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Mal was für die Seele 
Hallo Zusammen,

Auch wenn es in unseren medial überperformierten Zeiten wie ein Sakrileg für den ein oder anderen 
wirkt. Auch wenn man mir vielleicht Herzlosigkeit oder mangelnde Empathie oder sonst was 
unterstellen wird, finde ich hier muss mal eine Sache gesagt sein. Es ist total ok, nicht ständig auf 
Twitter, Instagram, Facebook oder sonst einem „sozialen“ Netzwerk zu sitzen und sich mit den 
neusten Horrormeldungen beschallen zu lassen. Es ist auch ok, die Nachrichten App der 
Lieblingszeitung direkt nach dem Aufstehen mal nicht aufzurufen. Und, man mag es kaum glauben, 
es ist auch völlig in Ordnung, die Tagesschau ausfallen zu lassen. Gemessen an der wirklich immer 
noch hundsmiserablen psychotherapeutischen und psychiatrischen Versorgung in Deutschland ist es 
total ok, Nachrichten nicht zu verfolgen, wenn man dadurch merkt, dass es einen traurig, 
angespannt oder panisch macht. Niemand muss ständig wissen was wo gerade passiert. 

Ein Effekt, dem auch ich aufgesessen war ist der des Doomscrolling. Was man ins Deutsche 
übersetzen kann mit Verhängnis- oder Unheilblättern. Es beschreibt den Vorgang, wenn man sich in 
genannten digitalen Informationsquellen verliert und immer weiter zurück scrollt, um noch eine 
weitere Info über den Schrecken zu erfahren. Der Reiz des Unheimlichen und Furchtbaren, das man 
so aus sicherer Distanz zu genießen meint, paart sich dabei mit dem Interesse an neuen 
Informationen, oder dem Glauben, diese Informationen haben zu müssen. Sei es um sich adäquat 
ein Bild machen zu können, oder weil man glaubt, dies Menschen schuldig zu sein. Was dabei aber 
weiter passiert ist, dass sich Gedanken und Empfindungen immer mehr in den Negativspiralen aus 
Schreck, Empörung und Angst verlieren. Diese Spirale führt dann zum einen zu wachsendem 
Gewinn der Plattformen zum anderen aber auch zu einem immer ohnmächtigeren Subjekt, das die 
Nachrichten konsumiert und sich selbst und seine Umwelt immer stärker durch diese Nachrichten 
wahrnimmt und immer weniger durch sich selbst. Und nebenbei macht es vor allem einfach eine 
Scheisslaune. 

Natürlich ist auch die Situation gerade nicht leicht. Nichts anderes habe ich je behauptet. Aber sich 
über die Situation hinaus noch mehr zu schaden, kann auch keine vernünftige Lösung sein. Vor 
allem für Menschen, die psychisch ohnehin angeschlagen sind, kann solch ein Doomscrolling fatale 
Folgen haben und es ist nur menschlich, in seinem Umfeld aufeinander zu achten und zu versuchen 
Menschen, trotz, bzw. gerade wegen der schlimmen Situation Räume zu ermöglichen, wo sich diese 
als selbstwirksam erleben können. („Soziale“) Medien sind kein solcher Ort. 

Bleibt gesund und achtsam  
Viele Grüße  
Felix
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