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Was ist Empathie, Herr Kanske?
Empathie ist mehr als nur Anteilnahme. Der Psychologe Philipp
Kanske berichtet, was im Gehirn passiert, wenn wir mitfühlen und
mitdenken.
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Herr Kanske, zur Empathie gibt es umfangreiche psychologische
Forschung. Nun stellen Sie ein neues Modell dazu vor. Warum?
Wir möchten zeigen, dass zwei übergeordnete Netzwerke im Gehirn
existieren. Das eine ist aktiv, wenn wir uns einfühlen, also emotionale
Empathie zeigen. Das andere springt an, wenn wir gedanklich die
Perspektive einer anderen Person einnehmen, uns eine Theory of Mind
des anderen konstruieren – manche sprechen hier auch von kognitiver
Empathie. Viele psychologische Experimente befassen sich entweder nur
mit Empathie oder nur mit der Fähigkeit, gedanklich die Perspektive
anderer zu übernehmen. Wir integrieren diese Forschungsergebnisse in
einer Metaanalyse über 188 Studien zu einem Modell, das zeigt, dass es
einerseits zwei verschiedene soziale Fähigkeiten sind, für die jeweils ein

eigenes Netzwerk plus diverse „Subnetzwerke“ benötigt werden. Und
dass andererseits diese Netzwerke eng zusammenarbeiten, wenn es nötig
ist.
Sie haben Ihre Probandinnen und Probanden in die MRT-Röhre gesteckt.
Wie hat man sich diese Untersuchung genau vorzustellen?
In einer eigenen Vorstudie haben wir mehr als 180 Frauen und Männer
untersucht. Während sie in der Röhre lagen, haben sie Ohrstöpsel
getragen und sich Videos mit Episoden aus dem Alltag angesehen, die
entweder sehr emotional waren oder neutral und die entweder
eindeutige Botschaften hatten oder solche, die man sich erschließen
muss. Wir haben aufgezeichnet, was in ihren Gehirnen passierte.
Was können Sie auf diesen Aufnahmen sehen?
Wenn wir uns einfühlen oder eindenken, brauchen die dabei aktiven
Nervenzellen sauerstoffreiches Blut, das die Blutgefäße verbreitert. Den
dadurch möglichen Zustrom des sauerstoffreichen Bluts kann man auf
den Aufnahmen sehen.
Wann brauchen wir beide Netzwerke?
Es gibt besonders fordernde und komplexe Situationen. Wenn etwa
jemand weint und sehr aufgeregt ist und gleichzeitig etwas verworren
erzählt, worum es geht, dann brauchen wir beide Netzwerke, um uns
einzufühlen und zugleich die Geschichte zu verstehen. Das ließ sich auf
unseren Bildern sehen: Waren die Botschaften in den Videos emotional
und mehrdeutig, so waren die Gehirnzellen stärker aktiv als bei neutralen
und eindeutigen Inhalten.
Sie sagen, Empathie sei verwandt mit emotionaler Ansteckung. Was
bedeutet das?

Emotionale Ansteckung hat mit Empathie gemein, dass wir die Gefühle
anderer teilen. Wir gehen aber davon aus, dass wir uns im Klaren darüber
sind, dass ein anderer der Ursprung dieser Gefühle ist. Kleine Kinder
teilen die Gefühle ihrer Eltern oder anderer Menschen, aber ihnen fehlt
dieses Bewusstsein über den Ursprung der Emotion. Die Übergänge sind
natürlich in der Realität ießend. Empathisch sein heißt also auch, wir
sind fähig, die eigenen Gefühle für eine Weile zu unterdrücken, um uns
auf andere zu konzentrieren. Umgekehrt gilt: Wir können Empathie
unterdrücken, wodurch andere uns gleichgültiger werden.
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Raus aus alten Mustern
Selbstunsicher, bindungsängstlich, überfordernd: Viele Menschen stecken von
Kindheit an in einem Schema fest. Wie entkommt man der Falle?

BEZIEHUNG

Und wenn ich ihn nun doch nicht liebe?
Zweifel an der eigenen Beziehung sind eine große Belastung – für den Partner
und insbesondere den Betroffenen.

FAMILIE

„Die Covidkrise wirkt komplexer als
Tschernobyl“
Wie reagieren Kinder und Jugendliche auf Corona? Im Interview spricht eine
Expertin über typische Symptome – zum Beispiel Zwänge.
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GESELLSCHAFT

Passiv-aggressiv?
Psychologie nach Zahlen: Fünf Erkenntnisse über passiv-aggressives
Verhalten – und wie man ihm begegnen kann.
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Sagen Sie mal, Frau Letschert-Grabbe: Ist Verwöhnen eine Form der
Vernachlässigung?
In ihrem Buch „Das übersehene Kind“ ist zu lesen, dass Verwöhnen eine
Form der Vernachlässigung ist. Die Autorin im Gespräch.
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Selbstwert wagen
Echoismus ist ein belastender Persönlichkeitszug. Diese Menschen
scheuen jede Anerkennung. Wie wir lernen, uns selbst wichtig zu nehmen.

