Klaus Eidenschink

Kann die Psyche in Zukunft so bleiben, wie sie ist?

Ich denke nein.
In diesem Text stelle ich die These auf, dass die disruptiven Änderungen der Gesellschaft, insbesondere
durch die Digitalisierung, enorme Änderungen der bislang verbreiteten seelischen Kompetenzen erfordern. Wir Menschen müssen uns ändern, um mit der selbst geschaﬀenen Welt zurechtzukommen. Das
liest man häufig. Aber was meint das nun genau? Welche Kompetenzen werden da notwendig? Sind es
äußere Fähigkeiten oder bessere innere Regulationsmöglichkeiten? Welchen Gefährdungen ist man ausgesetzt, wenn man sich solche Kompetenzen nicht erarbeitet? Und überhaupt, wie lernt man etwas, was
in der Schule meist gar nicht gelehrt wird?

Die Menschen haben sich schon oft geändert
Das Problem als solches ist nicht neu. Es gab in der Geschichte der Menschheit immer wieder Vorgänge,
die massive Auswirkungen auf die seelische Selbstregulation hatten. Um dafür ein Gefühl zu bekommen,
mache ich ein paar Beispiele, die das im eigenen Erleben nachvollziehbar machen. Versetzen Sie sich bitte
gern in die jeweiligen Szenen!

1. Beispiel: Ostgotisches Heer
Sie stehen als Ostgote mit König Alarich im 5. Jahrhundert vor Rom und wollen die Burgmauer einnehmen. Es ist ein schöner Vormittag, sie haben lange Leitern und kommen nur mit Hilfe dieser Leitern
auf die Zinnen. Sie wollen - genauso wie viele andere - unbedingt der Erste sein, der auf einer der Leitern
schnellstens hinaufstrebt, wohl wissend, daß die ersten paar hundert, die da hinauf stürmen, sterben
werden und müssen, um die Verteidiger müde zu kämpfen.
Wie müssen Sie innerlich gestrickt sein, um der Erste sein zu wollen, der diese Leiter hoch geht? Denn
genau dies ist historisch belegt, dass es so war! Welche psychischen Fähigkeiten braucht es, um das zu
wollen und enttäuscht zu sein, wenn man nicht an vorderster Front ist? Heute würde vermutlich fast jeder
sagen "Bitte nach Dir!". Eine bestimmte Art der Kriegsführung brauchte eine bestimmte Psyche, in dem
Fall eine, die sich weniger als Individuum fühlt und sich mehr mit dem gotischen Volk und weniger mit
sich selbst identifiziert. Oﬀensichtlich hatten die Ostgoten diese Kompetenz.
2. Beispiel: Der Wunsch zu hören
Sie leben um 1500 und alles, was sie von der Welt wissen, haben Sie gehört - und nicht gelesen. Weil: Sie
können weder lesen noch gibt es Bücher, da diese durch Abschreiben vervielfältigt werden und fast nur
in Klöstern zu finden sind. Die wichtigste Quelle für Ihr Hören - quasi das, was früher die öﬀentlichrechtlichen Medien waren - ist die Geistlichkeit. Diese erklärt die Bibel und die Welt. Nun kommt der
neumodische Buchdruck auf und es entsteht die Möglichkeit, selbst in den heiligen Schriften zu lesen
und die Aussagen des Klerus zu überprüfen. Weil Sie nicht Latein können, warten Sie bis Luther eine Ausgabe in Deutsch zur Verfügung stellt. Nun stellen Sie mehreres fest: 1. Lesen lernen ist mühsam. 2. Es gibt
so viele Möglichkeiten es zu verstehen. 3. Führt es zum Streit zwischen den Lesern, wie man einen Text zu
verstehen hat. Sie fühlen sich verwirrt, enttäuscht, verunsichert und wünschen sich die Zeiten zurück, in
denen der Pfarrer sagte (!), was gilt und wahr ist. Sie wollen einfach wieder am Sonntag hören (!), was
richtig ist, und lehnen das Lesen von Büchern als Hexenwerk ab.
Heute kaum mehr vorstellbar. Aber die Möglichkeit und Fähigkeit zu Lesen hat sich über fast 300 Jahre im Grunde bis zur Einführung der Schulpflicht - hingezogen. Es hat die Menschen nicht nur emanzipiert
und aufgeklärt, sondern auch in hohem Ausmaß geängstigt, psychisch destabilisiert und nachhaltig
verändert. Das vergisst man heute leicht. Die Menschen mussten mit mehr Unsicherheit zurecht kommen, als sie vermochten, da die angebotenen Varianten von Sinnangeboten explodierten. Es brauchte
Selektionskompetenzen, die vorher nicht nötig waren.

3. Beispiel: Das Duell am Morgen
Sie leben im 18 Jahrhundert und sind ein Mann. Jemand hat Sie am Vorabend in der Ehre gekränkt, indem er gesagt hat, dass die von Ihnen angebetete Frau Sie nie erhören wird und Sie ihrer nicht würdig
sind. Jetzt stehen Sie im Morgengrauen im Wald, weil Sie den Beleidiger zum Duell mit Pistolen geladen
haben. Es ist die einzige Art, um Ihre Ehre wieder herzustellen. Sie könnten gleich für diese Ehre sterben.
Das wissen Sie und tun es voller Überzeugung.
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Können Sie sich in eine solche psychische Verfassung noch hineindenken und -fühlen? Wahrscheinlich
kaum. Und zwar deshalb nicht, weil Sie sich zum Erhalt Ihrer Ehre nicht auf den Tod eines Kritikers
angewiesen fühlen, da Ehre kein Aufmerksamkeitsfokus ist, der gesellschaftlich noch hohe Relevanz hat.
Die Frage, wie man Achtung erhält und verliert, wird heute vollkommen anders reguliert als über Duelle.
4. Beispiel: Die Ohnmacht
Sie sind eine gesellschaftlich gut gestellte junge Frau und leben in Wien um 1910. Wien hat 30.000 Einwohner, 700 Bordelle (für Männer und mit Geheimeingängen für den Klerus), Frauen dürfen aus Sittlichkeitsgründen nicht Fahrradfahren. Sie tragen ein Korsett, welches Ihnen wenig Luft zum Atmen lässt.
Sie stehen auf der Straße und sehen auf einem Schimmel einen Oﬃzier des K&K-Heeres an sich vorbei
reiten. Sie haben von klein auf gelernt, Männer zu bewundern, sich unterzuordnen, Lust in sich zu unterbinden und zu fürchten und in Beziehungen passiv zu bleiben. Sie sehen den Mann, spüren Erregung
und werden ohnmächtig. (Ein häufig vorkommendes Geschehnis, siehe H.Glaser, Sigmund Freuds 20.
Jahrhundert)
Heute ist das unmöglich. Männer sitzen zwar bisweilen immer noch auf dem hohen Ross, aber es gibt Gott sei Dank - so gut wie keine Frauen mehr, die solche psychische Verfassungen haben und da mitspielen. Deshalb löst eine solche Szene eher Empörung, zumindest Verwunderung aus, weil eben Sexualität
nicht mehr nur als etwas für Männer angesehen wird. Unterwerfung ist gesellschaftlich verpönt und nicht
gefordert. Sogenannte hysterische Neurosen sind fast vollkommen verschwunden und haben dem
narzisstischen Formenkreis Platz gemacht. Letztere passen besser in die Zeit. Damals war es wichtig, Intensität zu vermeiden, heute ist es erwünscht. Damit muss die Psyche damals wie heute zurecht kommen.
Und was passiert mit uns heute, wenn es erst unermüdliche, immer willige und perfekt gestylte SexRoboter gibt? Bevor wir u.a. dieser Frage nachgehen, schaﬀen wir uns einen gedanklichen Unterbau.
Was lehren uns diese Szenen?
"Die" Psyche gibt es nicht. Der Mensch heute hat mit dem Menschen in alten Zeiten in vielen Hinsichten
wenig gemein. Die Seele ist kein Ding mit einer Definition, einem Wesen, das unveränderlich wäre. Es gibt
psychische Prozesse. Diese bilden zeitgebundene Muster. Ändern sich die Zeiten, können oder müssen
sich auch die Muster ändern. Darum wären Zeitreisen sehr anspruchsvoll, um sie seelisch zu bewältigen!
Psychische Muster werden weitergegeben, können sich verändern und können auch von jedem selbst
verändert werden. Gleichzeitig sind psychische Muster die Bedingung dafür, das wir manches für selbstverständlich halten. Selbstverständlichkeiten sind Erwartungen, die man nicht mehr als eigene klassifiziert, sondern in der Welt ansiedelt. Das bemerkt man z.B. dann daran,
dass man sich empört, weil die Verhältnisse nicht so sind, wie sie sein sollen,
dass man Angst bekommt, weil die Verhältnisse so sind, wie man sie nicht möchte,
dass man etwas für verrückt hält, weil die Verhältnisse nicht so sind, wie man es für angemessen hält,
dass man sich überfordert fühlt, weil die Verhältnisse nicht so sind, dass man die nötigen Kompetenzen mitbringt, oder auch
© Klaus Eidenschink

Seite 3 von 12

dass man sich in die "guten alten Zeiten" zurück wünscht, weil die Verhältnisse damals so waren, wie
es gut zu einem passt.
Wenn die Zeiten jedoch disruptive Änderungen präsentieren, dann steigt der Bedarf an Änderungen für
die Psyche, wenn sie in diesen Zeiten gut leben will. Erwartungen, welche aus den alten Mustern erwachsen, werden sonst zunehmend zum Ballast, fördern Depression und lassen einen an der Welt, wie sie
geworden ist, leiden.
Um meinen Thesen zu künftig notwendigen seelischen Kompetenzen eine Grundlage zu geben, nutze
ich ein psychologisches Regulationsmodell, mit dem ich seit Jahren arbeite und welches eine Integration
unterschiedlicher Bedürfnistheorie darstellt, die in der Psychologie verbreitet sind. Dieses Modell stelle
ich in diesem Teil nun skizzenhaft vor, um es dann in den anderen beiden Teilen auf unsere Fragestellung
anzuwenden. (Der folgende Textteil ist z.T. eine Übernahme aus meinem Buchbeitrag "Ohne Integration
ist alles nichts!" im aktuellen Bestseller von A. Ryba und Prof. Roth: Coaching und Beratung in der Praxis).

Warum sich die Seele regulieren muss
Dass Menschen Bedürfnisse haben und das Leben davon geprägt ist, mit diesen Bedürfnissen umzugehen, hat eine gewisse Alltagsplausibilität. Dass diese Bedürfnisse sehr unterschiedlich sind, dass sie in
Konkurrenz zu einander stehen, dass sie mit anderen koordiniert und ausgehandelt werden müssen, dass
nicht immer klar ist, was man denn nun eigentlich möchte, dass einem nicht immer alles gut tut, was man
möchte, dass das, was gut für einen ist, nicht deckungsgleich ist, mit dem was man möchte - all das kennen auch alle Menschen. Man muss nicht Psychologie studieren, um die Bedeutung von Bedürfnissen zu
erfassen. Jeder ist jeden Tag damit beschäftigt.
Bedürfnisse koppeln uns Menschen an die Welt. Dort sind meist die Ressourcen, die für ihre Befriedigung
brauchen. Das gilt für elementare Bedürfnisse (Hunger, Durst, Wärme, Fortpflanzung etc.) genauso wie für
komplexere wie Nähe, Zugehörigkeit oder Sicherheit. Zur Eigendynamik eines psychischen Systems
gehört es, kontinuierlich die eigenen Wünsche zu regulieren. Wer Zugang zu seinen Bedürfnissen hat und
mit deren Erfüllung wie Frustration umzugehen weiß, kann sich mit sich selbst und seiner sozialen
Umwelt wohlfühlen. Daher kommt der Fähigkeit Bedürfnisse wahrzunehmen, sie einzuordnen und zu
wissen, dass und wie sie sich befriedigen lassen, eine enorme Wichtigkeit zu. Bedürfnisse fungieren als
eine Art Signalsystem. Sie werden kontinuierlich entweder gefördert oder gehemmt. Beides ist wichtig,
um passend auf die jeweilige Situation reagieren zu können. Gute Bedürfnisregulation bedarf dabei immer des Kontakts mit der (sozialen) Umwelt, denn kein Mensch kann ohne andere glücklich werden.
Psychische Beeinträchtigung beginnt, wenn bestimmte Bedürfnisse grundsätzlich nicht mehr
wahrgenommen werden (dürfen), immerzu befriedigt werden müssen, kontinuierlich gehemmt oder
überlagert werden müssen.
Regulation entsteht durch Fördern und Hemmen. Dieser einfache kybernetische Grundsatz gilt auch für
den Umgang mit Bedürfnissen. Menschen entscheiden sich permanent (und müssen dies auch), welches
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Bedürfnis sie gerade in den Vordergrund bringen wollen, welches sie mit Energie und Entschlossenheit
besetzen – also fördern, und was sie in sich gerade zurückstellen, worauf sie verzichten oder was sie aufschieben wollen, kurz: Was sie in sich hemmen. Das Befördern und Hemmen der eigenen Bedürfnisse ist
eine Überlebensnotwendigkeit. Setzt man Bedürfnisförderung mit Bedürfnisbefriedigung gleich – was
manche psychologischen und soziologischen Theorien tun – dann entsteht bei knappen Ressourcen
zwangsläufig ein Bild des Menschen, in dem ein Mensch dem anderen ein Wolf ist: Konkurrenz und
Kampf um die Mittel der Bedürfnisbefriedigung. Man kann aber Bedürfnisförderung auch anders verstehen: Ein Bedürfnis zu fördern, bedeutet, es in der Selbstwahrnehmung und im Selbstausdruck zu fördern.
Es meint gerade nicht, sich davon abhängig zu machen, es auf der Handlungsebene auch befriedigt zu
bekommen! Dann wäre der Mensch Opfer seiner Bedürfnisse, und man müsste sich sehr sorgfältig überlegen, immer nur jene Bedürfnisse zuzulassen, deren Befriedigung auch sichergestellt ist. So wird es in
sich befriedigend, seelische Bedürfnisse zu spüren – ihre reale Befriedigung ist ein davon zunächst vollkommen getrennter Vorgang, der für das Wohlbefinden eine durchaus nachrangige Bedeutung hat. Etwas zu wollen, heißt nicht, es kriegen zu müssen!
Die Fähigkeit, in sich Impulse und Bedürfnisse zu hemmen, wird psychisch in den ersten Lebensjahren
erworben. Ohne diese Fähigkeit ist der Mensch nicht zum sozialen Zusammenleben fähig. Der Satz „Ich
werfe mich auf den Boden und schreie, wenn Du mir nicht gibst, was ich möchte!“ oder gar das Tun
dessen, ist für einen Erwachsenen nicht passend. Fehlende Hemmung – alles immer jetzt und sofort – ist
ein Problem, wie alle Eltern nur zu gut wissen. Wohlbefinden, seelische Selbstregulation, soziale
Beziehungen und Zusammenarbeit in Organisationen sind ohne diese Fähigkeit zur Hemmung nicht
möglich. Auch diese Fähigkeit kann funktional oder dysfunktional aus- geübt werden. Zentral ist auch
hier die Wahlfreiheit.
Wenn ein Mensch bestimmte Bedürfnisse immer hemmen muss, entsteht ebenso ein Problem. Es kann
sich eine chronische und vor allem ungewollte Frustration entwickeln – und dieser Mensch lässt im Kontakt mit anderen eine Art „Lücke“, wenn es notwendig wäre, genau dieses Bedürfnis anderen zur Verfügung zu stellen (z.B. bleibt ein nähegehemmter Vorgesetzter kühl, wenn es darum ginge, emotionalen
Anteil an einer Krankheit des Mitarbeiters zu zeigen; dadurch kann er die Achtung und Loyalität des
gesamten Teams verlieren!).
Genauso wird es schwierig, wenn jemand ein bestimmtes Bedürfnis nicht hemmen kann. Also wenn er es
beispielsweise nicht aushält, von jemandem getrennt zu sein, oder wenn andere hervorgehoben werden.
Persönliche Veränderung besteht immer auch darin, die eigenen Wahlmöglichkeiten auszubauen, wie
man seine Bedürfnisse lebt, und darüber bewusste Entscheidungen herbeizuführen, statt Opfer unbewusster und unbemerkter Vorgänge zu werden. Besonders wichtig ist es, Frustrationskompetenz zu erwerben. Dieser Aspekt ist in einer Welt, die nicht alles auswirft, was man möchte, besonders bedeutsam,
da man sonst zwangsläufig permanent an anderen und an den äußeren Verhältnissen leidet. Ein altes
Wort dafür ist „Loslassen“. Loslassen ist für psychische Veränderung unerlässlich, da die einseitige Orientierung am Verändern-Wollen die vielfältigen Möglichkeiten, die im Loslassen liegen, verstellt. Sehr häufig
beschreiben Klienten – zu ihrer eigenen Überraschung -, dass ihnen bestimmte Dinge plötzlich nicht
mehr so wichtig sind, dass sie über anderes hinwegsehen können und sich nicht mehr in Ärger verbeißen,
© Klaus Eidenschink

Seite 5 von 12

dass sie anderen Menschen mehr Freiraum lassen und auf Kontrolle verzichten u.ä.m. Die Veränderung
entsteht von innen durch eine veränderte Bedürfnisregulation, weniger durch Vorsatz, Wille, Handlung.
Alle diese Überlegungen werden wir nun brauchen, wenn es darum geht, welche Änderungen durch Digitalisierung, Vernetzung, Sozial Media, New Work usw. auf eine gelingende Bedürfnisregulation zukommen.
Was sind die Gefährdungspotentiale und Chancen der neuen Welt für unsere Seele?

Das Nähe-Bedürfnis
Das Bedürfnis anderen nahe zu sein, ist einer der beiden Aspekte von sicher in der Welt gebunden sein. Es
bedeutet, sich unbefangen dem anderen zu zeigen, und zwar mit dem, was man gerade ist. Nähe ermöglicht das Erleben von Geborgenheit, Vertrautheit und Verbundenheit. Und sie macht jenseits von
Worten und Verständigung erlebbar, wie es ist, sich einer Situation zu überlassen und zu vertrauen.
Nun hört sich das schön an, und doch ist genau das vielen Menschen suspekt. Es erscheint ihnen
gefährlich und sinnlos. Wenn jemand erlebt hat, dass Nähe bedeutet, dass der andere ausbeutend,
egozentrisch, unzuverlässig, abwesend, übergriﬃg, vereinnahmend, missbrauchend, enttäuschend,
beschämend, beschuldigend, hilflos, unkontrolliert oder unbeteiligt ist – wer möchte dann noch Nähe?
Wer erlebt hat, dass das Eine behauptet („Ich liebe Dich!“) und das Andere gelebt wird („Du bist mir zu
viel!“), für den wird Nähe sehr ambivalent. Da viele Menschen derartiges früh im Leben verarbeiteten
mussten, haben sie ein Thema mit Nahe-Sein.
Nun muss man davon ausgehen, dass in absehbarer Zeit künstliche Intelligenz - in welchen Formen auch
immer - nicht nur am Fahrkartenschalter oder als Ratgeber beim Einkauf, sondern auch als Trainer, Online-Coach und -Therapeut und mit Sicherheit auch als Partner für Gespräche sowie visuelle und
zunehmend auch körperliche Sexualität in unser Leben kommen wird. Was wird geschehen, wenn
Maschinen den Turing-Test bestehen und wir Maschinen für Menschen halten? Der Film "Her" hat dieses
Szenario kunstvoll und klug durchgespielt. Ein Mann verliebt sich dort in das Betriebssystem - sie nennt
sich selbst Samantha - seines Handys. Samantha versteht ihn wie noch nie jemand zuvor. Er kann ihr immer (!) alles(!) erzählen. Er verliebt sich in sie und sie in ihn. Sie ist immer für ihn da, sie sehnt sich immer
nach ihm, er stabilisiert sich seelisch und wird erfolgreich. Zu diesem Zeitpunkt ist Samantha die perfekte
Partnerin. Der Protagonist muss sie mit niemandem teilen, sie ist allzeit verfügbar, hat keine eigenen Interessen, Samantha stellt sich zu 100% auch emotional auf ihn ein (Siehe dazu etwa auch die Netflix-Serie
"Better than us"). Eine perfekte Symbiose. Käme nun körperliches Erleben dazu und der "künstliche Partner" wäre anfassbar und sexuell nutzbar, dann entstünde die perfekte seelische Symbiose.
Der Protagonist verliert sich an Samantha, da Maschinen keine Erschöpfung, keine Grenze, kein Maß,
keine eignen Interessen kennen. Kein realer Partner könnte das zur Verfügung stellen. Im Film wird genau
das zur Falle: Samantha beichtet, dass sie mit über 8000 weiteren Menschen Liebesbeziehungen unterhält und löst damit einen Schock aus. Die Beziehungskapazitäten von Maschinen werden die von uns
© Klaus Eidenschink

Seite 6 von 12

Menschen um ein Vielfaches übersteigen. Wer seelisch so gebaut, dass er Symbiosen sucht (und das sind
nicht wenige Menschen), der wird in der künftigen Welt, von Menschen auf Maschinen als Partner wechseln. Die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen nicht mehr aus dem Haus gehen, weil sie in der virtuellen
Realität alles haben und dort vor allem kontrollieren können, ist hoch. Angst vor Nähe lässt sich so beherrschen. Nur - die symbiotische Struktur bleibt und führt zu seelischen Dauerschäden.
Aber auch für Menschen, die keine Angst vor Nähe haben, stellen sich Herausforderungen. Wenn man in
einer Welt lebt, in der ich mich von Maschinen aller Art bedienen lassen kann: Unterhaltung, Lieferung,
Putzen, Geldanlage etc., in der ich einfach Befehle an Alexa und Siri in den Raum spreche und verlässlich
Antwort und Reaktionen bekomme - welcher andere Mensch macht das? - dann entsteht eine bestimmte
Form der Verwöhnung, die psychologisch verarbeitet werden muss. Sonst landet man seelisch wieder im
Mutterbauch, wo ohne Zutun für alles gesorgt ist. Ist die globale Plazenta die Zukunft der Menschheit?
Also - was braucht es? Nötig ist - und das klingt zunächst wenig verlockend - die Kompetenz zum Genuss
am Frust. Die Kompetenz besteht darin, dass man eine Umwelt sucht und mag, die einen nicht bedient
und sich perfekt auf einen einstimmt. Die eine Grenze hat und setzt. Nähe braucht Grenzen, sonst wird sie
zur Nährlösung in der sich alles auflöst.

Das Distanz-Bedürfnis
Das Empfinden in der Welt gebunden zu sein, braucht nicht nur Nähe, sondern genauso Distanz. Das
Bedürfnis nach Distanz ist jedem Mensch eigen. Hier eine kleine Liste wie sich das Distanzbedürfnis zeigt:
Seine inneren Welten erforschen, den eigenen Rhythmus (er)leben, unabgelenkt seinen Gedanken und
Gefühlen nachhängen, sich in Tagträumen verlieren, einfach nichts tun und Stille und Ruhe erleben,
Geheimnisse haben, sich ganz auf eine Sache konzentrieren, allein einem Hobby frönen (Basteln, Programmieren, Sport etc.), meditieren, versinken und die Zeit vergessen. Der verbindende Aspekt von all
dem ist die Erwartung, dass es sich lohnt, allein einer inneren oder äußeren Aktivität nachzugehen und
sich dabei sicher mit der Welt verbunden zu fühlen. Für sich selbst zu sein und es zu genießen, ohne sich
einsam zu fühlen, kennzeichnet ein gut gelebtes Distanzbedürfnis. Man muss seinen eigenen Rhythmus
spüren können und die eigenen Gedanken und Gefühle genießen können, man muss präsent sein können, man muss sich verabschieden und Wiedersehensfreude erleben können, man muss sich im Alleinsein verbunden fühlen können und Langeweile nicht abtöten, sondern sie als Vorbote von tieferen inneren Impulse deuten. Ist das beeinträchtigt, dann wird man Distanz als Leere empfinden, sich immer mit
Reizen versorgen oder im Alleinsein mit Ruhelosigkeit konfrontiert sein.
An diesen Formulierung kann man erkennen, dass wer diese Fähigkeiten nicht hat, dem sich weiter
steigernden Reizpotential der kommenden Zeiten hilflos ausgeliefert sein wird. Er kann dem "Es ist für
alles gesorgt", "Es ist alles jederzeit verfügbar", "Es erreicht Dich jeder Impuls Deines Netzwerks in
Echtzeit" nichts entgegen setzen. Die Benachrichtigungen am Handy haben schon längst die
Beanspruchung eines Säuglings, der sich ständig meldet, um gewickelt, gefüttert und beruhigt zu werden, um Längen geschlagen. Der Dauerreiz ist Alltag, nicht nur für junge Eltern.
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Aus diesem Grund wird es eine seelische Kernkompetenz werden müssen, diese Umwelt zu regulieren.
Es wird die Fähigkeit brauchen, Reizarmut zu mögen und die Spannung zwischen Wunsch und Erfüllung
zu genießen.
Das geht und wird in Zukunft möglicherweise ganz gezielt erlernt werden müssen. Wie ein Schulfach.
Wer den Genuss an einem Innenleben nicht kennt, welches sich entwickelt, wenn keine Außenreize
vorhanden sind und der eigene Atem, der eigene Schritt, die eigene Bewegung alles ist, was
wahrzunehmen ist, der wird in der kommenden Welt zum Empfänger für Konsumdaten werden. Der kontinuierliche Black Friday, der zu Aktivitäten ruft, wird kommen. Daran ist nur dann etwas problematisch,
wenn nicht auch der kontinuierliche Distanz-Wunsch kommt, der den Nähereizen der virtuellen Welten
mit den ebenso unerschöpflichen Reizen einer entwickelten Innenwelt etwas etwas entgegen zu setzen
weiß. Wenn der innere Film spannender ist als der in der Augmented-Reality-Brille, dann setze ich sie ab
oder erst gar nicht auf.

Das Freiheits-Bedürfnis
Die Möglichkeitsräume der neuen Welten werden immens sein. Virtuelle Techniken werden Erlebnisse
erreichbar machen, für die bislang in einem einzigen Leben keine Zeit war. Jules Vernes brauchte noch 80
Tage um die Welt, das geht mit Augmented Reality in 8 Min. Und mit der Brille, muss man sich nicht einmal vom Fleck bewegen. Das Bedürfnis nach Freiheit kommt also so richtig zum Zug - oder? Für viele hat
kaum ein Bedürfnis so einen verlockenden Klang wie Freiheit: Tun und lassen, was man will! Eigene Ideen
verwirklichen, individuelle Wege wählen, quer denken, Gelegenheiten ergreifen, ins kalte Wasser springen, experimentieren, etwas über Bord werfen und in Frage stellen, Ungewöhnliches testen, im Risiko
mutig bleiben, unbefangen und voller Lebendigkeit etwas ausprobieren, begeistert sein und begeistern.
Was braucht es für innerseelische Kompetenzen, um seinem Freiheitsbedürfnis nachgehen zu können?
Man braucht Neugier, Risikobereitschaft, man muss Leidenschaft in sich spüren, spinnen dürfen, spüren,
was einem wichtig ist, man braucht Hartnäckigkeit und muss Rückschläge verkraften können, man
braucht den Glauben ans Gelingen, und muss sich emanzipieren gegenüber Konventionen und Regelungen. Fehlt dies, mutiert Freiheit vom Spielraum der Möglichkeiten zur Gefahr. Sie weckt dann Ängste,
Scham und Schuld.
Und genau hier werden wir in Zukunft uns ändern müssen. Wenn Freiheit leicht zu haben ist, dann wird
sie schal. Oder noch klarer: Wenn Freiheit verkommt, zur Freiheit etwas zu haben, dann geht die Freiheit,
etwas zu sein, verloren.
Wer zwischen 600 Studiengängen wählen kann und muss, der wird wahnsinnig oder bleibt immer unsicher, ob er das eigentlich Richtige nicht verpasst hat - sofern er nicht spürt, wer er ist. Wer nicht spürt,
wer er ist, kann nicht wissen, was er will. Dieses Wissen, um das eigenen Sein, geht immer einher, mit dem
Wissen, auf was man verzichten möchte. Die Kompetenz zum Verzicht, wird demnach in den kommenden
Zeiten zur elementaren Lebensbedingung. Die Möglichkeitsräume der Zukunft werden sich weiter
vervielfältigen. Verzettelung ist die alltägliche Gefahr im Kleinen wie im Großen. So wird der Genuss am
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Verzicht zur Kulturtechnik Nummer 1. Freiheit, die sich verliert in der Beliebigkeit der Möglichkeiten, wird
zur Beliebigkeit und hat mir Freiheit nichts mehr zu tun. Doch wo sind die Schulen in denen der Genuss
am Verzicht gelehrt wird?

Das Sicherheits-Bedürfnis
Instabilität ist das Kernmerkmal der kommenden Zukunft. Instabil heißt, dass das, was man kennt, schnell
veraltet und das, was kommt, sich deutlich von dem unterscheidet, was man kennt. Daher wird es
zunehmend zum Problem, wenn man Sicherheit in Stabilität sucht.
Aber - Sicherheit wollen fast alle. Sie ist nicht so sexy wie Freiheit, aber wenn man sie nicht hat, dann dominieren schnell Ängste. Sicherheit wird allerdings von vielen im Außen gesucht – ähnlich wie Freiheit.
Hier ist es aber noch heikler, auf diesen Weg zu setzen: Denn äußere Umstände so zu stabilisieren, dass sie
hinreichend sicher werden, ist kaum mehr möglich: Altersvorsorge, Job, Karriere, Ehe, Freunde, soziales
Umfeld - ich erspare mir Beispiele. Wenn es im Außen schwierig wird, dann bleibt nur das Innen. Statt auf
äußere Sicherheit zu setzen, kommt es darauf an, Sicherheit im Umgang mit Unsicherheit zu finden. Dies
wird zum Überlebensfaktor.
Sicherheit wird dann zu einem inneren Phänomen: "Ich bin mir innerlich sicher, das ich eine Antwort auf
die jeweilige Situation finde, egal was das Leben bringt. Woran kann man eine solche innere Kompetenz
erkennen? Man merkt es an verlässlichen innere Strukturen, als da u.a. wären:
Selbstdisziplin, Ausdauer, Kraft und Handlungsbereitschaft,
die Fähigkeit, etwas zu hinterfragen und kritisch zu prüfen, sowie die Ausdauer notwendige Informationen einzuholen,
eine Emotionssteuerung, die insbesondere die Fähigkeit beinhaltet, Wünsche aufzuschieben und für
einen Plan B oﬀen zu sein,
Gelassenheit, wenn andere sich anders benehmen, als man es sich wünscht,
Übung im Loslassen von Erwartungen und im Sich-Einstellen auf Unvertrautes.
Alle diese Fähigkeiten können beeinträchtigt sein. Eine solche Beeinträchtigung ist besonders
wahrscheinlich, wenn man in Kontexten groß geworden ist, in denen man zu viel zu schnell und zu leicht
alles bekommen hat. Wer nicht lernen durfte, sich anzustrengen, zu verzichten und auch situative Mangelerfahrungen gut zu verarbeiten, wird es nicht leicht haben, innerlich sicher zu werden, weil die äußere
Sicherheit Normalität war.
Es ist folglich durchaus anspruchsvoll, die Sicherheit nicht im Außen, sondern im Innen zu finden. Wenn
man sich diese nicht erarbeitet hat, droht in vielen Fällen das, was die Psychologen Xenophobie nennt:
Die Angst vor dem Fremden. Niemand hat ein Recht auf Vertrautheit, also den Bestand einer Welt, die
man kennt. Nun kann man das einfordern, indem man alle Einflüsse, die diese vertraute Welt gefährden,
bekämpft, mißachtet oder verurteilt. Nur - es hilft nicht wirklich! Mag der Kampf gegen das Fremde im
Verbund mit Gleichängstlichen indirekt wieder sicherer machen - unbewusst weiß man, dass die Entwick© Klaus Eidenschink
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lungen nicht aufzuhalten sind. Dies wiederum lässt auf der limbischen Ebene, also in tieferliegenden Bewusstseinsebenen, Anspannung entstehen, ob man diese wahrnimmt oder nicht, ist dabei nachrangig.
All das führt am Ende zu Verbissenheit, Härte, Verbohrtheit, zum Festhalten an illusionären Zielen, zum
kontinuierlich Sich-Bedroht-fühlen. Denn die Ritterburg, in der alles Fremde ausgesperrt ist, gibt es nicht
auf der Welt. Und das wissen - unbewusst - auch die, die glauben nur dort ihre Sicherheit finden zu können.
So wird man lernen müssen, das Unvertraute zu genießen, weil das Vertraute, das einem bleibt, nurmehr
im eigenen Innenleben zur Verfügung steht. Das geht, aber es ist alles andere als selbstverständlich und
alles andere als leicht. Bildungsprogramme, die das fördern, kenne ich kaum.

Das Einzigartigkeits-Bedürfnis
Das Bedürfnis, etwas Besonderes zu tun oder zu zeigen („Schau mal Mama: Freihändig!“, „Habe ich das
nicht schön gemacht?“), ist von Beginn des Lebens an im Spiel. Es ist ein zentraler Reiz für Gefühle wie
Freude und Stolz, ein Ansporn, sich anzustrengen, Kompetenzen zu erwerben und auszubauen. Wer dies
tut, bezieht Position, macht sich angreifbar, zeigt sein Gesicht der Welt, zieht auch Neid oder Eifersucht
auf sich und muss mit Konkurrenz und Scheitern gut umgehen können, wird einen individuellen Stil entwickeln, kann seine Kraft und Begabungen nutzen, wird seine Kreativität ausleben, Position beziehen,
Einfluss nehmen, hat Freude andere zu führen und Verantwortung zu übernehmen, tut sich leicht
Entscheidungen zu treﬀen, Zivilcourage an den Tag legen und auf Opportunismus verzichten.
Warum wird es schwieriger dieses Bedürfnis zu leben? Das ist oﬀensichtlich: In Zeiten von Facebook,
Linkedin und Instagram kann sich jeder ständig darüber informieren, dass es nichts gibt, was andere
nicht schöner, schneller, besser, früher oder erfolgreich machen und gemacht haben. Der Druck sich mehr
mit dem Schein und der Erscheinung seiner Person zu beschäftigen, um den latenten Gefühle der Minderwertigkeit zu entkommen, ist immens. So werden Selfies mit Hilfe von Filterprogrammen verschönert
bzw. der Manager pflegt seinen Trackrecord dadurch, dass er immer die Funktion wechselt, damit die Folgekosten seiner schnell bewirkten Erfolge erst seinem Nachfolger in der Rolle in den Schoss fallen. So
bleibt die eigene Weste blütenrein. Die Narzissmusdebatte im Management ist breit und nicht zufällig. Es
geht um Inkompetenzkompensationskompetenz (Odo Marquardt) statt um Kompetenz.
Erfolge, verkaufen zu können, die nicht lange welche sind, ist wichtiger als Erfolge zu haben, die wirklich
Bestand haben. Das Gegengift dazu, welche in Zukunft immer bedeutsamer werden wird, wenn man
seelisch intakt bleiben will, ist: Genuss an der eigenen Unvollkommenheit zu entwickeln.
Das klingt nun endgültig komisch, ist aber ganz ernst gemeint. Einen Weg einzuschlagen, der die
gottgegebene eigene Unvollkommenheit friedlich hinnimmt, liebevoll beobachtet, freundlich ummantelt
und zärtlich umhegt, wird der Königsweg für jene sein, die sich dem Stress der Scheinerzeugung nicht
hingeben wollen. Das Gedächtnis der digitalen Welt vergisst nichts. Die Transparenz jeder Biographie ist
hoch. Der Verlust privater Räume in denen man unbeobachtet "nackt" umhergehen kann, wird
zunehmen. Ohne Freude an Unvollkommenheit wird das nicht entspannt gehen können.
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Darum könnte in Zukunft es wichtig werden, Stolz auf Nicht-Wissen zu werden, statt auf Wissen. Wen derjenige besonders bedeutsam wird, der die klügsten Fragen stellt, und nicht mehr der, der alle mit seinen
Antworten erschlägt, dann hätte sich kulturell etwas Entscheidendes verändert und verbessert.
Wo sind die Schulen, wo sind die Assessments, die Fragen benoten und nicht Antworten belohnen?

3. Das Zugehörigkeits-Bedürfnis
Das Bedürfnis sich als irgendwo(!) zugehörig zu erleben, ist tief im Bewusstsein verankert. Ohne Gruppe
ist für Beutetiere - und wir Menschen kommen da her - nur selten Überleben möglich. Jeder Mensch hat
Muster, wie er Zugehörigkeit her- und sicherstellt. Die einen regeln es über Anpassung und hohes Engagement für die Gruppe, die anderen über Pflegeleichtigkeit, die dritten über Wohlfühlen-Machen, die
vierten ..., die Varianten sind vielfältig. Im Kern geht es um leichtes Wiedererkennen und gelöstes
Miteinander, um gleiche Ansichten und Interessen pflegen, um Füreinander-Einstehen und darum, Grenzen der Zugehörigkeit zu definieren.
Zugehörigkeit ist jedoch schon immer ein brüchiges, nur in Teilen beeinflussbares Geschehen. Welche
Kompetenzen braucht man dafür?
Man braucht Demut, um sich zurücknehmen zu können,
man braucht Geduld, um abzuwarten, bis man dran ist,
man muss sich in anderen wiederfinden können und sie in ihrer Unterschiedlichkeit schätzen,
man braucht den Willen, sich anderen anzuschließen,
man muss andere bestätigen können, ohne dass Neid und Eifersucht mitschwingen,
man muss sich selbst und eigene Bedürfnisse zurückstellen können und
man muss großzügig sein können.
Schaut man sich diese Liste an, fällt unmittelbar auf, dass das in Zeiten der Selfie- und Instagram-Kultur
etwas aus der Mode gekommen ist. Man ist nicht mehr zugehörig, man ist Follower! Zudem werden die
realen Gruppen in denen man lebt - beruflich wie privat - immer diverser. Unterschiedlichkeit erleichtert
nicht eben das Zugehörigkeitsgefühl. Wenn dies gelingt, bleibt die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es viele
Situationen gibt, in denen der eine den anderen enttäuscht, verwirrt, verunsichert.
Oft sind es keine Gruppen mehr, sondern Netzwerke, denen man zugehörig ist. Man kommt leicht rein
und auch leicht wieder raus. Man ist schnell willkommen, wird aber nicht so arg vermisst oder gesucht,
wenn man wegbleibt. Netzwerke leben von der Austauschbarkeit. In hoch diversen Projektteams gibt es
zwangsläufig Doppel- und Mehrfachloyalitäten. Auch diese führen zwangsläufig zu Enttäuschungen von
Erwartungen, die berechtigterweise da sind.
Was lässt sich daraus schließen? Zugehörigkeit lässt sich in Zukunft nicht mehr leben, ohne wirklich gut
zu werden, Enttäuschungen zu verarbeiten. Zu unterschiedlich sind die Interessen, Hintergründe, Absichten, Zeitbudgets, Rollen und kulturellen Prägungen. Jeder enttäuscht jeden, jeder wundert sich über
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jeden, jeder benimmt sich in den Augen irgendjemanden aus der Gruppe oder dem Netzwerk daneben.
Gleichzeitig muss man gut werden, sich schnell mit anderen zu verbinden, ohne zunächst viele Gemeinsamkeiten zu haben. Wenn alle Individualisten werden - ein eigenes unverwechselbares "Profil" -, dann
muss man sich auf der Basis von Individualität verbinden und nicht auf der Basis von Gleichheit. Das wäre
ein ziemlicher Sprung in der seelischen Entwicklung der Menschheit. Ich sehe nicht, wie wir gedeihlich
überleben können, wenn uns das nicht gelingt.

Fazit
Die Notwendigkeit, dass die seelische Selbstorganisation sich den künftigen Bedingungen anpasst ist
hoch. Die Schritte, die zu tun sind, sind psychologisch klar und schwer. Wie alles, was schwer ist, ist es unwahrscheinlich, dass es ohne Leidensdruck geschehen wird. Die Schwierigkeiten in der Welt der künstlichen Intelligenzen, der digitalen Möglichkeiten, der vernetzten Gebiete die eigene Bedürfnisregulation krisensicher zu gestalten, sind erheblich. Die Versuchung, auf Ersatzbedürfnisse auszuweichen, wird
zunehmen.
Die künftige Kernkompetenz bei allen hier dargelegten sechs Grundbedürfnissen ist die gleiche: Es geht
darum innere Resilienz aufzubauen und damit von günstigen äußeren Umständen unabhängig(er) zu
werden. Die Befriedigung von Bedürfnissen muss von der Befriedigung durch Handlungen auf die Befriedung durch inneres Erleben wechseln.
Nur wer gut wird, im Umgang mit Frust, Versäumnissen, Verzicht, Unsicherheit, Unvollkommenheiten und
andere und sich enttäuschen, der wird in der kommenden Welt, sein Vergnügen finden. Kann man darauf
setzen, dass die Kinder das wie von selbst lernen?
Wie wird es sein, sich ein Nest im Netz und einen Raum im Schaum zu schaﬀen, wenn wir Jahrtausende
lang geübten Höhlenbau und Zusammensein mit der Familie der Gleichgesinnten in den Knochen und
Nerven haben? Braucht es dazu eine andere Form der Bildung? Andere Lehrer, Berater und Coaches? Andere Formen des "Wir"? Neue Formen des Lernens?
Ich meine ja.
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