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In einem Dialog, einem ab-
wechselnd geführten Gespräch 
zwischen mindestens zwei Par-
teien, zeigt sich das Verhal-
ten der Parteien zueinander.513 
Zwei Parteien, welche in einem 
Dialog stehen, sind einander  
zugewandt und es lässt sich nach 
dem Philosophen Martin Buber 
festhalten, dass »die dialogische 
Grundbewegung […] die Hinwen-
dung«514 ist. Auch wenn es banal 
erscheinen mag, ist das Hinwen-
den, die Entscheidung, die Auf-
merksamkeit auf eine Partei zu 
richten, entscheidend, um eine 
dialogische Verbundenheit auf-
zubauen.515 

Eine physikalische Schwingung 
versteht sich als ein »zeitlich  
periodische[r] Bewegungsablauf,  
eines Körpers um eine feste Ru-
helage. Die Zeit für eine volle 
Schwingung […] [wird als, Anm. 
L.H.] Schwingungsdauer«001 be-
zeichnet. Die Frequenz gibt »die 
Anzahl der vollen Schwingungen 
[…] pro Zeiteinheit«002 an.EMPATHIC

RESONANCE
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001 
Moor, H. Physikalische Grund- 
lagen. 1993. S. 53.

002 
Jaworski, B. M., und Detlaf, A. A. 
Physik grif fbereit. 2013. S. 109.
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vgl. Buber, M. Das dialogische 
Prinzip. 1997. S. 149.
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Ebd. S. 170.
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vgl. Ebd. S. 149f und 170.
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Die Masterarbeit »Empathic Resonance« setzt sich mit der gesellschaf tlich relevan-
ten Fragestellung auseinander, wie aus der Perspektive eines Designers stabile Bezie-
hungen zum Menschen aufgebaut und gesteuert werden können. In erster Linie ist es 
als Designer, um den Menschen und die Gesellschaf t mit Relevanz zu erreichen, unab-
dingbar, ein Verständnis für den Menschen zu entwickeln und eine Beziehung zu ihm 
aufbauen sowie aufrecht erhalten zu können.

Insbesondere in Zeiten der digitalen Transformation findet ein mentaler Wandel 
statt, der von einer Quantität und Flüchtigkeit an Beziehungen geprägt ist. Der Mensch 
ist umgeben von Filtern, die ihm stets Gleiches wiedergeben und eine Auseinanderset-
zung mit Andersartigem abschirmen. 

Nach einer Untersuchung der gegenwärtigen, gesellschaf tlichen Entwicklungen 
und Problemstellungen legt sich die Arbeit die weichen Faktoren der Empathie und 
Resonanz in einer kompilatorischen Herangehensweise zu Grunde. Diese Faktoren gel-
ten als Voraussetzung, um soziale Gemeinschaf ten sowie bidirektionale Interaktionen 
zu bilden und die Identität eines Menschen zu definieren.

Ergebnis der Arbeit ist das gleichnamige Modell »Empathic Resonance«, welches 
bestehend aus fünf Phasen, dazu anleitet ein Beziehungsverhältnis zum Menschen zu 
entwickeln. Das Beziehungsverhältnis strebt eine Wechselwirkung an. Einerseits mit 
dem Ziel den Menschen zu berühren und andererseits ihm die Möglichkeit zu geben, 
eine Selbstwirksamkeit zu erfahren an. Das weiterführende Ziel ist, die Beziehung im 
identitätsbildenden Verarbeitungsprozess des Menschen zu etablieren, um mit ihm 
wiederholt in eine Interaktion zu treten und somit die Beziehung aufrecht zu erhalten.

Die wesentliche Haupterkenntnis liegt in der Narration als einem gemeinsamen 
Nenner von Empathie und Resonanz. Die Narration ermöglicht einen gesteuerten Ein-
satz sowie Umgang mit den Faktoren der Empathie und Resonanz und darüber entspre-
chend den Aufbau sowie das Lenken einer Beziehung zum Menschen. Damit simultan 
einher geht das Setzen von bewussten Reibungspunkten, um in einem Wechselspiel 
von Zu- und Abwendung Beziehungen zu intensivieren.

Neben einer Grundlagenarbeit in den Bereichen der Empathie, Narration und Reso-
nanz trägt »Empathic Resonance« als Arbeit und Modell zudem zu einer erweiterten 
Wahrnehmung des Menschen und einem neuen Verständnis von Gemeinschaf ten 
basierend auf Resonanz und Empathie bei.
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The master's thesis »Empathic Resonance« addresses the socially relevant question 
of how to build and manage stable relationships with people from the perspective of a 
designer. First and foremost, as a designer it is essential to develop an understanding of 
others and to be able to build and maintain a relationship with them, in order to reach 
people and society with relevance.

Especially in times of digital transformation, a mental change, characterised by a 
quantity and volatility of relationships, is taking place. People are surrounded by filters 
that always reflect the same thing back to them and protect them from confrontation 
with other kinds of people.

Af ter exploring current societal developments and issues, the paper examines the 
sof t factors of empathy and resonance in a compilation approach. These factors are 
considered as

a prerequisite for forming social communities and bidirectional interactions and
defining the identity of a person.
The result of the paper is the model of the same name “Empathic Resonance”, which 

consists of five phases that guide the designer in developing relationships with others. 
The relationship strives to af fect an interaction between people and give them the 
opportunity to experience self-ef ficacy. The further goal is to establish the relationship 
in the identity-forming processing process of the human being in order to repeatedly 
enter into an interaction with it and thus to maintain the relationship.

The essential key perception lies in narration as a common denominator of empathy 
and resonance. Narration allows a controlled deployment as well as a way to handle 
the factors of empathy and resonance and, accordingly, the construction and the direc-
ting of a relationship with others. This is simultaneously accompanied by the setting of 
conscious points of friction, to intensify relationships in an interplay of af fection and 
turning away.

In addition to fundamental work in the areas of empathy, narration and resonance, 
“Empathic Resonance” as a paper and model also contributes to an expanded perception 
of people and a new understanding of communities based on resonance and empathy.

Abstract 
   English
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Disposition
Die vorliegende Arbeit »Empathic Resonance« gliedert sich in insge-

samt neun Hauptkapitel, welche über das Themenfeld der digitalen Trans-
formation einsteigen, eine Grundlagenarbeit in den Bereichen der Empa-
thie, Narration und Resonanz leisten und sich im gleichnamigen Modell 
»Empathic Resonance« vereinen.

Der erste Teil der Arbeit befasst sich ausgehend von einer fundamen-
talen Entwicklung der Quantenphysik mit den technologischen und struk-
turellen Veränderungen, die die digitale Transformation mit sich bringt. 
Beleuchtet werden gegenwärtige und zukünf tige Innovationen, die sich in 
alle Lebensbereiche des Menschen ausbreiten.

Im darauf folgenden Teil wird ein detaillierter Blick auf den Menschen 
gerichtet. Mittels der Resonanz werden vor allem die Lebensverhältnisse, 
Beziehungen und Erfahrungen erfasst, die den Menschen in seiner Iden-
tität prägen. Das Themenfeld der Resonanz stützt sich in diesem Kontext 
hauptsächlich auf die umfangreichen Forschungen des deutschen Soziolo-
gen und Politikwissenschaf tlers Hartmut Rosa.

Im Gegensatz zum ersten Kapitel entgegnet der dritte Teil der Arbeit 
der digitalen Transformation mittels der gewonnenen Erkenntnisse der 
Resonanz mit einem kritischen Blick. Der Fokus liegt auf den Auswirkun-
gen, die die digitale Transformation auf den mentalen und identitätsbil-
denden Ebenen des Menschen und der Gesellschaf t auslöst. Zu beachten 
gilt an dieser Stelle, dass sich diese Darlegung hauptsächlich auf die west-
liche Kultur beschränkt.

Um das Verständnis über die Dimensionen, welche die Identität des 
Menschen verankern, auszuweiten, vertief t das vierte Kapitel noch ein-
mal die Thematik der einzelnen Resonanzbeziehungen und des Resonanz-
raums, der von dem Menschen gebildet wird.

Im Anschluss an die Themenfelder der digitalen Transformation und 
Resonanz fügen sich zwei kompilatorisch verfasste Kapitel an, welche eine 
umfassende Einsicht in die Empathie- und Narrationsforschung bieten. 
Die beiden Themenfelder finden im anschließenden siebten Kapitel eine 
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Fusion in der narrativen Empathie, ein Konzept, das von dem deutschen 
Literatur-, Kultur- und Kognitionswissenschaf tler Fritz Breithaupt ausgeht.

Die Resultate der ersten sieben Kapitel werden im achten Teil der 
Arbeit im Zusammenwirken der Faktoren Empathie, Narration und Reso-
nanz vereint und anschließend in das Modell »Empathic Resonance« mit 
dem Teilmodell der narrativen Resonanz überführt. 

Der neunte und letzte Teil der Arbeit zieht ein abschließendes Fazit 
und widmet sich ausgehend von dieser Auswertung Visionen und Zielen, 
welche über die Arbeit hinausgehen und Ansätze für weiterführende For-
schungsarbeiten bieten.
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Intention
Neben dem Erwerben des zweiten akademischen Ab- 

schlusses, ist eine solche Masterarbeit in erster Linie eine 
persönliche Arbeit, in der ich die Sicht von mir als Designerin 
nicht auszublenden vermag. 

In der gegenwärtigen Zeit, in der die digitalen Verände-
rungen und die Globalisierung unsere Gesellschaf t spürbar 
prägen, wandelt sich auch das Bild von uns als Designern. 
Design wird zunehmend nicht mehr als eine abgeschottete 
Disziplin der visuellen Gestaltung betrachtet, sondern wächst 
zur einer bedeutenden Rolle der Verbindung und Vermitt-
lung zwischen einzelnen Disziplinen und Aspekten.004 Für den 
Designer gilt es, Rationales und Technologisches in kreati-
ven Prozessen zu verbinden, um Potenziale zu erkennen und 
deren Wirkung sowie Nutzen nach menschlichen Bedürfnis-
sen auszurichten. Der Designer wird damit zum Vordenker 
und Partizipant der Zukunf t. Er entwickelt, gestaltet, ver-
mittelt und schaf f t Verständnis für zukünf tige Prozesse,  
Systeme, Erlebnisse und Services.005 

Damit beginnt die Disziplin, Design simultan zum gesell-
schaf tlichen Wandel der digitalen Transformation zu erken-
nen und welche Wirkung und Präsenz sie innehält. Der Desig-
ner ist dabei, sich selbst zu revolutionieren, als verbindendes 
Element zu agieren und eine neue Art des Denkens in Zeiten 
des digitalen Wandels zu etablieren.006 

Um dieses neue, zukunf tsgerichtete Denken zu ermög-
lichen und Wege der Veränderung zu gehen, ist es für den 
Designer (und dabei spreche ich auch vor allem von mir per-
sönlich) entscheidend, sich selbst, die Gesellschaf t sowie 
den einzelnen Menschen zu verstehen und sich die Fähigkeit 
andere Sichtweisen anzunehmen zu bewahren.

Florian Pfef fer schreibt: »Würden Designer Empathie 
verkaufen statt Form, würden ihre Einkommen mit Sicher-
heit sprunghaf t ansteigen.«007 Doch entscheidend ist meiner  
Meinung nach nicht der Verkauf, sondern das Nutzen des 
Potenzials von Empathie und des Gespürs von einer resonan-
ten Wirkung. »Resonanz […] [wird von Matthias Horx, Inhaber 

004 
vgl. Mareis, C. Theorien des 
Designs zur Einführung. 2016. 
S. 216f.

005 
vgl. Wagner, F. The Value of 
Design. 2015. S. 8f, 129 und 132f f.

006 
vgl. Ebd. S. 6 und 8.

007 
vgl. Pfef fer, F. To do: die neue 
Rolle der Gestaltung in einer 
veränderten Welt. 2014. S. 228.
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Bereits in meiner Bachelorarbeit habe ich mich mit dem 
Menschen und der Frage wie Inhalte über das Medium Film in 
eine für den Menschen spürbare sowie emotional ergreifende 
Erfahrung zu übertragen sind, auseinandergesetzt. Auch hier 
ist es ausschlaggebend, Botschaf ten und Informationen in 
einen Kontext zu setzen und als mitreißende Erzählung bzw. 
Narration zu übermitteln.014 

Das Kolleg für Management und Gestaltung nachhaltiger 
Entwicklung zeigt mit einem im September 2017 veröf fentli-
chen Film wie wirkungsvoll und entscheidend Narration ist, 
um ein von den Medien bereits verwässertes Thema wie den 
Klimawandel mittels einer menschlichen Erzählung relevant 
auf den Punkt zu bringen.015 

Ich bin fasziniert von dem Menschen. Von seiner Art 
und Weise wahrzunehmen, zu spüren, zu empfinden und 
Erfahrungen zu verarbeiten, zu verknüpfen und zu erinnern. 
Zudem glaube ich persönlich nicht, dass der Mensch in sei-
nem komplexen Konstrukt annähernd technologisch nachzu-
bilden ist und frage mich wie die Technologie, die dem Bestre-
ben unterliegt, das Verhalten des Menschen zu lernen, um es 
wiederum zu reproduzieren, den Menschen beeinflusst.

Ich möchte meiner Faszination nachgehen und als For-
schungsgegenstand dieser Arbeit die Beziehungen und die 
Beziehungsqualitäten des Menschen betrachten. Insbeson-
dere mit der Frage, welchen Einfluss die digitale Transfor-
mation auf den Menschen und seine Beziehungen ausübt. 
Wie kann eine stabile Beziehung im Gegensatz zu der flüch-
tigen, digitalen Zeit entwickelt werden? Zur Betrachtung der 
Fragestellungen werde ich dazu die vor allem dem Designer 
zur Verfügung stehenden weichen Faktoren und das Poten-
zial der Empathie, Resonanz und Narration nutzen sowie 
aufzeigen. Drei Faktoren, welche nicht nur in der Beziehung 
zum Menschen, sondern ebenfalls in der Teamfähigkeit und 
Gemeinschaf t entscheidend sind. Auch die aktuelle PISA- 
Studie bestätigt, dass die Fähigkeit im Team, Probleme zu 

014 
vgl. Ebd. S. 211.

015 
vgl. Kolleg KMGNE. »The 
Visitor«. YouTube. URL: https://
www.youtube.com/watch?-
v=cLbv87ZSuZg. Zugegrif fen 
5. Dezember 2017.

 und Gründer des Zukunf tsinstituts, als, Anm. L.H.] das große 
Prinzip unserer Tage«008 beschrieben und ist eines der Haupt-
themen des Zukunf tsreports 2018 des Zukunf tsinstituts.009 

Die Gesellschaf t und der Mensch werden geprägt von Reso-
nanzen und Resonanzerfahrungen, welche dem Designer 
umgekehrt wiederum einen Weg öf fnen, den Menschen und 
die Gesellschaf t zu erreichen. Wir sprechen sowohl bei dem 
Begrif f der Empathie als auch der Resonanz von einem Know-
How und Gespür über das andere Disziplinen kaum verfü-
gen, es aber benötigen, um in gegenwärtigen Zeiten und mit 
zukünf tigen Innovationen mitzuhalten.

Das zentrale Medium der Kommunikation für die Desig-
ner sind dabei Präsentationen, wie bspw. Power-Point oder 
Keynote, über die Themen, Konzepte, Prozesse, Services oder 
Workshops vermittelt, verkauf t und an den Menschen010 

kommuniziert werden. Präsentationen, die den Fließtext als 
Mittel der Kommunikation abgelöst haben, sollen die Auf-
merksamkeit gewinnen, mitreißen und einen Dialog mit den 
Zuhörern herstellen.011 Ich führe die Thematik an dieser Stelle 
ein, da die Präsentation ein anschauliches Beispiel ist, die die 
Komplexität, Menschen zu erreichen, zu vermitteln und eine 
Beziehung aufzubauen, darlegt. Es gilt anstelle von Folien-
abfolgen oder Aufzählungen, eine Erzählstruktur zu gestal-
ten, um klar und verständlich einzelne rationale Elemente in 
einem Gesamtbild zusammenzufügen.012 Geschichten erzäh-
len gilt als eine natürliche Kommunikationsform, welche dem 
menschlichen Verlangen, Zusammenhänge zu verstehen, 
sie im Kontext zu erfassen, zu reflektieren und sich an sie zu 
erinnern, zu Grunde liegt.013 Auch auf Social Media ist der-
zeit das Thema der »Stories«, das Erzählen von persönlichen 
Geschichten, unter Kategorien wie bspw. »Facebook Stories« 
oder »Instagram Stories« aktueller denn je. Ein wesentlicher 
Baustein der Zukunf t ist der Umgang mit Erzählungen. Aber 
was lässt sich alles mit Narration bewirken und auslösen? Eine 
Frage, die mich schon lange beschäf tigt und die ich vor allem 
auch in der vorliegenden Arbeit einbringen möchte.

008 
Horx, M. Zukunf tsinstitut. 
»Matthias Horx über den die 
Inhalte des Zukunf tsreport 
2018«. Vimeo. URL: https://
vimeo.com/244188540.  
Zugegrif fen 30. Dezember 2017. 

009 
vgl. Ebd.

010 
An dieser Stelle ist darauf hin- 
zuweisen, dass im Zuge dieser 
Arbeit fortwährend von  
dem Menschen als eine Person  
(synonym auch als Subjekt 
bezeichnet) aus einer Verbin- 
dung zwischen Körper und 
Selbst, welches sich über die Iden- 
tität sowie den Habitus definiert 
und in Kapitel 2.3 »Prozess der 
Identitätsbildung« eine nähere 
Erläuterung findet, gesprochen 
wird.

011  
vgl. Atkinson, C. Erzählen statt 
aufzählen. 2005. S. 231f.

012  
vgl. Ebd. S.13 und 18.

013  
vgl. Labarthe, J. »Storytelling. 
Warum eine zeitlose Form der 
Kommunikation zeitgemäßer 
denn je ist«. In: Baetzgen, A. 
(Hg.). Brand Planning. 2011. 
S. 210-213.
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lösen und zu kommunizieren in Zukunf t ausschlaggebender 
sein wird als das Wissen selbst.016 

Reflektieren wir den Einstieg dieser Intention so wird 
deutlich, dass es für die Kompetenz des Designers unab-
dingbar ist, ein Verständnis für den Menschen zu entwickeln, 
Beziehung zu jenem aufzubauen, zu gestalten und zu halten. 
Doch wie lässt sich eine Beziehung gestalten, steuern und 
stabilisieren? Können wir den Menschen noch richtig wahr-
nehmen, wenn wir selbst in der Glocke der digitalen Transfor-
mation stecken?

Nicht zuletzt hat das Studium der vergangenen zwei 
Semester meinen Blick auf die Parameter der Zukunf t ge- 
lenkt. Unsere Gedanken und Konzepte im Master of Arts in 
Creative Direction kreisten durchweg um die digitalen Tech-
nologien, die uns zukünf tig erwarten, wie sie die Welt verän-
dern und, wie wir das Erlebnis mit ihnen für den Menschen 
gestalten. Doch gilt es meiner Meinung nach vor allem auch, 
den Blick nicht zu verlieren oder sich von Filtern einengen zu 
lassen, sondern auch die Perspektiven zu wechseln, das Den-
ken sowie Verständnis zu öf fnen und wiederum zu bündeln.

Zusammenfassend sehe ich das Potenzial dieser Arbeit 
darin, die Sichtweise auf den Menschen zu verfeinern und ein 
Gefühl für die Beziehungen zu ihm zu erhalten. Ich möchte mit 
der Arbeit »Empathic Resonance« einen Beitrag zum eigenen  
Kompetenzbereich leisten, sodass wir als Designer ein bes-
seres Verständnis gegenüber dem Menschen gewinnen und 
Maßnahmen zur Hand nehmen können, um in Zeiten der 
digitalen Transformation ein stabiles Beziehungsverhältnis 
zu jenem aufzubauen. Damit soll die Arbeit zum einen eine 
Grundlage auf dem Feld der Empathie, Resonanz sowie Nar-
ration legen und zum anderen hinterfragen, sensibilisieren 
und die weichen Faktoren im Wandel der digitalen Transfor-
mation in den Vordergrund stellen.

016  
vgl. OECD. Collaborative  
problem solving: PISA. PISA in 
Focus. 2017/ 78 (November). 
S. 5f f. 



Befindet sich eine Stimmgabel, ein Stahlstab mit zwei 
Zinken, entkoppelt in der physischen Nähe einer zweiten 
Stimmgabel mit einer ähnlichen Frequenz, kann diese durch 
das Anschlagen der ersten in Schwingung versetzt werden. 
Die Schwingung der ersten Stimmgabel wird als Schall an die 
Luf t weitergegeben und ermöglicht es, die zweite Stimm- 
gabel ebenfalls anzuregen. Dieser physikalische Vorgang 
wird als Resonanz bezeichnet. Entscheidend ist dabei, dass 
die beiden Stimmgabeln nicht gekoppelt sind. Nur dann kann 
von Resonanz gesprochen werden, da sich die Schwingung 
der zweiten Stimmgabel rein aus der Eigenschwingung der 
ersten Stimmgabel aufbaut. Beginnt die zweite Stimmgabel 
zu schwingen, überträgt sich die Schwingung wiederum als 
Schall über die Luf t zurück zu der ersten Stimmgabel. Beide 
antworten sich gegenseitig bis sie synchron schwingen. Dabei 
geben die u-förmigen Stimmgabeln jeweils sowohl Schwin-
gung nach außen, als auch nach innen ab.017 

Die Beziehung der beiden Stimmgabeln lässt sich meta-
phorisch als ein sozialwissenschaf tliches Bild auf die Bezie-
hung zwischen Menschen und Menschen, Menschen und 
Dingen, sowie Menschen und der Welt übertragen. In diesem 
Sinne kann ein Mensch als erste Stimmgabel agieren, sodass 
er suchend Signale sendet bis er eine widerhallende Antwort 
erfährt oder als zweite Stimmgabel auf treten, indem er war-
tet bis ihn etwas, das ihm begegnet, anregt. Eine Freundschaf t 
erweist sich für den Menschen vor allem durch das gegen- 
seitige Antworten als wichtig – ein Freund kann einerseits 
als erste Stimmgabel in Schwingung versetzen und anderer-
seits als zweite Stimmgabel erreichbar sein. Weiterführend 
lässt sich auch eine Haltung, die der Mensch gegenüber der 
Welt einnimmt, ableiten, da sich vermuten lässt, dass der 
Mensch als erste Stimmgabel den Drang verspürt, die Welt, 
die ihn umgibt oder seinen Standpunkt in ihr zu verändern.  

017 
vgl. Lüders, K., und Oppen, G. 
Von. Klassische Physik. 2012. 
S. 148-152.

Prolog 
   Ein physikalisches Bild

025



018 
vgl. Rosa, H. Resonanz. 2016. 
S. 221, 243 und 334.

019  
vgl. Gerthsen, C. Physik.  
2013. S. 91.  und  vgl. Rosa, H.  
Resonanz. 2016. S. 282f.

Demgegenüber besitzt der Menschen als zweite Stimmgabel 
ein eher ausgeprägtes Interesse darin sich selbst zu verän-
dern.018 

Wird allerdings eine Stimmgabel auf einem Körper, wie 
einer Tischplatte oder gar einem Klangkörper eines Klaviers 
befestigt, greif t dieser die Schwingung auf und verstärket 
sie. Infolgedessen kann sich die Resonanz periodisch auf- 
schaukeln und zu einer Resonanzkatastrophe führen, die be- 
teiligte Körper zerstört.019

026
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Big Data, Predictive Analytics, Machine Learning, Brain- 
Computer-Interface – kaum ein Tag vergeht ohne, dass sich 
Technologien weiterentwickeln oder neue entstehen und 
tiefer in den Alltag des Menschen eindringen. Die digitale 
Transformation breitet sich schon längst in unterschied-
lichen Geschwindigkeiten auf alle wirtschaf tlichen und 
gesellschaf tlichen Bereiche aus und betrif f t jeden einzelnen  
Menschen.021 

Analoges und Digitales wird in den nächsten Jahren fort-
laufend stärker zusammenwachsen. Selbst Technologien, die 
heute akzeptiert sind, unterliegen dem Bestreben, sich mit 
dem Mensch vollständig zu verwurzeln, sich anzupassen und 
unsichtbar in seinen Alltag einzutauchen, um sich nicht mehr 
von dem Menschen zu unterscheiden.022 

Als zwei wesentliche Charakteristika der digitalen Trans-
formation werden zum einen immaterielle Dienstleistungen 
und zum anderen, anstatt physischer Verbindungen, indirekte  
Vernetzungen in den Fokus gerückt. Als Leitprinzip gilt es, 
den Menschen in das Zentrum der digitalen Technologien 
und Dienstleistungen zu setzen.023 

Die Welt um den Menschen wird bildlich gesehen neu 
errichtet. Physische Barrieren verlieren durch eine Ebene der 
globalen Vernetzung an Bedeutung und alle Abläufe sowie 
Prozesse, die den Menschen umgeben,024 werden möglichst 
ef fizient, schnell und einfach mit Hilfe von Algorithmen, d.h. 
eindeutig definierten Abfolgen von Verfahrensweisen zur 
Lösung einer Aufgabe,025 gestaltet.
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Entwicklungen steht bis heute ein immaterielles Gut – die 
Sof tware, d.h. bspw. Programme auf einem Computer, der als 
entsprechende Hardware dient, zum Ausführen einer Aufgabe 
oder Funktion – kein Geldautomat oder Fahrzeug wäre heute 
ohne Sof tware nutzbar. Die Veränderungen nahmen und neh-
men Einfluss auf die gesamte Wirtschaf t, sie verändern Unter-
nehmen und lassen neue entstehen. Das digitale Verständ-
nis wird in Systematiken übersetzt, die in wirtschaf tlichen 
Denkweisen, Geschäf tsmodellen, Wertschöpfungsketten und 
Industrien Anwendung finden.032 

Die technologischen Entwicklungen und deren gesell-
schaf tliche Etablierungen wachsen rasant – bspw. vom Com-
puter mit Maschinencode über den privaten Computer mit 
grafischer Nutzeroberfläche und das Smartphone bis zum 
gegenwärtigen Internet der Dinge,033 das im folgenden Kapitel 
1.2 näher beleuchtet wird. So wird es laut Aussagen des De- 
signers Florian Pfef fer in wenigen Jahren kein Objekt034 mehr 
geben, das nicht auch ein Computer ist.035 Die zukünf tigen 
Technologien müssen sich darauf konzentrieren, den Men-
schen zu Neuem zu befähigen und Problemen in möglichst 
kurzer Zeit ef fizient zu bewältigen.036 

Parallel zur der technologischen Entwicklung öf fnet sich 
zudem ein weiteres Business: Daten und Informationen kris-
tallisieren sich als wirtschaf tliches Gut heraus, welches mit-
tels Sof tware und wachsenden Netzwerken gesammelt wird. 
Daten können analysiert und zu Wissen weiterverarbeitet 
werden, um Algorithmen und Prozesse zu optimieren, wiede-
rum neue zu entwickeln, wirtschaf tliche Entscheidungen zu 
tref fen und den Umsatz zu steigern.037 Der Begrif f Big Data 
steht in diesem Zusammenhang für die »Möglichkeit, riesige 
Datenmengen nicht nur zu speichern, sondern auch verarbei-
ten, analysieren, verteilen, durchsuchen und interpretieren zu 
können.«038 Um noch genauere Erkenntnisse aus den Daten zu 
Filtern, meint der Einsatz von Predictive Analytics »die Auswer-
tung und Vorausberechnung des datenbasierten Verhaltens im 
Netz mithilfe selbstlernender Algorithmen«039. Je detaillierter 
und direkter (möglichst in Echtzeit) der Mensch und sein Ver-
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Die Basis der digitalen Technologien lässt sich auf eine 
physikalische Entdeckung zurückführen – die Quantenphysik. 
Sie »beschreibt das Verhalten der Materie im atomaren und 
subatomaren Bereich. Hier wurden physikalische Phänomene 
entdeckt, die mit den klassischen oder auch den Newtonschen 
Gesetzen der Physik nicht in Einklang zu bringen sind.«026 Die 
Physik berief sich bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts auf ein 
kontinuierliches und kausal ablaufendes Verständnis sowie auf 
unteilbare Atome, die die physische Welt zusammensetzen. 
Das entspricht dem analogen Verständnis, dass eine physische 
Größe eine Abbildung mit einem vergleichbaren und zusam-
menhängenden Verhältnis benötigt, um verstanden zu wer-
den.027 Mit der Feststellung, dass Atome nicht unteilbar sind, 
sondern einen Atomkern besitzen, der von bspw. Protonen 
umgeben ist und mit der Analyse dieser kleinsten Teilchen,028 
entdeckte Max Planck, »dass die Wirkung eines physikalischen 
Vorgangs nur diskrete Werte annehmen kann. Also eindeu-
tige Zustände aufweist und nicht aus einem Kontinuum von 
untrennbaren Zuständen besteht.«029 Dementsprechend kann 
eine »kontinuierliche physikalische Größe in diskrete Zustände 
zerlegt und jedem Zustand ein exakter Wert in Form einer 
Zif fer (Digit) zugewiesen werden«030, sodass »digitale Signale 
nicht mehr über fest verbundene Kommunikationskanäle  
laufen müssen, sondern sich beliebig über Netzwerke vertei-
len«031 und sich erst am Ziel wieder zusammenfügen.

Der physikalische Gewinn dieses digitalen Verständnisses 
war Auslöser der Entwicklung neuer digitaler Technologien 
und des sich darauf entwickelnden Internets, ein Netzwerk 
zum Austausch von Informationen, Zeichen oder Angaben – 
auch zusammenfassend als Daten verstanden. Im Fokus der 
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len unabdingbar, um mit gegenwärtigen Entwicklungen und 
Innovationen mitzuhalten.045 

Die Konnektivität bezeichnet auch die Strukturierung der 
Menschen in Netzwerken und öf fnet dementsprechend neue 
Wege der Kommunikation. Mit diesem sozialen Umbruch 
rückt die Vernetzung als wesentlicher, gesellschaf tlicher 
Wandel in den Vordergrund.046 Seit der rasenden Verbrei-
tung des Internets wächst die Gesellschaf t mittels u. a. sozi-
aler Netzwerke, wie bspw. »Facebook« oder »WhatsApp«, 
und virtueller Räume zunehmend zusammen, da diese es 
ermöglichen, dass jeder Mensch zu jeder Zeit mit jemand 
Anderem weltweit in Verbindung treten kann.047 Die aktuelle 
Anzahl von 2,46 Milliarden weltweiten Nutzern von sozialen 
Netzwerken soll laut Statistik des Forschungsunternehmens 
»eMarketer« bis 2021 auf 3,02 Milliarden ansteigen.048 Für die 
Generation Global, die Generation, die gegenwärtig mit der 
digitalen Transformation heranwächst, ist die beschriebene 
Vernetzung normal. Sie ist eine Generation, die sich nicht 
mehr an physischen Grenzen oder Staaten orientiert, sondern 
geografisch losgelöst in einer globalen Vernetzung agiert. 
Nach Aussagen der Anthropologin Lena Papasabbas wird sich 
der Fokus auf den Zusammenschluss von Interessensgemein-
schaf ten verlagern.049 Die Technologie ermöglicht das Eintau-
chen in vollständig virtuell erschaf fene Räume über die sich 
Menschen weltweit begegnen und vernetzen können.050 

Neben der wie oben beschriebenen sich ausbauenden 
Netzwerkgesellschaf t sind es nicht nur Menschen, die über 
Netzwerke verbunden sind, sondern auch Objekte, sodass 
sich das Internet der Dinge etabliert hat. Unter dem Internet 
der Dinge, bzw. Internet of Things oder kurz IoT, ist »die all-
gemeine Vernetzung von Gegenständen des Alltags mit dem 
Internet«051 und damit wiederum zu weiteren Nutzern oder 
Dingen zu verstehen. Fundament dieser Entwicklung ist die 
Integration von Computern in Form von »sehr kleinen Mikro-
prozessoren, Identitfikatoren (z.B. RFID-Chips oder Barcodes) 
und Sensoren«052 in Objekten. Mit den integrierten Sensoren 
befinden sich die Gegenstände in einem stetigen Datenaus-
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halten in Daten analysiert wird, desto besser kann auf seine 
Bedürfnisse eingegangen werden, um wirtschaf tlich erfolg-
reich zu sein.040 Großes Potenzial bietet in diesem Zusammen-
hang zukünf tig die Blockchain, »eine Datenbank, in der fort- 
laufend Informationen aufgezeichnet werden, und die dezen-
tral in einem Netzwerk von vielen Teilnehmern gleichzeitig 
verwaltet wird.«041 Das gesamte System ist die Basis für digitale 
Zahlungsmittel, wie Bitcoins und wird mit Algorithmen ver-
schlüsselt, sodass der Datenverlauf nachträglich nicht verän-
dert oder manipuliert werden.042 

Die digitale Transformation, welche sich in ihren techno-
logischen Entwicklungen längst nicht am Ende befindet, kann 
als eine fundamentale Entwicklung bezeichnet werden, die 
Menschen verbindet und aus der eine Netzwerkgesellschaf t 
resultiert.

Die Vernetzung oder Konnektivität ist ein zentrales Merk-
mal der digitalen Transformation und wie oben beschrieben 
damit die Änderung eines physikalischen Prinzips. Informa-
tionen müssen nicht mehr über eine feste, kontinuierliche 
Verbindung zwischen zwei Parteien übermittelt werden, 
vergleichbar mit einem direkten Gespräch und der Übertra-
gung akustischer Signale mittels einer ununterbrochenen 
Schallwelle, sondern es reicht aus, wenn die beiden Parteien 
indirekt miteinander vernetzt sind. Die Informationen kön-
nen somit in einzelne Datenpakete aufgeteilt, getrennt, über 
vernetzte Verbindungen transportiert und am Ende wieder 
entsprechend zusammengesetzt werden.043 Das Medium der 
Übertragung ist im Fall der digitalen Technologien das Inter-
net, dessen Anzahl an Nutzern allein in Deutschland 2017 laut 
einer ARD/ZDF-Onlinestudie auf 62,4 Millionen angewachsen 
ist.044 Die Bedeutung der Netzwerke nehmen, entgegen fes-
ter Verbindung, in gesellschaf tlichen und wirtschaf tlichen 
Kontexten stetig zu. Auch für Unternehmen sind Lösungen 
zur Vernetzung und die Transformation von Geschäf tsmodel-

1.2 Netzwerkgesellschaft
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1.3 Der Mensch als Mitte
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Die Kommunikation und Bindung über Netzwerke und 
das Internet der Dinge zum Menschen ist durch die digitale 
Transformation unmittelbarer und individueller geworden. 
Der Mensch und seine Bedürfnisse rücken in den Fokus.062 

Auch Tim Berners-Lee, Begründer des »World Wide Web«, 
betont in seiner Dankesrede bei einer Preisverleihung am 
Gottlieb Duttweiler Institut 2015, dass es insbesondere für 
die Technologie gilt, dass der Mensch in ihrem Mittelpunkt 
steht.063 Es geht darum, zu filtern und zu erkennen, was die 
wirklichen inneren Wünsche und Beweggründe des Men-
schen sind, noch bevor er sie selbst erkannt hat, um ein 
Bedürfnis, ein Need, zu formulieren und anhand dessen 
Technologie angepasst zu entwickeln. Das Need gilt als Vor-
aussetzung für innovative Entwicklungen, die den Menschen 
zu Neuem befähigen. Technologisch überfrachtete Produkte, 
deren Verwendung sich der Mensch erst erarbeiten muss, 
erreichen nicht die Wirkkraf t, wie einfache und intuitive 
Lösungen, die den Alltag des Menschen erleichtern und kon-
kret auf ein Bedürfnis antworten bzw. dieses bedienen noch 
bevor es geäußert wird.064 

Besonders deutlich zeigt sich diese Ausrichtung in der 
Entwicklung der Gestaltung von Bedienungsoberflächen, 
dem Interface, welches das Ziel verfolgt, dem Menschen eine 
einfache und intuitive Interaktion mit der Technologie zu 
ermöglichen. Neuste Entwicklungen beschäf tigen sich daher 
neben Gesten-Steuerung oder Eye-Tracking insbesondere mit 
der Stimme. Assistierende Sprachsysteme, wie »Siri« oder 
»Alexa«, die eingebaut in Objekten oder als eigenständiges 
Objekt auf Sprachkommandos reagieren und in einem direk-
ten Austausch mit entsprechend gewünschten Dienstleistern 
stehen, sollen folglich auf eine »natürliche« Weise mit dem 
Menschen interagieren, sein Verhalten kennenlernen und 
unterstützend begleiten. Damit sind für die Dienstleistun-
gen, oder auch Services genannt, eine Relevanz und Nützlich-
keit im Alltag des Menschen ausschlaggebend, sodass ein Teil 
zur Lebensqualität beigetragen wird.065 
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tausch, wie bspw. zum Abruf von Informationen, um ihre Nut-
zer technologisch zu unterstützen053 und erhalten die Option, 
mit der sie umgebenden Welt zu kommunizieren – sie sollen 
damit intelligent054 gestaltet werden. Nutzern wird bspw. die 
Kommunikation der Füllmenge oder das automatische Nach-
bestellen von Verbrauchsartikeln oder das mobile Steuern 
der Hausbeleuchtung ermöglicht. Umgekehrt ermöglichen 
die IoT-Produkte, Angebote unmittelbarer dem Menschen 
anzubieten und je näher sie sich am Menschen befinden, sein 
Nutzungsverhalten umso besser kennenzulernen.055 

Laut Statistik des Marktforschungsunternehmens »Gart-
ner« soll die Menge an vernetzten Geräten bis zum Jahr 2020 
auf 20,4 Milliarden weltweit ansteigen.056 Auch die »Entwick-
lung der mobilen Internetgeschwindigkeit, die seit 2000 
jährlich über 62 Prozent zunimmt, wird sich bis 2020 fortset-
zen«057 und zu einer wachsenden Nachfrage sowie Verwen-
dung von IoT-Produkten beisteuern. Neben dem Ausbau der 
Infrastruktur ist insbesondere die Verbesserung der Metho-
den zur Datenanalyse, die als Basis für optimierte sowie neue 
algorithmische Definitionen zur Steuerung der Technologie 
dient, ein zusätzlicher Treiber des Internets der Dinge.058 

Nach Aussagen des Unternehmens »Deloitte« wird »der 
IoT-Gesamtmarkt in Deutschland bereits 2020 ein Volumen 
von rund 50 Mrd. Euro erreichen.«059 Weiterführend prognos-
tiziert Pfef fer, dass das Internet der Dinge den persönlichen 
Computer des Menschen zukünf tig ersetzt und ihm eine neue 
Form verleiht.060 

Der Fokus wird sich in Zukunf t des Weiteren noch ein-
mal von dem Internet der Dinge zum Internet der Dienste 
verschieben. Dieses verfolgt das Ziel, Services und Sof tware 
genauso einfach über Netzwerke bereitzustellen wie Pro-
dukte. Die Hardware nimmt demzufolge ab und wird durch 
die datenorientierten Dienste, die zunehmend auf den Men-
schen ausgerichtet sind, ersetzt.061 
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Auch die Industrie muss demzufolge unter der vierten 
industriellen Revolution ihre Produktionsprozesse vernet-
zen, digitalisieren bzw. virtualisieren und die ursprünglich 
getrennten Welten des bspw. Nutzers, Partners oder Zulie-
ferers zu einem neuen, auf den Menschen ausgerichteten 
Wertschöpfungssystem verknüpfen.066 Mit der Vernetzung 
erschließen sich zudem neue technologische Produktionsver-
fahren, die eine Personalisierung von Objekten ermöglichen. 
Dementsprechend wird der Trend der Individualisierung, 
»das Streben des Menschen nach Autonomie und Selbstbe-
stimmung«, gefördert.067 Zum Ausdruck der Persönlichkeit 
werden dem Menschen zahlreiche Optionen geboten, wie 
das detaillierte Gestalten des neuen Turnschuhs von der 
Farbe über die Form bis zur Materialität oder die individuelle 
Zusammenstellung des Müslis. Dem Menschen soll »ein neu-
artiges Erleben von Einfachheit, […] Flexibilität und Individua-
lität«068 ermöglicht werden.

Doch nicht nur die technologischen Entwicklungen müs-
sen sich nach dem Menschen ausrichten, sondern auch Kom-
munikationsstrategien, die unter dem Begrif f der User Expe-
rience vor allem den Fokus auf das Erlebnis und die Erfahrung 
des Menschen bei der Verwendung eines Produkts oder der 
Anwendung einer Dienstleistung legen.069 Erlebnisse vor, 
währenddessen und danach sowie den Menschen zur rich-
tigen Zeit, am richtigen Ort mit der passenden Menge und 
Relevanz zu erreichen, ist entscheidend.070 

Um den Anforderungen einer menschenzentrierten, digi-
talen Transformation zu entsprechen, gilt es in erster Linie, 
den Menschen und seine Bedürfnisse zu verstehen, sodass im 
folgenden Kapitel mittels der Resonanz ein genauer Blick auf 
den Menschen geworfen wird.
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Mit der Verschiebung der Aufmerksamkeit auf den Men-
schen als neue Mitte gilt es mehr denn je, ein Verständnis  
für diesen zu erlangen. Unter der Betrachtung einzelner Cha-
rakterzüge und körperlicher Eigenschaf ten eines Menschen, 
wie Alter, Geburtsdatum, Geschlecht und Wohnort lässt sich 
ein nur sehr unscharfes Bild erfassen.072 Die demografische 
Bestimmung von Zielgruppen wird bspw. auch gegenwärtig 
weniger anerkannt, da sie als unzuverlässig gilt und zu wenige 
Informationen liefert, um den Menschen zu verstehen.073 Erst 
mit dem Blick auf Gefühle und Sehnsüchte, Begehren und 
Abneigung, Verhalten und Handeln ist es möglich, ein Gespür 
für den Menschen zu entwickeln.074 

Resonanz ist ein Instrument, um neue Betrachtungswei-
sen für das Verhältnis zwischen dem Menschen und der Welt, 
die ihn als Ganzes umgibt, zu öf fnen und ein Verstehen zu 
entwickeln – einerseits, wie der Mensch mit Menschen, Din-
gen und der Welt in Beziehung tritt und andererseits, welches 
Bild der Mensch für sich selbst formt. Es gilt tief in Lebens-
verhältnisse einzutauchen und die prägenden Beziehungen, 
Erfahrung und Wertungen zu erkennen. Resonanz ist die 
Rahmenbedingung, die Welt, in der sich der Mensch veran-
kert. Sie ist das »In-der-Welt-Sein«075 des Menschen, dessen 
Dynamik und Lebendigkeit in einer antwortenden Beziehung 
zugrunde liegt.076  077 

2 RESONANZ
072 
vgl. Rifkin, J. Die empathische 
Zivilisation. 2010. S. 417.

073 
vgl. Muntschick, V. »Lebensstile: 
Eine neue Sicht auf Kunden und 
ihre Bedürfnisse«. Zukunf ts-
institut GmbH. URL: https://
www.zukunf tsinstitut.de/
artikel/lebensstile/lebenssti-
le-eine-neue-sicht-auf-kun-
den-und-ihre-beduerfnisse/. 
2017. Zugegrif fen 6. Dezember 
2017.

074 
vgl. Rifkin, J. Die empathische 
Zivilisation. 2010. S. 417.

075 
Rosa, H. Resonanz. 2016. S. 285.

076 
vgl. Rosa, H. Resonanz. 2016. 
S. 243, 334 und 371.

077 
vgl. Horx, M., u. a. Zukunf tsin-
stitut (Hg.). Die neue Achtsam-
keit. 2017. S. 10.

071 
Thöne, E. »Achtsamkeit als 
Trend: ›Langsamer machen 
reicht nicht‹ (Interview: Rosa, 
H.)«. Spiegel Online. URL: http://
www.spiegel.de/kultur/gesell-
schaf t/resonanz-statt-beschleu-
nigung-hartmut-rosas-ge-
genentwurf-a-1082402.html. 
2016. Zugegrif fen 
05. Dezember 2017.

»Resonanz ist die Grundsehn-
sucht nach einer Welt, die 
einem antwortet. Und die in 
jedem Menschen angelegt ist, 
weil wir Beziehungsmenschen 
sind.« 071

Hartmut Rosa
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fast »banal« aus der Physik übersetzen und als »nichts ande-
res, als bei anderen Menschen Anklang zu finden, […] Echo […] 
[oder, Anm. L.H.] eine Spiegelerfahrung«082 beschreiben oder 
zu kurz greifen und lediglich von »etwas wird zum Schwingen 
oder Erklingen gebracht«083 sprechen. Von Definitionen die-
ser Art wendet sich die fortlaufende Arbeit an dieser Stelle 
ab, denn, wie bereits der zweite Teil der Definition von Peter 
Schütz erahnen lässt, ist Resonanz eine weitaus komplexere 
Thematik, welche sich allerdings, wie der nachfolgende Kon-
text aufzeigt, auch nicht als Gefühl einordnen lässt.084 

Infolgedessen wird als Ausgangspunkt der vorliegenden 
Arbeit weiterführend die Resonanz-Definition des deutschen 
Soziologen Hartmut Rosa betrachtet, der die im vorangegan-
gen Absatz beschriebenen Definitionsaspekte ebenfalls als 
Basis nutzt, um jedoch noch einen Schritt weiter über diese 
hinauszugehen. 

Wie bereits in der Intention erläutert, wird im Zuge dieser 
Arbeit fortwährend von dem Menschen als eine Person085 aus 
einer Verbindung zwischen Körper und Selbst, welches sich 
über die Identität sowie den Habitus definiert und in Kapitel 
2.3 eine nähere Erläuterung findet, gesprochen.

Grundlegend bezeichnet Hartmut Rosa den »Resonanz-
begrif f als Metapher zur Beschreibung von Beziehungsquali-
täten«086 und ordnet diesem einzelne Merkmale zu. 

Eine Beziehung meint ein Verhältnis zwischen zwei Par-
teien. Resonanz findet, abgeleitet aus der Physik als Bezie-
hung zwischen mindestens zwei Objekten oder Menschen 
statt. Diese Beziehung kann verbildlicht als Draht zwischen 
Af fekt (von lat. af ficere – versetzen, anregen)087 und Emotion 
(von lat. ēmovēre – wegschaf fen)088 verstanden werden, des-
sen bidirektionale Schwingung bzw. Vibration eine Resonanz 
auslöst und zu einer Erfahrung sowie einem Zustand führt.089 

Eine Schwingung oder Vibration meint im Kontext der 
sozialwissenschaf tlichen Resonanz eine Interaktion zwischen 
zwei Parteien, welche wechselseitig von Erwartung und Wir-
kung geprägt ist. Mittels Kommunikation, die nicht nur einen 
sprachgebundenen Austausch darstellt, sondern auch über 
einen Austausch von Mimik, Gestik und Geschriebenem statt-

082  
vgl. Altmeyer, M. Auf der Suche 
nach Resonanz. 2016. S. 193.

083 
vgl. Bauer, J. Warum ich fühle, 
was du fühlst. 2009. S. 17.

084 
vgl. Rosa, H. Resonanz. 2016. 
S. 287.

085 
synonym auch als Subjekt 
bezeichnet.

086  
Ebd. 2016. S. 281.

087 
Langenscheidt Latein-Deutsch 
Wörterbuch. URL: https://
de.langenscheidt.com/latein-
deutsch/af ficere. Zugegrif fen 
7. November 2017.

088 
Langenscheidt Latein-Deutsch 
Wörterbuch. URL: https://
de.langenscheidt.com/latein-
deutsch/emovere. Zugegrif fen 
7. November 2017.

089 
Vgl. Rosa, H. Resonanz. 2016. 
S. 279f und 282.
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Dem Begrif f der Resonanz (von lat. resonāre – widerhallen, 
ertönen, erklingen)078 ist in erster Linie ein physikalisches bzw. 
akustisches Bild einer Resonanzerscheinung zuzuordnen, 
welche als Anregung zum Mitschwingen eines Körpers in der 
Eigenschwingung eines anderen Körpers, analog der im Pro-
log beschriebenen Stimmgabel, zu verstehen ist.079 Dieses für 
die Physik entscheidende Konzept der Resonanz findet auch 
eine Übertragung in die Psychologie und Soziologie. Als »Felt 
Sense« bezeichnen Therapeuten ihre Resonanz zu Therapie-
renden, welche den Ausgangspunkt ihrer Behandlung bildet. 
Diese ermöglicht es Therapeuten, ein fühlbares Verständnis 
zu erlangen, indem sie zwischen der Wahrnehmung des The-
rapierenden und der Wahrnehmung der eigenen Resonanz zu 
jenem wechseln.080 Weiterführend wird der Begrif f der Reso-
nanz sowohl in der Psychologie, als auch in der Soziologie auf 
den Menschen übertragen, sodass Peter Schütz im »Wörter-
buch der Psychotherapie« Resonanz wie folgt definiert: 

»1. metaphorisch das Basisgefühl einer gesunden Person, 
jenes Gefühl, welches auf tritt, wenn jemand mit sich selbst 
authentisch in möglichst vielen Dimensionen seiner Persön-
lichkeit im Einklang steht; 2. Die Beschreibung des Phäno-
mens, wenn mehrere Personen – primär nonverbal – mitein-
ander in Gleichklang sind. Es wird davon ausgegangen, daß, 
je stärker sich eine Person in der eigenen Resonanz befindet, 
es umso mehr auch für andere induzierend wirkt, sowohl in 
den eigenen Resonanzzustand zu gehen, als auch mit ande-
ren Menschen in Resonanz zu kommen. Im Resonanzzustand 
ist eine hohe Kongruenz von Denken und Fühlen gegeben.«081 

Es ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass sich zudem 
Definitionen im soziologischen Kontext finden, die Resonanz 

078  
Langenscheidt Latein-Deutsch 
Wörterbuch. URL: https://
de.langenscheidt.com/latein-
deutsch/resonare. Zugegrif fen 
7. November 2017. 

079  
vgl. Lüders, K., und Oppen, G. 
Von. Klassische Physik. 2012. 
S. 148-152.

080 
vgl. Stumm, G., und Voracek, M. 
Wörterbuch der Psychotherapie. 
2000. S. 593f.

081  
Ebd. S. 594.
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Die erste Resonanz ist die intensive Beziehung zwischen 
Mutter und Kind, die sich insbesondere in der Kindheit als 
bestätigender Ankerpunkt erweist.095 Aus dem Blickwinkel 
des Menschen kann eine Resonanzbeziehung in drei Verhält-
nissen entstehen: zwischen dem Menschen und Menschen, 
zwischen dem Menschen und Dingen, sowie dem Menschen 
und der Welt.096 Der Begrif f der ›Welt‹ lässt sich im Kontext 
der Resonanz nach Rosa über den Philosophen Hans Blumen-
berg als »Metapher für das Ganze der Erfahrbarkeit«097 bzw. 
als »alles, was begegnet«098 definieren, sodass der Mensch 
sich »immer schon eingelassen in oder umhüllt von und bezo-
gen auf eine Welt als Ganzes«099 befindet. Die sich entwickeln-
den Beziehungsverhältnisse und -erfahrungen beeinflussen 
die Art und Weise wie ein Mensch in der Welt steht, seinen 
Modus des »In-der-Welt-Seins«100 sowie wie der Mensch mit 
Menschen, Dingen und der Welt in Beziehung tritt.101 

Resonanzbeziehungen haben demnach nicht nur eine Be- 
rührung zur Folge, sondern nehmen einen entscheidenden 
Einfluss auf den Modus des »In-der-Welt-Seins«102 und die 
menschliche sowie zwischenmenschliche Identität und den 
Habitus. Diese Auswirkungen benötigen einer tiefergehen-
den Betrachtung, der sich in Kapitel 2.3 und 2.4 angenommen 
wird. Rosa geht sogar so weit, dass er dem Menschen ein Ver-
langen nach Resonanzbeziehungen,103 die ihn formen, zuord-
net und Resonanz dementsprechend »als ein als ein mensch- 
liches Grundbedürfnis und eine Grundfähigkeit«104 beschreibt.

Die Resonanz wird weitgehend in Definitionsansätzen, 
wie auch von Hartmut Rosa, mit der Theorie der Spiegelneu-
ronen in Verbindung gebracht, sodass diese auch im Kontext 
der vorliegenden Arbeit eine Berücksichtigung finden soll.105 
Hintergrund dieser neuronalen Vermutung ist eine Entde-
ckung von 1966, des italienischen Neurophysiologen Giacomo 
Rizzolatti und seinen Mitarbeitern. Zu der damaligen Zeit 
führten diese in der italienischen Provinz Parma Experimente 

095  
vgl. Ebd. S. 88 und 350.

096  
vgl. Ebd. S. 331.

097 
Blumenberg, H. Die Lesbarkeit 
der Welt. 1981. S. 9.

098  
Rosa, H. Resonanz. 2016. 2016. 
S. 65.

099 
Ebd. S. 66.

100  
Ebd. S. 285.

101  
vgl. Ebd. S. 55.

102 
Ebd. S. 285.

103  
vgl. Ebd. S. 293f.

104 
Ebd. S. 293.

105 
vgl. Rosa, H. Resonanz. 2016. 
S. 255.
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findet, beeinflussen sich die Parteien gegenseitig hinsichtlich 
ihres Denkens, Handelns und Verhaltens.090 Ein daraus resul-
tierender Zustand ist an dieser Stelle als das unmittelbare 
Verhältnis, in dem sich der Mensch oder das Objekt befindet, 
zu verstehen. Der Mensch wird auf der einen Seite durch ein 
menschliches Gegenüber, ein Objekt oder auch einen Aus-
schnitt der ihn umgebenden Welt mit einem bestimmten 
Aspekt erregt bzw. af fiziert und setzt auf der anderen Seite 
eine Reaktion entgegen, die mit einer erwartenden Wirkung 
und einem nach außen gerichteten Interesse einhergeht, 
sodass eine Antwortbeziehung entsteht. Diese sich bildende 
Beziehung zwischen berührt werden und aktiv Bezug neh-
men, führt zu einer Erfahrung sowie weiterführend zu einem 
Zustand und ist nach Rosa als Idee des vibrierenden Drahtes 
zu deuten.091 Ausschlaggebend für die Beziehung ist dabei, 
dass der Mensch oder die Menschen eine Selbstwirksamkeit 
erfahren, d.h., dass Menschen »sich zutrauen, Herausforde-
rungen zu meistern, kontrolliert auf Umwelt Einfluss nehmen 
und damit planvoll etwas bewirken«092.

Diese Vibration oder wechselseitige Interaktion hängt 
auch mit einer körperlichen Folge zusammen, während der 
Af fekt in Verbindung mit Sinneswahrnehmungen steht, die 
beispielsweise ausgelöst durch Wärme oder Kälte, ein Gefühl 
durch den ganzen Körper fließen lassen, vergleichbar mit 
einem eiskalten Schauer oder einer Hitzewallung, äußern 
sich Emotionen als ein Ausdruck des Staunens oder auch mit 
einem körperlichen Ab- oder Zuwenden.093 Dabei ist Resonanz 
nicht als emotionaler Zustand, sondern als Beziehungsmo-
dus zu erfassen, der in Unabhängigkeit zu dem emotionalen 
Gehalt steht, d.h. der Mensch kann bspw. vor Freude weinen. 
Des Weiteren ist Resonanz eben nicht als Echo, sondern als 
bidirektionale Antwortbeziehung zu verstehen, deren Bedin-
gung zwar ein gegenseitiges Antworten zwischen den jewei-
ligen Parteien ist, aber auch ein Antworten mit der eigenen 
Wesensart voraussetzt, die nicht von dem jeweilig anderen 
überschallt wird. Es ist eine Gratwanderung zwischen dem 
Besinnen auf die eigene Wesensart und der Of fenheit, sich 
von dem Gegenüber berühren zu lassen.094 

090  
vgl. Arnold, W. (Hg.). H - 
Psychodiagnostik. Lexikon der 
Psychologie. 1995. S. 1007 und 
1095-1003. 

091  
vgl. Rosa, H. Resonanz. 2016. 
S. 279f f und 296.

092  
Ebd. S. 271.

093  
vgl. Ebd. S. 279f f und 296.

094 
vgl. Ebd. S. 298.
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ses bei Tieren auf den Menschen eine mögliche Entdeckung 
in der Evolutionsentwicklung auf.112 Wissenschaf tler spitzten 
die Theorien soweit zu, dass das neu gewonnene Verständ-
nis für Handlungen oder Bewegungen auf bspw. die Sprache 
oder Reaktionseigenschaf ten übertragen und zur Erklärung 
des Autismus genutzt wurde.113 Spiegelneuronen schienen, 
als wären sie der Durchbruch in der Erforschung der menta-
len Gehirnfunktion.114 

Doch die Theorie, wie Hirnforscher Gregory Hickok in sei-
nem Buch »The Myth of Mirror Neurons« (2014) darlegt, kann 
bei genauerem Hinsehen nicht gehalten werden und lässt 
viele Fragen of fen, u.a. warum Makaken nicht die Sprache 
beherrschen oder den Menschen stärker nachahmen, wenn 
das System der Spiegelneuronen doch die erforderte Basis 
bietet. Aktuelle Forschungen deuten darauf hin, dass sowohl 
das Spiegelneuronen-System der Makaken, als auch das des 
Menschen an ein jeweils unterschiedliches Verarbeitungssys-
tem gebunden ist. Die Reaktion der Spiegelneuronen würde 
demnach nur die Informationen reflektieren, die ihnen ein 
gekoppeltes System liefert. Hickok entzieht den Spiegel- 
neuronen ein Mitwirken am Verstehen und beschreibt sie 
als einen theoretischen Superhelden, der seine einfache und 
außergewöhnliche Kraf t nutze, um Forschungstheorien und 
-bereiche einzunehmen, aber bei dem Blick hinter die Fassade 
sich als jemand erweist, der eine ganze Reihe an weiteren 
Superhelden braucht, um einen Nutzen zu bringen.115 Hickoks 
Prognose nach werden die Spiegelneuronen im weiteren Ver-
lauf der Forschung einer umfassenden Kategorie sensomoto-
rischer Zellen zugeordnet, die an der Steuerung der Handlung 
durch das Nutzen von weiteren Schaltkreisen und Inputs mit-
wirken.116 

Auch Stephan de la Rosa, Projektleiter am Max-Planck- 
Institut für biologische Kybernetik, bestätigt mit seinen For-
schungen an der Erkennung von Handlungen in sozialen 
Interaktionen, dass die Spiegelneuronen das Verständnis 
einer Handlung nicht speziell beeinflussen und ihnen eine zu 
große Wirkung zugesprochen wurde.117 

Die Theorie der Spiegelneuronen hat jedoch, auch wenn 
sie mit den aktuell gegenläufigen Darlegungen weiter in den 

112  
vgl. Hickok, G. Warum wir 
verstehen, was andere fühlen. 
2015. S. 289f.

113  
vgl. Bauer, J. Warum ich fühle, 
was du fühlst. 2009. S. 57-94.

114 
vgl. Hickok, G. Warum wir 
verstehen, was andere fühlen. 
2015. S. 289f.

115 
vgl. Ebd. S. 290f f.

116  
vgl. Ebd. S. 307.

117  
vgl. Max-Planck-Gesellschaf t. N. 
N. Handlungen erkennen ohne 
Spiegelneurone. URL: https://
www.mpg.de/10476527/spiegel-
neurone-avatar. Zugegrif fen 30. 
Oktober 2017.

2  Resonanz
2  Neuronale Basis

mit Makaken-Af fen durch, welche in ihrer freien Interaktion 
innerhalb einer Versuchsanordnung beobachtet wurden. Das 
Team um Rizzolatti ermittelte dadurch, dass eine bestimmte 
Menge an Nervenzellen, welche in dem Hirnareal F5 ange-
siedelt sind, sowohl reagieren, wenn ein Af fe eine Hand-
lung selbst ausführt, als auch, wenn dieser die Handlung bei 
jemand anderem beobachtet. Diese Zellen, bzw. Neuronen, 
wurden als Spiegelneuronen (mirror neurons) bezeichnet.106 107  
Da sich einzelne Neuronen selektiv zu bestimmten Akten,  
wie das Erfassen oder Hochheben eines Gegenstands, zuord-
nen lassen, wurde die weiterführende Theorie aufgestellt, 
dass diese einzelnen Akte in der Hirnregion F5 wie eine Art 
Wörterbuch geführt werden. Demnach würde bspw. jede 
Bewegung oder Handlung als Akt über das Wörterbuch der 
Akte aufgenommen und mit einer Bedeutung kodiert wer-
den. Sobald eine Bewegung oder Handlung in ihrer Ausfüh-
rung begonnen wird, würde diese bei einem Beobachter 
direkt als Akt aus dem Wörterbuch abgerufen und mit einer 
Bedeutung verstanden werden.108 Nach weiteren Forschun-
gen konnte auch festgestellt werden, dass nicht nur das Be- 
obachten einen Ausschlag der Spiegelneuronen verursacht, 
sondern jegliche Wahrnehmung.109 

Die Entdeckungen sowie Theorien lösten bei Wissen-
schaf tlern weltweit eine mitreißende Welle an Interesse und 
darauf aufbauenden Experimenten aus.110 Die Spiegelneuro-
nen wurden als Sensation beschrieben sowie in anschließen-
den Experimenten auch beim Menschen nachgewiesen. Auch 
die Bezeichnung neurobiologische Resonanz wurde ihnen mit 
der Begründung zugesprochen, dass sie es ermöglichen durch 
die reine Beobachtung einer Handlung die gleiche Reaktion 
im Menschen herbeizuführen, wie, wenn dieser die Hand-
lung selbst durchführt. Es heißt schlussfolgernd, dass sie dem 
Menschen somit ein resonantes Miterleben auf eine andere 
Art und Weise eröf fnen.111 

Die Theorie der Spiegelneuronen hatte einen starken 
Reiz, da sie zum einen einfach war und sich leicht erläutern 
ließ. Zum anderen versprach sie komplexe Probleme mit der 
entsprechenden Leichtigkeit zu lösen. Des Weiteren zeigte 
sie mit der Übertragung des neurophysiologischen Nachwei-

106  
 vgl. Rizzolatti, G., und  
Sinigaglia, C. Empathie und 
Spiegelneurone. 2009. S. 91f. 

107 
Rizzolatti, G., Gallese, V.  
u. a. »Premotor cortex and the 
recognition of motor actions«. 
In: Cognitive Brain Research 
3. 1996.

108 
vgl. Rizzolatti, G., und  
Sinigaglia, C. Empathie und  
Spiegelneurone. 2009. S. 57 
und 107.

109  
vgl. Bauer, J. Warum ich fühle, 
was du fühlst. 2009. S. 24.

110 
vgl. Rifkin, J. Die empathische 
Zivilisation. 2010. S. 70.

111 
vgl. Bauer, J. Warum ich fühle, 
was du fühlst. 2009. S. 23f 
und 85.
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Lebensgeschichte und -situation, sodass sich ein vollständi-
ges Verständnis und Bewusstsein zum Selbst, der eigenen 
Person, dem Ich entwickelt. Dementsprechend ist Identität 
auch die konstante Beschäf tigung mit Beziehungen, Erfah-
rungen und wiederum dem Selbst.122 

Um tiefer in die Thematik einzusteigen und eine bes-
sere Kenntnis zum Selbst des Menschen zu gewinnen, gilt es 
zuerst, den Begrif f Identität und daraufhin ergänzend den 
Habitus-Begrif f aus der Sichtweise der Sozialwissenschaf-
ten näher zu beleuchten. In diesen Begrif fsbetrachtungen ist 
maßgeblich darauf hinzuweisen, dass diese sich im stetigen 
Wandel befinden und kulturellen sowie historischen Dyna-
miken unterworfen sind. Der Beginn der Identitätsforschung 
liegt Ende des 19. Jahrhunderts und ist zum einen entschei-
dend durch den US-amerikanischen Philosophen Georg Her-
bert Mead geprägt worden. Zum anderen beeinflusste der 
deutsch-US-amerikanische Psychoanalytiker Erik H. Erikson, 
aufbauend auf einer kritischen Fortentwicklung der Psycho-
analyse des Neurologen Sigmund Freud mit seinem Konzept 
der Ich-Identität wesentliche Entwicklungen.123 

In der sozialwissenschaf tlichen Identitätsforschung wer-
den dabei zwei Entwicklungen unterschieden: die psycho-
analytische, welche die Identität als ein inneres Empfinden 
eines Menschen versteht, und die soziologisch-interaktionis-
tisch geprägte, die die Entwicklung der Identität von außen 
nach innen unter Einbezug von Prozessen der Kommuni-
kation sowie Interaktion erfasst. Die psychoanalytischen 
Feststellungen werden vor allem von dem oben genannten 
Psychoanalytiker Erik H. Erikson, Sigmund Freud und dem 
Psychologen James E. Marcia vertreten. Die Hauptvertreter 
der soziologisch-interaktionistischen Sichtweise sind der 
genannte Georg Herbert Mead und der kanadische Soziologe 
Erving Gof fman.124 Um ein grundlegendes Verständnis für die 
beiden Ansätze zu schaf fen, wird im Folgenden zum einen 
das Modell nach Erikson und zum anderen nach Mead darge-
legt.

122 
vgl. Ebd. S. 81-84 und 96.

123  
vgl. Ebd. S. 82-83.

124  
vgl. Burmann, C., u. a. Identi-
tätsbasierte Markenführung. 
2015. S. 31f.
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Hintergrund rückt, eine solche Faszination auf die Wissen-
schaf t ausgeübt, dass sie eine Menge an wichtigen Forschun-
gen und daraus resultierende Erkenntnisse vorangetrieben 
hat.118 

An dieser Stelle soll mit dem neuronalen Exkurs gezeigt 
werden, dass sich die Resonanz oder die im weiteren Verlauf 
der Arbeit ausgeführt Empathie nicht, wie fälschlicherweise 
angenommen, mit einer einfachen, neuronalen Funktion 
erklären lassen. Resonanz ist als ein weitaus komplexeres 
zwischenmenschliches System des Wahrnehmens, Erken-
nens, Denkens und Handels zu betrachten, welches den Wis-
senschaf tlern noch viele Fragen in der rational-neuronalen 
Erklärung of fenlässt. Die folgende Betrachtung der Identi-
tätsbildung zeugt ebenfalls von dem komplexen menschli-
chen und zwischenmenschlichen Konstrukt.

118 
vgl. Hickok, G. Warum wir 
verstehen, was andere fühlen. 
2015. S. 306.
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119  
Rosa, H. Resonanz. 2016. S. 293.

120 
Ebd. S. 293f.

121  
Korte, H., und Schäfers, B. 
Einführung in Hauptbegrif fe 
der Soziologie. 2016. S. 84.

Resonanz ist nach Rosa als »ein menschliches Grundbe-
dürfnis und eine Grundfähigkeit«119 zu verstehen. Der Mensch 
ist demnach unweigerlich »vom Verlangen nach Resonanzbe-
ziehungen«120 und Erfahrungen, die seine Identität und sei-
nem Habitus formen, geprägt.

Grundlegend versteht sich die »Identität […] [als, Anm. 
L.H.] ein Konzept zum Verständnis von Selbstbildern«121, wel-
ches sich unentwegt damit beschäf tigt, immer wieder erneut 
die Frage »Wer bin ich?« zu beantworten. Durch die Anwen-
dung von interagierenden sowie reflektierenden Prozessen 
entwickelt der Mensch Bilder von sich selbst, dem oder den 
Anderen. Identitäten stehen demnach unter einem stetig 
wechselseitigen Austausch zwischen beständig sozialen 
Gefügen und wandelnder Aneignung. Die Fähigkeit der Iden-
tität äußert sich im Zusammenfügen von Einzelheiten einer 

2.3 Prozess der  
            Identitätsbildung
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führt ein Individuum das »Me« zu sich selbst und reagiert dar-
auf als ein »I«. Zugleich legt das »Me« damit das Fundament 
für das Individuum, um über das Einnehmen der Haltungen 
anderer als ein Mitglied einer gesellschaf tlichen Gruppe 
akzeptiert zu werden. Das »I« ist die wandelbare und unbe-
stimmte Komponente, während das »Me« situationsbedingt 
auf den Haltungen anderer basiert.130 In der Regel unterschei-
det sich das »I« von dem »Me«, sodass in einem weiteren Pro-
zess zur Bildung der Identität eine Annäherung zwischen dem 
Selbst- und dem Fremdbild stattfindet.

Die Konstruktion der Identität zwischen Selbst- und 
Fremdbild wird in neueren Ansätzen der Identitätsforschung 
als dauerhaf ter Prozess der Verarbeitung und Verknüpfung 
beschrieben. Das Individuum betrachtet zur Identitätskon-
struktion seine Lebenserfahrungen in einem zweigeteilten 
Prozess: einmal aus einer erfahrungsverarbeitenden Sicht 
und zum anderen zukunf tsorientiert. Zudem werden die 
Erfahrungen anhand von drei Kategorien verknüpf t: eine zeit- 
liche Verknüpfung zwischen Vergangenem und Zukünf tigem, 
eine Verknüpfung nach Kriterien der Lebenswelt zwischen 
bspw. Beruf und Freizeit sowie eine inhaltliche Verknüpfun-
gen zwischen der Bestätigung und dem Widerspruch von 
Erfahrungen.131 Darauf aufbauend bilden sich Teilidentitäten, 
die es nicht gilt in einen harmonischen Einklang zu bringen, 
sondern sie in ein lebhaf tes Beziehungsverhältnis zu setzen 
– gesprochen wird dann von sogenannten Patchworkidenti-
täten, die sich wiederum als ein konstruiertes Selbstbild ver-
stehen.132 Dieses befindet sich in einem fortwährenden Pro-
zess der Gestaltung und Zusammengehörigkeit, welcher aus 
einer Schnittmenge persönlicher, individueller und öf fentlich 
gesellschaf tlicher Lebenserfahrungen des Selbst hervor-
geht.133 

Es wäre zu kurz gegrif fen die Untersuchung der Identi-
tätsforschung an dieser Stelle mit dem aufgezeigten Verlauf 
zu beenden, da sich in der aufbauenden Forschung Identi-
tätsaspekt erfassen lassen, welche sich vor allem im weite-
ren Verlauf dieser Arbeit als interessant und entscheidend  
erweisen.

130  
vgl. Mead, G. H. Geist, Identität 
und Gesellschaf t aus der Sicht 
des Sozialbehaviorismus. 1978. 
S. 186, 216-219 und 242f.

131  
vgl. Keupp, H., u. a. Identitäts-
konstruktionen. 2006. S. 190f f.

132  
vgl. Ebd. S. 207f.

133 
vgl. Korte, H., und Schäfers, B. 
Einführung in Hauptbegrif fe 
der Soziologie. 2016. S. 84.
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Erikson war in seinen Forschung bemüht, eine Theorie 
mit genauen Merkmalen aufzustellen und den Fokus auf das 
Mitwirken der Gesellschaf t zu legen, statt, wie er Freud kri-
tisiert, einem festgefahrenen Modell nachzueifern, welches 
sich auf die unvernünf tigen Verhaltensweisen des Menschen 
oder sich auf das, was die Gesellschaf t dem Menschen nicht 
zugesteht, konzentriert.125 Grundlegend definierte Erikson, 
dass »das bewußte Gefühl, eine persönliche Identität zu 
besitzen, […] auf zwei gleichzeitigen Beobachtungen [beruht, 
Anm. L.H.]: der unmittelbaren Wahrnehmung der eigenen 
Gleichheit und Kontinuität in der Zeit, und der damit ver-
bundenen Wahrnehmung, daß auch andere diese Gleichheit 
und Kontinuität erkennen.«126 Er zeigt mit seinem Modell auf, 
dass die Identität ein Prozessresultat des einzelnen Individu-
ums ist, das sich im Verlauf des Leben schrittweise ausbildet 
und unmittelbar prägend an das Lösen von Problemen oder 
Krisen gebunden ist. Ein Individuum meint fortlaufend im 
Kontext dieser Arbeit den Menschen, welcher sich als Einzel-
ner mit seinen Fähigkeiten und Eigenschaf ten von anderen 
abgrenzt.127 Der beschriebene Entwicklungsprozess des Indi-
viduums steht dabei konstant unter dem Einfluss und den 
Erwartungen aus dem sozialen Umfeld.128 

Im Allgemeinen sind psychoanalytische Ansätze, wie der 
von Erikson, mit Kritik behaf tet, da sie allein von dem reflek-
tierenden Individuum und dessen Empfindungen zur Identi-
tätsbildung ausgehen. Die interaktionistischen Ansätze hin-
gegen sprechen von dem Aushandeln der Identität zwischen 
dem Selbstbild des Individuums und dem Entwurf einer Iden-
tität von dem Gegenüber. Sie gehen damit über einen Dialog 
hinaus.129 

Die Identität besteht nach Mead aus den zwei Bestand-
teilen »I« und »Me«, welche sich innerhalb eines Prozesses zu 
einer Einheit und Struktur bilden bzw. gegenseitig aushan-
deln. Das »I« bezeichnet das, womit sich ein Individuum selbst 
identifiziert und ist die Reaktion auf die Identitätshaltungen 
anderer. Das »Me« beinhaltet einen Zusammenschluss aus 
den Haltung anderer, die ein Individuum selbst einnehmen 
kann. Indem die Haltungen anderer eingenommen werden, 

125  
vgl. Erikson, E. H. Identität und 
Lebenszyklus. 2007. S. 14. 

126  
Ebd. S. 18.

127  
vgl. Korte, H., und Schäfers, B. 
Einführung in Hauptbegrif fe 
der Soziologie. 2016. S. 52.

128  
vgl. Ebd. S. 82f.

129  
vgl. Lührmann, T. Führung, 
Interaktion und Identität. 2006. 
S. 187f f.
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zum anderen auch hinterfragt und verändert. Der Habitus 
strukturiert und reguliert in seiner Funktionsweise die Hand-
lungen von Menschen, die Prägung der Gesellschaf t und die 
individuelle Gestaltung.143 

Identität und Habitus entstehen aus der prozesshaf ten 
Vermittlung zwischen Individuen, Kultur sowie Gesellschaf t 
und verbinden damit die mikrosoziologische, d.h. das sozi-
ale Handeln von Individuen in einzelnen Beziehungen mit 
der makrosoziologischen Ebene, d.h. der Struktur der Gesell-
schaf t in ihrer Gesamtheit.144 Resonanzbeziehungen und ein-
zelne Erfahrungen nehmen dementsprechend einen unmit-
telbaren Einfluss auf die Identität sowie den Habitus und 
werden durch einen Prozess der Narration in die Selbsterzäh-
lung aufgenommen. Umgekehrt spiegeln Resonanzbeziehun-
gen wiederum die Identität und den Habitus in Denk-, Verhal-
tens- und Handlungsweisen wieder und Resonanz drückt sich 
damit in unterschiedlicher Ausprägung aus.

143  
vgl. Korte, H., und Schäfers, B. 
Einführung in Hauptbegrif fe 
der Soziologie. 2016. S. 85-88 
und 96.

144  
vgl. Ebd. S. 80-81.

145 
Korte, H., und Schäfers, B. 
Einführung in Hauptbegrif fe 
der Soziologie. 2016. S. 96.
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Identität […] und Habitus sind Ausdruck von sozialen Ver-
hältnissen, Situationen und Beziehungen«145. Die parallele 
Betrachtung von Resonanz als wechselseitige Beziehung 
mit den Prozessen des Berührens, Bewegens und Antwor-
tens zwischen dem Menschen und Menschen, zwischen dem 
Menschen und Dingen sowie dem Menschen und der Welt, 
zeigt eine unmittelbare Abhängigkeit, sodass sich Resonanz 
als wesentliche Voraussetzung für das Bilden von Identität 
und Habitus herausstellt. Der Mensch setzt sich mit seinem 
Selbstbild in ein Verhältnis zu sozialen Strukturen, Dingen 
und der Welt. Beziehungen werden von dem Menschen 
unaufhörlich in einen Prozess der Narrationsarbeit eingebun-
den, der das Selbstbild formt, hinterfragt, prägt, transfor-
miert und verhandelt.

2.4 Ausprägung der  
           Resonanzbeziehungen

Identität ist ein Konzept, welches stets lebendig ist und 
sich unentwegt erneuernd verhandelt, aber es ist auch Nar-
ration,134 bzw. Erzählung.135 Der zuvor beschriebene Arbeits-
prozess der Zugehörigkeit, Verknüpfung und Vermittlung zur 
Identitätsbildung kann auch als Narrationsarbeit bezeichnet 
werden, da »das zentrale Medium der Identitätsarbeit […] die 
Selbsterzählung«136 ist. Damit ist gemeint, wie ein Individuum 
»selbstrelevante Ereignisse auf der Zeitachse aufeinander 
bezieht und ›sich‹ und anderen mitteilt.«137 Narration setzt 
geschehene Ereignisse in einen sozialen Kontext und begrün-
det zukünf tige Annahmen.138 

Der britische Soziologe Anthony Giddens erfasste zehn 
unterschiedliche Sichtweisen und Mechanismen, welche an 
der Erneuerung und dem Erhalt von Identität mitwirken. Zwei 
von ihnen gilt es in Bezug auf die Narration herauszustellen.139 
Giddens hält zum einen fest, dass die Identität sowohl eine 
Narration voraussetzt, als sich auch entlang der Lebensge-
schichte als eine interpretierte Narration vollzieht. Wie Nar-
ration erfordert auch die Identität eine stetige Bearbeitung 
und kreativen Input. Zum anderen schlussfolgert Giddens, 
dass sich das Selbstbild über eine Integration der Lebenser-
fahrung in einer Erzählung entwickelt.140 

Es ist allerdings zu beachten, dass die Selbsterzählung 
zudem unter dem Einfluss von Erzählungen, Mustern oder 
Darstellungsmechanismen steht. Die narrative Psychologie 
nimmt an, dass die Narration für den Menschen nicht als eine 
Art Lebenslauf zu begreifen ist,141 sondern es sich um »einen 
grundlegenden Modus der sozialen Konstruktion«142 handelt.

Um ein vollständiges Bild, welches auf die Verhaltens- 
und Handlungsweisen des Menschen einwirkt, aufzuzeigen, 
gilt es auch den Begrif f des Habitus, der sich ebenfalls aus der 
Verbindung von Individuum und Gesellschaf t herausbildet, 
zu ergänzen. 

Der Habitus versteht sich als ein System aus Denk-, Wahr-
nehmungs- und Handlungsmustern von Menschen, welches 
wiederum Einfluss auf weitere Handlungs- und Verhaltens-
weisen nimmt. Zum einen werden die bereits zur Gewohn-
heit gewordenen Handlungen des Menschen benannt, aber 

134  
vgl. Keupp, H., u. a. Identitäts-
konstruktionen. 2006. S. 269f. 

135  
die Begrif fe Narration und 
Erzählung werden im Kontext 
dieser Arbeit synonym 
verwendet und im Kapitel 6.0 
noch einmal gesondert sowie 
detailliert betrachtet.

136  
Ebd. S. 216.

137  
Ebd.

138  
vgl. Ebd. S. 208 und 216.

139  
vgl. Korte, H., und Schäfers, B. 
Einführung in Hauptbegrif fe 
der Soziologie. 2016. S. 89f.

140 
vgl. Giddens, A. Modernity and 
Self-Identity. 1991. S. 74-80.

141  
vgl. Keupp, H., u. a. Identitäts-
konstruktionen. 2006. S. 208 
und 216.

142 
Ebd. S. 208.
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Nicht zu vernachlässigen ist der Körper als Teil des Men-
schen, denn »die naheliegende Antwort auf die Frage, wie […] 
[die Menschen, Anm. L.H.] in die Welt gestellt sind, lautet: 
mit den Füßen.«149 Der Körper ist das Element, mit dem der 
Mensch in Beziehungen tritt und ist nicht getrennt von dem 
»inneren« Selbst zu betrachten. Der Mensch fühlt, nimmt 
wahr und agiert mit dem Körper in der Welt so, wie er ihn 
auch als Fläche zur Gestaltung und Repräsentation seines 
Selbstbildes nutzt. Der Modus des »In-der-Welt-Seins«150 
wird über den Körper als Medium erkennbar ausgedrückt.151 

Dadurch entsteht eine Beziehung zwischen dem Selbst, dem 
Körper und der Welt (siehe Abb. 001), sodass mit dem Blick auf 
die resonanten Verbindungen der Körper für das Selbst eine 
Inspirationsquelle sein kann, aber auch entgegengesetzt von 
dem Selbst als Ausdrucksgestalt genutzt wird. Der Körper 
agiert als Partizipant in der Welt, wohingegen die Welt den 
Körper als Klangkörper annimmt und diesen inspiriert.152 

Die Haut ist in diesem Zusammenhang das größte Reso-
nanzorgan für den Menschen und bildet eine dünne Trenn-
schicht zwischen dem Organismus des Körpers und der 
Welt. Sie lässt jede Berührung spüren und ist bspw. für die 
Beziehung zwischen Mutter und Säugling elementar.153 Doch 
genauso wie sich die Welt für den Menschen unter den Füßen 
anfühlt, kann sie ihm auf den Magen schlagen. Über das 
Atmen sowie die Aufnahme und Ausscheidung von Nahrung 
findet zwischen der Welt und dem Menschen ein konstanter 
Austausch statt. Das Empfinden sowie die Art und Weise, wie 
der Mensch atmet, ist ein Ausdruck, der sich simultan zu dem 
Empfinden sowie der Art und Weise, wie Mensch in der Welt 
steht, verläuf t. Demnach ist ein Mensch bspw. mit der Umge-
bung einer Großstadt anders in die Welt gestellt, als am Meer 
und spiegelt dies unter anderem in seiner Atmung, aber auch 
in seiner Haltung und Stimme wieder.154 

Interessant ist in diesem Kontext auch, dass laut medi-
zinisch belegten Kenntnissen die Nahrungsmittel eines 
Biomarkts durch verdorbene oder infizierte Produkte ein 
höheres Gesundheitsrisiko mit sich bringen, als industriell 

149  
Ebd. S. 83.

150  
Ebd. S. 285.

151  
vgl. Ebd. S. 70, 83f und 144f f.

152 
vgl. Ebd. S. 148-151.

153 
vgl. Ebd. S. 88f.

154  
vgl. Ebd. S. 92f, 95 und 147.
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Ausschlagend sind jedoch nicht nur die resonanten Bezie-
hungen, sondern auch die, die stumm erscheinen. Beziehun-
gen in denen sich zwei Parteien kalt, befremdlich und starr 
gegenüberstehen, Beziehungen die Störungen und Unter-
brechungen enthalten, die auch misslingen, da die Wirksam-
keit und Verbundenheit ausbleibt, werden als entfremdet 
bezeichnet. Die Entfremdung ist dem Begrif f der Resonanz 
entgegengesetzt. Um die Qualität einer Antwortbeziehung 
zu halten, ist es entscheidend, dass sowohl Resonanz als auch 
Entfremdung in einem Zusammenspiel erfolgen.146 Diese 
Wechselwirkung wird im Verlauf der Arbeit weiter heraus-
kristallisiert.

Der Mensch »steht stets in begehrend-af fektiven und 
bewertend-kognitiven Beziehungen zur Welt«147, die sich nach 
Hartmut Rosa in einer sogenannten Bewertungslandkarte 
mit starken und schwachen Wertungen als Höhen und Tiefen 
verorten lassen. Eine schwache Wertung ist als ein Begehren 
oder eine Lust nach einem Objekt oder einer Handlungsweise 
zu verstehen, wohingegen eine starke Wertung eine Moral 
oder Überzeugung meint, die für den Menschen besonders 
ausschlaggebend ist. Die Bewertungslandkarte lässt sich 
demnach in zwei Ebenen teilen. In eine moralisch/ethische (in 
der es dem Menschen beispielsweise wichtig ist, besonders 
nachhaltig zu leben) und eine Ebene des af fektiven Begeh-
rens (in der der Mensch wiederum auch ein Begehren äußern 
kann, wie beispielsweise besonders gern Kurzstrecken mit 
dem Auto anstatt mit dem Fahrrad hinter sich zu legen, auch 
wenn er damit eine tiefe Kerbe in seiner moralischen Ebene 
einbüßt). Die Bewertungslandkarte ist zum einen als Funda-
ment der Lebens- und Handlungsweisen sowie der Identität 
und des Habitus des Menschen zu erfassen, zum anderen als 
Basis zum Aufbau von Resonanzerfahrungen sowie -bezie-
hungen. Sie bildet sich im Laufe des Lebens eines Menschen 
fortlaufend detaillierter aus und steht im stetigen Wandel 
(damit kann beispielsweise ein Mensch, der sich bisher selbst 
als unmusikalisch verstanden hat, durch eine musikalische 
Resonanzerfahrung seine Liebe zur Musik entdecken).148 

146  
vgl. Rosa, H. Resonanz. 2016.  
S. 59f und 316. 

147  
Ebd. S. 230.

148  
vgl. Ebd. S. 226-233.
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gefertigte. Rosa schlussfolgert, dass es dem Menschen dem-
nach weniger darum geht, gesünder zu leben, als um die 
Äußerung einer tiefen Sehnsucht nach einer spürbaren, nicht 
manipulierten Beziehung zur Welt.155 

Weiterführend setzt sich der Mensch auch über Stimme, 
Blick und Antlitz, das Gehen, Stehen und Schlafen sowie 
Lachen, Weinen und Lieben in Beziehung zur Welt. Es ist die 
Haltung und Erfahrung, die sich im Gang, in der Bewegung 
und im Gesichtsausdruck niederschlägt sowie nach außen 
getragen wird.156 

»Der Mensch bekommt keinen Bissen herunter«, »ihm 
stockt der Atem« und »ihm wird der Boden unter den Füßen 
weggezogen« sind Redewendungen, die allerdings auf ein 
konkretes Empfinden und einen körperlichen Ausdruck des 
Menschen in einem Verhältnis, einer Beziehung oder Situa-
tion zurückzuführen sind.157 

Entgegengesetzt betrachtet schlägt sich die Störung und 
Veränderung dieser Verhältnisse, Beziehungen und Situati-
onen unausweichlich auf den Menschen nieder. Die digitale 
Transformation, welche mittels ihrer Umstrukturierung von 
Prozessen und Verbindungen bspw. den Faktor der Beschleu-
nigung mit sich bringt, überträgt sich auf den Menschen 
mit einer schnelleren Bewegung der ihn umgebenden Welt 
und verursacht damit auch ein beschleunigtes »In-Bezie-
hung-Treten«158. Im folgenden Kapitel wird ein Blick auf die 
Beziehungen und Weltverhältnisse geworfen, die durch die 
gegenwärtigen Entwicklungen der digitalen Transformation 
beeinflusst werden.

155  
vgl. Ebd. S. 107f.

156  
vgl. Ebd. S. 109-143.

157  
vgl. Ebd. S. 83, 93 und 105.

158  
vgl. Ebd. S. 55.
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Abbildung
001

nach Rosa, H. »Abb. 2: Stumme 
und resonante Formen körper- 
licher Weltbeziehungen.«. In: 
Rosa, H. Resonanz. 2016. S. 149.

Ausdrucksgestalt
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Die digitale Transformation durchdringt mit ihren tech-
nologischen Neuerungen und Netzwerkstrukturen161 alle 
Lebensbereiche des Menschen. Doch welchen mentalen 
Einfluss nimmt die digitale Transformation auf die Gesell-
schaft, die Identität des Menschen und die Beziehungen 
zwischen Menschen und Menschen, zwischen Menschen 
und Dingen sowie zwischen dem Menschen und der Welt, 
die ihn als Ganzes umgibt?

Ausgelöst durch die technologischen Entwicklungen der 
digitalen Transformation überträgt sich eine Beschleuni-
gung auf das Verhalten und Handeln des Menschen. Damit 
tritt der Mensch bspw. schneller und häufiger in Beziehun-
gen, aber löst diese auch ebenso schnell und unverbindlich 
wieder auf.162 Der Mensch versteht sich als ein Wesen der 
Beziehungen, die seine eigene Identität anhand der gesell-
schaftlichen Verhältnisse definieren.163 Genau an dieser 
Stelle setzt der Wandel der digitalen Transformation an und 
stellt den Menschen und all jene, die ihn erreichen wollen 

3 DIGITALE  
TRANSFORMATION – 
»DAS EMOTIONAL-
ISTISCHE ZEITALTER« 159

159 
vgl. Zukunf tsinstitut. »Future 
Day 2017 Impressionen«. 
Vimeo. URL: https://vimeo.
com/237895312. Zugegrif fen  
06. Dezember 2017.

160 
Horx, M. »Mindshif t« In: 
Zukunf tsinstitut GmbH (Hg.). 
Die neue Achtsamkeit. 2017. S. 9.

161 
siehe Kapitel 1.2 »Netzwerk-
gesellschaf t« und 1.3 »Der 
Mensch als Mitte«.

162 
vgl. Rosa, H. Resonanz. 2016. 
S. 55.

163 
vgl. Horx, M. »Mindshif t« In: 
Zukunf tsinstitut GmbH (Hg.). 
Die neue Achtsamkeit. 2017. 
S. 10.

»In der globalen,  
  digitalen Welt  
  wird ›Identität‹  
  zu etwas 
  Flüssigem.«160

Matthias Horx
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Grundsätzlich kann die Beschleunigung nach Hartmut 
Rosa in drei Kategorien unterteilt werden: die »Technische 
Beschleunigung«176, »die Beschleunigung des sozialen Wan-
dels«177 und »die Beschleunigung des Lebenstempos«178. 

Als technologische Beschleunigung wird die »Steigerung der 
Geschwindigkeit zielgerichteter Transport-, Kommunikation-  
und Produktionsprozesse«179 mittels ef fizienter Optimierung, 
wie bspw. der Vernetzung beschrieben.

Die Beschleunigung der Gesellschaf t, beschrieben als 
sozialer Wandel, meint die sich stetig zeitlich verkürzenden 
Abstände von Veränderungen, wie der Meinungen, der Werte 
und Beziehungen, sowie der Mode, dem Geschmack oder der 
Gewohnheiten einer Gesellschaf t. Damit sind soziale Gefüge 
und Muster nur für eine kurze Zeitspanne wirksam und stel-
len sich als instabil heraus.180 Die soziale Beschleunigung lässt 
sich demzufolge »als die Steigerung der Verfallsraten der  
Verläßlichkeit von Erfahrungen und Erwartungen«181 konkre-
tisieren.

Die dritte Kategorie als Beschleunigung des Lebenstem-
pos legt die in der Gesellschaf t vorherrschende Zeitknapp-
heit bzw. das Gefühl, dass die Zeit dem Menschen wegläuf t,  
sowie das Verlangen mehr in weniger Zeit zu absolvieren,182 
dar und versteht sich demnach als »Steigerung der Zahl an 
Handlungs- oder Erlebnisepisoden pro Zeiteinheit«183.

Bei genauerer Betrachtung der drei Kategorien lässt sich 
eine gegenseitige Abhängigkeit (siehe Abb. 002) erkennen, 
sodass bspw. die technische Beschleunigung zum einen als 
Antwort auf die nur im geringen Maß zur Verfügung stehende 
Zeit und zum anderen als Folge aus dem sich steigernden sozi-
alen Wandel zu sehen ist. Es entsteht ein System, welches sich 
selbst antreibt und einen konstanten Druck auf den Menschen 
ausübt, der sich wiederum in einer stetigen Auseinanderset-
zung mit dem verändernden Verhältnis zu anderen Men-
schen, der Gemeinschaf t, Dingen und seinem eigenen Modus 
des »In-der-Welt-Seins«184 befindet.185 Es entsteht eine »Be- 
schleunigungsgesellschaf t«186, die »systematisch auf Wachs-
tum, Innovationsverdichtung und Beschleunigung ange- 
wiesen ist, um ihre Struktur zu erhalten und zu reproduzie-
ren.«187

176  
Rosa, H. Beschleunigung und 
Entfremdung. 2016. S. 20

177  
Ebd. S. 22.

178  
Ebd. S. 26.

179 
Ebd. S. 20.

180  
vgl. Ebd. S. 22.

181 
Ebd. S. 23.

182 
vgl. Ebd. S. 26f.

183 
Ebd. S. 27.

184 
Rosa, H. Resonanz. 2016. S. 285.  
und 60.

185 
vgl. Rosa, H. Beschleunigung 
und Entfremdung. 2016. S. 42 
und 60.

186 
Ebd. S. 142.

187 
Rosa, H. Resonanz. 2016. S. 673.
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vor eine Herausforderung.164 Die Welt wächst zu einem kom-
plexen Netzwerk zusammen, Beziehungen werden flüchtig 
sowie stets abrufbar und die Möglichkeiten zur Erfahrung 
sowie Begegnung des Fremden geringer. Der Mensch steckt 
in einem Filter des Gleichen.165 

Die digitale Transformation ist nicht nur ein technologi-
scher Prozess, sondern vor allem ein Wandel auf der men-
talen Ebene.166 Dieser Wandel zeichnet mit den geäußer-
ten Empfindungen des Menschen ein emotionalistisches  
Zeitalter ab, welches von den Bedürfnissen, Gefühlen und Nar-
rativen des Menschen getragen wird.167 

164 
vgl. Ebd. S. 7f f

165 
 vgl. Han, B.-C. Die Austreibung 
des Anderen. 2016. S. 10f. 

166  
vgl. Horx, M. »Mindshif t« In: 
Zukunf tsinstitut GmbH (Hg.). 
Die neue Achtsamkeit. 2017. S. 7.

167  
vgl. Zukunf tsinstitut. »Future 
Day 2017 Impressionen«. 
Vimeo. URL: https://vimeo.
com/237895312. Zugegrif fen 
06. Dezember 2017.

168 
 Rosa, H. Resonanz. 2016. S. 633. 

169  
 vgl. Ebd.

170 
Ebd. 285.

171 
Ebd. 

172 
siehe Kapitel 1.1 » Eine funda-
mentale Entwicklung«.

173 
Rosa, H. Resonanz. 2016. S.285.

174 
Ebd. S. 55

175 
vgl. Ebd.

Resonanz meint ein »Ergebnis und Ausdruck einer spezi-
fischen Form der Beziehung«168 zwischen zwei Parteien und 
steht innerhalb deren Interaktion stets in Abhängigkeit von 
dem Zustand der jeweiligen Parteien und der Passung, mit 
der die Parteien wechselseitig korrespondieren.169 Die Bezie-
hungen sind für den Menschen, wie bereits dargelegt, wiede-
rum ein wesentlicher Bestandteil der Identitätsbildung. 

Mit dem Vorwissen über die digitale Transformation und 
den Modus des »In-der-Welt-Seins«170 gilt es im Folgenden 
der Frage nachzugehen, wie die digitale Transformation den 
Modus des »In-der-Welt-Seins«171 und die Beziehungen des 
Menschen beeinflusst. Fokussiert wird damit ein mentaler 
Wandel der Gesellschaf t und des Menschen, welcher sich 
simultan zu den technologischen Veränderungen der digita-
len Transformation bewegt.

Nicht nur die technologischen Prozesse werden durch 
bspw. die Vernetzung,172 beschleunigt, sondern auch die 
Welt, die den Menschen umgibt, scheint sich immer schnel-
ler in Bewegung zu setzen. Aus dieser beschleunigten Art 
des »In-der-Welt-Seins«173 des Menschen resultiert bspw. ein 
beschleunigtes »In-Beziehung-Treten«174 mit anderen Men-
schen, Dingen oder der Gesellschaf t.175 

3.1 Beziehungen im Wandel
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188
vgl. Ebd. 2016. S. 711.

189
vgl. Hartjes, F. »Der Panzer 
auf der Brust der Studenten 
(Interview: Rosa, H.)« Die Zeit 
Campus. URL: http://www.
zeit.de/campus/2016-05/
hartmut-rosa-soziologe-stu-
dium-entschleunigung-reso-
nanz-bologna-reform. 2016. 
Zugegrif fen 6. Dezember 2017.

190
Ebd.

191
vgl. Horx, M. »Mindshif t« In: 
Zukunf tsinstitut GmbH (Hg.). 
Die neue Achtsamkeit. 2017. 
S. 15.

192
Horx, M. Die Ära der Achtsam-
keit. Zukunf tsinstitut Horx 
GmbH. 2016. S. 4.

193
Horx, M. »Meine Medien-Kur«. 
URL: http://www.horx.com/
Future-Mind/Meine-Medi-
en-Kur.aspx. Zugegrif fen 5. 
Dezember 2017.

194
vgl. Ebd.

195
 vgl. Pariser, E. Filter Bubble. 
2012. S. 30-33.

196
vgl. Ebd. S. 33 und 38.

Der Zwang zur Steigerung und Optimierung überträgt 
sich dementsprechend auf den Menschen. Unabhängig 
davon wie produktiv und erfolgreich ein Mensch in einem 
Jahr war, wird er im darauf folgenden Jahr das Empfinden 
verspüren, sich steigern zu müssen.188 Bereits bei Studenten 
nehmen Erkrankungen wie Burnout oder psychosomatische 
Beschwerden zu, da die Erwartungen an jene ins Extreme 
angestiegen sind189 und laut Rosa das »Schuldgefühl […] [als, 
Anm. L.H.] Panzer auf der Brust«190 liegt.

Auch die digitale Vernetzung schlägt sich als eine aus der 
Technologie hervorgegangene Entwicklung folglich im sozia-
len Wandel nieder. Grundlegend sind evolutionär betrachtet  
150 Menschen als maximale Gemeinschaftsgröße vorge- 
sehen. Durch die digitale Vernetzung öf fnet sich jedoch eine 
Gemeinschaf t mit unzähligen, stetig verfügbaren Kontak-
ten, deren Bindungen eingegangen, aber auch im nächsten 
Moment wieder gelöst werden können. Der Mensch befindet 
sich auf einem Balanceakt zwischen Freiheit und Unsicher-
heit.191 

»Wo Alles mit Allem verbunden ist, wird es schwer, die 
notwendigen Unterscheidungen zwischen Ich und Welt, 
Idee und Tat, Wissen und Vermuten zu bewahren«192 und den 
Überfluss an digital zugänglichen Informationen zu händeln. 
Matthias Horx, Trend- und Zukunf tsforscher, bezeichnet 
den Überfluss an Kanälen, Informationen und Kontakten als 
»medialen Overkill«193. Diesem versucht er mittels Medien-
fasten, d.h. dem Zulassen von nur vereinzelt ausgewählten 
Medien, entgegen zu wirken, um wieder klarer zu sehen und 
aufnahmefähig zu sein.194 

Intelligente Filter, die das Verhalten des Menschen als 
Nutzer im Internet anhand von Daten erfassen, ermöglichen 
das transparente Nachbilden des Menschen als Nutzerprofil, 
um Informationen mit Relevanz auf vermeintliche Wünsche 
und Bedürfnisse desjenigen zuzuschneiden.195 Jef f Bezos, 
Gründer des US-amerikanischen Unternehmens »Amazon.
com«, gilt als einer der Ersten, die erkannten wie Nutzerdaten 
zur Steuerung der Aufmerksamkeit und schlussendlichen zur 
Marktbeherrschung eingesetzt werden können.196 
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mens »Facebook Inc.«, mit »Facebook« »die mächtigste und 
verbreitetste Technologie der Welt zur Verwaltung und Dar-
stellung«202 des Selbst des Menschen steuert. Die »Identität 
formt […] [zum einen die, Anm. L.H.] Medien«203, aber die 
»Medien formen [zum anderen, Anm. L.H.] auch Identität«204 

und beeinflussen, manipulieren sowie verändern damit das 
Selbst des Menschen.205 

Social Media setzt beim Menschen an dem leicht zugäng-
lichen Bedürfnis gesehen und gehört sowie dem Wunsch 
gemocht zu werden an und birgt ein Suchtpotenzial nach 
einer möglichst hohen Anzahl an bestätigenden Likes und 
Follower.206 Aktuellen Studien nach widmen sich Jugendliche 
durchschnittlich dreieinhalb Stunden pro Tag dem Smart-
phone und dabei insbesondere sozialen Medien wie »Whats-
App« oder »Instagram«. Spitzengruppen sogar bis zu sieben 
Stunden.207 Der Mensch pflegt sein »Facebook«-Profil, gestal-
tet seinen »Instagram«-Account, bloggt, postet, twittert, 
kommentiert und likt. Mit einem schnell getätigten Klick wird 
an der idealen Selbstdarstellung gearbeitet, werden bewusst 
Stärken betont oder die Meinung der Gruppe, welcher sich 
der Mensch zugehörig fühlen möchte, hervor gestellt. Das 
Internet gleicht einer Bühne für Darsteller und Schauspieler, 
die sich unentwegt selbst präsentieren. Je mehr Medien und 
Kanäle zur Verfügung stehen desto größer wird das Verlan-
gen zur virtuellen Selbstpräsentation.208 Das Digitale gleicht 
gegenwärtig einer Maske, die online aufgesetzt und gewech-
selt werden kann, aber die reale Identität des Menschen 
kaschiert.209 

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage ob Men-
schen zukünf tig dazu verpflichtet werden sollten, sich zur 
Verwendung von Portalen oder Plattformen über ein amt- 
liches Dokument, wie den Personalausweis, zu registrieren.210 

Dies hätte allerdings zur Folge, dass sobald Unternehmen 
mit unterschiedlichen Plattformen Daten austauschen, diese 
eindeutig einem gemeinsamen Nutzer zuordnen können und 
der Mensch mit seiner Identität zunehmend einzusehen ist. 

202 
Pariser, E. Filter Bubble. 2012. 
S. 118.

203 
Ebd. S. 120.

204 
Ebd. S. 120.

205 
vgl. Ebd. S. 118f f.

206 
vgl. Horx, M. »Mindshif t« In: 
Zukunf tsinstitut GmbH (Hg.). 
Die neue Achtsamkeit. 2017. 
S. 10.

207  
vgl. Vorsatz, W. »Digitalen 
Kommunikation: Jugendliche 
verlieren Bezug zur realen 
Welt«. LinkedIn. URL: https://
www.linkedin.com/pulse/digi-
talen-kommunikation-jugend-
liche-verlieren-bezug-zur-vor-
satz/. 2017. Zugegrif fen 
1. Dezember 2017.

208 
  vgl. Pfef fer, F. To do: die neue 
Rolle der Gestaltung in einer 
veränderten Welt. 2014. S. 210f.

209  
vgl. Ehren, H. »Social (Media) 
Status: Sag mir, wo du stehst«. 
Zukunf tsinsitut GmbH. URL: 
https://www.zukunf tsinstitut.
de/artikel/social-media-status-
sag-mir-wo-du-stehst/. 
Zugegrif fen 2. November 2017.

210 
vgl. Engemann, C. »E-Identity: 
Wer garantiert das digitale 
Ich?«. Zukunf tsinstitut GmbH. 
URL: https://www.zukunf ts-
institut.de/artikel/e-identi-
ty-wer-garantiert-das-digita-
le-ich/. 2015. Zugegrif fen 
18. Dezember 2017
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197 
vgl. Ebd. S. 44 und 48.

198  
vgl. Lovink, G. Das halbwegs 
Soziale. 2012. S. 185. 

199  
vgl. Pariser, E. Filter Bubble. 
2012. S. 53.

200  
vgl. Ebd. S. 53f und 90.

201  
vgl. Lordick, M. »Moral im Netz: 
Wir brauchen eine Digitalethik«. 
Zukunf tsinsitut GmbH. URL: 
https://www.zukunf tsinstitut.
de/artikel/moral-im-netz-wir-
brauchen-eine-digitalethik/. 
2016. Zugegrif fen 18. Dezember 
2017.

Auch »Facebook« konzentriert sich auf die Beziehungs-
gefüge des Menschen. Informationen sind innerhalb von 
»Facebook« nur individuell nach dem Grad der Verbunden-
heit zu weiteren Nutzern, der Gewichtung der Inhalte und 
der Aktualität der Ereignisse zugänglich. Daten werden in 
diesem Kontext zweifach angewendet: zum einen erreichen 
Institutionen gezielt die Nutzer und zum anderen sind sie 
für den Nutzer der Zugang zu persönlich relevanten Infor-
mationen.197 Der Mensch steht in einer Abhängigkeit zu den 
Modulen der Informationsgewinnung198 und sein Verhalten 
ist demnach zu einer Ware geworden.199 Daten werden geteilt 
und gehandelt, um ein noch detaillierteres Bild zu erhalten 
sowie Erfahrungen des Menschen im Internet zu kontrollie-
ren. Die personalisierten Filter, die sich wie eine Blase um den 
Menschen bewegen, fokussieren einerseits den Blick auf ein 
bestimmtes Themenfeld und andererseits beschränken sie 
die Wahrnehmung und schließen Optionen aus. Der Einfluss, 
der daraus hervorgeht betrif f t nicht nur den Nachrichten-
konsum oder Beziehungen, sondern auch politische Entschei-
dungen und das Denken des Menschen.200 Der Mensch wird, 
je mehr Daten über ihn gesammelt und analysiert werden 
können, zunehmend für Unternehmen transparenter. Umge-
kehrt lässt sich für den Menschen jedoch gegenwärtig nur 
noch schwer nachvollziehen, wo welche Daten zu welchem 
Zweck verwendet werden.201 Es ist eine Gratwanderung zwi-
schen den Vorzügen, dass Informationen auf die Wünsche 
des Menschen zugeschnitten werden und der Situation, dass 
der Mensch in einer Abhängigkeit zu Suchmaschinen und 
Netzwerken steht sowie seine Freiheit zu entscheiden und zu 
handeln eingeschränkt wird.

Die Wenigsten sind sich darüber bewusst, dass Mark E. 
Zuckerberg, Mitgründer des US-amerikanischen Unterneh-

3.2 Gesellschafts- und  
            Identitätsempfinden
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erreicht, die eine zusätzliche Hürde darstellt, um eine reso-
nante Beziehung aufzubauen.218 Beziehungen zu etablieren, 
aufrecht zu erhalten oder gar deren Verlust in einer Welt, die 
nur kurzweiliges Begegnen vorsieht, zu verarbeiten, wird als 
zeit- und kraf traubend angesehen.219 

Die Welt gewinnt mit der stetigen Beschleunigung, der 
Netzwerkstruktur und der sich um den Menschen bewegen-
den Filterblase an Komplexität sowie Undurchsichtigkeit. 
Folglich werden dem Menschen Fähigkeiten abverlangt, um 
mit den Unsicherheiten individuell umzugehen, aber nicht 
jeder Mensch kann dieser Herausforderung standhalten.220 

Insbesondere Erlebnisse, Kontakte oder Informationen müs-
sen in kürzester Zeit mit der Selbsterzählung des Menschen 
verknüpf t und verarbeiten werden, bevor die nächsten Ein-
drücke einströmen und ein weiterer Wandel ansteht.221 

Der Mensch läuf t Gefahr, dass die Gesellschaf t, Dinge 
oder die Welt, die ihm begegnet, sich entfremden d.h. ver-
stummen und abweisend sowie ihm innerlich unverbunden 
gegenüber erscheinen. Folglich erfährt der Mensch keine 
Selbstwirksamkeit222, was unweigerlich zu einer Selbstent-
fremdung und Identitätskrise führt.223 

Die reale und die virtuelle Welt verschmelzen zuneh-
mend, sodass die Identität zu etwas Flüssigem wird, das sich 
ständig wandelt und verändert.224 

Im Kern der digitalen Transformation geht es nicht mehr 
um Technologien, sondern um einen mentalen Wandel, der 
im Kontext der Beziehungen und insbesondere der Bezie-
hungsqualität neu gedacht werden muss. Nicht die quanti-
tative Steigerung an kurzweiligen Kontakten oder Likes sollte 
der Maßstab von Beziehungen und dem Selbst sein, son-
dern die Qualität, welche sich durch eine Stabilität d.h. eine 
beständige und flexibel mit dem Selbst wachsende Bezie-
hung, ausdrückt. Die Arbeit »Empathic Resonance« beschäf-
tigt sich fortlaufend mit der Frage, wie sich Beziehungen des 
Menschen gegenwärtig und in Zukunf t stabil aufbauen und 
steuern lassen.

218 
vgl. Gergen, K. J. Das übersät-
tigte Selbst. 1996. S. 24f und 114.
  
219  
vgl. Rosa, H. Beschleunigung 
und Entfremdung. 2016. S. 142.

220 
vgl. Horx, M. »Mindshif t« In: 
Zukunf tsinstitut GmbH (Hg.). 
Die neue Achtsamkeit. 2017. 
S. 8f.

221 
vgl. Rosa, H. Beschleunigung 
und Entfremdung. 2016. S. 142f.

222  
Begrif fsdefintion Selbstwirk-
samkeit siehe Kapitel 2.1  
»Wissenschaf tliche Verortung«.

223  
vgl. Rosa, H. Beschleunigung 
und Entfremdung. 2016. S. 142f.

224  
vgl. Horx, M. »Mindshif t« In: 
Zukunf tsinstitut GmbH (Hg.). 
Die neue Achtsamkeit. 2017. 
S. 8f.
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Einerseits öf fnet die digitale Transformation dem Men-
schen die Möglichkeit, jederzeit mit jedem anderen in Ver-
bindung zu treten, aber andererseits führen die personali-
sierten Filter dazu, den Erfahrungshorizont und das eigene 
Angebot stets auf das Gleiche einzuschränken, welches den 
vermeintlich eigenen Geschmack und das eigene Interesse 
trif f t.211 Byung-Chul Han, Professor für Philosophie und Kul-
turwissenschaf t, bezeichnet die Sozialen Medien als »abso-
lute Schwundstufe des Sozialen«212. Der digitale Raum gleicht 
einer Echokammer des Selbst, in der der Mensch nur sich oder 
seines Gleichen begegnet und der jegliche Negativität sowie 
das Potenzial zur Auseinandersetzung genommen wird.213 

»Alles wird geglättet«214 und auf die Likes sowie Gefälligkeiten 
heruntergebrochen.

Ein Blick nach Japan, einem Land, in dem die digitale Trans-
formation bereits weiter vorangeschritten ist, zeigt, dass sich 
hinter den meisten Kontakten rein virtuelle Freunde, die mit-
tels künstlich erschaf fener Intelligenzen gesteuert werden, 
befinden.215 Über Produkte wie bspw. die »Gatebox«, die aus 
einem zylindrischen Projektor mit zahlreichen Sensoren und 
Kameras besteht, kann eine virtueller Freund auch per Holo-
gramm als Lebensbegleiter nach Hause geholt werden.216 

Der Futurologe Ian Pearson bestätigt, dass somit »perfekte« 
Freunde der Zukunf t geschaf fen werden, welche keine »Feh-
ler« besitzen auf die ein Mensch Rücksicht nehmen müsste. 
Dr. Martina Mara, Medienpsychologin, warnt hingegen, dass 
diese rein perfekte Virtualität in eine Angst vor echtem Men-
schenkontakt umschlagen kann, oder wie die Robo-Ethikerin 
Kathleen Richardson mahnt, kann das Gefühl für den Anderen 
abhandenkommen.217 Virtuelle Idealbilder werden erschaf-
fen, Reibungspunkte und wechselseitige Beziehungen, in 
denen das Gegenüber mit eigener Stimme spricht, eliminiert. 
Insbesondere Reibungspunkte und Konflikte dienen dem 
Menschen dazu, sein Selbst zu hinterfragen, zu bestätigen,  
und mit neuen Erfahrungen zu formen.

Mit der simultanen, zuvor beschriebenen Zunahme von 
Kontakten und Beziehungen, mit denen sich der Mensch in 
kürzester Zeit auseinandersetzt, wird eine soziale Sättigung 

211 
vgl. Han, B.-C. Die Austreibung 
des Anderen. 2016. S. 9.

212  
Ebd.

213 
vgl. Ebd. S. 12f und 34.

214  
Ebd. S. 34.

215 
vgl. Bayrischer Rundfunk 
Mediathek. »Homo Digita-
lis - Künstliche Intelligenz als 
perfekte Freundin«. Zukunf t der 
Freizeit (5/7). URL: https://www.
br.de/mediathek/sendung/
homo-digitalis-av:5991be1274a6
2200126850d4. Zugegrif fen 
18. November 2017.

216 
vgl. Gatebox Lab. »Gatebox 
- Virtual Home Robot [PV]_
english«. YouTube. URL: https://
www.youtube.com/watch?-
v=nkcKaNqfykg. Zugegrif fen 
29. November 2017.

217 
vgl. Bayrischer Rundfunk 
Mediathek. »Homo Digita-
lis - Künstliche Intelligenz als 
perfekte Freundin«. Zukunf t der 
Freizeit (5/7). URL: https://www.
br.de/mediathek/sendung/
homo-digitalis-av:5991be1274a6
2200126850d4. Zugegrif fen 
18. November 2017.
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Die kritische Betrachtung der Beziehungen und Weltver-
hältnisse im vorherigen Kapitel nimmt nicht nur einen geringen  
Bezug auf einzelne Resonanzerfahrungen, sondern legt vor 
allem den Fokus auf bereits bestehende Zustände und Bezie-
hungen, durch die sich der Mensch in der Welt verankert. Die 
Art der unterschiedlichen Resonanzbeziehungen, die stets 
bidirektional zu erfassen sind, wandelt sich je nach Weltaus-
schnitt und Gegenüber.225 Im Folgenden sollen die unter-
schiedlichen Dimensionen, in denen ein Mensch Beziehungen 
ausbildet, detailliert betrachtet werden, um den Blick auf den 
Menschen und seinen Modus des »In-der-Welt-Seins«226 zu 
schärfen.

Nach Rosa lassen sich die Resonanzbeziehungen in drei 
Dimensionen mittels Achsen verorten – eine Dimension der 
horizontalen, vertikalen und diagonalen Achsen. Diese Art 
und Weise der Betrachtung dient rein als ein fiktives Kons-
trukt zur verständlichen Abbildung von Beziehungen. Die 
horizontalen Achsen können auch als soziale sowie politische 
Achsen bezeichnet werden, da sich auf ihnen die Beziehun-
gen zu anderen Menschen und Politik wiederfinden. Auf den 
diagonalen Achsen werden die Beziehungen zu Objekten und 
Dingen erfasst und abschließend zeigen die vertikalen die 
Beziehung zur Welt, als Ganzes.227 

225  
vgl. Rosa, H. Resonanz. 2016.  
S. 296 und 331.

226  
Ebd. S. 285.

227  
vgl. Ebd. S. 331.

4 RESONANZ IN 
DREI ACHSEN

Eine einzelne Resonanzachse innerhalb einer der genann-
ten Dimensionen versteht sich grundlegend als eine etab-
lierte und stabilisierte Bindung, wie die Beziehung zwischen 
Mutter und Kind, die es dem Menschen wiederholt erlaubt, 
auf Bestätigung und Antwortbeziehungen entlang der Achse 
zurückzugreifen. Die Achsen befinden sich in einem stetigen 
Prozess der Verarbeitung und Transformation und werden von 
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da aus der Erfahrung des Verliebtseins eine stabile Achse 
wächst, welche die Option einer alltäglichen, resonanten 
Bestätigung innehält. Je größer die Auseinandersetzung mit 
den umgebenden Sozialsphären wird, desto größer wird auch 
die Sehnsucht sowie Erwartung an das Familienbündnis als 
schützenden Hafen mit einer intakten Antwortbeziehung.234 

Um die Erwartungen des Menschen erfüllen zu können, 
steht die Freundschaf t der Familie als Erweiterung bei und 
stellt zudem eine Bindung zwischen der Familie und der sozia-
len Außenwelt her. Grundsätzlich lässt sich von Freundschaf t 
sprechen, sobald zwischen zwei Menschen ein vibrierender 
Draht entsteht und sie zusammen zum Schwingen kommen. 
Freundschaft bereichert den Menschen um Erfahrungs- 
varianten, die sich vor allem auch im erweiternden Kontext 
des konkurrenzbasierten und stummen Alltags ereignen. Des 
Weiteren ist der Mensch in einer Freundschaf tsbeziehung im 
Gegensatz zum Kontext der Familie von einklagbaren Rech-
ten sowie Pflichten befreit und kann eine klare Trennlinie zur 
körperlichen Nähe ziehen. Freundschaf t, die eine lange Zeit 
überdauert, bezeichnet Rosa als biographischen Resonanz-
draht oder Lebenszeuge, welche dem Menschen die Option 
öf fnet, sich wieder zum eignen Selbst zu besinnen.235 

Die dritte Sphäre der horizontalen Achsen umfasst die 
Politik, welche dem Menschen im Alltag bspw. als Amt, 
Behörde oder Gesetzmäßigkeit gegenübertritt. Die Basis 
der demokratischen Politik beruht darauf, dass sie jedem 
Menschen eine Stimme verleiht, um die politische Welt als 
eine Darstellung aller gebündelten Stimmen zu gestalten. 
Der Mensch ist nicht nur Empfänger von Regeln, sondern im  
Prozess einer Antwortbeziehung auch Gestalter.236 

In Bezug auf die aktuell politische Lage der deutschen 
Bundestagswahlen 2017 lässt sich vermutend herausstel-
len, dass insbesondere der Erfolg der Partei »Alternative für 
Deutschland«, kurz »AFD« darauf zurückzuführen ist, dass 
sie ein tief verankertes Resonanzverlangen der Menschen 
angesprochen hat, während die Antwortbeziehung anderer 
Parteien zu verstummen scheint. Es hat sich ein starres Ver-

234  
vgl. Rosa, H. Resonanz. 2016.  
S. 343-347.

235  
vgl. Ebd. S. 353-359.

236 
vgl. Ebd. S. 362-370.
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229  
vgl. Rosa, H. Resonanz. 2016.  
S. 341, 353 und 362. 

230  
vgl. Korte, H., und Schäfers, B. 
Einführung in Hauptbegrif fe 
der Soziologie. 2016. S. 54.

231 
vgl. Ebd. S. 341f f und 351.

232 
vgl. Ebd. S. 343.

233  
vgl. Allert, T. Die Familie. 1998.  
S. 1f und 275f.

228  
vgl. Ebd. S. 296.
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jedem Menschen individuell ausgebildet. Die drei genannten 
Dimensionen verstehen sich als Basis der Resonanzachsen. 
Randdimensionen oder überschneidende Achsen sollen trotz 
der Abtrennung nicht ausgeschlossen werden, da es sich bei 
der Dreiteilung um eine reine strukturelle Denkstrategie zur 
Erläuterung handelt.228 

Die horizontalen Achsen, auch von Rosa als soziale sowie 
politische Achsen benannt, umfassen für den Menschen mit 
Familie, Freundschaf t und Politik drei essentielle Sphären,229 

welche im Folgenden näher beleuchtet und auch in der Sozio-
logie als Sozialisationsinstanzen angesehen werden.230 

Einen weiteren ausschlaggebenden Faktor entgegen der  
drei zuvor genannten Sphären bilden in dieser Betrachtung 
die übrigen Sozialsphären, wie das berufliche Umfeld, die 
Schule, das öf fentliche Leben oder auch die Wirtschaf t. Sie 
stehen im Kontrast, da sie dem stetigen Bestreben der Kon-
kurrenz und des Vergleichs unterliegen. Leistung, Stellung, 
Lebensverhältnis oder finanzielle Mittel schüren eine Gesell-
schaf t der Rivalität und des Kräf temessens mit dem Druck 
besser als der andere zu sein. Dementsprechend werden 
dem Menschen über diese öf fentlichen, sozialen Ebenen nur 
geringe Resonanz-Optionen geboten, da ein Konkurrenz-
verhältnis (abgesehen von bspw. einem fairen, spielerischen 
Sportereignis) Resonanz blockiert.231 

Die Familie versteht sich demnach als eine Gegensphäre, 
ein Resonanzhafen, welcher dem Menschen die schützende 
und unentbehrliche Möglichkeit gibt sein Verlangen und 
Bedürfnis nach Resonanz zu befriedigen.232 Es ist die unaus-
gesprochene Garantie auf eine Antwort oder wie der deutsche 
Soziologe Tilman Allert bekräf tigt, begegnen sich Menschen 
in Familien, um eine Bestätigung ihres Selbst zu erhalten und 
sich innerhalb der Kommunikation zu entfalten.233 

Die Liebe eines Ehepaars stellt ein ideales Beispiel dar, 

4.1 Horizontal
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von Beziehungen mit Welt.244 Der Mensch verknüpf t Dinge 
zudem weiterführend mittels einer individuellen Bedeutung 
oder Wertung, die er ihnen über eine Beziehung, Erfahrung 
oder ein Ereignis verleiht, mit seinem Selbst. Dinge können 
demgemäß zum erweiternden Ausdruck und zur Repräsenta-
tion seiner Identität und seinem Habitus werden.

 Zur Etablierung von Beziehungen zu Dingen ist, wie auch 
im sozialen, eine bidirektionale Antwortbeziehung entschei-
dend, sodass der Mensch sich nicht nur von Objekten af fi-
zieren lässt, sondern sie umgekehrt ebenfalls gestaltet oder 
bewegt. Der Umgang mit Dingen sowie deren Materialität 
und das damit einhergehende Erfahren der eigenen Wir-
kung wird als Arbeit bzw. Abarbeiten an der Welt verstanden. 
Besonders deutlich wird das mit der Betrachtung von Tätig-
keiten, wie dem Spielen eines Instruments von einem Musiker, 
dem Bemalen einer Leinwand im Atelier oder dem Zubereiten 
von Lebensmitteln. Der Mensch steht in einer engen Bindung 
zu den Objekten und es kommt zu einer wechselseitigen Ver-
änderung. Der Mensch verändert sich mit seinem Körper und 
Selbst durch die Beziehung simultan zu der Bearbeitung und 
Veränderung des Objekts.245 

An dieser Stelle lässt sich auch der Begrif f des Artefakts 
anführen. Nach Klaus Krippendorf f, Professor für Kommu-
nikation, sind Artefakte »Fakten, die aufgrund handwerk-
licher Tätigkeiten oder spezieller Fähigkeiten geschaf fen 
wurden.«246 Er setzt damit einen Fokus auf die Bedeutung. 
Alle Dinge, unabhängig davon, ob sie natürlich in der Welt 
vorkommen oder industriell hergestellt worden sind, werden 
sie durch eine Interaktion sowie Handlung erfahren und sind 
nach Krippendorf f als kulturelle Artefakte zu beschreiben.247 

Es lässt sich festhalten, dass der Mensch mit Objekten 
oder die Objekte mit dem Menschen in resonante Beziehung 
durch die Auseinandersetzung, die Erfahrung einer Wirksam- 
keit und das Gewinnen einer Bedeutung treten können. Rosa 
nennt nicht nur die bereits ausgeführte Arbeit als Beispiel, 
sondern auch die Schule oder sportliche Betätigungen.248 

»Als Werkzeuge, Instrumente und Materialien antworten  

244  
vgl. Ebd. S. 387f und 389.

245  
vgl. Ebd. S. 393 und 395f.

246  
Krippendorf f, K. Die semanti-
sche Wende. 2013. S. 68.

247 
vgl. Ebd. S. 74f.

248  
vgl. Rosa, H. Resonanz. 2016. 
S. 429.
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237 
Rosa, H. Resonanz. 2016. S. 381.

238 
vgl. Ebd

239  
vgl. Kimmich, D. Lebendige 
Dinge in der Moderne. 2011. 
S. 12f.

240 
vgl. Rosa, H. Resonanz. 2016. 
S. 385.

241 
Ebd. S. 285. 

242 
vgl. Ebd. S. 392.

243 
Ebd.
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hältnis entwickelt, welches sich wechselseitig blockiert und 
kaum noch eine Form der Begegnung oder Interaktion kennt, 
sodass der Mensch für alternative Antwortbeziehungen emp-
fänglich wird.

Die diagonalen Achsen verorten die Beziehungen zu Din-
gen, »das heißt […] nicht menschlich oder […] nicht tierischen 
Objekten«237. Speziell die westliche Kultur, die von einem 
rationalen Verständnis geprägt ist, sieht jedoch keine Reso-
nanzen zu Dingen vor. In Kulturen der Archaik, des Totemis-
mus oder der Religion dagegen ist es nicht außergewöhnlich, 
wenn Dinge einen lebendigen oder sprechenden Charakter 
innehalten und in einer Resonanzbeziehung zum Menschen 
stehen – vergleichbar mit einer Bindung zu Göttern.238 Die 
Literaturwissenschaf tlerin Dorothee Kimmich beschreibt in 
westlichen Gesellschaf ten eine seit der Aufklärung vorherr-
schende strikte Unterscheidung zwischen Lebendigem, wie 
dem Menschen und den Tieren und Leblosem, Totem, wie 
den Dingen, deren Funktionen auf naturwissenschaf tlichen 
Gesetzmäßigkeiten basieren.239 

Demgegenüber ist aus Redewendungen, wie »das Objekt 
spricht mich an oder sagt mir nicht zu« abzuleiten,240 dass sich 
die Menschen in ihrem Modus des »In-der-Welt-Seins«241 doch 
in Beziehung oder in einem Verhältnis mit den Dingen bewe-
gen. Rosa mahnt, dass die Beziehung zu Dingen nicht als aber-
gläubische Erscheinung abgetan werden sollte,242 sondern 
sich die Resonanz zu einem Objekt vor allem mit der »Einbet-
tung in das Lebens- und Weltganze, wie es dem erfahrenen 
und handelnden […] [Menschen, Anm. L.H.] gegenübertritt«243, 
ausbildet. Der Mensch steht in einem stetigen, unbewussten 
Austausch mit den Dingen, die ihm begegnen, wie Kleidung, 
Böden, Wände, die einerseits starr und stumm verbleiben, 
aber andererseits auch af fizieren. Die Resonanzen zu Dingen 
sind eine alltägliche Form der Beziehung oder Vermittlung 

4.2 Diagonal
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Dementsprechend ist es kein Zufall, dass es sich in der 
Beziehung zu Dingen um eine diagonale Achse, eine Ach- 
se zwischen der Horizontalen und Vertikalen handelt. Zum 
einen, wie Rosa darlegt, symbolisiert sie die Verbindung zwi-
schen der Welt über die Dinge zum Menschen oder umge-
kehrt255 und zum anderen erhält die Diagonale eine Nähe 
zur Horizontalen mit der sie, wie oben dargelegt, sich zuneh-
mend zusammenläuf t.

256  
Rosa, H. Resonanz. 2016. S. 435.

255  
vgl. Rosa, H. Resonanz. 2016. 
S. 393.
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Die vertikalen Resonanzachsen verorten die Beziehungen 
zur Welt, welche sich nach Rosa zum einen in die Religion und 
zum anderen in die drei kulturellen Kategorien Natur, Kunst 
und Geschichte unterteilen. 

Die Religion versteht sich in diesem Kontext »als die in 
Riten und Praktiken, in Liedern und Erzählungen, zum Teil 
auch in Bauwerken und Kunstwerken erfahrbar gemachte 
Idee, dass dieses Etwas ein Antwortendes, ein Entgegenkom-
mendes – und ein Verstehendes ist.«256 Götter werden als jene, 
die da sind, zuhören, verstehen und eine Form der Antwort 
finden, verstanden. Über das Gebet wird dabei versucht, eine 
Tiefenresonanz aufzubauen. Der Gläubige kehrt einerseits in 
sich und richtet sich andererseits simultan nach außen, um 
eine Verbindung herzustellen. In diesem Zusammenhang ist 
auch die Betrachtung des christlichen Abendmahls interes-
sant, da sich dort die Verknüpfung des religiösen Rituals als 
vertikale Resonanz mit einer sozial horizontalen Achse unter 
den Gläubigen und einer diagonalen Achse in Form des Brots 
oder des Weins abzeichnet. Dieses sich simultan gegenseitig 
bedingende und potenzierende Verhältnis der drei Achsen 
wird als Resonanzbund verstanden. Es gilt an dieser Stelle 
natürlich zu beachten, dass mit der religiösen Weltbeziehung 
insbesondere in der aufgeklärten, westlichen Kultur viele 
Vorbehalte einhergehen. Ausschlaggebend ist jedoch, dass 
sich der Mensch gekoppelt nach außen und innen richtet und  
dieses Schema keineswegs nur der Religion behaf tet ist, son-

4.3 Vertikal

249  
Ebd.

250  
vgl. Brandt, N. »Wie innovativ 
ist ›smart‹?«. Zukunf tsinsitut 
GmbH. URL: https://www.
zukunf tsinstitut.de/artikel/
wie-innovativ-ist-smart/. 2015. 
Zugegrif fen 2. November 2017.

251  
vgl. Golovanov, S. »IKEA Concept 
Kitchen 2025«. YouTube. URL: 
https://www.youtube.com/
watch?v=qD60cBQOABY.  
Zugegrif fen 16. November 2017.

252 
vgl. Waymo. URL: https://
waymo.com/. Zugegrif fen  
18. November 2017.

253 
vgl. Kelber, C. und Nagel, P. 
»Wearables«. Zukunf tsinstitut 
GmbH. URL: https://www.
zukunf tsinstitut.de/artikel/wea-
rables-auf-dem-weg-zur-men-
schmaschine/. 2016. Zugegrif fen 
2. November 2017.

254 
vgl. Eisenkrämer, S. »Elon Musk 
forscht an Cyborgs«. springer-
professional.de. URL: https://
www.springerprofessional.de/
mensch-maschine-interaktion/
unternehmen---institutionen/
elon-musk-forscht-an-cy-
borgs/12180826. 2017.  
Zugegrif fen 12. Dezember 2017. 

unbelebte Objekte dem Arbeitenden, dem Lehrenden oder 
dem Sportler, und als reine Dinge ef fizieren sie die Dichter.«249 

In Anbetracht der gegenwärtigen Entwicklungen der 
digitalen Transformation scheinen sich allerdings die Gren-
zen zwischen Dingen und Menschen aufzuheben. Objekten 
wurden menschliche Eigenschaf ten, wie Intelligenz oder eine 
Identität bisher abgeschrieben, aber gegenwärtige, technolo-
gische Entwicklungen, wie integrierte Mikrosensoren, die mit 
dem Internet verbunden sind, erwecken Objekte zum Leben. 
Sie antworten, treten in eine Interaktion, reagieren, lernen 
dazu und erhalten eine Stimme.250 Als interessantes Beispiel 
lässt sich an dieser Stelle, die »IKEA Concept Kitchen 2025« 
anführen, die unter anderem den Esstisch mittels Mikrosen-
soren und »smart light technology« zu einer Interaktionsflä-
che gestaltet. Sie gibt nicht nur Anleitungen zum Kochen, 
sondern reagiert auf Zutaten, die sich auf dem Tisch befin-
den, lernt die täglichen Abläufe seiner Nutzer kennen, ver-
sucht diese zu unterstützen und tritt in einen Dialog mit dem 
Menschen.251 Weiterführend schickt der Konzern »Google« 
mittlerweile vollständig selbstfahrende Autos auf die Straße. 
Sie übernehmen alle Eigenschaf ten und Handlungen eines 
menschlichen Fahrers: sie navigieren, agieren und reagieren 
eigenständig im Verkehr, übernehmen mit ihrer Technologie 
die Verantwortung für sich sowie ihre Insassen und lassen die 
Grenze zwischen Objekt sowie den Menschen als Subjekt ver-
schwimmen.252 

Umgekehrt erweitert der Mensch seinen Körper um tech-
nologische Geräte, die bspw. navigieren, Laufstrecken auf-
zeichnen oder den Schlafrhythmus analysieren, sodass eine 
Zusammensetzung aus Körper und technologischen Objek-
ten entsteht.253 Elon Musk, Gründer US-amerkikanischen 
Unternehmens »Tesla Motors«, forscht mit seinem 2016 neu 
gegründeten Unternehmen »Neuralink« mittlerweile auch an 
Elektroden, die als Schnittstelle zwischen Mensch und Com-
puter im Gehirn implantiert werden, um bspw. das Denkver-
mögen zu steigern.254 
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Ebenso eröf fnen sich dem Menschen Erfahrungen im 
historisch zeitlichen Kontext. »Hier war es« – eine Redewen-
dung, die eine zeitliche Schleuse öf fnet und Geschichte wahr-
nehmbar werden lässt. Geschichte wird zudem vor allem dort 
bemerkbar, wo die Zukunf t und die Vergangenheit in der 
Gegenwart in einen Dialog treten. Mit dem Menschen als ein 
geschichtenerzählendes und verarbeitendes Wesen264 wer-
den Erzählungen der Gemeinschaf t mit dem Blick durch die 
eigenen Erlebnisse wahrgenommen.265 

Die Geschichte macht deutlich, dass das Herstellen einer 
Beziehung auch von dem Zusammenhang zwischen Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunf t abhängt. In der Resonan-
zerfahrung wird eine Verbindung zwischen Vergangenheit 
und Zukunf t sowie innen und außen geschaf fen, dessen 
Unterscheidung sich schärf t, aber zugleich überwunden 
wird.266 »In der (momenthaf ten) Wahrnehmung ihrer kons-
titutiven, dialogischen Verbundenheit besteht die Substanz 
vertikaler Resonanzachsen.«267 

Of fen bleibt die Überlegung, ob das Digitale und Smarte 
sich zukünf tig zu einer Art Spiritualität entwickeln könnte 
oder wie Miriam Meckel, Publizistin der Wirtschaf tswoche, 
schreibt, eine künstlich erschaf fene Intelligenz, die um vielfa-
ches intelligenter ist als der Mensch als neue Gottheit angebe-
tet wird und spirituellen Beistand verspricht.268 

264  
siehe Kapitel 2.3 »Prozess der 
Identitätsbildung«

265  
vgl. Ebd. S. 505-507.

266  
vgl. Ebd. S. 513f.

267 
Ebd. S. 514.

268  
vgl. Meckel, M. »Das Hochamt 
der Zukunf t: ein Bot wird 
Gott, die Stammzelle wird zu 
Fleisch(wurst), und Medika-
mente werden gehackt«. Linke-
dIn. URL: https://www.linkedin.
com/pulse/das-hochamt-der-
zukunf t-ein-bot-wird-gott-die-
zu-und-werden-meckel/. 2017. 
Zugegrif fen 24. November 2017.
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Der menschliche Resonanzraum kann als Betrachtungs-
weise eines individuellen Lebensstils beschrieben werden. 
Verena Muntschick, Germanistin, Anthropologin und Biolo-
gin des Zukunf tsinstituts, beschreibt, dass die gegenwärtige 
Gesellschaf t von unterschiedlichsten, individuell ausgeleg-
ten Werten, Überzeugungen sowie Vielfalt geprägt ist, die 
sich nicht mehr in einheitliche Strukturen einordnen lassen. 
Auch die detaillierte Erfassung des menschlichen Verhaltens  
mittels Daten versperrt den mangelnden Blick auf ein auf-
schlussreiches Gesamtbild des Menschen, da sie jenen in 

4.4 Resonanzraum

257  
vgl. Ebd. S. 441, 443, 448 und 
513f.

258  
Ebd. S. 285.

259 
vgl. Ebd. S. 456f f, 461 und 467. 

260 
vgl. Ebd. S. 473.

261  
Ebd. S. 285.

262  
vgl. Ebd. S. 479 und 483.

263  
vgl. Ebd. S. 476 und 498.

dern genauso in der Beziehung zur Natur oder Kunst wieder zu 
finden ist.257 Es geht nicht um das Vertreten einer Religiosität 
oder Überwelt, sondern um das, was den Menschen umgibt 
und seinen Modus des »In-der-Welt-Seins«258 definiert.

Die Beziehungen zur Natur bauen sich über praktische 
Tätigkeiten und emotionale Erfahrungen des Individu-
ums aus. Alltäglich suchen Menschen die Verbindung und 
Ausflucht in die Natur, um wieder zu sich selbst zu finden. 
Deutlich wahrgenommen wird dieses Verlangen in der Rede-
wendung »dringend mal wieder in die Natur zu müssen«. 
Die Natur wird als ein äußerlich umgebender Rückzugsort 
genutzt, um sich vor dem Einwirken der alltäglichen Welt 
abzukoppeln, die eigene innere Stimme zu hören und sich auf 
die eigene Person zu konzentrieren. Dieses Bedürfnis ist mit 
dem Wunsch verbunden, in einer unmittelbaren, nicht mani-
pulierten Beziehung zu Natur zu stehen. Daher gehend rührt 
auch die große Sorge, die Natur durch ein negatives Umwelt-
handeln zu verlieren.259 

Die Kunst verhält sich in entsprechend gleicher Art wie 
die Natur und hat insbesondere für die gegenwärtig west- 
liche Kultur eine berührende Kraf t, zumal sie es ermöglicht 
mittels eigener Maxime entgegen rationale, politische und 
wirtschaf tliche Instrumente zu sprechen.260 Menschen gehen 
in Galerien, Konzerte, Kinos und Lesen eine Tragödie, um 
unterschiedliche Weisen der Weltbeziehung spielerisch zu 
spüren und ihren eigenen Modus des »In-der-Welt-Seins«261 

um Erfahrungen zu erweitern oder zu bestätigen.262 Dadurch 
erlebt ein Mensch wiederholt Momente, die sein Selbst wan-
deln und verflüssigen, indem es erschüttert, ergrif fen oder 
berührt wird. Dennoch ist Kunst nicht immer verfügbar. 
Es braucht in der Regel Zeit und sozusagen den richtigen 
Moment, sodass eine Verbindung zwischen dem nach innen 
und zugleich nach außen gerichteten Menschen hergestellt 
werden kann, um eine anverwandelnde Wirkung zu erfahren. 
In der gegenwärtigen Zeit, in der der Mensch nur eine geringe 
Aufmerksamkeitsdauer besitzt und sich mit Besucherströ-
men an Galeriewänden vorbeischiebt, bleibt das Zulassen 
einer Beziehung auch of t aus.263 
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in Kapitel 6.1 noch einmal näher beleuchtet. Nach Rosa kön-
nen soziale Gemeinschaf ten, welche untereinander unter-
schiedliche resonante Beziehungen aufweisen als Resonanz- 
gemeinschaf ten und zugleich, da sie damit auf gemeinsame 
Ereignisse und Erzählungen zurückgreifen, als Narrations- 
gemeinschaf ten beschrieben werden.273 

Der Modus des »In-der-Welt-Seins«274, der im Resonanz-
raum als Ganzes detailliert erfasst wird, spiegelt somit die 
Identität wieder und umgekehrt. In Abhängigkeit voneinan-
der befinden sich beide in einem sich stetig wandelnden Pro-
zess. Ein Verlangen oder Wunsch zur Etablierung von neuen 
Beziehungen oder zur Erfahrung bereits vorhandener ist auch 
immer das Bedürfnis des Menschen, sich selbst zu erneuern 
oder zu bestätigen.275 Dementsprechend sind Resonanzbe-
ziehungen zudem die Voraussetzung für eine gelingende 
Identitätsbildung.276 Entscheidend ist dabei das Geben und 
Nehmen: zum einen erfährt der Mensch seine eigene Wirk-
samkeit, indem er etwas bewegt und zum anderen kann die 
Gegenpartei unmittelbar auf ihn einwirken.277 

Resonanzerfahrungen beschreiben dabei einen Moment 
der Beziehung oder einen Moment aus dem sich eine Bezie-
hung entwickeln kann. Ausschlaggebend ist, dass eine Erfah-
rung nicht zu of t identisch wiederholt und achtsam betrach-
tet wird, da der Mensch sonst Gefahr läuf t keine Resonanz 
mehr zu spüren (vergleichbar ist dies mit dem Lesen des Lieb-
lingsbuchs – je öf ter es hintereinander gelesen wird, desto 
geringer wird die Resonanzerfahrung ausfallen).278 Zudem 
sollte sich der Mensch gegenüber der Welt, den Dingen und 
Menschen öf fnen, um diese auch außerhalb seines Resonanz-
raums wahrzunehmen.279 

Auf die Darstellung des Resonanzraums sowie des Modus 
des »In-der-Welt-Seins«280 wird an dieser Stelle verzichtet, um 
zu gewährleisten, dass das komplexe Konstrukt keine Banali-
sierung erfährt.

273  
vgl. Rosa, H. Resonanz. 2016. 
S. 267.   

274  
Ebd. S. 285.

275  
vgl. Kirig, A. und Anthes, D. 
»Postmoderner Minimalismus«. 
In: Zukunf tsinstitut GmbH 
(Hg.). Die neue Achtsamkeit. 
2017. S. 37.

276 
vgl. Rosa, H. Resonanz. 2016. 
S. 336.

277 
vgl. Gatterer, H., und Munt-
schick, V. Zukunf tsinstitut 
GmbH (Hg.). Workbook Entwi-
ckeln. 2017. S. 107.
  
278 
vgl. Rosa, H. Resonanz. 2016. 
S. 295.

279 
vgl. Gatterer, H., und Munt-
schick, V. Zukunf tsinstitut 
GmbH (Hg.). Workbook Entwi-
ckeln. 2017. S. 109.

280 
Rosa, H. Resonanz. 2016. S. 285.
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269  
vgl. Muntschick, V. »Lebensstile: 
Eine neue Sicht auf Kunden und 
ihre Bedürfnisse« Zukunf ts-
insitut GmbH. URL: https://
www.zukunf tsinstitut.de/
artikel/lebensstile/lebenssti-
le-eine-neue-sicht-auf-kun-
den-und-ihre-beduerfnisse/. 
Zugegrif fen: 6. Dezember 2017. 

270  
vgl. Rosa, H. Resonanz. 2016. 
S. 513f.

271  
Ebd. S. 285.

272  
Keupp, H., u. a. Identitätskonst-
ruktionen. 2006. S. 216.

Einzelheiten fragmentiert. In diesen Zeiten der Individua-
lisierung sind die demografischen Typologien nicht mehr 
zuverlässig und es benötigt einen umfassenden Blick auf die 
Lebenssituation, Beziehungen und Verhaltensweisen des 
Menschen, um ein wirkliches Verständnis zu gewinnen.269 
Aufschluss bietet die Betrachtung der Resonanzen eines 
Menschen, die sich in den drei ausgeführten Dimensionen als 
Resonanzraum zusammenfügen.

Das simultan nach außen und innen gerichtet sein des 
Menschen, der bspw. betet, liest oder die Natur aufsucht, cha-
rakterisiert das grundlegende Merkmal der Resonanz: den 
Aufbau einer verbindenden Achse, der Interaktion zwischen 
zwei Parteien oder als Metapher betrachtet: die Vibration 
jener Beziehung. Die Art und Weise der Beziehung hängt 
dabei von dem jeweiligen Gegenüber ab, sodass, wie aufge-
zeigt, andere Menschen, der Politik, den Dingen, der Natur 
oder auch der Kunst als resonante Weltausschnitte begegnen 
können.270 

Mit der Betrachtung der einzelnen Resonanzachsen in den 
drei ausgeführten Dimensionen sowie der moralisch-ethi-
schen und begehrend-af fektiven Bewertungsebenen eines 
einzelnen Menschen zeichnet sich dessen Modus des »In-der-
Welt-Seins«271 ab. Der Modus ermöglicht eine Sicht auf ein 
ganzheitliches Bild, aber lässt sich dementsprechend umge-
kehrt auch in seine Einzelheiten auf fächern und öf fnet wiede-
rum eine Einsicht in die Welt, die einen Menschen umgreif t. 
Er lässt sich als dreidimensionaler Resonanzraum mittels 
der doppelten Bewertungsebenen und den räumlichen vom 
Menschen ausgehenden Achsen fassen.

Die Achsen und Bewertungen korrespondieren mit der 
Identität sowie den Denk- und Handlungsweisen des Men-
schen. Die einzelnen Beziehungen werden mittels der Selbst-
erzählung reflektiert und in die eigene Identität eingearbei-
tet. Erfahrungen, Beziehungen und Ereignisse werden so 
in einen Kontext gesetzt und tragen durch einen narrativen 
Arbeitsprozess der Zugehörigkeit, Verknüpfung und Ver-
mittlung zur Identitätsbildung bei.272 Die Narration kann 
dabei als ein verbindendes Element erfasst werden und wird 

4  Resonanz in drei Achsen
4  Resonanzraum
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Das Bild der digitalen Transformation wird mental von 
dem Wunsch nach Berührung, Beziehung und Resonanz 
geprägt. Der Mensch befindet sich in einem stetigen Arbeits-
prozess seines Resonanzraums und seiner Identitätsbildung, 
um sich über den Modus des »In-der-Welt-Seins«282 zu ver-
ankern. Im Wesentlichen geht es nicht um die Technologie, 
sondern um Beziehungen und deren Qualitäten.283 Auf Grund 
dessen gilt es im folgenden Kapitel dem bisherigen Kontext 
der Arbeit ein weiteres Element hinzuzufügen: die Empathie. 
Empathie gilt als Fähigkeit des Menschen und Kernelement, 
um Beziehungen aufzubauen und mit der Steigerung von 
Empathie Resonanzachsen auszubilden sowie zu etablieren, 
sodass eine Resonanzachse umgekehrt auch als stark empa-
thische Ausprägung zu betrachten ist. Damit kann Empathie 
auch als ein Teil oder eine Form von Resonanz verstanden 
werden.284 Die Fähigkeit der Empathie bildet sich mit der 
Bewusstseinsentwicklung und ist, wie nachfolgend erläutert 
wird, lernbar,285 aber es stellt sich ebenfalls die Frage, inwie-
fern Empathie auch steuerbar ist.

Der wissenschaf tliche Diskurs um den Begrif f der Empa-
thie wächst und wird gegenwärtig um Diskussionen in Politik 
und Gesellschaf t erweitert. Es reihen sich zahllose Defini- 
tionen aneinander, die, von teils subjektiven Empfindungen 
geleitet, unterschiedliche Inhalte vorweisen und drohen den 
Begrif f sowie dessen Bedeutung zu verwässern.286 Die »Frank-
furter Allgemeine Zeitung« hält fest, dass Empathie »im all-
gemeinen Sprachgebrauch rein positiv konnotiert ist und 
mit dem moralisch Guten gleichgesetzt wird«287 und drückt 
damit aus, wieso es entscheidend ist, den Begrif f der Empa-
thie in unterschiedlichen Facetten und im zeitlichen Verlauf 
zu beleuchten.

281 
Smith, A., und Brandt. H. D. 
Theorie der ethischen Gefühle. 
2010. S. 5.

282 
Rosa, H. Resonanz. 2016. S. 285.

283 
vgl. Gatterer, H. »Ein Resonanz-
modell für die Zukunf t« In: 
Zukunf tsinstitut GmbH (Hg.). 
Die neue Achtsamkeit. 2017. 
S. 120.

284 
vgl. Seitz, J. »Vertrauens- 
Vermittlung« In: Zukunf tsinsti-
tut GmbH (Hg.).  
Digitale Erleuchtung. 2016. S. 81.

285 
vgl. Krznaric, R. »Empathy: Why 
It Matters, and How to Get It«. 
Empathy and Compassion in 
Society. YouTube. URL: https://
www.youtube.com/watch?v=y-
r0n8VcKnP4. Zugegrif fen  
9. November 2017.

286 
vgl. Rifkin, J. Die empathische 
Zivilisation. 2010.  
S. 124.

287 
Mühl, M. »Das Herz der ande-
ren«. Frankfurter Allgemeine 
Zeitung. Nr. 253. 2017. S. 9.

5 EMPATHIE
»Mag man den Menschen für   
  noch so egoistisch halten, es  
  liegen doch offenbar gewisse  
  Prinzipien in seiner Natur, die   
  ihn dazu bestimmen, an  
  dem Schicksal anderer Anteil  
  zu nehmen, und die ihm  
  selbst die Glückseligkeit dieser
  anderen zum Bedürfnis  
  machen, obgleich er keinen  
  anderen Vorteil daraus zieht,  
  als das Vergnügen, Zeuge  
  davon zu sein.« 281

Adam Smith
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Mitte des 18. Jahrhunderts die Teilnahme am Schmerz eines 
Mitmenschen bezeichnete. Der schottische Philosoph Adam 
Smith, der bereits 1759 versucht hat die Prinzipien zu analysie-
ren, die der Mensch von Natur aus anwendet, um den Ande-
ren in Verhalten sowie Charakter wahrzunehmen und dem-
nach auf sich selbst zu schließen, schilderte, dass Sympathie 
das Mitgefühl des Menschen mit jedem Ausdruck von Af fek-
ten meint. Das Mitgefühl ist als Prinzip zu verstehen, welches 
Auf tritt, wenn der Mensch den Kummer eines anderen sieht 
oder spürbar erzählt bekommt, sodass er diesen nachemp-
finden kann.297 Das englische Vokabular erweiterte dann 
1909 der Psychologe Edward B. Titchener mit dem Begriff 
»empathy« als eine Übersetzung des deutschen Begrif fs »Ein-
fühlung«. Die unterschiedlichen Entwicklungen weckten ein 
großes Interesse an der Erforschung der Wahrnehmung und 
Empfindung des Menschen, um ein weiterführendes Ver-
ständnis der Identität und des Ich-Bewusstsein zu erlangen. 
Kurz darauf stand der Begrif f der Empathie als Forschungs-
konzept im Spannungsfeld von Diskussionen, die bis in heu-
tige Debatten anhalten.298 

Besonders deutlich zeigt die amerikanische Philosophin 
Amy Coplan mit einer Auflistung einzelner Empathie-Darle-
gungen welche Problematik mit dem Begrif f einhergeht:299 

  

297  
vgl. Smith, A., und Brandt. H. 
D. (Hg.) Theorie der ethischen 
Gefühle. 2010. S. 5-8.
(Hinweis: Es handelt sich hierbei 
um eine Neuauflage und Über-
setzung von Walter Eckstein, die 
auf sechs Auflagen von 1759 bis 
1790 basiert.).

298  
vgl. Rifkin, J. Die empathische 
Zivilisation. 2010. S. 21f f.

299 
vgl. Coplan, A. »Understanding 
Empathy: I’ts Features and 
Ef fects«. In: Coplan, A., und 
Peter G. (Hg.). Empathy. 2014.  
S. 4 (Übersetzung L.H.).

300 
Ebd.
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a    Fühlen, was ein anderer fühlt.
b   Sich um jemand anderen Kümmern.
c   Durch die Gefühl eines anderen emotional berührt   

  werden, obwohl es nicht notwendig ist dieselben   
 Gefühle zu erleben.

d   Sich selbst in der Situation eines anderen vorstellen.
e  Sich vorstellen, ein anderer in der Situation des   

   anderen zu sein.
f   Über den mentalen Zustand eines anderen schluss- 

 folgern.
g  Die gleiche Kombination der in a.-f. beschrieben Dar- 

  legungen.«300 

»

Zur Betrachtung des Empathie-Begrif fs ist vorerst darauf 
hinzuweisen, dass zu diesem keine eindeutige und allgemein-
gültige Definition auszumachen ist.288 Eva Köppen, die einen 
umfassenden Überblick unterschiedlicher Definitionsansätze 
in ihrer Dissertation »Empathy by Design« aufzeigt,289 kann 
lediglich einen Leitgedanken zwischen den einzelnen Ansät-
zen deuten, welcher »Empathie als teilgehendes Verstehen 
des anderen in seiner Andersartigkeit«290 auf fasst.

Die gesamte Geschichte der Empathie leidet ohne Aus-
nahme unter Unstimmigkeiten und Dif ferenzen, die sich 
durch die einzelnen Untersuchungsgebiete der Philosophie, 
Theologie, Entwicklungspsychologie, Sozial- und Persönlich-
keitspsychologie, Ethnologie sowie der Neurowissenschaf ten 
ziehen.291 Da der Begrif f der Empathie seit dem Beginn des 21. 
Jahrhunderts zunehmend Einzug in aktuellen Diskurse der 
Gesellschaf t, Politik sowie Wissenschaf t erhalten und sich 
zu einem universellen Stichwort gewandelt hat, ist es umso 
wichtiger, den geschichtlichen Verlauf und die Tragweite des 
Begrif fs zu verdeutlichen. Eine vereinfachte sowie banale 
Begrif fserfassung läuf t Gefahr, die entscheidende Bedeu-
tung gegenüber dem Menschen zu verfehlen und sich in der 
gegenwärtigen Gesellschaf t als Hype zu verlieren.292 Zudem 
wird auch der Empathie von Wissenschaf tlern die Theorie 
der Spiegelneuronen vermeintlich als neuronale Basis zuge-
wiesen, teils mit der populären Bezeichnung als »Empathie- 
neuronen«293, die allerdings achtsam zu betrachten ist.294 

Die Entwicklung der Empathie verläuf t parallel zu der des 
Ich-Bewusstseins und hat sich in der gesamten Geschichte 
der Menschheit nur langsam sowie schubweise ausgebildet. 
Erst als »die Menschen ein Ich-Bewusstsein entwickelt hat-
ten, das sie in die Lage versetzte, ihre eigenen Gefühle und 
Gedanken in Bezug zu den Gefühlen und Gedanken anderer 
zu setzen«295, fand der Begrif f Empathie Einzug in den Sprach-
raum. Die ersten Begrif fsverwendungen sind auf das Jahr 
1907 datiert, parallel zu dem Beginn der Erforschung um das 
Bewusstsein, das Ich und die Fragestellung nach dem Wis-
sen um den anderen von Psychologen wie Theodor Lipps.296 

Vorreiter der Empathie war der Begrif f der Sympathie, der 

288  
vgl. Köppen, E. Empathy by 
Design. 2016. S. 45. 

289  
vgl. Ebd. S. 22-46.

290  
Ebd. S. 46.

291  
vgl. Preston, S. D., und Waal, F. 
B. M. de. »Empathy: Its ultimate 
and proximate bases«. In: Beha-
vioral and Brain Sciences 25.  
Nr. 1. 2001. S. 1.

292 
vgl. Rifkin, J. Die empathische 
Zivilisation. 2010. S. 124.

293  
Ebd. S. 70.

294 
Siehe Kapitel 2.2 »Neuronale 
Basis«.

295  
Ebd. S. 21.

296  
vgl. Lipps, T. »Das Wissen von 
fremden Ichen«. In: Lipps, T. Die 
Erscheinungen. 1907. S. 694-722.
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Dif ferenzierung zwischen emotionalen und kognitiven Kom-
ponenten, eine weitere Unterscheidung statt. Der Psychologe 
Daniel Goleman unterscheidet erweiternd drei unterschied-
liche Arten der Empathie: die kognitive Empathie als Fähig-
keit die Perspektive eines anderen zu verstehen, welche laut 
Daniel Goleman verbildlicht eine Verbindung vom Kopf zum 
Herzen darstellt; die emotionale Empathie als Fähigkeit zu 
fühlen, was ein anderer fühlt und dementsprechend verbild-
licht das Umschalten auf eine Verbindung vom Herzen zum 
Herzen; das empathische Anliegen als Fähigkeit zu spüren, 
was ein anderer von der eigenen Person braucht.304 

Es ist umstritten, ob Empathie ein Phänomen ist, welches 
sich rein auf die Gefühle eines anderen fokussiert und selbst 
ohne emotionale Ebene auskommt oder die Elemente in Kom-
bination stehen. Die Psychologin und Sozialwissenschaf tlerin 
Doris Bischof-Köhler hält fest, dass das Phänomen »Empathie 
die Erfahrung, unmittelbar der Gefühlslage eines Anderen 
teilhaf tig zu werden und sie dadurch zu verstehen«305, ist 
und grenzt sich damit von der Gefühlsansteckung, bei der die 
Empfindung des anderen auf das Selbst übergeht, ab.306 

Auch Tania Singer dif ferenziert sich mit ihrer Definition 
von Empathie von der Gefühlsansteckung, bzw. sie bezeich-
net diese als emotionale Ansteckung, dem Übergehen der 
Emotionen auf einen anderen, ohne dass derjenige bemerkt, 
dass die Emotionen nicht von ihm selbst ausgehen.307 Das Ver-
wischen der Grenzen zwischen dem Selbst und dem Anderen 
wird bewusst betont, da Tania Singer darin den ausschlagge-
benden Unterschied zu ihrer Empathie-Definition, »die Fähig-
keiten mittelbar an dem Gefühl eines anderen Menschen 
teilzuhaben«308, sieht. Diese zeigt eine klare Dif ferenzierung 
zwischen dem Selbst und dem Anderen auf.309 

Martha C. Nussbaum, Professorin für Rechtswissenschaf-
ten und Ethik, erklärt Empathie als »Fähigkeit […], sich die 
Situation des Anderen vorzustellen und dessen Perspektive 
einzunehmen«310 und erläutert, dass Empathie nicht das reine 
Wissen über die Lage eines anderen ist, welche sich auch 
aus vorherigen Geschehnissen erschließen ließe; nicht das 
Empfinden des Selbst in der Lage des Anderen, da Empathie 

304  
vgl. Goleman, D. »What Is Empa-
thy?«. In: Emotional Intelligence: 
Empathy. Harvard Business 
Review Press. 2017. S. 4-11.

305  
Bischof-Köhler, D. Spiegelbild 
und Empathie. 1989. S. 26.

306  
vgl. Ebd.

307 
vgl. Singer, T. »Empathie und 
Mitgefühl aus der Perspektive 
der Sozialen Neurowissen-
schaf ten«. In: Singer, T., und 
Ricard M. (Hg.). Mitgefühl in der 
Wirtschaf t. 2015. S. 41f.

308  
Ebd. S. 41.

309  
vgl. Ebd. S. 41f.

310  
Nussbaum, M. C. Politische 
Emotionen. 2014. S. 223.
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Es bedarf einer genauen Selektion, um Empathie-Kon-
zeptionen nachzuvollziehen, da auf unterschiedlichste Dar-
legungen zurückgrif fen wird. Amy Coplan beschreibt daran 
anknüpfend drei zentrale Eigenschaf ten der Empathie: die 
af fektive Anpassung, die Perspektiveneinnahme des Ande-
ren sowie die Dif ferenzierung zwischen dem Selbst und dem 
Anderen.

Ganz deutlich wird in den genannten Eigenschaf ten wie-
derholt die Unterscheidung zwischen dem Selbst und dem 
Anderen herausgestellt. Der Andere versteht sich als ein 
Mensch oder Objekt, welches nicht identisch zum seinem 
Gegenüber ist – in diesem Fall nicht identisch zum Selbst ist.301 

Die Sichtweise auf den Anderen kann in drei unterschied-
lichen Theorien der Theory of Mind, der Simulation Theory 
und der Theory Theory betrachtet werden. Die Theory Theory 
nimmt ein logisches und rationales Verständnis des anderen 
ein, da diese von einem grundsätzlichen, absoluten Basiswis-
sen ausgeht, auf das sowohl das Selbst als auch der Andere 
zugreif t. Individuelle und kulturelle Unterscheidungen wer-
den nur in einem geringen Maß zugestanden. Die Simulation 
Theory geht von einer Simulation der Situation des Anderen 
über die Wahrnehmung und Empfindung des Selbst aus d.h. 
die Vorstellung wie das Selbst in der Situation des Anderen 
empfinden würde. Dahingegen versteht sich die Theory of 
Mind als Rekonstruktion einer Annahme (Theorie) über das 
Wissen und Empfinden bzw. dem Mind des Anderen d.h. das 
Selbst nutzt die eigene Wahrnehmung, um sich in die Situa-
tion des Anderen zu versetzen und diese durch seine Augen 
zu erleben. Letztere Theorie bildet für die vorliegende Arbeit 
das Fundament der Empathie, da sowohl die Simulation  
Theory als auch die Theory Theory die Einschränkung mit sich 
bringt, dass der Andere sich nur wenigen Aspekten von dem 
Selbst unterscheiden darf.302 

Neurowissenschaf tlerin und Psychologin Tania Singer 
bezeichnet die Theory of Mind als »kognitive Perspektiven-
übernahme mit der Fähigkeit, kognitive Schlussfolgerungen 
im Hinblick auf den geistigen Zustand […] der anderen zu zie-
hen.«303 In Definitionsansätzen der Empathie findet mit der 

301  
vgl. Breithaupt, F. Kulturen der 
Empathie. 2013. S. 34f. 

302  
vgl. Ebd. S. 66-80.

303  
Singer, T. »Empathie und 
Mitgefühl aus der Perspektive 
der Sozialen Neurowissen-
schaf ten«. In: Singer, T., und 
Ricard M. (Hg.). Mitgefühl in der 
Wirtschaf t. 2015. S. 41.

5  Empathie



084 085

Fähigkeiten, wie die Anteilnahme oder die Übernahme der 
Perspektive eines anderen.313 

Der US-amerikanische Soziologe Jeremy Rifkin schreibt: 
»Das Zeitalter der Empathie begann vor hundert Jahren mit 
der Verwendung des Begrif fs314 « und ist wie oben ausgeführt 
simultan zu der Entwicklung des Ich-Bewusstseins des Men-
schen zu verorten. »Ohne ein einigermaßen entwickeltes 
Bewusstsein des Selbst wären […] [die Menschen, Anm. L.H.] 
außerstande, Empathie auszudrücken.«315 Zwar sind Säug-
linge nach der Geburt bereits fähig sich dem Schreien eines 
anderen Säuglings anzuschließen, aber das Vermögen zum 
Mitgefühl und zur Empathie entwickelt sich erst ab ca. ein-
einhalb Jahren. Das Kleinkind kann erst mit dem Verständ-
nis, dass neben ihm noch weitere Mitmenschen mit eigenen 
Gedanken und Gefühlen bestehen, das Empfinden und die 
Haltung eines anderen erkennen, zuordnen und reagieren. 
Rifkin versteht darunter einen Reifeprozess der Empathie in 
einzelnen Entwicklungsstufen.316 Er erläutert, dass vor allem 
eine Erziehung, die nicht wie früher auf das körperliche Tadeln 
bei einem Fehlverhalten aus war, sondern den Fokus auf eine 
positive Erziehung mit ethischen Kenntnissen, Eigenverant-
wortung, Mitgefühl und Gerechtigkeit legt, ein entscheiden-
der Faktor im Reifeprozess darstellt.317 »Die Eltern sind die 
ersten Therapeuten des Kindes«318, um ein Verständnis und 
Bewusstsein für sich selbst und andere zu erlernen, sowie ein 
Handeln bei sich und anderen zu reflektieren. Einen Schub 
erhält der emphatische Reifeprozess zum Schulbeginn, da das 
Kind dann lernt sich emotional Auszudrücken, erkennt, wel-
che Folgen das Verhalten von anderen haben kann und dass 
die Mimik eines Menschen nicht immer die wahre Gefühls-
lage widerspiegelt.319 Rifkin hält fest, dass die höchste Stufe 
der Empathie-Entwicklung mit der Fähigkeit »sich emotional 
in eine ganze Gruppe von Menschen oder gar in Mitglieder 
einer anderen Spezies hineinzuversetzen«320, erreicht ist.

Der Sozialphilosoph und Gründer des ersten »Empathy 
Museum« Roman Krznaric hat sich intensiv mit der Frage 
auseinandergesetzt, wie Empathie (er bezieht sich dabei auf  
dem Erlernen der oben erläuterten kognitiven Empathie) 

313  
vgl. Waal, F. B. M. de. Das Prinzip 
Empathie. 2011. S. 269f f.

314  
Rifkin, J. Die empathische 
Zivilisation. 2010. S. 24.

315 
Ebd. S. 19.

316 
vgl. Ebd. S. 19f f und 92.

317 
vgl. Ebd. S. 97.

318  
Ebd. S. 98.

319 
vgl. Ebd. S. 98f.

320 
Ebd. S. 100.
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einen Perspektivenwechsel erfordert; nicht als Mitgefühl gilt, 
welches Martha C. Nussbaum als belastendes Gefühl, das 
durch den schmerzlichen Kummer eines anderen veranlasst 
wird, definiert. Mitgefühl kann nur als mögliche Folge der 
Empathie aufgefasst werden, auch wenn dies nicht der Fall 
sein muss, da Empathie auch dazu verwendet werden kann, 
um einen anderen zu verletzten. Schlussfolgernd betrachtet 
Martha C. Nussbaum Empathie als ein entscheidendes Ele-
ment der Moral, welches dem Selbst ermöglicht, den Anderen 
aus einer zentralen Perspektive wahrzunehmen.311 

Eine Gegenposition, im Zuge der einzelnen Abgrenzungen 
sowie Elemente der Empathie, nehmen Stephanie D. Preston, 
Professorin für Psychologie, und Frans B. M. de Waal, Ver-
haltensforscher, ein, indem sie sich dafür aussprechen, dass 
Empathie als ein weites Phänomen zu betrachten ist und sie 
sich nicht, wie der große Teil der Forschung darauf fokussie-
ren möchte, ob Empathie kognitiv oder emotional zu sehen 
ist und wie sich Empathie von Sympathie, Gefühlsansteckung, 
Perspektiveneinnahme oder weiteren sich überschneiden-
den Feldern unterscheidet. Sie erachten es als sinnvoller, 
alle Prozesse, wie die emotionale Ansteckung, die kognitive 
Empathie, die Theory of Mind oder die Identifikation, die 
der Mensch zum Verständnis der Welt verwendet, als einen 
gesamten Mechanismus zu sehen. Sie definieren demnach 
Empathie als einen ähnlichen emotionalen Zustand, den der 
Mensch als Ergebnis gegenüber einem anderen einnimmt, 
nachdem er die Situation des Anderen genau wahrgenom-
men hat.312 

Frans B. M. de Waal vergleicht Empathie konkret in der 
Zusammensetzung und Vielschichtigkeit mit einer russischen 
Puppe. Empathie entstand, laut De Waal, als menschliche 
Fähigkeit vor hunderten von Jahren mit Gefühlsansteckung, 
definiert als das Angleichen der Emotionen an die eines ande-
ren und motorischer Nachahmung. Die genannte Gefühls- 
ansteckung ist im Kern der russischen Puppe verankert. Die 
Evolution ergänzte dann eine Schicht nach der anderen, 
sodass Menschen nicht mehr nur empfinden, was ein ande-
rer empfindet, sondern auch nachvollziehen können, was der 
der andere benötigt. Zu diesen Schichten zählen für De Waal 

311  
vgl. Ebd. S. 217 und 223f f.

312  
vgl. Preston, S. D., und Waal, F. 
B. M. de. Empathy: Its ultimate 
and proximate bases. URL: 
http://cogprints.org/1042/1/
preston_de_waal.html.  
Zugegrif fen 25. Oktober 2017.

5  Empathie



086 087

teinahme als Voraussetzung und die Narration als zusätzlich 
wichtigsten Baustein, sowie Brücke zur Empathie einzufüh-
ren. Die sogenannte Narrative Empathie ist ein Konzept des 
deutschen Literatur-, Kultur- und Kognitionswissenschaf tlers 
Fritz Breithaupt. Daher wird einerseits zum weiterführenden 
Verständnis im Folgenden die genauere Betrachtung der Nar-
ration vorangestellt und andererseits gilt es einen von der 
Empathie losgelösten Blick auf die Narration als ein Element 
der menschlichen Interaktion und Beziehung sowie des iden-
titätsbildenden Prozesses zu werfen.

5  Empathie

unabhängig von der Erziehung von Erwachsenen zu erlernen 
ist, und entwickelte sechs anleitende Schritte, die er als Emp-
fehlung an die Gesellschaf t vertritt:321 

1 Sich bewusst, imaginär die Situation eines anderen 
vorstellen und dessen Standpunkt sowie Sichtweise 
erkennen, um Motivation zum sozialen Handeln herzu-
rufen und die Wirksamkeit des Perspektivenwechsels 
zu spüren.322 

2 Mit of fenen Fragen auf einen anderen zugehen, ihm 
den Raum zum Gespräch bieten und aktiv seinen 
Ansichten, Gefühlen sowie Gedankengängen Zuhö-
ren.323 

3 Sich mit Hilfsmitteln physisch in die Situation eines 
anderen hineinversetzen und in dessen Erfahrungen 
eintauchen.324 

4 Das Erkennen von Gefühlen anderer anhand des Aus-
drucks in den Augen oder der Mimik trainieren, um 
bspw. auch in Unternehmen das empathische Ver-
ständnis zu erhöhen.325 

5 Sich über Dokumentationen oder Reisen ein realisti-
sches Bild von anderen Lebensstilen verschaf fen und 
einen direkten Kontakt zu anderen Kulturen suchen.326 

6 Experimentelle interaktive Abenteuerräume, wie 
das »Empathy Museum«, gründen, um die Perspek-
tive anderer einzunehmen und soziale Trennungen zu 
überwinden.327 

Krznaric reflektiert, dass Empathie eine enorme zwi-
schenmenschliche Kraf t hat, die allerdings dem Menschen 
eine Balance zwischen dem Wissen, wer er selbst ist und dem 
Heraustreten aus ihm selbst, um andere Menschen und Kul-
turen zu erkennen, abverlangt.328 

Dennoch stellt sich die Frage, wie Empathie, wenn auch 
lernbar, zu kontrollieren und gesteuert einzusetzen ist. Im 
Hinblick auf diese Fragestellung liegt der Fokus im Folgenden 
auf einer weiteren Empathie-Definition, die einen weiteren 
Blickwinkel öf fnet und der Besonderheit unterliegt, die Par-

321  
vgl. Krznaric, R. »Empathy: Why 
It Matters, and How to Get It«. 
Empathy and Compassion in 
Society. YouTube. URL: https://
www.youtube.com/watch?v=y-
r0n8VcKnP4. Zugegrif fen
 9. November 2017.

322 
vgl. Ebd.

323 
vgl. Ebd.

324 
vgl. Ebd.

325 
vgl. Ebd.

326 
vgl. Ebd.

327 
vgl. Ebd.

328 
vgl. Ebd.
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330 
vgl. Labarthe, J. »Storytelling. 
Warum eine zeitlose Form der 
Kommunikation zeitgemäßer 
denn je ist«. In: Baetzgen, A. 
(Hg.). Brand Planning. 2011. 
S. 210f.

331 
Ebd. S. 210.

332 
vgl. Ebd. S. 210f.

329 
Fryer, B. »Storytelling That 
Moves People (Interview: 
McKee, R.)«. In: Emotional Intel-
ligence: Influence + Persuasion. 
Harvard Business Review Press. 
2018. S. 98.

Der Begrif f der Narration bzw. der Erzählung wurde be- 
reits in Kapitel 2.3 in Bezug auf die Selbsterzählung des Men- 
schen eingeführt, aber soll im Folgenden noch einmal geson-
dert sowie detailliert betrachtet werden, da die Narration, 
wie der weitere Verlauf zeigen wird, nicht nur im Hinblick auf 
die Empathie, sondern auch auf die Resonanz eine zentrale 
Rolle spielt.

Die Narration setzt eine Verbindung zwischen zwei 
unabhängigen Geschehnissen, sodass mittels eines kau-
salen Zusammenhangs zwischen den Geschehnissen eine 
Geschichte entsteht. Das Erzählen von Geschichten ist eine 
menschliche Eigenschaf t, die ein wesentlicher Bestandteil 
der Kommunikation zwischen Menschen darstellt und auch 
salopp als Tratsch bezeichnet werden kann.330 Unabhängig 
von der Kultur und über die gesamte Entwicklung der Mensch-
heit hinweg, »erzählen, denken und erinnern [Menschen, 
Anm. L.H.] intuitiv in Geschichten«331 und stellen damit die 
Narration als ein zeitloses Mittel der Kommunikation in den 
Vordergrund. Es gilt nicht nur, wie im bereits in der Intention 
angeführten Beispiel der Präsentation, über eine Erzählung 
anstatt eine Aufzählung zu vermitteln, sondern grundsätz-
lich Informationen, Interaktionen und Beziehungen in eine  
Narration einzubetten. Dabei muss sich eine Narration nicht 
nur um den Menschen drehen, sondern kann auch Objekte 
einschließen. Narration ist bewusst als eine Fähigkeit aus-
zubilden und einzusetzen, um den Menschen zu binden und 
näher an ihn heranzutreten.332

»Essentially, a story expresses 
  how and why life changes.« 329

Robert McKee
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gangenheit und konstruiert seine Zukunf t über individuelle 
Erzählungen.342 

Über die Erzählung setzt sich der Mensch zudem in eine 
Beziehung zur Gesellschaf t, teilt sich anderen Menschen 
mit und nimmt deren Sichtweisen auf. In diesem Prozess 
spiegelt sich wiederum eine Sehnsucht des Menschen nach 
Beziehung, Zuneigung und Austausch wider, um rückwirkend 
durch diese Beziehung an der eigenen Selbsterzählung sowie 
Identität zu arbeiten.343 

Als Merkmale einer Narration können ein direkter oder 
indirekter Erzähler, ein Adressat, d.h. ein Rezipient an den 
die Erzählung gerichtet ist, ein Handlungsträger bzw. ein 
Protagonist, d.h. eine zentrale Figur, die eine Handlung in der 
Erzählung ausführt, ein zeitlicher und inhaltlicher Zusam-
menhang innerhalb der Erzählung und die Ausrichtung auf 
ein Ziel oder einen Zweck festgehalten werden.344 

Grundlegend verlangt die Narration allerdings von dem 
Menschen kein spezifisches Wissen vorab. Eine Erzählung 
kann berühren und mitreißen. Sie erfindet, verknüpf t, 
begründet und überrascht.345 Der Psychologe Kenneth J.  
Gergen und die Sozialpsychologin Mary M. Gergen erläutern 
fünf Komponenten, die eine »optimale« Narration in der sozi-
alen Interaktion ausmacht und beeinflusst:346 

1   Gewerteter Endpunkt
Eine Erzählung benötigt im Kern ein Ereignis oder eine 

Information, die erklärt werden soll. Dieser Kern ist in der 
Regel mit einer Wertung verbunden bspw. ein gutes oder 
schlechtes Ereignis oder eine gewollte oder ungewollte Infor-
mation. Kaum eine Narration geht nicht mit einem subjekti-
ven Inhalt einher.347 

2  Auswahl von relevanten Ereignissen
Der festgesetzte Kern der Narration dient als Ziel, um 

einzelne Ereignisse oder erläuternde Informationen anhand 
von Relevanz auszuwählen und auszurichten. Eine Erzählung 
wird verständlich, indem speziell Ereignisse verwendet wer-
den, die das Ziel belegen oder dagegen argumentieren.348 

342 
vgl. Bruner, J. S. Making Stories. 
2003. S. 11f und 93.

343 
vgl. Rifkin, J. Die empathische 
Zivilisation. 2010. S. 130f f.

344  
vgl. Früh, W. »Narration und 
Storytelling«. In: Narration und 
Storytelling. Früh, W. und  
Frey, F. (Hg.). 2014. S.73f.

345  
vgl. Freitag, A. Von Marken und 
Menschen. 2015. S. 169.

346 
vgl. Gergen, K. J. und Gergen, 
M. M. »Narrative and the Self as 
Relationship«. In: Advances in 
Experimental Social Psychologie. 
Vol. 21. 1988. S. 17-56.

347  
vgl. Ebd. S. 20f.

348 
vgl. Ebd. S. 21.
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Unter Narration oder Erzählung versteht sich die Repro-
duktion von Geschehenem in einem mündlichen Gespräch, 
in Schrif t, Druck oder digitaler Form.333 Im Wesentlichen 
setzt Narration einzelne Elemente in einen kausalen d.h. 
einen begründenden Zusammenhang und wird nach dem 
US-amerikanischen Psychologen Jerome Bruner in zwei 
Motiven erläutert. Einerseits als ein Logisch-Wissenschaf tli-
ches, das die Idee von konsistenten und nicht widersprüch-
lichen Beschreibungen sowie Erklärungen verfolgt, welche 
auf Logik, Mathematik und Wissenschaf t zurückgreifen. An- 
dererseits als einen Modus der persönlichen Erzählung, der 
sich aus der menschlichen Absicht entwickelt, die soziale und  
kulturelle Welt zu verstehen. 334 

Mit dem Blick auf die menschliche Evolution lässt sich 
auch eine Entwicklung vom physischen Kontakt, über die Ver-
ständigung durch Laute sowie der Sprache zur Kommunika-
tion in Erzählungen erkennen. Diese Entwicklung reflektiert 
eine Zunahme der Komplexität von sozialer Interaktion und 
der Verarbeitung des Weltverstehens.335 Das »Verlangen nach 
[…] [Geschichten, Anm. L.H.] ist eine Widerspiegelung des tie-
fen menschlichen Bedürfnisses, die Grundmuster des Lebens 
zu erfassen«336. Nachweislich gilt der Mensch als das einzige 
Wesen, welches durch das Strukturieren und Verarbeiten von 
Erfahrungen mittels Erzählung lebt. In der Kindheit verändert 
und entwickelt sich die Narration des Individuums parallel zu 
der Ausbildung des eigenen Bewusstseins.337  338 Die Erzählung 
lässt den Menschen Erlebtes verarbeiten und mit dem Selbst 
verknüpfen.339 

In erster Linie ist in diesem Fall nicht relevant, ob die 
Erzählungen der Wahrheit entsprechen oder nicht und, ob 
ihre Grundlage in Fakten oder Fiktion liegt. Interessant ist 
allerdings, dass sich der Mensch fiktiven Gedanken nicht 
vollständig hingibt, sondern diese stets mit Vertrautem kom-
biniert, bedeutet mit der Narration verbindet der Mensch 
zukünf tige Vorstellungen und Erinnerungen.340 Auch auf die 
Frage, wie sich der Mensch die Zukunf t vorstellt, wird dieser 
intuitiv mit einer Geschichte antworten, die unterschiedlich 
ausgemalte Szenarien beinhaltet.341 Er erinnert seine Ver-

333  
vgl. Rifkin, J. Die empathische 
Zivilisation. 2010. S. 132.

334  
vgl. Bruner, J. S. Making Stories. 
2003. S. 11f und 93.

335  
vgl. Dautenhahn, K. »The Narra-
tive Intelligence Hypothesis«. In: 
Beynon, M., u. a. (Hg.). Cognitive 
Technology. 2001. S. 252.

336 
McKee, R. Story. 2009. S. 19.

337  
vergleiche mit Entwicklungsstu-
fen der Empathie in Kapitel 5.0 
»Empathie«.

338 
vgl. Rifkin, J. Die empathische 
Zivilisation. 2010. S. 130f.

339
 siehe Kapitel 2.3 »Prozess der 
Identitätsbildung«.

340 
vgl. Bruner, J. S. Making Stories. 
2003. S. 11f und 93.

341 
vgl. Fryer, B. »Storytelling That 
Moves People (Interview: 
McKee, R.)«. In: Emotional Intel-
ligence: Influence + Persuasion. 
Harvard Business Review Press. 
2018. S. 100.
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Darauf aufbauend dient die Narration für den Menschen 
zum Speichern, Interpretieren sowie zum Selektieren und 
Ordnen von bspw. Informationen oder Handlungen. Wird 
eine Handlung beobachtet, aktiviert sich dementsprechend 
simultan eine narrative Auf fassung der Situation.354 

In Narrationen, die im Alltag stattfinden, aber auch vor 
allem in literarischen Gattungen wie dem Drama oder der 
Lyrik finden sich grundlegende Erzählformen bzw. Erzähl-
strukturen wider. Prinzipiell wird dabei zwischen den 
geschlossenen und of fenen Erzählformen unterschieden. 
Die geschlossenen Formen weisen eine stringente »Handlung 
von einem deutlich definierten Anfang zu einem erkenn- 
baren und absoluten Ende«355 auf. Die Handlung wird voll-
ständig aufeinander aufbauend wiedergegeben, ohne, dass 
sich einzelne Teile auf der zeitlichen Achse des Handlungsver-
laufs verschieben. Im Gegensatz dazu setzen sich die of fenen 
Formen aus mehreren Handlungen zusammen. Sie fordern 
damit eine Interpretation des Rezipienten ein und entlassen 
diesen zudem of tmals mit einem ungelösten Konflikt d.h. 
einem of fenen, undefinierten Ende aus der Erzählung.356 Im 
Folgenden liegt der Fokus auf den geschlossenen Formen, um 
diese im weiteren Verlauf der Arbeit in Bezug zu einem aufei-
nander aufbauenden Beziehungsverhältnis zu setzen. 

Die geschlossenen Formen lassen sich bis zu Zeiten Aris-
toteles zurückführen und werden seit Jahrhunderten immer 
wieder als Prinzip in ihrer Anwendung und Funktionsweise 
bestätigt. Kaum ein literarischer Text oder Film basiert nicht 
auf einer oder auf Teilen der folgenden Grundformen.357  358  

Die klassischste Grundform, welche sich bspw. im Drama 
wiederfindet, ist ein 5-teiliges Modell, das sich aus einer Ein-
leitung, einer Steigerung, einem Höhepunkt, einem Fall bzw. 
einer Umkehr und einer Auflösung bzw. Katastrophe zusam-
mensetzt.359 360 Diese fünf in Bezug zueinander stehenden 
Abschnitte einer Narration werden als Akte bezeichnet (siehe 
Abb. 003). 

Die Einleitung wird mit einem Ereignis gekennzeichnet, 
welches die weiteren vier Akte auslöst, bedeutet bspw., dass 
durch ein unerwartetes Ereignis das ausbalancierte Leben 

354  
vgl. Breithaupt, F. Kulturen der 
Empathie. 2013. S. 129f.
 
355 
Stutterheim, K. und Kaiser S. 
Handbuch der Filmdramaturgie. 
2011. S. 353.

356  
vgl. Ebd. S. 353 und 359.

357 
vgl. Ebd. S. 130 und 139.

358  
vgl. McKee, R. Story. 2009. S. 10.

359  
vgl. Freytag, G. Die Technik des 
Dramas. 1983. S. 105f. 

360  
vgl. McKee, R. Story. 2009. S. 196.
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3  Reihenfolge der Ereignisse
Nach der Festlegung eines Ziels und einer Auswahl rele-

vanter Ereignisse, die zum Erreichen oder zum Verlust des 
Ziels führen, werden die einzelnen Elemente in eine Reihen-
folge gebracht. Nach welchen Regeln, bspw. einer zeitlichen 
Struktur, die Abfolge zu Stande kommt, ist individuell je nach 
Zweck der Erzählung auszuwählen.349 

4  Kausale Verknüpfungen
Eine Erzählung wird als »ideal« angesehen, wenn die 

Ereignisse, die dem Ziel vorausgehen, kausal miteinander 
verknüpf t sind. Jedes einzelne Ereignis sollte ein Ergebnis des 
vorangegangenen Ereignisses sein (bspw. »Weil die Sonne 
schien, verbrachte ich den Tag auf der Terrasse.«), sodass eine 
Abhängigkeit innerhalb der Ereignisse entsteht.350 

5  Abgrenzungszeichen
Um einer Erzählung mit einem Anfang und einem Ende 

einen Rahmen zu geben, werden Signale oder Phrasen ver-
wendet (bspw. eröf fnend: »Einst, vor langer Zeit …« oder 
abschließend: »… nun, weißt du, was geschehen ist.«).351 

Gergen und Gergen betonen, dass im Alltag bei weitem 
nicht alle Komponenten eingehalten werden, aber je vollstän-
diger sie berücksichtig werden, desto glaubwürdiger werden 
die Erzählungen. Es gilt allerdings auch zu beachten, dass die 
aufgeführten Komponenten einen gesellschaf tlich unter-
schiedlichen Ursprung besitzen und kulturell variieren.352 
Einerseits ermöglicht die Narration somit dem Menschen 
mit Ereignissen, Erwartungen und Problemen umzugehen 
und andererseits kann Narration als ein Instrument verstan-
den werden, um Beziehungen und Bindungen aufzubauen, 
inhaltlich zu lenken und durch die genannten Komponenten 
zu formen.

Nach Kerstin Dautenhahn, Professorin für »Artifical Intel-
ligenz« und Forscherin im Feld »Narrative Intelligence Hypo-
thesis« ist Narration das »natürlichstes Format zum Kodieren 
und Übertragen von aussagekräf tigen und sozial relevanten 
Informationen ([…]).«353 

349  
vgl. Ebd.

350  
vgl. Ebd. 21f.

351  
vgl. Ebd. S. 22.

352  
vgl. Ebd.

353 
Dautenhahn, K. »The Narrative 
Intelligence Hypothesis«. In: 
Beynon, M., Nehaniv, C. L. und 
Dautenhahn, K. (Hg.). Cognitive 
Technology. 2001. S. 252 (Über-
setzung L.H.).

6  Narration
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eines Protagonisten aus den Fugen gerät. Im zweiten Teil gilt 
es, den Konflikt, der aus dem einleitenden Ereignis entsteht, 
zu etablieren und zu steigern d.h. das Leben des Protagonis-
ten wird mittels des Konflikts erschwert sowie verkompli-
ziert. Darauf folgt der dritte Akt, der Höhepunkt, in dem es zu 
einer Krise kommt, welches den Konflikt auf die Spitze treibt. 
Im anschließend vierten Teil wird das Tempo der Erzählung 
reduziert, um die Narration dann erneut durch bspw. einen 
Auf tritt der entgegengesetzten Konfliktpartei oder eine 
Wendung durch den Einsatz einer neuen Figur wieder anzu-
regen. Als letzter Akt der Erzählung erfolgt die Auflösung des 
Konflikts mit einer Versöhnung oder die Katastrophe durch 
bspw. den Tod des Protagonisten.361 362

Das beschrieben 5-Akt-Modell lässt sich wiederum auf 
ein 3-Akt-Modell (siehe Abb. 004) zurückführen, denn »die 
Grundstruktur jeder Geschichte ist einfach: Anfang, Mitte 
und Ende.«363 Im ersten Akt baut sich die Erzählung mit einem 
Konflikt auf, im zweiten Akt gewinnt die Erzählung und der 
Konflikt an Intensität, bevor im dritten Akt der Konflikt durch 
eine Entscheidung aufgelöst wird.364 Folglich finden der erste, 
dritte und fünf te Teil des 5-Akt-Modells eine Übersetzung in 
das 3-Akt-Modell, da diese die längsten Zeitspannen in der 
Erzählung einnehmen. Der zweite und vierte Akt werden als 
Angrif fspunkt und Höhepunkt mit kurzen Zeitabschnitten 
zwischen den drei Akten platziert.365 

Als Ergänzung zum 5- und 3-Akt-Modell gilt es, das Prin-
zip der Heldenreise des US-amerikanischen Drehbuchautors 
Christopher Vogler anzuführen. Joseph Campbell, Profes-
sor für Mythologie, entdeckte in seinem Studium der welt- 
weiten mythologischen Heldengeschichten, dass diese alle 
auf einer Grundstruktur von zwölf Stationen basieren, die in 
unterschiedlichen Variationen wiederholt erzählt werden. 
Vogler nutzte diese Entdeckung, um sie eigens interpretiert 
als Modell (siehe Abb. 005) zum Erzählen von Geschichten 
anzuwenden. Die Geschichte des Helden ist eine Reise, auf 
der dieser sich verändert und an seinen Aufgaben wächst. 
Die Heldenreise bietet folglich Aufschluss über die Anzie-
hung und Wirkungskraf t einer Geschichte, die von jedem 
Menschen empfunden werden kann, da auf eine universelle 

361  
vgl. Freytag, G. Die Technik des 
Dramas. 1983. S. 105f und 116.  

362  
vgl. McKee, R. Story. 2009. S. 196, 
205f, 226, 326f, 332f und 337f.

363  
Hant, P. Das Drehbuch. 1992. 
S. 75.

364  
vgl. Ebd.

365  
vgl. Eder, J. Dramaturgie des 
populären Films. 2007. S. 26.
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Abbildung
005

nach Vogler, C. »The Hero's  
Journey Model«. In: Vogler,  
C. The Writer’s Journey. 2007.  
S. 8. (Übersetzung L.H.).

Abbildung
004

nach Hant, P. »Abbildung  
ohne Titel«. In: Hant, P.  
Das Drehbuch. 1992. S.75

Abbildung
003

nach Freytag, G. »Abbil- 
dung ohne Titel«. In: Freytag,  
G. Die Technik des Dramas.  
1983. S. 105
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lücken arbeitet, um Neugier zu wecken. Sie sollte anschaulich 
sein, bedeutet anteilig mehr konkrete als abstrakte Details 
enthalten, um das Erinnerungsvermögen des Menschen zu 
steigern. Nachweislich kann der Mensch sich an konkrete 
Objekte, wie einen Stuhl oder eine Packung Milch, besser und 
leichter erinnern als an abstrakte oder immaterielle Begrif fe, 
wie Beständigkeit und Gleichberechtigung. Darauf lässt sich 
auch zurückführen, warum die Sagen aus der Antike trotz 
rein mündlicher Überlieferungen lange Zeitspannen über-
dauerten. Des Weiteren gilt es, die Erzählung durch konstan-
tes Hinterfragen glaubwürdig auszugestalten, damit sie dem 
kritischen Blick eines Rezipienten, der mit Lebenserfahrung 
ausgestattet ist, Stand hält. Zuletzt sollte eine Erzählung die 
Empfindungen eines Menschen ansprechen, denn nicht die 
Hungersnot bindet den Rezipienten an eine Geschichte, son-
dern bspw. ein Kind, welches in Afrika unter schwerer Unte-
rernährung leidet.370 

»[…] Narration [besteht, Anm. L.H.] aus einer Ansammlung 
von Elementen […], die sich auf dem Sprung zu einer kausa-
len Fügung befinden.«371 Dennoch scheint dieser Definition 
eine wesentliche Komponente zu fehlen und nach Breithaupt 
ergibt sich nur eine Erkenntnis über die Narration im Ganzen, 
wenn die Empathie hinzugezogen wird.372 

Eine Narration bietet dem Rezipienten eine Möglichkeit, 
sich einer Figur bspw. dem Protagonisten der Erzählung 
anzunehmen, sich mental in die Perspektive desjenigen hin-
einzuversetzen und Empathie aufzubauen. Es findet dement-
sprechend mittels der Perspektiveneinnahme eine Kopplung 
zwischen dem Selbst des Menschen und dem Protagonisten 
statt. Damit schaf f t eine Erzählung nur eine Wirksamkeit, 
wenn sie eine Figur beinhaltet, mit der der Mensch als Rezi-
pient miterleben kann. Die Narration öf fnet dem Menschen 
neben seiner eigenen Realität das Erleben von anderen Wel-
ten, Zeiten und Empfindungen.373 

Im folgenden Kapitel gilt es noch mal, fokussiert das 
Zusammenspiel von Empathie und Narration sowie deren 
gegenseitige Wirkungen anhand der narrativen Empathie 
von Breithaupt zu betrachten.

370  
vgl. Labarthe, J. »Storytelling. 
Warum eine zeitlose Form der 
Kommunikation zeitgemäßer 
denn je ist«. In: Baetzgen, A. 
(Hg.). Brand Planning. 2011. 
S. 222-225.

371  
Breithaupt, F. Kulturen der 
Empathie. 2013. S. 139.

372  
vgl. Ebd.

373 
vgl. McKee, R. Story. 2009. 
S. 160f.

6  Narration

Struktur zurückgegrif fen wird, die sich seit Jahrhunderten 
unbewusst herauskristallisiert und bestätigt hat. In jeder 
Geschichte, unabhängig von dem Begrif f des Helden lassen 
sich die einzelnen Stationen beobachten, welche die Leser 
oder Zuschauer ansprechen.366 

Bemerkenswert ist, dass die Grundformen und die sich 
daraus entwickelnden Erzählungen ihren Antrieb aus min-
destens einem Konflikt ziehen. Eine Narration wird ausge-
löst sobald etwas aus dem Gleichgewicht gerät oder bspw. 
Hof fnungen auf die Realität tref fen. Der Rezipient wird von 
Erzählungen angezogen, welche mit Gegensätzlichem, dem 
Bösen und dem Guten hantieren.367 Denn, wie Robert McKee, 
internationaler Drehbuchautor beschreibt, kommt »die Ener-
gie zum Leben […] von der dunklen Seite. Es kommt von allem, 
was […] [den Menschen, Anm. L.H.] leiden läßt. Wenn […] [die 
Menschen, Anm. L.H.] gegen diese negativen Kräf te kämpfen, 
sind […] [sie, Anm. L.H.] gezwungen, tiefer und in vollen Zügen 
zu leben.«368 

Über Narrationen etablieren sich beim Menschen infol-
gedessen narrative Muster, bedeutet wiederholte, kausale 
Zusammenhänge, welche sich als Struktur im Denken des 
Menschen verankern. Dabei kann die Heldenreise in ihrer 
Gesamtheit als Grundstruktur und narratives Muster erfasst 
werden, aber auch ein einfacher kausaler Zusammenhang 
im Alltag, wie die Suche eines Täters, die auf einen Mord 
erfolgt, kann als wiederum narratives Muster beschrieben 
werden. Das daraus entstehende narrative Denken des Men-
schen ist zuständig für zwei Arten der Kausalität. Einerseits 
zum Erkennen von festen bzw. eindeutigen Kausalitäten und 
andererseits zum Vermuten einer hypothetischen Kausalität, 
falls kein direkter Zusammenhang erkannt werden kann.369 

Als gelungen kann eine Erzählung dann bezeichnet wer-
den, wenn sie dem Menschen in Erinnerung bleibt und wei-
tererzählt wird. Neben den genannten grundlegenden Prin-
zipien gilt es, im Aufbau einer Narration zudem zu beachten, 
dass sie einfach ist, meint sich auf den Kern der Erzählung 
fokussiert und den Rezipienten unerwartet überrascht, d.h. 
ein gewohntes Muster durchbricht oder mit Informations- 

366  
vgl. Vogler, C. The Writer’s 
Journey. 2007. S. 3-7.

367  
vgl. Labarthe, J. »Storytelling. 
Warum eine zeitlose Form der 
Kommunikation zeitgemäßer 
denn je ist«. In: Baetzgen, A. 
(Hg.). Brand Planning. 2011. S. 
214f und 220.

368  
Fryer, B. »Storytelling That 
Moves People (Interview: 
McKee, R.)«. In: Emotional Intel-
ligence: Influence + Persuasion. 
Harvard Business Review Press. 
2018. S. 105. (Übersetzung L.H.).

369  
vgl. Breithaupt, F. Kulturen der 
Empathie. 2013. S. 138.
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375 
vgl. Ebd.

376 
vgl. Breithaupt, F. Kulturen der 
Empathie. 2013. S. 114.

377 
vgl. Ebd.

374 
Schäfer, A. »Wir fühlen mit, 
indem wir erzählen (Interview: 
Breithaupt, F.)«. Psychologie 
Heute. URL: https://www.
psychologie-heute.de/archiv/
detailansicht/news/wir_fueh-
len_mit_indem_wir_erzaeh-
len/. 2010. Zugegrif fen 
14. Dezember 2017.

Die Narration verbindet Menschen, Geschehnisse und 
Schicksale, sie rührt seit Jahrhunderten schon zu Tränen, 
sie erklärt und schaf f t Verständnis. Das Schaf fen von Ver-
ständnis, das empathische Miterleben der Situation und das 
Einnehmen der Perspektive eines anderen zeigt eine unmit-
telbare Verbindung zwischen der Narration und Empathie 
auf, die sich im Zentrum der Forschungen von Breithaupt 
befinden. Als ein wesentliches Element stellt sich dabei die 
Parteinahme heraus, die dafür sorgt, dass sich der Menschen 
für einen anderen entscheidet und sich ihm zuwendet. Um 

Empathie dabei vollständig zu entfalten, gilt es jedoch, die 
Perspektive des anderen anzunehmen und sich ihm und sei-
ner Situation erzählend anzunähern.375 Beeinflusst wird die 
Empathie des Menschen dabei wesentlich von dem narrativen 
Denken, welches sich aus bereits gewonnen narrativen Mus-
tern, d.h. sich wiederholenden Strukturen, zur Interpretation 
und Wahrnehmung von Situationen zusammensetzt.376 

Neben der wechselseitigen Kopplung von Empathie und 
Narration setzt Breithaupt zudem ein soziales Gefüge aus 
drei Personen als Grundlage und Erfordernis für eine Partei-
nahme voraus.377 Entscheidend ist dabei die dritte Kompo-
nente des Beobachters, aus dessen Perspektive die narrative 
Empathie beschrieben wird.

»Wir verstehen andere Menschen, indem wir sie   
  in kleine gedankliche Erzählungen verwickeln.  
  Wir fühlen mit, indem wir erzählen. Das nenne  
  ich narrative Empathie.« 374

Fritz Breithaupt
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378  
vgl. Ebd. S. 123.

379  
vgl. Ebd. S. 129.

380  
vgl. Ebd. S. 117-118.

381  
vgl. Ebd. S. 125f.

382  
vgl. Ebd. S. 127.

7  Narrative Empathie
 1    Darlegung nach Fritz Breithaupt

Aus dem vorangegangenen Kapitel lässt sich ein narrati-
ves Denken des Menschen resümieren und nach Breithaupt 
als entscheidende Entwicklung des menschlichen Bewusst-
seins deuten.378 Infolgedessen bilden sich aus den Denkwei-
sen narrative Muster, die Handlungen, Verhaltensformen, 
Entscheidungen oder auch Geschehnissen eine formale Sinn-
haf tigkeit verleihen.379 Erst die individuelle Selbsterzählung 
des Menschen lässt aus einem Geschehnis ein Ereignis, meint 
eine Erfahrung mit einer Bedeutung, werden.380 Breithaupt 
beschreibt dieses narrative Vermögen als einen konstanten 
Filter, durch den der Mensch die Welt wahrnimmt. Selbst 
unabhängige Geschehnisse unterliegen dem Drang und 
Versuch, narrativ verbunden und aufgefasst zu werden.381 

Demnach wird über die Narration auch ein Verhalten, eine 
Handlung oder eine Entscheidung gerechtfertigt, bspw. die 
Darstellung von Schuld oder umgekehrt die Besänf tigung 
einer Beschuldigung.382 

Breithaupt begreif t die narrative Empathie in einem 
»Drei-Personen-Modell, welches neben dem Beobachter aus 
zwei Parteien besteht. Der Prozess der narrativen Empa-
thie umschließt die Kernelemente der Beobachtung, Partei-
nahme, Perspektiveneinnahme und narrativen Legitimation. 
Die Parteinahme meint das Ergreifen einer Option, wenn in 
einer Situation zwischen mindestens zwei Optionen eine 
Auswahl gegeben ist. Die einzelnen Elemente erschließen 
sich als Kreislauf (siehe Abb. 006). 

Der Mensch beobachtet die Auseinandersetzung zwi-
schen zwei Parteien, ergreif t für eine Partei, nimmt deren 
Perspektive an und erlebt sowie erzählt diese mit. Er legiti-

7.1 Darlegung nach  
          Fritz Breithaupt

Drei-Personen-Modell 
der narrativen Emapthie

4  Miterleben der Partei

5  Narrative Legitimierung

6  Bestätigung der Parteinahme und  
    Verstärkung der Empathie

 1  Beobachtung eines Konflikts zwischen  
   zwei Parteien

2  Parteinahme/ Entscheidung für eine  
    Partei und damit erste Empathie

3  Einnahme der Perspektive der ausge- 
    wählten Partei

Abbildung
006

nach Breithaupt, F.  »Abb.: Das 
Drei-Personen-Modell der 
Empathie«. In: Breithaupt, F.  
Die dunklen Seiten der  
Empathie. 2017. S. 106

1

2

3

4

5

6
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Empathie bewusst zu kontrollieren und zuzulassen.390 Beson-
ders ausschlaggebend ist das Anhalten oder Zulassen bis zu 
einem gewissen Grad in Berufsgruppen wie beispielsweise 
Ärzten oder Krankenpflegern.391 Fatalerweise gibt es auch 
soziale und kulturelle Mechanismen, wie die Abwertung einer 
Person, die unter anderem zu Zeiten des deutschen National- 
sozialismus in der Masse dafür sorgte, jegliche Empathie 
gegenüber Juden zu blockieren und diese nicht mehr als Men-
schen wahrzunehmen.392 

Umgekehrt lassen sich wiederum eine Reihe an Mechanis-
men und Techniken aufzählen, die darauf abzielen Blockaden 
zu lösen, zu umgehen oder zu durchdringen. Um zwei Bei-
spiele zu nennen: dies ist möglich, indem Reize geschaf fen 
werden, mit denen ein Beobachter nicht rechnet oder die so 
stark sind, dass sie eine Blockade brechen.393 Des Weiteren 
zählt auch die Narration, die den Menschen in einen Kontext 
verstrickt als Möglichkeit einen Blockade-Mechanismus zu 
umgehen.394 

Die Tragödie ist als eine Erzählform des Dramas die »am 
weitesten zugespitzte, radikalste Form von narrativer Empa-
thie«395, da sie die Bindung und das Miterleben mittels der 
Erzählform zwischen dem Rezipienten und dem Protago-
nisten bis zum Höhepunkt steigert, aber den Rezipienten 
anschließend wieder zu sich selbst zurückbringt und aus der 
Situation entlässt. Der Mensch nimmt dabei die Ereignisse 
aus der Perspektive eines anderen, bspw. des Protagonisten 
wahr, sodass dieser wiederum mit dem Empfinden des Men-
schen korrespondiert.396 

Zusammenfassend definiert Breithaupt die narrative 
Empathie wie folgt: 

» Empathie ist eine Entscheidung zur Parteinahme für den 
einen (und nicht den anderen), die durch narrative Strate-
gien emotional und rational legitimiert wird.« 397 

Die genannte Definition ist als Grundlage für die fortlau-
fende Entwicklung der vorliegenden Arbeit zu sehen. Zudem 

390 
 vgl. Breithaupt, F. Die dunklen 
Seiten der Empathie. 2017. S. 85 
und 90f.

391  
vgl. Gleichgerrcht, E., und 
Decety J. »Empathy in Clinical 
Practice«. In: PLOS ONE. Bd. 8. 
Nr. 4. 2013. S. e61526.

392 
vgl. Schäfer, A. »Wir fühlen mit, 
indem wir erzählen (Interview: 
Breithaupt, F.)«. Psychologie 
Heute. URL: https://www.
psychologie-heute.de/archiv/
detailansicht/news/wir_fueh-
len_mit_indem_wir_erzaeh-
len/. 2010. Zugegrif fen  
14. Dezember 2017.

393  
vgl. Breithaupt, F. Die dunklen 
Seiten der Empathie. 2017.  
S. 92-100.

394 
vgl. Breithaupt, F. Kulturen der 
Empathie. 2013. S. 11.

395  
Ebd. 2013. S. 148.

396  
vgl. Ebd. S.147f f.

397 
Ebd. 2013. S.175.

7  Narrative Empathie
 1    Darlegung nach Fritz Breithaupt

miert seine Parteinahme bzw. Entscheidung gegenüber sich 
selbst narrativ und wird im Anschluss wieder zum Beobachter 
der Situation. Empathie entsteht in diesem Prozess zum einen 
als Einstieg durch die Entscheidung der Zugehörigkeit und 
zum anderen als möglicher Ausstieg durch eine Bestätigung 
der Entscheidung. Bei einer wiederholten, identischen Partei-
nahme potenziert sich die Empathie zu der jeweiligen Partei. 
In dem Moment, in dem der Mensch seine Parteinahme nar-
rativ legitimiert, baut er eine Bindung zu der jeweiligen Partei 
auf und verleiht ihr eine individuelle Wertung sowie einen 
Sinn und verarbeitet die sich daraus ergebende Erfahrung 
folglich in der eignen Selbsterzählung.383  384  

 Vorerst nicht ausschlaggebend ist der Grund zur Entschei-
dung für die Wahl der Partei. Dieser kann nach unterschied-
lichen Kriterien getrof fen werden.385 Dazu zählen beispiels-
weise strategische Gründe aus Eigeninteresse, aber auch ein 
rechtliches oder moralisches Abwägen der Situation.386 Die 
narrative Legitimierung erfordert jedoch unabdingbar eine 
Parteinahme, damit der Beobachter seine außenstehende 
Sichtweise aufgibt und die Perspektive der ausgewählten 
Partei miterleben kann.387 

Situationen, die dem Beobachter keine Optionen geben, 
die eindeutig und in sich klar abgeschlossen sind, keine Par-
teinahme oder Beteiligung verlangen, geben auch keinen 
Raum zur Empathie.388 Als Voraussetzung gilt es folglich für 
eine Situation der Parteinahme und Empathie, einen Raum 
für Handlungen, Entscheidungen und Empfindungen zu öf f-
nen, genauso wie das damit essentielle Erzeugen von Konflik-
ten und Reibungspunkten.389 

Dahingegen ist es für den Menschen wiederum entschei-
dend Blockaden aufzubauen, um nicht unentwegt andere 
Parteien verstehen, deren Perspektiven annehmen sowie 
diese miterleben zu müssen und infolgedessen Gefahr zu 
laufen, sich selbst in den anderen zu verlieren. Es gibt eine 
Menge an unterschiedlichen Techniken und Mechanismen, 
wie die intensive Konzentration auf die eigene Person oder 
das Erlernen eines bestimmten Habitus, die es ermöglichen, 

383  
vgl. Ebd. S. 116 und 174f. 

384  
vgl. Breithaupt, F. Die dunklen 
Seiten der Empathie. 2017.  
S. 104-107.

385  
vgl. Breithaupt, F. Die dunklen 
Seiten der Empathie. 2017.  
S. 108f.

386  
vgl. Breithaupt, F. Kulturen der 
Empathie. 2013. S. 157f.

387  
vgl. Ebd. S. 170f.

388  
vgl. Ebd. S. 170.

389 
vgl. Ebd. S. 77 und 114.

7  Narrative Empathie
 1    Darlegung nach Fritz Breithaupt



104 105

Entscheidend ist zudem die zeitliche Begrenzung, die eine 
Narration mit einem Anfang und einem Ende mit sich bringt, 
sodass auch die Empathie, abgleitet aus dem Prozess der Par-
teinahme und des Miterlebens, zeitlich begrenzt wird.405 Der 
Mensch »lässt sich auf Empathie ein, weil […] [er, Anm. L.H.] 
bereits ahnt, dass ein Ende kommt.«406 Dementsprechend ist 
die Empathie bspw. in literarischen Texten oder Filmen, wie 
der genannten Tragödie, stärker ausgeprägt als in der Rea-
lität.407 Erkrankt bspw. ein Mensch, ergreifen seine Mitmen-
schen für ihn Partei und reagieren empathisch. Wird diese 
Erkrankung allerdings chronisch und es sind keine Verände-
rungen mehr auszumachen, versagt die Narration und Empa-
thie entwickelt sich nur noch in Einzelfällen.408 

Um Empathie zu erzeugen, kann Narration folglich auch 
bewusst eingesetzt werden, damit eine Parteinahme und 
damit Empathie hervorgerufen wird.409 Erzählungen bspw. 
in der Literatur oder in Filmen,410wie Faust oder Ef fi Briest,411 
spielen in der Vermittlung und im Erlernen von Empathie eine 
wesentliche Rolle. Es werden Erzählungen gestaltet, um über 
das zeitlich begrenzte Erleben der Perspektive eines anderen, 
unterschiedliche Ausprägungen der Empathie zu üben und 
rückwirkend einen Einfluss auf die menschliche Fähigkeit der 
Empathie zu nehmen.412 

Ein weiteres entscheidendes Merkmal der narrativen 
Empathie ist die Förderung einer sozialen Gemeinschaf t.413 

Evolutionär betrachtet heben sich die Primaten insbesondere 
sowohl durch die Fähigkeit des sozialen Gefüges von mindes-
tens drei Parteien, als auch einer ausgeprägten Fähigkeit zur 
Empathie hervor.414 

Breithaupt schlussfolgert, dass »soziale […] Szenen der 
Ursprung einer weiterentwickelten Empathie, oder umge-
kehrt, soziale Gefüge […] aufgrund von Empathie über-
haupt erst möglich«415 sind. Obwohl die Parteinahme eine 
Entscheidung gegen eine Partei impliziert, steigert sie 
den Zusammenhalt einer Gemeinschaf t und sorgt für ein 
komplexes sowie intensives Sozialverhalten. Dies begrün-
det sich darin, dass innerhalb einer oder in unterschied- 
lich aufeinanderfolgenden Auseinandersetzungen die Partei- 

405  
vgl. Breithaupt, F. Kulturen der 
Empathie. 2013. S. 173.

406 
Ebd.

407  
vgl. Ebd. 2013. S. 172.

408 
vgl. Schäfer, A. »Wir fühlen mit, 
indem wir erzählen (Interview: 
Breithaupt, F.)«. Psychologie 
Heute. URL: https://www.
psychologie-heute.de/archiv/
detailansicht/news/wir_fueh-
len_mit_indem_wir_erzaeh-
len/. 2010. Zugegrif fen 
14. Dezember 2017.

409  
vgl. Ebd.

410  
vgl. Breithaupt, F. Kulturen der 
Empathie. 2013. S. 114.

411  
genauere Ausführung nach 
Breithaupt siehe: Breithaupt, 
F. Kulturen der Empathie. 2013. 
S. 175-185.

412  
vgl. Breithaupt, F. Kulturen der 
Empathie. 2013. S. 14.

413  
vgl. Ebd. S. 190.

414  
vgl. Ebd. S. 152.

415  
Ebd.
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ist an dieser Stelle der Hinweis zu geben, dass die narrative 
Empathie keinen Anspruch auf eine positive Welt erhebt, 
sondern als Element zu sehen ist, welches Bindungen und 
Beziehungen aus der Sicht eines Dritten fördert, aber stets im 
Zusammenhang mit dem Abwenden gegenüber eines Ande-
ren steht.398 

398 
vgl. Ebd. S.185. 
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399  
vgl. Breithaupt, F. Kulturen der 
Empathie. 2013. S. 11.

400  
Ebd. S. 172.

401  
Siehe Kapitel 7.1 »Darlegung 
nach Fritz Breithaupt«.

402 
vgl. Ebd. S. 116 und 174f.

403  
Ebd. S. 11.

404  
vgl. Steininger, I., und Basseler, 
M. »Narrative Empathie: Zum 
Zusammenhang von Lernen 
und Erzählen aus literatur- und 
kulturwissenschaf tlicher sowie 
didaktischer Perspektive«. In: 
Hartung O., u.a. (Hg.). Lernen 
und Erzählen interdisziplinär. 
2011. S. 110.

Die Betrachtung der Faktoren der Empathie und Narra-
tion sowie deren Zusammenspiel der narrativen Empathie 
lässt eine gegenseitige Abhängigkeit erkennen. Der Mensch 
lässt zum einen Empathie über das narrative Denken zu, d.h. 
der Blockade-Mechanismus der Empathie wird umgangen, 
indem der Mensch in eine Erzählung verstrickt wird. Zum 
anderen entsteht eine Narration mit der Entscheidung zur 
Parteinahme.399 Nach Breithaupt lässt sich daher festhalten: 
»Narration verlangt Parteinahme – und Parteinahme begüns-
tigt Narration.«400 

Die Narration setzt dementsprechend ihre Wirkung in 
zwei unterschiedlichen Weisen innerhalb der narrativen 
Empathie ein. Einerseits in der narrativen Legitimation, die 
mit der Parteinahme für den Einen und nicht den Anderen 
erfolgt.401 402 Andererseits setzt die Empathie »zeitliche Pro-
zesse des Vorher und Nachher […] [voraus, denn, Anm. L.H.], 
wo es nichts vorherzusagen oder rückwirkend zu rekonstru-
ieren gibt, also in stagnierenden Situationen, ebenso wie in 
vollkommen abrupten, willkürlichen oder unübersichtlichen 
Situationen«403, entsteht weder eine Parteinahme, noch ein 
Miterleben. Die Narration erfasst diese zeitlichen Abfolgen 
und Veränderungen von Situationen sowie Handlungen und 
ist ausschlaggebend für die Entscheidung einer Parteinahme 
und das Ausmaß der Entwicklung von Empathie.404 

7.2 Wirkung der  
            narrativen Empathie
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nahme des Beobachters wechseln kann und es zu einer Dyna-
mik kommt, die zwei oder mehrere Beziehungen ausbildet. 
Empathie kann dementsprechend als Bindeglied zwischen 
den drei Parteien bzw. weiterführend der Gesellschaf t an- 
gesehen werden.416 Die Menschen kommen sich näher und 
finden Verständnis füreinander, dadurch, dass sie sich wie-
derholt wieder im Wechsel voneinander abwenden oder 
stumm gegenüberstehen.417 Dabei müssen sich nicht alle Par-
teien physisch am gleichen Ort befinden, sondern eine Aus-
einandersetzung zwischen zwei Parteien kann auch auf einer 
mentalen Vorstellung oder Konstruktion des Beobachters 
basieren.418 

Zugleich wird die Parteinahme durch bereits gebildete 
Empathie und die begehrend-af fektiven sowie bewer-
tend-kognitiven Bewertungslandkarten des Menschen beein-
flusst. Der Mensch trif f t dementsprechend keine neutralen 
Entscheidungen, sondern wird gelenkt durch innere Fakto-
ren, wie bspw. Beziehungen oder Wertungen, die in der Iden-
tität verankert sind oder äußere Faktoren, wie ein Regelwerk. 
In der Wahl der Zugehörigkeit oder der Begründung der Ent-
scheidung finden dann die inneren oder äußeren Faktoren 
Ausdruck. Rückwirkend prägt die Parteinahme wiederum 
mittels der Selbsterzählung die Identität eines Menschen. 

Im folgenden Kapitel gilt es, den Faktor der Resonanz wie-
der hinzuzuziehen und weiterführend das Zusammenspiel 
von Empathie, Narration und Resonanz näher zu beleuchten.

416 
vgl. Schäfer, A. »Wir fühlen mit, 
indem wir erzählen (Interview: 
Breithaupt, F.)«. Psychologie 
Heute. URL: https://www.
psychologie-heute.de/archiv/
detailansicht/news/wir_fueh-
len_mit_indem_wir_erzaeh-
len/. 2010. Zugegrif fen 
14. Dezember 2017. 

417  
vgl. Breithaupt, F. Kulturen der 
Empathie. 2013. S. 193.

418  
vgl. Schäfer, A. »Wir fühlen mit, 
indem wir erzählen (Interview: 
Breithaupt, F.)«. Psychologie 
Heute. URL: https://www.
psychologie-heute.de/archiv/
detailansicht/news/wir_fueh-
len_mit_indem_wir_erzaeh-
len/. 2010. Zugegrif fen 
14. Dezember 2017.
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8 EMPATHIC 
RESONANCE

419 
Rosa, H. Resonanz. 2016. S. 285.

420 
Buber, M. Das dialogische 
Prinzip. 1997. S. 23.

421 
vgl. Ebd. S. 19.

422 
vgl. Endruweit, G. Wörterbuch 
der Soziologie. 2014. S. 61.

423 
vgl. Buber, M. Das dialogische 
Prinzip. 1997. S. 125.

424 
Ebd. S. 25.

425 
siehe Kapitel 3.1 »Beziehungen 
im Wandel« und 3.2 »Gesell-
schaf t- und Identitätsempfin-
den«.

Der Mensch definiert seinen Modus des »In-der-Welt-
Seins«419 über Resonanzerfahrungen und verankerte Reso-
nanzbeziehungen. Demgemäß lässt sich die Aussage tref-
fen, dass die entscheidenden Eindrücke und Erfahrungen 
auf »Beziehungsvorgängen, Erleben eines Gegenübers, und 
Beziehungszuständen, Leben mit einem Gegenüber«420 basie-
ren. Eine Beziehung selbst beruht auf Gegenseitigkeit, sodass 
der Mensch an seinem Gegenüber wirkt, so wie das Gegen-
über an ihm wirkt.421 Folglich beschreibt eine Beziehung die 
Abhängigkeit zwischen zwei Parteien mittels Interaktion.422 
Reflektiert der Mensch seine Erinnerungen, spiegeln diese 
die signifikanten Beziehungsereignisse wider423, welche, wie 
Philosoph Martin Buber schreibt, »elementare[ ] Erschütte-
rungen«424, d.h. identitätsbeeinflussende Wirkungen, beim 
Menschen auslösen.

Ziel eines jeden Designers sollte es sein, den Menschen 
mit einer solchen, wie oben beschrieben Wirkung, zu errei-
chen und eine verankerte konstant-relevante Beziehung  
zu ihm aufzubauen. Über bspw. Produkte, Präsentationen 
oder Ereignisse kann mit dem Menschen in ein resonantes 
Beziehungsverhältnis getreten werden. Einerseits ein Ver-
hältnis, welches eine Wechselwirkung anstrebt, um als Erfah-
rung narrativ im Selbst des Menschen verarbeitet zu werden 

und andererseits ein Verhältnis, welches darauf abzielt, sich 
im Resonanzraum des Menschen zu etabliert, um ein wieder-
holtes Zurückgreifen für den Menschen zu ermöglichen.

Beschrieben wird dabei ein stabiles Beziehungsverhält-
nis, welches nicht nur der Flüchtigkeit sowie Beschleunigung 
der digitalen Transformation425 entgegen wirkt, sondern dem 

Narrative Beziehungen
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Im Zusammenwirken von Empathie, Narration und Reso-
nanz nimmt die dritte Partei, der Beobachter, die Auseinan-
dersetzung auf und entscheidet sich daraufhin für eine Par-
tei, entgegen der anderen (in diesem Fall die Entscheidung 
für die erste, entgegen der zweiten). Die Entscheidung im- 
pliziert Empathie und der Beobachter nimmt die Perspek-
tive der ersten Partei an und erlebt diese mit.427 428 Es folgt 
eine narrative Legitimierung der Entscheidung und ein akti-
ves Bezugnehmen, indem die dritte Partei aus ihrer beob-
achtenden Position heraustritt und eine Interaktion mit der 
Erwartung einer Wirksamkeit an die erste Partei, für die  
er sich entschieden hat, richtet. Infolgedessen erwartet er  
eine Antwort, die bei ihm ebenfalls eine Wirkung auslöst. 
Damit kann sich aus dem ersten Austausch der beiden Par-
teien eine bidirektionale Antwortbeziehung entwickeln, 
welche demzufolge als resonant bezeichnet werden kann. 
Metaphorisch gesprochen beginnt der Draht zwischen den 
Parteien zu vibrieren. 429 

Nicht außer Acht gelassen werden sollte die zweite Partei, 
für die sich nicht entschieden wurde und der die dritte Par-
tei somit beziehungslos und abgeneigt gegenübersteht. Die 
Beziehung der beiden Parteien ist verstummt, aber dennoch 
bildet die zweite einen Gegenpol, welcher als Fundament 
benötigt wird, um eine Entscheidung, Wertung und Legi-
timierung hervorzurufen. In einer Welt, in der es nichts zu 
entscheiden gibt, in der alles berechenbar und vorhersehbar 
ist, gibt es keinen Raum für Empathie.430 Auch die Resonanz 
setzt Fremdes, Störendes und Entgegengesetztes voraus, um 
Resonanzen zu erkennen. Würden keine Reibungspunkte in 
der Welt existieren, wäre die gesamte Welt stumm.431 Kurz 
gefasst lässt sich aussagen, dass ohne eine Auseinander- 
setzung der entscheidende Kontakt zum Bilden einer Bezie-
hung ausbleibt.

Wird die dritte Partei erneut zum Beobachter einer Aus-
einandersetzung zwischen der ersten und der zweiten (oder 
einer anderen Partei, die eine Meinung entgegen der ersten 
besitzt) und entscheidet sich die dritte Partei wieder für die 
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427 
vgl. Ebd. S. 116 und 174f.

428 
vgl. Breithaupt, F. Die dunklen 
Seiten der Empathie. 2017. 
S. 104-107.

429  
vgl. Rosa, H. Resonanz. 2016. 
 S. 279f f und 296.

430 
vgl. Breithaupt, F. Kulturen der 
Empathie. 2013. S. 170.

431  
vgl. Rosa, H. Resonanz. 2016. 
S. 59f.

Bestreben unterliegt, eine enge und elementare Bindung 
mit dem Menschen einzugehen und ihm als Achse in seinem 
Resonanzraum näher zu kommen.

Im Folgenden wird das Zusammenwirken zwischen den 
drei Faktoren Empathie, Narration und Resonanz betrachtet, 
um darauf aufbauend ein Modell zu entwickeln, welches das 
bewusste Aufbauen eines stabilen Beziehungsverhältnisses 
zum Menschen ermöglicht. 
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426  
vgl. Breithaupt, F. Kulturen der 
Empathie. 2013. S. 106.

In den vorangegangenen Kapiteln wurden die Begrif fe 
der Empathie, Narration sowie Resonanz dargelegt und ein-
zeln in ihren Auswirkungen auf den Menschen herausge- 
arbeitet. Es lässt sich festhalten, dass sowohl die Empathie 
und die Narration als auch die Resonanz wesentliche Fakto-
ren in Bezug auf die Beziehungen zwischen Menschen und 
Menschen, Menschen und Dingen sowie dem Menschen und 
der Welt darstellen.

Um das Zusammenwirken von Empathie, Narration und 
Resonanz zu betrachten, wird im Folgenden das Drei-Perso-
nen-Modell eingesetzt, welches bereits in der Definition der 
narrativen Empathie von Breithaupt Anwendung findet. Vor-
erst wird die Narration in Form der narrativen Empathie in 
Verbindung mit der Resonanz betrachtet, um daraufhin die 
Narration noch einmal gesondert herauszuarbeiten.

 Allgemein versteht sich das Drei-Personen-Modell als 
eine Szene aus drei Parteien: Zwei Parteien, welche sich in 
einer Konversation mit gegensätzlichen Meinungen befinden 
und einer dritten Partei, die die Situation zwischen den ande-
ren beiden beobachtet.426 

8.1 Zusammenwirken von  
           Empathie, Narration und  
           Resonanz
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Resonanz entsteht innerhalb einer bidirektionalen Ant-
wortbeziehung, welche auf die Empathie erfolgt. Erkennbar 
wird an dieser Stelle, dass sich die Empathie somit als ein 
Teil einer Resonanzbeziehung herausstellt.436 Die resonante 
Interaktion ist daran anknüpfend geprägt von der Wechsel-
seitigkeit eine Wirkung bei dem Anderen zu verursachen und 
wiederum eine Wirkung zu erfahren.437 

Das Verlangen des Menschen nach Empathie und Reso-
nanz legt folglich das Bedürfnis des Menschen, seine Bezie-
hungen im Modus des »In-der-Welt-Seins«438 zu überprüfen, 
zu erneuern, zu bestätigen und zu verändern dar.439 Der 
Resonanzraum des Menschen wird darüber stets lebendig in 
Bewegung gehalten und der Arbeitsprozess zum Formen des 
Selbst, der Identität vorangetrieben. Bspw. kann die Natur 
als eine neue bereichernde Achse im Resonanzraum gewon-
nen werden oder die Resonanz der Achse einer jahrelangen 
Freundschaf t genutzt werden, um wieder zu sich selbst 
zurückzufinden. Eine entscheidende Komponente ist dabei 
die Narration,440 die in der Natur des Menschen verankert 
ist.441 

Prinzipiell ist eine Resonanzbeziehung auch als eine Nar-
rationsbeziehung zu verstehen, da die beiden jeweiligen 
Parteien ein Ereignis bzw. eine Erfahrung teilen und folglich 
über eine gemeinsame Erzählung verfügen.442 Weiterführend 
kann die Narration zudem als ein Steuerelement beschrie-
ben werden, welches die Spirale der Empathie und Resonanz 
in Gang setzt, sie weiter antreibt und lenkt. Damit setzt die  
Narration an unterschiedlichen Stellen im Zusammenwirken 
von Resonanz und Empathie an. 

Einerseits kann die Narration den Menschen in eine 
Geschichte verwickeln, sodass Blockaden zur Parteinahme 
gelöst werden und Empathie hervorgerufen wird.443 Anderer- 
seits erfolgt auf die Parteinahme und das Miterleben der 
Perspektive des Anderen eine narrative Legitimierung, um 
die Parteinahme und die Empathie zu bestätigen.444 Die Par-
teinahme setzt demgemäß Narration voraus und Narration 
bedingt eine Parteinahme.445 

Des Weiteren werden die Parteinahme, die Erfahrungen 
und Ereignisse der Beziehung narrativ in das Selbstbild des 
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436  
vgl. Seitz, J. »Vertrauens-Ver-
mittlung: Sicher im Unsiche-
ren«. Zukunf tsinstitut GmbH 
(Hg.). Digitale Erleuchtung. 
2016. S. 81.

437 
vgl. Rosa, H. Resonanz. 2016. 
S. 279f f und 296.

438  
Ebd. S. 285.

439 
vgl. Kirig, A. und Anthes, D. 
»Postmoderner Minimalismus« 
In: Zukunf tsinstitut GmbH 
(Hg.). Die neue Achtsamkeit. 
2017. S. 37.

440 
siehe Kapitel 2.3 »Prozess der 
Identitätsbildung«.

441  
vgl. Labarthe, J. »Storytelling. 
Warum eine zeitlose Form der 
Kommunikation zeitgemäßer 
denn je ist«. In: Baetzgen, A. 
(Hg.). Brand Planning. 2011. 
S. 212.

442 
vgl. Rosa, H. Resonanz. 2016. 
S. 267.

443 
vgl. Breithaupt, F. Kulturen der 
Empathie. 2013. S. 11.

444 
vgl. Ebd. S. 116 und 174f.

445  
vgl. Ebd. S. 172.

erste, wächst die Empathie mit der wiederholten Partei-
nahme. Da bereits Empathie zwischen der dritten und ersten 
Partei vorhanden ist, lässt sich zudem die Entscheidung als 
wahrscheinlicher annehmen.432 Die dritte Partei greif t damit 
auf eine bereits schon einmal bestandene Beziehung zurück 
und beginnt abermals eine Interaktion, um eine resonante 
Antwortbeziehung hervorzurufen. Gelingt dieser Prozess, 
erweist sich eine Beziehung mittels wiederholter Resonanz 
und zunehmender Empathie als stabil, meint sie bewährt sich 
für den Menschen mit einer Beständigkeit, auf die er zurück-
greifen und in eine resonante Interaktion treten kann. Die 
Beziehung etabliert sich auf diese Weise als Resonanzachse 
im Modus des »In-der-Welt-Seins«433 des Menschen. Je häufi-
ger sich Resonanzen auf der Achse bilden und je stärker sich 
Empathie potenziert, desto enger wird die Bindung der Par-
teien.

 
Aus dieser Betrachtung lässt sich bildlich eine Spirale 

ableiten, die die Resonanz und die narrative Empathie fort-
laufend dichter zusammenzieht. Die Beziehung zwischen 
zwei Parteien wird mit dem Verlauf der Spirale über die Fak-
toren der Resonanz und Empathie intensiviert. 

Weiterführend lässt sich erkennen, dass Resonanz Empa-
thie, die Entscheidung sich einer Partei zuzuwenden,434 
bedingt, um eine Antwortbeziehung aufzunehmen. Um 
Empathie darüber hinaus rückwirkend zu bestätigen und die 
Entscheidung zu legitimieren, benötigt es wiederum Reso-
nanz, d.h. eine bidirektionale Antwortbeziehung, um Empa-
thie durch eine entstandene Erfahrung zu bestätigen.

Empathie kann als eine Fähigkeit angesehen werden, 
welche am Beginn einer Beziehung steht und sich als Faktor  
steigert, insofern wiederholt identische Parteinahmen und 
bestätigende Resonanzerfahrungen eintreten. Auf Grund 
dessen verdeutlicht Empathie die Bindung zwischen zwei 
Parteien. Die entstandene Empathie sowie die Resonanz- 
erfahrungen beeinflussen weiterführend zum einen das 
Selbst und zum anderen die Bewertungslandkarten des Men-
schen.435 
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432 
vgl. Breithaupt, F. Die dunklen 
Seiten der Empathie. 2017. 
S. 107.

433 
Rosa, H. Resonanz. 2016. S. 285.
    
434  
vgl. Breithaupt, F. Kulturen der 
Empathie. 2013. S. 175.

435  
siehe Kapitel 2.3 »Prozess der 
Identitätsbildung« und 2.4 
»Ausprägung der Resonanzbe-
ziehungen«.
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Menschen aufgenommen.446 Die Narration setzt Erlebtes in 
einen für den Menschen relevanten Kontext der Identitäts-
bildung sowie der Bewertungslandkarten. Dadurch werden 
zukünf tige Denk-, Handlungs- und Verhaltensweisen gesteu-
ert.447 

Wird das Zusammenwirken von Empathie, Narration 
und Resonanz weitergedacht, stellt sich die Frage, ob eine 
bidirektionale Antwortbeziehung, bedeutet die Interaktion 
zwischen zwei Parteien, ebenfalls narrativ beeinflusst wer-
den kann. Insbesondere literarische Narrationen448 erzeugen 
eine Spannung, d.h. eine gesteigerte Erwartungshaltung und  
binden den Rezipienten an bspw. den Protagonisten der 
Erzählung. Gelingt es, die Narration auf die Interaktion  
zu übertragen, könnte die Erzählung ferner als Element 
betrachtet werden, welches es ermöglicht Resonanzen be- 
wusst hervorzurufen und zu lenken. 

Es gilt das Bilden einer auf Empathie und Resonanz basie-
renden Beziehung in einzelnen Phasen zu erfassen und das 
Muster der Narration als ein Konstrukt für eine Interaktion zu 
überprüfen.
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446  
vgl. Keupp, H., u. a. Identitäts-
konstruktionen. 2006. S. 216.

447  
vgl. Ebd. S. 208 und 216.

448 
siehe Kapitel 6.0 »Narration«

449  
siehe Kapitel 2.4 »Prozess der 
Identitätsbildung«.

450  
Rosa, H. Resonanz. 2016. S. 285.

Das folgende Modell legt sich die zuvor gewonnenen 
Erkenntnisse der Empathie, Narration und Resonanz sowie 
deren Zusammenwirken zu Grunde, um in fünf Phasen (siehe 
Abb. 007) zu veranschaulichen, wie sich eine stabile Beziehung 
zum Menschen gesteuert aufbauen und als Resonanzachse 
implementieren lässt. Beziehungen, die sich als Achsen im 
Resonanzraum des Menschen verankern, nehmen eine iden-
titätsbeeinflussende Wirkung ein und können beidseitig wie-
derholt in Resonanzen versetzt werden.449 

Ziel der systematischen Entwicklung einer stabilen Bezie-
hung ist einerseits, möglichst nah an den Menschen her-
anzutreten und andererseits, auf eine tiefe Sehnsucht des 

8.2 Modell  
            »Empathic Resonance«

Phase 01
Resonanzraum und Modus des »In-der-
Welt-Seins«450 eines Menschen erfassen.

Phase 02
Eine Bindung durch eine Parteinahme 
hervorrufen und eine erste Empathie 
auslösen.

Phase 03
Anhand der narrative Legitimierung 
die Bindung und Empathie bestätigen 
sowie festigen.

Phase 04
Mittels Narration eine Resonanzbe- 
ziehung erzeugen.

Phase 05
Eine Resonanzachse durch das Wieder-
holen der Phasen 02-04 und das enger 
Ziehen der Spirale von Resonanz und 
Empathie etablieren.

Abbildung
007
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Im Detail bedeutet dies zum einen das Konstrukt des 
Resonanzraums zu nutzen und die Beziehungsachsen des 
Menschen in der horizontalen, diagonalen und vertikalen 
Dimension456 zu verorten. Zum anderen das Fundament der 
Identität und des Habitus457 über die Bewertungslandkar-
ten458, welche die moralisch-ethischen und die af fektiv-be-
gehrenden Wertungen des Menschen abbilden, zu erfassen.

Phase 02 
Parteinahme und Empathie

Zum Aufbau einer Beziehung wird im ersten Schritt die 
menschliche Fähigkeit der Empathie eingesetzt. Empathie 
steht für eine Parteinahme bzw. die Entscheidung der Zuge-
hörigkeit gegenüber einem Menschen, einem Gegenstand 
oder einem Weltausschnitt und schaf f t damit eine erste Bin-
dung.

Um eine Parteinahme hervorzurufen, muss dem Men-
schen ein Raum zum Handeln, Entscheiden, Rekonstruieren 
oder Vorhersagen geöf fnet werden.459 Dies gelingt, indem 
Gegenpole und Reibungspunkte bspw. durch eine Situation, 
in der zwei Parteien in einem Konflikt stehen, erzeugt wer-
den, um eine Entscheidung anzuregen. Mit der Entscheidung 
für den einen und nicht den anderen wird Empathie impli-
ziert.460 

Zum Lösen von eventuell bestehenden Empathie-Blocka-
den461 kann eine Narration zum Einsatz kommen, um den 
Menschen in eine Geschichte zu verwickeln, sodass er sich auf 
eine Parteinahme einlässt.462 

An dieser Stelle soll in Form der folgenden Mini-Saga der 
Einfluss der Narration auf die Empathie und die Parteinahme 
veranschaulicht werden:

Butterflies
Johnny’s parents never took him to the zoo or circus. They 

told him that all animals should roam free. On the morning of 
his first day at school Johnny was found covered in blood. He’d 

456  
siehe Kapitel 4 »Resonanz in  
drei Achsen«.

457 
siehe Kapitel 2.3 »Prozess der 
Identitätsbildung«.

458 
siehe Kapitel 2.4 »Ausprägung 
der Resonanzbeziehungen«.

459 
vgl. Breithaupt, F. Kulturen der 
Empathie. 2013. S. 170.

460  
vgl. Breithaupt, F. Kulturen der 
Empathie. 2013. S. 175.

461  
siehe Kapitel 7.1 »Darlegung 
nach Fritz Breithaupt«.

462  
vgl. Breithaupt, F. Kulturen der 
Empathie. 2013. S. 11.
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Menschen einzugehen. Eine Beziehung, welche im Kern auf 
Resonanz basiert, versteht sich als eine Beziehung, die den 
Menschen anspricht und bewegt, aber auch wiederum dem 
Menschen die Chance gibt, eine eigene Wirksamkeit zu erfah-
ren.451 Denn der Menschen besitzt eine »Grundsehnsucht 
nach einer Welt, die […] [ihm, Anm. L.H.] antwortet. Und die in 
jedem Menschen angelegt ist, weil […] [Menschen, Anm. L.H.] 
Beziehungsmenschen sind.«452 

 Es gilt den Fokus auf die gegenseitige Wechselwirkung in 
einer Beziehung mit dem Menschen zulegen, um den Men-
schen zu erreichen und für ihn relevant zu sein. Auch Harry 
Gatterer, Trendforscher und Geschäf tsführer der Zukunf tsin-
stitut GmbH, bestätigt, dass »in den kommenden Jahren […] 
der Wettbewerb um Reichweite und Marktanteile nicht mehr 
nur durch ›Clicks‹ und ›Buys‹ gezählt [wird, Anm. L.H.], son-
dern über die Summe an erzeugter Selbstwirksamkeit in den 
Lebenssituationen der Menschen.«453 

Den folgenden Phasen werden gesonderte Funktionen 
zugeschrieben, sodass sie als getrennte Elemente betrachtet 
werden können, aber sie können nur eine stabile Beziehung 
aufbauen, wenn sie nacheinander im Zusammenspiel durch-
laufen werden.

Phase 01 
Resonanzraum und Modus des »In-der-Welt-Seins«454 

Bevor mit dem Aufbau einer Beziehung begonnen werden 
kann, ist die Art und Weise, wie ein Mensch in Beziehung zu 
anderen Menschen, Dingen oder der Welt tritt, zu betrachten. 
Entscheidend ist, den Modus des »In-der-Welt-Seins«455, die 
Identität sowie die Denk-, Handlungs- und Verhaltensweisen 
des Menschen kennenzulernen und ein Gespür für diesen zu 
entwickeln.

Eine solche Betrachtung ermöglicht es, den Blick auf den 
Menschen sowie seinen Lebensstil zu schärfen und erweist 
sich als Voraussetzung, um eine speziell auf den Menschen 
angepasste, individuelle Beziehung aufbauen zu können.

451  
vgl. Gatterer, H., und Munt-
schick, V. Workbook Entwickeln. 
2017. S. 109.

452  
Thöne, E. »Achtsamkeit als 
Trend : ›Langsamer machen 
reicht nicht‹ (Interview: Rosa, 
H.)«. Spiegel Online. URL: http://
www.spiegel.de/kultur/gesell-
schaf t/resonanz-statt-beschleu-
nigung-hartmut-rosas-ge-
genentwurf-a-1082402.html. 
2016. Zugegrif fen  
05. Dezember 2017

453 
vgl. Gatterer, H. »Ein Resonanz-
modell für die Zukunf t«. In: 
Zukunf tsinstitut GmbH (Hg.). 
Die neue Achtsamkeit. 2017. 
S. 119.

454 
Rosa, H. Resonanz. 2016. S. 285.

455  
Rosa, H. Resonanz. 2016. S. 285.
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Entscheidung narrativ legitimiert.467 Die narrative Legitimie-
rung ist ein wesentlicher Faktor für den weiteren Aufbau der 
Beziehung, da über diesen Prozess die Entscheidung für den 
Anderen, die entstandene Empathie und damit die Bedin-
gung zwischen den Parteien bestätigt und gefestigt wird.

Zur Legitimierung erweisen sich zum einen die Bewer-
tungslandkarten des Menschen und zum anderen äußerliche 
Faktoren, wie bspw. ein Regelwerk, als ausschlaggebend. Der 
Mensch nutzt die Narration, um die Parteinahme in einen für ihn 
relevanten Kontext und unter Umständen in Bezug zu voran- 
gegangen Ereignissen zu setzen.468 Ferner verfasst der Mensch 
die Legitimierung gegenüber sich selbst und gegebenen- 
falls anderen in eine Geschichte, um die Parteinahme zu the-
matisieren, zu erläutern und zu vermitteln.469 

Einfluss auf die Legitimierung lässt sich mittels der Kom-
ponenten nehmen, welche eine Narration innerhalb einer 
sozialen Interaktion zur Vermittlung prägen. Die Psychologen 
Kenneth und Mary M. Gergen führen insgesamt fünf Kompo-
nenten auf: der gewertete Endpunkt, die Auswahl von relevan- 
ten Ereignissen, die Reihenfolge der Ereignisse, die kausale 
Verknüpfung und die Abgrenzungszeichen.470  471 

Im Fall von Johnny gibt das zu Beginn genannte Ereignis 
der elterlichen Erziehung eine kausale Verknüpfung vor und 
lenkt somit eine Rechtfertigung für eine Parteinahme mit 
Johnny.

Phase 04
Narrative Resonanz

Mit Phase 02 und 03 wird die Basis einer Beziehung gelegt 
und ein erster Kontakt zwischen zwei Parteien geschaf fen. 
In Phase 04 liegt der Fokus auf der Erzeugung von Resonanz. 
Metaphorisch gesprochen wird die Bindung zwischen den 
zwei Parteien zum Schwingen gebracht, damit sich aus dem 
ersten Kontakt eine bidirektionale Antwortbeziehung bzw. 
eine Resonanzbeziehung entwickelt. 

467  
vgl. Breithaupt, F. Kulturen der 
Empathie. 2013. S. 170-175.

468 
vgl. Keupp, H., u. a. Identitäts-
konstruktionen. 2006. S. 208 
und 216.

469 
vgl. Keupp, H., u. a. Identitäts-
konstruktionen. 2006. S. 216.

470 
vgl. Gergen, K. J. und Gergen, 
M. M. »Narrative and the Self as 
Relationship«. In: Advances in 
Experimental Social Psycholo-
gie. Vol. 21. 1988. S. 17-56.

471  
 siehe auch Kapitel 6.0 
 »Narration«.
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slit his own stomach. Somehow he recovered. ›I had butter-
flies in my tummy‹, he explained.«463 

Die Saga drückt eine menschliche Erfahrung in einer nar-
rativen Form aus. Sie beschreibt die Situation eines Jungen, 
namens Johnny, der sich auf Grund einer Fehldeutung der 
Überzeugung seiner Eltern den Bauch aufschneidet, um die 
mutmaßlich gefangenen Schmetterlinge zu befreien.464 

Der Rezipient wird in die Erzählung mit einbezogen, 
indem er sich Bedeutungen und Zusammenhänge, wie bspw. 
das Verhältnis der Eltern zu Johnny oder die Gefühlslage von 
Johnny, selbst erschließen muss. Die Situation als Johnny 
blutend aufgefunden wird, wird als zentrales Ereignis der 
Saga herausgestellt. Dadurch, dass der Rezipient zuvor von 
der Haltung der Eltern erfahren hat, beginnt er, die Saga mit 
Reaktionen und darauf folgenden Handlungen weiterzuden-
ken. Der Rezipienten wird demnach zum Beobachter des Kon-
flikts zwischen Johnny und seinen Eltern, welcher von dem 
Rezipienten eine Parteinahme verlangt, die damit Empathie 
impliziert. Wesentlich ist, dass Empathie erst einerseits durch 
die Rekonstruktion der aufeinanderfolgenden Ereignisse und 
andererseits durch die Parteinahme erfolgt. In diesem Fall 
wird die Parteinahme zu Gunsten von Johnny gelenkt, da sich 
die Eltern durch das scheinbare Auslösen eines Missverständ-
nisses als schuldig erweisen.465 

Umgekehrt kann allerdings auch Empathie für die Eltern 
von Johnny entstehen, wenn der Rezipient der Vorstellung 
nachgeht mit welchen Vorwürfen die Eltern nun umgehen 
müssen. Aber auch diese Variante zeigt, wie die Narration 
Empathie hervorruf t und zudem wie die Entscheidung der 
Parteinahme durch weiterführende Erzählungen des Rezi-
pienten gerechtfertigt wird.466 

Phase 03 
Narrative Legitimierung

Die Parteinahme hat zur Folge, dass sich der Mensch in die 
Perspektive des Anderen versetzt, diese miterlebt und seine 

463 
Proges, W. (Hg.). Anonymous 
EFL Learner. »Butterflies«. In: 
Proges, W. (Hg.). Mini-Sagas. 
2007. S. 32.

464  
vgl. Steininger, I., und Basseler, 
M. »Narrative Empathie: Zum 
Zusammenhang von Lernen 
und Erzählen aus literatur- und 
kulturwissenschaf tlicher sowie 
didaktischer Perspektive«. In: 
Hartung O., u.a. (Hg.). Lernen 
und Erzählen interdisziplinär. 
2011. S. 112.

465 
vgl. Ebd. S. 112f.

466 
vgl. Ebd. S. 113.
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Je enger die Spirale der Resonanz und Empathie gezogen 
wird, desto intensiver wird die Beziehung und desto prägnan-
ter etabliert sich diese im Resonanzraum des Menschen.

475  
vgl. Rosa, H. Resonanz. 2016. 
S. 279f.

476 
vgl. Giddens, A. Modernity and 
Self-Identity. 1991. S. 74-80.

477  
siehe Kapitel 2.3 »Prozess der 
Identitätsbildung«.

478 
vgl. McKee, R. Story. 2009. S. 19.
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Im vorherig beschriebenen Modell »Empathic Resonance« 
wird die vierte Phase als narrative Resonanz bezeichnet. In 
dieser Phase wird mittels der Narration eine Resonanz zwi-
schen zwei Parteien erzeugt. Metaphorisch gesprochen wird 
der Draht zwischen zwei Parteien zum Vibrieren gebracht.475 

Das Erzeugen einer Resonanz findet innerhalb einer abge-
schlossenen Interaktion zwischen zwei Parteien statt und 
kann demgemäß als ein aus dem Gesamtmodell losgelöster 
Prozess betrachtet werden. Dieser Prozess wird daher im 
Nachfolgenden als ein eigenständiges, gesondertes Modell 
betrachtet. 

Weiterführend kann das Modell zudem als ein Kommu-
nikationstool angesehen werden, um als Designer mit einem 
Kunden, welchen es zu überzeugen gilt, oder einem grund- 
legenden Gegenüber nicht nur in ein Gespräch, sondern in 
eine Resonanz zu treten. Resonanz ist kein Erzeugnis, welches 
zufällig eintritt, insofern alle äußerlichen Faktoren stimmen, 
sondern eine bidirektionale Antwortbeziehung, die bewusst 
durch Narration hervorgerufen und gelenkt werden kann. Aus 
der entstandenen Resonanz resultiert eine Erfahrung, welche 
in die Selbsterzählung des Menschen einfließt476 477 und mit-
hilfe der Narration als ein natürliches Verarbeitungsformat 
des Menschen zudem besser aufgefasst werden kann.478 

Resonanz beschreibt grundlegend eine Interaktion zwi-
schen zwei Parteien, die wechselseitig von Erwartung und 
Wirkung geprägt ist. Als Medium der Kommunikation kann 
zum einen die Sprache und zum anderen die Mimik, die Ges-
tik und das Geschriebene festgehalten werden. Die Inter- 
aktion wird als ein Dialog, d.h. ein abwechselndes Antworten 

8.3 Modell  
            »Narrative Resonanz«

Die Schwingungen basieren auf einer Interaktion, die 
wechselseitig von dem Eintreten einer Wirkung und der 
Erwartung eine Wirkung auszulösen, geprägt ist.472 

Um ein solches Wechselspiel hervorzurufen und insbeson-
dere zu steuern, werden die Grundformen der Narration auf 
die Interaktion zwischen zwei Parteien angewandt. Mittels 
der Resonanz stehen die beiden Parteien in einer Wechselwir-
kung zueinander und nehmen einen interagierenden Einfluss 
aufeinander. Die Narration erfüllt die Funktionsweise, die 
Interaktion zu lenken, d.h. in einzelnen Akten eine Spannung 
aufzubauen, bewusst Konflikte zu setzen und die Interaktion 
mit einer verarbeitenden Selbsterzählung abzuschließen. 
Dieser Prozess wird als narrative Resonanz bezeichnet, wel-
che als ein gesondertes Modell im nachfolgenden Kapitel 8.3 
erläutert wird.

Phase 05
Etablierung einer Resonanzachse

Ist es gelungen eine Resonanzbeziehung aufzubauen, gilt 
es weiterführend, diese Beziehung als Achse im Resonanz-
raum des Menschen zu etablieren. Erst durch die Etablierung 
kann von einer stabilen Resonanzbeziehung gesprochen wer-
den. Stabile Resonanzbeziehungen sind für den Menschen 
elementar, um wiederholt auf Beziehungen zurückzugreifen, 
Resonanzen aufzurufen, sich selbst zu verorten und einen 
Modus des »In-der-Welt-Seins«473 auszubilden.474 

Um eine Beziehung zu etablieren, ist es entscheidend, 
diese fortlaufend zu intensivieren, meint durch die Wieder-
holung der Phasen 02 bis 04 die Empathie zu steigern und die 
Resonanzerfahrungen zu potenzieren. 

Dem Menschen wird erneut die Möglichkeit der Par-
teinahme gegeben, um mit dem Einfluss der schon einmal 
gelungenen Beziehungen eine identische Entscheidung für 
den einen und nicht den anderen hervorzurufen. Demnach 
steigert sich die Empathie und es folgt ein Miterleben sowie 
eine narrative Legitimierung, um in Phase 04 die Beziehung 
wiederholt in eine resonante Interaktion zu versetzen.

472  
siehe auch Kapitel 2.1 »Wissen-
schaf tliche Verortung«.

473  
Rosa, H. Resonanz. 2016. S. 285.

474  
vgl. Ebd. S. 296.
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zwischen zwei Parteien verstanden. Innerhalb dieses Dialogs 
nehmen die Parteien einen gegenseitigen Einfluss auf das 
Denken, Handeln und Verhalten des jeweilig anderen.479 480 

Die narrative Struktur wird genutzt, um die dialogische 
Interaktion hervorzurufen und diese so zu steuern, dass sich 
eine Resonanz bildet. Es entsteht eine zeitlich begrenzte 
Resonanz, welche bewusst aufgebaut, aber auch wiederum 
abgeschlossen wird, um beide Parteien aus der Situation zu 
entlassen. Wichtig ist, dass Resonanzen bewusst wieder ver-
stummen, um sie verarbeiten und erneut wahrzunehmen 
zu können. Dadurch kann eine Bindung potenziert werden 
und der Mensch läuf t nicht Gefahr, sich in einer dauerhaf ten 
Resonanz zu verlieren.481

Das Modell konzentriert sich auf eine narrative Inter- 
aktion, welche sich in die vier Akte unterteilt: der Einstieg, 
die Konfrontation, die Auflösung und die Verarbeitung (siehe 
Abb. 008). Innerhalb der ersten drei Akte nimmt das Modell 
Elemente der narrativen Grundformen des 3-Akt- und 5-Akt- 
Modells sowie der Heldenreise482 auf. Im Folgenden werden 
die vier Akte, die als einzelne Abschnitte aufeinander folgen, 
detailliert dargelegt.

1. Akt – Einstieg

Der erste Akt fokussiert sich auf die Eröf fnung einer Inter-
aktion zwischen zwei Parteien und wird als Einstieg bezeich-
net. Zu Beginn steht eine Ansprache, welche von der Partei 
ausgeht, die in die Interaktion treten möchte. In Bezug auf 
das vorangegangene Modell beginnt der Beobachter eine 
Interaktion mit der Partei, für die er sich entschieden hat. 

Diese Ansprache fungiert als eine Art Angelhaken, um die 
Aufmerksamkeit des Anderen zu gewinnen.483 Als Angelhaken 
kann bspw. eine kurze Vorgeschichte dienen, die den Ande-
ren auf ein Thema einstimmt oder bspw. eine Aufgabe bzw. 
Fragestellung, die den Anderen dazu verleitet, sich gedank-
lich mit einer Thematik auseinanderzusetzen. Ausschlag- 

479  
vgl. Arnold, W. (Hg.) u.a. H - 
Psychodiagnostik. Lexikon der 
Psychologie. 1995. S. 1007 und 
1095-1003.

480  
siehe Kapitel 2.1 »Wissenschaf t-
liche Verortung«.

481  
vgl. Rosa, H. Resonanz. 2016. 
S. 59f.

482  
siehe Kapitel 6.0 »Narration«.

483  
vgl. Hant, P. Das Drehbuch. 1992. 
S. 80f.
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487  
vgl. Hant, P. Das Drehbuch. 1992. 
S. 96f.

488 
vgl. Ebd. S. 97f f.

489  
vgl. Freytag, G. Die Technik des 
Dramas. 1983. S. 123 und vgl. 
McKee, R. Story. 2009. S. 337f.
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Die Auseinandersetzung kann durch das wiederholte 
Nennen der Problemstellung oder einer zusätzlichen kriti-
schen Frage weiter zugespitzt werden. Es kristallisiert sich 
eine Krise heraus, die am Ende des zweiten Akts in einen 
emotionalen Höhepunkt mündet.487 

Emotionaler Höhepunkt 

Der emotionale Höhepunkt kennzeichnet die Stelle der 
Interaktion, an der eine inhaltlichen Aussage getrof fen wird, 
welche zu einer Wendung oder einem Scheitern des Konflikts 
führt.488 

Diese letzte Konfrontation löst den Konflikt und ist der 
Übergang zum dritten Akt der narrativen Resonanz. Die 
Wendung oder das Scheitern prägt und wertet in einem ent-
scheidenden Ausmaß die mit der Interaktion einhergehende 
Resonanzerfahrung.

3. Akt – Auflösung

Im dritten Akt, dem Akt der Auflösung, kommt es über 
die Wendung oder das Scheitern der Konfliktsituation zu 
einem entsprechenden Konsens oder einer Katastrophe zwi-
schen den beiden Parteien.489 Der Konsens ist die angestrebte 
Lösung, welche eine positive Resonanzerfahrung zur Folge 
hat und sich mit einer positiven Wertung im Selbstbild des 
Menschen verankert. 

Im Gegensatz dazu resultiert aus der Katastrophe eine 
negative Resonanzerfahrung, d.h. ein gegenseitiges Abgren-
zen der Parteien, sodass diese vorerst in keine wiederholte 
Interaktion treten. Es folgt ein Abklingen der Resonanz, ein 
Beenden der Interaktion und Zurückziehen der beiden Par-
teien, da der vierte Akt von jedem Menschen eigens durchlebt 
wird.

gebend ist, dass es sich um eine einfach zu erfassende An- 
sprache handelt, die überrascht, Aufmerksamkeit erlangt484 
und erstmal ein Zögern, d.h. die Überlegung, ob eine Interak-
tion aufgenommen werden soll, verursacht. Das Zögern öf f-
net die Chance weitere Informationen nachzulegen, sodass 
ein Dialog aufgebaut und die Gegenpartei aufgefordert wird, 
thematisch einzusteigen. Nach der Ansprache erfolgen alle 
weiteren Aussagen oder Fragen als Antwort auf die voran- 
gegangene Kommunikation der jeweilig anderen Partei. Es 
entsteht eine bidirektionale Antwortbeziehung.

2. Akt – Konfrontation

Der zweite Akt schärf t die Thematik, die im ersten Akt ein-
geleitet wurde und wird als Akt der Konfrontation beschrie-
ben. Die Schärfung des Themas impliziert das Äußern einer 
thematischen Problemstellung bspw. in Form einer kritischen 
Frage, um einen Reibungspunkt zu setzen und die Interaktion 
zu steigern. Auf diese Weise wird zum einen die Gegenpartei 
mit einer Problemstellung des Themas konfrontiert und zum 
anderen ein gegenseitiges sowie thematisch tieferes Ausein-
andersetzen ausgelöst. Die Kommunikation einer Partei an 
die jeweilig andere Partei impliziert die Erwartung einer Wir-
kung. Löst sie eine Wirkung aus, reagiert die angesprochene 
Partei wiederum mit einer Antwort, die ebenfalls mit der 
Erwartung einer Wirkung ausgesprochen wird.485 

Mit diesem gegenseitigen Wechselspiel steigert sich das 
Tempo der Antworten und der thematischen Konfliktsitua-
tion. Der Vorgang einer Kommunikation der einen Partei und 
einer darauf folgenden Antwort der anderen Partei wird als 
eine volle Schwingung bezeichnet. Wird die Anzahl der vollen 
Schwingungen zwischen den beiden Parteien in einem zeit-
lichen Verhältnis betrachtet, ist die Frequenz der Resonanz 
abzulesen.486 Diese Resonanzfrequenz verdeutlicht die Inten-
sität der bidirektionalen Antwortbeziehung. Während der 
Auseinandersetzung nimmt die Frequenz die stärkste Aus-
prägung im gesamten Prozess der narrativen Resonanz an. 

484  
vgl. Ebd. S. 82.

485  
vgl. Rosa, H. Resonanz. 2016. 
S. 279f f und 296.

486 
vgl. Jaworski, B. M., und Detlaf, 
A. A. Physik grif fbereit. 2013. 
S. 109.

8  Empathic Resonance
 3  Modell »Narrative Resonanz«



126

4. Akt – Verarbeitung

Als wichtigster Akt der narrativen Resonanz versteht 
sich der vierte und letzte Akt, der Akt der Verarbeitung. Die 
Resonanzerfahrung nimmt unabhängig von ihrer Wertung 
in einem weiteren narrativen Verarbeitungsprozess einen 
Einfluss auf die Identität des Menschen. Mittels der Selbst-
erzählung formen Erfahrungen das Selbstbild490 sowie die 
Bewertungslandkarten des Menschen und beeinflussen 
dementsprechend wiederum die Denk-, Verhaltens- und 
Handlungsweisen.491 Die narrative Resonanz bietet somit die 
Chance, möglichst nah an den Menschen heranzurücken, eine 
Wirkung auszulösen und eine Beziehung zu verankern.

Die vier Akte beschreiben damit eine Anleitung für eine 
vollständige, dialogische Interaktion, welche über Narration 
eine Resonanz öf fnet, erzeugt und wieder schließt sowie in 
einem Akt der Selbsterzählung endet. Die Frequenz ist indi-
viduell und von einer narrativen Resonanz zur anderen unter-
schiedlich, da diese von äußeren Faktoren wie dem Thema, 
der Parteien oder einem begrenzten Zeitrahmen abhängig 
ist. Es kann bspw. eine kurze Konfrontation und ein langer 
Einstieg stattfinden oder umgekehrt. 

Da die narrative Resonanz in das Gesamtmodell »Empa-
thic Resonance« eingebettet ist, schließt sich nach dem Been-
den des vierten Akts die fünf te Phase des Gesamtmodells an. 
Die fünf te Phase beinhaltet die Wiederholung einer weiteren 
narrativen Resonanz zur Etablierung einer stabilen Beziehung 
als Resonanzachse. Dementsprechend versiegt die Resonanz 
im vierte Akt nicht, sondern nimmt neuen Aufschwung, um 
eine erneute Interaktion zu beginnen.

Abschließend kann festgehalten werden, dass eine nar-
rative Resonanz oder auch eine stabile Beziehung (wenn das 
vorherige Gesamtmodell mit einbezogen wird) damit ähnlich 
wie ein Drehbuch zu konzipieren und auszuarbeiten sind, um 
ihre bewusste und nachhaltig prägende Wirkung zu erzielen.

490  
vgl. Giddens, A. Modernity and 
Self-Identity. 1991. S. 74-80.

491  
vgl. Keupp, H., u. a. Identitäts-
konstruktionen. 2006. S. 208 
und 216.
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9 FAZIT   
UND VISION

Nach der grundlegenden Erfassung der Begrif fe Empa-
thie, Narration und Resonanz, der Betrachtung der gegen-
wärtigen sowie zukünf tigen digitalen Veränderungen und 
der Entwicklung eines Modells aus den zuvor gewonnen 
Aspekten zum Aufbau stabiler Beziehungen soll nachfolgend 
ein Fazit gezogen und eine Vision gegeben werden.

Zunächst ist zu erfassen, dass es sich bei dem Modell 
»Empathic Resonance« um eine theoretische Konzeption und 
Ausarbeitung handelt. Demnach kann das Modell derzeit 
nicht als vollständig abgeschlossen angesehen werden, da 
es einer Anwendung bedarf, um das Modell mit praktischen 
Erkenntnissen zu reflektieren und zu optimieren. Als ein Ziel, 
welches über die vorliegende Arbeit hinausgeht, ist an die-
ser Stelle somit bereits festzuhalten, dass das theoretische 
Modell in eine Testphase und Anwendung zu überführen ist. 
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499  
siehe Kapitel 8.2 »Modell  
›Empathic Resonance‹«. Phase 02.

500 
vgl. Breithaupt, F. Kulturen der 
Empathie. 2013. S. 190.

501  
vgl. Keupp, H., u. a. Identitäts-
konstruktionen. 2006. S. 190f f 
und 208.

502  
vgl. Breithaupt, F. Kulturen der 
Empathie. 2013. S. 185.

503 
siehe Kapitel 8.3 »Modell  
›Narrative Resonanz‹«.

504 
Rosa, H. Resonanz. 2016. S. 285.

505 
siehe Kapitel 2.1 »Wissenschaf t-
liche Verortung«.
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erlaubt zu steuern. Die Narration eröf fnet hierdurch die Mög-
lichkeit, Empathie und Resonanz zu erzeugen, sodass mit 
dem Menschen auf einer tieferen Ebene in Verbindung getre-
ten werden kann. Eine tiefere Ebene meint eine Beziehung, 
welche eine wechselseitige und identitätsbeeinflussende 
Wirkung auslöst.

01 Narration – Empathie
Narration als Steuerelement einsetzen, um eine Partei-

nahme und Empathie hervorzurufen.499 

Empathie gilt als ein Bindeglied von Beziehungen und 
Gemeinschaf ten.500 Der Mensch benötigt feste, soziale Kon-
strukte, um mit einem Prozess der Verarbeitung und Ver-
knüpfung von Selbst- und Fremdbildern sein Selbst zu defi-
nieren.501 Eine Parteinahme bedingt neben der Entscheidung 
der Zughörigkeit auch eine Ausgrenzung.502 Auf diese Weise 
erfolgt durch die anschließende Legitimierung der Ent-
scheidung eine Auseinandersetzung mit der Andersartigkeit 
einem Gegenüber. 

02 Narration – Resonanz
Narration als Dialogform einsetzen, um wiederholt reso-

nante Antwortbeziehungen auszulösen.503 

Resonanz gilt als wesentliches Element, um Beziehun-
gen im Modus des »In-der-Welt-Seins«504 zu etablieren. Der 
Fokus liegt dabei auf Beziehungen, welche es dem Menschen 
ermöglichen, einerseits einen Resonanzraum aufzubauen 
und andererseits eine Selbstwirksamkeit zu erfahren.505 

Neben den beiden ausgeführten Grundmaßnahmen ist 
zudem festzuhalten, dass sowohl in der ersten als auch in der 
zweiten Maßnahme der entscheidende Faktor im bewuss-
ten Setzen von Reibungspunkten und Konflikten liegt. Nur 
mittels Auseinandersetzungen können Beziehungen in ihrer 

»Empathic Resonance« ist als Modell und Arbeit mit dem 
aktuellen Stand vor allem als Anstoß zu sehen, um eine neue 
Sichtweise auf die Gesellschaf t und den Menschen zu erlan-
gen. Die Arbeit trägt zu einem neuen Verständnis von Bezie-
hungen bei und zeigt eine Möglichkeit auf, die weichen, kaum 
greifbaren Faktoren der Empathie und Resonanz zu steuern.

Als Ausgangspunkt der Arbeit wurde die digitale Trans-
formation und der damit einhergehende mentale Wandel 
dargelegt.492 Zusammenfassend lässt sich reflektieren, dass 
Netzwerkstrukturen für eine Quantität an Beziehungen 
sorgen. Beziehungen, welche schnell aufgenommen und 
genauso schnell wieder losgelassen werden. Beziehungen, 
denen mit einem »Like« unverbindlich beigepflichtet wird 
und deren Bindung im nächsten Moment wieder per »Klick« 
aus dem Leben eines Menschen gelöscht werden kann, als 
wäre sie nie da gewesen.493 Der Mensch befindet sich in einer 
sozialen Übersättigung und Flüchtigkeit.494 Er wird umhüllt 
von Filtern, die das stets Gleiche, das vermeintlich vom Men-
schen Gewünschte glatt und ohne Ecken und Kanten präsen-
tieren und das Andersartige ausschließen.495 Aber wo findet 
der Konflikt und die Auseinandersetzung mit dem Anderen 
dann noch statt? Wo sammelt der Mensch Erfahrungen, die 
ihn sein Selbst erneuern, hinterfragen oder bestätigen lassen? 
Der Mensch läuf t Gefahr seinen Halt sowie seine Orientierung 
und damit sein Selbst zu verlieren.496 Mit der Verflüssigung 
der Identität497 vermag der Mensch keine Antwort mehr auf 
die Frage »Wer bin ich?« zu finden und versucht unentwegt 
sich in seines Gleichen zu steigern und zu optimieren.498 

Werden diese genannten Auswirkungen der digitalen 
Transformation wiederum an dem Modell »Empathic Reso-
nance« gespiegelt, lassen sich abschließend zwei Grundmaß-
nahmen filtern, um die Bindung zum Selbst des Menschen in 
Zeiten der digitalen Transformation nicht zu verlieren.

Dabei stellt sich die Narration als gemeinsamer Nenner 
der Faktoren Empathie und Resonanz heraus. Insbesondere 
die nicht leicht greifbaren Faktoren erhalten damit ein Basis- 
element, das sie zum einen verbindet und zum anderen  

492  
siehe Kapitel 3.0 »Digitale Trans-
formation – des emotionalisti-
sche Zeitalter«.

493  
vgl. Pfef fer, F. To do: die neue 
Rolle der Gestaltung in einer 
veränderten Welt. 2014. S. 210f.

494 
vgl. Gergen, K. J. Das übersät-
tigte Selbst. 1996. S. 24f und 114.

495 
vgl. Han, B.-C. Die Austreibung 
des Anderen. 2016. S. 9, 12f 
und 34.

496  
vgl. Rosa, H. Beschleunigung 
und Entfremdung. 2016. S. 142f.

497 
vgl. Rosa, H. Beschleunigung 
und Entfremdung. 2016. S. 142f.
  vgl. Horx, M. »Mindshif t« In: 
Zukunf tsinstitut GmbH (Hg.). 
Die neue Achtsamkeit. 2017. 
S. 8f.

498 
vgl. Rosa, H. Resonanz. 2016. 
S. 711.
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Damit formt sich eine neue Art von Beziehungen, die sich 
das menschliche Bedürfnis von Resonanzen und die Fähigkeit 
der Empathie als Fundament legen.

Zu der grundsätzlichen Etablierung von Resonanzbe-
ziehungen und Gesellschaften der Empathie benötigt es 
allerdings auch einen Gesellschaftswandel, der im menta-
len Wandel der digitalen Transformation ansetzen kann. Es 
braucht eine Kultur, welche vor allem Reibungspunkte setzt 
und auch akzeptiert.510 Dementsprechend schaf f t die vorlie-
gende Arbeit nicht nur einen neuen Blick auf die Grundlagen 
der Empathie, Narration und Resonanz, sondern sollte auch 
als eine Forderung an die Gesellschaf t, den Menschen und 
den Designer verstanden werden.

510 
vgl. Gatterer, H., und Munt-
schick, V. Workbook Entwickeln. 
2017. S. 109.
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Komplexität und Intensität gesteigert werden506 sowie letzt-
endlich Empathie und Resonanz entstehen.

Das Ergebnis dieser Arbeit zeichnet sich als ein neuer 
Baustein ab, der die Disziplin des Designers ergänzt – und 
das vor allem in seiner zukünf tigen Rolle als Vermittler zwi-
schen einzelnen Disziplinen und Partizipant der Zukunf t.507 Er 
übersetzt und vermittelt dem Menschen Prozesse sowie Ver-
änderungen und gestaltet Gesamterfahrungen.508 Das »[…] 
gedanklich[e] […] [Einnehmen von, Anm. L.H.] verschiedene[n] 
Perspektiven macht aus Designern ganzheitliche Vorden-
ker.«509 »Empathic Resonance« soll dem Designer dabei eine 
Orientierung bieten, um mit dem Menschen und der Gesell-
schaf t, die sich im Wandel befinden, umzugehen, sie zu er- 
reichen und die Beziehungen aufrecht zu erhalten. Die Narra-
tion wird zu einem Wesenselement der Design-Disziplin, um 
Empathie und Resonanz bewusst einzusetzen. Es ist entschei-
dend, die Beziehungen zum Menschen neu zu denken, um sie 
in Zeiten der digitalen Transformation aufrecht zu erhalten. 
Mit dieser Arbeit wird der Blick auf ein Know-How und eine 
Fähigkeit gerichtet über die andere Disziplinen kaum ver-
fügen, geschweige denn sie kontrolliert einsetzen können.  
Dennoch wird genau dies benötigt, um in gegenwärtigen Zei-
ten und mit Innovationen mitzuhalten. 

Zudem lässt sich das Fazit ziehen, dass das Modell »Empa-
thic Resonance« und dessen gefilterte Grundmaßnahmen 
viel weiter über die digitale Transformation hinausgehen. 
Es wurde ein Modell entwickelt, welches auch unabhängig 
von der digitalen Transformation für die soziale Gesellschaf t 
steht. 

Mit den einzeln geschaf fenen Phasen lassen sich Gemein-
schaf ten bilden, relevante Beziehungsverhältnis aufbauen 
und aufrechterhalten. Weitergedacht ist dies nicht nur für 
den Designer, sondern auch bspw. zur grundsätzlichen Team-
bildung oder im Führen von Mitarbeitern ausschlaggebend. 
Über das Erzählen von Geschichten werden Empathie sowie 
Resonanz eingesetzt, um einen konstant-relevanten Gemein-
schaf tszustand zu schaf fen.

506  
vgl. Schäfer, A. »Wir fühlen mit, 
indem wir erzählen (Interview: 
Fritz Breithaupt)«. Psychologie 
Heute. URL: https://www.
psychologie-heute.de/archiv/
detailansicht/news/wir_fueh-
len_mit_indem_wir_erzaeh-
len/. 2010. Zugegrif fen  
14. Dezember 2017.

507  
siehe auch »Intention«.

508 
vgl. Wagner, F. The Value of 
Design. 2015. S. 15 und 97.

509 
Ebd. S. 116.
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Entgegen des Prologs möchte ich den Epilog nutzen, um 
ein persönliches Fazit zum Ende dieser Masterarbeit zu zie-
hen und mich der Frage zu widmen, ob ich mein in der Inten-
tion gefassten Vorhaben erreichen konnte.

Ich bin diese Arbeit als Designerin angetreten, um das Ver-
ständnis gegenüber dem Menschen zu erweitern und einen 
Beitrag zum eigenen Kompetenzbereich zu leisten. Mich 
hat insbesondere das Anliegen angetrieben, den Blick nicht 
hauptsächlich auf die neusten Technologien der Zukunf t, 
sondern auf die mentale Ebene, die den Menschen umgibt, zu 
richten. Dementsprechend war neben der Untersuchung der 
Begrif fe der Empathie, Resonanz und Narration das Ziel, den 
Menschen zu fokussieren und die Faktoren sowie den Aufbau 
eines Beziehungsverhältnisses, das die Identität des Men-
schen ausbildet, aufzuzeigen.

Ich persönlich kann bestätigen, dass ich die mir gestellten 
Vorhaben und Herausforderungen erreicht habe. Ergebnis ist 
nicht nur ein Modell, welches einen stabilen Beziehungsauf-
bau zu Zeiten der digitale Transformation anleitet, sondern 
grundsätzlich und wesentlich das Bilden von sozialen Struk-
turen und Gemeinschaf ten betrif f t. Mit diesen Aspekten 
stellt sich die Arbeit für mich umso entscheidender heraus. 
Ich konnte ein wichtiges Element für die Design-Disziplin 
gewinnen, das zum einen Grundlagen in den Bereichen der 
Empathie, Narration sowie Resonanz schaf f t und zum ande-
ren das Gespür eines Designers für ein Beziehungsverhältnis 
zum Menschen sowie für eine Gemeinschaf t erweitert. 

Das entscheidende Element, welches sich über den 
gesamten Prozess dieser Arbeit zunehmend stärker heraus-
kristallisiert und an Relevanz gewonnen hat, ist die Narra-
tion. Die Narration oder Erzählung wird in der Gesellschaf t 
of t als ein selbstverständliches Thema hingenommen, das 
allerdings eine große und unterschätzte Wirkungskraf t 

Epilog
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»Matthias Horx über den die 
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Zugegrif fen 30. Dezember 2017.

512  
Wagner, F. The Value of Design. 
2015. S. 139.

besitzt – auch und vor allem im Kontext von Beziehungen, 
wie die vorliegende Arbeit belegt. Daher ist für mich entge-
gen der Meinung von Matthias Horx, nicht die »Resonanz […] 
das große Prinzip unserer Tage«511, sondern die Narration, die 
wiederum Resonanz sowie Empathie hervorrufen und steu-
ern kann.

Wir als Designer besitzen die Möglichkeit, einen star-
ken Einfluss auf den Menschen zu nehmen und demgemäß 
möchte ich die Arbeit »Empathic Resonance« mit den folgen-
den Fragen abschließen: welches Menschenbild wollen wir 
leben und welches wollen wir vertreten? Auch wenn diese Fra-
gen an dieser Stelle gegebenenfalls unverhof f t auf tauchen, 
gilt es auch die gesellschaf tlich relevante Verantwortung, 
die einem zukünf tigen Designer zukommt, zu verdeutlichen. 
»Wenn Design als verantwortungsvoller Gestalter unserer 
Lebenswelt akzeptiert werden soll, dann braucht es ein allge-
mein akzeptiertes Ideal, nachdem es strebt.«512 Prozesse und 
Beziehungen werden nicht nur gestaltet, sondern der Desig-
ner verantwortet diese auch. Dementsprechend benötigt es 
neben der Vision eines Ideals vor allem eine Auseinander-
setzung über ein positives sowie negatives Wirken und über 
die Richtung, die ein Aspekt im Leben eines Menschen oder 
der Gesellschaf t annehmen soll. Es sind Fragestellungen, die 
mich über den gesamten Arbeitsprozess begleitet haben, die 
jedoch im Kontext dieser Arbeit nicht beantworten werden 
können, sondern deren Antworten jeder Mensch erst per-
sönlich finden und sich der Verantwortung bewusstmachen 
muss.
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