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Vortrag an der Tagung „Lernen in Bewegung“ 5.-7. Dezember 2008 
Dr. med. Daniel Bindernagel 
 
 
„Die Entdeckung der eigenen Sprache - frühe Entwicklungspsychologie und Säuglings-
forschung“ 
 
 
Folie 1 
 
Ich möchte Ihnen heute etwas über Sprache referieren. Dabei möchte ich verschiedene Perspektiven 
aus dem Blickwinkel eines Psychotherapeuten und Kinderpsychiaters auf das Phänomen Sprache ein-
nehmen. Gemeinsam ist diesen verschiedenen Perspektiven die entwicklungspsychologische Sichtwei-
se. Das was betrachtet werden soll ist die normale Sprachentwicklung. Mein Anliegen ist es, aus diesen 
Betrachtungen ein paar Ableitungen für die therapeutische Situation zu machen. Es geht also um die 
Frage: Was könnte sich aus den Phänomenen der normalen Sprachentwicklung – und das impliziert 
natürlich überhaupt die normale frühkindliche Entwicklung – für unsere alltägliche therapeutische Situa-
tion, vielleicht sogar für Situationen allgemein, in denen sich Menschen begegnen, ergeben? 
 
Der Titel meines Vortrages lautet: Die Entdeckung der eigenen Sprache. Dieser Titel verweist bereits 
auf zwei zentrale Aspekte: 1. Sprache wird in der Tat entdeckt und muss nicht mühsam erlernt werden. 
2. Es gibt eine Eigensprache. Neben Muttersprache, Dialekt und Soziolekt gibt es eben auch eine ganz 
individuell geprägte Eigensprache. Man kann dies mit dem bild eines Fingerabdruckes vergleichen. Ich 
spreche hier auch als Jemand, der sich seit 2 Jahrzehnten intensiv mit diesem Phänomen der Eigen-
sprache beschäftigt hat. Es gibt eine eigenständige Methode, die diese Phänomene systematisch nutzt: 
Sie heisst Idiolektik! Es geht dabei um den sorgfältigen und präzisen Umgang mit der eigenen Sprache 
meines Gegenübers. Sie können diese Methode in meiner Arbeitsgruppe praktisch kennenlernen. Das, 
was ich Ihnen jetzt berichten werde, sind neuere Forschungsergebnisse, die aus verschiedenen Fach-
gebieten erwachsen sind und auch in unterschiedlichste Anwendungsbereiche hineinwirken. Die Idio-
lektik ist nur ein kleiner Bereich davon. Ähnlich wie das Kind Sprache entdeckt, so möchte ich auch Sie 
nun zu einer kleinen Entdeckungsreise durch die Landschaft der kindlichen Sprachentwicklung einla-
den.  
 
Folie 2 
 
Wie komme ich überhaupt zu diesem Thema? 
Den ersten Beweggrund habe ich ihnen bereits genannt: Es ist mein eigenes fortwährendes Interesse 
an den Phänomene der Eigensprache. Der zweite Grund ist meine Tätigkeit im Rahmen einer „Baby-
sprechstunde“ an den Kinder- und Jugendpsychiatrischen Diensten St. Gallen. Dies ist ein spezielles 
psychotherapeutisches Angebot für Familien mit ganz kleinen Kindern zwischen 0 und 3 Jahren. Und 
schliesslich habe ich im Laufe der Zeit den Eindruck erhalten, dass wir ganz allgemein aus der Betrach-
tung der ganz frühen Entwicklungsprozesse selbst einiges lernen können. 
 
 
Folie 3 
 
Bevor ich nun in das Thema der Säuglingsforschung einsteige, möchte ich Zitate von drei namhaften 
Vertretern aus diesem Bereich zum Besten geben. Das erste Zitat ist von Martin Dornes. Martin Dornes 
ist den meisten sicherlich bekannt. Er ist ein psychoanalytischer Soziologe und Gruppenanalytiker vom 
Sigmund Freud Institut in Frankfurt und das populärste Buch von ihm ist: „Der kompetente Säugling“. Er 
selbst hat nicht auf diesem Gebiet geforscht, sondern Ergebnisse aus diesem Forschungsbereich ver-
ständlich zusammenzugefasst. Aus diesem Buch: „Das genaue Studium der normalen Interaktion gibt 
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Hinweise auf Kräfte und Fähigkeiten die am Werk sind, um einen guten Ausgang zu produzieren“. Das 
ist ein sehr ressourcenorientiertes Zitat aus dem psychoanalytischen Kontext.  
 
Folie 4 
 
Das zweite Zitat ist von Mechthild Papousek. Sie ist Säuglingsforscherin am Max Planck Institut in 
München. Sie schreibt in ihrem Buch „Vom ersten Schrei zum ersten Wort“ in der Einleitung: „Keine 
Sprache der Welt ist so schwer, dass sie ein gesundes Kind nicht scheinbar mühelos erlernen kann“. In 
diesem Zitat kommt der eingangs erwähnte Aspekt, dass ein Kind Sprache entdeckt und nicht mühsam 
erlernt, zum Ausdruck. Diese Tatsache ist zum einen eine Banalität, zum anderen faszinierend und 
rätselhaft zugleich. Stellen sie sich vor, sie müssten Morgen beginnen chinesisch zu lernen. Dies würde 
eine ungeheure Disziplin und einen riesigen Kraftaufwand bedeuten. Ein Kind entdeckt die Sprache 
mühelos und spielerisch. Man stelle sich eine Landschaft vor durch die man läuft. Man schaut hier et-
was an, betrachtet dort etwas, man verweilt einen Augenblick und geht dann wieder weiter. Allmählich 
entdeckt man die ganze Landschaft. Dieses Entdecken ist nun aber keinesfalls ein passiver Vorgang 
eines isolierten Individuums, sondern ein Vorgang, der aufs engste mit der Interaktion zwischen Kind 
und den ersten Bezugspersonen verwoben ist. Sprache entsteht also erst durch Interaktion. (Verweis 
auf Bild: Gemeinsamer Spaziergang durch Landschaft) 
 
Folie 5 
 
Und hier kommt das dritte Zitat frei nach Daniel Stern aus einem Vortrag: „Der Mensch ist nicht einfach 
eine isolierte Seele, mentales System (englisch: mind), sondern ein soziales Tier. Unsere mentalen 
Prozesse entwickeln sich erst durch soziale Interaktion. Die Umwelt bestimmt, was später in unserem 
mentalen System sein wird“. Dies ist eine radikale Aussage. Sie bildet sozusagen den Gegenpol zur 
biologistischen Sichtweise, dass die menschliche Entwicklung durch unser Erbgut vorbestimmt ist. 
(Verweis auf Epigenetik, Entweder-Oder-Diskussion ist überwunden)  
 
Folie 6 
 
Nun zur Übersicht, quasi als Landkarte für unsere kleine Entdeckungsreise: Zunächst werde ich einige 
Anmerkungen zur Säuglingsforschung machen und zwar zunächst zum Bereich der vorsprachlichen 
Kommunikation und dann zum Begriff des impliziten und expliziten Wissens. Dieser Bereich wird den 
grössten Teil umfassen und ich werde hier verschiedene Bausteine für das Verständnis von Sprach-
entwicklung zusammentragen. Ich werde an mehreren Stellen Hypothesen formulieren, was dieses 
Wissen jeweils für Implikationen für den therapeutischen Dialog haben könnte.  
 
Folie 7 
 
Der Transparenz halber möchte ich die Autoren aufzählen, auf die ich mich beziehe. Ich habe sie hier 
in dieser Liste nach dem Datum der Erstveröffentlichung der jeweiligen Arbeit geordnet.  
Martin Dornes und Mechthild Papousek habe ich bereits erwähnt. Das sind die Jahre der Erstveröffent-
lichung von „Der kompetente Säugling“ von Martin Dornes und „Vom ersten Schrei zum ersten Wort“ 
von Mechthild Papousek.   
Daniel Stern mit seinem Buch „The present moment in Psychotherapie and Everyday Life“, welches in 
englisch 2002 und ins deutsche übersetzt „Der Gegenwartsmoment“ 2005 erschien.  
Michael Tomasello forscht am Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig und hat 
insbesondere den Akt des kindlichen Zeigens als wesentliche Vorstufe der Sprachentwicklung ausge-
leuchtet. C. Trevarthen ist ein Neurobiologe, der sehr offen umfangreiche Grundlagenforschung mit 
Säuglingen betrieben hat und viel zum aktuellen Wissen bezüglich Hirn-, Emotions- und Sprachent-
wicklung beigetragen hat. Bezugnehmend auf die Arbeiten von Trevarthen hat die Linguistin Ulrike M. 
Lüdtke ein sprachdidaktisches Modell der „Relationalen Didaktik“ entwickelt, welches die Emotion als 
primären Organisator sprachlicher Lehr-Lern-Prozesse anerkennt. 
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Folie 8 
 
Wie hat sich die Säuglingsforschung in den letzten 20 bis 30 Jahren entwickelt?  
 
Von einem unreifen, durch eine „autistische Schale“ abgeschirmten, passiven Organismus, der mit Re-
flexen und angeborenen Signalen ausgestattet ist hin, zu einem neugierigen, lernbereiten Gegenüber, 
das aktiv mit allen Sinnen nach angemessener Strukturierung sucht und selbst mit eigenem Verhalten 
Einfluss nehmen kann. Man weiss heute, dass sich die Gefühle bei einem Säugling nicht nur in Lust- 
und Unlustgefühle aufspalten, sondern dass der Säugling ein Wesen ist, das mit differenzierten Fähig-
keiten und Gefühlen ausgestattet ist. Natürlich haben sich auch die Kenntnisse nicht nur über den 
Säugling, sondern auch über die Eltern gewandelt und erweitert. M. Papuschek hat minutiös herausge-
arbeitet, was sie eine „intuitive elterliche Didaktik in der vorsprachlichen Kommunikation“ nennt. Damit 
ist ein auf das Baby fein abgestimmtes, intuitives und unbewusstes Verhalten der Eltern im dyadischen 
System der Eltern-Kind Beziehung gemeint. Dieses Verhalten bezieht sich zunächst auf den non- und 
paraverbalen Bereich. Man stelle sich die krass divergierenden Kommunikationsebenen vor: Der Säug-
ling der schreit auf der einen und die Eltern, die eine Sprache mit komplexen Bedeutungszusammen-
hängen sprechen, auf der anderen Seite. Eine erfolgreiche Kommunikation zwischen dem Neugebore-
nen und den Eltern auf so unterschiedlichen Ebenen wie dem Schreien und der ausgereiften Sprache, 
wäre doch vermutlich zum Scheitern verurteilt, wenn sich nicht die Eltern den eingeschränkten Voraus-
setzungen des Neugeborenen auf spezifische Weise anpassen würden. Dieser Anpassungsprozess ist 
bei genauerer Betrachtung hoch komplex und umfasst Bereiche wie spielerische Lautimitation, Silben-
imitation, Wortnachahmungen abwechselnd von Zuhören und Vokalisieren, Takt und Timing von Voka-
lisation. Dieser intuitive elterliche Anpassungsprozess orientiert sich „wie von selbst“ entlang den Be-
dürfnissen der kindlichen vorsprachlichen Entwicklungsphasen. Diese un- oder vorbewusste Didaktik ist 
mal unterstützend, mal fordernd, mal nächste Schritte induzierend oder vorwegnehmend, also dem 
Baby jeweils einen kleinen Schritt voraus.  
 
Folie 9 
 
Wir reden jetzt von vorsprachlicher Kommunikation. Man kann aus dem eben Gesagten folgendes 
Schlussfolgern: Vorsprachliche Kommunikation findet innerhalb eines funktionsfähigen Systems von 
intuitiven, vorbewussten Austauschprozessen zwischen Kind und Eltern statt. Vorsprachliche Kommu-
nikation ist untrennbar in die Entwicklung der ersten sozialen Beziehung eingebettet und somit eng mit 
der Regulation von Emotionen verwoben. Vorsprachliche Kommunikation ist die Voraussetzung dafür, 
dass Sprache überhaupt entdeckt werden kann.  
 
Folie 10 
 
Sprache beginnt also nicht erst mit dem ersten Wort, sondern sie hat ihre Wurzeln in der vorsprachli-
chen Kommunikation, also in diesen eben beschriebenen intuitiven Austauschprozessen. Man muss 
noch einen Schritt weitergehen. Sprache beginnt nicht erst mit der Geburt. Es ist vielmehr davon aus-
zugehen, dass ein kommunikativer Austausch zwischen Mutter und Kind stattfindet, spätestens sobald 
das Gehör des Ungeborenen reif genug ist, Rhythmus und Melodie der mütterlichen Sprache wahrzu-
nehmen. Sprachentwicklung beginnt also weit vor dem ersten Wort. Sie bahnt sich bereits vorge-
burtlich an.  
 
Folie 11 
 
Das Zeigen als Vorstufe der Sprachentwicklung 
Michael Tomasello hat den Vorgang des Zeigens vielschichtig ausgeleuchtet und beforscht. Babys be-
ginnen mit einem Jahr an zu Zeigen. Der Akt des Zeigens (engl: pointing) an sich und losgelöst beutet 
nichts. Erst durch den Kontext, durch den Anderen und durch gemeinsame Erfahrung bekommt dieser 
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Vorgang Bedeutung. Drei wichtige Motive für den späteren Sprechakt sind hier bereits in differenzierter 
Form vorhanden. Es ist ein direktives Motiv (imperatives Zeigen), bei dem ich erreichen möchte, dass 
der Andere etwas tut, entweder individualistisch für mich oder mehr kooperativ. Die anderen beiden 
sind ein informatives und ein expressives Motiv (beides Subtypen des deklarativen Zeigens). Bei erste-
rem möchte ich, dass der Andere etwas weiss, dass im nützlich sein kann. Bei letzterem will ich, dass 
der Andere etwas fühlt, um Emotionen oder Einstellungen über Dinge miteinander zu teilen. Diese drei 
Motive können bei 1 bis 1,5 Jährigen durch intelligente Versuchsanordnungen differenziert nachgewie-
sen werden. Mann kommt dabei aus dem Staunen und auch Schmunzeln nicht mehr heraus. Ich gönne 
Ihnen hier einen sehr kleinen Ausschnitt: Ein Erwachsener spielt mit einem 14 Monate alten Kind ein 
Versteckspiel, bei dem Spielzeuge in einem von zwei Behältern versteckt und auch gefunden werden. 
Irgendwann hält der Erwachsene inne und zeigt auf einen Behälter. Das Kind geht zum Behälter und 
findet das Spielzeug. Das mag auf Sie trivial wirken, ist es aber nicht. Denn Voraussetzung dafür ist, 
dass das Kind die Intention des Erwachsenen erkennt. Ein Affe in der gleichen Versuchsanordnung 
erkennt die Intention nicht. Wenn der Erwachsene in der gleichen Anordung inklusive Zeigen alles 
gleich macht, nur nicht auf den Behälter schaut, sondern auf sein Handgelenk, findet das Kind das 
Spielzeug nicht. Fazit: Das Kind sieht in diesem Fall das Zeigen nicht als intendierte Handlung in einem 
gemeinsamen Bedeutungsfeld. Es braucht also ein stimmiges Zusammenspiel von vielen Faktoren 
inklusive Zeigen, Blickverhalten und Bezugnahme zwischen Erwachsenem und Kind. Ein weiteres inte-
ressantes Phänomen konnte nachgewiesen werden: Der Erwachsene macht alles wieder gleich, schaut 
sogar auf den Behälter, allerdings in einer zerstreuten Art und Weise. Auch in diesem Fall findet das 
Kind das Spielzeug nicht. Dies verdeutlicht sehr anschaulich das Phänomen der gemeinsam geteilten 
Aufmerksamkeit (engl: joint attention) in Bezug zu einem gemeinsamen Bedeutungsfeld. Dieses ge-
meinsame Bedeutungsfeld baut sich durch gemeinsame Erlebnisse auf. Es lässt sich auch aufzeigen, 
dass 1-jährige Kinder altruistische Motive haben. Sie zeigen einem Erwachsenen z.B., wo er seine Au-
toschlüssel verloren hat. Und sie zeigen eindeutig nicht darauf, um sie selber haben zu wollen, sondern 
um den Erwachsenen mit hilfreicher Information zu versorgen. Es gäbe noch eine ganze Reihe illustrer 
Spielexperimente, die verschiedene motivationale und intentionale Aspekte verdeutlichen, ich möchte 
aber auch noch von Anderem berichten. 
 
 
Folie 12 
 
Schon an den Formulierung wie „Talente für Sympathie“ erkennen Sie, dass Colwyn Trevarthen kein 
reduktionistischer Neurobiologe sein kann. Ganz im Gegenteil hat er sehr experimentierfreudig ver-
schiedene Bereiche zum Beispiel die Musik in seine Säuglingsforschung einbezogen. Er wesentliches 
zu Hirn-, Emotions-, und Sprachentwicklung beigetragen. Ich zitiere hier ein paar wenige zentrale The-
sen zu Fähigkeiten von Säuglingen, die deutlich von herkömmlichen Sichtweise von Kognitionspsycho-
logen abweichen, aus einem Artikel von ihm. Diese Thesen drücken nochmals anders aus, was ich 
Ihnen anhand einiger Experimente angedeutet habe. 1. Der Säugling ist ein absichtsvolles Agens 2. Er 
kommuniziert aktiv Intentionen und Gefühle zu Personen 3. Er hat intrinsische rhythmische Parameter 
wie Erwachsene 4. Er ist feinfühlig bezüglich kontingenter Responsivität zu Anderen 5. Er ist klar moti-
viert, Bezug zu nehmen auf das Wissen und Können vertrauter Personen.  
 
 
Folie 13 
 
Wann lernt denn ein Säugling am Besten? 
 
Vielleicht können wir davon ja auch noch etwas lernen? Der Säugling lernt am Besten, wenn er sich in 
einem aktiv aufmerksamen Wachzustand befindet. Er bekommt einfache und kontrastreiche und häufig 
wiederholte Anregungen in langsamem Tempo, mit ausreichend Pausen. Diese Anregungen werden 
als kontingente Antworten auf ihr eigenes Verhalten angeboten. Kontingent heisst, dass sich ähnliche 
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Antworten erneut immer wiederholen – also immer wieder das Selbe oder Ähnliches – und somit Be-
dingungszusammenhänge und prototypische Muster aufgebaut werden können.  
 
Folie 14 
 
Hier möchte ich nun überleiten zu einigen ausgewählten Forschungsergebnissen, zitiert nach Daniel 
Stern. 
 
Was ist ein Prototyp oder ein prototypisches Muster? 
 
Zur Verdeutlichung was prototypische Muster sind, sei ein Experiment beschrieben. Einem Säugling in 
der vorsprachlichen Phase werden mehrere Zeichnungen von verschiedenen Gesichtern gezeigt. 
Durch eine Versuchsanordnung kann der Säugling durch Auswahl zu erkennen geben, welche Zeich-
nungen in einem zweiten Durchgang dem vorher Gesehenen am nächsten kommen. Im zweiten 
Durchgang wird neben den vorher gezeigten ein mathematischer Durchschnitt der gezeigten Gesichter 
präsentiert. Der Säugling zieht genau diesen – also den Prototyp – vor. Das Erstaunliche ist nun: Das 
Baby sah den Prototyp nie. Es zieht also selbst Schlüsse, es erstellt eine virtuelle Konstruktion.  
 
Nun zu einem anderen Phänomen: Den Intentionserkennungszentren 
 
Der Mensch scheint geschaffen mit Intensionserkennungszentren, von denen wir aber bisher nicht wis-
sen, wo sie lokalisiert sind. Schon die Beobachtung eines drei Tage alten Neugeborenen liefert den 
Beweis hierzu: Streckt man dem Neugeborenen die Zunge raus, öffnet es mindestens den Mund oder 
streckt ebenfalls die Zunge heraus. Dies nennt man Neonatale Imitation. Es ist kein Reflex. Es ist rät-
selhaft, weil das Baby sieht ja nur ein dreidimensionales Bild, es weiss nicht, dass es ein Gesicht oder 
eine Zunge hat und sieht seine eigene Zunge auch nicht. Es wandelt den visuellen Eindruck in einen 
motorischen Impuls um. Es muss also irgendwie einen Eingang geben in das Erleben des Gegenübers.  
 
Ein weiteres Experiment dazu: Ein Untersucher nimmt gegenüber dem Baby einen Gegenstand in die 
Hand an dessen Ende ein Ball aufgesteckt ist, der sich abziehen lässt. Der Untersucher tut nun so, als 
ob er den Ball nicht abbekommt und gibt den Gegenstand dem Baby. Das Baby zieht daraufhin den 
Ball ab und lächelt. Fazit: Das Baby erkennt Intentionen. Wenn man den Untersucher durch einen Ro-
boter ersetzt, der das Gleiche macht, erkennt das Baby keine Intention. 
 
Nun ein letztes dieser illustren und einfachen Experimente: Ein Untersucher nimmt einen Ball und lässt 
ihn vor oder hinter einem Glas fallen. Gibt man den Ball daraufhin dem Baby, so nimmt es den Ball und 
lässt ihn ins Glas fallen. Fazit: Das Baby erkennt Intention. Bei menschlicher Interaktion imitiert der 
Säugling, bei leblosen Dingen manipuliert er die Dinge oder nimmt sie in den Mund.  
 
Wir kommen zu einem weiteren Phänomen, den Spiegelneuronen.  
Spiegelneuronen sind nach Meinung von Daniel Stern fundamental für das Verständnis von Sprach-
entwicklung. Es sei eine der entscheidensten Entdeckungen in den Neurowissenschaften im letzten 
Jahrzehnt.  
 
Was sind nun Spiegelneurone?  
 
Dazu muss man zunächst kurz wiederholen was Motoneurone sind. Motoneurone sind Nervenzellen, 
die in der Grosshirnrinde lokalisiert sind und Impulse geben, wenn wir eine Bewegung ausführen. Dabei 
lösen einzelne Motoneurone komplexe Handlungsmuster aus. Man hat nun herausgefunden, dass sich 
in deren Nähe sogenannte Spiegelneurone befinden, die in einem ähnlichen Muster Impulse abgeben, 
auch wenn eine entsprechende Bewegung nur beobachtet wird. Die Spiegelneurone feuern zum Bei-
spiel wenn Sie beobachten, wie ich nach einem Glas greife. Es gibt also ein internes Signal über das, 
was Sie sehen. Sie erleben also als Beobachter, wie es sich anfühlt, wie wenn sie selber nach dem 
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Glas greifen würden. Dies gilt insbesondere für Gesten, Mimik und Stimme – also die wesentlichen 
Bereiche der nonverbalen Kommunikation. Offenbar gibt es auch Spiegelneuronensysteme nicht nur in 
der motorischen Hirnrinde, sondern auch in anderen Hirnregionen. Ein Beispiel zum Säugling: Wenn 
ich also mit der Stimme einen Laut mache wie zum Beispiel „mmmh“ erlebt das Baby wie es sich an-
fühlt, als ob es selber diesen Laut macht.  
 
 
Kommen wir zum impliziten und expliziten Wissen. 
 
Folie 15 
 
Wissen entsteht durch interpersonelle Erfahrung. Wie vorhin gesagt, beginnt implizites Wissen in der 
vorsprachlichen Phase. Stichwort: Das basale „Know How“. Ich wiederhole: Dort, wo die grundlegen-
den Strukturen angelegt werden, wie ich mich selbst erfahre und wie ich mit der Umwelt in Interaktion 
treten kann. Hier nun eine Gegenüberstellung vom impliziten gegenüber dem expliziten Wissen. Implizi-
tes Wissen kann nicht in Worte gefasst werden. Es entsteht ja vor dem Wort. Es ist also nonverbal. Im 
Gegensatz zum grundsätzlich digitalisierbaren Wissen ist es viel mehr analog. Während das explizite 
Wissen erklärend kausal ist und die Möglichkeit zum Symbolisieren birgt, ist das implizite Wissen nicht 
kausal, nicht symbolisch. Ich werde im zweiten Teil, wenn es um Sprache als Übergangsphänomen 
geht noch weiter ausführen, dass sich parallel zur Sprachentwicklung die Symbolisierungsfähigkeit 
entwickelt.  
 
Früher dachte man, impliziertes Wissen sei ausschliesslich sensomotorisch. Heute weiss man, dass 
impliziertes Wissen weitaus umfangreicher ist.  
 
Folie 16 
 
Es umfasst über das bisher Gesagte hinausgehend Affekt, Antizipation und Erkennen von Intention. Es ist nuan-
cenreicher und hat mehr Möglichkeiten als das gesamte Vokabular. Es bleibt das ganze Leben erhalten, entwi-
ckelt sich ebenfalls. Es verschwindet nicht und wird zu Wörtern, es wird also nicht konvertiert, sowohl 
implizites als auch explizites Wissen folgen also einer eigenständigen Entwicklungslinie.  
 
Folie 17 
 
Es gibt ein anschauliches Bild zum Verhältnis von implizitem zu explizitem Wissen. Sie sind wie zwei 
Seiten einer Matratze, die über die Knöpfe in Verbindung stehen.  
 
Folie 18  Von der Bewegung zum Bild zum Symbol ... 
 
 
Im Folgenden werde ich nun die bisher ausgeführten entwicklungspsychologischen Überlegungen zu-
sammenführen in einem Modell, an dem ich die Grundzüge der idiolektischen Methodik aufzeigen 
kann. Stellen wir uns zunächst einmal eine endlose Weite vor: Unendlich ausgedehnter Raum. Irgend-
wann in unserem Werden muss dieser Raum konkret werden, materialisiert werden. Wenn wir von „ir-
gendwann“ sprechen, hat das mit Zeit zu tun. Bevor wir also von einem Raum sprechen können, 
kommt die Zeitdimension hinein. Sobald wir Informationen über eine Zeitdauer hinweg speichern kön-
nen, gibt es Wissen! Im Anfang war das Wort? Nein!  Im Anfang ist Bewegung, ist implizites Wissen. 
Erinnern Sie sich an die verschiedenen Komponenten und den Nuancenreichtum des impliziten Wis-
sens. Hier ist das pragmatische, prozedurale Lernen angesiedelt, welches dem lymbischen System und 
der rechen Hirnhälfte zugeschrieben wird. Durch pragmatisches, prozedurales Lernen entsteht „Know 
How“, also gewusst wie. Der Säugling lernt auf einer sehr basalen Ebene das Wie, also wie man etwas 
lernt, wie man etwas macht und wie man Erfahrung integriert. Damit ist natürlich nicht ein technisches 
„Know How“ gemeint, zum Beispiel wie man bei einer defekten Kaffeemaschine die Ursache des Scha-
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dens finden und beheben kann. Vielmehr geht es um die grundlegenden Strukturen, die Integration von 
Erfahrung mit sich selbst in der Interaktion mit der Umwelt zu ermöglichen. Das ist der Kern oder bes-
ser gesagt die Basis vom Ganzen.  
Sobald wir Worte zur Verfügung haben, beginnt das explizite Wissen.   Explizites Wissen kann – wie 
der Name es sagt – ausgedrückt werden. Es ist verbal. Andere haben es deklaratives Wissen genannt. 
Ich wiederhole: Es wird verbunden mit kausal, semantisch und symbolisch. In Bezug auf das Bewusst-
sein kann man sagen, dass das explizite Wissen eher bewusst und das implizite Wissen eher unbe-
wusst ist.  
 
Ich möchte nun anschauen, wie diese beiden Wissensebenen zueinander stehen. Auch hier ist das Bild 
der Matratze gar nicht so schlecht. Klar ist, irgendwo zwischen implizitem und explizitem Wissen ent-
steht Sprache.  Es wird zu zeigen sein, dass Sprache nicht plötzlich da oben – sozusagen abgeho-
ben – aus dem Nichts heraus entsteht, sondern seine Wurzeln da unten im Impliziten hat.  
 
Holen wir die Zeitdimension nochmals herein:  Wissen vermehrt sich, entwickelt sich in der Zeit.  In 
Bereichen, in denen wir aktiv tätig sind, differenziert sich unser Wissen immer mehr aus.  Das gleiche 
geschieht aber auch beim impliziten Wissen.  Auch das implizite Wissen entwickelt sich das ganze 
Leben weiter und differenziert sich aus. Es ist also keineswegs so – wie man früher annahm -, dass 
sich implizites Wissen irgendwann in explizites Wissen umwandelt. Beide entwickeln sich sozusagen 
parallel immer weiter. Nun zur Frage, wann es denn losgeht. Wie erwähnt, beginnt implizites Wissen 
vor der Geburt.   Bereits das Ungeborene speichert viele Informationen. Es erkennt zum Beispiel 
die mütterliche Stimme. Es kann im Fruchtwasser bereits riechen und realisiert über den Geschmack, 
wenn die Mutter weint. Bereits im Mutterleib beginnen diese intuitiven Austauschprozesse zwischen 
Mutter und Kind. Wir sprechen jetzt immer noch über die Zeit. Hier schauen wir uns in der Zeitdimensi-
on nur eine Lebensspanne an, also   von der Befruchtung über die Geburt   bis zum Tod.  
Ich möchte ihnen nun etwas über drei verschiedene Repräsentationsformen berichten, die sich in der 
kindlichen Entwicklung nacheinander und übereinander ausbilden. Zunächst: Was ist überhaupt eine 
Repräsentation? Eine Repräsentation ist die innere Vergegenwärtigung von Informationen. Information 
muss also gespeichert werden können und zu einem bestimmten Zeitpunkt innerlich vergegenwärtigt – 
also erinnert – werden können. Die drei Repräsentationsformen sind die Aktion, das Bild und das Sym-
bol. Diese drei Ebenen finden in idiolektischen Gesprächen eine Analogie im methodischen Vorgehen. 
 Die aktionale Repräsentationsform beginnt bereits vorgeburtlich und entwickelt sich im ersten Le-
bensjahr. Hier werden kinästhetische Erfahrungen, das heisst die Bewegung betreffende Empfindun-
gen, gespeichert. Es kommt zu räumlichen Beziehungsschemata, die eine simultane Organisation von 
Bewegung und Wahrnehmung möglich machen. Mit anderen Worten: Das Baby bewegt sich, es macht 
motorische Aktionen, es beginnt sich im Raum zu orientieren. Spätestens hier beginnen wir unsere 
biografischen Räume zu beschreiben, zu entwickeln.  Die nächste Repräsentationsform ist die bild-
hafte, auch ikonische Repräsentation genannt. Diese überlagert etwa ab dem ersten Lebensjahr die 
erste aktionale Repräsentationsform. Die bildhafte Darstellung ermöglicht die sensorische Repräsenta-
tion von Erfahrungen aller Sinneskanäle (Beispiele: Glocke, Rose, ...). Innere Bilder oder Szenen wer-
den hier als episodische Gedächtnisform abgebildet. Es ist also ein Ablauf von Bildern, der hier gespei-
chert wird. Mit dieser neuen Darstellungsform kann sich das Kind allmählich von der an unmittelbare 
Handlungen gebundene Repräsentation lösen. Auch hier ist es so, dass beide Repräsentationsformen, 
also die aktionale und die bildhafte, bis ins Erwachsenenalter erhalten bleiben. Wir könnten also in un-
serer Abbildung weitere Zeitlinien ziehen, was eine Vielschichtigkeit verdeutlichen würde.  Kommen 
wir zur dritten Repräsentationsform, der symbolischen. Diese beginnt etwa ab dem 18. Lebensmonat. 
 Es werden nun nicht mehr einzelne Wahrnehmungsinhalte sondern stellvertretend dafür Symbole 
repräsentiert. Ein Symbol ist ein Zeichen, das etwas beinhaltet, das über das Bezeichnete hinausgeht. 
Also etwas Verdichtetes. Erst hier – und nicht am Anfang – beginnt das Wort. Vergegenwärtigen wir 
uns in Bezug auf die Sprachentwicklung das bisher Gesagte,  dann beginnt Sprachentwicklung vor-
geburtlich im Bereich des impliziten Wissens und baut sich auf über die drei Stufen vom Aktionalen 
über das Bildhafte zum Symbolischen. Dann kann es in Worten ausgedrückt werden. Den drei Reprä-
sentationsformen kann man im Übrigen bestimmte Gedächtnisformen beiordnen. Dem aktionalen Mo-
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dus entspricht das prozedurale Gedächtnis.  Im prozeduralen Gedächtnis sind erlernte Handlungsab-
läufe gespeichert wie zum Beispiel Fahrrad fahren oder Schwimmen (dies sind lediglich Beispiele für 
den sensomotorischen Bereich des impliziten Wissens). Dieses Wissen wird nicht verlernt. Hier wird 
gelernt, wie etwas funktioniert. Es geht hier um das ganz basale „Now How“.  Dem bildhaften Modus 
kann das episodische Gedächtnis zugeordnet werden. Das episodische Gedächtnis nimmt gewisser-
massen eine Zwischenstellung zwischen implizitem und explizitem Wissen ein. Episoden von zeitlich 
datierten und auch räumlich lokalisierten und persönlich erfahrenen zwischenmenschlichen Ereignissen 
werden hier festgehalten. Es sind Episoden, die mit emotionalem Erleben verknüpft sind. Frühere erleb-
te Episoden können aktiviert und dadurch bewusst werden. In diesem Moment werden sie Teil des ex-
pliziten Wissens.  Der symbolischen Repräsentationsform wird das semantische Gedächtnis zuge-
ordnet. Im semantischen Gedächtnis werden Symbole gespeichert. Das wichtigste Mittel, um die Be-
deutung von Objekten und Szenen symbolisch begrifflich festzuhalten, ist die Sprache. Wenn das Kind 
diese Stufe erreicht hat, beginnt es Erfahrungen aus den aktionalen und bildhaften Repräsentations-
formen neu zu strukturieren. Aber auch innerhalb der symbolischen Repräsentationsform kommt es 
immer wieder zur Neuorganisation des Wissens. Es ist also nicht festgeschrieben, sondern entsteht 
immer wieder neu, wird neu überschrieben.  
 
Was passiert nun in einem idiolektischen Gespräch?  
 
In einem idiolektischen Gespräch können Verknüpfungen geschehen. In der herkömmlichen Sichtweise 
einer Psychotherapie geht es darum, irgendetwas aus dem impliziten Wissen herüber zu bringen ins 
explizite Wissen , also in Sprache zu bringen. Ich behaupte, es wäre von Vorteil, wenn wir diesen 
Vorgang nicht als Einbahnstrasse betrachten, sondern als einen wechselseitigen Prozess. Etwas aus 
dem Impliziten kann plötzlich in Worte gefasst werden. Dies gelingt je eher einer Resonanz zwischen 
zwei Gesprächspartnern entsteht und wir auf der bildhaften oder aktionalen Ebene unsere Fragen stel-
len. Durch dieses methodische Vorgehen in der Idiolektik, können diese Ebenen aktiviert und belebt 
werden.  In unserer Abbildung gesprochen, können Verknüpfungen punktuell nach oben durchdrin-
gen. Andererseits ist es in einem Idiolektischen Gespräch möglich, dass Sachverhalte, über die gerade 
gesprochen wird, plötzlich anders gespürt, anders erlebt werden,  mit anderen kinästhetischen Kör-
pererfahrungen oder anderen Bildern verknüpft werden können. Ein weiterer Aspekt der Wechselseitig-
keit zwischen beiden Wissensformen ist in vielen idiolektischen Gesprächen zu beobachten: Unser 
Gesprächspartner hat gerade eine Verknüpfung – in unserer Abbildung gesprochen von unten nach 
oben -   hergestellt, er möchte diese aber nicht benennen, in Worte fassen, ausdrücken. Dies muss 
unbedingt respektiert werden. Erstens als Achtung vor unserem Gegenüber und zweitens weil eine 
Verknüpfung so möglicherweise mehr Wirkung entfalten kann.  
 
Wenn sie nun diese Abbildung anschauen, dann sieht das jetzt ziemlich komplex aus. Ich kann ihnen 
sagen, das ist es auch! Dennoch wirkt ein gelungenes idiolektisches Gespräch einfach und leicht. In 
konventionellen Gesprächen bewegen wir uns da oben im expliziten Bereich und sind uns in der Regel 
über den impliziten Bereich nicht so bewusst. Im idiolektischen Gespräch versuchen wir, den ganzen 
Unterbau mehr zu berücksichtigen, mehr zum Leben zu bringen, mehr in Vernetzung zu bringen. Damit 
habe ich bereits eine der wichtigsten Implikationen für unsere therapeutische Situation ausgeführt.  
 
Folie 19 
 
Zum Abschluss möchte ich noch auf zwei zentrale Begriffe von Daniel Stern eingehen. Es sind dies das 
intersubjektive Wechselspiel und die Co-Kreation. Das intersubjektive Wechselspiel findet im intersub-
jektiven Raum statt, also in dem Raum, der zwischen zwei Subjekten die sich begegnen entsteht. Sei 
es Mutter und Säugling oder Therapeut und Klient oder einfach zwei Gesprächspartner. Die wesentli-
che Voraussetzung ist, dass es eine natürliche, angeborene, menschliche Tendenz zu geben scheint, 
dass sich jeder Mensch in einen anderen hineinversetzen kann. Sie erinnern sich an die beiden oben 
beschriebenen Experimente, in denen der Säugling die Intention des Untersuchers erkennt. Ein 
Mensch kann also bereits vom ersten Lebenstag an partizipieren, das heisst miterleben, was der ande-



Gesellschaft für Idiolektik und Gesprächsführung, Deutschland – Österreich – Schweiz 
Huttenstr. 10 D-97072 Würzburg, www.idiolektik.de 

-9- 

re erlebt. An dieser Stelle möchte ich die Qualität dieses Erlebens differenzieren. Aus der Idiolektischen 
Perspektive meint Erleben hier, sich in Resonanz versetzen zu lassen. Diese Resonanz entsteht im 
intersubjektiven Raum. Etwas in mir wird in Resonanz versetzt wenn ich ein Gespräch führe. Erleben 
heisst hier nicht, dass ich fühlen kann was der andere fühlt, wie der Buchtitel über die Spiegelneurone 
suggerieren mag. Dadurch, dass zwei Subjekte in Resonanz versetzt werden, entsteht in dem Raum 
dazwischen etwas Neues. Das Neue wird von beiden Subjekten kreiert. Es ist eine Co-Kreation im in-
tersubjektiven Raum. Dies können eine Mutter und ein Säugling, ein Therapeut und ein Klient oder ein-
fach zwei Gesprächspartner sein, die gemeinsam etwas erschaffen.  
 
Was heisst das in Bezug auf unsere Gesprächssituation? 
 
Zwei Personen kommen zusammen und Co-kreieren etwas im intersubjektiven Raum. Es war vorher 
nicht da, sondern entsteht im Hier und Jetzt. Es ist unvorhersehbar. In einer therapeutischen Sitzung 
oder überhaupt in einem Gespräch weiss man nicht was passiert, was der andere sagen wird, was man 
selber sagen wird. Man weiss auch nicht, wie die Verknüpfungen sind. Wir wissen also sehr wenig. Mit 
diesem Bewusstsein und unter Beachtung einiger technischer Elemente können wir aber Bedingungen 
schaffen, bei denen es eher gelingt sich in Resonanz versetzen zu lassen. Ähnlich der Mutter oder dem 
Vater, die beim Säugling die Signale unbewusst aufnehmen und erwidern, kann in der therapeutischen 
Situation zum einen Vertrauen entstehen und zum anderen auch etwas Neues kreiert werden, das ei-
nen nächsten Entwicklungsschritt ermöglichen kann.  
 
Folie 20 
 
Nun zu einer dritten Implikation, auch im Sinne einer Wiederholung: 
 
Zum Umgang mit nonverbalen Signalen 
Wenn wir uns vorstellen, wie das ungeborene Kind im Mutterleib die Sprache der Mutter und andere 
Klänge hört und darauf reagiert, dann können wir uns auch vorstellen, dass Sprache im Bereich von 
Klängen, Melodien und Rhythmen beginnt. Wenn wir uns dann vorstellen, wie ein fünfmonatiges Baby 
„da“ oder „dada“ ausspricht und die Mutter oder der Vater mit einem freudigen „dada“ antworten, dann 
ist die eigensprachliche Bedeutung des Wortes „dada“ mehr als offensichtlich. Die Eltern begeben sich 
in Resonanz mit dem Kind und nehmen vorbildlich das Schlüsselwort ihres Gegenübers auf. Sie su-
chen nicht krampfhaft nach dem logischen Inhalt dieses Wortes, sondern nehmen dieses Wörtchen 
„dada“ wertfrei als einen kondensierten Ausdruck des momentanen Gemütszustandes und der momen-
tanen subjektiven Wahrnehmungswelt des Kindes entgegen. Bezogen auf die therapeutische Situation 
können wir uns folgende Fragen stellen: Sollten wir uns nicht viel mehr den nonverbalen Elementen 
von Sprache, von Kommunikation zuwenden? Sollten wir nicht viel mehr zuhören wie ein Wort klingt, 
welche Melodie es hat, als mit aller Kraft seinen Inhalt zu erfassen? Sollten wir dem gesprochenen 
Wort unseres Gegenübers nicht mehr wie Musik lauschen, gleich dem Ungeborenen im Mutterbauch, 
das dem Rhythmus und der Melodie der mütterlichen Sprache zuhört? 
 
Tatsächlich zeigt sich in Gesprächen, die nicht einer lexikalischen Logik sondern einer so genannten 
Paralogik folgen, indem wir uns eben genau von den klanglichen, musikalischen Eindrücken leiten las-
sen, dass der Gesprächspartner in einen Zustand der inneren Zustimmung und des Wiedererlebens 
angenehmer Erfahrungen gelangen kann. In einem solchen Zustand können vom Gesprächspartner 
neue Verknüpfungen hergestellt werden.  
 
Folie 21 
 
Zum Abschluss möchte ich Sigmund Freud zitieren. „Ich habe mir so geholfen, dass ich auf alle be-
wusste Gedankenarbeit verzichtet habe, um nur mit einem dunklen Takt weiter in den Rätseln zu tap-
pen. Seitdem mache ich die Arbeit vielleicht geschickter als je, aber ich weiss nicht recht was ich ma-
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che. Ich könnte nicht Auskunft geben, wie die Sache steht“. Dies ist doch ein tröstliches Zitat vom guten 
alten Übervater Freud.  
 
Folie 22 
 
Ich komme nun zur Auflösung unserer kleinen gemeinsamen Entdeckungsreise. Ich danke Ihnen für 
Ihre Ausdauer bei dieser Wanderung durch den Alpstein. Alle Bilder die sie gesehen haben als Hinter-
grund der Folien, sind Ausschnitte dieses einzigen Bildes gewesen.  
 
Folie 23 
 
Jetzt komme ich zur Auflösung der Auflösung. Dieses Bild ist eine Bearbeitung dieses Fotos vom Alp-
stein in der Ostschweiz.  
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