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Scheinbar mühelos verschaffen wir uns in einem „Augenblick“ einen 
ersten Eindruck von der inneren Verfassung anderer Personen. Diese 
Leistung des „Mentalisierens“, die auf Prozessen der Eindrucksbil-
dung (impression formation) und der Personenwahrnehmung (per-
son perception) beruht, erlaubt uns, das Verhalten anderer Personen 
zu erklären oder vorherzusagen und etabliert damit eine „Alltagspsy-
chologie“. Diese Leistung ist nicht nur alltagsrelevant, sondern hat 
vermutlich auch evolutionär zur Etablierung unserer Kulturleistungen 
wie Wissenschaft, Philosophie, Technik, Kunst geführt, über die unse-
re Spezies in besonderer Weise verfügt.

Wir begegnen im Alltag aber nicht nur Personen, sondern auch Din-
gen oder Gegenständen, deren Verhalten in einer Art „Alltagsphysik“ 
durch das Einwirken äußerer physikalischer Kräfte, aber nicht über 
das innere Erleben erklärbar wird. Das hat auch zur Folge, dass uns all-
tagsphysikalische Ereignisse (z.B. das Herunterrollen einer Kugel ent-
lang einer schiefen Ebene) in hohem Maß reproduzierbar und vorher-
sagbar erscheinen, das gilt aber nicht für unser inneres Erleben (z.B. 
Anlächeln anderer Personen und die Reaktionen darauf). Einsichtnah-
men in das Fremdpsychische lassen sich mit geeigneten Versuchsbe-
dingungen und unter Anwendung von funktioneller Hirnbildgebung 
auch auf einer neuralen Ebene systematisch untersuchen.

Untersuchungen zur nonverbalen Kommunikation mit einem beson-
deren Schwerpunkt auf menschlichem Blickverhalten zeigen, dass im 
Wesentlichen zwei verschiedene neurale Systeme beteiligt sind. Da-
bei handelt es sich zum einen um das sogenannte Spiegelneuronen-
system (mirror neuron system), das stärker auf bewegungsbezogene 
Signale fokussiert ist und eine vergleichsweise frühe Verarbeitungs-
stufe sozialer Signale darstellt, die mit der Detektion befasst ist. Die-
ses Netzwerk wird zum anderen ergänzt durch das sogenannte sozia-
le neurale Netzwerk (social neural network), das stärker auf die innere 
Verfassung von Personen gerichtet ist und eine vergleichsweise späte 
Verarbeitungsstufe sozialer Signale darstellt, die mit der Evaluation 
befasst ist. Untersuchungen an Personen mit hochfunktionalem Au-
tismus oder Asperger-Syndrom zeigen eine Minderaktivierung insbe-
sondere des auf die Evaluation gerichteten sozialen neuralen Netz-
werks und bestätigen damit die Schwächen der sozialen Interaktion 
und Kommunikation.
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