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Die Temperaturwerte in Grad Celsius, sowie der Ozon-Höchstwert werden in einem Zeitraum von 24 Stunden
(vorgestern 16 Uhr bis gestern 16 Uhr) ermittelt. Der Ozon-Grenzwert liegt bei 180µg/m3.

DAS WETTER HEUTE, MITTWOCH, 12. JULI 2017

MONDPHASEN

Sonnenaufgang: 5.35 Uhr
Sonnenuntergang: 21.23 Uhr

VORSCHAU

Do. Fr. Sa.

DAS WETTER GESTERN

Höchste Temp. 24.2 °C
Niedrigste Temp. 15.5 °C
Niederschlagsmenge 6.6 l/m2

Windgeschwindigkeit 13.7 km/h
Ozon (O3) 74 µg/m3

24°/ 18°

Vormittags gelegentlich Sonne. Im Laufe
des Nachmittags ziehen Schauer undGe-
witter auf. Dazu bläst kräftigerWestwind.

So.
9. 7.

So.
23. 7.

So.
16. 7.

Sa.
1. 7.

Wer hilft weiter? Antworten auf die-
se Frage finden Sie in unserer TAG-
BLATT-Internet-Datenbank. Dort gibt
es zahlreiche Kontakte und Informati-
onen zu sämtlichen Hilfsangeboten im
ganzen Kreis Tübingen – von A wie Äl-
terwerden bis Z wie Zuhören.
www.werhilftweiter.de

@ tagblatt.de

IrgendwannwirddasMauerblümchenmal beachtet–unddann zeigt es sichdemFotografenganzstolz. Bild:Metz

Mehr als mit den Inhalten des Flä-
chennutzungsplans beschäftigt
der Oberbürgermeister den Ge-
meinderat in den letzten Wo-
chen mit der Frage, in welchen
Strukturen über ausgewählte
Teile des Flächennutzungsplans
entschieden werden soll. Die
vorgesehenen Erweiterungsflä-
chen für das Klinikum der Uni-
versität waren genauso wenig
Gegenstand der Beratungen wie
die für die Universität vorgese-
henen Flächen.

Aber während hier immerhin
eine ausführliche Kommissions-
Beratung mit Vertretern von Uni-
versität, Klinikum und Vermögen
und Bau stattgefunden hat, war
dies bei den Gewerbeflächen
nicht der Fall: Auf Wunsch der
Verwaltung wurde die Fläche des
Wasserschutzgebiets Au ebenso
ausgeklammert wie die Flächen
im Anschluss an das Bahnbe-
triebswerk oder die Traufwiesen;
und das Gebiet Schelmen, heute
mit im Zentrum der Diskussion,
war in den Ursprungsvorlagen gar
nicht enthalten.

Diskutiert worden ist freilich
schon: in den Ortschaftsräten und
Ortsbeiräten und in zwei Einwoh-
nerversammlungen für den Nor-
den und den Süden der Stadt. Das
hätte ein sinnvoller Weg werden
können: vorbereitende Diskussio-
nen in den Teilorten und Stadttei-
len, dann eine breit angelegte
Bürgeranhörung – aber dann
müsste jetzt die zusammenfüh-
rende Diskussion, die detaillierte
Abwägung zwischen den ver-
schiedenen Standortalternativen
folgen; und das kann nur die Auf-
gabe des Gemeinderats sein.

Denn eine gründliche Abwä-
gung lässt sich nur selten in ein
einfaches Ja/Nein-Schema einfü-
gen, wie es die Entscheidungsfra-
ge von Bürgerentscheid oder -Be-
fragung erfordern würde. Deshalb
müsste die Aufgabe von OB und
Verwaltung sein, diesen Abwä-
gungsprozess jetzt inhaltlich vor-
anzutreiben, so zügig wie mög-
lich, aber zugleich so gründlich
wie nötig.

Stattdessen aber immer neue
Entscheidungsstrukturen vorzu-
schlagen, mit denen der Gemein-
derat sich selbst aus der Diskussi-
on herausnehmen, sich also quasi
überflüssig machen soll – Bürger-
entscheid mit der Bundestags-
wahl, Bürgerentscheid nach der
Bundestagswahl, repräsentative
Befragung nach der Bundestags-
wahl, mal mit 1000, mal mit
5000 zu befragenden Bürgern –
zeigt wenig Respekt vor dem Ge-
meinderat, aber schon ein gerüt-
telt Maß oberbürgermeisterlicher
Hybris. Privatbild

Jetzt in Ruhe
abwägen

Mittwochs kommen hier Ratsfraktionen,
Stadtverwaltung und Jugend-Gemeinderat
imwöchentlichenWechsel zuWort.

Mittwochspalte

Dietmar Schöning
Vorsitzender der
FDP-Fraktion

EINE SCHULE IM GRÜNEN: das Tübinger Wildermuth-Gymnasium. Bild: Metz

Bildung:Wege und Umwege
Tübingen. Nicole Tieben aus Tü-
bingen bestreitet am Donnerstag,
13. Juli, die Reihe „Jenseits von
Ideologie und Bauchgefühl“. Ihr
Thema ist um 18.15 Uhr imKupfer-
bau-Hörsaal 21: „Wege und Um-
wege im deutschen Bildungssys-
tem“.

Rhetorik und Gender
Tübingen. „Wenn du geredet hät-
test, Desdemona – Rhetorik und
Gender“ ist das Thema von Prof.
Martina Wagner-Egelhaaf aus
Münster. Sie spricht morgen ab
20.15 Uhr im Kupferbau-Hörsaal 21
in derReihe „LebendigeRhetorik“.

Studiumgenerale

m „Empathie und Co“
geht es am heutigen Mitt-
woch im Vortrag der Psy-
chologin Prof. Birgit

Derntl im Alois-Alzheimer-Hör-
saal derTübingerKlinik für Psychi-
atrie und Psychotherapie, Calwer-
straße 14. Der Vortrag in der Reihe
„Psyche und Gesundheit“ beginnt
um 20.15 Uhr.Wir befragten Derntl
vorab zu ihremThema.

Alle sprechen von Empathie. Empa-
thie ist ein Modebegriff. Gemeint ist
meist Mitgefühl oder die Fähigkeit,
sich in andereMenschen hineinzu-
versetzen. Gibt es nochweitere
Bedeutungen?
Der Begriff Empathie stammt ja ei-
gentlich aus demGriechischen und
wurde Anfang des 20. Jahrhunderts
in der Wissenschaft vor allem mit
Einfühlung gleichgesetzt. Mittler-
weile gehen wir aber davon aus,
dass empathisches Verhalten aus
mehreren Facetten besteht und zu-
mindest eine kognitive und affekti-
ve Komponente umfasst. Während
die kognitiveKomponente eher das
Erfassen und Erschließen der Ge-
fühle des anderenmeint, geht es bei
der affektiven Komponente um das
emotionale Mitschwingen, wobei
sich die Person immer bewusst ist,
dass sie zwar mitschwingt, die
Emotion aber von der anderen Per-
son ausgeht. Dabei ist eine Tren-
nung zwischen dem eigenen und
demanderenwichtig.

Empathie gehört inzwischen auch in
den Kanon beruflicher Qualifikatio-
nen. Da bedeutet es eher Teamgeist

U

und Kommunikationsfähigkeit. Jeder
kann von sich behaupten, dass er da-
rin stark ist. Ist Empathiemessbar?

Wir versuchen Empathie zumin-
destmessbar zumachen.Da es sich
aber um eine komplexe menschli-
che Fähigkeit handelt, ist das natür-
lich schwierig. Dabei hilft uns aber,
dass wir einen Mehrkomponen-
ten-Ansatz verfolgen können, das
heißt, wir versuchen die kognitive
und affektive Komponente ge-
trennt zu erfassen. Neben den Ver-
fahren – die ich auch im Vortrag
vorstellen werde – gibt es natürlich
Fragebögen, die die selbsteinge-
schätzte Fähigkeit zur Empathie er-
fassen sollen.

Über Empathie lässt sich kaum
reden, ohne die geschlechterspezifi-

schen Voraussetzungen anzuspre-
chen. Sind Frauen in der Regel empa-
thischer als Männer? Undwenn ja,
woran liegt das?
Geschlecht spielt bei vielen emo-
tionalen Kompetenzen eine Rolle,
zumindest gehen wir davon aus.
Hinsichtlich Empathie weisen
mehrere Studien darauf, dass
Frauen – wenn man sie nach
ihren empathischen Fähigkeiten
befragt und sie diese selber ein-
schätzen lässt – tatsächlich höhe-
reWerte erzielen alsMänner. ,Ob-
jektivere‘ Tests weisen allerdings
bislang keine Geschlechterunter-
schiede auf.

Wie kommt’s?
Dies könnte natürlich an der klas-
sischen Vorstellung liegen, dass
Frauen mehr über Emotionen
sprechen und auch eher soziales
Verhalten an den Tag legen. Dabei
handelt es sich aber häufig um
Stereotypien, also um Vereinfa-
chungen und Zuschreibungen der
Gesellschaft, die wir einem Ge-
schlecht gegenüber machen. Un-
seren Daten zufolge sind Männer
genauso in der Lage, Empathie-
Verfahren zu meistern, geben
aber eben befragt danach eine
niedrigere Leistung an.

Auf der einen Seite gibt es die empa-
thischen Persönlichkeiten, auf der
anderen Seite erforschen Neurolo-
gen, Psychologen und Kriminologen
das Killer-Gen.Was glauben Sie,
wie sehr sindMenschen genetisch
festgelegt?
Die Genetiker halten sich bislang

sehr zurück, wenn es um die sozi-
alen Kompetenzen bei Menschen
geht. Man geht eher davon aus,
dass die sozialen Kompetenzen
im kulturellen Kontext vermittelt
und erworben werden. Bedin-
gung dafür ist allerdings die
grundsätzliche Möglichkeit sowie
die kognitive Fähigkeit zum Ler-
nen. Hier sollte Empathie auch
von Altruismus, Aufopferung und
Mitleid unterschieden werden –
ein Zuviel der letzten Drei ist si-
cherlich anders zu bewerten als
ein Zuviel an Empathie.

Empathiefähigkeit lässt sich also
auch erlernen oder trainieren?
Davon gehen wir aus und versu-
chen dies auch in zukünftigen
Studien umzusetzen.

Und anders herum: Kann zuviel
Empathie nicht auch hinderlich
sein? Sind vielleicht sogar Desensi-
bilisierungstrainingsmöglich?
Ich denke, hier muss man tatsäch-
lich aufpassen, weil es eben
nicht um Mitleid geht. Es wäre
wohl eher die Frage, gibt es eine
Person, die zuviel Empathie
(so wie ich sie definiere) empfin-
det und wenn ja, was ist daran
hinderlich.

Ist Empathie also in jeder Beziehung
erstrebenswert?
Ja, solange die Selbst-Andere-Tren-
nung aufrecht bleibt, denke ich, ist
es erstrebenswert, weil es uns af-
fektiv mitschwingen lässt und uns
einiges auch antizipieren lässt – als
Folgeder kognitivenEmpathie.

Ist Empathiemessbar?
Psychiatrie-VorträgeKönnen Frauen es besser? Heute Abend spricht Birgit Derntl über das
Vermögen, sich in andere einzufühlen. Von Ulla Steuernagel

Birgit Derntl Privatbild

Tübingen. Wegen des Verdachts
des räuberischen Diebstahls er-
mittelt das Polizeirevier Tübingen
gegen vier junge Männer. Am
Montag gegen 16 Uhr war das
Quartett Mitarbeitern der Par-
fümabteilung im Drogeriemarkt
Müller in der Friedrichstraße auf-
gefallen. Als die Verkäufer die vier
ansprachen, flüchteten drei von
ihnen sofort aus dem Geschäft in
Richtung Neckarbrücke. Dabei
löste der Diebstahlsalarm an der
Türe aus. Als ein Passant sie auf-
halten wollte, stießen sie ihn bei-
seite. Zurück blieb ein 16-jähriger
Gomaringer, den die Drogerie-
marktangestellten festhielten und
der Polizei übergaben. Die Fahn-
dung nach den anderen blieb er-
folglos. Die Beamten fanden je-
doch ein hochwertiges Parfüm,
das die Diebe auf ihrer Flucht ver-
loren hatten. Nach ersten Schät-
zungen stahlen sie Düfte im Wert
von etwa 1000 Euro. Der festge-
nommene 16-Jährige wurde wie-
der freigelassen. Die Ermittlungen
zu seinen Komplizen dauern nach
Polizeiangaben noch an.

Junge Männer
klauen Parfüm

Tübingen. Bis Ende des Jahres sol-
len in Tübingen zwischen Gleis 1
und dem Bahnhofsgebäude 44
Fahrradboxen für Langzeitparker
aufgestellt werden. Das Regie-
rungspräsidium Tübingen fördert
das Vorhabenmit 39600 Euro, wie
es gestern bekanntgab. Der
Grund: Die Boxen „steigern die
Attraktivität der Nutzung der um-
weltfreundlichen Verkehrsträger
Fahrrad und Schiene und leisten
somit einen Beitrag zur Erhöhung
ihres Anteils am innerstädtischen
Verkehrsaufkommen.“

44 Fahrradboxen
amHauptbahnhof


