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0 Ausgangsüberlegungen
und Teilnehmer

Erzählenist etwas,waswir alledauerndtun.
Es kommt jemandvon einer Reisezurück
und wir empfangenihn mit “erzähl doch
mal...”. Die Mehrzahlder literarischenGat-
tungen (‘types’) und vor allem der Texte
(‘tokens’)aufdiesemSektorsinderzählend.
DieBeschreibungdesSachverhaltsin einem
Gerichtsurteilheißtseitaltersnarratio oder
grch.di(h)égesis, weil dortderFall ‘erzählt’
wird.

Der Bedeutungentsprechend,die Erzäh-
len für uns hat, werdenKinder ganz früh
damitvertrautgemacht.Wir erzählenihnen
Geschichten,lesenMärchenund erzählen-
de Kinderbüchermit vor (esgibt Legionen
davon), wir zeigen ihnen Bildergeschich-
ten; sie haben Kassettenmit Hörspielen,

CD’s mit visuell unterstütztenErzählungen,
DVD’s mit Filmen,die ihrerseitswiederer-
zählen.

All dieseArten desErzählenssindschon
deshalbfür Kinder so wichtig, weil sie an
diesenTexten–anderTransgressionundam
positiven Beispiel– lernen, was die Mög-
lichkeiten, Regeln und Grenzen sozialen
Verhaltenssind.

Entsprechendder Bedeutung,die Erzäh-
len auf eineranthropologischenEbenehat,
lernen Kinder selbstschonsehr früh, wie
manerzählt.Erst sind esnur ein oderzwei
Sätze,dannwerdendie Kinder oft zu klei-
nen Plaudertaschen,die der Mutter, dem
GroßvateroderderTanteaufgeregt undaus-
führlich erzählen,wassiedaunddort erlebt
haben.

Hier setztnunauchdasInteressederFor-
scherein.Vielegebensichschonmit einzel-
nenSätzenzufriedenund erwecken so den
Eindruck, Kinder produziertennur solche
Einzelsätze.Dabei setztder Gebrauchvon
Temporabereitsdie Kombinationvon min-
destenszweiSätzenvoraus.Interessantwird
esabervor allem,wennmandie kindlichen
ErzählungenalsGanzesbetrachtetundsich
anschaut,wie sieaufgebautsind.Erstdabei
wird deutlich,wie weit sichdie sprachliche
und mit ihr die Erzählfähigkeit entwickelt
hat.

Seit zehnJahrenexistiert hier eine vor-
züglicheArbeitsbasis– eindickesBuch,das
Ruth A. Bermanvon der HebräischenUni-
versitätin Jerusalemund Dan IsaacSlobin
vonderUniversityof CaliforniaatBerkeley
z.T. verfasst,z.T. edierthaben1.

BasisdiesesBuchsist dieBildergeschich-
te von einem kleinen Jungenmit Hund,
der einen Frosch gefangenund in einem
Glas untergebrachthat. Nachts entweicht
der Frosch.Der größteTeil der Geschich-
te handeltdavon, wie Jungeund Hund den
Froschsuchenund schließlichwieder fin-
den.Es wird nun untersucht,wie dasSub-
strat,dasein- und dieselbeBildergeschich-
tebildet,von Kindernin Spracheumgesetzt

1RuthA. Berman& DanIsaacSlobin.1994.Rela-
ting eventsin narrative: a crosslinguisticdevelopmen-
tal study. Hillsdale/NJ: Erlbaum.
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wird, die deutsch,englisch,spanisch,he-
bräischund türkischals Mutterspracheha-
ben – und dies von jeweils zwölf jungen
Probandinnenund Probandenim Alter von
drei, vier, fünf, neun und 20 Jahren.Die
jeweiligen Produktionensind voll zugäng-
lich (und herunterladbar)im Kindersprach-
KorpusCHILDES (Child LanguageDataEx-
changeSystem,angesiedeltanderCarnegie
Mellon Universtätin Pittsburgh).

Eine solcheTextbasisist ausverschiede-
nenGründenidealgeradeauchfür Romani-
sten.

� Die sprachwissenschaftlicheRomani-
stik ist immer schonein Beispiel für
dasgewesen,wasenglischheute‘cros-
slinguistic approach’ heißt. Es gibt
nicht nur das spanischeKorpus,son-
dern auchein sehrumfangreichesita-
lienischesund in geringeremUmfang
aucheinfranzösisches(beideSprachen
sindim BuchvonBerman/Slobinnicht
berücksichtigt).

� Man sieht, dass nicht nur deutsche
Studierendeder Romanistik, sondern
auchmuttersprachlicheKindergewisse
sprachlicheSchwierigkeitenhabenund
siebiszueinembestimmtenAlter kon-
sequentumgehn:dasevidentesteBei-
spielist hierderGebrauchderTempora
in denromanischenSprachen.

� Man sieht, dassfür bestimmteInhal-
te bestimmteeinzelsprachlicheLösun-
genvorhandensind, die es in anderen
Sprachennicht in dieserFormgibt.Für
dasDeutscheim Gegensatzzu roma-
nischenSprachensind dies Angaben
der Ortsbefindlichkeit (sitzenauf, lie-
gen in, hängenan etc.) und die Rich-
tungsverben (heraussteigen/ hinaus-
steigenetc.).

� Eswird deutlich,dassparallelzumEr-
zähleneine bestimmtekognitive Ent-
wicklung verläuft: sie ist die Ursa-
chedafür, dassbestimmteInhalteüber-
haupterst ab einembestimmtenAlter
ausgedrücktwerdenkönnen.

� Man lernt, wasin deneinzelnenSpra-
chenund generellgutesErzählenaus-
macht.

In diesemSeminarwurdenkeineRefera-
te gehalten.ReferentinoderReferentmach-
ten dasTextfile der Arbeit am Anfangder

WochedemDozentenzugänglich.Der ver-
schicktedie Arbeit perMailing-Liste in be-
reits kommentierterForm an alle Teilneh-
merinnenundTeilnehmer.

Die Arbeit musstevor derSitzungvonal-
len gelesenwordensein. Die Aufgabeder
ReferentinoderdesReferentenbestanddar-
in, ohnedasReferatzuwiederholen,dieSit-
zungunddieDiskussionüberdieeigeneAr-
beit zu leiten.Die Zahl derTeilnehmerwar
auf die Zahl der Themenbeschränkt.Das
Seminarhattezehnaktive Teilnehmerund
zweiTeilnehmerinnenaußerKonkurrenz2.

1 Das Kindersprach-Kor-
pus CHI L DES

Die ersteSitzungdientedemKennenlernen
des CHILDES-Korpusund der Möglichkei-
ten,esmit Hilfe von Programmenzubenüt-
zenundauszuwerten,die eigenszu diesem
Zweck zur Verfügungstehen.Daswichtig-
ste davon ist CLAN, mit dessenHilfe man
eineReihevon Suchoperationenausführen
kann. Interessantist dabeiu.a. die Option
combo – man sucht nicht nur (1) inner-
halb bestimmterFiles wie auchsonst,son-
dern (2) nachzwei odermehr Merkmalen,
die miteinanderkombiniertsind.Man kann
sichdieStellenmit undohnegrößerenKon-
text ausgebenlassen,sie erscheinenalle in
einerProtokoll-Datei,ausdermansiedirekt
in seineArbeit übernehmenkann.

Der Seminarleiterhat späterdie franzö-
sischenTexte ausdem Korpusvon Sophie
Kern,die alsWord-Filesvorhandensind,in
ASCII-Files verwandelt, in denenman mit

2 JULIKA BUFF, ANNA CAMPAGNA , DR. MARINA

CRESPI -GÜNTHER ERICA GIANTIN, INGRID HAP-
KE, INA HOHENHAUS, BETTINA KOWALSKY, KA-
THARINA MEIER-STIEGEN, GIUL IA PAGLIALONGA ,
JULIA PAULI , MATTHIAS REINERT, SARAH SCHIM -
KE. – Zwei Studierendefielenunrühmlichauf: SARAH

GALLET und EVA-CHRISTINA MÜLLER. Sie hatten
sich bereitsam 18. bzw. 19. Februar2004für dasSe-
minar angemeldetund sich je ein Themaausgewählt.
Als sienachNicht-Erscheinenzur zweitenSitzungge-
mahntwurden,ließensiedenSeminarleiter–derande-
reStudierendeabgewiesenhatte,weil diegewünschten
Themenschonbesetztwaren–wissen,siekönntenaus
Zeitgründennicht mehr an dem Seminarteilnehmen.
(In Wirklichkeit hattensie sich inzwischenim Semi-
nar einesanderenDozentenangemeldet).Die Anmel-
dungzu einemSeminarbegründetim Übrigen,recht-
lich gesehen,einenVertrag,denmannichteinseitiglö-
senkann,wenneseinempasst.
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CLAN genausosuchenkann,wennmander
Befehlszeileanstellevon +t*CHI ein +y
voranstellt.

2 Die herrschenden Leh-
ren zum Spracherwerb3

Das Thema war kurzfristig von INGRID

HAPKE übernommenworden.Deshalblag
keine ausgearbeiteteVorlage vor, sondern
nureinThesenpapier, dasdieVerfasserinim
ständigenDialog mit ihrem Publikum vor-
führteundentwickelte.

Bei aller Unterschiedlichkeit der ver-
schiedenenAnsätze sind zunächsteinige
Gemeinsamkeitenhervorzuheben:

(1) Niemand zweifelt daran, dass die
menschlicheFähigkeit, jede beliebige
Spracheerlernenzu können,angebo-
renist.Uneinsist mansichnurüberdas
AusmaßdieserFähigkeit.

(2) Weiterhin steht außer Zweifel, dass
dieseFähigkeit nicht aktualisiertwird,
wennkeinKommunikationspartnerfür
dasKind vorhandenist. Spracherwerb
setztalsoallemalInteraktionzwischen
dem Kind und einem anderenPart-
nervoraus(“experienceexpectantpro-
cess”).

(3) Einigermaßenanerkannt ist schließ-
lich, dasseseinZeitfenstergibt, in dem
der Spracherwerboptimalerweisebe-
gonnenhabensollte:diesesZeitfenster
reichtetwabiszumsiebtenLebensjahr.

Die beiden erstenKonzeptionen,die IN-
GRID HAPKE vorführte, gehören in den
Umkreis der generativen Transformations-
grammatikChomskys. Der zentralePunkt
ist hier die Betonungder Syntax.Ihr wird
die wichtigsteRolle für die Fähigkeit zuge-
schrieben,mit endlichemMaterialUnendli-
cheszuerzeugen:Grammatikist schließlich
einegroßeKombinatorik;esgehtdarum,die
RegelndieserKombinatorikzu erwerben.

In einererstenVersionwar diesein Lan-
guageAcquisitionDevice(LAD), deresdem
Kind gestattenwürde, zwischenformalen

3Anwesendwaren alle Seminarteilnehmerinnen–
bis auf EVA-CHRISTINA MÜLLER und SARAH GAL-
LET, die unentschuldigtfehlten(s.o.Anm. 2).

undinhaltlichenUniversalienzuunterschei-
den. Vor diesem Hintergrund würde das
‘Material’, dassichdemKind bietet,analy-
siert.EswerdenHypothesenangestellt.Sol-
che Hypothesensind immer danndeutlich
zuerkennen,wennessichum–ausderSicht
der Erwachsenen–falscheAnalogien han-
delt (alsosolchevom Typ “der erste– der
zweiste– derdreiste”;“ich gehzuerst– du
gehstzuweit – ergehtzudritt”).

In einer zweiten Version wurde die-
ser Language Acquisition Device zu ei-
nemPrinciples-undParameter-Modell wei-
terentwickelt.Hier wird, gewissermaßenals
gemeinsamerNenner, eine Universalgram-
matik vorausgesetzt(die allgemeinePrinzi-
pien von Grammatik–wie etwa die Mög-
lichkeit der Hierarchiebildung–enthalten
muss).

SprachlichunterschiedlicheRealisierun-
genwerdendadurcherklärt,dassbestimmte
Grund-Parametererkanntundgewählt wer-
den,von denendannweitereabhängen.Ein
typischesBeispiel wäre die Stellung der
Glieder im Satz:die Endpositiondesfini-
tenVerbs,wie siez.B. im klassischenLatein
vorausgesetztwird, zieht eineAnzeigevon
Aktanten-Funktionenin Form von Kasus-
Endungen(Post-Determination)nach sich,
die dannihrerseitswieder dazuführt, dass
beispielsweiseGenitive vor das zu deter-
minierendeNomen gestellt werden.Wenn
dasfinite VerbumgekehrtdenSatzeinleitet
wie in vielen semitischenSprachen,ist die
unweigerlicheFolge ein ‘Parameter’oder
‘Schalter’, der zur Prä-Determinationvon
Nominalgruppenim Satzführt, alsozu Prä-
positionen.In diesemFall werdendieGeni-
tivedannnachgestelltusw.

Nach Noam Chomsky kam JeanPiaget
zu Wort. Piagetinteressiertesich zunächst
vor allemfür daskognitive ‘bootstrapping’,
also den Erwerb der kognitiven Operatio-
nen,die demSpracherwerbzu Grundelie-
gen. Dabei geht es einmal um dasErken-
nen von Objekt-Permanenz:DerselbeGe-
genstandwird auchin Bewegungundin an-
derenPositionennochalsidentischerkannt.
Der nächsteSchritt ist die Repräsentations-
funktion,derdie Fähigkeit zu Grundeliegt,
dasGleicheanVerschiedenemzuerkennen.
So funktionierendie meistensprachlichen
Zeichen (abgesehenvon Eigennamen):es
sind immerNamenfür Klassenvon Objek-
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ten,nicht für einzelneObjekte.
DiesekognitivenFähigkeitenentwickeln

sich in Stufenweiter. Die vierte und letzte
Stufeist beiPiagetdiederabstraktenOpera-
tionen,die mit etwa zwölf Jahrenerworben
wird. Die konkretenOperationen,die ihnen
vorangehn,spieleneinewichtige Rolle bei
der Erklärungdafür, wiesoGleichzeitigkeit
in der Beobachtungder Realität von Kin-
dernerstrelativ spätsprachlichals Gleich-
zeitigkeit ausgedrücktwerdenkann(s.u.S.
5).

PiagetsAnsatz ist zugleich auch inter-
aktionistisch:Spracherwerbsetzt Interakti-
on zwischenKind undmenschlicherUmge-
bung voraus(oben Punkt [2]). Hier könn-
te man dann noch Lev Semjonovich Vy-
gotsky anfügen, der zum Einen die ko-
gnitivistischenGrundprinzipienvon Piaget
teilt: SpracherwerbsetztdenErwerbkogni-
tiver Fähigkeiten voraus– was umgekehrt
auch bedeutet,dassman auch ohne Spra-
che ‘denken’ kann. Auf der anderenSei-
te sind komplexere kognitive Entwicklun-
gendannan die Spracheund ihre Kenntnis
gebunden.Bei Vygotsky führt dies zu ei-
ner sehrwichtigenKonzeptiondesinneren
SprechensbeimDenken4.

Der vierte vorgestellteAnsatz war der
derRadicalConstructionGrammar, derals
demChomskyschendiametralentgegenge-
setztaufgefasstwerdenkann. Bei Choms-
ky standderErwerbderKombinatorik,also
derSyntax,im Vordergrund.Sieermöglicht
uns,soChomsky, dasKunststück,mit end-
lichen Mitteln Unendlichesauszudrücken.
BeiCroft undAnderenstehtim Vordergrund
die pragmatischeund semantischeFunkti-
on der Sprache:wichtig ist, dassman In-
haltemitteilen,dassmanin Situationenrea-
gierenkann.Die KombinatorikoderGram-
matik wird dannzumHilfsmittel für dieFä-
higkeit, Bedeutungenzu transferieren5. Für

4Vygotskij, Lev S. [1934] 1986.Thoughtand lan-
guage. Ed. by Alex Kozulin. - Transl. newly rev.. -
Cambridge/MA: MIT Press.–Vygotskij,Lev Semëno-
vic. 2002.Denken undSprechen: psychologische Un-
tersuchungen. / Lev Vygotskij. Hrsg. und aus dem
Russ.übers.vomJoachimLompscherundGeorgRück-
riem. Mit einem Nachw. von Alexandre Métraux.
- Orig.-Ausg. - Weinheim & Basel : Beltz (Beltz-
Taschenbuch; 125: Psychologie).

5Croft, William. 2001.Radicalconstructiongram-
mar : syntactictheoryin typological perspective. Ox-
ford : Oxford Univ. Press.(Oxford linguistics).

Bill Croft und anderelernt ein Kind Kon-
struktionen,d.h.komplexe Einheiten,deren
Strukturesnachundnachversteht.Eshan-
delt sich alsoeherum einentop-down- als
umeinenbottom-up-Prozess.

“The basic units of grammaticalrep-
resentationare symbolic.” “Construc-
tions, in particular complex syntactic
units, are the primitives of syntactic
representation,grammaticalcategories
as such are derived from construc-
tions.”

Was den letzten Punkt angeht, spricht
die einfacheBeobachtungder Verhältnisse
für die TheseCrofts: Kinder beginnenmit
Holophrasen,d.h.mit einerNull-Kategorie,
die alles bedeutenkann – in der Termino-
logie (auch in der Wahrnehmung)der Er-
wachsenenkönnendies ganzeSätzesein:
holo-phrase(grch. holos = ‘ganz’). Dann
kommt eine Zwei-Elemente-Phase,die ge-
wiss die Vorstufe zur Nomen-Verb-Unter-
scheidungdarstellt. Der gesamteKuchen
derKategorienist aberin diesemZeitpunkt
nurin zweiTeilegeteilt.Nachundnachstel-
lensichweitereKategorienein: in manchen
SprachenAdjektive,dieesin anderenSpra-
chenwiederumnichtgibt;Adverbien,undje
nachSpracheweitereKategorien.– INGRID

HAPKE hatsichbeiihrerVorstellunggutge-
schlagenundihrenStoff in einerdidaktisch
ansprechendenWeisevermittelt.

3 Wann können Kinder
durchgängigerzählen?6

Die Sitzung wurde von JULIA PAULI be-
stritten.Die Referentinsammeltezunächst
Ansichtender Seminarteilnehmerdarüber,
was man wohl unter einer durchgängigen
Erzählungverstehenkönnte.Dabeiwurden
all die Dinge genannt,die man auch bei-
spielsweisebei demenglischenRomancier
E.M. Forsterin demBüchleinAspectsof the
Novel finden kann: Story (durchgehender
roter Faden),Personender Haupt-und Ne-
benhandlung,plot (eineErzählunghateinen

6Anwesendwaren,außerFrauDR. MARINA CRE-
SPI -GÜNTHER, die sich entschuldigthatte,sämtliche
ordentlichenundaußerordentlichenMitglieder desSe-
minars.
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Anfang,eine Komplikation,eine Lösungs-
phaseund ein Ende)7. Dazu kamennoch
Satzverknüpfungen,Tempusgebrauch(Vor-
und Rückschau,Gleichzeitigkeit) und eini-
geweitereAspekte.

JULIA PAULI führte dann mit dem Vi-
deoprojektorBeispielevon vier deutschen
Kindern vor, die sie von den Seminar-
teilnehmerncharakterisierenund in Alters-
stufen einteilen ließ. Dabei wurden prak-
tisch die Kriterien nochmals herausgear-
beitet, die sie selber in ihrer Arbeit an-
gewandt hatte: Benennungvon Teilen der
Makrostruktur (Frosch entkommt, Frosch
wird gesucht,Froschwird gefunden),Satz-
verknüpfung,StrukturierungdurchTempo-
ra, Nennungvon Haupt- und Nebenperso-
nen, verschiedeneVerbtypen(Handlungs-
verben,Befindlichkeitsverben,Ortsverände-
rung,VerbenpsychischerAktionen).

Das Ergebniswar, dassman keine ge-
naueGrenzeangebenkann,ab der Kinder
in der Lage sind, eine Geschichteeiniger-
maßengut zu erzählen:zum Einen gibt es
ganzunterschiedlichePersönlichkeiten– es
gibt relativ jungeKinder, diesehrguterzäh-
len könnenund Erwachsene,die es immer
noch nicht können.Auf der anderenSeite
kann man dann,wenn eine Fähigkeit von
verschiedenenFaktoren abhängt,die sich
unterschiedlichentwickeln können(die ge-
nanntenPunktewie Satzverknüpfung,Tem-
pusstrukturierungusw.), allenfalls von ei-
nergleitendenSkalaausgehnundnicht von
einem bestimmten,fixierbaren Zeitpunkt.
Man kann höchstensvon ‘frühestens’und
‘spätestens’reden,alsomit einemZeitfen-
sterarbeiten.– JULIA PAULI leitetedie Sit-
zung überlegt und sicher. Ihre begleitende
Präsentationwar gutdurchdacht.

4 Wie werden zwei gleich-
zeitig ablaufende Hand-
lungen dargestellt?8

ERICA GIANTIN besprachzunächsteinen
Piaget-Versuch mit den Puppen,die mit
unterschiedlicherGeschwindigkeit in glei-

7Forster, Edward M. [11923] 2000.Aspectsof the
novel. Ed. by Oliver Stallybrass.Reprinted- London:
PenguinBooks.(Penguinclassics).

8AnwesendwarensämtlicheTeilnehmer.

cher Zeit verschiedeneStrecken zurückle-
gen.Dabeiging esdarum,dassKinder sich
bei derFragenachderZeit in derRegel an
derzurückgelegtenStreckeorientieren:Wer
weitervorneist, hat(für die Kinder) zuletzt
aufgehörtzugehen– wasnatürlichnicht im-
merderFall zu seinbraucht,weil esBewe-
gungengibt, die schnellersindalsandere.

Im nächstenSchrittbesprachFrauGIAN-
TIN die Versuche,mit denenin der Piaget-
Schulefestgestelltwird, inwieweit die kon-
kretenOperationenbeherrschtwerden.Hier
werden typischerweisevier bis fünf Ent-
wicklungs-Stufen unterschieden,die im
Einzelnenvorgestelltwurden.

In einemdrittenSchrittgingesumEmilia
FerreirosVersuchezumZeitverständnisvon
Kindern, speziell zum Zeitverhältniszwi-
schenzwei Handlungenoder Ereignissen,
die sei es nacheinander, sei es gleichzeitig
ablaufen,sei esmit gleicher, sei esmit un-
terschiedlicherGeschwindigkeit. Die Grup-
pen,dieEmilia Ferrerobei ihrenProbanden
gebildet hatte,entsprachengenaudem er-
reichtenStatusbei denkonkretenOperatio-
nen– d.h. die Gruppenwarennicht alters-
homogen,sondernhomogenin Bezug auf
ihreaktuellenkognitivenLeistungen.

DasInteressanteist nun,dassin aller Re-
geldieLeistungenbeimErkennenvonZeit-
verhältnissen,insbesonderebei der Gleich-
zeitigkeit,mit demStatuskorrelieren,derim
BereichderkonkretenOperationenerreicht
wurde.

Das allgemeine Problem, das dahinter
steht:Kinder könnenzunächstbeobachten
underkennen,dassbeispielsweisederFlüs-
sigkeitsspiegel beim Umschüttenin einem
Gefäßsinkt, und dasser in einemanderen
Gefäßsteigt. Sie könnenaberkeine Rela-
tion zwischenbeiden Ereignissenherstel-
len. Dies ist erstdannmöglich, wennman
einengrößerenRahmenkonstruiert,inner-
halbdessenbeideEreignisseverankertwer-
den. In letzter Instanz ist dieser größere
Rahmenbeiden8- oder9-JährigendasWis-
sen darüber, dasssich das Volumen einer
Flüssigkeit bemisstnach Grundflächemal
Höhe und dassdann,wenn der Inhalt des
einenGefäßesin dasanderegeschüttetwird,
einWasserspiegelerreichtwird, derwieder-
umdemProduktGrundflächemalHöheent-
spricht – bei kleinererGrundflächegröße-
re Höhe,bei größererGrundflächekleinere
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Höhe,bei gleicherGrundflächegleicheHö-
he.

DasProblembeim Erkennender Gleich-
zeitigkeit –die von Kindern zunächstim-
meralsHintereinandervon Ereignissenbe-
schriebenwird– liegt nungenaudarin:Man
musskognitiv einengrößerenRahmenkon-
struieren,innerhalbdessenzwei Ereignis-
seals gleichzeitigerkanntund beschrieben
werden.SolangedieKinderdazunochnicht
in der Lage sind, gestaltensie ihre Erzäh-
lungennachdem Default-Muster:dassEr-
eignissenacheinandergeschehen,wird früh
erfahren. Deswegen wird auch das, was
gleichzeitiggeschieht,alsnacheinanderge-
schehenddargestellt.

Zugleichwird auchdeutlich,dassKinder
erstmit neunoderzehnJahrenin der Lage
seinwerden,komplexeZeitverhältnissewie
die vorzeitige Nachzeitigkeit (“bevor ich
morgenin Hamburg angekommenseinwer-
de,werdeich dasBuchzuEndegelesenha-
ben”) zu manipulierenund auchsprachlich
auszudrücken. Mit anderenWorten: kom-
plexere Tempussystemewerdenfrühestens
mit neunoderzehnJahreneinigermaßensi-
cherbeherrscht.

Das Beispiel zeigt recht deutlich, dass
Sprachentwicklung,oderbessergesagt,die
Fähigkeit bestimmteDinge sprachlichaus-
zudrücken, kognitive Voraussetzungenhat,
die man erst erworbenhabenmuss;wobei
diesesErwerbenan bestimmteAltersstufen
gebundenist, weil offensichtlichbestimm-
te Fähigkeitenauf anderenFähigkeitenauf-
bauen.

5 Wie entwickelt sich die
Fähigkeit, einer Erzäh-
lung eineMakr ostruktur
zu geben?9

Die Referentin, KATHARINA MEIER-
STIEGEN, entwickelte im Dialog nochmals
die Konzeption von ‘Makrostruktur’ –
bei der Korrektur an einemvon ihr selbst
vorgeschlagenenModell (PowerPoint-Prä-
sentation) einigte man sich darauf, dass

9Drei Teilnehmerinnenhattensichfür dieseSitzung
entschuldigt:ERICA GIANTIN, GIUL IA PAGLIALON-
GA undJULIA PAULI.

man verschiedeneHierarchie-Ebenenun-
terscheidenmuss,die zueinanderin einem
Teil-Ganzes-Verhältnis stehen: drei Ein-
heiten auf der oberstenHierarchie-Ebene,
also ‘Entkommen des Froschs’, ‘Suche’
und ‘Wiederfinden’.JededieserEinheiten
kannwiederin kleinereEinheitenzerfallen,
beispielsweisein die einzelnenEpisoden
desSuche-Teils.Gehtmanin derTeil-Gan-
zes-Strukturnoch weiter nach unten, so
stößt man schließlich auf einzelneSätze,
auf eineUnterscheidungnachVordergrund
und Hintergrund durch Nebensatzbildung
usw. In diesen Zusammenhanggehören
dann auch die Techniken, die man mit
Grounding, Filtering, Packaging usw.
bezeichnenkann.

Die jungenProbandenkönnenje nachih-
rer Fähigkeit, Makrostrukturensichtbarzu
machen,in Gruppeneingeteiltwerden:(1)
die Dreijährigen, die vor allem beschrei-
ben,(2) die Fünfjährigen,die schonbegin-
nen,linear zu erzählenund Verknüpfungen
deutlich zu machen;(3) die Neunjährigen,
die häufignicht mehrnur die beidenersten
Komponentender Erzählung,d.h. dasSet-
ting und die Komplikation, thematisieren,
sondernzumTeil auchschondie Auflösung
amSchluss.Schließlichkommen(4) dieEr-
wachsenen,von denenman erwartensoll-
te,dasssiealleKomponentenderErzählung
explizit thematisieren.

An einembesondersgut gelungenenBei-
spiel wurde herausgearbeitet,wie Erwach-
seneverfahren,wennsiesolcheGeschichten
erzählen.In derDiskussionwurdennochei-
nige psycholinguistischeAspektevon Ma-
krostrukturennachgetragen:sie sind sehr
wichtig für dasMemorierengroßerEinhei-
ten,wie beispielsweiseAlbert B. LordsThe
Singer of Taleszeigt,ein Buch, in demdie
Praxisder südslawischenBardenbeschrie-
ben wird, die währenddes Fastenmonats
RamadanabendsihreEpenvortrugen10. Ein
solchesstundenlangesEposwird nie alsei-
ne lineareAbfolge von Versenmemoriert,
sondernals ein größeresGanzesmit ei-
nerAnzahl von Hauptepisoden(sie werden
bei Lord ‘Themen’genannt);jedesvon die-

10Lord, Albert Bates. 1964. The Singer of tales.
Cambridge/MA: HarvardUniv. Press.(Harvardstudies
in comparative literature; 24). Deutsch:Lord, Albert
Bates.1965.Der Sänger erzählt: wieeinEposentsteht.
München: Hanser. (LiteraturalsKunst).
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senThemenkannin einerganzspezifischen
Weise abgehandeltund ausgeführtwerden
– länger, kürzer, je nach Bedarf. Was der
Barde auf jeden Fall lernen muss,ist die
dazugehörigeFormulierungstechnikauf der
Versebene(Versmaß,Assonanzen.. . ).

Erwähntwurdeauch,dassdasErkennen
von Makrostrukturendie Basisder ‘expli-
cationde texte’ ist, wie sie in einerlücken-
losenTradition seit der Scholastikauf dem
Gebiet des heutigenFrankreichbetrieben
wird. – Die Mitarbeit der Seminarteilneh-
merwarsehrgut11.

6 LogischeVerknüpfungen
zwischenSätzen12

Auch BETTINA KOWALSKY hatte eine
PowerPoint-Präsentationzur Lenkung der
Diskussion ihrer Vorlage vorbereitet. Sie
setztebei den Kommilitoninnen das um-
fangreicheZahlenmaterialvoraus,das sie
durchihreAuszählungenim deutschenKor-
pus von Michael Bamberg und im franzö-
sischenKorpusvon SophieKerngewonnen
hatte.

AnhandeinesSlides,dasderSeminarlei-
ter in die Präsentationvon Frau KOWALS-
KY eingeschmuggelthatte,wurdediekogni-
tive Grundlageder logischenRelationund
ihrer Entwicklung verdeutlicht:es handelt
sichumein ‘Baukastensystem’,dasmit ein-
fachenImplikationenzwischenzwei Sach-
verhaltenbeginnt (wenn- dann).Die näch-
steStufeist die Temporalität,alsodasVer-
hältnis von Vor- und Nachzeitigkeit zwi-
schendenbeidenPropositionen.Als näch-
stes Merkmal kommt die Kausalität hin-
zu: das frühere Ereignis wird als Ursache
desspäterenangesehen(Kausalitätsetztfür
unsimmerTemporalitätvoraus).Die näch-
steStufemüsstedieKonsekutivität sein,die
nichtsAnderesist alseineandereFokalisie-
rungvon Kausalitätsverhältnissen:nicht die
Ursache,sonderndie Folge steht dann im
Zentrum.Finalität ist danneineKonsekuti-
vität,hinterdereineIntentionsteht.Schließ-
lich kommtnochdie Konzessivität, die eine

11Es entstandenfreilich mitunter einige Längen.
(Man hättez.B. nicht die großeGeschichte,die schon
in derHausarbeitstand,nochmalsverlesenmüssen).

12Entschuldigt fehlten MATTHIAS REINERT, IN-
GRID HAPKE undERICA GIANTIN.

UmkehrungvonnormalgültigenKausalver-
hältnissenvoraussetzt,mithin einegenauere
Weltkenntnis(‘enzyklopädischesWissen’).

Die Reihenfolge,in derdieRelationener-
worben werden,ist also die von Implika-
tion (wenn/dann),Temporalität,Kausalität,
Finalität13 undschließlichdieKonzessivität.
Bei der Temporalitätwissenwir, dassdas
Vorher/Nachherdie normaleoder‘default’-
Abfolge ist. Alles Anderesetzteinenhöhe-
ren kognitiven Aufwand voraus,insbeson-
dereGleichzeitigkeit (s.o.S.5) und Vorzei-
tigkeit: beiderVorzeitigkeitwird etwas,was
in derChronologiespäterkommt,zuerstge-
nannt.

Alle dieseÜberlegungenwurden durch
die Auszählungenvon BettinaKOWALSKY

bestätigt14. EntsprechendderNaturderGe-
schichteüberwiegtdieTemporalitätvonAn-
fangan. Kausalitätwird zwar schonbei 3-
bis 4-Jährigenausgedrückt,sie nimmt je-
doch erst im Lauf der Zeit stärker zu (5%
der Junktorenbei erwachsenenFranzosen,
4% bei dendeutschenErwachsenen).Das-
selbegilt für die Finalität:auchhier ist eine
graduelleZunahmebiszu7%derJunktoren
beidenErwachsenenzubeobachten.Ähnli-
chesgilt für die Konsekutivität, die erstbei
10- bis 11-Jährigenüberhauptausgedrückt
wird unddie bei denErwachsenendannet-
wa 8% der Junktorenausmacht.Bei den
deutschenProbandenstehtdieKonsekutivi-
tät,nichtderAusdruckderFinalitätim Zen-
trum(8%derJunkturenbeiErwachsenen).

DasinteressantesteErgebnisist derAus-
druck der nachzeitigenTemporalität:diese
merkmallosesteJunktur macht bei den 3-
bis 4-Jährigen53%derVerknüpfungenaus,
bei den5-Jährigen47%,bei den6-Jährigen
ebenfalls 47%. Bei den 7-Jährigensind es
noch41%bei den8-Jährigen39%,den10-
bis11-Jährigen31%undbeidenErwachse-
nennur noch17%. Für die deutschenPro-
bandenausdem CHILDES-Korpusgilt das-
selbe.Fürsiegibt esinteressanterweiseeine
permanenteZunahmedesalleinigen‘und’ –
51% der Junkturenbei Erwachsenen,40%
beidenfranzösischenPendants.Diesbedarf

13Die Konsekutivität müssteeigentlichleichtersein;
dawir aberhinterEreignisseneherdie Intentioneines
Verursacherssehen,fällt schonKindern die weniger
neutraleFinalitätleichter.

14SiemusstenallerdingsdurchdenSeminarleiterzu-
sätzlichaufbereitetwerden.
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wohl einerzusätzlichenErklärung15.
Bei der Temporalitätsetztder Ausdruck

derkognitiv komplexerenGleichzeitigkeits-
Verhältnisse(währendX dastat,geschahY)
in nennenswertemUmfangerstmit 8 Jahren
ein (s.o.S. 5). Bei den10- bis 11-Jährigen
handeltessichum3%,beidenErwachsenen
um5%derJunktoren.Vorzeitigkeitwird ex-
trem seltenausgedrückt.Bei denzehn-bis
elf-Jährigengibt eseinenFall, bei denEr-
wachsenen4 Fälle.Ähnlichesgilt für Kon-
zessivität.

Nach dem, was über die kognitiven
GrundlagenderlogischenRelationengesagt
wurde, müsstees auf den erstenBlick er-
staunen,dassdie wenn/dann-Beziehungen
nichtausgedrücktwerden.Diesliegt einfach
daran,dassdie Frosch-Geschichte,die er-
zähltwerdensoll, eigentlichkaumMöglich-
keiten für den Ausdruckder Konditionali-
tät bietet.Im normalenSprachgebrauchder
KinderstehtsiedagegenamAnfangallerlo-
gischenRelationen.

Interessantwar, dassFrauKOWALSKY an
manchenBeispielenzeigenkonnte,dassdie
Art und Weise wie Kinder die Junktoren
verwenden,nochnicht unbedingtdemGe-
brauchvon Erwachsenenentspricht.Auch
diesist ein normalesPhänomenin der Ent-
wicklung der Kindersprache– ein Thema,
dasauchfür die folgendeSitzungbesonders
einschlägigwar.

7 Unterschiede im Tem-
pusgebrauch16

GegenstandderSitzungwardieVorlagevon
JULIKA BUFF überdenErwerbderVergan-
genheitstempora.Zunächstging es darum,
dieKategorien‘Tempus’,‘Aspekt’und‘Ak-
tionsart’ voneinanderabzugrenzen:Aspekt
ist eine binäre Opposition(imperfektiv vs
perfektiv; anderesagenkursiv vs komple-
xiv). Es kommt daraufan, ob der Sprecher

15Die Kombination‘und dann’ wird von deutschen
Kindernoffensichtlich–vgl. denAnsatzderKonstruk-
tionsgrammatik,o.S.4– alsEinheitangesehenunderst
späterals Einheit aus zwei Komponentenanalysiert.
Erstmit demAusbaudesGebrauchsvon Temporazur
Indizierung der chronologischenAbfolge wird ‘und’
endgültigfrei für andereFunktionen.Vgl. u.S.9.

16Es fehlten entschuldigtANNA CAMPAGNA und
NI LA WIN.

etwasalsabgeschlossen,d.h.von außenge-
sehen,ansiehtoderalsnochim Verlaufbe-
griffen,d.h.von innen.Im SinneKarl Büh-
lerskannman‘Aspekt’als‘Deixis amPhan-
tasma’konzeptualisieren17.

‘Tempus’ ist eine deiktischeKategorie.
Man stellt eineRelationher zwischendem
Zeitpunkt der Sprechhandlungund dem
Zeitpunktdessen,wassprachlichdargestellt
wird.

‘Aktionsarten’sinddefinitorischeoderle-
xikalische Kategorien – sie sind mit den
Verblexemen gegeben.Einen großenTeil
dieserAktionsartenkannmansichdadurch
vergegenwärtigen,dassmansie auf die un-
ten (S. 10) genanntenfünf Phaseneiner
Handlungbezieht.

Alle drei Bereiche,Aspekt, Aktionsart
und Tempus, sollten streng voneinander
getrennt betrachtetwerden: man kann ja
Aspekte mit Aktionsarten kombinieren18.
MankannjedochwederAspektenochAkti-
onsartenuntereinanderkombinieren.

Dagegen habenAktionsartennatürliche
Affinitätenzu bestimmtenAspekten:unge-
wöhnlicheKombinationenwerdenvon den
Sprechernzum ErzielenbesondererEffek-
te ausgenutzt.(‘Il se tut’ – er verstummte
gegenüberdernormalenKombination‘il se
taisait’. ‘Elle attrapaitsa proie’ gegenüber
normalem‘il attrapa’– d. h. dieBetreffende
hat seineBeutenicht erreichtodernur fast
erreichtusw.)

NachdiesenDifferenzierungenwaresre-
lativ leicht zu verstehen,dassKinder, wie
entsprechendeVersuchevon Emilia Ferrei-
ro und Jean-Paul Bronckartgezeigthaben,
alsErstesmit Aspekt-Oppositionenumgehn
können,d.h. sie verwendenbestimmteFor-
menderErwachsenenspracheim Sinneiner
Aspekt-Opposition19. Dabeigehtes immer

17Bühler, Karl. 1934 [21965] Sprachtheorie : die
DarstellungsfunktionderSprache. Jena: Fischer.

18Temporakönnenstetsmit Aktionsartenkombiniert
werden,in manchenSprachenAspektemit Tempora.
Vgl. Raible,Wolfgang.“Typesof tenseandaspectsy-
stems.” In: Bechert,Johannes& Bernini, Giuliano &
Buridant,Claude(eds.).Toward a Typology of Euro-
peanLanguages.Berlin & New York: deGruyter. (Em-
pirical Approachesto LanguageTypology, Band8), p.
195-214.

19Ferreiro, Emilia. 1971. Les relations temporel-
les dansle langage de l’enfant. Préfacede JeanPia-
get. Genève : Droz, 1971. (Langueet cultures; 1) –
Bronckart,Jean-Paul.1976.Lesmodesd’expressionde
l’aspectdansle langagedel’enfant.Bruxelles: Dessart
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umbesonderssaliente,alsoaugenfälligeTy-
penvon Handlungen:etwa ein Gegenstand,
derzu Bodenfällt gegenübereinemGegen-
standderstehenbleibt.

Dervolle ErwerbdesTempussystemsder
Erwachsenensprache–vorausgesetzt,diese
besitztein solches–ist an die weitereko-
gnitive Entwicklung gebunden.Wie schon
bei frühererGelegenheitfestgestellt(z.B. in
der Vorlagevon ERICA GIANTIN, o.S. 5),
ist die Schwelleder konkretenOperationen
hiereinewichtigeScheidelinie.Letztlicher-
werbenKinder dasTempussystemder Er-
wachsenenspracheerst ab dem Alter von
acht oder neunJahren,bei komplexen Sy-
stemenauchspäter(o.S.6).

Die Entwicklung spiegelt sich deutlich
wider im Rückgangder adverbialenTem-
pus-Junktoren,die in derVorlagevon BET-
TINA KOWALSKY herausgearbeitetwurde
(o.S. 7). In der frühen PhasekönnenKin-
der zeitlichesNacheinandernicht mit Ver-
benausdrücken,sondernvorzugsweisemit
JunktorendesTyps‘und dann’.DasAbwei-
chenvon der chronologischenReihenfolge
ist dabeinochnicht möglich. In demMaß,
in demdasKind dasTempussystemundsei-
neMöglichkeitenwirklich erwirbt,gehtdie
ZahldertemporalenJunktoreneindeutigzu-
rück.Wie sichandendeutschenundfranzö-
sischenTexten gezeigthat, liegt ihr Anteil
beidenErwachsenenjeweilsunter20%.

Dort, wo, wie etwa im Spanischen,die
gerundialenVerlaufsformenhäufigsind,be-
nützendie Kinder stattdesPräsensals un-
markiertemimperfektivem Pol sehr gerne
das‘gerundio’.Auchhier lässtsichdeutlich
beobachten,dassdie höchstenAnteile an
Gerundialformenbei den4- und5-Jährigen
liegen.Schonbei den6-Jährigengehensie
etwas zurück.Die Erwachsenenhaben–in
derNacherzählungFrosch-Geschichte–nur
nochganzwenige.Eswird auchganzdeut-
lich, welcheHandlungenund Vorgängety-
pischerweisedenperfektiv gesehenwerden:
dieKonzepte‘f allen’, ‘verschwinden’,‘hin-
ausgehn’usw. Imperfektiv wird z.B dasSu-
chen (‘dabei sein zu suchen’) gesehen.–
JULIKA BUFF hatte sich gut auf die Lei-
tung der Sitzung vorbereitet,sie hätte al-
lerdingsetwas forderndergegenüberihren
Mit-Studierendenauftretenkönnen.

& Mardaga.

8 Die Darstellung von Lo-
kalisierung und Bewe-
gung20

GegenstandderSitzungwardieVorlagevon
ANNA CAMPAGNA. Die Verfasserinver-
glich deutschemit italienischenTexten.Da
die italienischennicht ausdembei Berman
& Slobin analysiertenTeil des CHILDES-
Korpusstammen,gabeshier zwei Proble-
me: die Zahl der Probandenin der jewei-
ligen Altersgruppeund dasFehlender er-
wachsenenProbandenin den beiden vor-
handenenitalienischenKorpora.

Das erste Problem wurde dadurch ge-
löst, dassFrau CAMPAGNA aus den Kor-
poravon Bolognaund Rom jeweils Alters-
gruppenzusammenstellte,die zahlenmäßig
denProbandengruppendesdeutschenKor-
pusvergleichbarwaren.(Der Nachteil die-
serLösungliegt natürlichin einerNivellie-
rungdiatopischerUnterschiede.)

TheoretischeRichtschnurbeiderAnalyse
warenArbeitenvon LeonardTalmy zur Lo-
kalisierungbzw. zum Ausdruckvon Bewe-
gung:Talmy hat beobachtet,dassdie Kon-
zeptualisierungvonBewegungvier Kompo-
nentenhat:einerseitsFigur undGrund, auf
der anderenSeiteden Weg (path) und die
Art undWeisederBewegung(manner)21.

Benutzt man diesevier Größenals ter-
tium comparationis für den Sprachver-
gleich, so kann man zwei große Grup-
penvoneinzelsprachlichenLösungenunter-
scheiden:Verb-Framed-Languages (VFL),
bei denenderPfad im Bewegungsverbent-
haltenist (ital. uscire ‘herauskommen,hin-
ausgehen’,span.salir ‘aussteigen’,‘hinaus-
gehn’).

Auf der anderenSeitestehensolcheLö-
sungen,wie sie im Deutschenoder Engli-
schenüberwiegen: ein relativ allgemeines
Bewegungsverb mit einem Satelliten, der
denPfadnäherbeschreibt:hinaufgehn,her-
untergehn,hinuntergehn,hinübergehnusw.
Im Deutschenkommt dazu noch die Per-
spektive desSprechers,alsoeineeigentlich
deiktischeKategorie:herausgehnvshinaus-
gehn.

20JULIKA BUFF fehlteentschuldigt.
21Talmy, Leonard.2000. Typology and processin

concept structuring. Cambridge/MA. : MIT Press.
(Language,speech,andcommunication).
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Da sowohl die räumlicheLokalisierung
wie auch die Bewegung für menschliche
Lebewesenvon Anfang an zentrale Grö-
ßensein müssen,beherrschenKinder sehr
früh auchdensprachlichenAusdruck,egal
in welcher Technik. In den SFL führt die
leicht zu durchschauendeKombinatorikda-
zu, dassinsgesamtwesentlichmehr Types
gebildetundvonKindernbeherrschtwerden
als in denentsprechendenVFL. Außerdem
wird generell in den SFL im Bereich der
Bewegungwesentlichmehrausgedrücktals
man normalerweisein VFL auszudrücken
hat.

Die Probleme,die dadurchbei derÜber-
setzungentstehen,sind bekannt: bei der
Übersetzungaus einer Sprachemit SF-
Technik in eine Sprachemit VF-Technik
kann man, ja man muss eigentlich sogar,
sehr viel weglassen.Umgekehrt kann es
durchaussein,dassmanInformationenhin-
zufügenmuss,die in einer VFL nicht ge-
gebenwird – so, wie bei der Übersetzung
ausdemDeutschenins Russischeoderaus
demDeutschenins FranzösischeEntschei-
dungenüberPerfektivität undImperfektivi-
tätgetroffenwerdenmüssen,diesoim deut-
schenText nicht entschiedenwerdenmus-
sten.

Esist klar, dassdie UnterscheidungVFL
vs SFL nicht völlig trennscharfist: auchin
Sprachender einenGruppegibt esTechni-
ken von Sprachender anderenGruppe.Im
Deutschensind solcheVerbenwie starten
und landenBeispielevon VF-Technik. Im
italienischenKorpus, das ANNA CAMPA-
GNA analysierthat,war auffällig, wie häu-
fig zu ‘uscire’, dasja schon‘heraus-’oder
‘hinausgehn’heißt, von den Kindern noch
ein ‘fuori’ hinzugesetztwurde,alsogewis-
sermaßenein ‘hinaushinausgehn’.

Die generellenKonsequenzenfür die be-
treffendenSprachensind allemal deutlich:
in VFL drückt man den Weg (Pfad) und
die Richtung gemeinhinmit dem Verble-
xem aus. In SFL genügtes, die allgemei-
neBewegungsartim Verbauszudrückenund
den Pfad bzw. die Richtung dem Satelli-
tenzu überlassen.Diesführt zu einerKom-
binatorik, bei der sehr häufig eine Fül-
le von verschiedenenBewegungsartenim
Verb ausgedrücktwerden:gehen,springen,
hüpfen,tanzen,tänzeln,schleichen...– im-
merjeweilskombinierbarmit denSatelliten.

Darausergibt sich einewesentlichgrößere
Zahl von Ausdrucksmöglichkeiten im Be-
reichderBewegung.Um Gleicheszu errei-
chen,müsstendie VFL einesehrhoheZahl
von Verbenbesitzen– wasin denSFL logi-
scherweisenicht notwendigist: die Effekte
ergebensichja durchKombination.

ANNA CAMPAGNA hatdieSitzungsicher
geleitet.Wasfehlte,warnureineDiskussion
derUnterschiedeim BereichderLokalisie-
rungohneBewegung.

9 Der Ausdruck von Akti-
onsarten22

Zu unsererkognitivenGrundausstattungge-
hört,dasswir Prozessenach‘Anfang’,‘Mit-
te’ und ‘Ende’ einteilenkönnen.Vor dem
Anfangkannmansichnocheineprä-initiale
Phasevorstellen,in derwir unsvornehmen,
etwaszu tun.NachdemEndederHandlung
ist nocheinepost-terminalePhasemöglich,
in derwir im RückblickdasEndevonEtwas
konstatieren.

Da Alles, wasmansich vorstellenkann,
auchsprachlichausgedrücktwerdenkann,
findet sich der Ausdruck entsprechender
Handlungsphasenin allen Sprachen.Teil-
weise ist er lexikalisiert (‘erblühen’, ‘ver-
blühen’ als Beispielevon inchoativer und
terminaler Aktionsart). Teilweise gibt es
auchdie Möglichkeit, durchentsprechende
Verbalperiphrasenmit entsprechendenVer-
bensolchePhasenauszudrücken(ich fange
an zu.. . ; ich bin am Kochen.. . ; he keeps
smiling. . . ; siguecantando.. . ).

SolcheHandlungsphasenkönnenwieder
unter bestimmtenGesichtspunktenzusam-
mengefasstwerden:die ingressive/inchoati-
ve und die terminalePhasehabengemein-
sam,dasshier eine Zustandsänderungein-
tritt23. Weiter kann man die Phasennoch
kombinierenmit intensivem oder repetiti-
vem Ausdruck(etwaswiederholttun, wie-
derholtanfangen,wiederholtmit etwasauf-
hören).DasFünf-Phasen-Schemalässtsich

22BETTINA KOWALSKY fehlteentschuldigt.
23Nimmt man als Beispiel dasdeutscheVerb ‘auf-

brechen’, in dem die Aktionsart synthetischausge-
drückt wird, so mussman konstatieren,dassjemand
deraufbricht,vorhernochnicht aufgebrochenwar und
jetzt in Bewegung ist (dasselbegilt für dasterminale
‘ankommen’).
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alsorelativ gutalsBezugspunktauchfür die
EinordnungandererAktionsartenverwen-
den.

Wesentlich ist, dass man nicht die in
der französischenund generell der roma-
nischen,auchder anglistischenDiskussion
verbreiteteAngewohnheitübernimmt,Akti-
onsartenals ‘Aspekte’ zu bezeichnen:dies
hättedengroßenNachteil,dassmanDinge,
die schondeswegengetrenntwerdenmüs-
sen,weil siemiteinanderkombinierbarsind
(o.S.8), miteinandervermengt,wobei spä-
terderscholastischeSatzgilt: Citiusemergit
veritasex errore quamex confusione.

Die Aktionsarten sind insgesamteine
relativ offene Klasse, während Aspekte
ein Minimalpaarin Form von Perfektivität
vs Imperfektivität (es gibt unterschiedliche
Terminologien:vgl. o.S.8) bilden.

Was an den spanischenBeispielen in
der Vorlage von GIUL IA PAGLALONGA,
die dieseSitzungbestritt, gut zu beobach-
ten war, war ein komplementäresVerhält-
nis zwischender Markierung sprachlicher
Informationendurch(Temporal-)Adverbien
und durchVerben,inklusive demperiphra-
stischenAusdruckvon Aktionsarten.Schon
in der Arbeit von BETTINA KOWALSKY

war festgestelltworden,dassdie Zahl der
Temporaladverbien(in ihremFall im Deut-
schenund Französischen)laufend zurück-
geht(o.S.7), währenddieMarkierungdurch
verbaleMittel zunimmt.Extremwardieszu
beobachtenandenanfänglichensehrhäufi-
gen‘und dann’,die späterdurchein Erzäh-
len abgelöstwerden,dasdie Möglichkeiten
desjeweiligenTempussystemsausschöpft.

Dies gilt im Prinzip auchfür die Verbal-
periphrasen:allerdingsgibt es hier Unter-
schiede.Da spanischeKinder in der Phase,
in dersiedie TempusformenderErwachse-
nenvornehmlichin aspektuellemSinnever-
wenden,die Verlaufsformen(‘progressiv’)
alsdie InkarnationderImperfektivität anse-
hen,sinddiesePeriphrasenbeiKindernsehr
häufig,gehenaberim Lauf derZeit zurück.
Zunahmelässtsichbei ingressivenundpro-
traktivenAktionsartenbeobachten,alsobei
empezara oderbeiseguir + Gerundium.

Die Erklärungdafür, dassdieseFormen
im Wesentlichenerst ab neun Jahrenvor-
kommen,ist plausibel.Die älterenErzähler
setzensolcheAktionsartenzur Markierung
ganzerHandlungssequenzenein. Dies wie-

derum setzt voraus,dassman etwas, was,
im Nachhineinbetrachtet,auseiner Reihe
von aufeinanderfolgendenSätzenbesteht,
schonam Anfangals größereEinheit kon-
zipierthat(vgl. o.S.6).

GIUL IA PAGLIALONGA hat in ihrer Ar-
beit nur spanischeBeispielebehandelt.Es
fehlten also Vergleiche zu anderenSpra-
chen.Die Verhältnissesind dort im Prinzip
ähnlich,unterscheidensich jedoch,wasdas
Italienischeund das Englischeangeht,of-
fensichtlichdarin,dassspanischeKinderdie
Progressivform estar + Gerundiumschon
sehrfrüh in hoherFrequenzverwenden(s.o.
S. 9). Weder im Englischennoch im Ita-
lienischenscheinenin dieser Hinsich die
Verhältnisseanalogzu sein:englischeKin-
derverwendendieVerlaufsformamAnfang
nochrelativ selten.Siewird erstbei denEr-
wachsenenhäufig.Dies dürfte generellda-
mit zusammenhängen,dassKinder sich im
Spracherwerbnur auf dasstürzenkönnen,
was im Sprechender Jüngeren(peers)und
der Erwachsenenrelativ frequent(und da-
zunochdurchsichtig)ist. – Studierendekri-
tisierten an der Präsentationvon GIUL IA

PAGLIALONGA, dasssiezwar gut war, dass
sieselbstzu weniggefordertwurden.

10 Der Gebrauch von Re-
lativsätzen24

Diese –von INA HOHENHAUS bestittene–
Sitzung war von vorneherein auf einen
Samstagterminiertworden,weil der Semi-
narleiteran denbeidenvorangehendenTa-
gendurchdieTeilnahmeaneinemBlockse-
minarverhindertwar.

Die ersteSchwierigkeit, die Relativsätze
bieten,sind die verschiedenenFunktionen,
diesieübernehmenkönnen:allgemeineDis-
kursfunktionenund spezifischeFunktionen
in narrativen Texten. Kinder beherrschen
erstmit etwa neunoder zehnJahrenRela-
tivsätzesicher– sowohl in der Produktion
wie in der Rezeption.Sie verwendenRe-
lativsätzemit allgemeineren Diskursfunk-
tionen eher als solchemit spezifisch nar-
rativen Diskursfunktionenwie ‘Fortsetzen

24VondenGästenwarenNI LA WIN undDR. MARI -
NA CRESPI -GÜNTHERentschuldigt.VondenSeminar-
teilnehmernJULIKA BUFF.
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der Erzählung’, ‘Erregen von Erwartung’,
‘Resümieren’.Letzteresetzeneine stärke-
re kognitive Strukturierung(Stichwort Ma-
krostruktur, o.S. 6) vorausals die mit all-
gemeinenDiskursfunktionenwie etwa Ein-
führung oder WiederaufnahmeeinesRefe-
renten.WiedererwiessichdieSchwellevon
etwa achtJahrenalsein Wendepunktin der
kognitivenEntwicklung,derFolgenfür die
Sprachentwicklunghat.

Relativsätzesind auch unabhängigvon
ihren diskursiven Funktionenein beliebtes
Beispielfür Untersuchungenzur Komplexi-
tät kognitiver Verarbeitungin der Sprache.
Sie zeichnensich durch drei Eigenschaf-
ten aus:sie enthaltenein Element,dasdie
FunktioneinesResumptivumshat:(1) esist
StellvertretereinesvorangehendenNomens.
Folglich könnte es z.B. (2) Eigenschaften
des Bezugsnomens–wie im Lateinischen
oder Deutschen–wieder aufnehmen,etwa
dessenNumerusoderGenus.DesWeiteren
hat dasResumptivum (3) einesyntaktische
Funktionim Relativsatz,die angezeigtwer-
denkann,abernicht immergenauangezeigt
werdenmuss25.

Die Schwierigkeit mit Relativsätzenbe-
stehtabernicht nur darin,die entsprechen-
den Parameterrichtig zu setzen,sondern
nichtzuletztin demUmstand,dasseinzwei-
ter Satzin einemerstenSatzeingebettetist
unddassdieserzweiteSatznurdannaufden
einbettendenodervorhergehendenSatzbe-
zogenwerdenkann, wenn der Bezugssatz
nochin Erinnerungist26.

Manwürdeeigentlichannehmen,dassein
Relativsatz des Typs “der Bauer stört den
Esel,dergeradeHeufressenwill” amleich-
testenzu verarbeitenist: er kannlinearvon
links nachrechtsabgearbeitetwerden,weil
dasObjekt deserstenSatzeszum Subjekt
desnachfolgendenRelativsatzeswird. Wi-
derErwartenwerdenaberbei jüngerenPro-
bandendie Relativsätzebesserverstanden,
in denendas Subjekt eines Satzesdurch
einen Relativsatz erweitert wird, in dem
dasResumptivum wiederumeine Subjekt-

25Qui, que, dont.. . im Französischen,chi/que im
ItalienischenoderSpanischen;im Deutschensehrauf-
wendigder / die / das,deren / dessen,der / dem,die /
den/ das;die, deren,denen,die.

26Beliebt sind hier BeispieledesTyps “Der Bauer,
derseinenEsel,derdasGras,daser ihm gebenwollte,
nicht fraß,überzeugenwollte, bliebohneErfolg.”

Funktion bekommt. Es geht also um den
Typ: “der Bauer, derdenEselausdemStall
holt, will Heu erntengehn”. Eine gleiche
syntaktischeRolle von Bezugsnomenund
Resumptivum scheintalso anfangswichti-
ger zu sein als die erhöhteSpeicherkapa-
zität, die man braucht,weil das Verb des
Hauptsatzes(‘will Heu erntengehen’),das
notgedrungenauf den Relativsatz folgen
muss, richtig bezogenwerdenmuss.

EsnimmtnachalldemnichtWunder, dass
keinsderKinder in frühemAlter sämtliche
Relativsätzerichtig versteht.Die höchsten
Ausfälle gibt es bei solchenRelativsätzen,
in denendas Resumptivum die Rolle des
Objektsim Relativsatzbekommt27.

Esgibt interessanteUnterschiedeim Re-
lativsatzgebrauchzwischen verschiedenen
Sprachen:deutscheProbandenverwenden
generellwenigerRelativsätze,weil sie an-
dereMittel der Nominaldeterminationver-
wenden können. Bei französischenPro-
bandenim Alter bis ca. zehn Jahrenist
die Relativsatz-Aktivität deshalbbesonders
hoch,weil sie einespezifischeTechnikha-
ben,mit derneueMitspielereingeführtwer-
den: “il y a + unbestimmterArtikel + No-
men+ Relativsatz”z.B. il y a un oiseauqui
sortdu trou.

Was nicht geklärt werden konnte, war
der Grund für die sehrhohenRelativsatz-
Häufigkeit bei spanischenErwachsenen.

Generellnimmt der Gebrauchvon Rela-
tivsätzenzu, er verharrt jedochauf einem
relativ niedrigenNiveau.Da die Verarbei-
tung gewisseSchwierigkeitenmacht,kann
mannichtnurmit demüblichenVorlaufdes
Verstehensvor der Produktionrechnen.Es
gehtvor Allem auchdarum,die kognitiven
Schwierigkeiten nach Möglichkeit zu um-
schiffen28.

Bei deutschenKindern bedeutet dies:
möglichstganzauf Relativsätzezu verzich-
ten. Bei französischenführt es dazu,dass

27INA HOHENHAUS stütztesich dabeiauf dasent-
sprechendeBerman/Slobin-Kapitelundeineauchdort
verarbeiteteVersuchsserievon Emilia Ferreiroundan-
deren:Ferreiro,Emilia & Othenin-Girard,Christine&
Chipman,Harold& al. 1976.“How do childrenhand-
le relative clauses?A study in comparative develop-
mentalpsycholinguistics.” Archivesdepsychologie 44:
229-266.

28Wenn es in einer Sprachekeine Adjektive gibt,
sindRelativsätzedasfunktionelleÄquivalentundfolg-
lich viel häufiger.
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die Zahl der Relativsätze klein gehalten
wird unddassungewöhnlicheAnschlussty-
penvöllig vermiedenwerden:manwird al-
soin denCHILDES-TextenkeineRelativpro-
nominafinden,dieeinensolchenkognitiven
Aufwandbedeutenwie etwa dont odergar
de laquelle, also Angabedes Geschlechts
desBezugsnomenszugleichmit derAngabe
dergrammatischenRolle im Relativsatz.Im
ganzenKorpusvonSophieKerngibt eskein
dontundduquel,lequel,à laquelleusw29.

In diesemZusammenhangwird auchdie
bekannteTendenzderSprecherdesGegen-
wartsfranzösischenverständlich,die Funk-
tionen,dieeinRelativpronomenin sichver-
eint, zu dekumulieren:es geht um Fälle
wie “la jeune fille que j’ai voulu conver-
seravec” gegenüber“avec qui” oder“avec
laquellej’ai voulu converser”:dieseDeku-
mulierungstechnikenthebteinen der Not-
wendigkeit,schonzuBeginndesRelativsat-
zeszuwissen,welchesyntaktischeFunktion
dasResumptivumim Relativsatzhabensoll.
– INA HOHENHAUS hat die Sitzung sehr
sicherund kompetentgeleitet.Dies wurde
ohneEinschränkungvon allenTeilnehmern
anerkannt.

11 Ontogeneseund Phylo-
genese30

Die bisherigenSeminarsitzungenhattenei-
nesdeutlichgezeigt:Erzählfähigkeit ist et-
was,wasKinder nachund nacherwerben,
wasihnenalsoebensowenig angeborenist
wie dieFähigkeit komplexereTextezukon-
zipieren.Dabei hat sich immer wieder ge-
zeigt, dassbestimmtekognitive Entwick-
lungenVoraussetzungenfür Fortschritteim
Sprachlichensind(vgl. o.S.4, 6, 9, 12). Man
könntesich nun fragen,ob dieseEntwick-
lungin demjenigenAbschnittderOntogene-
se,dernachderGeburt liegt, auchdie Phy-
logenesederSprachewiderspiegelt.

Hier gibt esbekanntlichauf allgemeiner
EbenedasPostulatvon ErnstHaeckel, nach
demdie Ontogenesedie Phylogenesereka-

29In keinemderspanischenKorporakommteincuyo
vor, die oblique italienischeForm cui tritt im Rom-
Korpuseinmalauf, im Bologna-Korpussechsmal,stets
als in cui.

30Entschuldigt fehlte KATHARINA MEIER-
STIEGEN.

pituliert. AusheutigerSichtundunterfüttert
mit Datenausder molekularenGenetikist
dieseThesevor Allem haltbarim Hinblick
auf die Morphogenese,die Entstehungder
Form. Wasdie kognitive Entwicklungnach
derGeburt angeht,könntemanvoneinerge-
rafftenAbfolgedessenausgehn,wassichin
derjüngerenPhylogeneseabgespielthat.

Gegenstandder Sitzungwar die Bespre-
chungvon zwei Artikeln einschlägigenIn-
halts31. Der ersteder beiden(Christiansen
& Kirby) macht deutlich, dass man sich
überdenUrsprungderSprachenur verstän-
digen kann, wenn man eine Vielzahl von
Disziplineneinschließt.NebendemThema
desSeminars,Spracherwerb,kommendazu
die Psycholinguistik,die sprachlicheUni-
versalienforschung,dieModellierungin den
kognitiven Wissenschaftenund der Popu-
lationsbiologie,die genetischenKorrelate,
dasWissenüber tierischeKommunikation,
die Interpretationvon Fossilienfundenund
Artefakten,die PhysiologiedesArtikulati-
onsapparats,sowie die neuronalenKorrela-
te von Sprache32. Ein wichtigerPunktbeim
Spracherwerbin der Phylogenesemussda-
beidiewiederholterwähnte(z.B.o.S.3) Fä-
higkeit gewesensein, linear Dargebotenes
zugrößerenEinheitenzu integrieren.

“... an important differencebetween
human and nonhuman primates is
our superior ability for learning
and processing hierarchically or-
ganized temporal sequences.When
combined with further corroborat-
ing evidence from neuropsychology
and neurophysiology, computational
simulations, and linguistic consider-
ations this human ability becomesa
compelling candidatefor a possible
hominidbiologicaladaptationthatmay
eventuallyhave led to theevolution of
complex language”(S.306).

Der zweiteBeitrag(Slobin)befasstesich
lediglich ausder Sicht desSpracherwerbs,

31Morten H. Christiansen& Simon Kirby. 2003
“LanguageEvolution: Consensusand Controversies”
in Trends in Cognitive Sciences7.7: 300–307;Dan
IsaacSlobin.2004.“From Ontogenesisto Phylogene-
sis: What canChild Languagetell us aboutLanguage
Evolution?” in: J. Langer& S. T. Parker & C. Mil-
brath(eds.).2004.Biology and Knowledge Revisited:
FromNeurogenesisto Psychogenesis. Mahwah/NJ:La-
wrenceErlbaumAssociates.

32Christiansen& Kirby, Figur1.
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alsoauseinerdervielenDisziplinen,die für
dieentsprechendeFrageherangezogenwer-
denmüssen,mit derEvolutionderSprache.

Die erste Frage, die sich Slobin stellt,
ist die, ob die sprachlicheOntogenesedie
sprachlichePhylogeneserekapituliere. Er
weisthiermit OttoJespersen33 zuRechtdar-
auf hin, dassein Kind, dasdie Spracheder
Erwachsenenerwirbt, es mit einem schon
entwickelten Sprachsystemzu tun hat. In
diesemZusammenhangbetontSlobin,dass
die Art undWeise,wie Kleinkindersprach-
liche Strukturen erwerben,zu einem be-
trächtlichenTeil vondersprachlichenStruk-
tur abhängt,die sie erwerbenmüssen:sie
erwerbendas,wasin dieserSprachebeson-
derswichtig ist, früher.

“Early learnersare good at expecting
salientgrammaticaldevicesin the ex-
posallanguage.”

Die Antwort von Slobinauf die ersteFrage
lautetdementsprechend:

“I conclude that linguistic ontogeny
does not recapitulatephylogeny be-
causethe form and contentof ‘under
two’ child languageis shapedby the
form andcontentof analreadyexisting
exposurelanguage.”

Die zweite Frage modifiziert die erste:
“Does linguistic diachrony recapitulateon-
togeny?” Hier gehtesum die Frage,ob die
VeränderungenzugrößererRegelmäßigkeit,
die Kinder beim Spracherwerbvornehmen,
dieregelgenerierendeTätigkeit vonKindern
in derPhylogeneseanzeigen.SlobinsDevi-
selautethier, dassbleibendeVeränderungen
desSprachsystemstypischerweisevon älte-
renPersonenausgehn,nicht von Kindern34.

Die dritte Frage: “Do children create
grammaticalforms?” wird von Slobin vor-
sichtig positiv beantwortet – wobei er sich
insbesondereaufdieEntstehungdesIdioma

33Jespersen,Otto. 1925 [11921] Die Sprache - ih-
re Natur, Entwicklung und Entstehung. Heidelberg :
Winter, 1925. (IndogermanischeBibliothek : Abt. 4,
Sprachgeschichte;3).

34Dies hängt natürlich damit zusammen,dassdas
Schulsystemdie Veränderungen,die Kinder hervor-
bringen,wiedernivelliert. SobalddasSchulsystemfail-
liert oderfehlt, sehendie Verhältnisse,wie Kreolspra-
chenzeigen,ggf. andersaus.

de SeñasNicaraguënsenach1979stützt35.
Hierzuschreibterdann:

“In any event, with regard to ques-
tion 3, we canconcludethat –without
a languagemodel– children can cre-
ateagesturallanguagethathassystem-
atic patternsof referenceandsign or-
der. But thereis animportantcaveatto
be added:Thesechildrenaregrowing
up in a world of humanculture,with
its socialpatternsof interactionandits
systematicuseof artifacts.”

Slobinbetont–wiedieQuellen,aufdieer
sichberuft–dasseinesolcheEntwicklungs-
leistungnur in einerGemeinschaftmöglich
ist, nicht zwischen zwei Kindern. Was
in diesem Zusammenhangnicht erwähnt
wird, ist der Umstand,dassalle ‘Kinder’,
die an diesem Prozessder Entwicklung
einer Gebärdensprachebeteiligt waren, in
der ursprünglichenGruppe “in their late
teams”,d.h.wohl zwischen15und20 Jahre
alt waren.Man kannsie alsonicht mit den
Kindern vergleichen, die typischerweise
im KindesalterSpracheerwerben.Im Üb-
rigen hattensie alle schonSchulunterricht
genossen,man hatte ihnen Kopfhörerauf-
gesetzt,hatteversuchtmit Lehrernausder
ehemaligenDDR dasMund-Lippen-Lesen
beizubringenetc.Siewarenalsokeinesfalls
sprachlich‘unbeleckt’.

Wenn man sich etwas kritischer mit der
Frageauseinandersetzt,gibt eseinigePunk-
te, die durchausfür Parallelen zwischen
Phylo-undOntogenesesprechen.Derwich-
tigsteist die kognitiveEntwicklung:Kinder
erwerben,wie schonbetont(o.S.4), in ge-
ordneterAbfolgedieFähigkeit, die Identität
bewegter Objektezu erkennen(Objektper-
manenz);sie erwerbendie drei Stufender
joint attentionsowie dieFähigkeit zurKate-
gorisierungundTypisierung.

Alle drei sind Fähigkeiten,die auchhö-
hereSäugetiere,spezielldieMenschenaffen
haben(bei joint attentionfehlt allerdingsdie
dritte Stufe).Auf diesekognitive Entwick-
lungsetzendanndiekonkretenOperationen
im SinnePiagetsund, im Alter von zwölf
Jahren,dieabstraktenOperationenauf.

35Abschnitt “The creation of homesignsby deaf
children”.
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Joint attention (zwei Personenschauen
denselbenGegenstandan und jeder weiß,
dassder anderedieselbeTätigkeit ausübt)
ist die Ursituation für die Benennungvon
Objekten(zunächstwäre dies eine Benen-
nung mit Eigennamen-Funktion).Mit der
Entwicklung der Fähigkeit zur Kategori-
sierungkommt die Symbolfähigkeit hinzu:
währendim Fall der Objektpermanenzer-
kannt wird, dassein und dasselbeObjekt,
dasanverschiedeneOrtegebrachtwird, im-
mer nochdasselbebleibt, vollzieht sichbei
der symbolischenKompetenzdasselbeauf
höhererEbene:Gegenstände,die zur glei-
chenKategorie oder Klassegehören,wer-
denmit gleichenNamenbezeichnet.Da die
Gehirnevon Lebewesendazudienen,eine
innereRepräsentationder äußerenWelt zu
schaffen, gilt dieseFähigkeit zur Kategori-
sierungauchfür andereLebewesen,insbe-
sondereSäugetiere.Dies erklärt beispiels-
weise, dass unsere Primaten-Verwandten
durchausin der Lage sind, Kompetenzim
Umgangmit einzelnenZeichenzu erwer-
ben.

WasbeiMenschenmit ihrerSprachfähig-
keit als spezifischeFähigkeit hinzukommt,
ist ganzoffensichtlichdie, Zeichenhinter-
einanderzu setzen,d. h. miteinanderzu
kombinierenundkognitiv zu größerenEin-
heiten zusammenzufassen(Syntagmenbil-
dung,Satzbildung,späterTextbildung, ge-
nerelldieBildung vonhierarchischhöheren
Stufen,die frühereauf einehöhere‘aufhe-
ben’– o.S.3, 13). Will manalsonachUnter-
schiedenzwischendersymbolischenFähig-
keitenvon Primatenund der symbolischen
Fähigkeitenvon Menschensuchen,sodürf-
tensievor Allem hier liegen.

Rein technischkommt noch ein weite-
res Problemhinzu: bei menschlichenBa-
bies senkt sich im zweiten/drittenMonat
derKehlkopf. VorherwärenBabiesnicht in
der Lage, die Vokale zu produzieren,die
die menschlicheSpracheausmachen:dazu
brauchtmaneinlängeresAnsatzrohr,dessen
Form mit der Zunge moduliert wird. (Bei
Babiessitzt der Kehlkopf so hoch,dassei-
ne solcheModulierungmit der Zungevöl-
lig unmöglich ist, weil sie darunterliegt.)
Bei Affen gibt es keine Kehlkopfsenkung:
siekönnendaherzwar kreischen,abernicht
jene Vokale produzieren,die in menschli-
chenSprachenwesentlichsind.Diesbedeu-

tet freilich nicht,dassAffen nicht beispiels-
weiseGebärdenlernenkönnen.

Hier gibt es im Übrigen die bekannte
These (die schon im 18. Jahrhundertim
Schwang war), dassdie ersteSpracheder
HominidenkeineLautsprache,sonderneine
Gebärdensprachegewesensein muss.Die
GegebenheitenunsererzerebralenSprach-
zentrensprechennichtdagegen:beiderPro-
duktion und Dekodierung von Gebärden-
spracheist dasselbeBroca-Zentrum,dasfür
die Integration von kleineren, linear auf-
einanderfolgendensprachlichenEinheiten
zu größeren(Hierarchiebildung;o.S.3, 13)
verantwortlich ist, genausoaktiv wie beider
LösungdieserAufgabein der Lautsprache.
Folglich gibt es auchbei Gebärdensprach-
lernsowohl denTyp desBroca-wie denTyp
desWernicke-Aphasikers36.

Für eine relativ späte Entstehungder
Lautsprachedürfte auchderUmstandspre-
chen,dassdernervushypoglossus, der, aus
derSchädelkalotteaustretend,dieZungein-
nerviert (also ein Organ, das zur Sprach-
produktionunabdingbarist) erstabderZeit
von vor 300.000Jahrenwesentlichgrößer
wird alsfrüher(in derLiteraturwird der1,8-
fache Durchmesserder Öffnung genannt,
durchdieerausderSchädelkalotteaustritt).

Auf jedenFall wird die Fragenachder
Sprachentstehungweiter spannendbleiben
– heutekannmanallerdingsschonwesent-
lich mehrrelativ gesichertdarübersagenals
nochin früherenJahrzehnten.

Allemal plausibelist, ist, dassdie schon
erwähntegeregelteReihenfolge(o.S.4), in
derKinder aller Nationendie Spracheihrer
Eltern erwerben(Holophrasen– Zweiwor-
teinheiten– komplexere Zeichenbildung–
Satzbildung– Textbildung;jedespätereStu-
fe bautaufderfrüherenauf)etwaszutunhat
mit denStufen,in denenSprachein derPhy-
logeneseerworbenwurde.Und diesgleich-
gültig, ob essichum Gebärden-oderLaut-
sprachehandelt.Fest steht auch,dassdie
Fähigkeit zur Formulierungvon komplexen
Texten,alsoauchvon Erzähltexten,einere-
lativ späteErrungenschaftseinmuss:sonst
müsstenwir nicht zehnbis fünfzehnJahre
Training dafür aufwendenum sie mit eini-
gerSicherheitzuerwerben.

36Hickok, G. & Bellugi, Ursula& Klima, E.S.2001.
“Sign languagein thebrain.” ScientificAmerican284.6
:58-65.
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12 Erzählen bei Specific
Language Impairment
(SL I )37

Specific Language Impairment ist eine
Sprachstörung,die etwa 5% der Schulkin-
derbetrifft. Sieäußertsich in einemverzö-
gertenSpracherwerb,in einer im Vergleich
zu den Altersgenossenreduziertenmittle-
renLängederÄußerungen(MLU), in häufig
grammatischunvollständigenoderinkorrek-
tenSätzen.Bei größerenTextensoll derRe-
Nominalisierungder Vorzug vor der Pro-
nominalisierunggegebenwerden.Der ‘ro-
te Faden’desTextesist mitunterschwerer-
kennbarusw.

Die Erscheinungist seitdem19.Jahrhun-
dert bekannt.Sie hat abererst seit Beginn
der 90er Jahredes 20. Jahrhundertsihren
Weg in die Schlagzeilengefunden,weil zu
dieserZeit ein Artikel von Myrna Gopnik
und MarthaB. Cragovon der McGill Uni-
versity in Montreal erschien,der –anhand
einerenglischenFamilieausderUmgebung
von London–deutlichmachte,dassdieStö-
rung vererbbarsein kann38. Infolge dessen
wardannraschdieRedevoneinem‘Sprach-
Gen’,odereinem‘Grammatik-Gen’,dasge-
störtsei.

DasProblemist dabeiallerdings,dassdie
grammatischenStörungen in verschiede-
nen Sprachenverschiedenausfallen. Wäh-
rend im Englischen die Singular-Plural-
UnterscheidungzwischenNominastarkbe-
troffenist,spieltdiegleicheUnterscheidung
z.B. bei denAusfallerscheinungenvon ita-
lienischenoder französischenSLI-Kindern
keineRolle. Ohnehinist klar, dassdie Kin-
derSingularundPluralals Kategoriensehr
wohl beherrschen– nurnichtimmerdieFor-
men.

Seit2001ist klar, umwasfür einegeneti-
scheStörungessich bei der LondonerFa-
milie handelt:es geht um einenAbschnitt
auf Chromosom7, q31, der ein Gen der
Forkhead-Klasseenthält,d.h. einenTrans-
kriptions-Faktor mit NamenFOXP239. Es

37ANNA CAMPAGNA fehlteentschuldigt(Blockver-
anstaltungAuer, ‘Gesprächemit Aphasikern’).

38Gopnik,Myrna & Crago,MarthaB. 1991.“Fami-
lial aggregationof adevelopmentallanguagedisorder.”
Cognition 39:1-50.

39Der Nameist in denerstendrei Buchstabeneine

handeltsich freilich um kein Gen,dasfür
einProteinkodiert,welchesZellendesKör-
pers ihr spezifischesGeprägegebenwür-
de,sondernumeinenTranskriptions-Faktor,
d.h. ein Gen,dessenProtein-Produktande-
reGeneauslöstoderinhibiert40. Als solcher
kommt er nicht nur beim Menschenvor,
sonderngenausobei Säugetierenwie der
Maus,der Kuh, dem Pferd,natürlich auch
demAffen usw. Und er spielt nicht nur bei
der HerausbildungdesGehirnseineRolle,
sonderngenausoin der Lunge,in denEin-
geweiden,im Herzen.

Es gibt zwar einige kleine Mutationen,
in denensich dasFOXP2 von Menschen-
affen von denmenschlichenFOXP2 unter-
scheidet– abersie dürftenschwerlicheine
‘zielgenaue’Wirkung im SinnedesSprach-
defektsbegründen,sonderneherdie allge-
meineErklärungdafür liefern, dasszumin-
destdie Mitglieder der Familie K. ausder
Gegendvon Londoneine relativ breitePa-
lettevon Ausfallerscheinungenaufweisen–
nichtnursprachlicherNatursondernvor Al-
lem im Artikulatorischenund generell in
derFeinmotorik41. EssprichtEinigesdafür,
dassFOXP2 im Bereich der Ausprägung
von NeuronenbestimmteNetzebeeinträch-
tigt – was auch erklärenkönnte, dassdie
sprachlicheVerarbeitungskapazitätvon SLI-
Geschädigtengeringeristalsdievonnorma-
lenPersonen.

MATTHIAS REINERT, derdieVorlagege-
liefert und die Sitzung moderierthat, hat

Kominantionzwischen‘Forkhead’und ‘Homöobox’,
abekürzt‘Hox’. NebenP2gibtesP1,P3etc.

40 Lai, CeciliaS.L.& Fisher, SimonE.& Hurst,Jane
A. & Vargha-Khadem,Faraneh& Monaco,Anthony P.
2001.“A forkhead-domaingeneis mutatedin a severe
speechandlanguagedisorder.” Nature413:519-22.

41Enard,Wolfgang& Przeworski, Molly & Fisher,
SimonE. & Lai, CeciliaS. L. & Wiebe,Victor & Ki-
tano,Takashi& Monaco,Anthony P. & Pääbo,Svan-
te. 2002.“Molecular evolution of FOXP2, a genein-
volved in speechand language.” Nature 418: 869-
72. Vgl. dort p. 871: “Individuals with disruptionof
FOXP2 have multiple difficulties with both express-
iveandreceptiveaspectsof languageandgrammar, and
the natureof the core deficit remainsa matterof de-
bate.Nevertheless,a predominantfeatureof thephen-
otype of affected individuals is an impairmentof se-
lectionandsequencingof fineorofacialmovements,an
ability that is typical of humansandnot presentin the
greatapes.Wespeculatethatsomehuman-specificfea-
tureof FOXP2, perhapsoneor bothof theamino-acid
substitutionsin exon 7, affect aperson’s ability to con-
trol orofacialmovementsandthusto developproficient
spokenlanguage.”
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sichnichtaufdiehierin grobenZügennach-
getragenegenetischeSeitevon SLI konzen-
triert,sondernaufdievorliegendenUntersu-
chungenundKorporasowie ihresprachliche
Interpretation.Es gibt zwar keine spezifi-
schenSLI-Texte ausdemCHILDES-Korpus.
Dennochsind Aufnahmenund Transkrip-
tionenvon Kindernvorhanden,die als SLI-
Patientengeltenund dies sowohl im Eng-
lischenwie im Französischen,Niederländi-
schenusw.

Was sich an solchenBeispielenzeigen
lässt,sind vor Allem die Problemeim Be-
reich der Morphologieund allenfalls Satz-
syntax.Was Beispieleangeht,die größere
Textpassusumfassen,sostehtvon vornehe-
reinFolgendeszuerwarten:wenndieVerar-
beitungskapazität(dasArbeits-Gedächtnis)
reduziert ist, ist weder eine gute Planung
‘nachvorne’nocheineguteVergegenwärti-
gungdessen,wasvorherschongesagtwur-
de und die Bezugnahmezu diesemschon
Gesagtenzu erwarten. – Herr REINERT

ließ die Seminarteilnehmerzwar mitarbei-
ten, war aber etwas zu zaghaft im Wei-
tergehn,wennAntwortenauf seineFragen
nur sehrzögerlichkamen.Insgesamthätte
erdieSitzungsführungetwasbeschleunigen
können.AnsonstenwurdeausdemMaterial
wohl das‘herausgeholt’,washerauszuholen
war.

Freiburg, 24.7.2004WolfgangRaible
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