
Eine Publikation der AG »Other Minds« der Jungen Akademie.
Gefördert von der VolkswagenSüftung und dem Bundesn1inisterium für Bildung und Forschung.
www.diejungeakadernie.de

Bibliografische Tnfonnation I)er I)eutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte

bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.d-nb.de abnlfbar.

Gedruckt auf umweltfreundlichem, chlorfrei gebleichtem

und alterungsbeständigem Papier 8 ISO 9706

© 2008 mentis Verlag GmbH
Schulze-Delitzsch-Straße 19, D-33100 Paderborn
www.mentis.de

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk sowie einzelne Teile desselben sind urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zulässigen Fällen ist ohne vorherige Zustimmung des

Verlages nicht zulässig.

Printed in Germany
Einbandgestaltung: Arme Nitsche, Dühnen (www.junit-netzwerk.de)
Satz: Rhema - Tim Doherty, Münster [ChH] (www.rhema-verlag.de)
Druck: AZ Druck und Datentechnik GmbH, Kempten
ISBN: 978-3-89785-614-1

Ricarda 1. Schubotz (Hrsg.)

Other Minds

Die Gedanken und Gefühle Anderer

mentls
PADERBORN



Klein, Thomas und Edgar Wunderer, 1996: Regionale Disparitäten und Konfessionswech
sel als Ursache konfessioneller Homogamie. Kölner Zeitschrift für Soziologie und
Sozialpsychologie 48: 96-125.

Massey, Douglas und Nancy Dcnton, 1993: American Apartheid. Segregation and thc
Making oE the Underclass. Cambridgc: Harvard University Press.

Mead, George H., 1968: Geist, Identität und Gesellschaft aus der Sicht des Sozialbehavio
rismus. Frankfurt: Suhrkarnp.

Ockenfels, Axel und Gary E. Bolton, 2000: ERC. A 'Theory oE Equity, Reciprocity and
Competition. Arnerican Economic Review 90: 166-193.

()pp, Karl-Dieter, 1999: Contcnding Conceptions of the 1beory of Rational Action. Journal
oE Theoretical Politics 11: 171-202.

()pp, Karl··I)ieter und Jürgen Friedrichs, 1996: Brückenannahmen, Produktionsfunktionen
und die Messung von Präferenzen, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsycho
logie 48: 546-559.

Rössel, jörg, 2007: Soziologie zwischen Wissenschaft und Frbauung. Einfühnlogen in die
Soziologic. Soziologische H.evue 30: 243-251.

SchiInank, Uwc, 2002: I-landeln und Strukturen. Einführung in die akteurtheoretische
Soziologie, WeinheiITI und München: Juventa

StinchcOInbc, Arhur L., 1987: Constructing Social lbeories, Chicago & London: 'I11e
University oE Chicago Press

lornasello, Michael, 2003: Die kulturelle Entwicklung des menschlichen Dcnkens. Frank
hirt: Suhrkarnp.

1bnlasello, Michael und Hanncs Rakoczy, 2003: What Makes Human Cognition Unique?
FrOlTI Individual to Shared to Collective Intentionality. Mind & Language 18: 121-147.

'Iomascllo, Michael; Carpenter, Maünda; Call, Josep; Behne, 11lnya undJ-Ienrike Moll, 2005:
Understanding and Sharing Intentions: Tbe Origins of Cultural Cognition. Behavioral
and Brain Sciences 28: 675-735.

Varian, HaI R., 1995: Gnlndzüge der Mikroökonomik. München: Oldenburg.
Zintl, Reinhard, 1989: Der Homo Oeconon1icus: Ausnahmeerscheinung in jeder Situation

oder Jedermann in Ausnahmesituationen? Analyse & Kritik 11: 52-69.
Weber, Max, 1980: Wirtschaft und Gesellschaft, Grundriss der verstehenden Soziologie,

Tübingen: Mohr

92 Jörg Rössel

Hannes Rakoezy

»DU, ICH, WIR«: ZUR ENTWICKLUNG
SOZIALER KOGNITION BEI

MENSCH UND TIERl

Fast niemand glaubt heute Inehr so recht, dass die kognitive und kulturelle Einzig
artigkeit des Menschen darin begründet liegt, dass er einen (;eist hat, die anderen
liiere aber nicht. Zentrales Mcrklnal des Geistigen ist die Intentionalität2

: die
Fähigkeit, sich gehaltvoll auf Gegenstände und Sachverhalte in der Welt zu bezie
hen, diese zu repräsentieren3• Etwa glauben, sehen, wissen, venlluten, dass etwas
der Fall ist; oder wünschen, hoffen, tagträunlen, wollen, etwas sei der Fall. Und
wenn auch die meisten 11

iere wahrscheinlich keine großen Vermutungen oder
Thgträutne anstellen, so sind doch die einfachsten J70nnen von Intentionalität dem
Menschen genlein Imt vielen anderen Spezies: die Fähigkeit, in einfacher Weise die
Welt zu repräsentieren, wie sie (von1 jeweiligen Standpunkt aus gesehen) ist, auf
der einen Seite - also im einfachsten Falle Wahrnehnlung und Gedächtnis. Und
auf der andern Seite die Fähigkeit zu repräsentieren, wie die Welt (vom subjek
tiven Standpunkt aus) sein soll und sie dementsprechend zu verändern - also im
einfachsten Falle absichtliches, planvolles Handeln.

Dass sich einfache Intentionalität in diesen beiden Spielarten nun bei vielen
anderen, vor allem Primatenspezies, findet, belegen unzäWige Forschungsergeb
nisse der vergleichenden Psychologie - am bekanntesten sind vielleicht Köhlers
Schimpansen, die mit Einsicht und kreativem Werkzeuggebrauch neue instru
mentelle Probleme lösten (Köhler, 1921; für einen Überblick über vergleichende
Primatenkognitionspsychologie, siehe Tomasello & Call, 1997).

1 Der Einfachheit halber rede ich im Folgenden manchmal elliptisch von »den Tieren« und meine dabei

»die anderen Tiere«.

2 Inwiefern die qualitativen, phänomenalen Aspekte des Geistigen (etwa bei Empfindungen, Emotionen

etc.) sich intentional explizieren lassen, oder einen extra Aspekt des Geistigen darstellen, ist eine viel

diskutierte philosophische Frage, die hier nicht näher behandelt werden kann.

3 Dieser weite, philosophische Begriff der Intentionalität, der von Brentano (1874) in die moderne
Literatur eingeführt wurde, ist nicht zu verwechseln mit dem engeren, psychologischen Begriff der

Absichtlichkeit von Handlungen. Letztere ist eine Unterform von Intentionalität im weiteren Sinne.
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Die Tiere haben also auch einen Geist. Aber vielleicht wissen sie das rucht.
Und vielleicht liegt genau darin ja die eigentliche kognitive Einzigartigkeit des
Menschen begründet - dass er nänllich nicht nur einen Geist (Intentionalität) hat,
sondern andere Artgenossen und sich selbst als intentionale Wesen versteht, also
über Intentionalitä't höherer Ordnung verfügt; und dass er nicht auf seine eigene
Intentionalität beschränkt bleibt, sondern intentionale Einstellungen mit andern
teilen kann, also über so etwas wie gerneinsame oder geteilte lntentionalitä't verfügt.

Diese Vermutungen haben in den letzten drei Jahrzehnten ein eigenes For
schungsfeld in der vergleichenden und der Entwicklungspsychologie hervor ge
bracht, die so genannte »theory of rnind« Forschung. In1 vorliegenden Kapitel
versuche ich, einen groben Überblick zu geben über zentrale Fragen und Befunde
dieser Forschungsfeldes.

1. INTEN'fIONALI1'Ä'r HÖl-IER ORI)NUNG &
»THEORY OF MIND«

»Does the chimpanzee have a theory of 111ind?« war die Frage, Imt der 1978
Premack und Woodruff dieses Forschungsfeld ins Leben gentfen haben. Zunächst
brachte die Frage eine Debatte zwischen Psychologlnnen und Philosophinnen
ins Rollen darüber, was als überzeugender Indikator angesehen werden könnte
dafür, dass ein Wesen (Kind oder Affe) über eine »~fheorie des Geistes« oder
Intentionalität zweiter Ordnung verfügt, also über einen Begriffsapparat, n1it dem
andere und man selbst als intentional zu erfassen ist (z.B. Bennett, 1978; Burge,
1978; Dennett, 1978; Harluan, 1978).

1.1 DIE»VIER-JAHRES- REVOLUTION«

Herzstück unserer intentionalen Redeweise, unserer alltäglichen Intentionalität
zweiter Ordnung (im Englischen auch oft »folk psychology« genannt), ist die
Zuschreibung von intentionalen Einstellungen (so genannten »propositionalen
Einstellungen«). Dies sind einerseits kognitive Einstellungen, die angeben wie die
Welt (aus der Perspektive der handelnden Person) ist. Überzeugungen sind hier
der paradigmatische Fall. Zum anderen sind da konative ode »pro« Einstellungen,
die angeben wie die Welt (aus Sicht der Person) sein soll- mit Wünschen als dem
zentralen Fall. Die Zuschreibung beider Formen von Einstellungen ist essentiell bei
der rationalen Handlungserklärung: »Er hat das Gift genommen, weil er dachte,
es sei ein Schmerzmittel, und weil er etwas gegen seinen Schmerzen unternehmen
wollte ... «. Dementsprechend wird unsere erwachsene »folk psychology« oft
auch»belief-desire psychology« genannt.

Wie die Welt aus der subjektiven Perspektive der handelnden Person repräsen
tiert ist, kann zutreffen oder nicht. Im Fall von Überzeugungen: sie können wahr
oder falsch sein; unabhängig davon aber leiten sie die rationalen Handlungen der
Person. Genau darin besteht der Kern einer subjektiven epistemischen Perspektive
auf die Welt.

Verstehen dieser Art epistemischer Subjektivität stellt nun ein essentielles und
überzeugendes KriteriluTI für die Zuschreibung einer erwachsenenartigen »folk
psychology« dar. Dementsprechend setzte sich als Lackmustest für »theory of
ruind« eine Aufgabe durch, die genau solch eine Verständnisleistung erfordert, der
so genanntc »false belief test« (Wimrner & Perner, 1983): Das Kind bekoll1Dlt
cine Szene vorgespielt, in der die Puppe Maxi eine Schokolade in Behälter 1 packt
und verschwindet. Maxis Mutter räumt dann auf, packt dabei die Schokolade
in Behälter 2, und verschwindet ihrerseits. Maxi komInt schließlich zurück, und
die 1-cstfrage (nachdcrll das Kind die Kontrollfragen beantwortet hat, wo die
Schokolade wirklich ist und wo Maxi sie aln Anfang hingetan hat) lautet nun, wo
Maxi seine Schokolade suchen wird.

Kinder ab deIn Alter von etwa vier Jahren lösen diese Aufgabe typischerweise
richtig, das heißt sie erklären Maxis Handlung als subjektiv rational, aber auf einer
falschen Überzeugung basierend (»Er sucht in Behälter 1, weil er seine Schokolade
lnöchte und ja rucht weiß, dass seine Mutter beim Aufräun1en ... «). Jüngere sagen
Kinder fälschlicherweise, Maxi würde in Behälter 2 suchen (dieser Behlnd wurde
in den letzten Jahrzehnten in unzähligen Studien bestätigt, siehe die Meta-Analyse
von Welllrnan et a!., 2001).

Zu etwa der gleichen Zeit beginnen Kinder, eine ganze Reihe anderer Aufga
ben zu lösen, die mit der eben beschriebenen«false belief Aufgabe« eine gewisse
logische Tiefenstruktur teilen. E'rstens, die so genannte »unexpected content« false
belief Aufgabe (Perner, Leekanl & Wimmer, 1987): Das Kind bekomn1t eine
bekannte Schachtel gezeigt, deren normalen Inhalt es kennt (z. B. Smarties) und
wird gefragt, was da woW drin sein. Dann wird dem Kind gezeigt, dass sich etwas
anderes (z.B. ein Stift) in der Schachtel befindet. Schließlich, nachdem der Stift
wieder in der Schachtel verstaut wurde, wird das Kind gefragt, (a) was ein anderes
Kind woW denken würde, was in der Schachtel sei, und (b) was es selbst am
Anfang gedacht hat, was in der Schachtel sei. Zweitens, Aufgaben zur Unterschei
dungvon Schein und Sein (z.B. Flavell, 1986; Flavell et al., 1983): Dem Kind wird
ein Gegenstand gezeigt, der aussieht als sei er etwas anderes, z.B. ein Schwamm,
der aussieht wie ein Stein, und es wird gefragt, was der Gegenstand woW sei.
Dann darf es den Gegenstand anfassen und herausfinden worum es sich wirklich
handelt. Schließlich wird es gefragt, was der Gegenstand wirklich sei und wie er
aussehe. Drittens, Aufgaben zur Interpretation nicht-mentaler Repräsentationen
(z.B. Parkin & Perner, 1996; Sabbagh et al., 2006). Kinder lernen zunächst, ein
Zeichen zu interpretieren und zu benutzen, zum Beispiel, ein Pfeil-Zeichen. Dann
wird ihnen eine Geschichte erzäWt, in der solch ein Pfeil-Zeichen benutzt wird,
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unl anzuzeigen, \VO ein C;cgenstand (z. B. eIn Schatz) sIch befindet (nach rechts
oder nach links). In der krItischen Bedingung wird nun durch äußeren Einfluss
das Zeichen so verändert, dass es nicht Inchr akkurat den Sachverhalt anzeigt
(I'.. B. nach links zeigt, \vährend der Schatz rechts ist). 1)ie 'lestfrage lautet, \vas
das Schild sagt, wo der Schatz sei. Viertens, Aufgaben ZUIl1 Perspektiv\vechsel
(Lenlpcrs et al., 1~77; 1"Iavell et al., 19WI): I)as Kind rl1USS sagen, \vie ein (~egen

stand aus zwei verschiedenen visuellen Perspektiven aussicht (I'.. B. ob eIn Bild von
einer Schildkr()te, das zwischen zwei BetrachterInnen licgt, für diese jeweils auf
den Beinen oder auf denl Rücken liegt). j'i:tnjieJls, Aufgaben /,unl absichtlichen
'I';illschen (/,. B. Sodian, 19<) 1, 1994): Kinder k()nnen beispielsweise iln Kontext
eines Spiels einer freundlichen I~'igllr helfen, indenl sie eine b()sc l·'igur helligcn.

All diese Aufgaben vyerden von Kindern nun in et \vas zur gleidll'n Zeit, 11111

den vierten (;ehurtsLlg herLlIl1, erstnlals gel()st; und die l,cistung von Kindern
hei dil'sen Aufgaben h~illgt typischlT\veise eng Initeinandcr /"llsanlllll'n (s. Well
n)~Hl et al., 2001). Man kann also von einen) zusanlnH..nh~ingenden Ph:inolllen ,I

sprl'chen - einer »)kognitiven Revolution<,< inl So/',ialverst~indnis des Kindes.
\Vas hier erstt 1'1als zutage tritt, ist die Il'~ihigkeit, die ( ;rundzlige epistenlischer

Suhjektivit:ü ZLI verstehen, /',L1 unterscheiden zwischen der Situation, \vie sie an
sich ist, LInd der Art und Weise, \vie sie alls einer bestirnnnen Perspektive erscheint,
oder gesehen, beLlrteilt bz\v. dargestellt \vird. Und die subjektive Sicht bz\v. BeLlr-
teilung ist es, die als rati()n~ll handlungskitend verstanden wird. I)as vierj:ihrige
Kind erwirbt also seine Eintrittskarte in L1nsere erwachsene PraxIs der belief-desire
psychology: die 11'~ihigkeit subjektive kognitive propositionaJe Finstellungen (para
digrnatisch: (jber/',eugungen) sowie subjektivl' propositionale »pro« Einstellungen
(paradignlatisch: Wi"lnsche) zuzuschreiben, und diese als Pr~inlissen in rationaler
I--Iandlungserkbrung /,u VlT\Venden (s. Perncr, 1988; 1991, 2004; Perner ct al. ,
2003; 2004).

Soviel also zur kindlichen Entwicldung von »theory of Jllind«. Wie aber steht
es rnit anderen 'Tieren - »f)oes thc chilnpanzec have a theory or lllind?« \var
ja ill1merhin die Ausgangsfrage, 111it der dieses J~'orschungsprogranlrn begann?
Nun, \venn »theory of nlind« in deIn gerade vorgestellten, anspnlchsvollen Sinne
von »Verstehen epistelnischer Subjektivität etc.« verstanden wird, so lautet die
Antwort recht klar » Hächstvvahrscheinlich nein«. Etliche Studien haben nicht
sprachliche Versionen von etablierten »false belief« und ähnlichen 'Tests entwickelt,
aber keine einzige Studie bis dato hat auch nur ansatzweise überzeugende Befunde
liefern können, dass Schilnpansen oder andere Menschenaffen anderen (oder

4 Ein weiterer Grund, weshalb es gerechtfertigt erscheint, von einem einheitlichen Phänomen zu

sprechen, liegt in spezifischer Psychopathologie dieser Fähigkeiten: Autismus ist ein Störungsbild,

das durch spezifische Defizite in genau diesen Bereichen gekennzeichnet ist (für einen Überblick

siehe, z.B. Baron-Cohen et al., 1993).

sich) falsche Überzeugungen oder sonstige subjektive cpisteJl1ische Einstellungen
zuschreiben (z. B., Call & rT()111ascllo, 1999).

\'Vas bei nähere111 J-linschen allerdings auch nicht besonders überraschend ist.
l)el1n bei der» Vier-Jahres-Revolution« handelt es sich unl ein konlplcxes, onto
genetisch relativ sp~ites Ph~inotllen, das sich, \vie ncuerc Ij'orschung zeigt, als stark
sprachabh~ingig er\veist (siehe Astington & Baird (Fds.), 2005). Beispielsweise
sind geh()rlose Kinder, die in h()renden I'alllilien ohne (;eb~irdenspracheau!\vach
sen (nicht aber solche, die l11it (;eb~irdensprache als Muttersprache allf\vachsen),
parallel zu ihrer sprachlichen Verzi)gerung in ihrer »theory of ll1ind« ll:nt\vicklung
Ull1 Jahre vcr/,()gcrt (ftir einen Überblick: deVilliers, 2005).

Wenn also »theory of l11ind« in diesell1 anspruchsvollen Sinne in der 'I:n stark
sprachabh:ingig ist, so kann es ,')ich dabei nicht Ull) den untogelletisch prinl~irell

Kern spezifisch Inenschlichcr sozialer Kognitiun handeln. I )ieser Kern, der in
gewissenl Maße deIn - schon spezifisch l11enschlichen - Sprechen einer SpLlchc
vorg~illgig sein IllUSS (j~l vielleicht bedingt zu dessen Frkbrung beitragen kann), ist
also in einfacherl'll I;ornlcn so/,ialen Verstehens zu suchen"

1.2 1)11': )}NI':UN-MoNATS-- RI'~V()I.UTI()N«

Überzeugungen sind die paradiglllatischen kognitiven propositionalcn Finstcllun
gen, und Wünsche sind die paradigtnatischen I<ilk von propositionalell »pro«
Einstellungen. Aber sie sind nicht 110t\vcndiger\veise die biologisch oder onto
genetisch prinl~iren I"OrJllen (siehe I lurley, 2001, 2003~ Se~lrlc, 19B3). I )iese sind
plausiblerweise weiter draußen an der Peripherie des (;eistcs hin zur Welt zu finden
- in der Wahrnehnlung auf der kognitiven Seite, und in absichtlicher llandlung
auf Jer konativen/»pn)« Seite (Searle, 1983). Wie nun viele Spezies \vahrschein
lich über einfache individuelle Intentionalit~ü in diesell1 Sinne verfügen - die Welt
wahrnehnlen und systetnatisch intentional in ihr hallde1n--, so besteht vennutlich
die biologisch prilnäre 1~'ornl von Intentionalit~ü zweiter ()rdnung in der Zuschrei
bung von Wahrnchnlungen und Absichten.

Und eine frühere sozial-kognitive Revolution (die so genannte »Neun-Monats
Revolution«) gegen Ende des ersten Lebensjahres in der rnenschlichen Ontoge
nese kann als Entstehen genau solcher einfacherer Forn1en von Intentionalität
zweiter Ordnung verstanden werden (Tomasello, 1995, 1999). Nachdem Kinder
die ersten Lebensmonate dan1it verbracht haben, entweder direkt mit Menschen
zu interagieren, oder Init Gegenständen - jeweils dyadisch -, beginnen sie ab
etwa neun Monaten in ihrelTI natürlichen Verhalten, triadisch mit anderen Men
schen und Gegenständen zu interagieren. Einerseits schauen sie beispielsweise
nicht mehr nur entweder anderen in die Augen oder auf Objekte draußen in
der Welt, sondern folgen dem Blick der anderen Person auf Objekte. Anderer
seits handeln sie nicht mehr nur entweder direkt mit anderen Personen, in face
ta-face Interaktion, oder mit Gegenständen, sondern folgen den intentionalen
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Handlungen anderer mit Gegenständen und lernen diese durch Imitation. Expe
rimentelle Befunde bestätigen diesen Eindruck aus denl natürlichen Verhalten des
Kindes.

1.2.1 Experitnentelle I<.inderstudien zUln Verstehen von Wahrnehmung

Zahlreiche Studien belegen, dass Kinder ab dein Ende des ersten Lebensjahres
ein einfaches Verständnis von Wahrnehmung entwickeln: E'rstens, beginnen sie
ab neun Monaten, dem Blick und der Zeigegeste anderer zu folgen (nicht nur
iJn offenen Raum, sondern auch unl Barrieren henlm, Carpenter et al., 1998a;
Moll et al., 2004), und wenig später auch aktiv die Aufnlerksamkeit anderer durch
Benutzen der Zeigegeste zu lenken (z.ß. Liszkowski et al., 2004,2006). Zweitens,
ziehen sie ab ca. 14 Monaten in Betracht, was andere kennen (also, in der Ver
gangenheit wahrgenotnmen haben) und was nicht, wenn sie deren rnehrdeutige
Handlungen interpretieren nlüssen (z. B.: eine Person korntnt in ein Zinltner, auf
detn ~Tisch liegen drei Gegenstände; sie schaut H.ichtung ~Tisch und sagt»Wow,
das ist ja toll! Gibst Du nur das rnal, bitte?«; von den drei Gegenständen hat sie in
Anwesenheit des Kindes vorher zwei schon gesehen, nicht jedoch den dritten; das
Kind gibt der Person nun bevorzugt diesen der Person unbekannten Gegenstand;
Moll et al., 2006; 1onlasello & I-Iaberl, 2003). Drittens, entwickelt sich im Laufe
des zweiten lJcbensjahres die Fähigkeit zum so genannten »Ebene 1 Perspektiv
wechsel« (Flavell et al., 1981). I)ie Fähigkeit zu begreifen, dass ein und derselbe
Gegenstand (z.B. ein Bild von einer Schildkröte) aus zwei Perspektiven unter
schiedliche aussehen kann (z. B. auf den Füßen bzw. auf dem Rücken liegend),
wird Perspektivwechsel Ebene 2 genannt. Wie bereits gesehen, entwickelt sich
diese Fähigkeit im Zuge der Vier-Jahres-IZevolution. Ebene 1 Perspektivwechsel
dagegen ist die einfachere Fähigkeit zu verstehen, dass aus zwei verschiedenen Per
spektiven unterschiedliche Dinge gesehen werden können (»Ich sehe was, das Du
nicht siehst«). Kinder verstehen nun beispielsweise, dass wenn eine andere Person
suchend herumschaut während sich zwei Gegenstände auf dem Tisch befinden,
einer nur für das Kind sichtbar, der andere für beide, diese Person den ihr nicht
sichtbaren Gegenstand suchen wird (Moll & Tomasello, 2006).

1.2.2 Experimentelle Kinderstudien zum Verstehen von absichtlicher
Handlung

Die überzeugendsten Belege für frühkindliches Verstehen von absichtlicher Hand
lung liefern Imitationsstudien5. Ab etwa neun Monaten beginnen Säuglinge, die
Handlungen anderer mit Objekten nachzuahmen (Carpenter et al., 1998a). Ent-

5 Zahlreiche Studien zur sozialen Kognition von Säuglingen bedienen sich impliziter Blickzeitrnaße im

so genannten »Dishabituations-Paradigma« (für einen Überblick siehe Sodian & Thörmer, 2006).

scheidend ist dabei, dass Kinder nicht nur systematisch im Falle geglückter Hand
lungen imitieren - dies allein würde es unmöglich machen zu entscheiden, welche
kognitiven Prozesse der Nachahmung zugrunde liegen: handelt es sich um ein
reines Kopieren der oberflächlichen Merkmale des Verhaltens, oder ist eine Form
intentionaler Interpretation im Spiel? I<.inder zeigen jedoch systematisches Imita
tionsverhalten in Fällen, wo Absicht und oberflächliches Verhalten des Modells
voneinander abweichen, die klar darauf hinweisen, dass intentionale Interpretation
im Spiel ist: Erstens iInitieren Kinder selektiv Verhaltensweisen, die vom Modell als
intentionaltnarkiert werden gegenüber solchen, die als Versehen (»I-luch, das wollt
ich ja gar nicht ... «) nlarkiert werden (Carpenter et al., 1998b). Zweitens imitie
ren Kinder iln J.1'all gescheiterter Versuche nicht oberflächliches Verhalten, sondern
führen in ihrer 1111itation die votn Modell beabsichtigte I-Iandlung aus (Meltzoff,
1995). [Jrittens sind Kinder bereits ab etwa einem Jahr zu so genannter »rationa
ler Itnitation« in der Lage. I)amit ist gerneint, dass sie beiln Ilniticren nicht nur
von einfacher intentionaler Interpretation dcs Modells (~ebrauch machen, sondern
dazu auch die situativen Gegebenheiten für das Modell und sich selbst in Betracht
ziehen. So imitieren Säuglinge ein bizarres Mittel (z. B. l\.nopf mit Kopf drücken)
zu einenl Zweck (z.B. Licht annlachen) nur dann, wenn das Modell auch anders
gekonnt hätte (z. B. seine Hände frei hatte). Wenn das Modell jedoch nicht anders
konnte (1,. B. sein Hände nicht frei hatte), das Kind selbst aber anders konnte
(seine Hände frei hatte), so imitieren sie nicht das bizarre Mittel, sondern gehen
den einfacheren Weg (nehmen ihre Hände; Gergely et a1., 2002; Schwier et al.,
2006).

1.2.3 Einfache Intentionalität zweiter Ordnung: Kinder und Affen

Kinder ab etwa einetn]ahr verfügen also über einfache Intentionalität zweiter Ord
nung, dergestalt dass sie andere als Subjekte sehen, die die Welt wahrnehnlen und
die in ihr intentional handeln. In Analogie zur erwachsenen»belief-desire psycho
logy« wird hier oft von einer basaleren »perception-goal psychology« gesprochen
(z.B. Baron-Cohen, 1993). Auch wenn diese noch keine volle rationale Hand
lungserklärung erlaubt, so ernlöglicht sie doch einfache Vorformen einer solchen
Erklärung, die statt subjektiver Überzeugungen Wahrnehmungen heranzieht (mit
der Konsequenz, dass bestimmte Fehlhandlungen, solche eben, die auf subjekti
ven, falschen Überzeugungen beruhen, noch nicht rational erklärt werden können;
siehe Gergely & Csibra, 2003; Perner, 1991, 2004).

Die grundlegende Relevanz dieser Form von Intentionalität zweiter Ordnung
für die Entwicklung von Kultur und Sprache liegt auf der Hand: das Lernen einer
Sprache ist nur möglich vor dem Hintergrund eines rudimentären Verständnisses

Da die Ergebnisse dieser Studien notorisch schwierig zu interpretieren sind (siehe z.B. Hood, 2004),

würde ihre Besprechung den Rahmen diesen Kapitels übersteigen.
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der Perspektive anderer Sprecherinnen. Und kulturelles Lernen basiert essentiell
auf Imitation (inklusive intentionaler Interpretation) als reliablem Tradierungsme
chanisInus.

Die Entwicklung dieser einfachen Form von Intentionalität zweiter Ordnung
scheint also notwendige Voraussetzung für die Entwicklung von Sprache und Kul
tur ab deIn zweiten Lebensjahr zu sein. Lange Zeit sah es nun aus kOlnparativer
Perspektive zudenl so aus, als könnte der entscheidende Unterschied zwischen
Mensch und anderen Primaten unter Rekurs auf just solche Intentionalität zweiter
Stufe erklärt werden: Menschen entwickeln Sprache und Kultur, und Menschaffen
entwickeln weder noch, weil erstere sich zu intentionalen Wesen zweiter Stufe ent
wickeln, letztere jedoch nur intentionale Wesen erster Stufe bleiben (z. B. Povinelli
& Prince, 1998; ~IC)lnasello, 1999).

I)ieses Bild schien zunächst ökologisch plausibel, denn in ihrer natürlichen
Unlgebung sind bei Menschenaffen keinerlei Anzeichen der Verhaltensweisen zu
sehen, die die nlcnschliche »Neun-Monats-Revolution« charakterisieren: Men
schenaffen in freier Wildbahn imitieren einander nicht; und sie benutzen die
Zeigegeste nicht, um die Aufnlerksamkeit von Artgenoslnnen zu lenken. Und
auch die Illeisten experimentellen Studien in den 80ern und 90ern fanden keinerlei
Hinweise auf selbst einfache Intentionalität zweiter Ordnung bei Menschenaffen
(für einen Überblick siehe z. B. Povinelli & O'Neill, 2000; ~ronlasello & Call,
1997).

Erst in den letzten Jahren ist dieses Bild ins Wanken geraten, nachdem neue
Befunde säuglingsähnliche Konlpetenz bei Schimpansen nahe legen, was das Ver
stehen von Wahrnchmung und absichtlicher Handlung anbelangt. Erstens hat eine
Reihe von Studien gezeigt, dass Schimpansen in stark kompetitiven Situationen
zu Ebene 1 Perspektivwechsel in der Lage sind, also verstehen, dass andere und
sie selbst zu einem Zeitpunkt unterschiedliche Dinge sehen können (Hare et al.,
2000,2001). Zweitens legt eine Reihe neuerer Studien nahe, dass Schimpansen und
andere Menschaffen nicht nur Verhalten beobachten, sondern auch in einfacher
Weise die intentionale Stnlktur von Handlungen verstehen: So differenzieren sie in
ähnlicher Weise wie 9 Monate alte Kinder zwischen oberflächlich ähnlichen Ver
haltensweisen, die unterschiedliche intentionale Handlungen konstituieren und
reagieren jeweils differenziell angemessen (Behne et al., 2005; Call et al., 2004).
Ferner legen manche (von Menschen aufgezogene) Schimpansen Fähigkeiten der
systematischen und rationalen Imitation an den Tag (Tomasello & Carpenter,
2005; Buttelmann et al., 2007)

Es verläuft also nicht nur die Entwicklung einfacher individueller Intentio
nalität (Wahrnehmung und intentionale Handlung etc.) parallel bei Menschen
kindern und anderen Primaten. Auch die Entwicklung einfacher Intentionalität
zweiter Ordnung - das Verstehen von anderen und sich als wahrnehmenden
und intentional handelnden Subjekten - das lange für einzigartig menschlich und
demzufolge für die entscheidende Grundlage für Sprache und Kultur angesehen

wurde, scheint (zumindest teilweise) parallel in der Inenschlichen Ontogenese und
der anderer Menschenaffen zu verlaufen.

Warum aber dann diese vollkommen einzigartige linguistische und kulturelle
Entwicklung von menschlichen Kindern ab dem zweiten Lebensjahr? Worin beste
hen die kognitiven Hunlanspezifu{a, die erklären, warunl nur Menschen anfangen,
zu sprechen, kulturelle Traditionen und regelgeleitete f-Iandlungsforll1en zu pfle
gen, und Institutionen zu gründen?

l~ine Möglichkeit, die jüngst verstärkt ins Blockfeld gerät, ist, dass Menschen
kinder zwar mit andcren Pritnaten einfache individuelle Intentionalität erster und
zweiter Ordnung teilen; dass sich jedoch, auf diesen aufbauend, Fähigkeiten zu
gemeinsanler »Wir« Intentionalität nur in der tnenschlichen Ontogenese entwi
ckeln; und dass diese gerneinsanle »Wir« 1ntentionaJität zentral für die Ausbildung
spezifisch nlcnschlicher linguistischer und kultureller Lebensformen ist, die wie
derunl - in dialektischer Weise - die r-lerausbildung höherer Formen individueller
rntentionalität (erster und zweiter Stufe) ennäglichen (1oI11asello & Rakoczy,
2003 ;1c)lnasello et aJ., 2005).

2. GEMEINSAME »Wll{« IN'fENT']ONALrrÄT

Mit gell1einsaIller, oder kollektiver, oder geteilter» Wir« Intentionalität haben wir
es zu tun, wenn zwei oder ll1chr Personen eine intentionale Einstellung teilen der
Fonn »Wir beabsichtigen/glauben '" «, die sich nicht in einfacher Weise reduzie
ren lässt auf eine bloße Summe von einzelnen »I.ch«-Einstellungen6. Paradigma
tischer Fall sind gemeinsalne Handlungsabsichten bei kooperativen Handlungen:
»It needs two to tango«; und wenn wir zusaIlllnen Tango tanzen, so verfolgen wir
eine Absicht der Fornl »Wir tanzen zusalllinen Tango«, die sich nicht reduzieren
lässt auf die Sunlme l11einer individuellen Absicht der Form »Ich tanze ... « plus
Deiner analogen individuellen Absicht (noch auf diese Summe plus Illein Wissen
um Deine individuelle Absicht und Dein analoges Wissen UDl meine Absicht).
Individuelle Intentionalität erster und zweiter Ordnung ist zwar sicherlich not
wendig für kollektive Intentionalität (um eine gemeinsame Absicht zu verfolgen,
muss ich zu individueller intentionaler Handlung in der Lag sein, sowie Deine
individuelle Handlungen in Grundzügen verstehen können), jedoch ist sie nicht
hinreichend.

Kollektive Intentionalität erstreckt sich, wie individuelle, auf verschiedene
Arten von Einstellungen - kollektive Absichten, Wünsche, Überzeugungen etc. 
wobei kollektive Absichten und damit kooperative Handlungen den zentralen
und (biologisch und ontogenetisch) primären Fall darstellen. Kollektive Intentio-

6 Die zentralen philosophischen Arbeiten sind: Bratman, 1992; Gilbert, 1990; Searle, 1990, 1995,2005,

Tuomela, 1995; Tuomela & Miller, 1988. Ein guter Überblick findet sich bei Tollefsen, 2004.



2.1 KOOPERATION UND KOMMUNIKATION

Einfachste Formen kollektiver Intentionalität entwickeln sich im zweiten Lebens
jahr im Bereich gemeinsamen Handelns und im Kontext kooperativer Kom
munikation. Ab etwa 18 Monaten beginnen Kinder, mit anderen gemeinsame
Spielhandlungen, mit komplementären Rollen auszuführen, sowie kollaborative
instrumentelle Handlungen mit einfacher Arbeitsteilung (z. B. Brownell & Car
riger, 1990; Eckerman & Didow, 1996;). Im Zuge solcher gemeinsamer Hand
lungen kommunizieren die Kinder bereits vorsprachlich in systematischer und
angemessener Weise mit der Partnerin (z.B. durch Benutzung der Zeichengeste).

Wie ist nun solches Verhalten zu interpretieren? Handelt es sich um wirkliche
Kooperation, oder um bloße Koordination? Erwachsene könnten wir fragen, und
sie würden uns sagen, ob sie allein ein Projekt verfolgen, und dabei sich nur
zufällig miteinander koordinieren (wie A und B in der Fußgängerzone), oder ob
sie wirklich gemeinsam handeln (wie C und D).

Säuglinge enthalten sich zwar solcher expliziter Absichtserklärungen, aber ihre
systematischen Verhaltensweisen, vor allem wenn Kooperation zusammenzubre-

nalität bringt mit sich spezifische normative Dimensionen. Im Falle gemeinsamer
Absichten haben wir es ganz allgemein zu tun mit einer Form der Festlegung auf
die Verfolgung des gemeinsamen Ziels. Ein bekanntes Beispiel Margaret Gilberts
(1990) mag dies verdeutlichen: Stellen uns wir uns zwei Menschen A und B vor,
die nebeneinander in der Fußgängerzone laufen. Beide machen ihren je eigenen
Einkaufsbulnmel und haben nichts miteinander zu tun. Rein zufällig ergibt es
sich, dass sie gleich schnell unterwegs sind und nebeneinander laufen. Wenn eine
Engstelle k01111nt, wartet eine Person und lässt die andere durch. Sie koordinieren
sich also in einem rudiInentären Sinne. Aber sie sind nicht gemeinsam unterwegs.
Stellen wir uns nun C und 0 vor, die sich zunl Spazierengehen in der Fußgänger
zone verabredet haben. ()berflächlich betrachtet sieht ihr Laufen recht ähnlich dem
vonl A und B aus. Aber sie gehen gemeinsam, verfolgen eine Absicht der Fonn
»Wir gemeinsaln gehen '" «. Der Unterschied zwischen der intentionalen und
norrrlativen Struktur dessen, was A&B einerseits und C&D andererseits Inachen,
wird besonders deutlich im Falle von Unterbrechungen: Nehlnen wir an, A und
C bleiben stehen, U111 ihre Schnürsenkel Zu binden. 13 wird von A Notiz nehnlen
und weiter laufen. D jedoch, durch die »Wir«-Absicht festgelegt aufs gemeins~une

Spazierengehen, soUte auf C warten, ihr gegebenenfalls Hilfe anbieten etc. Sollte
I) einfach weiter gehen, wird Cs berechtigte IZeaktion normalerweise so etwas sein
wie ein verärgertes »Aber Moment mal, wir wollten doch ... !« (Gilbert, 1990).
Die nonnative I)imension kollektiver Intentionalität wird sehr viel deutlicher noch
natürlich iln Fall größerer, regelgeleiteter Praxisformen, wo etwa die Art wie »wir«
Schach spielen einen normativen Raum angemessener und unangemessener Züge
fest legt.

7 Unter den natürlichen Verhaltensweisen von Schimpansen scheint das soziale Jagen auf den ersten

Blick ein besonders guter Kandidat für wirkliche Kooperation (z.B. Boesch & Boesch, 1989). Jedoch

argumentieren auf den zweiten Blick viele ForscherInnen, dass es sich hier um nur scheinbare Koope

ration handelt. In Wirklichkeit, so diese Analyse, funktioniert dieses Jagen wie das von Löwen 

ein Individuum beginnt, individuell zu jagen, ein zweites folgt, kann aber nicht mehr dorthin wo

das erste ist, ein drittes folgt, etc. und so ergibt sich aus individuellen Jagdhandlungen und räumli

chen Sachzwängen eine Form sozialer Koordination, die den Eindruck wirklicher Gemeinsamkeit
vermittelt (z. B. Tomasello & Call, 1997; Tomasello et al., 2005).
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chen droht, legen nage, dass wir es mit mehr als bloßer Koordination zu tun
haben: Wenn die Kooperationspartnerin ihre Rolle nicht mehr erfüllt (analog dem
Stehenbleiben einer der beiden Spaziergängerinnen in Gilberts Beispiel), so kom
munizieren die Kinder in angemessener Weise mit ihr und weisen ihr ihre Rolle
wieder zu (vor allein durch Zeigen; Gräfenhain et al., eingereicht; Warneken et al.,
2006).

Schinlpansen, die in einer dieser Studien als Vergleichsgnlppe getestet wurden
(Warneken et al., 2006), waren zwar zu einfacher sozialer Koordination bei instru
inentellen Handlungen (bei denen eine Kooperatjonspartnerin zur F~rrejchung

eines Ziels notwendig war) in der Lage; jedoch zeigten sie keinerlei Anzeichen
von referenzieller KOITI1TIunikation oder Rollenzuweisung irn Falle von Stönlngen
des Kooperationsflusses (sondern setzten die I-Iandlung vieltnehr alleine fort)7.

I)as Verständnis für die komplementäre l{ollenstruktur gell1einsanler Hand
lung wurde in einer l{cihe anderer Studien durch so genannte RoUentausch-Inlita
tion untersucht: Kinder und Schimpansen lernten zunächst mit einer Spielpartne
rin eine lZollc in einem kOlUplelTIentär organisierten Spiel. In einer zweiten Phase
zeigten dann Kinder (aber nicht Schimpansen, selbst enkulturierte 11lit basalen
Irnitationstihigkeiten nicht) spontane Inlitation der komplementären Handlung
(konlplenlcntär zu der, die sie selbst zun~ichst selbst gelernt haben; Kinder: Car
penter et al., 2005; Schimpansen: Tomasello & Carpenter, 2005).

Und schließlich ist vorsprachliche Konlmunikation selbst bereits eine koope
rative Handlungsfonn. Selbst präverbal benutzen Säuglinge die Zeigegeste nicht
nur instrunlentcll, in proto-ilnperativer Weise um bestimrnte Ziele zu erreichen;
sondern sie setzen die Zeigegeste auch in proto-deklarativer Weise ein um ande
ren Mitteilungen zu machen, etwa über den Aufenthaltsort von Gegenstände etc.
(Liszkowski et al., 2006). Schimpansen hingegen benutzen die Zeigegeste in ihrer
natürlichen Umwelt überhaupt nicht; und in 11lenschlicher Umgebung aufgewach
sene lernen zwar zu zeigen, setzen die Zeigegeste aber ausschließlich instrumentell
in proto-imperativer Weise ein (Rivas, 2005; Tomasello, im Druck).
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3. FAZIT

Kleine Kinder lernen nicht nur kulturelle Handlungsfonnen durch Irnitation von
anderen; und sie nehmen nicht nur teil an gemeinsan1en Handlungen nli.t ande
ren. Sondern sie verstehen auch bereits in nH.limentärer Weise etwas von der
normativen Dinlension k.ollektiv intentionaler Handlungsfoflnen. I)ies ist beson
ders eindnlcksvoll inl Kontext von sozialem Spiel zu erkennen (R.akoczy, 2006,
2007; Rakoczy & TOlnasello, 2007). Viele Spezies spielen. Aber nur Menschen
betreiben IZegelspiele, und nur Menschen spielen Fantasie- oder Als-ob-Spiele.
Kinder beginnen, einfache Fonnen solcher Spiele ab deIn zweitcn Lebcnsjahr zu
spielen. Und nicht nur lernen sie, selbst gemäß den (expliziten oder ilnpliziten)
R.egeln zu spielen, sondern sie begreifen diese Regeln auch als nOflnativ bindend
und setzen sie direkt gegenüber Dritten durch: In einer R.eihe von Studien lllit
zwei- und dreijährigen Kindern lernten diese zunächst von einer Versuchsleiterin
eine neue, einfache Regelspielhandlung (Rakoczy et al., 2008). Wenn dann eine
Puppe kanl, ankündigte nlitspielen zu wollen und eine denl Spielunangenlesscne
l-Iandlung ausführte, also einen fehler Inachte, schritten die Kinder spontan ein
und kritisierten die Puppe. I(ündigte die Puppe jedoch in einer Kontrollbedingung
an, gar nicht Initspielen zu wollen, und führte dieselbe l-Iandlung aus, machte
also, weil nicht im Spiel, keinen Fehler, so schritten die Kinder nicht ein.

Ein ähnliches Muster normativen Verständnisses findet sich auch in gemeinsa
111enl Als-ob-Spiel, das nur inlplizit regelgeleitet ist. Wenn wir gemeinsam spielen,
ein I--Iolzklotz sein eine 'Tasse, so zählt er iln Spiel als >h'1Sse< und ist demgelnäß
zu behandeln (Walton, 1990). »Dies ist jetzt (im Spiel) unsere >'"fasse<<< funk
tioniert also als inlplizite, konstitutive Regel des Spiels. Zwei- und dreijährige
Kinder verstehen auch diese inlplizite Regelstruktur als normativ bindend: Wenn
sie gemeinsam mit einer Versuchsleiterin ein Als-ob Spiel aufziehen, in dem ver
schiedenen Gegenständen unterschiedlicher fiktionaler Status zugewiesen wird,
und wenn dann eine Puppe ankündigt, mitzuspielen und die fiktionalen Iden
titäten der Gegenstände nicht respektiert, so protestieren Kinder und kritisieren
die Puppe (Rakoczy, 2008).

In etnbryonischer Form sehen wir im frühkindlichen Spiel also bereits ein
Gewahrsein um den Ernst der Regelstruktur kollektiv intentionaler Handlungs
formen. Die Formen spontaner normativer Intervention, die hier bei kleinen Kin
dern bereits zutage treten, sind bei keiner anderen Spezies auch nur ansatzweise
zu beobachten.

Menschenkinder und viele andere 'Tiere entwickeln einfache Formen individu
eller Intentionalität - Wahrnehnlung und intentionale Handlung vor allenl - in
recht analoger Weise. Und anders als bis noch vor sehr kurzem geglaubt, ent
wickeln zutnindest andere Menschenaffen auch einfache ronnen individueller
Intentionalität zweiter Ordnung - ein einfaches Verständnis von Wahrnehnlung
und intentionalenl Handeln - in ähnlicher Weise wie Inenschliche Kinder ab dem
Ende des ersten IJebensjahres.

Spezifisch 111enschlich scheint zu sein die Entwicklung gemeinsalner oder kol
lektiver »Wir« Intentionaliüit ab dClll zweiten I,ebensjahr. I)icse ermöglicht den
Eintritt in Kultur und den Erwerb einer Sprache. Und Teilhabe an kulturellen und
linguistischen }-landlungsforrnen wiederunl, in einer kognitiv-kulturellen I)ialek
tik, ennöglicht radikal neue Fonnen individueller Intentionalität erster und zweiter
()rdnung (1()lnascllo & IZakoczy, 2003). KOlnplexe Intentionalität zweiter Ord
nung, die Zuschreibung subjektiver (potentielle falscher) Überzeugungen und
deren Verwendung zur rationalen r--landlungserkbnlng etwa, scheint in solch
dialcktischer Weise einerseits aus einfacheren Ponnen VOll Intentionalität zwei
ter Ordnung hervorzugehen, andererseits essenti.ell bestinltnter diskursiver Mittel
zu bedürfen. I)iese kognitiv-kulturelle I)ialektik i.n der kindlichen Entwicklung
genauer zu beschreiben, wird eine der künftigen l-lerausforderungen der »theory
of nlind« Forschung sein.

':: '::: ~:::

Diese Arbeit wurde unterstützt durch ein »Dilthey Fellowship« der Volks\vagen Stiftung
und dcr Fritz-l11ysscn-Stiftung.

LITERATUR

Astington, J. W., & Baird, J. A. (Eds.). (2005). Why language matters for theory of mind.
New York: Oxford University Press.

Baron-Cohen, S. (1993). From attention-goal psychology to belief-desire psychology: the
development of a theory of mind and its dysfunction. In S. Baron-Cohen, H. Tager
Flusberg & D. ]. Cohen (Eds.), Understanding other minds: Perspectives from autism
(pp. 59-82). Oxford: Oxford University Press.

Baron-Cohen, S., Tager-Flusberg, H., & Cohen, D. J. (Eds.). (1993). Understanding other
minds: Perspectives from autism. Oxford: Oxford University Press.

Behne, T., Carpenter, M., Call,J., & Tomasello, M. (2005). Unwillingversus unable: infants'
understanding of intentional action. Developmental Psychology, 41(2), 328-337.

Bennett, ]. (1978). Some remarks about concepts. 1he Behavioral and Brain Sciences, 4,
557-560.



106 Hannes Rakoczy

~'l1\(······ .. ,
'I

»Du, Ich, Wir«: Zur Entwicklung sozialer Kognition bei Mensch und Tier 107

Boesch, C., & Boesch, H. (1989). Hunting Behavior of Wild Chimpanzees in the Tai

National-Park. AmericanJournal ofPhysical Anthropology, 78(4),547-573.

Brattnan, M. (1992). Shared cooperative activity. The Philosophical Review, 101(2),327-341.

Brentano, F. (1973). Psychologie vom ernpirischen Standpunkt. Hamburg: Meiner (Original

ausgabe: 1874).

ßrownell, C., & Carriger, M. S. (1990). Changes in cooperation and sclf-other differentiation

during the second year. C'hild Development, 61, 1164-1174.

Burge, T. (1978). Concept of rnind in primates. The ßehavioral and Brclin Seiences, 4,

560-562.

Buttelmann, D., Carpenter, M., Call,]., & lo1nasello, M. (2007). Enculturated chinlpanzees

in1itate rationally. Developmental Science, 10(4), F31-F38.

Call, ]., Harc, B., Carpenter, M., & u)lnascllo, M. (2004). >Unwilling< versus >unablc<:

(~hinlpanzees' understanding of human intentional action. Developrnental Seience, 7(4),

488-498.

(:a]] , J., & "Tolnasello, M. (1999). A nonverbal false belief task: Ihe pcrfonnance of children

and great apes. C'hild Developmcnt, 70(2),381-395.

Carpenter, M., Akhtar, N., & ""fomascllo, M. (1998b). Fourteen- through 18-nl0nth-old

infants differcntially ilnitate intentional and accidental actions. Infant Behavior &[Jevc
loprnent, 21(2), 315-330.

Carpenter, M., Nagell, K., & 1bmasello, M. (1998a). Social cognition, joint attention, and

cOlnmunicative cOOlpetence fronl 9 to 15 n10nths of agc. Monographs of the Society [or
Reseclrch in C'hild I)eveloprnent, 63(4), 176.

Carpenter, M., Tomasello, M., & Striano, 1: (2005). Role rcvcrsal inlitation and language in

typically devcloping infants and children with autism. Infitncy, 8(3), 253-278.

DeHnett, D. (1978). ßcliefs about beliefs. Ihe Behavloral and Brain Scienees, 4, 568-570.

deVilliers, P. A. (2005). "Ihe role of language in theory-of-mind developlnent: What deaf

children tell us.ln]. W. Astington &]. A. Baird (Eds.), Why language rnattersfor theory
ofmind. New York: Oxford University Press.

Eckerman, C. 0., & Didow, S. M. (1996). Nonverbal imitation and toddlers' mastery of

verbal means of achieving coordinated action. Developmental Psychology, 32, 141-152.

Flavell,]. H. (1986). The development of children's knowledge about the appearance-reality

distinction. American Psychologist, 41, 418-425.

Flavell' ]. H., Everett, B. A., Croft, K., & Flavell, E. R. (1981). Young children's know

ledge about visual perception: Further evidence for the Level 1-Level 2 distinction.

Developmental Psychology, 17,99-103.

Flavell,]. H., Flavell, E. R., & Green, F. L. (1983). Development of the appearance-reality

distinction. Cognitive Psychology, 15, 95-120.

Flavell, J. H., Green, F. L., & Flavell, E. R. (1986). Development of knowledge about the

appearance-reality distinction. Monographs ofSociety for Research in ChildDevelopment,
51(1).

Gergely, G., Bekkering, H., & Kirily, 1. (2002). Rational imitation of goal-directed actions.

Nature, 415,755.

Gergely, G., & Csibra, G. (2003). Teleological reasoning in infancy: Tbe naive theory of

rational action. Trends in Cognitive Sciences, 7, 287-292.

Gilben, M. (1990). Walking together: A paradigmatic social phenomenon. Midwest Studies
in Philosophy, 15, 1-14.

I-lare, B., Call, J., Agnetta, B., & TOlllasello, M. (2000). Chinlpanzees know what conspe

citlcs do and do not see. Animal ßehaviour, 59(4),771-785.

Harc, B., Call,]., & 1omasello, M. (2001). Do chimpanzecs know what conspecifics know?

Animal Behavlour, 61(1), 139-151.

l-larman, G. (1978). Studying thc chilnpanzee's theory of n1ind. Ihe Behttvioral and Brain
Saences, 4, 576-577.

I--Iood, B. M. (2004). Is looking good enough or does it beggar belief? Developmental
Scienee, 7(4),415-417.

I-Iurley, S. (2001). Overintcllectualizing the rnind. Philosophy and Phenomenology Research,
/'XJJ(2),423-431.

Hurlcy, S. (2003). Anitnal action in thc space oE rcason. Mind and Language, 18(3),231-257.

Köhler, W. (1921). Intelligen'/prüfung an Menschenaffen. Berlin: Springer.

LClnpers,]. I)., F;lavell, E. R., & 1i'lavelJ, J. H. (1977). "Il1e dcvcloprncnt in vcry young child

rcn of tacit knowlcdge concerning visual pcrception. CJenetic Psychology Monographs,
95,3-53.

Lis7J<ü\vski, lJ., Carpenter, M., I:--Ienning, A., Striano, T'., & Tomasel1o, M. (2004). Twclve

lTIonth-olds point to share attention and interest. [)evcloprncntal5'cience, 7(3),297-307.

Liszkowski, U., Carpenter, M., Striano, T., & "Iot11asello, M. (2006). 12-and 18-Month

()lds Point to Provide Infonnation für Others. Journal of (agnition and Development,
7(2), 173-187.

Meltzoff, A. (1995). Undcrstanding the intentions of others: re-enaCllnent of intended acts

by 18-month-old children. [Jeveloprnental Psychology, 31, 838-850.

Moll, 1-1., & 1omascllo, M. (2004). 12- and 18-month-old infants follow gaze to spaces

behind barriers. Developmental Seience, 7(1), Fl-F9.

Moll, I-I., & 1onlasello, M. (2006). Level I perspective-taking at 24 months of age. BnOtish
Journal ofDeveloprnental P5ychology, 24(3), 603-613.

Parkin, L. ]., & Perner, ]. (1996). Wrong dircctions in children's theory of nlind: What

it means to understand belief as representation. Unpublished manuscript, University of
Sussex..

Perner, ]. (1988). Developing semantics for theon'es of rnind: From propositional attitudes to
mental representation: Astington, ]anet W (Ed); Harris, Paul L (Ed); ülson, David R

(Ed).

Perner,]. (1991). Understanding the representational mind. Cambridge, MA: MIT Press.

Perner,]. (2004). Wann verstehen Kinder Handlungen als rational? In H. Schmidinger &
C. Sedmak (Eds.), Der Mensch ein »animal rationale«? Vernunft Kognition Intelligenz
(pp. 198-215). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Perner,]., Brandi,]., & Garnham, A. (2003). What is a perspective problem? Developmental

Issues in understanding belief and dual identity. Facta Philosphica, 5,355-378.

Perner, J., Leekam, S. R., & Wimmer, H. (1987). Three-year-olds' difficulty with false

belief: Tbe case for a conceptual deficit. British Journal of Developmental Psychology,
5(2), 125-137.

Povinelli, D. J., & Eddy, 1: ]. (1996). What young chimpanzees know about seeing.

Monographs ofthe Society for Research in Child Development, 61(3), 1-152.



108 Hannes Rakoczy

..~'

»Du, Ich, Wir«: Zur Entwicklung sozialer Kognition bei Mensch und Tier 109

Povinelli, D. J., & O'Neill, D. K. (2000). Do chinlpanzees use their gestures to instruct each
other? In S. Baron-Cohen, ETager, H. & D. ]. Cohen (Eds.), Understanding Other
Minds (2nd ed., pp. 459-487). Oxford, UK: Oxford University Press.

Povinelli, D. ]., & Prince, C. G. (1998). When self rnet other. In M. D. Fernlri & R. J.
Sternberg (Eds.), Self-awclreness: Its natu.re and developrnent. (pp. 37-107). New York,
NY: The Guilford Press.

Pretnack, I)., & Woodrllff, C;. (1978). I)oes thc chimpanzee havc a >theory of l11ind<? 77Je
Behavioral and Brain Sciences, 17(3), 515-526.

Rakoczy, I-I. (2007). Play, ganlcs, and thc dcvclopnlent of collective intentionality. 1n C:.
Kalish & M. Sabbagh (Eds.), ConventJonality in cognitive dcvcLoprnent: Ilow childrcn
tlcquire representations in languagc, thought and action. New jJirections in Chile! clnd
AdoLescerzt fJeveLoprnent. No. 115 (pp. 53-67). San I,'rancisco: Jossey-Bass.

Rakoczy, f-I. (2006). Prctend play and thc developtncnt of collectivc intentionality. C'ognitive

5ysterns Research, 7, 113-127.

Rakoczy, I-I. (in press). 'Taking fiction seriously: YOllng childrell understanJ the nornlativc
structure 01' joint pretence games. IJevelopnLCnttl! P\ych%gy.

Rakoczy, I-I.., & 10111ascllo, M. (2007). 'Il1c ontogeny of social ontology: Steps to shared
intentionality anel status functions. In S. L. 1'sohatzidis (ELl.), Intentlonal Acts l1nd
lnstitutzorltd nlCts: ESSClYS on}ohn Seclrle's Soclal ()ntology (pp.] 13-137). Bcrlin: Springer

Verlag.

Rakoczy, H., Warncken, F, & 1.()1l1aSeUO, M. (in press). '-111e sources of nonnativity: Youllg
cbildrcn's awareness of thc nornlativc structurc of games. IJevcloprnerztal P:,ychology,

44(3), 875-881.

Rivas, E. (2005). Recent use of signs by chimpanzees (Pan troglodytes) in interactions with
hUlnans. Journal of Lornpanltive Psychology, 119(4), 404-417.

Sabbagb, M., Moses, L., & Shiverick, S. (2006). Exccutive functioning anJ prcschoolcrs'
llnderstanding of false belicfs, false photographs, and false signs. LniLd jJevelopment,

77(4),1034-1049.

Schwicr, C., Van Maanen, C., Carpenter, M., & Tomascllo, M. (2006). Rationalltnitation
in 12-Month-Old Infants. Infan(y, 10(3),303-311.

Searle,J. R. (1983). Intentionality: An essay in the philosophy ofmind. Cambridge: Cambridge
University Press.

Searle, J. R. (1990). Collective intentions and actions. In P. Cohen,]. Morgan & M. Pollack
(Eds.), Intentions in communication (pp. 401-415). Cambridge, Mass.: MIT Press.

Searle, J. R. (1995). The construdion ofsocial reality. New York: Free Press.

Searle, J. R. (2005). What is an institution. Journal ofInstitutional Economics, 1(1), 1-22.

Sodian, B. (1991). The development of deception in young children. British Journal 0f

Developmental Psychology, 9, 173-188.

Sodian, B. (1994). Early deception and the conceptual continuity claim. In C. Lewis &

P. Mitchell (Eds.), Children's early understanding of mind: Origins and development
(pp. 385-401). Hove, England: Lawrence Erlbaum.

Sodian, B., & Thörmer, C. (2006). Theory of Mind. In W Schneider & B. Sodian (Eds.),
ENzyklopädie der Psychologie, 7hemenbereich C, Serie \!, Band 2.' Kognitive Entwicklung

(pp. 495-608). Göttingen: Hogrefe.

Tollefsen, D. (2004). Collective intentionality In The Internet Encyclopedia of Philosophy.
Retrieved 12/22/2005 from http://www.iep.utm.edu.

Tonlasello, M. (1999). The cultural origins ofhuman cognition. Cambridge, MA, US: Flar
yard University Press.

Tomasello, M. (inl Druck). 7he development of hurnan cornmunication. 7he Jean Nicod
Ledures. Cambridge: MIT Press.

'-lbnlasello, M. (1995). Joint attention as social cognition. In C. Moore & P. J. Dunban1
(Eds.), Joznt attention. lts ortgzn and role ln developn-zent (pp. 103-130). I--:Iillsdale, NJ:
I,awrence Erlballnl.

'IbtnasclJo, M., & Call,]. (1997). Prirnate cognition. New York, NY, USA: Oxford Univcr
sity Press.

t-IblnaselJo, M., & c.=arpenter, M. (2005). 'l11c En1ergencc of Social C:ognition in l11ree
Young Chinlpanzecs. Monographs oI the Sooety Ior Research in C'hiLcl l)eve!oprnent,
70(1),1-136.

]onl<lsello, M., Carpcnter, M., Call, J., Behnc, 'C, & Moll, J-L (2005). Undcrstanding anel
sharing intentions: lnc origins of cultural cognition. BehavioraL tlnd Bnlin Sezences, 28,
675-691.

'J()Jl1asello, M., & J-Iaberl, K. (2003). Understanding attention: J2- and 18-tTIonth-olds
know what is new für other persons. Developmental P:,ychology, 39(5), 906-912.

1()ll1asello, M., & Rakoczy, J-I. (2003). What makes human cognition unique? Frorn indi
vidual to shared to collective intentionality. Mind and Ltlnguage, 18(2), 121-147.

'-rUonlela, R. (1995). Thc irnportance ofus.' A philo:,phicalstudy ofbtlsicsocial no/ions. Stanford:
Stanford University Press.

Tuornela, R.. , & Miller, K.. (1988). We-intentions. Philosophical Studies, 53,367-389.
Walton, J(. L. (1990). Mimesis as rnake-believe. C:ambridge, MA: Harvard Univcrsity Press.
Warneken, f·:, Chen, E, & TOlnasello, M. (2006). Cooperative activities in young children

and chinlpan7,ces. Child [Jevelopment, 77(3), 640-663.

Wclhnan, H. M., Cross, I)', & Watsoll, J. (2001). Meta-analysis of theory-of-mind deve
loplnent: 'T11e tnlth about false belief. Child Development, 72(3), 655-684.

Wimmer, I-l., & Perner,]. (1983). Beliefs about belicfs: Representation and constraining
function of wrong beliefs in young children's understanding of deception. Cognition,
13,103-128.


