar 1985: „Es gibt kaum Pädagogen mit einem Interesse an 
Computertechnologie. Sie fürchten dieses „Teufelswerkzeug“ und ein Großteil verweigert sich den 
neuen digitalen Medien. Ich belege im Fach Physik „Elektronische Datenverarbeitung I und II“. Ich 
versuche mit logischen Schaltelementen eine Lichterkette zu steuern, lerne die binäre Sprache von 
0 und 1 und wesentliche Programmiergrundlagen. Ich bestehe beide Klausuren mit einer 1. Ich bin 
total stolz auf meine Leistung und fühle mich bestätigt. Ich beherrsche etwas Besonderes. 
Hoffnung kommt in mir auf: Es gibt für mich eine berufliche Zukunft.“ 

Ich schrieb meine Diplomarbeit über den Einsatz interaktiver multimedialer Lernmedien, hielt 
Vorträge darüber und verdingte ich mich als Lernprogrammentwicklerin, Marketingexpertin für neue 
Medien und mischte intensiv in der neuen und digitalen Medienwelt mit.  

Wenn ich heute mit dem Blick einer Gestalttherapeutin darauf schaue, sehe ich offene Gestalten wie 
Sehnsucht nach Anerkennung, geliebt und geschätzt werden, Flucht aus der Ohnmacht durch 
Beherrschung neuer Technologien und Macht haben. Meine Faszination entstand aus dem Hunger 
diese Sehnsucht zu stillen. Doch meine Sehnsucht nach Liebe und Wertschätzung habe ich 
übertragen. Die digitalen Technologien boten sich als geeignete Projektionsfläche für meine 
Sehnsucht. 

Ich wurde zu einem Zauberlehrling.  

„Hat der alte Hexenmeister / sich doch einmal wegbegeben! / Und nun sollen seine Geister / auch 
nach meinem Willen leben. / Seine Worte und Werke / merkt ich und den Brauch, / und mit 
Geistesstärke / tu ich Wunder auch. 

Walle! walle / Manche Strecke, / dass, zum Zwecke, / Wasser fließe / und mit reichem, vollem 
Schwalle / zu dem Bade sich ergieße 
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Und nun komm, du alter Besen! / Nimm die schlechten Lumpenhüllen; / bist schon lange Knecht 
gewesen: / nun erfülle meinen Willen! Auf zwei Beinen stehe, / oben sei ein Kopf, / eile nun und 
gehe / mit dem Wassertopf! 

Walle! Walle / manche Strecke, / dass, zum Zwecke / Wasser fließe / und mit reichem, vollem 
Schwalle / zu dem Bade sich ergieße. 

Seht, er läuft zum Ufer nieder, / Wahrlich! Ist schon an dem Flusse, / und mit Blitzeschnelle wieder 
/ ist er hier mit raschem Gusse. / Schon zum zweiten Male! / Wie das Becken schwillt! / Wie sich 
jede Schale / voll mit Wasser füllt!“]] 

Wie im Zauberlehrling gierte ich nach Technologie-Knowhow. Ich trumpfte auf unter den Pädagogen 
mit meinem Wissen um die „schöne neue Medienwelt“ mit all ihren digitalen Zauberkünsten. Ich war 
in einem Machtrausch. Ich hatte einen Platz, an dem ich anerkannt und bewundert wurde. 

So dachte ich und mein narzisstischer Anteil. In Wirklichkeit hatte ich den Kontakt zu mir und meinen 
Bedürfnissen verloren.  

Ralph: I am digital 
Ralph: Ich bin digital – diesem Wunsch, dieser Vision, Tatsachenbehauptung oder was immer Sie 
darin sehen mögen, lohnt es durchaus einmal in einem ruhigen Moment nachzuspüren. 

I am digital! – Am I digital? 

Prof. Dr. Peter Weibel, Leiter des Zentrums für Kunst und 
Medien in Karlsruhe, spielt sogar in einem Vortrag der 
Tele-Akademie vom 30. Juli 2017 mit dem Gedanken, 
dass wir nur das von der Natur erkennen, was digital ist. 
(Weibel, 2017, S. Minute 20:10) 

Beim Betrachten des Bildes bin ich mir nie sicher ob ich 
hier Spielfreude oder eine Trotzreaktion sehe. Zumindest 
wird etwas dargestellt, was man offensichtlich nicht ist. 
Und dass etwas so ist, wie man es nicht will, ist ein 
ärgerlicher aber nicht unwesentlicher Zug der 
herkömmlichen analogen Wirklichkeit. 

In der christlich-antiken und damit westlichen 
Gedankenwelt hat der Mensch ein nicht unerhebliches 
Problem mit der Wirklichkeit. In ihr findet er sich, nach 
der Vertreibung aus paradiesischen Zuständen, als 
Ausgestoßener wieder. In ihr muss er im Schweiße seines 
Angesichts sein mühsames Dasein fristen und dieses zu 
allem Übel auch noch im Guten als auch Schlechten 
verantworten. (Sedlácek & Tanzer, 2015) 

Hegel schreibt in seiner Geschichte der Philosophie "Im 
Unglück der Wirklichkeit wird der Mensch in sich hineingetrieben und hat da die Einigkeit zu suchen, 
die in der Welt nicht mehr zu finden ist." (Hegel G. F., 2016) Und so schafft sich der Mensch seine 
eigenen Wirklichkeiten; eine innere aus Vorstellungen, Gedanken und Systemen und eine äußere, die 
er durch den Einsatz von Werkzeugen und Technologien gestaltet und die er in Wechselwirkung mit 
der inneren beobachtet, interpretiert und verändert.  
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Angst und Not als Einzelnes, Losgelöstes in einer äußeren Wirklichkeit existieren zu müssen und Lust, 
in ihr Befriedigung finden und mit anderen teilen zu können liefern die Energie, die diesen Kreislauft 
stiftet und antreibt. Dieser Antrieb, die Energie, um eine innere Wirklichkeit erst entstehen zu lassen, 
ist selber äußerst ärgerlich. Liegt doch die gedachte Emanzipation des Geistes von der äußeren 
Wirklichkeit, weiterhin an der Kette der Emotionen. Und an der Überwindung dieser Ketten arbeitet 
sich der Mensch nun ab.  

Seit dem Beginn der Philosophie versucht er, Klarheit in das Dickicht der sinnlichen Lebenswelt zu 
bringen. Heraklit mit einem das stetige Werden durchwaltenden Logos - Pythagoras durch die 
Untersuchung von Zahlen – Platon in der Entwicklung seiner Ideenlehre, ein prägender Gedanke der 
philosophischen Welterklärung. Der Philosoph Richard David Precht bezeichnet ihn in seiner 
Geschichte der Philosophie als Veruneigentlichung der Welt. (Precht, 2015, S. 167 f.) Das Wahre ist 
demnach eher dort wo wir physisch und sinnlich nicht sind. 

Die Abtrennung abstrakter Konzepte aus dem realen Leben, scheint ein durchaus notwendiges 
Moment in der menschlichen Entwicklung zu sein, zumindest in dem Maße als durch sie das reale 
Leben in seiner zunehmenden Komplexität erklärbar und regulierbar wird. 

Und es gibt Fortschritte bei der Veruneigentlichung. Er verschaffte uns zum Beispiel den bargeldlosen 
Geldverkehr. Vor gut zweieinhalbtausend Jahren erfolgt der allmähliche Wechsel, heute würden wir 
von Transformation sprechen, vom Tauschhandel zum Geldverkehr. Geld befreite zunächst von der 
physischen Last und Beschränktheit des realen Dings und befreite sich im Wertpapier noch einmal 
selber weiter von seiner physischen Existenz. In reinen Zahlenmodelle kann es in der Welt der 
Finanzmathematik mittlerweile ohne Kopplung an eine Realität zur vollen Entfaltung kommen. Und 
so finden sich neuerdings im Finanzsektor die RoboAdvisors als digitale Investmentbanker 
(https://www.robo-advisor.de/). Es sind intelligente finanz-mathematisch optimierte IT-Systeme, die 
in dem Segment börsengehandelten Indexfonds in Zukunft den Bankberater ersetzen sollen. Wobei 
sich unvermutet die disruptive Kraft der Digitalisierung zeigt, die bisher nur als Ersatz 
niedrigschwelliger, stupider Arbeit gesehen wurde. 

Da geht noch mehr! Auf dem 17. World Congress Of Psychiatry am, 10.Oktober 2017 in Berlin wurde 
die Frage diskutiert „Macht die Digitalisierung Ärzte und Psychotherapeuten überflüssig?“. 
Metaanalysen von 150 randomisierten kontrollierten Studien hatten keinen einzigen Vorteil für die 
Face-to-Face-Therapie gegenüber der internetbasierten Intervention gezeigt. (esanum, 2017) Bei der 
Wirksamkeit liegen beide Vorgehensweisen vielmehr gleichauf. Ein Beispiel ist das CE-zertifizierte 
Online-Therapieprogramm deprexis24 (https://www.deprexis24.de). deprexis24 dient der 
Unterstützung von Patienten mit unipolarer Depression und depressiver Verstimmung. Das 
Programm reagiert dabei ohne Einbindung von Menschen interaktiv auf die Eingaben der Benutzer 
und motiviert und begleitet sie. Eine im WDR interviewte Teilnehmerin an diesem Programm 
bescheinigt ihm sogar eine höhere Wirksamkeit als bei ihren bisherigen menschenbegleiteten 
Therapieversuchen. (WDR5, 2018) Jede Krankenkasse und jeder kostenbewusste 
Gesundheitspolitiker wird da aufhorchen. Können also Computer die Arbeit von Therapeuten 
übernehmen? 

Lesen wir das Buch von Nick Bostrom aus dem Jahr 2014 „Superintelligenz“ aufmerksam und 
vorurteilsfrei durch. Dort beschreibt er Szenarien und realistische Entwicklungswege bei der 
Entwicklung einer Künstlichen Intelligenz (KI) und die Antwort auf die oben gestellte Frage lautet 
„Ja!“. Vorausgesetzt eine solche Künstliche Intelligenz sähe überhaupt Veranlassung zu einer solchen 
profanen Beschäftigung. Werden Maschinen bisher deshalb verwendet, weil Menschen zu einer 
bestimmten Leistung nicht fähig sind wird sich dieses Verhältnis umkehren, der Mensch kann sich 
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nun dort entfalten wo die Maschine nicht weiterkommt. Sie wird ihm die Nische zuweisen, in der er 
befreit von der Last der Verantwortung existieren kann. (Bostrom, 2014) 

Es erinnert mich etwas an ein Oberseminar vergangener Zeiten wo wir in der Phänomenologie des 
Geistes von Hegel auf das Verschwinden des Verschwindens stießen, was mir schwerlich einleuchten 
wollte. (Hegel G. W., 1973) Es gehe um das Vergessen, erklärte mir mein damaliger Professor Uli 
Anacker, indem das Vergessene selber vergessen wird. Nun könnte ich überlegen: Beschäftigt mit der 
Abschaffung der störenden Wirklichkeit mittels der Transformation ins Digitale wendet sich der Geist 
dem letzten Objekt zu, das noch übrigbleibt: sich selber und wechselt vom emotionsbelasteten 
biologischen Substrat auf die saubere Siliziumbasis. 

 

Ulrike: Grenzenlosigkeit von Raum und Zeit sowie die zunehmende 
Komplexität stürzen mich in Verzweiflung 
Ein unangenehmes nicht näher erkennbares Gefühl und Zweifel kamen auf, noch ganz leise: Mit 
welchen Ideen und Absichten werden die digitalen Lernmedien produziert? Wieviel Interesse gibt es 
wirklich für den Lernenden, für den Menschen, der am Arbeitsplatz etwas Neues lernen soll? – Ich 
wollte diese Zweifel nicht und sah darin eine Störung in meinem beruflichen Vorwärtskommen. Ich 
schob sie Beiseite. Auch hier sehe ich heute die Kontaktstörung Desensibilisierung. 

Der Technologiezug nahm immer mehr Fahrt auf, das Internet für Alle und das World Wide Web trat 
seinen alles durchdringenden Weg an. Einkaufen, Lernen, Partner finden und in Kombination mit 
dem Mobiltelefon, ständig erreichbar sein, jederzeitige Zugriff auf Informationen. Daten wurden zur 
Handelsware. Die Spirale drehte sich immer schneller.  

Gleichzeitig verstärkten sich meine aufkommenden Zweifel: Was macht diese Technologie mit uns 
Menschen? Werden wir eines Tages in ein tiefes Loch der Unmenschlichkeit, Gefühlskälte und 
Verzweiflung stürzen? Werden wir Menschen diese digitalen Umbrüche verkraften? Wie soll 
Kommunikation funktionieren, wenn nicht alle auf digitalen Technologien zugreifen können? All 
diese Fragen tauchten immer häufiger in meinem Alltag der digitalen Welt auf. Sie fügten erste Risse 
in meinen Panzer.  Gefühle von Angst durchdrangen den Panzer. 

„Stehe! Stehe! / denn wir haben / deiner Gaben / vollgemessen! - / Ach, ich merk es! Wehe! Wehe! 
/ Hab ich doch das Wort vergessen! 

Ach, das Wort, worauf am Ende / er das wird, was er gewesen. / Ach, er läuft und bringt behende! 
/ Wärst du doch der alte Besen! / Immer neue Güsse / bringt er schnell herein, / Ach! Und hundert 
Flüsse / stürzen auf mich ein. 

Nein, nicht länger / kann ichs lassen; / will ihn fassen. / Das ist Tücke! / Ach! Nun wird mir immer 
bänger! / Welche Miene! Welche Blicke!“ 

Zweifel und Ängste setzten mir inzwischen auch gesundheitlich sehr zu und ich dachte, ich würde zu 
viel arbeiten, ich bräuchte mal eine Auszeit zur Erholung. Ich zweifelte an meiner Fachkompetenz als 
Medien- und Geschäftsfrau und dachte, die Geschäfte laufen nicht so gut, ich muss einfach noch 
weitere Kunden finden. Ich erhoffte mir Rettung von einem Unternehmensberater. Ich stellte mehr 
Angestellte ein, investierte in eine bessere IT-Infrastruktur und ging noch mehr auf Akquisereisen, 
besuchte jeden Kongress und jede Messe, ich mischte in allen Themen der digitalen Welt mit.  
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Tagebuch Dezember 2007: „Ich halte es kaum noch aus. Ich mache und tue und komme doch nicht 
mehr mit. Ständig neue digitale Gadgets. Neue Experten schnappen mir Aufträge weg. Ich kann nicht 
mehr mithalten. Ich fühle mich überflüssig. Ausgebootet und nicht gewollt.“  

Doch all meine Wut über die aufkommende Ohnmacht, Überforderung, alle mein Schimpfen über die 
ständig neuen sinnlosen Gadgets, alle meine Aggression noch mehr Kunden zu gewinnen und 
Konkurrenz auszustechen, standen im Gegensatz zu meinem Bedürfnis von Zuwendung und 
Wertschätzung. Ich konnte mich selbst nicht mehr leiden. Ich fühlte, wie ich im Strudel drohte 
unterzugehen. Heute als Gestalttherapeutin erkenne ich die Kontaktstörung Retroflektion.  

 „O du Ausgeburt der Hölle! / Soll das ganze Haus ersaufen? / Seh ich über jede Schwelle / doch 
schon Wasserströme laufen. / Ein verruchter Besen, / der nicht hören will! / Stock, der du gewesen, 
/ steh doch wieder still! 

Willst am Ende / gar nicht lassen? / Will dich fassen, / will dich halten / und das alte Holz behende 
/ mit dem scharfen Beile spalten. 

Seht da kommt er schleppend wieder! / Wie ich mich nur auf dich werfe, / gleich, o Kobold, liegst 
du nieder; / krachend trifft die glatte Schärfe. / Wahrlich, brav getroffen! / Seht, er ist entzwei! / 
Und nun kann ich hoffen, / und ich atme frei!“ 

„Wehe! Wehe! / Beide Teile / stehn in Eile / schon als Knechte / völlig fertig in die Höhe! / Helft 
mir, ach! Ihr hohen Mächte! 

Ralph: Ein Mehr von Nähe 
Supermärkte werden intelligent und die lästige 
Notwendigkeit niedriger Erwerbsarbeiten wie zum 
Beispiel der Kassiererin an der Supermarktkasse 
entfallen. Herkömmliche Automobilbauer wie Daimler 
werden dank hochautomatisierter intelligenter 
Produktionsrobotik zu Mobilitätsdienstleistern. 
Dienstleistungen wie die Bankberatung, 
Gesundheitsfürsorge etc. selber können besser und 
schneller von sprachkompetenten KI-Systemen 
übernommen werden. 

Intelligente Technologie ermöglicht die Reduktion 
menschlicher Kontakt- und Nahsituationen. Darunter sind 
sicherlich einige, auf deren Vorhandensein wir gerne 
verzichten und andere, denen wir erst durch ihr 
Wegfallen nachtrauern werden. Gleichzeitig wird Nähe 
jederzeit an jedem Ort vermittels Technologie einfach. 
Und genauso wie man gemeinsam einsam sein kann, 
kann eine Videounterhaltung helfen, das Bedürfnis nach 
Mitteilung und Nähe zu befriedigen. Bleibt diese aber 
nicht letztlich ein Surrogat für eine eigentliche 
gewünschte, situativ nicht mögliche, reale Begegnung? 
Und was, wenn wir mehr und mehr unsere Vorstellungen 
von Nähe und Kontakt diesem Surrogat anpassen? 

Beginnen die Menschen „den ihnen zugespielten Daten mehr zu trauen als ihren eigenen 
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Erfahrungen“, wie Bernd Scherer in einem Artikel für die Süddeutsche Zeitung im Juni 2018 fragt? 
(Scherer, Der Mensch war das Maß aller Dinge, SZ, Nr. 132, 12.06.2018) 

Etwas weniger spektakulär beschreibt Luciano Floridi, Professor für Philosophie und 
Informationsethik, die Entwicklung. Er spricht vom Effekt der Umhüllung oder vom envelope. Er 
bezeichnet damit das Phänomen, dass wir Maschinen in der Regel so konzipieren, dass sie innerhalb 
einer definierten Umgebung funktionieren. Das ist ihr envelope, ihre Umhüllung. Wir passen uns 
nicht mehr der Umwelt an, wie es vielleicht noch sogenannten Naturvölkern tun, sondern wir passen 
unsere Umwelt an, so dass in aktueller Konsequenz „… man die Welt umhüllt, indem man eine 
feindliche Umgebung in eine digitalisierungsfreundliche Infosphäre verwandelt“. (Philipp Otto, Eike 
Graf (Hrsg.), 2017) 

Dies könne zum einen darin bestehen, dass in einer IKT-konformen und umhüllten Welt, die dort 
arbeitenden Systeme zum Handlungssubjekt werden und Menschen in weitestgehend 
automatisierten Prozessen dort anfordern, wo sie selber nicht tätig werden können, im Verstehen 
und Interpretieren. (Wohlgemerkt ein Verstehen und Interpretieren im menschlichen Sinne ist in 
einer IKT-umhüllten Welt ist zu deren Funktionieren nicht erforderlich!) In der gelebten Praxis finden 
wir schon diese Konzepte und Angebote wie sie von Firmen wie Amazon beschrieben und betrieben 
werden (www.mturk.com), den Menschen als Mechanical Turk oder „künstliche künstliche 
Intelligenz“. (Damberger, 2017, S. Minute 17:22) 

Als aktuelles Schlagwort für solche tiefgreifenden Änderungen, die mehr als Bruch mit 
Herkömmlichen denn als Transformation gesehen werden, steht die Disruption als Vorbote des 
Neuen im Raum. Das Prinzip der Disruption geht auf Prof. Clayton M. Christensen zurück, der an der 
Havard Business School lehrt. Es bezieht sich auf innovative Technologien, die das Potenzial haben 
vorhandene Technologien komplett abzulösen. Denn natürlich ist es auf dem Markt wichtig, 
Potenziale frühzeitig zu erkennen und einzuschätzen und sich von Altem zu trennen. (Christensen, 
1997) Als Standardbeispiel wird hier gerne der Weg von der Langspielschallplatte zu Musikstreaming 
diensten genannt. 

Im Sammelband "Das demokratische Unternehmen: Neue Arbeits- und Führungskulturen im Zeitalter 
digitaler Wirtschaft" aus dem Jahre 2015 wird der "need for more digital disruption" in Europa und in 
Deutschland thematisiert. Shoshana Zuboff , ebenfalls Professorin an der Havard Business School 
stellt die angsttreibende Frage "Are Germany und Europe behind the curve in digital disruption?" 
(Sattelberger, Welpe, & Boes, 2015, S. 119 f.). Während sie aber noch daran zweifelt, dass aus 
Disruption "without discipline" etwas Neues entsteht, gehen Dieter Schweer und Sarah Seidemann 
vom Bundesverband der Deutschen Industrie im Folgeartikle "Die neue Macht - digitale Freiräume" 
die Sache positiv pragmatisch an. Die Digitalisierung entfaltet ihre disruptive Kraft: Das Alte wird 
zerstört – Punkt. Ab dann gilt es für alle Beteiligten flexibel und agil zu handeln, situatives Arbeiten ist 
angesagt in der zunehmenden Gig-Economy. (Sattelberger, Welpe, & Boes, 2015, S. 129 f.) Welche 
Dimensionen sich hier für den teacher on demand in der Gig-Education eröffnen, darüber sinniert 
der Prorektor der PH Luzern , Prof. Dr. Jürgen Arpagaus in einem Blogbeitrag vom 29.12.2017. "Die 
Vorteile sind offensichtlich. Die Schüler/innen bekommen die individuelle Unterstützung, die sie im 
Moment vom System und von den Lehrpersonen benötigen. Die Lehrpersonen haben in diesem 
System den Anreiz, die beste mögliche individuelle Unterstützung zu bieten, um weitere Aufträge zu 
erhalten." (Arpagaus, 2017) Ob dieser Artikel dazu dienen soll seine lehrenden Kollegen 
aufzuschrecken, die Studierenden an der PH auf eine möglich berufliche Zukunft mahnende 
vorzubereiten oder ob er ernst gemeintes Wunschdenken wiederspiegelt, ist auf den ersten Blick 
schwer auszumachen. 
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Der Wortstamm des lateinischen rupere in Disruption assoziiert den coitus interruptus, der ja gerade 
nicht zu einer Zeugung und Schwangerschaft führen soll, sondern nur zu den Freuden davor. Kommt 
es dennoch zur Schwangerschaft, dann ist diese meist nicht gewollt. Soll das Denken in disruptiven 
Kategorien nur mehr versprechen als es halten kann? 

Für den Informatiker und Wissenschaftskritiker Weizenbaum bedeutete die umfassende Einführung 
der Computertechnologie, dass sie „lediglich die früheren Zwänge verstärkt und erweitert, die den 
Menschen zu einer immer rationalistischeren Auffassung einer Gesellschaft und zu einem immer 
mechanistischeren Bild von sich selber getrieben haben.“ (Weizenbaum, 1977, S. 25) Damit bezieht 
er sich explizit auf eine rein empirisch begründete Wissenschaftsrationalität von der er schreibt „Wir 
können zwar zählen, aber wir vergessen immer schneller, wie wir aussprechen sollen, bei welchen 
Dingen es überhaupt wichtig ist, dass sie gezählt werden und warum es überhaupt wichtig ist.“ 
(Weizenbaum, 1977, S. 33) 

Sicher ist, ohne diese Rationalität gäbe es keine Erkenntnisse, Techniken und Maschinen, die uns bei 
der Überwindung physischer Unzulänglichkeiten des menschlichen Körpers und der in ihm 
repräsentierten Wünsche und Ängste helfen. Aus psychologischer Sicht, so meint Weizenbaum, kann 
dies im Wesentlichen unter dem Aspekt des Machtgewinns betrachtet werden. Ich überlege, ob man 
nicht auch vom Streben nach Ohnmachtsverlust sprechen könnte. 

Geht also alles seinen Gang über unsere Köpfe hinweg? Nein! Auch wenn es scheint, dass immer 
intelligentere Systeme dafür sorgen werden, dass uns die Last der Verantwortung über Freud und 
Leid abgenommen wird. Dies zu wollen, diese Verantwortung verbleibt beim Menschen. Eine 
Verlagerung ist denkbar und damit letzthin möglich. Sie verlangt aber die klare Einsicht, dass damit 
wesentliche Dimensionen menschlicher Existenz aufgegeben werden 

Während der Vorbereitung zu diesem Vortrag bin ich auf zahlreiche Publikationen und Artikel 
gestoßen, die sich des Themas Digitalisierung sowohl kritisch als auch konstruktiv annehmen. Sie 
enthalten kluge Überlegungen wo und wie Digitalisierung dabei helfen kann gesellschaftliche, 
ökologische und ökonomische Herausforderungen zu meistern. Klar wurde mir beim Lesen, dass es 
größere und essentiellere Probleme für fortschrittliche oder weniger fortschrittliche Gesellschaften 
gibt als die Angst vor dem „Nicht-Digital-Sein“ oder „Zu-Wenig-Digital-Sein“. 

Solange sich jedoch Entscheider und Politiker lieber an Aussagen wie der des Chefstrategen von 
Google X, Astro Teller orientieren sollen „Seit kurzem ist die Geschwindigkeit des radikalen 
technologischen Wandels schneller als die Rate, mit der Gesellschaft noch darüber nachdenken kann. 
Aber anstatt die Technologie als das Problem zu betrachten, schlage ich vor, dass wir die Fähigkeit 
unserer Gesellschaft stärken müssen, schneller zu denken, sich schneller zu entwickeln und sich 
schneller an die technische Welt anzupassen. Ich denke, das ist viel produktiver als den 
technologischen Wandel zu verlangsamen.“ – Zitat Ende (aus Smarte Grüne Welt 202f) So lange gilt 
also „Digital first – Bedenken Second?“ – „I am Digital?“ Und transformiert sich so unser Bedürfnis 
nach Nähe? 

Hegel würde vermutlich in Astro Tellers Denken das sehen, was er im Rahmen seiner Geschichte zum 
Ausgang der aristotelischen Philosophie so beschrieben hat: "Die empirische Erscheinung wächst 
dem Denken über den Kopf, der nur noch allenthalben das Zeichen der Besitznahme aufdrückt, aber 
sie nicht mehr selbst durchdringen kann, ..." (Hegel G. F., 2016) 

Wenn Sie mich also fragen würden „Wird es schlimm?“ Dann würde ich antworten „Ja, es wird 
schlimm!“ Dennoch mag uns das als Inspiration dienen, was die Klonfrau und Freiheitskämpferin 
wider Willen, Somni, im Film Cloud Atlas, beim letzten Verhör vor ihrer Hinrichtung ihrem 
Interviewer auf seinen Hinweis, ihr müsse doch klargewesen sein wie aussichtslos ihr Widerstand sei, 
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antwortet. „Wenn ich unsichtbar geblieben wäre, dann wäre die Wahrheit nie ans Licht gekommen. 
Das konnte ich nicht zu lassen“ – „Und was ist, wenn niemand diese Wahrheit glaubt?“ – „Einer 
glaubt sie schon jetzt“ (Wachowski, Wachowski, & Tykwer , 2012) 

 

Ulrike: Als Gestalttherapeutin schaue ich auf meinen Prozess 
„Und sie laufen! Naß und nässer / wird’s im Saal und auf den Stufen. / Welch entsetzliches 
Gewässer! / Herr und Meister! Hör mich rufen! - / Ach da kommt der Meister! / Herr, die Not ist 
groß! / Die ich rief, die Geister / werd ich nun nicht los. „ 

“In die Ecke, / Besen, Besen! / Seids gewesen. / Denn als Geister / ruft euch nur zu seinem Zwecke, 
/ erst hervor der alte Meister.“ 

Mich hat kein Meister gerettet. Ich begann eine Ausbildung zur Gestalttherapeutin. Ich entdeckte 
meine Gefühle und Bedürfnisse, meine Muster, meine Kontaktstörungen, ich machte mich auf den 
Weg zu meinem Wesenskern – ich wollte meinen inneren Meister finden. 

Die Ballade „Der Zauberlehrling“ von Johann Wolfgang von Goethe (Weimarer Zeit 1797) ist für mich 
eine Analogie zu meinem beruflichen Werdegang von einer Expertin für digitale Medien und 
Medienpädagogin zur Gestalttherapeutin. Sie kann auch als eine Analogie zur Entwicklung unserer 
Gesellschaft mit einer zunehmenden Digitalisierung und Technologisierung gesehen werden. Im 
Zauberlehrling geht es um Unabhängigkeitsbestreben des Individuums, ein übers Ziel hinausschießen 
und letztendlich um das Scheitern und die Rückkehr zur alten Ordnung und Hierarchie.  

Als Gestalttherapeutin kann ich heute meinen Prozess nachvollziehen. Ich erkenne die 
Kontaktstörungen wie Desensibilisierung, Deflektion, Projektion und Retroflektion. Diese 
Vermeidungsmechanismen dienten mir als Konfliktvermeidung und Angstabwehr. Erst durch die 
Begegnung mit dem gestalttherapeutischen Ansatz rückten sie in den Vordergrund.  

Das sich im Kreise drehen und nach Hilfe rufen – der Impasse; das Erleben in der totalen 
Verzweiflung – der Death Layer mussten sein. Denn nur in dem ich dadurch gegangen bin, war ich in 
der Lage wieder Kontakt zu meinen ursprünglichen Bedürfnissen aufzunehmen: „wahrgenommen, 
wertgeschätzt und geliebt zu werden“.   

Ich konnte meine Muster erkennen: zur Fachexpertin werden, anderen die Welt erklären, Macht 
ausüben, in einen Machtrausch kommen und letztendlich süchtig nach Anerkennung und 
Bedeutsamkeit werden. 

Die Beelterung meiner verletzten Kind-Anteile, die Hinwendung zu meinem Wesenskern, die 
Entdeckung meiner eigenen Meister-Kompetenz haben für mich Wege entstehen lassen, mit welcher 
Haltung, mit welchen Werten ich die Welt betrachte und wie ich entscheide und handle.  

Das schließt manchmal bestimmte Dinge, Funktionen und sogar Menschen in der digitalen Welt aus 
und manchmal gehören sie auch zu meinem Alltag und ich integriere sie, wo ich sie integrieren 
möchte. So nutze ich z.B. in der Kommunikation mit meinen Studierenden ganz selbstverständlich 
und bewusst digitale Medien oder auch nicht. Ich treffe Entscheidungen, ich übernehme 
Verantwortung. 

Für mich ist der Zauber-Meister nicht in der Obrigkeit zu finden, auch wenn diese Hilferufe in einem 
Teil unserer Gesellschaft immer wieder zu hören sind: der Ruf nach Ordnung, Einhaltung von Regeln, 
strengere Gesetzen und das Beschreiben von Dyskopien. Das kann aus meiner Sicht nicht die Lösung 
sein und das wird die Spaltung in unserer Gesellschaft und in jedem einzelnen von uns nur füttern.  
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Auf einem Kongress, den ich kürzlich besucht habe, kamen aus der Wirtschaft Äußerungen, die mich 
hoffnungsfroh gestimmt haben. „Die zunehmende Komplexität durch die technologischen 
Entwicklungen brauchen Teams. Dafür müssen die Menschen in der Lage sein, in Kontakt zu treten. 
Es wird immer wichtiger emotionale Beziehungen aufzubauen und zu halten, zu netzwerken, zu 
kooperieren und zu partizipieren. In der zunehmenden Digitalisierung kommt es auf den Menschen 
an.“ Mögen Unternehmen diesen Wunsch nur unter Gewinnmaximierungsgesichtspunkten äußern, 
mögen solche Sätze nicht ganz ehrlich sein, sie werden ausgesprochen und können dadurch eine 
Wirkung haben. 

Für mich ist die Grundhaltung in der Gestalttherapie entscheidend. Das bewusste Wahrnehmen und 
Anschauen von allen Anteilen in uns, die Kontaktaufnahme mit dem eigenen Wesenskern und mit 
den eigenen Bedürfnissen, die Verantwortung für die eigenen Entscheidungen und das eigene 
Handeln übernehmen und dadurch Entwicklung und Wachstum ermöglichen. 

Ich glaube, dass ist das, was wir konsequent weiterverfolgen können, mit dieser Haltung sichtbar 
werden und konsequent in alle Bereiche unserer Welt ausstrahlen. Dadurch geschieht Veränderung 
beim einzelnen und in Systemen.  
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