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„Neue Untersuchungen aus dem Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in 

Leipzig zeigen, dass Hilfsbereitschaft und Kooperation nicht einmal auf den Menschen 

beschränkt sind, sondern auch bei Schimpansen beobachtet werden können“ (p1726) 

Anders als bei Ameisen und Bienen läuft Kooperation bei Affen und Menschen offenbar nicht 

automatisch und fest verdrahtet ab. „Wir können uns vielmehr überlegen, wie wir uns im 

Einzelfall verhalten. Wenn eine Aufgabe es erfordert, dass wir kooperieren, dann tun wir 

dies. Wenn wir unser Ziel hingegen auch allein erreichen können, dann brauchen wir nicht zu 

kooperieren und dann auch nicht die Früchte unserer Arbeit mit jemanden teilen. Wir sind 

´clever sozial´ (p1733). 

Sind das Schimpansen auch? Experimente zeigten: „Wenn es die Situation erfordert, 

kooperierten die Tiere: wenn sie das Problem - ´Wie komme ich an die Nahrung?´- jedoch 

allein lösen konnten, verzichteten sie meist auf den Kooperationspartner.“ (p1753) 

Ein weiterer Test zeigte, dass sich (auch) Affen bei Arbeiten den Partner aussuchen, der sich 

als der Geschicktere bei der Lösung eines Problems erwiesen hat. 

 

Wie sieht es bei Schimpansen mit spontaner Hilfsbereitschaft aus? Dieses Verhalten kann 

man bei Menschen sehr oft beobachten.  

„Hilfsbereitschaft ist ein sehr komplexes Verhalten, muss sich doch der Helfende in den 

anderen hineinversetzen, dessen Problem verstehen und die Motivation aufbringen, ihm zu 

helfen, ohne selbst einen unmittelbaren Nutzen davon zu haben.“ (p1761) 

Ergebnisse eines Experimentes mit 18 Monate alten Kleinkindern (10 Mädchen und 14 

Jungen) zeigten, dass sie in 6 von 10 Situationen einem Erwachsenen halfen und das in 

84% der Fälle innerhalb der ersten 10 Sek. Es bedurfte oft keines direkten Blickkontakts 

zwischen Erwachsenem und Kleinkind, um die Hilfsbereitschaft anzuregen (p1775) 

Ähnliches, wenn auch nicht gleiches Verhalten wurde bei Schimpansen beobachtet, die bei 

Menschen aufgezogen wurden. „Insgesamt kann man sagen, dass sich die Affen sehr 

menschlich verhielten. Unsere Weise des Kooperierens ist somit nicht ganz so einzigartig, 

wie wir dies manchmal gerne hätten. Wir kultivieren sie jedoch besser und heben uns nicht 

zuletzt deshalb von allen anderen Arten ab.“ (p1786) 

Man könnte auch sagen: kooperatives Verhalten ist von der Grundtendenz her nichts 

kulturell Abgerungenes, sondern „vielmehr durchaus natürlich – beim Menschen und sogar 

beim Affen“ (p1786). 


