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„Ich kann
fühlen,
was du
fühlst!“
Einfühlungsvermögen ist der Schlüssel, um das Herz
eines anderen zu öffnen, um einander auch ohne viele
Worte zu verstehen. Und damit die größte Chance für
eine gelungene Kommunikation.
 TEXT: MAG. SABINE STANDENAT

W

as genau ist dieses Einfühlungsvermögen oder auch Empathie
genannt? Das ist die Fähigkeit,
sich in die Denkweise, die Gefühle und
das Erleben eines anderen zu versetzen und so darauf zu reagieren, dass das
Gegenüber sich verstanden und angenommen fühlt. Jede wirkliche Begegnung besteht darin, verständnisvoller
Gast in der Welt eines anderen zu sein,
auch wenn dort ganz andere Gegebenheiten herrschen als in der eigenen. Empathische Menschen stellen sich folgenden
Fragen:
❚ Was geht im anderen vor?
❚ Was empfindet dieser Mensch?
❚ Was könnte eine Erklärung für sein
Denken, Fühlen und Handeln sein?

Wer einfühlsam ist, hört genau zu,
schenkt volle Aufmerksamkeit, nimmt
jede Regung wahr und stellt Rückfragen.
Das setzt eine innere Haltung von tiefem
Respekt und ehrlichem Interesse voraus.
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VORTEILE VON EMPATHIE
Grundsätzlich hilft einfühlsames Verhalten, gute Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen. Wer empathisch ist,
kann sowohl die Not seines Gesprächspartners als auch dessen Freude spüren.
Das ist immer hilfreich, wenn Sie mit
Menschen zu tun haben – sowohl im
privaten Bereich als auch in beruflichen
Belangen. Das bedeutet nicht, dass Sie
mit dieser Person immer einer Meinung
sein müssen, aber das Verständnis füreinander steigt. So ist auch ein Chef,
der Empathie für seine Mitarbeiter zeigt,
eine bessere Führungspersönlichkeit als
ein unsensibler Vorgesetzter ohne Einfühlungsvermögen. Und das wirkt sich
auf das gesamte Klima eines Unternehmens aus. Ebenso sind solche Verkäufer
erfolgreicher, die sich aufrichtig für ihre
Kunden interessieren als jene, die nur
Standardfloskeln von sich geben.

Menschen. Eltern, Partner und Freunde
haben ein besonderes Talent, durch manche Aussagen wunde Punkte bei uns zu
berühren. Wir empfinden das Gesagte
dann als Angriff und reagieren entweder
aggressiv, verletzt oder beleidigt. Das
kann dazu führen, dass unsere Empathie
komplett versagt.
Tipp: Atmen Sie bei so einer Gelegenheit
zunächst tief durch, bevor Sie automatisch
in ein altes Reaktionsmuster verfallen.
Je besser Sie sich kennen und je mehr
Selbstliebe Sie empfinden, desto gelassener werden Sie auch den „Knöpfe-Drückern“ gegenüber sein. Dann verstehen
Sie möglicherweise eher, was Ihren Partner, Ihre Mutter, Ihren Vater oder manche
Freunde dazu bewogen hat, genau das
von sich zu geben, was Sie auf die Palme
bringt.

Wenn Ihr Einfühlungsvermögen wieder
„eingeschaltet“ ist, können Sie es evenEin besonderes Thema ist Einfühlungs- tuell nachvollziehen und anders reagieren
vermögen gegenüber sehr nahestehenden als die Male zuvor.
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❚ Aktiv zuhören. Nehmen Sie sich genug
Zeit und schenken Sie dem anderen
Ihre volle Aufmerksamkeit. Fragen
Sie auch nach, ob Sie alles richtig verstanden haben. Sagen Sie z. B. am Ende
des Gespräches. „Willst du noch etwas
sagen? Ich bin da.“ Stellen Sie, falls das
passt, Körperkontakt her. Berührungen können stimmig sein – oder auch
nicht. Versuchen Sie es und reagieren
Sie sofort, wenn der andere signalisiert,
dass er das nicht möchte.

DAS IST NICHT EINFÜHLSAM!

GIBT ES AUCH NACHTEILE?
Wenn Sie durch das Erspüren der Bedürfnisse eines anderen immer wieder Ihre
eigenen Wünsche in den Hintergrund
stellen, werden Sie irgendwann erschöpft
und ausgebrannt sein. Denn zu empathische Menschen bleiben bei emotionaler
Betroffenheit nicht „bei sich“, sondern
übernehmen die Gefühle des anderen
oder ihrer Umgebung. Außerdem neigen
sie dazu, alles zu tun, um die Nöte des
Gegenübers zu lindern und überschreiten
dabei immer wieder ihre Grenzen. Dabei
werden sie natürlich häufig ausgenutzt.
Da gilt es, einen „gesunden Egoismus“ zu
entwickeln.
Sollten Sie hingegen zu den Menschen
gehören, die ein wenig Nachhilfe in
Bezug auf Einfühlungsvermögen brauchen können, dann achten Sie auf die folgenden Punkte:
❚ E hrliches Interesse vermitteln. Das heißt:
Sie verstehen nicht nur sachlich,
worum es geht, sondern können spüren,

was eine Situation in der Welt ihres
Gesprächspartners bedeutet. Warum
ist es für ihn ein Problem? Wieso freut
er sich?
❚ Fühlen mit dem anderen, ohne mitzuleiden.
Wer völlig gefühlsneutral bleibt, ist
nicht einfühlsam. Aber es ist auch
wenig sinnvoll, den anderen beim Weinen unter die Brücke zu begleiten.
		
Die Kunst des wahren Einfühlens
besteht drin, sich immer bewusst zu
bleiben, dass Sie zwar die Gefühle
eines anderen „miterleben“, es aber
nicht Ihre eigenen sind. Empathie
bedeutet also auch, aus der Gefühlswelt des anderen wieder herauszutreten
und in die eigene Psyche zurückzukehren. Sonst ist vielleicht Ihr Gesprächspartner befreit, aber Sie nehmen die
Belastung mit. Eine gute Übung, um
sich nach einem intensiven Gespräch
zu „reinigen“ ist die Vorstellung, dass
heilendes, goldenes Licht alles wegspült, was nicht zu Ihnen gehört.

So nicht: „Steigere dich nicht hinein.
Annemarie hat ihren Hamster verloren
und ist gut damit zurechtgekommen.“,
„Das ist doch gar nichts. Vor einem Monat
sind meine beiden Katzen überfahren
worden.“, „Der Tod gehört zum Leben.
So ist das nun einmal.“, „Sei froh, dass es
sich nicht um einen Menschen handelt.“,
„Wie geht so ein Einschläfern vor sich?
Gibt es da einen langen Todeskampf?“,
„In zwei, drei Tagen kannst du wieder
lachen.“.
Viel besser so: „Das ist wirklich ganz
schlimm. Ein Tier ist ein Familienmitglied und er wird immer in deinem Herzen sein. Er war so ein lieber Kerl. Aber
jetzt hat er keine Schmerzen mehr und
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Zu ausgeprägt empathische Menschen neigen
dazu, alles zu tun, um die
Nöte des Gegenübers zu
lindern und überschreiten
dabei immer wieder
ihre eigenen Grenzen.
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Hier ein Beispiel dafür, was Empathie
nicht ist: Der geliebte Hund eines Freundes musste eingeschläfert werden. Dieser
ist darüber untröstlich.

wird drüben auf dich warten. Wenn du
oben ankommst, wird er dir freudig entgegenlaufen.“
Also ich kam offenbar schon als „Kaiserin des Einfühlungsvermögens“ auf die
Welt. Zumindest erinnere ich mich an
keine Zeit in meinem Leben, in dem ich
nicht fühlte, was andere fühlen. Ich spüre
ihren Schmerz, ihre Freude, ihre Scham, k
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ihren Wunsch nach Hilfe. Ich sehe Verstörtheit in Kinderaugen und die völlige
Hilflosigkeit in denen von manchen alten
Menschen. Einfach alles. Und das ständig und ununterbrochen. Ganz schlimm
packt mich das Elend bei den Tieren.
Ihre Leiden berühren mich zutiefst. Das
beginnt bei der Fliege, die verzweifelt
einen Weg hinaus sucht, reicht über den
Hund, der einen viel zu kleinen Beißkorb
trägt und versucht zu hecheln, bis zu den
ärmsten Geschöpfen in der Massentierhaltung. Doch damit nicht genug. Wenn
ich irgendwo eine Pflanze sehe, greife ich
zuerst in die Erde, ob sie genug Wasser
hat. Oder zu viel. Ich weiß nicht mehr,
wie viele dahinsiechende Pflanzen ich
bereits entwendet und damit gerettet habe.
Und dabei habe ich nicht das geringste
Schuldgefühl. Meine letzte Aktion war
die Übernahme zweier Wellensittiche, die
ihr Dasein ausschließlich in einem tristen
Käfig fristeten und deswegen nur mehr
teilnahmslos auf ihrer Stange saßen. Ich
konnte ihr Unglück nicht nur seelisch,
sondern auch körperlich fühlen. Mit dem
Ergebnis, dass Meiki und Kiki nun zwar
glücklich und frei in meinem Wohnzimmer herumflattern, sich das Pensum der
täglichen Putzarbeit aber enorm erhöht
hat.
Natürlich hat so ein großes Einfühlungsvermögen auch Vorteile. Wenn jemand
in meine psychologische Praxis kommt,
erfühle ich sehr rasch, worin das Leid
dieses Menschen wirklich besteht, selbst
wenn er seine Geschichte an einer ganz
anderen Stelle beginnt. Manchmal höre
ich bei meinen Freunden auf die Frage
„Wie geht es dir?“ die Antwort „Gut“ und
weiß sofort, dass das nicht der Wahrheit
entspricht. Da meine Gabe inzwischen
landesweit und darüber hinaus bekannt
ist, werde ich auch zu Personen befragt,
die ich noch nie gesehen habe: „Was wird
er jetzt tun?“, „Was denkt sie gerade?“

DIE KUNST DER GRENZSETZUNG
Kommen Ihnen meine Schilderungen
bekannt vor? Dann haben Sie und ich eine
Fähigkeit, die Segen und Fluch sein kann.
Was können wir nun tun, dass unsere
Empathie anderen wohltut, aber uns
selbst nicht ins Burnout treibt? Das Zauberwort dafür heißt „Grenzen setzen“. Ich
weiß, wie schwer das bei einem Gefühlssystem ist, das keine Barrieren kennt
und daher von der Umwelt jeden Reiz
07-08/2018 | www.kneippbund.at
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Einfühlungsvermögen ist in manchen Bereichen
nahezu unerlässlich. Dazu gehört die Arzt-PatientenBeziehung, jedes andere therapeutische Verhältnis,
der Umgang mit Kindern, Kranken und mit Tieren.

ungefiltert empfängt. Aber es nützt nichts.
Wir müssen erkennen, dass das Erspüren
eines Leidenszustandes von Menschen,
Tieren und Pflanzen nicht automatisch
bedeutet, dass es in unserer Macht liegt,
ihn zu beenden. Und dass es auch in Ordnung ist, den Schmerz eines anderen zu
fühlen und sich nicht sofort zum Handeln
genötigt zu sehen.
Das heißt im Klartext: Wir dürfen auch
einmal „nicht helfen“ wollen. Aber vielleicht können wir in gewissen Fällen
doch etwas Positives erreichen, was nicht
möglich gewesen wäre, wenn wir es vorher nicht gefühlt hätten. Lernen Sie also
zu unterscheiden, wo Ihr Handeln gefordert ist und wo nicht. Sie können Kriege
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nicht beenden, aber sich für Frieden einsetzen – zuerst einmal bei sich selbst. Sie
sind nicht imstande, entsetzliche Tierhaltung zu beenden, aber Sie können spenden oder Petitionen von Organisationen
unterschreiben, die sich dafür engagieren.
Und schließlich sind Sie auch nicht dafür
zuständig, die Verantwortung für Ihre
gesamte Familie oder den Freundeskreis
zu übernehmen. Ausnahmen: Kinder,
Tiere und alte Menschen, die sich in Ihrer
Obhut befinden. Aber auch bei deren
Betreuung können Sie Hilfe und Entlastung suchen.
Für uns „Alles-Fühler“ ist es ganz wichtig zu akzeptieren, dass das Leid der Welt
durch einen einzelnen Menschen nicht zu

Horizonte des Glaubens

SYMPATHISCHE GESPRÄCHSPARTNER
So war es offensichtlich für eine äußerst
ungewöhnliche Frau. „Wer eines Anderen
Schmerz gemildert hat, hat nicht umsonst
gelebt.“ Dieser Satz stammt von der Schriftstellerin Helen Keller, die infolge einer
Erkrankung mit 19 Monaten völlig blind
und taub wurde. Ihre einfühlsame Lehrerin Ann Sullivan, selbst fast blind, brachte
Helen dennoch Lesen und Schreiben bei,
und lehrte sie später auch Sprechen. Zutiefst
berührt von dem Mitgefühl dieser Lehrerin,
beschloss Helen Keller, ihr Leben in den
Dienst von blinden und tauben Menschen zu
stellen. Das ist natürlich kein Weg für jeden,
aber es ist ermutigend, von solchen Schicksalen zu hören.
Einfühlungsvermögen ist immer wichtig,
aber in manchen Bereichen nahezu unerlässlich. Dazu gehört die Arzt-Patienten-Beziehung, jedes andere therapeutische Verhältnis,
der Umgang mit Kindern, Kranken, Patienten im Spital und mit Tieren. Wer dazu nicht
in der Lage ist, sollte einen anderen Beruf
wählen beziehungsweise sich ein Umfeld
suchen, in dem ein Mangel an Sensibilität
keine Katastrophe ist. Und bei der Partnerwahl können Sie immer entscheiden, ob dieser bestimmte Mensch Ihr Leben teilen soll
oder nicht.
Seien Sie unter Beachtung Ihrer Grenzen
selbst einfühlsam und achten Sie darauf, dass
andere Sie ebenso behandeln. Als Anreiz
gilt: Einfühlsame Menschen sind begehrte
Gesprächspartner, die auf ihre Umgebung
angenehm und sympathisch wirken. ◆
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Mag. Dr. Helga Scheibenpflug
www.lebenssinn.or.at

Lächle, du kannst sie
nicht alle töten!

A

ntoine de Saint-Exupéry, er
war Schriftsteller und Kampfpilot, erzählte, dass er vom
Feind gefangen genommen und ins
Gefängnis geworfen wurde. Zu diesem Zeitpunkt – berichtete er später – rechnete er bereits mit dem Tod.
Voll N
 ervosität ging er in seiner Zelle
auf und ab. Er wollte sich eine Zigarette anzünden, doch die Zündhölzer waren ihm abgenommen worden.
Da erblickte er vor den Gitterstäben
seiner Zelle einen Wärter und in seiner Not bat er ihn um Feuer. Dieser

schloss plötzlich ohne ein weiteres
Wort die Zelle auf und brachte ihn
durch Hintertüren aus dem Gefängnis.
„Ein Lächeln hat mir das Leben gerettet“, sollte Antoine de Saint-Exupéry
von nun an erzählen.
Nicht das arrogante Lächeln, nicht das
Lächeln von oben herab, sondern das
Lächeln, das unsere Augen erreicht,
ist ein Mittel, Liebe zu zeigen und
im Gegenüber Liebe anzustoßen.
Unser warmes Lächeln ist ein Weg,
uns selbst und unseren Nächsten mit
Liebe zu verzaubern und somit Jesu

zuckte kurz mit den Schultern, kam
aber dann doch, um ihm Feuer zu
geben. In dem Augenblick, als ihm
der Wärter das Feuer reichte, begegneten sich ungewollt beider Blicke
und Antoine lächelte – wie er später
sagte: vielleicht aus Nervosität, vielleicht aus Unsicherheit, er wusste
es nicht zu sagen. Auf jeden Fall: Er
lächelte. Und in diesem Augenblick
sprang ein Funke über. Auch der
Wärter lächelte. Er blickte ihn lange
an und fragte dann: „Hast du Kinder?“
Antoine bejahte, kramte ein Bild
hervor und begann von seinen Kindern zu erzählen und auch von seiner
Befürchtung, sie nie mehr wieder zu
sehen. Der Wärter, der ebenfalls von
seinen Kindern erzählt hatte, von seinen Plänen und Hoffnungen für sie,

Gesetz der Liebe zum Durchbruch zu
verhelfen. Mit einem warmen Lächeln
für unser Gegenüber begeben wir uns
auf die Jesuspur der Liebe.
Ich habe eine Karte mit dem Aufdruck: „Lächle, du kannst sie nicht
alle töten!“ (Vintage Art). Unverzüglich fallen jedem von uns Menschen
ein, die anderen am Zeug flicken wollen, die hinter dem Rücken schlecht
reden, die Mitmenschen unterbuttern
wollen, die zu mobben versuchen…;
möglicherweise haben wir ihnen ja
bereits den Tod gewünscht. In Verbindung mit dem Wort „lächle“ aber
merken wir, wie schnell wir uns entspannen und sich ein Lächeln in unser
Gesicht stiehlt. Lächeln mag zu zaubern und zu verzaubern. Es ist immer
neu einen Versuch wert!
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beenden ist. Aber unser
großes Einfühlungsvermögen ist eine
Gabe, wenn wir
lernen, auf unsere
Kräfte aufzupassen.
Und dann gibt es
ja auch noch Gott,
der als Großmeister der Regie immer
einen Plan hat, der
für uns im Moment
nicht erkennbar ist.
Vertrauen Sie also darauf,
dass letztlich alles einem
Sinn folgt. Auch wenn das
von außen (noch) anders aussieht.
Helfen Sie, aber nur, wenn Sie gerade
selbst stark genug sind und es auch möchten. Dann wird Ihre Unterstützung für beide
Teile ein Geschenk.

KOLUMNE
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