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FRAGESTELLUNG: 
 

MENSCH  
IN DER  

 INFORMATIONSGESELLSCHAFT 
 

Die Grenzen meiner Sprache bedeuten 
die Grenzen meiner Welt  (L. Wittgenstein)  

 



WAS IST DER MENSCH IN DER GESELLSCHAFT ? 
 
-  Welche Belastungen erfährt er (Homo patiens)?  
-  Wie geht er damit um ?  
-  Ist „Gesellschaft“ hinreichend genau fassbar ?  
-  Ist der Mensch fassbar ? 
-  Was sind eigentlich „Beziehungen“  
-  Hilft die „Ökologie der Person“ / (der Sucht)  
    den Blick zu weiten  und zugleich auch zu präzisieren ?  
 



PERSON

UMWELT

MENSCH-IN-DER-WELT 
- eine Feld-Perspektive-   



PERSON

UMWELT

MENSCH-IN-DER-WELT 
- eine Feld-Perspektive-   

SUCHT 



GESELLSCHAFT  
 

- Was ist „Gesellschaft“? -   
 



 GESELLSCHAFT  – DEFINITIONEN I 
  
-  Was ist Gesellschaft ?  

 - nicht nur die Bevölkerung, Menschen im raum-zeitlichen      
   Zusammenhang,  ein konkretes Kollektiv;  

 => (moderne) Gesellschaft ≠ Gemeinschaft, Bevölkerung,  
   sondern vor allem  Beziehungen und Interaktionen und 

 Kommunikationen  
 =>  Handlungssystem (Habermas 1972) 
  
 - Regelsystem, System von Regeln, Texten  ... - Regeln, die 
 Beziehungen zwischen Menschen und Menschen, bzw. 
 Menschen und der Umwelt normativ regulieren,  

 => Texte, etwa als Vereinssatzung ! Personen als Mitlgleider / 
 Nichtmitglieder, aber als Akteur, die Ziele verwirklichen...   
 Caveat: Texte allein, ohne Akteure / Menschen sind aber nicht 
 wirksam ... 

 
 - Gefüge von Institutionen, Rollen   
 - Gefüge von Akteuren (Latour), Agenten  
 - System aller Kommunikationen  (Luhmann 1998);  

	  

 

	  	  
	  



 GESELLSCHAFT  – DEFINITIONEN II 
  
 
-    Ebenen der Gesellschaft : Ideell-symbolische u. materielle Ebene  
 
-  System von Institutionen (Makro-Ebene), Organisationen(Meso-

Ebene),    Interaktionen (Mikro-Ebene) 
 
-  Subsysteme: Adaptation (Wirtschaft), Goal attainment (Politik),  

Integration (Sozialsystem), Latent pattern maintainance (Kultur) 

-  Gesellschaft als Summe von Personen, Sozialem und Kultur   

 
Wesen d. G. (dichotomes Konzept) 
 
= Wirtschaft und Gesellschaft (Weber)  
 
= Wirtschaft und Kultur (Basis / Überbau; Marx, Horkheimer, Adorno) 

	  	  
	  



TEILSYSTEME DER GESELLSCHAFT 
 
- Subsysteme: Staat (STA), Politik (POL), Recht (REC), 
Wirtschaft (WIR), Medien (MED), Wissenschaft (WIS), 
Gesundheit (GES), Bildung(BIL) .... 
 
- POL = autoritative Allokation von Ressourcen 
- WIR = optimierte Allokation von Ressourcen  
- MED = Allokation von Information (Agenda setting 
function)  
-  ..... 
- GES = Restitution gestörter Humanressourcen  
  Hilfesysteme als gesellschaftliche Leistung: 
  von der Selbsthilfe.....zum professionalisierten,     
  spezialisierten Gesundheitswesen 



POSTMODERNE GESELLSCHAFT / KOLLEKTIVE LEBENSLAGE  

Gesellschaftliche Teilsysteme: Differenzierung , Separation und  
Desintegration, auch Verschmelzung Primat der Wirtschaft und der 
Wissenschaft ,  (nach Elias…, Schepank….,  Luhmann...) 

FAM = Familie 
BIL = Bildung 
GESUN = 
Gesundheitssystem 
STA = Staat 
WIR = Wirtschaft 
POL = Politik 
MIL = Militär 
MED = Massenmedien 
WIS = Wissenschaft  
REL = Religion, 
Kirchen 
KUN = Kunstbetreich 
 

REL

FAM

BIL

Peripherie

Zentrum

KUN

MED

POLWIR

STA

WIS
MIL

RECREC

GES



WIRTSCHAFS-EBENE - Wirtschaftsordnung 
 
- Maximiere Deinen individuellen Nutzen!  
    (Homo oeconomicus) 
 
     => Bevorzuge den Gegenwartsnutzen gegenüber  dem 
Zukunftsnutzen  

- Egozentrismus / Egoismus (Self-interset / Adam Smith) 

- Konkurrenz  
- => Steigerungsgesellschaft (Schulze)  
 

GESELLSCHAFT / KOLLEKTIVE LEBENSLAGE 
- Definitionen -  



KULTURUELLE	  EBENE	  	  
	  
Kultur	  der	  Gegenwart:	  	  
-‐ 	  OrienCerungen,	  Werte	  (Preise),	  Wissen,	  Normen,	  Glauben...	  	  	  
-‐ 	  „Leistung“,	  „RaConalität“,	  …	  
-‐ 	  Wer	  ist	  der	  „Sinngeber“	  ?	  
-‐ 	  Verlust	  der	  Religiosität,	  der	  säkuläre	  Staat…	  
-‐ 	  materialisCsche	  Welt,	  Monetarismus	  /	  Weltbild	  
-‐ 	  auch	  in	  der	  Medizin	  
-‐ Gesellschag	  und	  Mensch	  als	  Maschine	  	  

Philosophie	  (Ethik):	  	  
-‐ Eudmänonie:	  gelungenes,	  geglücktes	  ..Leben	  	  
	  	  (z.B.	  Aristoteles,	  Epikur,	  Stoa,	  Epiktet..Marc	  	  	  
	  	  	  Aurel..Schopenhauer..)	  
	  



Unsere Gesellschaft ist eine:  
 
-  Risikogesellschaft (U. Beck) 
-  Wissensgesellschaft  
-  Arbeitsgesellschaft 
-  demokratische Gesellschaft (Dahrendorf) 
-  Zivilgesellschaft  
-  Einwanderungsgesellschaft 
-  Ungleichheitsgesellschaft 
-   Erlebnisgesellschaft (G. Schulze) 
-   Steigerungsgesellschaft (H. Rosa) 
-  Mediengesellschaft (N. Postman) 
-  Netzwerkgesellschaft  
-  Informationsgesellschaft 

GESELLSCHAFTSDIAGNOSEN / KOLLEKTIVE LEBENSLAGE  



SOZIOKULTURELLE BELASTUNGSFAKTOREN UND SUCHT I  
Makrosoziale Stressoren, Hintergrundsvariablen 

Merkmale der Gesellschaft: Pathologie: 
Leistungsgesellschaft 
* Termindruck 
* Quantität des Outputs 

* Bedürfnis nach  Aufputschmitteln   
* Bedürfnis nach  Beruhigungsmitteln 
 

Konsumgesellschaft  
* Konsumbedürfnis,  
* Hunger nach Befriedigung 

* Exzesse beim Konsum verschiedener 
Waren  
* Konsumsucht "Haben- wollen~ 

Industriegesellschaft 
* Machbarkeitshattung  
  "Instrumentalismus“  

* unpassendes „Schaltverhalten" (ein/aus) 
mit Drogen / Medikamenten 
 

Urbanisterung  
* Naturverlust 

 Anpassung an. u. Abhängig- 
 keit von technischer Umwelt 

Naturbelastung 
• grenzenlose Natumutzung 

*Ausbeutung des Körpers durch  Drogen 

Massengesellschaft  
* Entindividualisierung 
*  Standardisierung 

* Isolation, Singularisierung 
* Selbstenetfremdung  



SOZIOKULTURELLE BELASTUNGSFAKTOREN UND SUCHT II  
Makrosoziale Stressoren, Hintergrundsvariablen 

Merkmale der Gesellschaft: Pathologie: 
Informationsgesellschaft 
* Entfremdung durch Abstraktion 
(Weit als "Datenschatten")  

* Minderung d. Realitätsbezugs 
* Minderung d. Entscheidbarkeit 

Weltgesellschaft 
* Abhängigkeit von supranationalen 
Strukturen  
* Pluralisierung der Lebensstile  

* Unübersichtlichkeit 
* Ohnmachtsgefühle  
 

"Materialismus" 
* Interesse am Materiellen,  
* Mangel an Geistigen, SpiritueIllen 

* neue, materielle Abhängigkeiten (neue 
Arbeitslosigkeit, Wohnen)  
* Bedürfnis nach geistigem Leben 

Wandel  
* Verlust von Traditionen 

* Entwurzelung, -Haltlosigkeit,  Fremdheit 
 

Mobile Gesellschaft  
• Veränderungen 

* Haltlosigkeit, Isolation, Wegwerf-Kontakte,     
   Unverbindlichkeit 



Charakteristische Prozesse der (Post)moderne  
 
-  Individualisierung als Singularisierung (z.B. Rentnerges.)  
-  Pluralisierung z.B. als Wertepluralismus und Diversifizierung von 
Gütern  (Focault, Beck)  
-  Entbettung / Entwurzelung in Biographien 
- Ungleichheitsreduktion/-erhöhung  

  - Dekonstruktion von Geschlechtsrollen  
-  Globalisierung (Beck) 
-  Unübersichtlichkeit (Habermas)  
-  Hybridisierung statt Demarkation (Rollen,  Hochkultur/Popkultur; 
vgl. Latour) 
-  Rationalisierung / Industrialisierung  
-  Virtualisierung / Digitalisierung  der Lebenswelt  
-  Entgrenzung der Lebensbereiche z.B.  Arbeit / Freizeit (mobiles 
Büro)   
-  Fluidisierung der Gesellschaft ( alles ist im Wancdel; Grenzen, 
Ordnungen; Keupp)   

GESELLSCHAFTSDIAGNOSEN / KOLLEKTIVE LEBENSLAGE  



„GOVERNANCE“ - REGELKREIS DES 
PROBLEMMANAGEMENTS   

IN MODERNEN GESELLSCHAFTEN  

Was nicht in den Medien ist, gibt es in der Gesellschaft 
nicht….NARRATIVE....dann WIS, POL, WIR.... 

MED- 
IEN 

WISSEN- 
SCHAFT 



Oberschicht 

Obere 
Mittelschicht 

Untere 
Mittelschicht 

Unterschicht 

Soziale 
Lage      Grund- 

   orien-  
tierungen 

Konservative  
Grundorien-  
tierung 
“Bewahren” 

 Status /  Besitz    
“Haben” 

Materielle Grundorientierung 

Liberal-  
intellektuelles          
          Milieu 10%    

Kleinbürger-  
liches 
Milieu 14% 

Modernes  
bürgerliches 
Milieu 
   8% 

Hedo-  
nistisches  
Milieu 
11% 

    Modernes  
Arbeitnehmer- 
   milieu  7% 

Post-  
modernes  
Milieu 
6% 

Traditionsloses  
Arbeitermilieu 11% 
 

Auf- 
stiegs- 
orientiertes  
   Milieu 
       18% 

                 Konservativ- 
 technokratisches   Milieu 
                  10% 

         Tra- 
ditionelles  
Arbeiter- 
milieu 5% 

Mittlere  
Mittelschicht 

Post- 
materialismus  
“Sein” 

Konsum  
“Verbrauchen” 

Hedonismus 
 “Genießen” 

Post- 
materialismus  
“Erleben” 

SOZIALER WANDEL – Schichten und Milieus (SIGMA; SINUS)  



INFORMATIONSGESELLSCHAFT 
 



Analoguhr, Digitaluhr, 
MONOKULTUR  
=>  Analog-Digital-Uhr=> 
simulierte Analog Skala 
(S: Casio,....Apple) 

 1. ICT-FAN..HOMO LUDENS .. HOMO FABER / HOMO DEFICIENS => HOMO DIGITALIS ?  

Psion 

Nokia-
Communicator  

Smartphones,,  
Tablets,.....  

Amiga 
1000 
1985 

Atari ST 
1985 

⇒  Smart 
phones: 

⇒  Eier legende 
Wollmilchsau Quo vadis  

Kalender 

Success  Kalender 

PERSONLICHE EINFÜRHUNG – Human engineering in ICT ??? 



Signale

System

Messung

Daten

Information

Wissen

Skalierung

Verarbeitung

Einbettung

EPISTEMOLOGIE	  DER	  (INFORMATIONS)WISSENSCHAFT	  	  

Begriffstaxonomie	  u.	  Epistemologie	  	  
-  Empirie	  u.	  Logik	  	  
	  
-  Signale	  zur	  Zustandsme-‐

ssung	  des	  Systems	  via	  
Messtechnik	  /	  Sensor	  	  

-  durch	  Zuordnung	  zu	  Zahlen	  
gibt	  es	  quanCtaCve	  Daten,	  
die	  nachher	  in	  die	  	  
Verarbeitung	  kommen	  –	  
etwa	  via	  staCst.	  Tests	  	  

-  als	  InformaConen	  dienen,	  die	  	  
-  Wissen	  erzeugen,	  bestäCgen	  

od.	  widerlegen;	  
-  Wissen	  gestaltet	  neue	  

Messungen	  ....	  



	  InformaConsgesellschag	  –	  Angebote	  u.	  Anforderungen	  
	  	  
-‐	  	  	  	  	  Was	  ist	  Gesellschag	  ?	  –	  System	  aller	  KommunikaConen	  	  (Luhmann	  1998)	  	  
	  	  
-  TransformaCon	  der	  modernen	  Gesellschag	  	  in	  die	  postmoderne	  ICT-‐	  	  
	  	  	  	  	  	  Gesellschag	  
	  	  
-  InformaConswirtschag….=>	  alle	  Subsysteme	  d.	  Gesellschag	  	  	  invadiert	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  (Machlup,	  Toffler	  …)	  
	  	  
-‐	  	  	  	  Digitalisierung	  =>	  sektorspezifische	  Datenbanken,	  Mensch	  als	  DatenschaQen	  
	  	  
-  ICT-‐Wirtschag	  u.	  	  Service	  Provider;	  mit	  QuerschniQsfunkCon,	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  sektorübergreifende	  DB	  (Datenholismus)	  
	  	  
-  neue	  Wissenschag	  der	  Big	  Data	  =>	  “Die	  wissen	  alles..”	  	  	  	  	  (HofsteQer)	  
	  	  	  	  	  	  =>	  öffentliche	  Wissenschag	  exkludiert	  ?	  
	  	  
-‐	  	  	  	  Anpassungserfordernisse,	  Unterwerfung	  an	  die	  Maschinen	  	  
	  	  (“Sie	  sind	  nicht	  in	  der	  Datenbank,	  daher	  gibt	  es	  Sie	  nicht!”)	  	  



Die digitale Umwelt - Informationsgesellschaft  
 
 - Digital ist nur die Kodierung 
 - Automaten bestimmen unsere Interaktion zunehmend 
-  zunehmend distant  statt proximal  
- abstrakte virtuelle Welt 
- Symbole  
-  Anforderungen durch Algorithmen: 
* Hotline: wenn a dann x oder wenn a dann X , wenn b 
dann Y ; Caveat: Kategorien-Fehler! 
  
=> Mensch und Menschenbild im Informationszeitalter:  
- der Homo Informaticus  
- Unterschied zwischen Mensch und Maschine 
fließend 
- Misch-Konfigurationen =>  Computer-Sucht ist 
deshalb besonders schwer abgrenzbar 



Homo informaticus:  
Mensch/ Menschenbild im Rahmen der Informationsgesellschaft 
 
a)    Mentales System als informationsverarbeitendes System /     
       Psychologie als Info-Wissenschaft, Mensch als „Geistwesen“ ! 
      (Klix, Klaus, Fodor, Bischof, Pöppel, Dörner – „Bauplan ...“,      
      Dehaene,...) 
 
b)   Robotik  u.a. ICT-Maschinen als Modelle des Menschen und     
      Organverstärker (Pfeifer => “empathischer Roboter“),   
      - AlphaGo bald unschlagbar ?  
      - auch  Mensch-Computer-Hybride in der neurologischen Klinik;  
  
c)  Basis der ICT-Affinität (Technophilie):  als Kompensation des H. 

deficiens,  als Amplifikation d. H. faber,  Extension des H. ludens… 
  
d)   Pathologie: Sucht, Überlastung / digitaler Burnout, Gehirn- 
       /Geist-Entwicklungsstörungen („digitale Demenz“; „Cyberkrank“     
       Spitzer) 
  
e)   Soziale Dimension – H.- sociologicus => s.o.  
 



Jürgen	  Habermas	  zu	  Internet	  und	  Öffentlichkeit:	  
»Die	  Nutzung	  des	  Internets	  hat	  die	  KommunikaConszusammenhänge	  zugleich	  
erweitert	  und	  fragmenCert.	  Deshalb	  übt	  das	  Internet	  zwar	  eine	  subversive	  
Wirkung	  auf	  autoritäre	  Öffentlichkeitsregime	  aus.	  Aber	  die	  horizontale	  und	  
enuormalisierte	  Vernetzung	  der	  KommunikaConen	  schwächt	  zugleich	  die	  
Errungenschagen	  tradiConeller	  Öffentlichkeiten.	  Diese	  bündeln	  nämlich	  
innerhalb	  poliCscher	  Gemeinschagen	  die	  Aufmerksamkeit	  eines	  anonymen	  
und	  zerstreuten	  Publikums	  für	  ausgewählte	  MiQeilungen,	  sodass	  sich	  die	  
Bürger	  zur	  gleichen	  Zeit	  mit	  denselben	  kriCsch	  gefilterten	  Themen	  und	  
Beiträgen	  befassen	  können.	  Der	  begrüßenswerte	  Zuwachs	  an	  Egalitarismus	  
[…]	  wird	  mit	  der	  Dezentrierung	  der	  Zugänge	  zu	  unredigierten	  Beiträgen	  
bezahlt.«	  (Habermas	  2006:	  4)	  
	  
Habermas	  (	  Ach,	  Europa	  2008:	  161):	  
»Das	  Web	  liefert	  die	  Hardware	  für	  die	  Enträumlichung	  einer	  verdichteten	  und	  
beschleunigten	  KommunikaCon,	  aber	  von	  sich	  aus	  kann	  es	  der	  zentrifugalen	  
Tendenz	  nichts	  entgegensetzen.	  Vorerst	  fehlen	  im	  virtuellen	  Raum	  die	  
funkConalen	  Äquivalente	  für	  die	  Öffentlichkeitsstrukturen,	  die	  die	  
dezentralisierten	  Botschagen	  wieder	  auffangen,	  selegieren	  und	  in	  redigierter	  
Form	  syntheCsieren.«	  



Selbst- 
verwirkli- 
chung 

Individual- 
Bedürfnisse 

Sicherheitsbedürfnisse 

Physiologische Bedürfnisse 

Soziale Bedürfnisse 

WLAN 

Strom 

BEDÜRFNIS-HIERARCHIE 

Q:Maslow 1943 



Selbst- 
verwirkli- 
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Bedürfnisse 

Sicherheitsbedürfnisse 

Physiologische Bedürfnisse 
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Strom 

BEDÜRFNIS-HIERARCHIE 

Q:Maslow 1943 





10 h = Multitasking! 

63 https://cybrpress.wordpress.com/2010/09/06/digital-life-mediennutzung-dominiert-alltag/ 



IT-‐NUTZUNG	  JUGENDLICHER	  IM	  TAGESGANG	  	  





Das Bild kann nicht angezeigt werden. Dieser Computer verfügt möglicherweise über zu wenig Arbeitsspeicher, um das Bild zu öffnen, oder das Bild ist beschädigt. Starten Sie den Computer neu, und öffnen Sie dann erneut die Datei. Wenn weiterhin das rote x angezeigt wird, müssen Sie das Bild 
möglicherweise löschen und dann erneut einfügen.

Das Bild kann nicht angezeigt 
werden. Dieser Computer 
verfügt möglicherweise über 
zu wenig Arbeitsspeicher, um 
das Bild zu öffnen, oder das 
Bild ist beschädigt. Starten 
Sie den Computer neu, und 
öffnen Sie dann erneut die 
Datei. Wenn weiterhin das 
rote x angezeigt wird, 

J < M  

J > M 

ca. 3 ½ h /d 

VIRTUELLE WELT  > REALE WELT ? 



EMPATHIC	  ROBOTS	  	  

KASPAR	  für	  auCsCsche	  Kinder	  
(Robins	  2009)	  	  
Q:	  KersCn	  Dautenham	  2015	  

PEPPER	  „erkennt“	  EmoConen	  u.	  drückt	  
sie	  auch	  aus	  (2014)	  
hQps://e27.co/sogbank-‐creates-‐
empathic-‐robot-‐called-‐
pepper-‐20140605/	  



PATHOLOGIEN 



ICT-PATHOLOGIEN - Zusammenfassung 
 
-  ….if..had used ICT on an average three hours the preceding day 

showed a significantly reduced cortisol increase one hour after 
awakening (awakening response )  

-  ...im Vergleich zeigen die Internetabhängigen neben einer hohen 
Koıııorbidität, insbesondere für Depressionen und 
Angsterkrankungen, signifikant niedrigere Werte für 
Selbstkohärenz (SOC) und signifikant höhere Werte für 
Dissoziation (PDS) und interpersonale Probleme (HP-D).  

-  ...Personen mit lnternetsucht zeichnen sich durch den Einsatz 
dysfunktionaler Stressbewältigungsstrategien und erhöhter 
Negativer Affektivität aus. Darüber hinaus liegt eine deutliche 
psychische Symptombelastung (SCL-90R) in multiplen Bereichen 
vor.  
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Definition von Sucht 
 

= unabweisbares Verlangen,  
nach einem bestimmten Erlebniszustand, 

dem die Kräfte des Verstandes untergeordnet sind  
  und der die Entfaltung der Persönlichkeit behindert  

(Wanke 1986) 

„Jedes Verhalten des Menschen kann süchtig entgleisen“ 
(nach Zutt) 
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DSM 5 
Folgende Merkmale charakterisieren ein problematisches bzw. ein 
pathologisches Glücksspielen: 
 
* Starke (kognitive) Eingenommenheit vom Glücksspielen. 
* Einsatzsteigerung zur Erlangung der gewünschten Erregung. 
* Wiederholt erfolglose Versuche, das Spielen einzuschränken oder zu 
beenden. 
* Unruhe und Gereiztheit beim Versuch, das Spielen einzuschränken. 
* Glücksspielen als Flucht vor Problemen oder negativen Gefühlen. 
* Verlusten durch erneutes Glücksspielen hinterher jagen. 
* Vertuschen der Glücksspielproblematik gegenüber nahen 
Bezugspersonen. 
* Illegale Handlungen zur Finanzierung des Glücksspielens. 
* Glücksspielbedingte Gefährdung oder Verlust von Bezugspersonen 
und/oder Berufschancen. 
* Nutzung des Geldes anderer Personen zur Sanierung der finanziellen 
Misere. 
 
Für die Einordnung als „pathologisches Spielen“ müssen mindestens fünf der zehn 
Kriterien zutreffen. Ein „problematisches Spielverhalten“ liegt in der Regel vor, wenn 
mindestens drei der oben genannten Kriterien erfüllt sind. 
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Diagnostische Merkmale des pathologischen PC/
Internet-Gebrauchs  nach ICD-10: F 68.8  
– ein Ansatz zur klinischen Handhabung - 
(Schuhler 2010) 
 
• Exzessive PC/Internet-Aktivität (mehr als 30 Stunden 
wöchentlich, schul- oder berufsfremd) vom Gaming-Chatting-
Surfing-Typ 
• Überwertiges Immersionserleben (=extrem intensive 
Aufmerksamkeitsfokussierung auf die virtuelle Aktivität) mit 
Wunsch nach Anerkennung durch virtuelle Partner 
• Identitätsdiffusion 
• Ich-Syntonie 
• Defizite in der sozialen Interaktionsfähigkeit und 
Selbstwertregulierung 
• Sozialer Rückzug mit sozialphobischen Vermeidungstendenzen 
• Negative körperliche, psychische und soziale Folgen 
• Hohe psychische Komorbidität (depressive Störungen, 
Angststörungen, Persönlichkeitsstörungen, Suchterkrankungen) 



-    
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INTERNET-SUCHT  (ICT-Sucht) ??? 
Optionen u. Friktionen d. postmodernen Gesellschaft ? 
 - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - -  - 
-  der exzessive Konsum von Chat- und 

Kommunikationssystemen, sozialen Netzwerken wie 
Face-Book 

-  stundenlanges Spielen u. Handeln (Ebay) über das 
Internet 

-  stundenlanges Konsumieren von Sexseiten 
-   das zwanghafte Suchen nach Informationen im Netz 
-  zwanghafte Beschäftigung mit PCs. Handys etc. an 

sich 
-  Erregung oder Spannung beim Glücksspielen  
-   u.a. 
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Folgende Merkmale sind signifikant für eine Medien-/Onlinesucht. 
psychopathologisch auffälliges, abhängiges Verhalten, wenn - analog zu 
den substanzbezogenen Störungen – mind.  drei der genannten Kriterien 
zutreffen: 
 
 1. Einengung des Verhaltensmusters: 
Die Beschäftigung mit dem Internet erlangt eine herausragende Bedeutung 
im Leben des Betroffenen und wird zur wichtigsten Aktivität im Denken und 
Handeln. Der Druck, den jeweiligen virtuellen Verpflichtungen zu 
entsprechen, führt zur Vernachlässigung der Aufgaben im realen Leben 
(Schule, Beruf, Familie) oder sogar zu deren Aufgabe. 
 
2. Regulation von negativen Gefühlen 
Durch das Nutzen des Internets verspürt der Betroffene Erregung oder 
Entspannung. Dadurch gelingt es dem Süchtigen negative Gefühle zu 
verdrängen. 
 
3. Tolerantentwicklung 
Die gewünschte Wirkung kann auf Dauer nur durch Steigerung des 
Internetkonsums erreicht werden. Er muss immer länger online bleiben, um 
dieselbe Wirkung zu erzielen. 



4. Entzugserscheinungen 
Wenn die Betroffenen gezwungen sind, das Internet weniger oder gar 
nicht mehr zu nutzen (PC defekt), treten Entzugserscheinungen wie 
innere Unruhe, Nervosität, Zittern, Schwitzen etc. auf. 
 
5. Kontrollverlust 
Süchtige können die zeitlich Dauer der Internetnutzung und/ oder den 
Umfang ihrer Onlineaktivitäten nicht kontrollieren. Betroffene kommen 
auf durchschnittlich 35 Stunden pro Woche, die sie im Netz verbringen. 
Bei männlichen Jugendlichen sind es mehr als 50 Stunden pro woche. 
 
6. Rückfall 
Nach Zeiten der Abstinenz oder kontrollierter Nutzung des Internets, 
nehmen Betroffene ihr Suchtverhalten wieder auf. 
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Psychology , 2010, 1, 88-95  
Salivary Cortisol in Relation to the Use of Information and Communication 
Technology (ICT) in School-Aged Children *  
 
Marjut Wallenius, Ari Hirvonen, Harri Lindholm , Arja Rimpelä, Clas-Hakan 
Nygård, Lea   
Saarni, Raija-Leena Punamäki  
 
ABSTRACT  
Long periods of use of Information and Communication Technology ( ICT) may raise 
strong emotions and lead to cognitive fatigue. The current study focused on the 
impact of ICT use the preceding day on the next-day salivary cortisol pattern in 72 
school-aged children (39 at the age ten and 33 at the age 13). Salivary cortisol 
levels were measured at five time points from awakening to bedtime. Time spent in 
different ICT activities the day before salivary sampling was measured by an activity 
diary. Results showed that the participants who had used ICT on an average three 
hours the preceding day showed a significantly reduced cortisol increase one hour 
after awakening ( awakening response) compared to those who had used ICT not at 
all or less than one hour after controlling for pubertal status and the level of 
depression. The results suggest a stress response as a consequence of a long 
period of ICT use. 
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Cortisol – Tag nach „exzess.“ ICT-Gebrauch  
! niedriger Spiegel, kein initialer Peak ! 

77 Wallenius et al. 2010  
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te Wildt, B T  et al. (2011): Störungen von Selbsterleben und Beziehungs-
verhalten bei Menschen mit Internetabhängigkeit. Sucht 57(1):17-26 
 
Fragestellung: lnternetabhängigkeit geht bei den zumeist jungen Betroffenen in der 
Regel mit einem ausgeprägten sozialen Rückzug und Entwicklungsverzögerungen in 
verschiedenen Lebensbereichen einher. Die vorliegende Untersuchung geht darüber 
hinaus von der Hypothese aus, dass lnternetabhängige vergleichsweise häufig unter 
Störungen in den Bereichen Identität und Personalität leiden.  
Methode: 25 lnterrıetabhängige wurden klinisch und mit dem Strukturierten Klinischen 
Interview nach DSM-IV 3110-I) auf komorbide Störungen untersucht. Psychometrisch 
wurden die Betroffenen mit einer gesunden Vergleichsgruppe (n = 25) mit  der 
lnternetsuchtskala (ISS), der Sense-of-Coherence-Scale (SOC), dem Fragebogen für 
Dissoziative Symptome (F DS) und dem Inventar für lnterpersonale Probleme (IIP-D) 
verglichen.  
Ergebnisse: Im Vergleich zeigen die Internetabhängigen neben einer hohen 
Koıııorbidität, insbesondere für Depressionen und Angsterkrankungen, signifikant 
niedrigere Werte für Selbstkohärenz (SOC) und signifikant höhere Werte für Dissoziation 
(PDS) und interpersonale Probleme (HP-D). Besonders hohe Werte erzielen die 
Probanden auf  der IlP-D-Subskala Zu selbstunsicher/zu unterwürfig, dies auch in 
Korrelation mit der Ausprägung der Internetabhängigkeit (ISS). 
Schlussfolgerungen: Die Ergebnisse sprechen dafür, dass  Selbstunsicherheit und 
soziale Schwierigkeiten bei lnternetabhängigen von besonderer Bedeutung sind. 
Störungen von Identität und Interpersonalität dürften im Hinblick auf die Diagnostik und 
Therapie von Intermetabhängigkeit eine höhere Beachtung finden.  
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te Wildt, B T  et al (2011). Störungen von Selbsterleben und Beziehungsverhalten bei Menschen 
mit Internetabhängigkeit. Sucht 57(1):17-26 

Störungen von Selbsterleben und Beziehungsverhalten bei 
Menschen mit Internetabhängigkeit.  



Wölfling et al.(2011) Emotionale Befindlichkeit und dysfunktinale Stressverarbeitung 
bei Personen mit Internetsucht. Sucht 57(1)27-37 
 
Ziele: Die suchtartige Nutzung des Internet ist ein Phänomen. das immer stärker in das 
öffentliche Bewusstsein vordringt. Eine hinreichende klinische Charakterisierung. wie 
auch Befunde zu ätiopathologischen Faktoren fehlen bislang jedoch. ln der vorliegenden 
Studie wurden zwei verschiedene Klientengruppen hinsichtlich Symptombelastung, 
Coping und Affektivität mit gesunden Kontrollprobanden verglichen.  
Methodik: Es nahmen insgesamt 45 Personen an der Studie teil 1 jeweils zu gleichen 
Teilen Personen. die wegen des Verdachts auf lnternetsucht regionale Beratungsstellen 
aufsuchten bzw. Personen. die in einer spezialisierten Spielsuchtambulanz vorstellig 
wurden. sowie gesunde Kontrollpersonen. Alle Probanden füllten standardisierte 
psychometrische Inventare zur Diagnostik der lnternetsucht, der psychischen 
Symptombelastung. Coping und zur Affektivität aus  
Ergebnisse : Personen mit lnternetsucht zeichnen sich durch den Einsatz 
dysfunktionaler Stressbewältigungsstrategien und erhöhter Negativer Affektivität aus. 
Darüber hinaus liegt eine deutliche psychische Symptombelastung (SCL-90R) in 
multiplen Bereichen vor.  
Schlussfolgerungen: Die Ergebnisse verdeutlichen, dass lnternetsuclıt mit eheblichen 
psychopathologischen Beeinträchtigungen einher geht. Dysfunktionale 
Stressverarbeitung und erhöhte Negative Affektivität sind als prädisponierende bzw. 
aufrechterhaltende Faktoren zu diskutieren und lassen den Einsatz entsprechender 
Interventionsstrategien notwendig erscheinen. 
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DER MENSCH 
 

- Definitionen ? -  



  
Mensch(en) ein unmögliches Konzept  
  
Bio-psycho-soziales Modell (3D-Modell) 
  
-  Abgrenzung im 20. Jahrhundert vom Tier  
-  Heute Abgrenzung vom Computer  
-  Generalisierung fraglich, vgl.  feministische 

Anthropologie, Frankfurter Schule 
- „Als-ob-Modelle“ ,  Heuristiken  



1.  Menschenbild = „Als-ob“-Modelle, nicht: „Nichts-
anderes-als-Modelle“! 

=> Verhaltenserklärung 
 
Philosophie / philosophische Anthropologie (Was ist der Mensch?) 
       - Zoon nous echon ; zoon politicon (Aristoteles) 
      -  Kant:  reflexives Wesen, freier Wille, verantwortungsfähig 
      -  H. sapiens (biol. Anthropologie; Linné),  
      -  H. faber (Scheler),  
      -  H. ludens ( Huizinga),  
      -  H. deficiens („Mängelwesen“; Gehlen),  
 
Wissenschaften:  
      -  H. oeconomicus (Smith, Becker, Kirchgässner),     
       - H. neurobiologicus (Roth), 
      -  H. oecologicus (Siebenhüner) 
       - H. sociologicus (Dahrendorf) 
        
Q: UniVie.at (Tretter & Dittami), div. „Homo“-Tagungen 
Q: HSS (Höfling & Tretter ): H: neurobiologicus, H. oecologicus 



Details - Der Mensch, sein Handeln  und die Welt  
 
• Moderne und Gegenwart 
-  Kant: Mensch ist, was die Natur aus ihm macht  (böse) und was  
  er als frei handelndes Wesen aus sich selber macht oder machen  
  kann oder machen soll (Ethik) 
  ...Mensch muß sich kultivieren, zivilisieren und moralisieren  
-  Nietzsche: Nihilismus, Prognose der Ernüchterung durch NatWiss., nicht 
festgestellte Tier ... 
-  Platon, Herder, Plessner, Gehlen, Blumenberg, Marquart: 
Mängelwesen, Notwendigkeit der Kultur, dann „gutes Leben“; Homo 
compensator 
-  Buber, Heidegger, Habermas : Zoon politikon, der/die Andere... 
  Diskursethik....soziales Wesen 
- Darwin: ....Zufall...Gene.., Mutanten, Selektionsmechanismen...“Fitness“ 
-  Psychoanalyse: ...Trieb / Vernunft ...Unbewußtes..polymorph pervers ... 
- Skinner: ..konditionierte Maschine..keine Freiheit...keine Selbst- 
  bestimmung 



ANTHROPOLOGIE  
 
* Helmut PLESSNER  (1892-1985) 
 
-  Exzentrische Positionalität:  

•  aus sich heraustreten können / müssen (vgl. Tier) 
 
-  Utopischer Standort: 

 * die Unsicherheit des Menschen, er hat keinen Halt,  
 Mensch ist somit Aufgabe für sich selbst... 

 
-  Vermittelte Unmittelbarkeit:  

•  Expressivität, über die Sprache die Verbindung zu 
anderen Menschen 

 
-  Natürliche Künstlichkeit: 

* der Trieb zur Technik, muss seine Mängel kompensieren   
 
 
 



	  
Menschenbild II 
	  
H.	  oeconomicus	  	  	  
(Smith,	  Becker,	  Kirchgässner....)	  
	  
-  RaConaler	  Nutzenmaximierer,	  Egoist	  	  
	  
-  Kahnemann	  &	  Tveresky:	  nicht	  nur	  raConal,	  schnelle	  

Entscheidungen	  
-  Gigerenzer:	  „Bauchentscheidungen“	  	  
	  
H.	  Reciprocans	  =>	  begrenzter	  Alturismus	  	  
(Fehr)	  
-  Ulitmatum	  Experimente	  
	  
	  
	  
	  



Der Homo neurobiologicus – „Du bist nur Dein Gehirn!“ 
 
Crick, Zeki, Singer, Roth u.a.; 
-  „Mensch ist nichts anderes als ein Haufen 
Neurone“ (sinngem. Nobelpreisträger Francis Crick)  
-  Bewusstsein ist physikalischer Zustand (Gerhard Roth) 
-  „Ich“ ist eine Illusion (Philosoph Thomas Metzinger) 
-  Die Neurobiologie  kann „Gedankenlesen“ (John-Dylan 
Haynes)  
-  „Alle mentalen Phänomene beruhen auf neuronalen 
Phänomenen“ (Wolf Singer) 
⇒ „Alle“?, „beruhen“ (Kausalität)?,  „neuronale Phänomene“ ? 
-  „Niemand kann anders als er ist ….“(Wolf Singer)  
- „Verschaltungen legen uns fest“ (Wolf Singer) 
=> Deterministische molekulare Maschine ? 
Gesellschaftspolitische Implikationen (Strafrecht, „Wille“)!!! 



 

 

PROBLEM ALLGEMEIN – GEHIRN UND GEIST 
 
- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -- - - - -  
1. „Ich habe ein Gehirn“ => Dualität von Gehirn und Subjekt 
 
2. „Ich bin mein Gehirn“ => Identität (Typen, Token); neutraler 
Monismus, Aspektdualismus 
 
3. „Ich, Gehirn“ => Substitution, Elimination ; materialistischer 
Monismus 
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Kritik:  
 
Ich trinke einen Kaffee; mein Gehirn kann allerdings keinen 

Kaffee trinken, es integriert nur die Außenwelt mit der 
Innenwelt.. 

 
=>  
„Weder die Seele denkt und empfindet, noch das Hirn denkt 

und empfindet; denn das Hirn ist eine physiologische 
Abstraktion, ein aus der Totalität herausgerissenes, vom 
Schädel, vom Gesicht, vom Leibe überhaupt 
abgesondertes, für sich selbst fixiertes Organ. Das Hirn ist 
aber nur solange Denkorgan, als es mit einem 
menschlichen Kopf und Leibe verbunden ist.“ 

(Ludwig Feuerbach 1835) 
 



PROBLEM DES HOM NEUROBIOLOGICUS  
 
- Qualia-Problem (Nagel, Jackson) irreduzibiltaet / 
Unhintergehbarkeit der phaenomenalen Erfahrung  
  
 - Supervenienz („beruhen“) / Emergenz („neue“ mikrostrukturell 
nicht begründbare Makro-Phänomene) 
 
 - Kausalität: Determinismus  und/ oder Stochastik 
 
-  Mentale Verursachung (S.Walter) 
 
- Mikro-/Makro-Problem: Welche Gehirnebene „erklärt“ Bewusstsein 
(Formatio retucilaris; Hirnstamm?  Multi-Komponenten-Problem  
 
-  Multiple Realisation mentaler Phänomene (Putnam) 

 (Struktur => viele Funktion, eine Funktion / viele Strukturen) 
 
=> Subjekt ist leiblich verkörpert, sozial und kulturell eingebettetes  
In-der-Welt-sein, extended,en-acted,....  (u.a. Fuchs) 
  



ANTHROPOLOGIE -PERSPEKTIVE  
(Aristoteles, Kant, Heidegger, Gehlen, Plessner, etc.) 
 
-  „In-der-Welt-sein“ (Heidegger), getrennt und doch verbunden / 

verbunden und doch getrennt …. 

-   Grunddimensionen des Seins:  
(1)  Zeitlichkeit – Geburt,... Gegenwart als Schnittstelle zwischen 

Vergangenheit und Zukunft 
(2)  Örtlichkeit / Räumlichkeit – hier und nicht dort zu sein,  
(3)  Personalität I - Leiblichkeit, mit genetischer  Individualität 
(4)  Personalität II - Geistigkeit, mit psychobiographischer 

Individualität 
(5)  Sozialität – Familie, Verwandtschaft, ... 
(6)  Sprachlichkeit – Symbolisation, Soziales, Kommunikation  
(7) Kultur - Einbettung in Werte, Glauben, Wissen 
(8) Ökonomische Basis  

 
-  => Sucht: Erfahrung der Geworfenheit, sprachlos, überwältigendes 

Erleben von Verlorenheit …mit Bedürfnis nach erneuter 
(Ver)Bindung usw.         91	  



Acht	  Dimensionen	  des	  In-‐der-‐Welt-‐seins	  :	  
Zeit,	  Ort/(Region/Raum),	  personaler	  (leiblicher	  u.	  geisPger	  )	  Mensch,	  
soziale	  Welt	  und	  Sprache,	  Kultur	  und	  Ökonomie	  	  	  
(P	  =	  Psyche,	  L	  =	  Leib,	  MM	  =	  Mitmenschen)	  	  
	  
(vgl.	  Häffner,	  Thies;	  Scheler,	  Gehlen,	  Plessner)	  

P 

L 

MM 

MM 

MM 

MM 
Ort 

Zeit 

Sprache 

Kultur 

Ökonomie 

Person 

Mensch-in-der-Welt 



Geburt

Schwangerschaft

Genetik

Jugend

Grundschule

Kindheit SeniorenzeitJugend

Je später die Drogenerfahrung,
desto besser für die
Gehirnentwicklung....

Erwachsenenzeit

Gehirnentwicklung

Drogenkonsum

BIOGRAFIE UND SUCHT 
 LEBE ICH ODER WERDE ICH GELEBT ? 

„Geworfenheit“..(Heidegger) 



IM	  RAUM:	  POSITIVE	  NÄHE	  +	  NEGATIVE	  DISTANZ	  (BINDUNG)	  	  

posiCv	   negaCv	  

NÄHE	  
	  

(a)	  	  
-‐ Geborgenheit	  	  
-‐ 	  Sicherheit	  

(b)	  
-‐ 	  Beengung	  
-‐ 	  Kontrolle	  	  
PUBERTÄT	  

DISTANZ	  
	  

(c)	  
-‐ 	  Freiheit	  	  
-‐ 	  SelbstbesPmmung	  	  
PUBERTÄT	  

(d)	  
-‐	  SeparaPon	  	  
-‐ 	  IsolaPon	  
„ALTER“	  

M	   K	  

M	   K	  

1 

2 

3 

4 



Freiheit

Isolation

Geborgenheit

Beengung

positiv

negativ

Nähe Distanz

Ecstasy LSD

Benzodiazepine

NÄHE- u. DISTANZERLEBEN  



ASPEKTE	  DER	  PHILOSOPHIE	  /	  PSYCHOLOGIE	  	  
DES	  ORTES,	  DER	  REGION,	  	  DES	  RAUMES	  II	  

	  	  
Aspekt	  „Heimat“	  /	  „Zu	  hause“	  //	  Wohnen	  als	  Gewohnheit	  ...
(Ortsbezug)	  	  
(Architekturpsychologie,	  topologische	  Psychol.,	  SpaCal	  turn,	  
Ökopsychologie)	  
	  
-‐  »In-‐sich-‐Ruhen«	  	  (Joisten;	  Ph.d.	  Heimat)	  
-‐  »Man	  muss	  in	  die	  Ferne	  gehen,	  um	  die	  Heimat,	  die	  man	  verlassen	  

hat,	  zu	  finden«	  (Ka�a)	  	  
-‐  ..“Halt	  suchen“...emoConale	  IntegraCon	  	  	  
-‐  Trauma,	  Krieg	  etc.	  als	  Widerfahrnisse	  (Kamlah)	  	  	  
-‐  Ohne	  Heim	  ist	  Heimat	  undenkbar	  	  
-‐  Zuhause	  als	  Oikos	  (Aristoteles)	  
-‐  „100	  Männer	  schaffen	  ein	  Lager,	  1	  Frau	  scha�	  ein	  

Zuhause!“	  (Chin.	  SprichW.)	  	  
-‐	  	  	  	  	  „Habitat“,	  „Territorium“,	  „Nische“	  ....(Psychologie	  davon)	  	  



MENSCH-IN-DER-WELT 
und  

SUCHT 
 

-  ökosystemische Perspektive: 
  

Mensch und sein „Beziehungshaushalt“ zur 
Umwelt u. „Droge“ 

 
=> u.a. Was ist Beziehung ?   

  



KERNBEGRIFFE –DEFINITIONEN  
 
Ökologie = Wissenschaft vom Haushalt der Natur; der 
Beziehungen des/der Lebewesen mit ihrer umgebenden 
Aussenwelt / ihrer Umwelt  
 (E. Haeckel 1866, J.v. Uexküll 1910 „Umweltlehre“) 
 
Humanökologie = Ö. des Menschen / der Menschen  
(Lewin, Brunswik, Barker, Bronfenbrenner,...ökologische 
Psychologie) 
 
Sozialökologie = Ö. sozialer Systeme, Ökologie der 
Gesellschaft ...gesellschaftliche Naturverhältnisse 



KERNBEGRIFFE – DEFINITIONEN II 
 
-  Lebewesen, Population, Individuum, Person, 

Mensch....seine Merkmlae... ökolog. Potenz ... 

-  Umwelt: objektive umgebende Außenwelt, Umfeld / 
erlebte Umwelt (Merkwelt) und beeinflussbare Umwelt 
(Wirkwelt); materielle / informationelle U., .....physische 
abiotische U., belebte U.,  personelle U., soziale U., 
kulturelle U. ...(Ebenen, Dimensionen...) 

-  Beziehungen => Bio-Ökologie: Nahrungskette, 
Austausch, ..Anforderungen, Anmutungen (Gibson), 
ökolog. Valenzen .../    Kompetenz , 

    =>  ...Komplementarität, „Passung“    

-  Systemische Grundmodelle:  Funktionskreis, 
(sensumotrischer) Gestaltkreis; Handlungskreis, 
Verhaltenskreis ....als Regelkreise... 



Drogen

Person

MIKROUMWELT

MAKROUMWELT

Wirtschaft Klima

PolitikReligion

Recht

Geographie

Technik

Musik

Boden

FreizeitWohnung

Arbeit

Kultur

Militär

Medizin

Stadt

Familie

„ÖKOLOGIE DER PERSON“ - MAKROEBENE 

= LEBENSWELT, DROGEN  UND DIE PERSON  - 
( Tretter 1998, 2008) 

Q:	  Trefer	  2016	  



Analytisch-taxonomische Aspekte des Begriffs „ Beziehung"  
 (Tretter 2008 ) 
 
-     Epistemologie : subjektive B., "objektive" B. (Wahn) 
-     Zeitaspekt: kurzfristige B., aktuelle B.,  
-     Raumaspekt (auch methaphorisch bzw. topologisch): lokale 

 B., weiträumige B., fokale B., Innen-B., Außen-B. 
-     Modalität: physisch-materielle B., informationelle (ideelle) 

 B. 
-     Direktionalität : B. "weg von",  etwa geben; B. "hin / her zu" 

 etwa nehmen; selbstbezügliche B. 
-     Qualität : "positive" B., "negative" B. 
-      Intensität : starke B., schwache B. 
-     Quantität: viele Ben., wenige Ben. 
-     Frequenz : häufige Ben., seltene Ben. 
-     Wirkung: steigernde/anregende  B., hemmende/dämpfende B. 
-     Funktion (z.B.teleonom): stabilisierende B., destabilisierende 

 B. 
-     Kontext (Lebensbereich-bezogen): Arbeits-B., Familien-B. 



BEZIEHUNGEN 

M 
E 
N 
S 
C 
H 
 

U 
M 
W 
E 
L 
T 
 

* fordern, 
nutzen, 
 
* ablehnen, 
 
* geben, 
anbieten 
leisten 
  

* geben, 
leisten, 
 
* ablehnen, 
 
* (er)fordern,  
(an)nehmen,  
nachfragen 

BEZIEHUNGEN – „MARKT“, KOMPLEMENTARITÄT  ?  

kulturell 

sozial 

technisch 

natürlich 

monetär 

personell 

körperlich 

psychisch 



ÖKOLOGIE DER PERSON – MESOEBENE  
- Lebensbereiche u. „Stress“-  

Q:	  Trefer	  2016	  

Verhältnisse von Geben- Nehmen / Fordern – Abweisen  

FREIZEIT ARBEIT 

FAMILIE WOHNUNG 

P 

Droge 



I

Maximiere 
Deinen 
Nutzen!

Es gibt nur
Konkurrenten

Sei flexibel

Sei cool, zeige
keine Gefühle 

Sei jederzeit
bereit 

Individuum	  und	  	  Forderungen	  der	  sozialen	  Umwelt	  



KONZEPT	  –	  „Lebenwsissenschagen“	  
	  
1.	  Lebenslage/Lebensbereiche	  -‐	  Arbeit,	  Freizeit,	  Familie	  …
Work-‐Life-‐Balance……	  
	  
2.	  Lebensziel	  /Lebensplan	  	  
	  
3.	  Lebensgefühl	  
	  
4.	  LebenssCle	  als	  Muster	  der	  Lebensführung	  -‐	  Schnell,	  
stark,	  …Coffee-‐to-‐go,	  „Gehstruktur“,	  …Cool,	  ….begehrt	  
	  
5.	  „LebensmiQel“/instrumentalisieren,	  „Techniken“	  
	  
=>	  Ökologie	  der	  Person	  



Lebensplan

Lebens-
gefühl

Lebens-
stilLebenslage 

“Droge”

PERSON

ÖKOLOGISCHES MODELL 

Q:	  Trefer	  2017	  

SOLL 

IST 



P

Schlaf

Arbeit

Relaxation

Kommuni-
   kation

Soziales

Kultur

WIRTSCHAFT
POLITIK

LUFT

RECHT

WISSENSCHAFT

MUSIK

MEDIEN

MEDIZIN

Mobilität

Ernährung

Kleidung

Hygiene

BODEN

TECHNIK

WASSER

PFLANZEN

TIERE

LANDSCHAFT

VERKEHR

MUSTER DER LEBENSFÜHRUNG,  
MAKROUMWELT UND 10 LEBENSBEREICHE DER PERSON 

Ernährungsstil im Kontext des gesamten Lebensstils  
u.  der Lebensbereiche als Lebenswelt  

WOHNEN 

VERKEHR 

ARBEIT 

FREIZEIT 

„FAMILIE“ 



FALLBEISPIEL 



„Selbstbericht“ von C.F. I 
=> subjektive Lebenswelt in ihrer Gesamtheit wird deutlich 
 
 
Pubertät 
- Änderung u. Steigerung des psychophysischen Potenzials 

Umwelt:  
-  wächst in getrennter Ehe der Eltern auf  
-  Mutter zieht mit ihr vom Land nach Berlin 
-  problem-belastetes Stadtquartier (Gropiusstadt)  
-  Wohnmikromilieu problematisch 
-  Probleme der Akzeptanz in der Schule 
-  Freizeit: Drogenszene am Bahnhof Zoo, dort Anerkennung  
- Heroin als Lebensmittelpunkt,  mit allen Folgen  
- Ende mit Flucht aufs Land 



Umwelt Person 
Sucht 

Droge 

Umwelt Person 
Sucht 

Umwelt Person 

Sucht 

Droge 

Psyche  

Körper 
Droge 

Sucht 

Soziale 
Umwelt 

Psyche  

Körper 

KLASSISCHE URSACHENMODELLE DER SUCHT 
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Psyche  

Körper 

Person Umwelt 

Soziale 
Umwelt 

Droge 

Umwelt Person 
Sucht 

Droge 

Kulturelle  
Faktoren 

Personelle  
Faktoren 

Psyche  

Körper 

Chemische  
Merkmale 

Physikal. 
Merkmale 

KLASSISCHE URSACHENMODELLE DER SUCHT 
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DIFFERENZIERUNG	  DES	  KONSTRUKTS	  UMWELT	  ÖKOLOGIE	  DER	  SUCHT	  	  	  
-‐	  CHRISTIANE	  F.	  -‐	  

FREIZEIT SCHULE

FAMILIEWOHNUNG

P

_

_

_
+

_ +

Ökosystem im Nüchternzustand -alles ist schlecht 

+

Unterstützung

Leistung

Geborgenheit

Orientierungt

FREIZEIT SCHULE

FAMILIEWOHNUNG

P

Droge ++

+ +

Ökosystem unter Drogen -alles ist gut

FREIZEIT SCHULE

FAMILIEWOHNUNG

P

Droge

Reales Ökossystem bricht weg 

FREIZEIT SCHULE

FAMILIEWOHNUNG

P

Droge

PRÄ-
VEN-
TION

FREIZEIT SCHULE

FAMILIEWOHNUNG

Droge
FREIZEIT SCHULE

FAMILIEWOHNUNG

Droge

THER
APIE 

FREIZEIT SCHULE

FAMILIEWOHNUNG

Droge



INNENWELT  



... da kann ich meinen Vater sieben Mal am Tag tot schießen! 

... da bin ich wer! (SELBSTWERT) 

... da kann ich Befehle geben!  (WIRKSAMKEITSERLEBEN) 

... da bekomme ich Aufmerksamkeit! (SOZIALE ANERKENNUNG) 

... da ist wenigstens jemand! (SOZIALE WELT) 

... da passiert wenigstens etwas, das ist nicht so langweilig! (AROUSAL) 

... da vergesse ich den Ärger! (COPING) 

... da kann ich abtauchen / abschalten! (COPING) 

... da kann ich meine Wut / meinen Frust abbauen! (AFFEKT-REGULATION) 

Aussagen exzessiver jugendlicher 
 Computerspieler 

Grüsser & Thalemann, 2006; Wölfling et al., 2007 
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„affective turn“ 

  Wahr-
nehmung Motorik

Kognition

Affekte

DICHOTOMIE	  DER	  INNEREN	  KERNZUSTÄNDE	  UND	  PROZESSE	  
–	  KOGNITION	  UND	  EMOTION	  -‐	  

Perzeption 
Motor.  

Verhalten 

Emotion 

Kognition 



KOGNITION 

EMO- 
TION 

BEDÜRF- 
NISSE 

WAHR- 
NEH- 
MUNG 

VER- 
HAL- 
TEN 

Angst 
Ärger 

Trauer 
Phys. B.  Sicherheit 

WELT SELBST 

Selbstwert 

Orientierung 

UMWELT 

DIE INNENWELT DER AUSSENWELT 
- Pathogenes Potenzial nichtbefriedigter Grundbedürfnisse -  

Bindung  



INHALT UND STRUKTUR DER ERFAHRUNG 
- NEUE  PHAENOMENOLOGIE: PERSON-IN-DER-WELT - 

(A. Clark, D. Chalmers, J. Parnas, A. Ben-Ze'ev, T. Fuchs, ...) 
 
1. Das Subjekt, das personale Selbst kann definiert werden als 
ein verkörpertes, ein gebettetes, extendiertes und enaktives  
bewusstes Subjekt ... 
2. Das innere (segmentierte) Bild der Welt, der Person selbst 
und der Beziehungen  und Grenzen (!) dazu (Distanz, 
Valenz...“Topologie“....)    

G

P

Environ- 
    ment Personal  

   self 

+ 
+ 

_ 
_ 

„Lebensraum“ (K. Lewin) Objekt Beziehungstheorie (O.Kernberg) 



FAZIT  



Die human-ökologische Perspektive:  
 
-  Mensch als Wesen-in-der-Situation (situiertes Subjekt) 
-  Situation ist objektiv u. subjektiv zu betrachten 
-  Situation hat mehrere Dimensionen:...zeitlich, örtlich/

räumlich...physisch, psychisch („informationell“), sozial 
(personell), ...interaktionell, ideell-kulturell (Werte), 
ökonomisch.... 

-  Mensch/Person als bio-psycho-soziales Wesen 
-  (Körper, Psyche, sozio-kulturell u. sozioökonomisch 

konstituiert) 
-  Mensch im Beziehungsgefüge zu seiner Umwelt 
-      



PRÄVENTION IM KONTEXT – die ökologische Perspektive  
 
Prävention ist 
-  eingebettet in Gesundheitsförderung  
-  eingebettet in Stressprophylaxe 
-   auf gesunde Lebensbedingungen und auf gesunde 
Lebensführung ausgerichtet 
 
-  gibt „Leben“ (vitaler Existenz) eine zentrale Bedeutung: 
 
Suchtmittelaffinität und:  
-  Lebensgefühl 
-  Lebensstil/Muster der Lebensführung 
-  Lebensplan /Lebenskonzept  
-  Lebenslage (soziale Schicht, Milieu)  
-  Lebensbereiche 
-  Lebenswelt als erlebte Welt  
- => Ganzheitliche Orientierung der Prävention 



 
PRÄVENTION –GESAMTGESELLSCHAFTLICHE AUFGABE   
  

FREIZEIT SCHULE

FAMILIEWOHNUNG

P

Droge

PRÄ-
VEN-
TION

Ökologie der Person und die Sucht  
(Tretter 1998) 
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VIELEN DANK 
FÜR  

IHRE AUFMERKSAMKEIT 


