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EMPATHIE –
typisch MENSCH?

»Empathie überträgt nicht nur Emotionen, sondern
schafft neue gemeinsame Gefühle und einzigartige
Verbindungen zwischen Menschen«, sagt Technikphilosophin Züger. ›Sie erfordert nichts als die Präsenz, die
herzliche Aufmerksamkeit und die emotionale Anstrengung eines einzigen Menschen, den wir intuitiv in Gemeinsamkeiten und Unterschieden erkennen. Empathie
ist der Beweis dafür, dass wir nicht allein sind.‹
Computer hingegen könnten unter Umständen einem
Menschen eine aufwendige Simulation von Gemeinschaft bieten. Aber sie können nicht am Schicksal eines
Menschen teilhaben.«
»Wollte man also eine Maschine mit Seele bauen,
müsste man sie sehr anders konzipieren als die Computer heute. Es müsste eine Maschine sein, die Angst
haben kann. Die nicht allein sein will. Die Fehler macht.
Die zweifelt. Die scheitert und frustriert ist. Eine Maschine, die ihre Existenz bisweilen als sinnlos empfindet
und sich Beistand von anderen erhofft. Ein intelligentes
Auto wäre demnach ein Auto, das sich morgens vor den
anderen Autos im Berufsverkehr fürchtet. Und deswegen nicht anspringt.«
Quelle:
Sabine Rückert: Psychologie: Was ist die Seele?
in: ZEITmagazin 53/2017
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»Es gibt wohl kein anderes Lebewesen, das so komplexe empathische Fähigkeiten hat wie der Mensch.
Wir können das Leid eines anderen empfinden, als sei
es unser eigenes. Darum fiebern wir im Kino mit den
Helden, spenden an Weihnachten für Erdbebenopfer,
lieben Hunde und Katzen. Wir denken uns in Dinge
hinein, wir spiegeln uns im Gegenüber. Wenn wir leiden,
wenn wir uns freuen, existieren diese Gefühle nicht nur
in uns, sondern auch in jenen, die uns nahestehen.«

AUFGABEN
FÜR DIE GRUPPENARBEIT

1 Lesen Sie die Textausschnitte.
2 Streichen Sie mit einem

schwarzen Edding alles weg,
das Ihnen zur Frage
Empathie – typisch Mensch?
nicht weiterhilft.
3 Tragen Sie die verbleibenden

Worte gemeinsam in und um
den Umriss des Strichmännchens
ein.
4 Diskutieren Sie die entstandenen

Strichmännchen-Bilder.
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