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X. Einleitung 

 
 Betitelt Erich Fromm bereits sein Vorwort mit den Worten „Das Ende einer Illusion“, so 
denke ich, daß die Grundintention des Buches oder vielleicht sogar des gesamten Werkes 
Erich Fromms in diesen vielleicht so scheint es pessimistischen Worten sich wiederspiegelt. 
Denn obwohl sich die Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten und Jahrhundeten von 
ungemein vielen Fesseln sich lösen konnte, so ist es nicht eingetreten was der Philosoph John 
Stuart Mill (1806 - 1873) in seinem Buch „Der Utilitarismus“ von 1869 als mögliche 
Lebensweise propagiert hat. Maximierung der Lust und somit Reduktion der Unlust sollten 
letztendlich dazu führen, daß großtmöglichstes Glück für die großtmögliche Zahl entstehen 
sollte ( .... Zitat) 
Hier wird schon das Problem erkannt, denn wenn von großtmöglicher Zahl gesprochen wird, 
so schließt das nicht aus, daß es Menschen gibt, die nicht daran teilhaben werden und konnte 
Mill seinerzeit schon ahnen, daß die technische und gesellschaftlichen Entwicklungen dem 
Menschen nicht unbedingt zu so großen Glück verhelfen. Es liegt also nahe, Zufriedenheit 
und Glück nicht in äußeren Umständen zu suchen, nicht im maximalen Lustgewinn wie sie 
dem Hedonismus entsprechen,  daß Wohl-sein wie Fromm es nennt, einer menschennahen 
Produktivität entspringen muß. 
 
Die Hauptfrage, welche sich Fromm in vielen seinen Büchern stellt ist die, wieso es der 
Mensch nicht schafft glücklich zu sein, obwohl er viele von den Vorraussetzungen, die er 
Jahrhundertelang angestrbt hat, nun erfüllt zu haben scheint. So wurde duch die industrielle 
Revolution die Tätigkeiten, die vormals von Mensch und Tier ausgeführt wurden, durch 
mechanische ersetzt. Der Verstand wird immer mehr durch den Einsatz von Computer ersetzt 
oder entlastet, und übernimmt Aufgaben, die dem Menschen nicht möglich waren 
auszuführen.  
Was sind also die Ursachen, die den Menschen von Glücklichsein abtrennen. Eine 
Möglichkeit liegt darin, daß die so lange angestrebten Ziele immer falsch waren, daß das 
Glück nicht in materiellem und äußerlichem Fortschritt zu finden ist. Vielleicht bedarf es 
gerade heute dann einer Umorientierg vom haben zum Sein. 
Denn obwohl de Mensch immer mehr von der Arbeit entlastet wird und sich immer mehr 
materille Wünsche erfüllen kann, ist er zu keinem glücklicheren Mensch geworden, zumal der 
industrielle Forstschriit Gefahren mit sich brachte, die der Mensch voher nicht sehen konnte . 
Enttäuschungen diesbezüglich führen zu Depressionen und Hoffnungslosigkeit, die einen 
großen Teil der Mensch in den westlichen Ländern erfüllen. Die daraus entstehende 
Passivbität und das Gefühl bedeutungslos zu sein und ein sinnloses Dasein zu führen nimmt 
immer mehr Überhand. 
Erich Fromm zeigt in seinem Buch „Haben oder Sein“ die beiden Seinsstrukturen auf und 
versucht zu belegen, wieso es erstrebenswert ist von der Struktur des Habens zu der Struktur 
des Seins überzugehen und deren anteil zu erhöhen. Daher beschreibe ich in den folgenden 
Kapiteln diese beiden von Fromm dargelegten Charakterstrukturen und und versuche im 
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letzten Abschnitt zu erklären, wieso es gerade heute nötigen denn je ist sich des Seins bewußt 
zu machen. 
 
Um die Folgen der industriellen Revolution nicht spüren zu müssen und somit eine Katastrope 
zu verhindern, fordert Hesavoric (s.20)  einen fundamentalen Wandel der menschlichen 
Grundwerte. Globale Katastrophen werden vom Eintelnen hingenommen, weil es sich 
entweder unbetroffen fühlt oder die Veränderung ihm zu viel Mühe kosten würde. 
 

 
Zu der Person Erich Fromm 
 
Erich Fromm wurde am 23.3.1900 als einziges Kind von orthodox jüdischen Familie geboren 
und wurde bis zum 26.Lebensjahr durch die strenge Ausübung des jüdischen Glkaubens 
geprägt. Während seines Studiums ölernt Fromm Schneur und Rabinov (s.18) kennen, dessen 
sozialistische Ausrichtung ihn nachhaltig sehr stark prägt. Zusammen mit den der mythischen 
Ausrichtung von Nehemia Nabel werde diese beiden zu den wichtigsten Stützpfeilern seinens 
späteren Schaffens. Sein Interesse an der Psycholanalyse wird erst später geweckt durch den 
Selbstmord einer ihm nahestehenden Freundin, 
Seine frühen Vorstellungen vom humanistischen Zusammenleben der verschiedenen Völer 
wird erschüttert durh den 1. Weltkrieg, was bei Fromm zu der Entwicklung eines 
extrememem politischen Interesses führt  
 
Zitat S. 18 

 

Fromm studiert 2 Semester in Frankfurtr die Fächer Psychologie und PhilosophiUnd 
Soziologie, wechselt 1919 aber nacvh ? und promoviert dort 1922 mit einer Arbeit über 
sozialpsychologie Struktur von 3 jüdischen Diasparagemeinden (s. 1)) 
Danach folgen Stidoen der Psycholoanalydse und 1930 gründet er das Süddeutsch Institut für 
Psycholoanylse in Frnkfurt am Main. 
1934 emigriert Fromm nach Genf und bleibt nachdem er an der Chicagoer Psychoanalyse 
Institution Vorlesungen abhielt ab 1934 in New York, wo einer seine Studien wieder 
aufnimmt. Fromm engagiert sich din den Staaten politisch sehr stark und propagiert dort 
seinen sozialitischen Humanismus. 
 
 
 

Praktische Bespiele des Seins- und Habenstypus 

# 
 In seinem Buch bringt Erich Fromm viele praktische Bespiele, die unterstützen den 
manchmal so abstrakten Begriff von Sein oder Haben ind altäglichen Situation widerzugeben. 
 
So sind z.B. Studenten, die an der Existenzweise des Habens orientiert sind darauf aus, den 
Unterrichtsinhalt einer Vorlesung genaustens aufzuschreiben und diese Unterlagen gut 
aufzuheben. An der Archievierung der Unterlagen ist nicht viel auszusetzen, doch dient 
eifriges Mitschreiben oft dazu von Mithören abzuhalten  bzw. Den Gedanken der Dozenten zu 
verfolgen. Das lückenlose Mitschreiben dient oft als Alibi, denn es verschaft eine reines 
Gewissen sich nicht näher mit dem Stoff auseinanderzusetzen als nötig ist. 
Sinnvoll wäre es hingegen der Veranstaltung ohne Notizen (vielleicht bis auf Ausnahme von 
Namen oder Literaturhinweisen) zu folgen und im nachhinen klar zu machen, was ich gehört 
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habe und was ich davon mitgenommen habe, sprich : was bei mir hängengeblieben ist. Dies 
sichert ein kritisches Herangehen an den Stoff und kein stures Übernehemen von vielleicht 
gänzlich falschen Inhalten. Bringt eine Verstaltung an der Universität oder irgendeine andere 
Information Veränderung an meiner eigenen Person mit sich und bin ich mir dieser auch 
bewußt, so ähnelt das eher der Seinsstruktur. 
 
Um sich dem Unterschied zwischen den beiden Seinsstrukturen klar zu werden, ist es am 
sinnvollsten sie in einigen praktischen Beispielen gegenüberzustellen. Erich Fromm 
verwendet ein ganzes Kapitel darauf mehrere Tätigkeiten daraufhinzusuntersuchen. 
Stellvertretend möchte ich noch einmal zwei herausnehmen und diese beschreiben : 
 

Lesen : 

 

In der Existenzweise des Habens ist der Quantität ein wesentlicher Faktor des gelesenes 
Stoffes, so ist zum Beispiel schon in der Schule zu erkennen, daß die Menge an gelesenen 
Büchern und ein grober Überblick über die Welt der Literatur von großer wichtigkeit ist. Die 
Allgemeinbildung wird gleichgesetzt mit kennen von Namen und dem Nacherzählen von 
groben Inhalten der Bücher. Ein Beispiel dafür war meines Erachtens der beachtliche Erfolg 
des vor einigen Jahren erschienen Buches „Sofies Welt“ von Joostein Gaardner, welches 
darauf zurückzuführen war, daß mit diesem Buch ein knapper, wenn auch unzulänglicher, 
Überblick über die Welt der Philosophie geliefert wurde. In vielen Diskussionen erkannte 
darauf hin, daß viele Leser dieses Buches es nicht mehr für nötig hielten sich eingehend mit 
den Werken der einzelnen Philosophen auseinanderzusetzen. Wenn solche Bücher oder auch 
die Schule es schaffen Interesse zu wecken, dann ist dies sicherlich ein sehr positiver Effekt, 
aber leider ist es in meisten Fällen nicht gegeben. Ein rascher Überblick über viele Themen 
verhindert ebenfalls, daß man sich entsprechend Zeit nehemen kann für eigene Gedanken, die 
bei Themen dieser Art sicherlich gefragt wären. Ich denke, daß gerade daß Lesen von 
Philosophiebüchern immer ein aktiver Prozeß sein muß und nicht das reine Wiedergeben von 
Inhalten als Ziel haben darf. Dieser Aspekt des Lesens und des Verstehen, bzw. Mitfühlens ist 
mir vor einigen Monaten in einem Kinofilm aufgefallen, der den Namen „Good Will 
Hunting“ trägt. Es geht um einen jungen Mann von etwa zwanzig Jahren, der obwohl er in den 
Elendsvierteln von New York aufwächst und nur eine Stelle als Hausmeister an der NYU 
besitzt, ein photografisches Gedächtniss besitzt und ein Genie in der Mathematik ist, er somit 
in der Lage ist heimlich eine öffentliche ausgeschriebene Mathematikaufgabe zu lösen. Da er 
immer wieder durch Gewalttätigkeiten auffaällt und zum Gefängniss verurteilt wird, 
organisiert der Mathematikprofessor, der sehr an der Fäöhigkeiten des jungen interesiert ist, 
daß er sich in eine Theraphie begibt. Ein Therapheut, nachdem schon einige keinen Zugang zu 
dem Jungen Mann fanden erklärt sich bereit zu den ersten Gesprächen wird aber auch schon 
in der ersten ersten Sitzung verhöhn, weil er selbst ein gebrochenener Mann ist und diese in 
seiner Malerei zum Ausdruck gebracht hat. In dem Zweiten Gespärch, geht der Theraphezt auf 
diese Beleidigung ein, indem er dem jungen Mann durchaus bescheinig ein Genie zu sein, 
dem niemand das Wasser reichen kann und sicherlich alles über Shakespeare und 
Machiavellie weiß, aber daß er nicht weiß „wie es in der byzantinischen Kapelle riecht“ oder 
wie es ist „glücklich neben einer Frau aufzuwachen“.  Ich glaube daß dieser wunderbare 
Kommentar des Therapheuten das Sein Fromms verbildlicht, denn es sagt, aus, daß es nötig 
ist gewisse Dinge zu leben und nicht darüber zu lesen, und auch wenn man alle Bücher, die zu 
einem Thema gelesen hat, es nicht möglich ist alles nachzufühlen.  
Für mich sollte das Lesen von Büchern immer Bedeuten, daß man den Inhalt dieses Buches 
nutzt sich damit kritisch auseinanderzusetzen und an Größe zu gewinnen, denn dann kann auf 
den Schultern eines Riesen stehen. 
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 Die Existensweise des Habens 

 
 Vereinfacht gesehne scheint es als sei unsere Gesellschaft nur an zwei Dingen interesiert : 
nämlich dem Erwerben von Besitz und was wohl noch viel wichtiger zu sein scheint das 
Erhalten des erworbenen Besitzes. Erwerb ist unerläßlich, wenn es man gewillt ist diesen zu 
teilen, aber gerade daran mangelt heutzutage. Gelingt es das Erworbene zu erhalten und 
weiterhin auch noch zu vermehren, so spricht man von „Profit“, was die Triebfeder der 
modernen Gesellschaft ist. Das Streben nach Besitz scheint in der Natur des Menschens zu 
liegen, denn so können auch die historischen Formen des Patriachalismus erklärt werden, die 
sich erst langsam abbauen und auch heute noch nicht vollkommen verschwunden sind. Doch 
auch wenn dieser Zustand noch nicht erreicht ist, stellt sich doch die Frage : Was der Mensch 
besitzten will, wenn die Herrschaft über andere Menschen oder seine Kinder immer weiter in 
abnimmt ? 
 
Das Streben nach Besitz ist nicht beschränkt auf materielle Dinge, denn auch der Drang nach 
vielen Freundschaften, nach Erfahrung, nach Wissen, nach Gesundheit scheint dem Drang 
erlegen zu sein zu besitzen. Aber auch hier können wir noch eine weitere Steigerung in der 
geschichtlichen Entwicklung feststellen, nämlich daß heute neben dem Besitz noch der 
Konsum des Besitzes wichtig ist, d.h. es ist wichtig viele Freundschaften zu haben, egal ob 
diese von kurzer Dauer sind : auf die Quantität kommt es an. Erstrebenswert wäre es hingegen 
doch Freundschaften zu pflegen und deren Qualität zu würdigen. Am einfachsten erkennbar 
ist dies meines Erachtens an dem Umgang mit dem Körper : anstatt zu versuchen seinen 
Körper in Form zu halten, so daß er seinen Anlagen entsprechend optimal funktionieren gang, 
fehlt das Verantwortungsgefühl dafür und wird in Hände zweiter und Dritter gelegt, die dafür 
zu sorgen haben, daß es meinem Körper gut geht, Man geht zu Arzt und in zahlreiche 
Fitnessstudios, aber man gibt dabei die Aufgabe ab, die eigentlich in den eigenen Händen 
liegt. 
 
Mit der Existenzweise des Habens geht eine gewisse Agression Hand in Hand, denn es Bedarf 
oft Gewalt um in den Besitz eines Gegenstandes zu kommen und das Verlangen nach mehr 
Besitz fördert nur die Möglich diesen anderen Menschen zu rauben. Das Verlangen danach 
andere Menschen wie z.B. unsere Kinder, zu besitzen, indem wir versuchen zu garantieren, 
daß sie uns gehorchen, erfordert Gewalt den Willen dieses noch jungen Lebenswesens zu 
brechen und ihn uns unterzuordnen. Daraus folgt eigentlich nur noch mehr Gewalt, die von 
generation zu Generation weitergetragen wird. In der Institution Familie sind diese 
Mechanismen am deutlichsten erkennbar, denn oft überwiegt die Situation, daß die Autotiät, 
welche der Vater ausübt und hat, aber in den meisten Fällen leider nicht ist, die 
Selbstentfaltung des Kindes nur hindert und keineswegs zur Förderung beiträgt. Erlebt das 
Kind jedoch in seiner Kindheit, in welcher es die meisten und wichtigsten Erfahrungen des 
Lebens macht, zuwenig Liebe und zuwenig Solidarität, so ist die Wahrscheinlichkeit sehr 
groß, daß sich das Kind diesen Mechanismen anpasst und versucht diese Autorität zwar 
standzuhalten, aber eigentlich wartet es nur auf eine Möglichkeit selbst Autorität gegenüber 
anmderen auszuüben. Klar erkennbar hierbei ist, daß sich die allgemeine Situation der 
Bevölkerung nicht grundlegend ändern kann, wenn es keine moralischen Vorstellungen oder 
Vorbilder mehr gibt, welche den Menschen folgen können. Leider leben wir in einer Zeit in 
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der vielleicht überhaupt keine Vision vorliegt. Zuletzt und sehr intensiv sah man das in den 
Wochen des Regierungswechsels : Anstatt sich der neuen Möglichkeit zu erfreuen und Mut zu 
schöpfen, daß nun endlich Veränderungen erlangt werden könnten, lehnt der Bürger weiterhin 
Verantwortung für sich selber ab und erwartet, daß die neue Regierung alle Probleme für ihn 
lösst. Anstatt sich des Positen zu besinnen, sieht er nur die Stagnation  und das Negative. Er 
ist sich aber nicht bewußt, daß vieles dieser Situation mit ihm selbst verbunden ist. Wie 
gesagt, befinden wir uns in einer Zeit, welche keine von keinen größeren Wertvorstellungen 
außer des eigenen Vergnügens geprägt ist.Vielleicht war die letzte solidarische Bewegung , 
wo ein Gemeinschaftsgefühl untereinander geweckt wurde, die 68`er Bewegung und die 
darauffolgene Ära der sexuellen Revolution. 
 
Der radikale Hedonismus wurde erst im 18. Jahrhundert zu einem bedeutenden Leitfaden 
menschlichen Verhaltens, denn zuvor wurden die Menschen durch ethische Normen 
bestimmt, welche Ihr Verhalten bestimmten und bewerteten. Obwohl diese ethischen Normen 
fast immer von außen gegeben waren (wie z.B. durch die Kirsche oder den Regenten), war 
eine allgemeine Orientierung des Menschens unverkennbar. Da auch solch festgelegten 
Normen falsch sind, wissen wir nicht erst seit der nationalsozialistischen Zeit. Das Glück 
kann nicht gesteigert werden durch von außengesteuert Verhaltensregeln oder dem Streben 
nach mehr persönlichem Gewinn. So breitete sich der Kapitalismus zwar schnell aus, wuchs 
aber auf dem Elend der Arbeiter, die durch dieses System hoffnunglos ausgebeutet wurden.  
Die heutige Zeit bietet optimale Vorraussetzungen für ein zufriedenes Leben, denn zumindest 
in vielen westlichen Ländern hat sich die Demokratie etabliert und der Einfluß z.B. der Kirche 
ist auf ein Minimum beschränkt.  
 
 Behauptungen, daß der Mensch von Grundauf faul ist und nur seinen eigenen Vorsteil für 
erstrebenswert hält werdern wiederlegt durch zahlreiche Tätigkeiten, die äußerlich keinen 
Lohn nach sich ziehen wie z.B: Bergsteigen, Meditieren, ... Diese Tätigkeiten dienen nur der 
inneren Befriedigung.  
 
Ein Grund nach dem Habenscharakter leben zu wollen, ist die damit verbundene Sicherheit, 
denn besitzen heißt kennen und kennen das Unbekannte ausschließen. Gerade das sollte 
vermieden werden, denn grundlegend Neues kann nur verwirkclicht werden, wenn der Mut da 
ist sich von Konventionen zu entwernen und seinen eigenen Weg zu gehen. S.108/109 

 
 
 

IV. Die Existenzweise des Seins   

 
 Def. Von Sein Seite 30 (Zitat) 
 
Die Existenzweise des Sein zu definieren, fällt nicht leicht, denn sie ist weniger konkret an 
objektiven Dingen meßbar, als das Haben. Dort liegt ein Hauptpunkt des Seins versteckt, denn 
das Sein stellt den Menschen, das Individuum in den Mittelpunkten, mit all seinen 
unnachahmlichen und unbegreiflichen Eigenschaften. Fromm selbst hat dies hervorragend 
definiert :  (S.30)  

 

In der Philosophie kann man von zwei grundlegend verschiedenen Tendenzen spreche, der 
einen, welche von Platon und den scholastischen Realisten vertreten wurde, nämlich daß „das 
Sein“ eine zeitlose und unveränderliche Substanz sein. Diese Vorstellung deckt sich mit 
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Platons Ideenlehre. Auf der anderen Seite eine Tendenz erkennbar, in der Philosophen wie 
z.B. ?????????, behauptet das Sein durch „Werden“ durch Aktivität, durch Bewegung 
gekennzeichnet ist.  
 

 
 Im Gegensatz zu der Existenzweise des Habens, welche sich in erster Linie durch das 
Streben nach Besitz und dessen Erhaltung kennzeichnet, ist die Existenzweise des Seins 
schwieriger zu beschreiben. Der Hauptgrund liegt darin, daß sich diese Existenzweise nicht 
durch Dinge definiert, sondern sich auf Erlebnisse bezieht. Der lebendige Mensch ist in seiner 
Mannigfaltigkeit wesentlich schwieriger beschreibbar, als die Maske, die wir tragen. 
Zwar kann ich äußerlich beschrieben werden und vielleicht können auch vereinzelt 
Charaktereigenschaften benannt werden, aber die Gesamtheit meiner persönlichen Erlebnisse 
sind nicht faßbar. So bliebt jeder Mensch seinem Gegenüber ein Geheimnis, weil die Fülle der 
Ereignisse nicht vermittelt werden können. 
Die Existenzweise des Seins ist unter anderem dadurch gekennzeichnet, daß es dem 
Menschen viel daran liegt sich selbst in seiner Umwelt zu verstehen, mit seinen eigenen 
Erlebnissen und Erfahrungen in Harmonie leben zu können. Erstrebenswert ist ein Wachsen 
der Persönlichkeit, aber nicht um dieses gewonnene Größe durch mehr Macht oder Prestige 
einsetzten zu können, sondern einfach um die gewonnene Größe mit seinen Mitmenschen zu 
teilen. 
  
Voraussetzung für die Existenzweise des Seins ist eine innere Aktivität, d.h. ein bewußtes 
Erleben der Ereignisse, die um mich herum passieren, aber auch eine kritische 
Auseinandersetzung mit diesen. Der Mensch an sich ist ein erfinderisches und kreatives 
Wesen, und aktives Tätigkeit heißt die angeborenen Talente und Anlangen zu nutzen und 
diesen Ausdruck zu verleihen, welche jeder einzelne von uns in sich hat.  Dabei ist es wichtig 
Aktivität nicht im gebräuchlichen Sinne eine Tätigkeit oder Geschäftigkeit zu sehen, sondern 
Aktivität bedeutet auch, daß das, was ich tue mit meinem Ich verbunden ist und diesem 
Ausdruck verleihe. Diese Aktivität darf also nicht mit einem zweckmäßigem Verhalten 
verwechselt werden, welche eine nützliche Veränderung bewirkt. Aktivität darf auch nicht 
zwanghaft sein, wie diese vielleicht bei Sklaven der Fall ist, sondern muß immer das Subjekt 
mit seinem Handeln verbunden und das Resultat seines Handelns selbst erfahren. Somit ist die 
Aktivität Manifestation der eigenen Fähigkeiten . Fromm nennt diese Aktivität produktives 
Tätigkeit (s:91) 

 

 
 

 

Der Weg vom Haben zum Sein 

 
 Sich bewußt von der Existenzweise des Habens zu der des Seins zu bewegen bedarf 
einiges an Mut. Allerdings sollte man sich vorher klarmachen, daß beide Seinstypen im 
Menschen vorhanden, doch liegt ist bei uns welcher von diesen den größeren Teil ausmacht 
und welcher von diesen uns und unsere Mitmenschen zu glücklicheren Menschen macht. Der 
Schritt vom Haben zum Sein ist verbunden mit dem Loslassen vom Sicheren, d.h. er ist ein 
Schritt ins Ungewisse. Alles Neue ist Unbekannt und kann uns verunsichern, allerdings nur 
weil das Bekannte und anscheinend Sichere verlassen müssen. Will man aber den Schritt zum 
Sein tun, so muß man lernen mit weniger abgesicherten Dingen auszukommen. 
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Verläßt man sich hingegen auf seinen Besitz, auf das mir schon Bekannte, so ist auch die 
Angst allgegenwärtig, daß dieser Besitz mir geraubt werden kann. Die Angst um diesen 
Besitz, um die Sicherheit, die damit verbunden ist trägt sehr zur innerlichen Zerrissenheit des 
Menschens bei. Wenn man zu sehr Angst vor diesen Veränderungen hat, ist die Gesundheit 
nicht mehr gewährleistet.  
 
   Weil ich verlieren kann, was ich habe, mach ich mir natürlich ständig  
   Sorgen, daß ich verlieren werde, was ich habe. Ich fürchte mich vor  
   Dieben, vor wirtschaftlichen Veränderungen, vor Revolutionen, vor 
   Krankheit, vor dem Tod, und ich habe Angst zu lieben, Angst vor der 
   Freiheit vor dem Wachsen, vor der Veränderung, vor dem Unbekannten. 
   So lebe ich in ständiger Sorge und leide an chronische Hypochondrie, 
   nicht nur in bezug auf Krankheiten, sondern hinsichtlich jeglichen  
   Verlusts, der mich treffen könnte; ich werde defensiv, hart, miß- 
   trrauisch, einsam, vor dem Bedürfnis getrieben, mehr zu haben.1 

 
Schafft man es hingegen sich der Existenzweise des Seins mehr und mehr anzunähern, so 
verlieren diese existenziellen Ängste ihren Schrecken, denn die innere Sicherheit kann mir 
von niemanden genommen werden. 
 
Da zwischen der Charakterstruktur eines einzelnen durchschittlichen Individuums und der 
sozio-ökologischen Struktur der Gesellschaft Wechselwirkungen bestehen, ist es sinnvoll zu 
versuchen eine dieser Strukturen zu verändern. Die Möglichkeiten zuerst politische und 
gesellschaftliche Veränderungen herbeizuführen, welche dann automatisch auf den Charakter 
des Indiviiuums einwirken, können historisch als nicht realistisch gewertet werden, da auf 
jede Revolution in der Gesellschaft mit einer gegenrevolution geantwortet wird, welche den 
alten Zustand wiederherstellen will. Demnach muß nach Möglichkeiten durch den Einzelnen 
gesucht werden. 
 
Der Mensch ist sich selbst zum Risikofaktor geworden . Er muß seine Rolle in der Ursache - 
Wirkungskette wieder neu erkennen und lernen, welche iungeheure Macht in seinem Tun und 
Denken liegt. Dafür ist es wichtig neue Werte anzunehmen, bzw. Immatierielle Wete andere 
Kluturen für sich neu zu entdecken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 Fromm, Erich : Haben oder Sein. 26.Auflage, Seite 108 
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Persönliches Urteil 

 
 Obwohl ich Erich Fromm ich den grundlegenden Aussagen des Buches „Haben oder 
Sein“ recht gebe,  nämlich das es Menschen gibt, die sich stärker danach orientieren sich mit 
dem eigenen Inneren Wachsttum zu beschäftigen und solche, die sich mehr an ausser sich 
liegenden Dingen orientieren, geht mir Erich Fromm in seinem Buch oft viel zu plakativ vor 
und stellt es stellenweise sogar soweit hin, als würde unsere Gesellschaft nur dem Besitz- und 
Profitstreben verfallen sein. In gewissen Sinne stellt er Menschen die in der Seinsstruktur 
leben als die besseren Menschen da, so z.B. gewisse Student als er ihnen „unterstellt“, daß sie 
vorbereitet in Veranstaltungen gehen. 
   
 „Zunächst einmal gehen sie selbst zu ersten Vorlesungen nicht als tabula rasa. Sie haben über die 
  Thematik, mit der sich der Vortrag beschäftigt, schon früher nachgedacht; es beschäftigen sie 
  bestimmte Fragen und Probleme. Sie haben sich mit dem Gegenstand schon auseinandergesetzt 
  und sind an ihm interesiert“2 
 
Impliziert wird damit, daß sich anderen weniger interesiert sind und die vollkommen falsche 
Herangehensweise haben. Fromm läßt dabei außer acht, daß die Struktur der Universität an 
sich dem Habencharkater gleicht, denn es ist für Studenten nicht oder selten möglich sich mit 
dem Stoff auseinanderzusetzten, der ihnen gefällt. Zu groß sind die Auflagen für andere 
Wissensbereiche und jedem das nötige Interesse entgegenzubringen ist utopisch. 

                                                           
2 Fromm, Erich : Haben oder Sein. 26. Auflage ,  Seite 39 
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Da das Erscheinen des Buches bereits annähernd 25 Jahre zurückliegt haben wir natürlich die 
Möglichkeit zu untersuchen, ob die gewünchten Veränderungen stattgefunden haben. Mir 
scheint es sogar, als hätten sich die Zustände nicht verbessert, allerdings ist auch feststellbar, 
daß viele Menschen es mittlerweile bemerken, daß Konsum sie nicht länger befriedigt. War 
diese Feststellung bisher vielleicht nur sensiblen oder kritischen Menschen vorenthalten, so 
macht sich dieses Gefühl nun in der Masse bemerkbar. Solange die Menschen diese 
Unzufriedenheit noch auf politische Entwicklungen zurückführen, wird sich meines Erachtens 
daran nicht viel ändern. Erst wenn der Einzelne wieder beginnt Verantwortlichkeit für seine 
eigene Person zu entwickeln, wird diese Veränderung aus sich heraus geschehen und 
vielleicht auch eine gesellschaftliche mit sich bringen.  
Ich glaube, daß Bequemlichkeit und Passivität die Ketten sind, die den Menschen noch am 
Glücklichsein hindern. Wenn er die Ursachen für seinen Zustand erkennt, wird er ihn auch 
ändern, denn es ähnelt dem Selbsterhaltungstrieb des Menschens. 
 

X  

 
Fromm schreibt in seinem Buch, daß die (damalige) Jugend von der Habensstruktur eine 
Ausnahme bildet. (Zitat Seite 77), doch ich wage zu behaupten, daß die Vorzuge der Jugend 
immer weiter abnehmen, denn es ist nicht zu übersehen, daß heutzutage schon viele 
Jugendliche davon getrieben werden Statussymbole zu erwerben. Was der einzelne zu 
besitzen hat, wechselt zwar von Jahr zu Jahr wie die jeweilige Mode, aber es ist schon 
erstaunlich wieviel Energie der Einzelne darauf verwendet kein Individuum mehr zu sein und 
sich nur der Masse und den Bedürfnissen aller anzupassen. Immer mehr wird gleichgeschaltet, 
obwohl jeder zu denken scheint er habe noch die freie Wahl. So gibt es z.B. unendlich viel 
Musik zu hören und noch mehr selber selbst zu erleben, aber es ist erschreckend daß die 
Mehrheit dasselbe mögen. Individualität und Unabhängigkeit scheint immer mehr zur 
Ausnahme zu werden.  
 
Liest man heute zum baldigen Ende des Jahrtausends die Werke Erich Fromms, so wird sher 
bald klar, daß dessen Gedanken um die Entwicklung einer humanistischen Soziologie, die er 
in seinen beiden wohl bekannsten Büchern (Haben oder Sein, Die Kunst der Liebe) entwirft, 
heute noch genausso aktuell sind zu dem Zeitpunkt Ihres entstehens, ja vielleicht sogar noch 
aktueller, weil die Dringlichkeit für eine Veränderung immer größer wird. Gerade jetzt in 
einer Zeit der Orientierungslosigkeit bei den jüngeren Menschen, wäre es ratsam im 
pädagogischen Bereich mehr an Ihre Einstellung zu appelieren, als die Leistung in den 
Vordergrund zu stellen. In Zeiten der Suche nach Ideologien und Weltanschauungen bedarf es 
der Rückführung zum Wesenkern des Menschen zum Humanismus hin. Fromm, der schon 
vor 30 Jahren verstand östliche Mythologie und Philosophie wie den Zen Buddhismus mit 
dem psycholanalytischem Denken Freuds zu verbinden, zeigt viele Wege auf, die auch heute 
ihrer Berechtigung haben.  
 
 


