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sich berührt, nur die Viertel-Wirkung erfolgt«. Doch ist der andere hier nicht 
als eine Instanz der intellektuellen oder moralischen Beurteilung gefragt und 
akzeptiert, sondern nur mehr als eine formelle Bedingung. Die kitzelnde 
Hand ist der verlängerte Blick des Auges, das den Albernen sieht. Der Blick 
in den Spiegel kann es gelegentlich ersetzen. Die Hingabe des Albernen an 
seine ruinöse Lachbereitschaft rundet sich zur Stimmung erst unter diesem 
Blick. Es ist der Blick des Bewußtseins, der hier die Bedingung dafür ist, daß 
wir den Paroxysmus und Kollaps alles Kultivierten genießen können. Die In-
tervalle zwischen den endlosen Sequenzen des Kicherns haben keine andere 
Funktion als die von solchen Augen-Blicken des Einstands. Insofern sind sie 
- wie Unterbrechung - zugleich auch eine Voraussetzung, aus der die Alber-
Energie sich speist. Der Alberne lacht nicht über etwas, sondern er fühlt sich 
lachen. Die Voraussetzung dieses Fühlens ist aber eben der Abstand, den er 
in den Augenblicken des verlegenen Atemholens nimmt oder in den schnel-
len Blicken in die verstörten oder mißbilligenden Mienen der Nüchternen, 
die danebenstehen; immer ein Anlaß erneuten Losprustens. Der Alberne 
braucht ein Publikum, doch schon der eigene Blick im Nacken kann es erset-
zen. 

Die reflexive Struktur von Albernheit, man kann auch sagen ihr sentimen-
taler Impuls, aus dem sie vor allem nur wieder sich selber sucht und genießt, 
reiht sie in das imaginäre Verzeichnis von Entwicklungsstörungen ein, das die 
Kulturphilosophen, Ästhetiker und Pädagogen der Moderne in ihren Köpfen 
führen - eine Liste der Untugenden und Fehlverhalten, die bearbeitet werden 
müssen, wenn sie den wunschgemäßen Verlauf kontinuierlichen Wachstums 
zu sabotieren drohen. Weil man am Albernen nichts Produktives entdecken 
konnte - beim besten Willen nicht, nicht einmal in Beziehung auf das Komi-
sche -, ist es auch nicht theoriefähig geworden. Darin teilt es das Los von 
Sentimentalität, Faulheit und Langsamkeit, von Epigonalität und Gemütlich-
keit. Sämtlich sind es Laster, deren Blüte mit der Fortschrittseuphorie des 
19. Jahrhunderts zusammenfällt, Sumpfblüten im Verborgenen. 

Gibt es auch keine Theorie des Albernen, so doch eine Mythologie. Von ihr 
soll nun erst die Rede sein, sodann von Aspekten ihrer Pädagogik, schließlich 
auch Ästhetik. - Was das Alberne sei, hatte ich bisher als bekannt und selbst-
verständlich vorausgesetzt; mit bestreitbarem Recht, wie sich sogleich zeigt, 
wenn wir die historischen Bedeutungen des Worts aufblättern. Seine Frühge-
schichte ist überraschend. Daß das Alberne etwas Unangenehmes sei, davon 
glaubte ich am sichersten ausgehen zu können. Frühere Assoziationen geben 
ihm indessen den Sinn von »wahr«, »freundlich«, auch »ruhig« und »ange-
nehm«. Die erste Wortsilbe »al-« geht auf das bestärkende Präfix »all-«, ahd. 
»äla-« im Sinn von »ganz«, »allzu« zurück. So heißt das ahd. »ala-wäri« 
»gütig«, »zugeneigt« mit der Nebenbedeutung von »ganz aufrichtig«. Erst 
im Laufe des Mittelalters, sprachgeschichtlich im Mittelhochdeutschen, wan-
delt sich diese Bedeutung zu »gutmütig« mit der noch heute geläufigen Kon-
notation von »töricht«, »einfältig«, »dumm«. So hat es auch Luther in der 
Bibel benutzt (in der Wortform »alber«; das -n setzen erst Gottsched und 
Adelung dazu). Dort überwiegt semantisch aber das intellektuelle Defizit, ein 
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schlecht: »Albernheit gehört zu denjenigen geistigen Gebrechen, die am al-
lerschwersten zu heben sind, da sie schlechterdings alle Besserung durch Be-
lehrung verschmähet.« Denn da es sich im wesentlichen ja um eine Be-
schränktheit der »freien«, d.h. der spontanen Geistesvermögen handelt, ist 
diese nach Ansicht des Verfassers auch prinzipiell einer Erziehung unzugäng-
lich. 
Vollzieht man die Chronologie der eben skizzierten Bedeutungsgeschichte 

nach, so läßt sich als erste Station das Ausflltern einer gewissen intuitiven 
und arglosen Wahrnehmungsweise ablesen, deren Einfalt mit einem abschät-
zigen Zeichen markiert wird. Offenbar vollzieht sich diese Indizierung bereits 
im Laufe des Mittelalters, denn für Luther gilt sie schon eindeutig. Sie gehört 
dem historischen Datum nach in den Zusammenhang der Ausbildung instru-
mentell gerichteter Vernünftigkeit, deren logischer Standardisierung auf der 
anderen Seite eine pointiertere Definition törichter Verhaltensweisen ent-
spricht. Sie erfolgt polemisch und in der deutlichen Absicht einer Hygiene-
maßnahme zum Schutz des aufklärerischen Diskurses. Der Kantsche Satz 
»Albern ist derjenige, der beständig faselt« - er wird bei Ersch und Gruber zi-
tiert - ist die disziplinarische Richtschnur, nach der spätestens seitdem in 
Schulen und Universitäten der Verstand geformt wird. Der Disziplinierung 
eng benachbart ist auch hier sogleich die Pathologisierung. Albern sein, heißt 
»nicht ganz richtig im Kopf« und dies von so schweren Graden, daß der 
Schaden für irreparabel angesehen wird. Allenfalls eine Kaschierung des De-
fekts durch »fleißige Übung im freien Urtheilen« kann man für möglich hal-
ten. Immerhin ist auf dieser historischen Stufe - es ist diejenige, auf der wir 
die romantische Enzyklopädie fanden - noch ein Rest des Bewußtseins üb-
rig, daß es sich bei der Albernheit um den Reflex einer Wahrnehmungsweise 
handelt, die in frühen, vielleicht gar archaischen Wahrnehmungsweisen wur-
zelt. Das mythologische Zitat im Zusammenhang der Volksetymologie eröff-
net eine vorgeschichtliche Dimension, die das aktuell wahrgenommene Ver-
halten komplexer erfaßt denn bloß als individuell pathologischen Schwach-
sinn. 

Erst nachromantisch hat sich dann gänzlich neben dem pejorativen und 
verächtlichen auch das banalisierende Verständnis von Albernheit durchge-
setzt, verkürzt um die seelengeschichtliche Perspektive, eingeschränkt auf die 
Verletzung vernünftig kontrollierten Verhaltens unter dem Einfluß einer kin-
dischen Neigung zur Regression. - Die Geschichte des Bedeutungswandels 
von »albern« scheint insoweit übrigens auch Parallelen in anderen westeuro-
päischen Sprachen zu haben, so bei »silly«, »sot« und »sciocco«. 

Die Geschichte des Lachens ist eine Geschichte seiner Läuterung. Das ist 
euphemistisch gesagt. Mit wie starken Affekten diese betrieben wurde, mit 
welcher Aggressivität gegen allen ungebundenen Ausdruck, läßt die pädago-
gische Literatur, selbst die im engeren Sinne erziehungswissenschaftliche zu-
mal älteren Datums erkennen. Charakteristisch der scharfe Ton, mit dem das 
wilhelminische Enzyklopädische Handbuch der Pädagogik (1906) mit der Al-
bernheit umspringt. Sie gilt dort einerlei mit dem Kindischen und insofern als 
»in jeder Hinsicht abstoßend«, weil sie »im Denken, Reden und Tun zu den 
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Die haben  
die Kugel gedaxt!



14. SPZ-Symposium - 23. November 2017

Stahl & Feigenson, 2017

Mit welchem wurde  
die Kugel gedaxt?
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Das Kind als Wissenschaftler:
• Macht (überraschende) Beobachtungen. 
• Bildet Hypothesen.  
• Führt Experimente durch. 
• Zieht Schlussfolgerungen. 
• Kinder sind intrinsisch motiviert zu lernen. 

→ Sie lernen von selbst.
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ENCOURAGE
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»Mangel an Vorsicht und Überlegung«, wie Kluge/Mitzka sagen, während 
das heutige Verständnis hauptsächlich »das Unschickliche im Benehmen« 
meine. 

In zweierlei Hinsicht ist diese Etymologie ergänzungsbedürftig. Zum einen 
scheint Luthers Version allein nie maßgeblich gewesen zu sein. Neben der in-
tellektuellen Inkompetenz ist wohl auch die Bedeutung des naiv Einfaltigen 
nie ganz verschwunden. Zum anderen bleibt mindestens bis ins 19. Jahrhun-
dert noch ein Nebensinn der Wortbedeutung erhalten, der sich aus einem 
subkulturellen Verständnis der Etymologie speist. Es ist voller Poesie, wie 
Volksetymologie oft, und es nimmt so viel Erfahrung im Umgang mit Albern-
heit auf, daß ich es ausführlicher wiedergeben möchte. Ich zitiere es nach der 
Allgemeinen Encyclopädie der Wissenschaften und Künste von Ersch und Gru-
ber, ergänzt um das entsprechende Lemma im Synonymenlexikon von Maaß 
und Gruber desselben Autors. Albern, so lesen wir in der romantischen Enzy-
klopädie, leite sich am wahrscheinlichsten von den Elfen her, deren Namen 
mit dem Schreckgespenst des Traums ursprünglich gleich gewesen sei. Die-
ser, der Alptraum, sei aber so genannt, weil man sich früher die Elfen auf 
Bergspitzen, eben auf Alpen hausend gedacht habe. Die Albernen nun wären 
degenerierte Sprößlinge jener, wie es das folgende Zitat erklärt: »Es waren 
aber die Elfen zwar muntere, geschäftige und geschwätzige Wesen, aber Gei-
ster von niedrigem Range, an Verstandeskräften unter den Menschen, und 
mußten gewöhnlich den mächtigern Feen dienstbar seyn. Man gab ihnen die 
Schuld, daß sie den Menschen Kinder raubten, und dafür ihre mißgestalteten 
und geistesschwachen Kinder unterschöben. Daher kam es, daß man dann 
alle geistesschwachen Menschen nach den Elfen - oder Alpen - Kinder al-
bern, oder elbisch nannte. In der Folge, als man die verschiedenen Arten von 
Geistesschwäche bestimmter unterschied, wurde auch der Ausdruck Albern 
blos auf eine bestimmte Art davon eingeschränkt.« 

Albernheit ist demnach eine Form dämonischer Besessenheit, in der etwas 
eigentlich Erfreuliches ins Mißratene entstellt ist. Der Enzyklopädie-Artikel 
zeichnet die Mythe von den vertauschten Kindern wahrhaft mythologisch 
auch in seiner eigenen deskriptiven Sprache nach, wenn er Albernheit als 
eine Perversion der Beurteilungskraft bezeichnet, genauer als eine Filiation 
derselben im Zeichen des Mangels: »Durch Beurteilungskraft nun äußert 
sich vorzugsweise der sogenannte Mutterwitz (Secunda Petri), und, im Ge-
gentheile, ein auffallender Mangel derselben macht die Albernheit aus.« - So 
behandelt also die Volksetymologie Albernheit als unmenschliche Tochter 
des Mutterwitzes. Die Beispiele, die das erläutern, liegen nur zur Hälfte auf 
der Ebene eingeschränkter intellektueller Kompetenz. Zur Symptomatik ge-
hören nämlich außerdem eine gewisse läppische Geschwätzigkeit und Fase-
lei, eben jener Unernst, der von der ehemals so komplexen Wortbedeutung 
heute einzig noch übriggeblieben ist. »Auch dieser engere Begriff des jetzigen 
Sprachgebrauchs scheint mit dem oben erwähnten, ersten Ursprünge des 
Wortes Albern genau zusammen zu hängen. Denn die Alpen oder Elfen wa-
ren zwar schwach von Verstände, aber doch munter, geschäftig und ge-
schwätzig.« - Die therapeutischen Aussichten sind bei Ersch und Gruber 
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Merkmale der Muttersprache (Intonation)
Auswirkung auf die eigene gesprochene „Sprache“: 

• Französisch: Betonung zum Ende eines Wortes hin: papá 

• Deutsch: Betonung des Anfangs des Wortes: pápa

Mampe et al., 2009



• Langsameres Sprechen 
• Höhere Stimmlage  
• Stärkere Veränderung der  

Tonalge / Überbetonung 
• Mehr Rhythmus 
• Längere Pausen 
• Wiederholte Intonation 
• Kürzere Sätze
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Infant-Directed Speech
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Ma, Golinkoff, Houston, & Hirsh-Pasek, 2011
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Burnham, Kitamura, & Vollmer-Conna, 2002



14. SPZ-Symposium - 23. November 2017



14. SPZ-Symposium - 23. November 2017

Carpenter et al., 1998, Hoicka & Gattis, 2008

Hoppla! So!

Hahaha!
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Hoicka & Gattis. 2008
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Zmyj et al., 2011

Alter des Modells - Nicht bekannte Handlung

14 Monate Erwachsener3.5 Jahre
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Zmyj et al., 2012

Alter des Modells - Bekannte Handlung

14 Monate Erwachsener3.5 Jahre
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Zwei Funktionen von Imitation

Uzgiris, 1981; Nadel, 2002
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https://www.youtube.com/watch?v=20Smx_nD9cw; e.g., Horner & Whiten, 2005

Imitation als Kommunikation

https://www.youtube.com/watch?v=20Smx_nD9cw
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Emotionen Beziehungen Kognition
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schlecht: »Albernheit gehört zu denjenigen geistigen Gebrechen, die am al-
lerschwersten zu heben sind, da sie schlechterdings alle Besserung durch Be-
lehrung verschmähet.« Denn da es sich im wesentlichen ja um eine Be-
schränktheit der »freien«, d.h. der spontanen Geistesvermögen handelt, ist 
diese nach Ansicht des Verfassers auch prinzipiell einer Erziehung unzugäng-
lich. 
Vollzieht man die Chronologie der eben skizzierten Bedeutungsgeschichte 

nach, so läßt sich als erste Station das Ausflltern einer gewissen intuitiven 
und arglosen Wahrnehmungsweise ablesen, deren Einfalt mit einem abschät-
zigen Zeichen markiert wird. Offenbar vollzieht sich diese Indizierung bereits 
im Laufe des Mittelalters, denn für Luther gilt sie schon eindeutig. Sie gehört 
dem historischen Datum nach in den Zusammenhang der Ausbildung instru-
mentell gerichteter Vernünftigkeit, deren logischer Standardisierung auf der 
anderen Seite eine pointiertere Definition törichter Verhaltensweisen ent-
spricht. Sie erfolgt polemisch und in der deutlichen Absicht einer Hygiene-
maßnahme zum Schutz des aufklärerischen Diskurses. Der Kantsche Satz 
»Albern ist derjenige, der beständig faselt« - er wird bei Ersch und Gruber zi-
tiert - ist die disziplinarische Richtschnur, nach der spätestens seitdem in 
Schulen und Universitäten der Verstand geformt wird. Der Disziplinierung 
eng benachbart ist auch hier sogleich die Pathologisierung. Albern sein, heißt 
»nicht ganz richtig im Kopf« und dies von so schweren Graden, daß der 
Schaden für irreparabel angesehen wird. Allenfalls eine Kaschierung des De-
fekts durch »fleißige Übung im freien Urtheilen« kann man für möglich hal-
ten. Immerhin ist auf dieser historischen Stufe - es ist diejenige, auf der wir 
die romantische Enzyklopädie fanden - noch ein Rest des Bewußtseins üb-
rig, daß es sich bei der Albernheit um den Reflex einer Wahrnehmungsweise 
handelt, die in frühen, vielleicht gar archaischen Wahrnehmungsweisen wur-
zelt. Das mythologische Zitat im Zusammenhang der Volksetymologie eröff-
net eine vorgeschichtliche Dimension, die das aktuell wahrgenommene Ver-
halten komplexer erfaßt denn bloß als individuell pathologischen Schwach-
sinn. 

Erst nachromantisch hat sich dann gänzlich neben dem pejorativen und 
verächtlichen auch das banalisierende Verständnis von Albernheit durchge-
setzt, verkürzt um die seelengeschichtliche Perspektive, eingeschränkt auf die 
Verletzung vernünftig kontrollierten Verhaltens unter dem Einfluß einer kin-
dischen Neigung zur Regression. - Die Geschichte des Bedeutungswandels 
von »albern« scheint insoweit übrigens auch Parallelen in anderen westeuro-
päischen Sprachen zu haben, so bei »silly«, »sot« und »sciocco«. 

Die Geschichte des Lachens ist eine Geschichte seiner Läuterung. Das ist 
euphemistisch gesagt. Mit wie starken Affekten diese betrieben wurde, mit 
welcher Aggressivität gegen allen ungebundenen Ausdruck, läßt die pädago-
gische Literatur, selbst die im engeren Sinne erziehungswissenschaftliche zu-
mal älteren Datums erkennen. Charakteristisch der scharfe Ton, mit dem das 
wilhelminische Enzyklopädische Handbuch der Pädagogik (1906) mit der Al-
bernheit umspringt. Sie gilt dort einerlei mit dem Kindischen und insofern als 
»in jeder Hinsicht abstoßend«, weil sie »im Denken, Reden und Tun zu den 
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»nicht ganz richtig im Kopf« und dies von so schweren Graden, daß der 
Schaden für irreparabel angesehen wird. Allenfalls eine Kaschierung des De-
fekts durch »fleißige Übung im freien Urtheilen« kann man für möglich hal-
ten. Immerhin ist auf dieser historischen Stufe - es ist diejenige, auf der wir 
die romantische Enzyklopädie fanden - noch ein Rest des Bewußtseins üb-
rig, daß es sich bei der Albernheit um den Reflex einer Wahrnehmungsweise 
handelt, die in frühen, vielleicht gar archaischen Wahrnehmungsweisen wur-
zelt. Das mythologische Zitat im Zusammenhang der Volksetymologie eröff-
net eine vorgeschichtliche Dimension, die das aktuell wahrgenommene Ver-
halten komplexer erfaßt denn bloß als individuell pathologischen Schwach-
sinn. 

Erst nachromantisch hat sich dann gänzlich neben dem pejorativen und 
verächtlichen auch das banalisierende Verständnis von Albernheit durchge-
setzt, verkürzt um die seelengeschichtliche Perspektive, eingeschränkt auf die 
Verletzung vernünftig kontrollierten Verhaltens unter dem Einfluß einer kin-
dischen Neigung zur Regression. - Die Geschichte des Bedeutungswandels 
von »albern« scheint insoweit übrigens auch Parallelen in anderen westeuro-
päischen Sprachen zu haben, so bei »silly«, »sot« und »sciocco«. 

Die Geschichte des Lachens ist eine Geschichte seiner Läuterung. Das ist 
euphemistisch gesagt. Mit wie starken Affekten diese betrieben wurde, mit 
welcher Aggressivität gegen allen ungebundenen Ausdruck, läßt die pädago-
gische Literatur, selbst die im engeren Sinne erziehungswissenschaftliche zu-
mal älteren Datums erkennen. Charakteristisch der scharfe Ton, mit dem das 
wilhelminische Enzyklopädische Handbuch der Pädagogik (1906) mit der Al-
bernheit umspringt. Sie gilt dort einerlei mit dem Kindischen und insofern als 
»in jeder Hinsicht abstoßend«, weil sie »im Denken, Reden und Tun zu den 

Bezahlt von: Maercker Andreas (Bestellcode: G4JWHWG8URFVQ4W55VQKK29)
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Der Dinosaurier isst die Wand!

Das Schwein mach „MUH“!

Pipi, Kaka, Pups,  
Puller, Stinkefuss
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Kreativität
• Form des Lösens von Problemen für welche es keine geradlinige Lösung 

gibt. Braucht Flexibilität und Anpassungsfähigkeit des Denkens. 
• ≠ Intelligenz 
‣ Globale Fähigkeit, von Erfahrungen zu lernen und Wissen 

einzusetzen, um sich an neue Situationen anzupassen 
(Myers, 2005) 

• ≠ Talent / Begabung 
‣ (Angeborener) Besitz eines hohen Masses an technischen 

Fertigkeiten in einem Spezialgebiet welches nicht durch Lernen oder 
Ausbildung erworben wurde.
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aus Huttenlocher & Dabholkar, 1997
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Kreativität fördern?
• Möglichkeiten für die Umsetzung kreativer Ideen bieten. 
• Umgebung in eine „Petrischale“ / einen Nährboden für Kreativität 

umwandeln. 
• Ermutigen Dinge zu tun, auch Fehler zu machen. 
• Freiheit und Autonomie gewähren. Nicht den Lebensweg mit der 

Planierraupe ebnen. 
• „Um die Ecke“-Denken zulassen. Gegenargumente zulassen. 
• Kreativität nicht belohnen. 
• Nicht das Ergebnis zählt sondern der Prozess loben.
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Seehagen, Schneider, Rudolph, Ernst, & Zmyj, 2015

Kreativität reduzieren

effects were qualified by a significant interaction between time
and condition, F(1, 18) = 17.96, P < 0.001, η2p = 0.499. The means
in Table S1 reveal that the significant main effects and in-
teraction occurred because before the stress intervention, both
groups showed similarly low cortisol levels but afterward only the
stressed group showed markedly elevated cortisol, whereas the
unstressed group’s cortisol remained low. Second, we assessed
whether the stress manipulation influenced infants’ stress-related
behavior by analyzing their fussiness, crying, and signaling their
parents to be picked up during the stress induction (see, for
example, Table S2). Mann–Whitney U tests revealed that infants
in the stress condition cried longer than did infants in the no-
stress condition during the stress manipulation: U = 8.50, P <
0.001. Infants in the stress condition also signaled their parent
their wish to be picked up for longer than did infants in the no
stress condition: U = 27.00, P = 0.003. There was no difference in
fussiness between infants in the two conditions: U = 53.00, P =
0.118. Third, to evaluate the effect of the stress manipulation on
parental report of infants’ calmness, we conducted a 2 (time:
premanipulation, postmanipulation) × 2 (condition: stress, no
stress) mixed-model ANOVA. There was an effect of condition,
F(1, 24) = 21.33, P < 0.001, η2p = 0.471, and an effect of time
F(1, 24) = 33.07, P < 0.001, η2p = 0.579. This main effect was
qualified by a significant interaction between time and condition:
F(1, 24) = 27.45, P < 0.001, η2p = 0.533. The means reveal that the
significant interaction occurred because both groups were rated
as similarly highly calm before the stress intervention, but the
stressed group was rated markedly less calm afterward, whereas
the unstressed group’s calmness rating remained high (Table S1).
Taken together, these results show that the stress induction had a
significant effect on infants’ physiological and behavioral stress level.
In the next step we assessed infants’ behavior during the in-

strumental learning task. First, we compared how often the ex-
perimenter needed to demonstrate pushing each of the buttons
three times before the infants pushed the respective button
themselves during the learning phase. There was not a significant
difference between infants in the stress condition and infants in
the no-stress condition in the number of required demonstrations
(for the blue button: Mstress = 1.17, Mno-stress = 1.00, U = 70.0, P =
0.49, for the red button Mstress = 1.17, Mno-stress = 1.00, U = 77.0,
P = 0.74). Second, we compared whether infants in the stress and

no-stress conditions differed in the amount they interacted with the
button during the habit-acquisition phase. There was not a signif-
icant difference between conditions in the number of times infants
pushed the button, Mstress = 30.42, SD = 27.18; Mno-stress = 20.50,
SD = 15.55, t(24) = 1.16, P = 0.26. Third, we assessed whether
infants in the stress and the no-stress conditions engaged in the task
to a similar degree during the test. There was not a significant
difference between conditions in the number of times infants
touched both buttons overall during the test, Mstress = 14.50, SD =
9.42; Mno-stress = 15.07, SD = 10.57, t(24) = 0.14, P = 0.89. Fourth,
to assess cognitive flexibility during the test, we analyzed how often
during the 30-s test phase infants touched the button they had
learned to push habitually relative to touching both buttons. The
number of times infants pushed the buttons during the habit-
acquisition phase might have interacted with the infants’ behavior
during the test phase. Thus, our analysis controlled for pushing
times in the habit-acquisition phase.
To assess the development of infants’ behavior over time, we

divided the test phase into three 10-s intervals (Table S3) and
conducted a 3 (time interval: 0–10 s, 10–20 s, 20–30 s) × 2
(condition: stress, no-stress) mixed-model ANCOVA (covariate:
number of button pushes during the habit-acquisition phase) on
the means shown in Table S4. There was a significant effect of
condition: F(1, 22) = 7.71, P = 0.011, η2p = 0.259. This main effect
was qualified by a time interval by condition interaction: F(2, 44) =
8.86, P = 0.001, η2p = 0.287 (Fig. 2). There was no significant main
effect of, nor an interaction with, the covariate: largest F(1,22) =
1.56, P = 0.225, η2p = 0.066. The means show that the significant
interaction reflects the diverging frequency over the testing in-
tervals of touching by the two groups. Post hoc analyses revealed
that infants in the no-stress condition touched the habituated
button relatively less often during the final 20- to 30-s segment
than during the initial 0- to 10-s and 10- to 20-s segments: t(12) =
4.12, P = 0.001, t(12) = 2.33, P = 0.038, respectively. In contrast,
infants in the stress condition touched the habituated button
more often during the 20- to 30-s interval than during the 0- to
10-s interval: t(11) = 2.21, P = 0.049. Additionally, during the
20- to 30-s interval, infants in the no-stress condition touched the
habituated button less often than infants in the stress condition:
t(23) = 5.18, P < 0.001.

Fig. 1. Schematic overview of the procedure used in the instrumental learning task. In phase I (pictures 1–4), infants were shown how to push each of two
buttons (“A” and “B”) to produce a light and sound effect. The infants were then allowed to push each button once. Infants’ access to the other button was
blocked by a screen. In phase II, the infants had a view of and access to one of the buttons, which lit and sounded when pushed, as before. The infants were
allowed to interact with it until they refrained from pushing it for more than 10 s. In phase III, the screen was removed so that infants had access to both
buttons, but pushing these no longer produced any light or sound. Infants were allowed to operate the buttons at will for a 30-s test period. E, experimenter; I,
infant; S, screen used to block the infant’s view and access to one of the buttons.
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Discussion
The present results show that infants in the stress condition
persisted in performing an action they previously had carried out
repeatedly, even after that action became ineffective and an al-
ternative action was freely and saliently available. In fact, these
infants increased the frequency with which they performed the
habitual action relative to performing the nonhabitual action
over time. In contrast, infants in the no-stress condition dis-
engaged from executing the habitual action in favor of exploring
an alternative action. Infants in the stress condition did not en-
gage to a lesser degree with the buttons during the test nor learn
the actions generally more slowly than did infants in the no-stress
condition. Thus, the effect of stress on infants’ behavior was highly
specific.
There are at least three explanations for the observed effect of

stress on infants’ behavior that are not mutually exclusive. Dur-
ing the second phase of the instrumental learning task, two
processes might occur simultaneously. First, pushing the avail-
able button presumably becomes habitual in the sense that the
action occurs increasingly automated as a result of repeated
practice (17). Second, repeated exposure to the light and sound
outcome can be assumed to devalue the action effects of pushing
the available button (4). Stress might thus interfere both with the
ability to alter automated behavior and to react to changes in the
value of an outcome. In the present study, stressed versus not-
stressed infants’ relative engagement with both buttons during
the test phase was similar initially and became increasingly dis-
tinct over time. This pattern of results could well indicate that
outcome devaluation was of secondary importance as a mecha-
nism, because otherwise the unstressed infants might have switched
to the nonhabituated button immediately when it became available
because the habituated button was no longer attractive to them.
In fact, during the test phase, infants in the no-stress condition
initially still engaged with the button they had pushed in the
habit-acquisition phase and disengaged from it over time. In
contrast, infants in the stress condition exhibited an increasing
relative preference for the button that had been available in the
habit-acquisition phase. Thus, instead of outcome devaluation,
automation might explain infants’ behavior more accurately.
From this perspective, both stressed and nonstressed infants
might have established a strong tendency to habitually push the
button that was available during the habit-acquisition phase.
However, infants in the stress group had difficulties disengaging
from this habit when the usual effect no longer occurred. This
was shown in their increasing tendency over time to engage with
the habituated button relative to the nonhabituated button.
Future research could informatively test directly which mecha-
nisms lead to reduced cognitive flexibility in stressed infants.

A third possible explanation for the observed differences in
infants’ responding in the instrumental learning task could be not
stress per se, but differences in the novelty of the infants’ expe-
riences during the stress manipulation. Infants in the stress
condition encountered a novel object (i.e., robot) and an un-
familiar person, whereas infants in the no-stress condition played
with their parent with common toys. Perhaps the novelty of the
experiences in the stress condition rather than stress per se in-
terfered with habit formation or other aspects of the instru-
mental learning task. However, it should be noted that infants in
both the stress and the no-stress condition engaged in a 12-min
play session with their mother and the experimenter after the
stress manipulation. Thus, the experiences immediately before
the learning task were similar across conditions. One way to keep
the experiences of infants in both conditions more similar
throughout the visit would be to include more novel stimuli (e.g.,
unusual toys) or experiences during the stress manipulation for
infants in the no-stress condition.
In several previous studies, infants and young children did not

experience an increase in cortisol after exposure to a mild
stressor (11, 12). The effectiveness of the present stress manip-
ulation, however, shows that a series of relatively mild stressors
similar to those in daily life can be sufficient to increase cortisol
levels in 15-mo-old infants (14). The early stress response ap-
pears to be socially regulated (18). For example, potentially
stressful episodes often fail to elicit a physiological response if an
attachment figure is present. The encounter with a completely
unfamiliar person, then with a mechanical device, and then
separation from the caregiver, appears to be a combination of
events sufficient to elicit the physiological stress response. This
and similar procedures might enable further experimental in-
vestigations into the effect of acute stress on cognition during the
first years of life.
The present results suggest that stress effects on infants’

memory could be similar to those observed in adults. The shift
“from thinking to doing” (19) that occurs under stress could well
be adaptive during stressful episodes. Habit memory is more
efficient and less demanding than cognitive memory. Thus, the
use of habit memory might save cognitive resources needed to
deal with a stressor and to generally support fast resolute action
(19). On the other hand, the habitual memory system is rather
rigid and reduces behavioral flexibility (19). During the first
years, infants acquire knowledge at a rapid rate and establish
entire memory networks (20). If stress occurs often, it could lead
the infant to fail frequently to explore alternative behaviors,
which in turn could hamper establishing memory networks and
acquiring knowledge in the long term.

Materials and Methods
Participants. The final sample consisted of 26 15-mo-old infants (M = 14 mo
28 d, SD = 10 d, 14 girls). Fourteen infants were assigned to the no-stress
condition and twelve infants to the stress-condition. An additional four infants
(one infant in the no-stress condition and three infants in the stress-condition)
were tested but their data could not be analyzed because the apparatus used
for the instrumental learning task was faulty. These infants were not included
in the final sample. To standardize the timing of the circadian rhythm of in-
fants’ cortisol level (21), we started all testing between 9:00 AM and 10:00 AM.

Design. This research was approved by the Department of Psychology ethics
review board at Ruhr-Universität Bochum. Infants completed the experiment
individually and were randomly assigned to a stress or a no-stress condition
before testing as they became available. Specifically, a research assistant had
access to a list containing contact details of parents who had previously
expressed interest in taking part in child-development studies and who were
unknown to the research assistant. The research assistant alternated be-
tween the stress and no-stress condition when calling parents to arrange an
appointment. Thus, first she decided which condition she would assign the
next infant to and then she went through the list until she reached the first
family. This procedure was repeated for each infant in the present study.
Informed parental consent was obtained before participation. In the stress
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Fig. 2. Percentage of times infants touched the habitual button relative to
touching both buttons during the test phase. Error bars represent SEM.
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Albernheit als Lernmöglichkeit 
Albernheit als Beziehungsverstärker 

Albernheit als uneingeschränkte Kreativität
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