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Workshop mit Ludger Kühling (WS 3) 
 
 
Trump, Merkel, Obama und der Oberbürgermeister Palmer – wie 
Berühmtheiten in unserem Leben Wirkung zeigen 
 
Wir sind geprägt von unseren Eltern, von unseren Geschwistern und von einigen Menschen 
aus unserem sozialen Umfeld. Die meisten Menschen haben an dieser Annahme nur wenig 
Zweifel. In Selbsterfahrungsseminaren sind Profis der Sozialen Arbeit und Therapie mehr 
oder weniger auf die Schliche gekommen – im besten Fall haben wir diese Prägungen 
verarbeitet, gut integriert und können sie als Ressource in unseren persönlichen und 
beruflichen Kontexten nutzen. 
 
Der Workshop lässt sich von der Hypothese leiten, dass wir im Jugendalter und im 
Erwachsenenalter stark angesprochen werden von Personen des öffentlichen Lebens, sie 
sind für uns Vorbilder, wir eifern ihnen nach – wir orientieren uns an ihnen. Obwohl wir sie 
nie persönlich kennen gelernt haben. Aber wir haben uns ein Bild von ihnen gemacht – und 
dieses Bild hat (vielleicht) Wirkung gehabt. Die Wirkung zeigt sich in unserem Denken, in 
unserer Art die Welt zu erklären und leitet unser Handeln in der Welt.  
 
Der Workshop bietet die Möglichkeit sich mit den Wirkungen von unseren Vorbildern aus der 
„großen weiten Welt“ auseinanderzusetzen. Dabei wird der Referent in einem ersten Schritt 
zeigen, welche Wirkung öffentliche Personen auf ihn gehabt haben. In einem zweiten Schritt 
werden die TeilnehmerInnen sich auf die Suche nach ihren Berühmtheiten machen – und 
evtl. einige Anregungen zur Selbsterkenntnis erfahren. 
 
Abschließend werden wir eine Methode entwickeln, wie Profis mit ihren KlientInnen die 
Wirkung von Berühmtheiten in ihrem Leben reflektieren und zieldienlich nutzen können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ludger Kühling 
 
Philosoph, kath. Theologe, Kulturwissenschaftler M. A., Systemischer Berater und Therapeut 
(DGSF), Systemischer Sozialarbeiter & Systemischer Dozent (DGsP), Dozent für 
Systemische Beratung (SG), Systemischer Supervisor (DGSF), Lehrender Systemischer 
Supervisor (SG). 
 
 
 


