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I. Biologische Evolution

Wenn man sich mit der historischen Entwicklung des menschlichen Denkens beschäftigen 

will, so kommt man nicht daran vorbei, sich zunächst einmal mit der allgemeinen 

biologischen Evolution des Menschen auseinanderzusetzen. Die Abtrennung vom 

Schimpansen (Pan troglodytes und P. paniscus), dem nächsten rezenten Verwandten des 

modernen Menschen (Homo sapiens) erfolgte den aktuellen Untersuchungen nach vor 

etwa 5-6 Mio. Jahren (Abb.1). Die genetischen Ähnlichkeiten sind nach wie vor sehr 

hoch, so dass einige Wissenschaftler auch eine Zusammenfassung der Gattungen Homo

und Pan zu einer einzigen fordern (Enard & Pääbo, 2004). Trotz der vielen 

Gemeinsamkeiten dieser höchsten Primatenarten besteht aber eindeutig ein nicht zu 

übersehendes Maß an Einzigartigkeit bezogen auf den Menschen. 

Abb. 1 Abstammungsbaum der Hominoiden nach Goodman (1999)

Im Gegensatz zu den anderen Primaten finden wir beim Menschen eine hoch komplexe 

Sprache und Schrift, Domestizierung von Pflanzen und Tieren, Religionen, Entwicklung 

von Mathematik, Geld, Handel, Regierungen, Begräbnisritualen und vieles mehr. 

Betrachtet man nun die sehr kurze Evolutionsgeschichte des Menschen und die genetische 

Ähnlichkeit zum Schimpansen, so erstaunt eine solch rasante und extreme Entwicklung 

umso mehr und macht klar, dass diese nicht allein das Produkt einer genetischen 

Evolution sein kann. Hinzu kommt also noch eine kumulativ kulturelle Vererbung, die 

allerdings auf einen entscheidenden Schritt in der biologischen Evolution zurückzuführen 
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ist. Das Problem ist nun, dass man, wenn man den Ursprung menschlichen Denkens 

erkunden will, einerseits versuchen muss biologische und kulturelle Evolution zu trennen 

und andererseits in der biologischen Grundlage den entscheidenden Unterscheid in den 

Kognitionsfähigkeiten zu unseren Verwandten zu finden. Am besten sieht man sich dazu 

die Leistungen bei der höchst entwickelten Tierklasse, den Säugern, an und arbeitet sich 

dann eingrenzend voran.

II. Kognitive Fähigkeiten bei Säugern

Es gibt zwar einige Gruppen innerhalb der Vögel und unter den Wirbellosen Vertreter der 

Kopffüßer, die zu höheren kognitiven Leistungen fähig sind, doch findet man die höchsten 

Entwicklungsstufen der Gehirnentwicklung und somit auch der damit verbundenen 

Fähigkeiten zweifellos bei den Säugern. Da der Mensch ebenfalls unter diese Gruppe der 

Metazoen fällt, ist es sinnvoll mit den Analysen auch hier zu beginnen und die anderen 

erwähnten Tierklassen zu vernachlässigen.  Besondere kognitive Leistungen, die bei 

Säugern auffallen sind laut Tomasello (2002):

- Sie können sich Gegenstände und Orte in ihrer lokalen Umgebung merken, auch in 

zeitlicher Dimension, sprich einen Gegenstand z.B. einer Jahreszeit zuordnen.

- Sie finden neue Wegvarianten bei ihrer Bewegung durch den Raum.

- Sie können sichtbare und unsichtbare Bewegungen von Gegenständen registrieren.

- Sie besitzen ein Verständnis für kleine Mengen von Gegenständen und Vergleiche.

- Sie können Probleme durch Einsicht lösen.

- Sie erkennen Individuen in ihren sozialen Gruppen und pflegen direkte Beziehungen 

aufgrund von Verwandtschaft, Freundschaft oder Dominanzhierarchie einzugehen.

- Sie sagen das Verhalten von Individuen anhand ihres emotionales Zustands und/oder 

der Bewegungsrichtung voraus.

- Sie verwenden soziale und kommunikative Strategien, um Gruppenmitglieder bezogen 

auf begehrte Ressourcen auszustechen.

- Sie können mit Artgenossen kooperieren, um Probleme zu lösen.

- Sie lernen von Artgenossen durch verschiedene Formen des sozialen Lernens.

Für sich betrachtet, handelt es sich bei diesen Fähigkeiten bereits um äußerst 

beeindruckende Leistungen, doch bilden sie noch längst nicht die Ausgangsbasis für die 

Entstehung von kultureller Vererbung. Insofern soll im nächsten Schritt untersucht 

werden, welche Fortschritte bzw. Veränderungen bei der wahrscheinlich am höchsten
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entwickelten S�ugerordnung, den Primaten, festgestellt werden kann. Es sei aber darauf 

hingewiesen, dass viele Kognitionsleistungen, die einige Wissenschaftler f�r einzigartig 

bei Affen und Menschen halten, von anderer Seite angezweifelt werden. Ein Problem 

hierbei ist, dass Affen uns deutlich �hnlicher sind als die anderen S�ugetiere und somit 

sind sie aufgrund der vielen Gemeinsamkeiten f�r uns leichter zu untersuchen und zu 

verstehen. Trotzdem wird im n�chsten Abschnitt deutlich werden, wie schwierig eine 

Zuordnung verschiedener Probleml�sungen und Verhaltensweisen zu bestimmten 

F�higkeiten selbst bei den Primaten ist. Man kann sich deshalb auch ohne Vertiefung in 

entsprechende Literatur gut vorstellen, wie viel komplizierter es dann erst ist die 

kognitiven Begabungen bei Tieren zu untersuchen, die sich von uns st�rker unterscheiden 

wie beispielsweise Elefanten oder gar einen ganz anderen Lebensraum bewohnen wie 

etwa Wale. Gerade bei letztgenannter Tiergruppe lassen sich immer h�ufiger �u�erst 

erstaunliche Beobachtungen feststellen, die allerdings auch genauso umstritten sind. An 

dieser Stelle sei kurz ein Beispiel zum Verhalten von Schwertwalen (Orcinus orca) 

erw�hnt: Ein Orca-Weibchen wirft sich auf den Strand, um eine Robbe zu erbeuten. 

Danach zerrt es die noch lebende Beute in tieferes Wasser und wirft sie begleitet von 

einem Jungtier immer mehrere Meter durch die Luft, um sie danach wieder einzufangen. 

Dieses Spiel setzt sich auch noch fort, wenn die Robbe bereits tot ist. Nun wird dieses 

Verhalten von einigen Zoologen so gedeutet, dass die Alttiere den Jungen aktiv 

beibringen, wie eine Robbe zu fangen und festzuhalten ist (Fothergill, 2001). Andere 

Forscher sehen darin nur eine makabere Ausuferung des Jagdtriebes, �hnlich dem 

Beutespiel bei Katzen. Man sieht also, dass eindeutige Ergebnisse schwer zu erreichen 

sind und bedauerlicherweise kommt hier h�ufig leider noch ein politischer Faktor hinzu, 

der eine objektive Forschung erschwert. Doch nun zur�ck zu den Primaten. Denn dort ist 

man erstens mit Erkenntnissen schon ein St�ck weiter und zweitens n�hert man sich dem 

entscheidenden Untersuchungspunkt „menschliches Denken“ mehr an.

III. Kognitive Fähigkeiten bei Primaten

Lange Zeit wurde der Gebrauch von Werkzeugen als eine speziell menschliche 

Eigenschaft angesehen, so dass ihm in vielen Theorien zur Hominisation eine gewichtige 

Rolle zufiel. Sp�ter verlagerte man sich vom Werkzeuggebrauch auf die Herstellung. 

Doch inzwischen hat sich gezeigt, dass auch die Werkzeugherstellung keine rein 

menschliche Verhaltensweise ist. Gerade bei den verwandten Schimpansen entdeckte man 
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eine Vielzahl unterschiedlicher Werkzeuge, die sie selbst herstellen und auch reparieren

(Abb. 2). Ein historischer Fehler war häufig auch die Werkzeuge mit Waffen 

gleichzusetzen, denn es gibt keine Hinweise bei frühen Homininen auf aktive Jagd. 

Genauso gut konnten sie Fleisch aus Kadavern von verendeten oder durch Prädatoren 

getöteten Tieren gewinnen.

Abb. 2 Ein Schimpanse beim Termitenangeln

Man weiß lediglich, dass sie sich wohl omnivor ernährten. Die Eigenschaft sich omnivor 

(pflanzliche und tierische Nahrung) oder herbivor-polyphag (viele unterschiedliche Typen 

pflanzlicher Nahrung) zu ernähren ist auch vielen nicht-menschlichen Primaten, besonders 

bei den Menschenaffen verbreitet. Eine große Zahl von Wissenschaftlern weisen der 

Ernährung eine wichtige Rolle bezüglich der Cerebralisation, d. h. der Gehirnentwicklung 

zu. Die Gründe dafür sind vielseitig. Zum einen ist ein großes Gehirn eine energetisch 

teure Angelegenheit, so verbraucht unser Gehirn bei lediglich 2 Prozent des 

Körpergewichts etwa 20 Prozent des Grundumsatzes an Energie. Fleisch ist deshalb als 

stark konzentrierte, fett- und proteinreiche Nahrung ganz klar eine bedeutende 

Nahrungsquelle. Zum anderen setzt eine vielseitige Ernährung eine Reihe kognitiver 

Leistungen voraus (Grupe et al., 2005). Der Organismus muss in der Lage sein zwischen 

genießbaren und giftigen Pflanzenteilen oder Tieren zu unterscheiden. Er muss gewisse 

Orte und zum Teil auch Zeiten zuordnen können, wie es bereits im letzten Kapitel erwähnt 

wurde. Zusätzlich bieten sich hier zahlreiche Möglichkeiten für die Entwicklung von 

Werkzeuggebrauch und anderen Techniken zur Nahrungsgewinnung. Zum Teil handelt es 
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sich um Fähigkeiten, die wir auch schon bei anderen Säugetieren finden, aber bei den 

Primaten eben noch eine Steigerung erfahren haben. So haben Affen bereits ein 

Verständnis für Beziehungen zwischen Objekten, wie zum Beispiel gleiche Verhältnisse 

oder Formen. Wesentlich stärker ausgeprägt sind diese Erkennungsfähigkeiten aber im 

sozialen Bereich. Sie kennen eindeutig die sozialen Bindungen von Dritten, sowohl die 

Verwandtschaftsbeziehungen als auch die Dominanzbeziehungen betreffend. Umstritten 

ist allerdings ihr Intentionalitätsvermögen gegenüber Artgenossen. Damit ist die Fähigkeit 

gemeint sich gedanklich in andere Individuen zu versetzen. Einerseits sind zwar viele 

Beispiele bekannt, wo besonders Schimpansen und Orang-Utans Artgenossen täuschen 

und belügen, wodurch sie den Anschein erwecken, das Wissen und die Fähigkeiten des 

anderen zu kennen, aber bisher können andere Erklärungsmodelle nicht hundertprozentig 

ausgeschlossen werden. Bei speziellen Versuchen zu der Thematik bleibt immer das 

Problem, dass sie erst einige Zeit mit den Tieren trainiert werden müssen, bis ihnen klar 

wird, was von ihnen verlangt wird. Dadurch kann man allerdings schlecht andere Effekte 

und Lernmethoden ausschließen. Ebenso bezweifeln viele Wissenschaftler bei nicht-

menschlichen Primaten ein Verständnis für die Kausalität von unbelebten Dingen und 

Ereignissen. Demnach erkennen sie zwar eine Veränderung in ihrer Umgebung, können 

aber die Ursache dafür nicht deuten (Beispiel Abb. 3).

Abb. 3  Verständnis für Kausalität ist umstritten

Als Argumente für das Fehlen der genannten Fähigkeiten führt beispielsweise Tomasello

(2002) folgende Gründe auf:
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- Kein Deuten auf äußere Gegenstände

- Kein Zeigen eines Gegenstandes durch Hochhalten

- Kein Führen an andere Blickwinkel

- Kein Anbieten durch Vorzeigen von Gegenständen

- Kein absichtliches Lehrverhalten

- Keine Vorstellung von physikalischen Kausalitäten

Zu dieser Annahme kam er durch die Analyse von Verhaltensmustern bei Affen bezogen 

auf die unterschiedlichen sozialen Lernmöglichkeiten im Vergleich zum Menschen. Er 

unterschied dabei zunächst einmal in physischen Kontakt mit Lernsituationen, 

Reizvertiefung, Nachahmung und Imitationslernen. Bei der erst genannten Lernmethode 

kommt es zu einem Lernen durch das Leben mit Artgenossen ohne ein direktes 

Verhaltenslernen, so folgt beispielsweise ein Jungtier seiner Mutter und kommt dabei an 

einer Wasserstelle vorbei, wodurch es deren Lage lernt.  Bei der sogenannten 

Reizvertiefung hingegen geht es um ein unabhängiges, individuelles Kennenlernen von 

Gegenständen, die durch die Benutzung anderer allerdings einen hohen Attraktivitätswert 

besitzen. Die Nachahmung beschreibt eine Reproduktion des tatsächlichen Verhaltens der 

Artgenossen ohne jedoch ein Verständnis für die instrumentale Wirkung zu besitzen, 

während das Imitationslernen die Reproduktion von Verhalten und Verhaltensstrategien 

auf ein gleiches Ziel hin umfasst. Das letztgenannte gilt als wesentlicher Bestandteil und 

Voraussetzung für die Kulturentwicklung beim Menschen. In welchem Maße diese 

Lernfähigkeit bei anderen Primaten entwickelt ist, ist umstritten. Zumindest gibt es 

allerdings für eine Vielzahl von Beispielen auch alternative Erklärungsmodelle. Im 

Folgenden soll dies an einigen Fällen erläutert werden, auf die sich auch Tomasello (2002) 

bezieht. Beispiel 1 handelt vom Kartoffelwaschen der Makaken (Kawamura, 1959). 

Neben der Möglichkeit des Imitationslernens gibt es hier auch einen Erklärungsversuch 

durch individuelles Lernen. Für diesen spricht die Tatsache, dass dieses Verhalten in 

mehreren Gruppen entdeckt wurde, während die übrigen Makaken den Sand abbürsten. 

Außerdem ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Waschkultur für Imitationslernen zu 

gering (Galef, 1992) und steigt auch nicht durch eine wachsende Zahl von Vorführenden. 

Noch interessanter sind natürlich die Verhaltenstraditionen bei Schimpansen. So findet 

man dort zwischen Gruppen Unterschiede in der Wahl des Futters und im 

Werkzeuggebrauch. Innerhalb eines Verbands zeigen aber nahezu alle Individuen das 

gleiche Verhalten. Ein genetischer Hintergrund kann dabei ausgeschlossen werden, da 

benachbarte Gruppen sich nicht unbedingt ähnlicher sind (Wrangham et al., 1994). Eine 
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gewisse Rolle können Umweltbedingungen spielen, doch haben diverse Experimente 

gezeigt, dass dieser Faktor als einzige Erklärung nicht ausreicht. Es ist also nahe liegend 

das Imitationslernen als Begründung heranzuziehen (Boesch et al., 1994). Doch gibt es 

auch hier einen alternativen Erklärungsansatz, das sogenannte Emulationslernen

(Tomasello, 1990; 1996a). Damit ist ein Lernen durch Zustandsänderungen in der 

Umgebung gemeint, die andere bewirkt haben. Verhaltensstrategien der Artgenossen 

spielen bei diesem Prozess also keine direkte Rolle. Ein Beispiel wäre das Freilegen von 

Nahrung durch den Wind oder durch ein Gruppenmitglied. Die Schwierigkeit der 

Unterscheidung liegt in der Tatsache, dass beide Lernmethoden oft zu ähnlichen 

Ergebnissen führen können. Genauso verhält es sich beim Vergleich zwischen 

ontogenetischer Ritualisierung und Imitationslernen. Unter der ontogenetischen 

Ritualisierung versteht man, wenn zwei Organismen durch wiederholte soziale 

Interaktionen das Verhalten des anderen formen und so ein kommunikatives Signal 

erzeugen. Dieses Modell findet bei der Erklärung von  kommunikativen Gesten zwischen 

Schimpansen Verwendung (Tomasello et al., 1997). Es ist aber ebenso wie die anderen 

genannten Deutungsversuche bei vielen Wissenschaftlern umstritten. Man könnte nun 

also zu dem Ergebnis kommen, dass Imitationslernen eventuelle eine speziell menschliche 

Eigenschaft sei, während nicht-menschliche Primaten mit individuellem und 

Emulationslernen, sowie ontogenetischer Ritualisierung arbeiten. Nun gibt es allerdings 

nachgewiesene Fälle von Imitationslernen bei Schimpansen, die entweder durch 

Menschen intensiv trainiert (Hayes & Hayes, 1952) oder von Menschen mit viel sozialer 

Interaktion aufgezogen wurden. Interessanterweise zeigen selbst solche Tiere dieses 

Verhalten nur hauptsächlich gegenüber dem Menschen, aber kaum gegenüber 

Artgenossen. Es scheint also so, dass Schimpansen eine gewisse Befähigung zum 

Imitationslernen zwar besitzen, sich jedoch dieser Methode nur selten bedienen, sprich die 

Gewichtung der verschiedenen Lernmethoden zwischen den Arten unterscheidet sich 

stark. Ein weiteres typisch menschliches Verhalten ist das aktive Lehren. Nach bisherigen, 

langjährigen Studien scheint dies bei Schimpansen nur selten vorzukommen und selbst die 

beobachteten Fälle (Boesch, 1991) werden nicht von allen akzeptiert. Am ehesten zeigt 

sich ein solches Verhalten wieder bei Individuen, die intensiven sozialen Kontakt zu 

Menschen haben.
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IV. Besonderheiten beim Menschen

An dieser Stelle sei noch einmal zusammengefasst, dass die unterschiedliche Auspr�gung 

von Kulturen zwischen Mensch und Schimpanse eventuell auf verschiedenen 

Traditionsurspr�ngen beruht, denen andere Lernformen und soziale Kognitionsprozesse 

zugrunde liegen. Demnach besitzt der Schimpanse eine Grundlage aus individuellem und 

Emulationslernen und ontogenetischer Ritualisierung, w�hrend der Mensch seinen

Schwerpunkt im Imitationslernen und dem so genannten Wagenhebereffekt hat. Da unter 

Umst�nden beide Richtungen zu �hnlichen Ergebnissen f�hren k�nnen, ist eine 

Unterscheidung nicht so leicht m�glich, so dass auch diese Theorie �ber die 

unterschiedlichen Prozesse in der kulturellen Evolution nicht kritikfrei ist. Zweifellos 

findet sich aber nur beim Menschen ein solches Ausma� an kultureller Evolution, die sich 

speziell durch die Ansammlung und steigende Komplexit�t von durch Individuen 

verursachte Ver�nderungen, z.B. Verfeinerung, Spezialisierung von Werkzeugen usw. 

charakterisieren l�sst. Dieser Prozess wird eben auch als Wagenhebereffekt bezeichnet. 

Zwar gibt es auch bei nicht-menschlichen Primaten Innovationen, doch finden sie durch 

den Mangel an Imitation und Unterricht selten den Weg in die n�chste Generation. An 

diesem Punkt l�sst sich festhalten, dass wir jetzt eine m�gliche Erkl�rung f�r die 

Entstehung der so speziellen menschlichen Kulturgeschichte und Art des „Denkens“ 

gefunden haben. Allerdings liegt die Entstehung der daf�r notwendigen biologischen 

Grundlagen noch im Dunkeln. Eine spekulative M�glichkeit w�re wohl in der Bipedie zu 

finden. Nach heutigem Wissensstand entstand die bipede Fortbewegung zeitlich weit vor 

der Gehirnzunahme. Die Folge des aufrechten Ganges war eine angepasste Umgestaltung 

des Beckens, aus der eine Verengung des Geburtskanals entstand. Dieses Problem f�hrte 

zu der sekund�ren Altrizialit�t, was bedeutet, dass die Jungen in einem sehr hilflosen 

Zustand geboren werden. Dies schlie�t auch die Entwicklung des Gehirns ein, so besitzt

das menschliche Gehirn bei der Geburt erst 25 Prozent seiner Endgr��e, w�hrend es bei 

anderen Primaten bereits 50 Prozent erreicht hat (Grupe et al., 2005). Eventuell liegt hier 

nun auch der Grund f�r einen ver�nderten Lernprozess, der beim Menschen soviel st�rker 

noch durch die Umwelt bestimmt ist wie bei anderen Arten.
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