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KOGNITIONEN BEI TIEREN l )
Oel ius. Juan O.
1. Einleitung

In der Tierp ~ycholog ie ist es in den letzten Jahren wie schon zuvor in der Humanpsycho logie. zu einer kogniti/en Wende gekommen. Der behavioristisch -ethologische Theorierahmen
der noch vor ei nem Jahrze hnt vorherrschte . hat sich als zu beengend erwiesen, um die Viel fältigkeit der tierischen Verhaltensleistungen zu umfassen (Hulse et ·al. 1978, Griffin
1982, Roitblat et al. 1984, McFarland 1985). Unter anderem hat die Beschäftigung mit Computerverhal ten, etwa zur Steuerung von Versuchen, Tierpsychologen vor Augen geführt, wie
unzulänglich diese Theorien sind. Fortschritte d~r Neurobiologie haben die Verhaltensforscher zu der Einsicht gezwungen, daß Nervensysteme, die aus mehreren Millionen Nervenzellen bestehen (Ratten und Tauben z. B. haben beinahe eine Billion Neurone), über gewaltige Informationsverarbeitungskapazitäten verfUgen . Motiviert wird die Forschung über
die kognitiven Fähigkeiten von Tieren vornehmlich noch durch schlichte wissenschaftliche
Neugier. So wenig theoriegeleitet dieses Vorgehen auch sein mag, trägt es doch Fakten bei,
nach denen sich zukünftige Theorien zu richten haben werden und liefert auch Elemente zu
eine Phylogenese der Intelligenz (Macphail 1982). Hier und da kommt es zur Formulierung
lokaler Arbeitshypothesen, die sich nicht selten an bereits vorhandene humankognitive
Theorien anlehnen. Gelegentlich ist es aber schon der Fall, daß Versuchsergebnisse an
Tieren den Humanpsychologen zu theoretischem Umdenken zwingen. Die Bestrebung, Tiermodelle
für kognitive Leistungen des Menschen zu entwickeln, können als weiteres Motiv nicht übersehen werden . Tiere lassen nämlich Experi.mente zu, die beim Menschen aus ethischen oder
ökonomischen Gründen ni cht möglich si nd . Nicht selten kommt die Nachfrage nach Tiermodellen
aus der Psychoneurologie und der Psychopharmakologie. Die Möglichkeit des gezielten anatomisch-physiologischen Zugriffi auf neuronale Substrate und Prozesse bei Tieren ist hierbei maßgeblich.
Es stellt s ich natürlich die Frage nach der zwischenartlichen Obertragbarkeit der Erkenntnisse . Die Problematik ist aus der Lernforschung bereits wohlbekannt: allgemeine Gesetze
versus Spezialisierungen. Im Nachstehenden wird deutlich werden, daß man sowohl mit Kontinuitäten als auch mit Divergenzen zu rechnen hat; aus evolutionstheoretischer Sicht
ist auch kaum etwas anderes zu erwarten. Zweierlei ist beim Arbeiten mit Tieren statt
mit Menschen deutlich verschieden~ sowohl ein introspektiver als auch ein sprachlicher
Zugriff auf kognitive Prozesse ist weitgehendst unmöglich (siehe aber z. B. Pepperberg
1983, Woodruff et al. 1978). Das Fehlen von Sprache erschwert die Instruktionsphase ungemein. Sind Mißverständnisse zwischen Versuchsleiter und Versuchspersonen gelegentlich ein
Probl~ , so sind solche zwischen Experimentator und Tier beinahe die Regel. Meist müssen
Instruktionen Uber wohlüberlegte Dressuren erreicht werden; sie sind also sehr explizit,
wa s andererse i t s von Vorteil sein kann. Die Langwierigkeit der Instruktionsphase sollte
aber tunliehst nicht mit einem scheinbar vermehrten Lernbedarf fUr kogni tive Leistung
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bei Tieren verwechselt werden!
Notwendige Elemente einer kognitiven Tierpsychologie sind zumindest der Nachwei s komplexer Wahrnehmungsleistungen, eines dauerhaften, ausgedehnten und organisierten Gedäc~tnisse~, Beherrschung von abstrakten Konzepten sowie elementarer Denkleistungen .
2. Wahrnehmung
Abb. 1 präsentiert eine Wahrnehmungsaufgabe, wie sie auch in Intelligenztests verwendet wird. Sie fußt auf dem Phänomen der mentalen Rotation, wie es ursprünglich von
Shepard und Mitarbeitern beschrieben wurde (Shephard und Cooper 1982) .
Abbildung 1: Welche Figur rallt aus dem Rahmen?
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Wesentlich ist dabei, daß Menschen um so länger brauchen zu entscheiden, ob eine Testfigur mit einer Vorgabefigur identisch ist oder ihre Spiegelung, je mehr die Testfigur
gegenüber der Vorgabe verdreht ist. Es ist bekannt, daß die Entscheidungszeiten darüber
hinaus von dem Intel'igenzquotienten des jeweiligen Probanden abhängen (genauer wohl von
der räumlich-visuellen Komponente seines Quotienten). Um das Verhalten von Tauben bei
dieser Aufgabe zu prüfen, wurde ihnen zunächst eine Wahl - nach-Muster Diskrimination
andressiert. Dazu werden auf drei Pickscheiben einer Skinnerbox bei jedem Versuchsdurchgang jeweils ein Vorgabemuster und zwei Vergleichsmuster dargeboten, wobei von letzteren
eines mit der Vorgabe Ubereinstimmt, das andere ihr Spiegelbild ist. Wählt die Taube das
identische Muster, wird sie mit Futter beohnt, pickt sie das Spiegelbild, wird sie mit
einer Wartezeit im Dunkeln bestraft. Während der Andressur waren alle Muster immer gleich
orientiert. In Testdurchgängen wurden die Tiere dann mit Orientierungsunterschieden
zwischen Vorgabe und Verglelchsmuster konfrontiert. Es stellte sich heraus, daß sie akkurat und schnell entschieden, unabhängig von dem Verdrehungswinkel der Vergleichsmuster
(Hollard und Delius 1982, Delius 1986). Die 8efunde zeigen zunächst einmal, daß Tauben
zumindest in dieser Aufgabe den Menschen überlegen sind . Studenten nämlich, die die
gleiche Aufgabe wie die Tauben zu lösen hatten, waren insgesamt langsamer, und , wie nach
Shepard und Cooper (1982) zu erwarten, nahm ihre Leistung mit zunehmender Orienti erungs unstimmigkeit der Muster stetig ab. Die Tauben beweisen aber auch, daß es eine Rec henvorschrift geben muß, di e mentale Rotationsaufgaben unabhängig von der Orientierungsdis pa136

rität glei chmäßig sc hnell und genau zu l ös en vermag. Das ist für Designer von kün st lichen Sehsystemen interes sant (Glünder 1986). Tauben sind im übrigen zu einer Anzahl
weiterer Invarianzlei stungen rahig (Delius 1986, Lombardi und Delius 1987).
Ober die Reali sierung des Rotationsalgorithmus bei der Taube wissen wir zur Zeit nur,
daß er .im ~ ittelhirnsehdach und ni cht im Vorderhirnsehkortex ablaufen muß (Delius und
Hollard 1987) . Ober die physiologische Bewältigung von ähnlichen Wahrnehmungsleistungen
geben aber Untersuchungen zum Gesichts erkennen bei Rhesusaffen Aufschluß . Wie beim Men schen (Bruce 1983) spielt die Gesichtserkennung bei Affen eine besondere Rolle (Dittrich
1985). In einem kleinen, recht eng umschriebenen Gebiet des temporalen Kortex von Rhesusaffen haben Perret et al .(1984) Neuronen entdeckt, die im elektrophysiologischen Versuch
äußerst spezifisch auf Gesichter reagieren . Ein feil dieser Zellen zeigen Invarianzleistungen, die den bei der normalen Gesichtswahrnehmung des Menschen auftretenden eng
entsprechen. Solche Neurone reagieren stark sowohl auf Vorder- , Seiten- als auch auf
Rückansichten des Kopfes einer bestimmten Person, aber kaum auf ähnliche Ansichten einer
anderen Person. All e Testpersonen waren den Affen bekannt. Di ese Neurone "erkennen" Gesichter in hori zontaler oder sogar in invertierter Position, allerdings ist die Latenz
ihrer Entladungsantwort zunehmend länger (das entspricht den mentalen Rotations- Phänomenen)
Nicht alle Zellen sind so spezifisch auf Gesichter einzelner Personen eingestellt . Viele
reagieren auf jedes Gesicht, und oft zeigen sie nicht alle Invarianzleistungen (Orientierung, Größe, Kontrast, Farbe, usw.). Teilweise sind sie aber für besondere GesichtsausdrUcke sensitiv . Auffallend ist, daß viele, aber nicht alle "Gesichtsneurone", nur a!lf
reelle dreidimensionale Gesichter, nicht aber auf zweidimensionale Gesichtsfotos ansprechen, und das sogar, wenn die Tiere die Reize nur einäugig betrachten können. Ober die
afferenten Verschaltungen, die den Neuronen die besonderen Eigenschaften verleihen, wi r d
zur Zeit intensiv geforscht. Schon jetzt ist aber abzusehen, daß die Ergebnisse die zukünftigen theoretischen OberlegCngen zur Wahrnehmung komplexer Gestalten tiefgreifend
beeinflussen werden.
3. Gedächtnis
Das tierische Gedächtnis, von der Skinnerschen Tradition bis zur Verneinung ignoriert,
hat sich zunehmend als sehr extensiv und strukturiert entpuppt (Spear und Mi11er 1981,
Kendrick et a1 . 1986). Die vergleichenden Studien von Wright et a1. (1985) über das Kurzzeitgedächtnis können als Beispiel dafür dienen, daß Untersuchungen an Tieren auch vermögen, etablierte theoretische Vorstellungen aus der Humanpsychologie in Frage zu stellen.
Es handelt sich um die Position9!ffekte, die das Kurzzeitgedächtnis für serielle Reiz listen charakterisieren. Das Verfahren, das bei Affen und Tauben verwandt wurde, wurde
aus der vorher beschriebenen Wah1 -nach- Muster Dressur entwickelt. Pro Durchgang werden
zunächst 5 verschiedene Bilder (zufällig ausgewählt aus einer Sammlung etlicher tausend
Reisefarbdias) als Vorgabe gezeigt. Anschließend wird nach einer variablen Verzögerung
nur ein einzelnes Vergleichsbild vorgeführt. Dieses Testbild konnte entweder mit ei nem
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der Vorgabebilder identisch sein, oder aber ein völl ig verschi edenes se in. Entsprec hend
mußten die Tiere entweder seine linke oder rechte Taste bedienen und wurden dann mi t
Futter belohnt. Der Pro zenttreffer für die identischen Tes tbilder wurde getrennt na ch
der seriellen Position der entsprechenden Vorgabebilder berechnet . Abbildung 2 zeigt di e
Ergebnis s e ~

Abbildung 2: Positionseffekte beim seriellen Gedächtni s von Tauben , Affen und Menschen
(nach ~ri ght et a 1. 1985, verändert).
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auftretende Vorherrschaft des Recency-Effekts, und bei längerer Verzögerung die des Pri macy- Effekts, kaum einer sol'chen Erklärung zugänglich. Anderweitige Erwägungen, die von
den üblichen theoretischen Ansätzen abheben, mUssen jetzt für die Erklärung des klassi schen Phänomens herangezogen werden. ~eitere Experimente zeigen, daß aber Tauben seriell/
zeitliche Reizanordnungen durchaus im Langzeitgedächtnis repräsentieren können und diese
Information flexibel und vielseitig zur Steuerung ihres Verhaltens einsetzen können (z .B.
Terrace 1986).
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Daß Tiere Gedächtnisinhalte räumlich kodiert speichern können, haben insbesondere die an
E.e. Tolmans klassischen Labyrinthversuche angelehnten Experimente von Olton (1978) bewiesen. Ratten ernteten in einem vielarmigen Sternirrgang Futter, das in eine Verti efung
am Ende des jewo!i1igen Arms gelegt worden war. Es stellte si,ch heraus, daß s ie mi t eini ger Erfahrung dies maximal effizient taten, also j eden Arm nur einmal besuchten, ohne
aber eine stereotype Laufroute zu befolgen . Mit abgeänderten Versuchsbedingungen kon nte
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auch gezeigt werden. daß sie zweierlei Gedächtnismodi benutzen. Ein Referenzgedächtni s ,
da s den Charakter einer Landkarte des Labyrinths und Umgebung hat und ein Arbeit sgedächtnis, das sich auf dieses stUtzt, 'und in dem innerha lb eines Durchgangs die bereits
abgeernteten Arme gewissermaßen mental "abgehakt" werden. Daß mindestens die Referenz Repräsentation des Labyrinths eine physiologische Realität hat, beweisen wiederum Ableitungen von Einzelneuronen des Hippocampus bei labyrintherfahrenen Ratten, während
sie in diesem navigieren . Man findet dort Zellen. die spezifisch nur dann aktiviert 'nerden, wenn die Tiere sich an besonderen Stellen des ihnen bekannten Labyrinths aufhalten
(0 l( eefe und Nadel 1978) . Entsprechende Lei stungen des räuml ichen Gedächtni sses fi nde t
man auch bei Vögeln. Sumpfmeisen z. B. horten bei Nahrungsüberfluß Samen in Verstecken,
um dann, eventuell Monate später, bei Nahrungsmangel diese Vorräte zu nutzen . In Laborversuchen ist nachgewiesen worden, daß sie die Verstecke keineswegs durch ungerichtetes
Suchen finden, sondern daß sie sie deutlich von Gedächtnisinfonnationen geleitet ansteuern und auch die bereits geleerten Verstecke "abhaken" (Shettleworth and Krebs 1986).
5. Konzepte
Tieren ist auch eine Speicherung nach abstrakteren, vermutlich gedächtnisökomischeren
Gesichtspunkten möglich . Das beweisen eine Vielzahl der erfolgreichen Kategorisierungs versuche an Tauben ( Herrnstein 1985, Delius und Nowak 1982). Wir haben neuerdings nachgewiesen, daß sie sich an rund 260 verschieden kleine dreidimensionale Objekte, sowohl
im einzelnen als auch in die Klassen kugelig/nicht-kugelig eingeteilt. mindestens noch
nach drei Wochen erinnern können. Sie konnten nämlich dann einerseits neue, unbekannte
Kleinobjekte in die Kategorien kugel ig/nicht-kugel ig recht verläßI ich klassifizieren
(75 t richtige Wahlen, Zufall snivea u 50 %), andererseits aber beurteirten sie schon bekannte Objekte noch akkurater (88.3 % richtige Wahlen) . Für diesen Versuch wurde ei ne
besondere Skinnerbox entwickelt, die es erlaubt, reelle Dbjekte automatisch vorzufuhren,
die Pickreaktionen auf die Obj~kte selbst zu erfassen und unmittelbar neben den Objekten
Futter zu verabreichen (Abb.3) . Es hat den Anschein, daß die Dressuren in dieser Versuchskammer im Vergleich mit den üblicheren Vorrichtungen, bei denen zwe idimensio nal e
Bilder, oft reizferne Reaktionen und reaktionsferne Belohnungen verlangt bzw . geboten
werden, die Dressur bedeutend wirksamer verläuft; , Das mag zukUnftig die bisher doch recht
lange Instruktionsphase bei Kognitionsversuchen an Tauben bedeutend abkürzen.
Da~

Primaten perzeptuelle Kategorisierungen hervorragend ' beherrschen können, ist natürlich mehrfach nachgewiesen worden. Dittrich (19B7) hat unlängst z. B. gezeigt, daß Javaneraffen sehr zügig lernen, Bilder von Insekten begriffsmäßig zu erkennen, wobei es sogar wahrscheinlich ist, daß sie tatsächlich nur le rnten, eine ihnen bereits schon vorher
zur Verfugung stehende Kategorisierung in dem besonderen Versuchsparadigma anzuwenden .
Bess~r als in anderen Konzeptuntersuchungen ist es diesem Autor gelungen, die Merkmale
insbesondere auch deren Zusammenwirken, die zur Kategorialklassifizierung führen, durch
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Abbildung 3: Taubenskinnerbox für das Un tersc heidungslernen von Objekte n.
ana ly tisc he Tests, die ko nstru i erte
"Insekten"bilder Involvieren, zu ident ifi ziere n. Sei ne Schlußfolgerungen
können nur tei lwei se mit den in der
Humanpsychologi e entwi ckelten, no ch
sehr ski zzenhaften Theorien (Smi t h
und Mein 1981) zur Konzeptbildung in
Einklang gebracht werden. Diese scheinen nämlich allzusehr davon ausz ugehen ,
daß perzeptuelle Konzepte wie "Insekt "
an sprachliche Kodifizierungen gebun den sind. Primaten l ernen ebenfalls
abstraktere Handlungsregeln einzusetzen. Sehr gut dokumentiert ist die
Fähigkeit einer verallgemeinerten Erkennung von beliebigen Rei zpaaren als
L-..QJ L....9.J L-..2J
gleich oder verschieden (D'Amato et al .
1985) . Ob Tauben l hr Verhalten na ch
0
einer solchen Regel richten lernen,
galt bis vor kurzem als zwei felhaft .
D
0
0
11
In einer neueren Stud ie ko nn ten Lom0 ,<---'!'
bardi et al . (1984) dies aber eindeut i g
11
I
bejahen . Sie bed ienten sic h der ei ngangs berei ts bes chriebenen Wahl -nac hMus ter Dress ur und präsenti erten den
Versuchstieren, nachdem sie die Aufgabe anhand mehrerer Sc hwarzweißmuster gelernt hatten,
neue Reizkonstellationen, die aus Mustern zusammengesetzt waren, die den Tauben völlig
neu waren. Da die Tauben das gelernte Wahlverhalten auf diese unbekannten Reize ebenfalls
anwendeten, mUssen sie die abstrakte Handlungsregel erfaßt haben. Lombardi et al. gehen
davon aus, daß frühere Untersuchungen, die negative Ergebnisse brachten, daran scheiterten, daß die Tiere das Prinzip an zu wenigen Beispielen lernen sollten . Tauben sind
dann dank ihres bereits erwähnten hervorragenden visuellen Gedächtnisses geneigt, die
Aufgabe einzeln "auswendig" zu lernen, und sich nicht die dahinterliegende logi sche VerknUpfung zu merken . Erst wenn ihr Gedächtnis überlastet wird, gehen sie dazu Uber, abstraktere Regeln zu benutzen. Das erinnert an die alternativen Strategien, die etwa
Kinder beim Lesenlernen anwenden. Das Taubenmodell eröffnet Mögli chkeiten ei ner rigorosen
ex~erimentellen Analyse des Verhältnisses zwischen der Ausbildung von konkreten und abstraktem Wissen .
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6. Denken
Besonders deutl ich wird die Notwendigkeit einer kognitiv en Theo ri e im ti erpsychologi schen
Bereich, wenn Verhalten, inkompatibel mit behaviori s ti schen Prinzipien, von log i sc hen
Regeln ges teu ert wird . In einer no ch unve r öffentlichten Unter suchung hat L. von Fer sen
in unserem Labor Tauben zunächst beigebra cht, 5 verschiedene geometri sch-dekora ti ve
Muster (be~ eichnet Abis 0) in 4 "überlappenden" Paarungen A+B, B+C, C+D, D+E zu di skriminieren . Die jeweils mit + gekennzeichneten Muster eines jeden Paares wurden belohnt .
Das impliziert, daß diese Muster in einer geordneten Hierarchie stehen : A ~ B .. C... D... E.
Als die Tiere in späteren Testdurchgängen zum ersten Mal die Reizpaarung B 0 geboten
bekamen, bevorzugten sie richtig den Reiz B. Natürlich gab es auch eine Gruppe Tauben,
die gemäß der gegenläufigen Reihenfolge dressiert wurden und entsprechend den Reiz 0 vorzogen (insgesamt 87 % richtige Wahlen). Wichtig .ist, daß nach reinen Konditionierungs prinzipien keine Veranla ssung besteht, die jeweiligen Reize vorzuziehen, denn im vorhergehenden Training sind Reaktionen auf Bund 0 genauso häufig belohnt wie nicht belohnt
worden. Die Tauben schlossen also gemäß eines transitiven Inferenz- "syllogismus" aus der
implizierten Reihung. Daß diese Aufgabe rür Menschen keineswegs einfach ist, und subjektiv Nachdenken verlangt, dokumentiert die als Intelligenztest aufgezogene Darstellung
in Abbildung 4. Natürlich ist in diesem Fall keineswegs klar, daß der uns noch unbekannte
Lösungsalgorithmus, den die Tauben anwandten, mit
Abbildung 4: Anstatt der Fragedem, den der Leser verwenden muß, ähnlich ist.
zeichen sind ei n
Minus- und ein PlusDie Tauben hatten z. B. sehr konsolidierte Inforzeichen einzusetzen.
mationen über die Vorgabepaare. Wahrscheinlich
könnten Menschen mit entspreChendem Vorwi ssen auch
auf ei ne "automa tische Lösung zurückgrei fen.
Versuche, die Epstein et a1. (1984) in Anlehnung
an W. Köhlers viel zitierten Experimenten zum einsichtigen Lernen bei Schimpansen konzipierte ,
haben zu einer entscheidenden Diskussion geruhrt.
Tauben wurden mittels Futterbelohnung konditioniert,
einen Schaumstoffblock mit der Brust in einer Versuchskal!lller umherzuschi eben. In ei ner getrennten
Dressur wurden den selben Tauben beigebracht, an
einer in Augenhöhe an einer Schnur herabhängenden
Miniaturkunststoffbanane zu zupfen, um sich Futter
zu besorgen. Als sie dann unvermittelt mit der
Situation konfrontiert wurden, daß die Banane unerreichbar in doppelter Höhe angehängt war, scho ben einige der Versuchstiere spontan den Kunststoffblock unter die Banane und hüpften dann au f
diesen Block, um jetzt wie gewohnt an ihr für
Futterbelohnung zu zupfen. Epstein ist al s Schül er
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vo n B. F. Skinner sehr bemüht, diese Lei stung als ei nen gewöhnlichen Fall von Verkettu ng
instrumenteller Handlung zu deuten und verallgemeinert dieses dann auch auf Beispiele
von menschli chem einsichtigen Handeln. Einer kritischen Analyse hält dieser Erklärungs ansatz aber ni cht sta nd (Ellen und Pate 1986) . Vielmehr i st es wahrscheinlicher, daß
die Leistungery. der Ta uben sowie die der Schimpansen und Men schen eher als ein internes
s imulat-ives instrumentelles Lernen zu verstehen Sind. Tiere und ~lenschen soeii::hern in
ihrem' Gedächtnis sowohl räumlich-zei tliche Zusammenhänge von Umweltereignissen als auch
di e Wi rkungen ei genen Verha ltenr auf di e L\nwe 1t und vermögen dann "menta 1" mi t di esen
Elementen Versuchs- und Irrtumsprobeläufe durchzuführen, bis eine Verhaltensverkettung
als erfolg- oder aussichtsreich identifiziert wird. Erst dann wird eine danach gestaltete
reale Handlungsabfolge produziert.
Eine bemerkenswerte Untersuchung von DUcker et al. (1986) über das Problemlöseverhalten
von Stieglitzen sollte hier noch erwähnt werden . Diese kleinen Singvögel (Hirnvolumen
etwa 1 ml) mußten, um an Futter zu gelangen, eine Anzahl verschiedenartiger VerschlUsse
öffnen lernen . Es wird belegt, daß sie die verschieden notwendigen Schnabel- und Fußgriffolgen bei Veränderung der Versuchsanordnung auf Anhieb anpaßten, so daß planvolles
Handeln wie es etwa von Rensch und Döhl (1967) bei ähnlich gestalteten Aufgaben mit
Schimpansen nachgewiesen wurde, nicht auszuschließen ist. Die Untersuchungen eröffnen
Möglichkeiten, Problemlösungsverhalten an einem sehr ökonomischen Organismus zu untersuchen. Es sei noch bemerkt, daß die Stieglitze bei ihren "Pädipulationen" immer den
rechten Fuß benutzten . Als Singvögel, die ihren Gesang von den Eltern lernen, werden
ihre VOkalisationen, wie unsere Sprache, vornehmlich vom linken Gehirn gesteuert (No ttebohm 1980; siehe auch GüntürkUn 1985) ,
7. Epi 1og
Die verbreitete Meinung unter Psychologen, daß nennenswerte kognitive Leistungen mit
dem Besitz der Sprache einhergehen, . hält den neueren Erkenntnissen nicht stand. Eine
Vielzahl von Aufgaben, die zum Standardrepertoire der kognitiven Leistungen des Mens chen
gehören, sind in letzter Zeit als durchaus innerhalb der Kapazität se lbst so "primitiver"
Tiere wie Vögel nachgewiesen. Die Grundzüge einer Phylogenese der Intelligenz ist aufgrund vergleichender Forschung an Tieren bereits erkennbar (Macphail 1982). Als eine
Form höherer Informationsverarbeitung, die eine individuelle Anpassung an ökosozia le
Umweltverhältnisse ermöglichen, erscheinen kognitive Leistungen eine naheliegende Strategie fUr Genome, die Gehirne mit Millionen von Neuronen zu instruieren vermögen. Ohne
Zweifel, Sprache als Informationsverarbeitungscode höherer Ordnung hat dieses Vermögen
gewaltig potenziert, aber die Grundsteine für kognitiv gesteuertes Verhalten wurden
zweifellos vor viel mehr als 3 Millionen Jahren anderswo als bei der Menschwerdung gelegt.
Oie praktische Konsequenz dieser evolutionären Tatsache ist es, daß sie die Mögli chkeiten
eröffnet, mit einem an Tieren radikal experimentellen Vorgehen, der potentesten Form
der Erkenntnisgewinnung, unser Wissen über Kognitionsprozesse zu mehren.
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