


nachdem er hingefallen ist. Doch neben diesen Funktionen hat die
zwischenmenschliche Berührung noch weitere wichtige Konsequenzen für die
normale Entwicklung von Paul. Ein gesundes Sozialverhalten beruht auf vielen
Fähigkeiten, die Paul in der frühen Kindheit erlernen muss. Denn einfach ist es
nicht, sich mit diesen hochkomplexen Lebewesen, den anderen Menschen,
auseinanderzusetzen. Schließlich müssen wir Vorhersagen darüber treffen, was
diese anderen Menschen für Absichten, Pläne und Wünsche hegen. Als
erwachsener Mensch haben wir uns darin schon lange eingeübt, und es geschieht
oft unbewusst. Diese Einschätzung der Verhaltensweisen eines anderen Menschen
beinhaltet nicht nur zu erraten, was sich der Partner zu Weihnachten wünscht
oder ob der Arbeitskollege einen aushorchen möchte, sondern auch so alltägliche
Momente, wie sich einen Weg durch eine überfüllte U-Bahn-Station zu suchen. Um
Zusammenstöße zu vermeiden, muss das Gehirn ständig vorausberechnen, in
welche Richtung all die anderen Menschen gehen wollen. Dabei beruft es sich
nicht bloß auf die Einschätzung, dass alle geradeaus gehen, sondern sieht die
anderen Menschen als soziale Individuen an, die ebenfalls planen und
vorausschauen.

Um überhaupt so weit zu kommen, muss das Gehirn eine äußerst wichtige,
vielleicht die grundlegendste Fähigkeit entwickeln: die Unterscheidung zwischen
sich selbst und den anderen. Nur, wenn Paul gelernt hat, dass er eine
eigenständige Person ist und dass andere Menschen von diesem Selbst unabhängig
sind, kann er sich überhaupt in einem sozialen Kontext orientieren. Dass zärtliche,
soziale Berührungen dabei eine wichtige Rolle spielen, beschrieb schon 1900 Sir
Charles Sherrington, als er die Wahrnehmungen, die dem Inneren unseres Körpers
entspringen, als die Grundlage für das «materielle Selbst» bezeichnete. Auch der
Philosoph Edmund Husserl, der Begründer der Phänomenologie, beschreibt den
Zusammenhang zwischen Berührungen und dem Selbst. Beim Spüren von Druck,
Wärme oder Kälte beispielsweise nehmen wir nicht nur Gegenstände und
Oberflächentemperaturen wahr, sondern spüren «uns selbst als Leib» – und uns
selbst in Bezug zu diesen Dingen. Ob wir etwas als warm oder kalt empfinden,
hängt auch von unserer eigenen Körpertemperatur und unserem inneren Zustand
ab (so frieren wir eher, wenn wir müde sind). Wir lernen durch diese
Empfindungen nicht nur, wo wir uns im Raum befinden, sondern auch in welchem
Verhältnis zu den uns umgebenden Dingen oder Lebewesen. Dieses Selbst-Spüren
in der Interaktion mit der Außenwelt nennt Husserl «leibliche Selbstgegebenheit».



Das körperliche Selbst

Der kleine Paul lernt nicht in einem klar abgrenzbaren Entwicklungsschritt, wer er
selbst ist – was auch daran liegt, dass das Konzept des Selbsts so vielschichtig ist.
Da ist einmal das körperliche Selbst: Paul muss verstehen, dass er einen Körper
mit Grenzen hat, dass er diesen Körper spürt und dass er mit diesem Körper seine
Umgebung wahrnehmen kann. Das Verständnis hierfür beginnt bereits im
Mutterleib, wie schon beschrieben, höchstwahrscheinlich durch die Unterstützung
der Lanugohaare und des umgebenden Fruchtwassers. Doch diese Entwicklung ist
bei der Geburt noch lange nicht abgeschlossen. Vielmehr sind die ersten Eindrücke
des eigenen Körpers noch recht diffus und sensorische Reize lassen sich nicht
genau lokalisieren. Die Volksweisheit vermutet, dass das Baby sich in einer Art
Einheit mit der Mutter wahrnimmt. Das langsam auftauchende Bewusstsein
darüber, ein eigenständiger Mensch zu sein, kann befreiende, aber auch
erschreckende Aspekte haben. So wird das Fremdeln, das bei den meisten Babys
um den achten Monat herum zu beobachten ist, als eine Folge dieser Entwicklung
gedeutet. Das Kind beginnt zu verstehen, dass es ein von der Mutter und dem
Vater unabhängiger Mensch ist, daher erschrickt es, wenn es von den Eltern
getrennt wird. Auch die sogenannte Trotzphase im Alter von zwei oder drei
Jahren ist ein weiteres Entdecken des Selbst, der Eigenständigkeit und des
Willens. Trotzdem zieht sich, wie die meisten von uns aus eigener Erfahrung
bestätigen können, ein enges Verbundenheitsgefühl zu den Eltern oder der nahen
Familie durch die gesamte Kindheit. Erst mit der Pubertät findet die große
Ablösung statt. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in der körperlichen
Beziehung zu den Eltern wider. Während der Körperkontakt mit den Eltern für
Babys und Kleinkinder nicht nur essenziell wichtig, sondern auch ganz
selbstverständlich ist, beginnen Schulkinder langsam, diesen Kontakt zu
verringern. In der Pubertät kommt es dann oft zu einer besonders starken
körperlichen Abgrenzung, zu einer Zeit, in der Kinder besonders ungern von den
eigenen Eltern berührt werden.

Dieses Körper-Selbst ist auch im Erwachsenenalter noch plastisch, das heißt, es
kann sich nach wie vor an neue Erfahrungen anpassen. Ein amüsantes Experiment,
das man zu zweit auch leicht zu Hause ausprobieren kann, verdeutlicht dies: die
sogenannte Gummihand-Illusion. Hierbei wird eine Hand verdeckt, stattdessen
befindet sich eine Gummihand im Blickfeld der Versuchsperson (für das
Experiment zu Hause einfach einen aufgeblasenen Plastikhandschuh benutzen).
Nun streichelt der Versuchsleiter gleichzeitig die Finger der verdeckten Hand der
Versuchsperson und die des sichtbaren Gummiarmes. Dabei ist es wichtig, dass
dieses Streicheln möglichst synchron stattfindet. Das Gehirn integriert nun das
Gefühl des Gestreicheltwerdens mit dem, was es sieht: dass da eine Gummihand



gestreichelt wird. Und nach einer Weile (meist nach ein paar Minuten) hat die
Versuchsperson das Gefühl, das Streicheln tatsächlich in der Gummihand zu
spüren. Nicht jeder ist gleich empfänglich für solche Illusionen: Bei einigen
Menschen stellt sich die Gummihand-Illusion gar nicht ein, bei anderen reicht
sogar das synchrone Streicheln eines Holzblocks oder gar des Tisches, an dem sie
sitzen, aus, um die Illusion hervorzurufen. Statt diese Empfindung als eine Illusion
oder Täuschung zu bezeichnen, könnte man sie auch einfach so interpretieren,
dass das Körper-Selbst sich innerhalb von Minuten an neue Sinneseindrücke
anpassen kann.

Eigentlich machen wir alle diese Erfahrung immer wieder in unserem täglichen
Leben. Wer regelmäßig ein bestimmtes Auto fährt, entwickelt ein körperliches
Gefühl für die Form und die Grenzen dieses Autos. Künstler und Handwerker
empfinden ihre Werkzeuge oft als eine Verlängerung des eigenen Körpers, ebenso
wie Musiker ihre Instrumente. Besonders beeindruckend ist auch, wie das Gehirn
dazu in der Lage ist, Prothesen ins eigene Körperbild mit einzubeziehen.
Allerdings leiden Menschen, die Körperteile verloren haben, häufig an
Phantomschmerzen: Schmerzen in dem Körperteil, das nicht mehr da ist. Insofern
hat die Flexibilität unseres Gehirns in Bezug auf das Körper-Selbst auch Grenzen
und scheint sich nicht ohne Probleme an alle neuen Gegebenheiten anzupassen.

Das aktive und das passive Ich

Neben dem Körper-Selbst gibt es das «aktive Ich» (das «Ich als Subjekt»): Der
kleine Paul hat bereits als Baby gelernt, dass er etwas tun kann, dass er Dinge in
der Außenwelt berühren und bewegen kann, also dass seine Handlungen eine
Konsequenz haben. Dieses Verständnis entwickelt sich ungefähr im Alter von zwei
bis vier Monaten, wenn Babys eine bessere Kontrolle über ihre Bewegungen
erlangt haben und diese nun auf Dinge richten können, indem sie beispielsweise
die Figuren eines Mobiles anschubsen. Gleichzeitig taucht das «Ich als Objekt» auf:
Paul muss verstehen lernen, dass die Bewegungen und Aktionen der Menschen
und Dinge um ihn herum einen Effekt auf ihn haben können.

Diese beiden Konzepte sind eng miteinander verknüpft und werden einmal
mehr zuallererst durch den Tastsinn erfahren. So muss Pauls Gehirn in der Lage
sein zu unterscheiden, ob eine Wahrnehmung – sagen wir eine Berührung am



Arm – durch Paul selbst ausgelöst wurde oder von seinem Papa kommt. Diese
Unterscheidung ist von enormer Wichtigkeit, schließlich berühren wir uns ständig
selbst, meist unbewusst und ohne dass es eine besondere Bedeutung hat. Wenn
jedoch der Papa Pauls Arm berührt, kann dies ein Signal für Paul sein, das ihn auf
irgendetwas aufmerksam machen soll. Die Berührung von Pauls Arm löst ein
Signal aus, das seine Nerven dann weiter ins Rückenmark und von dort ins
Gehirn, genauer gesagt in den somatosensorischen Kortex senden. Der
somatosensorische Kortex ist für die erste Verarbeitung von Berührungen
zuständig. Ob nun Pauls rechte Hand seinen eigenen linken Arm berührt oder ob
Papa Pauls linken Arm berührt – das Signal, das der linke Arm erhält und
weitersendet, ist genau dasselbe. Woher weiß aber das Gehirn, ob es diesem
Signal Aufmerksamkeit schenken soll oder nicht? Wie kann das Gehirn eine
selbsterzeugte Berührung erkennen? Neurobiologen erklären dies folgendermaßen:
Wenn Paul seine rechte Hand bewegt, entsteht im Gehirn eine Vorhersage für die
Konsequenzen der Bewegung (die sogenannte Efferenz-Kopie). Das Gehirn weiß,
was es zu erwarten hat, wenn mit der rechten Hand der linke Arm berührt wird.
Das Signal, das dann von der tatsächlichen Berührung herrührt, wird vorhergesagt
und bekommt keine allzu große Bedeutung zugeschrieben. Man nennt dieses
Phänomen «sensorische Abschwächung»; es existiert nicht nur für selbsterzeugte
Berührungsempfindungen, sondern ebenso für die anderen Sinne.

Das Gehirn trifft ständig Vorhersagen über die Folgen seiner eigenen Aktionen.
Das kennt jeder aus eigener Erfahrung; nur ist es für uns so selbstverständlich,
dass wir es gar nicht bemerken. Beispielsweise nehmen wir unsere
Augenbewegungen nicht wahr. Ebenso hören wir unsere eigene Stimme nicht so
wie die Stimme anderer Menschen, und wenn doch, etwa durch ein Echo oder ein
Mikrofon, empfinden wir dies als äußerst befremdlich. Dieses Phänomen lässt sich
auch neurobiologisch nachweisen. So wird eine stärkere Gehirnaktivität gemessen,
wenn Versuchspersonen passiv einen Ton hören oder ein Licht sehen, als wenn sie
durch Knopfdruck denselben Ton oder dasselbe Licht hervorrufen. Meine eigenen
Studien zeigen, dass sich die Hirnaktivität unterscheidet, je nachdem, ob mein
Arm von einem anderen gestreichelt wird oder ich selbst ihn streichele, und das,
obwohl der physikalische Stimulus, also das Streicheln, genau der gleiche ist.

Dieses kleine Beispiel zeigt, wie viel Pauls Gehirn in den ersten Jahren zu
erlernen hat. Es muss nicht nur ein Verständnis dafür entwickeln, dass er aktiv
seine Umwelt manipulieren und verändern kann und dass wiederum Aktivitäten
dieser Umwelt und der Mitmenschen zu bestimmten sensorischen
Wahrnehmungen führen. Es muss auch einen Zusammenhang herstellen zwischen
den eigenen Bewegungen und den damit verbundenen körperlichen
Wahrnehmungen. Das ist kein einmaliger Lernvorgang. Vielmehr muss das
kindliche Gehirn die Vorhersagen über die eigenen Aktionen und deren



Konsequenzen immer wieder erneuern. Am deutlichsten zeigt sich das, wenn ein
Kleinkind oder auch ein Jugendlicher einen starken Wachstumsschub hatte und
plötzlich überall anstößt: Die alten Vorhersagen über die Folgen einer Bewegung
stimmen auf einmal nicht mehr und müssen für die neue Körpergröße neu erlernt
werden.

Das soziale Selbst

Der nächste Schritt zum funktionierenden Sozialverhalten ist die Entwicklung
eines komplexeren sozialen Selbst. Paul muss verstehen, dass diese anderen
Menschen ebenso Absichten, Gedanken und Gefühle haben wie er selbst. Diese
Form des Selbst mag die wichtigste und auch komplizierteste sein. Wer wir sind,
definieren wir immer sehr stark in Bezug auf andere. Die Entstehung dieses
Aspekts des Selbsts hat besonders viel mit zwischenmenschlichem Kontakt und
Berührungen zu tun – und auch mit deren Ausbleiben. Das Baby spürt ein
körperliches Verlangen, es vermisst Mutter oder Vater. Es möchte nicht nur
gehalten werden, nun ist auch wichtig, von wem es gehalten wird. Der Kontext
der Berührung, in diesem Fall die Frage nach der berührenden Person, beeinflusst,
wie das Kind die Berührung wahrnimmt. Nicht mehr jede Körperwärme, jedes
Streicheln ist angenehm, plötzlich sind Liebkosungen unangenehm, wenn sie nicht
von direkten Bezugspersonen kommen, auch wenn diese Berührungen selbst sich
nicht anders oder zumindest nicht unangenehm anfühlen. Diese Modulation der
Wahrnehmung und Verarbeitung eines positiven, taktilen Reizes wie des
Streichelns hält sich auch im Erwachsenenalter, wie wir in den kommenden
Kapiteln noch sehen werden. Es handelt sich also nicht um eine bloße
Entwicklungsphase.

Mit einem Jahr praktizieren Kinder die geteilte Aufmerksamkeit. Das bedeutet,
dass sie einer Bezugsperson in die Augen sehen und dann gemeinsam mit der
Bezugsperson – deren Blick folgend – ihre Aufmerksamkeit auf ein Objekt richten
können. Zwischen eineinhalb und zwei Jahren beginnen Kinder, klar ihr eigenes
Spiegelbild zu erkennen. In diesem Alter haben sie bereits eine Idee davon, was
sie von diesem Spiegelbild erwarten. Das zeigt der Rote-Punkt-Test: Wird einem
Kleinkind in diesem Alter ein roter Fleck ins Gesicht gemalt, versucht es diesen an
sich, nicht am Spiegelbild, zu befühlen oder wegzuwischen. Im Alter von zwei


