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1. Einleitung 

Im Alltagsleben führen Menschen viele Handlungen in schneller Reihenfolge 

aus, wobei sie oftmals Objekte verwenden oder mit anderen Personen 

interagieren. Wenn Erwachsene diese mehr oder weniger komplexen Hand-

lungen anderer beobachten, schenken sie normalerweise den Details der 

Bewegungen kaum Beachtung, wohingegen sie Schlussfolgerungen über zu 

Grunde liegende Ziele und Intentionen anstellen. Das Resultat dieser Schluss-

folgerungen beeinflusst sowohl die Interpretation des Verhaltens anderer, als 

auch den Inhalt der Erinnerungen von Handlungen, Reaktionen auf diese 

Handlungen und die Vorhersage weiterer Handlungen. Erwachsene, die 

beurteilen sollen, ob bestimmte Handlungen intentional sind oder nicht, 

stimmen im allgemeinen in ihren Beurteilungen überein, wobei ihre Urteile 

zumeist aufgrund des Abwägens der Wünsche, Überzeugungen, Absichten, 

Bewusstheit und Fähigkeit der handelnden Person zustande kommen (Malle & 

Knobe, 1997). Insgesamt nehmen Erwachsene andere als Personen mit 

bestimmten mentalen Zuständen wie z. B. Absichten, Gedanken, Wünschen 

und Emotionen wahr, eine Fähigkeit, die „Theory of Mind“ genannt wird 

(Astington, Harris, & Olson, 1988; Flavell, 2004; Premack & Woodruff, 1978; 

Wellman, 1992). Um Handlungen sinnvoll interpretieren zu können, ist es 

jedoch zunächst erforderlich, kontinuierliche Handlungsströme, die nur durch 

wenige Pausen unterteilt sind, in einzelne, relevante Einheiten hinsichtlich zu 

Grunde liegender Intentionen zu unterteilen. Auch hier sind sich Erwachsene 

meist einig, wo die Grenzen zwischen einzelnen Handlungen liegen (Newtson, 

1973; Newtson & Engquist, 1976), und diese Grenzen treffen mit denen von 

Intentionen zusammen (Baird & Baldwin, 2001). Auch 10-11-monatige Babys 

können bereits Strukturen im Verhalten anderer erkennen und Sequenzen 

kontinuierlicher Alltagshandlungen in solche Einzelhandlungen unterteilen, die 

durch distinkte Intentionen abgrenzbar sind (Baldwin, Baird, Saylor, & Clark, 

2001).

Da Menschen in und mit ihrer sozialen Umgebung agieren, besteht ein 

wichtiger Schritt in der Entwicklung des Säuglings darin, aus fortlaufenden 

Handlungssequenzen einzelne Handlungen herauszufiltern und zu verstehen, 

dass diese beobachteten Handlungen anderer auf Ziele gerichtet sind. Erst 
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wenn Babys dazu in der Lage sind, gelingt es ihnen, in den scheinbar 

bedeutungslosen und zufälligen „Bewegungsströmen“ von Menschen einen 

Sinn zu erkennen. Tatsächlich stellen Babys früh Überlegungen über mensch-

liche Handlungen an und unterscheiden zwischen diesen und den Bewegungen 

unbelebter Objekte (Spelke, Phillips, & Woodward, 1995), wobei sie differen-

zierte Annahmen entwickeln (Kosugi & Fujita, 2001; Woodward, Phillips, & 

Spelke, 1993). Die Interpretation von Handlungen hinsichtlich zu Grunde lie-

gender Ziele ermöglicht Babys die Vorhersage weiterer Handlungen und das 

Lernen von den Handlungen anderer Personen. Damit kommt dem Verständnis 

von Zielgerichtetheit eine besondere Bedeutung zu.

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, was Babys hilft, Einzel-

handlungen und ihnen zu Grunde liegende Ziele zu erkennen. Die Beobachtung 

von Handlungen im Alltag dürfte dabei eine wichtige Rolle spielen. Besonders 

einfache, objektgerichtete Handlungen mit beobachtbaren Effekten, wie z. B. 

das Greifen und Verschieben eines Objekts, sollten Babys helfen, die Struk-

turen von Handlungen zu extrahieren und die Zielgerichtetheit zu erkennen.

Aus dem „common coding approach” (Ansatz der gemeinsamen Kodierung, 

Prinz, 1990, 1997; siehe Kap. 2.1.2) wurde abgeleitet, dass saliente Hand-

lungseffekte eine wichtige Rolle für die Handlungswahrnehmung und die 

Handlungssteuerung spielen. Die Bedeutung von Handlungseffekten wurde 

bereits für das Handlungsverständnis bei Säuglingen nachgewiesen (Hofer, 

Hauf, & Aschersleben, 2005; Jovanovic et al., submitted; Kiraly, Jovanovic, 

Prinz, Aschersleben, & Gergely, 2003; siehe Kap. 2.1.4) und es gibt auch erste 

Belege für den Einfluss von Handlungseffekten auf die Handlungssteuerung 

von Babys (Elsner & Aschersleben, 2003; Hauf, Elsner, & Aschersleben, 2004; 

siehe Kap. 2.1.5). Handlungseffekte scheinen Babys im ersten Lebensjahr 

demnach zu helfen, die Ziele von Handlungen zu identifizieren und diese in 

eigene Handlungen umzusetzen.

Neuere Studien weisen darauf hin, dass die Strukturierung und das Erkennen 

der Bedeutung von Bewegungssequenzen durch bestimmte Handlungs-

modifikationen, die Eltern unbewusst bei der Interaktion mit ihren Babys 

vornehmen („motionese“), gefördert wird (Brand, Baldwin, & Ashburn, 2002). 

Zudem geht das Verständnis von Handlungen anderer auch mit der Fähigkeit  
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von Babys, selbst zielgerichtete Handlungen auszuführen, einher (z. B. 

Sommerville & Woodward, 2005; Sommerville, Woodward, & Needham, 2005; 

Woodward & Guajardo, 2002). 

Babys sind im ersten Lebensjahr vor eine schwierige Aufgabe gestellt. Sie 

müssen lernen, den „Bewegungsfluss“ anderer sinnvoll zu unterteilen und ein 

Konzept von Zielen zu entwickeln. Dabei wird weitgehend davon ausgegangen, 

dass Babys zunächst Ziele im Sinn von deutlichen Handlungseffekten oder 

Endzuständen erkennen können und erst im Laufe der ersten Lebensjahre zu 

elaborierteren Interpretationen von Zielen im Sinn von Intentionen kommen. 

Das Verständnis von Handlungen stellt einen wichtigen Entwicklungsschritt dar. 

Zum einen ermöglicht es Babys, sich in sozialen Interaktionen angemessen zu 

verhalten und die weiteren Handlungen anderer vorherzusagen. Zum anderen 

verschafft es ihnen einen großen Lernvorteil, weil es ihnen ermöglicht, durch die 

Beobachtung der Handlungen anderer schnell neue Fertigkeiten zu erwerben – 

vorausgesetzt, sie sind motorisch dazu in der Lage.  

An diesem Punkt setzt die vorliegende Arbeit an. Sie beschäftigt sich mit der 

Frage, wie Babys im ersten Lebensjahr die Handlungen anderer verstehen, 

welche Informationen sie beachten und enkodieren und wie sie die Infor-

mationen zur Handlungssteuerung nutzen. Dabei soll der Einfluss von salienten 

Handlungseffekten betrachtet werden. Konkret wird in den Studien untersucht, 

ob 9- und 12-monatige Babys Handlungen mit den durch sie erzeugten Effekten 

in Beziehung setzen, wenn sie die Handlungen anderer beobachten, und ob sie 

dieses Wissen für die eigene Handlungssteuerung nutzen.  
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2. Theoretischer Teil 

Im den folgenden Kapiteln wird der theoretische Hintergrund der empirischen 

Studien erläutert. Die vorliegende Arbeit untersucht, inwieweit saliente 

Handlungseffekte die Wahrnehmung und Ausführung von Handlungen im 

ersten Lebensjahr beeinflussen. Im ersten übergeordneten Kapitel wird daher 

zunächst auf Definitionen, theoretische Ansätze und Befunde zum Thema 

Handlungswahrnehmung und Handlungssteuerung eingegangen. Das zweite 

übergeordnete Kapitel gibt einen kurzen Überblick über den Einfluss ver-

schiedener Präsentationsformen – Live- vs. TV-/Video-Präsentationen – auf die 

Handlungswahrnehmung und die Handlungssteuerung von Babys und Klein-

kindern. Dabei wird erläutert, ob bzw. in welchem Ausmaß Babys Video-

Präsentationen die relevanten Informationen entnehmen können. 

2.1 Handlungswahrnehmung und Handlungskontrolle 

Ausgehend von der Fragestellung, ob saliente Handlungseffekte die Hand-

lungswahrnehmung und Handlungssteuerung von Babys im ersten Lebensjahr 

beeinflussen, werden im ersten Unterkapitel zunächst die Begriffe Handlung 

und Handlungseffekte definiert. Im zweiten Unterkapitel wird der „common 

coding approach“, eine Theorie zur gemeinsamen Repräsentation von Wahr-

nehmung und Handlung, dargestellt. Die Fragestellung der empirischen Studien 

wurde aus den Hauptannahmen dieser Theorie abgeleitet. In den darauf 

folgenden Unterkapiteln werden schließlich Befunde aus der Säuglingsfor-

schung zum Kontingenzlernen sowie der Bedeutung von Handlungseffekten für 

die Handlungswahrnehmung und -steuerung aufgeführt. Im abschließenden 

Unterkapitel wird ein Überblick über die Entwicklung des Verständnisses 

zielgerichteter Handlung in den ersten zwei Lebensjahren gegeben.  
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2.1.1  Handlungen und Handlungseffekte 

Die Untersuchung, wie Menschen Handlungen verstehen und wie sie ihre 

eigenen Handlungen steuern, setzt zunächst eine Definition von Handlung 

voraus. Handlungen unterscheiden sich dahingehend von Bewegungen, dass 

sie auf ein Ziel gerichtet sind. Prinz (1998, S. 10) formulierte dies folgender-

maßen:

„Unter Handlungen verstehen wir solche Segmente menschlichen 

(oder auch tierischen) Verhaltens, die auf ein bestimmtes Ziel hin 

orientiert sind – das Handlungsziel, zu dessen Verwirklichung sie 

beitragen.“

Zustimmung zu dieser Definition gibt es inzwischen auch aus dem Bereich der 

Neurowissenschaften. Beispielsweise schrieb Gallese (2000, S. 30): 

“Every action is characterized – by definition – by the presence of a 

goal. The same movements (for example, flexing the fingers of our 

hand) can be executed to achieve different purposes, such as 

grasping a mug, scratching our head or simply playing with our 

fingers. The achievement of different goals turns those very same 

movements into different actions.”

Handlungen bestehen somit aus zwei Komponenten, der Bewegung und dem 

Ziel. Dabei können Ziele auf unterschiedliche Weise konzeptualisiert werden: 

Zum einen als Zielrepräsentationen oder Intentionen, die der Handlung zu 

Grunde liegen, aber nicht direkt beobachtbar sind. Sie müssen aus der Hand-

lung, möglichen anderen Handlungen, dem Kontext etc. erschlossen werden. 

Inwieweit die Fähigkeit von Babys und Kleinkindern zunimmt, diese Art der 

Zielgerichtetheit zu verstehen, wird in Kapitel 2.1.6 erläutert. Zum anderen kann 

unter Zielen das direkt wahrnehmbare Ergebnis der Bewegung verstanden 

werden. Sie können damit als konkrete Zustände konzeptualisiert werden, die 

durch einfache Handlungen realisiert werden. Damit sind Handlungsziele nichts 

anderes als Handlungseffekte und zwar solche Effekte, deren Realisierung 

durch geeignete Körperbewegungen angestrebt wird (Prinz, 1998, 2000). Die 

Zielwahrnehmung in diesem Sinn erfordert Handlungswissen, ohne notwen-

digerweise mentale Zustände anzunehmen. Im empirischen Teil wird auf diese 

Konzeptualisierung von Handlungszielen Bezug genommen. 
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Jede einzelne Bewegung kann eine Vielzahl von wahrnehmbaren Effekten 

hervorrufen. Hierbei können verschiedene Arten von Effekten hinsichtlich ihrer 

räumlichen und zeitlichen Distanz zum Körper unterschieden werden: Begleit-

effekte, Naheffekte und Ferneffekte (distale Effekte). Begleiteffekte oder frühe 

Effekte bestehen in der propriozeptiv wahrnehmbaren Wirkung, welche die 

Bewegung unmittelbar bei ihrer Ausführung erzeugt, oft auch begleitet von 

visuellen und/oder akustischen Effekten. Naheffekte oder spätere Effekte sind 

die wahrnehmbaren Wirkungen, welche die Bewegung in ihrer unmittelbaren 

Umgebung auslöst, wie z. B. das Geräusch, wenn ein Lichtschalter bewegt 

wird, oder die gesehene und gefühlte Positionsveränderung. Mit Ferneffekten 

werden alle Wirkungen bezeichnet, die durch die Bewegung in einem größeren 

räumlichen oder zeitlichen Abstand verursacht werden. Hierzu zählt beispiels-

weise das Licht, das in der Zimmermitte nach Betätigen des Schalters angeht 

(Prinz, 1998, 2000). Die Unterscheidung zwischen diesen Effekten ist nicht 

immer möglich oder nötig. Im Prinzip kann jedes Ereignis, das kontingent zur 

Bewegung auftritt, einen Handlungseffekt darstellen.

Natürlich werden im Alltag nicht nur einfache Handlungen ausgeführt, bei denen 

die Bewegungen direkt zum intendierten Effekt führen. Vielmehr verfolgen 

Menschen übergeordnete, abstrakte Ziele, welche die Ausführung mehrerer 

Handlungen benötigen. Dementsprechend verarbeiten sie auch beobachtete 

Handlungsabfolgen in Bezug auf hierarchische Beziehungen zwischen Einzel-

handlungen und übergeordneten Intentionen (Zacks & Tversky, 2001). Hierbei 

können Handlungen jeweils auf verschiedenen Ebenen analysiert werden, von 

Einzelhandlungen (z. B. einen Teller greifen) über Handlungssequenzen (z. B. 

einen Teller abspülen) bis hin zu übergeordneten Zielen (z. B. die Küche 

säubern), Tageszielen etc. (Baldwin & Baird, 2001).

Der im Alltag beobachtete kontinuierliche Fluss aus Bewegungen und wahr-

nehmbaren Effekten in der Umwelt wird als Abfolge einzelner, unterscheidbarer 

Handlungen repräsentiert. Bei Erwachsenen besteht zumeist eine große 

Übereinstimmung hinsichtlich der wahrgenommenen Grenzen zwischen den 

einzelnen Handlungen (Newtson, 1973; Newtson & Engquist, 1976) und diese 

Grenzen treffen mit denen von Intentionen zusammen (Baird & Baldwin, 2001). 

Auch Babys im Alter von 10-11 Monaten scheinen die gleichen Grenzen 

zwischen Handlungen wahrzunehmen wie Erwachsene (Baldwin et al., 2001). 
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In diesem Alter sind Babys schon in der Lage, ihre Handlungen zu kontrollieren. 

Schon mit etwa 8 Monaten können sie zuverlässig Handlungen mit mindestens 

einem Zwischenschritt bis zur Erreichung des Ziels („means-end-Handlung“) 

ausführen, was auf die Differenzierung zwischen Bewegung und Ziel hinweist 

(z. B. Willatts, 1999). Auch für die Interpretation von beobachteten Handlungen 

als zielgerichtet ist die Unterscheidung der beiden Komponenten einer Hand-

lung, Bewegung und Ziel, relevant. Die Beobachtung von einfachen Hand-

lungen mit beobachtbaren, salienten Effekten sollte es Babys erleichtern, die 

Strukturen von Handlungen zu extrahieren und die Ziele von Handlungen zu 

erkennen. Im nächsten Kapitel wird die Bedeutung von Handlungseffekten für 

die Wahrnehmung und Ausführung von Handlungen innerhalb des theore-

tischen Ansatzes des „common coding approach“ (Ansatz der gemeinsamen 

Kodierung) erläutert.

2.1.2 Gemeinsame Repräsentation von Wahrnehmung und Handlung 

Die Idee, dass Menschen ihre Bewegungen kontrollieren, indem sie erwünschte 

Handlungseffekte antizipieren, wurde schon im 19. Jahrhundert von Lotze 

(1852) und James (1890/1981) vertreten. In den letzten 20 Jahren wurde diese 

Idee erneut aufgegriffen und experimentell untersucht. Mehrere Ansätze gehen 

davon aus, dass die Antizipation von Handlungszielen eine wichtige Rolle bei 

der Planung, Programmierung und Ausführung von Bewegungen spielt (z. B. 

Jeannerod, 1994; Prinz, 1997; Rosenbaum & Krist, 1996), darunter auch der 

„common coding approach“ (Prinz, 1990, 1997), der durch die “theory of event 

coding” - Theorie der Ereigniskodierung - (Hommel, Müsseler, Aschersleben, & 

Prinz, 2001) ergänzt und erweitert wurde. Die wichtigste Annahme dieses 

Ansatzes besteht darin, dass es bestimmte Produkte von wahrgenommenen 

externalen Ereignissen einerseits und Antezedenzen von Handlungen anderer-

seits gibt, die ähnlich repräsentiert sind, so dass Wahrnehmung und Handlung 

eine gemeinsame Repräsentations-Domäne aufweisen. Damit unterscheidet 

sich dieser Ansatz von anderen Theorien, die für Wahrnehmung und Handlung 

unterschiedliche periphere Codes annehmen, welche inkommensurabel sind 

und deshalb einen Translationsprozess benötigen. Diese unterschiedlichen 

Ansätze sind in Abbildung 1 dargestellt und werden im Folgenden näher erläu-

tert.


