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Soziale Intelligenz besteht in dem Verständnis davon, wie sich Artgenossen verhalten und wie man sich 
ihnen gegenüber verhalten soll. Dabei hilft die Einsicht in die Innenwelt, denn davon hängt unser 
Verhalten ab, insbesondere davon was man will und wie man glaubt dieses Ziel verwirklichen zu können.  
Aus diesem Grund wird oft von einer „naiven oder Alltagspsychologie“ gesprochen (oder „theory of 
mind“). Wir erwarten von vernünftigen (rationalen) Menschen, dass sie so handeln, dass sie ihr Ziel 
erreichen. Interessant wird es wenn jemand falsche oder unzureichende Informationen hat. Ein Beispiel: 
Maxi hat nicht gesehen wie Mutter seine Schokolade aus der Schublade genommen und ins Kästchen 
gelegt hat.  Er glaubt deshalb irrtümlich, die Schoko wäre noch in der Lade, und wird deshalb zur leeren 
Lade gehen, um seine Schoko zu holen: eine irrational anmutende Handlung solange man nicht versteht, 
dass Maxis Handeln nicht direkt davon abhängt wo die Schokolade tatsächlich ist, sondern davon wo er 
glaubt, dass sie ist. Diese Einsicht haben Kinder erst um ca. 4 Jahre. Zuvor erwarten sie, dass Maxi seine 
Schoko dort suchen wird, wo sie tatsächlich ist,  im Kästchen. 

Diese Einsicht, dass Handlung auf subjektiver Information beruht, kann nun auf verschiedene Weise 
genutzt werden: Ein Kind, dass sich bereits bewusst ist, dass Maxi am falschen Ort suchen wird, kann ihm 
entweder helfen, in dem es ihm den richtigen Ort nennt, schweigen und damit den Ort vorenthalten oder 
ihn gar belügen, indem er ihm einen falschen Ort nennt, um sich später die Schokolade selbst zu holen, 
Kinder fangen in der Tat erst um 4 Jahre gezielt an zu lügen, d.h. Anderen gezielt falsche Information zu 
geben um eigene Interessen zu verfolgen und dabei den Schaden Anderer billigend in Kauf zu nehmen. 
Auch Gehirnareale, die beim Verstehen irrtümlicher Handlungen aktiv sind, reifen in dieser Zeit. Kinder 
und Erwachsene mit Autismus zeigen oft Abweichungen in diesen Gehirnregionen und haben 
Schwierigkeit Maxi’s Suche am falschen Ort zu verstehen; und auch die Lüge ist den meisten fremd.  

In keiner Tierart konnte bislang dieses von Kindern um 4 Jahre erworbene Verständnis, dass 
Verhalten von Bewusstseinsinhalten abhängt, nachgewiesen werden. Nur die Wichtigkeit des 
Informationszugangs wird von vielen Arten verstanden, wie Schimpansen und Raben. Wenn ein 
Konkurrent das Futter nicht sieht, dann wird er auch nicht danach trachten. Interessanterweise 
beschränkt sich dieses Verständnis aber vornehmlich auf Futterkompetition. Hier stechen die 
Menschenkinder mit ihrer frühen Einsicht heraus, dass man andere, die keinen Informationszugang 
haben, informiert. Und überhaupt scheint kooperatives Verhalten und die Erwartung, dass man sich 
kooperativ und regelgerecht verhält, eine frühe und spezifisch menschliche Stärke zu sein, die das 
Fundament unserer außergewöhnlichen Kulturleistung bildet. 
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