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Woher wissen wir, was wir wis-
sen; wie erfahren wir unsere

Welt, und was erfahren wir von ihr,
so dass wir zu Erkenntnissen über
sie kommen? 

Von der Philosophie her gesehen,
stehen wir bei dem Versuch, diese
Frage zu beantworten, vor einem Di-
lemma: Die eine Seite postuliert eine
bewusstseinsunabhängige Welt, er-
klärt die Sinneserfahrung zur maßge-
benden Instanz der Aneignung von
Wissen und stempelt damit den Men-
schen zum passiven Weltenempfänger.
Die andere Seite geht bis zur Vernei-
nung einer bewusstseinsunabhängi-
gen Welt, betont, unter der Devise
„Alle Dinge werden erdacht“, den
Primat des Subjekts und spielt dem
Menschen die Rolle des Weltenma-
chers zu – der Mensch, ein Welten-
empfänger oder ein Weltenmacher? 

Evolution als Erfahrungen
sammelnder und zu Erkenntnissen
führender Prozess

Neuerdings mischt sich die Biologie
in den Streit der Philosophen ein.
Die Biologie packt das Problem, wie
Erfahrung gemacht und Wissen er-
worben wird, von Darwins Evolu-
tionstheorie her an. Hier hat das er-
kennende Subjekt nicht den Status
eines über den Wassern der Realität
schwebenden Geistwesens, hier ist
der Mensch primär ein Lebewesen.
Der Begriff Lebewesen aber gibt uns
auf, den Menschen in erster Instanz
so zu betrachten wie alles andere
Leben auch, nämlich als hervorge-
gangen aus dem Geschichts- und
Modellierungsprozess Evolution.
Der Evolutionstheorie zufolge sind
Lebewesen Weltbildapparate [1],

Verleiblichungen von überlebens-
relevanten Ausschnitten aus der „an
sich“ unerkennbaren Realität. Dies
gilt auch für den Menschen: Auge,
Ohr, Grob- und Feinstruktur der
Extremitätenknochen beispielsweise
sind Ausdruck spezifischer Anpas-
sungsleistungen der natürlichen
Auslese an spezifische Gegebenhei-
ten: Das Auge Resultat einer Anpas-
sungsleistung an elektromagnetische
Wellen der Wellenlänge 400–800 nm;
das Ohr Resultat einer Anpassungs-
leistung an das Vorhandensein einer
Gasatmosphäre bestimmter Dichte;
die Struktur der Extremitätenkno-
chen Resultat einer Anpassungsleis-
tung an die Existenz des Schwerefel-
des der Erde. 

Wie Auge, Ohr und Extremi-
tätenknochen, so ist auch das Gehirn
des Menschen ein angepasstes Or-

Zum „Woher?“ unseres Wissens hat die Philosophie höchst widersprüchliche Antworten
geliefert. Neuerdings geht die Biologie davon aus, dass die Evolution den Menschen mit einem

genetisch verankerten Vorwissen über die Welt ausgestattet hat. Um diese These zu testen, 
hat die moderne Neuropsychologie Verfahren entwickelt, mit deren Hilfe sich die angeborenen

mentalen Fähigkeiten und das angeborene Wissen von Neugeborenen und Kindern in den
ersten Lebensmonaten aufdecken lassen. 

Babys Weltanschauung
Woher wir wissen, was wir wissen / Von Herbert Schriefers
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gan. 500 Millionen Jahre Erfahrung
mit Weltdingen und Weltereignissen
liegen hinter ihm. Diese Geschichte
hat modellierende und instruierende
Spuren hinterlassen. Wir sprechen,
um diese Spuren zu kennzeichnen,
von einer vorbewussten Vernunft,
von einem vorbewusstem Weltwis-
sen. Wir kommen zur Welt mit Welt-
zurechtlegungs- und Weltbewälti-
gungsroutinen, die vor jeder indivi-
duellen Erfahrung liegen. Routinen
einfachster Art, die nicht auf wissen-
schaftlichen Erkenntnisgewinn ab-
zielen, sondern vielmehr nur dazu
dienen, dem Leben Überlebensfähig-
keit zu sichern. Die aus Darwins
Lehre entwickelte, biologisch orien-
tierte Erkenntnistheorie – sie
figuriert unter dem Namen „Evolu-
tionäre Erkenntnistheorie“ – macht
somit dem Streit zwischen Empiris-
ten und Idealisten ein Ende. Der
Mensch hat, herrührend aus seiner
besonderen Stammesgeschichte, auf
seine besondere Art leiblichen Anteil
an der Realität: Er spiegelt sich in
ihr, und sie spiegelt sich in ihm.

Angeborene Fähigkeiten
und angeborenes Wissen

Von einer biologisch fundierten Er-
kenntnistheorie zu reden bleibt je-
doch Spekulation, es sei denn, es ge-
lingt der Nachweis, dass der seine
Lebensbahn antretende Mensch,
noch bevor er mit der Realität in
nennenswerte Berührung gekommen
ist, tatsächlich schon etwas davon
weiß, wie man sich in der Welt zu-
rechtfindet und was von ihr zu er-
warten ist. Eine Methode, dies ans
Licht zu bringen, ist die, Säuglinge
hierzu zu „befragen“. 

Auf diesem Gebiet ist seit Ende
der sechziger Jahre Erstaunliches ge-
leistet worden [2, 3, 4], und damit
wollen wir uns jetzt anhand einiger
weniger Beispiele beschäftigen. Wir
fragen nach den Besitzständen an
stammesgeschichtlich erworbenen
Erfahrungen, nach Zeichen für 
• angeborene Fähigkeiten und 
• angeborenes Wissen

Man „befragt“ Babys, indem
man sie Tests unterwirft. Die Tests
nutzen das Neugierverhalten der
Kinder und ihr Überraschtsein,
wenn sie visuellen oder akustischen
Reizen ausgesetzt werden. Anhand
eines Beispiels, des Nuckelratentests,
sei das Prinzip der Vorgehensweise
erläutert (Abb. 1).

Das Baby sitzt auf dem Schoß
der Mutter vor einem Bildschirm
(Test auf visuelle Reize) oder einem
Lautsprecher (Test auf akustische
Reize). Der Sauger, an dem es
nuckelt, ist mit einer Apparatur ver-
bunden, die zweierlei misst: Die
Zahl der Saugakte pro Zeiteinheit
und das Saugvolumen. Aus beiden
Größen errechnet der Computer die
„Nuckelrate“. Die Prüfung unter-
scheidet eine Habituationsphase und
eine Testphase.

Habituationsphase: Ein erster
Stimulus wird mehrfach wiederholt.
Die Nuckelrate steigt an, erreicht ein
Maximum und fällt wieder auf den
Ausgangswert zurück. Das Baby
fühlt sich zunächst neugierig ge-
macht, dann aber lässt seine Neu-
gierde nach; es hat sich an die Er-
scheinung gewöhnt.

Testphase: Ist die Nuckelrate auf
den Ausgangswert zurückgekehrt,
wird das Baby einem anderen Stimu-
lus ausgesetzt. Abhängig von der Be-
ziehung, in der der erste Stimulus
zum zweiten steht, reagiert das Baby
gelangweilt – die Nuckelrate bleibt
beim Endwert der Habituationsphase
– oder aber es fühlt sich wieder neu-
gierig gemacht, es ist überrascht, und
die Nuckelrate steigt.

Ein anderes Testverfahren nennt
sich „Visuelle Fixation“. Gemessen
wird hier in der Habituationsphase
wie in der Testphase die Zeit,
während der das Baby den ihm wie-
derholt dargebotenen visuellen Reiz
im Auge behält. Die Ordinate der
Abb. 1 gibt statt Nuckelrate die
Fixationszeit an.

Alle Tests, auch die hier nicht
beschriebenen, laufen auf die Frage
hinaus, wie reagiert das Baby auf den
zweiten Stimulus (Testphase), wenn

es sich vorher am ersten Stimulus
(Habituationsphase) „satt gesehen“
oder „satt gehört“ hat. Bleibt es ge-
langweilt, weil es nichts wahrnimmt,
das sich von dem zuerst Gesehenen
und zuerst Gehörten unterscheidet,
oder reagiert es mit erneut bekunde-
tem Interesse, weil es Neues respek-
tive Unerwartetes hat entdecken
können? 

Babys Sprachwahrnehmung

Eine der erstaunlichsten Leistungen
des Gehirns kommt in seiner Fähig-
keit zum Ausdruck, Struktur und
System in die Welt zu bringen, da-
durch dass es Fluten wirrer Außen-
signale „sortiert“ und zu Bedeutungs-
ganzheiten macht: Aus tausenden
von Blättern und Zweigen wird ein
Baum, aus vielen Bäumen unter-
schiedlichster Gestalt ein Wald, aus
Millionen Grashalmen eine Wiese.
Der adaptive, der überlebenssichern-
de Wert solcher Kategorisierungs-
künste liegt auf der Hand: Wir müs-
sen die Welt nicht Detail um Detail
physikalisch ausmessen, sie wird
uns, um einfachste und damit
schnellste Orientierung zu gewähr-
leisten, wie in Päckchen gepackt und
wie in Schubladen abgelegt, zur Ver-
fügung gestellt.

Wird das Kategorisierenkönnen
nach und nach gelernt oder ist es
uns von Natur aus mitgegeben?
Instruiert die Mutter das Kind, wie
es beim Hinsehen oder Hinhören
vorzugehen hat, damit es sich nicht
in die unzähligen visuellen oder
akustischen Details verstrickt? Wir
beantworten die Frage anhand von
Beispielen aus der Sprachwahrneh-
mung.

Spracherwerb [5] könnte erst gar
nicht eingeleitet werden, wenn nicht
alle Kinder von Geburt an über die
auditorische Begabung verfügen
würden, den ungeordnet auf sie ein-
dringenden Strom akustischer Ereig-
nisse zu teilen: in einen der banalen
Geräusche und Töne und in einen
zweiten, der Sprachlaute transpor-
tiert. Was ist für das in die Menschen-

10

gemeinschaft eintretende Kind von
größerer Lebensbedeutung, Hunde-
gebell und Telefonläuten oder
Sprachlaute? Die Antwort kann
nicht schwer sein. 

Man hat im Inkubator unterge-
brachten Frühgeborenen (36 Wo-
chen post conceptionem) wechsel-
weise Orchestermusik und von der
Mutter gesprochene Kinderreime zu
Gehör gebracht. Registriert wurden
die Extremitätenbewegungen der
Kinder, die, angesichts der zu diesem
Zeitpunkt der Entwicklung noch
unausgereiften Inhibitionsmechanis-
men, überaus lebhaft sind. Orches-
termusik nimmt auf Bewegungs-
frequenz und Bewegungsintensität
keinen Einfluss. Ertönt jedoch die
Stimme der Mutter, kommt es zu
einer Bewegungsdämpfung, typi-
scherweise auf der vom „sprach-
begabten“ linken Hirn gesteuerten
rechten Körperseite [6].

Wir sehen, schon vor der Geburt
zerlegen Kinder die Welt der akusti-
schen Signale in linguistische und
nichtlinguistische. Nach der Geburt

schreitet die Kategorisierung fort.
Jetzt geht es darum, aus den linguis-
tischen Signalströmen die einzelnen
Sprachlaute herauszukristallisieren.
Das ist allein schon deshalb höchst
kompliziert, weil jeder Sprachlaut,
abhängig von seinem Umfeld und
abhängig von den individuellen Aus-
maßen des Vokaltraktes der Spre-
cher, in unzähligen akustischen Vari-
anten auftritt, so wie es unzählige
Varianten von „Baum“, „Tisch“ und
„Stuhl“ gibt.

Patricia Kuhl [7] hat in experi-
mentellen Untersuchungen den
Nachweis erbracht, dass sechs Mo-
nate alte Kinder keine Schwierigkei-
ten haben, beliebige Varianten des
Vokals „a“ als ein  distinktes „a“ und
beliebige Varianten des Vokals „i“
als ein distinktes „i“ zu erkennen
und „a“ und „i“ voneinander zu un-
terscheiden, gleichgültig in welcher
Version sie zu Gehör gebracht wer-
den. Dahinter steckt eine Abstrakti-
onsleistung, die wir nicht genug be-
wundern können. Um beliebige Va-
rianten von „a“ dem „Ideal“, sprich:

der Kategorie des Vokals „a“ zuzu-
ordnen, muss das Kind imstande
sein, vom Gehörten alle bedeutungs-
irrelevanten Details abzustreifen. So
wird vom Vokal nur noch das wahr-
genommen, was unterscheidende Be-
deutung trägt. Auch dieses Kunst-
stück kann nicht gelernt worden
sein; wir sind ja nicht einmal imstan-
de, uns auch nur vorzustellen, wie es
gelernt oder gar gelehrt werden
könnte.

Ähnlich sicher und korrekt un-
terscheiden Babys auch Verschluss-
konsonanten wie die Laute „b“ und
„p“. Diesbezügliche Untersuchun-
gen sind an Kindern verschiedener
Sprachgemeinschaften (englisch,
französisch, deutsch, guatemalte-
kisch, kikuyu) unternommen wor-
den. Alle Kinder, gleichgültig wel-
cher Abstammung, kategorisieren
Verschlusskonsonanten in gleicher
Weise [8].

Fazit: Lange bevor Kinder den
ersten Sprachlaut äußern, sind sie
imstande, akustische Phänomene
nach Sprache und Nichtsprache und
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(1) Grundprinzip des Nuckelratentests. Die „Nuckelrate“ als Maßzahl aus der Zahl der Saugakte pro Zeiteinheit und dem Saugvolumen ist jeweils
auf der Ordinate, die Testzeit auf der Abzisse eingetragen. Quelle: in Anlehnung an 1.c. [2], S. 45
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Stimulus 1/Habituationsphase: Ein Sti-
mulus wird wiederholt präsentiert. Die
Nuckelrate steigt an und fällt wieder zurück.
Baby ist neugierig, dann lässt die Neugierde
nach; es hat sich an die Erscheinung gewöhnt.

Stimulus 1/Testphase: Bei Verwendung
des gleichen Stimulus steigt die Nuckelrate
nicht an, weil das Kind im Vergleich mit dem
in der Habituationsphase Gesehenen oder
Gehörten nichts Neues sieht oder hört.

Stimuls 2/Testphase: Die Nuckelrate
steigt an, weil das Kind beim Vergleich mit
dem in der Habituationsphase Gesehenen
oder Gehörten nunmehr Neues oder Uner-
wartetes sieht oder hört.



sprachliche Phänomene nach Sprach-
lauttypen zu ordnen. Kategoriale
Wahrnehmung ist demnach eine
Leistung der vorbewussten Vernunft,
eine Mitgift der Natur. 

Objekteigenschaften
und Objektverhalten

Was ein Objekt von „sich aus“ ist,
kann keiner beantworten, und wir
zerbrechen uns hierüber auch nicht
mehr den Kopf. Für uns existieren
Objekte eben nur als erkannte Ob-
jekte. Dennoch dürfen wir von wirk-
lichen Objekten sprechen. Was wir
von ihnen wahrnehmen, ist ein
Produkt der Anschauungen und An-
schauungsweisen, die die Gehirne
unserer Urvorfahren, herausgefor-
dert von der Realität und in pausen-
loser Auseinandersetzung mit ihr,
entwickelt haben. Wie nun sieht das
stammesgeschichtlich erworbene
Wissen über Objekte im Einzelnen
aus?

Versuchen wir einmal zusam-
menzustellen, was man für den Um-

gang mit Objekten grundsätzlich
wissen muss, um sie auf einfachste
Art zu erkennen und mit ihnen um-
gehen zu können. Es sind lauter
Selbstverständlichkeiten, die uns,
eben weil sie sich von selbst zu ver-
stehen scheinen, gar nicht bewusst
sind und nach denen wir deshalb
lange suchen müssen. Drei von
diesen Objekteigenheiten wollen
wir – mit dem Blick auf Babys
Wissen über sie – einer Prüfung un-
terziehen.

Objekte sind kohärent

Objekte sind kohärent, sie sind un-
teilbar und behalten ihren Zusam-
menhang und ihre Form, auch wenn
sie bewegt werden. Wir können fest
damit rechnen, dass die Kaffeetasse
bleibt, wie sie ist, wenn wir sie vom
Regal holen. Genau darauf verlassen
sich auch Babys. Dass beim Anheben
eines Gegenstandes nur ein Teil von
ihm der Bewegung folgt, setzt sie in
Erstaunen (Abb. 2); denn solch einen
Verstoß gegen das Kohäsionsprinzip

mit ansehen zu müssen, geht ihnen
gegen „den Strich“; sie „protestieren“
durch erstauntes, signifikant länger
anhaltendes Hinsehen.

Objekte sind undurchdringbar

Wir leben mit der Gewissheit, dass
Bewegungen dort enden, wo sie auf
ein Hindernis treffen. Auf die ein-
fachste Formel gebracht: Keiner kann
mit dem Kopf durch die Wand. In
der Schule haben wir hieraus einen
komplizierten Satz gemacht: Jeder
Körper nimmt einen Raum ein, der
zur selben Zeit von einem anderen
Körper nicht eingenommen werden
kann. Wir haben im Nachhinein et-
was lernen müssen, was jedem Men-
schen von der Wiege an geläufig ist. 

Kinder (2,5–3,5 Monate alt;
Abb. 3) sehen, wie eine Kugel hinter
einen Schirm rollt und nach Besei-
tigung des Schirms vor einem das
Ende der Bahn markierenden Holz-
block liegt. Die Vorstellung  wird so
oft wiederholt, bis das Kind sein In-
teresse an ihr verliert. Jetzt präsentiert
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(2) Objekte behalten Zusammenhang und Gestalt, auch wenn sie bewegt werden. Test: Visuelle Fixation mit drei Monate alten Kindern
Quelle:1.c. [3], S. 171

Babys Wissen über Objekte: Objekte sind kohärent

Habituationsphase (a): Dem Baby wird das
ruhende Objekt präsentiert, an seinem obe-
ren Rand sind die Finger einer Hand zu se-
hen.

Testphase (b): Das Objekt wird angehoben.
Was das Kind sieht, steht im Einklang mit
dem Kohäsionsprinzip. Das Kind nimmt kei-
nen Anstoß. Keine von (a) abweichende Reak-
tion.

Testphase (c): Beim Anheben des Objektes
bleibt der untere Teil liegen. Was das Kind
sieht, verstößt gegen das Kohäsionsprinzip.
Das Kind reagiert mit einem Anstieg der
Fixationszeit, es ist düpiert.

man ihm eine Variante 1 (Test 1) oder
eine Variante 2 (Test 2). In der Vari-
ante 1 endet der Lauf der Kugel vor
einem Hindernis inmitten der Bahn.
Das Kind zeigt keine Reaktion,
wenn der Schirm weggenommen
wird; denn dieser Ausgang der Er-
eignisfolge bietet ihm nichts Neues.
In der Variante 2 wird ihm vorge-
spielt, die Kugel sei durch das Bahn-
hindernis hindurchgerollt. Hierauf
reagiert es mit Erstaunen, messbar
als signifikant verlängerte Fixations-
zeit.

Objekte sind persistent
in Raum und Zeit

Wir operieren tagtäglich mit der Ge-
wissheit, dass aus dem Verschwinden
eines Objekts nicht der Schluss gezo-

gen werden kann, es sei tatsächlich
und damit substanziell verschwun-
den, oder es habe sich verändert. Wie
käme einer dazu, etwas Bestimmtes
zu suchen, wenn er fürchten müsste,
dass sich das Gesuchte verflüchtigt
oder eine andere Gestalt angenom-
men haben könnte? Was veranlasst
den Verfolger, die Verfolgung eines
in Bewegung befindlichen und
plötzlich seinen Blicken entzogenen
Objektes fortzusetzen, wenn er
nicht davon überzeugt wäre, dass das
Objekt unverändert auch wieder
auftauchen wird? 

Man kann sich nicht vorstellen,
wie die zur Meisterung unzähliger
Alltagssituationen benötigte Gewiss-
heit von der Persistenz der Objekte
in Raum und Zeit einem Menschen
nach und nach eingetrichtert werden

könnte. Ehe er den Sachverhalt auch
nur einigermaßen begriffen hätte,
wäre er in dieser und jener Situation
längst schon umgekommen. – Was
haben  Babys zu diesem Thema zu
„sagen“?

Im Experiment 1 (Abb. 4) ver-
schwindet das kleine Mohrrüben-
männchen hinter einer Wand und
taucht wieder auf (Habituationspha-
se). Wenn dem Baby das Spiel lang-
weilig geworden ist, wird ihm eine
Wand mit fensterartigem Ausschnitt
vorgeführt (Testphase). Das Männ-
chen verschwindet und kommt wie-
der zum Vorschein. Das Baby rea-
giert nicht; denn es kann nicht fest-
stellen, dass sich das in der Habitua-
tionsphase Wahrgenommene von
dem im Test Wahrgenommenen un-
terscheidet.
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(3) Objekte sind undurchdringbar. Test: Visuelle Fixation mit zweieinhalb bis drei Monate alten Kindern Quelle:1.c. [4], S. 183

Habituationsphase: Die Kugel rollt hinter die Sichtblende. Nach dem Entfernen der Blende sieht man sie an der Endbarriere liegen.

Testphase 1: Mögliches und erwartetes Ereignis. Die Kugel ist an der mittleren Barriere liegengeblieben. Baby nimmt keinen Anstoß.

Testphase 2: Unmögliches und unerwartetes Ereignis. Die Kugel scheint durch die mittlere Barriere gelaufen zu sein. Signifikant verlängerte
Fixationszeit, Baby ist düpiert.

Babys Wissen über Objekte: Objekte sind undurchdringbar



Im zweiten Experiment ist das
Männchen groß, so groß, dass es beim
Passieren der gefensterten Wand vor-
übergehend zum Vorschein kommen
müsste. Das aber tut es nicht. Dem
Baby wird vorgegaukelt, es habe sich
das Objekt bei der Passage des Fens-
ters entweder zeitweilig in nichts auf-
gelöst oder verkleinert. Das versteht
unser Kind nicht, das hält es nicht für
möglich, und so reagiert es mit Stau-
nen, sprich: mit signifikant längerem
Hinsehen als in den Vergleichsfällen.
Fazit: Die Sätze „Objekte sind kohä-
rent“, „Objekte sind undurchdring-
bar“, „Objekte sind persistent in
Raum und Zeit“ sind Sätze, die als
stammesgeschichtliches Erbe vor
aller individuellen Erfahrung liegen.

Nachlese

Wir haben das Thema „Objektwahr-
nehmung bei Säuglingen“ unter den

Obertitel „Angeborenes Wissen“ ge-
stellt. „Wissen“ – das sind abrufbare
Gedächtnisinhalte. Sie stammen aus
den Erfahrungen, die jeder im Laufe
seines Lebens gemacht hat. Von
solcher Art Wissen kann bei einige
Monate alten Kindern noch nicht
eigentlich die Rede sein. Das Wissen
der Kinder müssen wir uns vorstel-
len als ererbte Sätze neuronaler Ver-
schaltungsmuster [9], die akustische
und visuelle Information vom ersten
Lebenstag an in spezifischer Art und
Weise verarbeiten. Seit einiger Zeit
spricht man bei diesen vorprogram-
mierten Adaptationsmechanismen
von angeborenen „Modulen“ und
dabei auch von Modulen, die man
„Physikinstinkt“ nennen könnte,
weil sie Anweisungen für die Beur-
teilung von Objekten und den Um-
gang mit ihnen enthalten. Sie reprä-
sentieren eine Art naiver „Volks-
physik“ [10].

Nehmen wir an, es gäbe im Mo-
dul „Volksphysik“ ein Verschal-
tungsmuster für das Objektkriteri-
um „Objekte sind kohärent“, dann
würde eine Wahrnehmung wie die,
dass ein Gegenstand beim Anheben
in zwei Teile zerfällt, zu diesem Ver-
schaltungsmuster im Widerspruch
stehen. Der Widerspruch zeigt sich
im Testergebnis: Das Baby fühlt sich
getäuscht; das passt ihm nicht; das
hat es nicht erwartet.

„Erwartet“ ist ein Stichwort, das
uns noch einen Schritt weiterführt.
Wenn wir davon ausgehen, dass das
Verschaltungsmuster „Objekte sind
kohärent“ aus einem uralten bio-
genetischen Lernprozess stammt,
dann ist dieses Muster von dem Au-
genblick an, in dem es sich im Zuge
der Ontogenese des Gehirns bildet,
in der Tat einer Erwartung gleich,
mit der Menschenkinder der Realität
begegnen.
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(3) Objekte sind persistent in Raum und Zeit. Test: Visuelle Fixation mit zweieinhalb bis dreieinhalb Monate alten Kindern Quelle:1.c. [4], S. 182

Habituationsphase 1. Die kleine Mohrrübe verschwindet hinter der
Abdeckung und wird auf der rechten Seite wieder sichtbar.

Testphase 1: Mögliches und erwartetes Ereignis; die Mohrrübe ist
auch hier nicht zu sehen. Baby nimmt keinen Anstoß.

Habituationsphase 2. Auch die große Mohrrübe verschwindet hinter
der Abdeckung und wird auf der rechten Seite wieder sichtbar.

Testphase 2: Unmögliches und unerwartetes Ereignis. Die große
Mohrrübe verschwindet und ist in der Fensteröffnung nicht zu sehen.
Signifikant verlängerte Fixationszeit, Baby ist düpiert.

Babys Wissen über Objekte: Objekte sind persistent in Raum und Zeit

  

  

Wenn ich etwas erwarte, dann
habe ich eine Vorstellung von dem
zu Erwartenden. Also können wir
Erwartung auch mit Theorie gleich-
setzen. So gesehen tritt der Mensch
seine Reise durchs Leben mit der
Theorie „Objekte sind kohärent“ an.
Unversehens sind wir bei Albert
Einsteins oft wiederholtem, nun aber
auch evolutionsbiologisch ausleg-
barem Zitat [11]: „Es ist die Theorie,
die darüber entscheidet, was wir
beobachten können.“ Goethe hat
es noch einprägsamer gesagt [12]:
„Was man weiß, sieht man erst.“ 

Schlusswort

Babys können und wissen Dinge, die
man ihnen nicht beigebracht hat. Ihr
Können und ihr Wissen sind er-
staunlich, aber nichts weniger als ein
Wunder. Der Mensch hat sich als
Homo erectus bereits vor mehr als
zwei Millionen Jahren über den
ganzen Planeten ausgebreitet. Das
konnte ihm nur gelingen, weil er
schon damals mit einem die Grund-
züge seines Weltbildes vorwegneh-
menden Erbe ausgestattet war. Da-
mit ist eine alte Vorstellung ad acta
gelegt, die nämlich, nur „niedere“
Lebewesen bedürften zu ihrer Le-
bensführung ererbter Programme,
der Mensch jedoch habe sich vom
genetisch Festgelegten kraft seiner
Geistigkeit weitgehend befreit; ein
bisschen ängstliches Reagieren auf
Schlangen, Finsternis und Fremde
sei allenfalls übrig geblieben. Das
Gegenteil ist richtig und auch plausi-
bel: Eine Spezies, die die Oberfläche
eines ganzen Planeten besetzt hält,
benötigt zur Weltbewältigung eine
ungleich umfänglicher programmierte
Grundausstattung denn jede andere.

Natürlich muss bis zur Lebens-
reife und zu erfolgreicher Lebens-
führung ungeheuer viel auch gelernt
werden, aber nichts geht ohne die
angeborenen Anleitungen. 

Émile Durkheim, der Vater der
modernen Soziologie, wird auch
heute noch mit dem Satz zitiert [13]:
Die Natur des Menschen ist „nichts

als das unbestimmte Material, das
von den sozialen Faktoren model-
liert und transformiert wird“.
„Modelliert und transformiert“, das
ist richtig, aber dass das Material
„unbestimmt“ wäre, das ist falsch.

Wie aber lautet unser erkenntnis-
theoretischer Schluss? Tomas Schmit
hat ihn in zwei Sätze gebracht [14];
ich gebe sie in leicht abgewandelter
Form wieder:  „Was da draußen ist,
wenn es nicht hier drinnen wäre, wä-
re nicht nicht hier drinnen, wenn es
nicht da draußen wäre“, oder auch:
„Was hier drinnen ist, wenn es nicht
da draußen wäre, wäre nicht da
draußen, wenn es nicht hier drinnen
wäre.“

Summary

Philosophy has controversial an-
swers to the question of how we
know what we know. Now, biology
attempts to clarify the situation: Hu-
man mental life and human knowl-
edge are predetermined by our evo-
lutionary history and hence by our
genetic heritage. So human beings
are expected to be equipped with a
body of innate mental representa-
tions of the world. To test this hy-
pothesis the modern experimental
neuropsychology has developed new
techniques to explore the innate
mental abilities of newborns and of
infants in the first few months of life.
The results demonstrate that human
infants do not come into the world
as blank slates. Quite the contrary,
they have a fascinating competence
to cope with the reality and its com-
plex situations.
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