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gungen zwischen Mädchen und 
Jungen heben sich mit einem 
steigenden Empathiequotienten 
nahezu auf. Eine äußerst nach-
denkenswerte Quintessenz aus 
der vorgestellten Forschung ist 
darüber hinaus die Feststellung: 
„Aufgrund der Interviews konn-
te bei keinem Kind eine Vermi-
schung von realen und fiktiven 
Elementen in Medienangeboten 
oder von realen und fiktionalen 
Welten festgestellt werden“ 
(S. 197). Allerdings kann es zu 
Transfers empathischer Kompe-
tenzen zwischen den Welten 
kommen. Dies erfolgt aber nicht 
so, wie vielfach befürchtet, dass 
Medien vordergründig für sin-
kende empathische Fähigkeiten 
im Alltag verantwortlich sind. Es 
ist umgekehrt: „Die Kinder ler-
nen Empathie von klein auf im 
Alltag und ihre empathischen 
Fähigkeiten spiegeln sich in ih-
rem Medienverhalten“(S. 247). 
Wer auf einem geringen empa-
thischen Level Medien konsu-
miert, kann aus diesen auch 
 keine entsprechenden Impulse 
transformieren, weil er Ange-
bote bevorzugt, für deren Ver-
ständnis empathische Fähig-
keiten nicht erforderlich sind. 
Umgekehrt entwickeln jene mit 
höherer Empathie diese in posi-
tiver Weise über Medien weiter, 
weil sie solche bevorzugen, die 
entsprechende Fähigkeiten für 
die Rezeption erfordern. So ge-
sehen bedeutet die Entwicklung 
von Empathiekompetenz gleich-
zeitig eine Förderung der viel 
beschworenen Medienkompe-
tenz.

Klaus-Dieter Felsmann

nen der Medien. Die Autorin 
fragt, wie sich empathische 
Kompetenzen im jeweiligen 
 Bezugssystem gestalten, ob es 
unterschiedliche Empathiekon-
zepte gibt und ob sich empathi-
sche Bezüge innerhalb fiktio-
naler Welten hinsichtlich klassi-
scher bzw. digitaler Medien 
 unterscheiden. Die Probanden 
für die Untersuchungen fand 
Gasser in vier 6. Klassen der 
Stadt Zürich. Wichtig war ihr, 
dass die Kinder aus Schul-
gemeinden mit unterschied-
lichen Sozialindizes stammten.
Auch wenn die auf der Grund-
lage von ausführlichen Protokol-
len im Buch dargelegten For-
schungsergebnisse bereits aus 
dem Jahre 2011 stammen und 
die befragten Personen aus 
 einem recht eng begrenzten 
 soziokulturellen Kreis kommen 
und nur auf kleine Fallzahlen zu-
rückgegriffen werden konnte, 
zeigen die unter qualitativen As-
pekten ermittelten Ergebnisse 
doch sehr interessante Tenden-
zen auf. Diese zwingen nicht zu-
letzt dazu, quantitativ angelegte 
Studien hinsichtlich der Medien-
nutzungsarten der hier betrach-
teten Altersgruppe differenzier-
ter zu sehen. So werden etwa 
Kernerkenntnisse der Autorin 
bei Verallgemeinerungen hin-
sichtlich des Medienumgangs 
von Kindern bislang viel zu we-
nig beachtet: „Zwischen der 
präferierten Medienart und dem 
Empathiewert von Kindern be-
steht ein Zusammenhang. […] 
Alle interviewten Kinder unter 
einem Empathiewert von 20 % 
nannten digitale Medien, TV- 
Filme und Computer als ihre 
Lieblingsmedien“ (S. 213). Je 
höher die Empathiewerte stei-
gen, desto weiter verschieben 
sich die medialen Favoriten 
Richtung Bücher und neben 
 Filmen im Fernsehen zu solchen 
auf anderen Trägermedien. 
Auch die unterschiedlichen Nei-

Freunde und Medienfiguren 

„Der Begriff Empathie ist in aller 
Munde und wird als Erklärungs- 
oder Lösungsansatz für viele 
Phänomene herangezogen“ 
(S. 9). Wenn Brigitte Gasser die-
ses Postulat an den Beginn ihrer 
Publikation stellt, so kann sie 
sich einerseits der Zustimmung 
all derer sicher sein, die in ent-
sprechenden Bezugsräumen 
 tätig sind. Andererseits bein-
haltet die genannte pauschale 
Feststellung unterschwelligen 
Zweifel daran, ob jeder, der von 
Empathie spricht, auch genau 
weiß, was mit der Begrifflichkeit 
gemeint ist. Gassers hier vorlie-
gende Promotionsarbeit bietet 
in diesem Kontext eine wichtige 
Orientierung. 
In einem ausführlichen theoreti-
schen Abriss wird zunächst mit 
Blick auf entwicklungs- und sozi-
alpsychologische sowie auf me-
dienwissenschaftliche Ansätze 
die aktuelle wissenschaftliche 
Diskussion im Begriffsumfeld 
der Empathie reflektiert – und 
zwar in Bezug auf reale als auch 
fiktionale Welten. Der Leser fin-
det hier nicht nur in kompakter 
Form eine umfassende Begriffs-
darstellung, sondern er wird 
deutlich darauf hingewiesen, 
dass Empathie mit Blick auf das 
jeweilige Subjekt differenziert 
gesehen werden muss. An-
schließend dokumentiert die 
Autorin ihre eigene Forschungs-
arbeit, bei der sie aus quantitati-
ven Studien hervorgegangene 
Empathiekonzepte über eine 
qualitative Herangehensweise 
hinterfragt hat. Dabei geht es 
mit Blick auf die interessante 
 Altersgruppe von älteren Kin-
dern zwischen 12 und 13 Jahren 
um Zusammenhänge und Wech-
selbeziehungen zwischen empa-
thischen Kompetenzen in bei-
den Welten, die das Leben der 
Kinder bestimmen – den Gege-
benheiten des Alltags und de-
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