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Manche Philosophen und Geisteswissenschafter, die sich der Frage „Was ist der Mensch?“ stellen, neigen 
dabei zur Ansicht, dass es das menschliche Denken ist, welches uns von nicht-menschlichen Wesen unterscheidet. 
Doch dabei begehen sie oft den Fehler, menschliches Denken mit Denken überhaupt gleichzusetzen und (um?) sich 
damit der Frage, woher diese Fähigkeit stammt, oder einem Vergleich mit nicht-menschlichen Formen von Denken zu 
entziehen. Ernster (oder ernster zu nehmend) ist da schon der Verweis auf eine besondere Form des Denkens, 
welche für uns Menschen charakteristisch ist: Denken mit Sprache. Doch wie beim Denken allgemein zeichnet sich 
heute ab, dass es sich nicht um eine geschlossene, einheitliche Kompetenz handelt, sondern aus verschiedenen 
kognitiven Elementen besteht bzw. aus verschiedenen mentalen Prozessen emergiert. Manche (viele) dieser 
kognitiven Elemente scheinen älteren evolutionären Ursprungs zu sein.  

Die vergleichende Kognitionsbiologie setzt vielfältige empirische Werkzeuge ein, um sich abseits von 
verniedlichender und überheblicher Attitüde dem Verständnis tierischer Denkleistungen zu nähern. Neben Fragen 
über Funktion, Mechanismus und Entwicklung ist auch der evolutionäre Aspekt wichtig (ohne notwendigerweise von 
der Frage des Vergleichs zum Menschen motiviert zu sein). Dabei kommen tiefgreifende Ähnlichkeiten zu 
menschlichen Denk- und Verhaltensweisen zu Tage. Manche Tiere handeln intentional, selbstbewusst und können 
sich in andere hineinversetzen; sie sind vorausplanend, erfinderisch oder imitieren die Ziele oder Handlungen 
anderer; sie verwenden, verbessern oder erzeugen Werkzeuge; sie bilden Traditionen, kommunizieren, teilweise 
sogar referentiell. Andererseits scheinen Unterricht, kumulative Kultur und symbolisierte, rekursive Ausdrucksformen 
zu fehlen. Solche Leistungen scheinen sich bei Hominiden in selbstverstärkenden Zyklen aus biologischer und 
kultureller Evolution herausgebildet zu haben.  

Menschliches Denken beginnt sicherlich nicht mit Argumentationslogik und Urteilsbegründung, sondern baut 
auf dem Verstehen und Nutzen der physikalischen Umwelt, auf Fähigkeiten der vorsprachlichen Begriffsbildung und 
flexiblen, kooperativen sowie konkurrenzbedingten Strategien des sozialen Umgangs auf. Die kognitiven Fähigkeiten 
im sozialen Milieu haben es ermöglicht, bereits vor dem Entstehen der menschlichen Zivilisationen moral-analoges 
Verhalten in Gang zu setzen: Fürsorge, Entwicklung sozialer Spielregeln, Strategien ihrer Durchsetzung, Befähigung zu 
Bindung und Freundschaft, Konfliktlösung und gegenseitige Hilfe, aber auch „machiavellische Intelligenz“ als 
Fähigkeit zur Manipulation anderer und schließlich Einfühlungsvermögen (Empathie). Entscheidend ist dabei, dass 
sich Menschen weder Denken noch Moral im Kampf gegen ihre „Natur“ zugelegt haben, sondern auf evolutionär 
tradierten Leistungen und Werten aufbauen können. 

Doch sollte evolutionäre Kontinuität nicht als Totschlagargument gegen die Würdigung der menschlichen 
Fähigkeiten dienen. Sie soll vielmehr dazu beitragen, aus dem Vergleich mit anderen Tieren das spezifisch Humane zu 
erkennen. Schließlich soll die Kognitionsbiologie zum Verständnis dafür beitragen, dass wir in dem Maße unsere 
Mitgeschöpfe respektieren und ihnen Schutz angedeihen lassen sollten, wie wir sie als bewusste, intentionale, 
mitfühlende, leidensfähige und soziale Wesen erkennen können. Möge unser Nachdenken über die 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Tieren und Menschen zur entsprechenden Sensibilisierung führen. 
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