Ein gutes
Gefühl
Die Fähigkeit zur Empathie steckt in unseren
Genen. Doch nur in einer Umgebung, in der
Gefühle und Mitgefühl vorgelebt werden,
kann sie sich entwickeln. Wie lernen Kinder,
andere zu verstehen, ihre Gefühle zu lesen
und entsprechend zu handeln?
Text: Julia Meyer-Hermann Bilder: Herbert Zimmermann / 13 Photo
Das Schweizer ElternMagazin Fritz+Fränzi
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eulich im Theater,
bei einer Inszenierung von Astrid
Lindgrens «Ronja
Räubertochter». Auf
der Bühne steht Räuberhauptmann
Mattis und brüllt. Er rauft sich die
Haare. Er schluchzt. Glatzen-Peer,
sein väterlicher Freund, ist tot! «Er
war immer da», schreit der baumgrosse Mann. «Und jetzt ist er nicht
mehr da.» Auf dem Sitzplatz neben
mir schnauft es laut auf. Kurz danach
greift die kleine, verschwitzte Hand
meines Sohns nach mir.
Später im Foyer blicke ich in das
erhitzte Gesicht des Sechsjährigen.
Carls Wangen glühen, seine Stimme
überschlägt sich förmlich. Welche
Angst Carl gehabt hat, als Ronja sich
im Nebel fürchtete! Obwohl er doch
wusste, dass ihr nichts zustösst. Und
wie glücklich er über ihren Frühlingsschrei war. «Als ob mir selbst
das passiert. So ganz in echt», sagt
Carl.
«Schon cool, die Sache mit der
Empathie», ergänzt seine ältere
Schwester. «Ohne Einfühlungsvermögen würden Geschichten überhaupt nicht funktionieren.» Dann
beginnt die Zwölfjährige – im Tonfall ganz die allwissende Ältere –,
ihrem jüngeren Bruder zu erklären,
was Empathie überhaupt ist. «Weisst
du noch, als du zu Mama gesagt
hast, dass sie so einen schönen wab-
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beligen Bauch hätte?», fragt Fanny.
Ich zucke leicht zusammen. Worauf
will sie hinaus? Ihr Bruder jedenfalls
nickt heftig. «Da habe ich mich
sofort erschreckt, weil ich gespürt
habe, wie Mama sich bei so einer
Aussage fühlen muss. Das war also
sehr empathisch von mir und nicht
so empathisch von dir.» Carl runzelt
die Stirn, schiebt die Unterlippe vor.
Ich verzichte darauf, meiner Grossen
zu erklären, dass ihre Erklärung nun
auch keine Höchstleistung an Einfühlsamkeit war.
In den Genen verankert

Aber kann man einem Sechsjährigen überhaupt begreiflich machen,
was Empathie ist? Warum weiss
man, was ein anderer fühlt, bevor
derjenige es sagt? Was leistet das
menschliche Gehirn an dieser Stelle?
Das ist immerhin auch für Erwachsene oft ein Mysterium. Ich erinnere
Carl an eine Szene, in der es zu
einem Streit zwischen Ronja und
ihrem Vater kam. «Da hat sich mein
Magen zusammengezogen», sagt er.
«Meiner auch», erwidere ich. «Und
lägen wir beide in einer Maschine,
mit der man in unseren Kopf sehen
kann, dann würden bei uns im
Gehirn die gleichen Punkte leuchten. Man könnte sehen, dass wir den
Kummer fühlen, den auch Ronja in
diesem Moment fühlt.»
Seit Neurologen Mitte der
1990er-Jahre entdeckt haben, dass
bestimmte Zellen im Gehirn, die
sogenannten «Spiegelzellen», das
Erleben und die Emotionen von
anderen widerspiegeln, wird diese
Fähigkeit des Menschen von Medizinern, Biologen, Psychologen und
Pädagogen erforscht. Wie funktioniert diese intuitive Verbindung
zwischen Individuen? Natürlich gibt
es relativ offensichtliche Gefühlsregungen wie Wut oder grosse
Freude. Aber warum können wir
auch weniger deutliche Emotionen
wie Verlegenheit oder Mutlosigkeit
bei Personen spüren, die wir nicht
einmal kennen? Und vor
<<<

Neurologen nehmen an, dass
wir mit der Voraussetzung
zur Empathie geboren
werden. Das legt nahe, dass
diese evolutionär wichtig ist.
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Der Unterschied zwischen Empathie
und Mitgefühl

Im allgemeinen Sprachgebrauch
werden Empathie und Mitgefühl oft
gleichbedeutend verwendet. Experten unterscheiden zwischen den
beiden. «Empathie ist kein Gefühl,
es ist ein innerer Prozess», erklärt
Raschle. Es ist die Fähigkeit, jede Art

von Emotion, sei sie negativ oder
positiv, nachempfinden zu können.
Mitgefühl dagegen ist eine Konsequenz aus Empathie, geht aber darüber hinaus. «Da geht es darum, die
negativen Gefühle einer anderen
Person zu erkennen und sich zu sorgen.» Beides, Empathie und Mitgefühl, wird häufig einem prosozialen
Verhalten wie beispielsweise Teilen,
Trösten oder Helfen vorausgesetzt.
David Lätsch, Psychologieprofessor am Institut für Kindheit, Jugend
und Familie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften,
hält auch die Unterscheidung zwischen zwei unterschiedlichen Formen von Empathie für wichtig:
affektiver und kognitiver Empathie.
Bei der affektiven Empathie empfindet man mit, was das Gegenüber
fühlt. Das ist nicht zu verwechseln
mit der sogenannten Gefühlsansteckung, die es häufiger in Krabbelgruppen gibt: Ein Säugling weint,
alle anderen stimmen ein. Dahinter
steckt kein Hineinfühlen oder Mitfühlen, den Babys ist in diesem Alter
noch nicht klar, dass es um den
anderen geht. Das ist erst möglich,
wenn Kinder ein Bewusstsein für
das eigene Selbst entwickeln und
ausserdem zu verstehen beginnen,
dass andere Menschen möglicherweise etwas anderes denken als sie
selbst. Entwicklungspsychologen
untersuchen seit Jahrzehnten, wann
diese Fähigkeit, die sogenannte
«Theory of Mind», ausgebildet wird.
Eine Möglichkeit dazu ist der
«False-Belief-Test»: Er überprüft, ob
ein Kind erkennt, ob andere
<<<

allem: Wofür brauchen wir
das überhaupt? Neuropsychologen
nehmen an, dass wir mit der Voraussetzung zur Empathie geboren
werden, dass sie zu unserer genetischen Grundausstattung gehört. Das
legt den Schluss nahe, dass diese
evolutionäre Ausrüstung wichtig
war und ist.
«Menschen sind soziale Wesen.
Aus evolutionsbiologischer Perspektive ist Empathie grundlegend, um
unser gemeinsames Zusammenleben und damit unser Überleben zu
sichern», sagt die Neuropsychologin
Nora Raschle. Die Professorin
untersucht an der Universität Zürich
die Hirnentwicklung bei Kindern
und Jugendlichen und führt dabei
auch Studien zum Thema Störungen
des Sozialverhaltens durch. «Dass
Menschen sich empathisch in andere hineinversetzen können, wird als
Grundlage dafür angesehen, die
Gefühle anderer zu verstehen und
entsprechend zu handeln.» Empathie ist ihrer Ansicht nach die Basis
für ein prosoziales Verhalten. Damit
wird in der Psychologie ein Verhalten bezeichnet, das für die Mitmenschen unternommen wird oder sich
an deren Wohlergehen orientiert.

Empathie und Mitgefühl
werden häufig prosozialem
Verhalten wie Teilen, Helfen
oder Trösten vorausgesetzt.
Das Schweizer ElternMagazin Fritz+Fränzi
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Die Fähigkeit, die richtigen
Schlüsse zu ziehen

Diese Erkenntnis setzt in der Regel
bei vier- bis sechsjährigen Kindern
ein, die dann auch in der Lage sind,
affektive Empathie zu empfinden.
«Sie verstehen zum Beispiel, dass ein
anderes Kind traurig ist, sind sich
aber bewusst, dass sie selbst nicht in
der Situation sind», sagt David
Lätsch. Die kognitive Empathie ist
die Fähigkeit zu entschlüsseln, was
der andere in dem Moment denkt
oder vorhat. Man braucht sie auch,
um die richtigen Schlüsse für das
eigene Verhalten ziehen zu können.
Mitgefühl folgt zwangsläufig
weder aus der einen noch der anderen Form von Empathie. «Es gibt
viele Situationen, in denen wir affektiv und kognitiv empathisch sind,
aber kein Mitgefühl empfinden.
Wenn wir bei einem Fussballspiel
sehen, wie die gegnerische Mannschaft verliert, können wir zwar
empathisch nachempfinden, wie
sich deren Fans fühlen. Aber Mitgefühl haben wir nicht, im Gegenteil,
wir freuen uns.»
Für diese Erkenntnis reichen, das
wissen die meisten Eltern, auch Szenen aus dem Familienalltag: Der
Sohn lacht lauthals, als seine
Schwester sich Tomatensauce über
das Lieblingsshirt schüttet. Die
weint zwar fast, das sieht er auch.
Aber endlich ist er mal nicht derjenige, der kleckert. Die Zwölfjährige
spielt am Klavier das Stück fehler14

frei, an dem der Sechsjährige stunden und tagelang vergeblich geübt
hat. Obwohl sie sieht, wie wütend
ihn das macht. «Das gehört dazu»,
sagt ihr Vater, und dass ich ihnen
solche Aussetzer zugestehen muss.
Kinder müssen nun einmal experimentieren, manchmal auch mit den
Gefühlen anderer.
Soll ich deshalb hinnehmen,
wenn mein Sohn beim Spielen ein
anderes Kind ausschliesst? Soll ich
meine Tochter allein entscheiden
lassen, ob sie eine einzige Klassenkameradin nicht zum Geburtstag
einlädt und alle anderen schon? Für
mich sind solche Situationen immer
ein Grenzgang. Ich möchte, dass
meine Kinder wissen, was für Konsequenzen ihr Verhalten hat. Also
mische ich mich ein und rede mit
ihnen darüber. «Wie fühlst du dich,
wenn dir etwas sehr wichtig ist und
ich dir dann absichtlich vorführe,
dass ich es besser kann?», frage ich
die Grosse. «Wie hast du dich neulich gefühlt, als du der Einzige warst,
der nicht mitspielen durfte?», frage
ich den Sohn. Der Effekt ist oft:
Meine Kinder sind zunächst wütend
auf mich, weil sie sich «wegen mir»
schlecht fühlen. Aber das hält nicht
lange an. Fast immer ändern sie
direkt nach so einem «empathischen Augenöffner» ihr Verhalten
und beziehen die Perspektive des
anderen mit ein.
Lebenslanges Training

Mitgefühl und prosoziales Verhalten kann man trainieren. Man sollte
es auch. «Sozioemotionale
<<<

<<<

etwas glauben, von dem es
selbst weiss, dass es falsch ist. Beim
«Schokoladentest» wird einem dreibis sechsjährigen Kind etwa gezeigt,
wie die Schokoriegel in einer
Packung durch Stifte ersetzt werden.
Dann wird es gefragt, was wohl ein
anderes Kind in der Packung vermuten würde. Die meisten drei- bis
vierjährigen Kinder antworten darauf: Stifte. Ihnen ist noch nicht klar,
dass ein anderes Kind nicht wissen
kann, dass der Inhalt der Verpackung ausgetauscht wurde.

Kinder müssen nun mal
experimentieren. Manchmal
auch mit den Gefühlen
anderer.
Das Schweizer ElternMagazin Fritz+Fränzi
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Regeln funktionieren dann,
wenn sie von allen als fair
empfunden werden. Dazu
braucht es aber Empathie.

Förderung von Empathie das Sozialverhalten stärken und mittel- bis
langfristig prägen kann.»
Über einen reinen Verbote-Katalog lässt sich, so Lätsch, ein Klassenklima kaum verbessern. Regeln
funktionieren dann, wenn sie von
allen als fair empfunden werden.
Dazu aber müsste man zunächst
empathisch nachempfinden können, was eine Regel aus meiner und
aus der Perspektive einer anderen
Person bedeutet. «Über das empathische Vorstellungsvermögen kann
man ausserdem erkennen, warum es
sich lohnt, eine Regel einzuhalten.»
Das «Roots of Empathy»-Experiment war erfolgreich: Auch ein Jahr
nachdem das Training abgeschlossen war, hatte sich das Einfühlungsvermögen bei den Kindern erkennbar verbessert. Sie halfen und teilten
mehr und waren im Zusammenleben seltener aggressiv.
Unabdingbar: der Zugang zum
eigenen Innenleben

Empathie ist zwar angeboren, muss
aber gefördert werden, lautet die
Schlussfolgerung. Dieses «Training»
beginnt schon kurz nach der Geburt,
wenn Babys über die Mimik und
Sprache ihrer Eltern die Gefühlswelt
kennenlernen. Mama lächelt immer,
wenn sie mich hochnimmt. Papa
macht «Schsch», wenn er mich ins
Bett bringt. Beide fragen: Wie
<<<

Fähigkeiten sind wichtig, um
Freundschaften zu knüpfen, Beziehungen zu entwickeln, Eltern zu
sein. Sie sind darüber hinaus auch
entscheidend dafür, wie gut wir uns
später im Beruf vernetzen und wie
wahrscheinlich wir einen Job zu halten vermögen», sagt Neuropsychologin Nora Raschle. Anders gesagt:
Empathie hilft auch dabei, erfolgreich zu sein.
In Dänemark wird Empathie seit
2019 als Schulfach unterrichtet. Initiiert wurde dieser Unterricht unter
anderem vom Schriftsteller Peter
Høeg. Zusammen mit dem inzwischen verstorbenen Pädagogen
Jesper Juul hat Høeg eine Initiative
gegründet, der es auch darum geht,
in einer Gruppe Empathie füreinander zu entwickeln. «Kinder und
Erwachsene brauchen gleichermassen Unterstützung darin, ihr Vermögen, in sich zu ruhen, zu stärken.
Und das kann man üben», schreiben
die Autoren in ihrem Buch «Miteinander. Wie Empathie Kinder stark
macht».
Einen ähnlichen Ansatz verfolgt
auch das Projekt der kanadischen
Organisation «Roots of Empathy».
David Lätsch leitete 2018 dazu eine
Studie in der Schweiz. Dabei ging es
darum, Primarschülern durch die
Begegnung mit Babys mehr Einfühlungsvermögen zu vermitteln. «Uns
hat interessiert, wie man über die
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Jungen erhalten weniger Inputs, wie
Männer mit Emotionen umgehen

Eltern sind die ersten empathischen
Vorbilder, die ein Kind kennenlernt.
Zwischen elterlichem und kindlichem Einfühlungsvermögen gibt es
immer einen Zusammenhang, sagt
Empathieforscher David Lätsch. Das
Vorleben von Empathie ist dabei ein
zentraler Aspekt, die emotionale
Bestärkung des Kindes ein anderer.
18

Wer Empathie im frühen
Kindesalter nicht erlernt hat,
kann sich diese auch noch als
Erwachsener antrainieren.

70 bis 80 Prozent der 6- bis 11-jährigen Kinder und der 12- bis 16-jährigen Jugendlichen finden Werte wie
Empathie, Solidarität, Respekt und
Hilfsbereitschaft wichtig, das hat
eine Studie im Auftrag der Bepanthen-Kinderförderung in Deutschland ergeben.
Die Mädchen haben sich in dieser Studie als mitfühlender und
hilfsbereiter dargestellt als ihre
männlichen Altersgenossen. «Das
liegt auch daran, dass Jungen viel
weniger Inputs bekommen, wie ihre
Väter und ganz allgemein Männer
mit Emotionen umgehen. Buben
erhalten auch nicht so viel Hilfe
dabei, wie sie Gefühle wie Wut zeigen können», sagt Caroline Märki.
Ihnen fehlten dafür oftmals die
Worte, stattdessen reagierten sie mit
Aggression. «Dem Kind muss geholfen werden, seine Frustration genau
zu bestimmen und sie in einer weniger destruktiven Art auszudrücken.»
Das Bewusstsein dafür ist laut Märki
gestiegen: Viele junge Väter arbeiteten inzwischen daran, ein anderes,
empathischeres Männerbild zu etablieren.
Wer Empathie nicht im frühen
Kindesalter erlernen konnte und als
Erwachsener bei sich Defizite
bemerkt – vielleicht auch ausgelöst
durch die Elternrolle –, der muss
nicht mit diesem Manko leben. Das
menschliche Gehirn ist in der

<<<

geht es dir? Bist du müde?
Hast du Hunger? «Kinder lernen
von ihren Eltern, wie Emotionen
benannt werden, und auch, wie mit
ihnen umgegangen wird», sagt Nora
Raschle. «Das Verständnis für die
eigenen Gefühle bildet die Grundvoraussetzung dafür, die Gefühle
anderer Personen einschätzen zu
können.» Anders gesagt: Wer keinen Zugang zu seinem eigenen
Innenleben hat, wird auch das seines Gegenübers nicht verstehen
können.
«Ich versuche den Eltern immer
klar zu machen, dass ihre Kinder
nur dann mit allen Gefühlen umgehen können, wenn sie die ganze
Bandbreite kennenlernen dürfen»,
sagt Caroline Märki. Die Eltern- und
Erwachsenenbildnerin leitet seit
über zehn Jahren die Schweizer Zentrale der Familienberatungsstelle
«Familylab». Zu ihr kommen Familien, die Probleme mit dem Sozialverhalten ihrer Kinder haben. Die
Eltern wissen oft nicht mehr, mit
welchen Regeln und Verboten sie
den Nachwuchs noch zur Raison
rufen sollen. «Häufig stellt sich dann
heraus, dass bestimmte Gefühle wie
Neid oder Wut als verboten gelten.»
Wer sich aber mit solchen vermeintlich negativen Emotionen nicht
beschäftigt, lernt nicht, damit umzugehen. «Kinder, Jugendliche oder
Erwachsene mit antisozialen Verhaltenszügen haben häufig Mühe, die
eigenen Gefühle oder die anderer
einschätzen zu können», sagt auch
die Psychologieprofessorin Nora
Raschle.
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Eine Bitte, die wir vortragen,
löst bei einem Zuhörer etwas
ganz anderes aus als eine
Forderung.

Lage, sich ein Leben lang zu
verändern und an neue Verhältnisse
anzupassen, das zeigt auch eine Studie des Leipziger Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften. Dort wurde untersucht,
wie sich ein Mitgefühlstraining bei
Erwachsenen auswirkte. Bei diesem
Mentaltraining wurde unter anderem mit speziell entwickelten Meditations- und Achtsamkeitsübungen
gearbeitet. Das Ergebnis war, dass
die Empathiefähigkeit messbar stieg
und bei den Studienteilnehmern
ausserdem der Stresslevel und die
Entzündungswerte im Körper sanken.
<<<

Es geht nicht ums Gewinnen

«Empathie hat sehr viel mit der Art
und Weise zu tun, mit der wir miteinander kommunizieren und mit
welcher Haltung wir einander
begegnen», sagt Andrea Spring. Die
Logopädin arbeitet seit etlichen
Jahren als Trainerin für gewaltfreie
Kommunikation. Das Prinzip hat
der US-amerikanische Psychologe
Marshall B. Rosenberg entwickelt.
Es geht darum, sich aufrichtig mitzuteilen und einander empathisch
zuzuhören. Dabei wird die Aufmerksamkeit auf die Gefühle und
Bedürfnisse gelegt, sowohl auf die
eigenen als auch auf die des Gegenübers. Einer von Marshalls Leitsätzen lautet: Eine Bitte, die wir vortraDas Schweizer ElternMagazin Fritz+Fränzi

gen, löst etwas anderes bei anderen
Menschen aus als eine Forderung.
Hinter der Bitte verbirgt sich auch
das Bedürfnis des Sprechers, das ein
empathisch Zuhörender erkennen
kann. Ein anderer Leitsatz ist: Worte
können Fenster sein, durch die sich
Menschen füreinander öffnen. Und
sie können Mauern errichten, können wehtun oder trennen. Andrea
Spring formuliert das Ziel so: «Verbindung und eine passende Lösung
finden wir dann, wenn es eine
Bereitschaft dafür gibt, dass die
Bedürfnisse beider Seiten gehört
werden und es so keine Gewinner
und Verlierer gibt.»
Zugegeben, gerade im Umgang
mit Kindern erscheint dieses Modell
sehr idealistisch, vielleicht sogar
unerreichbar. Aber wir haben Zeit,
daran zu arbeiten. «Dem Menschen
eigen ist die Tatsache, dass unsere
Entwicklung ein sehr lang andauernder Prozess ist», sagt Nora
Raschle. Aus Sicht der Neurowissenschaften ist die menschliche
Gehirnreife erst etwa mit 25 Jahren
erreicht. Wie empathisch wir dann
sind und wie prosozial wir uns dann
verhalten, ist ein Resultat genetischer Einflüsse, unserer Umwelt
und unseren Erfahrungen sowie der
Interaktion von allem. Und während Eltern viele Jahre für die
Betreuung und Unterstützung ihrer
Kinder sorgen und als primäre

Bezugspersonen die Entwicklung
sozioemotionaler Fähigkeiten prägen, schwindet irgendwann mit der
beginnenden Pubertät dieser Einfluss. «Dann wird die Peergroup
immer ausschlaggebender, die
Freunde, die Schule, die erste Beziehung», sagt David Lätsch.
Die Sache mit der Empathie,
sagte kürzlich meine grosse Tochter,
die nerve sie manchmal. Immer
dieses Mitfühlen-Müssen, obwohl
sie gerade müde sei. All diese Freundinnen, die über Whatsapp schrieben und klagten. So ein Stress. Ich
war ein bisschen überrascht, gab ihr
dann aber Recht. Ich legte mich aufs
Sofa und machte zehn Minuten lang
nichts. Keinen Kakao, keinen Snackteller, kein Vorlesen, keine Hausaufgabenhilfe. Dann fanden die Kinder,
es reiche jetzt mit meiner Empathiepause. Aber sie klangen sehr einfühlsam dabei. <<<

Julia Meyer-Hermann

ist freie Journalistin und lebt in Hannover.
Sie ist fasziniert davon, wie intensiv ihre
Kinder, 12 und 6, sich auch bei Büchern
oder Hörbüchern in die Emotionen der
Figuren hineinversetzen und Situationen
empathisch nachempfinden können.
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Ich erzähle

«Meine Kinder haben
keine Angst, ihr
Mitgefühl zu zeigen»
Petra Ribeiro, 49, ist Pflegefachfrau
und arbeitet derzeit als Betreuerin
mit randständigen Menschen.
Ohne Empathie für deren Schicksale
könnte sie ihren Beruf nicht
ausüben. Das vermittelt die
alleinerziehende Mutter auch ihren
Kindern Zoe, 11, und Jordan, 8.
Die Familie lebt in Zürich.

«Meine Kinder werden mit
dem Wissen gross, dass ihre
Mutter sich um Menschen
kümmert, die Mitgefühl
brauchen. Das prägt sie.»
22

«Ohne Empathie gäbe es in meinem Beruf
keinen Erfolg. Ich arbeite in einem Café, in dem
Obdachlose und Suchtkranke betreut werden.
Der Umgang mit den Menschen, mit denen ich
dort zu tun habe, ist manchmal delikat. Die
Stimmung kann schnell kippen, manche werden
aggressiv, andere depressiv. Sie gehen nicht
immer respektvoll mit ihrem Gegenüber um.
Ohne Einfühlungsvermögen für den Hintergrund
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Gefühle benennen,
Gefühle verstehen
Die meisten Eltern wünschen sich, dass ihre Kinder
Interesse und Verständnis entwickeln für ihre eigenen
Emotionen und diejenigen der anderen. Eine entscheidende
Rolle spielt dabei die Kommunikation. Drei Mütter berichten
von ihren Erfahrungen. Aufgezeichnet von Julia Meyer-Hermann

dieser Menschen kann man ihr Verhalten nicht
verstehen. Aber nur wenn ich ihnen Verständnis
entgegenbringe, öffnen sie sich und ich kann sie
unterstützen.
Mit so einer Arbeit schliesst man nicht ab,
sobald die Dienstzeit vorbei ist. Die Geschichten
begleiten mich auch nach Hause. Mir hilft dann
oft mein Glaube und der Gedanke an Jesus und
seine Nächstenliebe.
Meine beiden Kinder wissen, wo ich arbeite.
Sie waren natürlich noch nie dort, das ist auch
verboten. Ich erzähle auch keine Details. Aber
sie werden mit dem Wissen gross, dass ihre
Mutter sich um fremde Menschen kümmert,
die Mitgefühl und Hilfe brauchen. Das prägt sie
sichtbar. Ausserdem ist mein Ex-Mann Psychologe, er arbeitet als Pädagoge mit Kindern.
Im Punkt ‹Erziehung zu mehr Mitgefühl› sind wir
uns einig und auf einer Linie.
Entgegen dem Klischee ist Jordan, mein
achtjähriger Sohn, feinfühliger als seine
grosse Schwester. Er ist kein lauter Junge, der
die Welt retten will. Aber er erkennt kleine
Stimmungsveränderungen schnell, er hat ein
gutes Auge für andere. Er agiert mit kleinen
Gesten, stellt sich nahe neben jemanden, zeigt

Das Schweizer ElternMagazin Fritz+Fränzi

Solidarität. Er hat auch sehr feine Antennen für
das Leid von Tieren.
Meine Grosse hat einen pragmatischen
Zugang zum sozialen Miteinander. Viele
Menschenzögern,ihremempathischenReflex
zu folgen und einen Fremden gegebenenfalls zu
fragen, ob es ihm gut geht oder ob er Hilfe
braucht. Zoe hat keine Berührungsängste und
keine Scheu, auch fremden Kindern Hilfe
anzubieten. Sie hat sich in der Schule zur
Konfliktlotsinausbildenlassen.FürdiesesAmt
muss man sich zunächst bewerben, dann wählt
die Klasse jene aus, von denen man annimmt,
dass sie ausreichend Gerechtigkeitssinn haben.
Zoe ist überhaupt kein Engel, nicht besonders
brav. Aber Ungerechtigkeit akzeptiert sie nicht.
Wenn jemand gehänselt wird, schreitet sie ein.
Dabei hat sie auch schon begriffen, was ich erst
als Erwachsene gelernt habe. Mit meiner
Empathie allein kann ich kein Menschenleben
retten. Zoe sagt: ‹Ich kann nur denen helfen, die
meine Hilfe annehmen. Ich kann nur einen
Konfliktlösen,wenndieStreitendensichauch
vertragen wollen.› Ich glaube, dass diese
Haltung hilfreich ist. Zu viel Mitgefühl kann
einen auch selbst lähmen.»
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«Kinder müssen üben,
ihre und die Gefühle
anderer zu erkennen»
Die 33-jährige Journalistin Janine
Schönenberger hat mit ihren
Söhnen Joan, 6, und Yanis, 4, schon
früh darüber geredet, welche
Gefühlszustände es gibt und wie
sie sich zeigen. Auslöser waren
Emotionskarten, die ihr Mann David,
47, von seiner Arbeit als Psychologe
mitgebracht hatte. Die Familie lebt
in Emmen im Kanton Luzern.
«Wir haben vorab nicht geplant, dass es jetzt
an der Zeit ist, mit unseren Söhnen über
Gefühle und Empathie zu reden. Unser Ältester
war damals schliesslich erst knapp vier, der
Jüngere zwei Jahre alt. Aber David brachte von
seiner Arbeit Emotionskarten mit. Auf diesen
Karten waren Illustrationen von kleinen Mäusen
abgebildet. Jede Karte zeigte ein anderes
Gefühl: Eine Maus präsentierte zum Beispiel
das Gefühl von Selbstsicherheit, indem sie mit
einem Stab auf einer schmalen Mauer
balancierte. Eine andere Karte zeigte, wie eine
Maus sich vor jemandem mit einer Maske sehr
erschreckt. Das Gefühl von Freude und Energie
wurde mit einer Maus dargestellt, die einen
Purzelbaum schlug. Diese Bilder fand Joan
so herzig, dass er sich die Karten ganz lange
angesehen hat.

24
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«Dadurch, dass unser Sohn
so viele Gefühle benennen
kann, ist er auch im
Umgang mit anderen
sehr feinfühlig.»

Wir haben dann etwa 20 Karten bei uns in der
Küche aufgehängt und daraus ein Spiel
gemacht. Anfangs haben wir Eltern viel
vorgemacht. Ich habe zum Beispiel gesagt:
‹Guckt mal, ich fühle mich gerade wie diese
kleine Maus. Ich strahle und lache gerade so
sehr, weil ich mich sehr freue.› Wir haben das
Kartenset dann noch mit Fotos von unserer
Familie ergänzt: Jeder konnte dann eine
Wäscheklammer mit seinem Porträt drauf einer
bestimmten Maus zuordnen. Für die Kinder war
diese bildliche Komponente sehr wichtig. Es
fehlten ihnen ja manchmal die Wörter, um ihre
Emotionen beschreiben zu können.
Inzwischen merken wir, was für einen
positiven Effekt unsere Sessions auf die
sprachliche Kompetenz unserer Söhne hat.
Unser Sechsjähriger kann seine Gefühle sehr
gut beschreiben. Dadurch, dass er so viele
Gefühlsnuancen kennt und benennen kann, ist
er auch im Umgang mit anderen sehr feinfühlig.
Kürzlich kam er aus dem Kindergarten nach
Hause und hat beschrieben, dass er beobachtet
hat, wie ein Kind ein anderes bedrängt hat. Er
hat erkannt, wie der andere sich gefühlt hat:
‹Der hatte Angst und war traurig, Mama.› Er hat
mich dann darum gebeten, diesem Jungen zu
helfen und mit seiner Mutter zu reden. Das hat
mich sehr beeindruckt.
Auch mich hat dieser bewusste Umgang mit
den Gefühlen unserer Kinder geprägt. In meiner
Kindheit wurde nicht so explizit über Emotionen
geredet. Mir ist erst als Erwachsene bewusst
geworden, wie elementar es ist, Zugang zu
seinen Gefühlen zu haben. Das ist die Basis, um
andere verstehen zu können.»
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«Emojis können kein
Gespräch ersetzen»
Sarah Pel, 45, und ihrem Mann
Oliver, 50, ist es wichtig, dass ihre
Kinder auch im Netz respektvoll und
empathisch mit anderen umgehen.
Schon in der frühkindlichen
Erziehung haben sie darauf
geachtet, dafür die Grundlagen
zu legen. Die Heilpädagogin und
der Wirtschaftsinformatiker leben
mit Jan, 19, Lars, 14, und Marie, 10,
in Zürich.
«Mein Mann und ich waren uns immer einig:
Die Basis für einen empathischen Umgang mit
anderen Menschen müssen wir unseren Kindern
vor der Pubertät beibringen. Nicht weil wir
glauben, dass bei Teenagern Mitgefühl keine
Rolle mehr spielt. Aber als ich ein Teenager war,
hatte Coolness einen hohen Stellenwert. Das
spielt auch bei unseren beiden Grossen eine
Rolle. Es ist nicht so angesagt, Gefühle zu
thematisieren. Sie reden inzwischen weniger
offen mit uns als ihre kleine Schwester. Ab
einem bestimmten Alter sinkt der aktive
elterlicheEinflussganzschönundesistgut,
wenn bestimmte Verhaltens- und Sichtweisen
dann bereits zum Standard gehören.
Wenn die Kinder ganz klein sind, achtet man
ständig auf ihre Mimik und ihre Bedürfnisse.
So ging es mir jedenfalls. Die Kinder haben
umgekehrt meine Gefühlszustände
wahrgenommen. Ich habe oft auch einfach

darüber geredet, wie ich mich fühle – lange
bevor sie sprechen konnten. Ich habe Dinge
geäussert wie ‹Jetzt freue ich mich› und ‹Das
macht Spass, oder?›. Sie haben natürlich
bemerkt, dass wir als Eltern auf sie eingegangen
sind. Später haben wir dann auch aktiv darüber
gesprochen, wie es einem anderen Menschen in
einer bestimmten Situation geht und was man
dann eventuell als Unterstützung braucht.
Ein Thema ist jetzt immer wieder die
Kommunikation im Internet. Unsere beiden
Grossen haben ein eigenes Smartphone.
Wir haben zwar ein Wochenkontingent, aber
natürlich spielen das Gamen im Netz und die
Chats in den sozialen Netzwerken eine riesige
Rolle. Der aktive Austausch zwischen den
Kindern geht dadurch zurück. Gefühle
beobachtet man nicht mehr im direkten
Gespräch, sie werden oft in Emojis vermittelt.
Aber wie aussagekräftig ist so ein Emoji? Und
wird es wirklich richtig verstanden? Dieser
Umgang kann auch einen Verlust an Empathie
bedeuten. Wir reden mit den Jungs über
die Inhalte im Netz, wir diskutieren, was
respektvolles Kommentieren bedeutet, wie
man empathisch reagiert. Wie fühlt sich ein
Mädchen,dasungefragtnacktfotografiert
und aller Welt gezeigt wird? Wir haben grosses
Vertrauen, dass unsere Kinder einen
mitfühlenden Blick darauf haben.
Alle drei werden von ihren Freunden oft in
Vertrauensfragen angesprochen. Die beiden
Jungen sind sehr aufmerksam und lieb mit ihrer
kleinen Schwester. Jan, unser 19-Jähriger, ist
ausserdemPfadfinder-Leiter.Erengagiertsich
also in einer prosozialen Gruppe, in der
Abwertung nicht zugelassen wird. Auch das ist
sicherlich hilfreich.»

«Ich habe mit meinen
Kindern oft darüber geredet,
wie ich mich fühle – lange
bevor sie sprechen konnten.»
26
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«Mitfühlende Kinder
sind glücklicher»
Die Heilpädagogin und Lehrerin Barbara Jüsy sagt, Empathie sollte unbedingt an der
Schule gelehrt werden. Kinder lernen bei ihr, auf sich selbst zu achten, sich für andere zu
öffnen und sozial zu interagieren. Das macht die Schülerinnen und Schüler gleichzeitig
widerstandsfähiger gegenüber Krisen. Interview: Julia Meyer-Hermann
Frau Jüsy, Sie vermitteln im Schulkreis
Bümpliz bei Bern das Konzept des
sozial-emotional-ethischen Lernens
(SEE Learning). Warum heisst dieses
Schulfach bei Ihnen an der Schule
«Glück»?

Ich brauchte einen Namen, mit dem
die Schülerinnen und Schüler etwas
anfangen können. Ich unterrichte
Sieben- bis Zehnjährige. Sozial-emotional-ethisches Lernen klingt für die
Ohren von Kindern unverständlich,
auch für manchen Erwachsenen ist
das Konzept abstrakt. Wir schulen
das Selbstmitgefühl und die Selbstwahrnehmung, arbeiten am zwischenmenschlichen Gewahrsein und
an Beziehungskompetenzen. Ich
habe das vereinfacht. Worum geht es
im Endeffekt? Wir finden zusammen
heraus, was jeden Einzelnen und uns
als Gemeinschaft zufrieden und
glücklich macht.
Wie gehen Sie in einer typischen
«Glücks-Schulstunde» vor?

Ich fange damit an, die Selbstwahrnehmung der Kinder für sich selbst
zu trainieren. Wir sitzen beispielsweise im Kreis und fragen uns: Wie
geht es mir gerade? Um das zu verdeutlichen, gibt es verschiedene
Zonen, denen die Kinder sich zuordnen können. Wenn ich mich beispielsweise in der «Okay-Zone»
befinde, dann fühle ich mich gut.
Vielleicht bin ich ein bisschen müde,
aber insgesamt bin ich mit mir im
28

Reinen. Manchmal bemerke ich
aber, dass ich energieloser, unmotivierter oder schlapper bin als an
anderen Tagen. Dann bin in der
sogenannten «windstillen Zone». Ich
lasse die Kinder beschreiben, wie ihr
Körper das signalisiert. Sie sagen
dann Dinge wie «Ich fühle mich
irgendwie schwer» oder «Mein Kopf
fühlt sich dumpf an». Bei dieser
Übung lernen die Kinder das Repertoire ihrer Körpersprache zu deuten
und zu benennen.
Woher kommen die Begriffe für diese
«Gefühlszonen»?

SEE Learning entstand aus einer Idee
des Dalai Lama heraus, wurde an der
US-amerikanischen Emory University in Atlanta entwickelt und arbeitet mit englischen Begriffen. Ich
habe für die unterschiedlichen
Gefühlszustände kindgerechte Ausdrücke gewählt: Die englische «high
zone» heisst bei uns zum Beispiel
«Sturm-Zone». Wenn man sich
darin befindet, hat man viel negative
Energie im Körper, das passiert,
wenn man wütend, gestresst oder
ängstlich ist. Die Kinder fühlen sich
kribbelig und angespannt, viele
haben einen ungeheuren Bewegungsdrang. Der Körper verrät uns
oft, was zu tun ist.
Wer wütend ist, hat auch das Gefühl,
schreien zu müssen oder um sich
schlagen zu wollen. Das wollen Sie
sicherlich nicht.

Genau deshalb beschäftigen wir uns
damit, was dabei helfen kann, zurück
in die «Okay-Zone» zu kommen.
Wir entwickeln gemeinsam Strategien, die uns aus dem Tief herausbringen, ohne dass dabei andere
Schaden nehmen. Wenn ein Kind
sich zum Beispiel müde und traurig
fühlt, kann ein Gespräch mit einem
Freund guttun. Manchmal hilft es
einfach, den Nacken ein wenig zu
massieren, die Schultern zu lockern.
Für die «Sturm-Zone» haben wir ein
paar Soforthilfestrategien entwickelt
wie Hände gegeneinander reiben
oder einen Schluck Wasser trinken.
Und wenn trotz alledem aus der
kleinen Flamme ein Waldbrand wird?

Dann können die Kinder jemanden
fragen, der ihnen bei dem Konflikt
hilft. Auch das lernen sie in diesem
Unterricht. Ich stelle mich manchmal vor die Klasse und sage etwas
wie: «Ah, schaut mal, jetzt bin ich in
der Sturm-Zone. Ich bin megawütend, weil das gerade nicht geklappt
hat. Könnt ihr mir helfen?» Meine
Schülerinnen und Schüler wissen,
dass wir uns alle manchmal so fühlen. Diese Erfahrung ist sehr hilfreich, um das Gegenüber zu verstehen und entsprechend zu reagieren.
Studien haben gezeigt, dass bei
Teenagern das Ansehen von Leistung
weit vor dem sozialen Engagement
steht. Wie nehmen Ihre Schülerinnen
und Schüler dieses Fach wahr?
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Mich hat sehr berührt, wie sie diesen
Unterricht und die dort erworbenen
Kompetenzen reflektieren. Ein Kind
hat gesagt: «Ich habe das Gefühl, ich
lerne mich besser kennen.» Eine
andere Schülerin hat zusammengefasst: «Das, was wir in Glück lernen,
ist ganz echt.» Ich bin sehr froh, dass
der neue Lehrplan 21 diese überfachlichen Fähigkeiten berücksichtigt.
Die sozialen und emotionalen Kompetenzen werden darin stärker
gewichtet. Mitfühlende Kinder sind
glücklicher. Die Einsicht «Aha, was
mir guttut, hilft vielleicht auch anderen» macht innerlich sicherer. Wenn
wir uns gegenseitig unterstützen,
fällt es jedem Einzelnen und dann
auch der Gemeinschaft leichter.
Ein Ziel von SEE Learning ist auch,
die Atmosphäre im Klassenzimmer zu
verbessern. Warum reicht es nicht,
einfach Regeln des sozialen
Miteinanders aufzustellen und auf
deren Einhaltung zu bestehen?

Die Lehrerfahrung zeigt, dass das
Androhen von Konsequenzen wenig
Einfluss auf den Umgang der Schülerinnen und Schüler miteinander
hat. Die Kinder halten sich viel
stärker an Vereinbarungen, die wir
gemeinsam gemacht haben und von
denen sie überzeugt sind. Wenn ich
weiss, dass mein Gegenüber genauso mit Unsicherheiten, Ängsten und
Stress zu kämpfen hat wie ich, wenn

ich weiss, dass ich ihm helfen kann
und wie das geht, dann schafft das
eine andere Grundlage. Wenn ich
weiss, dass mein Gegenüber das
Bedürfnis teilt, sich in der Klasse
wohlzufühlen, hilft mir diese Einsicht, mich an unsere Klassenvereinbarungen zu halten.
In den meisten Schulklassen treffen
heute Kinder aus unterschiedlichen
Kulturen und mit verschiedenen
Erfahrungen aufeinander. Ist es
wirklich so einfach, eine gemeinsame
Basis zu schaffen?

Ich habe das noch nie als Problem
wahrgenommen. Kinder sind sich
doch sehr ähnlich in ihren Bedürfnissen und in dem, was sie spielen
wollen und wie sie miteinander agieren. Was manchmal Schwierigkeiten
bereitet, ist der religiöse Hintergrund
der Eltern. Ich hatte in einer Klasse
Eltern, die in einer christlichen
Freikirche waren und sich wegen des
Dalai Lamas sorgten, dass SEE Learning ein buddhistischer Religionsunterricht sei. Ich war froh, dass sie
ihre Bedenken angemeldet haben,
so konnte ich sie in den Unterricht
einladen und sie haben ihre Befürchtungen schnell abgelegt. Es geht um
eine säkulare Ethik. Um Mitfühlen,
Respekt, Freundlichkeit. Das sind
universelle Werte.

«Was mir guttut, hilft
vielleicht auch anderen –
diese Einsicht macht
Kinder innerlich sicherer.»

Diese einzelne Stunde würde nicht
ausreichen. Aber ich komme nicht
nur fürs «Glück», ich komme auch
zum Mathematik- und Förderunterricht. Das Herz des Curriculums ist,
dass es ein Bestandteil von allen
Fächern ist. Auch die Kollegen und
Kolleginnen wenden die Vereinbarungen und Strategien in ihrem
Unterricht an. Diese Kompetenzen
müssen immer wieder trainiert werden, damit sie selbstverständlicher
Teil des täglichen Miteinanders sind.

Sie unterrichten «Glück» ein Mal pro
Woche. Reicht das aus?

Zur Person
Barbara Jüsy ist schulische Heilpädagogin,
Lehrerin und Vorstandsmitglied im Verein
«Achtsamkeit – Schule – Bildung».

Im nächsten Heft:

Mobbing
Bild: Getty Images

Wenn Kinder oder Jugendliche von anderen geplagt
werden, passiert meist lange nichts. Dabei kann nur
eine frühe Intervention den Opfern helfen, sagen
Wissenschaftler. Mobbing – unser Dossier im Juni.
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Corona-Krise
Essay

Empathie ist kein Geschenk,
sondern eine Verpflichtung
Verständnisvoll und einfühlsam zu sein, wurde mit dem Lockdown zu einer alltäglichen
Herausforderung. Wie sich gezeigt hat, lohnt es sich in so einer Ausnahmesituation, ganz
rational an der Empathie zu arbeiten. Text: Julia Meyer-Hermann

D

ie letzten Wochen,
das weiss ich jetzt,
waren ein Lehrstück
im empathischen
Miteinander. Eine
ziemlich herausfordernde Übung,
bei der man vorab gar nicht ahnte,
welchen Stoff man da eigentlich zu
bewältigen hatte.
Kurz nach dem Ausbruch der
Pandemie hiess es in vielen Medien,
die Ausnahmesituation sei auch
eine Chance für mehr Empathie.
Meine zwölfjährige Tochter, die
ohnehin sehr idealistisch denkt, las
die Schlagzeilen und sagte: «Die
Menschheit muss sich jetzt beweisen.» Als ich ihr die Massnahmen
konkret erklärte, schrumpfte ihr
Enthusiasmus ein wenig. Keine
Treffen mit Freundinnen. Kein
Schwimmverein. Auch kein Eis in
der ersten Frühlingssonne. Obwohl
ihr die Krankheit doch vermutlich
nichts anhaben würde! Ich erklärte
meinen beiden Kindern, dass es

Seit Beginn der
Pandemie fragte ich
mich manches Mal,
ob so eine Zeit
Egoismus fördert.

auch in unserem Umfeld Menschen
gebe, die wir schützen müssen: Ihre
Omi, meine Mutter, ist fast 80 Jahre
alt. Die Mutter einer Kindergartenfreundin hat soeben eine Krebserkrankung überwunden. Eine Freundin von mir, gerade erst 40, gilt
wegen einer Autoimmunkrankheit
als Hochrisikopatientin. Das Fazit
fiel den Kindern nicht leicht, war
aber eindeutig: Wir müssen unsere
Bedürfnisse zurückstellen. Rücksicht auf Schwächere nehmen. Solidarität zeigen.
Wie soll das nur weitergehen?

Wenn ich Freundinnen in den
ersten Tagen anrief, um zu fragen,
wie es ihnen während des Lockdowns ging, klangen die Antworten
ähnlich: «Wir gehen es ganz ruhig
an. Wir konzentrieren uns gerade
aufeinander. Ist irgendwie entspannt.» Schon eine Woche später
hörte sich das ganz anders an. «Es
ist schwierig», hiess es da schon.
«Herausfordernd», nannte es meine
Schwester. «Hier kracht es oft», sagte
eine Kollegin.
Ich kenne viele Freiberufler, die
diese Krise nicht unbeschadet überstehen werden. In den sozialen
Netzwerken las ich zunehmend
mehr Kommentare, dass «Alte beieinander in der Sonne sässen, während man selbst für diese Menschen
seine Zukunft riskiere». Der Hashtag #staythefuckathome wurde von
#fuckcorona abgelöst.

Auch ich konnte die wachsende
Anspannung aus unserem häuslichen Miteinander bestätigen. In
meinem Hinterkopf summte wie ein
ständiger Störton die Angst, wie das
denn weitergehen solle. Was würde
das für unsere berufliche Zukunft
und unsere Wirtschaft bedeuten?
Mein Mann ist Redaktor, ich bin
freiberufliche Autorin. Wir sind seit
dem Lockdown im Homeoffice.
Unsere Grosse geht in die 7. Klasse eines Gymnasiums, unser Sohn
in den Kindergarten. Latein und
Physik im Homeschooling neben
einem bewegungshungrigen Sechsjährigen? Telefonkonferenzen, während die Kinder streiten? Als ich
einem mir bis dahin unbekannten
Chefredaktor am Telefon ein Thema
vorschlug, brüllte der Sohn im Hintergrund nach Klopapier. Im Nachhinein ist das eine witzige Geschichte, weil der Mann wahnsinnig lachte
und den Artikel trotzdem kaufte.
Aber wie hätte ich reagiert, wenn
mich das den Auftrag gekostet hätte?
Empathisch? Mit Verständnis für
den Jüngsten in unserer Familie?
Vermutlich nicht.
Ich musste während dieser
Wochen im Ausnahmezustand
einige Male an den Satz aus Bertolt
Brechts «Dreigroschenoper» denken: «Erst kommt das Fressen, dann
kommt die Moral.» Als Jugendliche
hat mich der Gedanke verstört, dass
moralisches Verhalten an Wohlstand geknüpft sein soll. Seit Beginn

der Pandemie – mit all ihren Hamsterkäufen und den Diebstählen von
Atemschutzmasken – frage ich mich
manches Mal, ob so eine Zeit Egoismus fördert.
Das beginnt bereits in der Familie. Wie gut funktioniert denn überhaupt die empathische Einfühlung
fürs Gegenüber, wenn man nervlich
am Limit ist? Wenn man nicht nur
seine Arbeit kaum bewältigen kann,
sondern gleichzeitig auch noch
Angst um die berufliche Existenz
hat? Bei uns gab es einige Situationen, in denen weder der Perspektivwechsel noch die empathische Kommunikation funktionierten.
Gestritten wurde öfter als sonst

Ein Beispiel: Die präpubertäre Tochter zickt mich an, während ich selbst
wegen einer Nachtschicht am
Schreibtisch völlig übermüdet bin.
Ich denke reflexartig: «Wie undankbar, ich halte doch hier den Laden
am Laufen.» Erst ein paar Minuten
Rumgebrülle und Türenknallen später fällt mir auf: Sie vermisst ihre
Freundinnen, den gewohnten Alltag,
die geregelten Schulabläufe. Ihr Nervenkostüm leidet unter dem gleichen Mangel wie meines.
Was uns dabei geholfen hat, ist
eine Art kognitive oder auch rationale Empathie. Gestritten wurde
trotzdem öfter als sonst. Aber wir
konnten die Streitigkeiten schnell
klären, indem wir uns zusammensetzten und offen besprachen, wie es
uns ging. Jedem Einzelnen und uns
zusammen als Gruppe. Wir haben
das dann ritualisiert. Beim Abendessen haben wir darüber geredet,
was schön war an jedem Tag. Was
wir zusammen gut gemacht haben.
Wir als Familie wissen jetzt mehr
denn je: Empathisch zu handeln, das
ist kein Geschenk des Himmels,
sondern oft eine Herausforderung.
Eine Verpflichtung, an die man sich
ganz rational erinnern sollte.

