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Helfen -Aber richtig!
Jürg Ackeret

Ohne Selbstempathie keine Empathie,
das ist wohl die zentrale Botschaft des

neu erschienenen Buchs des Psycholo-

gen uld Psychotherapeuten Jürg Acke-

ret. Zudem geüngt es dem Autor mit
differenzierter Gedankenflihrung und
Beispielen aus der Praxis, die Gefahren

von subtilen Abhängigkeitsverhältnis-
sen aufzuzeigen.

Wer seine eigenen Grenzen nicht
kennt, verliert die Chance, als feinflih-
lende Person die Situation des Gegen-

übers zu verstehen und gleichzeitig den

Blickwinkel zu erweitern. Für Men-
schen in helfenden Berufen bedeutet e§

immer wieder eine neue Herausforde-
rung, die Andersarligkeit des Gegen-

übers anzunehmen. Dazu braucht es

einen wachen Geist, Präsenz und eine

Prise Mut. In den Worten des Autors:
«Riskieren Sie Begegnungen mit Frem-

den, so können Sie Ihre Empathie wei-

terentwickeln. Nehmen Sie das Risiko
auf sich, auch mal abzublitzen!»

Bei zwischenmenschlichen
Begegnungen sei wichtig, das richtige
Mass zu flnden. Wenn der einflihlsame
Mensch sich zu wenig selber schüt-

ze, setze er sich Gefahren aus. In der
Physik gibt es den Begriff der «Reso-

nanzkatasfrophe», die dann einfritt,
wem die Stärke der Schwingungen
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die Belastungsgrenze eines Baur,verks

überschreitet. sodass Risse entstehen.

Diese Gefähr darf nicht übersehen

werden. Trotzdem: Mitgefi"ihl und
Ililfsbereitschaft wirken im Leben
jedes Menschen sinnstiftend, so das

Fazit des Autors.

[Jrs ula G ennann, Fachp sy ch olo §n fi,ir
PsycltotheraPie FSP
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dos Hoben mit
Sein mocht

Die neue Psychologie von KonstLm

und Verzicltt

Der Ps5rchoanalytiker und Sozialpsy

chologe Erich Fromm beschrieb das

«Haben» und das «Sein» als zwei sich

unversöhnlich gegenüberstehende

Wege der Erfahrung. Fromm weitete

seinen «Existenzmodus des Habens,
vom Erwerb und Besitz von Dingen auf

nicht Materielles wie «Freunde haben

wollen» aus. was durchaus Sinn macht

in einer Gesellschaft. in der nahezu

alles, selbst unser Erleben und unsere

Beziehungen, kommerzialisiert wird.
Der renommierte deutsche Sozi-

alpsychologe Jens Förster übernimmt
diesen Befund. verteufelt in seinem

Buch den Materialismus im Gegensatz

zu Fromm aber nicht, sondern ver

sucht. das Verhältnis zwischen Haben

und Sein wertfrei neu zu ordnen.

In seiner «neuen Psychologie von

Konsum und Verzicht» beschreibt der

Autor die verschiedenen Arten, wie

sich Menschen im Spannungsverhält-

nis zu,ischen Haben und Sein beweqen,

Dazu entwirft er ein Vier-Typen'Mo-
dell: Während sich zum Beispiel der

Haben Haben Typ in seine Arbeit
verbeisst, um noch mehr Dinge zu be

sitzen, betrachtet der Haben-Sein-T1'p

seinen Erwerb als Mittel zum Zweck.

Für ihn sind Geld und Besitz dazu da,

sich selbst zu verr,virklichen: Er hat, um
zu sein. Ein wegweisendes Buch, das

den Zeitgeist trifft.
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