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Abstract (Deutsch)
Das Tip-of-the-Tongue-Phänomen (TOT) bildet neben Pausen und Versprechern eine
weitere Störungsklasse der Sprachproduktion. Im TOT-Zustand kann auf semantische
(Konzept) und syntaktische Informationen (Lemma) zugegriffen werden, aber nur
begrenzt auf phonologische Informationen (Lexem). Die komplette Wortform bleibt
verborgen. Um TOTs im Labor zu evozieren, wurden Definitionen auf einem
Computerbildschirm präsentiert, z. B. „ständig umlaufender Aufzug ohne Tür“ für
Paternoster. Die Probanden gaben über die Computertastatur an, ob sie das Wort
kennen und benennen können (JA), das gesuchte Wort nicht kennen (NEIN) oder es
ihnen auf der Zunge liegt (TOT). Im TOT-Zustand wurde ein Cue visuell präsentiert.
Beim Cueing-Verfahren wurden bisher Silben-Cues in Wörter bzw. Pseudowörter
eingebettet und diese innerhalb von Wortlisten dargeboten, um die Auflösung eines
TOTs zu manipulieren. In den vorliegenden Studien wurden die Silben-Cues isoliert
präsentiert. Der Vorteil besteht darin, dass eine Silbe per se keine semantischen
(Wortbedeutung) und syntaktischen Informationen (Wortart) enthält. Die Präsentation
isolierter korrekter, inkorrekter und erweiterter Silben ist neu in der TOT-Forschung.
Außerdem bietet die vorliegende Arbeit die erste Studie sowohl im Cueing-Paradigma
als auch im Bereich der Reaktionszeitmessung (RT) zu TOTs im Deutschen.
Im Pre-Test wurden die Definitionen vorgetestet. In den beiden Pilotstudien wurden das
Design für die Reaktionszeitmessung evaluiert und weitere Definitionen gesammelt und
überprüft. Im ersten Experiment zeigte sich, dass mit der korrekten Silbe (z. B. Pa für
Paternoster) die TOTs etwa doppelt so schnell aufgelöst werden konnten als mit einer
inkorrekten Silbe (z. B. Ko) und der Kontrollbedingung (xxx). Die korrekte Silbe führte
außerdem zu signifikant mehr akkuraten Antworten im Vergleich zu den beiden anderen
Bedingungen. Die inkorrekte Silbe hat die TOT-Auflösung zwar nicht blockiert (nicht
mehr inakkurate Antworten), aber gehemmt: Die Anzahl an akkuraten Antworten wurde
reduziert und die Anzahl an unaufgelösten TOTs erhöht. Im zweiten Experiment wurde
demonstriert, dass die erweiterte Silbe (z. B. Pat für Paternoster) die TOT-Auflösung
im Vergleich zur regulären Silbe sowohl signifikant beschleunigte (kürzere RTs) als
auch signifikant verstärkte (mehr akkurate Antworten). Dies lässt sich mit dem
segmentalen Überlappungseffekt erklären. Die Ergebnisse der vorliegenden Studien
unterstützen Sprachproduktionsmodelle, die einen interaktiven Aktivierungsfluss haben
und eine Silben-Ebene unterhalb der Phonem-Ebene annehmen.
X

Abstract (Englisch)
The Tip-of-the-tongue phenomenon (TOT) represents, next to pauses and slips of the
tongue, a further impairment in speech production. When experiencing a TOT, one has
access to semantic (concept) and syntactic information (lemma) but only partial access
to phonological information (lexeme). The complete word form cannot be retrieved.
In order to evoke TOTs in an experimental setting, definitions were presented on a
computer screen, for example, “a lift consisting of a series of linked compartments
moving continuously“ for paternoster. The subjects pressed a button on the keyboard
indicating that they know the word and are able to name it (KNOW), that they do not
know the word (DON’T KNOW), or that the word is on their tip of the tongue (TOT).
When in a TOT, a cue was presented visually.
In the cueing paradigm so far, syllable cues were embedded in words or pseudowords,
and presented in word lists in order to manipulate TOT resolution. In the present
studies, syllable cues were presented in isolation. The advantage is that the syllable
itself has no semantic (word meaning) and syntactic information (word type). The
presentation of isolated correct, incorrect, and extended syllables is new in TOT
research. Furthermore, the present work offers the first investigation for both cueing and
reaction times (RT) in German TOT research.
In the pre-test, definitions were verified, and in the two pilot studies, the design of the
reaction time measurement was evaluated, and more definitions were collected and
validated. In the first experiment, it was shown that after the presentation of the correct
syllable (e.g., pa for paternoster), TOTs could be resolved about twice as fast compared
to after an incorrect syllable (e.g., co) and to the control condition (xxx). The correct
syllable also led to significantly more accurate answers compared to the other two
conditions. The incorrect syllable did not block TOT resolution (not more inaccurate
answers), but there was an inhibition effect: There were fewer accurate answers and
more unresolved TOTs. In the second experiment, it was demonstrated that the
extended syllable (e.g., pat for paternoster) significantly speeded up lexical access
(shorter RTs), and significantly increased TOT resolution (more accurate answers). This
may be explained with the segmental overlap effect. The results support models of
speech production that allow for an interactive activation spread and assume a syllable
level below the phoneme level.
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Einleitung
Sprechen und Verstehen erscheinen einfach und mühelos: Die kommunikative Idee
wird motorisch artikuliert umgesetzt und als akustisches Signal vom Hörer1 mit
Bedeutung versehen.
Mit dem Sprachplanungsapparat verhält es sich wie mit anderen Organen
auch: Solange sie reibungslos funktionieren, werden sie gar nicht
wahrgenommen. Erst wenn es zu Funktionsstörungen kommt, wird man
auf die Prozesse aufmerksam, die sonst in so unauffälliger Weise
Höchstleistungen vollbringen (Wiegand, 1996, p. 9).
Eine Funktionsstörung kann sich in unterschiedlicher Weise zeigen, z. B. sucht der
Sprecher nach dem Zielwort (beispielsweise ein Äh in Kombination mit einer gefüllten
Pause), umschreibt das gesuchte Wort, versucht sich in einer Annäherung mit einem
phonologisch oder semantisch ähnlichen Wort oder produziert einen Versprecher, bricht
die Satzplanung ab und versucht es schließlich mit einem Neustart. Solche Aussetzer
treten regelmäßig im Alltag auf. Insbesondere Wortfindungsstörungen werden als
frustrierend wahrgenommen: Beispielsweise tritt Schülern oder Studierenden der
Angstschweiß auf die Stirn, wenn ihnen eine Antwort in einer Prüfungssituation nicht
einfällt, oder es entsteht die unangenehme Situation, jemanden vorstellen zu wollen,
aber der Name der Person ist entfallen. Auch Bühnenschauspieler fürchten
Wortfindungsstörungen in einer Szene. Solche Aussetzer sind von anderen Fehlleistungen des Gedächtnisses zu unterscheiden. Das Tip-of-the-Tongue-Phänomen
(TOT) ist eine spezielle Variante einer Wortfindungsstörung und bezieht sich auf den
Zustand, in dem ein Sprecher ein bestimmtes Wort kennt, aber momentan nicht
produzieren kann (‘Wort auf der Zunge’). Im TOT-Zustand haben Sprecher das Gefühl,
das gesuchte Wort zu kennen (Feeling-of-Knowing, ‘Gefühl des Wissens’) und kurz vor
dem Abruf des Zielwortes zu stehen. Auch Brown und McNeill (1966) unterschieden
den TOT-Zustand von allgemeinen Gedächtnisstörungen: „The class of cases defined
by the conjunction of knowledge and a failure of recall is a large one. The TOT state
[...] seems to be a small subclass in which recall is felt to be imminent“ (p. 325).

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

In dieser Arbeit werden zur Bezeichnung von namentlich nicht spezifizierten Personen durchgehend
unmarkierte Ausdrücke (wie Sprecher, Hörer, Proband) verwendet, um den Lesefluss nicht zu behindern.
Diese Ausdrücke beziehen sich sowohl auf männliche als auch auf weibliche Personen und mögen
entsprechend interpretiert werden.

!

1!

Schacter (1999, 2007) teilte die Gedächtnisschwierigkeiten in sieben ‘Sünden’ ein (The
seven sins of memory):
1. Transienz: die Verblassung von Erinnerungen mit der Zeit durch Schwächung
oder Verlust des Gedächtnisses
2. Geistesabwesenheit: das Entfallen alltäglicher Dinge
3. Blockierung: das Tip-of-the-Tongue-Phänomen
4. Fehlattribution: das Déjà-vu-Erlebnis und andere trügerische Erinnerungen
5. Suggestibilität: die Manipulation von Erinnerungen
6. Verzerrung: die Veränderung der Erinnerungen mit der Zeit
7. Persistenz: der wiederholte Gedächtnisabruf störender Erinnerungen
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Tip-of-the-Tongue-Phänomen (3).
Anders als bei der Transienz (1), der Vergänglichkeit, ist die Erinnerung im TOTZustand nicht aus dem Gedächtnis verschwunden. Und im Vergleich zur
Geistesabwesenheit (2), wie dem verlegten Schlüssel oder einer vergessenen
Verabredung, wurde das gesuchte Wort oder der Name im TOT-Zustand bereits
enkodiert und gespeichert. Bei der Geistesabwesenheit wurde die benötigte Information
entweder nicht gespeichert oder der Sprecher richtete während des Abrufs seine
Aufmerksamkeit auf andere Dinge. Bei den ‘Sünden’ 4 bis 7 liegt eine Form von
Erinnerung vor, die falsch oder unerwünscht ist. Bei der Fehlattribution (4) geht der
Sprecher z. B. fest davon aus, dass er eine Information in der Zeitung gelesen hat, dabei
hat er sie in Wirklichkeit von einem Freund erfahren. Die Suggestibilität (5) betrifft
Erinnerungen, die durch Meinungsäußerungen oder Suggestivfragen manipuliert
werden. Die ‘Sünden’ 4 und 5 sind von großer forensischer Bedeutung. Die Verzerrung
(6) bezeichnet die Beeinflussung unserer Erinnerung an die Vergangenheit, z. B. kann
man unbewusst frühere Erinnerungen durch das gegenwärtige Wissen verändern. Damit
handelt es sich eher darum, was wir jetzt fühlen als was damals geschehen ist. Bei der
letzten ‘Sünde’, der Persistenz (7), erinnern wir uns beharrlich an unerwünschte
Gegebenheiten, z. B. an eine peinliche Begebenheit am Arbeitsplatz oder ein
enttäuschendes Prüfungsergebnis (Schacter, 2007, p. 13ff.). Mit Hilfe eines Abrufreizes
(Cue) kann die Erinnerung bei den ‘Sünden’ 1 bis 3 ausgelöst werden (Schacter, 2007,
p. 101). Die vorliegenden Studien beschäftigen sich mit Silben-Cues, um die Auflösung
eines TOTs zu ermöglichen.

!
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Wortfindungsstörungen und Gedächtnisschwierigkeiten im Allgemeinen mögen für den
Sprecher unangenehm sein, aber sie sind faszinierend für die Psycholinguistik.
Wortfindungsstörungen zeigen eindrucksvoll die Komplexität unseres kognitiven
Systems und erlauben einen Einblick in die Komponenten und Prozesse der
Sprachproduktion:
Memory problems are both fascinating and frightening. Fast and efficient
retrieval of information is personally satisfying. When retrieval fails, it
can be disturbing, confusing, and challenging, but it also provides
research scientists with valuable clues into the complexities of routine
cognitive experience (A. S. Brown, 2012, p. vii).2
In nur wenigen Millisekunden (ca. 500 - 800 ms) produzieren wir mehrere Wörter, pro
Minute sind es bis zu 150. Im Durchschnitt betragen normale Sprechraten 4,5 bis 6
Silben pro Sekunde, also zwei bis drei Wörter, jedoch sind auch bis zu sieben Wörter
pro Sekunde möglich (Schriefers, 2003, p. 4). Diese Wörter müssen in der kurzen Zeit
aus dem mentalen Lexikon mit mehreren tausend, teilweise kompetitiven Einträgen
„selegiert, syntaktisch spezifiziert, Phonem für Phonem enkodiert und motorisch
programmiert werden“ (Pechmann, 1994, p. 12).
Es gibt verschiedene Annahmen über die Modellierung des Sprachproduktionsprozesses. Generell lassen sich drei Stufen unterscheiden, auf die im ersten Kapitel
detailliert eingegangen wird: Auf der ersten Stufe, der Konzeptualisierung, wird über
den Inhalt der späteren Äußerung entschieden. Auf der zweiten Stufe, der
Formulierung, wird die konzeptuelle Struktur in eine sprachliche überführt und auf der
dritten Stufe, der Artikulation, wird das Schallereignis produziert. Ein TOT ist eine
Störung auf der Ebene der Formulierung: Die semantischen Informationen (Konzept)
und syntaktischen Informationen (Lemma) wurden bereits abgerufen, aber die
phonologischen Informationen (Lexem) sind nicht oder nur unvollständig verfügbar.3
Auch wenn die komplette Wortform verborgen bleibt, verfügen Sprecher im TOTZustand über rudimentäres phonologisches Wissen, wie z. B. das initiale Phonem oder
Graphem, die Silbenzahl oder phonologisch ähnliche Wörter. Es stellt sich die Frage,
warum die komplette Form des Zielwortes nicht verfügbar ist? Manche Autoren
nehmen an, dass der TOT-Zustand eine unzureichende Aktivierung der Wortform
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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In der vorliegenden Arbeit wurden die Literaturangaben im Zitationsstil APA 5th gemacht, daher werden
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demonstriert (z. B. Burke, MacKay, Worthley, & Wade, 1991; Levelt, 1989). Andere
gehen wiederum davon aus, dass der Zugriff4 auf das intendierte Wort durch
phonologisch ähnliche Wörter blockiert wird, die dem Sprecher während der Suche
nach dem Zielwort einfallen (z. B. Jones, 1989; Jones & Langford, 1987). Das bedeutet,
dass phonologisch ähnliche Cues im Vergleich zu semantisch ähnlichen Cues die TOTAuflösung blockieren oder erleichtern können. Ziel der vorliegenden Studien ist es
herauszufinden, inwieweit phonologische bzw. graphematische Cues die Auflösung des
TOT-Zustands und damit den Abruf des gesuchten Wortes erleichtern – ein Beitrag zur
Diskussion um Blockierung oder Teilaktivierung. Zum einen wurde die Rolle der ersten
Silbe näher untersucht, insbesondere ob nach Präsentation der korrekten ersten Silbe die
TOT-Auflösung erleichtert und ob nach Präsentation einer inkorrekten ersten Silbe die
akkurate TOT-Auflösung blockiert wird, im Vergleich zur Kontrollbedingung (keine
Silbe). Zum anderen wurde untersucht, ob der Silbe überhaupt eine zentrale Funktion
bei der Auflösung des TOT-Zustands zukommt. Die Präsentation einer erweiterten Silbe
(die erste Silbe mit einem Segment der nachfolgenden Silbe) bietet mehr Information
als die reguläre Silbe und könnte die TOT-Auflösung noch beschleunigen. Damit würde
die Einheit der Silbe in diesem Fall aber nur eine untergeordnete Rolle spielen.
Die Dissertationsschrift gliedert sich in ein Grundlagenkapitel (Kapitel 1), ein
themenspezifisch-theoretisches Kapitel (Kapitel 2), ein empirisches Kapitel (Kapitel 3)
und eine abschließende Diskussion (Kapitel 4).
Im ersten Kapitel wird zunächst der theoretische Rahmen der Arbeit vorgestellt. Im
Fokus stehen die Prozesse von der Intention zur Artikulation eines Gedankens.
Verschiedene Theorien und Modelle der Sprachproduktion werden evaluiert und die
Rolle der Silbe in der Sprachproduktion analysiert. Die Satzproduktion wird zugunsten
der Wortproduktion vernachlässigt. Der Schwerpunkt liegt auf der Produktion von
Nomina, insbesondere auf Gattungsnamen, da diese in den Experimenten untersucht
wurden.
Im zweiten Kapitel werden das TOT-Phänomen ausführlich mit seinen Ursachen
dargestellt und Methoden der Elizitation und der Messung von TOTs diskutiert. Es wird
ein Überblick über den aktuellen Stand der Forschung gegeben und auch individuelle
Faktoren, wie Alter, Mehrsprachigkeit und pathologische Formen berücksichtigt. Die
verschiedenen Informationen, die zumindest rudimentär im TOT-Zustand verfügbar
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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sind, werden differenziert betrachtet. Es werden auch einige Priming-Studien zur
Manipulation der TOT-Entstehung vorgestellt – im Fokus stehen allerdings die CueingStudien zur Manipulation der TOT-Auflösung.
Im dritten Kapitel werden das Vorgehen, die statistische Auswertung und die
Ergebnisse der eigenen Untersuchungen zur Auflösung von TOTs dargestellt. In einigen
Studien wurden bereits Silben-Cues verwendet, die in Wörtern, Pseudowörtern oder
Pseudohomophonen eingebettet waren. Die Silbe als individueller Cue wurde bisher
noch nicht verwendet. In der vorliegenden Arbeit wird die lang bewährte Methode der
Reaktionszeitmessung (RT) innovativ auf den gestörten lexikalischen Zugriff im
Deutschen angewendet. Sowohl im Cueing- als auch im RT-Bereich liegen bisher noch
keine Studien für das Deutsche vor. Die vorliegenden Untersuchungen tragen dazu bei,
dieses Desiderat zu beheben.
Abschließend werden im vierten Kapitel die eigenen Ergebnisse vor dem Hintergrund
des aktuellen Forschungsstandes bezüglich der Rolle der Silbe in den Sprachproduktionsmodellen diskutiert und offene Fragestellungen erörtert.
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1 Theoretischer Rahmen
In Kapitel 1 wird der theoretische Rahmen, in dem meine Arbeit zu sehen ist, vorgestelt.
Dabei beginne ich mit der Darstellung der Theorien zur Sprachproduktion (Abschnitt
1.1). Anschließend werden aktuelle Sprachproduktionsmodelle vorgestellt und ihre
empirische Evidenz diskutiert (Abschnitt 1.2). Außerdem wird auf die Rolle der Silbe in
der Sprachproduktion eingegangen (Abschnitt 1.3).

1.1 Theorien der Sprachproduktion
Die Fähigkeit des Sprechens unterscheidet den Menschen von anderen Lebewesen und
ist eine „wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung sozialer Gemeinschaften,
gesellschaftlicher

Konventionen

sowie

der

kulturellen

und

ästhetischen

Lebensbereiche“ (Rickheit, Sichelschmidt, & Strohner, 2007, p. 7). Auch Levelt
(1999a) betonte:
The ability to speak is one of the basic ingredients of human life. We are
social animals deeply caring for the cohesion of our closest kin and for
harmony in our daily personal contacts. From this perspective, the
copious time idled away on chatting and gossiping is well spent. In all
cultures, human bonding is largely achieved and maintained through
speech (p. 83).
Zunächst wird der Sprachproduktionsprozess vorgestellt, den ein Gedanke bis zum
ausgesprochen Wort durchläuft. Darauf aufbauend werden die einzelnen Teilprozesse
von der Intention zur Artikulation näher betrachtet.

1.1.1 Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden
Wie gelangt ein Sprecher von einer kommunikativen Intention zur Artikulation der
Botschaft? Oftmals besteht der Eindruck, eine Äußerung bereits artikulieren zu können,
ohne schon genau zu wissen, wie man sie beenden wird. Heinrich von Kleist hat sich
hierzu schon 1805/1806 in seinem Essay Über die allmähliche Verfertigung der
Gedanken beim Reden wie folgt geäußert:
!
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Aber weil ich doch irgend eine dunkle Vorstellung habe, die mit dem,
was ich suche, von fern her in einiger Verbindung steht, so prägt, wenn
ich nur dreist damit den Anfang mache, das Gemüt, während die Rede
fortschreitet, in der Notwendigkeit, dem Anfang nun auch ein Ende zu
finden, jene verworrene Vorstellung zur völligen Deutlichkeit aus,
dergestalt, daß die Erkenntnis, zu meinem Erstaunen, mit der Periode
fertig ist. Ich mische unartikulierte Töne ein, ziehe die
Verbindungswörter in die Länge, gebrauche auch wohl eine Apposition,
wo sie nicht nötig wäre, und bediene mich anderer, die Rede
ausdehnender Kunstgriffe, zur Fabrikation meiner Idee auf der
Werkstätte der Vernunft, die gehörige Zeit zu gewinnen. [...] Ich glaube,
daß mancher große Redner, in dem Augenblick, da er den Mund
aufmachte, noch nicht wußte, was er sagen würde. Aber die
Überzeugung, daß er die ihm nötige Gedankenfülle schon aus den
Umständen, und der daraus resultierenden Erregung seines Gemüts
schöpfen würde, machte ihn dreist genug, den Anfang, auf gutes Glück
hin, zu setzen (von Kleist, 1805/06, p. 341f.).
Kleist zitierte hier, halb spöttisch, die französische Redewendung L’appetit vient en
mangeant (Der Appetit kommt beim Essen) und übertrug sie auf das Sprechen: L’idée
vient en parlant (Der Gedanke kommt beim Sprechen).
Vor dem ‘Ergebnis’ der Artikulation werden einige Stufen der Vorbereitung
durchlaufen. Dieser Prozess ist sehr komplex und wird hier in Anlehnung an Levelt
(1989) skizziert. In Abschnitt 1.2 werden dann modellspezifische Darstellungen und
deren Diskussion folgen.
Zunächst muss ein Sprecher die zu verbalisierende Idee in eine vorsprachliche Botschaft
(preverbal message) umsetzen. Die auszudrückenden Konzepte sind als lexikalische
Konzepte spezifiziert, für die wiederum Einträge im mentalen Lexikon vorliegen. Um
beispielsweise ein weißes Pferd zu benennen, kann das lexikale Konzept Schimmel als
Teil der präverbalen Botschaft ausgewählt werden, für ein schwarzes Pferd das Konzept
Rappe, für ein braunes Pferd das Konzept Brauner, für ein cremefarbenes Pferd das
Konzept Isabell oder Palomino. Während diverse Fachbegriffe für Pferde unterschiedlicher Färbung vorliegen, müssen beispielsweise Hunde oder Katzen immer mit
zwei lexikalen Konzepten, (weiß/braun/schwarz und Hund/Katze) als Teil der Botschaft
markiert werden, sofern man auch deren Färbung ausdrücken will. Denn im Deutschen
gibt es etwa für einen weißen Hund keinen Terminus. Levelt, Roelofs und Meyer (1999)
bezeichneten dies als Verbalisierungsproblem. Nach der Theorie von Levelt und
Kollegen (siehe auch Schade & Eikmeyer, 1998) bestehen die Bausteine der
präverbalen Botschaft zurückgehend auf Roelofs (1992a, 1992b) aus holistischen
Konzepten. Vertreter dekompositioneller Ansätze (z. B. Dell & O'Seaghdha, 1992;
!
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Morton, 1969) nehmen hingegen an, dass „Bündel semantisch-konzeptueller Merkmale
und nicht holistische Repräsentationen den Input für den Lexikalisierungsprozeß
bilden“ (Jescheniak, 2002, p. 24).
Nach Schätzungen von Aitchison (2003) beinhaltet unser aktiver Wortschatz ca. 30.000
bis 40.000 Wörter. Levelt (1998) ging sogar von „at least 50 - 100 thousand words in a
normal, literate adult person“ aus (p. 223). Pro Minute werden Sprechraten von ca. 150
Wörtern produziert, pro Sekunde sind dies etwa fünf bis sechs Silben (Schriefers, 2003,
p. 6). Daher ist es eine eindrucksvolle Höchstleistung, dass Sprecher ihr intendiertes
Wort meist korrekt aus dem mentalen Lexikon auswählen können. Geschwindigkeit und
Genauigkeit sind hierbei entscheidende Faktoren: „[...] words may be accessed in 500
ms [and] word recognition may require as little as 200 ms“ (Lively, Pisoni, &
Goldinger, 1994, p. 277). Levelt (1998, p. 170) nahm ca. 700 ms bei der Bildbenennung
an. Störungen dieses Abrufprozesses, z. B. nach Hirnschädigungen, zeigen eindrucksvoll die Komplexität unseres kognitiven Systems.
Die Sprachproduktion erfolgt nach Levelt (1989; mit Verweis auf Garnham, Shillcock,
Brown, Mill, & Cutler, 1982) relativ fehlerfrei, denn nur ca. alle 1.000 Wörter wird ein
Versprecher produziert. Auch Fehler der Wortwahl sind mit einem Fehler auf 1.000
Wörter eher selten (Bock & Levelt, 1994). Zu den Störungen in der Sprachproduktion
zählen Versprecher, Pausen und Wortfindungsstörungen. Versprecher sind selektive
Ausfälle in der Sprachproduktion, d. h. alltägliche sprachliche Fehlleistungen gesunder
Sprecher und damit „nicht-geplante beziehungsweise nicht-gewollte Abweichungen von
einer Sprechabsicht“ (Berg, 2003, p. 251). Versprecher haben laut Keller und Leuninger
(2004, p. 229) folgende Eigenschaften: Sie sind natürliche und normale Daten, ihre
Struktur ist gut erkennbar und sie werden unbewusst hervorgebracht.5 Pausen haben
oftmals eine kommunikative Funktion und regulieren den Wechsel der Sprecherrolle
(turn-taking). Durch eine Pause kann der Sprecher signalisieren, dass er das Rederecht
an jemand anderen abgeben möchte. Von dieser Art Pause (pausing), bei welcher der
Sprecher

beispielsweise

das

Rederecht

abgeben

will,

sind

Verzögerungen

(hesitations/hesitation pauses) zu unterscheiden. Hierbei handelt es sich nicht um eine
Pause am Ende einer syntaktischen oder phonologischen Einheit, sondern um eine
Verzögerungspause während solch einer Einheit, „reflecting inadequate forward
planning or difficulty in retrieving a lexical item from the lexicon“ (J. Field, 2004, p.
203). Solche Hesitationsphänomene spiegeln die Reflexion der mentalen Prozesse der
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Sprachplanung wider. Zu den Hesitationsphänomenen gehören stille Pausen und
gefüllte Pausen (äh, mhm, hihi), Silbendehnungen, falsche Starts und Satzabbrüche,
Wiederholungen, Versprecher und ihre Korrekturen sowie Reformulierungen.
Bock (1995, 1996) konstatierte, dass Sprecher oftmals den Eindruck von häufigen
Fehlern haben; diese Häufigkeit ist allerdings auf vermehrte Unflüssigkeiten
zurückzuführen. Solche Unterbrechungen und Abbrüche von Äußerungen enthalten per
se keine Fehler. Bock vermutete, dass solche Inkonsistenzen bei der Erstellung des
semantischen

Inputs

entstehen

und

keine

Fehlfunktion

des

sprachlichen

Enkodiermechanismus’ darstellen (vgl. Schriefers, 2003, p. 8). Stille oder gefüllte
Pausen bieten dem Sprecher Gelegenheit, einen Fehler zu korrigieren. In einer Studie
von Blackmer und Mitton (1991) zeigte sich, dass Personen während des spontanen
Sprechens etwa alle fünf Sekunden ihre Äußerungen unterbrechen oder ganz abbrechen.
Allerdings sind davon nur 3% zur Korrektur von Fehlern vorgesehen (vgl. Schriefers,
2003, p. 8). Pausen können nämlich auch als Planungszeit bei längeren Äußerungen
oder bei Wortfindungsstörungen dienen:
Hesitation pauses may be part of a speaker’s speech style. They may
reflect the state of mind of the speaker, who might be tired or ill or not
concentrating very well. They may reflect the speaker’s problems of
lexical access when a target word is infrequent or complex in form or
when a speech event such as a lecture demands precise terminology (J.
Field, 2004, p. 203).
In der Gebärdensprache gibt es dieselben Arten von Unflüssigkeiten (Pausen, Filler,
Neustarts und Reformulierungen) wie in der Lautsprache. In einer Studie von David,
Emmorey und Nicodemus (2009) wurde gezeigt, dass Signer6 signifikant weniger
Unflüssigkeiten produziert haben als Sprecher. Dies könnte daran liegen, dass die
Gebärden-Artikulatoren langsamer sind im Vergleich zu den schnellen SprechArtikulatoren. Außerdem können Signer effizienter Fehler erkennen als Sprecher
(Hohenberger, Happ, & Leuninger, 2002).
Liegt einem Sprecher das gesuchte Wort ‘auf der Zunge’ (TOT) ist der lexikalische
Zugriff blockiert. Dies kann daran liegen, dass das gesuchte Wort niedrigfreuquent ist
oder seit längerer Zeit nicht verwendet wurde oder der Sprecher müde, krank,
unkonzentriert oder angespannt ist (vgl. Abschnitt 2.3.2.1). Harley (2001, p. 362)
bezeichnete den TOT-Zustand als eine extreme Form einer Pause: „It is an extreme
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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form of a pause, where the word takes a noticeable time to come out (some times
several weeks!)“.
Die Geschwindigkeit und Flüssigkeit der Produktion gesprochener Sprache stellt ein
zentrales Problem für die Modellierung von Sprachproduktion dar. Die Vermutung,
dass vor der eigentlichen Äußerung die inhaltliche und formale Planung vollständig
abgeschlossen sein muss, deckt sich nicht mit empirischen Daten (Eikmeyer, 2003, p.
67). Dies wird in den nächsten Abschnitten eingehender erläutert.

1.1.2 Teilprozesse der Sprachproduktion
Im 19. Jahrhundert wurde ein vom Denken unabhängiges Sprachmodul gefordert, das
schließlich unterteilt wurde in ein Sprachproduktions- und ein Sprachwahrnehmungsmodul (Lichtheim, 1885; Wernicke, 1874). Um das komplexe System der
Sprachproduktion zu verstehen, wurden in der psycholinguistisch orientierten
Sprachproduktionsforschung seit den 1970er Jahren diverse Sprachproduktionsmodelle
vorgelegt. Sie alle haben gemeinsam, den Sprachproduktionsprozess in mehrere
Komponenten aufzuteilen. Mit fortschreitendem Wissen über die Denkprozesse werden
ehemalige ‘Ganzheiten’ in immer kleinere Bausteine zerlegt. Dies kann allerdings auch
dazu führen, „dass Funktionsprinzipien und systemische Leistungen des Ganzen bei der
Zerlegung verloren gehen können und ein einsichtiges Verstehen erschweren“ (Müller,
2013, p. 23).
In der Regel werden seit Levelt7 (1989) drei Teilprozesse in den verschiedenen
Sprachproduktionsmodellen unterschieden: (1) Konzeptualisierungsprozesse übersetzen
die kommunikativen Absichten eines Sprechers in eine vorsprachliche Botschaft; (2)
Formulierungsprozesse steuern die Abbildung dieser präverbalen Botschaft auf eine
angemessene sprachliche Form, bei Levelt (1989) den phonetic plan; (3) Prozesse der
Artikulation dienen der motorischen Umsetzung phonetischer Pläne.
Leider gibt es eine terminologische Verwirrung bei einigen Begriffen, beispielsweise
bei Konzept und Lemma: „[...] different terms being used to mean the same thing, and
the same terms being used to mean different things“ (Nickels, 2001, p. 293). Auch der
Begriff Lexem kann einerseits nur auf die phonologische Wortform verweisen,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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andererseits zusätzlich auch auf die orthographische Wortform. Tabelle 1 präsentiert
einen Auszug aus Nickels Vergleich der Termini:
Tabelle 1: Der unterschiedliche Gebrauch der Termini am Beispiel von Konzept und Lemma (Nickels,
2001, p. 294).

Terminus

Autor

Semantic lexicon

Butterworth (1989)

Conceptual
representation/
semantic layer
Conceptual level/
(lexical) concepts
Lemma

Dell und Kollegen
(1997)

Lemma

Dell und Kollegen
(1997)
Levelt und Kollegen
(1999)

Lemma

Levelt und Kollegen
(1999)
Levelt (1989)

Bezeichnung
„[...] a transcoding device that takes as input a
semantic code and delivers as output a
phonological address“ (p. 110)
„The semantic layer contains units that
represent the concept of the pictures object“ (p.
805)
„[...] concepts for which there exist words in
the target language“ (p. 8)
„[...] a lexical item’s lemma information
consists of the conceptual specifications for its
use (including pragmatic and stylistic
conditions) and various kinds of (morpho-)
syntactic properties“ (p. 233)
„[...] associated with semantic and grammatical
information“ (p. 804)
„[...] represents the item’s syntax“ (p. 66)

Nickels (2001) verwendete anstatt lexikalische Semantik den Begriff konzeptuelle
Repräsentation, um auch das individuelle Wissen eines Sprechers einzubeziehen. Damit
wären neben dem Wissen, was beispielsweise ein Auto ausmacht, auch persönliche
Informationen gespeichert, wie etwa, welches Auto man zuletzt besaß oder gerne
einmal fahren würde (episodisches Gedächtnis). Nickels (2001, p. 297) illustriert dies
an aphasischen semantischen Fehlleistungen: Auch wenn ein Sprecher ein Messer
fälschlicherweise als Gabel bezeichnet, wird er das Messer zum Schneiden verwenden,
da das konzeptuelle Wissen trotz semantischer Störung vorhanden ist.
Die Begriffe Lemma und Lexem wurden nach einigen Autoren (u. a. Hantsch, 2002;
Levelt, 1989) bereits 1983 von Kempen und Huijbers eingeführt; im Artikel wird der
Zwei-Stufen-Zugriff allerdings noch als L1 und L2 bezeichnet:
To conclude, we have argued for dividing the lexicalization process into
an Ll-stage which accesses a dictionary of abstract, pre-phonological (but
syntactically specified) lexical items, and an L2-stage retrieving concrete
phonological shapes for abstract items (Kempen & Huijbers, 1983, p.
208).
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Kempen & Huijbers (1983) verweisen aber auf „Kempen and Hoenkamp (forthcoming)
[who] denote the lexicalization outcomes by the terms ‘lemma’ (Ll) and ‘lexeme’ (L2)“
(Kempen & Huijbers, 1983, p. 197).
Im ersten Modell von Levelt (1989) gab es noch die lexikalische Semantik, die an den
Lemmata angebunden war, d. h., die semantische Information war noch gedoppelt und
sowohl im Konzept, als auch im Lemma enthalten. Im neueren Modell von Levelt und
Kollegen (1999) ermöglicht das Lemma allerdings ausschließlich Zugriff auf
syntaktische Information, während die semantische Information sogenannten lexikalen
Konzepten zugeordnet wird (konzeptuelle Semantik).8
In der vorliegenden Arbeit wird angenommen, dass im Lemma nur syntaktische, nicht
jedoch semantische Informationen gespeichert sind – diese sind im Konzept enthalten.
Der Begriff Lexem wird synonym mit Wortform gebraucht und kann wie bei Caramazza
(1997) sowohl die phonologische als auch die orthographische Wortform bezeichnen.
Gerade im TOT-Zustand haben Sprecher oftmals partiellen Zugriff auf Phoneme und
Grapheme des gesuchten Wortes.
Harley (2001) gibt folgende Angaben zum Zeitverlauf des Zugriffs auf Konzept,
Lemma und Lexem:
When we see a picture or an object, we typically spend the first 150 ms
doing visual processing and activating the appropriate concept. We then
spend another 125 ms or so selecting the lemma. Phonological encoding
starts around 275 ms and we usually start uttering the name from 600 ms
(p. 365).
Evidenz für den lexikalischen Zugriff in zwei Stufen (Lemma und Lexem) bieten
folgende Phänomene:
(1) Versprecher
(2) Das Tip-of-the-Tongue-Phänomen
(3) Der Wortfrequenzeffekt.
Zu den Verspechern (1) gehören z. B. Wortersetzungsfehler, die entweder semantisch
(z. B. Oma anstatt Mutter) oder phonologisch (z. B. Flamingo anstatt Flamenko)
geprägt sind (vgl. Abschnitt 1.2.1).
Die Untersuchungen zum TOT-Phänomen (2) sprechen für die Unterteilung in zwei
Stufen, da auf semantische und syntaktische Information zugegriffen werden kann,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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während die phonologische Form (noch) verborgen bleibt. Es gibt mehr TOTs bei
niedrigfrequenten Wörtern und bei Wörtern, die einige Zeit nicht verwendet wurden
(vgl. Kapitel 2).
Der Wortfrequenzeffekt (3) besagt, dass hochfrequente Wörter schneller benannt
werden können als niedrigfrequente. Jescheniak und Levelt (1994) haben untersucht, ob
sich dieser Wortfrequenzeffekt auf der Lemma- oder der Lexemebene befindet:
Niederländische Probanden sollten englische Homophone auf die entsprechenden
holländischen

Wörter

hin

produzieren.

Die

homophonen

Wortpaare

(mit

unterschiedlicher Schreibweise und Bedeutung, aber derselben Aussprache) bestanden
jeweils aus einem hoch- und einem niedrigfrequenten Wort, beispielsweise (to) be
(sein) = /bi:/ und bee (Biene) = /bi:/. Wenn der Frequenzeffekt auf der Lemma-Ebene
angesiedelt wäre, sollte das frequente Wort be eine kürzere Benennlatenz gegenüber
dem seltenen bee haben. Wirke der allerdings auf der Lexem-Ebene, dann sollte bee
dieselbe Benennlatenz haben wie das häufige be. Jescheniak und Levelt konnten zeigen,
dass der Frequenzeffekt auf der Lexem-Ebene angesiedelt sein muss, da die
Reaktionszeiten identisch waren, so dass das niedrigfrequente bee von dem
hochfrequenten be profitierte. Beide Lemmata konnten auf dieselbe phonologische
Form zugreifen. Insgesamt wurden niedrigfrequente Wörter mit hochfrequenten
Homophonen deutlich schneller produziert als niedrigfrequente Kontrollwörter und fast
so schnell wie hochfrequente Kontrollwörter. Dieser Frequenzvererbungseffekt
(Jescheniak, 2002, p. 61) ist auf der einen, nicht aber auf der anderen Ebene zu finden.
Daher folgt, dass es zwei Ebenen geben muss und der Ort der überlappenden
Repräsentation das Lexem darstellt (Jescheniak, 2002, p. 61). Allerdings konnten
Caramazza, Costa, Miozzo, & Bi (2001) den Frequenzvererbungseffekt nicht replizieren
und argumentieren gegen eine überlappende lexikale Repräsentation von Homophonen
und daher auch gegen eine Unterscheidung in Lemma und Lexem (zur Diskussion siehe
Caramazza, Bi, Costa, & Miozzo, 2004; Jescheniak, Meyer, & Levelt, 2003).
Dell (1988) zeigte, dass niedrigfrequente Wörter auch signifikant häufiger in
Versprecher involviert sind als hochfrequente Wörter. Umso erstaunlicher ist es, dass
niedrigfrequente Wörter (z. B. hymn [Hymne]), die ein hochfrequentes Homophon
(z. B. him [ihm]) besitzen, genauso resistent gegenüber Fehlern sind wie die häufig
verwendeten Wörter selbst (Hantsch, 2002, p. 21).
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Um

die

präverbale

Botschaft

zu

artikulieren,

müssen

die

drei

Stufen

Konzeptualisierung, Formulierung und Artikulation nicht strikt sequenziell durchlaufen
werden. Wäre dies der Fall, müssten Verzögerungen meist am Anfang von Äußerungen
und zwischen Teiläußerungen auftreten, aber selten innerhalb der Äußerungen. Dies
trifft jedoch nicht zu, wie Studien zu Pausen- und Verzögerungsphänomenen gezeigt
haben. Um der Geschwindigkeit und Flüssigkeit des Sprachproduktionsprozesses
gerecht zu werden, nehmen aktuelle Sprachproduktionsmodelle eine inkrementelle
Verarbeitung an, d. h., die Verarbeitung auf einer bestimmten Ebene kann veranlasst
werden, sobald die vorhergehende Ebene ein Fragment der Gesamtäußerung beendet hat
(Garrett, 1976; Kempen & Hoenkamp, 1987). Es genügt bereits, das erste Konzept des
zu formulierenden Gedankens Toni schenkt Lilli Blumen (als Proposition9: schenken
(Toni, Lilli, Blumen)) zu wissen, um die syntaktische und motorische Produktion dieses
Konzepts zu beginnen (Rickheit, et al., 2007, p. 86). Dadurch ist eine gleichzeitige
Sprechplanung von Konzeptualisierung, Formulierung und Artikulation möglich
(Schade, 1999, p. 89ff.). Es kann zu Inversionen kommen, da die Verarbeitungszeiten
der drei Teilprozesse unterschiedlich sein können. Dadurch kann sich die Reihenfolge,
in der die Äußerungsteile konzeptualisiert werden, von der Reihenfolge ihrer
Artikulation unterscheiden.
Wenig sinnvoll erscheint es Jescheniak, die Planungseinheit der Sprachproduktion
bestimmen zu wollen, denn innerhalb der Äußerungen gibt es mehrere Abhängigkeiten
zwischen den Elementen (Jescheniak, 2002, p. 21). Seiner Hypothese nach stellt der
Satz die Einheit der grammatischen Enkodierung dar. Die inkrementelle Verarbeitung
realisiert die waagerechte Parallelität, so dass mehrere Einheiten einer Verarbeitungsebene gleichzeitig in die Produktion involviert sind. Im Gegensatz dazu beschreibt die
senkrechte Parallelität die gleichzeitige Verarbeitung einer Einheit auf mehreren
Ebenen (zur Diskussion siehe McClelland & Rumelhart, 1981).
In neuerer Zeit wurden zur Untersuchung der Sprachverarbeitung verstärkt elektrophysiologische (EEG, MEG) und bildgebende Verfahren (PET, fMRT) verwendet – ein
Ansatz, der die Psycholinguistik mit der Neurolinguistik verbindet (vgl. Abschnitt
2.3.1.2).

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9

Eine Proposition ist ein bezüglich des Illokutionstyps neutraler Satzinhalt, der einer Äußerung zugrunde
liegt, bestehend aus Referenz (Sachverhaltsbezug) und Prädikation (Aussage). Oftmals wird die
Proposition als Funktions-Argument-Struktur oder wie hier als Prädikat-Argument-Struktur abgebildet
(Bußmann, 2002, p. 542).
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1.1.3 Zusammenfassung
Meist können Sprecher ihr intendiertes Wort schnell und akkurat abrufen. Störungen,
wie Versprecher, Pausen und Wortfindungsstörungen, bieten ein Fenster zur
Sprachstruktur: Anhand solcher ‘Aussetzer’ lassen sich die normalen Abläufe im
Sprachproduktionsprozess nachvollziehen. Von der Intention zur Artikulation werden
drei Teilprozesse durchlaufen: (1) Konzeption, (2) Formulierung und (3) Artikulation
(Levelt, 1989). Wortfindungsstörungen entstehen auf der ersten Stufe, Versprecher auf
der zweiten Stufe und Zungenbrecher auf der dritten Stufe. In der vorliegenden Arbeit
wird angenommen, dass im Konzept die semantischen Eigenschaften eines Wortes, im
Lemma die syntaktischen, und im Lexem die phonologischen und graphematischen
Eigenschaften gespeichert sind. Die Opinio communis der Forschung ist ein
lexikalischer Zugriff in zwei Stufen (Lemma und Lexem). Dies wurde mit dem
Wortfrequenzeffekt, zahlreichen Versprecherdaten und Studien zum TOT-Phänomen
untermauert.
Im folgenden Abschnitt wird beschrieben und diskutiert, wie viele Stufen der
lexikalische Zugriff umfasst; ob diese Stufen unabhängig voneinander sind oder
interagieren, und wie der Zeitverlauf des lexikalischen Zugriffs ist. Neben Modellen mit
einem Zwei-Stufen-Zugriff gibt es auch einen Modellvorschlag von Caramazza mit
einem Ein-Stufen-Zugriff.

1.2 Modelle der Sprachproduktion
Sprachproduktionsmodelle bilden die Prozesse ab, die von der Intention zur
Artikulation entstehen. Eine der zentralen Forschungsfragen ist die des lexikalischen
Zugriffs auf das mentale Lexikon beim Sprechen. Der lexikalische Zugriff bezeichnet
„die Auswahl von Wörtern aus dem mentalen Lexikon auf der Basis einer
Repräsentation der intendierten Bedeutung und dem Aufbau der entsprechenden
Wortform“ (Meyer & Schriefers, 2003, p. 483).
Die Frage, in welcher Beziehung die beiden Verarbeitungsebenen (Lemma und Lexem)
zueinander stehen, wird modelltheoretisch unterschiedlich beantwortet. Neben der
zeitlichen Koordination und der (möglichen) Interaktion von Lemma und Lexem steht
!

15!

die Frage im Zentrum, ob die Sprachproduktion eher anhand autonomer oder eher
anhand interaktiver Prozesse beschrieben werden sollte. Grundsätzlich lassen sich vier
verschiedene Ansätze unterscheiden, die hier zunächst kurz vorgestellt werden:
(a) Diskret-serielle Modelle nehmen einen strikt seriellen Verlauf an, d. h., alle
Verarbeitungsstufen erfolgen zeitlich nacheinander (Prinzip der Serialität). Ein
Ergebnis wird erst dann an die nächste Stufe weitergegeben, wenn es (fast)
vollständig verarbeitet wurde (Prinzip der Diskretheit). Die diskret-seriellen
Modelle werden oftmals auch als autonome oder modulare Modelle bezeichnet,
da die einzelnen Ebenen wie Module voneinander abgekapselt und unabhängig
voneinander arbeiten (u. a. Fromkin, 1971; Garrett, 1975, 1990; Levelt, 1989;
Levelt, et al., 1999). Diese Modelle sind aber auch mit der Inkrementalität
vereinbar.
(b) Interaktive Modelle nehmen einen bidirektionalen Informationsfluss in
Netzwerkmodellen an (feedforward und feedback). Alle Ebenen interagieren
miteinander, so dass die im Sprachproduktionsprozess später erfolgenden
Einheiten auf die früheren zurückwirken können. Das Lexem kann somit via
Rückkopplungsschleifen Einfluss auf das Lemma nehmen (z. B. Bock, 1982;
Dell, 1986, 1988; Dell, Schwartz, Martin, Saffran, & Gagnon, 1997; Schade,
1992, 1999).
(c) Kaskadenmodelle bauen auf den ersten beiden Modelltypen auf: Einerseits
nehmen sie wie die diskret-seriellen Modelle einen unidirektionalen
Informationsfluss (ohne Feedback) an, andererseits gehen sie davon aus, dass
Teilergebnisse an die nächste Ebene weitergegeben werden können, auch wenn
deren Verarbeitung noch nicht komplett abgeschlossen ist, d. h. sie sind
vorwärts-kaskadierend (Humphreys, Riddoch, & Price, 1997; Humphreys,
Riddoch, & Quinlan, 1988; Peterson & Savoy, 1998).
(d) Modelle ohne Lemma-Ebene weisen auch ein Konzept bzw. ein semantisches
System sowie ein Wortformenlexikon auf, aber keine Lemma-Ebene. Diese
Modelle berücksichtigen neben der phonologischen Information zusätzlich die
orthographische Information beim Wortabruf (Caramazza, 1997; Ellis & Young,
1988; Morton, 1969; Patterson, 1988).
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Die Unterschiede zwischen den einzelnen Modellen werden in den folgenden
Abschnitten detailliert dargestellt und im Hinblick auf den lexikalischen Zugriff von
einzelnen Wörtern beschrieben. Die im Folgenden dargestellten Sprachproduktionsmodelle legen ihren Schwerpunkt auf den Abschnitt der Produktion, der bei Levelt
‘Formulator’ genannt wird. Auf den Aufbau komplexer Äußerungen und syntaktischer
Strukturen wird nur kurz eingegangen. Daher bleibt beispielsweise auch die (System-)
Regulationstheorie von Herrmann (1982, 1985) und Herrmann und Grabowksi (1994)
unberücksichtigt, da sie im Vergleich zu den anderen Modellen stärker an der
Verarbeitung situierter Diskurse in integrierten Sprecher-Hörer-Systemen ausgerichtet
ist und damit die Teilprozesse der Sprachproduktion fokussiert, die dem
Konzeptualisator zugeordnet werden können. Im Vordergrund dieser Arbeit stehen
Störungen des Wortabrufs. Diese Art von Störung passiert während der Formulierung,
d. h. nach abgeschlossener Konzeptualisierung.
Die Geschwindigkeit der an der Sprachproduktion beteiligten Prozesse legt nahe, dass
einige Prozesse parallel verlaufen. Jedoch sind verschiedene Arten von Parallelität
vorstellbar: Zum einen können verschiedene Teile einer Äußerung gleichzeitig auf
verschiedenen Stufen der Sprachproduktionsprozesse verarbeitet werden (modulare
Modelle); zum anderen können auch dieselben Teile einer Äußerung gleichzeitig auf
verschiedenen Stufen bearbeitet werden (interaktive Modelle).

1.2.1 Diskret-serielle Modelle
In autonomen bzw. diskret-seriellen Modellen wird von einer unabhängigen
Verarbeitung der einzelnen Module ausgegangen. Die Sprachverarbeitung erfolgt
schrittweise. Der erste Vorschlag für ein Sprachproduktionsmodell stammt von
Fromkin. Das darauf aufbauende Modell ist von Garrett; das wiederum von Buckinham
und Leuninger erweitert wurde. Als weiterer Modelltyp wird das Modell von Levelt
vorgestellt.
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1.2.1.1 Das Ebenenmodell von Garrett mit seinen Modifikationen
Zunächst wird Fromkins Modell als Vorläufer von Garretts Modell beschrieben.
Fromkin (1971, 1973) untersuchte auf der Basis des Korpus von Meringer und Mayer
(1895) als auch mit einem eigenen Korpus mit 600 Einträgen Sprechfehler und ihre
Bedingungen. Anhand von Versprechern postulierte Fromkin die ‘psychologische
Realität’ linguistischer Einheiten vor dem Hintergrund der zu jener Zeit diskutierten
phonologischen Theorie von Chomsky und Halle (1968). Die Kategorien, die Fromkin
anhand der vorkommenden Versprecher als real identifizierte, sind phonetische
Merkmale, Phoneme, Phonemcluster, Silben und semantische Merkmale. Außerdem
wollte Fromkin zeigen, dass die charakteristischen Eigenschaften bestimmter
Versprechertypen mit spezifischen Planungsmechanismen und Planungszeitpunkten
zusammenhängen. Fromkin (1971) formulierte damit das erste Modell zu den bei einer
Äußerung beteiligten Verarbeitungsebenen und Prozessen. Sie nahm bereits eine
Konzept- und eine Artikulationsebene an und ging von insgesamt sechs Ebenen aus, die
top-down arbeiten:
(1) Konzeptuelle Repräsentation
(2) Aufbau einer syntaktischen Struktur und Zuordnung semantischer Merkmale
(3) Festlegung der Intonationskontur
(4) Wahl lexikaler Einheiten und Zuordnung der phonologischen Form
(5) Anpassung an morphophonemische Regeln sowie Festlegung phonetischer
Details
(6) Artikulation.
In späteren Arbeiten differenzierte Fromkin (1988) vor allem die Analyse der
phonologischen Ebenen weiter.
Aufbauend

auf

Fromkins

Ebenen

entwickelte

Garrett

ein

autonomes

Sprachproduktionsmodell, das in zahlreichen Publikationen expliziert wurde (Garrett,
1975, 1976, 1980, 1982, 1988, 1990). In seinem Ebenenmodell laufen die Prozesse
strikt von oben nach unten ab (seriell und top-down). Erst wenn eine Ebene
abgeschlossen ist, kann die darauffolgende Ebene beginnen. Eine Rückkopplung an
bereits durchlaufene Ebenen ist nicht möglich. Das Modell von Garrett könnte auch
inkrementell sein; dies wird nicht thematisiert.

!

18!

Im Zentrum des Modells steht die Unterscheidung von zwei Ebenen der Repräsentation,
der funktionalen und der positionalen Ebene (siehe Abbildung 1). Diese Differenzierung
steht in Affinität zu Chomskys (1965) Unterscheidung zwischen einer Tiefen- und
Oberflächenstruktur in strukturalistischen Syntaxtheorien: „Given the more or less
traditional organization of transformational grammars, the natural formal correspondent
of the functional level would be that of deep structure, and correspondingly for the
positional level, that of surface structure“ (Garrett, 1980, p. 216). Eine Ebene bezeichnet
in Garretts Modell einen ‘Verarbeitungszeitpunkt’: „[...] einen bestimmten Zeitabschnitt, für den ein bestimmtes Verarbeitungsvokabular gilt, und innerhalb dessen
bestimmte Verarbeitungsprozesse stattfinden“ (Wiegand, 1996, p. 26). Jede Ebene
arbeitet mit ihrem eigenen Berechnungsvokabular und kann deshalb nur die Information
erkennen, die auf dieses Vokabular abgestimmt ist. Die Ebenen sind dadurch
informationell in sich abgeschlossen und vergleichbar mit den Modulen im Sinne von
Fodor (1983).10 Module bezeichnen Arbeitseinheiten, in denen Informationen wie in
einer Kapsel autonom verarbeitet werden. Jedes Modul ist für eine spezielle Art der
Informationsverarbeitung zuständig und benötigt daher auch einen genau spezifizierten
Input. Wenn dieser Input aktiviert wurde, beginnt das Modul mit der Verarbeitung. Die
Informationen anderer Module bleiben dabei unberücksichtigt.
Während auf der funktionalen Ebene der ganze Satz bearbeitet wird, steht auf der
positionalen Ebene die Ausarbeitung einzelner Phrasen im Fokus. Inhaltswörter werden
auf der funktionalen Ebene selektiert, Funktionswörter erst auf der positionalen Ebene.
Auf der funktionalen Ebene spielt die syntaktische Kategorie eine Rolle: Die
propositionale Struktur des Satzes mit Prädikat und Argumenten wird bestimmt und der
Proposition (z. B. schenken (Toni, Lilli, Blumen)) eine syntaktische Struktur zugeordnet.
Daraufhin wird auf der positionalen Ebene der syntaktische Rahmen mit seinen
grammatischen Elementen entworfen, in den im nächsten Schritt die phonologisch
spezifizierten Lexikoneinheiten eingefügt werden, d. h. die Einsetzung der lexikalischen
Items (filler) in die strukturellen Positionen (slots). Damit wird der phonologische
Gehalt und die genaue Position zugänglich gemacht. Anschließend werden auf der
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10

Fodor (1983) ist im Gegensatz zu Chomsky der Meinung, dass der Geist nur partiell modular
organisiert ist. Input-Systeme sind Module, da sie (1) domänenspezifisch sind, (2) informationell
abgeschlossen sind, (3) zwangsläufig operieren, (4) zentralen Prozessen nur begrenzt zugänglich sind, (5)
schnell sind, (6) seichte Outputs liefern, (7) mit einer festen neuronalen Architektur verbunden sind, (8)
charakteristische Störungsmuster aufweisen, (9) in der Ontogenese einen charakteristischen uniformen
Verlauf haben (Leuninger, 1989, p. 17ff.).
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Lautebene die phonetischen Details der lexikalischen und grammatischen Einheiten
spezifiziert. Beide Ebenen greifen auf das mentale Lexikon zu.

Gedanken, Ableitungsprozesse
inferentielle Prozesse
Mitteilungsebene
logische und syntaktische
Prozesse I
funktionale Ebene
syntaktische Prozesse II
und phonologische Prozesse
positionale Ebene
reguläre phonologische
Prozesse
phonetische Ebene
motorische Enkodierung
artikulatorische Ebene

Abb. 1: Das Sprachproduktionsmodell nach Garrett (1975).

Es

gibt

parallele

Prozesse

innerhalb

einer

Verarbeitungsebene

(waagrechte

Parallelität), nicht jedoch zwischen den Ebenen (senkrechte Parallelität).
Die funktionale Ebene ist vergleichbar mit Levelts Lemma-Ebene11, auf der die
syntaktischen Informationen eines Wortes abgerufen werden, z. B. Wortklasse,
Subkategorisierungsrahmen und flexionsmorphologische Kategorien, wie Person,
Kasus, Numerus, Tempus, Modus, Determiniertheit und Komparation. Die positionale
Ebene entspricht der Lexem-Ebene mit den phonologisch-phonetischen Informationen
eines Wortes, wie Silbenzahl, Gliederung zu Silben, Akzentplatzierung im Wort (vgl.
Dümig & Leuninger, 2013, p. 51).

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11

Während im Modell von 1989 auf der Lemma-Ebene semantisch-syntaktische Informationen
gespeichert werden, verortet das neuere Modell von 1999 die semantischen Informationen auf der
Konzeptebene und nur noch die syntaktischen Informationen auf der Lemma-Ebene.

!

20!

Eine prominente Rolle bei der Versprecheranalyse nehmen die sogenannten
Vertauschungs- und Ersetzungsfehler ein. Garrett (1980) zeigte, dass sich drei Arten
von Vertauschungen unterschiedlich verhalten (Bsp. aus Wiegand, 1996, p. 29):
(a) Laut-Vertauschung:

das sind wirklich [die feltenen Sälle]DP

(b) Morphem-Vertauschung:

mal gucken, was da [im Koch topft]VP

(c) Wort-Vertauschung:

Ich habe [an diesem Termin]PP [einen
Geburtstag]DP

Die Wort-Vertauschungen (so auch die Antizipationen und Reiterationen12) folgen dem
Grammatical Category Constraint, d. h., es werden zu ca. 81 bis 85% nur Wörter
derselben Wortart miteinander vertauscht; Phrasengrenzen hingegen werden nicht
eingehalten. Morphem- und Lautvertauschungen verhalten sich konträr: Sie sind
indifferent gegenüber der grammatischen Kategorie ihrer Wörter (nach Garrett, 1980,
gehören sie in 61% der Fälle unterschiedlichen Kategorien an), kommen allerdings zu
70 bis 87 % in derselben Phrase vor (vgl. Wiegand, 1996, p. 29). Auf Lautvertauschungen, in denen entweder die ganze Silbe betroffen ist oder Teile davon
(Onset, Nukleus, Reim), wird in Abschnitt 1.3.4.2 nochmals eingegangen. Garrett
folgerte, dass Laut- und Wortvertauschungen daher auf zwei verschiedenen
Prozessebenen verarbeitet werden: auf der funktionalen und der positionalen Ebene.
Wortvertauschungen scheinen zu entstehen, während abstrakte,
syntaktisch-lexikale Einträge, die phonologisch nicht weiter spezifiziert
sind (Lemmas) – im Rahmen der grammatischen Enkodierung – den
freien Stellen im syntaktischen Rahmen zugeordnet werden [...]
Lautvertauschungsfehler scheinen dagegen zu entstehen, wenn –
während der Phase der phonologischen Enkodierung – die Zuordnung
einzelner Laute zu Positionen innerhalb des phonologischen Rahmens
fehlerhaft ausfällt (Hantsch, 2002, p. 16f.).
Garretts Modell ist eher ein Modell der Satzplanung, daher kommen die wortinternen
Verarbeitungsprozesse etwas zu kurz. Eine Erweiterung dieses Modells auf der Ebene
der Einzelwortverarbeitung bieten die Überlegungen von Shattuck-Hufnagel (1979,
1983, 1987). Sie untersuchte die Systematik von Phonemfehlern bei Versprechern und
entwickelte anhand ihrer Daten das sogenannte Slots-and-Filler-Modell. In diesem
Modell werden die Silbenstruktur und die segmentale Kette, die mit einem Lemma
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12

Antizipationen sind Vorklänge, wie Ich werde nun zur Abschreitung der Anträge schreiten !
Abstimmung; Postpositionen (oder auch Reiterationen) sind Nachklänge, wie Das Zeitwort ist
gewissermaßen das Geist Gottes ! der Geist Gottes (Keller & Leuninger, 2004, p. 230).
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verbunden sind, getrennt verarbeitet. Es wird eine Folge von ‘leeren’ Silbenpositionen
erzeugt, in welche später die einzelnen Phoneme und Segmente ‘eingefüllt’ werden.
Hierbei wählt eine Art Scankopierer (scan copier) die passenden, am stärksten
aktivierten Segmente aus und setzt sie in den Rahmen (frame). Außerdem enthält das
Modell einen Überwachungsmechanismus.
Crompton (1982), der zur Idee des mentalen Silbenlexikons (syllabary, vgl. Abschnitt
1.3.4.1) beigetragen hat, formulierte folgendes Paradox, das auch schon bei ShattuckHufnagel (1979) Erwähnung fand, aber von beiden nicht gelöst werden konnte: „[...]
perhaps its [scan copier] most puzzling aspect is the question of why a mechanism is
proposed for the one-at-a-time serial ordering of phonemes when their order is already
specified in the lexicon“ (p. 338). Levelt (1992) formulierte das funktionale Paradox
wie folgt:
Why would a speaker go through the trouble of first generating an empty
skeleton for the word, and then filling it with segments? In some way or
another both must proceed from a stored phonological representation, the
word’s phonological code in the lexicon. Isn’t it wasteful of processing
resources to pull these apart first, and then to combine them again (on the
risk of creating a slip)? (p. 10)
Im Slots-and-Filler-Modell werden nicht die Silben aus dem mentalen Lexikon
abgerufen und eventuell resilbifiziert, sondern die Silben entstehen erst bei der
Vorbereitung der Artikulation. Die Annahme einer späten Silbifizierung hat den Vorteil,
dass die Äußerung schon einbezogen wird und dass der Sprachplan nicht mehr
überarbeitet werden muss. Auch Berg (1992) konstatierte: „Zu produzierende Sprache
[...] liegt zu dem Zeitpunkt, wo Dysfunktionen auftreten können, offenbar nicht in
silbische Einheiten zerlegt vor, d. h., sie ist asilbisch repräsentiert“ (p. 60).
Mit diesem Modell kann man erklären, dass die Slots schon vorspezifiziert sind,
allerdings falsch besetzt werden können. Für die eigenständige Rolle der
Silbengliederung bei der phonologischen Kodierung spricht die Tatsache, dass
Lautvertauschungen silbentreu sind, d. h., die vertauschten Einheiten besetzten die
jeweils andere Silbenposition, z. B. C-Moss-Melle (anstatt C-Moll-Messe) und
Masenräher anstatt Rasenmäher. Hier haben die vertauschten Einheiten die jeweils
andere entsprechende Silbenposition besetzt. Dass die einzelnen Phoneme und die
Silbenpositionen (CV-Positionen) auf unterschiedlichen Ebenen präsentiert sind, zeigt
schon die silbenphonologische Modellierung. Die Silbentreue zeigt sich auch bei
Lautverschiebungen, z. B. Fischfußball anstatt Tischfußball (vgl. Dietrich, 2007, p.
!
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197). Shattuck-Hufnagel und Klatt (1979) schlugen vor, das Garrett-Modell um
folgende Verarbeitungseinheiten auf sub-lexikalischer Planungsebene zu ergänzen: (1)
einen scan-copier, um Segmente in die Slots einzusetzen, (2) einen book-keeper, der
bereits kopierte Segmente überprüft oder tilgt, und (3) einen output error monitor, der
die Äußerung kontrolliert.
Butterworth (1979) erweiterte Garretts Modell um eine Kontrollinstanz, um einerseits
die Effizienz der Sprachplanung zu erhöhen und um andererseits interaktive Effekte zu
erzielen – bei Beibehaltung der seriellen Modellarchitektur. Kontrollprozesse führen
laut Wiegand zu einer zeitlichen Verzögerung der Satzplanung und verkomplizieren den
Planungsverlauf. Stattdessen nahm Wiegand (1996, p. 48) ein Monitoring ein – „die
einzige Kontrollfunktion, die im Prinzip alle Arten von Fehlern aufspüren kann“ – da
das Monitoring nicht während, sondern nach der Sprachplanung erfolgt (siehe hierzu
auch das Modell von Levelt 1989).
Buckingham (1987, 1990) nahm weitere Ergänzungen am Garrett-Modell vor: Auf sublexikalischer Ebene siedelte er einen Zufallsgenerator (random generator) an (siehe
Abbildung 2). Der Zufallsgenerator ist für die Zwischenspeicherung zieladäquater
Wortformen zuständig und geht auf Überlegungen von Butterworth (1979) zurück.
Dieser untersuchte Jargon-Aphasiker und stellte fest, dass diese Patientengruppe vor der
Produktion von Neologismen Pausen von bis zu 500 ms machten, was auf einen
blockierten Zugang zum Lexikon hindeutet. Auch Garrett (1982) konstatierte, dass der
Jargon-Aphasiker „generates a phonotactically acceptable slot filler using the
phonological and morphological structure building system normally at one’s disposal“
(p. 42). Der angenommene Zufallsgenerator wird bei Blockierung des Zugangs aktiviert
und ergänzt Ersatzphoneme in ein abstraktes Silbenskelett (vgl. Dümig & Leuninger,
2013, p. 53). Buckingham (1990) integrierte den Zufallsgenerator im Modell außerhalb
des Lexikons, um die Separation vom bereits existierenden Wortbestand zu
verdeutlichen.
Darüber hinaus verwies Buckingham auf eine Studie von Code (1982), in der
Neologismen von 75 Aphasikern analysiert wurden. Ein Großteil der Neologismen
zeigte eine CV-Struktur bzw. eine Aneinanderreihung von CV-Silben. Die Silben
verletzten dabei nicht die Phonotaktik-Regeln des Englischen, zeigten aber auch keine
Übereinstimmung mit den Zielwörtern. Für die Erklärung dieser Daten von Code lässt
sich der Zufallsgenerator heranziehen, den Buckingham auf der Ebene des Buffers
lokalisierte.
!
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error of /r/ anticipation. Nor can we rule out the possibility that the segments of an
und Leuninger (2013) ergänzten das Modell von Garrett um die Verarbeitung
abstruseDümig
neologism
will subsequently be interfered with by other intended elements of
von Gebärdensprache (siehe Abbildung 3):
the surrounding utterance, or that they themselves will affect other segments in the
context. The often observed perseverative nature of abstruse neologisms would
suggest a concomitant dysfunction with the mechanism that normally eliminates
segments from operating memory once they are produced - a mechanism such as the
cheek-off monitor suggested by Shattuck-Hufnagel (1979). (See Buckingham (1990)
for more comments on the check-off monitor.) According to Butterworth, the device
has its own
memory system to handle segmental perseveration. I see no real reason
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why the device would need its own buffer system, since all normal production models
need buffers. Why duplicate cognitive machinery? The neologism could be placed

Abb. 3: Die Ergänzung der Gebärdensprache im Modell von Garrett. Leuninger erweiterte das Modell
(mit den Hinzufügungen durch Buckingham und Shattuck-Hufnagel) um die Gebärdensprache, so dass
der Input und der Output modalitätsspezifisch unterschieden werden können (Abb. aus Dümig &
Leuninger, 2013, p. 117).

Während die Lautsprache artikulatorisch-auditiv funktioniert, erfolgt die Verarbeitung
von Gebärdensprache visuell-gestisch. Beide Sprachtypen nutzen damit – als einzigen
Unterschied – eine andere Modalität (vgl. auch Abschnitt 2.1.2.2). Zum Vergleich von
Deutscher Laut- und Gebärdensprache und ihren Störungen, wie Versprecher und
Vergebärdler, siehe Leuninger und Kollegen (Hohenberger & Leuninger, 2012;
Leuninger, 2003, 2007; Leuninger & Happ, 2005; Leuninger, Hohenberger, &
Waleschkowski, 2007).

!
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1.2.1.2 Das modulare Modell von Levelt
Levelt (1989) hat bisher die einzige umfangreiche Monographie zur Sprachproduktion
verfasst, die den gesamten Prozess von der Konzeptualisierung bis zur Artikulation en
détail beschreibt. Auf der Grundlage der Arbeiten von Kempen und Hoenkamp (1987)
wird der Prozess der grammatischen Enkodierung umfassend beschrieben (Levelt, 1989,
Kapitel 7). Das Sprachproduktionsmodell von Levelt und Kollegen (Levelt, 1989, 1998,
1999a, 1999b; Levelt, et al., 1999) hat in den vergangenen zwanzig Jahren für viele
psycholinguistische Experimente als Ausgangs- und Bezugspunkt gedient, um
bestimmte Aspekte des Modells zu überprüfen (vgl. Rickheit, Weiss, & Eikmeyer,
2010, p. 43).
Im Levelt-Modell ist jede Verarbeitungskomponente spezialisiert auf bestimmte
Module und arbeitet relativ autonom. Die Prozesse in den ersten Phasen der
Sprachverarbeitung und auch die Kontrollprozesse verlangen eine bewusste
Aufmerksamkeit; erst die nachfolgenden Prozesse sind weitgehend automatisiert. Die
einzelnen Teilprozesse sind modular angelegt (siehe Abbildung 4).
Innerhalb des Formulators sind die beiden ursprünglichen Ebenen von Garrett klar
fassbar: die funktionale (bei Levelt: grammatische Enkodierung/Lemma) und die
positionale Ebene (bei Levelt: phonologische Enkodierung/Lexem). Levelt teilt damit
die Annahme von Fromkin und Garrett, dass der lexikalische Zugriff in zwei Stufen
verläuft. Schon Garrett nahm an, dass semantische Ersetzungen auf der funktionalen
Ebene und phonologische Ersetzungen auf der positionalen Ebene entstehen.
Im neueren Modell von Levelt (1998) bzw. von Levelt, Roelofs und Meyer (Levelt, et
al., 1999) werden die Ebenen weiter untergliedert. Die Wortformebene wurde
beispielsweise in die morphologische und phonologische Ebene unterteilt. Des Weiteren
wurde ein mentales Silbenlexikon (syllabary) ergänzt, das allerdings schon den
Übergang zur Artikulation darstellt.
Das diskret-serielle modulare Modell von Levelt enthält verschiedene Planungsebenen,
die strikt nacheinander und strikt top-down, d. h. ohne Feedback, durchlaufen werden:
„[...] it does not feed back to the lemma stratum. Therefore it is often called the discrete
(as opposed to ‘interactive’) two-step model“ (Levelt, 1999b, p. 226). Jede Ebene
besitzt ein eigenes Verarbeitungsvokabular, anhand dessen sie nur bestimmte
Informationen verarbeitet. Rickheit und Kollegen (2010) hingegen betonten die nichtstrikte Reihenfolge: „Obwohl die einzelnen Komponenten bzw. Module jeweils auf den
!
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Output des Moduls der vorherigen Stufe angewiesen sind, können doch alle Module des
Gesamtprozesses gleichzeitig arbeiten“ (p. 41).

Abb. 4: A blueprint for the speaker: Ein Bauplan für den Sprecher mit dem Sprachproduktionssystem auf
der linken und dem im Buch nicht ausgearbeiteten Sprachperzeptionssystem auf der rechten Seite (Abb.
aus Levelt, 1989, p. 9).

Die Autonomie der einzelnen Module und die teilweise parallele Aktivierung scheinen
sich auf den ersten Blick zu widersprechen. Allerdings wird hier Bezug genommen auf
die inkrementelle Sprachproduktion, die besagt, dass der Anfang eines zu
produzierenden Satzes schon verarbeitet werden kann, bevor das Ende des Satzes
vollständig geplant ist. Die pragmatisch-syntaktische Information wird bereits während
der Verarbeitung im Conceptualizer weitergeleitet an syntaktisch-phonologische
Module im Formulator. „Bei inkrementeller Sprachproduktion ist es möglich, in allen
Bereichen des Verarbeitungssystems gleichzeitig aktiv zu sein und dennoch den
einzelnen Verarbeitungseinheiten Autonomie zuzuschreiben“ (Rickheit & Strohner,
1993, p. 55).
!
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Im Einzelnen werden nach Levelt folgende drei Stufen A, B und C durchlaufen:
A. Konzeptualisator (Conceptualizer) mit dem Ergebnis der präverbalen Botschaft
Nach Levelt (1989) erstellt der Sprecher auf der ersten Prozess-Stufe eine nichtsprachliche kognitive Struktur, die als präverbale Botschaft bezeichnet wird.13 Der
Prozess der Konzeptualisierung ist eine bewusste Planung, die zwei Teilschritte
umfasst: die Mikro- und Makroplanung.
Bei der Makroplanung arbeitet der Sprecher seine kommunikative Absicht heraus und
muss beispielsweise entscheiden, welche Informationen für die Äußerung selektiert
werden und welche Informationen unerwähnt bleiben können, weil sie dem Hörer
vielleicht schon bekannt oder aus dem Kontext ableitbar sind (vgl. hierzu die
Konversationsmaximen von Grice, 1975). Außerdem muss die Reihenfolge festgelegt
werden, in der die verschiedenen Gegebenheiten erwähnt werden, das sogenannte
Linearisierungsproblem. Bei natürlichen Ereignissen tendieren Hörer dazu, die
Äußerungsreihenfolge mit der Ereignisreihenfolge gleichzusetzen. Kommunikative
Sprecher folgen somit in der Regel dem Prinzip der natürlichen Ordnung bzw. der
markierten Ausdrücke, die von diesem Prinzip abweichen (z. B. ‘A geschah, nachdem B
passierte’). Das Ergebnis der Makroplanung ist eine Sequenz von Sprechaktintentionen,
die bezüglich ihrer Art und ihres semantischen Gehalts gegliedert sind (Jescheniak,
2002, p. 18).
Die Mikroplanung beschäftigt sich dann mit der Ausarbeitung der Informationsstruktur
der einzelnen Sprechakte. Den konzeptuellen Informationen wird eine propositionale
Gestalt zugewiesen.14
Der Conceptualizer ist damit für den pragmatischen und semantischen Bereich
zuständig. Das Wissen bezieht der Konzeptualisator aus dem Langzeitgedächtnis (Weltund Diskurswissen) und aus der Kommunikationssituation. Das gemeinsame Wissen
von Sprecher und Hörer (common ground) dient als Voraussetzung für die beabsichtigte
Verständigung, um eine gemeinsam koordinierte Handlung (joint action) durchzuführen
(Müller, 2013, p. 27). Hierzu zählt auch die Theory of mind (ToM), die Fähigkeit, die
Welt aus dem Blickwinkel des Gegenübers zu sehen. Die ToM ist bei jedem Sprecher
unterschiedlich leistungsfähig und hängt vom Entwicklungsalter und der sozialen
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13

Herrmann und Grabowski (1994) bezeichneten die präverbale Botschaft in ihrem Modell als
semantischen Input.
14
Bei längeren Äußerungen können Teile der präverbalen Botschaft in einem sogenannten Buffer im
Arbeitsgedächtnis zwischengespeichert werden, siehe hierzu das Logogenmodell in Abschnitt 1.2.4.2.
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Intelligenz ab (Levelt, 1999a, p. 84ff.). Insbesondere Autisten fehlt die Fähigkeit,
anderen Personen bestimmte Bewusstseinszustände zuzuschreiben und diese zu
erfassen. Bei normal entwickelten Kindern nimmt man die ToM ab dem Ende des ersten
Lebensjahres an (Baron-Cohen, 1989; Baron-Cohen, Leslie, & Frith, 1985).
Aus diesem Wissen wird ein Diskursmodell aufgebaut, woraus Konzepte aktiviert
werden können, die den präverbalen Inhalt der zu produzierenden Äußerung bilden (vgl.
Rickheit, et al., 2010, p. 42). Der Konzeptualisator erzeugt die preverbal message, die
im Formulierungsprozess als Input verarbeitet wird. Diese vorsprachliche Botschaft
wird für ihre semantische Funktion mit thematischen Rollen (Agens, Patiens,
Instrument) versehen.
Begriffliche Vorbereitung und Auswahl lexikalischer Konzepte
Anhand der intendierten Botschaft (message) werden lexikalische Konzepte ausgewählt,
die Einträgen im mentalen Lexikon entsprechen (Levelt, 1998, p. 170). Je nach Kontext
und Perspektive des Sprechers (sowie Register etc.) kann z. B. das Konzept KANU,
SCHIFF, BOOT, ‘DINGSDA’ oder auch WASSERFAHRZEUG ausgewählt werden
(siehe p. 32, Abbildung 5).15
Lemma-Selektion (Ergebnis: Lemma)
Zu den lexikalischen Konzepten werden die Lemmata mit ihren syntaktischen
Informationen ausgewählt. Ein Lemma wird aktiviert, wenn ein Fragment der
präverbalen Nachricht seinen konzeptuellen Spezifizierungen entspricht. Das mentale
Lexikon kann gleichzeitig nach verschiedenen Einträgen durchsucht werden. Nach der
Unifikation (Verbindung der einzelnen Lemmata zur kompletten Argumentstruktur) ist
die Argumentstruktur gesättigt. Neben Eigenschaften, die wortinhärent sind (ein
ausgewähltes Nomen hat immer dasselbe Genus), verfügt die Lemma-Repräsentation
über diakritische Merkmale, in denen Optionen für Kasus, Numerus und Tempus
kodiert sind. Grammatische Informationen können teilweise direkt am Verb markiert
werden, z. B. er paddel-te.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15

Ein Auto kann abhängig von der Perspektive auch als Fahrzeug oder VW bezeichnet werden und je
nach Register auch als Karre oder Baby.
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B. Formulator (Formulator) mit dem Ergebnis des phonetischen Plans
Der Formulator hat die Aufgabe, die präverbale Botschaft zu versprachlichen und die
morpho-syntaktischen und phonologischen Aspekte einer Äußerung zu steuern.
Geeignete lexikale Einträge werden hierzu aktiviert und selektiert.16 Das System muss
sich hierbei für einen lexikalen Eintrag und gegen eine Anzahl von potentiellen
semantischen Alternativen (die semantische Kohorte) entscheiden. Nach dieser
lexikalischen Enkodierung (Wortwahl) erfolgt der Aufbau syntaktischer und
phonologischer Repräsentationen. Hierzu gehören die grammatische und die
phonologische Enkodierung. Der Formulator erzeugt eine „Partitur der sprachlichen
Äußerung“ (Rickheit, et al., 2007, p. 89). Am Ende steht der phonetische Plan als Input
für den Artikulator.
Morphologische Enkodierung
Bei der sogenannten grammatischen Enkodierung wird der syntaktische Rahmen der
geplanten Äußerung erzeugt. Hierbei werden den ausgesuchten lexikalen Einträgen
syntaktische Funktionen (wie Subjekt/Nominativ, Objekt/Akkusativ bzw. Objekt/Dativ)
zugeteilt. Weitgehend steuern die thematischen Rollen diese Zuweisung, jedoch können
auch bestimmte Merkmale der beteiligten Verben eine abweichende Zuordnung
bedingen (z. B. Er (hier: Subjekt/Agens) gab ihr einen Kuss vs. Er (hier:
Subjekt/Patiens) erhält einen Kuss). Die resultierende sogenannte funktionale
Repräsentation zeigt aber noch keine sequenzielle Ordnung. Diese erhält sie erst durch
die Generierung der positionalen Repräsentation. Dabei wird die Phrasenstruktur der
intendierten Äußerung erzeugt (Jescheniak, 2002, p. 19).
Das poly-morphemische Wort Kanu-s hat beispielsweise wie die Singularform Kanu
nur ein Lemma, aber mit dem diakritischen Merkmal Plural. Auch das Kompositum
Kanusportler hat ein eigenes Lemma, d. h. einen eigenständigen Eintrag im mentalen
Lexikon. Alle Morpheme müssen hierbei in der richtigen Reihenfolge aktiviert werden,
also Kanu-sport-ler. Je nach Wortart und Wortbildungsprozess können die Morpheme
entweder zu einem Lemma oder zu verschiedenen Lemmata gehören. Der Begriff
Kanadier (als Kanugattung) ist ein separater Eintrag im Lexikon und (bei
Wassersportinteressierten) als Hyponym mit dem Eintrag Kanu verbunden.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16

Aktivierung und Selektion unterscheiden sich darin, dass die Verarbeitung auf der Lemma-Ebene erst
dann als abgeschlossen gilt, wenn das Lemma nicht nur aktiviert, sondern auch selektiert wurde (Prinzip
der Diskretheit).
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Phonologische Enkodierung (Ergebnis: Lexem)
Bei der zweiten Reanalyse des Formulierens wird neben der Phonemstruktur auch die
metrische und prosodische Struktur bestimmt. Die metrische Struktur eines Wortes gibt
Auskunft über Silbenanzahl, Betonung und Reihenfolge der Segmente. Im Deutschen
und Englischen herrscht die Default-Betonungsregel, nach der in der Regel die erste
Silbe mit Vollvokal betont wird. Bei regelmäßigen Wörtern trifft diese Regel bei ca.
90% der Wörter im Englischen zu, so dass diese Information nur im Lexikoneintrag von
unregelmäßigen Wörtern gespeichert werden muss. Die prosodische Struktur umfasst
Sprachcharakteristika wie Sprechgeschwindigkeit, Sprachrhythmus, Sprachmelodie,
Betonungen

und

Lautstärke.

Dadurch

wird

eine

„Sequenz

artikulatorischer

Motorkommandos [erstellt], deren Ausführung schließlich zum wahrnehmbaren
Sprechereignis führt“ (Jescheniak, 2002, p. 19). Bei der phonologischen Enkodierung
geht man, ähnlich dem Slots-and-Filler-Modell von Shattuck-Hufnagel (1979), mit den
drei Ebenen morphological/metrical spellout, segmental spellout, phonetic spellout von
einem metrischen Rahmen aus, dessen einzelne Positionen von Lauten gefüllt werden
(vgl. Levelt, 1989, p. 344f.). Phonologische Wörter und Silben sind hierbei
Struktureinheiten und beschränken die Planungsprozesse von Segmenten. Die
wichtigste Strukturbeschränkung bei der phonologischen Enkodierung ist die
Silbenpositionsbeschränkung (in Sprachen mit einer hierarchischen Silbenstruktur, wie
Deutsch oder Englisch). Bei phonologischen Versprechern interagieren fast immer nur
dieselben Silbenpositionen miteinander: Onset mit Onset, Nukleus mit Nukleus sowie
Coda mit Coda. Onset-Fehler sind am häufigsten, vor allem am Wortanfang (vgl.
Abschnitt 1.3.4.2).17

C. Artikulator (Articulator) mit dem Ergebnis der gesprochenen Sprache
Der Articulator bringt die motorische Realisierung des Sprechens zustande.
Phonetische Planung/Enkodierung
Der phonetische Plan muss abschließend dem Kontext der Äußerung angepasst werden
und Phänomene wie Ko-Artikulation und Assimilation beachten.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17

Phonemversprecher zeigen den Silbenpositionseffekt nicht mehr (vgl. Abbildung 25 in Abschnitt
1.3.4.1). Levelt et al. (1999, p. 21) bezeichneten den Effekt sozusagen als einen Artefakt, da die meisten
Versprecher ohnehin in der Initialposition vorkämen. Dies wurde allerdings von Vousden und Kollegen
(2000) widerlegt (vgl. Kap. 1.2.2.2).

!

31!

Statistiken zeigen, dass Muttersprachler des Englischen und des Holländischen, d. h. in
Sprachen mit über 10.000 verschiedenen Silben, mit nur 500 verschiedenen Silben etwa
80% ihrer Äußerungen bilden können (vgl. Abschnitt 1.3.4.1). Diese frequenten Silben
einer Sprache können als motorische Routinen in ihrer Ganzheit gespeichert werden und
müssen nicht mehr on-line (Segment für Segment) produziert werden: „The syllabary is
postulated as a repository of such overused, high-frequency syllabic gestures, one
‘syllabic score’ for each“ (Levelt, 1999a, p. 231). Auch im Deutschen bestehen die
meisten Wörter aus einer relativ kleinen Anzahl von Silben, so dass es ökonomischer
ist, ganze Silben abzurufen. Für das Beispielwort Kanu gibt es zwei Zugriffe auf das
Silbenlexikon ([ka] und [nu], siehe Abbildung 5).
Artikulation
Anschließend werden die für die Artikulation benötigten Muskeln aktiviert. Es wird
Schall erzeugt, der vom Hörer wahrgenommen wird. Die gesprochene Sprache (overt
speech) wird vom Sprachwahrnehmungssystem dekodiert.

Abb. 5: Das diskret-serielle modulare Sprachproduktionsmodell von Levelt. Im Unterschied zum Modell
von 1989 enthält das neue Modell zusätzlich ein mentales Silbenlexikon, das Syllabary (Abb. aus Levelt,
1998, p. 171).
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Im System von Levelt sind außerdem drei Monitorsysteme vorgesehen. Der
konzeptuelle Monitor (conceptual monitor) kontrolliert die präverbale Botschaft, bevor
sie auf die Ebene der Formulierung weitergeleitet wird. Nach der Formulierung und
nach der Artikulation sind nochmals Rückmeldeschleifen vorgesehen (siehe Abbildung
6). So überprüft der Monitor anhand der ‘internen’ Schleife die geplante Information
(internal speech) und anhand der ‘externen’ Schleife die produzierte Äußerung (overt
speech). Anhand des Monitors kann ein Sprecher nicht nur bereits produzierte eigene
oder fremde Äußerungen kontrollieren und ggf. korrigieren, sondern auch eigene
Fehlleistungen

erkennen

bevor

sie

geäußert

werden.

Dies

zeigt

folgende

Selbstkorrektur: „[...] is a v-, a horizontal line“ (Levelt, 1983, p. 64). Der Fehler wird
vom internen Monitor erkannt, bevor das Wort vertical zu Ende gesprochen wird,
allerdings ist es schon zu spät, um die Artikulation des Onsets zu verhindern (Schiller,
2005, p. 247).18 Ökonomisch gedacht, könnten die internen und externen
Kontrollmechanismen von einem einzigen System erfasst werden und so auch
Sprachproduktion und Sprachperzeption (stärker) miteinander verbinden. Wörter, die
dem Zielwort phonologisch und/oder semantisch ähnlich sind, werden mit geringerer
Wahrscheinlichkeit vom Monitor als Fehler erkannt.

Abb. 6: Die interne und externe Schleife der Selbstüberwachung (self-monitoring) im Modell von Levelt
(Abb. aus Levelt, 1989, p. 470).

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Es wird diskutiert, ob diese Monitorkomponenten in der Lage sind, einen solchen Fehler schnell genug
zu erkennen. Postma (2000) erwägte auch schnellere produktionsinterne Monitorkomponenten (vgl. auch
Postma & Oomen, 2005).
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In der neueren Variante des Modells wird die strikte Modularisierung aufgegeben. Eine
direkte Verbindung zwischen Konzept und Lemma wird vermutet, wobei die
Konzeptplanung enger mit der grammatischen Enkodierung verknüpft ist.
In späteren Versionen der autonomen Theorie werden die von Levelt (1989)
postulierten Verarbeitungsstufen Konzeptualisator, Formulator und Artikulator zwei
getrennten Systemen zugeordnet: Ein semantisch-syntaktisches System enthält die
Arbeit des Konzeptualisators und die grammatische Enkodierung, während ein
phonologisch-phonetisches System die morphologische Enkodierung sowie die Arbeit
des Artikulators umfasst (Rickheit, et al., 2007, p. 89). Dies bedeutet, dass zwischen den
Konzepten und den Lemmata Aktivierung ausgetauscht wird. Diese Aktivierung kann
erst nach der Selektion des Lemmas über die Schwelle (rift) fließen, allerdings nicht
mehr zurück (siehe Abbildung 5).
Roelofs (1997b, 2000) implementierte das Levelt-Modell im konnektionistischen
Netzwerkmodell WEAVER++.19 Wie das Spreading-Activation-Modell nimmt
WEAVER++ an, dass das mentale Lexikon als Netzwerk aus Knoten und ihren
inhibitorischen und exzitatorischen Verbindungen aufgebaut ist und der Zugriff darauf
durch Aktivierungsausbreitung erfolgt (Roelofs, 2000, p. 83ff.).
Weaver++ can simulate a wide range of behavioral findings in
experimental speech production research, especially those that involve
asymmetries in stimulus onsets between targets and distractors, due to
the implementation of temporal dynamics in the activation that flows
over time from one processing level to the next. Based on the simulations
by WEAVER, the authors of the model assume retrieval of semantic,
syntactic, and phonological information over time, and they suggest that
the form of a word is activated in a left-to-right manner (Jansma,
Rodriguez-Fornells, Möller, & Münte, 2004, p. 363).
Allerdings kann WEAVER++ keine Vertauschungsfehler erklären (Levelt, et al., 1999,
p. 35).20 WEAVER++ besitzt zwar äußerlich eine Netzwerkstruktur, nimmt aber
weiterhin eine serielle Verarbeitung an. Elemente konnektionistischer Theorien wie die
Aktivierungsausbreitung werden hier im Modell integriert. Levelt hält dennoch am
Rahmen der modularen Theorie fest und lehnt weiterhin Feedback ab: „Processing
stages are strictly serial: there is neither parallel processing nor feedback between
lexical selection and form encoding (with the one, still restricted, exception of self!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19

Die Enkodierung der Wortform wird als WEAVER bezeichnet; das Akronym steht für Word form
Encoding Activation through Verification. Das gesamte Modell mit Zugriff auf das Lemma heißt
WEAVER++.
20
Der Hinweis von Levelt und Kollegen auf Nootebooms Daten ist problematisch (Nooteboom, 2005).
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monitoring); there is no free cascading of activation through the lexical network; there
are no inhibitory connections in the network“ (Levelt, et al., 1999, p. 8).
Eine Eigenschaft dieses Berechnungsmodells ist das Silbenlexikon, in dem frequente
Silben abgespeichert sind. Dieses sogenannte mental syllabary bietet „a repository of
articulatory-phonetic syllable programs“ (Levelt & Wheeldon, 1994, p. 239). Die
silbischen Gesten formen dann den Input für den Artikulationsprozess (vgl. Abschnitt
1.3.4.1). Die Idee des mentalen Silbenspeichers geht auf Crompton (1982) zurück, der
die Existenz einer „library of syllable-size articulatory routines“ annahm, um
Versprecher, in denen Phoneme oder Silben betroffen waren, zu erklären (Levelt &
Wheeldon, 1994, p. 240).
De Ruiter (1998, 2000) integrierte die Erzeugung sprachlicher Gesten in das Modell von
Levelt. In dem erweiterten Modell werden bereits im Konzeptualisator, parallel zur
Artikulation der Lautäußerung, Motorprogramme für entsprechende Gesten aktiviert.
Indefrey (2009) lokalisierte die verschiedenen Prozesse des lexikalischen Zugriffs im
Gehirn (siehe Abbildung 7):

Abb. 7: Gebiete in der linken Hemisphäre, die in der Einzelwortproduktion involviert sind (Abb. aus
Indefrey, 2009, p. 552).
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1.2.2 Interaktive Modelle
Interaktive Modelle gehen stärker von einer Inkrementalität aus und nehmen an, dass
alle Ebenen miteinander interagieren, so dass die im Sprachproduktionsprozess späteren
Einheiten auf die früheren zurückwirken können (Feedback). „Die im Prinzip von der
Pragmatik zur Motorik gerichteten Prozesse der Sprachproduktion werden dementspechend durch Prozesse in die umgekehrte Richtung modifiziert“ (Rickheit &
Strohner, 1993, p. 58). Damit werden sowohl top-down- als auch bottom-up-Prozesse
angenommen. In den achtziger Jahren hatten die konnektionistischen Theorien einen
großen Anteil an der Weiterentwicklung dieser Modelle.
Modelle, die eine netzwerkartige Struktur aufzeigen, die von Knoten für die Einheiten
auf den jeweiligen Verarbeitungsstufen geprägt ist, werden konnektionistisch genannt.
Die Grundannahmen des Konnektionismus orientieren sich an der Struktur des
zentralen Nervensystems (ZNS). Das biologische Vorbild der Knoten ist das Neuron.
Jeder Knoten des Modells besitzt einen Aktivierungswert, einen Schwellenwert für den
Aktivierungsfluss, einen Schwellenwert für die Selektion sowie einen Ruhewert.
Es existieren diverse konnektionistische Modelle, die sich u. a. darin unterscheiden,
dass die Verarbeitung lokal-konnektionistisch oder distribuiert-konnektionistisch
erfolgt. In lokal-konnektionistischen Modellen (wie bei Dell und Schade) repräsentiert
jeder Knoten genau eine Einheit. Solche Modelle sind vorspezifiziert und geben die
linguistischen

Verarbeitungsebenen

wieder.

In

distribuiert-konnektionistischen

Modellen werden alle Einheiten von mehreren Knoten repräsentiert und jeder Knoten
wirkt an der Repräsentation mehrerer Einheiten mit. Solche Modelle sind nicht
vorspezifiziert, d. h., sie können ‘lernen’ (Grainger & Jacobs, 1998).
Während Dell und Kollegen (Dell, 1986, 1988; Dell & O'Seaghdha, 1992; Dell &
Reich, 1981; Dell, et al., 1997) für die Aktivierungsausbreitung nur exzitatorische
Komponenten vorgesehen haben, schlagen Stemberger (1985) sowie Schade, Berg und
Eikmeyer (Berg & Schade, 1992; Schade, 1992, 1999; Schade & Berg, 1992; Schade &
Eikmeyer, 2011) sowohl Exzitation (Erregung) als auch Inhibition (Hemmung) als
Möglichkeit zur Steuerung vor. Die Modelle von Dell und Schade werden im Folgenden
dargestellt.
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1.2.2.1 Das Spreading-Activation-Modell von Dell
Das Netzwerkmodell von Dell und Kollegen (Dell, 1986, 1988; Dell & O'Seaghdha,
1992; Dell & Reich, 1981) ist lokal-konnektionistisch, d. h., alle Knoten einer Ebene
sind sowohl untereinander als auch mit den Knoten der benachbarten Ebenen
verbunden. Zunächst entwickelte Dell sein Spreading-Activation-Modell in den 1980er
Jahren auf der Basis von Versprecherdaten. Gegen Ende der 1990er Jahre wurde es
auch auf aphasische Störungen (Dell, et al., 1997) bezogen. Dell beschrieb die
Konzeption seines interaktiven Modells wie folgt: „The theory combines assumptions
from linguistic theory regarding the units and structures of language with a precisely
specified retrieval mechanism based on spreading activation“ (Dell, 1986, p. 283).21
Auch Dell griff – wie Levelt – auf Garretts zentrale Unterscheidung einer funktionalen
(bei Dell: syntaktische Ebene) und einer positionalen Ebene (bei Dell: morphophonologische Ebene) zurück:
The present theory incorporates Garrett’s insights, albeit in a different
guise. The distinction between the functional and positional levels
corresponds to that between the syntactic level, on one hand, and the
morphological and phonological levels, on the other (Dell, 1986, p. 292).
In Dells Modell laufen die Prozesse von der semantischen zur morpho-phonologischen
Ebene in zwei Schritten ab: Zuerst werden die semantischen Knoten aktiviert, welche
daraufhin die exzitatorischen Impulse zu den entsprechenden Wort- oder Lemmaknoten
weiterleiten. Anschließend greift die Erregung auf die Phonemknoten über.
Es gibt implizite Regeln, wie die jeweiligen Einheiten untereinander und mit den
Einheiten der Nachbarbereiche verbunden sind. Die Regeln werden durch FrameStrukturen realisiert, deren Slots entsprechend besetzt werden müssen. Normalerweise
wird durch ein semantisches Konzept mehr als nur ein Wort aktiviert. Erst im Verlauf
der weiteren Verarbeitung wird festgestellt, welches Wort für die Artikulation
ausgesucht wird. Jeder Aktivierungsprozess im Netzwerk besteht aus den drei
Teilprozessen Ausbreitung, Summierung und Zerfall (Rickheit & Strohner, 1993, p.
62f.):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21
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Wie Levelt (1989, p. 18) anmerkte, wäre die Bezeichnung „activation spreading“ genauer.
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(a) Ausbreitung: Jeder Knoten im Netzwerk, der aktiviert ist, leitet eine mehr oder
weniger starke Erregung an Nachbarknoten weiter.
(b) Summierung: Erreicht ein Knoten einen Aktivierungswert über Null, ist auch er
aktiviert und gibt die Erregung weiter.
(c) Zerfall: Die Aktivierung nimmt durch stetigen Zerfall ständig ab, so dass eine
globale Erregung des Netzwerks verhindert wird. Außerdem fällt die
Aktivierung eines für die Besetzung eines Rahmens (frame) selektierten Knotens
auf Null zurück.
Über die exzitatorischen Verbindungen breitet sich die Aktivierung unaufhaltsam im
gesamten Netzwerk aus (kaskadieren). Der ‘richtige’ Knoten wird dadurch aktiviert,
dass er die größte Summe an Aktivierung erhält. Nach der erfolgreichen Selektion wird
die Aktivierung dieses Knotens wieder gelöscht. Im Unterschied zur strikt voneinander
getrennten feedforward-Verarbeitung im Levelt-Modell erlaubt das SpreadingActivation-Modell einen bidirektionalen Informationsfluss und lässt dadurch auch
Feedback von der Lexem- auf die Lemma-Ebene zu. Damit sind alle Verknüpfungen
zwischen den Knoten sowohl top-down als auch bottom-up. Dieser bidirektionale
Informationsfluss lässt eine Netzwerknutzung sowohl für die Sprachproduktion als auch
für die Sprachperzeption zu. Levelt und Kollegen (1999) gingen indessen davon aus,
dass nur Teile überlappen: „[...] the perceptual and production networks coincide from
the lemma level upwards“ (p. 7). Durch Beobachtungen an aphasischen Patienten, die
eine gestörte phonologische Verarbeitung in der Sprachproduktion bei gleichzeitig
intaktem auditiven Sprachverstehen zeigten, gehen auch Vertreter interaktiver Modelle
(z. B. Dell, et al., 1997) davon aus, dass die Netzwerke der Sprachproduktion
und -perzeption nicht vollständig überlappen (Jescheniak, 2002, p. 33).
Dell (1990) hatte ähnliche Vorstellungen von semantischen, Lemma- und LexemRepräsentationen wie die Levelt-Gruppe:
The lemma node represents the lexical item as a syntactic/semantic
entity. It corresponds to Dell’s (1986) ’word node’ and is assumed to
connect directly to conceptual structure and to syntactic information.
Below that, the lexeme node is a single unit representing the
phonological form of the word. This corresponds roughly to the
morpheme node and/or to the set of syllable nodes in Dell (1986) and
MacKay (1982). The lexeme node connects to phonological segments (p.
331f.).
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framework, relying for the most part on the model of
86). Then we will
consider how it addresses the mediation and time-course issues we have just
identified.

Alle semantischen Knoten, die in der Abbildung mit dem Zielwort cat in Verbindung
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(Abb. aus Dell & O'Seaghdha, 1992, p. 294).

Alle interaktiven Modelle beruhen auf einem Designprinzip, nach dem Versprecher auf
dieselbe Art zustande kommen wie ‘korrekte’ Produktionen und auch denselben Regeln
unterliegen (Eikmeyer, 2003, p. 65f.). Versprecher sind in Netzwerkmodellen keine
fehlerhaften

Anwendungen

Aktivierungsprozesses

bei

von

Regeln,

bestimmten

sondern

die

Folge

Randbedingungen,

da

des

normalen

bei

jedem

Verarbeitungsschritt zunächst mehrere Knoten (mehr oder weniger stark) aktiviert
werden:
Errors are the natural consequences of the theory’s assumptions. It just so
happens that, on occasion, incorrect items have higher activation levels
than correct ones and are selected. A large part of this potential for error
comes from the spreading of activation and the construction of multiple
representations (Dell, 1986, p. 289f.).
!
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Mit Dells Definition eines Versprechers sind „Witzeleien und andere ‘geistreiche
Bemerkungen’

ebenso

ausgeschlossen

wie

nicht

standardisierte

Ausdrücke,

pathologische Sprache und Malapropismen“ (Schade & Eikmeyer, 2011, p. 13). In
lokal-konnektionistischen Modellen kann die Wahrscheinlichkeit für einen Fehler durch
einen Vergleich von Aktivierungsstärken geschätzt werden (Schade & Eikmeyer, 2011,
p. 15). Konkurrierende Pläne bei der Selektion oder bei der Serialisierung von
sprachlichen Einheiten können dazu führen, dass der „falsche Kandidat“ (ein anderer
Laut, ein anderes Morphem oder Wort, eine andere Phrase) gewinnt (Hohenberger,
2007, p. 77). Die Grundannahme besagt, dass der Sprecher bis zu einem gewissen Punkt
richtig plant, diesen Plan jedoch nicht richtig umsetzen kann, obwohl er normalerweise
dazu imstande ist (Berg, 2003, p. 251). Versprecher ermöglichen Aussagen zu den
Übersetzungsprozessen während des Sprachproduktionsprozesses: „Versprecher weisen
nicht auf Defizite unseres Intellekts hin, sondern auf vorübergehende Beeinträchtigungen unseres inneren ‘Sprachplanungsapparats’“ (Leuninger, 1996, p. 82).
Damit erlauben Versprecher Rückschlüsse auf den Sprachproduktionsprozess, denn sie
öffnen ein „Fenster zur Sprachstruktur“ (Keller & Leuninger, 2004; Leuninger, 1996).
Versprecher lassen sich nach ihrer Größe der linguistischen Einheit (z. B. Phonem-,
Morphem- oder Wortebene), nach ihrer Deskription (Ersetzung, Addition, Elision) und
ihrer Explikation (Antizipation, Perseveration22, Vertauschung, Kontamination)
unterscheiden (Berg, 1988). Versprecheranalysen sind nützlich für die Identifikation
von Versprechertypen, die Entdeckung der Regularitäten von linguistischen Einheiten
und für die Bestimmung der relevanten Einheiten der Sprache (Rickheit, et al., 2010, p.
245). Nach Leuninger (1996, p. 150) werden mind. 50% der Versprecher korrigiert, am
meisten

Antizipationen

(Vorklänge)

und

am

wenigsten

Kontaminationen

(Verschmelzungen), wie z. B. Da muss ich erst noch mal mit meiner Frau drüber
schlafen ! mit meiner Frau drüber reden / drüber schlafen (Steinbach, 2003; siehe
auch Wiegand, 1996). „Eine Korrektur ist das meist sichtbarste Ergebnis einer
Selbstüberwachung, die ganz unabhängig von der Reaktion des Gesprächspartners
erfolgt“ (Leuninger, 1996, p. 127). Leuninger unterscheidet drei Sorten von
Korrekturen: Versprecherkorrekturen, kommunikative Korrekturen und Botschaftskorrekturen (Leuninger, 1996, p. 127f.). Oftmals werden Versprecher auch schlichtweg
überhört, d. h. der Hörer korrigiert den Versprecher automatisch, da er „ganz ähnlich

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Es werden hierfür auch die Begriffe Postposition oder Reiteration verwendet.
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daran ist wie der Sprecher und wohl aus derselben Ursache überhört, aus der der andere
sich verspricht“ (Meringer & Mayer, 1895, p. 11). Leuninger stellte fest:
Der Produzent eines Versprechers ist nämlich meist der festen
Überzeugung, seine Botschaft wohlbehalten überbracht zu haben, und
beim Hörer kommt diese auch so an, das heißt, er korrigiert den
Versprecher unbewußt. Das liegt daran, daß Sprecher und Hörer über
dasselbe Sprachwissen verfügen, im Prinzip auf dasselbe Lexikon
zurückgreifen können und ihre Äußerungen denselben Beschränkungen
gehorchen; daher werden sowohl inhaltliche als auch formbedingte
Versprecher unbewußt richtiggestellt (Leuninger, 1996, p. 102f.).
Wird ein Versprecher bemerkt, kann die Korrektur angenähert werden, z. B. wird dann
die falsche Form wortwörtlich wiederholt oder geringfügig variiert wiedergegeben.
Manchmal wird auch nur ein Teil der Äußerung korrigiert. Dies trifft meist zu, wenn
mehr als ein Versprecher in der Äußerung vorkommt. Tendenziell wird der Fehler
korrigiert, welcher die größte Nähe zum Satzende aufweist, denn das Arbeitsgedächtnis
kann nur wenige Einheiten bis max. zehn Sekunden speichern (Leuninger, 1996, p.
143). Eine Korrektur sollte daher spätestens nach dem fünften Wort stattfinden –
„ansonsten erlischt die Aufmerksamkeit des Systems“ (Leuninger, 1996, p. 134). Mit
stillen Pausen, gefüllten Pausen (sogenannte editing-Ausdrücken wie äh, hihi) und
Hervorhebungen (wie Vokaldehnung) kann Zeit für die Neuplanung geschaffen werden
(Levelt, 1989, p. 482ff.).
Auch bei dem Pendant von Versprechern in der Gebärdensprache, den sog.
Vergebärdlern, existieren Fehlleistungen in der Form oder in der Bedeutung, die für
eine Zweiteilung des mentalen Lexikons sprechen (Leuninger, 2003, 2009):
•

Form: Nachbarschaft in der geplanten Äußerung (syntagmatisch) oder
Nachbarschaft im Formlexikon (paradigmatisch), syntaktische Kategorienzugehörigkeit ist nicht relevant.

•

Bedeutung: Keine formale Ähnlichkeit der betroffenen Einheiten, syntaktische
Kategorienzugehörigkeit

relevant,

Nachbarschaft

im

mentalen

Lexikon

(Wortfelder).
Wie in der Lautsprache kann sich auch in der Gebärdensprache eine Korrektur dem
Zielwort annähern. Die Suche in einem Wortfeld (nach JUNGE) kann zu einer
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semantischen Substitution führen (VATER, SOHN); die Handformen und die
Ausführungsstelle sind dabei verschieden (siehe Abbildung 9).

V(ATER)

S(OHN)

JUNGE

Abb. 9: Die gebärdensprachliche Korrektur von Vater über Sohn hin zu Junge (Abb. aus Leuninger,
2011).

Die gebärdensprachliche Korrektur findet mitten in der Silbe statt. Der Korrekturweg
des Vergebärdlers ähnelt der schrittweisen Annäherung im Versprecher Das Brett, äh,
das Tablett, äh, das Blech ist sowieso voll. Ohne editing-Ausdrücke ist die
Korrekturroute vergleichbar mit Sie haben sich an der Ente unschädlich getan,
gemacht, gehalten (Keller & Leuninger, 2004, p. 293). Eine annähernde Korrektur, die
auch bei aphasischen Patienten bekannt ist, bezeichnet man als conduite d’approche
(vgl. auch Abschnitt 2.5.3).
Tabelle 2: Die Gebärden VATER, SOHN UND JUNGE mit ihren unterschiedlichen Oberklassenmerkmalen (Leuninger, 2009):

VATER

SOHN

JUNGE

Handform

B-Handform

F-Handform

gekrümmte B-Handform

Handorientierung

nach oben

Handrücken seitlich

Handrücken nach rechts

nach außen

außen

Zwei Punkte im

Taillenhöhe leicht rechts

neutralen Gebärden-

im neutralen

raum (vor dem

Gebärdenraum

Ausführungsort

Stirn ! Kinn

Oberkörper)
Bewegung

leicht kreisförmig

gerade

von oben nach unten Abwärtsbewegung

!

zweimal kleine
kreisförmige Bewegung

42!

Jede Gebärde setzt sich aus Elementen der vier phonologischen Merkmalsklassen
zusammen, die gleichzeitig ausgeführt werden: (1) Handform, (2) Ausführungsstelle,
(3) Handorientierung und (4) Bewegung. Tabelle 2 zeigt, dass sich die drei Gebärden
(VATER, SOHN, JUNGE) in allen Oberklassenmerkmalen unterscheiden (vgl. auch
Abschnitt 2.1.2.2).
Während Wort- bzw. Lautvertauschungsfehler (vgl. Abschnitt 1.2.1.1) Evidenz für die
Unterscheidung von grammatischen und phonologischen Enkodierungsprozessen
liefern, bieten Wortersetzungsfehler Evidenz für die Unterscheidung von Lemma und
Lexem. Die Auftretenshäufigkeit von gemischten Fehlern (mixed errors, z. B. rat
anstelle von cat) kann als Ausgangspunkt für die Diskussion über diskrete und nichtdiskrete Modelle angesehen werden. Das insgesamt seltene Auftreten von gemischten
Fehlern wurde zunächst als Evidenz für diskret-serielle Modelle gewertet (z. B. Garrett,
1990). Dell und Kollegen (Dell, 1986; Dell & O'Seaghdha, 1992; Dell & Reich, 1981)
zeigten jedoch, dass gemischte Fehler häufiger auftreten, als es statistisch zu erwarten
wäre. Daraus schlossen sie auf eine gleichzeitige Verarbeitung von semantischen und
phonologischen Informationen.
Das signifikant häufige Auftreten von gemischten Fehlern kann auch dadurch erklärt
werden, dass die Wahrscheinlichkeit sinkt, durch monitoring ein Fehlerwort zu
identifizieren, wenn das fehlerhafte Wort dem Zielwort in mehrfacher Hinsicht ähnlich
ist (Jescheniak, 2002, p. 43). Der Eindruck eines gemischten Fehlers kann auch
aufgrund von Selbstkorrekturen entstehen. Beispielsweise könnte ein Sprecher in seiner
Äußerung let’s stop – I mean start ursprünglich begin intendiert haben, hat aber wegen
der lautlichen Ähnlichkeit von start zu stop korrigiert. Dadurch kann es zu einer
Überschätzung der Häufigkeit von gemischten Fehlern kommen (Jescheniak, 2002, p.
42).
MacKay (1970) beobachtete, dass initiale Laute von Wörtern und Silben häufiger in
Fehlern enthalten sind (Initialeffekt). Laut Stemberger (1982) sind 80% aller Fehler, die
Konsonanten involvieren, Onset-Fehler. Den Initialeffekt erklärte Schade (1992, p.
136ff.) wie folgt: Zu Beginn einer Silbe oder eines Wortes ist in einem
konnektionistischen Netzwerk relativ wenig Aktivierung auf die beteiligten Einheiten
verteilt, so dass alle Knoten eng zusammenliegen. Tritt ein Fehler auf, kann es schnell
passieren, dass ein nicht vorgesehenes Phonem erscheint und zu einer Abweichung vom
eigentlichen Sprechplan führt. Ist die Produktion schon weiter fortgeschritten, spielt nur
!
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ein Knoten die entscheidende Rolle und alle anderen Knoten können kaum etwas
bewirken.
Um herauszufinden, ob im Sprachproduktionsprozess die Selektion oder die
Serialisierung für den Sprecher schwieriger ist, untersuchte Berg (2003) die Häufigkeit
von

kontextuellen

und

nonkontextuellen

lexikalischen

und

phonologischen

Versprechern. Berg stellte fest, dass kontextuelle Versprecher viel häufiger sind als
nonkontextuelle

und

folgerte

daraus,

dass

die

Serialisierung

die

größere

Herausforderung für den Sprecher darstellt (Berg, 2003, p. 258). Außerdem zeigte er,
dass kontextuelle Versprecher im phonologischen Bereich signifikant häufiger sind als
im lexikalischen Bereich, und vermutete, dass dieser Unterschied wahrscheinlich in der
Anzahl der ‘Ausweichmöglichkeiten’ liegt:
Phoneme können sich nur auf das Prinzip der formalen Ähnlichkeit zu
anderen Phonemen als Fehlerursache berufen, während bei Wort-/
Lexemfehlern sowohl die formale als auch die semantische Ähnlichkeit
zu anderen lexikalischen Einheiten fehlerbegünstigend wirkt (Berg,
2003, p. 258).
Wie Dell und Reich (1981) feststellten, führen kontextuelle phonemische Versprecher
überzufällig häufig zu einem existierenden Wort, d. h., die Wahrscheinlichkeit eines
Versprechers steigt, wenn der Fehler selbst wieder ein reguläres Wort ergibt (lexical
bias).23 Leuninger (1996, p. 123f.) erklärt Versprecher, wie Und die macht keinen
Kummer, keinen Finger krumm, anhand der lexikalischen Kontrolle: Bei einer
(morphologischen) Antizipation von krumm hätte in diesem Beispiel eigentlich
Krummer (anstatt Finger) entstehen müssen. Da aber Krummer kein Wort des
Deutschen ist, hat sich stattdessen Kummer durchgesetzt. Laut Leuninger ist die
lexikalische Kontrolle ein zweistufiger Prozess, wobei dem Sprecher jedoch das nichtlexikalische Fehlerwort des ersten Schrittes verborgen bleibt. Nur das vom Lexikon
ersetzte echte Wort ist als Produkt des zweiten Schrittes ersichtlich.
Sowohl die Existenz des lexikalischen Bias-Effektes als auch die Auftretenshäufigkeit
gemischter Fehler sprechen dafür, dass während der Sprachproduktion semantische und
phonologische Prozesse nicht völlig unabhängig voneinander sind. Daher plädierten
Dell und Reich (1981) für ein interaktives Modell des lexikalischen Zugriffs, das den
lexikalischen Bias-Effekt und die Häufigkeit gemischter Fehler durch einen
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Das Für und Wider dieser These wurde lange diskutiert. Das letzte Pro stammt von Nooteboom (2005).
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bidirektionalen Aktivierungsfluss zwischen Lemma und Lexem erklären kann (vgl.
Hantsch, 2002, p. 24f.).
Dell (1986, p. 297) konstatierte, dass künstliche Fehler auf den ersten Blick echt
aussehen, dass Silbenpositionen bestehen bleiben und die Silben im Prinzip
phonologisch akzeptabel sind. Diese Ergebnisse decken sich auch mit früheren
Ergebnissen, z. B. mit dem niederländischen Korpus von Nooteboom (1969/1973) und
dem englischen Korpus von Shattuck-Hufnagel (1983). Neben dem lexical bias können
auch „Effekte zum Vorteil für Silben (syllable bias), zum Vorteil von häufigeren
Wörtern und auch von häufigeren Phonemkombinationen“ nachgewiesen werden
(Rickheit, et al., 2010, p. 250).
Hohenberger wendete ein, dass die unterschiedlichen Erklärungen für gemischte Fehler
und den lexikalischen Bias-Effekt nicht für oder gegen ein bestimmtes Modell sprechen,
sondern „Ausdruck der zeitlichen Dimension bei der Sprachproduktion“ sein können
(Hohenberger, 2007, p. 92). Ob Feedback zustande kommt oder nicht, ist nach
Hohenberger in erster Linie keine modelltheoretische Frage, sondern eine zeitliche –
nämlich, ob während des Sprechens genug Zeit dafür zur Verfügung steht
(Hohenberger, 2007, p. 92).24
Die starke Interaktivität des ursprünglichen Netzwerkmodells von Dell (1986) wurde in
den folgenden Jahren modifiziert. Dell und Kollegen (Dell & O'Seaghdha, 1991, p. 604;
Dell, et al., 1997, p. 811) bezeichneten ihr überarbeitetes Modell schließlich als
„globally modular but locally interactive“,25 um einerseits den Belegen für die diskrete
Zweistufigkeit gerecht zu werden und andererseits das überzufällig häufige Auftreten
von gemischten Fehlern und dem lexikalischen Bias-Effekt zu erklären.
Allerdings sind der Bias-Effekt und das überzufällige Auftreten gemischter Fehler auch
mit den Annahmen diskret-serieller Modelle vereinbar, die einen post-lexikalen
Überwachungsmechanismus (monitor) annehmen, der die geplante Äußerung vor der
eigentlichen Artikulation überprüft:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24

Dell (1986) diskutierte den Zeitaspekt, indem er unterschiedliche Versprecherverteilungen für
unterschiedliche Sprechgeschwindigkeiten in der Simulation seines Modells zeigte: Je schneller die
Sprechgeschwindigkeit ist, desto weniger Feedback-Einflüsse sind möglich, denn Feedback braucht Zeit.
25
Dies bedeutet, dass keine Feedback-Effekte zu erwarten sind, wenn sie über mehrere Ebenen hinweg
erfolgen müssen. Feedback-Aktivierung ist immer auch schwächer als direkte Aktivierung.
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The editing theories put the monitor outside the language-production
system; the connectionist accounts make it internal to the system. The
most parsimonious version of the former type is the perceptional-looptheory, which identifies the monitor with the language user’s speechunderstanding system. According to this theory, the speaker can monitor
both his internal speech and his overt speech (via the internal and the
external loop, respectively) (Levelt, 1989, p. 498).
Selektion und Serialisierung sind daher nicht unabhängig voneinander. Vielmehr hat die
paradigmatische Ebene Einfluss auf die syntagmatische Ebene der Serialisierung der
Phoneme (Berg, 2003, p. 261). Berg plädierte daher für die Interaktivität als
wesentliches Charakteristikum des Sprachproduktionsprozesses, die nach ihm von der
experimentellen, nichtversprecherbasierten Sprachproduktionsforschung (z. B. Levelt et
al., 1991) (zunächst) bestritten wurde. Und er bezeichnete die beiden Prozesse Selektion
und Serialisierung als „zwei Seiten einer Medaille“ (Berg, 2003, p. 262).
Voraussetzung für die Reparatur eines Versprechers ist ein Monitor, „der Indizien für
fehlerhafte Produktionen als Anstoß nimmt, die Produktion an geeigneter Stelle wieder
aufzunehmen“ (Eikmeyer, 2003, p. 66; siehe auch Schade, Berg, & Laubenstein,
2003).26

1.2.2.2 Das konnektionistische Modell von Schade
Während im Modell von Dell und Kollegen (Dell, et al., 1997, p. 805) die
Gesamtaktivierung im Netzwerk durch die Zerfallsrate reguliert und inhibitorische
Verbindungen damit abgelehnt werden, nehmen Schade und Berg (Berg & Schade,
1992; Schade, 1992, 1999; Schade & Berg, 1992) sowohl exzitatorische als auch
inhibitorische Verbindungen zwischen den Knoten an.27 Damit wird die Gesamtaktivierung durch die sogenannte laterale Inhibition begrenzt und sichergestellt, dass
nicht alle Knoten maximal aktiviert werden können. Dadurch kann in einer Gruppe von
Knoten (z. B. semantische Kohorte) nur ein Knoten eine hohe Aktivierung erhalten und
die Konkurrenten werden deaktiviert. Das Modell von Schade und Kollegen ist wie das
Modell von Dell und Kollegen lokal-konnektionistisch.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Zum monitoring von Versprechern in der geäußerten Sprache und der inneren Sprache siehe
Nooteboom (2010).
27
In Dell (1988) sind inhibitorische Verbindungen im Sinne der lateralen Inhibition zwischen den word
shape header nodes eingefügt.
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Schade und Berg (1992, siehe auch Berg & Schade 1992) verglichen in
Computersimulationen diverse Modelle mit und ohne Inhibitionsmechanismen
miteinander. Es wurde gezeigt, dass Modelle mit Inhibition „nicht nur besser, sondern
auch konsistenter die empirischen Kriterien zu erfüllen vermögen“ (Rickheit &
Strohner, 1993, p. 64).
Die verschiedenen lokal-konnektionistischen Modelle unterscheiden sich in der Rolle
der Inhibition. Dabei gibt es drei Möglichkeiten (zur Diskussion hierzu siehe Schade,
1999, p. 28ff.):
(a) Innerhalb des Teilnetzes der Normknoten werden keine inhibierenden
Verbindungen zugelassen, wohl aber in Teilen zwischen Knoten, die die
Sequenzialisierung steuern (Vertreter: Dell28, MacKay).
(b) Inhibierende Verbindungen werden nur innerhalb von Schichten verwendet
(laterale Inhibition, Vertreter: Stemberger, Berg, Schade).
(c) Inhibierende Verbindungen werden zusätzlich zur lateralen Inhibition auch
zwischen Knoten benachbarter Schichten angenommen (Vertreter: Harley).
Ist in einem lokalen Netzwerk ein Knoten hoch aktiv, so lässt sich ableiten, dass die von
ihm repräsentierte Einheit (wie ein Wort, ein Morphem, ein Phonem) zu dem fraglichen
Zeitpunkt in der Produktion eine wichtige Rolle spielt. Umgekehrt bedeutet ein
niedriger Aktivationswert eines Knotens, dass die entsprechende Einheit zu diesem
Zeitpunkt der Produktion irrelevant ist (Schade, 1999, p. 33).
Anhand konnektionistischer Modelle lassen sich Versprecher erklären, allerdings ist es
schwierig, die Sequenzialisierungsprozesse der Sprachproduktion nachzubilden. Die
Herausforderung liegt darin, für die korrekte Reihenfolge der Teile einer Äußerung zu
sorgen, auch wenn in einem lokal-konnektionistischen Netzwerk alle Knoten parallel
arbeiten (zur Sequenzialisierung siehe Dell, et al., 1997). Konnektionistische Modelle
wie das von Dell arbeiten parallel, doch sequenzielle (nacheinander stattfindende)
Prozesse müssen laut Schade und Kollegen zwangsläufig vorkommen: „Während z. B.
mehrere Wörter, die ein Konzept beschreiben, gleichzeitig verarbeitet werden können,
müssen Phoneme, Silben und Wörter letztlich nacheinander zur Produktion gebracht
werden“ (Schade & Eikmeyer, 2011, p. 14). In Bezug auf die Sequenzialisierung von
Phonemen muss der Silbenpositionseffekt herangezogen werden: Interaktionen
zwischen einem prävokalischen Onset und einer postvokalischen Coda sind
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28
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Nur bei Dell (1988) mit Verweis auf Stemberger.
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sprachen von etwa fünf, nur der Onset-Knoten aktiviert. Dieser Knoten sendet
Aktivierung an den Phonemknoten /b/, nicht jedoch an /a/ oder /l/, deshalb gewinnt /b/
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das Aktivierungsrennen und wird produziert (Schade, 1999, p. 23ff.; Schade &
Eikmeyer, 2011, p. 15). Sobald /b/ produziert ist, unterliegen /b/ und Onset einer
Selbstinhibition. Auf den Nukleus wirkt somit keine Hemmung mehr ein, nur noch auf
die Coda, so dass als nächstes /a/ produziert werden kann und dann erst /l/. Dadurch,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Diese Knoten bilden die Syntax für die Erstellung von Wörtern und Silben aus Phonemen.
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Zur besseren Unterscheidung wird das Onset-Phonem mit ‘O’ (/b/O) gekennzeichnet
und das Coda-Phonem mit ‘C’ (/l/C). Der Inhaltsknoten ‘ball’ ist mit einem sogenannten
word shape header node verbunden, der die Regel präsentiert, nach der ‘ball’ produziert
wird. Hier im Beispiel soll dieser Knoten eine CVC-Struktur produzieren. Die einzelnen
word shape header-Knoten hemmen sich gegenseitig, was mit Punkten an den
Verbindungsebenen gekennzeichnet ist (Schade & Eikmeyer, 2011, p. 16). Würde der
CV-Knoten ausgewählt, könnten nur /b/ und /a/ produziert werden; das /l/ wird in einem
solchen Fall ausgelassen.30 Der Inhaltsknoten ‘ball’ aktiviert seine Phonemknoten, um
zuerst das Phonem /b/O zu produzieren. Diese Produktion setzt den Aktivierungswert
von /b/O zurück und sorgt außerdem dafür, dass die Aktivierung des Kontrollknotens
‘Onset’ auf den Kontrollknoten ‘Nukleus’ überspringt. Bei der nächsten Produktion
kann /a/ ausgewählt werden, da dieses Phonem vom Nukleus aktiviert wird.
Der größte Unterschied zwischen den Modellen von MacKay und Stemberger besteht
darin, dass bei MacKay die Kontrollknoten direkt an den Phonemknoten hängen,
während bei Stemberger der word shape header-Knoten vom übergeordneten Knoten
(‘ball’) aktiviert wird. Der word shape header-Knoten ist entscheidend für die
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Über die Aktivierung eines falschen word shape header-Knotens werden Versprecher erklärt, bei denen
ein Phonem ausgelassen oder hinzugefügt wird.
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Sequenzialisierung. Die Überlegungen von Schade und Eikmeyer (2011) beruhten
damit auf Stembergers Ansatz. Der Vorschlag von Stemberger birgt jedoch das Problem
des Zeitpunktes: Wann wird bei übergeordneten Knoten die Selbstinhibition ausgelöst?
Laut Dell (1986, p. 288) erfolgt die Selbstinhibition mit der Selektion des Knotens. Dies
hätte allerdings zur Folge, dass beispielsweise ein Silbenknoten während der Produktion
seiner Phoneme schon deaktiviert wäre. Die Phonemknoten würden während der
Produktion jedoch ihren Silbenknoten über die Feedback-Schleife wieder aktivieren, so
dass eine erneute Selektion stattfinden würde, was dem Ziel der Selbstinhibition
widerspricht. Schade und Eikmeyer (2011) ergänzten daher Stembergers Überlegungen
um zwei Aspekte:
!"#$%&'()*++#%,-

(1) Laterale Inhibition, um zu verhindern, dass eine Einheit immer wieder
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Abb. 12: Die Überlegungen von Schade und Eikmeyer zur Sequenzialisierung mit Hilfe von
Kontrollknotenketten (Abb. aus Schade & Eikmeyer, 2011, p. 17).
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Wenn der Inhaltsknoten ‘ball’ Aktivierung erhält, werden auch alle seine
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Mit Kontrollknotennetzen und lateraler Inhibition realisierten Schade und Kollegen die
Sequenzialisierung in konnektionistischen Modellen. Das vorliegende Beispiel für die
Produktion von Phonemsequenzen kann auch auf die Produktion von Wortsequenzen
übertragen werden (siehe hierzu Schade, Baratelli, Lingnau, Hadelich, & Dipper, 2003;
Schade & Eikmeyer, 1998).31

1.2.3 Vorwärts-kaskadierende Modelle
Das Kaskadenmodell beschreibt eine stetige Aktivierungsweitergabe (Kaskadieren).
Die Annahme einer kaskadierenden Verarbeitung geht auf McClelland (1979) zurück.
Die Aktivierung fließt im Gegensatz zum Spreading-Activation-Modell allerdings nur
feedforward und nicht feedback. Sowohl Humphreys und Kollegen (Humphreys, et al.,
1997; Humphreys, et al., 1988; Riddoch & Humphreys, 1987) als auch Peterson und
Savoy (1998) plädierten für ein Kaskadenmodell (vgl. auch Blanken, 1998). Es ist zu
bemerken, dass Humphreys und Kollegen zuerst das Kaskadenmodell vorgestellt haben,
während die Studien von Peterson und Savoy das Modell untermauerten. In der
Literatur finden Humphreys und Kollegen allerdings weniger Beachtung.

1.2.3.1 Das Kaskadenmodell von Humphreys
Das Kaskadenmodell von Humphreys und Kollegen (Humphreys, et al., 1997;
Humphreys, et al., 1988; Riddoch & Humphreys, 1987) ist ein Hybrid-Modell: Es
stimmt einerseits mit dem diskret-seriellen Modell überein, indem es Feedback von der
Lexem- zur Lemma-Ebene ablehnt; andererseits stimmt es dem interaktiven SpreadingActivation-Modell zu, indem es von einer sofortigen Aktivierung der lexikalischen
Form ausgeht, noch bevor ein Lemma selektiert wurde. Während sich im SpreadingActivation-Modell die Aktivierung unaufhaltsam im gesamten Netzwerk ausbreitet, ist
das Kaskadenmodell allerdings nur vorwärts-kaskadierend und lässt keinerlei Rückfluss
zu.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Zur Implementierung von Versprecher-Reparaturen in konnektionistischen Netzwerken siehe Schade
und Laubenstein (1993); zum Aspekt des Lernens in konnektionistischen Netzwerken siehe Rickheit,
Weiss und Eikmeyer (2010, p. 264ff.).
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Im Kaskadenmodell von Humphreys und Kollegen, das 1988 eingeführt wurde, werden
drei Repräsentationsebenen angenommen (siehe Abbildung 14). Das Modell
veranschaulicht eine Bildbenennung am Beispiel eines Apfels. Auf der ersten Ebene,
dem structural level, sind die visuellen Repräsentationen gespeichert. Auf der zweiten
Ebene, dem semantic level, sind die funktionalen (f...) und assoziative Merkmale (a...)
gespeichert. Die Wortform ist auf dem phonological level gespeichert. Diese drei
Ebenen sind vergleichbar mit den Ebenen in den diskret-seriellen Modellen. Die
semantische Ebene bei Humphreys und Kollegen entspricht der Lemma-Ebene und
enthält auch grammatische Informationen.32 Im Gegensatz zu diskret-seriellen Ebenen
wird hier eine stetige Übertragung von Aktivierungsenergie angenommen, d. h. sobald
eine Einheit aktiviert wurde, kann schon die nächste Einheit auf der darauffolgenden
Ebene aktiviert werden. Dadurch kann das Lexem aktiviert werden, ohne dass das
korrespondierende Lemma selektiert wurde. Auch eine andere Einheit auf derselben
Ebene kann parallel aktiviert werden, so dass Aktivierung an mehrere Wortformen
weitergegeben wird.
CASCADE PROCESSES IN PICTURE IDENTIFICATION
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FIG. 2 A cascade account of picture naming. f.

. . represents stored functional properties;

Abb. 14: Das Kaskadenmodell von Humphreys und Kollegen am Beispiel der Benennung eines Apfels.
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example, as shown in Fig. 2, a picture of an apple will initially activate
both its own and the structural description of structurally similar objects,
such as an orange, leading to the activation-of semantic representations
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Humphreys und Kollegen (1988) nahmen wie Berg und Schade (Berg & Schade, 1992;
Schade & Berg, 1992) eine laterale Inhibition zwischen Einheiten auf derselben Ebene
an. Dadurch kann der Verfall von Aktivierung kontrolliert werden, um eine
Überaktivierung zu vermeiden (vgl. auch Abschnitt 1.2.2.2). Zusätzlich zur lateralen
Inhibition auf derselben Ebene gehen Humphreys und Kollegen – im Gegensatz zu Berg
und Schade, aber in Analogie zu McClelland und Rumelhart (McClelland & Rumelhart,
1981; Rumelhart & McClelland, 1982) – auch von hemmenden Verbindungen zwischen
den Ebenen aus. Im Modell wird die Benennung eines Bildes (Apfel) illustriert (siehe
Abbildung 14): Das Bild eines Apfels aktiviert neben der strukturellen Einheit APFEL
auch eine semantisch verwandte Einheit, die zusätzlich eine ähnliche Struktur aufweist
(ORANGE):
[...] the cascade model maintains that, during the processing of a given
picture, the semantic and possibly also the phonological representations
of other objects which are structurally similar to the depicted object can
become activated; thus, structural similarity may influence processes
subsequent to access to the structural description (Humphreys, et al.,
1988, p. 70).
Einheiten auf derselben Ebene hemmen sich gegenseitig, so dass APFEL die Einheiten
ORANGE und BANANE hemmt. Dennoch wird Aktivierung zu den korrespondierenden
Knoten auf der semantischen Ebene (Lemma-Ebene) weitergegeben. Dort hemmt die
Einheit Apfel wiederum die Einheit Orange. Auf der Lexem-Ebene wird die Wortform
/Apfel/ direkt aktiviert. Diese Einheit erhält bei ungestörter Produktion die meiste
Aktivierung und die wenigste Hemmung und wird schließlich produziert.

1.2.3.2 Das Kaskadenmodell von Peterson und Savoy

Auch Peterson und Savoy (1998) arbeiteten an einem Kaskadenmodell. Im Folgenden
werden zunächst chronometrische Studien vorgestellt, die zu diesem Modell führten.
Anhand des Bild-Wort-Interferenz-Paradigmas (BWI), einer Bildbenennaufgabe,
welche Wahrnehmung und Produktion kombiniert, lässt sich der Zeitverlauf des
lexikalischen Zugriffs untersuchen. Bei diesem Verfahren werden die Probanden
gebeten, ein Bild zu benennen und gleichzeitig ein Distraktorwort, das neben dem Bild
steht, zu ignorieren. Zahlreiche Studien zeigten, dass Personen nicht in der Lage sind,
das Distraktorwort zu ignorieren. Das Wort wird gelesen und verarbeitet, wobei die
!

54!

Relation

zwischen

Bild

und

Distraktor

die

Benennlatenz

beeinflusst.

Die

Reaktionszeiten sind z. B. länger, wenn der Distraktor zur selben semantischen
Kategorie gehört (Bild: Apfel, Distraktor: Banane), und kürzer, wenn der Distraktor
dem Zielwort phonologisch ähnlich ist (Bild: Apfel, Distraktor: Applaus).
Das diskrete Zwei-Stufen-Modell besagt, dass zuerst der semantisch-syntaktische
Zugriff auf ein lexikalisches Konzept erfolgt und erst danach der Zugriff auf die
Wortform möglich ist. Diese beiden Stufen sind zeitlich geordnet, aber es wird
kontrovers diskutiert, ob sie sich überlappen. Im diskret-seriellen Modell wird eine
solche Überlappung verneint, wohingegen diese für das kaskadierende Modell definiert
ist.
Levelt, Schriefers, Vorberg, Meyer, Pechmann und Havinga (1991) boten in einem
BWI-Paradigma verschiedene Distraktoren an: identisch mit dem Wort, phonologisch
ähnlich, semantisch ähnlich oder unrelatiert.33 Die Stimulus-Onset-Asynchronie (SOA),
d. h. die Zeitverschiebung zwischen Bild- und Distraktor-Einsatz, war dabei
unterschiedlich.34 Ein semantisch ähnlicher Distraktor würde die Benennung des Bildes
zu einem bestimmten Zeitpunkt stören, während ein morphologisch oder phonologisch
ähnlicher Distraktor die Benennung zu einem anderen Zeitpunkt erleichtert. Nach der
Zwei-Stufen-Theorie sollten bei der frühen Darbietung nur die semantischen
Distraktoren (z. B. Musik) die Bildbenennung (z. B. Radio) beeinflussen und bei der
späten Darbietung sollten nur die phonologischen Distraktoren (z. B. Radar) eine
Auswirkung haben. Nach dem interaktiven Ansatz sollten laut Levelt sowohl bei der
frühen als auch bei der späten Präsentation semantische und phonologische Distraktoren
die Bildbenennung beeinflussen.35 Es wurde gezeigt, dass zum frühen Zeitpunkt (500
ms vor der mittleren Erkennungszeit eines Bildes), entgegen der Zwei-Stufen-Theorie,
sowohl semantische als auch phonologische Aktivierung vorhanden war. Zum späten
Zeitpunkt (100 ms nach der mittleren Erkennungszeit eines Bildes) war, entgegen der
interaktiven Hypothese, nur noch die phonologische Aktivierung vorhanden. Demnach
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In dieser Untersuchung wurde allerdings nicht im eigentlichen Sinne nach dem BWI-Paradigma
gearbeitet; vielmehr war es andersherum: Die Aufgabe war nicht die Benennung des Bildes, sondern eine
lexikalische Entscheidung zu dem Distraktor. Die Bildbenennung diente dabei als inferierende Bedingung
zu der lexikalischen Entscheidung. In der Studie wurde somit eigentlich die Sprachperzeption untersucht,
so dass die Aussagen zur Sprachproduktion problematisch sind.
34
Eine Erweiterung des BWI-Verfahrens besteht in der zeitlichen Darbietung des Distraktors: Wird der
Distraktor vor dem Bild präsentiert, ist die SOA negativ; bei zeitgleicher Präsentation ist sie O; und bei
Präsentation des Distraktors nach dem Bild ist die SOA positiv.
35
Das ist aber in Bezug auf späte semantische Einflüsse laut Schade nicht realistisch: Werden zu einem
späteren Zeitpunkt semantische Interferenzen eingestreut, haben diese keine Auswirkung mehr, weil die
Störaktiverung zeitlich nicht mehr an die Phonemknoten gebracht werden kann (vgl. auch Hohenberger,
2007, p. 92).
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konnte kein spätes semantisches Priming36 festgestellt werden. Obwohl die Daten gegen
beide Theorien sprechen, entwickelten Levelt und Kollegen (1991) ein mathematisches
Modell auf Basis der Zwei-Stufen-Theorie, „das das Zusammenwirken der beiden
experimentellen

Aufgaben

(Benennung

und

lexikale

Entscheidung)

zu

den

verschiedenen Zeitpunkten in Rechnung stellt“ (Pechmann, 1994, p. 86).
Levelt und Kollegen (1991) führten ein weiteres Experiment durch, konnten jedoch kein
vermittelndes Priming (mediated priming) nachweisen: Das Wort Kirche hat das
semantisch relatierte Wort Haus geprimt, aber nicht das dazu phonologisch ähnliche
Wort Haut (ein weiteres Beispiel: sheep hat zwar goat geprimt, nicht jedoch das dazu
phonologisch ähnliche goal). Die Daten wurden als Evidenz für das Zwei-StufenModell und gegen eine interaktive Theorie interpretiert, da kein vermittelndes Priming
zu beobachten war.37 Allerdings unterstützen die Daten von Levelt und Kollegen (1991)
das Kaskadenmodell, da es eine phonologische Aktivierung bei frühen SOAs gab. Die
Autoren sind sich dieser Diskrepanz bewusst: “Contrary to the prediction of the twostage model [...], there is evidence for early phonological activation. And contrary to the
backward-spreading connectionist model [...], there is no evidence for late semantic
activation. Hence, for the time being, the forward-only activation-spreading model
seems to be the only one to survive without damage” (Levelt, et al., 1991, p. 131).
Als Reaktion auf die experimentellen Befunde anhand des BWI-Paradigmas von der
Levelt-Gruppe (Levelt, et al., 1991; Schriefers, Meyer, & Levelt, 1990) betonte Dell,
dass der interaktive Charakter seines Modells während des Produktionsprozesses nur
lokal zum Tragen kommt: „Our analysis leads to the proposal that the language
production system may best be characterized as globally modular but locally
interactive“ (Dell & O'Seaghdha, 1991, p. 604).38 Levelt und Kollegen behaupteten,
dass das Dell-Modell Effekte voraussagen würde, die allerdings laut Dell nicht aus dem
Modell ableitbar sind. Dell zeigte, dass das Feedback in seinem Modell nur lokale
Auswirkungen hat, weil es in der implementierten Art ohnehin zu schwach ist, mehrere
Ebenen zu überspringen.
Auch wenn Schade (1999, p. 71ff.) die Experimente von Schriefers und Kollegen
(Schriefers, et al., 1990), Levelt und Kollegen (Levelt, et al., 1991) und Dell und
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Priming ist ein experimentelles Paradigma bzw. ein Effekt, bei dem ein zeitlich früher präsentierter
Reiz (der Prime) den folgenden (das Zielitem) beeinflussen kann. Solch eine Voraktivierung ist auf
verschiedenen sprachlichen Ebenen möglich.
37
Die Resultate von Schriefers, Meyer und Levelt (1990), deren Experimente das BWI-Paradigma exakt
umsetzten, stützen auch die Annahme der Zwei-Stufen-Theorie.
38
Einige Autoren sprechen auch davon, dass Dell sein Modell revidierte.
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O’Seaghdha (1992) kritisch diskutierte, konstatierte Pechmann: „Die Vorhersagen
dieses Modells stimmen mit den empirischen Daten des Experiments weitestgehend
überein, womit die Annahme des zweistufigen Zugriffs gestützt wird“ (Pechmann,
1994, p. 86).
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In der Studie von Levelt und Kollegen (1991) wurden noch diverse semantische Relationen verwendet.
Die Beschränkung auf Kohyponyme galt erst für Schriefers, Meyer und Levelt (1990), deren Experimente
nach denen von Levelt und Kollegen (1991) durchgeführt wurden.
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Die Ergebnisse dieser Studie untermauern eine gleichzeitige Aktivierung der beiden
Lemmata COUCH und SOFA und eine Aktivierung der beiden phonologischen Formen
couch und sofa im selben Zeitfenster. Peterson und Savoy (1998) schlossen daraus, dass
alle aktiven Lemmata ihre Wortformen aktivieren. „Diese sogenannte multiple LemmaSelektion führt ihrerseits zu phonologischer Koaktivierung von semantischen
Alternativen“ (Hantsch, 2002, p. 5; Hervorhebung von AH). Dies steht im Widerspruch
zu strikten diskret-seriellen Modellen, doch in ihrer abgeschwächten Form lassen sie
multiple Lemma-Selektion und die daraus resultierende phonologische Koaktivierung
immer dann zu, wenn es Benennalternativen gibt, die im jeweiligen Kontext
gleichermaßen adäquat sind. Daher räumte die Levelt-Gruppe ein, dass zumindest im
Fall extremen Wettbewerbs, wie bei Quasi-Synonymen, beide Lemmata selektiert
werden und anschließend auch beide Lexeme aktiviert werden (Levelt, et al., 1999).40
Die größere Anzahl an parallel aktivierten Wortformen führt zu einem erhöhten
Verarbeitungsaufwand (noise). Daher sind auch nach dem Kaskaden-Modell schlechtere
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Mit der multiplen Lemma-Selektion lässt sich auch die Entstehung von Kontaminationen erklären.
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Leistungen (längere Latenzzeiten) beim Benennen von belebten im Vergleich zu
unbelebten Objekten zu erwarten (Humphreys, et al., 1988).
Untersuchungen von Cutting und Ferreira (1999) zeigten, dass die phonologische
Koaktivierung sich nicht nur auf Quasi-Synonyme beschränken muss (vgl. Jescheniak
& Schriefers, 1998, p. 1271). Cutting und Ferreira (1999) präsentierten Distraktoren mit
einer großen phonologischen Ähnlichkeit zum Zielbild, die die Bildbenennung auf
derselben frühen Stufe beeinflussten wie semantisch ähnliche Distraktoren.
Während Jescheniak und Schriefers (1997, 1998) sowie Levelt und Kollegen (1999)
eine parallele Aktivierung semantischer Konkurrenten auf der Lexem-Ebene nur bei
(Quasi-)Synonymen annahmen, postulierten Peterson und Savoy (1998) – wie
Humphreys und Kollegen (1988) – ein Sprachproduktionsmodell, in dem die
Aktivierung parallel von der Semantik zur Phonologie fließt und damit auch
semantische Zielwort-Konkurrenten phonologisch enkodiert: „This model proposes that
phonological activation arises before the explicit selection of a single lexical item, and
hence occurs for multiple lexical candidates“ (Peterson & Savoy, 1998, p. 553). Der
Befund, dass multiple lexikalische Kandidaten sehr früh phonologisch aktiviert werden,
wurde von Levelt und Kollegen (1991) zunächst bestritten. Damit wurde auch eine
interaktive Sprachverarbeitung, u. a. vertreten durch Peterson, Dell und O’Seaghdha
(1989), abgelehnt. Peterson und Savoy (1998) unterstützten mit ihren Daten eine
kaskadierende Verarbeitung und plädierten damit eher für die interaktive als für die
diskret-serielle Sprachverarbeitungshypothese: „Our results, therefore, serve to resurrect
the cascaded processing view, and thus reinstate interactive models as viable theoretical
accounts of language production“ (p. 553). Dennoch räumten Peterson und Savoy ein,
dass bei einer interaktiven Theorie eine gleichmäßige Verteilung von dominanten und
sekundären Namen bei Quasi-Synonymen zu erwarten wäre. Dies war allerdings nicht
der Fall, da der dominante Name häufiger selektiert wurde (Peterson & Savoy, 1998, p.
554).
Pechmann und Zerbst (2004) demonstrierten, dass die Information, die zuerst beim
lexikalischen Zugriff verfügbar war, diejenige über die grammatische Wortart des
Zielwortes war. Diese Information über ‘objectness’ bzw. ‘nounness’ war bei einer
SOA von -300 ms verfügbar (p. 296). Pechmann und Zerbst (2004, p. 292ff.) fanden
darüber hinaus ein Zeitfenster (-150 bis 0 ms), in dem gleichzeitig syntaktische,
semantische und phonologische Informationen verarbeitet werden. Diese überlappende
Verarbeitung ist das Kennzeichen des Kaskadenmodells.
!
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1.2.4 Modelle ohne Lemma-Ebene
Im Folgenden werden zwei Modelltypen vorgestellt, die keine Lemma-Ebene
annehmen. Beide Modelle, das Independent-Network-Modell von Caramazza und
Kollegen sowie das Logogenmodell von Morton und Kollegen, wurden aufgrund von
Patientendaten erstellt.

1.2.4.1 Das Independent-Network-Modell von Caramazza
Obwohl die meisten Wissenschaftler das Zwei-Stufen-Modell favorisieren, gibt es einen
Alternativvorschlag: Caramazza plädierte für ein Modell unabhängiger Netzwerke, das
sogenannte Independent-Network-Modell (IN), das in der Literatur oftmals als ‘EinStufen-Zugriff’ bezeichnet wird. In diesem Modell ist das lexikalische Wissen in Sets
von unabhängigen Netzwerken durch einen modalitätsspezifischen (phonologischen
oder graphematischen bzw. orthographischen41) lexikalischen Knoten miteinander
verbunden (Caramazza, 1997). So kann vom semantischen System parallel auf das
syntaktische Netzwerk und auf die Wortformen zugegriffen werden (siehe Abbildung
17). Die Aktivierung breitet sich vorwärts und simultan aus. Knoten im selben
Netzwerk haben hemmende Verbindungen, da sie in Konkurrenz zueinander stehen.
Alle Modelle, die eine horizontale Gliederung in Konzept – Lemma – Lexem annehmen,
bezeichnet

Caramazza

als

Syntactic-Mediation

Models

(SM-Modelle).

Die

modalitätsneutrale Lemma-Hypothese in Zwei-Stufen-Modellen besagt, dass der
Zugriff auf das Lemma für einen erfolgreichen Zugriff auf das Lexem notwendig ist.
Vertreter dieses Ansatzes sind u. a. Garrett, Butterworth, Bock, Dell, Levelt und
Roelofs. Caramazza forderte hingegen eine Autonomie der syntaktischen Information
von der semantischen und phonologischen Repräsentation. Laut Caramazza ist die
Lemma-Ebene zwischen der Konzept- und der Lexem-Ebene nicht notwendig: „[...]
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In der vorliegenden Arbeit wird von graphematischer Information gesprochen. Da Caramazza aber den
Begriff orthographisch (O-Lexem) verwendete, wird in diesem Abschnitt zur Beschreibung seines
Modells (siehe auch Abbildungen 17 und 18) auch von orthographischer Information gesprochen, um den
Leser nicht zu verwirren. Im Logogenmodell von Morton und Kollegen (Abschnitt 1.2.4.2) wurde der
Begriff graphematisch verwendet. Es wird angenommen, dass die Autoren eine synonyme Verwendung
beabsichtigten.
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access of a word’s syntactic features is not required in order to activate its lexeme“
(Caramazza, 1997, p. 187).42
Als Evidenz verwies Caramazza auf Aphasiker, die syntaktische Fehler machten und
damit keine Lemma-Information besitzen, aber auf phonologische Informationen
zugreifen könnten. Nach dem Zwei-Stufen-Modell des lexikalischen Zugriffs sollte es
laut Caramazza nicht möglich sein, phonologische Information – ohne vorherigen
Zugriff auf syntaktische Information – abrufen zu können. Allerdings ist die
syntaktische Information im Modell von Levelt und Kollegen mit dem Lemma-Knoten
verbunden (z. B. ‘hängt’ N am Kanu-Lemma, siehe Abbildung 5). Auch wenn diese
Verbindung gestört sein sollte, kann dennoch auf das Lexem zugegriffen werden.
Caramazza und Miozzo (Caramazza & Miozzo, 1997; Miozzo & Caramazza, 1997a,
1997b) stellten bei der Untersuchung von hirngesunden Sprechern und bei dem
Anomiker Dante fest, dass auf (partielle) phonologische Informationen zugegriffen
werden kann, allerdings nicht auf syntaktische Informationen (z. B. Genus) und
andersherum (vgl. auch Abschnitt 2.5.3). Syntaktische Informationen müssen demnach
nicht automatisch zur Wortform führen (vgl. auch Abschnitte 2.3.3 und 2.5.3). Der
Lexem-Zugriff sei nach Caramazza vielmehr auch ohne vorherigen Zugriff auf die
syntaktische Information möglich:
However, since the selection of the lexeme node does not depend on the
prior selection of its associated syntactic features, the phonological and
orthographic content of the lexeme nodes may, under specific
circumstances (e.g. TOT states, brain damage), become available
independently of their grammatical features (Caramazza, 1997, p. 195).
Die Konzept-Ebene ist in Caramazzas Modell direkt mit zwei Arten von Lexemen
(phonologische Information und orthographische Information) verbunden. Anstatt einer
Lemma-Ebene präsentierte er eine autonome syntaktische Informationsebene (lexicalsyntactic network): „The lexical-syntactic network represents a word’s syntactic
features such as grammatical category, gender, auxiliary type, tense, and so on“
(Caramazza, 1997, p. 194). Bei dieser Definition ist allerdings fraglich, wo der
Unterschied zwischen einem Lemma und einem lexikalisch-syntaktischen Netzwerk
liegt oder ob es sich nur um die selben ‘Inhalte’ mit unterschiedlichen Bezeichnungen
handelt.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Auch wenn Caramazza (1997) eine Lemma-Ebene ablehnt, erwähnt er später doch das selektierte
Lemma: „The selected lexical-semantic representation activates in parallel all the lexemes of words that
share semantic features with the selected lemma“ (p. 203).
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Die phonologischen (P-Lexeme) und die orthographischen Lexeme (O-Lexeme) sind
nicht hierarchisch strukturiert, sondern auf derselben Ebene wie die syntaktische
Information. P- und O-Lexeme werden demnach unabhängig voneinander durch die
semantische Repräsentation aktiviert (Caramazza, 1997, p. 203):
196
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PANEL A
FIG. 3A. Panel A (see also Panel B, Fig. 3B, opposite) presents a schematic representation of the
Independent Network model showing the relation among semantic, syntactic, and lexical form representations.

Abb. 17: Eine schematische Repräsentation des Independent-Network-Modells, die die Beziehung
zwischen der semantischen, syntaktischen und lexikalischen Form darstellt (Abb. aus Caramazza, 1997,
p. 196). that they are semantically and syntactically specified lexical representations. I

will use the terms P-lexeme and O-lexeme.
The IN model can readily account for the results we have reviewed in this
paper. It accounts for the contrast between word exchanges and sound exchanges by assuming that lexical access occurs in two separate stages: the first
In der folgenden
Gesamtdarstellung des Modells scheinen die phonologischen Lexeme
stage involves the selection of a modality-specific, syntactically and semantically specified representation; the second stage involves the selection of the
allerdings
dems phonological
syntaktischen
Netzwerkcontent.
untergeordnet
sein of
(siehe
Abbildung 18).
lexeme’
(orthographic)
The generalzu
features
the TOT
phenomenon are also explained by assuming that lexical access occurs in two
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LEXICAL ACCESS
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B (see also Panel A, Fig. 3A, opposite) shows a more detailed representation of the
FIG.
Abb.3B.18:Panel
Eine
detailliertere Version des Independent-Network-Modells von

Caramazza. Der

model. The O-lexeme network is not shown in this figure to avoid excessiv e crowding. The flow of
Aktivierungsfluss geht von der semantischen Repräsentation zum syntaktischen Netzwerk und zur
information is from semantic to lexeme and syntactic networks and then on to segmental information.
Lexemebene,
zur segmentalen
Information.
derDotted
O-Lexeme ist in der
N=noun;
V=verb;anschließend
Adj=adjective; M=masculine;
F=feminine;
CN=countDas
noun; Netzwerk
Ms=mass noun.
Abbildung
vorhandenLinks
(Abb.
ausaCaramazza,
1997, p. 197). N = Nomen, V = Verb, Adj = Adjektiv,
lines
indicate nicht
weak activation.
within
network are inhibitory.

M = maskulin, F = feminin, Cn = zählbares Nomen (count noun), Ms = nicht-zählbares Nomen (mass
noun).
stages. The more specific results concerning the nondependence of phonological information on the prior retrieval of syntactic features (Caramazza &
Miozzo, 1997; Miozzo & Caramazza, in press a) follow naturally from the
Caramazza (1997, p. 189f.) plädierte für eine autonome lexikalisch-orthographische
assumption that the selection of a lexeme does not guarantee the selection of
the
full set of its associated
features.
And
the results
of Miozzo
and
Repräsentation,
d. h., dasssyntactic
der Zugriff
auf das
O-Lexem
nicht
durch vorherigen
Zugriff
his collaborators (Badecker et al., 1995; Miozzo & Caramazza, in press)
auf das P-Lexem
vermittelt
hierfürthat
boten
zum
einen
die Patienten RGB
concerning
the performance
of wird.
Dante,Evidenz
which showed
gender
and
auxiliary

und HW (Caramazza & Hillis, 1990) sowie HF (Hier & Mohr, 1977), die semantische
Fehler im mündlichen Benennen, nicht jedoch im schriftlichen Benennen machten (z. B.
Bild einer essbaren Meeresmuschel (clam) wird schriftlich richtig als clam, mündlich
jedoch als octopus (Tintenfisch) bezeichnet). Andersherum machen die Patientinnen
SJD (Caramazza & Hillis, 1991) und RCM (Hillis, Rapp, & Caramazza, 1999)
semantische Fehler in der orthographischen, nicht jedoch in der phonologischen
Bedingung (z. B. Bild einer Schildkröte (turtle) wird zwar mündlich richtig mit turtle,
schriftlich aber mit snake (Schlange) bezeichnet). Wenn ein Patient ein gegensätzliches
Leistungsmuster in unterschiedlichen sprachlichen Leistungen (hier: mündliches und
!
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schriftliches Benennen) aufzeigt, also eine Dissoziation vorliegt, deutet dies auf die
Eigenständigkeit der beiden Komponenten im Verarbeitungsmechanismus hin.
Caramazza ging deshalb davon aus, dass das phonologische und das orthographische
Output-Lexikon unabhängig voneinander sind.
Durch den direkten Zugriff der lexikalisch-semantischen Repräsentation auf die
phonologische und/oder orthographische Wortform werden (ähnlich wie im interaktiven
Spreading-Activation-Modell) alle Wortformen aktiviert, die die semantischen
Merkmale teilen. Jescheniak kritisierte Caramazzas Modell und trat für das LeveltModell ein, denn „Zugriff zur phonologischen Form setze die Selektion des Lemmas,
aber nicht die Selektion aller mit ihm assoziierten syntaktischen Merkmale voraus“
(Jescheniak, 2002, p. 57).
Das Modell von Caramazza dient der Erklärung von aphasischen Fehlleistungen, in
denen die phonologische und die graphematische bzw. orthographische Repräsentation
unterschiedlich gestört sein können. Caramazzas Studien zum TOT-Phänomen werden
in Kapitel 2 nochmals aufgegriffen und diskutiert.

1.2.4.2 Das Logogenmodell von Morton
Das Logogenmodell, das sowohl die Sprachproduktion als auch die Sprachperzeption
abbildet, wurde bereits sehr früh von Morton (1969) entwickelt.
Im Gegensatz zu anderen Modellen besitzt das Logogenmodell wie auch das IN-Modell
von Caramazza keine Lemma-Ebene, sondern ein semantisches (kein syntaktisches!)
System, das in Verbindung zu phonologischen und graphematischen Wortformen (bei
Caramazza: P- und O-Lexeme) steht. Es werden vier Lexika (phonologisches InputLexikon, phonologisches Output-Lexikon, graphematisches Input-Lexikon und
graphematisches Output-Lexikon) unterschieden, die ausschließlich Wortformen
inklusive

wortformspezifische

Informationen,

wie

Wortart,

Wortlänge

und

Schreibweise enthalten. Die Wortbedeutungen sind im semantischen System
gespeichert, auf das die beiden Input-Lexika zugreifen können.
Die Wörter sind als sogenannte Logogene in den verschiedenen Lexika gespeichert. Als
Logogen wird die Repräsentation eines Wortes (oder eines Morphems) im Lexikon
charakterisiert: „Ein Logogen ist eine angenommene Wissenseinheit, eine Art ‘Experte’
für die Form eines bestimmten Wortes“ (Rickheit, et al., 2007, p. 95).
!
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Das Logogen-Modell umfasst die Bereiche Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben.
Zunächst erklärte es nur die Verarbeitungsprozesse von sprachgesunden Probanden
beim Lesen und Nachsprechen von Wörtern (Morton, 1969, 1979). Auf der Grundlage
von Beschreibungen von dyslektischen Patienten (Morton & Patterson, 1980; Patterson
& Shewell, 1987) sowie zahlreichen neurolinguistischen Analysen wurde das Modell
stets weiterentwickelt (Ellis & Young, 1988; Howard, 1995; Howard & Franklin, 1988;
Morton, 1980; Patterson, 1988). Die Worterkennung wurde auf zwei Kanäle (auditive
und visuelle Worterkennung) erweitert, außerdem wurde im Modell ein Output-System
ergänzt.
Eine Grundannahme des Modells ist die von der Lautsprache unabhängige Verarbeitung
des Lesens und Schreibens. Das Logogenmodell dient dadurch als Grundlage für den
Testteil LEXIKON im LeMo (Lexikon und Morphologie)-Verfahren bei Patienten mit
erworbenen Aphasien und/oder Dyslexien und Dysgraphien (De Bleser, Cholewa,
Stadie, & Tabatabaie, 1997; Stadie, Cholewa, De Bleser, & Tabatabaie, 1994, vgl.
Abschnitt 2.5.3).
Das Logogenmodell ist ein diskret-serielles und autonom arbeitendes Modell, das der
Verarbeitung einzelner monomorphematischer43 Wörter und Nichtwörter, nicht jedoch
der Modellierung ganzer Sätze dient. Die Einheiten wurden von Ellis und Young (1988)
im Sinne von Fodors (1983) Modulen betrachtet, d. h., die funktionalen Systeme
werden als in sich geschlossene, abgekapselte Verarbeitungseinheiten verwendet.
Die

Schwellenwerte

der

Logogene

sind

stark

frequenzabhängig.

Der

Wortfrequenzeffekt beschreibt das Phänomen, dass hochfrequente Wörter schneller
erkannt und abgerufen werden können als niedrigfrequente.44 Dies wurde in kürzeren
Reaktionszeiten gezeigt. Hochfrequente Wörter haben grundsätzlich einen niedrigeren
Schwellenwert als Wörter, die selten abgerufen werden (Morton, 1985). Neben der
Frequenz der jeweiligen Wörter zählen aber auch Faktoren wie die Konkretheit eines
Wortes und die Vertrautheit des Sprechers bzw. Hörers mit einem Wort. Außerdem
spielt der Kontexteffekt eine Rolle, da Wörter im Kontext schneller erkannt bzw.
abgerufen werden als isoliert präsentierte Wörter (Morton, 1969).
Die Verwendung von Schwellenwerten für die Aktivierung der Logogene wurde in
jüngerer Zeit kritisiert (Rickheit, et al., 2007, p. 96). Ein Alternativvorschlag ist die
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Für die Verarbeitung von polymorphematischen Wörtern im Logogen-Modell siehe Cholewa (1998).
Emmorey (2002) hat den Wortfrequenzeffekt auch in der Amerikanischen Gebärdensprache (ASL)
gezeigt: Hochfrequente Gebärden (wie FINE, LIKE) wurden schneller erkannt als niedrigfrequente
Gebärden (wie DYE, DRAPES).

44
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kaskadierende Verarbeitung, die besagt, dass Aktivierung weitergegeben werden kann,
sobald eine kognitive Einheit eine gewisse Aktivierung aufgenommen hat.
Zum Zugriffsmechanismus auf das semantische Zielkonzept beim Wortabruf gibt es
verschiedene Annahmen. Der Zugriff kann holistisch oder merkmalsorientiert erfolgen.
Beim holistischen Ansatz wird das semantische Zielkonzept als Ganzes abgerufen
(Collins & Loftus, 1975; Roelofs, 1997a), während beim merkmalsorientierten
Vorgehen das semantische Zielkonzept erst durch die Aktivierung einzelner Merkmale
abgerufen werden kann (Bierwisch & Schreuder, 1992; Morton, 1969).

Abb. 19: Das Logogenmodell von Morton mit den Erweiterungen durch Patterson (1988).
PRS = phonologische Rückkopplungsschleife, APK = auditiv-phonologische Korrespondenzroute, PGK
= Phonem-Graphem-Korrespondenzroute, GPK = Graphem-Phonem-Korrespondenzroute (Abb. aus
Schneider, Wehmeyer, & Grötzbach, 2012, p. 91).

Für die laut- und schriftsprachliche Produktion von Wörtern sind die Output-Lexika
zuständig und für die rezeptive Verarbeitung die Input-Lexika. Die Buffer
(Arbeitsspeichersysteme) dienen dem kurzfristigen Speichern von Informationen, die
für eine nachfolgende Verarbeitung zwischengelagert werden. Die Zwischenergebnisse
der grammatischen Enkodierung können im syntaktischen Buffer zwischengespeichert
werden

und

die

Zwischenergebnisse

der

phonologischen

Enkodierung

im

artikulatorischen Buffer. Die beiden Buffer haben neben der Speicherfunktion auch die
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Aufgabe,

die

Asynchronien

auszugleichen,

die

aus

den

unterschiedlichen

Geschwindigkeiten der Verarbeitungskomponenten entstehen. Der phonetische Plan
kann beispielsweise vom Artikulator nicht mit derselben Geschwindigkeit ausgeführt
werden, mit der er als Input von der phonologischen Enkodierung weitergegeben wird.
Daher muss dieser erst einmal im artikulatorischen Buffer zwischengelagert werden.
Längere Wörter (d. h. mit mehreren Silben) sind eher fehleranfällig, nicht nur bei
Aphasikern, sondern auch bei Versprechern von Hirngesunden. Wortlängeneffekte
können dem phonologischen Output-Buffer zugeordnet werden. Ein Defizit im Buffer
könnte zu einem schnelleren Zerfall der segmentalen Wortstruktur führen, z. B. könnten
spätere Phoneme eher fehleranfällig sein als frühe Phoneme im Wort (Nickels, 2001, p.
315). Beispielsweise sind längere und niedrigfrequente Wörter eher von TOTs betroffen
(vgl. Abschnitt 2.3.2.1), und im TOT-Zustand kann eher auf initiale Phoneme bzw.
Grapheme zugegriffen werden als auf mittlere oder finale (vgl. Abschnitt 2.3.3.2).
Im

phonologischen

Input-Lexikon

(7)

sind

die

phonologischen

Wortformen

repräsentiert, die beim Hören eines Wortes aktiviert werden. Dadurch können Wörter
von Nicht-Wörtern unterschieden werden. Im phonologischen Output-Lexikon (9) ist
die phonologische Struktur der Wortform sowie die Anzahl der Silben und der
Wortakzent gespeichert, die beim mündlichen Benennen aktiviert werden. Das
graphematische Input-Lexikon (8) ist für die rezeptive Verarbeitung (Lesen) der
schriftsprachlichen Wortformen zuständig. Es unterscheidet zwischen Wörtern und
Nicht-Wörtern. Das graphematische Output-Lexikon (10) ist für die produktive
Verarbeitung (Schreiben) der schriftsprachlichen Wortformen zuständig. Verbindungsrouten zwischen den Input- und Output-Lexika bewirken eine Verarbeitung, die topdown abläuft. Die Integration segmentaler Routen erlaubt die Verarbeitung von
sublexikalischem Material (wie Einzelsegmenten) und Pseudowörtern.
Im Logogenmodell ist keine direkte Verbindung (wie bei Caramazza) zwischen dem
phonologischen Output-Lexikon (9) und dem graphematischen Output-Lexikon (10)
vorgesehen, allerdings sind die beiden Output-Buffer (5) und (6) über die GraphemPhonem-Korrespondenzroute (14) miteinander verbunden.45 Lölfing (2008) zeigte, dass
bei der mündlichen Produktion eines Wortes neben der phonologischen Information
auch die graphematische Information eine Rolle spielt: Die graphematischen Codes
wurden in ihren Studien automatisch mitaktiviert, auch wenn diese für die jeweilige
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Der phonologische Output-Buffer wird tlw. in der Literatur auch als Phonemniveau und der
graphematische Output-Buffer als Graphemniveau bezeichnet.
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Aufgabe nicht relevant waren. „Prinzipiell stehen dem gesunden Sprecher alle
Verarbeitungsrouten zur Verfügung; bei bestimmten Aufgaben oder zur Bearbeitung
spezifischer Stimuli können jedoch spezifische Routen strategisch bevorzugt werden“
(Lölfing, 2008, p. 34).
Wortfindungsstörungen können als gestörte Verbindung zwischen dem semantischen
System und dem phonologischen Output-Lexikon beschrieben werden. Als Beispiel soll
die Bildbenennung eines aphasischen Patienten (Herr W.) aufgeführt werden, der
Alltagsgegenstände benennen soll. Bei dem Item Brille äußerte er sich wie folgt: „Ja ...
das ist so ein Ding ... damit kann man besser schauen, also wenn man ... wie heißt es
jetzt ...“ (Schneider, et al., 2012, p. 94). Der Patient konnte auf die Wortbedeutung
zugreifen, allerdings keine Wortform aktivieren, es blieb demnach beim Umschreiben.
Bei dem Item Telefon zeigte Herr W. allerdings partiellen Zugriff auf die Wortform:
„Da haben wir ein ... na, ein ... zum Hineinsprechen ... das heißt ... was mit Ton.. Ton..
nee Fon.. oder wie“ (Schneider, et al., 2012, p. 94). Hier konnte der Patient die letzte
Silbe fon abrufen, was dafür spricht, dass neben dem semantischen System auch die
Verbindungsroute funktioniert und auf das phonologische Output-Lexikon zugegriffen
werden kann. Allerdings blieb die vollständige Wortform verborgen, Telefon war nicht
vollständig repräsentiert (Schneider, et al., 2012, p. 94). Die Ursache von Wortfindungsstörungen liegt demnach im Logogenmodell (siehe Abbildung 19) in der gestörten
Verbindung (17) zwischen dem semantischen System (11) und dem phonologischen
Output-Lexikon (9).
Insbesondere für die Beschreibung von Dyslexien und Dysgraphien ist das
Logogenmodell empfehlenswert, da es von einer eigenständigen schriftsprachlichen
Verarbeitung ausgeht, die von der Lautsprache unabhängig ist. Das Modell hilft auch,
die Mechanismen der gestörten Einzelwortverarbeitung bei Aphasikern zu erklären und
die funktionale Ursache von Symptomen wie Wortfindungsstörungen aufzuzeigen.

1.2.5 Zusammenfassung und Diskussion der Modelle
Die Sprachproduktionsmodelle beschreiben einen spezifischen Teilprozess der
Sprachproduktion: den lexikalischen Zugriff. Zusammenfassend lässt sich feststellen,
dass für die Sprachproduktion die drei Prozesse Konzeptualisierung, Formulierung und
Artikulation relevant sind. Bezüglich der Unterscheidung von (semantisch-)
!
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syntaktischer Information einerseits und phonologischer Information andererseits
herrscht Einigkeit. Die Hypothese, dass der Abruf dieser Information im Rahmen eines
zweistufigen Prozesses abläuft, wird von den meisten Autoren geteilt. Evidenz für eine
Lemma-Lexem-Gliederung ergibt sich beispielsweise aus der Versprecherforschung.
Gegenstand der aktuellen Diskussion ist die Frage, wie die beiden lexikalen
Verarbeitungsebenen zeitlich koordiniert sind. Auf der einen Seite stehen Modelle, die
einen unidirektionalen Informationsfluss ohne Rückkopplung annehmen, auf der
anderen Seite Modelle mit bidirektionaler Aktivierungsausbreitung und mit Feedback.
Diskret-serielle Modelle haben als empirische Evidenz neben Versprecherdaten das
dual-task Paradigma (Objektbenennung und lexikalische Entscheidung). Interaktive
Modelle verweisen auf das überzufällige Auftreten von gemischten Fehlern, und das
Kaskadenmodell basiert auf der parallelen Aktivierung von (Quasi-)Synonymen. Das
Independent-Network-Modell basiert auf neuropsychologischen Daten, und das
Logogenmodell beinhaltet alle vier Fertigkeiten (lesen, schreiben, hören und sprechen).
Diskret-serielle bzw. autonome Modelle zeichnen sich dadurch aus, dass sie von einer
unabhängigen Verarbeitung der einzelnen angenommenen Einheiten des kognitiven
Systems ausgehen. Die Verarbeitung der Information erfolgt schrittweise, d. h., die
Information wird in den jeweiligen Einheiten bzw. Modulen (fast) vollständig
verarbeitet, bevor sie an das nächste Modul weitergeleitet wird. „Einer der großen
Vorzüge einer autonomen Modellierungsstrategie in der Kognitiven Wissenschaft
besteht darin, daß sie zu klaren Hypothesen für die experimentelle Forschung führt“
(Rickheit & Strohner, 1993, p. 52). Autonome Modelle erlauben schärfer zu testende
Hypothesen und sind daher auch leichter falsifizierbar.
Garrett stützte sein Zwei-Ebenen-Modell auf Versprecherdaten. Vertauschungsfehler
waren dabei besonders informativ. Er fand heraus, dass vertauschte Wörter oft weit
auseinanderstehen, während vertauschte Phoneme eher zu aufeinanderfolgenden
Wörtern gehören. Wortvertauschungen berücksichtigen die Wortart, während
Phonemvertauschungen

häufig

zwischen

Wörtern

unterschiedlicher

Wortart

stattfinden.46 Durch die Unterscheidung von funktionaler Ebene (Wortvertauschungen)
und positionaler Ebene (Phonemvertauschungen) sind diese Versprecherarten gut zu
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Auch die alternativen Wörter, die einem Sprecher im TOT-Zustand in den Sinn kommen, haben häufig
dieselbe Wortart wie das Zielwort (vgl. Abschnitt 2.3.3).
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erklären.47 Bei der Funktionszuweisung kann einem Inhaltswort aus dem Lexikon die
falsche Funktion zugewiesen werden, z. B. meine Katze hat eine Schwester. Katze und
Schwester haben ihre Position im Satz getauscht, da sie zuvor mit der falschen Funktion
versehen wurden (Katze wurde Subjekt anstatt Objekt). Erst nach der positionalen
Enkodierung, d. h., wenn Funktions- und Inhaltswörter im Planungsrahmen sind,
werden

die

Wortrepräsentationen

mit

Phonemen

gefüllt.

Hierbei

können

Phonemvertauschungen auftreten.
Levelts Modell kann als umfassende Weiterentwicklung der Modelle von Fromkin
(1971), Garrett (1975, 1980, 1988, 1990) und Bock (1982) betrachtet werden. Die
Konstruktion dieser Modelle wurde durch die Erkenntnisse aus der Versprecherforschung vorangetrieben. Levelt und Kollegen (Levelt, 1989; Levelt, et al., 1999)
gingen von einem strikt zweistufigen Modell aus, mit der Bestimmung des Lemmas als
ersten und der Enkodierung der Wortform (Lexem) als zweiten Schritt. In diesem
Modell verläuft der Aktivierungsfluss unidirektional, d. h., es ist kein Einfluss des
Lexems auf die Lemma-Selektion verfügbar. Ausführlicher als andere Sprachproduktionsmodelle ging Levelt mit dem sogenannten Monitor auf die Möglichkeit der
kognitiven Kontrolle beim Sprechen ein. Im Modell von Levelt und Kollegen (1999)
wurde angenommen, dass die Bedeutungsinformation nicht mehr mit im Lemma
enthalten ist. Außerdem verfügt das erweiterte Modell über ein Syllabarium (syllabary),
in dem hochfrequente Silben gespeichert sind.
Im Gegensatz zu Levelts Modell ist im Spreading-Activation-Modell von Dell und
Kollegen (1997) eine kaskadierende Aktivierungsausbreitung zwischen den Ebenen
vorgesehen. Damit kann Aktivierung bereits von der Lemma-Ebene an die LexemEbene weitergegeben werden, bevor das entsprechende Lemma selektiert wurde. Des
Weiteren wird ein Rückkopplungsmechanismus angenommen, um Ergebnisse aus der
Versprecherforschung zu erklären. Das Dell-Modell lässt damit sowohl top-downspreading als auch bottom-up-spreading zu.
Für den interaktiven Mechanismus gibt es zwei Evidenzklassen: Die Tendenz von
Lautfehlern, in existierenden Wörtern zu resultieren (lexical bias), und der Einfluss der
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Auch das sogenannte Stranding zeugt von einem zweistufigen lexikalischen Zugriff: Dabei werden
Wortstämme vertauscht. Die syntaktische Struktur wird durch die gebundenen Morpheme festgelegt, d. h.
die Endung bleibt in derselben Position, z. B. Ein genusser Barockmensch ! barocker Genussmensch
(Leuninger, 1993).
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phonologischen Ähnlichkeit auf semantisch motivierte Wortvertauschungsfehler (mixed
errors). Beide Effekte können in einem Netzwerk mit dem Zurückfließen der
Aktivierung (feedback) von unten nach oben erklärt werden. Die Interpretation beider
Befunde bleibt dennoch umstritten. Vertreter nicht-diskreter Modelle (hierzu gehören
das interaktive Spreading-Activation-Modell und das Kaskadenmodell) interpretieren
„beide Phänomene als Ergebnis lexikaler Verarbeitungsprozesse und sehen sie als Beleg
für Rückkopplungen von der phonologischen Ebene auf die semantisch-syntaktische
Ebene an“ (Jescheniak, 2002, p. 43). Vertreter diskret-serieller Modelle (u. a.
Butterworth, 1989; Garrett, 1975, 1990; Levelt, 1989; Levelt, et al., 1999) hingegen
sehen den lexikalischen Bias-Effekt und die gemischten Fehler als Ergebnis eines postlexikalen Monitoring-Prozesses, anhand dessen die geplante Äußerung noch vor dem
Artikulieren

auf

Wohlgeformtheit

überprüft

wird.

Vertreter

der

lokal-

konnektionistischen Modelle sind:
•

Harley (1984)

•

Stemberger (1985)

•

Dell (Dell, 1985, 1986, 1988; Dell, Chang, & Griffin, 1999; Dell & O'Seaghdha,
1992; Dell & Reich, 1980)

•

MacKay (1987)

•

Berg und Schade (Berg, 1988; Berg & Schade, 1992; Schade, 1992, 1999;
Schade & Berg, 1992; Schade & Eikmeyer, 2011).

Auch das Modell von Roelofs (1992a, 1997b, 2000) kann in gewisser Weise als lokalkonnektionistisch angesehen werden, allerdings entspricht es in Bezug auf die Abfolge
von Aktivierungsverteilungen eher dem Levelt-Modell.
Um eine ausreichend hohe Geschwindigkeit bei der Sprachproduktion erzielen zu
können, bedarf es zumindest einer bedingten Parallelität der beteiligten Teilprozesse.
Dies wird bei autonomen48 Modellen wie im Levelt-Modell durch die inkrementelle
Produktion ermöglicht, so dass nachgeordnete Module schon mit der Verarbeitung
beginnen können, sobald sie Teilergebnisse aus dem vorangehenden Modul erhalten
haben. Interaktive bzw. konnektionistische Modelle sind allerdings inhärent parallel:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48

!

Schade u. a. sprechen auch von symbolverarbeitenden Modellen.
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Die Vorwegnahme des Aufbaus von Repräsentationen kommender
Einheiten, das eigentliche Ziel der inkrementellen Produktion, wird durch
die Aktivierungsausbreitung in konnektionistischen Modellen automatisch gewährleistet. Es läßt sich also sagen, daß das, was in
symbolverarbeitenden Modellen durch die inkrementelle Produktion
erreicht wird, in konnektionistischen Modellen automatisch realisiert ist
und daß in konnektionistischen Modellen statt dessen das Problem der
Sequentialisierung zu lösen ist (Schade, 1999, p. 91).
In den Modellen von Dell (1986) und MacKay (1987) existieren ‘Löschverfahren’ „in
der Art, wie sie in symbolverarbeitenden Modellen mit inkrementeller Produktion
genutzt werden“ (Schade, 1999, p. 91). Jeder selektierte Knoten unterliegt damit einer
Selbstinhibition, die seinen Aktivierungswert auf Null setzt. Dies hat jedoch nach
Schade (1992, 1999) zwei Nachteile: Zum einen kann das ausgewählte Wort seine
Bestandteile wie Silben und Phoneme nicht mehr unterstützen, obwohl diese noch
selektiert und produziert werden müssen. Zum anderen erhält der Knoten über die
Feedback-Schleife der Silben- und Phonemschicht erneut Aktivierung. Dieses Problem
löste Schade, indem die Selektion ‘nur’ zur Aktivierung einer Kontrollkette (bei Dell
und Stemberger entspricht das etwa den word shape header nodes) führte und indem die
Selbstinhibition auf den Zeitpunkt verschoben wurde, an dem der letzte Bestandteil der
betreffenden Einheit selbst produziert ist. Diese Veränderungen bedingten auch den
Einsatz der lateralen Inhibition und die Nutzung von Kontrollknotenketten.
Das Kaskadenmodell, welches von Humphreys und Kollegen (Humphreys, et al., 1997;
Humphreys, et al., 1988; Riddoch & Humphreys, 1987) entwickelt und von Peterson
und Savoy (1998) bestätigt wurde, bezeichnet eine Art Kompromiss: Es wird einerseits
(wie in diskret-seriellen Modellen) Feedback von der Lexem- zur Lemma-Ebene
abgeleht und andererseits (wie in interaktiven Modellen) von der sofortigen Aktivierung
des Lexems ausgegangen, noch bevor ein Lemma selektiert wurde. Im Modell wird also
top-down-spreading befürwortet, aber bottom-up-spreading abgelehnt.
Experimente mit dem BWI-Paradigma zeigten, dass die Verarbeitung syntaktischer
Information zeitlich vor der Verarbeitung phonologischer Information beginnt
(Jescheniak & Schriefers, 1998; Schriefers, et al., 1990). Van Turennout, Hagoort und
Brown (1998) zeigten darüber hinaus, dass auch semantisch-konzeptuelle Information
(belebt vs. unbelebt) vor phonologischer Information verfügbar ist. Außerdem fanden
Pechmann und Zerbst (2004) in ihrer Studie ein Zeitfenster (-150 bis 0 ms), in dem
gleichzeitig semantische, syntaktische und phonologische Informationen verarbeitet
!
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werden. Diese überlappende Verarbeitung ist nicht mit diskret-seriellen Modellen
vereinbar.
Aufgrund der Befunde zur phonologischen Koaktivierung von Quasi-Synonymen
(couch - sofa) von Peterson und Savoy (1998) erweiterten Levelt und Kollegen (1999)
ihr Modell um die Annahme der kontextuellen Adäquatheit: Multiple Lemma-Selektion
und die daraus resultierende phonologische Koaktivierung ist im Fall von kontextueller
Adäquatheit von Benennungsalternativen gegeben.
Zusammenfassend soll die Abbildung 20 einen Überblick über die drei bisher
vorgestellten Modelltypen der mündlichen Sprachproduktion bieten:

Abb. 20: Die Grundannahmen diskreter und nicht-diskreter Modelle im Vergleich. Zu der nicht-diskreten
Modellklasse gehören vorwärts-kaskadierende und interaktive Modelle. Die Pfeile geben die Richtung
des Aktivierungsflusses an. Die Liniendicke der Kreise spiegelt die Höhe der Aktivierung wieder.
Gestrichelte Linien deuten Repräsentationen an, die keine Aktivierung erhalten (Abb. aus Hantsch, 2002,
p. 3).

Das IN-Modell von Caramazza ist in der obigen Abbildung nicht vorhanden. In dieser
vierten Modellarchitektur kann die Aktivierung vom semantisch-konzeptuellen
Netzwerk parallel auf syntaktische und phonologische Information fließen. In diesem
Modell wird von einer selbständigen orthographischen Repräsentation (O-Lexem)
ausgegangen, die unabhängig von der phonologischen Repräsentation (P-Lexem) ist.
Für eine Lemma-Lexem-Unterscheidung gibt es laut Caramazza (1997, p. 180f.) u. a.
folgende Evidenzklassen:
(1) Die Reaktionszeitdaten in Benennexperimenten und Experimenten mit
lexikalischer Entscheidung (Jescheniak & Levelt, 1994; Kempen & Huijbers,
1983; Levelt, et al., 1991; Schriefers, et al., 1990)
!
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(2) Das Muster von Hesitationsphänomenen in normaler und aphasischer Sprache
(Butterworth, 1979, 1980)
(3) Das TOT-Phänomen, das oftmals interpretiert wird als Störung des LexemZugriffs nach erfolgreichem Lemma-Zugriff (A. S. Brown, 1991, 2012; R.
Brown & McNeill, 1966)
(4) Aphasische Wortproduktionsstörungen, die entweder durch ein Defizit in der
lexikalisch-semantischen Verarbeitung hervorgerufen wurden (Hillis, Rapp,
Romani, & Caramazza, 1990) oder bedingt sind durch eine Abrufstörung
lexikalischer Formen bei intakter lexikalisch-semantischer Verarbeitung
(Caramazza & Hillis, 1990; Kay & Ellis, 1987).
Dennoch äußerten Caramazza (1997) sowie Caramazza und Miozzo (1997) Zweifel an
der Separatheit von Lemma und Lexem und gingen von einer anderen Reihenfolge der
Verarbeitung aus: Nach dem Zugriff auf das Konzept werden gleichzeitig ein Netzwerk
syntaktischer Repräsentationen und ein Netzwerk phonologischer Repräsentationen
aktiviert, wobei der Zugriff auf die beiden Netzwerke sowohl zeitgleich als auch
unabhängig voneinander abläuft. Die Autoren sahen keinen Anhaltspunkt dafür, dass
zwischen Konzept und Lexem eine eigene Gliederungsebene für syntaktische
Information anzunehmen sei. Evidenz für ihr Modell bieten Fehlleistungen von
Aphasikern, bei denen die phonologische und die orthographische Repräsentation
unabhängig voneinander gestört sind. Bei der Repräsentation von Homophonen (z. B.
malen/mahlen) gingen Caramazza und Kollegen von einer doppelten Repräsentation
aus, da im Modell eine Lemma-Ebene und damit auch getrennte LemmaRepräsentationen abgelehnt werden. Die Repräsentation von Homophonen ist
umstritten, allerdings zeigten mehrere Studien eine gemeinsame Repräsentation auf der
Lexem-Ebene (Dell, 1990; Jescheniak & Levelt, 1994; Jescheniak, et al., 2003).
Das Logogenmodell von Morton und Kollegen sei hier als fünfte Modellarchitektur
aufgeführt. Es erlaubt die Einbettung der Sprachproduktion in den Kontext der
gesamten Sprachverarbeitung, da alle vier Fertigkeiten miteinbezogen werden. Eine
Grundannahme des Modells ist die von der Lautsprache unabhängige Verarbeitung des
Lesens und Schreibens. Insbesondere in der Aphasie-Diagnositk oder bei Dyslexien und
Dysgraphien findet es Anwendung. Das Logogenmodell scheint gut geeignet, um
Experimente zu beschreiben, die sowohl das graphematische Input-Lexikon (Lesen) als
auch das graphematische Output-Lexikon (Schreiben) berücksichtigen. Andere Modelle
!
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beschränken sich meist auf das phonologische Input- und Output-Lexikon (Hören und
Sprechen).
Problematisch für die diskret-seriellen Modelle sind die Befunde zur phonologischen
Koaktivierung von Quasi-Synonymen (Couch – Sofa). Problematisch für nicht-diskrete
Modelle (kaskadierende und interaktive Modelle) ist die Tatsache, dass es nur wenig
Evidenz für phonologische Koaktivierung von nebengeordneten Konzepten (Hund –
Katze) gibt (Hantsch, 2002, p. 38). Auch im Rahmen der Produktion von Pronomen
kommt es nicht zur phonologischen Koaktivierung des Referenznomens. Dies deutet an,
„dass es nur bei lexikalen Einheiten, die dieselbe syntaktische Kategorie aufweisen, zu
phonologischer Koaktivierung kommen kann“ (Hantsch, 2002, p. 3).
Laut Hantsch (2002) beschreiben diskret-serielle Modelle des lexikalen Zugriffs „den
idealen Sprachproduktionsprozess“ (p. 140). Nicht-diskrete Modelle scheinen die
Sprachproduktion dann besser darzustellen, „wenn die Selektionsprozesse aufwendiger
sind“ (ebd.). Daraus folgerte Hantsch, dass der lexikale Zugriff ein „flexibler Prozess“
ist, „der diskret-seriell wenn möglich und kaskadierend wenn nötig abläuft“ (p. 141).
Die hohe Geschwindigkeit von Sprachproduktionsprozessen in der Realität lässt sich
allerdings mit seriellen Abläufen nur schwer in Verbindung bringen. Natürliche
Prozesse unterliegen stets einer Effizienzerhöhung; eine Parallelverarbeitung kann
hingegen Ressourcen effektiver nutzen (Müller, 2013, p. 29).
Während im Levelt-Modell von 1989 die Semantik noch gedoppelt war (sowohl auf der
Konzept- als auch auf der Lemma-Ebene), wurden im neueren Modell (Levelt, et al.,
1999) die semantischen Merkmale auf der Konzeptebene angesiedelt, so dass das
Lemma nur noch aus syntaktischen Eigenschaften besteht. Damit ergibt sich meines
Erachtens keine Unterscheidung zu Caramazzas (1997) ‘syntaktischem Netzwerk’, das
auch als Lemma bezeichnet werden könnte. Außerdem betonte Caramazza – als
Hauptunterschied zum diskreten Zwei-Stufen-Modell – dass der Zugang zu
phonologischer Information ohne vorherigen Zugriff auf syntaktische Information
möglich ist. Roelofs, Meyer und Levelt (1998) bestritten dies nicht, sondern erlaubten
auch, dass ein Lemma aktiviert, selektiert und phonologisch enkodiert werden kann,
ohne dass die jeweiligen syntaktischen Merkmale mitselektiert werden müssen.
Das diskret-serielle Modell von Levelt macht im Vergleich zum Logogenmodell von
Morton spezifischere Aussagen zum Prozess der Wortform-Enkodierung. Während im
Logogenmodell auf die Repräsentationen im phonologischen Output-Lexikon vom
!
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semantischen System direkt zugegriffen wird, erfolgt der Wortabruf im Levelt-Modell
über zwei zeitlich unabhängige Ebenen (Lemma- und Lexem-Ebene). Außerdem wird
im Levelt-Modell (außer bei Quasi-Synonymen) immer nur ein Lexem aktiviert. Für
homophone Wörter existieren beispielsweise unterschiedliche Lemmata, während nur
ein Lexem dafür angenommen wird.
Das TOT-Phänomen wird häufig als Begründung für diskret-serielle Modelle zitiert.
„Bei genauer Betrachtung zeigt sich darin aber vor allem, wie komplex und
unterschiedlich die abrufbaren Wissensaspekte sein können, so dass auch hier die
Evidenz nicht eindeutig ist“ (Rickheit, et al., 2007, p. 87). In Kapitel 2 wird das TOTPhänomen dann ausführlich dargestellt und auch modelltheoretisch diskutiert. Zuvor
wird auf die Rolle der Silbe näher eingegangen, da in den Untersuchungen Silben-Cues
für die Auflösung von TOTs verwendet wurden.

1.3 Silbenphonologie
In den vorliegenden Studien zum TOT-Phänomen wurden Silben-Cues visuell
präsentiert (vgl. Kapitel 3). Daher sollen hier das Konzept, die Struktur und die
Komplexität von Silben dargestellt werden; dabei wird auf neuere Studien aus dem
Bereich des Spracherwerbs und der Sprachperzeption eingegangen. Abschnitt 1.3.4 ist
der Rolle der Silbe in der Sprachproduktion gewidmet, mit Fokus auf das Silbenlexikon,
Versprecher, aphasische Fehlleistungen sowie der phonologischen und graphematischen
Repräsentation eines Worts.

1.3.1 Silbenkonzept
Während in der strukturalistischen Phonologie die zentrale Rolle der Silbe teilweise
erkannt wurde, entwickelten Chomsky und Halle (1968) mit The Sound Pattern of
English (SPE) eine Theorie der phonologischen Repräsentation, in der die Silbe keine
systematische Bedeutung hatte. Das SPE-Modell ist der Prototyp einer segmentalen
Phonologie. In dieser Theorie operieren phonologische Prozesse über linear geordnete
und durch Grenzsymbole (insbesondere Morphemgrenzen) unterbrochene Segment!
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folgen, die durch spezifische Merkmalsmengen definiert sind. Das SPE-Modell enthält
damit nur eine einzige Repräsentationsebene der phonologischen Struktur, die der
Merkmalbündel. Da die Mengen der Merkmale linear verkettet sind, spricht man auch
von einem linearen Modell. Die neuere nichtlineare Phonologie, die sich Ende der 70er
Jahre entwickelt hat, ist vor allem dadurch charakterisiert, dass sie sich nicht mit der
Segmentierung einer linearen Kette begnügt, sondern von einer hierarchischen
Anordnung ausgeht, wie sie in der Konstituentenanalyse Verwendung findet (vgl.
Abschnitt 1.3.2).
Nach Eisenberg (2006a) gilt die Silbe als „die kleinste sprachliche Einheit, über die
Grammatikalitätsurteile abgegeben werden können“ (p. 100). Das Konzept der Silbe
erfasst Lautkonfigurationen, die als rhythmische Grundeinheiten wahrnehmbar sind.
Silben können sich mit sinntragenden Einheiten wie Morphemen decken, sind allerdings
häufig nicht mit diesen identisch. Das Wort schreiben umfasst beispielsweise die
Morpheme schreib- und -en, die Silbenstuktur ist allerdings schrei.ben49. Bei der
ambisyllabischen Zuordnung wird ein Laut zwei Silben zugeordnet, die Doppelschreibung erleichtert hierbei orthographisch die Silbentrennung (z. B. ren-nen).
Die Silbe bildet auf der abstrakten phonologischen Beschreibungsebene die kleinste
prosodische Konstituente und stellt eine strukturierte Repräsentation der segmentalen
Information einer Äußerung zur Verfügung. Wiese (1996) beschrieb die Silbe wie folgt:
„[...] a phonological unit organized around a syllable peak (typically consisting of a
vowel) of which speakers have a relatively high awareness“ (p. 34). Wiese (1988)
charakterisierte die Silbe durch vier Funktionen, die die besondere Bedeutung der Silbe
als Struktureinheit des Sprachsystems hervorheben. Die Silbe operiert demzufolge als:
1. Verhaltenseinheit
Die Silbe scheint eine eigene sprachliche Konstituente zu sein, da für den ‘naiven’
Sprachbenutzer das Zerlegen einer Äußerung in Silben als leichter empfunden wird als
das Zerlegen in Segmente, Morpheme oder Wörter.
Syllables are quite obviously units in linguistic behaviour. In many types
of linguistic performance, syllables play a prominent role. For example,
children (and non-literate adults) find the dissection of speech into
syllables easy and natural, but any other dissection (such as into
segments or morphemes) much more difficult. Syllables are often used as
rhythmic units, such as in singing, chanting, or poetry. This is certainly
true for German (Wiese, 1996, p. 33).
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Die Punkte bezeichnen Silbengrenzen.
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Die problemlose Zerlegung in Silben zeigt sich beispielsweise beim gedehnten Rufen
von Namen oder im Gesang. Diese Kompetenz zur Zerlegung in Silben ist ausgeprägter
und wird früher erworben als die Einteilung in einzelne Segmente (Maas, 1992). Kinder
können bereits vor dem Schriftspracherwerb eine lautsprachliche Sequenz in Silben
zerlegen (z. B. Mitklatschen, Singen, Kinderreime); die Fähigkeit zur Segmentierung
einzelner Phoneme entwickelt sich hingen erst parallel zur Aneignung der Grapheme.
Die Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb bestätigen diese Beobachtung. Es wurde
beispielsweise auch bei Analphabeten gezeigt, dass sie mit der Segmentierung eines
Wortes in Phoneme größere Schwierigkeiten hatten als mit der Segmentierung in Silben
(Wiese, 1988, p. 27). Die Tatsache, dass „Silbenschriften historisch eher und
zahlreicher entstanden sind als an Phonemen orientierte Alphabetschriften, mag als ein
weiterer Beleg dafür gelten, daß Silben dem Sprachbewußtsein eher zugänglich sind als
Segmente“ (Wiese, 1988, p. 27).
2. Einheit der Phonotaktik50
Wiese (1988) bezeichnete die Silbe als „die natürliche, nach einer stärkeren Hypothese
sogar die einzige, Domäne für die Beschreibung phonotaktischer Muster“ (p. 28). Damit
bezog er sich darauf, dass Vorkommensbeschränkungen zwischen benachbarten
Segmenten innerhalb der Silbe auszudrücken sind, d. h., sprachabhängige phonotaktische Beschränkungen zur Segmentabfolge sind nur silbenintern konstatierbar. Auf
der Morphemebene lassen sich phonotaktische Regularitäten schwer beschreiben. Daher
benötigen beispielsweise Wurzelmorpheme des Deutschen, wie [a:tm]51 und [ze:gl], zur
möglichen Silbifizierung die Einfügung eines Schwa, damit Wörter wie Atem oder
Segel entstehen. Erst dann besteht die Möglichkeit, „ihre Phonotaktik im gleichen
Rahmen wie die anderer Wörter zu beschreiben – allerdings auf der Ebene der Silbe“
(Wiese, 1988, p. 28).52

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Die Phonotaktik wurde von Wiese (1988) definiert als „Domäne der kombinatorischen
Beschränkungen über den Segmenten“ (p. 28). Hall (2000) bezeichnete sie als den Bereich der
Phonologie, der sich mit „möglichen und unmöglichen Kombinationen von Segmenten“ beschäftigt (p.
60).
51
Wegen der Sonoranzbeschränkung ist /!atm/ so nicht silbifizierbar, weil auf ein weniger sonorantes
Phonem /t/ ein sonoranteres /m/ folgt (Keller & Leuninger, 2004, p. 53; vgl. auch Abschnitt 1.3.3).
52
An Wortgrenzen treten gelegentlich Segmentkombinationen auf, die im Wortinnern nicht gestattet sind
(und umgekehrt), allerdings führte Wiese (1988, p. 28f.) diese nichtsilbischen phonotaktischen
Regularitäten auf das Auftreten extrasilbischer Segmente zurück (vgl. auch Abschnitt 1.3.3).
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3. Regeldomäne
Die Silbe fungiert laut Wiese als Domäne phonologischer Prozesse. Diese Einsicht hat
zur Revision des SPE-Modells geführt.53 Für das Deutsche lässt sich die
Auslautverhärtung als Beispiel heranziehen. Es gibt eine klare Regularität im
Deutschen, nach der die Obstruenten am Silbenende nur in der stimmlosen Form
realisiert werden können (vgl. Wiese, 1986, p. 9):
[+obstruent] ! [ -stimmhaft] / __ ] !
Paare wie Lie[b]e vs. lie[p]lich lassen allerdings zunächst die Möglichkeit offen, dass
nicht die Silbengrenze, sondern andere Bedingungen (wie folgender Vokal vs. folgender
Konsonant, Morphemgrenze) den relevanten Kontext liefern. Würde man demnach die
Segmentposition vor eine Morphemgrenze setzen wie im SPE-Modell, in dem die Silbe
als Grenzsymbol nicht auftritt, oder wie bei Kloeke (1982), der eine folgende
Morphemgrenze als Bedingung der Auslautverhärtung postulierte, dann ließe sich die
Aussprachevariante von Handlung [hant.lu"] nicht erklären, da die Morphemgrenze
hinter dem Liquid zu verorten ist: Handl + ung (vgl. auch Eisenberg, 2006a, p. 126ff.).
4. Träger prosodischer Eigenschaften
Die Silbe dient als Einheit zur Repräsentation suprasegmentaler Merkmale und
bekommt prosodische Eigenschaften wie Intonation und Akzent zugewiesen. Der
Akzent ist im Deutschen im Silbengewicht begründet, welches sich in Moren
beschreiben lässt. Moren gelten als ‘Gewichtseinheiten’, die eine Unterscheidung
zwischen leichten und schweren Silben ermöglichen. Im Griechischen enthält
beispielsweise eine schwere Silbe für den Akzent zwei Einheiten, also zwei Moren (vgl.
Wiese, 1988, p. 110).
Auch in der Sprachperzeption wurde das Konzept der Silbe erforscht. Mehler,
Dommergues, Frauenfelder und Segui (1981) untersuchten schon früh die Rolle der
Silbe in der Worterkennung. Die Versuchspersonen sollten in diesem Experiment eine
Fragmententdeckungsaufgabe durchführen und so schnell wie möglich reagieren, wenn
sie eine vorher spezifizierte Lautkombination wahrnahmen, beispielsweise pa. Die
Versuchspersonen reagierten schneller, wenn die Lautkombination mit einer Silbe
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Zur Kritik am SPE-Modell unter diesem Aspekt siehe Vennemann (1972), der demonstrierte, dass die
Phonologie auf den Begriff der Silbe nicht verzichten kann.
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übereinstimmte (z. B. in pa.lace) als wenn sie nur Teil einer Silbe war (z. B. in
pal.mier). Außerdem wurde die Reaktion auf die Lautkombination pal getestet. So
konnte pal in pal.mier schneller entdeckt werden als in pa.lace. Dieser sogenannte
Silbenpräferenzeffekt (syllable match effect) im Französischen wurde als Evidenz für
die wichtige Rolle der Silbe in der Sprachperzeption gesehen.
Ferrand, Segui und Grainger (1996) konnten den Silbenpräferenzeffekt auch in der
Sprachproduktion nachweisen. Dazu wurde das maskierte Priming-Verfahren (masked
priming) angewendet, bei dem der Prime nur für wenige Millisekunden visuell
präsentiert wird und von den Probanden nicht bemerkt, aber dennoch unbewusst
verarbeitet wird. Bei einer Bild-, Wort- und Pseudowort-Benennung hat der Prime, der
mit der ersten Silbe des Zielwortes übereinstimmte, die Produktion des Zielwortes
signifikant erleichtert im Vergleich zum Prime, der ein Segment mehr oder weniger als
die Silbe enthielt. Der Silbenpräferenzeffekt verschwand allerdings bei der lexikalischen
Entscheidung, da diese Aufgabe unabhängig von der Phonologie gelöst werden kann.
Die Autoren konstatierten die wichtige Rolle der Silbe als Verarbeitungseinheit in der
französischen Sprachperzeption und -produktion.
Ferrand, Segui und Humphreys (1997) zeigten den Silbenpräferenzeffekt auch für die
englische Sprachproduktion: Wörter, deren erste Silbe eine CVC-Struktur aufwiesen,
wurden signifikant schneller benannt, wenn ein CVC-Prime präsentiert wurde im
Vergleich zur Kontrollbedingung und zu einem CV-Prime. Der CV-Prime erleichterte
die Wortproduktion im Vergleich zur Kontrollbedingung nicht. Zielwörter mit
ambisyllabischen Konsonanten wurden durch CV- und CVC-Primes gleichermaßen
erleichtert im Vergleich zur Kontrollbedingung. Interessanterweise hat bei CVZielwörtern nur ein CV-Prime die Produktion erleichtert, nicht jedoch ein Prime, der ein
Segment mehr enthielt (CVC-Prime). Ferrand und Kollegen schlossen aus ihren
Untersuchungen, dass die Silbe eine wichtige Rolle in der Sprachproduktion spielt –
sowohl im Französischen als auch im Englischen. Allerdings konnte Schiller (1998) den
Silbenpräferenzeffekt nicht für das Niederländische nachweisen.54
Auf den Silbenfrequenzeffekt sowie weitere Evidenz für die Annahme der Silbe als
eigene sprachliche Konstituente aus dem Bereich der Sprachproduktion wird in
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Schiller verwendete synonym zum Begriff Silbenpräferenzeffekt (syllable match effect) den Begriff
Silben-Priming-Effekt (syllable priming effect). Da dies aber zu Missverständnissen kommen kann, wird
in der vorliegenden Arbeit nur vom Silbenpräferenzeffekt gesprochen. Der Begriff Silben-Priming bzw.
Silben-Cueing wird allgemein verwendet, wenn Silben als erfolgreiche Primes bzw. Cues eingesetzt
wurden (vgl. auch Kapitel 4).
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Abschnitt 1.3.4 eingegangen. Im kommenden Abschnitt wird die Struktur von Silben
vorgestellt.

1.3.2 Silbenstruktur
Nach Levelt (1989, p. 290f.) besteht jede Silbe aus einem oder mehreren Slots, die
phonetisches Material (wie Konsonanten oder Vokale) enthalten. Der finale phonetische
Plan eines Wortes beinhaltet die Information, wie das phonetische Material über die
timing slots verteilt ist. Die Achse dieser Repräsentation, so Levelt, stellt nichts anderes
als die Anreihung dieser timing slots dar und heißt Skelettschicht (skeletal tier oder
timing tier). Diese Slots sind in kleineren Gruppen verkettet, eingeteilt nach sukzessiv
aufeinanderfolgenden Silben.
Silben sind untergliedert in Onset und Reim, der Aufbau in Silbenkonstituenten (der
CV-Schicht auf dem skeletal tier) befindet sich auf der Ebene des syllable tier. Der
phonetische Inhalt der Slots „is of two kinds: quality (also, confusingly, called melody
in the phonological literature) and prosody“ (Levelt, 1989, p. 290). Die qualitativen
Merkmale (z. B. [±sonorant], [± stimmhaft], [± Nasal], [± Plosiv]) sind auf dem
segment tier spezifiziert. Der prosodische Plan legt die Metrik und Intonation fest, die
auf dem metrical tier bzw. auf dem intonational tier repräsentiert sind. Wie diese
Ebenen im Einzelnen verbunden sind, ist nicht genau bekannt. Levelt macht folgenden
Vorschlag (siehe Abbildung 21). Die Organisation dieser Ebenen ist nach Levelt (1989)
„like a set of pages glued together at the edges“ (p. 290).

Abb. 21.: Die Verbundenheit der Ebenen bei einem artikulatorischen Plan (Abb. aus Levelt, 1989, p.
291).
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Zur Darstellung der Struktur von Silben werden in der Silbentheorie neben ‘flachen’
Repräsentationen, in denen die Silbe die Segmentpositionen unmittelbar dominiert
(Wiese, 1988, 1996) auch ‘tiefe’, konstituentenbasierte Strukturvorschläge (z. B.
Selkirk, 1982) aufgeführt. Andere Modelle gehen von metrischen Baumstrukturen mit
der Unterteilung in Knoten (s = stärkere, w = schwächere) und Füßen55 aus. Eingeführt
wurde das metrische Modell von Kiparsky (1979), und Giegerich (1985) wendete es auf
das Deutsche an (siehe auch Liberman & Prince, 1977). Des Weiteren gibt es im
Morenmodell die Einteilung in Moren, die das Silbengewicht definieren (Hyman, 1985).
Im Folgenden wird kurz auf das CV-Modell und auf das Konstituentenmodell der Silbe
eingegangen; die Unterteilung in Füße und Moren ist für die vorliegende Arbeit nicht
relevant.
Das CV-Modell
Im CV-Modell der Silbe wird zwischen Segment- und Silbenebene die sogenannte CVSchicht angenommen. Die CV-Schicht (auch Skelettschicht genannt) spezifiziert die
phonotaktischen Regularitäten und die Segmentschicht beinhaltet die einzelnen
Segmente mit ihren Merkmalen (siehe Abbildung 22).

Abb. 22: Die Silbenstruktur (Abb. aus Ramers, 2007, p. 107).

C und V sind zwar von consonant und vowel abgeleitet, die für die Öffnungs- und
Schließungsphase des Artikulationsablaufs stehen, bezeichnen aber abstraktere
phonotakische Einheiten, die die zeitliche Dauer von Segmenten differenzieren: „‘C’
ließe sich am ehesten als ‘unsilbisches Element’, ‘V’ als ‘silbisches Element’
definieren“ (Eisenberg, Ramers, & Vater, 1992, p. vii). So kann ein Vokal im
Ausnahmefall eine C-Position einnehmen, und umgekehrt ein Konsonant eine VPosition. Beispielsweise ist /l/ in lieb unsilbisch und wird als ‘normaler’ Konsonant mit
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Die Unterteilung in Füße (F bzw. ! ) bezeichnet eine Sequenz von Silben, von denen eine metrisch
stärker ist als die andere. Der Fuß ist demnach eine prosodische Einheit, die genau eine akzentuierte
(starke) Silbe und optional noch benachbarte unakzentuierte Silben umfasst (Uhmann, 1991).
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C assoziiert; in Himmel ist es dagegen silbisch und entspricht der V-Position (als
Silbengipfel der zweiten Silbe).
Im CV-Modell ist allerdings keine 1:1-Entsprechung gefordert, so dass auch zwei
Einheiten der Segmentschicht mit einer Einheit der CV-Schicht verbunden sein können,
wie das z. B. für die deutschen Affrikaten /ts/ und /pf/ (komplexe Segmente) postuliert
wird, die nur mit einer C-Position assoziiert werden, da sie sich merkmalsgeometrisch
wie einzelne Phoneme verhalten (Keller & Leuninger, 2004, p. 55).56 Umgekehrt kann
auch eine Einheit der Segmentschicht mit zwei Einheiten der CV-Schicht assoziiert
werden, z. B. bei Langsegmenten (Langvokale, Langkonsonanten).
Die kanonische minimale und maximale Silbenform einer Zielsprache konstituiert sich
aus den Möglichkeiten der Assoziationen zwischen der CV- und der Segmentschicht.
Für das Deutsche ging Wiese (1996, p. 38) von folgender kanonischer Form aus, die
auch als Schablone (template) bezeichnet wird: Die minimale Silbe des Deutschen ist
durch eine CVC-Struktur gekennzeichnet, die maximale Silbe weist eine CCVCCStruktur auf.57 Eine Ausnahme der minimalen Dauer bildet die CV-Struktur bei Wörtern
wie Rose und Hase mit Schwa (einem kurzen Vokal) am Reimende. Ein langer Vokal
wird mit einer VC-Struktur verknüpft und Diphtonge sind z. B. phonetisch gesehen eine
Kombination aus einem Vokal und einem Gleitlaut, so dass sich ebenfalls eine VCStruktur ergibt. Dem Silbengipfel (auch Nukleus oder eng. peak genannt), also dem
ersten V-Element, dürfen maximal noch zwei C-Einheiten folgen (*VVCC, *VCCC).
Ein lokales Sonoritätsmaximum wird nach den Silbifizierungsprinzipien im Deutschen
mit V verknüpft, die Segmente links und rechts davon werden C zugeordnet. Sonorität
kann zunächst grob als das Bündel der phonetischen Eigenschaften Öffnungsgrad,
Intensität und Lautstärke eines Segments charakterisiert werden. Der Begriff Sonoriät
wird in Abschnitt 3.3 diskutiert; dort werden außerdem Beispiele vorgestellt, in denen
die Maximalzahl der Einheiten im Template überschritten wird.
Das Konstituentenmodell
Das Konstituentenmodell der Silbe unterscheidet sich vom flachen CV-Modell vor
allem darin, dass neben den Einheiten der CV-Schicht und der Silbenschicht noch
andere Ebenen angenommen werden, die größere Teile (Konstituenten) der Silbe
involvieren. Die Silbe besteht demzufolge aus den Konstituenten Onset (Anfangsrand)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Für das SPE-Modell wäre dies ein unlösbares Problem, da zwei entgegengesetzte Merkmalwerte in
einem Segment nicht erlaubt sind.
57
Zu Silben in der Schrift-, Laut- und Gebärdensprache siehe Primus (2003).
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und Reim, der sich in die Subkonstituenten Nukleus (Silbengipfel) und Coda
untergliedert. Erst die untersten Subkonstituenten Onset, Nukleus und Coda sind mit
den Einheiten der CV-Schicht (timing tier) assoziiert (siehe Abbildung 23).

Abb. 23: Das Konstituentenmodell der Silbe (Abb. aus Ramers, 1998, p. 99).

Bei offenen Silben ist die Coda leer (z. B. so), bei geschlossenen (z. B. sprichst,
kämpfst) ist sie gefüllt. Der Anfangsrand der Silbe wird gebildet von den initialen
Konsonanten bzw. dem silbeninitialen Konsonantencluster. Der Reim der Silbe umfasst
einen Vokal (bzw. einen silbischen Konsonanten) sowie den nachfolgenden
Konsonanten. Sowohl die Anzahl möglicher silbischer und nicht-silbischer Segmente
als

auch

die

phonotaktischen
58

Silbenkonstituenten

Abfolgebeschränkungen

innerhalb

der

gestalten sich sprachabhängig. Die Relevanz der Konstituenten

zeigt sich in drei Bereichen (Ramers, 1998, p. 100):
(a) Phonotaktische Restriktionen, welche die Zahl und Art der zugelassenen
Segmente innerhalb einer Konstituente bestimmen
(b) Phonologische Prozesse, die Segmente in bestimmten Positionen innerhalb der
Silbe beschreiben
(c) Silbengewicht (anhand der Mora lassen sich prosodische Phänomene wie Tonund Akzentzuweisung für einige Sprachen angemessener erklären).
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Eine Silbenkonstituente kann ein oder mehrere Segmente enthalten, aber auch leer sein.
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1.3.3 Silbenkomplexität
Die Komplexität einer Silbe lässt sich mit der Sonorität beschreiben. Sonorität gilt als
„phonologisch-phonetisches Merkmal sprachlicher Ausdrücke“ (Meinschaefer, 2003, p.
50).59 Als messbare phonetische Eigenschaften werden akustische und artikulatorische60
Korrelate genannt, wie bei Eisenberg (2006a):
Unter Sonorität kann entweder ein Maß für die ‘Schallfülle’ oder auch
‘Schallstärke’ von Lauten verstanden werden, zum anderen so etwas wie
der artikulatorische ‘Öffnungsgrad’. Im ersten Fall fasst man die
Silbenfolge einer sprachlichen Äußerung als einen Wechsel von laut und
leise oder schallintensiven und weniger intensiven Abschnitten des
Lautkontinuums auf, im zweiten Fall als eine Folge von Öffnungs- und
Schließbewegungen. Beide Betrachtungsweisen haben ihren guten Sinn,
nur bleibt unklar, wie man aus einer von ihnen oder aus beiden
gemeinsam das Sonoritätskontinuum ableiten kann (p. 105).
Eine Silbe kann als eine Phase ansteigender und abfallender Sonorität betrachtet
werden. An den Silbenrändern ist ein Sonoritätsminimum zu verzeichnen, im
Silbengipfel ein Sonoritätsmaximum. Von den Rändern nimmt die Sonorität zum Gipfel
hin streng monoton zu. Bezieht man diese Struktur auf das CV-Modell, so entspricht
das V-Element der Silbengipfelposition, während die C-Elemente allen anderen Teilen
der Silbe entsprechen. Die Besetzung dieser Positionen geht einher mit artikulatorischen
und akustischen Eigenschaften der Segmente.
Mit dem Merkmal der Sonorität werden in phonologischen Theorien61 häufig universale
und sprachspezifische Beschränkungen der Silbenstruktur erklärt (Meinschaefer, 2003).
Levelt und Wheeldon (1994) bezogen sich vor allem auf Clements (1990), der
wiederum auf sprachtypologische Untersuchungen von Greenberg (1978) einging.
Greenberg (1978) untersuchte über 100 typologisch unterschiedliche Sprachen und
konnte zeigen, dass bestimmte Lautsequenzen präferiert werden. Nach Clements (1990)
sollten diese Segmentfolgen aus Ökonomiegründen weniger markiert und damit
artikulatorisch weniger komplex sein. Clements postulierte, dass die präferierten Silben
dem Merkmal Sonorität folgen. Die präferierte bzw. optimale Silbe ist laut Clements
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
59

Die Definition von Sonorität ist umstritten und dadurch Gegenstand vieler phonetischer und
phonologischer Studien. Ohala und Kawasaki (1984) behaupteten sogar, dass Sonorität nicht definierbar
sei.
60
Mit artikulatorischen Erklärungsansätzen lässt sich das Merkmal der Sonorität nur ungenau
beschreiben, da Laute, die unterschiedlichen Stufen der Sonoritätshierarchie zugeordnet werden, in
mehreren Eigenschaften variieren als nur in ihrem Öffnungsgrad und ihrer Lautheit (Meinschaefer, 2003).
61
Für einen Überblick über phonologische Theorien siehe Wiese (1996).
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(1990) gekennzeichnet durch eine zu einem Maximum ansteigende Sonorität in der
Segmentfolge am Silbenanfang (Onset) und einer zu einem Minimum absteigenden
Sonorität am Silbenende (Coda). Dieses Silbenprofil bezeichnete Clements als Sonority
Cycle (siehe Abbildung 24).

Abb 24.: Der Sonoritätszyklus (Abb. aus Clements, 1990, p. 299).

Der Zusammenhang zwischen Sonoritätshierarchie und Phonotaktik zeigt sich im
Sonoritätsprinzip, im sogenannten Core syllabification principle (CSP)62: „[...] the
preferred syllable type shows a sonority profile that rises maximally toward the peak
and falls minimally towards the end, proceeding from left to right“ (Clements, 1990, p.
301; Hervorhebung von G.N.C.). Laute sind also innerhalb einer Silbe nach
zunehmender bzw. abnehmender Sonorität organisiert. Die Sonoritätshierarchie wird im
Deutschen nicht immer durchgehalten: „Obwohl das Sonoritätsprinzip eine sehr starke
universelle Tendenz erfaßt und in vielen Sprachen ausnahmslos gilt, darf man daraus
nicht schließen, daß das Sonoritätsprinzip alle Silben in allen Sprachen erfaßt“ (Hall,
2000, p. 226). Beispielsweise findet sich die Abfolge Frikativ-Plosiv-Frikativ und es
können Reibelaute im Reim der Silbe auf Plosive folgen (z. B. des Bluts). Für diese
Segmente, deren Silbifizierung dem Sonoritätsprinzip (z. B. Skelett) oder der
maximalen Silbe (z. B. Herbst, wirft) widersprechen, ist eine extrasilbische Position
vorgesehen, die Wiese (1988) auch als Appendix bezeichnete. Appendices sind für die
Regeln der Phonotaktik quasi unsichtbar und bilden keinen Teil der Silbe. „Trotz dieser
Ausnahmen stellt das Sonoritätsprinzip eine wesentliche Einsicht in die Lautstruktur der
Sprachen der Welt dar“ (Hall, 2000, p. 227).
Das Schriftsystem des Deutschen bietet Evidenz für eine Analyse extrasilbischer
Elemente. Der Laut [!] wird qua Graphem-Phonem-Korrespondenz-Regel als <s>
geschrieben, wenn das Phonem extrasilbisch analysiert wurde (wie in spitz oder Stein),
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Das Sonoritätsprinzip heißt bei Selkirk (und anderen Autoren) Sonority sequencing generalization
(SSG): „In any syllable, there is a segment constituting a sonority peak that is preceded and/or followed
by a sequence of segments with progressively decreasing sonority values“ (Selkirk, 1984, p. 116).
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jedoch als <sch> geschrieben, wenn das Phonem mit dem Silbenknoten C assoziiert
wird (wie in schnell, Schlange, Schrift, vgl. Wiese, 1988, p. 98).
Silben, die das Sonoritätsprinzip verletzen, sind solche, die ein Sonoritätsplateau oder
eine Sonoritätsumkehr aufweisen. Ein Plateau liegt vor, wenn am Silbenanfang oder am
Silbenende zwei Segmente derselben Segmentklasse aufeinander folgen, z. B. in Takt.
Eine Umkehr kann für das Deutsche nur an einem Neologismus gezeigt werden: Bei
Topl fällt z. B. die Sonorität zum Silbenende nicht ab, so dass der Liquid /l/ sonorer ist
als der Obstruent /p/. Daraus, dass es neben dem Deutschen auch andere Sprachen gibt,
die zwar gegen das Sonoritätsprinzip verstoßen, aber trotzdem ‘funktionieren’, leitete
Clements (1990) ab, dass das Sonoritätsprinzip innerhalb der Freiheitsgrade der
jeweiligen Sprachen wirkt, und dass zusätzlich sprachspezifische Regeln wirksam sein
müssen.
Die einfachsten Silben sind jene mit einem maximalen Kontrast in der Sonorität (z. B.
/ta/) und die komplexesten Silben sind jene mit kleineren Sonoritätskontrasten (z. B.
/la/). Die einfachen Silben sind häufig auch höherfrequent (Silbenfrequenzeffekt). Wenn
eine Silbe momentan nicht abgerufen werden kann, ist es möglich, dass eine einfachere
und damit auch höherfrequente Silbe diesen Patz einnimmt (vgl. Schiller, 2005).
Ausgehend von der optimalen Silbe, die dem Sonoritätsprinzip folgt, lässt sich laut
Clements (1990) die Abweichung einer gegebenen Struktur von dieser berechnen, was
äquivalent mit einer Berechnung der phonologischen Komplexität ist. Um die relative
Komplexität der Silbe festzustellen, die erklärt, warum beispielsweise die Silbe ta
gegenüber der Silbe ra bevorzugt wird, führte Clements (1990) das Dispersion principle
(DP) ein. Um den Grad der Abweichung genauer und in Relation zu anderen Silben
festzulegen, teilte Clements die Silbe in sogenannte Demisilben ein. Die Idee der
Demisilbe geht auf Fujimura (1979) zurück, der den Silbengipfel aufspaltete. So besteht
z. B. [pa] aus den Demisilben [pa,a] und [ap] aus den Demisilben [a,ap]. Das
Sonoritätsprofil der ersten Silbe ist von demjenigen der zweiten unabhängig, und damit
auch die zu errechnende Komplexität (Clements, 1990, p. 303). Bei der DemisilbenEinteilung nach Clements wird der Nukleus sowohl der initialen als auch der finalen
Demisilbe zugewiesen. Clements begründete die Aufspaltung damit, dass die
Sonoritätsprofile der Demisilben unabhängig voneinander sind. Der Grad des Anstiegs
der Sonorität in der anlautenden Demisilbe und der Grad des Sonoritätsabfalls in der
auslautenden Demisilbe lassen sich bestimmen, indem der Abstand hinsichtlich der
Ränge der Segmentklassen auf der Sonoritätsskala zwischen allen möglichen
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Segmentpaaren in der jeweiligen Demisilbe berechnet wird (zu Demisilben in
Versprechern, Paraphasien und Neologismen siehe Leuninger et al., 2013).
Die hier dargestellten Erkenntnisse und Prinzipien sah Clements (1990) durch
crosslinguistische Evidenz bestätigt. Die Silbenstukturen in (1) werden in den meisten
Sprachen der Welt vorgefunden, während logisch mögliche Ordnungen wie in (2)
entweder kaum oder gar nicht vorkommen (Clements, 1990, p. 320):
(1) Typ I:

(2)

CV

Typ II:

CV, V

Typ III:

CV, CVC

Typ IV:

CV, V, CVC, VC

a.

V, VC

b.

CVC, VC

c.

CV, V, VC

d.

CV, CVC, VC

e.

CV, V, CVC

f.

CV, VC

g.

V, CVC

h.

V, CVC

Die Bestimmung der Silbenkomplexität aufgrund der CV-Struktur hielt Clements für
inadäquat, um die Vielzahl der sprachlichen Fakten zu erklären. Im Unterschied zur
CV-Struktur wurden bei einem sonoritätsbasierten Ranking der Silbenkomplexität die
strukturellen Aspekte der Segmente integriert (Clements, 1990, p. 313). Die
Sonoritätsanalyse führt aufgrund der größeren Feinheit dazu, dass Silben mit derselben
CV-Struktur als unterschiedlich komplex nuanciert werden können.
Zusammenfassend lässt sich hervorheben, dass Sonorität in Clements Konzeption
einerseits mit segmentalen Merkmalen (d. h. mit den Oberklassenmerkmalen) definiert
wird; andererseits wird die Sonorität in Bezug auf die Silbenstruktur und Silbenposition
eines Segments spezifiziert, da das Merkmal [silbisch] ergänzt werden muss, um alle
Sonoritätsbeziehungen zwischen Segmenten einer Silbe darstellen zu können
(Meinschaefer, 2003, p. 48). Sonorität ist somit ein Prinzip, „welches die Verbindung
zwischen segmentaler Struktur und suprasegmentaler Silbenstruktur herstellt und
welches die Integration einer Folge von Segmenten in eine übergeordnete Struktur,
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d. h., in Silben, ermöglicht“ (Meinschaefer, 2003, p. 137). Die Gültigkeit des Merkmals
Sonorität wurde auch im Deutschen untersucht: Stenneken und Kollegen (2005) prüften
Clements’ Theorie phonologischer Komplexität anhand einer Reanalyse der Verteilung
phonologischer

Wortformen

basierend

auf

der

CELEX-Datenbank

(Baayen,

Piepenbrock, & Gulikers, 1995) sowie anhand einer Fallstudie des 59-jährigen JargonAphasikers KP. Stenneken und Kollegen (2005) zeigten, dass in den initialen
Demisilben CV-Verbindungen dominierten und in der finalen Demisilbe am häufigsten
ein einfacher Vokal war. Außerdem fanden sie heraus, dass wenig komplexe
Demisilben in mehr deutschen Wörtern vorkommen als komplexe Silben; diese Wörter
werden häufiger gebraucht als Wörter mit komplexen Demisilben. Auch die
neologistischen

Äußerungen

des

Jargon-Aphasikers

gingen

einher

mit

dem

Sonoritätsprinzip: „The aphasic neologisms reflected a tendency towards the preferred
syllable type“ (Stenneken, et al., 2005, p. 289). Somit ist die wichtige Funktion der
Sonoritätsprinzipien auch für das Deutsche belegt.

1.3.4 Die Rolle der Silbe in der Sprachproduktion

Bisher wurde kurz auf die Einheit der Silbe im Spracherwerb und in der
Sprachperzeption eingegangen (vgl. Abschnitt 1.3.1).63 Auch in der Sprachproduktion
scheint die Silbe eine wichtige Rolle zu spielen. Im Folgenden werden das
Silbenlexikon mit dem Silbenfrequenzeffekt, die Silbe in Versprecherdaten, die
phonologische und graphematische Repräsentation eines Wortes und abschließend die
Silbe in aphasischen Fehlleistungen vorgestellt.

1.3.4.1 Silbenlexikon
Die Programmierung der artikulatorischen Gesten bzw. der phonetischen Programme
beschrieben Levelt und Wheeldon (1994) folgendermaßen: Ausgehend vom
silbifizierten phonologischen Wort, das den Input für die Ebene des phonetischen
Enkodierens liefert, sehen die Autoren die phonologischen Silben als Adressen für
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Zur Rolle der Silbe im Spracherwerb siehe Berg (1992). Zur Sprachperzeption siehe u. a. Meinschaefer
(2003), die zeigte, dass die Verarbeitung der Sonoritätskontur einer sprachlichen Äußerung in der rechten
Hemisphäre lokalisiert ist.
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artikulatorische Silbenprogramme. Die phonologischen Silben aktivieren demnach
artikulatorische Gesten für Silben. Levelt und Wheeldon (1994) gingen von der Silbe
als Einheit für die phonetische Enkodierung aus, da die Silbe die Domäne der
Artikulation sei. Phonetische Segmente existieren nicht unabhängig voneinander, sie
sind vielmehr Teil silbischer Gesten. Dabei bezogen sich Levelt und Wheeldon auf die
Theorie von Crompton (1982), der die Silbe sowohl als optimale motorischartikulatorische Einheit betrachtet (da die Silbe auch auf der phonologischen
Verarbeitungsebene eine Rolle spielt) sowie als Verbindung zwischen der
phonologischen und der phonetischen Enkodierung. Sprechmotorische Bewegungsabläufe erstrecken sich tatsächlich über mehr als ein Phonem. Bei einer hohen
artikulatorischen Geschwindigkeit von ca. 14 Phonemen pro Sekunde ist nicht jedes
Phonem mit einer isolierten Muskelaktion verbunden. Vielmehr führen koartikulatorische Prozesse zu Überschneidungen muskulärer Ereignisse zwischen
benachbarten Lauten (vgl. Lindblom, 1983). So ist davon auszugehen, dass bereits bei
der Programmierung der artikulatorischen Gesten größere Einheiten wie eben die Silbe
als Basis dienen.
Auch bei Dell (1986) stand die Silbenstruktur im Zentrum der phonologischen
Enkodierung. Die grundlegenden Kategorien sind diejenigen, welche die Slots für
Onset, Nukleus und Coda einer Silbe belegen können. Dell vermutete, dass diese
Positionen einer Silbe gleichzeitig besetzt werden. Allerdings verwarf Dell (1988)
später diese Hypothese, da Meyer (1988, 1990) zeigte, dass nur der Silbenonset (im
Vergleich zum Silbennukleus und Silbenreim) ein effektiver Prime war, um die
Artikulationslatenz einer Silbe zu verkürzen. Die Versuchspersonen lernten im
Experiment Wortpaare; die zweiten (monosyllabischen) Wörter teilten entweder den
Onset, den Nukleus oder den Reim mit dem ersten Wort. Später erhielten die
Versuchsteilnehmer die ersten Wörter und sollten so schnell wie möglich die zweiten
Wörter artikulieren. Es zeigte sich, dass nur der Silbenonset zu einem signifikanten
Priming-Effekt führte. Dieses Ergebnis stützt die Hypothese, dass die Positionen
innerhalb einer Silbe nacheinander, also ‘von links nach rechts’ besetzt werden.
Für die Umsetzung einer abstrakten phonologischen Repräsentation in eine
kontextabhängige phonetische Repräsentation nannten Levelt und Wheeldon (1994)
zwei Möglichkeiten: die Silbenkomplexität und die Silbenfrequenz. Auf die
Silbenfrequenz wird im Folgenden eingegangen; zur Silbenkomplexität vgl. Abschnitt
1.3.3.
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Im Sprachproduktionsmodell von Levelt und Kollegen (1999) wurde ein mentales
Syllabarium angenommen, in dem die häufigsten Silben einer Sprache gespeichert
werden (vgl. Abschnitt 1.2.12.). Berechnungen zeigten, dass 500 Silben ausreichen, um
80% aller englischen Wörter bzw. 85% aller niederländischen Wörter zu produzieren
(vgl. Schiller, 1997). In solch einem Silbenlexikon könnten die frequenten Silben einer
Sprache als motorische Routinen in ihrer Ganzheit abgespeichert werden und müssten
nicht mehr on-line, d. h., Segment für Segment, produziert werden: „The mental
syllabary was postulated as a mechanism for translating an abstract phonological
representation of an utterance into a context-dependent phonetic representation which is
detailed enough to guide articulation“ (Levelt & Wheeldon, 1994, p. 240).
Aus ökonomischen Gründen erscheint es sinnvoll, ein mentales Silbenlexikon
anzunehmen. Das Generieren jeder einzelnen Silbe (wenn die Silbengesten nicht zur
Verfügung stehen) stellt einen erhöhten Programmierungsaufwand dar, der auch von der
Komplexität

der

Silben

beeinflusst

wird.

Die

artikulatorisch-phonetischen

Silbenprogramme werden durch die entsprechenden phonologischen Silben aktiviert.
Die Selektion der Silbengesten findet unter Wettbewerb statt. Levelt und Wheeldon
(1994) setzen als letzten Schritt noch die Verkettung der Silbengesten voraus, die mit
einem phonologischen Wort korrespondieren. Das Ergebnis des phonetischen
Enkodierens ist der Abruf der syllabic gestural scores, die schließlich als Input für das
artikulatorische Netzwerk fungieren. Dieses Netzwerk kontrolliert dann die motorische
Ausführung der Gesten: „The final step of phonological encoding (which is sometimes
called phonetic encoding) is to compute or access the articulatory gestures that will
realize a phonological word’s syllables“ (Levelt & Wheeldon, 1994, p. 245). Die
gestural scores sind abstrakt, d. h., sie spezifizieren die Aufgabe, die vorgenommen
werden soll (z. B. die Artikulation von apple), nicht jedoch welche Artikulatoren wie
davon betroffen sind: „The gestural score only specifies that the lips should be closed,
but not how it should be done“ (Levelt & Wheeldon, 1994, p. 245).
Die meisten Silben, die ein Sprecher verwendet, sind stark überlernte gestural scores.
Dadurch folgt: „[...] if you know the syllable and its stress level, you know how to
pronounce its segments“ (Levelt & Wheeldon, 1994, p. 246). Zudem muss auch
angenommen

werden,

dass

die

Artikulation

von

Silben

notwendigerweise

kontextsensitiv ist. Für die Artikulation des Wortes select wird in einer Phrase wie
select us eine andere Silbe erfordert (nämlich [lek]) als bei der Phrase Whom do we
select ([lekt]). Die Aktivierung der passenden Silbe muss demnach on the fly, d. h., in
!
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Abhängigkeit von der Gesamtphrase abgerufen werden. Daher ist eine einzige
phonologische Silbifizierung auf der Ebene der morpho-phonologischen Enkodierung
unwahrscheinlich.
In Anlehnung an Abbildung 25 soll der Prozess der phonologischen Enkodierung des
Wortes escort genauer dargestellt werden.64 Bei der Aktivierung des Zielwortes escort
werden auch semantisch ähnliche Konzepte wie accompany und safeguard aktiviert. Im
störungsfreien Verlauf erhält das lexikalische Konzept escort die größte Aktivierung
und leitet diese Aktivierung an das zugehörige Lemma auf der nächsten Ebene weiter.
Die Selektion des Lemmas beendet die grammatische Enkodierung.

Levelt et al.: Lexical access in speech production
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Für das Verb escort werden die unveränderlichen syntaktischen Eigenschaften
(Argumente, thematische Rollen) und die diakritischen Merkmale (Modus, Tempus,
Numerus, Person) festgelegt. Im darauffolgenden Schritt der phonologischen
Enkodierung sind die metrischen und segmentalen Eigenschaften des Morphems
verfügbar und die phonologische Repräsentation des Wortes wird aufgebaut. Das Verb
escort besteht aus zwei Silben mit dem Hauptakzent auf der zweiten Silbe. Die
segmentalen Eigenschaften des Morphems werden anschließend spezifiziert und den
entsprechenden phonologischen Knoten zugeordnet. Die phonologischen Knoten, die
aktiviert werden, bilden den phonologischen Code des Worts. In der nächsten Stufe der
phonetischen Enkodierung werden die phonologischen Repräsentationen in abstrakte
artikulatorische Gesten überführt, die wiederum bei der Artikulation die motorischen
Programme differenzieren.
Levelt nahm an, dass nicht einzelne Morpheme, sondern phonologische Wörter den
Kern der phonologischen Enkodierung bilden. Ein phonologisches Wort ist laut Levelt
resilbifiziert und damit an den Kontext der Äußerung angepasst (Beispiel siehe oben:
select us). Niedrigfrequente oder gar neue Silben können nicht ‘komplett’ abgerufen
werden, sondern erfordern eine subsilbische Programmierung, d. h. Segment für
Segment. Das einzelheitliche Generieren ist ein aufwändiger Prozess, da eine größere
Anzahl von Gesten für kleinere Einheiten wie die der Segmente programmiert und
verkettet werden muss. Außerdem erfordern koartikulatorische Prozesse zusätzlich eine
spezifische Planung. Hierbei ist die Komplexität der Silben von Bedeutung. Im
Silbenlexikon sind bereits fertige artikulatorische Gesten für hochfrequente Silben
gespeichert. Die artikulatorischen Gesten für niedrigfrequente Silben werden dann bei
Bedarf generiert.
Evidenz für ein mentales Silbenlexikon bieten die Experimente von Levelt und
Wheeldon (1994). Levelt und Wheeldon legten den Versuchspersonen Symbole vor, die
mit Wörtern assoziiert wurden (z. B. xxx = apple). Danach wurden die Symbole den
Versuchspersonen nochmals gezeigt; diese sollten so schnell wie möglich das
zugehörige Wort nennen. Es zeigte sich, dass der Silbenfrequenzeffekt unabhängig vom
Wortfrequenzeffekt war, und dass zweisilbige Wörter, die mit einer hochfrequenten
Silbe endeten, schneller abgerufen wurden als zweisilbige Wörter, die auf einer
niedrigfrequenten Silbe endeten (siehe Abbildung 26).
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für die Benennung: Silbenposition (Wort-initial, Wort-final) versus Silbenfrequenz
(Abb. aus Levelt & Wheeldon, 1994, p. 257).
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produzieren und dabei besondere Segmente zu kontrollieren (monitor internal speech).
Wenn ein gewisses Phonem (z. B. /t/) im Zielwort vorkam, sollten die
Versuchspersonen so schnell wie möglich eine Taste drücken. Es wurde gezeigt, dass
die Versuchspersonen bei dem Wort tuinmuur (garden wall, Gartenmauer) schneller
waren, das Phonem /t/ zu überprüfen als bei dem Wort fietser (cyclist, Fahrradfahrer),
und bei fietser wiederum schneller als bei lifter (hitchhiker, Anhalter). Wheeldon und
Levelt (1995) führten dies auf die Existenz einer markierten Silbengrenze zurück bzw.
auf einen Silbifizierungsprozess, der die Enkodierung der zweiten Silbe verlangsamt
(vgl. Schiller, 2005, p. 249). Schiller vermutete, dass die Ergebnisse weniger auf eine
Silbengrenze als auf eine Morphemgrenze zurückzuführen sind, und führte zur
Überprüfung eine Replikation dieser Studie durch, bei der er gezielt manipulierte, ob
die Silbengrenze mit der morphologischen Grenze des Wortes übereinstimmt (Schiller,
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2005, p. 249). Überraschenderweise konnte Schiller feststellen, dass auf Wörter mit
unterschiedlicher

Silben-

und

Morphemgrenze

(z. B.

Silbengrenze

fiet.ser,

Morphemgrenze fiets-er) schneller reagiert wurde als auf Wörter mit identischer SilbenMorphemgrenze (z. B. geur.-loos, geruchslos). Da bei Schiller keine Auflistung der
verwendeten Stimuli vorliegt, sondern nur die Aussage, dass die CV-Struktur der
Stimuli übereinstimmte (CVC.CVC), kann nur vermutet werden, dass die Ergebnisse
(auch) auf unterschiedliche Wortkategorien zurückzuführen sind. Schiller folgert, dass
die Onset-Komplexität und die Morphologie beim Monitoring eine untergeordnete
Rolle spielen (Schiller, 2005, p. 254f., Experiment 3). Levelt und Kollegen (1999)
konnten diese Ergebnisse allerdings nicht replizieren, was sie damit begründen, dass die
Abrufzeit nicht das geeignete Mittel zur Feststellung eines Silbenfrequenzeffekts bietet.
Im Vergleich hierzu führten Cholin, Levelt und Schiller (2006) weitere Studien durch
und fanden den Silbenfrequenzeffekt nur für die erste, nicht jedoch für die zweite Silbe.
Dies wurde auch für das Französiche (Brand, Rey, Peereman, & Spieler, 2002) und
Spanische (Carreiras & Perea, 2004) gezeigt.
Bei ähnlichen Experimenten zum Silbenfrequenzeffekt, in denen die Silbenstruktur auf
Basis der CV-Struktur variiert wurde, konnte kein Komplexitätseffekt festgestellt
werden. Levelt und Wheeldon (1994) argumentierten, dass die Latenzzeit auch hier
nicht das geeignete Mittel darstellt, um die Wirkung der Silbenkomplexität
nachzuweisen. Die Komplexität der Silbenstruktur lässt sich, so die Autoren,
wahrscheinlich auch nicht ausreichend in der CV-Struktur abbilden. Levelt und
Wheeldon (1994) schlugen daher als Mittel zur Bestimmung der Silbenkomplexität die
Sonorität vor und verwiesen auf ein Demisilbenlexikon, das demisyllabary (Fujimura,
1979, vgl. Abschnitt 1.3.3): „The speaker might access such a demisyllabary and
retrieve syllable-initial and syllable-final gestures or gestural scores. Fujimura’s model
requires that, in addition, further computation of syllable affixes [appendices] should be
necessary“ (Levelt & Wheeldon, 1994, p. 267).
Silben werden in langen Wörtern kürzer realisiert als in kurzen Wörtern. Dieser Effekt
hängt von der Anzahl der noch folgenden Silben im Wort ab. Die Dauer der Silben ist
hauptsächlich von der Dauer der Vokale geprägt, weniger durch die Dauer der
Konsonanten. Dies könnte daran liegen, dass Konsonanten schneller verarbeitet werden
als Vokale (Berent & Perfetti, 1995). Wörter, die in Isolation gesprochen werden, sind
deutlich länger als solche, die im Kontext geprochen werden. Die Dauer der Silben ist
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nicht nur von der Anzahl der noch folgenden Silben im Wort, sondern auch von der
Silbenzahl in der gesamten Phrase abhängig (Cholin, et al., 2006).
Brendel und Kollegen (2011) untersuchten, ob es ein mentales Silbenlexikon im Gehirn
gibt. Bisher existieren Reaktionszeitmessungen, in denen ein Zeitvorteil bei
hochfrequenten Silben im Vergleich zu niedrigfrequenten Silben in Lese- und
Benennaufgaben gezeigt wurde (Carreiras & Perea, 2004; Cholin, et al., 2006; Levelt &
Wheeldon, 1994; Perea & Carreiras, 1998). So reagierten Patienten mit Sprechapraxie
(AOS, Apraxia of Speech) wie gesunde Sprecher auf die Silbenfrequenz und können
hochfrequente Silben akkurater produzieren als niedrigfrequente Silben (Aichert &
Ziegler, 2004). Anhand von Reaktionszeitmessungen bei lautem Lesen von
Pseudowörtern konnten Brendel und Kollegen die Annahme eines Silbenlexikons
empirisch belegen. Bei hochfrequenten Silben gab es kürzere Reaktionszeiten als bei
niedrigfrequenten Silben. Allerdings wurde die empirische Unterstützung für das
Silbenlexikon dahingehend geschwächt, dass eine von den Autoren unerwartete
signifikante Interaktion zwischen Silbenfrequenz und Silbenkomplexität in den
Reaktionszeiten zu finden war – allerdings nur bei hochfrequenten Silben und nicht bei
niedrigfrequenten Silben (siehe Abbildung 27).

2 — Mean
reaction time (+ /-+/1 standard
error, SE) for(SE)
each syllable
highAbb.Figure
27: Mittlere
Reaktionszeiten
1 Standardfehler
für jedecategory,
Silbenkategorie:
Hochfrequente
/ simple
(HF.CV), high-frequency
/ complex
(HF.CCV),
low-frequency
(HF)frequency
Silben und
niedrigfrequente
(LF) Silben
mit jeweils
einfacher
(CV) und/ simple
komplexer Struktur (CCV)
(LF.CV), and low-frequency / complex (LF.CCV).
(Abb.
aus Brendel, et al., 2011, p. 42).

Aichert und Ziegler erwarteten, dass das phonetische Enkodieren von niedrigfrequenten
Silben mit komplexer Struktur (CCV) anspruchsvoller und damit zeitintensiver sein
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sollte als bei Silben mit einfacher Struktur (CV). Die fMRT-Daten aus derselben Studie
waren nicht kompatibel mit den Ergebnissen aus der Reaktionszeitmessung, da es nicht
den

erwarteten

Effekt

Silbenkomplexitätseffekt

bei

der

Silbenfrequenz

in

Regionen

gefunden,

gab.
die

Allerdings
für

wurde

ein

sprechmotorische

Ausführungen bekannt sind.

1.3.4.2 Phonologische Versprecher
Auch Versprecherdaten bieten neben den Funktionen nach Wiese (1988, vgl. Abschnitt
1.3.1) weitere Evidenz für die Annahme der Silbe als eigene sprachliche Konstituente.
Die Grundannahme besagt, dass der Sprecher bis zu einem gewissen Punkt richtig plant,
diesen Plan jedoch nicht richtig umsetzen kann, obwohl er normalerweise dazu
imstande ist (Berg, 2003, p. 251, vgl. auch Abschnitt 1.2.1.1 und 1.2.2.1).
Es existieren Antizipationen (Vorwegnahmen) sowie Postpositionen (Nachklänge)
ganzer Silben. Die Beispiele (1-2) stammen aus Leuninger (1996):
(1) Antizipation:

wohl un.wie.der.ver.bring.lich verloren

! unwiederbringlich
(2) Postposition:

wir waren alle grippal ver.an.lagt an dieser Woche

! in dieser Woche
Bei Lautvertauschungen werden nur Elemente in derselben Silbenposition erfasst
(linker Rand der Silbe, Silbenmitte oder rechter Rand der Silbe). Die Beispiele (3-5)
stammen aus Keller & Leuninger (1991, p. 192):
(3) Onset:

nass vor Bleid

!

blass vor Neid

(4) Nukleus:

spek.tu.ka.lär

!

spektakulär

(5) Coda:

Au.ßer.sei.ten.tum

!

Außenseitertum

Außerdem können ganze Silben hinzugefügt oder vertauscht werden bzw. auch
wegfallen (Elision). Die Beispiele (6-8) stammen aus Leuninger (1996):

!

(6) Vertauschung:

Pi.schel.mu.zza

! Muschelpizza

(7) Hinzufügung:

Auf der .Ba.lu.stra.de spa.lu.zie.ren ! spazieren

(8) Wegfall:

U.ni.ver.tät

! Universität
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Rickheit und Strohner (1993, p. 184f.) arbeiteten einige Entwicklungen bezüglich der zu
beobachtenden Eigenschaften der Versprecher heraus. Die Tatsache, dass immer wieder
Versprecher auf der phonologischen Ebene des Sprachsystems produziert werden,
verweist darauf, dass die phonologische Ebene ein komplexes System mit vielen
variablen Subsystemen ist, die immer wieder neu miteinander kombiniert werden
müssen. Die meisten Versprecher sind phonologisch wohlgeformt. Dies zeigt, dass
Versprecher in Abhängigkeit von der phonologischen Repräsentationsebene und nicht
erst bei der peripheren Artikulation entstehen. Im Wesentlichen bleibt die Silbenstruktur
bei Versprechern erhalten, beispielsweise werden Phoneme im Onset häufig durch
andere Phoneme aus dem Onset einer anderen Silbe ersetzt bzw. vertauscht. Diese
Beobachtung weist auf die Existenz einer separaten Repräsentation des Silbenrahmens
hin, d. h., einer solchen, die von den Einzelphonemen zu unterscheiden ist (vgl. Slotsand-Filler-Modell). Die meisten Versprecher ereignen sich mit Phonemen oder
Phonemclustern, was darauf schließen lässt, dass diese Einheiten wesentlich für die
phonologische Repräsentation sind. Allerdings werden nicht nur Fehler auf der
Phonemebene gemacht, sondern auch auf der Ebene der phonetischen Merkmale.
Außerdem werden Phoneme oft durch ähnliche Phoneme ersetzt (Phonem-ÄhnlichkeitsEffekt). Dies deutet nach Rickheit und Strohner (1993) darauf hin, dass „die
phonologische Repräsentation auch unterhalb der Phonemebene aus flexiblen und
veränderbaren Teilen besteht“ (p. 185).
In Bezug auf Silben ist die Elision die einzige Kategorie, die Berg (1992, p. 54) in
seinem Korpus statistisch einwandfrei nachweisen konnte. Es sind in seinen Daten fast
nur Silben weggefallen, die unbetont sind: „Beginnt ein Wort mit einer unbetonten
Silbe, wird im Versprecherprozeß meistens diese elidiert. Beginnt ein Wort hingegen
mit einer betonten Silbe, findet die Elision (bei mindestens dreisilbigen Wörtern) fast
immer im Medialbereich statt“ (Berg, 1992, p. 55). Beide Unterkategorien sind in
seinem Korpus ungefähr gleich häufig vertreten, mit einer leichten Dominanz der
initialen. Dies hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass Initialpositionen anders
verarbeitet werden als Nicht-Initialpositionen (Shattuck-Hufnagel, 1987). Endsilbenausfall ist bei Berg (1992) gar nicht verzeichnet. Neben diesen beiden Eigenschaften der
Silbenelision arbeitet Berg (1992) zwei wesentliche Eigenschaften der Silbenelision
heraus: (a) ihre Abhängigkeit von der Betonung und (b) ihre Abhängigkeit von der
Position im Wort. Als dritte mögliche Variante (c) listet Berg (1992) die Phonemstruktur
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elisionsresistenter als ‘leichtere’ sind, wobei das Silbengewicht nicht nur nach der
phonologischen Wertigkeit des Reims, sondern auch nach der Qualität des Vokals
berechnet werden könnte“ (p. 55).
Im Slots-and-Filler-Modell von Shattuck-Hufnagel (1979, 1983, 1987) werden die
Silbenstruktur und die segmentale Kette, die mit einem Lemma verbunden sind,
getrennt verarbeitet (vgl. Abschnitt 1.2.1.1). Die getrennte Speicherung von metrischer
Form und Phonemen erscheint zunächst paradox, ist aber leicht zu begründen: Wir
artikulieren selten ein einzelnes Wort. Eine Frage der Form Hat er denn ...? wird leicht
als Hatter denn ...? artikuliert. Die tatsächlich artikulierten Silben sind dann andere als
die Silben des Lexikoneintrags der beiden Wörter. Das /t/ ist nicht nur Coda von hat,
sondern auch Onset von ter (vgl. Spalek, 2010, p. 64). Der Prozess, in dem die
lexikalisch basierte Silbengliederung an die veränderte Lautkette angepasst wird, nennt
man Resilbifizierung. Die Resilbifizierung wird auch durch morphologische Prozesse
ausgelöst: Beim Wort Schwein ist das /n/ die Coda der Silbe, während im Plural Schweine das /n/ der Onset der zweiten Silbe ist. Solch eine Resilbifizierung geschieht im
Sprachfluss sehr häufig.
Shattuck-Hufnagel (1992) setzte sich mit der Frage auseinander, welche Teile eines
Wortes besonders anfällig für phonologische Versprecher sind. Dabei sollten die
Versuchspersonen Zungenbrecher lesen und anschließend produzieren. Es sollte geklärt
werden, ob bei Phonemvertauschungen wirklich die Position des Phonems in der Silbe
beibehalten wird und ob insbesondere am Wortanfang Vertauschungsfehler vorkommen
– wie es die Analyse spontaner Versprecher nahelegt. Folgende vier Typen von
Zungenbrechern, alle aus vier Wörtern bestehend, wurden konstruiert, um eine
Vertauschungen der Phoneme /p/ und /f/ zu evozieren:
(a) Phonem- und Akzentposition identisch
Beispiel: parott fad foot peril
(b) Phonemposition identisch, Akzentposition verschieden
Beispiel: parade fad foot parole
(c) Phonemposition verschieden, Akzentposition identisch
Beispiel: repeat fad foot repaid
(d) Phonem- und Akzentposition verschieden:
Beispiel: ripple fad foot rapid.
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Von den 23.040 in dem Experiment elizitierten Wörtern lagen bei insgesamt 380
Wörtern Vertauschungsfehler zwischen den Phonemen /p/ und /f/ vor. Die Ergebnisse
waren eindeutig: Etwa 50% der Versprecher (182 Wörter) war dem ersten Typ
zuzuordnen, bei dem Phonem- und Akzentposition der kritischen Phoneme identisch
waren. Weitere 130 Fehler gehörten dem zweiten Typus an, bei dem zwar die
Phonemposition identisch war, aber die Akzentposition verschieden. Der dritte und
vierte Fehlertyp umfasste nur 55 bzw. 14 Vertauschungsfehler. Diese Resultate zeigen,
dass die auf Grundlage spontaner Versprecherdaten aufgestellte Hypothese verifiziert
wurde: Speziell der Wortanfang spielt eine besonders wichtige Rolle bei der
phonologischen Planung eines Wortes (vgl. Rickheit & Strohner, 1993, p. 186f.). Daher
werden auch zum Auflösen von TOT-Zuständen häufig Hilfen (Cues) zum Wortanfang
präsentiert, z. B. das initiale Phonem respektive Graphem oder die erste Silbe des
gesuchten Wortes (vgl. Abschnitt 2.5.2).
Zur Sprachkompetenz gehört die Beherrschung von Silbifizierungsregeln, wie das
Silbenkopf- und das Silbenkernprinzip. Das Silbenkopfprinzip besagt, dass der Onset
einer Silbe möglichst ein Konsonant sein soll und möglichst wenig sonorant. Nach dem
Silbenkernprinzip soll der Nukleus aus einem möglichst konstanten Laut bestehen und
dieser soll möglichst sonorant sein (vgl. Abschnitt 1.3.3).
Alle

Substitutionen

bei

monosyllabischen

Morphemen

sind

gleichzeitig

Silbenersetzungen. Shattuck-Hufnagel (1979) analysierte den Versprecher cassy put
anstatt pussy cat als Silbenvertauschung (hier: pu). Solche Fehlertypen kommen selten
vor. Dell (1986) machte dieselbe Beobachtung und erklärte diesen Ausnahmetypus
damit, dass wahrscheinlich kleinere, subsyllabische Einheiten beteiligt wären als die
Silbe; im Beispiel cassy put wären das der Onset /p/ und der Nukleus /u/. „The sheer
absence of pure syllable substitutions is especially remarkable since syllables clearly
play an important role in speech errors and in fluent speech generally“ (Levelt, 1989, p.
331).
Im Folgenden werden einige englischsprachige Versprecher (aus Levelt, 1989, p.
332ff.) gezeigt, in denen sich auch Silbenkonstituenten bewegen können:

!

(9)

Onset:

face spood

!

space food

(10)

Reim:

fart very hide

!

fight very hard

(11)

Nukleus:

cleap pik

!

clip peak

(12)

Coda:

do in one stetch – step switch
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Shattuck-Hufnagel (1986) sammelte über 300 spontane Versprecher, die den Nukleus
betreffen. Davon sind 79% zwischen Vokalen in betonten Silben aufgetreten (z. B. the
debote feid – debate focuses on). Levelt erinnerte an den phonetic spelloutMechanismus, der unterschiedliche Angaben für betonte und unbetonte Silben macht:
„A slot for a stressed nucleus will normally accept only a stressed vowel, and vice versa
for a non-stress slot“ (Levelt, 1989, p. 332). Dies erklärt hier die geringe Zahl von
gemischten Fällen.
Treiman (1983, 1984) untersuchte die Bewegung von Silbenkonstituenten; dabei gab es
diverse ‘Silbenspiele’. Versuchspersonen sollten z. B. in einem Spiel aus einer Silbe
zwei neue Silben machen. Ein kritisches Item war die Silbe skef. Hierbei gab es zwei
Möglichkeiten, die auch in den Beispielen aus der Trainingseinheit vorkamen: Entweder
Onset und Reim trennen (skef ! skaz ef) oder den initialen Konsonanten vom Rest
abtrennen (skef ! saz kef). Fast alle Antworten glichen dem ersten Typus, d. h., das
Silbenonsetcluster wurde beibehalten. In einem anderen Silbenspiel sollten die
Versuchspersonen die Silbe wieder splitten. Dabei stellte sich heraus, dass Sprecher
dazu neigen, Nukleus und Coda intakt zu lassen (isk ! it ask) anstatt die Coda zu
splitten (isk ! ist ak). Des Weiteren fand Treiman, dass Versuchspersonen es
bevorzugen, ein Liquid dem Nukleus anstatt der Coda zuzuordnen. Der Typus orth !
ort ith war einfacher als orth ! ot irth. Auch in Versprechern tendierten die Liquide /r/
und /l/ dazu, als Teil des verdrängten Nukleus zu fungieren: cheeps ’n twirts ! chirps
’tweets (vgl. Shattuck-Hufnagel, 1986).
Eine weitere Silbenkonstituente, die besondere Aufmerksamkeit benötigt, ist das
sogenannte Null-Element. Eine Silbe wie art scheint – oberflächlich betrachtet – keinen
Onset zu haben. Es wurde vorgeschlagen, dass es aber einen Onset gibt, der nur nicht
gefüllt ist (Null-Onset). So hätte auch die Silbe spa eine Coda, die als Null-Coda
analysiert werden kann. Dafür gibt es Daten aus der Versprecherforschung, wie
Antizipationen und Vertauschungen. Shattuck-Hufnagel (1979, 1983) gab folgendes
Beispiel: Doctor -inclair has emphasized " Sinclair. Hierbei wurde der leere Onset aus
emphasized bei der Vorbereitung des Onsets in Sinclair vorweggenommen. Allerdings
könnte es auch eine einfache Onset- oder Phonem-Elision sein. Dell (1986) präsentierte
statistische Evidenz, dass das Null-Element nicht immer in Onset- oder CodaAuslassungen involviert ist, aber dass es wahrscheinlich noch für eine komplette
Beschreibung der Versprecherdaten notwendig ist. Es gibt demnach Evidenz, dass
Silbenkonstituenten als Filler fungieren, und dass ihre Konstituentenkategorie
!
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ausschlaggebend ist: „Onsets exchange with onsets, rimes with rimes, nuclei with
nuclei, and codas with codas, all in all agreement with the Unit-Similarity-Constraint“
(Levelt, 1989, p. 334).
Versprecherdaten bieten außerdem Evidenz bezüglich der korrekten Spezifikation der
Silbenzahl. Fay und Cutler (1977) fanden in ihrem Korpus eine übereinstimmende
Silbenzahl der Versprecher in Höhe von 87% bei Wortsubstitutionen. Auch die
alternativen Wörter, die einem Sprecher im TOT-Zustand einfallen, haben oft dieselbe
Silbenzahl wie das Zielwort (vgl. Abschnitt 2.3.3).

1.3.4.3 Phonologische Repräsentation eines Wortes
Meyer (1990, 1991) führte einige Experimente durch, um zu klären, wie die
phonologische Repräsentation eines Wortes aufgebaut wird. Sie untersuchte, ob alle
Silbenkonstituenten parallel (simultan) oder in einer speziellen Reihenfolge (sukzessiv)
für die Artikulation vorbereitet werden. Die Probanden lernten zunächst eine Reihe von
Paaren einsilbiger Wörter auswendig. Daraufhin wurde jeweils das erste Wort visuell
präsentiert und die Probanden sollten so schnell wie möglich das zweite Wort
aussprechen. Dabei wurden zwei Stimulustypen verglichen: Der erste Typ bestand aus
einem phonologisch unverbundenen Wortpaar; im zweiten Stimulustyp stimmten
entweder das Anfangsphonem oder der Reim der beiden Wörter überein. Die Resultate
zeigten, dass nur dasselbe Anfangsphonem, nicht aber der Reim, die Latenzzeit bis zum
Beginn der Artikulation verkürzte. Meyer (1990) demonstrierte, dass dies auch auf die
Abfolge der Silben in mehrsilbigen Wörtern zutrifft: „The production of disyllabic
words was speeded by information about their first syllable, but not by information
about their second syllable“ (Meyer, 1990, p. 524). Dreisilbige Wörter konnten
schneller produziert werden, wenn Informationen zur zweiten Silbe bekannt gegeben
wurden – vorausgesetzt, der Sprecher kannte die erste Silbe. „Die Vorbereitung der
Artikulation eines Wortes scheint mehr vom Wissen über den Wortanfang zu profitieren
als von den übrigen Teilen des Wortes“ (Rickheit & Strohner, 1993). Daraus kann man
schlussfolgern, dass die Artikulation eines Wortes grundsätzlich ein sequenzieller
Prozess ist. Auch im TOT-Zustand hat der Sprecher häufig Zugriff auf den Beginn des
gesuchten Wortes; und die Präsentation der ersten Silbe erleichtert den lexikalischen
Zugriff im Vergleich zur mittleren oder letzten Silbe (vgl. Abschnitt 2.5.2).
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Im Prozess der phonologischen Enkodierung stehen möglicherweise weder ganze Silben
noch einzelne Phoneme als Einheiten zur Verfügung, sondern „segments and segment
sequences that map onto certain syllable constituents“ (Meyer, 1991, p. 87). Die Silbe
spielt wahrscheinlich keine Rolle bei der Reihenfolge der Segmente eines Wortes, aber
sie könnte eine Einheit einer unabhängigen Repräsentationsebene sein (vgl. Meyer,
1991, p. 88).
Die Resultate von Meyer (1990, 1991) unterstützen das Modell der phonologischen
Enkodierung von Dell (1986), in dem die Silben eines Wortes sukzessiv in einer
speziellen Reihenfolge enkodiert werden, nämlich fortschreitend vom Beginn bis zum
Ende des Wortes. Meyer (1991, p. 83) nahm an, dass dies auch auf die
Silbenkonstituenten zutrifft, d. h. dass Onset und Reim der Silbe in einer bestimmten
Reihenfolge selektiert werden. Dies liegt womöglich daran, dass die Sequenz in der
phonologischen Repräsentation auch in der zeitlichen Reihenfolge ihrer Selektion
festgelegt ist, d. h., die Silben eines Wortes müssen strikt sequenziell enkodiert
werden – nach ihrer Reihenfolge im Wort. Daraus folgerte Meyer, dass dasselbe
Ordnungsprinzip nicht nur zwischen, sondern auch innerhalb von Silben gilt.
Meyers Priming-Experimente und die Versprecherdaten bieten Evidenz für die
einzelnen Silbenkonstituenten. Der Onset ist in phonologischen Versprechern viel
häufiger involviert als andere Konstituenten. Ob der Reim eine einzelne Prozessierungseinheit darstellt oder zwei Einheiten umfasst (Nukleus und Coda) ist laut Meyer (1991,
p. 87) schwierig zu entscheiden, da Versprecherdaten in diesem Bereich rar sind. Die
vorhandenen Versprecherdaten (Dell, 1986; Shattuck-Hufnagel, 1979, 1983) weisen
darauf hin, dass Nukleus und Coda eigenständige Einheiten in der phonologischen
Enkodierung sind, denn bei Vertauschungen bleiben die Silbenkonstituenten erhalten
(vgl. Unity-Similarity-Constraint in Abschnitt 1.3.4.2).
Ferner konnten Meyer und Schriefers (1991) weitere Evidenz zur sequenziellen
Verarbeitung in Experimenten mit dem BWI-Paradigma vorlegen. Zusammen mit den
Objektabbildungen wurden Distraktorwörter dargeboten, die zu den Zielwörtern
phonologisch ähnlich oder unrelatiert waren. Für einsilbige Wörter bestand die
Entsprechung im selben Onset oder derselben Coda, für zweisilbige Wörter in der ersten
oder zweiten Silbe. Wurde der Distraktor 150 ms vor Beginn der Objektabbildung
präsentiert, konnte die Bildbenennung nur für diejenigen Distraktoren erleichtert
werden, die am Wortanfang mit dem Zielwort übereinstimmten. Zu späteren
Zeitpunkten der Distraktordarbietung (gleichzeitig mit bzw. 150 ms nach Präsentation
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des Bildes) spielte der Ort der phonologischen Übereinstimmung (begin-related vs. endrelated) keine Rolle mehr (vgl. Abschnitt 1.2.3.1).
Meyer und Schriefers (1991) bezogen sich auf die Ergebnisse der Priming-Experimente
von Meyer (1990, 1991) und diskutierten, ob bzw. warum es nötig ist, von einer
speziellen Reihenfolge bei der phonologischen Enkodierung eines Wortes auszugehen.
Plädiert man für das Slots-and-Filler-Modell, in dem die jeweiligen Slots bzw. SilbenFrames mit ihren assoziierten Segmenten gefüllt werden, dann sollte sich die zeitliche
Reihenfolge, mit der die Segmente ihren Slot ‘erreichen’, nicht auf die serielle Position
ihrer Repräsentation auswirken. Ein anderer Ansatz ist nach Meyer und Schriefers, dass
die Reihenfolge der Segmente in der phonologischen Repräsentation nicht von einem
externen Prinzip gesteuert wird (wie die Reihenfolge der Slots, denen die Segmente
zugeordnet werden), sondern direkt von der Reihenfolge ihrer Aktivierung. Das setzt
voraus, dass die Reihenfolge, in der die Segmente aktiviert werden, im lexikalischen
Eintrag festgelegt ist. Damit könnte das zuerst selektierte Segment das erste Segment
des Wortes werden und das Segment, welches als nächstes selektiert wird, wird das
zweite Segment des Wortes etc. Diese Hypothese sagt laut Meyer und Schriefers
korrekt voraus, dass es nicht möglich sein kann, das Ende eines Wortes vor dem Beginn
eines Wortes zu planen, da das Segment, welches zuerst selektiert wird,
notwendigerweise der Beginn des Wortes sein muss (Meyer & Schriefers, 1991, p.
1158).

1.3.4.4 Graphematische Präsentation eines Wortes
Der Schreibprozess ist im Vergleich zur mündlichen Sprachproduktion weniger
erforscht. Früher wurde angenommen, dass die schriftliche Sprachproduktion entweder
komplett oder zu einem großen Teil von der mündlichen Sprachproduktion abhängt
(Frith, 1979; Geschwind, 1974; Wernicke, 1874). Heutzutage gibt es empirische
Evidenz für eine unterschiedliche Verarbeitung. Caramazza plädierte in seinem
Independent-Network-Modell auch für die Unabhängigkeit der O-Lexeme von den PLexemen (vgl. Abschnitt 1.2.4.1). Auch im Logogenmodell sind getrennte
Verarbeitungsrouten für das Sprechen und das Schreiben aufgeführt (vgl. Abschnitt
1.2.4.2).
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Auch wenn schriftliche Sprache anders geplant und realisiert wird als mündliche
Sprache, gibt es dennoch in beiden Medien eine Zwei-Phasen-Abfolge: Zunächst wird
die Äußerung geplant, anschließend durch die (Sprech- oder Schreib-) Motorik
umgesetzt. Henderson (1985) schlug vor, den Begriff Graphem analog zu Phonem zu
verwenden. Demnach sind Grapheme „abstrakte Repräsentationen eines Schriftzeichens, ohne dessen genaue Ausführung anzugeben“ (Rickheit & Strohner, 1993, p.
188). Erst, wenn das jeweilige Graphem aktiviert ist, wird über die motorische
Realisierung entschieden. Diese fällt beim Tippen auf einer Tastatur anders aus als bei
der Druck- oder Schreibschrift oder einer Kritzelei.
Die beschriebenen Prozesse der mündlichen Sprachproduktion können nicht ohne
weiteres auf die schriftliche Sprachproduktion übertragen werden. In Modellen zur
schriftlichen Sprachproduktion wird meist davon ausgegangen, dass es zwei Wege zur
Erzeugung der Buchstabenfolge eines Wortes gibt: Vertraute, hochfrequente Wörter
können direkt aus dem graphematischen Output-Lexikon zur Verfügung gestellt
werden, während schwierige oder unbekannte Wörter auf der Grundlage der
phonologischen Wortform durch einen Phonem-Graphem-Konversionsmechanismus
abgeleitet werden (Weingarten, 2001, p. 175):
Weg I: Lexikon > orthographisches Output-Lexikon > graphemischer Output-Buffer
Weg II: Lexikon > phonologisches Output-Lexikon > orthographisches Output-Lexikon
> graphemischer Output-Buffer
Der erste Weg wurde in verschiedenen Arbeiten nachgewiesen, der zweite Weg wurde
anhand der Pseudowortschreibung gezeigt. Weingarten (2001, p. 176) kritisierte am
Zwei-Wege-Modell, dass es hierbei keine modelltheoretischen Annahmen zur
Silbengröße gibt.
Günther (1993) stellte fest, dass die Pause, die vor Wörtern gemacht wird, bei langen
Wörtern nicht länger war als bei kurzen Wörtern. Dies deutet darauf hin, dass die
Tippbewegungen für die einzelnen Buchstaben nicht vor Beginn des Wortes geplant,
sondern Buchstabe für Buchstabe sequenziell abgerufen werden (vgl. Rickheit &
Strohner, 1993, p. 189).
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Obwohl das Deutsche ein semi-transparentes Schriftsystem hat, gibt es einige PhonemGraphem-Korrespondenzregeln, die es zu beachten gibt.65 Beispielsweise müssen
Grapheme nicht identisch sein mit den Phonemen: Das Phonem [!] wird neben dem
Graphem <s> (Stuhl) oft als Polygraphem <sch> (Schule) realisiert, und der lange
Vokal [i:] kann entweder nur als <i> (Igel) verschriftlicht werden oder als Digraphem
<ie> (Sieg) bzw. <ih> (ihm). Bei Verschreibern hat man herausgefunden, dass die
Verdopplung66 von Buchstaben erhalten bleibt: „In making an error the letter
information can be disturbed, whereas the repetition information remains preserved“
(Weingarten, 2001, p. 18). Der zweite Buchstabe in Verdopplungen wird schneller über
die Tastatur eingegeben als derselbe Buchstabe im Einzelkontext. Dies bedeutet, dass
Verdopplungen als einzelne Verarbeitungseinheit geplant werden (Weingarten, 2001, p.
18).
Im Folgenden wird Evidenz für die Silbe als Verarbeitungseinheit beim Schreiben,
insbesondere beim Tippen auf einer Computertastatur, präsentiert. Während ein
Wechsel von einer öffnenden und einer schließenden Bewegung der Artikulationsorgane den typischen Rhythmus beim auditiven Wahrnehmen einer Silbe ergibt,
unterstützt der Wechsel von Konsonanten und Vokalen die Analyse bei der visuellen
Wahrnehmung. Meistens ist die Anzahl der Silben eines Wortes offensichtlich. Die
meisten Sprecher des Deutschen würden das Wort Alm ["alm] als einsilbig und das
Wort allem ["al.m] als zweisilbig einstufen; allerdings sind die akustischen
Charakteristiken der Wörter identisch. Während eine Silbe in der gesprochenen Sprache
keinen vokalischen Nukleus benötigt (z. B. ["al.m]), enthält jede Silbe in der
geschriebenen Sprache mindestens ein Vokalgraphem (Weingarten, Nottbusch, & Will,
2004, p. 545).
Das deutsche Schriftsystem bietet eine Erkennung von Silbengrenzen und
Silbengelenken (Weingarten, et al., 2004, p. 546f.): Wenn zwei Silbennuklei
aufeinandertreffen, werden sie mit dem Graphem <h> separiert, welches kein
phonologisches Äquivalent besitzt: gehen, drehen. Der Leser erkennt dadurch, dass das
Wort aus zwei Silben besteht. Außerdem werden ambisyllabische Konsonanten
(Silbengelenke) stets verdoppelt, z. B. Zimmer, hatte, können (Altmann & Ziegenhain,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
65

Sprachen wie Finnisch, Italienisch und Spanisch sind phonologisch transparent (orthographically
shallow), Sprachen wie Englisch und Französich sind dagegen opak (orthographically deep). Das
Deutsche liegt in der Mitte (Weingarten, Nottbusch, & Will, 2004, p. 554).
66
Die Doppelschreibung von Vokalen steht für die Längung des Vokals, die Doppelschreibung von
Konsonanten symbolisiert hingegen das Silbengelenk (ambisyllabischer Konsonant).
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2002, p. 80). Die deutschen Worttrennungsregeln respektieren (anders als im englischen
System) die Silbengrenzen. Aufgrund von morphologischen Bedingungen bleiben
Onsets bei Präfixen und Stämmen bestehen (be-klagen, *bek-lagen), während Onsets
von Suffixen dies nicht müssen. Nach Möglichkeit sollte nach Weingarten und
Kollegen (2004, p. 547) bei einer Trennung im Stamm das zweite Segment nur mit
einem Konsonanten, meist einem Graphem, beginnen (wirk-lich, *wir-klich).
In einer Studie mit gehörlosen und gesunden Probanden manifestierten Nottbusch,
Grimm, Weingarten und Will (2005), dass beide Gruppen nahezu die identischen
Silbenmuster beim Schreiben verwenden. Diese Ergebnisse unterstützen eine
Silbenstruktur, die unabhängig von phonologischen Prozessen ist und eine autonome
Struktur des graphemischen Verarbeitungssystems darstellt. Nottbusch und Kollegen
postulierten daher eine unabhängige Organisation der graphosyllabischen Information
von der phonosyllabischen Information.
„Als Einheit des Sprechens ist die Silbe unbestritten“ (Weingarten, 2001, p. 180), doch
auch in Untersuchungen zur schriftlichen Sprachproduktion hat sich die Silbe als
„wichtige dynamische Einheit unterhalb der Wortebene erwiesen“ (ebd.). Weingarten
(2001) zeigte beispielsweise anhand der dual task-Methode, dass gleichzeitiges
Schreiben und Sprechen beim Schreiben mehr Zeit erfordert als alleiniges Schreiben.
Der zusätzliche Zeitaufwand entsteht nicht an allen Stellen innerhalb des Wortes,
sondern nur dort, wo neue Silben beginnen – insbesondere, wenn die Silbengrenze mit
der Morphemgrenze zusammenfällt. Es scheint, dass es in der dual-task-Bedingung an
Silbengrenzen zu einem Konflikt, einer Asynchronie zwischen mündlicher und
schriftlicher Sprachproduktion, kommt, während innerhalb der Silbeneinheiten beide
Prozesse autonom (modular) ablaufen:
Nach diesen Ergebnissen sehen wir die Hypothese gestützt, dass die
schriftliche Sprachproduktion innerhalb der Silbe gegenüber einem
phonologischen Prozess weitgehend ‘informationally encapsulated’ ist.
Silbeninitial findet hingegen eine Interaktion zwischen phonologischen
und graphematischen Prozessen statt (Weingarten, 2001, p. 188).
Bei der schriftlichen Wortproduktion auf der Tastatur finden sich typische Muster im
Zeitverlauf, die mit der linguistischen Struktur der zu schreibenden Wörter
zusammenhängen: Die höchste Latenz entsteht zu Beginn eines Wortes. Innerhalb eines
Wortes ist die höchste Latanz beim Zusammenfallen von Silben- und Morphemgrenzen,
danach bei reinen Silbenanfängen zu finden. Reine Morphemanfänge führen bei der
Einzelwortschreibung nicht zu Einheitenbildungen und reine Buchstabenübergänge
!
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führen nur unter peripheren Bedingungen (z. B. Buchstabenfrequenz und Lage des
Buchstabens auf der Tastatur) zu erhöhten Latenzen (Weingarten, 2001, p. 176).
Während die Silbenaufteilung in Onset und Reim anhand von Reaktionszeitmessungen
bestätigt werden konnte, gibt es noch keine Evidenz für die weitere Aufteilung des
Reimes in Nukleus und Coda (Nottbusch, et al., 2005, p. 14).
Abschließend wird noch kurz auf das Konstituentenmodell der schriftlichen
Wortproduktion von Weingarten und Kollegen (2004) eingegangen:
Die erste Ebene (graphemic word) beinhaltet das graphematische Wort, das z. B. im
Deutschen aus nur einem Wort bestehen kann und im Englischen aus zwei:
<Taxifahrer> bzw. <taxi driver>. Auf der zweiten Ebene (lexical constituents) sind die
lexikalischen Konstituenten (siehe Abbildung 28). Diese Einheiten korrelieren mit der
Wortfrequenz und erfordern einen (Neu-)Zugriff auf das mentale Lexikon bevor sie
motorisch ausgeführt werden. Die dritte Ebene besteht aus der Silbenschicht (syllable
tier).
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Figure 4. Constituent model of written words. W = graphemic word, LC = lexical constituent, S = syllable, O
Abb. 28: Das Konstituentenmodell der schriftlichen Wortproduktion (Abb. aus Weingarten, et al., 2004,
onset,WR= =graphemisches
rhyme, GC =Wort,
consonant
grapheme, Konstituenten,
GCn = consonant
n Rletters,
GV G=C
p.=560).
LC = lexikalische
S =grapheme
Silbe, O = with
Onset,
= Reim,
grapheme
=vowel
Konsonantgraphem,
GCn = Konsonantgraphem mit n Buchstaben, GV = Vokalgraphem.

The basic idea of the constituent model is that written words can be represented in a hierarchy of
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phemic and
other word models may differ between writing systems as can be seen by the following
example:! <Taxifahrer> is graphemic word in German, whereas <taxi driver> in English comprises
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two graphemic words, though, in both languages, it refers to only one grammatical word.
The immediate constituents of graphemic words are lexical constituents. We use the term lexical

Reim bestehen. Weingarten und Kollegen nahmen keine weitere Unterteilung des
Reims in Nukleus und Coda an, da dies zwar phonologisch, nicht jedoch graphemisch
durch ihre Fehleranalysen und Reaktionszeitmessungen nachgewiesen wurde. Die
fünfte Ebene ist die Graphemebene (grapheme tier); bei hochfrequenten Wörtern wird
ein direkter Abruf aus dem graphemischen Output-Lexion angenommen (ohne
Konvertierungsroute). Auf der letzten Ebene sind die Buchstaben angeordnet (letter
tier). Das Buchstabenlexikon ist keine Liste aus isolierten Buchstaben, sondern bildet
ein Netzwerk, das auch auf Frequenzeffekte reagiert.
Weingarten und Kollegen (2004, p. 565) konstatierten: „[...] competent writing involves
a hierarchically organized processing strategy that is, at least to a certain degree,
independent of phonology“. Die zumindest zum Teil unabhängige Verarbeitung von
Graphemen bzw. O-Lexemen von Phonemen, die auch von Caramazza (1997) gefordert
wurde, könnte auch im Schriftspracherwerb in der Schule Beachtung finden.

1.3.4.5 Aphasische Fehlleistungen
Die Ebene der Silbenstruktur hat eine eigene Relevanz für die phonologische
Verarbeitung, da aus der Aphasieforschung bekannt ist, dass bei Sprachpatienten (nach
Hirnschädigung durch Unfall oder Krankheit) beim Nachsprechen von Wörtern die
Silbenstruktur des gehörten Wortes im Allgemeinen erhalten bleibt, auch wenn die
segmentale Kette weitgehend entstellt ist: Gehört wird beispielsweise [fla!"nœfna],
wiedergegeben wird [!naf"narb"r] (Stark & Stark, 1990, zit. nach Dietrich, 2007, p. 41).
Dies lässt sich auch für silbeninterne Strukturen zeigen, d. h. die Struktur auf der
Silbenebene ist erhalten, aber die Zusammensetzung von Onset oder Coda kann zerstört
sein. Außerdem erkennt man an diesem Beispiel, dass zusätzlich die Ebene der
phonologischen Merkmale beibehalten wird, denn bei der Ersetzung von l durch n
haben beide Phoneme das Merkmal -obstruent, der Patient kann nur nicht mehr
zwischen +/- liquid und +/- nasal unterscheiden (Dietrich, 2007, p. 41). In aphasischen
Äußerungen zeigt sich auch das Sonoritätsprinzip (vgl. Abschnitt 1.3.3).
Ein weiteres Beispiel einer aphasischen Fehlleistung wurde durch Bildbenennung oder
Nachsprechen elizitiert. In dieser Fehlleistung wurden in einem dreisilbigen Wort die
erste und die dritte Silbe vertauscht:
E: [nu:n.t".æf]. anstatt afternoon (zit. nach Berg, 1992, p. 72).
!
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Die dritte Silbe hat allerdings auch gleichzeitig morphematischen Status, so dass man
nicht sicher von einer silbischen Fehlleistung sprechen kann. Shewan (1980) wies
darauf hin, dass Broca-Aphasiker generell keine Silben vertauschen oder verschieben.
Silbenfehler sind ihrer Meinung nach deutlich seltener als Phonemfehler; die belegten
Silbenfehler sind nur Elisionen. Auch Stark und Stark (1990) kamen anhand von zwei
deutschen Wernicke-Aphasikern zu einem ähnlichen Ergebnis.
E: [d! ! in.br"d]. anstatt gingerbread (zit. nach Berg, 1992, p. 72).
Hier wurde die unbetonte Mittelsilbe eines Kompositums nicht produziert. Da Shewan
in ihren Daten allerdings nicht zwischen unbetonten Initial- und Nicht-Initialsilben
unterscheidet, kann man nach Berg (1992) nicht entscheiden, ob es empirische
Unterschiede zwischen diesen beiden Kategorien gibt.
Des Weiteren existieren Studien, die Ergebnisse im Bereich der Silbenzahl und zum
Gesetz der Silbenpositionskonstanz liefern. Barton (1971) evozierte bei Aphasikern das
TOT-Phänomen. Seine Versuchspersonen konnten mit einer überzufälligen Häufigkeit,
nämlich zu 72,3% die Anzahl der Silben des gesuchten Wortes korrekt angeben (vgl.
Abschnitt 2.5.3). Zum zweiten Punkt fanden Dressler und Kollegen (1987) in einem
Vergleich von italienischen Versprechern und phonemischen Paraphasien heraus, dass
1% der Versprecher, aber immerhin 5% der Paraphasien die Silbenpositionskonstanz
nicht beachten. „Damit sind die aphatischen [sic!] Sprachmuster zwar weniger stark von
der Silbenstruktur determiniert als die Versprecher, aber trotzdem noch so sehr, daß sie
ohne einen Rückgriff auf dieses Konzept nur schwer zu erklären sind“ (Berg, 1992, p.
74).
Berg (1992) führte als weiteres pathologisches Verhaltensmuster das Stottern an: „Vom
klonischen Stottern können Phoneme, Wörter und Wortverbände, aber auch Silben
betroffen sein“ (p. 72):
Gu-gu-gu-gu-ten Tag (zit. nach Berg, 1992, p. 72).
Es wäre jedoch ein Trugschluss, davon auszugehen, dass die primäre Schwierigkeit des
typischen Stotterers darin liegt, Silbengrenzen zu überwinden. Das Hauptproblem liegt
nach Berg (1992, p. 73) „im Übergang vom silbeninitialen Konsonanten zum (betonten)
Vokal“. Es ist naheliegend, so Berg, einen Stützvokal (z. B. das Schwa) als Hilfe zu
nehmen, da Konsonanten schlecht einzeln artikuliert werden können. Daraus kann der
!
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Eindruck eines silbischen Stotterns entstehen. „Stuttering can be due to an articulatory
problem, or it can be a manifestation of a covert repair“ (Meyer, 1991, p. 86). Das
Stottern ist ein Musterbeispiel dafür, wie schwer es ist, die Grenze zwischen dem
‘Normalen’ und dem Pathologischen zu ziehen. Auch sprachgesunde Menschen geraten
unter Stress oder auch unter gewissen experimentell induzierbaren Bedingungen ins
Stottern. Außerdem durchlaufen auch ansonsten sprachunauffällige Kinder in ihrer
Sprachentwicklung eine Phase des Stotterns (physiologisches Stottern). Diese Phase
wird in den meisten Fällen problemlos überwunden. Vor diesem Hintergrund lassen
sich die Silbenadditionen bei Stotterern nicht als spezifischen Fehlertypus der Aphasie
auffassen (vgl. Berg, 1992, p. 74).
In der Behandlung von Sprechapraxie (severe AOS) werden oftmals einzelne Phoneme
als Trainingseinheiten angewendet. Einzelne Konsonanten sind jedoch künstliche
Sprecheinheiten,

die

normalerweise

nicht

in

Isolation

gesprochen

werden.

Silbenkonstituenten sind hingegen natürliche(re) sprechmotorische Einheiten, die
leichter wieder zu erwerben sind als einzelne Konsonanten. Dies konnte in einer Studie
mit vier AOS-Patienten gezeigt werden (Aichert & Ziegler, 2013). Daher schlugen
Aichert und Ziegler vor, dass die Produktion von isolierten Konsonanten weder als
diagnostischer Marker noch als Behandlungsziel eingesetzt werden und stattdessen mit
Silben gearbeitet werden sollte.

1.3.5 Zusammenfassung
Eine Silbe gliedert sich in Onset (Anfangsrand) und Reim. Der Reim ist wiederum
aufgeteilt in den Nukleus (Silbenkern) und die Coda (Endrand). Die präferierte bzw.
optimale Silbe ist gekennzeichnet durch eine steigende Sonorität am Silbenanfang, mit
einem Höhepunkt im Nukleus, und einer fallenden Sonorität am Silbenende (Clements,
1990). Wiese (1988) hob vier Funktionen der Silbe hervor: die Silbe als
Verhaltenseinheit, als Einheit der Phonotaktik, als Regeldomäne und als Träger
prosodischer Eigenschaften. Auch Versprecherdaten bieten weitere Evidenz für die
Annahme der Silbe als eigene sprachliche Konstituente: Ganze Silben können
vorweggenommen, hinzugefügt, vertauscht oder getilgt werden oder auch nachklingen.
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Bei Lautvertauschungen werden nur Elemente in derselben Silbenposition vertauscht
(Leuninger, 1993, 1996).
Das Konzept der Silbe ist schon früh zugänglich: Bevor Kinder Wörter in Segmente
zerlegen können, ist es ihnen möglich, Wörter in Silben zu zerlegen (z. B. durch
Klatschen). Auch in der Sprachperzeption und -produktion wurde gezeigt, dass Silben
präferiert werden im Vergleich zu Primes, die ein Segment mehr oder weniger
enthielten (Ferrand, et al., 1996; Ferrand, et al., 1997; Mehler, et al., 1981). Dieser
Silbenpräferenzeffekt wurde für das Englische und Französische nachgewiesen und
untermauert die wichtige Rolle der Silbe. Schiller (1998) konnte diesen Effekt
allerdings nicht im Niederländischen finden.
Im Slots-and-Filler-Modell von Shattuck-Hufnagel (1979, 1983, 1987) werden die
Silbenstruktur (metrische Form) und die segmentale Kette (Phoneme) getrennt
verarbeitet. Dies zeigt sich in Assimilationen, wie Hatter denn...?. Die artikulierten
Silben unterscheiden sich in solchen Fällen von den im Lexikon gespeicherten Silben.
Im Sprachproduktionsmodell von Levelt und Kollegen (1999) wurde ein mentales
Silbenlexikon angenommen, in dem frequente Silben komplett als motorische Routinen
gespeichert sind. Schiller (1997) untermauerte diese Annahme, da etwa 500 Silben
ausreichen, um 80% aller englischen bzw. 85% aller niederländischen Wörter zu
produzieren. Niederfrequente und neue Silben erfordern hingegen eine einzelheitliche
Programmierung und müssen Segment für Segment abgerufen werden. Weitere Evidenz
für ein Silbenlexikon boten Levelt und Wheeldon (1994), die zeigten, dass der
Silbenfrequenzeffekt

unabhängig

vom

Wortfrequenzeffekt

ist,

und

dass

die

Silbifizierung ein später Prozess in der phonologischen Enkodierung sein muss. Auch
Aichert und Ziegler (2004) fanden sowohl bei gesunden Sprechern als auch bei
Patienten mit Sprechapraxie (AOS) eine schnellere und akkuratere Produktion von
hochfrequenten Silben gegenüber niederfrequenten Silben.
In den Experimenten von Meyer (1990, 1991) stellte sich heraus, dass die Produktion
von zweisilbigen Wörtern durch den Prime der ersten Silbe beschleunigt wurde, aber
nicht durch den Prime der zweiten Silbe. Außerdem wurden dreisilbige Wörter
schneller produziert, wenn die erste Silbe bereits bekannt war und die zweite Silbe
präsentiert wurde. Diese Ergebnisse untermauern den sequenziellen Prozess der
Artikulation und betonen den wichtigen Effekt des Wortanfangs.
In der schriftlichen Sprachproduktion werden wie in der mündlichen Sprachproduktion
die Stufen Konzeption und Formulierung durchlaufen. Das Pendant zur sprech!
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motorischen Ausführung ist die schreibmotorische Ausführung. Auch in der
schriftlichen Sprachproduktion gibt es Evidenz für die Einheit der Silbe. Bei der
schriftlichen Wortproduktion auf der Tastatur gibt es typische Muster im Zeitverlauf,
die mit der linguistischen Struktur der Wörter einhergehen. Die höchste Latenz ist zu
Beginn eines Wortes (Weingarten, 2001). Bei gleichzeitigem Sprechen und Schreiben
kommt es im Vergleich zum Schreiben allein zu einem zusätzlichen Zeitaufwand, der
sich nur dort zeigt, wo neue Silben beginnen (Weingarten, 2001). Die Silbenstruktur
scheint unabhängig von phonologischen Prozessen zu sein, da auch graphematische
Prozesse per se eine Rolle spielen: Sowohl gesunde als auch gehörlose Personen zeigen
nahezu die identischen Silbenmuster beim Schreiben (Nottbusch et al., 2005).
Die Daten aus der Aphasiologie bezüglich der Silbe unterscheiden sich nicht
grundlegend von den Daten der Sprachgesunden. Silben werden von Aphasikern auch
vertauscht und verschoben. Wenn silbische Fehler auftreten, dann sind es überwiegend
nonkontextuelle Elisionen. Das Stottern lässt sich nicht (genau) der Pathologie zuordnen
und kann daher nicht als Evidenz für aphasische Fehlleistungen gewertet werden. In der
Therapie von Aphasie und Sprechapraxie kann mit Silben anstatt Phonemen gearbeitet
werden. Auch bei (pathologischen) TOT-Zuständen haben sich das Klopfen der
Silbenzahl, die Angabe der Silbenstruktur oder die Präsentation der ersten Silbe des
gesuchten Wortes bewährt (vgl. Abschnitte 2.5.2 und 2.6.3). Im folgenden Kapitel wird
das Tip-of-the-Tongue-Phänomen en détail vorgestellt.
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2 Das Tip-of-the-Tongue-Phänomen
In diesem Kapitel wird zunächst das Tip-of-the-Tongue-Phänomen definiert und von
verwandten Phänomenen abgegrenzt (Abschnitt 2.1), mögliche Ursachen von TOTs
diskutiert (Abschnit 2.2), und vorgestellt, wie TOTs elizitiert und gemessen werden
(Abschnitt 2.3), welche Informationen im TOT-Zustand verfügbar sind und wie die
TOT-Entstehung beeinflusst werden kann (Abschnitt 2.4). Der Schwerpunkt liegt auf
der TOT-Auflösung und wie diese manipuliert werden kann (Abschnitt 2.5). Auch
individuelle Aspekte, wie Alter, Multilingualismus und TOTs bei Patienten werden
berücksichtigt (Abschnitt 2.6).

2.1 Das Phänomen der erschwerten Wortfindung
Das Tip-of-the-Tongue-Phänomen ist eine selektive Störung in der Wortfindung bzw.
im Wortabruf. Es handelt sich dabei nicht um eine persistierende, sondern um eine
temporäre Störung. Das gesuchte Wort ist im mentalen Lexikon gespeichert, aber der
lexikalische Abruf bleibt momentan verwehrt. Im nächsten Abschnitt werden TOTs
definiert und von anderen Phänomenen unterschieden.

2.1.1 Definition des Tip-of-the-Tongue-Phänomens (TOT)
Während im TOT-Zustand auf das Lemma zugegriffen werden kann, bleibt das Lexem
verborgen. Neben dem vorhandenen Zugriff auf Konzept- und Lemma-Information und
semantisch ähnlichen Wörtern zum Zielwort, hat der Sprecher oftmals auch partiellen
Zugriff auf die Lexem-Information, wie die Silbenzahl, (initiale) Phoneme und/oder
Grapheme, den Wortakzent sowie phonologische bzw. orthographische Nachbarn, aber
die komplette phonologische Form bleibt verborgen (vgl. Abschnitt 2.4.1).67

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
67

In der vorliegenden Arbeit werden die Begriffe TOT-Phänomen und TOT-Zustand synonym als TOTErfahrung verwendet und nicht im Sinne von „TOT state, as if separate from normal waking
consciousness“ (A. S. Brown, 1991, p. 205; Hervorhebung ASB).
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Seit mehreren Jahrzehnten wird das TOT-Phänomen nunmehr untersucht. Diese
Untersuchungen gelten nach wie vor als wichtiger Beitrag zum Verstehen der
kognitiven Prozesse bei der Sprachproduktion. Die Ergebnisse aus den TOT-Studien
tragen insbesondere zur Erforschung der Frage bei, wie das mentale Lexikon organisiert
ist und welche Prozesse bei der Wortverarbeitung ablaufen.
Ende des 19. Jahrhunderts beschrieb William James in seinen Principles of Psychology
einen Sprecher, dem ein bestimmtes Wort ‘auf der Zunge liegt’:
Suppose we try to recall a forgotten name. The state of our consciousness
is peculiar. There is a gap therein; but no mere gap. It is a gap that is
intensively active. A sort of wraith of the name is in it, beckoning us in a
given direction, making us at moments tingle with the sense of our
closeness, and then letting us sink back without the longed-for term. If
wrong names are proposed to us, this singularly definite gap acts
immediately so as to negate them. They do not fit into its mould. And the
gap of one word does not feel like the gap of another, all empty of
content as both might seem necessarily to be when described as gaps (W.
James, 1893, p. 163f., zit. nach A. S. Brown, 2012, p. 1).
Diese recht poetische Darstellung von TOTs erschien in einem Kapitel zum
Bewusstseinsstrom (stream of consciousness). Rund 40 Jahre später begannen die ersten
Untersuchungen, zunächst von dem deutschen Philosophen Aloys Wenzl (1932, 1936)
und dem amerikanischen Psychologen Robert S. Woodworth (1934). Beide arbeiteten
mit einer kleinen Datensammlung für natürlich auftretende TOTs (Tagebuchaufzeichnungen). Die erste Laborstudie stammte von Roger Brown und David McNeill
(1966). Alan S. Brown (1991) verfasste ein Review über 25 Jahre TOT-Forschung; bis
dahin gab es aber noch relativ wenige Studien. Erst seit den 1990er Jahren hat die TOTForschung stark zugenommen und in den letzten Jahren hat sie sogar regelrecht
‘geboomt’: Es wurden zahlreiche TOT-Studien veröffentlicht, und in jüngster Zeit sind
zwei umfangreiche Monographien (A. S. Brown, 2012; B. L. Schwartz, 2002) zum
TOT-Phänomen erschienen sowie ein Sammelband, in dem auch ähnliche Phänomene
miteinbezogen wurden (B. L. Schwartz & A. S. Brown, 2014).
Harley (2001) bezeichnete den TOT-Zustand als eine extreme Form einer Pause: „It is
an extreme form of a pause, where the word takes a noticeable time to come out (some
times several weeks!)“ (p. 362). Und Harley und MacAndrew (2014, p. 95ff.)
charakterisierten einen TOT unter drei Dimensionen: der Verzögerung beim Wortabruf
(delay), dem Gefühl, dass der Abruf unmittelbar bevorsteht (imminence), und der
Anstrengung bei der aktiven Suche nach dem Zielwort (effort). Allgemeine
!
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Unflüssigkeiten (wie gefüllte und ungefüllte Pausen) haben auch den Aspekt der
Verzögerung. Auch aphasische Anomie (vgl. Abschnitt 2.6.3) ist geprägt von
Verzögerung sowie von Anstrengung, allerding fehlt häufig die Unmittelbarkeit des
lexikalischen Zugriffs.
In den meisten TOT-Studien sind die Probanden englische Muttersprachler, aber auch
weitere Sprachen wurden untersucht, insbesondere in jüngster Zeit:
•

Deutsch (Biedermann, Ruh, Nickels, & Coltheart, 2008, Experiment 2;
Heinzerling, 1999; Hofferberth, 2008, 2011, 2012, 2014; Priller & Mittenecker,
1988; Wenzl, 1932, 1936)

•

Französisch (Brédart & Valentine, 1998; Dorot & Methey, 2013; Ferrand, 2001)

•

Italienisch (Caramazza & Miozzo, 1997; Miozzo & Caramazza, 1997a;
Vigliocco, Antonini, & Garrett, 1997; Vigliocco, Vinson, Martin, & Garrett,
1999)

•

Spanisch (Díaz, Lindín, Galdo-Álvarez, & Buján, 2014; Díaz, Lindín, GaldoÁlvarez, Facal, & Juncos-Rabadán, 2007; Ecke, 1997, 2004a; Gollan & Acenas,
2004; Gollan, Bonanni, & Montoya, 2005; Gollan & Brown, 2006; JuncosRabadán, Facal, Rodriguez, & Pereiro, 2010)

•

Portugiesisch (Pureza, Soares, & Comesana, 2012)

•

Tagalog (Gollan & Acenas, 2004)

•

Hebräisch (Gollan & Silverberg, 2001; Kreiner & Degani, 2015)

•

Chinesisch (Sun, Vinson, & Vigliocco, 1998)

•

Japanisch (Kikyo, Ohki, & Sekihara, 2001; Murakami, 1980; Naito & Komatsu,
1989)

•

Farsi (Askari, 1999)

•

Polnisch (Bak, 1987)

•

Russisch (Ecke, 1997; Kreiner & Degani, 2015; Shmonina, Klaiman, Fedorova,
& Chetverikov, 2014).

Außerdem wurde eine nicht-verschriftlichte Maya-Sprache in Guatemala (das sog.
Q’eqchi’) bezüglich TOTs untersucht (Brennen, Vikan, & Dybdahl, 2007). Trotz
typologischer Unterschiede in der Sprachstruktur ist aus diesen Studien ableitbar, dass
die TOT-Erfahrung universell ist. Sogar der anatomische Verweis auf die Zunge ist in
den meisten Sprachen vorhanden; im Französischen heißt es beispielsweise Mot sur le
bout de la langue (MBL). Schwartz (1999) untersuchte 51 Sprachen, 45 davon
!
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verwenden das Wort für die Zunge bei der Denotation des TOT-Phänomens. Die sechs
Sprachen, die nicht darauf verweisen, sind: Isländisch, Indonesisch, zwei Sprachen in
Subsahara-Afrika und natürlich die (amerikanische) Gebärdensprache, die stattdessen
das Merkmal ‘Finger’ verwendet: Tip-of-the-Finger (vgl. Abschnitt 2.1.2.2).
TOTs treten insbesondere auf, wenn der Sprecher müde, angespannt oder aufgeregt ist.
Häufig sind Wörter betroffen, die niedrigfrequent sind bzw. länger nicht gebraucht
wurden (vgl. Abschnitt 2.2.3). Auch die Verwendung von mehreren Sprachen und der
normale Alterungsprozess (vgl. Abschnitt 2.6) tragen zu einer erhöhten Anzahl an TOTs
bei.
Emotionale

Reaktionen,

wie

Aufregung

(Wellmann,

1977),

Unruhe

(Faust,

Dimitrovsky, & Davidi, 1997) und Überraschung (Maril, Simons, Weaver, & Schacter,
2005) können einen TOT-Zustand begleiten. Brown und McNeill (1966) beschrieben
die Frustration während eines TOT-Zustands und die Erleichterung nach dessen
Auflösung: „[A person] ‘seized’ by a TOT state [...] would appear to be in mild torment,
something like the brink of a sneeze, and if he found the word his relief was
considerable” (p. 326). Levelt (1989) konstatierte: „[...] there are comical or
embarrassing cases of speech need where the transition from lemma to sound form is
hampered” (p. 320). In einer Studie von Schwartz (2001b, Experiment 4) wurden 48%
der TOTs als frustrierend bezeichnet, 14% als aufregend und 12% als frustrierend und
aufregend – die negativen Gefühle überwogen die positiven. Allerdings wurden nicht
alle TOTs mit einer emotionalen Reaktion verbunden. Schwartz, Travis, Castro und
Smith (2000, Experiment 2) wiesen in ihrer Instruktion auf die emotionale Komponente
hin: „[...] sometimes you may feel frustrated or emotional that you cannot recall a word
that you are sure you know” (p. 23). Allerdings führte das dazu, dass viele Probanden
verwirrt waren und weitere Erklärungen wünschten. Schwartz (2010) manipulierte das
Material, um gezielt Emotionen hervorzurufen. Durch die Zielwörter aus den
emotionalen Bereichen, wie Gewalt, Sex und Obszönität, wurden mehr TOTs
hervorgerufen als durch neutrale Zielwörter. Yarmey (1973) sowie Gruneberg, Smith
und Winfrow (1973) interpretierten die emotionale Reaktion als notwendigen Teil eines
TOTs, während Brown (1991, p. 205) dies nur als Begleiterscheinung sah. Bei natürlich
auftretenden TOTs (z. B. wenn der Name eines Bekannten, den man gerne vorstellen
möchte, entfallen ist) dürfte das Stresslevel und das Frustrationspotenzial im
Allgemeinen größer sein als bei evozierten TOTs im Labor (z. B. bei der Frage nach
einem Instrument in der Seefahrt).
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2.1.2 Verwandte Phänomene
In diesem Abschnitt wird auf eine Art ‘Vorstufe’ des TOTs eingegangen, das
sogenannte Feeling-of-Knowing-Phänomen (FOK), sowie auf das Pendant in der
Gebärdensprache, das Tip-of-the-Finger-Phänomen (TOF). Außerdem werden kurz
weitere verwandte Phänomene vorgestellt.

2.1.2.1 Feeling-of-Knowing-Phänomen (FOK)
Sowohl das Tip-of-the-Tongue-Phänomen (TOT) als auch das Feeling-of-KnowingPhänomen (FOK) beziehen sich auf nicht verfügbares Wissen. Im Unterschied zum
‘Wort auf der Zunge’ beschreibt ein FOK das ‘Gefühl des Wissens’, d. h. die
Vertrautheit mit der unzugänglichen Information. Während TOTs bei der Minderheit
der Wörter vorkommen, kann ein FOK bei allen getesteten Wörtern entstehen. Stärker
als beim FOK ist das gesuchte Wort in einem TOT-Zustand bekannt und der
lexikalische Zugriff scheint unmittelbar bevorzustehen: „[...] recall seems imminent“
(A. S. Brown, 1991, p. 205). Während sich die Versuchspersonen in einem TOTZustand sicher sind, das gesuchte Wort noch abrufen zu können (recall), beurteilen die
Probanden in einem FOK-Zustand die Wahrscheinlichkeit für die Wiedererkennung des
gesuchten Wortes (recognition) wie folgt: „When people fail to retrieve a target answer,
they can at least say whether they have the feeling of knowing (or not knowing) the
missing response, that is, that they can recognize the target answer when they see or
hear it, despite their failure to recall it” (Izaute & Bacon, 2014, p. 176). Der FOK kann
in einer Skala (z. B. von 1 bis 5) beurteilt werden. Gesunde Personen beurteilen den
FOK hinsichtlich der Familiarität mit dem Thema, der empfundenen Schwierigkeit des
Zielwortes oder der Schnelligkeit des Abrufs (Izaute & Bacon, 2014, p. 178). Wenn der
Abruf des gesuchten Wortes noch erfolgt, kann der Proband angeben, wie sicher er sich
mit der Antwort ist (CL, confidence level).
Es ist auch schon vorgekommen, dass Versuchspersonen einen TOT-Zustand
verneinten, aber einen FOK sehr hoch einstuften. Dies führte Yaniv und Meyer (1987)
zu der Spekulation, dass unterschiedliche introspektive Prozesse den beiden Phänomenen unterliegen. Priller und Mittenecker (1988) stellten anhand von Eigennamen
Unterschiede zwischen dem FOK-Erlebnis und dem TOT-Zustand fest. Wurde die
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Aufmerksamkeit der Probanden auf etwas anderes gelenkt, kam es nur im TOT-Zustand
zu vermehrten korrekten Antworten, nicht jedoch bei einem FOK. Auch im Wiedererkennungstest mit dem Zielwort und fünf alternativen Wörtern konnte bei einem TOT
das gesuchte Wort schneller erkannt werden als bei einem FOK.
Auch Schwartz (2006) führte an, dass TOTs und FOKs unterschiedlich sind und anhand
bildgebender Verfahren unterschieden werden können (zu den metakognitiven
Prozessen der beiden Phänomene siehe B. L. Schwartz & Metcalfe, 2011, 2014). Harley
und MacAndrew (2014) hingegen gingen davon aus, dass ein TOT immer auch ein
FOK beinhaltet: „[...] by definition a TOT also involves a feeling of knowing (FOK)”
(p. 99) – dies wird in der vorliegenden Arbeit auch angenommen. Ein FOK ist damit
eine Vorstufe zum TOT: Der Sprecher hat das Gefühl, das gesuchte Wort zu kennen,
kann aber (noch) nicht auf rudimentäre Informationen zugreifen.
Widner, Smith und Graziano (1996) zeigten, dass in der Gruppe, der mitgeteilt wurde,
dass es sich bei der Testung um einfache Wörter handle, mehr TOTs aufgetreten sind im
Vergleich zur Gruppe, der mitgeteilt wurde, es seien schwierige Wörter. Dies könnte
auf das höhere Stresspotenzial der Gruppe mit den leichten Wörtern zurückzuführen
sein. Diese Manipulation der Instruktion hatte aber keine Auswirkungen auf die FOKQuote. Stress kann sich zwar negativ auf den lexikalischen Zugriff auswirken (mehr
TOTs), aber nicht auf die Beurteilung des Bekanntheitsgefühls.
Freedman und Landauer (1966) veröffentlichten im selben Jahr wie Brown und McNeill
(1966) eine Studie, die allerdings wenig zitiert wird. Das Augenmerk von Freedman
und Landauer lag auf der Verbindung zwischen der FOK- und der TOT-Erfahrung. Sie
demonstrierten, dass der erste Buchstabe des Zielwortes den Wortabruf im Vergleich zu
einem falschen Buchstaben oder zu keiner Angabe erleichterte. Allerdings definierten
die Autoren den TOT-Zustand nicht für ihre Probanden, sondern baten diese, auf einer
Skala anzugeben, wie sicher sie sich sind, das Wort zu kennen (confidence level).
Daraus wurde dann etwas unsystematisch ein TOT abgeleitet.
Harley und MacAndrew (2014) wiesen darauf hin, dass die Angabe, ein Wort nicht zu
kennen (NEIN-Antwort), in der Spontansprache nicht vorkommen kann: „Note that
being certain you do not know a word can only happen in a laboratory setting or in
response to a question; such situations cannot arise in spontaneous speech” (p. 99).
Die TOT- und die FOK-Forschung haben sich unabhängig voneinander entwickelt
„with the study of TOTs driven mainly by memory and language researchers and the
examination of FOKs guided by metamemory investigators” (A. S. Brown, 2012, p. 17).
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2.1.2.2 Tip-of-the-Finger-Phänomen (TOF)
Das Pendant zum Tip-of-the-Tongue-Phänomen (TOT) in der Lautsprache ist das Tipof-the-Finger-Phänomen (TOF) in der Gebärdensprache. Die Gebärdensprache ist
hochgradig simultan. Gebärden setzen sich aus drei bzw. aus allen vier der folgenden
Oberklassenmerkmale zusammen (vgl. Abschnitt 1.2.2.1):
(1) Handform
(2) Ausführungsstelle
(3) Handorientierung
(4) Bewegung.
Daher kann man auch von simultaner Phonologie sprechen. ‘Phonologie’ ist hier
modalitätsneutral zu verstehen und bezeichnet alle submorphematischen Einheiten der
Sprache, wie Phoneme, Silben, metrische Eigenschaften etc. (Leuninger, et al., 2007, p.
318).

(1)

Sign Language: Typology vs. Modality

a. STROM
‘stream’

b. HARMLOS
‘innocent’

(1)Gebärden
illustratesunterscheiden
a minimal pair:
signs
identical
with respect
to a
Abb.Example
29: Diese
sichboth
nur in
der are
Handform
(V-Hand
vs. B-Hand),
alle anderen drei
special
feature
of
the
class
place
of
articulation
(henceforth,
POA),
hand
orienParameter sind identisch (Abb. aus Leuninger, et al., 2007, p. 319).
tation, and movement, but differ with respect to the realization of the handshape
class (V-Handshape, bent in (a); B-handshape in (b)).
Example (2), on the other hand, shows a minimal pair in which only the
of articulation features
are different:
Zurplace
Verdeutlichung
der vier
Oberklassenmerkmale seien hier zwei Beispiele (aus

Leuninger, et al., 2007, p. 319) aufgeführt. Beide Beispiele illustrieren Minimalpaare,
d. h. sie unterscheiden sich jeweils in nur einem Merkmal (siehe Abbildungen 29 und
30).

(2)
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a. FLEISCH
‘meat’

b. ARZT
‘doctor’

Comparable distributions can be found with respect to the other two features,
hand orientation and movement (path movement, i.e. movement of the hand(s)
on a defined line in space; for minimal pairs in ASL, see Klima and Bellugi
1979 and Newkirk et al. 1980).
2.1.2 Syllables
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Example (1) illustrates a minimal pair: both signs are identical with respect to a
special feature of the class place of articulation (henceforth, POA), hand orientation, and movement, but differ with respect to the realization of the handshape
class (V-Handshape, bent in (a); B-handshape in (b)).
Example (2), on the other hand, shows a minimal pair in which only the
place of articulation features are different:

(2)

a. FLEISCH
‘meat’

b. ARZT
‘doctor’

distributions
can be found
respect
to the otheralle
two
features,
Abb.Comparable
30: Diese Gebärden
unterscheiden
sich with
nur im
Ausführungsort,
anderen
drei Parameter
orientation
andLeuninger,
movementet(path
movement,
sind hand
identisch
(Abb. aus
al., 2007,
p. 319).i.e. movement of the hand(s)
on a defined line in space; for minimal pairs in ASL, see Klima and Bellugi
1979 and Newkirk et al. 1980).

TOFs
2.1.2können
Syllablesentstehen, wenn zumindest eines der Merkmale unzureichend aktiviert
contain the&positions
H (Hold)
and MTOFs
(Movement).
Thebereits
positioninHold
wirdSyllables
(Hohenberger
Leuninger,
2012).
wurden
der amerikanischen
dominates a feature bundle consisting of handshape and hand orientation within

a specific place of(ASL)
articulation;
Movement
is associated
with&
these
feature bun-2009; Thompson,
Gebärdensprache
untersucht
(Pyers,
Gollan,
Emmorey,
dles with the specification that handshape may possibly change during path

Emmorey,
Gollan,
2005). place
Es fehlen
allerdings
noch
Studien
movement,&ending
at a different
of articulation.
The sign
in (3)
is an ex-zu TOFs in der
ample of a maximal syllable in DGS: H1 MH2. Under H1, the handshape feature

Deutschen
Gebärdensprache
(DGS).
is [flat hand],
the hand orientation
[palm downwards], and the POA is [fore-

head]. M is [slightly arched path movement] starting at H and ending on H (in

1
2
Diethis
Ikonizität
von Gebärden ist ein prominentes Merkmal
von Gebärdensprachen.
Bei
case [chin]).

ikonischen Wörtern in der Lautsprache ist die phonologische Form nicht arbiträr,
sondern ähnelt der Bedeutung, z. B. S-Kurve. Eine Untergruppe
319 bilden onomatopoetische Wörter, wie Muh, Kuckuck, Uhu, Wauwau. Ein Beispiel für eine ikonische
Gebärde ist SCHWEIZ – bei diesem Wort werden die Hände gekreuzt wie auf der
schweizerischen Flagge. Einige Gebärdensprachlinguisten, wie Stokoe (1991), nehmen
eine von Lautsprachen abweichende Phonologie an, eine sogenannte semantische
Phonologie, nach der die Form einer Gebärde über Aspekte ihrer zugeteilten
semantischen Information abgerufen werden kann. Die semantische Phonologie
eliminiert damit die Unterscheidung in Wortform und -bedeutung und lehnt den dualen
Charakter der Lautsprache für die Gebärdensprache ab. Dies impliziert, dass Signer
keine TOFs erleben sollten, da keine klare Unterscheidung zwischen Semantik und
Phonologie angenommen wird. In der Studie von Thompson und Kollegen (2005)
wurde jedoch gezeigt, dass sowohl bei nicht-ikonischen als auch bei ikonischen
Wörtern TOF-Zustände entstanden sind. Für die Gebärdensprache muss somit – wie
auch in der Lautsprache – von einem arbiträren Zusammenhang zwischen Form und
Bedeutung ausgegangen werden. Daraus folgt, dass damit auch ein Zwei-Stufen-Zugriff
auf das mentale Lexikon angenommen wird (Leuninger, 2003, 2007).
Außerdem zeigte sich in der Studie von Thompson und Kollegen eine Parallelität der
TOFs zu TOTs: initiale Handformen wurden zuerst abgerufen, wie auch initiale
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Phoneme in der Lautsprache zuerst zugänglich sind (siehe auch Thompson, Vinson, &
Vigliocco, 2009). Meist sind drei der vier phonologischen Merkmalsklassen simultan
abrufbar, d. h. im TOF-Zustand sind mehr rudimentäre Informationen verfügbar als im
TOT-Zustand (vgl. Abschnitt 2.4.1). Signer können im TOF-Zustand beispielsweise die
Handform, die Ausführungsstelle und die Handorientierung (dies entspricht dem Onset
der Gebärde) abrufen, aber die Bewegung bleibt am häufigsten verborgen (Thompson,
et al., 2005). Der Zugriff auf mehrere Merkmalsklassen führt im Vergleich zur
Lautsprache allerdings nicht zu mehr TOF-Auflösungen.
Die hohe Simultanität von Gebärdensprachen zeigt sich auch bei Gating-Experimenten,
in denen die Test-Items fragmentarisch präsentiert werden (Emmorey & Corina, 1990;
Grosjean, 1980, 1981). Am Isolationspunkt konnten die Testpersonen das Wort bzw. die
Gebärde erkennen. Während im Englischen der Isolationspunkt nach 83% der
phonologischen Information erkennbar wurde, konnte er in der amerikanischen
Gebärdensprache (ASL) bereits nach 34% der phonologischen Information erreicht
werden. Dies liegt an der gleichzeitigen Präsentation mehrerer Merkmale, die die
lexikalischen

Alternativen

in

der

Gebärdensprache

schneller

einschränken

(Hohenberger & Leuninger, 2012).

2.1.2.3 Weitere Phänomene
Verwandt mit dem Tip-of-the-Tongue-Phänomen ist außerdem das Tip-of-the-PenPhänomen. Dieser Zustand bezieht sich auf das logographische Schreibsystem des
Chinesischen, in dem ein chinesischer Schreiber nicht auf die visuelle Repräsentation
des chinesischen Schriftzeichens zugreifen kann, aber Zugriff auf das Zielwort (anders
als im TOT-Zustand) und auf rudimentäre orthographische Informationen hat (Sun, et
al., 1998). Das Tip-of-the-Nose-Phänomen bezeichnet das Phänomen, einen Duft zu
kennen, ihn aber momentan nicht benennen zu können (Jönsson & Stevenson, 2014).
Allerdings handelt es sich hierbei auch um eine Störung der verbalen Produktion, so
dass Gerüche als Mittel zur Evozierung von TOTs angesehen werden können, genauso
wie Definitionen, Bilder oder Musik. Außerdem gibt es Studien zum Déjà-vuPhänomen, das ein Gefühl bezeichnet, eine neue Situation schon einmal erlebt zu haben.
Hierzu existiert eine neuere Studie bei älteren Erwachsenen (Moulin et al., 2014). Die
Methode des TOT-Phänomens wurde auch in Studien zum Déjà-vu-Erlebnis verwendet
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(Cleary, 2014). Vergleichbar mit dem TOT-Phänomen ist auch das Blank-in-the-MindPhänomen, mit dem der Zustand bezeichnet wird, wenn wir vergessen, was wir gerade
tun wollten (Efklides, 2014). Außerdem sind Slips of the Tongue (Versprecher) bzw.
Slips of the Finger (Vergebärdler) verwandt (Hohenberger & Leuninger, 2012;
Leuninger, 2003; Leuninger, Hohenberger, Waleschkowksi, Menges, & Happ, 2004;
Leuninger, et al., 2007). Für die Schriftsprache werden Slips of the Pen (Verschreiber)
untersucht (Berg, 1996; Fromkin, 1980; MacKay, 1993).

2.1.3 Zusammenfassung
Das Tip-of-the-Tongue-Phänomen (TOT) bildet neben Pausen und Versprechern eine
weitere Störungsklasse der Sprachproduktion. Während semantische und syntaktische
Aspekte im TOT-Zustand verfügbar sind, kann auf phonologische Informationen nur
rudimentär zugegriffen werden. Häufig ist dabei das initiale Phonem oder Graphem des
Zielwortes verfügbar, die Anzahl der Silben sowie alternative Wörter. Durch solche
‘Aussetzer’ in der Sprachproduktion lassen sich die Prozesse nachvollziehen, die
normalerweise schnell, automatisiert und fehlerfrei vonstatten gehen. Die TOTErfahrung ist universal und wurde bereits in vielen Sprachen untersucht. Auch der
anatomische Verweis auf die Zunge ist bei diesem Zungenspitzenphänomen in den
meisten Sprachen vorhanden.
Verwandt mit dem TOT-Phänomen, dem ‘Wort auf der Zunge’, ist auch das Feeling-ofknowing-Phänomen (FOK), das ‘Gefühl des Wissens’. In einem FOK-Zustand kann der
Sprecher beurteilen, wie wahrscheinlich es ist, das Zielwort unter Alternativen
wiederzuerkennen. Der FOK ist damit eine Art Zwischenstufe zwischen einer NEINAntwort und dem TOT-Zustand. Im Vergleich zu NEIN hat der Sprecher bei einem
FOK das Gefühl, das Wort zu kennen, aber im Gegensatz zum TOT steht der Abruf des
gesuchten Wortes nicht unmittelbar bevor. In der vorliegenden Arbeit wird
angenommen, dass ein TOT immer auch einen FOK einschließt, aber nicht vice versa:
Ein Sprecher hat bei einem FOK keinerlei Zugriff auf rudimentäre Informationen; allein
die Vertrautheit mit dem Thema oder die empfundene Schwierigkeit des Wortes ist
entscheidend.
Verwandt mit dem TOT-Phänomen ist auch das Tip-of-the-Finger-Phänomen (TOF),
das Pendant in der Gebärdensprache. TOFs können entstehen, wenn eines der vier
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Oberklassenmerkmale (Handform, Ausführungsstelle, Handorientierung, Bewegung)
nicht ausreichend aktiviert wird. Signer (Personen, die gebärden) können beispielsweise
auf die Handform, die Ausführungsstelle und die Handorientierung zugreifen, aber die
Bewegung bleibt meist verborgen. Der Zugriff auf mehrere Merkmalsklassen in der
Gebärdensprache führt aber im Vergleich zu TOTs in der Lautsprache nicht zu mehr
TOF-Auflösungen.
Weitere verwandte Phänomene sind das Tip-of-the-Pen-Phänomen in der schriftlichen
Sprachproduktion sowie Versprecher, Vergebärdler und Verschreiber. Während diese
Phänomene in der Linguistik und in der Psychologie Beachtung finden, werden FOKs
sowie zwei weitere Phänomene eher im Bereich Metagedächtnis untersucht: Das Déjàvu-Phänomen bezeichnet das Gefühl, etwas schon einmal erlebt (TOT: gewusst) zu
haben, und das Blank-in-the-Mind-Phänomen beschreibt den Zustand, etwas vergessen
zu haben, was man gerade tun wollte.

2.2 Ursachen
In der Forschung werden zahlreiche Ursachen diskutiert, die einen TOT auslösen
können, wie beispielsweise eine Blockierung des Zielwortes durch semantisch oder
phonologisch ähnliche Wörter. Eine besonders populäre Erklärung der TOT-Entstehung
ist die Theorie des Defizits bei der Aktivierungsübertragung von der Lemma-Ebene zur
Lexem-Ebene. Die verschiedenen Modelle der Sprachproduktion lokalisieren die
Entstehung des TOTs entsprechend in der phonologischen Enkodierung bzw. im Zugriff
auf die Wortform.

2.2.1 TOTs als Zusammenbruch in der phonologischen Enkodierung
TOTs sind eine wichtige Quelle, um die Prozesse und die Architektur des
Sprachproduktionssystems zu beschreiben (L. E. James & Burke, 2000). TOTs zeigen
uns, was passiert, wenn der lexikalische Zugriff missglückt. Diese Störung im
Wortabruf kann anhand von diskret-seriellen, interaktiven und vorwärts-kaskadierenden
Sprachproduktionsmodellen wie folgt erklärt werden: Nach der Aktivierung des
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Konzepts und erfolgreichem Zugriff auf die Lemma-Information ist der Zugriff auf die
Lexem-Information gestört (Dell, 1986; Dell, et al., 1999; Dell & O'Seaghdha, 1991,
1992; Garrett, 1975, 1990; Levelt, 1989; Levelt, et al., 1999; Peterson & Savoy, 1998;
Schade, 1992; Schade & Eikmeyer, 2011).
Im Modell von Caramazza (1997) gibt es zwar keine Lemma-Ebene, aber ein
syntaktisches

Netzwerk.

Im

Gegensatz

zu

Zwei-Stufen-Modellen

kann

auf

phonologische und orthographische Wortformen unabhängig von der Verfügbarkeit
syntaktischer Informationen zugegriffen werden. Die Ursache eines TOTs liegt in
diesem Modell in einer Störung zwischen dem lexikalisch-semantischen Netzwerk zum
Netzwerk der phonologischen Lexeme. Auch im Logogenmodell (Morton, 1980;
Patterson, 1988) gibt es keine Lemma-Ebene, sondern ein semantisches (aber kein
syntaktisches) System, das mit den phonologischen und orthographischen Wortformen
direkt verbunden ist. TOTs lassen sich hier als Störung der Verarbeitungsroute vom
semantischen System zum phonologischen Output-Lexikon betrachten.
In allen Modellen ist der Zugriff auf die komplette Wortform gestört. Die rudimentäre
Verfügbarkeit von phonologischen Informationen im TOT-Zustand ist mit allen
Modellen vereinbar, auch wenn keine Lemma-Ebene angenommen wird.
A TOT occurs when the semantic specification successfully accesses the
abstract lemma. This causes the ‘feeling of knowing’ the word.
Nevertheless, the lemma is then unable to pass sufficient activation onto
and thereby access the corresponding phonological word form. The
phonological form might receive some activation, in which case we can
report partial information about the target (Harley & Bown, 1998, p.
162).
Trotz der Unterschiede zwischen den verschiedenen Sprachproduktionsmodellen (vgl.
Abschnitt 1.2), verläuft die Entstehung eines TOTs ähnlich. Ein Knoten auf der
syntaktischen Ebene (Lemma) wird aktiviert, aber es gibt nur unzureichende
Aktivierung zu den passenden phonologischen Knoten (Lexeme), so dass der Wortabruf
temporär nicht möglich ist. Der TOT entsteht sozusagen durch einen Riss zwischen der
Lemma- und der Lexem-Ebene (Bock & Levelt, 1994, p. 953). Die Störung liegt
demnach auf der Ebene der phonologischen Enkodierung, nach Abschluss der
grammatischen Enkodierung.
Phonological encoding is a process by which the phonological
specifications of lexical items are retrieved and mapped onto a fluently
pronounceable string of syllables. Unpacking a word’s phonological
specifications and using them to retrieve the appropriate syllable
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programs involves various levels of processing. Studies of the tip-of-thetongue phenomenon, in which this process of phonological unpacking is
blocked or slowed, support this view. An initial sketch of the word can
be available while further segmental details are still lacking (Levelt,
1989, p. 361f.).
Die Sprachproduktionsmodelle erklären allerdings nicht, warum im TOT-Zustand auf
das Lexem nicht vollständig zugegriffen werden kann. Um diesen Zusammenbruch in
der phonologischen Enkodierung zu erklären, werden in der Literatur zwei
Erklärungsansätze diskutiert: (1) die Blockierungshypothes (Blocking Hypothesis), nach
der TOTs durch inferierende alternative Wörter entstehen, die den Zugriff auf das
Zielwort blockieren (Jones, 1989; Jones & Langford, 1987), und (2) die Hypothese der
Teilaktivierung (Incomplete Activation Hypothesis), die besagt, dass TOTs durch eine
unzureichende Aktivierung der Wortform entstehen (R. Brown & McNeill, 1966;
Meyer & Bock, 1992). Eine Form von (2) ist die Hypothese des Übertragungsdefizits
(Transmission Deficit Hypothesis) von den semantischen auf die phonologischen
Knoten (Burke, MacKay, et al., 1991; MacKay, 1987). Diese drei Theorien werden im
Folgenden detailliert dargestellt.

2.2.2 Blockierung versus Teilaktivierung
Schon Brown und McNeill (1966) vertraten die These einer inkompletten Aktivierung
und veranschaulichten dies anhand einer Lochkarte: Eine Definition oder ein Stichwort
lenkt die Aufmerksamkeit des Sprechers auf eine Karte, auf welcher das Zielwort steht.
In manchen Fällen ist der Worteintrag unvollständig oder undeutlich, allerdings kann
durch die fragmentarische Information eine zweite Suche eingeleitet werden, die
ähnliche Wörter abruft, um den „faint-entry“ auf der Originalkarte zu verdeutlichen (R.
Brown & McNeill, 1966, p. 335). Der zweite Suchvorgang kann sogar eine
unterschiedliche Version des Wortes auf einer anderen Karte hervorbringen. Brown und
McNeill (1966) haben die Verfügbarkeit von allgemeinen Angaben, wie den initialen
Buchstaben, die Silbenzahl oder die Betonung als generic recall bezeichnet. Dies
beschreibt den Abruf des gesuchten Wortes vom Allgemeinen zum Speziellen.
Bei der Blockierungshypothese ringt das Zielwort mit einem phonologisch ähnlichen
Wort um die Aufmerksamkeit des Sprechers und wird unterdrückt: „[...] the target item
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is actively suppressed by a stronger competitor“ (Harley, 2001, p. 362).68 Diese
Wettbewerber werden häufig als blockers (Reason & Lucas, 1984), interlopers (Harley
& Bown, 1998; Jones, 1989), candidates (G. Cohen & Faulkner, 1986), associates
(Ecke, 1996) oder persistent alternates (Burke, MacKay, et al., 1991; Heine, Ober, &
Shenaut, 1999; White & Abrams, 2002) bezeichnet. In der vorliegenden Arbeit wird der
neutrale Begriff Alternative verwendet oder auch von (semantisch oder phonologisch)
ähnlichen Wörtern gesprochen.
Die Blockierungshypothese wurde von einigen Autoren angenommen (A. S. Brown,
1979; Meringer & Mayer, 1895; Reason & Lucas, 1984; Roediger, 1974; Wenzl, 1932;
Woodworth, 1929) und drei Studien (Jones, 1989; Jones & Langford, 1987; Maylor,
1990a) unterstützen diese Hypothese.
In der Studie von Jones und Langford (1987) wurde den Probanden (Studierende)
unmittelbar nach der vorgelesenen Definition eine phonologische oder semantische
Alternative vorgelesen. Die phonologisch ähnlichen Wörter führten hierbei zu mehr
TOTs. Jones (1989) erweiterte seine Studie um die unterschiedliche Präsentation des
verwandten Wortes, d. h. die Alternative wurde entweder vor oder nach dem Vorlesen
der Definition vorgelesen. Außerdem gab es vier Kategorien der Alternativen:
phonologisch ähnlich (P), semantisch ähnlich (S), phonologisch und semantisch ähnlich
(PS) oder unrelatiert (U). Insgesamt wurden 40 Definitionen getestet mit zehn
Definitionen pro Kategorie. Es wurden bei den Studierenden mehr TOTs produziert,
wenn die Alternative phonologisch ähnlich war (P, PS) und wenn die Alternative
unmittelbar nach der Definition vorgelesen wurde.
Maylor (1990a) verwendete die 40 Definitionen von Jones (1989) und evozierte TOTs
bei älteren Probanden (52 - 78 Jahre). Sie fand – wie in den beiden Jones-Studien –
heraus, dass phonologische Alternativen (P, PS) zu mehr TOTs führten als Alternativen,
die nicht phonologisch relatiert waren (S, U). Allerdings nahm dieser Effekt mit
zunehmendem Alter ab. Beispiele für Definitionen und Primes bietet Tabelle 3. Maylor
testete in einer anschließenden Untersuchung alle Definitionen (ohne Primes) an einer
neuen Gruppe und stellte fest, dass die Definitionen in den vier Kategorien
unterschiedlich schwer waren: P- und U-Definitionen waren leichter als PS- und SDefinitionen. Das bedeutet, dass auf die Wörter in den P- und U-Kategorien schneller
zugegriffen werden konnte, zum Teil schon bevor der Prime präsentiert wurde. Dies hat
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Auch bei Versprechern wird vom Wettbewerb zweier lexikaler Kandidaten gesprochen (vgl. Abschnitt
1.2).
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schließlich zu weniger TOTs in der P-Bedingung geführt im Vergleich zur PSBedingung (Maylor, 1990a, p. 130).
Tabelle 3: Beispiele des verwendeten Materials von Jones (1989) und Maylor (1990a).

Bedingung
P

Definition
To steam food, particularly meat, slowly in

Zielwort

Prime

Braise

Baulk

Banshee

Incubus

Anachronism

Abnormality

Hospice

Fossilize

a closed container
S

Female spirit whose wail portends
death

PS

Something out of keeping with the times in
which is exists

U

House of rest for travellers or for the
terminally ill, often kept by a religious order

In diesen drei Studien (Jones, 1989; Jones & Langford, 1987; Maylor, 1990a) war es
problematisch, dass die Bedingungen nicht einzeln ausgewertet wurden, sondern in
Paaren nach dem Prinzip ‘phonologisch verwandt’ (P, PS) und ‘nicht phonologisch
verwandt’ (S, U). Darüber hinaus gab es pro Zielwort nur eine Bedingung.69
In darauffolgenden Studien wurde das Gegenteil gezeigt: Phonologisch ähnliche Wörter
spielen eine positive Rolle und helfen, den TOT-Zustand aufzulösen (u. a. Abrams,
White, & Eitel, 2003; L. E. James & Burke, 2000; Kornell & Metcalfe, 2007; White &
Abrams, 2002). In Abschnitt 2.5.2 werden die Studien ausführlich vorgestellt, in denen
TOTs durch phonologisch ähnliche Wörter erfolgreich aufgelöst wurden.
Auch Harley (2001) konstatierte: „Indeed, phonological neighbours appear to play a
supporting rather than a blocking role in lexical access” (p. 363).
Maril, Wagner und Schacter (2001) untersuchten das TOT-Phänomen hinsichtlich der
kognitiven Kontrolle bzw. des kognitiven Konflikts. Sie verwendeten Zwei-WortDefinitionen zur Evozierung von TOTs bei Eigennamen von Personen oder Orten, z. B.
Chinatown + director (Roman Polanski) oder Iraq + capital (Baghdad). Durch die
Existenz von ähnlichen Wörtern entsteht ein Wettbewerb: „[...] a correct response and
an incorrect but prepotent and more readily accessible response” (Maril, et al., 2001, p.
653). Der TOT-Zustand repräsentiert laut Maril und Kollegen einen Konflikt zwischen
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Zur Kritik dieser initialen Experimente, insbesondere zum Material und zu methodologischen
Problemen, siehe Meyer und Bock (1992) sowie Perfect und Hanley (1992), vgl. auch Abschnitt 2.4.2.
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der metakognitiven Ebene (der Sprecher ist sich sicher, das gesuchte Wort zu kennen)
und der kognitiven Ebene (dem Sprecher ist es momentan unmöglich, auf das Zielwort
zuzugreifen). Dieser Konflikt ist anhand von bildgebenden Verfahren erkennbar. In
einem Benennungsexperiment mit Eigennamen fanden Maril und Kollegen heraus, dass
ein TOT-Zustand zu einer selektiven Aktivierung im vorderen cingulären Cortex (ACC,
anterior cingulate cortex) und in rechtshemisphärischen dorsolateralen präfrontalen
Regionen führt. Der ACC spielt eine Rolle bei der Fehlererkennung, beispielsweise in
der Stroop-Aufgabe, und der Erkennung eines kognitiven Konflikts (Maril, et al., 2001).
Der ACC ist Teil des präfrontalen Cortex (PFC).70 Dass nicht nur linkshemisphärische
Regionen im TOT-Zustand aktiviert sind, sondern auch rechtshemisphärische Bereiche,
hängt laut den Autoren damit zusammen, dass sich die Probanden im TOT-Zustand bei
Autorennamen auf visuelle Informationen, wie den Schriftzug auf einem Buchcover,
konzentrierten: „TOT-selective activation in the right inferior frontal region raises the
possibility that when trying to resolve TOTs, subjects adopt a strategy that relies heavily
on visuo-spatial information“ (Maril, et al., 2001, p. 658).
Der Abruf partieller Information kann einen Konflikt zwischen dem Zielwort und
möglichen Wettbewerbern hervorrufen. Zum Beispiel kann die Frage nach dem
Komponisten von Aida zum Abruf des Anfangsbuchstabens V führen, dem letzten
Buchstaben I sowie dem Wissen, dass es sich um einen kurzen italienischen Namen
handelt. Diese spezifischen Angaben könnten allerdings anstatt Verdi auch die
Konfliktantwort Vivaldi (semantisch und phonologisch ähnlich) hervorbringen (Maril,
et al., 2001, p. 658).
Obwohl eindeutige Evidenz für die Blockierungshypothese fehlt und es zahlreiche
Studien gibt, die gegen diese Annahme sprechen, wird die Blockierung dennoch
weiterhin als Ursache von TOTs aufgeführt (u. a. Schacter, 1999; 2007). Die wohl
stärkste Evidenz gegen die Blockierungshypothese ist, dass alternative Wörter nur bei
circa 33 - 50% der TOT-Zustände in Laborstudien und bei 50 - 75% bei natürlich
auftretenden TOTs berichtet werden (A. S. Brown, 2012, p. 121). Als Verursacher
sollten sie allerdings alle TOT-Zustände begleiten. Außerdem zeigte weder die Annoch die Abwesenheit von Alternativen einen Einfluss auf die TOT-Auflösung (Kohn et
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Auch das Broca-Areal befindet sich im präfrontalen Cortex, im sog. Brodmann-Areal (BA) 44/45.
Präfrontale Läsionen, z. B. durch ein Schädel-Hirn-Trauma, können zu Beeinträchtigungen des
Kurzzeitgedächtnisses und der Langzeitplanung, zu Perseverationen und auch zu Beeinträchtigungen der
Persönlichkeit führen (Ahlsén, 2006).
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al., 1987). Man könnte aber auch argumentieren, dass TOTs entstehen, wenn die
Wortform nur unzureichend aktiviert wird (Teilaktivierungshypothese), und dass es
dafür unterschiedliche Ursachen geben kann, wobei eine relativ häufige Ursache eine
Inhibition durch Alternativen ist (Blockierungshypothese). Darüber hinaus zeigen ältere
Erwachsene zwar generell mehr TOTs auf, allerdings weniger Alternativen (Burke,
MacKay,

et

al.,

1991).

Die

Anzahl

der

Alternativen

sollte

nach

der

Blockierungshypothese aber mit der Anzahl der TOTs ansteigen.

2.2.3 Knotenstrukturtheorie und Transmissionsdefizit
Eine Form der Hypothese der Teilaktivierung bzw. unvollständigen Aktivierung ist die
Transmission Deficit Hypothesis (TDH; Burke, MacKay, et al., 1991; MacKay &
Burke, 1990). Brown (2012) sprach von der „most influential theory on TOT etiology“
(p. 160). Es gibt einige Studien, die Evidenz für die Hypothese des Übertragungsdefizits
bieten (u. a. Abrams & Rodrigues, 2005; Abrams, Trunk, & Merrill, 2007; Abrams, et
al., 2003; Burke, MacKay, et al., 1991; Burke & Shafto, 2004; Díaz, et al., 2007; Heine,
et al., 1999; L. E. James & Burke, 2000; Rastle & Burke, 1996; Shafto, Burke,
Stamatakis, Tam, & Tyler, 2007; Shafto, Stamatakis, Tam, & Tyler, 2010; White &
Abrams, 2002).
Die TDH ist ableitbar aus der Node Structure Theory (NST; MacKay, 1987). Nach der
NST bilden Knoten (konzeptuelle Repräsentationen) ein hierarchisches Netzwerk aus
semantischen, syntaktischen und phonologischen Systemen. Der Abruf eines Wortes
tritt als Funktion zweier Prozesse auf: Aktivierung71 des Knotens und Selektion72 des
Knotens. Knoten-Aktivierung ist eine Aktivierungssummierung unterhalb der Schwelle
(subthreshold excitation), die sich zwischen verbundenen Knoten ausbreitet, während
Knoten-Selektion den Punkt bezeichnet, an dem ein Knoten genug Aktivierung erhält,
um den Abruf zu ermöglichen (MacKay, 1987). Die Aktivierung der Knoten ist
abhängig vom Most-primed-wins-Prinzip (Burke, MacKay, et al., 1991, p. 548): Wenn
Knoten auf derselben Ebene gleichzeitig voraktiviert werden, kann nur der Knoten mit
der meisten Aktivierung selektiert werden.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
71

MacKay verwendet den Begriff Priming mit Bezug auf die Aktivierungsübertragung, vergleichbar mit
dem activation spreading in interaktiven Modellen. Um Missverständnisse mit der üblichen Terminologie
zu vermeiden, wird in der vorliegenden Arbeit auch der Begriff Aktivierung verwendet, während der
Begriff Priming im klassischen Sinn als Voraktivierung verwendet wird (vgl. Abschnitt 2.4.2).
72
MacKay verwendet hier den Begriff Aktivierung.
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TIP OF THE TONGUE, PRIMING, AND AGING

589

FIG. 1. A sample of nodes representing palindrome in the semantic and phonological systems. Many
nodes necessary for producing this word have been left out to simplify the figure.

Abb. 31: Die Knotenstrukturtheorie von Burke und Kollegen (Abb. aus Rastle & Burke, 1996, p. 589).
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dann auftreten, wenn der lexikalische Knoten eines Wortes aktiviert ist, aber die

Verbindungen zu den phonologischen Knoten des Wortes geschwächt sind: „The basic
cause of TOTs in the NST is a deficit in the transmission of priming [activation] across
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1991, p. 545).
Der Knoten (content node), der am meisten Aktivierung erhält, wird die Schwelle
erreichen und selektiert (wie im Netzwerkmodell von Schade und Kollegen, vgl.
Abschnitt 1.2.2). Die Selektion, nicht aber die Aktivierung, läuft, gesteuert von
sogenannten sequence nodes und timing nodes, von oben nach unten (top-down) und
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von links nach rechts ab. Zu den rudimentären Informationen, die im TOT-Zustand zur
Verfügung stehen, gehört auch die Silbenzahl, denn Silbenknoten werden im Modell
von Burke und Kollegen vor den phonologischen Merkmalsknoten aktiviert. Auch der
initiale Buchstabe ist vor finalen Segmenten verfügbar.
Manchmal erhält allerdings ein Knoten die meiste Aktivierung, der dann den falschen
Kandidaten selektiert, wie z. B. Wortersetzungen eindrucksvoll zeigen (vgl. Abschnitt
1.2). Interessanterweise wird bei Substitutionen die Wortart beibehalten (Dell, 1986;
Stemberger, 1985). „Only words in the same domain as the target are candidates for
retrieval, accounting for the ‘sequential class regularity’ in all types of substitution
errors“ (Burke, MacKay, et al., 1991, p. 545). Auch die ähnlichen Wörter, die einem
Sprecher auf der Suche nach dem Zielwort im TOT-Zustand einfallen, haben häufig
dieselbe Wortart wie das Zielwort. Aus diesem Grund erschweren Sie auch meist die
TOT-Auflösung (vgl. Abschnitt 2.5.2).
Burke und Kollegen (Burke, MacKay, et al., 1991; Burke, Rastle, & Mariner, 1991)
betonten drei Variablen eines Wortes, die das Übertragungsdefizit regulieren: die
Häufigkeit des Wortes (frequency), den Zeitpunkt der letzten Verwendung (recency)
und den Altersfaktor (aging). Die Verbindungen zwischen den Knoten können demnach
geschwächt werden:
(a) Wenn es sich um niedrigfrequente Wörter handelt (R. Brown & McNeill, 1966;
Burke, MacKay, et al., 1991; Hanly & Vandenberg, 2010; Harley & Bown,
1998; Vitevitch & Sommers, 2003)
(b) Wenn diese Wörter länger nicht verwendet wurden (Bonin, Perret, Méot,
Ferrand, & Mermillod, 2008; Burke, MacKay, et al., 1991; Cleary, 2006)
(c) Und/oder aufgrund von altersbedingten Veränderungen (Abrams, Trunk, &
Merrill, 2007; Burke, Locantore, Austin, & Chae, 2004; Burke, MacKay, et al.,
1991; G. Cohen & Faulkner, 1986; Cross & Burke, 2004; Farrell & Abrams,
2011; Galdo-Álvarez, Lindín, & Díaz, 2009a, 2009b; Heine, et al., 1999; L. E.
James & Burke, 2000; Juncos-Rabadán, et al., 2010; White & Abrams, 2002).
Nach dem TD-Modell könnte eine Stärkung der geschwächten phonologischen
Verbindung (z. B. durch Präsentation phonologisch ähnlicher Wörter) den TOT-Zustand
auflösen und den Abruf des gesuchten Wortes erleichtern. „Within the NST, alternates
are a consequence, not a cause, of a transmission deficit producing a TOT state“ (Burke,
MacKay, et al., 1991, p. 570). Mit der TDH kann das Auftreten von Alternativen damit
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erklärt werden, dass phonologische Knoten von mehreren Wörtern geteilt werden, z. B.
wird De von Debatte, Depression, Denunzierung etc. geteilt.
Mit dem Alter nehmen sowohl das Vorhandensein von persistierenden Alternativen
(Burke, MacKay, et al., 1991; White & Abrams, 2002) als auch von rudimentären
Informationen ab (Burke, MacKay, et al., 1991; Heine, et al., 1999; Rastle & Burke,
1996).

2.2.4 Zusammenfassung
Es kommt besonders häufig zu TOTs, wenn der Sprecher müde, gestresst, aufgeregt
oder angespannt ist. Meist sind Wörter betroffen, die niedrigfrequent sind und/oder
länger nicht verwendet wurden. TOTs entstehen, wenn der Zugriff auf das Konzept und
das Lemma erfolgreich war, aber es einen Zusammenbruch (breakdown) in der
phonologischen Enkodierung gab. Das bedeutet, dass auf das Lexem nicht vollständig
zugegriffen werden kann. Dies ist auch mit den Sprachproduktionsmodellen vereinbar,
die keine Lemma-Ebene, sondern stattdessen ein semantisches System bzw. ein
lexikalisch-semantisches Netzwerk annehmen. Während anhand der Modelle aufgezeigt
werden kann, wo ein TOT entsteht, gibt es zwei Hypothesen zur Erklärung des Warum:
(1) Die Hypothese der Blockierung erklärt das Auftreten eines TOTs mit dem Entstehen
von alternativen Wörtern, die den Zugriff auf das gesuchte Wort blockieren, (2) die
Hypothese der Teilaktivierung besagt hingegen, dass die Wortform zwar aktiviert ist,
aber eben nur zum Teil. Eine Form von (2) ist die Hypothese des Übertragungsdefizits
von den semantischen auf die phonologischen Knoten.
Gegen die Blockierungshypothese spricht, dass (a) nicht bei jedem TOT alternative
Wörter vorliegen, sondern etwa nur in 33 bis 50% der Laborstudien und bei circa 50 bis
75% der natürlich auftretenden TOTs; als Verursacher von TOTs sollten diese
Alternativen aber alle TOTs begleiten, (b) ältere Sprecher zeigen generell mehr TOTs,
aber weniger alternative Wörter, obwohl diese nach der Blockierungshypothese mit der
Anzahl der TOTs ansteigen müssten, (c) in einigen Studien wurde bereits gezeigt, dass
insbesondere phonologisch ähnliche Wörter den erfolgreichen lexikalischen Zugriff
nicht blockieren, sondern im Gegenteil helfen, ihn zu ermöglichen.
In den meisten Studien wird für die Hypothese des Übertragungsdefizits (TDH,
Transmission Deficit Hypothesis) plädiert. Diese Hypothese beruht auf der
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Knotenstrukturtheorie (NST, Node Structure Theory), nach der in einem Netzwerk der
Knoten aktiviert wird, der die meiste Aktivierung erhält. Die Verbindungen zwischen
dem semantischen und dem phonologischen System können geschwächt werden. Drei
Variablen regulieren dabei das Übertragungsdefizit: die Häufigkeit des Wortes
(frequency), der Zeitpunkt der letzten Verwendung (recency) und der Altersfaktor
(aging).

2.3 Elizitieren und Messen von TOTs
TOTs können anhand unterschiedlicher Methoden evoziert und gemessen werden. Die
Studien unterscheiden sich nicht nur in der Methode und im Material, sondern auch in
der Definition eines TOTs. Insgesamt sind die Studien zum TOT-Phänomen sehr
unterschiedlich, was einen Vergleich erschwert. Neben den verschiedenen Methoden
(Tagebuchaufzeichnungen, Interviews, Fragebogenuntersuchungen, behaviorale Laborstudien, bildgebende Methoden) ist auch das in den Studien verwendete Material
unterschiedlich: zum einen sprachabhängig, zum anderen die Wortart betreffend. Im
Folgenden werden einschlägige Methoden zum Elizitieren und Messen von TOTs
vorgestellt, die Häufigkeit von TOTs beschrieben, z. B. welche Wörter besonders
‘anfällig’ für TOTs sind und lange persistieren oder immer wieder auftreten. Es wird
auch auf Eigennamen als spezielle Kategorie eingegangen, da diese häufiger von TOTs
betroffen sind als Nomina, Verben oder Adjektive.

2.3.1 Methoden der Elizitation
Die Häufigkeit von TOTs und die Verfügbarkeit von rudimentären Informationen kann
in Tagebuchstudien, Interviews oder retrospektiven Fragebögen untersucht werden. Es
existieren zahlreiche Laborstudien, anhand derer eine Vielzahl von Definitionen getestet
wurden, um damit auch die TOT-Quote zu erhöhen. Im Experiment können bestimmte
Variablen

kontrolliert

und

manipuliert

werden,

die

in

Feldexperimenten

unberücksichtigt bleiben, z. B. die Häufigkeit und die Auflösung von TOTs. In
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bildgebenden Verfahren können zusätzlich Gehirnströme gemessen oder die Entstehung
von TOTs in bestimmten Gehirnarealen lokalisiert werden.

2.3.1.1 Behaviorale Methoden
In den 1930er Jahren haben Wenzl (1932, 1936) und Woodworth (1934) natürlich
auftretende TOTs in Tagebuchstudien untersucht. 1966 wurde die erste Laborstudie von
Brown und McNeill durchgeführt. Zu den bisher verwendeten Methoden gehören die
Dokumentation von TOTs in Tagebüchern (Burke, MacKay, et al., 1991; Ecke, 1996),
Interviews von Personen über ihre TOT-Erfahrung (Heinzerling, 1999), retrospektive
Fragebögen (Burke, MacKay, et al., 1991) oder die Konstruktion von Frage- bzw.
Antwortbögen (R. Brown & McNeill, 1966).
Die prototypische Methode ist die Dokumentation von alltäglichen TOTs in einem
Tagebuch. Die Probanden dokumentieren ihre TOT-Zustände, während sie diese
erleben bzw. unmittelbar danach, und notieren alle verfügbaren konzeptuellsemantischen und lexikalen Eigenschaften des gesuchten Wortes oder auch Zeit und
Umstände der TOT-Auflösung. Je mehr Zeit zwischen dem TOT-Zustand und dessen
Bericht

vergeht,

desto

weniger

zuverlässig

sind

die

Daten

aufgrund

von

Vergessensprozessen (A. D. Cohen, 1996). Diese Methode ist sehr zeitaufwendig, weil
die Versuchspersonen über mehrere Wochen (üblicherweise über einen Monat) ein
Tagebuch führen. Dabei müssen die Versuchspersonen motiviert und diszipliniert sein,
alle TOTs zu notieren und nicht nur diejenigen, die ihnen besonders wichtig waren oder
zu großen Frustrationserlebnissen geführt haben. Des Weiteren kann die Präzision der
vorhandenen Information über das Zielwort erst nach erfolgreichem Abruf bestätigt
werden: „A limitation of diary research is that the accuracy of peripheral information
about the target cannot be verified unless the target word is retrieved“ (A. S. Brown,
1991, p. 205).
Auf retrospektiven Fragebögen können die Teilnehmer schätzen, wie oft sie in der
Woche oder im Monat TOTs erleben, welche Wörter häufig von TOTs betroffen sind
und welche Auflösungsstrategien verwendet werden. Diese Methode ist allerdings sehr
fehleranfällig und schwierig im Einsatz bei Personen mit Gedächtnisdefiziten.
Reason und Lucas (1984) waren der Ansicht, dass in einem Feldexperiment die Anzahl
der TOTs sowie die in einem TOT-Zustand verfügbaren Informationen unter!
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repräsentiert sind. In einem Laborexperiment hingegen hat der Versuchsleiter direkte
Kontrolle über die Art der Information, die der Versuchsperson zur Verfügung steht.
Auch laut Harley und Bown (1998) ist in Tagebuchstudien die Anzahl der TOTs
unterrepräsentiert, in Laborstudien hingegen überrepräsentiert. Darüber hinaus
berichteten Reason und Lucas (1984, zit. nach A. S. Brown, 2012, p. 34) folgende
Probleme bei Tagebuchstudien:
•

Volunteer bias: Die Teilnehmer, die sich für solch eine Studie anmelden,
könnten besonders empfänglich sein für TOTs

•

Item selection: Nicht alle TOTs werden notiert, einige werden vergessen (z. B.
weil sie schnell aufgelöst wurden)

•

Information loss: Es werden weniger Informationen notiert als eigentlich zur
Verfügung stehen, weil das Vergessen zwischen dem TOT-Zustand und dem
Notieren eintritt.

Es existieren auch einige wenige Einzelfallstudien: Linton (1996) beschäftigte sich über
17 Jahre mit dem Erhalt von Wissen (MOK, Maintenance of Knowledge). Acht Jahre
lang prüfte sie anhand von Wissenstests ihre Kenntnis von lateinischen Wörtern für
Pflanzenarten; ihre TOT-Quote lag bei 36%. Von den 477 verschiedenen botanischen
Bezeichnungen haben 23% nie TOTs ausgelöst. Und von den 14 Bezeichnungen, die
wiederholt zu TOTs führten, wurden nur 27% aufgelöst – relativ wenig im Vergleich zu
der allgemeinen Auflösungsrate von 47% (vgl. A. S. Brown, 2012, p. 35). Auch Ecke
hat über zehn Jahre hinweg seine eigenen TOTs gesammelt (Ecke & Hall, 2013).
Insgesamt wurden über 100 TOTs notiert, zusammen mit 400 ähnlichen Wörtern. Im
Mittelpunkt standen multilinguale TOTs in fünf Sprachen.73
Üblicherweise wird bei der Verwendung von Frage- bzw. Antwortbögen den Probanden
die Definition eines (niedrigfrequenten) Begriffs vorgegeben, entweder akustisch oder
visuell, z. B. „A navigational instrument used in measuring angular distances, especially
the altitude of sun, moon, and stars at sea“ für sextant (R. Brown & McNeill, 1966, p.
333). Hierbei gibt es drei Antwortmöglichkeiten: Wenn die Person das gesuchte Wort
abrufen kann (KNOW bzw. JA), notiert sie das Wort auf dem Fragebogen; wenn die
Versuchsperson das gesuchte Wort nicht abrufen kann, soll sie angeben, ob sie das Wort
nicht kennt (DON’T KNOW bzw. NEIN) oder einen TOT-Zustand erlebt (TOT). Bei
einem TOT wird auf dem Fragebogen notiert, welche lexikalen Informationen zur
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
73

Dies waren: L1 Deutsch, L2 Russisch, L3 Englisch, L4 Spanisch und L5 Portugiesisch (vgl. auch
Abschnitt 2.6.1).
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Verfügung stehen. In diesen Studien wird oftmals nach dem initialen Phonem oder
Graphem, der Anzahl der Silben, sowie phonologisch und semantisch ähnlichen
Wörtern gefragt. Mit dieser Methode kann unter kontrollierten Bedingungen eine große
Anzahl an TOTs im Labor evoziert werden. Viele Studien haben die Methode von
Brown und McNeill repliziert und erweitert: „Their theoretical speculation became as
influential as their pioneering methodology“ (B. L. Schwartz, 2002, p. 12). Dieses
Verfahren wurde auf den PC übertragen, insbesondere im Hinblick auf das Cueing zur
Manipulation der TOT-Auflösung (u. a. Abrams, et al., 2003; L. E. James & Burke,
2000, vgl. Abschnitt 2.5.2).
Am häufigsten werden Wortdefinitionen zur Evozierung von TOTs verwendet, zum
Teil werden aber auch Strichzeichnungen oder Bilder eingesetzt (A. S. Brown & Nix,
1996; Cross & Burke, 2004; Snodgras & Vanderwart, 1980), insbesondere bei Kindern
(Faust, et al., 1997; Faust, Dimitrovsky, & Shacht, 2003). Bei der Testung von
Mehrsprachigen werden auch Translationsäquivalente verwendet (Ecke, 2001). Diese
sind kurz, prägnant und spezifisch, d. h. inakkurate TOT-Auflösungen werden reduziert.
Bei der Verwendung von Eigennamen eignen sich Fotos der gesuchten Personen
(Brédart & Valentine, 1998; Brennen, Baguley, Bright, & Bruce, 1990; Cross & Burke,
2004; Díaz, et al., 2007; Gollan & Brown, 2006; Yarmey, 1973), die auch zusammen
mit einer Beschreibung präsentiert werden können (Shafto, et al., 2007). Auch Gerüche
(Jönsson & Olsson, 2003; Jönsson, Tchekhova, Lönner, & Olsson, 2005) und
Titelmusik von Fernsehsendungen (Riefer, 2002; Riefer, Kevari, & Kramer, 1995)
wurden zur Evozierung von TOTs verwendet.
Es wurden auch Bilder von sogenannten TOTimals kreiert, d. h. Bilder von künstlichen
Tieren mit Pseudo-Tiernamen (B. L. Schwartz & Smith, 1997; Smith, Brown, &
Balfour, 1991). Diese Methode bietet den Vorteil, dass die Pseudowörter für alle
Probanden neu sind und sich dadurch der Zeitpunkt des Lernens (AoA, Age of
Acquisition) und die damit verbundene Vertrautheit mit dem Wort kontrollieren lässt.
Da vor der TOT-Elizitation diese Wörter gelernt werden müssen, vermindert sich auch
der Anteil an NEIN-Antworten. Die TOTimals ähneln teilweise realen Tieren, z. B.
sieht der Yelkey aus wie ein Pfau und der Rittle wie eine Schildkröte (siehe Abbildung
32).
In der Untersuchung von Schwartz und Smith (1997) gab es drei Bedingungen, die
Namen der TOTimals zu lernen: Bei der (1) Minimum-Information wurden das Land
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und der Tiername genannt (z. B. Indien – Merling), bei der (2) Medium-Information das
Land, der Tiername und ein Bild (z. B. France – Rittle) und bei der (3) MaximumInformation das Land, der Tiername, ein Bild und eine Beschreibung (z. B. Panama –
Yelkey, 2 Fuß groß, isst gerne Beeren). Das Land jedes TOTimals wurde als Cue
präsentiert, jedes Land kam dabei nur einmal vor (siehe Abbildung 32). Es zeigte sich,
dass die Medium- und Maximum-Information eher zu TOTs führten als die MinimumInformation, allerdings waren die Unterschiede nicht signifikant. Die Autoren erklärten
den Befund mit der Hypothese der Zugänglichkeit (Accessibility Hypothesis): TOTZustände sind umso häufiger, je mehr Informationen über das gesuchte Wort zur
Verfügung stehen.
TIP-OF-THE-TONGUE STATES

71
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(Abb. aus B. L. Schwartz & Smith, 1997, p. 71).
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bezieht sich aber auf künstliches und zuvor gelerntes Material im Allgemeinen (A. S.
Brown, 2012, p. 48f.).
Außerdem können Fragen im Bereich der Moses Illusion74 zur Evozierung von TOTs
verwendet werden, z. B. For which country is the jaque the monetary unit? (B. L.
Schwartz, 1998). Solche Fragen erscheinen plausibel, sind aber fiktiv. Es gibt demnach
keine richtige Antwort, da keine Währung ‘jaque’ existiert. Das Verfahren wurde
erstmals von Erickson und Mattson (1981) angewendet; eine Erweitertung findet sich
bei Shafto und MacKay (2000). Man unterscheidet daher auch real TOTs und illusory
TOTs (TOTs bei Moses-Illusionen und bei TOTimals). Schwartz (2002) versuchte,
ältere Erwachsene mit der Moses-Illusion zu testen, allerdings merkten die Probanden
schnell, dass es fiktionale Fragen waren und informierten den Experimentator darüber.
Bei den nahezu 200 Studierenden (B. L. Schwartz, 1998; B. L. Schwartz, et al., 2000),
die zuvor getestet wurden, bemerkte nur eine Person ‘etwas Komisches’ (B. L.
Schwartz, 2002). Dies könnte zum einen daran gelegen haben, dass ältere Teilnehmer
nicht viel Erfahrung mit experimentellen Anforderungen haben, oder zum anderen, dass
Ältere mehr Allgemeinwissen und einen größeren Wortschatz mitbringen (A. S. Brown,
2012, p. 22; zur Diskussion, wie illusionäre TOTs bewertet werden sollen, siehe Taylor
& Mackay, 2003).
Es ist wichtig, den Versuchspersonen das TOT-Phänomen in der Instruktion zu
erklären, insbesondere im Unterschied zur Antwortmöglichkeit Ich kenne das Wort
nicht (DON’T KNOW). Brown und McNeill (1966) erklärten den TOT-Zustand wie
folgt:
[...] that state of mind in which a person is unable to think of a word that
he is certain he knows, the state of mind in which a word seems to be on
the tip of one’s tongue. [...] If you are unable to think of the word but feel
sure that you know it and that it is on the verge of coming back to you
then you are in a TOT state (R. Brown & McNeill, 1966, p. 327).
In einigen Untersuchungen wurde dieselbe Definition bzw. eine (leichte) Modifikation
von Brown und McNeill verwendet (u. a. Abrams, et al., 2003; A. S. Brown & Nix,
1996; Harley & Bown, 1998; Heine, et al., 1999; Koriat & Lieblich, 1974; B. L.
Schwartz, 2001b; White & Abrams, 2002). Allerdings kann die Wortwahl auch stark
variieren. In manchen Studien wurde ein TOT als äquivalent zu einem langen Abruf
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Die prototypische Frage, die diesem Verfahren ihren Namen verleiht, lautet: Wie viele Tiere nahm
Moses mit auf die Arche? Die meisten Sprecher antworten damit, dass es von jeder Rasse zwei waren,
und merken oftmals nicht, dass nach Moses anstatt Noah gefragt wurde.

!

139!

gewertet, d. h. ein Wort, das nicht unmittelbar verfügbar ist, muss ein TOT sein.
Hamberger und Seidel (2003) postulierten hingegen, dass ein TOT mindestens zwei
Sekunden dauern muss. Dabei bezogen sie sich auf die Annahme von Goodglass,
Theurkauf und Wingfield (1984), dass der normale Abrufprozess aus zwei Stufen
besteht: automatischer (bis 1,5 Sekunden) und erschwerter Abruf (nach 1,5 Sekunden).
Vigliocco, Antonini und Garrett (1997) werteten TOTs nur dann, wenn rudimentäre
Informationen über das gesuchte Wort verfügbar waren. Die Messung von TOTs kann
auch weniger ‘streng’ verlaufen, so z. B. bei Lovelace (1987), der eine Antwort wie
„I’m sure I would recognize the item“ (p. 371) als Beweis für einen TOT nahm.
Bei der Verwendung von open-ended Instruktionen, wie z. B. bei Lovelace (1987):
„Perhaps you can tell me certain things about this word that you are looking for, or
perhaps you can tell me something that the missing word reminds you of“ (zit. nach A.
S. Brown, 1991, p. 221), kann dies zu wenigen und unsystematischen Angaben führen.
Brown (1991) sprach hierbei von einer Art circulus citiosus: „To collect systematic
data, one must advise subjects concerning the possible range of responses, but in doing
one may artificially generate the appearance that such responses naturally occur“ (p.
221).
In der Studie von Brennen, Baguley, Bright und Bruce (1990) wurde keine Definition
eines TOTs verwendet, sondern den Probanden überlassen, einen TOT-Zustand zu
erfassen. Andere (z. B. Ravizza, 2003) nahmen zur Definition noch eine
Veranschaulichung hinzu und betonten, dass die Probanden nicht einfach einen TOTZustand angeben sollen, nur weil das Zielwort aus einem ihnen bekannten
Wissensbereich stammt. Einige Studien verwendeten den englischen Begriff verge, um
das Bevorstehen (imminence) des Abrufs zu betonen, welches mit TOTs assoziiert wird
(R. Brown & McNeill, 1966; Kozlowski, 1977; Rastle & Burke, 1996; B. L. Schwartz
& Smith, 1997). In manchen Studien (z. B. Burke, MacKay, et al., 1991; Dahlgren,
1998) wurde darauf hingewiesen, dass einige Definitionen bzw. Fragen schwierig sind
und man sich nicht schlecht fühlen soll, wenn nicht alles beantwortet werden kann.
Manchmal dauert ein TOT-Zustand nur kurz und wird sofort aufgelöst. Dies kann
bedeuten, dass vor einer JA-Antwort auch ein kurzer TOT vorgelegen haben kann.
Schwartz (2001b) war der erste, der diese brief TOTs bzw. mini-TOTs untersuchte: „you
may have momentarily experienced a TOT just in advance of retrieving the word. The
TOT may have only lasted an instant, but may have been felt prior to the retrieval of the
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answer“ (p. 123). Allerdings ist es schwierig, diese kurzen TOTs zu untersuchen, da sie
häufig nicht wahrgenommen werden.

2.3.1.2 Bildgebende Methoden
Seit einigen Jahren werden neben behavioralen Studien auch bildgebende Verfahren
zum Messen von TOTs verwendet, insbesondere bei Eigennamen. Hierzu gehören:
•

fMRT-Studien (Kikyo, et al., 2001; Maril, et al., 2005; Maril, et al., 2001; Shafto,
et al., 2007; Shafto, et al., 2010)

•

PET-Studien (Klein, Milner, Zatorre, Meyer, & Evans, 1995)

•

EEG- bzw. EKP-Studien (Buján, Galdo-Álvarez, Lindín, & Díaz, 2012; Buján,
Lindín, & Díaz, 2009, 2010; Díaz, et al., 2007; Galdo-Álvarez, et al., 2009a,
2009b; Galdo-Álvarez, Lindín, & Díaz, 2011; Lindín & Díaz, 2010)

•

MEG-Studien (Lindín, Díaz, Capilla, Ortiz, & Maestú, 2010).75

In den fMRT-Studien mit Eigennamen von Maril und Kollegen (2001) und Kikyo, Ohki
und Sekihara (2001) wurde gezeigt, dass der anteriore cinguläre Cortex (ACC) und der
präfrontale Cortex (PFC) im TOT-Zustand besonders aktiviert waren im Vergleich zu
JA- und NEIN-Antworten (vgl. auch Abschnitt 2.2.2). Die erhöhte Aktivierung im PFC
wurde auch von Shafto, Stamatakis, Tam und Tyler (2010) bestätigt, die TOTs mit JAAntworten verglichen haben. Außerdem stellten Shafto und Kollegen fest, dass die linke
Insula eine Rolle beim phonologischen Abruf spielt und daher für die phonologischen
Defizite bei TOTs verantwortlich ist. Maril und Kollegen (2001) lokalisierten vier
Regionen, die im TOT-Zustand im Vergleich zu JA- und NEIN-Antworten besonders
aktiviert waren: ACC (BA 32/24; 6, 39, 21), rechts mittel frontaler Cortex (BA 9; 30,
51, 27), rechts mittel temporaler Cortex (BA 21; 51, 24, 12) und rechts inferiorer
frontaler Cortex (BA 44/45; 51, 15, 3).
Maril und Kollegen (2005) identifizierten darüber hinaus fünf Regionen, in denen
erhöhte Aktivierung bei TOTs, nicht jedoch bei FOKs, gefunden wurde: ACC, rechts
dorsolateraler präfrontaler Cortex (DLPFC), rechts inferiorer präfrontaler Cortex und
bilateraler anteriorer frontaler Cortex (siehe Abbildung 33).
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Ein Überblick über bildgebende Methoden findet sich bei Ahlsén (2006), siehe auch das Glossar im
Anhang.
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Abb. 33: Eine schematische Repräsentation der Gehirnareale, die eine größere Aktivierung im TOTZustand im Vergleich zu JA-Antworten zeigten. Berücksichtigt wurden folgende fMRT- und MEGStudien: 1. Kikyo und Kollegen (2001), 2. Maril und Kollegen (2001), 3. Maril und Kollegen (2005), 4.
Shafto und Kollegen (2010), 5. Lindín und Kollegen (2010). Die Abbildung stammt aus Díaz und
Kollegen (2014, p. 207).

In der EKP-Studie mit Eigennamen von Díaz und Kollegen (2007) wurden 200 Fotos
von Berühmtheiten (z. B. Angelina Jolie) am Bildschirm präsentiert. Es wurden junge
Erwachsene (19 - 24 Jahre) getestet. Bei der EKP-Messung wurden für die Reaktion auf
das Bild zwei Tasten auf der Computertastatur verwendet: Für die Taste JA wurde der
Buchstabe Z verwendet, der mit dem Zeigefinger der linken Hand gedrückt werden
sollte, und für die Taste NEIN der Buchstabe M, der mit dem Zeigefinger der rechten
Hand gedrückt werden sollte. Nach dem Drücken der NEIN-Taste sollte der Proband
Don’t know sagen und das nächste Bild wurde auf dem Bildschirm präsentiert. Nach
dem Drücken der JA-Taste sollte entweder (1) der Name der gesuchten Person
ausgesprochen werden und das nächste Bild wurde gezeigt oder (2) Can’t remember
gesagt werden, um den TOT-Zustand anzugeben. Der TOT-Zustand wurde demnach
nicht separat erhoben, sondern war sozusagen eine Unterkategorie von JA. Im TOTZustand wurden drei Cue-Wörter präsentiert, die von den Probanden laut vorgelesen
werden sollten. Das phonologisch relatierte Cue-Wort teilte zwei der folgenden
Merkmale mit dem Zielwort: dieselbe erste Silbe, dieselbe letzte Silbe, dieselbe
Silbenzahl, derselbe Silbenakzent, derselbe Endvokalreim. Die anderen beiden Wörter
teilten keines dieser Merkmale mit dem Zielwort. Danach wurde dasselbe Foto noch
einmal präsentiert. Hierbei gab es am Anfang (bis 450 ms) keinen Unterschied zwischen
TOT- und JA-Antworten, was darauf zurückzuführen ist, dass in beiden Fällen Zugriff
auf die semantische und syntaktische Information möglich ist. Anschließend (550 - 750
ms) gab es eine niedrigere Amplitude im TOT-Zustand als bei JA-Antworten. Dies lässt
sich mit der ungenügenden Aktivierungsübertragung auf die phonologische Information
erklären. Díaz und Kollegen sahen dies als Beleg für ein Übertragungsdefizit (TDH,
Burke, MacKay, et al., 1991), das für TOTs verantwortlich ist (vgl. Abschnitt 2.2.3).
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Galdo-Alvarez und Kollegen (2009a, 2009b) bauten auf dieser Studie auf und testeten
sowohl junge Erwachsene (19 - 24 Jahre; M = 20,9 Jahre; SD = 1,7) als auch ältere
Erwachsene (60 - 81 Jahre; M = 68,4 Jahre, SD = 7,2) mit denselben 200 Bildern von
Diaz und Kollegen (2007). Im TOT-Zustand wurden wieder drei Cue-Wörter gezeigt,
die nacheinander dargeboten wurden (wie bei Díaz, et al., 2007). Die älteren
Erwachsenen hatten signifikant längere Reaktionszeiten als die jüngeren Erwachsenen.
Wie in der Studie von 2007 wurde demonstriert, dass die Reaktionszeiten in beiden
Gruppen für TOT-Antworten signifikant länger waren als für JA- oder NEINAntworten. Obwohl in einigen Studien eine signifikant größere TOT-Quote für ältere
Gruppen als für jüngere Gruppen gefunden wurde (A. S. Brown & Nix, 1996; Burke,
MacKay, et al., 1991; Burke & Shafto, 2004; Rastle & Burke, 1996; White & Abrams,
2002), gab es hier keinen signifikanten Unterschied der beiden Gruppen. Auch bei den
aufgelösten TOTs nach dem Cueing zeigte sich kein signifikanter Unterschied zwischen
den jüngeren und älteren Probanden. Der fehlende Unterschied zwischen den beiden
Gruppen ist nach den Autoren darauf zurückzuführen, dass (a) die Älteren einen relativ
hohen intellektuellen Status hatten mit ähnlich vielen Jahren Ausbildung, ähnlichen
Ergebnissen

im

Vokabeltest

Universitätskursen

und

(b)

sowie
die

200

ein

aktives

intellektuelles

Personennamen

aus

800

Leben

in

vorgetesteten

Personennamen ausgewählt wurden, die in beiden Altersgruppen gut bekannt waren.
Die Älteren hatten jedoch insgesamt längere Reaktionszeiten (RTs) als die jüngeren
Teilnehmer (siehe Tabelle 4).76
Tabelle 4: Die durchschnittlichen Reaktionszeiten für JA- und TOT-Antworten, aufgeteilt nach
Altersgruppen (Galdo-Álvarez, et al., 2009b, p. 91). SD bezeichnet die Standardabweichung. Es gibt
keine Angaben für NEIN-Antworten.

JA

TOT

Reaktionszeiten in ms

Prozent der durchschnittlichen

(SD)

Antworten (SD)

young

955 ms

(298 ms)

42%

(14,5%)

old

1.747 ms

(341 ms)

42%

(11,6%)

young

1.484 ms

(640 ms)

21%

(7,8%)

old

2.414 ms

(668 ms)

26%

(12,7%)
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In Tabelle 5 sind die (über die Altersgruppen) gemittelten Reaktionszeiten als Reaktion auf die Bilder
zu sehen, die in den Studien von Diaz und Kollegen u. a. verwendet wurden.
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Die Zunahme der RTs von JA- und NEIN-Antworten hin zu TOT-Antworten war in
beiden Altersgruppen signifikant, so dass Galdo-Alvarez und Kollegen folgerten: „[...]
the slowing down of the RT in the TOT state relative to KNOW and DON’T KNOW
states was therefore similar in young and older adults, which reflects a similar difficulty,
independent of age, in accessing the complete phonological representation of the name
in the TOT condition“ (Galdo-Álvarez, et al., 2009a, p. 20).
Die jungen und älteren Teilnehmer der Studie zeigten dieselben EKP-Wellen, allerdings
gab es zwei altersbedingte Unterschiede: (1) Die älteren Erwachsenen zeigten in den
EKP-Komponenten keinen Unterschied zwischen JA- und TOT-Antworten und (2)
junge und ältere Erwachsene hatten unterschiedliche Topographien der elektrischen
Potentiale (siehe Abbildung 34). Bei den älteren Teilnehmern waren mehr Bereiche im
präfrontalen Gebiet aktiv. Eine genaue Unterscheidung in der Topographie der beiden
Gruppen dieser Studie bieten Galdo-Álvarez und Kollegen (2009b).
92

S. Galdo-Alvarez et al. / Biological Psychology 82 (2009) 89–96

Abb. 34: EKP-Wellen bei JA- und TOT-Antworten im Überblick. Die dicke Linie stellt die Gruppe der
jungen Erwachsen dar und die dünne Linie die Gruppe der älteren Erwachsenen. Bei den JA-Antworten
wurden nur die korrekten Antworten bei der Erhebung der EKPs inkludiert. NEIN-Antworten wurden für
die Abbildung nicht verwendet, da es zwei Erklärungsansätze gab: (1) Der Proband kennt die Person auf
dem Bild nicht oder (2) der Proband kennt zwar die Person auf dem Bild und kann Informationen über die
Identität abrufen, kennt aber nicht den Namen (Abb. aus Galdo-Álvarez, et al., 2009b, p. 92).

Während Díaz und Kollegen (2007) und Galdo-Álvarez und Kollegen (2009a, 2009b)
nur eine Taste für NEIN- und eine gemeinsame (!) Taste für JA- und TOT-Antworten
verwendeten,

hatten

Lindín

und

Díaz

(2010)

drei

Knöpfe

für

die

drei

Antwortmöglichkeiten JA, NEIN und TOT. Außerdem verwendeten sie mehr
Materialien und präsentierten das Foto nur einmal. Lindín und Díaz replizierten nur zum

Fig. 1. ERP waveforms for each age group and condition (thick line: young adults; thin line: older adults), and the respective temporal factors analyzed in the present study.
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Table 2
Areas showing significant differences between age groups for each component.
Temporal factor

KNOW
E

TOT
Area

BA

H

Coord.

T

E

Area

BA

H

Coord.

T

(300 - 460 ms) und für den N450-Wert (eine Komponente der N400-Familie77, 370 560 ms). Beide Latenzen waren im TOT-Zustand länger als bei JA-Antworten. Dies
zeigt, dass der Zugriff auf semantische und lexikalische Information im TOT-Zustand
erst später verfügbar ist.
Buján, Galdo-Álvarez, Lindín und Díaz (2012) verwendeten daraufhin wieder Bilder
von bekannten Personen. Das Design glich demjenigen von Díaz und Kollegen (2007),
mit zwei Unterschieden: Im TOT-Zustand wurden zwei Fragen auf dem Bildschirm
angezeigt, um zu überprüfen, ob der TOT-Zustand authentisch ist. Die Probanden
sollten den Beruf der gesuchten Person angeben. Danach wurden ihnen drei Namen
gezeigt, zum einen der korrekte Name, ein semantischer Prime (z. B. Leo Messi für den
Namen eines anderen Fußballers) und ein fiktiver Name. Buján und Kollegen fanden
zwar Ähnlichkeiten zwischen JA- und TOT-Antworten, aber keine Unterschiede in den
ERP-Komponenten, die mit der Gesichtserkennung (P1, N170, P2) oder dem Zugriff
auf spezifische Information der Person (frühe P3, N450) einhergehen. In einer späteren
Stufe der Verarbeitung (ab 750 ms) gab es im TOT-Zustand eine kleinere Amplitude als
bei JA- oder NEIN-Antworten. Dies erklären die Autoren mit dem Konfliktmanagement
und der kontinuierlichen Suche nach dem Eigennamen im TOT-Zustand (Díaz, et al.,
2014, p. 220).
Während fMRT-Studien Informationen über den räumlichen Aspekt von kognitiven
Prozessen geben und EKP-Studien über den zeitlichen Aspekt, vereint die MEGMethode beides. In einer Studie von Lindín und Kollegen (2010) wurden die Ergebnisse
aus den EKP-Studien repliziert und gezeigt, dass es in den ersten 210 ms keine
Unterschiede zwischen JA- und TOT-Antworten gab. Anschließend (210 - 310 ms) gab
es in einigen Regionen (z. B. im präfrontalen Cortex) eine geringe Aktivierung bei
TOT-Antworten. Im darauffolgenden Intervall (310 - 520 ms) gab es u. a. in linkshemisphärischen frontalen und temporalen Gebieten auch eine geringere Aktivierung
im TOT-Zustand. Dies interpretierten die Autoren dahingehend, dass die komplette
phonologische Form im TOT-Zustand nicht verfügbar ist. In einem späten Intervall
(740 - 820 ms) gab es dann im TOT-Zustand eine größere Aktivierung im bilateralen
occipitalen und linken temporalen Lappen sowie in rechten frontalen und parietalen
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Die Komponente N400 bezeichnet die Reaktion auf eine semantische Verletzung in zentralen und
parietalen Elektroden (C. Herrmann & Fiebach, 2005, p. 39).
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Regionen. Dies erklärten die Autoren mit einer aktiven, aber erfolglosen Suche nach
dem Namen.
Galdo-Álvarez und Kollegen (2011) entdeckten in ihrer EKP-Studie zwei weitere
Intervalle mit signifikanten Unterschieden zwischen JA- und TOT-Antworten: In einem
mittleren Intervall (538 - 698 ms) gab es geringere Aktvierung bei TOTs im ACC und
in der supplementär-motorischen Rinde im Motorcortex (SMA), was darauf zurückzuführen ist, dass bei JA-Antworten der Zugriff auf die phonologische Information
schon erfolgreich war und die motorische Ausführung der Antwort vorbereitet wird. In
einem späten Intervall (1.000 - 1.500 ms) gab es dann nur noch im TOT-Zustand
Aktivierung im ACC – als Zeichen der fortgesetzten Suche nach der Wortform sowie
dem kognitiven Konflikt. Dieses Ergebnis unterstützt auch die Daten von Maril und
Kollegen (2005; 2001).
Insgesamt zeigen diese Studien, dass eine adäquate Aktivierung des neuronalen
Netzwerks während der ersten 500 ms nach Präsentation des Fotos mit einem
erfolgreichen lexikalisch-phonologischen Zugriff auf den Eigennamen verbunden wird.
Dabei sind die posteriore temporale Region, die Insula, laterale und mediale präfrontale
Gebiete und der mediale temporale Gehirnlappen besonders aktiv (Galdo-Álvarez, et
al., 2011, p. 189). Ab ca. 750 ms sind dann im TOT-Zustand neben dem ACC folgende
Gebiete stärker aktiviert als bei JA-Antworten: bilaterale occipitale Regionen, links
temporale, rechts frontale sowie parietale Gebiete (siehe Abbildung 33). Die geringe
Aktivierung im PFC in den frühen Stadien (bis 750 ms) kann als Entstehung des TOTs
betrachtet werden, während in späten Stadien (ab 1.000 ms) der ACC nur noch im TOTZustand aktiv ist (Díaz, et al., 2014, p. 225).
In den fMRT-Studien von Maril und Kollegen konnte der TOT-Zustand lokalisiert
werden und in den EKP-Studien der Arbeitsgruppe von Díaz und Kollegen konnten die
EKP-Komponenten von JA- und TOT-Antworten differenziert werden. Auch wenn die
Reaktionszeitmessungen nicht im Vordergrund dieser Studien standen, wird hier zum
besseren Vergleich eine Übersicht über die durchschnittlichen Reaktionszeiten (als
Reaktion auf eine Definition bzw. auf ein Bild einer bekannten Person) dargeboten
(siehe Tabelle 5).
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Tabelle 5: Eine Übersicht der durchschnittlichen Reaktionszeiten in bildgebenden Verfahren. Teilweise
wurden die Standardabweichungen (SD) und teilweise der Standardfehler (SE) angegeben.
Metho-

JA

NEIN

TOT

Sig. Ergebnis

M = 1.835 ms

M = 2.159 ms

M = 2.942 ms

TOT > NEIN > JA

SE = 66 ms

SE = 124 ms

SE = 127 ms

M = 1.942 ms

M = 1.956 ms

M = 2.764 ms

TOT > FOK >

SE = 126 ms

SE = 130 ms

SE = 63 ms

NEIN + JA

M = 1.054 ms

M = 1.040 ms

M = 1.513 ms

TOT > NEIN + JA

SD = 336 ms

SD = 340 ms

SD = 742 ms

M = 1.351 ms

M = 1.351 ms

M = 1.949 ms

SE = 67 ms

SE = 79 ms

SE = 137 ms

EKP

M = 1.520 ms

M = 1.165 ms

M = 1.688 ms

TOT > JA > NEIN

MEG

M = 1.520 ms

M = 1.718 ms

TOT > JA

SD = 219 ms

SD = 345 ms

de
Maril et al.

fMRT

(2001)
Maril et al.

fMRT

(2005)
Diaz et al.

EKP

(2007)
Galdo-Álvarez

EKP

et al.
(2009a/b)

TOT > NEIN + JA

78

Líndin & Díaz
(2010)
Líndin et al.
(2010)
Bujan et al.

EKP

M = 986 ms

M = 1.111 ms

M = 1.231 ms

TOT + NEIN > JA

(2012)

Im Großteil dieser Studien dauerte die Angabe eines TOTs signifikant länger als eine
JA- und eine NEIN-Antwort. Die JA- und NEIN-Antworten unterschieden sich nicht
immer signifikant. Interessanterweise waren bei Líndin und Díaz (2010) die
Reaktionszeiten für JA signifikant länger als für NEIN. Da Maril und Kollegen (2005;
2001) Definitionen getestet haben, waren in diesen beiden Studien die Reaktionszeiten
insgesamt länger im Vergleich zu den Studien von Díaz und Kollegen, in denen Bilder
verwendet wurden (zur Gesichtserkennung siehe auch Abdel Rahman, 2001; Brédart,
Valentine, Calder, & Gassi, 1995; Valentine, et al., 1996).

2.3.2 Klassifikation von TOTs
Eine Kritik an der TOT-Forschung ist, dass es schwierig sei, TOTs objektiv zu messen.
In den meisten TOT-Studien werden TOTs subjektiv gemessen, d. h. der Versuchsteilnehmer gibt an, einen TOT zu erleben, und der Experimentator muss annehmen, dass
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Hier werden die Mittelwerte der jungen und älteren Gruppe zusammengefasst. Eine Aufteilung findet
sich in Tabelle 4.
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der Teilnehmer akkuraten metakognitiven Zugriff hat. Die TOT-Einstufung erfolgt
damit meist durch die Versuchsteilnehmer selbst (first person TOT); sie kann aber auch
‘extern’ (third person TOT) erfolgen (B. L. Schwartz, 2002, p. 150). Jones und
Langford (1987, siehe auch Perfect & Hanley, 1992) unterschieden subjektive und
objektive TOTs beispielsweise wie folgt: Der Sprecher berichtete einen TOT und
konnte eventuell auf partielle Informationen des Zielwortes zugreifen (subjektiver TOT)
oder es wurden nur korrekte und keine inkorrekten rudimentären Angaben über das
Zielwort gemacht (objektiver TOT).
Brown und McNeill (1966) klassifizierten TOTs dual: positive TOTs (64,7%) und
negative TOTs (35,3%). Eine Auflösung des TOT-Zustands wurde als positiver TOT
gewertet – unabhängig davon, ob die Antwort der Versuchsperson mit dem Zielwort
übereinstimmte oder nicht – und unaufgelöste TOTs wurden als negativer TOT
gewertet:
A positive TOT is one for which the target word is known and,
consequently, one for which the data obtained can be scored as accurate
or inaccurate. In those cases where the target was not the word intended
but some other word which S finally recalled and wrote in the rightmost
column his data were checked against that word, his effective target. A
negative TOT is one for which the S judged the word read out not to have
been his target and, in addition, one in which S proved unable to recall
his own functional target (R. Brown & McNeill, 1966, p. 327).
Im Gegensatz bezeichnete Hofferberth (2008, 2011) richtig aufgelöste TOTs als positive
TOTs, falsch aufgelöste als negative TOTs und nicht aufgelöste als unaufgelöste TOTs.
Die Begriffe positiver TOT (+TOT) und negativer TOT (-TOT) werden unterschiedlich
in der Literatur verwendet und beziehen sich nicht nur auf die ‘interne’ TOT-Auflösung
durch den Sprecher (Abruf des Wortes), sondern auch auf die ‘externe’ „Auflösung“,
d. h.

die

Wiedererkennung

des

gesuchten

Wortes.

In

Studien

mit

einem

Wiedererkennungstest bekommen die Probanden bei unaufgelösten TOTs die
Möglichkeit, das gesuchte Wort aus einer Wortliste zu erkennen. So kann aus einem
vorher unaufgelösten TOT im Nachhinein ein positiver oder negativer TOT werden.
Brown (2012, p. 11) bot einen Überblick über diverse Studien, die TOTs in positive und
negative TOTs unterteilten, allerdings bleibt hierbei die Anzahl der unaufgelösten TOTs
unklar.
In der vorliegenden Arbeit wird stattdessen von akkurater TOT-Auflösung (die Antwort
des Sprechers entspricht dem Zielwort), inakkurater TOT-Auflösung (die Antwort
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unterscheidet sich vom Zielwort) und unaufgelöstem TOT gesprochen, da es um den
Abruf des Wortes anstatt um dessen Wiedererkennung geht.

2.3.2.1 Häufigkeit von TOTs
Relativ häufig sind wir von Wortfindungsstörungen betroffen. Bis zu 51% der Personen
waren in einer Befragung von Reason (1984) wöchentlich mit einem TOT konfrontiert
und 14% erlebten einen TOT-Zustand sogar täglich. Die Häufigkeit von TOTs kann von
den Versuchspersonen geschätzt, im Tagebuch festgehalten oder im Laborexperiment
gemessen werden. TOTs entstehen circa einmal pro Woche im Alltag (Burke, MacKay,
et al., 1991; G. Cohen & Faulkner, 1986; Gollan, et al., 2005; Heine, et al., 1999;
Reason & Lucas, 1984) und zwischen 10 und 20% in Laborstudien (A. S. Brown, 2012,
p. 45).
In einer Tagebuchstudie fanden Burke, MacKay und Kollegen (1991) eine
Durchschnittshäufigkeit von 3,9 TOTs bei jüngeren (young, M = 19,4 Jahre); 7,9 TOTs
bei Personen mittleren Alters (midage, M = 38,7 Jahre) und 6,6 TOTs bei älteren
Erwachsenen (older, M = 71,0 Jahre) im Monat. Heine und Kollegen (1999) fanden bei
den jungen Erwachsenen (young, M = 20,8 Jahre) 5,2 TOTs pro Monat, bei den
jüngeren Senioren (young-old, M = 66,7 Jahre) 6,6 TOTs und bei den älteren Senioren
(old-old, M = 83,8 Jahre ) sogar 9,3 TOTs pro Monat (vgl. Abschnitt 2.6.2). Auch in
weiteren Tagebuchstudien wurde gezeigt, dass bei den jüngeren circa ein bis zwei TOTs
pro Woche entstehen und bei älteren Personen zwei bis vier TOTs pro Woche. Generell
muss bei Tagebuchstudien darauf geachtet werden, dass auch alle TOTs notiert werden
und nicht nur die auffälligen, über die man sich längere Zeit den Kopf zerbricht (vgl.
Abschnitt 2.3.1.1). Laborstudien bieten dagegen eine größere Zuverlässigkeit.
Die Untersuchung von Brown und McNeill (1966) ergab eine TOT-Quote von 13,1%.
Diese war über die meisten Definitionen (48 von 49) und Teilnehmer (47 von 56)
verteilt. Interessanterweise verwendete Rubin (1975) in seiner Studie nur die vier
Wörter von Brown und McNeill, die die meisten TOTs auslösten (ambergris, ebenezer,
philatelist, sampan). Er fand eine TOT-Quote von 10% – ähnlich zu der Quote von
insgesamt 49 Wörtern bei Brown und McNeill.
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In der Studie von Vigliocco, Vinson, Martin und Garrett (1999) war die TOT-Quote der
Studierendengruppe mit 41% vergleichsweise hoch: 13% positive TOTs79 und 28%
negative TOTs80; unaufgelöste TOTs wurden nicht separat ermittelt. Es gab zwar
korrekte JA-Antworten (39%) und inkorrekte JA-Antworten (20%), aber es wurden
interessanterweise keine NEIN-Antworten von den Autoren berichtet.
Die Wortwahl in der Instruktion kann die Häufigkeit von TOTs stark beeinflussen.
Widner, Smith und Graziano (1996) zeigten in ihrer Studie, dass die TOT-Häufigkeit
dreimal so hoch war, wenn den Probanden mitgeteilt wurde, dass es sich um leichte
Wörter handle - im Vergleich zu schweren Wörtern: Versuchspersonen, die instruiert
wurden, dass die Zielwörter schwierig seien („95% of students had great difficulty
answering them“), haben öfters DON’T KNOW (NEIN) berichtet im Vergleich zu den
Teilnehmern, die instruiert wurden, die Zielwörter seien leicht („95% of students had
little difficulty answering them“) – und dann beispielsweise aus Scham eher einen TOT
berichteten. Auch Harley und Bown (1998) beobachteten durch eine veränderte
Instruktion

unterschiedliche

TOT-Quoten

(19,9%;

13,2%)

in

ihren

beiden

Experimenten.
Bacon und Kollegen (2007) wiesen ihre Probanden darauf hin, dass manche
Definitionen bzw. Fragen (für Gattungsnamen und Eigennamen) leicht sind, andere
hingegen schwer, und dass das TOT-Phänomen ein relativ seltenes Phänomen sei und es
daher sein kann, dass man diesen Zustand gar nicht im Experiment erlebt. Außerdem
wurde auf den Unterschied zwischen FOK und TOT hingewiesen. Bei diesem
Experiment wurden 100 Fragen im Bereich Allgemeinwissen sowie 20 Fragen im
Bereich der Moses-Illusion auf einem Computerbildschirm präsentiert und die
Probanden reagierten entweder mit NEIN oder sie sprachen die Antworten aus, die vom
Experimentator über die Tastatur eingegeben wurden.81 Bei inkorrekten Antworten
(falsche JA-Antworten) informierten Bacon und Kollegen ihre Probanden, dass die
Antwort falsch war. Allerdings wurde bei NEIN-Antworten und bei falschen JAAntworten gefragt, ob sich die Probanden in einem TOT-Zustand befinden und diese
gebeten, eine FOK-Beurteilung abzugeben. Ein FOK wurde definiert als „prediction of
successful recognition“ (p. 365). Dann wurde den Probanden mitgeteilt, dass sie das
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Nach Vorlesen des Zielwortes wurde die Frage, ob dies das gesuchte Wort war, mit JA beantwortet.
Die Person hat die Frage nach dem Vorlesen des Zielwortes mit NEIN beantwortet.
81
Hierbei gab es nur zwei Bedingungen: JA- und NEIN-Antworten. Der Bericht eines TOTs war zu
diesem Zeitpunkt nicht möglich.
80
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Zielwort aus fünf Möglichkeiten benennen sollten. Bevor die Probanden die Wortliste
gesehen haben, sollten sie die Wahrscheinlichkeit einschätzen, mit der sie das richtige
Wort erkennen werden. Bei diesem Verfahren bleibt es allerdings strittig, warum ein
Sprecher gefragt wird, ob er im TOT-Zustand ist, nachdem er zuvor mit KNOW (JA)
geantwortet hat und das seiner Meinung nach richtige Wort angegeben hat.
Generell sind selten Wörter von TOTs betroffen, die leicht sind (JA-Antworten) oder
schwer (NEIN-Antworten): „TOTs are unlikely to occur above the high threshold,
because these words are simply too easy. TOTs are also unlikely to occur for words
below the low threshold because subjects do not know these“ (A. S. Brown, 2012, p.
102). In der mittleren Spanne gibt es häufiger TOTs bei niedrigfrequenten Wörtern
(Gollan & Silverberg, 2001). Wörter, die niedrigfrequent sind und längere Zeit nicht
verwendet wurden, elizitieren eher TOTs. Während TOTs bei niedrigfrequenten
Wörtern einen verbesserten lexikalischen Zugriff darstellen, zeugen TOTs bei
hochfrequenten Wörtern von einem unzureichenden Zugriff (Meyer & Bock, 1992).
Auch das Erwerbsalter spielt eine Rolle. Beispielsweise sind Namen von
Berühmtheiten, die spät erworben wurden, anfälliger für TOTs (Bonin, et al., 2008).
Auch eine aktuelle Studie von Navarrete, Pastore, Valentini und Peressotti (2015, May)
zeigte, dass spät erworbene Wörter mehr TOTs elizitierten als früh erworbene Wörter.
Das AoA war dabei ein besserer Prädiktor für die TOT-Anfälligkeit als die Frequenz
des Wortes. Daraus schlossen die Autoren, dass bei spät erworbenen Wörtern die
Verbindung von der Semantik zur Phonologie schwächer ist im Vergleich zu früh
erworbenen Wörtern.
In Studien zu lexikalischen Entscheidungen und (aphasischen) Fehlleistungen wurde
gezeigt, dass Wörter mit hoher Nachbarschaftsdichte82 schneller und akkurater
produziert werden können als Wörter mit geringer Nachbarschaftsdichte (Gordon, 2002;
Gordon & Dell, 2001; Vitevitch, 1997b, 2002). Da diese Wörter auch mehr
Wettbewerber besitzen, sollten sie auch anfälliger für TOTs sein. Harley und Bown
(1998) sowie Vitevitch und Sommers (2003) fanden allerdings das Gegenteil: Harley
und Bown (1998) stellten fest, dass TOTs vermehrt bei niedrigfrequenten Wörtern und
bei Wörtern mit geringer phonologischer Nachbarschaftsdichte vorkommen (siehe auch
MacAndrew, Harley, & Jessiman, in Vorbereitung). So lösten Wörter, wie z. B. allergy,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Die phonologische (bzw. orthographische) Nachbarschaftsdichte ergibt sich aus der Anzahl der in einer
Sprache existierenden Wörter, die vom Zielwort in nur einem Phonem (bzw. Graphem) abweichen.
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apartheid, syntax (niedrigfrequente Wörter mit wenigen Nachbarn) eher TOTs aus als
Wörter, wie harp, vase, zoo (niedrigfrequente Wörter mit vielen Nachbarn). Eigentlich
wäre zu erwarten gewesen, dass Wörter mit vielen Nachbarn eher TOTs auslösen
würden, da dort mehr Wettbewerber (phonologische oder orthographische Nachbarn)
zur Verfügung stehen und einen kognitiven Konflikt verursachen können. In Studien
der Worterkennung zeigten beispielsweise Vitevitch und Luce (1998), dass Wörter mit
hoher Nachbarschaftsdichte beim Nachsprechen langsamer verarbeitet werden als
Wörter

mit

niedriger

Nachbarschaftsdichte.

Auch

Pseudowörter

mit

hoher

Nachbarschaftsdichte wurden in einer lexikalischen Entscheidungsaufgabe langsamer
verarbeitet als Pseudowörter mit niedriger Nachbarschaftsdichte (Luce & Pisoni, 1998;
Vitevitch, 1997a). Nach der Blockierungshypothese sollten mehr TOTs bei Wörtern mit
hoher Nachbarschaftsdichte entstehen. Wenn man allerdings von einer lateralen
Inhibition (Berg & Schade, 1992; Schade & Berg, 1992) zwischen den konkurrierenden
Formen ausgeht, dann kann eine hohe Nachbarschaftsdichte sogar günstig für das
Zielwort sein, da sich die Alternativen gegenseitig hemmen (Groten, 2008).83
Harley und Bown (1998) gaben allerdings auch zu bedenken, dass bei dem getesteten
Wortmaterial die Wortlänge mit der Nachbarschaftsdichte korrelierte: Bei längeren
Wörtern entstanden generell mehr TOTs als bei kürzeren Wörtern und in der Studie
waren Wörter mit wenigen Nachbarn länger als die Wörter mit vielen Nachbarn.
Vitevitch und Sommers (2003) kontrollierten daraufhin die Silbenzahl und die
Wortlänge.

Anstatt

der

phonologischen

Ähnlichkeit

verwendeten

sie

die

orthographische Ähnlichkeit, um die Nachbarschaftsdichte zu bestimmen. Sowohl die
Nachbarschaftsdichte (density) als auch die durchschnittliche Frequenz dieser Nachbarn
(background frequency) wurden untersucht. Im ersten Experiment gab es signifikant
mehr TOTs bei niedrigfrequenten Wörtern und bei Wörtern mit weniger orthographischen Nachbarn als bei Wörtern mit vielen orthographischen Nachbarn. Die
Frequenz der Nachbarn wirkte sich nicht signifikant auf den lexikalischen Zugriff aus.
Im zweiten Experiment mit älteren Erwachsenen (M = 70,3 Jahre; SD = 4,9) gab es
weder bei der Nachbarschaftsdichte noch bei der Wortfrequenz signifikante Effekte. Im
dritten Experiment zeigte sich, dass Bilder von Wörtern mit hochfrequenten Nachbarn
schneller und akkurater benannt wurden (im Vergleich zu Wörtern mit niedrig!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Groten (2008) zeigte solche Fälle für Benennungen im Bild-Wort-Interferenzparadigma: Wenn mit
dem zum Stimulusbild (z. B. Kuh) assoziierten Zielwort (z. B. Milch) auch noch ein Ablenker (z. B. Esel
– semantisch relatiert; Kuchen – phonologisch relatiert) konkurriert, kann die Assoziation aus derselben
Wortart die Produktion des Zielwortes beschleunigen im Vergleich zu dem Fall, in dem nur der Ablenker
vorliegt.
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frequenten Nachbarn). Bei dieser Studie wurde allerdings leichtes, einsilbiges
Wortmaterial verwendet, so dass die TOT-Quoten nur bei 2 - 3% lagen.
Auch die emotionale Befindlichkeit des Sprechers hat Auswirkungen auf die Häufigkeit
von TOTs. Cohen und Faulkner (1986) stellten fest, dass TOTs häufiger entstehen,
wenn der Sprecher müde oder gestresst ist oder sich unwohl fühlt: „several subjects
reported that the incidence and severity of name blocks increased when they were tired,
stressed, or unwell“ (p. 189). Daraufhin ließen Burke, MacKay und Kollegen (1991)
ihre Probanden bei allen TOTs ihre aktuelle Gefühlskurve (worry, excitement, fatigue,
and sickness) in einer 7-Stufen-Skala werten. Müdigkeit wurde zwar am häufigsten
genannt, unterschied sich aber nicht signifikant vom Mittelwert.
Generell ist es schwierig, die TOT-Quoten der verschiedenen Studien zu vergleichen, da
die Instruktion, die getesteten Wörter bzw. Definitionen und das Design unterschiedlich
sind. Wie oben angemerkt, macht es einen großen Unterschied, wie TOTs definiert und
gemessen werden. Vor diesem Hintergrund sollte eine hohe bzw. eine niedrige TOTQuote, die beispielsweise von den oben genannten 10 bis 20% abweicht, vorsichtig
interpretiert werden.
Die TOT-Quote kann zum einen zwischen den Zielwörtern und zum anderen zwischen
den Probanden variieren und ein „fragmentary data problem“ kreieren (R. Brown &
McNeill, 1966, p. 328). In vielen Studien gibt es Probanden, die keine TOTs erleben,
und Items, die keine TOTs evozieren. Solche Studien haben daher einen „hidden
subject-selection bias“, da die Personen von der Analyse ausgeschlossen werden, die
keine TOTs berichteten (A. S. Brown, 2012, p. 54). Brown kritisierte ebenfalls an
Laborstudien, dass zwar häufig beschrieben wird, wie viele TOTs evoziert wurden,
jedoch nicht, wie viele Versuchspersonen sich in einem TOT befanden und wie viele
Stimuli TOTs evozierten haben (ebd.). Manchmal können nur wenige Definitionen, die
TOTs evozieren, zu einer hohen TOT-Quote führen und bei der Analyse im Vergleich
zu anderen Zielwörtern überrepräsentiert sein. Daher ist es hilfreich, wenn Forscher ihre
getesteten Wörter, deren Definitionen und die TOT-Quote pro Item berichten. Abrams,
Trunk und Margolin (2007) stellten die Ergebnisse von 163 Zielwörtern zur Verfügung,
die sie in verschiedenen Studien (Abrams & Rodrigues, 2005; Abrams, et al., 2003;
Robinson, Abrams, & Bahrick, 2004; White & Abrams, 2002) verwendeten. Im Anhang
I finden sich die TOT-Quoten pro Item der 240 Zielwörter, die in Experiment 1 und 2
verwendet wurden.
!
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2.3.2.2 Besonderheit von Eigennamen
TOTs sind besonders häufig bei Eigennamen. Yarmey (1973), Reason und Mycielska
(1982) sowie Cohen und Faulkner (1986) untersuchten schon früh TOTs bei
Eigennamen. Auch in der Tagebuchstudie von Burke, MacKay und Kollegen (1991)
waren TOTs bei Eigennamen in der Überzahl: Namen von Berühmtheiten (15%),
Objekte (13%), Nomina, die kein Objekt bezeichnen (10%), Adjektive/Verben (10%)
und Orte (9%). TOTs bei Eigennamen können auch frustrierender sein als TOTs bei
Objektbezeichnungen, da es keine Synonyme gibt (Maylor, 1997, p. 213). Insgesamt
gibt es häufiger TOTs bei Namen von Personen als bei Länder- oder Städtenamen
(Schacter, 2007, p. 102). TOTs bei Eigennamen sind in Tagebuchstudien häufig
überrepräsentiert, da sie sehr speziell sind und wahrscheinlich eher in Erinnerung
bleiben als TOTs bei Nomina, Verben oder Adjektiven. Dass Eigennamen dennoch
häufig von TOTs betroffen sind – nicht nur in Tagebuchstudien – zeigen auch neuere
Untersuchungen (Evrard, 2002; Gollan, et al., 2005; Hanley, 2011).
Dieser Befund lässt sich mit dem Baker-Baker-Paradox erklären: Während eine
Berufsbezeichnung eine Fülle von Assoziationen und Kenntnissen abruft, steht ein
Eigenname weitgehend für sich. So ist die Berufsbezeichnung Bäcker mit einer großen
Anzahl an Knoten verknüpft, die semantische Informationen präsentieren, wie ‘backt
Brot’, ‘steht früh auf’, ‘verkauft Kuchen’, ‘knetet Teig’. Außerdem kann der Sprecher
auf visuelle Informationen zurückgreifen, wie ‘trägt eine Schürze und eine Kochmütze’.
Diese Aspekte haben mit dem Personennamen Bäcker nur wenig gemeinsam.
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Abb. 35: Das Bäcker-Bäcker-Paradox: Die lexikalische Repräsentation des Eigennamens enthält eine
schwächere und störanfälligere Erregung, da diese nur über eine einzige Verbindung erfolgt. Der
Gattungsname erhält mehr Aktivierung (Abb. aus Schacter, 2007, p. 108).

Die phonologischen Knoten bei der Berufsbezeichnung Bäcker und bei dem Namen
Bäcker bzw. Becker sind identisch.84 Dadurch, dass es bei dem Namen Bäcker keine
gemeinsamen Verbindungen gibt, die die phonologischen Knoten aktivieren, ist der
Name anfälliger für TOTs als die Berufsbezeichnung (Burke, MacKay, et al., 1991).
Beispielsweise erhält der Name Peter Becker, der als Anwalt arbeitet, Vorsitzender des
Schulvereins ist und gut golft, nicht so viel Aktivierung85 wie die Berufsbezeichnung
(siehe Abbildung 35).86 Die Summierung von Aktivierung erklärt auch, warum die
Namen von neuen Bekannten schwieriger zu lernen sind als ihre Berufe, da es
unwahrscheinlich ist, dass Eigennamen bereits existierende Verbindungen zu den
phonologischen Knoten haben (siehe auch G. Cohen & Faulkner, 1986).
Eigennamen sind schwieriger als Gattungsnamen, denn Eigennamen sind arbiträrer
(Semanza, 2006), spezifischer (Semanza, 2006, 2009), weniger frequent (G. Cohen &
Burke, 1993), weniger bedeutungsvoll (G. Cohen & Burke, 1993) und weniger
deskripitv (Fogler & James, 2007).87
Die meisten Modelle des lexikalischen Zugriffs bei Eigennamen gehen – wie die ZweiStufen-Modelle des lexikalischen Zugriffs bei Gattungsnamen (vgl. Abschnitt 1.2) –
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Weitere Beispiele sind Fischer, Müller und Kaiser.
N. B.: Burke, MacKay und Kollegen verwenden den Begriff Priming.
86
Das Problem ist hierbei die Verbindungsdichte nach ‘oben’ und nicht nach ‘unten’ zur Phonologie.
87
Ein Überblick über Eigennamen findet sich bei Cohen und Burke (1993) sowie Hanley (2014).
85
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davon aus, dass die Selektion der phonologischen Repräsentation erst nach der
erfolgreichen Selektion von begrifflichen und visuellen Repräsentationen erfolgt
(Valentine, et al., 1996). Das bedeutet, dass genügend Aktivierung im lexikalischen
Knoten Becker ankommen muss und ausreichend ist, um die Selektionsschwelle zu
überschreiten und die beiden Silben Be-cker zu produzieren.
Brédart und Valentine (1998) fanden in einem Experiment mit Namen von Märchenund Comicfiguren heraus, dass es bei deskriptiven Namen seltener zu Blockierungen
und zu mehr akkuraten TOT-Auflösungen kam als bei willkürlichen Namen.
Deskriptive Namen sind z. B. Grumpy (brummig), Scrooge (Geizhals) und Snow White
(Schneewittchen); willkürliche Namen sind Aladin, Pinocchio, Mary Poppins und
Pocahontas. Deskriptive Namen sind auch in einer Gruppe von Indianerstämmen in
Arizona zu finden. Dort erhalten die Menschen einen Namen, der auf Zeit und Ort der
Geburt hinweist. Bei manchen Indianerstämmen ist es nicht ungewöhnlich, dass sich der
Name einer Person den verschiedenen Lebensabschnitten anpasst (Schacter, 2007, p.
104).88 Dort dürfte die Blockierung von Namen seltener sein als in westlichen
Gesellschaften. Zum Zugriff auf rudimentäre Informationen bei Eigennamen siehe
Hanley und Chapman (2008).
In der Studie von Ecke (1997) mit Bilingualen und Fremdsprachenlernern gab es
allerdings weniger TOTs bei Eigennamen im Vergleich zu Studien mit Monolingualen
(Burke, MacKay, et al., 1991; G. Cohen & Faulkner, 1986; Gruneberg, et al., 1973). In
der Studie von Gollan, Bonanni und Montoya (2005) gab es bei Bi- und Monolingualen
etwa gleich viele TOTs bei Eigennamen.
Brown (1991) vermutete, dass TOTs bei Eigennamen leichter wahrgenommen werden,
da sie nicht bzw. kaum durch Kompensationsstrategien umgangen werden können (p.
211). In alltäglichen Gesprächen fällt eine Wortfindungsstörung wahrscheinlich kaum
auf bzw. ist schnell wieder vergessen, wenn ein Synonym gefunden oder das Wort
umschrieben wird. Im Gegensatz zu anderen Wortarten gibt es bei Eigennamen meist
nur eine mögliche Bezeichnung, z. B. für einen bestimmten Ort (Frankfurt), ein
bestimmtes Ereignis (Weihnachten) oder eine bestimmte Person (Christoph Columbus).

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Vgl. hierzu die Ikonizität in Gebärdensprachen in Abschnitt 2.1.2.2.
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2.3.2.3 Persistierende und wiederkehrende TOTs
Es existieren auch Studien darüber, wie lange die Auflösung von natürlich auftretenden
TOTs besteht, z. B. gibt es TOT-Zustände, die lange andauern (persistierender TOT),
und Wörter, die bei derselben Person wieder einen TOT hervorrufen (wiederkehrender
TOT). In diesem Bereich gibt es vergleichsweise wenig Literatur. In der Forschung wird
diskutiert, ob ein TOT bei demselben Wort beim nächsten Mal wieder zu einem TOT
führt oder dann besser aufgelöst werden kann.
In einer Pilotstudie von Gardiner, Craik und Bleasdale (1973) konnten die Zielwörter,
deren Abruf längere Zeit in Anspruch nahm, in einem späteren Test besser erinnert
werden. In der Hauptstudie zeigte sich, dass die Zielwörter, die zwischen 0 bis 15
Sekunden abgerufen wurden, im späteren Test längere Zeit in Anspruch nahmen als
solche, die zwischen 15 bis 60 Sekunden benötigten. Die Abrufwahrscheinlichkeit für
Non-TOT-Wörter, die eine längere Zugriffszeit benötigten, war jedoch dieselbe wie bei
Wörtern, für die die Probanden unter 15 Sekunden brauchten (27%), während der
Zugriff auf TOT-Wörter viel höher war (59%). Demnach führte das Evozieren eines
TOTs schon an sich zu einer erhöhten Aufmerksamkeit und „evoking a TOT, rather
than retrieval time per se, was the key factor determining higher recall“ (A. S. Brown,
1991, p. 213).
Schwartz (1998) untersuchte, ob ein erstmals hervorgerufener TOT bei einer zweiten
Testung wieder zu einem TOT bei diesem Wort führt. Er fand heraus, dass die Hälfte
(52%) der TOTs aus der ersten Laborstudie in der zweiten Laborstudie wieder zu einem
TOT führten (siehe Tabelle 6).
Tabelle 6: Reaktion auf die Definition aus Schwartz’ (1998) erster Studie (1.) und aus der wiederholten
Studie (2.). Nur die Definitionen, die zu NEIN oder TOT geführt haben, wurden nochmals getestet.
2. JA

2. NEIN

2. TOT

1. JA

-

-

-

1. NEIN

9%

84%

7%

1. TOT

12%

36%

52%

Leider wurden die vormaligen JA-Antworten nicht noch einmal getestet. Spannend
wäre hierbei gewesen, wie viele JA-Antworten in der wiederholten Testung zu einem
TOT geführt hätten. Interessanterweise haben 7% der vormaligen NEIN-Antworten
später zu TOTs geführt, d. h. der lexikalische Zugriff wurde zumindest partiell möglich;
!
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9% der vormaligen NEIN-Antworten wurden zu JA-Antworten, d. h. der lexikalische
Zugriff war schließlich erfolgreich. Allerdings muss erwähnt werden, dass zwischen
den beiden Studien nur 15 bis 20 Minuten lagen, so dass es sich bei den TOTs in der
zweiten Studie auch um denselben persistierenden TOT anstatt um einen
wiederkehrenden TOT gehandelt haben kann (A. S. Brown & Croft Caderao, 2014, p.
35).
Schon Linton (1996) vermutete bei ihrer Selbsttestung von botanischen Termini, dass
ein bereits erlebter TOT-Zustand wahrscheinlich das nächste Mal wieder zu einem TOT
bei demselben Wort führen wird. In ihrer Studie wurden 57% der TOTs zu
wiederkehrenden TOTs. Warriner und Humphreys (2008) konnten dies bestätigen: Ein
TOT wurde wieder zu einem TOT. Insbesondere nach einem unaufgelösten TOT kann
dieses Wort beim nächsten Mal mit dreifach erhöhter Wahrscheinlichkeit zu einem TOT
führen als ein vorher aufgelöster TOT. In ihrer Studie hatten die Teilnehmer entweder
10 oder 30 Sekunden Zeit, den TOT-Zustand aufzulösen, bevor ihnen das Zielwort
mitgeteilt wurde. Nach zwei Tagen wurden die Teilnehmer erneut getestet. Bei der
ersten Untersuchung lag die TOT-Quote bei 17,6% und bei der zweiten Testung bei
8,8%. Das bedeutet nicht, dass die Hälfte aller TOTs wieder aufgetreten sind, denn
einige JA-Antworten wurden in der zweiten Testung zu TOTs. Insgesamt sind 23% der
TOTs aus der ersten Sitzung in der zweiten Sitzung wieder aufgetreten (siehe Tabelle
7).
Tabelle 7: Wiederkehrende TOTs in der Studie von Warriner und Humphreys (2008).
2. TOT
1. JA

3%

1. NEIN

7%

1. TOT

23%

Bei den aufgelösten TOTs haben 11,5% zu wiederkehrenden TOTs geführt, bei den
unaufgelösten TOTs waren es sogar 29,7%, die wiederholt zu einem TOT führten.89 Die
unaufgelösten TOTs aus der ersten Sitzung führten eher wieder zu TOTs in der zweiten
Sitzung, wenn die Teilnehmer 30 Sekunden (37,2%) im Vergleich zu 10 Sekunden
(25,3%) zur Auflösung des TOTs in der ersten Sitzung hatten. Aus den vormaligen JA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
89

Ein wiederkehrender TOT, der zuvor aufgelöst wurde, kann auch als rezidivierender TOT bezeichnet
werden – im Unterschied zu einem wiederholten TOT, der zuvor unaufgelöst blieb. Der Begriff
rezidivierend stammt aus der Medizin und verweist auf eine Erkrankung, die nach der Abheilung (hier:
Auflösung) wieder auftritt.
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Antworten wurden 3% und aus den vormaligen NEIN-Antworten wurden 7% in der
zweiten Sitzung zu TOTs. Die aufgelösten TOTs aus der ersten Sitzung führten auch
eher wieder zu TOTs in der zweiten Sitzung, wenn die TOT-Auflösung in der ersten
Sitzung über 10 Sekunden (30,0%) dauerte im Vergleich zu unter 10 Sekunden (7,8%).
Eine längere Auflösungsdauer des TOTs scheint die Konzentration vom gesuchten Wort
auf die (Wortfindungs-)Störung an sich zu lenken:
We suggest that these results are evidence that the unresolved state
associated with a TOT has been implicitly learned and that, when
attempting to produce a word that evoked a TOT on a previous occasion,
the strengthened incorrect links to phonology increase the likelihood that
one will end up in the same unresolved state as before (Warriner &
Humphreys, 2008, p. 540).
Daraus lassen sich auch didaktische Überlegungen ziehen: Nach Warriner und
Humphreys (2008) wäre es somit besser, Schülern oder Studierenden die Antwort zu
geben bzw. sie das gesuchte Wort nachschauen zu lassen. Denn je länger die Person
über ein Wort nachdenkt, das ihr auf der Zunge liegt, desto größer ist die Chance, den
Fehler an sich zu lernen und das Wort beim nächsten Mal wieder vergessen zu haben:
“Instead of learning from their mistakes, people learn the mistake itself, in this case the
failure to retrieve an item” (Warriner & Humphreys, 2008, p. 541).
Brown und Croft Caderao (2014) untersuchten das Lernen des Fehlers (Error Learning
Theory). In einer Replikation von Warriner und Humphreys (2008) konfrontierten sie
Studierende nach einer zweiwöchigen Pause nochmal mit denselben Definitionen. Im
Vergleich zu Warriner und Humphreys war die Pause zwischen den beiden Testungen
deutlich länger. Außerdem wurden auch falsche Lösungen (falsche JA-Antworten und
inkorrekte TOT-Auflösungen) analysiert.90 Zusätzlich gab es zwei verschiedene
Gruppen: die eine Gruppe bekam nach jeder Antwort das Lösungswort für 5 Sekunden
auf dem Bildschirm präsentiert (Feedback), die andere Gruppe nicht (kein Feedback).
Die Probanden gaben ihre Antworten über die Tastatur ein. Das Feedback sollte die
Verbindung des Lemmas mit dem Lexem stärken und dadurch das wiederholte
Auftreten eines TOTs verhindern bzw. mindern.
Des Weiteren gab es insgesamt fünf verschiedene Antwortmöglichkeiten: Neben JA
und TOT gab es drei verschiede Stufen von NEIN: mittelmäßig vertraut (moderately
familiar), vage vertraut (vaguely familiar) und nicht vertraut (unfamiliar). Insgesamt
wurden 50 Wörter (belebte/unbelebte Objektbezeichnungen und Verben) getestet.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Warriner und Humphreys (2008) schlossen falsche Antworten (32%) aus ihrer Analyse aus.
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Durch Feedback wurden signifikant mehr korrekte Antworten (richtige JA-Antworten
und akkurate TOT-Auflösungen) in der zweiten Testung hervorgerufen (von 34% auf
54%), während es in der Gruppe ohne Feedback keine signifikanten Veränderung gab
(37% und 38%). In der ersten Sitzung gab es (über beide Gruppen hinweg) eine TOTQuote von 12,8%, davon haben 20,4% in der zweiten Sitzung wieder einen TOT
ausgelöst (siehe Tabelle 8).
Tabelle 8: Wiederkehrende TOTs in der Studie von Brown und Croft Caderao (2014).
2. TOT
1. JA

4,1%

1. NEIN

5,8%

1. TOT

20,4%

Bei inakkuraten TOT-Auflösungen führte Feedback zu weniger wiederkehrenden TOTs.
Im Gegensatz zu den Ergebnissen von Warriner und Humphreys (2008), in deren Studie
insbesondere unaufgelöste TOTs vermehrt wiederkehrende TOTs bedingten, war es hier
umgekehrt: 24,6% der vormals aufgelösten und 19,8% der unaufgelösten TOTs
bedingten wiederkehrende TOTs. Allerdings war das Ergebnis knapp nicht signifikant
(t(19) = 0,50, SE = 0,09). Ähnlich wie bei Warriner und Humphreys haben TOTs, bei
denen mehr Zeit zum Auflösen benötigt wurde, zu mehr wiederkehrenden TOTs geführt
als TOTs mit einer kurzen Auflösungsspanne. Dieses Ergebnis war jedoch nicht
signifikant (t(40) = 1,40, SE = 0,05).
Auch wenn die Ergebnisse von Brown und Croft Caderao nicht signifikant waren
(Feedback vs. kein Feedback, vormals aufgelöster TOT vs. unaufgelöster TOT, kurze
vs. lange TOT-Auflösung), was die Autoren auf fehlende Power91 zurückführten, bietet
die Studie dennoch schwache Evidenz für die Theorie des Fehlerlernens. Brown und
Croft Caderao (2014) zeigten in einer Online-Umfrage, dass wiederkehrende TOTs mit
dem Alter zunahmen: Von 25% der Befragten in den 20ern zu 75% der Befragten in den
80ern (signifikanter linearer Trend: F(1, 350) = 5,19, MSe = 0,24)).
Dass aus vormaligen JA-Antworten in einer wiederholten Testung TOTs wurden,
signalisiert eine gewisse Wissensinstabilität im Langzeitgedächtnis: „Thus it appears
that a small percentage of information in permastore exhibits inconsistencies in access

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Power bezeichnet die Teststärke, d. h. die Aussagekraft eines statistischen Tests.
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across repeated retrieval attempts, switching into and out of ready access“ (A. S. Brown
& Croft Caderao, 2014, p. 47).
Wenn in TOT-Studien das Zielwort von den Probanden gelesen oder gehört wird oder
die Probanden die korrekte Antwort notieren, sollte dies zu weniger TOTs in der
nachfolgenden Testung führen, da die phonologischen Verbindungen gestärkt und
TOTs damit reduziert werden. In der Studie von Smith, Balfour und Brown (1994)
konnten TOTs (bei TOTimals) in der Probandengruppe reduziert werden, die das
Zielwort notierten (Exp. 2: 16%, Exp. 3: 27%) im Vergleich zu den Personen, die es
nicht notierten (Exp. 2: 41%, Exp. 3: 42%): „Writing names selectively enhanced
phonological connections, reducing TOTs but not affecting NTOTs [NEIN-Antworten]“
(p. 45).
Es fehlen noch Studien, die Personen über mehr als nur zwei Sitzungen hinweg
untersuchen. Interessant wäre eine Untersuchung über ein Semester mit einer
monatlichen Testung, um auch ständig wiederkehrende TOTs zu untersuchen, d. h. mit
mehr als einer Wiederholung.

2.3.3 Zusammenfassung
Es gibt Tagebuchstudien, retrospektive Fragebögen und Interviews, anhand derer die
Häufigkeit von natürlich auftretenden TOTs dokumentiert wird. Dabei kann auch nach
verfügbaren Informationen über das Zielwort oder nach der Suchstrategie gefragt
werden. In Laborstudien können hingegen eine größere Anzahl an TOTs evoziert
werden. Die Elizitation erfolgt überwiegend anhand von Definitionen. Die Probanden
geben bei diesem Verfahren auf einem Antwortbogen oder auf der Computertastatur an,
ob sie das gesuchte Wort kennen und benennen können (JA), ob das gesuchte Wort
nicht bekannt ist (NEIN) oder ob ihnen das Wort auf der Zunge liegt und der Abruf
unmittelbar bevorsteht (TOT). In einem TOT-Zustand können beispielsweise Angaben
zur Wortart, zum initialen Phonem oder Graphem und zur Silbenzahl gemacht werden.
Häufig wird auch nach phonologisch oder semantisch ähnlichen Wörtern gefragt.
Anstatt Definitionen können auch Bilder oder TOTimals zur Elizitation verwendet
werden, selten werden Lieder oder Gerüche verwendet. TOTimals sind imaginäre Tiere,
deren Namen vor der Studie gelernt werden müssen. Damit lässt sich die Beeinflussung
des Erwerbsalters (AoA, Age of Acquisition) ausschließen. Außerdem gibt es die Moses
!
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Illusion, um TOTs zu evozieren. Bei diesem Verfahren erscheinen die Fragen plausibel,
sind aber fiktiv.
Es existieren auch Studien, die anhand von bildgebenden Methoden den TOT-Zustand
(insbesondere bei Eigennamen) im Gehirn lokalisieren. Im TOT-Zustand sind z. B. der
anteriore cinguläre Cortex (ACC) und der präfrontale Cortex (PFC) besonders aktiviert.
Anhand von fMRT-Studien kann ein TOT auch von einem FOK unterschieden werden.
In EKP-Studien wurde der zeitliche Aspekt des lexikalischen Zugriffs untersucht. Erst
ab etwa 300 ms sind Unterschiede in den EKP-Komponenten zwischen JA- und TOTAntworten ersichtlich, davor noch nicht.
Unterschieden werden first-person TOTs, bei denen die Probanden selbst bestimmen, ob
sie einen TOT erleben, von third-person TOTs, d. h. der Experimentator entscheidet, ob
ein TOT vorliegt (z. B. ob rudimentäre Informationen verfügbar sind oder nicht, oder
anhand der Einschätzung der Wiedererkennung des Zielwortes).
In der vorliegenden Arbeit wird von akkurat aufgelösten TOTs gesprochen, wenn die
Antwort des Probanden mit dem Zielwort übereinstimmt, von inakkurat aufgelösten
TOTs, wenn die Antwort vom Zielwort abweicht, und von unaufgelösten TOTs, wenn
keine Antwort in der vorgegebenen Zeit erfolgt.
Wir erleben relativ häufig TOTs: etwa ein bis zwei Mal pro Woche im Alltag und
zwischen 10 und 20% in Laborstudien. Die Wortwahl in der Instruktion, d. h. ob es sich
um leichte oder schwierige Wörter handelt, kann die Anzahl an TOTs im Experiment
beeinflussen. In Laborstudien wurde gezeigt, dass TOTs insbesondere bei niedrigfrequenten Wörtern mit einer geringen phonologischen bzw. orthographischen
Nachbarschaftsdichte entstehen. Auch Eigennamen sind besonders häufig von TOTs
betroffen, da sie im Vergleich zu Gattungsnamen arbiträrer, spezifischer, weniger
deskriptiv und weniger bedeutungsvoll sind. Die lexikalische Repräsentation eines
Eigennamens enthält eine schwächere und störanfälligere Erregung, da diese nur über
eine einzige Verbindung erfolgt. Ein Gattungsname wird hingegen aus mehreren
Verbindungen aktiviert.
TOTs können unmittelbar bzw. in kurzer Zeit aufgelöst werden, sie können aber auch
lange andauern (persistierender TOT) oder immer wieder bei derselben Person
entstehen (wiederkehrender TOT). In einigen Studien wurde dargestellt, dass die
Wahrscheinlichkeit umso größer ist, beim nächsten Mal wieder einen TOT zu erleben,
wenn besonders lange nach dem Zielwort gesucht wurde. Dieser Befund führt zu
didaktischen Überlegungen in der Schule oder an der Universität, dahingehend, dass das
!
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Zielwort (beispielsweise ein Fachterminus oder die Übersetzung des Wortes in eine
andere Sprache) von der Lehrperson entweder genannt werden sollte oder die Schüler
bzw. die Studierenden die Möglichkeit haben, das gesuchte Wort nachzuschlagen, um
nicht zu lange im TOT-Zustand zu verweilen.

2.4 TOT-Entstehung
TOTs entstehen, wenn auf syntaktische und semantische Aspekte zugegriffen werden
kann, aber nur rudimentär auf phonologische Aspekte. Teilweise kann der Sprecher auf
viele verschiedene Informationen im TOT-Zustand zugreifen, die bei NEIN-Antworten
nicht verfügbar sind. Die TOT-Entstehung kann gezielt manipuliert werden. Auf diese
Priming-Studien sowie auf die verfügbaren Informationen im TOT-Zustand wird in
diesem Abschnitt eingegangen.

2.4.1 Verfügbarkeit von rudimentären Informationen im TOTZustand
In der Fragebogenstudie von Brown und McNeill (1966) wurde gezeigt, dass Sprecher
im TOT-Zustand Zugriff auf rudimentäre Informationen des gesuchten Wortes haben
(partial information). In Zwei-Stufen-Modellen wird angenommen, dass syntaktische
Information – ebenso wie semantische Information – in einem TOT-Zustand zur
Verfügung steht, aber phonologische Information nicht oder nur rudimentär abgerufen
werden kann.
Die Verfügbarkeit von unvollständigen Informationen während eines TOT-Zustands
verweist darauf, dass das Zielwort zum Teil aktiviert, jedoch nicht direkt abrufbar ist.
Dieser ‘Fragment-Effekt’ zeigt, dass „words are stored as a bundle of attributes and that
retrieval of one or more attributes is possible without recalling the target“ (A. S. Brown,
1991, p. 208). Dies muss nicht notwendigerweise so sein. In einem SpreadingActivation-Netzwerk gibt es beispielsweise keine Repräsentationen als Merkmalsbündel. Dort repräsentiert jeder Knoten eine Einheit. Dennoch kann man damit den
Fragment-Effekt erklären: Ein Wortformknoten, der aktiviert ist, gibt Aktivierung an
!
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verbundene (phonologische) Knoten weiter. Selbst wenn der Wortformknoten selbst
nicht die Aktivierungsschwelle erreicht, kann es vorkommen, dass nachfolgende Knoten
die Schwelle erreichen – diese sind dann verfügbar.
Viele behaviorale Studien haben die Laborstudie von Brown und McNeill (1966)
repliziert und erweitert. Diese Studien konnten zeigen, dass Sprecher im TOT-Zustand
neben syntaktischen Eigenschaften des gesuchten Wortes, wie Genus (Caramazza &
Miozzo, 1997; Miozzo & Caramazza, 1997a; Vigliocco, et al., 1997) und Zählbarkeit
bei Nomina (Vigliocco, et al., 1999) auch über zahlreiche rudimentäre phonologische
bzw. orthographische Informationen verfügen, wie Buchstaben des gesuchten Wortes
(Koriat & Lieblich, 1974), die Silbenzahl und den Silbenakzent (Rubin, 1975) sowie
phonologisch ähnliche Wörter (G. Cohen & Faulkner, 1986; Reason & Lucas, 1984).
Im Folgenden werden einige Aspekte dieser Studien skizziert, um aufzuzeigen, wie
viele Informationen im TOT-Zustand verfügbar sein können.

2.4.1.1 Syntaktische Informationen
Genus
Sprecher im TOT-Zustand können häufig korrekt die Wortart des Zielwortes angeben
(R. Brown & McNeill, 1966; Burke, MacKay, et al., 1991). Aus der vorgegebenen
Definition und der konzeptuellen Repräsentation kann allerdings schon abgeleitet
werden, ob das gesuchte Wort ein Nomen, Verb oder Adjektiv ist. Auch das
grammatische Geschlecht von Nomina ist im TOT-Zustand verfügbar. Der erfolgreiche
Zugriff auf die Genus-Information ist für verschiedene Sprachen gezeigt worden:
Italienisch (Caramazza & Miozzo, 1997; Miozzo & Caramazza, 1997a; Vigliocco, et
al., 1997), Französisch (Ferrand, 2001), Spanisch (Ecke, 1996), Russisch (Ecke, 1996)
und Deutsch (Biedermann, et al., 2008).
Vigliocco, Antonini und Garrett (1997) untersuchten die Verfügbarkeit von
Genusinformation im Italienischen und fanden heraus, dass Sprecher des Italienischen
über Lemma-Informationen verfügten, auch wenn ihnen der Zugriff auf das vollständige
Lexem nicht gelang.92 Bei den akkurat aufgelösten TOTs (9% aller Durchgänge)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
92

Im Deutschen wie auch im Italienischen kann nicht regelmäßig aus semantischen oder phonologischen
Eigenschaften eines Nomens auf das Genus geschlossen werden. Während im Italienischen die
morphologische Realisierung des Genus am Stamm des Nomens stattfindet, ist es im Deutschen innerhalb
einer Nominalphrase am Artikel.
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konnten die Versuchspersonen in 84% aller Fälle das Genus korrekt angeben, während
es bei den inakkurat aufgelösten TOTs (19% aller Durchgänge) nur in 53% aller Fälle
möglich war. Durch das vorhandene Wissen über das Suffix des Wortes war
überzufällig häufig eine korrekte Vorhersage des Genus im Italienischen möglich. Das
gleiche Datenmuster fanden Vigliocco und Kollegen (1997) jedoch auch bei
Zielwörtern, für die keine Korrelationen des Suffixes und des Genus vorhanden waren.
Miozzo und Caramazza (1997a) prüften die Verfügbarkeit der Genusinformation mittels
einer

lexikalischen

Entscheidungsaufgabe

bei

italienischen

Sprechern.

Das

grammatische Genus wurde auch hier überzufällig häufig korrekt eingeschätzt, für
reguläre und irreguläre Zielwörter vergleichbar gut. Im TOT-Zustand wurde das Genus
in 75% aller Fälle korrekt angegeben, bei NEIN-Antworten hingegen nur in 47% aller
Fälle (bei zwei Möglichkeiten im Italienischen entspricht dies in etwa der
Ratewahrscheinlichkeit). Für das Deutsche (Biedermann, et al., 2008, Experiment 2)
sind die Zahlen ähnlich: Im TOT-Zustand wurde das Genus in 73% aller Fälle korrekt
spezifiziert, bei NEIN-Antworten hingegen nur in 40% aller Fälle (bei drei
Möglichkeiten).
In einigen Sprachen wurde gezeigt, dass im TOT-Zustand häufig auf das Genus eines
Nomens zugegriffen werden kann. Gollan und Silverberg (2001) konnten dies für das
Hebräische allerdings nicht bestätigen, denn in einem Identifikationstest mit zwei
Möglichkeiten wurde eine korrekte Nennung des Genus in nur 55% der Fälle gefunden,
was der Ratewahrscheinlichkeit entspricht.
Zählbarkeit von Nomina
Vigliocco, Vinson, Martin und Garrett (1999) erforschten, ob Sprecher im TOT-Zustand
über die Unterscheidung von zählbaren und nicht-zählbaren Nomina verfügen. Die
Zählbarkeit von Nomina ist eine syntaktische Eigenschaft und (im Gegensatz zum
Genus im Italienischen) ohne direkten Bezug zur Phonologie oder Orthographie. Dabei
gab es drei Satzpaare (a - c) mit je zwei Möglichkeiten:
(a) ‘There is _______ ?’/ or ‘There is a ____________ ?’
(b) ‘There won’t be many ________ ?’/ or ‘There won’t be much__________?’
(c) ‘There are a few _______ ?’/ or ‘There is some ________ ?’
Bei akkuraten TOT-Auflösungen konnten die Versuchspersonen zählbare Nomina in
78,1% und nicht-zählbare Nomina in 85,2% aller Fälle korrekt angeben. Auch wenn die
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Probanden an ein anderes Wort als das vom Versuchsleiter vorgegebene dachten
(inakkurate TOT-Auflösung), konnten überraschenderweise zählbare Nomina in 58,9%
und nicht-zählbare Nomina sogar in 82,3% aller Fälle korrekt zugeordnet werden.
Allein auf der Grundlage der verfügbaren konzeptuell-semantischen Information
konnten die Probanden die Nomina klassifizieren.
Auch Schwartz (2002) demonstrierte, dass die korrekte Angabe der Zählbarkeit im
TOT-Zustand mit 74% deutlich über der Ratewahrscheinlichkeit lag – im Vergleich zu
65% bei NEIN-Antworten. Auch Biedermann und Kollegen (2008, Experiment 1,
Replikation von Vigliocco et al., 1999) stellten fest, dass bei 84% aller TOTs die
Zählbarkeit korrekt spezifiziert wurde, während bei NEIN-Antworten nur 63% der
Angaben korrekt waren. Außerdem fanden Biedermann und Kollegen, dass der Zugriff
auf das initiale Graphem sowohl von der Zählbarkeit des Nomens (Experiment 1:
Englisch) als auch vom Genus (Experiment 2: Deutsch) unabhängig war.

2.4.1.2 Phonologische und graphematische Informationen
Initiales Phonem und Graphem
Meist werden Phonologie und Orthographie zusammen untersucht, da es manchmal
schwierig ist, diese beiden Aspekte zu trennen. So werden beispielsweise die Personen
in den Studien gebeten, die im TOT-Zustand verfügbaren Buchstaben des gesuchten
Wortes anzugeben, was als phonologische Information ausgewertet wird.
Brown (2012) berichtete eine richtige Einschätzung des ersten Graphems in
Laborstudien von durchschnittlich 50%. Auch Brown und McNeill (1966) fanden in
ihrer Studie eine hohe Anzahl richtig geschätzter initialer Grapheme (57%) und nahmen
daher eine orthographische Organisation des Langzeitgedächtnisses an. In Tagebuchstudien gibt es nur wenige Daten hierzu.93
Brown und McNeill (1966) werteten auch die Wörter mit ähnlichem Klang
(phonologische Alternativen) und mit ähnlicher Bedeutung (semantische Alternativen)
aus. Dabei zeigte sich, dass die phonologischen Alternativen in 49% der Fälle dasselbe
erste Graphem wie das Zielwort hatten, während die semantischen Alternativen
(immerhin) in 8% der Fälle dasselbe Graphem hatten. Die Wahrscheinlichkeit, den
Anfangsbuchstaben zu erraten, ist höher als 1:29 (26 Buchstaben plus 3 Umlaute,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Ecke berichtete z. B. von einer korrekten Spezifikation des ersten Phonems/Graphems in 42% bzw.
34% (Ecke, 1997, 2004a).
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entspricht 3,4%), da nicht alle Buchstaben des Alphabets als initiales Graphem in Frage
kommen.
Interessanterweise war in manchen Studien nicht nur im TOT-Zustand, sondern auch
bei NEIN-Antworten das erste Phonem des gesuchten Wortes verfügbar: Miozzo und
Caramazza (1997a, Experiment 2) fanden im TOT-Zustand eine korrekte Spezifikation
des ersten Phonems in 71,8%; bei NEIN-Antworten waren es 58,1%. Auch weitere
Angaben, wie das finale Graphem und das Genus, waren nicht nur im TOT-Zustand,
sondern auch bei NEIN-Antworten zu einem kleineren Teil verfügbar (siehe Tabelle 9).
Tabelle 9: Korrekte Angaben über das initiale Phonem, den finalen Buchstaben und das Genus des
gesuchten Wortes in der Studie von Miozzo und Caramazza (1997a, Exp. 2):
TOT-Zustand

NEIN-Antworten

Initiales Phonem

71,8%

58,1%

Finales Graphem

58,6%

52,6%

Genus

70,6%

46,9%

Gollan und Acenas (2004) fanden ähnliche Werte: Im TOT-Zustand wurde das erste
Phonem in 85% (Experiment 1) und 73% (Experiment 2) korrekt angegeben, bei NEINAntworten waren es 60% (Experiment 1) und 52% (Experiment 2). Es ist zwar
überraschend,

dass

auch

bei

NEIN-Antworten

rudimentäre

phonologische

Informationen verfügbar sind, allerdings beruhen diese Daten nicht auf den Angaben
der Probanden, sondern wurden in einem Wiedererkennungstests mit nur zwei
Möglichkeiten getestet, so dass es sich bei NEIN-Antworten (58%, 60%, 52%) um
Raten bzw. Aussortieren gehandelt haben könnte.94
In der Studie von Brown und McNeill (1966) zeigte sich in manchen Fällen die
Verfügbarkeit von mehr als nur einem Buchstaben, z. B. ex (für extort), con (für
convene). Brown und McNeill gingen zwar nicht auf die Verfügbarkeit der ersten Silbe
(oder auf Morpheme) ein, schlugen aber vor, dass „some letter (or phoneme) sequences
are stored as single entries having been ‘chunked’ by long experience“ (p. 331).
Außerdem gab es häufig eine orthographische Überlappung der von den Probanden
angegebenen ähnlichen Wörter mit dem Zielwort: am meisten im Wortanfang, dann im
Wortende und am wenigsten in der Wortmitte.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Beispielsweise kommen die Buchstaben A, B, E eher für eine Obstsorte (im Deutschen) in Frage als die
Buchstaben C und D.

!

167!

In nur wenigen Studien wurde die Verfügbarkeit von finalen Graphemen bzw.
Phonemen untersucht. Die drei letzten Buchstaben des Wortes wurden von Brown und
McNeill (1966) als trigram bezeichnet, und es zeigte sich, dass ca. 30% der
phonologischen Alternativen dasselbe Suffix wie das Zielwort hatten. In der Studie von
Koriat und Lieblich (1974) wurden die Teilnehmer gebeten, bei allen TOTs Angaben zu
den finalen Buchstaben zu machen. Im TOT-Zustand waren die Angaben in 69% aller
Fälle korrekt, bei NEIN-Antworten nur in 17% der Fälle. Im Deutschen kann ebenso
geraten werden: Suffixe, wie -heit, -keit, -tion, -ung sind häufig.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Ergebnisse die sequenzielle Verarbeitung
eines Wortes, die ‘von links nach rechts’ abläuft, demonstrieren: Auf initiale Phoneme
bzw. Grapheme kann zuerst zugegriffen werden (vgl. auch Abschnitt 1.3.4.1).
Silbenzahl und Silbenakzent
Sprecher in einem TOT-Zustand verfügen ebenfalls häufig über Informationen über die
Anzahl der Silben des Zielwortes. In der Studie von Brown und McNeill (1966) waren
60% der Angaben, bei der Replikation von Koriat und Lieblich (1974) sogar 80% der
Angaben korrekt. Auch die Silbenzahl der Alternativen wurde ausgewertet: In der
Studie von Brown und McNeill (1966) hatten 48% der phonologischen Alternativen und
20% der semantischen Alternativen dieselbe Silbenzahl wie das Zielwort.
Brown (2012, p. 91) verwies auf die hohe Ratewahrscheinlichkeit der Silbenanzahl, da
die Probanden durch die Wortart des Zielwortes schon Vermutungen anstellen können.
Wie Koriat und Lieblich (1974) auch schon bemerkten, besitzt z. B. ein medizinisches
Wort eher drei oder vier Silben, während ein Tiername oder eine Obstsorte häufig eher
zwei Silben entspricht (im Englischen sogar nur eine Silbe).
In nur wenigen TOT-Studien wurden Angaben zum Silbenakzent gemacht. Bei Brown
und McNeill (1966) wurden die Probanden zwar nicht darum gebeten, aber im
Nachhinein wurden die phonologischen Alternativen analysiert, die dieselbe Silbenzahl
wie das Zielwort hatten. Monosyllabische, fremdsprachige und ausgedachte Wörter
wurden dabei ausgeschlossen. Nur 21,9% der phonologischen Alternativen (49 von 224
Wörtern) erfüllten dieses Kriterium, davon hatten 75,5% dieselbe Betonungsstruktur
wie das Zielwort.
Im Vergleich dazu gaben in der Studie von Ecke (2001) die Probanden in 50% der Fälle
den Silbenakzent korrekt an; bei Jönsson und Olsson (2003) waren es sogar 60%,
allerdings wurden nur bei 2% aller TOTs Angaben hierzu gemacht.
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2.4.1.3 Assoziationen und Alternativen
Auf der Suche nach dem Zielwort fallen dem Sprecher semantische und phonologische
Alternativen ein sowie Assoziationen, die mit dem gesuchten Wort verknüpft sind. Bei
dem Zielwort Universität könnte ein Sprecher aus Frankfurt beispielsweise folgende
Aspekte auf dem Antwortbogen festhalten: Studium – lang, Bibliothek – schön,
Hochschule, Springbrunnen, Freunde, Buchstabenmann, Latte Macchiato aus
Apfelweingläsern, Referate, Hausarbeiten, Klausuren etc. Die Liste kann beliebig
fortgeführt werden. Hierbei stellt man allerdings schon fest, dass die einzige
semantische Alternative hier das Wort ‘Hochschule’ ist, eine phonologische Alternative
wird nicht aufgeführt. Insgesamt handelt es sich eher um Assoziationen, die sehr
individuell geprägt sind. Während Frankfurter Studierende die Liste sofort auf den
Campus Westend beziehen können, werden Studierende in München andere
Assoziationen mit ihrem Campus verbinden. Solche Assoziationen sind in
Experimenten schwierig zu untersuchen, da durch die Gedankenflut nicht jedes Wort
auf dem Papier bzw. auf der Tastatur festgehalten werden kann. Interessanter für die
Forschung sind daher Alternativen, die semantisch und/oder phonologisch mit dem
Zielwort relatiert sind. Dadurch kann untersucht werden, welche Wörter dem Sprecher
auf der Suche nach dem Zielwort helfen und den TOT-Zustand besser auflösen können.
Für den Sprecher ist es manchmal schwierig, eine Alternative aufzugeben bzw. zu
unterdrücken, da das Wort dem Zielwort ähnlich ist und eine weitergehende Suche
motiviert (A. S. Brown, 1991). Alternativen vermitteln das Gefühl, dem Zielwort nahe
zu sein und damit kurz vor der Lösung zu stehen (Reason & Lucas, 1984). Dadurch
können die Alternativen auch den TOT-Zustand verlängern, da die Suche auf eine
falsche Spur gelenkt wird. Burke, MacKay und Kollegen (1991) legten dar, dass
alternative Wörter, die dem Sprecher spontan während eines TOT-Zustands eingefallen
sind, die Auflösung des TOTs verzögerten, während vom Experimentator präsentierte
phonologische Alternativen die TOT-Auflösung erleichterten.
In der Studie von Reason und Lucas (1984) waren die alternativen Wörter, die dem
Sprecher während der Suche nach dem Zielwort in den Sinn kamen, häufig hochfrequenter als das Zielwort und wurden erst kürzlich verwendet. Harley und Bown
(1998) gaben an, dass ihre Probanden hingegen alternative Wörter produzierten, die
sogar niederfrequenter waren und weniger Nachbarn hatten als das Zielwort selbst. Die
Autoren nahmen an: „Some participants may think that because they cannot retrieve the
!

169!

target, it must be ‘difficult’ or unusual in some way, and hence that all plausible
candidates must meet these criteria” (p. 164). Der Großteil der selbst produzierten
ähnlichen Wörter war semantisch mit dem Zielwort verwandt.
In der Studie von Brown und McNeill (1966) waren die meisten der von den Versuchspersonen angegebenen ähnlichen Wörter phonologische Alternativen (70,2%) und nur
wenige semantische Alternativen (29,8%). Dies kann jedoch auch daran gelegen haben,
dass im Fragebogen die strukturellen Informationen betont wurden. Kohn und Kollegen
(1987) stellten fest, dass in ihrer Studie 25% der Alternativen sowohl phonologisch als
auch semantisch dem Zielwort ähnlich und damit Hybride waren. In manchen Studien
wurden nur phonologisch ähnliche Wörter von den Probanden verlangt, in anderen
Studien wurde zwischen phonologischer und semantischer Ähnlichkeit gar nicht
unterschieden.
Burke, MacKay und Kollegen (1991) beobachteten in ihrer Studie, dass die Alternativen
sehr häufig die syntaktische Kategorie des Zielwortes teilten. Bei natürlich auftretenden
TOTs traf dies in 87,4% aller Fälle zu und bei der Evozierung mittels Definitionen zu
77,6%. Ähnliche Wörter, die dem Sprecher während der Suche nach dem Zielwort
einfallen, sowie vom Experimentator präsentierte Cues, die dieselbe Wortart wie das
Zielwort haben, erschweren allerdings die TOT-Auflösung (Abrams & Rodrigues,
2005; vgl. Abschnitt 2.5.2).
Suchstrategie
In einer weiteren Replikationsstudie von Brown und McNeill wurde die Verfügbarkeit
rudimentärer Information im TOT-Zustand für das Deutsche untersucht (Hofferberth,
2008, 2011). Anhand eines Frage- bzw. Antwortbogens wurde der TOT-Zustand durch
Definitionen von Nomina, Verben und Adjektiven evoziert. In 46,4% der Fälle konnten
die Teilnehmer das gesuchte Wort sofort benennen (JA) und in 10,4% der Fälle wussten
die Versuchspersonen das Wort momentan nicht (NEIN). Die TOT-Quote lag bei
43,2%, davon waren 24,1% akkurate TOT-Auflösungen, 11,1% inakkurate TOTAuflösungen und 64,8% unaufgelöste TOTs. Die bevorzugte Suchstrategie nach den
gesuchten Wörtern war semantischer Art: über Assoziationen, Kontext, Ko-Hyponyme,
z. B. Marie Antoinette, Frankreich, Bastille, Axt, um das Zielwort Guillotine abzurufen.
Weitere, wenig verwendete Suchstrategien waren die Suche im Alphabet (G...) oder das
Kreieren von phonologisch ähnlichen Wörtern, wie Gelatine. Semantische Alternativen
wurden in 100,0% der Fälle angegeben, davon waren 98,0% korrekt. Phonologische
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Alternativen wurden in 29,2% der Fälle angegeben, davon waren 50,0% korrekt (siehe
Abbildung 36).

Initiale(r) Buchstabe(n)
Finale(r) Buchstabe(n)
Silbenzahl
Weitere Buchstaben
davon korrekt

Phonetische Ähnlichkeit

angegeben

Semantische Ähnlichkeit
Diverses: Wortart
Diverses: Genus
Gedachtes Wort
0

20

40

60

80

100

Abb. 36: Überblick der akkurat aufgelösten TOTs und der unaufgelösten TOTs in Prozent (Abb. aus
Hofferberth, 2008, p. 75).

Die Probanden konnten demnach im TOT-Zustand eher auf semantische als auf
phonologische Alternativen zugreifen. Bei jedem TOT wurden Angaben über
semantische Alternativen gemacht, aber nur bei jedem dritten bis vierten TOT Angaben
über phonologische Alternativen. Nach der Blockierungshypothese müssten mehr bzw.
immer phonologisch ähnliche Wörter verfügbar sein, die die TOT-Auflösung
verhindern. Da insgesamt viele verschiedene Arten von rudimentären Informationen
verfügbar waren und es doppelt so viele akkurate wie inakkurate TOT-Auflösungen
gab, unterstützen die Ergebnisse die Hypothese der Teilaktivierung.
Das eigene Bereitstellen phonologischer Hilfen (self-cueing) ist schwierig. Es stellt sich
die Frage, wie wirksam phonologische Cues sind, wenn sie vom Experimentator
vorgegeben werden. Erleichtert das ‘externe’ Cueing mit rudimentären phonologischen
bzw. orthographischen Informationen die TOT-Auflösung? Dies wird im empirischen
Teil untersucht.
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2.4.2 Priming-Studien zur Manipulation der TOT-Entstehung
In der Forschung wird diskutiert, welchen Einfluss phonologisch ähnliche Wörter auf
die Sprachproduktion haben. In manchen Studien wird angenommen, dass phonologisch
ähnliche Wörter den lexikalischen Zugriff in der Sprachproduktion erleichtern, da Teile
der phonologischen Produktion des Zielwortes bereits durch die Alternative aktiviert
werden (z. B. Schriefers, et al., 1990; Vitevitch & Sommers, 2003), während andere
Ergebnisse für den Wettbewerb zwischen phonologisch ähnlichen Wörtern sprechen
(Maylor, 1990a; Sevald & Dell, 1994). Auch in Bezug auf das TOT-Phänomen wird
diskutiert, ob phonologisch ähnliche Wörter (a) die Entstehung eines TOTs
begünstigen, aber wiederum (b) die Auflösung des TOT-Zustands erleichtern. In
Laborstudien werden den Probanden phonologische Alternativen präsentiert. Diese
Studien, die teilweise den Begriff Priming und teilweise den Begriff Cueing verwenden,
können sich sowohl auf die TOT-Entstehung (incidence, die Wahrscheinlichkeit, dass
ein TOT-Zustand auftritt) als auch auf die TOT-Auflösung (resolution, der Abruf des
gesuchten Wortes nach Bericht eines TOTs) beziehen. Die Terminologie in der
Literatur unterscheidet primes and cues nicht immer eindeutig. In dieser Arbeit wird wie
folgt unterschieden: „[...] primes precede and cues follow the initiation of a target word
search procedure“ (A. S. Brown, 2012, p. 67).95 Beim Priming werden die Primes
meistens vor und selten nach der Definition präsentiert, aber immer vor der Reaktion
auf die Definition (KNOW/DON’T KNOW/TOT bzw. JA/NEIN/TOT). Beim Cueing
werden die Cues nach der Reaktion auf die Definition präsentiert, um die TOTAuflösung zu beeinflussen (akkurate vs. inakkurate TOT-Auflösung vs. ungelöster
TOT).
Obwohl James und Burke (2000) nur von Priming sprechen, werden die phonologisch
ähnlichen Wörter teilweise vor und teilweise nach der Reaktion auf die Definition
präsentiert. Daher wird hier zunächst das erste Experiment vorgestellt, bei dem es sich
um die Manipulation der TOT-Entstehung handelt (Priming). Das zweite Experiment
wird in Abschnitt 2.5.2 besprochen, da es sich dort um die Manipulation der TOTAuflösung (Cueing) handelt. Auch Abrams und Kollegen (Abrams & Rodrigues, 2005;
Abrams, Trunk, & Merrill, 2007; Abrams, et al., 2003; Farrell & Abrams, 2011; White
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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In Kapitel 1 wurden einige ‘klassische’ Priming-Studien vorgestellt (vgl. Abschnitt 1.2.3.2).
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& Abrams, 2002) bezeichneten ihr Verfahren als Priming, obwohl das phonologisch
ähnliche Wort immer nach der Reaktion auf die Definition präsentiert wurde. Dieses
Design wird auch unter den Cueing-Studien aufgeführt, da „target retrieval is most
likely already under way after the definition is presented“ (A. S. Brown, 2012, p. 66f.).

2.4.2.1 Lesen der Zielwörter vor der Testung
In einer Studie von Rastle und Burke (1996) lasen die Probanden vor dem Hören der
Wortdefinitionen bzw. -fragen eine Liste mit 50% der Zielwörter (ohne Ablenker).
Dabei wurde jedes Wort einzeln auf einem Overheadprojektor präsentiert. Es wurden
sowohl Gattungsnamen als auch Eigennamen verwendet. In den beiden ersten
Experimenten gab es zwei Altersgruppen (junge Erwachsene: M = 20 Jahre; ältere
Erwachsene: M = 71 Jahre), am dritten Experiment haben nur Studierende
teilgenommen. Im ersten Experiment konnten TOTs durch das Lesen der richtigen
Antworten im Voraus sowohl bei jungen als auch bei älteren Erwachsenen reduziert
werden. Im zweiten Experiment wurden die Teilnehmer gebeten, die Wortliste vor der
Testung wieder zu lesen, verbunden mit einer zusätzlichen Aufgabe:
(a) Beurteilen, wie gut einem das Wort gefällt
(b) Die Silbenzahl bestimmen
(c) Die Anzahl von Großbuchstaben angeben.
In allen drei Bedingungen gab es bei den älteren Teilnehmern weniger TOTs im
Vergleich zur Kontrollbedingung. Bei den jüngeren Teilnehmern gab es keinen
Unterschied in den Bedingungen, was Rastle und Burke darauf zurückführten, dass die
Jüngeren erkannt haben, dass die Zielwörter auf der Wortliste waren. Daher wurden im
dritten Experiment nochmals die jüngeren Erwachsenen getestet und nur 25% der
Zielwörter auf der Wortliste angegeben. Neben der Kontrollbedingung wurden die
beiden Bedingungen (a) und (b) aus Experiment 2 verwendet. In diesem Design hat sich
der Priming-Effekt, d. h. eine Reduzierung der TOTs, in den Bedingungen (a) und (b)
auch bei den Jüngeren gezeigt. Die Beurteilung, wie gut dem Sprecher das Wort gefällt
(a), hatte noch einen stärkeren Priming-Effekt als die Bestimmung der Silbenzahl (b).
Die kognitive Anstrengung, d. h. die eingehende Beschäftigung mit dem Wort scheint
sich positiv auf dessen Erinnerung auszuwirken. Auch dies hat Auswirkungen auf den
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didaktischen Bereich: Wenn in Schule oder Studium Fachbegriffe gelernt werden
sollen, bietet es sich an, die Silbenzahl bestimmen zu lassen oder die Schüler bzw.
Studierenden zu fragen, ob sie das Wort auch in dieser Weise geschrieben hätten, ob die
Phonem-Graphem-Korrespondenzen eindeutig sind usw.

2.4.2.2 Präsentation von alternativen Wörtern
In manchen Studien erhöhten phonologisch ähnliche Primes, die direkt nach der
Definition präsentiert wurden, die TOT-Häufigkeit im Vergleich zu semantisch
ähnlichen Primes (Jones, 1989; Jones & Langford, 1987; Maylor, 1990a). In diesen
Studien wurde direkt nach der Definition einer von vier Primes präsentiert: semantisch
ähnlich (S), phonologisch ähnlich (P), semantisch und phonologisch ähnlich (SP) oder
unrelatiert (U). Die phonologisch ähnlichen Primes stimmten mit dem Zielwort im
ersten Graphem, im ersten Phonem und in der Silbenzahl überein. Von jedem PrimeTypus wurden außerdem hochfrequente (HF) und niedrigfrequente Prime-Wörter
präsentiert, d. h. insgesamt gab es acht Prime-Bedingungen. Jones und Langford (1987)
und Jones (1989) fanden zwar nach phonologischen Primes signifikant mehr TOTs,
aber keinen Effekt der semantischen Primes auf die TOT-Häufigkeit. Allerdings stellte
Maylor (1990a) in ihrer Replikation von Jones (1989) fest, dass die P-Definitionen
allgemein schwieriger waren als die Definitionen in den anderen Bedingungen (vgl.
Abschnitt 2.2.2). Außerdem sei darauf hingewiesen, dass in diesen Studien zwar durch
phonologisch ähnliche Wörter mehr TOTs entstanden sind, was allerdings offen lässt,
ob die Antworten der Probanden von JA- zu TOT-Antworten heruntergestuft wurden
oder ob durch den phonologischen Prime die NEIN- zu den TOT-Antworten
hochgestuft wurden, d. h. dass es zwar keinen vollständigen, aber zumindest einen
rudimentären lexikalischen Zugriff gab.
In diesen drei Studien (Jones, 1989; Jones & Langford, 1987; Maylor, 1990a) wurde
allerdings zu jedem Zielwort immer nur ein Prime der vier Prime-Kategorien
präsentiert. Des Weiteren wurde an diesen Studien kritisiert, dass nicht jede PrimeBedingung einzeln ausgewertet wurde, sondern nur paarweise (vgl. Abschnitt 2.2.2). Es
gab mehr TOTs nach phonologisch relatierten Primes (P und SP) im Vergleich zu
phonologisch unrelatierten Primes (S und U). Nach semantisch relatierten Primes (S
und SP) gab es gleich viele TOTs wie nach semantisch unrelatierten Primes (P und U).
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Die Frequenz der Primes (HF, LF) hatte hierbei keinen Effekt. Daraufhin wurde in zwei
folgenden Studien (Meyer & Bock, 1992; Perfect & Hanley, 1992) das Design geändert
und ein sogenanntes Counterbalancing der Prime-Wörter eingeführt und zu jedem
Zielwort wurden vier Prime-Wörter kreiert. Die vier Prime-Bedingungen (P, S, SP, U)
wurden dann einzeln ausgewertet.
Auch wenn Meyer und Bock (1992) nur von Cues sprachen, waren es sowohl Primes als
auch Cues: Primes zur Manipulation der TOT-Häufigkeit (Experiment 1, 2 und 3) und
Cues zur Manipulation der TOT-Auflösung (Experiment 2, siehe Abschnitt 2.5.2). In
dieser Studie bekam jeder Proband ein Testbüchlein. Im ersten Experiment wurden die
Definitionen vom Experimentator vorgelesen. Direkt danach wurden die Probanden
gebeten, eine Seite aufzuschlagen, auf der ein Prime stand. Anschließend wurde die
Definition nochmals vorgelesen und die Probanden hatten 50 Sekunden Zeit, um den
Antwortbogen auszufüllen. Die phonologischen Primes führten (a) zu mehr korrekten
JA-Antworten im Vergleich zu semantischen und unrelatierten Primes und (b) zu
signifikant weniger TOT-Zuständen im Vergleich zu semantischen Primes (der
Unterschied zwischen den phonologischen und unrelatierten Primes war knapp nicht
signifikant).
Im zweiten Experiment wurden die TOT-Entstehung und die TOT-Auflösung getestet.
Das Verfahren war ähnlich wie im ersten Experiment, mit dem Unterschied, dass die
Definition nur einmal vorgelesen wurde und die Probanden danach 50 Sekunden Zeit
hatten, den Antwortbogen auszufüllen. Es bleibt unklar, wann genau der Prime bzw. der
Cue von den Probanden gelesen wurde. Zum einen zeigten Meyer und Bock, dass es
(wie in Experiment 1) wieder mehr TOTs nach semantisch ähnlichen im Vergleich zu
phonologisch ähnlichen oder unrelatierten Wörtern gab, allerdings ohne signifikante
Unterschiede. Zum anderen wurde gezeigt, dass phonologische Primes bzw. Cues zu
mehr korrekten JA-Antworten führten als semantische oder unrelatierte, allerdings
wieder ohne signifikante Unterschiede. Daran – zum Teil auch an anderen Studien – ist
zu kritisieren, dass mit korrekten Antworten sowohl korrekte JA-Antworten als auch
korrekte TOT-Auflösungen gemeint sein können: „Correct targets (both before and after
the cue) or TOT states occurred on roughly a third of the trials in each condition“ (p.
720).
Im dritten Experiment von Meyer und Bock (1992), einer Replikation von Jones (1989),
hat der Experimentator erst die Definition vorgelesen, auf das Mikrophon geklopft und
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dann den Prime vorgelesen. Nach vier Sekunden wurde diese Sequenz wiederholt. Die
Probanden hatten 30 Sekunden Zeit, um den Antwortbogen auszufüllen. Jede PrimeBedingung wurde nun einzeln ausgewertet: Es gab mehr TOTs nach Primes, die
semantisch und phonologisch ähnlich waren (SP: 32%; bei Jones: 27%) im Vergleich zu
phonologisch ähnlichen (P: 26%, bei Jones: 30%) und unrelatierten Primes (U: 25%, bei
Jones: 21%) und im Vergleich zu semantischen Primes (S: 18%, bei Jones 21%).
In allen drei Experimenten gab es keine signifikanten Unterschiede zwischen
phonologischen und unrelatierten Primes. Dennoch konnte gezeigt werden, dass durch
phonologische Primes weniger TOTs entstehen und mehr korrekte Antworten
produziert wurden im Vergleich zu semantischen Primes.
Auch Perfect und Hanley (1992) replizierten die Studie von Jones (1989). Im ersten
Experiment wurden die 40 Definitionen von Jones verwendet, im zweiten Experiment
neue Definitionen. In ihrer Studie gab es jeweils zwei Gruppen: Der einen Gruppe
wurden Definitionen und Primes vorgelesen, der anderen Gruppe nur die Definitionen.
In Experiment 1 zeigte sich zum einen, dass die P-Definitionen von Jones generell zu
mehr TOTs führten, auch in der Kontrollgruppe, in der kein Prime vorgelesen wurde
(siehe auch Maylor, 1990a). Zum anderen führten phonologische Primes insgesamt
nicht zu signifikant mehr TOT-Angaben (subjektiver TOT96), aber zu signifikant mehr
Angaben von korrekten partiellen Informationen (objektiver TOT97). Diesen positiven
Effekt phonologischer Primes führten die Autoren aber auch darauf zurück, dass die
Probanden die Prime-Target-Beziehung98 erkannten und das initiale Graphem des
Primes auf dem Antwortbogen notiert haben könnten, d. h. dass die Angaben eher auf
Raten und nicht unbedingt auf einen partiellen lexikalischen Zugriff zurückzuführen
sind. Die Unterscheidung von subjektivem und objektivem TOT ist demnach nicht
geeignet, um einen TOT-Zustand zu messen. Im zweiten Experiment konnte wie bei
Meyer und Bock kein Effekt von phonologischen Primes auf die Häufigkeit von
subjektiven oder objektiven TOTs festgestellt werden.
James und Burke (2000) fanden in einem ähnlichen Design wie das von Jones (1989),
dass phonologisch ähnliche Wörter, die vor der Definition bzw. Frage präsentiert
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
96

Der Proband berichtete einen TOT und konnte tlw. auf partielle Informationen des Zielwortes
zugreifen.
97
Bei den sog. objektiven TOTs stimmten die rudimentären Angaben des Probanden mit dem Zielwort
überein.
98
Mit Target wird das Zielwort bezeichnet.
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wurden, die Anzahl der TOTs reduzierten und zu mehr korrekten JA-Antworten führten
(Experiment 1). Die Primes wurden in Wortlisten präsentiert. Hierbei gab es zwei
Varianten: (a) Die Wortliste bestand aus 10 unrelatierten Wörtern oder (b) die Liste
bestand aus 5 unrelatierten Wörtern und 5 phonologisch ähnlichen Wörtern, die in einer
spezifischen Silbe mit dem Zielwort übereinstimmten. Jeder Teilnehmer hatte 57 Fragen
mit Variante (a) und 57 Fragen mit Variante (b). Beispielsweise wurden für das
Zielwort reincarnation folgende Primes geboten: refrain, disinfest, incarcerate,
denature, diction (hier kursiv hervorgehoben). Diese Wörter sollten laut gelesen und
nach der Schwierigkeit ihrer Aussprache auf einer Skala von 1 (sehr leicht) bis 5 (sehr
schwierig) beurteilt werden. Die 114 Zielwörter in dieser Studie waren Nomina,
Verben, Adjektive und Eigennamen. Die Primes mussten mit dem Zielwort nicht in der
Wortart übereinstimmen. James und Burke verwendeten den Begriff phonologisch
ähnliche Wörter und sprachen von Phonem-Primes, da nicht immer ganze Silben
verwendet wurden (vgl. auch Abschnitt 2.5.2). Zusammenfassend zeigte die Studie,
dass die kumulative Präsentation aller Silben des Zielwortes (eingebettet in PrimeWörter) die Entstehung eines TOTs reduzierte.
In der Studie von Burke, Locantore, Austin und Chae (2004) waren die Antworten aus
der vorherigen Definition gleichzeitig auch der Prime für die nachfolgende Frage nach
einem Eigennamen, z. B. „the hard stone as of the plum or cherry, which contains the
seed is called the p______“. Der Aufbau war vierschrittig: Definition, Filler-Bild,
Filler-Definition, Bild. Die Antwort auf die erste Definition (Schritt 1) war der Prime
für das Zielwort auf dem zweiten Bild (Schritt 4). Hierbei reduzierten phonologische
Primes (z. B. pit für Brad Pitt) im Vergleich zu unrelatierten Primes die Entstehung
eines TOT. Obwohl Filler (Schritt 2 und 3) verwendet wurden, entdeckten 68% der
jüngeren Erwachsenen und 30% der älteren Erwachsenen die Prime-TargetBeziehung.99 Bei Ausschluss dieser Probanden gab es nur noch eine phonologische
Erleichterung bei den Älteren. Burke und Kollegen vermuteten, dass Eigennamen
besonders von geschwächten phonologischen Verbindungen betroffen sind (TDH). Die
geschwächten Verbindungen verringern die Übertragung von Aktivierung zwischen
phonologischen und lexikalischen Knoten (Gordon & Dell, 2001; MacKay, 1987). Im
Vergleich zu Gattungsnamen fehlt bei Eigennamen die semantische Top-down!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
99

Die jüngeren Erwachsene waren Studierende (Exp. 1: M = 19,1 Jahre; Exp. 2: M = 20,3 Jahre), die
älteren Erwachsenen waren Senioren (Exp. 1: M = 72,2 Jahre; Exp. 2: M = 71,3 Jahre).
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Aktivierung. Durch die vorherige Produktion eines Homophons konnten hier bei älteren
Erwachsenen JA-Antworten verstärkt und TOT-Antworten reduziert werden.
Dieses vierschrittige Verfahren wurde auch von Cross und Burke (2004) verwendet, um
semantisch ähnliche Primes bezüglich der TOT-Entstehung zu testen. Es wurden
jüngere Erwachsene (M = 20,2 Jahre, SD = 2,3) und ältere Erwachsene (M = 72,6 Jahre,
SD = 4,6) getestet. Beispielsweise wurde nach der Figur Eliza Doolittle (Prime) gefragt,
die im Film von Audrey Hepburn (Zielwort) verkörpert wird: „the flower girl from the
musical My Fair Lady whom Prof. Higgins transforms into a fashionable lady
presentable to society, Eli _____ Do _____“. Der unrelatierte Prime war in diesem Fall
Scarlett O’Hara. Die Stimuli (Fragen, Bilder, Primes) wurden visuell auf einem
Computerbildschirm präsentiert und die Versuchspersonen sollten die Antwort
aussprechen. Wie in den EKP-Studien von Díaz und Kollegen (siehe Abschnitt 2.3.1.2)
wurde die Reaktionszeit von der Präsentation der Schwarz-Weiß-Fotografie einer
bekannten Person bis zur Antwort der Versuchsperson gemessen. Es wurden 12,4% der
Antworten nicht analysiert, da der Voice Key100 des Mikrophons fälschlicherweise
angesprungen ist (z. B. durch Husten oder Räuspern statt durch die Produktion des
Namens), auch wurden 31 Antworten nicht gewertet, da die Reaktionszeiten über 7.000
ms lagen. Da aber in der Studie von Heine und Kollegen (1999) die Antwortzeit im
Durchschnitt 7 Sekunden betrug, wäre es angebrachter gewesen, entweder
Reaktionszeiten erst über 10 Sekunden in der Analyse nicht zu berücksichtigen oder
insgesamt auch lange Reaktionszeiten auszuwerten.
Tabelle 10: Reaktionszeiten auf die Präsentation eines Fotos einer bekannten Person in der Studie von
Cross und Burke (2004).
Jüngere Teilnehmer

Ältere Teilnehmer

Semantischer Prime

M = 2.360 ms

(SD = 641 ms)

M = 2.196 ms

(SD = 526 ms)

Unrelatierter Prime

M = 2.252 ms

(SD = 435 ms)

M = 2.414 ms

(SD = 549 ms)

Es gab keinen signifikanten Unterschied zwischen semantischen Primes und
unrelatierten Primes und keinen signifikanten Unterschied zwischen jüngeren und
älteren Probanden bezüglich der Reaktionszeit auf den Prime (siehe Tabelle 10).
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Bei Sprechreaktionen wird der Zeitpunkt anhand eines Stimmschlüssels (voice key) ermittelt, zu dem
das Sprechsignal einen definierten Schalldruck erreicht hat (Scharlau, Ansorge, & Neumann, 2003, p.
190).

!

178!

Allerdings wurden in dieser Studie NEIN-Antworten zu den inkorrekten Antworten
(falsche JA-Antworten) gezählt und nur die akkurat aufgelösten TOTs als TOTs
gewertet. Ein akkurat aufgelöster TOT wurde nicht (wie in den anderen Studien von
Burke und Kollegen) anhand eines Multiple-Choice-Tests definiert, sondern anhand
einer Ja-/Nein-Wiedererkennungsfrage: Der Experimentator hat in 100% der Fälle den
korrekten Namen der gesuchten Person gesagt. Der Proband wurde gefragt, ob dies der
gesuchte Name war, und hat dies bejaht (akkurat) oder verneint (inakkurater TOT).

2.4.2.3 Testung unter psychoaktiven Substanzen
Auch

Koffein

und

Arzneimittel

können

die

TOT-Häufigkeit

beeinflussen.

Beispielsweise replizierten Lesk und Womble (2004, Experiment 1) in einer KoffeinStudie die Ergebnisse von James und Burke: Probanden, die 200 mg Koffein zu sich
genommen hatten (entspricht etwa zwei Tassen Kaffee), erlebten weniger TOTs nach
der Präsentation von phonologisch ähnlichen Primes (7%) und mehr TOTs nach der
Präsentation von unrelatierten Primes (13%). Bei der Placebo-Gruppe war es
überraschenderweise das Gegenteil: Sie erlebten mehr TOTs nach phonologisch
ähnlichen Primes (11%) und weniger TOTs nach Präsentation von unrelatierten Primes
(8%). Die Autoren nahmen an, dass es wahrscheinlich ist, dass die Personen im
Experiment von James und Burke vor der Testung auch Koffein zu sich genommen
hatten (Lesk & Womble, 2004, p. 459). Da sich allerdings die positiven Effekte
phonologischer Primes auch in anderen Studien zeigten, sollte eher das Verhalten der
Placebo-Gruppe begründet werden.
Neben Kaffee wurden die Probanden auch unter Medikamenteneinfluss getestet. Bacon
und Kollegen untersuchten TOTs bei Personen, die zuvor Benzodiazepine
eingenommen hatten. Benzodiazepine, wie der Wirkstoff Lorazepam, werden z. B. bei
Angst- und Panikstörungen eingesetzt, da sie anxiolytisch (angstlösend), sedierend
(beruhigend) und hypnotisch (Schlaf und Entspannung fördernd) wirken. Da sie
außerdem eine antikonvulsive (krampflösende) und eine muskelrelaxierende Wirkung
besitzen, werden sie auch zur Behandlung von Epilepsie eingesetzt. Benzodiazepine
werden beispielsweise auch vor Operationen verabreicht, um Angstzustände zu
minimieren und das episodische Gedächtnis zu verringern, z. B. dahingehend, dass sich
!

179!

Patienten nicht an (prä-)operative Verfahren erinnern können. Das Kurzzeitgedächtnis
ist davon nicht betroffen. Wegen des beruhigenden Effekts von Lorazepam kann der
Wirkstoff zu verlangsamtem Zugriff auf das amnestische Gedächtnis führen, was
wiederum zu einem langsameren Zugriff auf Informationen im Arbeitsgedächtnis führt
(Izaute & Bacon, 2014, p. 179).
Bacon und Kollegen (2007) betrachteten TOTs als eine vorübergehende leichte
Amnesie: „[...] a temporary and reversible microamnesia“ (p. 360). Auch wenn es durch
die Arzneistoffe Auswirkungen auf das Gedächtnis geben kann, war der lexikalische
Zugriff kaum gestört: Die Lorazepam-Gruppe hatte nicht generell mehr TOTs als die
Placebo-Gruppe, sondern mehr falsche Antworten (commission errors). Anstatt einer
Dreiteilung (JA/NEIN/TOT) waren im ersten Schritt nur JA- und NEIN-Antworten auf
die präsentierten Fragen zugelassen. Nach korrekten JA-Antworten wurde die nächste
Frage präsentiert. Nach inkorrekten JA-Antworten und nach NEIN-Antworten wurden
die Probanden gefragt, ob sie in einem TOT-Zustand sind.101 Dadurch ergaben sich
dann für die Lorazepam-Gruppe mehr TOTs. Weder die Häufigkeit des TOT-Zustands,
noch die Beurteilung eines FOKs, noch die Wiedererkennung des Zielwortes auf einer
Wortliste waren durch Lorazepam gestört, obwohl man dies erwartet hätte. Die
vermehrte Anzahl von inkorrekten Antworten bergründeten die Autoren mit der
Wirkung von Lorazepam auf das semantische Gedächtnis. Dadurch, dass der Wirkstoff
Angst lindert und Emotionen vermindert, könnte der lexikalische Konflikt nicht
wahrgenommen werden und der falsche Kandidat könnte sich dadurch leichter
durchsetzen. Die Lorazepam-Gruppe hatte nicht nur mehr inkorrekte Antworten bei
realen Fragen, sondern auch bei den Moses-Illusionen im Vergleich zur PlaceboGruppe. Durch die „anticonflict effects“ von Lorazepam (Izaute & Bacon, 2014, p. 189)
ist den Personen der emotionale Konflikt zwischen der persistierenden Alternative und
der korrekten Antwort weniger bewusst.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Wie in den EKP-Studien mit Eigennamen von Díaz und Kollegen (vgl. Abschnitt 2.3.1.2) fehlte auch
hier eine Dreiteilung, um TOTs nicht als Unterkategorie von JA- oder NEIN-Antworten zu werten.
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2.4.3 Zusammenfassung
TOTs entstehen, wenn die Wortform momentan nicht zugänglich ist. Häufig können
aber Teile des gesuchten Wortes abgerufen werden. Zu den verfügbaren Informationen
im TOT-Zustand gehören (a) syntaktische Informationen, z. B. über die Wortart, das
Genus eines Nomens, die Zählbarkeit von Nomen oder das Hilfsverb bei der
Perfektbildung, (b) phonologische und graphematische Informationen, wie das initiale
Phonem bzw. Graphem, die Silbenzahl und der Silbenakzent, (c) Assoziationen und
Alternativen, wie persönliche Verknüpfungen mit dem gesuchten Wort sowie
semantisch und phonologisch relatierte Wörter (Alternativen). Es ist schwierig, eine
Alternative aufzugeben, da diese dem Sprecher das Gefühl vermittelt, dass der Zugriff
auf das Zielwort unmittelbar bevorsteht, was eine weitergehende Suche im mentalen
Lexikon motiviert. Einige Personen bevorzugen die ABC-Strategie oder versuchen, sich
dem Zielwort über phonologisch ähnliche Wörter zu nähern. Das eigene Bereitstellen
von Hilfen (Cues) ist allerdings mühsam.
In einigen Untersuchungen wurde die Entstehung eines TOTs manipuliert. In sog.
Priming-Studien wurden die Primes in der Regel vor der Definition präsentiert (selten
danach), aber immer vor der Reaktion auf die Definition. Dabei zeigte sich, dass
weniger TOTs auftreten, wenn vor dem Experiment eine Wortliste gelesen wurde, auf
der die Hälfte der Zielwörter stand (ohne zusätzliche Wörter). Wurden die Probanden
angewiesen, eine Beurteilung über diese Wörter abzugeben oder die Silbenzahl zu
bestimmen, dann mussten sie sich dadurch eingehender mit den Wörtern beschäftigen,
was in der anschließenden Studie zu weniger TOTs führte. Sollten die Probanden
hingegen nur die Anzahl der Großbuchstaben angeben, beeinflusste das die TOTHäufigkeit nicht.
Bei der Präsentation von alternativen Wörtern zeigte sich in denjenigen Studien, in
welchen zu jedem Wort Primes in allen Bedingungen vorlagen (anstatt nur in einer
Bedingung) und die Primes einzeln ausgewertet wurden (anstatt paarweise), dass
phonologisch ähnliche Wörter, die vor der Definition präsentiert wurden, einen
erfolgreichen lexikalischen Zugriff ermöglichten: Phonologische Primes führten zu
weniger TOTs und zu mehr korrekten JA-Antworten. Auch Koffein und Medikamente
können die TOT-Häufigkeit beeinflussen und den Sprecher zu inakkuraten Antworten
verleiten.
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2.5 TOT-Auflösung
Die Auflösung eines TOTs kann sofort (innerhalb von Sekunden oder Minuten),
verspätet (nach einigen Stunden oder Tagen) oder spontan (durch Pop-ups) erfolgen.
Hilfreich sind dabei zum einen interne Strategien, wie die Suche im Alphabet oder das
Kreieren von ähnlichen Wörtern, sowie externe Strategien, wie das Nachschlagen in
einem Wörterbuch bzw. in einer Suchmaschine oder auch die Befragung einer Person.
In Laborstudien werden Abrufreize (Cues) bewusst eingesetzt, um die TOT-Auflösung
zu manipulieren. In diesem Abschnitt werden Suchstrategien, die Zeitdauer und
Auflösungsrate von TOTs vorgestellt sowie Cueing-Studien diskutiert.

2.5.1 Suchstrategien und Auflösungsrate
In der Studie von Brown und McNeill (1966) konnten 41% der TOTs während des
Ausfüllens des Fragebogens aufgelöst werden. Der TOT-Zustand hat demnach nur ein
bis zwei Minuten gedauert. Nach dieser unmittelbaren Zeit (immediate: meist innerhalb
von einer Minute) beginnt die Zeitspanne der verzögerten Auflösung, die mehrere
Minuten, Stunden oder gar Tage dauern kann (A. S. Brown, 2012, p. 127). Die
Prozesse, die zur Auflösung des TOTs führen, teilte Brown (2012, p. 131) in vier
Kategorien ein:
(1) Mentale Suche
(2) Externe Ressourcen
(3) Pop-ups
(4) Cueing.
Zu den internen Suchstrategien gehört die mentale Suche (1), beispielsweise die
Erzeugung von ähnlichen Wörtern und die Suche im Alphabet. Diese aktive Suche ist
meist in der initialen Phase (innerhalb der ersten Minute) eines TOT-Zustands zu
finden. Bei der ABC-Strategie wird jeder Buchstabe im Alphabet durchgegangen, in der
Hoffnung, dass der ‘richtige’ erste Buchstabe den Abruf des Zielwortes ermöglicht (G.
Cohen & Faulkner, 1986; Reason & Lucas, 1984). Auch die Visualisierung einer Person
oder eines Buchtitels wurde als Suchstrategie beschrieben (Finley & Sharp, 1989; Maril,
et al., 2001). Insbesondere bei Personennamen helfen auch kontextuelle Assoziationen,
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wie die letzte Begegnung mit dieser Person (wann und wo) oder der Beruf (Hanley,
2014; Yarmey, 1973).
Bei der Konsultierung von externen Ressourcen (2) kann in einer Enzyklopädie oder im
Internet nachgeschlagen oder eine andere Person befragt werden. Beispielsweise wird in
einem Synonymwörterbuch unter dem Begriff Blut auch auf Hämoglobin verwiesen
(DUDEN, 1997). Interessanterweise gibt es auch ein Rückwärtswörterbuch, das Reverse
Dictionary (Bernstein, 1976), in dem man verwandte Wörter nachschlagen kann, um
auf das Zielwort zu gelangen: „It is the clue words that are alphabetized in this
vocabulary and it is the clue words that lead into definitions of the target words“ (p.
viii). Beispielsweise kann man jeweils unter backward, reverse und auch right to left
eine Definition finden, in der beschrieben wird, wie ein Satz lautet, der sich rückwärts
bzw. von rechts nach links genauso liest wie vorwärts (palindrome). Wörterbücher oder
Thesauri sind auch online zugänglich. Außerdem gibt es eine englische Website ("Tip
of my tongue," http://chir.ag/projects/tip-of-my-tongue), bei der man alle zur Verfügung
stehenden Informationen (wie initiales Graphem, Anzahl der Buchstaben, Wortbedeutung etc.) eingeben kann und mit etwas Glück wird das gesuchte Wort auf der
Liste der dargebotenen Wörter angegeben. Die Auflösungsrate durch externe Quellen ist
in etwa gleich hoch wie bei der mentalen Suche: „In general, the percentage of TOTs
resolved by research is about the same as for mental search, and both together account
for about half of TOT resolutions“ (A. S. Brown, 2012, p. 132). Durch die
elektronischen Fortschritte, wie einer Internetverbindung per Handy, wird die
Datensuche immer noch schneller und präziser, so dass sich die Auflösungsrate beim
Hinzuziehen externer Quellen zukünftig noch erhöhen wird.
Die Suche nach dem Wort wird unbewusst fortgesetzt, während die Aufmerksamkeit
schon auf etwas anderes gerichtet sein kann. Der plötzliche Zugriff auf das Wort durch
Pop-ups (3) wurde von Wood (1983) folgendermaßen beschrieben: „[...] the name just
pops into awareness, sometimes immediately and at other times after minutes, hours,
days, or even weeks“ (p. 10). Hintzman (1978) sprach von einer Inkubationszeit:
„sometimes the answer seems to come to us spontaneously, after some ‘incubation’
time“ (p. 307). Pop-ups können subjektiv überbewertet werden, beispielsweise kann das
auslösende Ereignis durch die Freude an der Wiederentdeckung des gesuchten Wortes
vergessen werden:
!
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As a series of thoughts and sensations pass through the mind during
normal waking consciousness, a particular event may trigger the missing
information but become quickly lost in the elation over the target-word
recovery (A. S. Brown, 1991, p. 214).
In Tagebuchstudien sollten daher auch die Ereignisse notiert werden, die zur Auflösung
des TOT-Zustands geführt haben. Burke, MacKay und Kollegen (1991, Experiment 1)
zeigten, dass 54% der TOTs durch Pop-ups aufgelöst wurden. Jüngere Erwachsene
waren dabei engagierter in der Anwendung aktiver Suchstrategien, während ältere
Erwachsene passiver waren und von einer größeren Anzahl von Pop-ups berichteten. In
der retrospektiven Fragebogenstudie gaben die Älteren zumal an, dass sie die Strategie
„relaxing and directing attention elsewhere“ bevorzugen (Burke, MacKay, et al., 1991,
p. 562).
Außerdem kann durch einen Hinweisreiz, einen Cue (4), wie ein Objekt, eine Person,
ein Wort, ein Lied, ein Geruch etc., das gesuchte Wort abgerufen werden.102 Burke,
MacKay und Kollegen (1991, p. 550) beschrieben eine Anekdote, in der eine Person
frustriert darüber war, dass ihr der Name für die kalifornische Stadt Ojai
(ausgesprochen oh´-hai) entfallen ist. Durch das Ausrufen von Oh hell konnte durch die
phonologische Ähnlichkeit der erfolgreiche lexikalische Zugriff erfolgen. Es ist
allerdings schwierig, sich selbst mit Hinweisreizen zu versorgen (self-cueing). In
Studien, die Eigennamen testen, werden den Probanden häufig Fotos von Gesichtern
(face cues) als Hilfestellung präsentiert (Brennen, et al., 1990; Díaz, et al., 2007). Eine
weitere Hilfe bei der Auflösung des TOTs sind Gesten. In der Studie von Beattie und
Coughlan (1999) konnten die Personen mehr TOTs auflösen, wenn sie ihre Hände frei
zum Gestikulieren nutzen konnten, als wenn sie angewiesen wurden, ihre Arme zu
verschränken.
In Tagebuchstudien ist die Auflösungsrate von TOTs größer als in Laborstudien, da die
Probanden zum einen keinen Zeitdruck haben und ihre Suche erst dann beenden
können, wenn die Motivation nachlässt; zum anderen sind die Teilnehmer motivierter,
einen natürlich auftretenden TOT, wie den Namen einer Bekanntschaft, den Namen
eines Urlaubsortes oder die Bezeichnung einer Krankheit zu lösen als eine Definition,
die vom Experimentator vorgegeben ist (A. S. Brown, 2012, p. 123). Die
Auflösungsrate in Tagebuchstudien liegt bei über 70%, z. B. 78% (G. Cohen &
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Vom Experimentator bewusst eingesetzte Cues zur Manipulation der TOT-Auflösung werden in
Abschnitt 2.5.2 vorgestellt und diskutiert.
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Faulkner, 1986), 89% (B. L. Schwartz, 2001a), 95% (Burke, MacKay, et al., 1991;
Heine, et al., 1999), 97% (Ecke, 2004a). In der Studie von Linton (1996), in der sie ihre
eigenen TOTs bei lateinischen Namen für Pflanzen notierte, wurden 47% der TOTs
aufgelöst. Brown (2012, p. 124f.) berichtete in seinem Vergleich verschiedener
Laborstudien einen Mittelwert der Auflösungsrate von 39%. Auch wenn sich die
Studien unterscheiden, wird etwa mehr als ein Drittel der TOTs unmittelbar aufgelöst:
„Although the immediate resolution probability in laboratory studies can be highly
sensitive to instructions, type of material, and time allowed, a reasonable estimate is that
more than a third of TOTs are resolved relatively soon after the initiation of the
experience“ (A. S. Brown, 2012, p. 124).
Etwa 20 bis 30% der TOTs in Tagebuchstudien werden innerhalb einer Minute
aufgelöst, während die meisten TOTs innerhalb von 10 - 20 Minuten aufgelöst werden
(A. S. Brown, 2012, p. 126f.). Die durchschnittlichen Auflösungszeiten lagen in der
Tagebuchstudie von Heine und Kollegen (1999, Experiment 2) bei mehreren Stunden,
wahrscheinlich bedingt durch hohe Ausreißerwerte (young: 4,3 Stunden; young-old: 7,9
Stunden und old-old: 10,9 Stunden). In der Laborstudie (Heine, et al., 1999, Experiment
1) wurden TOTs durchschnittlich innerhalb von 7 Sekunden aufgelöst.
In Laborstudien ist die Suchdauer vorgegeben und kann stark variieren: bis zu 24
Sekunden (Heine, et al., 1999), 90 Sekunden (Jönsson & Olsson, 2003) oder 2 - 3
Minuten (Finley & Sharp, 1989). In der Studie von Brédart und Valentine (1998) hatten
die Teilnehmer sogar während des ganzen Experiments Zeit, den TOT aufzulösen.
Brown und Nix (1996) fanden eine durchschnittliche Auflösungszeit von 17 Sekunden.
In der Studie von Gruneberg (1973) wurde die vollständige Untersuchung auf Tonband
aufgenommen, so dass eine ausführliche Auswertung der TOT-Auflösungszeiten
vorliegt. Die Zeitspanne variierte zwischen 2 bis 135 Sekunden (Median = 17
Sekunden); 35% der TOTs konnten innerhalb von 10 Sekunden aufgelöst werden, 18%
zwischen 11 - 20 Sekunden, 24% zwischen 21 bis 40 Sekunden und 24% nach
mindestens 41 Sekunden. In den meisten Laborstudien werden die TOTs zwischen 20
bis 30 Sekunden aufgelöst: „As a rough summary, it appears that most lab TOTs are
resolved within 20 to 30 seconds after the original experience“ (A. S. Brown, 2012, p.
127).
Die verspätete Auflösung von TOTs wurde beispielsweise in Tagebuchstudien oder
Wiederbefragungen der Probanden untersucht. Burke, MacKay und Kollegen (1991)
stellten in ihrer Tagebuchstudie fest, dass fast alle der natürlich aufgetretenen TOTs
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(96%) aufgelöst wurden; 70% davon innerhalb von zehn Minuten. In Laborstudien
hingegen zeigten beispielsweise Read und Bruce (1982), dass 74% der TOTs innerhalb
von zwei Tagen aufgelöst wurden (Wiederbefragung). Und Gruneberg, Smith und
Winfrow (1973) ermittelten eine Auflösung von 6% der TOTs innerhalb von vier
Stunden.
Wenn ein TOT-Zustand aufgelöst wird, kann sich das Wort der Versuchsperson vom
Zielwort des Experimentators unterscheiden. Wird der TOT-Zustand nicht aufgelöst, ist
unklar, ob es ein akkurat aufgelöster TOT (Antwort des Probanden entspricht dem
Zielwort) oder ein inakkurat aufgelöster TOT (Antwort entspricht nicht dem Zielwort)
gewesen wäre. In einem Wiedererkennungstest kann das Zielwort (ohne Alternativen
und Ablenker) präsentiert werden und die Versuchsteilnehmer können angeben, ob es
sich um ihr gesuchtes Wort handelt (A. S. Brown & Nix, 1996; Cross & Burke, 2004;
Gollan & Acenas, 2004; Vigliocco, et al., 1997; Vigliocco, et al., 1999). Eine andere
Möglichkeit ist ein Multiple-Choice-Test, bei dem das Zielwort unter mehreren
Distraktoren vorkommt, die semantisch und/oder phonologisch mit dem Zielwort
verwandt sind. Dieses Verfahren wurde von Freedman und Landauer (1966) eingeführt
und in einigen Studien verwendet (Abrams & Rodrigues, 2005; Abrams, et al., 2003;
Heine, et al., 1999; L. E. James & Burke, 2000; Kozlowski, 1977; Priller &
Mittenecker, 1988; B. L. Schwartz, et al., 2000; White & Abrams, 2002).
Allerdings bieten beide Methoden Gefahrenquellen: Bei einem Wiedererkennungstest
können die Probanden einfach behaupten, dass das präsentierte Wort ihr gesuchtes Wort
war – insbesondere, wenn immer das korrekte Zielwort angeboten wird. Und in einem
Multiple-Choice-Test können die Distraktoren auf das Zielwort (z. B. tornado)
verweisen: durch semantische Relation (hurricane), phonologische Relation (tomato –
amerikanische Aussprache) oder keine Relation (cat) (A. S. Brown, 2012, p. 7). So
können die Versuchsteilnehmer durch Ausschlussverfahren überlegen, welches
angebotene Wort semantisch verwandt ist und welches denselben initialen Buchstaben
hat. Für einen besseren Vergleich haben Heine und Kollegen (1999) zum Zielwort
(grout) daher folgende drei Ablenker angeboten: ein semantisch ähnliches Wort mit
demselben initialen Buchstaben (glue), ein semantisch ähnliches Wort mit einem
anderen initialen Buchstaben (plaster) sowie ein unrelatiertes Wort mit demselben
ersten Buchstaben (glair). Doch auch hierbei lässt sich das korrekte Wort ermitteln,
indem das Wort selektiert wird, welches denselben ersten Buchstaben wie die drei
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anderen Wörter hat und zum vierten Wort mit einem anderen initialen Buchstaben
semantisch verwandt ist. Brown (2012, p. 8) schlug vor, dass anstatt Wortlisten nur
einzelne initiale Buchstaben präsentiert werden sollten, beispielsweise F, K oder S für
Koalition (vgl. A. S. Brown & Burrows, 2009). Wurde der korrekte erste Buchstabe des
Zielwortes selektiert, so kann dies als vorhandene rudimentäre Information gewertet
werden; bei der Wahl eines inkorrekten Buchstabens dachte die Versuchsperson
wahrscheinlich an ein anderes Wort. Außerdem könnten bei einem Wiedererkennungstest auch inkorrekte Antworten präsentiert werden, um zu kontrollieren, ob
die Person nicht jedes angebotene Wort als das gesuchte Wort klassifiziert.
Yaniv und Meyer (1987) stellten in einer lexikalen Entscheidungsaufgabe fest, dass die
Identifikation des Zielwortes im Vergleich zu einem anderen Wort nach einem TOTZustand schneller war, während es nach NEIN-Antworten keinen Unterschied gab.
Dieses Ergebnis lässt sich darauf zurückführen, dass in einem TOT-Zustand der
erfolgreiche lexikalische Zugriff zwar nicht möglich ist, aber Teile des Wortes schon
aktiviert wurden. Deshalb kann das Zielwort dann schneller erkannt werden. Connor,
Balota und Neely (1992) hingegen erklärten den Befund wie folgt: Wenn man mehr
über Medizin weiß als über Philosophie, wird man zum einen eher einen TOT im
medizinischen Bereich haben und zum andern schneller ein medizinisches Wort als ein
philosophisches

Wort

in

einer

lexikalen

Entscheidungsaufgabe

als

korrekt

identifizieren.

2.5.2 Cueing-Studien zur Manipulation der TOT-Auflösung
In den Priming-Studien zur Manipulation der TOT-Entstehung trugen phonologisch
ähnliche Wörter zur Reduzierung von TOTs und der Erhöhung von JA-Antworten bei.
Auch im Hinblick auf die TOT-Auflösung ist der Effekt positiv: Phonologische und
orthographische Cues konnten im Vergleich zu unrelatierten Cues die TOT-Auflösung
erleichtern (Abrams & Rodrigues, 2005; Abrams, Trunk, & Merrill, 2007; Abrams, et
al., 2003; Brennen, et al., 1990; Farrell & Abrams, 2011; Freedman & Landauer, 1966;
Heine, et al., 1999; L. E. James & Burke, 2000; Meyer & Bock, 1992; White &
Abrams, 2002). Schon Brown und McNeill (1966) vermuteten, dass Alternativen die
TOT-Auflösung erleichtern. Im Folgenden werden diese Studien skizziert.
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2.5.2.1 Buchstaben-Cues
Schon früh wurde gezeigt, dass die Präsentation des ersten Graphems die TOTAuflösung erleichtert (Brennen, et al., 1990; Freedman & Landauer, 1966; Heine, et al.,
1999).
Freedman und Landauer (1966) testeten 150 Fragen an 20 Studierenden. Die zwei
Beispiele, die gegeben werden, haben einen Personennamen als Antwort. Es gab vier
Antwortmöglichkeiten:
(1) Definitely know it
(2) Probably know it
(3) Probably don’t know it
(4) Definitely don’t know it.
Möglichkeit (2) entspricht eher einem FOK als einem TOT. Es bleibt unklar, ob den
Probanden ein TOT-Zustand erklärt und auch von FOK- und NEIN-Antworten
unterschieden wurde. Außerdem wurde keine TOT-Quote genannt. Die Untersuchung
war dreiteilig angelegt: Während die Fragen von einem Kassettenrekorder abgespielt
wurden, konnten die Probanden auf einem Blatt ihre Antworten notieren und ihre
Beurteilung (auf einer Skala von 1 - 4) angeben. Nach einer kleinen Pause wurden noch
einmal dieselben Fragen in einer anderen Reihenfolge dargeboten. Hierzu gab es ein
Antwortblatt, auf dem entweder der korrekte erste Buchstabe, ein inkorrekter erster
Buchstabe oder kein Buchstabe notiert war. Den Probanden wurde mitgeteilt: „[...]
some of the letters were correct and some were not“ (Freedman & Landauer, 1966, p.
309). In diesem zweiten Test wurde gezeigt, dass der korrekte Buchstabe in 34% der
Fälle, der inkorrekte Buchstabe in 12% und kein Buchstabe in 15% aller Fälle zur
korrekten Antwort verhalf im Vergleich zum ersten Test. Der korrekte Buchstabe war
signifikant besser als die anderen beiden Bedingungen, die sich nicht signifikant
unterschieden haben. Diese Angaben beziehen sich allerdings auf alle vier Kategorien
und nicht nur auf TOT-Antworten. Anschließend gab es einen Multiple-Choice-Test mit
sechs Antwortmöglichkeiten. Für die Alternativen bzw. Ablenker wurden keine
Beispiele genannt, so dass offen bleibt, ob es semantisch und/oder phonologisch
ähnliche Wörter waren. Die Studierenden wurden gebeten, bei einer Vorahnung das
Zielwort zu nennen, aber nicht zu ‘wild’ zu raten: „They were urged to guess if they had
a hunch, but not to make completely wild guesses“ (p. 309). Im Multiple-Choice-Test
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(Test III) waren von den 95,2% inkorrekten Antworten aus Test I dann 46,0% korrekt.
Auch hier bleibt offen, was als inkorrekte Antwort gewertet wurde. Die korrekte
Wiedererkennung lag bei 73%, wenn in Test I Kategorie (a) Definitely know it
angegeben wurde und bei 35%, wenn Kategorie (d) Definitely don’t know it angegeben
wurde. Beide Werte lagen deutlich über der Ratewahrscheinlichkeit von 16,7% (bei
sechs Möglichkeiten).
Brennen und Kollegen (1990) evozierten TOTs bei Eigennamen durch „semantische
Primes“, d. h. durch Definitionen mit Nennung biografischer Informationen, z. B. „This
actor is best known as Captain James T. Kirk“ (William Shatner) oder „The nervous
man with the knife, in the showerscene in Hitchcock's Psycho“ (Anthony Perkins). Die
Definitionen wurden vom Experimentator vorgelesen. Sie waren auf Umschläge
geschrieben, die ein Bild enthielten. Wenn die Probanden einen TOT erlebten, wurde
ihnen im ersten Experiment entweder (a) das Bild aus dem Umschlag gezeigt oder (b)
die Definition wiederholt. Mit den Bildern der jeweiligen Personen (12,4%) konnten
nicht mehr TOTs aufgelöst werden als mit der Wiederholung der Definition (14,6%).
Im zweiten Experiment gab es drei Bedingungen: Im TOT-Zustand wurde entweder (a)
das Bild aus dem Umschlag gezeigt oder (b) die Definition wiederholt oder (c) die
initialen Buchstaben des Namens präsentiert. Die Initialen führten zu deutlich mehr
TOT-Auflösungen (46,6%) im Vergleich zu den Bildern der Personen (14,5%) und zu
den Wiederholungen der Definition (10,7%). Die beiden letzten Bedingungen
unterschieden sich nicht signifikant. Auch bei bekannten Sehenswürdigkeiten (Brennen,
et al., 1990, Experiment 3) führten die Initialen, beispielsweise ET für Eiffel Tower in
43,9% der Fälle zum erfolgreichen lexikalischen Zugriff im Vergleich zu einem Bild
(22,0%) und zur Wiederholung der Definition (13,6%). Auch wenn die Bilder wieder
mehr TOT-Auflösungen zur Folge hatten, war der Unterschied zur Wiederholung der
Definition nicht signifikant. Daraus lässt sich schließen, dass im TOT-Zustand bei
Eigennamen bereits Zugriff auf visuelle Information (Gesicht des Schauspielers, Bild
der Sehenswürdigkeit) vorhanden ist und darüber hinaus ein Cue mit dem
Anfangsbuchstaben nötig ist, um die phonologische Form abzurufen.
Heine und Kollegen (1999) präsentierten orthographische Cues, die den initialen
Buchstaben sowie die Anzahl der Buchstaben angezeigt haben (z. B. p_ _ _ _ _ _ _ _ für
potpourri), die im Vergleich zu semantischen Hilfen (salamander für chameleon) die
!

189!

TOT-Auflösung erleichterten. Im TOT-Zustand wurde erst einmal ein Cue für zwei
Sekunden unter der Definition präsentiert (semantisch ähnlich oder phonologisch
ähnlich). Wenn das Zielwort nicht innerhalb von weiteren fünf Sekunden gesagt wurde,
in denen nur die Definition auf dem Bildschirm war, wurde ein zweiter Cue für zwei
Sekunden unter der Definition präsentiert (wenn zuerst ein semantischer Cue präsentiert
wurde, dann wurde danach ein phonologischer Cue präsentiert und vice versa). Bestand
der TOT-Zustand nach weiteren fünf Sekunden immer noch (in denen nur die
Definition auf dem Bildschirm war), gab es einen Multiple-Choice-Test, in dem das
Zielwort und drei Ablenkerwörter präsentiert wurden. Die Definition und der MultipleChoice-Test blieben zusammen für fünf Sekunden auf dem Bildschirm. Von der
Präsentation der Definition bis zum Multiple-Choice-Test waren es insgesamt 24
Sekunden. Während bei JA-Antworten die Probanden das Wort sagten und der
Experimentator den Knopf drückte, konnten die Probanden bei TOT-Zuständen selbst
den TOT-Knopf drücken, so dass die Reaktionszeit nicht verfälscht wurde. Die älteren
Senioren brauchten signifikant länger, um einen TOT anzugeben, als die jüngeren
Senioren. Alle anderen Unterschiede waren nicht signifikant. Im Mittel benötigten die
jungen Erwachsenen (young, M = 20,8 Jahre) 5,6 Sekunden von der Angabe eines TOTs
bis zum korrekten Wortabruf, die jüngeren Senioren (young-old, M = 66,7 Jahre) 6,7
Sekunden und die älteren Senioren (old-old, M = 83,8 Jahre) benötigten 7,2 Sekunden.
Diese Werte verdeutlichen, dass meist schon nach dem ersten Cue auf das Zielwort
zugegriffen werden konnte. Die Auflösungszeit eines TOTs nahm mit dem Alter zu.
Signifikante Unterschiede gab es zwischen den jungen Erwachsenen und den jüngeren
Senioren sowie zwischen den jungen Erwachsenen und den älteren Senioren. Der
Unterschied zwischen den jüngeren Senioren und den älteren Senioren war nicht
signifikant (siehe Abbildung 37).
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age-related increase in TOT resolution time actually reflects slowing in the resolution processes themselves. Non-TOT retrieval time
(from presentation of definition to word retrieval) showed an
interesting pattern (see Figure 2): the young-old group was faster
than either the young or old-old groups, with the latter two groups
showing almost identical retrieval times. ANOVAs revealed a

perience a TOT state and because the experimenter pressed a
button as soon as the participant gave the correct answer to a
definition, RTs (to the nearest ms) were available for TOT onset,
TOT resolution, and non-TOT retrieval. Table 4 shows wordretrieval times for TOT versus non-TOT targets. The TOT RT
data, broken down into TOT onset time versus time from TOT
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Figure 1. Time to tip-of-the-tongue (TOT) onset and time from TOT onset to TOT resolution for each age

Abb. 37: Durchschnittliche
Reaktionszeiten, um einen TOT-Zustand zu berichten (TOT onset) und um
group in Study 1.
ihn aufzulösen (TOT onset to resolution) in drei Altersgruppen (Abb. aus Heine, et al., 1999, p. 451).

Die orthographischen Cues ermöglichten im Vergleich zu semantischen Cues eine
bessere TOT-Auflösung. Durch orthographische Cues wurde auch die TOT-Häufigkeit
erhöht, was darauf zurückzuführen ist, dass der Cue geholfen hat, eine ursprüngliche
NEIN-Antwort zu einem TOT-Zustand ‘hochzustufen’, so dass die Person schließlich
partiellen Zugriff auf das Zielwort hatte (Heine, et al., 1999, p. 449).
Gollan und Silverberg (2001) untersuchten in ihrer Studie Hebräisch-EnglischBilinguale (17 - 61 Jahre; M = 35,8; SD = 14,3) und englische Monolinguale (17 - 61
Jahre; M = 33,6; SD = 12,3). Dabei evozierten sie TOTs durch Definitionen von
Nomina, Verben und Adjektiven. Als Cue zur Erleichterung der TOT-Auflösung wurde
immer ein Buchstabe nach dem anderen präsentiert, bis die Person das Wort sagte oder
bis das Wort komplett lesbar war (was selten vorgekommen ist). Es konnten 4% der
TOTs vor und 6% nach den Buchstaben-Cues aufgelöst werden. Der Unterschied ist nur
klein und nicht signifikant. Die Bilingualen lösten genauso oft TOTs selbst auf (d. h.
ohne Cue) wie die Monolingualen: „TOT resolution may be triggered by random cues
in the environment“ (Gollan & Silverberg, 2001, p. 81).

!

191!

Aufgeteilt nach Altersgruppen erlebten die jüngeren Bilingualen interessanterweise
mehr TOTs als die älteren Bilingualen. Auch in der monolingualen Gruppe erlebten die
jungen mehr TOTs als die älteren Personen.

2.5.2.2 Cue-Wörter
In der Studie von Kozlowski (1977) wurden 19 Studierende, davon neun ‘Poeten’103
(poets) und zehn ‘Nicht-Poeten’104 (nonpoets), anhand von 75 Definitionen untersucht.
Die Probanden lasen eine Definition und gaben auf einem Antwortbogen an, (a) ob und
wie gut sie das Wort kennen, auf einer Skala von 0 (not at all) bis 4 (completely
confident), und (b) ob sie einen TOT erleben (auch auf einer Skala von 0 bis 4).
Anschließend wurde ihnen in allen Bedingungen ein Wort vorgespielt. Dabei gab es
drei Möglichkeiten: (1) Das Zielwort wurde genannt, allerdings war die Aufnahme
absichtlich verrauscht, (2) ein anderes Wort wurde genannt, das mit einem
unterschiedlichen Phonem begann und eine vom Zielwort abweichende Silbenzahl hatte
und ebenfalls verrauscht war,105 oder (3) es wurde kein Cue präsentiert (white noise).
Die Cues wurden gefiltert, so dass sie klangen „as if a man was speaking through a
pillow“ (p. 478). Auch wenn das Wort nicht identifiziert werden konnte, konnten der
Rhythmus, der Wortakzent, der Tonfall und die Intonation erkannt werden. Die
Probanden wurden darüber informiert, dass es richtige, falsche und keine Cues gibt:
After you have had a few seconds to read the question and respond, we
will play a short segment on this tape recorder. What is on the tape is a
distorted recording of the correct answer. The words have been distorted
beyond recognition by means of a special instrument. Hence, though you
will not be able to make out the proper pronunciation from the tape, you
will still hear the correct rhythm and accent of the word – the proper
cadence and intonation. We ask you to listen to the recording and use it
as a cue in helping you to recall the right answer. For certain questions
there will be no cue given; for others a wrong cue, that is, the word,
which has been distorted, is a word other than the correct one
(Hervorhebung von LTK, p. 478).

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
103

Personen, die nach eigener Einschätzung gerne Gedichte lesen und manchmal auch selbst Gedichte
schreiben.
104
Personen, die nach eigener Einschätzung keine Gedichte mögen und nicht oder nur selten eigene
Gedichte schreiben.
105
Wenn das Zielwort eine gerade Silbenzahl hatte, wurde ein Wort mit einer ungeraden Silbenzahl
ausgewählt und vice versa.
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Nachdem der Cue vorgespielt wurde, wurden die Probanden nochmals aufgefordert, die
korrekte Antwort zu geben. Zudem sollten sie auf einer 7-Punkte-Skala von -3
(interfered) bis +3 (helped) angeben, ob ihnen der Cue geholfen hat oder störend war.
Anschließend gab es einen Multiple-Choice-Test mit sechs Optionen. Jede Sitzung
dauerte etwa drei Stunden.
Es zeigte sich, dass bei ‘mittelmäßigen’ TOTs (moderate TOTs, 1 oder 2 auf der Skala)
61% der Wörter im Wiedererkennungstest korrekt erkannt wurden und bei ‘starken’
TOTs (extreme TOTs, 3 oder 4 auf der Skala) sogar 84%. Im TOT-Zustand
ermöglichten korrekte Cues signifikant mehr TOT-Auflösungen als inkorrekte Cues und
keine Cues (die beiden letzten Bedingungen führten zu fast identischen Effekten). Wenn
die Probanden nicht im TOT-Zustand waren, führten die korrekten Cue-Wörter nicht zu
signifikant mehr korrekten Antworten als ohne Cues. Anders als von den Autoren
erwartet, gab es keinen Gruppenunterschied bei der korrekten Nennung des Zielwortes.
Allerdings gaben die ‘Poeten’ signifikant öfter als die ‘Nicht-Poeten’ an, dass ihnen der
Cue sehr geholfen hat: „Although recall performance does not differ between poets and
nonpoets, the phenomenological experience of the benefit of the cue may differ“
(Kozlowski, 1977, p. 479).
Im zweiten Experiment wurden TOTs bei 11 ‘Poeten’ und 15 ‘Nicht-Poeten’ anhand
von 50 Fragen evoziert. Anders als im ersten Experiment wurden die Cues nicht auditiv
(und verrauscht) präsentiert, sondern als Reim-Cue auf Papiere notiert, die an das
Antwortblatt geklammert waren. Die korrekten Cue-Wörter sollten (1) ein anderes
initiales Graphem als das Zielwort haben, (2) nicht semantisch mit dem Zielwort
verwandt sein und (3) eine ähnliche Silbenzahl und einen ähnlichen Reim wie das
Zielwort haben. Die inkorrekten Cue-Wörter sollten (1) ein anderes initiales Graphem
als das Zielwort haben, (2) nicht mit dem Zielwort semantisch verwandt sein – nach
Möglichkeit auch nicht mit dem korrekten Cue – und (3) dieselbe Silbenzahl aufweisen,
aber wenn möglich eine andere Betonung als das Zielwort haben. Für das Zielwort
sampan gab es beispielsweise den Reim-Cue can-can und den inkorrekten Cue ohne
Reim fox-trot. Anstatt einer 7-Punkte-Skala gab es zur Beurteilung der Nützlichkeit des
Cues eine 9-Punkte-Skala. In der Instruktion wurden die Probanden darauf hingewiesen,
dass sich der Cue auf das Zielwort reimt. Dieses Mal konnte gezeigt werden, dass
korrekte Cue-Wörter im Vergleich zu inkorrekten Cue-Wörtern die korrekte Nennung
des Zielwortes signifikant erleichterten (es gab keine Kontrollbedingung!). Allerdings
konnte das korrekte Cue-Wort auch helfen, wenn der Proband nicht im TOT-Zustand
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war: Nach dem Reim-Cue konnte in 39,9% der Fälle das Zielwort im Multiple-ChoiceTest ermittelt werden, während nach dem inkorrekten Cue-Wort nie (0%) das Zielwort
genannt wurde. Es gab wieder keine signifikanten Unterschiede zwischen ‘Poeten’ und
‘Nicht-Poeten’. Die Frage nach der Nützlichkeit des Cues konnte nicht analysiert
werden, da beide Gruppen gleichermaßen antworteten, dass die korrekten Cues beim
lexikalischen Zugriff hilfreich waren. Das lag wahrscheinlich daran, dass die
phonologische Ähnlichkeit des Cues mit dem Zielwort offensichtlich war und
strategisch zum Raten verwendet werden konnte. Kozlowski folgerte, dass Reimwörter
sowohl im TOT-Zustand als auch bei NEIN-Antworten hilfreich sein können (durch
Raten), aber verrauschte phonologische Alternativen nur im TOT-Zustand zum
erfolgreichen lexikalischen Zugriff führen können: „Too strong a hint will give
someone the answer even if they are not in a TOT state, but subtle hints will be
effective only when people are in the TOT state“ (p. 481).
Allerdings gab es in beiden Experimenten nur wenige Probanden (19 bzw. 26) und im
zweiten Experiment fehlte eine Kontrollbedingung. Außerdem wurden die Cues in allen
Bedingungen präsentiert, so dass es bei den Cues „when not in a TOT state“ offen
bleibt, ob es JA- oder NEIN-Antworten waren. Eine JA-Antwort sollte auch nach einem
korrekten Cue eine JA-Antwort bleiben. Eine NEIN-Antwort kann sich – wie in
Experiment 2 gezeigt wurde – anhand eines offensichtlich korrekten Cues zu einer JAAntwort verändern. Wie auch bei Freedman und Landauer (1966) wurde ein MultipleChoice-Test verwendet, so dass nicht von einem Abruf, sondern von einer Wiedererkennung des Zielwortes gesprochen werden muss.
Ein phonologisch ähnlicher Cue wurde in den Studien unterschiedlich definiert, d. h. der
Grad an phonologischer Überlappung (die Anzahl an phonologischen Nachbarn, die
Definition von phonologischen oder orthographischen Silben in einem Cue-Wort, die
Überlappung im initialen Phonem und/oder Graphem, die Anzahl der Silben, der
Wortakzent) zwischen Cue-Wort und Zielwort kann stark variieren. Die phonologischen
Prime-Wörter und Cue-Wörter, die beispielsweise von Meyer und Bock (1992)
verwendet wurden und – ähnlich wie bei Kozlowski (1977, Experiment 2) – auf
Blättern notiert waren, die an den Antwortbogen angeheftet waren, hatten „the same
initial sound and letter, the same number of syllables, and the same stress pattern as did
the corresponding targets but were unrelated to them in meaning“ (p. 717). Die Cues
variierten jedoch stark und manchmal teilten sie nur das erste Phonem und Graphem
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(z. B. phonologischer Cue ignorant für das Zielwort incubate), manchmal aber auch
mehr Informationen (z. B. Cue tropical für das Zielwort tranquilize, Cue background
für das Zielwort banshee, Cue flicker für das Zielwort flippant bzw. flippancy – hier
wurden sowohl das Adjektiv als auch das Nomen als korrekt gewertet) und in einigen
Fällen stimmten die Cues mit der ersten Silbe überein (z. B. Cue latrine für das Zielwort
lacrosse, Cue depression für das Zielwort decanter). Außerdem kontrollierten Meyer
und Bock nicht die Wortart des Cues und präsentierten teilweise ein Nomen-Cue für ein
Nomen-Zielwort (z. B. Cue goblet für das Zielwort gosling) und teilweise
unterschiedliche Wortarten (z. B. Adjektiv-Cue careless für das Nomen-Zielwort
cassock, Nomen-Cue lavender für das Adjektiv-Zielwort literate, Adjektiv-Cue tropical
für das Verb-Zielwort tranquilize).
Während in den meisten Studien nicht die Wortart des Cues kontrolliert wurde, fanden
Abrams und Rodriguez (2005), dass die Erhöhung der TOT-Auflösung durch
phonologische Cues abhängig von der Wortart des Cues war. Daher sollten
phonologische Cues präziser definiert werden, um eine Vergleichbarkeit der Studien zu
gewährleisten. Im Folgenden werden Studien dargestellt, in denen die Cue-Wörter mit
der ersten Silbe des Zielwortes übereinstimmen.

2.5.2.3 Cue-Wörter in Wortlisten
Die generelle Methodologie der Cueing106-Studien ist die Präsentation einer Definition
am Bildschirm, ähnlich wie in einem Kreuzworträtsel. Die Teilnehmer werden gebeten,
nach der Definition (in den Burke- und Abrams-Studien sind es Fragen) anzugeben, ob
sie das Wort kennen (JA) und mündlich bzw. schriftlich produzieren können, das Wort
nicht kennen (NEIN) oder einen TOT-Zustand (TOT) erleben. Im TOT-Zustand wurden
den Probanden Wortlisten gezeigt, die entweder phonologisch ähnliche Wörter
enthalten oder unrelatierte Wörter.
Bei den phonologisch ähnlichen Wörtern handelte es sich in den Burke- und AbramsStudien um Cue-Wörter, die mit einer Silbe des Zielwortes übereinstimmten. Die
Teilnehmer wurden gebeten, jedes Wort einzeln zu lesen und manchmal auch ein Urteil
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
106

N. B.: In den Studien von James und Burke (2000, Exp. 2) sowie Abrams und Kollegen (White &
Abrams 2002; Abrams, White & Eitel 2003; Abrams & Rodriguez 2005; Abrams, Trunk & Merrill 2007)
wurde der Begriff Prime anstatt Cue verwendet. Da diese Abrufreize nach Bericht eines TOT-Zustands
präsentiert wurden, wird in der vorliegenden Arbeit der Begriff Cue verwendet. Prime wird nur dann
verwendet, wenn solche Hilfen vor der Angabe eines TOTs präsentiert werden (vgl. Abschnitt 2.4.2).
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darüber abzugeben (z. B. die Beurteilung der Schwierigkeit der Rechtschreibung oder
der Aussprache). Nach der Wortliste wurde nochmals die Definition des Zielwortes
präsentiert, um zu überprüfen, ob das gesuchte Wort nun abgerufen werden konnte. Der
Cueing-Effekt zeigte sich in einem Unterschied in der TOT-Auflösung: Nach einer
Wortliste mit phonologisch ähnlichen Wörtern konnten mehr TOTs aufgelöst werden
im Vergleich zu unrelatierten Wörtern. Nach allen Definitionen bzw. Fragen wurde ein
Multiple-Choice-Test durchgeführt, bei dem die unaufgelösten TOTs überprüft wurden.
Erkannte der Teilnehmer das Zielwort auf einer Liste mit möglichen Kandidaten, wurde
dies als korrekt gewertet (akkurate TOT-Auflösung).
James und Burke (2000) waren die ersten, die Silben-Cues in Wortlisten verwendeten.
In einem ersten Experiment konnte bereits gezeigt werden, dass phonologisch ähnliche
Wörter, die vor den Definitionen gezeigt wurden, zu weniger TOT-Zuständen und zu
mehr korrekten Antworten (JA) geführt haben. Das bedeutet, dass per Priming die
TOT-Entstehung beeinflusst wurde (vgl. Abschnitt 2.4.2). In einem zweiten Experiment
wurden die phonologisch ähnlichen Wörter nach der Definition (Cueing) präsentiert.
Nach der Definition bzw. Frage konnten die Teilnehmer mit TOT, NEIN oder JA
reagieren (Computertasten 1, 2 und 3). Die Cues wurden in Wortlisten präsentiert,
sowohl bei TOT- als auch bei NEIN-Antworten. Hierbei gab es zwei Varianten: (a) Die
Wortliste bestand aus 10 unrelatierten Wörtern oder (b) die Liste bestand aus 5
unrelatierten Wörtern und 5 phonologisch ähnlichen Wörtern, die in einer spezifischen
Silbe mit dem Zielwort übereinstimmten. Jeder Teilnehmer hatte 40 Fragen mit
Variante (a) und 40 Fragen mit Variante (b). Beispielsweise wurden für das Zielwort
abdicate folgende Cue-Wörter geboten: abstract, indigent, truncate, tradition und locate
(hier kursiv hervorgehoben, vgl. auch Abschnitt 2.4.2). Die Cue-Wörter wurden einzeln
präsentiert (für 4 Sekunden bzw. bis der Teilnehmer eine Antwort gab) und sollten laut
gelesen und auf einer Skala von 1 (sehr leicht) bis 5 (sehr schwierig) nach der
Schwierigkeit ihrer Aussprache beurteilt werden. Nach den Wortlisten wurde die
Definition wiederholt.
Es zeigte sich, dass sowohl bei jungen (M = 19 Jahre) als auch bei älteren Erwachsenen
(M = 72 Jahre) die TOT-Auflösung größer war, wenn den Probanden Wortlisten mit
phonologisch ähnlichen Wörtern (die kumulativ die Silben des Zielwortes enthielten,
siehe Beispiel abdicate) gezeigt wurden im Vergleich zu Wortlisten mit unrelatierten
Wörtern.
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Die 80 Zielwörter in dieser Studie waren Nomina (z. B. sextant, papyrus, tsunami),
Verben (z. B. traduce, plagiarize, reiterate), Adjektive (z. B. intransitive, negotiable,
ruddy) und Eigennamen (z. B. Columbus, Himalayas, Orwell). Die Cue-Wörter mussten
nicht mit der Wortart übereinstimmen. Allerdings sprachen James und Burke nicht von
Silben-Cues, sondern von Phonem-Cues, da nicht immer ganze Silben verwendet
wurden, sondern manchmal nur das initiale Phonem, d. h. der Onset (gourmet: gravity),
oder der Onset mit Nukleus (sextant: semblance), der Reim (Orwell: nervous), der
Nukleus mit Reim (Orwell: hotel), die ganze erste Silbe mit dem Onset der zweiten
Silbe (‘erweiterte Silbe’, Columbus: cologne), die erste und zweite Silbe (marinade:
marathon, labyrinth: labefaction) bzw. die zweite und dritte Silbe (tsunami:
gastronomy).
Auch wenn nur wenige Probanden den Cueing-Effekt zeigten (9 von 13 jüngeren
Erwachsenen: p = ,13 bzw. 12 von 15 älteren Erwachsenen: p < ,05), war dieser
insgesamt signifikant (21 von 28 Teilnehmer: p < ,01).
James und Burke (sowie Abrams und Kollegen) präsentierten die Cues sowohl im TOTZustand als auch bei NEIN-Antworten, um eine strategische Nutzung der Cues zu
verhindern. Der Effekt der Cues konnte nur im TOT-Zustand gefunden werden:
Während der TOT-Zustand durch die Cues besser aufgelöst wurde, hatten die Cues
keinen Effekt auf die NEIN-Antworten. Bei NEIN-Antworten wurde das Lemma noch
nicht selektiert, so dass die lexikalischen Knoten noch nicht im Wettbewerb um die
lexikale Selektion standen. Erst wenn die lexikalischen Knoten zumindest teilweise
aktiviert wurden, können durch die Cues die geschwächten Verbindungen gestärkt
werden, so dass der Abruf des gesuchten Wortes schließlich möglich ist.
Nach dem Experiment gab es einen Multiple-Choice-Test (paper and pencil), bei dem
die Teilnehmer gebeten wurden, auf einer Liste mit vier Wortkandidaten (das Zielwort,
ein phonologisch ähnliches Wort, ein semantisch ähnliches Wort und ein unrelatiertes
Wort) ihr gesuchtes Wort anzukreuzen. Bei einem solchen Verfahren können die
Probanden allerdings raten bzw. unter Ausschluss der Alternativen das Zielwort
ermitteln (vgl. Abschnitt 2.5.1).
James und Burke (2000) schlossen aus ihren Ergebnissen, dass die Präsentation von
phonologisch ähnlichen Wörtern kollektiv die Aktivierungsübertragung stärkten, so
dass der lexikalische Zugriff erfolgreich war. Allerdings bleibt unklar, welcher Teil des
Wortes die Auflösung des TOTs ermöglichte.
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White und Abrams (2002) bauten darauf auf und präsentierten die einzelnen Silben
getrennt in Cue-Wörtern. Sie zeigten ihren Probanden im TOT-Zustand auch Wortlisten
mit jeweils zehn Wörtern: Drei davon waren Cues, die restlichen sieben Wörter waren
unrelatierte Wörter. Zusätzlich gab es eine Kontrollbedingung, d. h. eine Wortliste mit
zehn unrelatierten Wörtern, so dass die Teilnehmer nicht die Cue-Target-Beziehung,
d. h. die Ähnlichkeit der Cues mit den Zielwörtern erkennen konnten. Die Cue-Wörter
stimmten entweder mit der ersten oder der mittleren oder der letzten Silbe des
Zielwortes überein, z. B. wurden für das Zielwort abdicate folgende Cue-Wörter mit
derselben ersten Silbe präsentiert: aberrant, abacus, abdomen, mit derselben mittleren
Silbe: indigent, handicap, tradition, und mit derselben letzten Silbe: educate, duplicate,
fabricate (hier kursiv hervorgehoben).
Die Teilnehmer, welche die Beziehung zwischen Cue und Item erkannten und
strategisch nutzen, wurden vor der Analyse ausgeschlossen (7,9%). Diejenigen, welche
die Beziehung erkannten, aber angeblich nicht strategisch nutzten, sowie diejenigen,
welche die Beziehung nicht erkannten, wurden in der Analyse berücksichtigt.
Zusätzlich wurden 46% der Teilnehmer aus der Analyse ausgeschlossen, da nicht
mindestens ein TOT oder ein NEIN pro Cue-Bedingung vorlag, d. h. insgesamt wurde
über die Hälfte aller Probanden ausgeschlossen.
Es wurde aufgezeigt, dass nach Präsentation von Cue-Wörtern mit derselben ersten
Silbe die TOT-Auflösung im Vergleich zu unrelatierten Wortlisten anstieg, sowohl bei
jungen Erwachsenen (Studenten, 18 - 26 Jahre, M = 20) als auch bei jüngeren Senioren
(young-old, 60 - 72 Jahre, M = 67). Nach Präsentation von Cue-Wörtern mit derselben
ersten Silbe konnten 50% der TOTs aufgelöst werden, nach Cue-Wörtern mit derselben
mittleren Silbe 29%, nach Cue-Wörtern mit derselben letzten Silbe 34% und nach
unrelatierten Wörtern 28%. Der Unterschied zwischen den Cue-Wörtern mit der
mittleren Silbe, der letzten Silbe oder den unrelatierten Wörtern war nicht signifikant.
Bei den ‘älteren’ Senioren (old-old, 73 - 83 Jahre, M = 77) – die von James und Burke
(2000) nicht getestet wurden – konnte die Auflösung des TOT-Zustands nicht
beeinflusst werden, d. h. es spielte keine Rolle, ob die erste, mittlere oder letzte Silbe
präsentiert wurde. Während James und Burke einen Cue-Effekt nach Wörtern mit der
ersten, mittleren und letzten Silbe fanden, konstatierten White und Abrams (2002): „[...]
providing all of the phonology is not necessary; the initial syllable can be sufficient to
overcome the transmission deficits“ (p. 232). Dies spricht für eine sequenzielle
Aktivierung der Silben, für die Knotenstrukturtheorie (NST; MacKay, 1987; MacKay &
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Burke, 1990): Die erste Silbe wird zuerst aktiviert, danach folgt erst die Aktivierung der
anderen Silben. Die Präsentation der mittleren oder letzten Silbe des gesuchten Wortes
ist demnach nur dann hilfreich, wenn der Zugriff auf die erste Silbe bereits erfolgt ist.
Abrams und Kollegen (2003) untersuchten daraufhin, welcher Aspekt der ersten Silbe
am wichtigsten für die Auflösung des TOTs ist. In einem ersten Experiment wurden
Wortlisten mit sieben Wörtern präsentiert; entweder waren alle Wörter unrelatiert oder
drei davon hatten dasselbe erste Graphem wie das Zielwort. Das erste Graphem hatte
allerdings keine signifikante Erleichterung auf die TOT-Auflösung: Es konnten 45% der
TOTs aufgelöst werden im Vergleich zu 40% nach unrelatierten Wörtern. Dies könnte
daran gelegen haben, dass durch die Aktivierung des ersten Graphems zu viele
Wettbewerber mitaktiviert wurden.
Da der erste Buchstabe als Cue nicht ausreichte, wurde in einem zweiten Experiment
eine Wortliste mit zehn Wörtern präsentiert, in denen entweder alle Wörter unrelatiert
waren oder drei Wörter mit dem Zielwort verwandt waren: Entweder teilten sie die
erste, die mittlere oder die letzte Silbe des Zielwortes. Die TOT-Auflösung war ähnlich
wie bei White und Abrams (2002): Nach Präsentation von Cue-Wörtern mit derselben
ersten Silbe konnten 50% der TOTs aufgelöst werden, nach Cue-Wörtern mit derselben
mittleren Silbe 33%, nach Cue-Wörtern mit derselben letzten Silbe 23% und nach
unrelatierten Wörtern 25%. Diese Ergebnisse zeigen, dass (a) die erste Silbe im
Vergleich zur mittleren oder letzten Silbe entscheidend ist und dass (b) die ganze erste
Silbe als Cue benötigt wird.
In einem dritten Experiment wurde untersucht, ob es auf die Silbe oder auf das erste
Phonem ankommt. Wie im zweiten Experiment gab es Wortlisten mit 10 Cue-Wörtern,
allerdings wurden davon nur zwei anstatt drei Wörter als Cue verwendet, so dass die
Teilnehmer nicht (so schnell) die Cue-Target-Beziehung erkennen können. Hierbei gab
es zwei Bedingungen: Die Teilnehmer sollten die Wortlisten entweder laut oder leise
lesen. Interessanterweise zeigte sich nur beim leisen Lesen, dass es durch Cue-Wörter
mit derselben ersten Silbe mehr TOT-Auflösungen gab (50%) als nach Cue-Wörtern mit
demselben ersten Phonem (32%) oder nach unrelatierten Wörtern (23%). Die letzten
beiden Bedingungen unterschieden sich nicht signifikant. Beim lauten Lesen hingegen
zeigte sich kein signifikanter Unterschied zwischen den drei Bedingungen (Cue-Wörter
mit derselben ersten Silbe: 36%, Cue-Wörter mit demselben ersten Phonem: 30%,
unrelatierte Wörter: 32%). Dass sich das erste Phonem nicht signifikant von der
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Kontrollbedingung unterschieden hat, könnte daran gelegen haben, dass es häufig zu
falschen Aussprachen bei den Probanden kam.
Im zweiten Experiment wurden 13% der Probanden ausgeschlossen, die die CueTarget-Beziehung erkannt und genutzt haben, sowie weitere 27,5%, da nicht genügend
TOTs pro Bedingung vorlagen, d. h. insgesamt wurden über 40% der Probanden
ausgeschlossen. Bei Wörtern, die eine der Silben mit dem Zielwort teilten, war der Cue
offensichtlicher als bei Wörtern, die nur im selben ersten Phonem oder Graphem mit
dem Zielwort übereinstimmten.
Abrams und Kollegen (2003) demonstrierten, dass nur Wortlisten mit phonologisch
ähnlichen Wörtern die TOT-Auflösung erleichtern, wenn die Cue-Wörter die ganze
erste Silbe des Zielwortes beinhalten. Cue-Wörter, die nur dasselbe Phonem oder
Graphem mit dem Zielwort teilten, hatten keinen signifikanten Effekt auf die TOTAuflösung. In ihrer Studie konnte außerdem gezeigt werden, dass die Cue-Wörter eher
die TOT-Auflösung erleichterten, wenn sie leise gelesen wurden anstatt laut. Dieser
Effekt sollte allerdings bei Sprachen mit hoher Übereinstimmung der GraphemPhonem-Korrespondenzen nicht auftreten.
Abrams und Rodriguez (2005) legten in ihrem Experiment den Fokus auf die Wortart
des Cue-Wortes. Schon Burke, MacKay und Kollegen (1991, p. 570) vermuteten, dass
die Präsentation eines phonologisch ähnlichen Wortes mit einer anderen Wortart die
Auflösung

eines

TOT-Zustands

erleichtere,

während

die

Präsentation

eines

phonologisch ähnlichen Wortes mit derselben Wortart wie das Zielwort die TOTAuflösung verzögere. Die Studie von Abrams und Rodriguez (2005) konnte die
Hypothese von Burke und Kollegen bei jungen Erwachsenen (young, 17 - 21 Jahre, M =
18,8); die Studie von Abrams, Trunk und Merrill (2007) bei jungen Erwachsenen
(young, 18 - 23 Jahre, M = 19,4) und bei jüngeren Senioren (young-old, 61 - 73 Jahre, M
= 68,7) unterstützen. In diesen Studien wurde den Versuchspersonen im TOT-Zustand
und bei NEIN-Antworten eine Liste mit fünf Wörtern präsentiert, die leise gelesen
werden sollten. Jedes Wort wurde von den Probanden bewertet: In der Studie von 2005
sollte die Wortart genannt werden (Nomina, Verb, Adjektiv oder ‘andere’ Wortart) und
die Frequenz des Wortes im Alltagsleben auf einer Skala von 1 bis 8 geschätzt werden.
In der Studie von 2007 sollte die Schwierigkeit der Aussprache und der Schreibung auf
einer Skala von 1 bis 5 angegeben werden.
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Für das Zielwort rosary (ein Nomen) gab es beispielsweise folgende drei Cues:
(1) Ein Cue-Wort mit demselben ersten Phonem und derselben Wortart wie das
Zielwort, z. B. robot (ein Nomen)
(2) Ein Wort mit demselben ersten Phonem, aber unterschiedlicher Wortart, wie
robust (ein Adjektiv)
(3) Ein unrelatiertes Kontrollwort, z. B. fever (ein Nomen, die Wortart konnte
sich unterscheiden).
Bei allen vier aufgeführten Beispielen stimmte in beiden Bedingungen (dieselbe
Wortart, andere Wortart) nicht nur das jeweilige Phonem überein, sondern die ganze
erste Silbe, z. B. incredible, insecticide für intransitive; cancel, candid für canonize;
robot, robust für rosary oder acrobat, accurate für actuary (Abrams & Rodrigues,
2005, p. 1020). In der Studie von 2007 stimmte meist auch die erste Silbe überein. Da
das erste Phonem als Cue klassifiziert wurde, kann das initiale Graphem abweichen
(z. B. occupation, occupy für acapella; hier wurde in beiden Bedingungen dasselbe
Lemma verwendet).
Es wurde demonstriert, dass die TOT-Auflösung bei jungen Erwachsenen
(Studierenden) sowie jüngeren Senioren nur anstieg, wenn das phonologisch ähnliche
Wort eine andere Wortart hatte als das Zielwort. Phonologisch ähnliche Wörter mit
derselben Wortart zeigten keinen signifikanten Unterschied zur Kontrollbedingung.
Dies spricht dafür, dass phonologisch ähnliche Wörter mit derselben Wortart
miteinander konkurrieren und dadurch die TOT-Auflösung erschweren, wohingegen
phonologisch ähnliche Wörter mit unterschiedlicher Wortart den Abruf des gesuchten
Wortes im TOT-Zustand erleichtern: „[...] grammatical class plays a pivotal role in
determining the impact that phonologically related words have on resolution of TOT
states“ (Abrams, Trunk, & Merrill, 2007, p. 835).
Die ältesten Teilnehmer, die sogenannten älteren Senioren (old-old, 75 - 89 Jahre, M =
79,9) in der Studie von Abrams, Trunk und Merrill (2007) zeigten zwar auch den
hemmenden Effekt von Cue-Wörtern mit derselben Wortart, allerdings nicht den
erleichternden Effekt von Cue-Wörtern mit unterschiedlicher Wortart. Die Cues
scheinen somit nur dann sinnvoll, wenn sie keine Wettbewerber (aus derselben Wortart)
aktivieren. Während bei jungen Erwachsenen und bei jüngeren Senioren die CueWörter mit unterschiedlicher Wortart zur TOT-Auflösung beigetragen haben, scheint es,
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dass in späteren Stufen des Alterungsprozesses noch zusätzlicher phonologischer Input
benötigt wird (Hofferberth-Sauer & Abrams, 2014, p. 52f.).
Diaz und Kollegen (2007) untersuchten TOTs bei Eigennamen in einer EKP-Studie.
Dieses Verfahren wurde mehrmals repliziert und erweitert (vgl. Abschnitt 2.3.1.2). Die
TOT-Quote lag bei 19% (39% JA-Antworten, 42% NEIN-Antworten). Im TOT-Zustand
wurde eine Wortliste mit drei Cue-Wörtern präsentiert, zwei Wörter waren unrelatiert
und das andere teilte zwei der folgenden Aspekte mit dem Zielwort: die Silbenzahl, die
erste Silbe, die letzte Silbe, die Silbenbetonung und/oder den Endvokalreim (siehe
Tabelle 11). Anschließend wurde nochmals das Bild des Gesichts (face cue) präsentiert.
Es konnten 35% der TOTs erfolgreich aufgelöst werden, die als JA-Antworten
klassifiziert wurden (inkorrekte JA-Antworten wurden nicht berichtet), 56% der TOTs
blieben unverändert und 9% wurden zu NEIN-Antworten. Eine Analyse der fünf
einzelnen Cue-Bedingungen wurde nicht gegeben, da das Cueing nicht im Mittelpunkt
dieser Studie stand.
Wie Tabelle 11 zeigt, sind die phonologischen Cues sehr unterschiedlich. Während
plancton ähnlich klingt wie Clinton und sich pato auf Rato sogar reimt, scheint
televisión für Terenci Moix (spanischer Schriftsteller und Journalist) eher ein
semantischer Cue zu sein.
Tabelle 11: Beispiele für das verwendete Material aus der Studie von Diaz und Kollegen (2007).

Zielwort

Ablenker I

Ablenker II

(Person auf dem Bild)

Cue

Adolf Hitler

miles

perdición

noctámbula

Albert Einstein

veinte

bis

cátedra

plancton

emocionar

básico

electrolizador

volcán

tránsito

sínfonico

hueso

ascensor

sofisticado

lumínico

cursor

estable

psicólogo

radar

televisión

campo

híbica

rodado

estrépito

soez

pato

topónimo

inscripción

luxación

oropéndola

puerro

Bill Clinton
Elizabeth Taylor
Sean Connery
Sofia Loren
Stalin
Terenci Moix
Ronaldo
Rodrigo Rato
Martin Luther King
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Brown (2012, p. 143) kritisierte an dieser Studie die fehlende Kontrollbedingung, da es
ohne diese nicht möglich ist, den positiven Effekt der Wortliste zu erkennen.
Stattdessen hätte in der Kontrollbedingung nur das Bild (ohne Wortliste) erscheinen
sollen, um zu testen, ob die TOT-Auflösung vom Lesen der Wortliste abhängig ist oder
ob der TOT mit der Zeit ohnehin aufgelöst wird.
Farrell und Abrams (2011) kompilierten Daten aus drei Studien (White & Abrams
2002; Abrams & Rodriguez 2005; Abrams, Trunk & Merrill 2007) mit drei
Altersgruppen (young: 18-26 Jahre; young-old: 60-74 Jahre; old-old: 75-89 Jahre) und
zeigten, dass jüngere und ältere Senioren (aber nicht junge Erwachsene) mehr TOTZustände bei Wörtern erlebten, die mit einer niedrigfrequenten Silbe begannen – im
Vergleich zu Wörtern mit hochfrequenten ersten Silben. Wenn den Probanden im TOTZustand Cue-Wörter mit derselben ersten Silbe wie das gesuchte Wort präsentiert
wurden, dann konnten alle Altersgruppen mehr TOT-Zustände bei Wörtern mit
niedrigfrequenten ersten Silben auflösen, da dort weniger Kandidaten infrage kommen
als bei Wörtern mit hochfrequenten Silben.

2.5.2.4 Cue-Pseudowörter in Wortlisten
Abrams, White, Merrill und Hausler (2007) untersuchten, ob Silben-Cues auch in
Pseudowörtern die TOT-Auflösung erleichtern. Pseudowörter waren definiert als
mehrsilbige, aussprechbare, aber nicht-existente englische Wörter, die entweder die
erste Silbe mit dem Zielwort teilten oder nicht. Die Cues wurden auditiv in Wortlisten
mit drei Wörtern und drei Pseudowörtern präsentiert. Die Probanden wurden gebeten,
eine lexikalische Entscheidung (lexical decision task) pro Wort zu treffen und mit JA
(Das Wort existiert) oder NEIN (Das Wort existiert nicht) zu antworten. Im ersten
Experiment konnte gezeigt werden, dass Cue-Pseudowörter mit derselben ersten Silbe
und einem Suffix, das auf keine spezielle Wortart schließen lässt, die TOT-Auflösung
im Vergleich zu unrelatierten Pseudowörtern mit einer abweichenden ersten Silbe
erleichterten. Im zweiten Experiment wurde die Wortart, d. h. das Suffix des
Pseudowortes, gezielt manipuliert, so dass die Endung eine spezifische Wortart
suggeriert (siehe Tabelle 12).
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Tabelle 12: Beispielwörter, phonologisch ähnliche Pseudowörter und unrelatierte Wörter aus der Studie
von Abrams, White, Merrill und Hausler (2007).
Zielwort

Pseudowort-

Pseudowort-Cue mit

Pseudowort-Cue mit

Unrelatiertes

Cue

derselben Wortart

unterschiedlicher

Pseudowort

(Experiment 1)

(Experiment 2)

Wortart
(Experiment 2)

abdicate

!æb " te#b

(Verb)
marsupial

m%r !b& t" f"

(Nomen)
rhetorical
(Adjektiv)

r# !b'r t" s(ft

!æb " fa#

!æb " ti

!$s " ti

(-fy = Verb)

(-ity = Nomen)

(-ity = Nomen)

m%r !b& t" m"nt

m%r !b& t" li

$v !b& t" m"nt

(-ment = Nomen)

(-ly = Adverb)

(-ment = Nomen)

r# !b'r t" b"l

r# !b'r t" m"nt

m'r !b'r t" b"l

(-able/-ible = Adjektiv)

(-ment = Nomen)

(-able/-ible =
Adjektiv)

Es konnte gezeigt werden, dass mehr TOTs aufgelöst wurden, wenn ein Pseudowort mit
derselben ersten Silbe und anderer Wortart präsentiert wurde im Vergleich zu einem
Pseudowort mit derselben ersten Silbe und derselben Wortart sowie unrelatierten
Pseudowörtern (mit einer abweichenden ersten Silbe). Dieses Ergebnis untermauert den
positiven Effekt von Cue-Wörtern, die in der Wortart vom Zielwort abweichen.
Pureza, Soares und Comesana (2012) evozierten anhand einer Bildbenennaufgabe am
Computer TOTs bei Sprechern mit europäischem Portugiesisch. Auf die Bilder konnten
die Probanden mit den Tasten JA, NEIN und TOT reagieren. Anschließend wurde
unabhängig von der Antwort eine Liste mit 14 Wörtern und Pseudowörtern visuell
präsentiert, bei denen eine lexikalische Entscheidung getroffen werden sollte. Dabei gab
es drei Gruppen: (a) Die Kontrollgruppe erhielt eine Liste mit Wörtern und
Pseudowörtern; (b) die first-syllable group eine Liste mit Wörtern, Pseudowörtern und
Pseudohomophonen, die phonologisch mit der ersten Silbe des Zielwortes
übereinstimmten (die Orthographie konnte abweichen) und (c) die last-syllable group
bekam eine Liste mit Wörtern, Pseudowörtern und Pseudohomophonen, die
phonologisch mit der letzten Silbe des Zielwortes übereinstimmten (die Orthographie
konnte abweichen). Die Wörter und Pseudowörter sollten mit dem Zielwort nicht
phonologisch, orthographisch oder semantisch verwandt sein. Bei dem einzigen
Beispiel, das die Autoren gaben, ist allerdings das Wort pêlos (Haar), das in allen drei
Gruppen verwendet wurde, semantisch mit dem Zielwort pincel (Pinsel) verwandt und
das erste Phonem und Graphem stimmen auch überein (Pureza, et al., 2012, p. 7).
!
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Im TOT-Zustand wurde das Bild nochmals gezeigt und die Probanden hatten die
Gelegenheit, den TOT-Zustand aufzulösen. Bei den unaufgelösten TOTs wurde nach
dem Experiment – wie in den Studien von James und Burke sowie Abrams und
Kollegen – eine Wortliste präsentiert, aus denen die Teilnehmer ihr gesuchtes Wort
‘heraussuchen’ konnten (Wiedererkennung anstatt Abruf).
Es wurde gezeigt, dass Pseudohomophone die TOT-Auflösung erleichterten,
insbesondere viersilbige Wörter im Vergleich zu zwei- oder dreisilbigen. Wheeldon und
Monsell (1994) fanden hingegen in einer Bildbenennstudie (z. B. Bild einer Sonne) nur
einen Effekt auf die Latenzzeit, wenn vorher die eigentliche Bezeichnung (sun)
produziert wurde, und keinen Effekt, wenn ein Homophon (son) produziert wurde.
Dieser fehlende Priming-Effekt bei Homophonen bezieht sich allerdings auf
hochfrequente Wörter, während Pureza und Kollegen den Cueing-Effekt bei
niedrigfrequenten Wörtern gefunden haben, die eher von TOTs betroffen sind (vgl. auch
Harley & Bown, 1998).
Sowohl in der first-syllable group als auch in der last-syllable group konnten viersilbige
Wörter signifikant besser aufgelöst werden als zwei- oder dreisilbige Wörter. In der
first-syllable group lag die TOT-Auflösung über alle Wörter hinweg bei 23,8%, in der
last-syllable group sogar bei 28,1%. Auf den positiven Effekt der letzten Silbe gehen
die Autoren in der Diskussion kaum ein. Stattdessen betonten sie die generelle
Wichtigkeit der Silbe in der Sprachproduktion: „These results seem to reinforce the
importance of phonology in TOT states resolution, particularly the role of the syllable
as an important unit in speech processing“ (p. 1). In der Analyse a posteriori wurde
außerdem ein Effekt der Silbenfrequenz auf die TOT-Auflösung speziell bei der ersten
Silbe gefunden, der auch schon von Farrell und Abrams (2011) gezeigt wurde (vgl.
Abschnitt 2.5.2.3).
Die längeren Wörter haben zu mehr TOTs geführt, aber auch zu mehr TOTAuflösungen. Dass eher bei längeren Wörtern TOTs entstehen, stimmt mit der Knotenstrukturtheorie (NST) überein: Viersilbige Wörter müssen mehr Knoten aktivieren und
diese in die richtige Reihenfolge bringen, bevor das Wort produziert werden kann.
Allerdings ist es überraschend, dass viersilbige Wörter durch ein Pseudohomophon-Cue
eher aufgelöst werden konnten als zwei- oder dreisilbige Wörter.
Die Studie von Pureza und Kollegen zeigte insgesamt einen Effekt der Silbenposition
(erste vs. letzte Silbe) und der Silbenzahl (zwei, drei- und viersilbige Wörter) auf die
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TOT-Auflösung. Dieser Effekt scheint unabhängig von der Silbenfrequenz und der
phonologischen Nachbarschaftsdichte des Zielwortes zu sein.
Die Ergebnisse von Abrams, White und Kollegen (2007) sowie Pureza und Kollegen
(2012) lassen erkennen, dass die erste Silbe nicht notwendigerweise in realen Wörtern
eingebettet sein muss. Daraus lässt sich schließen, dass phonologisches Cueing schon
über sublexikalischen Komponenten funktioniert. Der positive Effekt der ersten Silbe
sollte sich demnach auch bei Silben-Cues zeigen, die isoliert präsentiert werden, d. h.
nicht in ein (Pseudo-)Wort eingebettet sind. Der Effekt von Silben-Cues scheint
außerdem nicht auf das Englische begrenzt zu sein, sondern konnte auch im
europäischen Portugiesisch mit gut definierten Silbengrenzen gezeigt werden.

2.5.3 Zusammenfassung
Es gibt verschiedene Suchstrategien: (1) die mentale Suche, (2) externe Ressourcen, (3)
Pop-ups und (4) Cueing. Der TOT-Zustand kann sofort, verspätet oder gar nicht
aufgelöst werden. Die Auflösungsrate in Tagebuchstudien liegt bei über 70%, während
in Laborstudien etwa ein Drittel aufgelöst werden. Solche Zahlen sagen aber noch
nichts darüber aus, ob die Antwort der Person mit dem Zielwort übereinstimmt
(akkurate oder inakkurate TOT-Auflösung).
In Cueing-Studien wird die TOT-Auflösung gezielt manipuliert. Beim Cueing werden
die Cues nach der Reaktion auf die Definition präsentiert, d. h. wenn der Proband
bereits einen TOT angegeben hat. Anhand dieses Verfahrens kann überprüft werden, ob
der TOT-Zustand nach Präsentation des Cues besser oder schlechter aufgelöst wird.
Es wurden diejenigen Cueing-Studien ausführlich dargestellt, die für die eigenen
empirischen Untersuchungen von wesentlicher Bedeutung waren. Insgesamt zeigten die
vorgestellten Arbeiten, dass phonologische und orthographische Cues im Vergleich zu
unrelatierten Cues die TOT-Auflösung erleichterten. Dies wurde anhand von initialen
Buchstaben, Cue-Wörtern sowie Cue-Wörtern in Wortlisten demonstriert. Bei den
Wortlisten handelte es sich um eine Auflistung von Wörtern, die in einer Silbe mit dem
Zielwort übereinstimmten. Auch anhand von Wortlisten mit Pseudowörtern konnte ein
Cueing-Effekt gezeigt werden. Des Weiteren wurde gezeigt, dass ein Silben-Cue,
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eingebettet in ein anderes Wort, insbesondere dann wirksam war, wenn das Cue-Wort
eine andere Wortart als das Zielwort hatte.
Für meine Arbeit sind folgende Ergebnisse von zentraler Bedeutung: Die TOTAuflösung wurde erleichtert, wenn (1) die erste Silbe im Vergleich zur mittleren oder
letzten Silbe in ein Cue-Wort eingebettet war und wenn (2) die komplette erste Silbe im
Vergleich zum initialen Phonem oder Graphem in einem Cue-Wort präsentiert wurde.
Bisher fehlen noch Studien, in denen die Silbe isoliert angeboten wird, d. h. die Silbe
wird (a) nicht in ein anderes Wort oder Pseudowort eingebettet und damit (b) nicht
kumulativ über mehrere Cue-Wörter auf einer Wortliste präsentiert. Dadurch können
semantische und syntaktische Aspekte des Cues ausgeblendet werden; im Fokus steht
allein die Silbe bzw. die initiale Graphemfolge (reguläre und erweitere Silbe). Dieses
Desiderat soll mit den vorliegenden Untersuchungen behoben werden.

2.6 Individuelle Faktoren
Die TOT-Häufigkeit ist sehr individuell (vgl. Abschnitt 2.3.2.1). So erleben manche
Sprecher ständig TOTs, andere eher selten. Es gibt Faktoren, wie Alter und
Mehrsprachigkeit, die TOTs begünstigen. Außerdem wurden neurologische Defizite
dahingehend untersucht. Im Folgenden werden Studien dargestellt, die sich mit diesen
individuellen Aspekten beschäftigten.

2.6.1 TOTs bei bi- und multilingualen Sprechern
Das mentale Lexikon von multilingualen Sprechern ist größer als das von
monolingualen, auch wenn der Wortschatz der einzelnen Sprachen bei Mehrsprachigen
meist kleiner ist (Bialystok, 2001). Die einzelnen Sprachen werden bei Mehrsprachigen
auch seltener verwendet, so dass mehr Zeit und Fehler bei der Wortfindung entstehen
können (Ecke, 2008a). Zweitsprachenlerner erleben TOTs in ihrer Zweitsprache (L2)
auch bei hochfrequenten Wörtern, aber generell tendieren sie dazu, weniger TOTs in
ihrer dominanten und häufig-verwendeten Muttersprache (L1) zu erleben (Ecke, 2001;
Ecke & Garrett, 1998). Bei nicht dominanten Zweit- oder Fremdsprachen entstehen
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beispielsweise mehr Versprecher wie Substitutionen, die dem Zielwort semantisch oder
phonologisch ähneln (Ecke, 2003).
Ecke (1996, 2000) untersuchte in einer Tagebuchstudie mit russischen und
mexikanischen Sprechern, die jeweils Englisch als Fremdsprache lernten (R/E und S/E),
und englischsprachigen Personen, die Deutsch als Fremdsprache lernten (E/D), nicht
nur rudimentäre Informationen im TOT-Zustand, sondern auch die Auflösungsstrategie
und -dauer. Die bevorzugte Strategie in allen Gruppen war die Referenzstrategie
(reference use), d. h. das Nachschlagen in einem Buch oder das Befragen einer Person
(46%). Weitere Strategien waren die mentale Suche (directed search) im Alphabet oder
nach ähnlichen Wörtern (22,6%), das Auftreten von Cues aus der Umgebung
(contextual/environmental cues), wie das Lesen oder Hören eines Wortes, das zum
Abruf des Zielwortes führte (17,0%), spontane Pop-ups (12.3%) und ‘andere’ Strategien
(z. B. Relax and think of something else, 1,9%). Im Vergleich zu TOTs in der
Erstsprache (L1) wurde hier bei TOTs in der Fremdsprache (FL) häufiger die
Referenzstrategie angewendet. Die Häufigkeit der mentalen Suche war vergleichbar mit
L1-Studien (Burke, MacKay, et al., 1991). Es wurden bei den FL-TOTs zwar weniger
Pop-ups berichtet als in L1-Studien (Burke, MacKay, et al., 1991; Reason & Lucas,
1984), allerdings vermutete Ecke, dass dies daran gelegen haben könnte, dass es hier
zusätzlich die Strategie der kontextuellen Cues gab (Ecke, 2000, p. 58).
Verteilt auf die drei Lernergruppen ergaben sich unterschiedliche Suchstrategien:
Während die E/D- und R/E-Gruppe öfter mental nach dem Wort suchten und mehr
fragmentarische Informationen zur Verfügung hatten, konnte die S/E-Gruppe mehr
ähnliche Wörter angeben und verwendete zur Auflösung eher kontextuelle
Informationen und erlebte Pop-ups. Die E/D- und insbesondere die R/E-Gruppe
fokussierten eher Merkmale der Wortform, während die S/E-Gruppe eher auf den
Kontext fokussiert war. Das Verhalten der R/E-Gruppe mit Fokus auf die Phonologie
bzw.

Orthographie

erklärte

Ecke

damit,

dass

diese

Lerner

in

einem

Lehrerausbildungsprogramm für Englisch als Fremdsprache waren und dadurch
Unterricht in Grammatik, Aussprache und Linguistik hatten. Die meisten Teilnehmer in
dieser Gruppe hatten außerdem noch weitere Fremdsprachenkenntnisse (wie Deutsch).
Außerdem weisen die Sprachen Russisch und Englisch eine große typologische Distanz
auf, die in den beiden anderen Gruppen nicht gegeben war (Ecke, 2000, p. 58).
Die meisten der Alternativen, die im TOT-Zustand zur Verfügung standen, waren aus
der Sprache des Zielwortes und waren phonologisch ähnlich. Dies geht mit der
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Annahme einher, dass „learners internalize and store FL word forms mostly based on
form similarity with other FL words“ (Ecke, 2000, p. 65f.). Eine Ähnlichkeit der
Erstsprache kann für die Speicherung und den Abruf auch hilfreich sein.
Sprecher von sehr unterschiedlichen Sprachen (Russisch/Englisch) hatten im TOTZustand mehr rudimentäre Informationen zur Verfügung und zeigten mehr intralinguale
(FL) persistierende Alternativen als Sprecher von Sprachen mit ‘mittlerer Distanz’107
(Spanisch/Englisch). Sprecher von relativ ähnlichen Sprachen (Deutsch/Englisch)
profitierten hingegen von interlingualen Alternativen, d. h. von ähnlichen Wörtern aus
der Sprache des Zielwortes (Ecke, 2000, p. 66).
Insgesamt nahmen 109 Studierende (28 russische, 28 spanische und 53 amerikanische)
an dieser Studie teil. Es wurden 540 TOTs berichtet, davon waren nur 20% der TOTs
fremdsprachige Zielwörter. Dieser Anteil erscheint auf den ersten Blick klein, allerdings
handelte es sich um Wörter aus einer Fremdsprache, die nur circa vier Stunden in der
Woche unterrichtet wurde. Bei Wörtern aus der Zweitsprache (z. B. bei Personen mit
Migrationshintergrund, die in Deutschland leben und regelmäßig im Alltag mit Deutsch
konfrontiert werden) wäre die Anfälligkeit für TOTs wahrscheinlich wesentlich höher.
Zusätzlich zu den 28 russischen, 28 spanischen und 53 amerikanischen Fremdsprachenlernern (FL) gab es bei Ecke (1996, 1997) auch eine Gruppe von 37 Spanisch-EnglischBilingualen (BL, mit Englisch als dominanter Sprache), die an einem Spanischkurs für
Muttersprachler an einer amerikanischen Universität teilnahmen. Die FL-TOTs und die
BL-TOTs wurden häufiger mit der Referenzstrategie aufgelöst als die L1-TOTs. Bei
FL-TOTs gab es weniger Pop-ups und weniger Auflösungen durch die mentale Suche
als bei BL- und L1-TOTs. Interessanterweise hatten die Teilnehmer bei L1-TOTs eher
Zugriff auf die Silbenzahl und die initialen Grapheme, während es bei FL-TOTs eher
Zugriff auf die mittleren und letzten Grapheme gab.108 Ecke erklärte den Befund mit
Verweis auf Fay und Cutler (1977) sowie Garrett (1984):
In order to be able to productively recall the word’s form, the FL learner
may have to draw upon various form cues as mediators whereas the
fluent L1 or BL speaker’s word recall is triggered automatically once the
target’s syllabic structure (frame) and the initial letter are retrieved
(Ecke, 1997, p. 511).
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
107

Der Begriff der Distanz zwischen Sprachen wird hier zwar übernommen, ist aber typologisch
betrachtet problematisch.
108
Der Umstand, dass der erste Buchstabe des gesuchten Wortes nicht automatisch zum lexikalischen
Zugriff führt, sondern die komplette erste Silbe benötigt wird, wurde von Abrams und Kollegen (2003)
dargestellt (vgl. Abschnitt 2.5.2.3).
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Der starke Fokus auf die Wortform bei FL-TOTs zeigt sich auch darin, dass die
persistierenden Alternativen phonologisch mit dem Zielwort verwandt waren, während
die Alternativen bei BL- und L1-TOTs eher semantisch relatiert waren. Ecke (1997)
vermutete, dass sich Fremdsprachenlerner – ähnlich wie Kinder – in der Anfangsphase
mehr auf andere Merkmale konzentrieren und erst mit steigenden Kenntnissen der
Sprache wie Muttersprachler agieren können und damit auch stärker die initialen
Merkmale fokussieren (p. 512).
In der Tagebuchstudie von Ecke (2004a) berichteten allerdings spanisch-englisch
Bilinguale (Herkunftssprache Spanisch, balanced bilinguals) weniger TOTs als
mexikanische Monolinguale, die einen Englisch-Anfängerkurs besuchten (weak
bilinguals). Ecke erklärte den Befund damit, dass Bilinguale im Alltag häufig
Kompensationsstrategien wie Paraphrasierung oder Sprachwechsel (code switching)
verwenden, u. a. bei schwieriger Lexik. Bei den Fremdsprachenlernern waren die Verbindungen zwischen dem semantischen und dem phonologischen Level relativ schwach
ausgeprägt, u. a. weil die englischen Wörter längere Zeit nicht verwendet wurden.
Dadurch konnten dann mehr Wortfindungsstörungen entstehen. Allerdings wurde in der
anschließenden Laborstudie (Ecke, 2004a) mit spanischen Wortdefinitionen gezeigt,
dass die bilingualen Sprecher weniger korrekte Zielwörter angegeben haben (korrekte
JA-Antworten), mehr NEIN-Antworten hatten und mehr TOT-Zustände erlebten. Die
bilingualen Sprecher hatten seltener Zugriff auf das Genus bei Nomina im Vergleich zu
den Monolingualen. Außerdem waren bei den bilingualen Sprechern auch hochfrequente Wörter von TOTs betroffen: „When a native/Heritage language is used less
frequently because another language takes its place in certain domains, even highfrequency words (as listed in frequency dictionaries) can become rarely used by the
individual speaker“ (Ecke, 2004a, p. 56f.) Der seltene und länger zurückliegende
Gebrauch von Wörtern aus der Herkunftssprache führte zu Übertragungsdefiziten in der
phonologischen Enkodierung und verursachte dadurch mehr TOTs (TDH, Burke,
MacKay, et al., 1991).
Ähnliche Ergebnisse gab es auch bei Gollan und Kollegen: In der Studie von Gollan
und Silverberg (2001) erlebten Hebräisch-Englisch-Bilinguale mehr TOTs als
englischsprachige Monolinguale.109 Und in der Studie von Gollan und Acenas (2004)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Der Begriff monolingual bezieht sich auf „participants who were not fluent in any language other than
English“ (Gollan & Acenas, 2004, p. 249). Das bedeutet nicht, dass diese Personengruppe keine anderen
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erlebten Spanisch-Englisch-Bilinguale und Tagalog110-Englisch-Bilinguale anhand einer
Bildbenennung

mehr

TOTs

im

dominanten

Englisch

als

englischsprachige

Monolinguale – allerdings nur bei Wörtern, die sich in den beiden Sprachen in der Form
unterschieden (Nicht-Kognate).111 Bei Kognaten zeigten beide Gruppen ähnlich viele
TOTs. Insgesamt wurden mit Hilfe von Kognaten TOTs reduziert und korrekte JAAntworten erhöht.
Gollan und Kollegen (2005, Studie 1) demonstrierten in einer Tagebuchstudie mit
Spanisch-Englisch-Bilingualen, dass Bilinguale generell mehr TOTs erlebten als
monolinguale Sprecher, allerdings erlebten Bilinguale weniger TOTs bei Eigennamen
(17%) als Monolinguale (52%). In der anschließenden Laborstudie (Gollan, et al., 2005,
Studie 2) zeigten Bilinguale wieder mehr TOTs als Monolinguale, allerdings hatten
beide Gruppen ähnliche viele TOTs bei Eigennamen. Die Autoren vermuteten, dass ein
Eigenname in beiden Sprachen repräsentiert ist und damit den ‘Nachteil’ von
Bilingualen, d. h. eine reduzierte Worthäufigkeit und eine mögliche Konkurrenz bei der
Selektion, nämlich ausschließt.
Der Befund, dass Bilinguale mehr TOTs erleben als Monolinguale, verschwindet
allerdings bei niedrigfrequenten Wörtern. Daher gingen Gollan und Brown (2006) von
einer sogenannten Frequenzschwelle aus: Bei sehr niedrigfrequenten Wörtern
unterschieden sich die beiden Gruppen nicht, erst bei höherfrequenten Wörtern, d. h.
mit einer Frequenz über der Schwelle, erlebten Bilinguale dann mehr TOTs als
Monolinguale. Das stimmt auch mit den Ergebnissen aus Ecke (2004a) zur
Zielwortfrequenz überein. Aufgrund der geringeren Nutzungsfrequenz sind FormBedeutungs-Beziehungen in bilingualen Sprechern schwächer als in monolingualen
Sprechern, was leichter TOTs verursachen kann.
Um eine phonologische Überlappung der Sprachen (Kognate) auszuschließen, testeten
Pyers, Gollan und Emmorey (2009) englischsprachige Monolinguale, SpanischEnglisch-Bilinguale

und

ASL-Englisch-Bilinguale.

Bei

Bilingualen

sind

die

phonologischen Repräsentationen in beiden Sprachen immer aktiv (Colomé, 2001).
Auch berichteten Bilinguale bei natürlich auftretenden TOTs von ähnlichen Wörtern
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sprachen gelernt hat, sondern nur, dass andere Sprachen nicht täglich gebraucht wurden und die Sprecher
keine anderen Sprachen flüssig auf akademischem Niveau verwenden konnten.
110
Tagalog ist eine weit verbreitete Sprache auf den Philippinen.
111
Kognate (cognates) sind Übersetzungsäquivalente mit ähnlicher Form, wie adult - adulto, vampire –
vampiro, microphone – micrófono. Nicht-Kognate sind Übersetzungäquivalente mit unterschiedlicher
Form, wie beehive – colmena.
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aus der anderen Sprache (Ecke, 2004a). Dadurch kann Wettbewerb entstehen und der
‘falsche Kandidat’ kann sich durchsetzen, d. h. es kommt zu einem Versprecher (z. B.
einer Wortersetzung) oder zu einer phonologischen Alternative, die den Abruf des
Zielwortes im TOT-Zustand verhindert bzw. verlangsamt. Bilinguale mit einer Lautund einer Gebärdensprache zeigten keine phonologische Überlappung der beiden
Sprachen, so dass bei dieser Gruppe untersucht werden kann, ob phonologische
Interferenzen die Ursache für vermehrte TOTs bei Bilingualen sind. Um die
Blockierungshypothese zu unterstützen, müssten alle drei Gruppen ähnlich viele TOTs
aufweisen (vgl. Abschnitt 2.2.2). Bei einer Bildbenennung fanden Pyers und Kollegen,
dass beide Gruppen der Bilingualen mehr TOTs hatten als die monolinguale Gruppe.
Bimodale (mit einer Laut- und einer Gebärdensprache) und unimodale Bilinguale (mit
zwei Lautsprachen) hatten ähnlich viele TOTs, aber die bimodale Gruppe konnte mehr
TOTs korrekt auflösen. Die bimodalen Bilingualen waren sozusagen „in between“ der
beiden anderen Gruppen: Sie hatten einen etwas besseren lexikalischen Zugriff als die
unimodalen Bilingualen und einen signifikant schlechteren lexikalischen Zugriff als die
Monolingualen (Pyers, et al., 2009, p. 327). Dies lässt sich darauf zurückführen, dass
bimodale Bilinguale ihre beiden Sprache insgesamt häufiger verwenden, da sie oft
gleichzeitig gebärden und sprechen112 (Emmorey, Borinstein, Thompson, & Gollan,
2008). Damit kann eine phonologische Blockierung nicht der Grund für das erhöhte
Auftreten von TOTs bei Bilingualen sein. Die Autoren argumentierten daher, dass
TOTs eine Teilaktivierung der lexikalischen Repräsentation darstellen, die auf den
selteneren Gebrauch beider Sprachen zurückzuführen ist: „As such, all speakers who
divide their language use between two languages, whether signed or spoken, experience
increased TOT rates“ (Pyers, et al., 2009, p. 328).
In der Diskussion, ob Bilinguale ein mentales Lexikon mit beiden Sprachen oder zwei
getrennte Lexika besitzen, unterstützte die Studie von Askari (1999) die Annahme eines
gemeinsamen

Lexikons:

Farsi113-Englisch-Bilingualen

wurden

36

Definitionen

(entweder auf Farsi oder auf Englisch) des gesuchten Wortes auditiv präsentiert. Die
Teilnehmer hatten Farsi als Erstsprache (L1) und Englisch als Zweitsprache (L2) und
als Umgebungssprache bzw. Landessprache (coordinate bilinguals). Nach einem kurzen

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
112

Die hier getesteten ASL-Signer waren Kinder von gehörlosen Eltern, die zweisprachig aufgewachsen
sind: mit der amerikanischen Gebärdensprache und der amerikanischen Lautsprache.
113
Farsi ist eine moderne Version des Persischen.

!

212!

Piep-Ton wurde ein Prime (entweder phonologisch oder semantisch ähnlich oder ohne
jegliche Ähnlichkeitsbeziehung) präsentiert.
Tabelle 13: Beispiele für phonologische Primes aus der Studie von Askari (1999).

Englisches

Farsisches

Englischer Prime

Farsischer Prime

Zielwort

Zielwort

lagoon

-

platoon

lagan

-

angal

angle

jangal

Anschließend kam wieder ein kurzer Piep-Ton und die Teilnehmer konnten auf einem
Antwortbogen ankreuzen, ob sie das Wort kennen (JA), nicht kennen (NEIN) oder
einen TOT-Zustand (TOT) erleben. Askari (1999, p. 207) hob zwei Hauptergebnisse
hervor: (1) Es gab mehr TOTs, wenn die Definition in der Zweitsprache (Englisch)
präsentiert wurde (als auf Farsi) und wenn der Prime (unabhängig von der Sprache)
phonologisch ähnlich war; (2) es gab mehr korrekte Antworten, wenn der Prime in der
jeweils anderen Sprache als die Definition präsentiert wurde. Primes in derselben
Sprache ergaben keinen erleichternden Effekt, sondern nur Primes in der alternativen
Sprache. Gäbe es zwei separate Lexika, hätte der Prime laut Askari nur in derselben
Sprache einen erleichternden Effekt gehabt.114 Die phonologischen Primes führten zwar
zu mehr TOTs, aber auch zu mehr JA-Antworten. Diesen erleichternden Effekt erklärte
Askari mit dem Transmissionsdefizit. Die phonologischen Primes sind zwar schwer
vergleichbar (phonologische Überlappung mit dem Zielwort, Wortart, Frequenz), aber
dies liegt in der Schwierigkeit, Primes für beide Sprachen zu finden (siehe Tabelle 13).
Auch die Ergebnisse von Ecke (2008b) unterstützten die Annahme eines gemeinsamen
Lexikons, in dem beide Sprachen nicht nur semantisch, sondern auch phonologisch und
orthographisch

verwandt

sind:

Die

Gruppe

mit

Erstsprache

Spanisch

und

fortgeschrittenen Kenntnissen in Englisch hatte eine große Anzahl (26,9%) englischer
Alternativen bei TOTs im Spanischen. Die Gruppe mit einem mittleren EnglischNiveau hatte 5,7% englische Alternativen und die Englisch-Anfängergruppe hatte nur
0,8% englische Alternativen bei TOTs im Spanischen. Dies zeigt, dass es nicht nur
Einflüsse von der L1 zur L2 gibt, sondern auch umgekehrt.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
114
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Allerdings ist die Zwei-Lexika-Hypothese damit nicht widerlegt.
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Bei Kognaten ist durch eine ähnliche Form in beiden Sprachen allerdings kein
Unterschied zwischen den beiden Gruppen zu erkennen. In Sprachen, die nicht
regelmäßig (d. h. häufig und erst kürzlich) verwendet werden, entstehen eher TOTs, da
die Verbindungen von den semantischen zu den phonologischen Knoten geschwächt
sind (TDH). Dies kann Zweit- oder Fremdsprachen betreffen, die nur auf einem
niedrigen Niveau erworben wurden oder bei denen das Lernen bzw. Verwenden der
Sprache bereits länger zurück liegt. Aber auch die Erstsprache kann davon betroffen
sein, wenn sie nicht als Umgebungssprache – und darüberhinaus relativ selten –
verwendet wird. Sie wird dann sozusagen ‘unterdrückt’ und als dormant bezeichnet
(Green, 1986).115
Anhand des hierarchischen Modells der bilingualen Gedächtnisrepräsentation von Kroll
und Stewart (1994) lassen sich die unterschiedlichen TOT-Ergebnisse von
Mehrsprachigen erklären: Zweitsprachenlerner auf einem niedrigen Niveau tendieren
dazu, das Wort in die L1 zu übersetzen und es danach in die L2 zu ‘konvertieren’
(subordinate model). Die Verlinkung von der L2 zur L1 ist stärker als umgekehrt.
Bilinguale hingegen, die in beiden Sprachen flüssig sprechen können (fluent bilinguals),
greifen auf ein gemeinsames Konzept mit zwei Wortformen zu (compound model).
Dieses Modell erklärt auch die unterschiedlichen Ergebnisse mit Bezug auf die
Verfügbarkeit von rudimentären Informationen bei Mehrsprachigen (vgl. auch De Bot,
Lowie, & Verspoor, 2005, p. 39ff.; Kormos, 2006, p. 71ff.).
In einer neueren Studie verglichen Kreiner und Degani (2015) Russisch-HebräischBilinguale, die Hebräisch früh (bis 5 Jahre) oder spät (ab 11 Jahren) gelernt haben, mit
hebräischen Muttersprachlern. Die Aufgabe war eine Bildbenennung auf Hebräisch, vor
und nach einem kurzen Film auf Russisch. Sowohl die langfristige sprachliche
Erfahrung über Jahre als auch ein kurzzeitiger Kontext (vor – nach dem zehnminütigen
Film) beeinflussten die TOT-Quoten. Langfristig betrachtet hatten Spät-Bilinguale
(7,4%) signifikant mehr TOTs als Früh-Bilinguale (2,8%). Die Früh-Bilingualen und
die Muttersprachler (1,7%) unterschieden sich im Vergleich zu anderen Studien (Gollan
& Acenas, 2004; Gollan, et al., 2005) nicht signifikant. Dies kann daran gelegen haben,
dass die monolinguale Gruppe auch gute Kenntnisse im Englischen zeigte und daher
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
115

Nach Green (1986) können Sprachen folgende drei Zustände aufweisen: Die Sprache, in welcher
gerade kommuniziert wird, ist selektiert (selected). Sprachen, die im Hintergrund eine Rolle spielen, z. B.
für Code-Switching, sind aktiv (active). Und Sprachen, die momentan keine Rolle spielen, sind schlafend
(dormant).
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nicht ‘rein’ monolingual war. Das Verhalten der Spät-Bilingualen kann mit der
Frequency-Lag-Hypothese (Gollan & Acenas, 2004) erklärt werden, da Spät-Bilinguale
in ihrem bilingualen Lexikon geschwächte Verbindungen aufzeigen, die mit der wenig
frequenten Verwendung der L2 zusammenhängt.
Auch eine kurze Filmpräsentation in der Nicht-Zielsprache ergab Auswirkungen auf die
TOT-Quote. Nach dem russischen Film unterschieden sich beide Gruppen der
H. Kreiner, T. Degani / Cognition 137 (2015) 106–114

Bilingualen signifikant von den Muttersprachlern: Die Spät-Bilingualen erlebten
signifikant mehr TOTs (12,0%) als die Früh-Bilingualen (6,3%), die wiederum

on) of responses in each scoring category as a function of context and group.
type

signifikant mehr TOTs erlebten als die Monolingualen (3,0%, siehe Abbildung 38). Bei
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2.6.2 TOTs bei Kindern und älteren Personen
In den meisten TOT-Studien wurden junge englischsprachige Erwachsene, oftmals
(Psychologie-)Studenten, untersucht: „Most studies published on TOTs use verbally
adept, high-achieving participants (college students) who are immersed in a culture of
constant information retrieval“ (A. S. Brown, 2012, p. 65).
In nur wenigen Studien wurden Kinder untersucht. Das Interesse liegt dabei auf zwei
Fakroten: (1) ab welchem Alter TOTs auftreten und (2) ob sich Kinder dieser Zustände
bewusst sind. Elbers (1985) beschrieb in ihrer Studie eine Konversation mit ihrem 2,5jährigen Sohn, der nach einem bestimmten Wort suchte und ein vorgeschlagenes
Synonym ablehnte. Mit etwa vier Jahren gilt ein Kind als kompetenter Sprecher, auch
wenn der Spracherwerb noch nicht vollständig abgeschlossen ist (Dittmann, 2002). Vor
diesem Alter ist es schwierig, TOTs bei Kindern festzustellen.
In einer Bildbenennstudie von Wellmann (1977) wurden Kinder vom Kindergartenalter
bis zum third grade (entspricht dem 3. Schuljahr) untersucht. Die spontanen
Kommentare der Kinder lassen vermuten, dass sie schon TOT-Zuständ erlebten: „I
know I know that“, „I know, I just can’t remember“ (Wellmann, 1977, p. 17). Solche
Reaktionen zeigten 2% der Kinder im Kindergartenalter, 2% der Kinder im ersten
Schuljahr und 4% der Kinder im dritten Schuljahr. Die Daten von Wellmann veranschaulichten eine Steigerung der Anzahl der TOTs bei zunehmendem Alter, hier vom
ersten zum dritten Schuljahr. Hier stellt sich folgende Frage, die weiter unten bei den
älteren Probanden nochmals aufgegriffen wird: Erlebt ein Sprecher umso mehr TOTs, je
größer sein Wortschatz wird?
Außerdem konnten die Kinder die Gegenstände umschreiben („doctors use it“, it’s a
tool“, „we have one at home“) und auf rudimentäre Informationen zugreifen. Die
Kinder hatten Zugriff auf Wortfragmente (vi für violin), phonologisch ähnliche Wörter
(fumbler für funnel), längere Wörter, die das Zielwort beinhalteten (thermostat für
thermos), oder Reimwörter (hair für bear) (Wellmann, 1977, p. 17). Solche Teilinformationen gab es allerdings nur bei ca. 1% der TOTs – ganz gleich, in welchem
Alter die Kinder waren. Des Weitern zeigten die Kinder in ihren frustrierten Reaktionen
ein ähnliches Verhalten wie Erwachsene: „[...] they became agitated and frustrated with
their inability to recall the name“ (Wellmann, 1977, p. 20).
Faust und Kollegen (2003) untersuchten neben gesunden Kindern auch Kinder mit
Lernschwierigkeiten (LD, learning disabilities). Die Kinder mit Dyslexie hatten circa
!

216!

doppelt so viele TOTs wie gesunde Kinder, konnten aber weniger TOTs auflösen.
Außerdem hatten die Kinder mit Dyslexie zwar Zugriff auf semantische Informationen,
aber weniger partiellen Zugriff auf phonologische Informationen im Vergleich zu den
gesunden Kindern (siehe auch Hanly & Vandenberg, 2010).
Auch Siegmüller (2008) beschäftigte sich mit der Therapie von kindlichen
Wortfindungsstörungen, die über ‘spontane’ TOTs hinausgehen. Insbesondere Kinder,
die als Late Talker116 eingestuft wurden, zeigen ab dem Alter von fünf Jahren ein
erhöhtes Aufkommen von Wortfindungsstörungen. Untherapiert kann die Störung
persistieren und den schulischen Erfolg beeinflussen.
Die Anzahl der TOTs nimmt generell mit dem Alter zu. Dies wurde sowohl in
Tagebuchstudien als auch in Laborstudien gezeigt (Abrams, Trunk, & Margolin, 2007;
A. S. Brown & Nix, 1996; Burke, MacKay, et al., 1991; Burke & Shafto, 2008; G.
Cohen & Faulkner, 1986; Cross & Burke, 2004; Dorot & Methey, 2013; Heine, et al.,
1999; Maylor, 1990a, 1990b; Rastle & Burke, 1996; Shafto, et al., 2007; White &
Abrams, 2002).
Burke, MacKay und Kollegen (1991) sowie Cohen und Faulkner (1986) fanden in ihren
Tagebuchstudien mehr TOTs bei älteren als bei jüngeren Erwachsenen. Während der
wöchentliche Durchschnitt bei Burke und Kollegen zwischen den Altersgruppen anstieg
(1,0 TOTs bei Jüngeren; 1,4 bei Erwachsenen mittleren Alters und 1,7 bei älteren
Erwachsenen), unterschieden sich die Werte von den Erwachsenen jüngeren und
mittleren Alters bei Cohen und Faulkner hingegen nicht (2,0 bei younger; 2,0 bei
midage und 4,0 bei older subjects). In der Studie von Burke und Kollegen waren sich
die Gruppen midage und older subjects ähnlich, während bei Cohen und Faulkner
(1986) die Gruppe midage mit younger subjects vergleichbar war. Diese Daten können
mit der Wechsler Adult Intelligence Scale zusammenhängen, die in beiden Studien
verwendet wurde (vocabulary scores für younger, midage und older adults bei Burke
und Kollegen: 67,1; 72,6; 71,0 und bei Cohen und Faulkner: 67,4; 68,9; 73,3). „If verbal
ability is positively related to TOT probability, then this pattern may clarify why the
midage group resembled the older group in Burke et al. and the younger group in Cohen
and Faulkner“ (A. S. Brown, 1991, p. 217f.). Erwachsene mittleren Alters können
ähnlich viele TOTs erleben wie jüngere oder ältere Erwachsene – je nach Größe des
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
116

Late Talker zeigen eine verspätete und verlangsamte Sprachentwicklung. Im Alter von zwei Jahren
können sie noch keine 50 Wörter im produktiven Wortschatz aufweisen, während gleichaltrige Kinder
schon den Wortschatzspurt erleben (Tracy, 2002).
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Wortschatzes und abhängig von ihrer Wortgewandtheit. Generell lässt sich jedoch
festhalten, dass die TOT-Häufigkeit für die ältesten Teilnehmer signifikant höher war
als für die jüngsten Teilnehmer. In Tagebuchstudien oder retrospektiven Fragebögen
können Ältere dazu tendieren, mehr TOTs anzugeben als Jüngere, da sie sich eher
Sorgen machen um ihre abnehmenden kognitiven Leistungen und daher mehr auf TOTs
achten bzw. diese bewusster wahrnehmen (G. Cohen & Faulkner, 1986).117
Es wird vermutet, dass die Zunahme von TOTs im Alter mit altersbedingten
Gehirnveränderungen einhergeht, insbesondere im präfrontalen Cortex (Galdo-Álvarez,
et al., 2009b). Ältere Erwachsene empfinden TOT-Zustände häufig als die kognitive
Fehlleistung, die sie am meisten stört, insbesondere wenn Namen aus dem
Bekanntenkreis betroffen sind (G. Cohen & Faulkner, 1986; Lovelace & Twohig,
1990). Relativ häufig sind Eigennamen von TOTs betroffen (vgl. Abschnitt 2.3.2.2). In
der Studie von Rastle und Burke (1996) erlebten Ältere doppelt so viele TOTs (16%)
bei Eigennamen wie Jüngere (8%). Burke, MacKay und Kollegen (1991) testeten
unterschiedliche Kategorien bei Eigennamen und fanden bei Älteren eine Abnahme von
TOTs bei Buch- und Filmtiteln, eine mittlere Zunahme von TOTs bei berühmten
Personen und eine starke Zunahme von TOTs bei Namen von Bekannten und bei
Ortsnamen.
James (2006) legte den Probanden Bilder von berühmten Personen vor, deren
vollständige Namen und Berufe benannt werden sollten. Während Ältere mehr TOTs
bei den Personennamen hatten, zeigte sich kein Altersunterschied bei der Benennung
der Berufsbezeichnung. Die semantische Information scheint auch im Alter relativ gut
zugänglich zu sein, nur die Aktivierung der phonologischen Information ist schwieriger.
Burke, MacKay und Kollegen (1991) fanden in ihrer Tagebuchstudie bei älteren
Erwachsenen eine größere Häufigkeit von Objektwörtern, die von TOTs betroffen
waren, während jüngere Erwachsene meist nonobject TOTs erlebten. Dies kann daran
liegen, dass jüngere Sprecher (Studierende) häufiger mit akademischem Material
konfrontiert sind, das eher abstrakte Wörter enthält.
Während Jüngere fast nur TOTs bei niedrigfrequenten Wörtern erleben, haben ältere
Erwachsene auch TOTs bei hochfrequenten Wörtern, d. h. Ältere erleben sowohl bei
niedrig- als auch bei hochfrequenten Wörtern mehr TOTs als Jüngere. Brown erklärte
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Zum Metagedächtnis bei älteren Erwachsenen siehe Castel, McGillivray und Friedman (2012).
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diesen Befund zum einen mit dem erweiterten Wortschatz und zum anderen mit
Schwierigkeiten in der phonologischen Aktivierung: „TOT differences on infrequent
target words may result from an age-related increase in vocabulary competence,
whereas TOT differences on frequent words may result from an age-related increase in
phonological activation difficulties“ (A. S. Brown, 2012, p. 177, vgl. auch Gollan &
Brown, 2006).
Ältere haben auch weniger Zugriff auf rudimentäre Informationen im TOT-Zustand und
auf alternative Wörter (A. S. Brown & Nix, 1996; Burke, MacKay, et al., 1991; G.
Cohen & Faulkner, 1986; Heine, et al., 1999; Maylor, 1990b). Brown (2012, p. 178)
verglich sieben Ergebnisse aus fünf Studien (A. S. Brown & Nix, 1996; Burke,
MacKay, et al., 1991; G. Cohen & Faulkner, 1986; Heine, et al., 1999; White &
Abrams, 2002). Dabei zeigte sich, dass Jüngere bei 55% der TOTs und Ältere nur bei
40% der TOTs ähnliche Wörter vermerkten. In der Studie von Brown und Nix (1996)
hatten die älteren Erwachsenen (62 - 84 Jahre, M = 73,6) mehr TOTs und weniger
Zugriff auf rudimentäre Informationen sowie weniger Alternativen im Vergleich zu
Jüngeren (18 - 21 Jahre, M = 18,9). Dies hatte allerdings keine Auswirkungen auf die
TOT-Auflösung. Die Reaktionszeiten, die anhand einer Stoppuhr gemessen wurden,
waren bei den älteren und jüngeren Erwachsenen gleich. Heine und Kollegen (1999)
stellten hingegen fest, dass die Auflösungszeit mit dem Alter zunahm. Allerdings gab es
keinen Unterschied zwischen der Anzahl der aufgelösten TOTs zwischen jüngeren oder
älteren Erwachsenen. Wenn genügend Zeit zur Verfügung stand, haben auch die
ältesten Teilnehmer (old-old, 80 - 92 Jahre) den TOT auflösen können.
In Tagebuchstudien wurde generell gezeigt, dass Ältere zwar mehr TOTs erlebten, aber
weniger TOTs auflösen konnten als Jüngere (Burke, MacKay, et al., 1991, Studie 1;
Heine, et al., 1999, Studie 2). Die Ergebnisse aus Laborstudien sind unterschiedlich: In
einigen Studien wurden mehr TOT-Auflösungen bei Älteren gefunden (A. S. Brown &
Nix, 1996; Dahlgren, 1998; Vitevitch & Sommers, 2003), in den meisten Studien
hingegen weniger TOT-Auflösungen im Vergleich zu den Jüngeren (Abrams, Trunk, &
Merrill, 2007; Burke, MacKay, et al., 1991, Studie 2; Heine, et al., 1999, Studie 1;
Maylor, 1990b; Rastle & Burke, 1996; White & Abrams, 2002). Die Altersunterschiede
bei TOTs sollten vorsichtig interpretiert werden, da Kriterienunterschiede bestehen,
z. B. in der Aufteilung der Altersgruppen (young, middle-aged, old, young-old, old-old,
oldest) sowie im Design der Studien. Es gibt allerdings Evidenz, dass bei den älteren
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Senioren, die über 70 Jahre alt sind, mehr TOTs entstehen und diese seltener aufgelöst
werden als bei den jüngeren Senioren, die zwischen 60 und 70 Jahre alt sind. In der
Studie von White und Abrams (2002) war die älteste Gruppe zwischen 73 - 83 Jahre (M
= 77,3; SD = 3,3) und bei Abrams, Trunk und Merrill (2007) waren die ältesten
zwischen 75 - 89 Jahre (M = 79,9; SD = 3,7) alt. Die älteren Senioren konnten nicht nur
weniger TOTs auflösen als junge Erwachsene (Studierende), sondern auch weniger
TOTs als die jüngeren Senioren (2002: M = 66,7; SD = 3,6 bzw. 2007: M = 68,7; SD =
3,5).
Zur Auflösung von TOTs bei älteren Sprechern gibt es zwei konkurrierende
Erklärungsansätze: zum einen die Theorie der Abnahme der Gedächtnisleistungen im
Alter (Decrement Model), zum anderen die Theorie des sich addierenden Wissens mit
dem Alter (Incremental Knowledge Model). Das Decrement-Modell betrachtet das
Älterwerden als biologischen und mentalen Rückgang, denn die Gedächtnisnetzwerke
beginnen sich mit zunehmendem Alter zu verschlechtern. Dadurch können mehr TOTs
entstehen. Die Hypothese des Übertragungsdefizits (TDH) ist eine Form des
Decrement-Modells und besagt, dass TOT-Zustände durch geschwächte Verbindungen
zwischen einem Wort und seiner phonologischen Form verursacht werden (vgl.
Abschnitt 2.2.3).
Nach dem Incremental-Knowledge-Modell stellt das Älterwerden eine „culmination of
knowledge, wisdom, and experience“ dar (B. L. Schwartz, 2002, p. 133). Die Älteren
weisen einen größeren Wortschatz auf – und mehr Wörter können zu mehr TOTs
führen. Nach dieser Theorie müssten ältere Sprecher allerdings mehrere und auch
bessere Suchstrategien haben. Burke, MacKay und Kollegen (1991) sowie Heine und
Kollegen (1999) fanden allerdings heraus, dass ältere Erwachsene weniger
Suchstrategien anwenden als jüngere Erwachsene und sich eher auf einen spontanen
Zugriff (Pop-ups) verlassen. Die Verwendung von Suchstrategien fiel von den jüngeren
zu den älteren Erwachsenen um 8%, doch die spontane Zugriffsrate auf das Zielwort
stieg um 15%. Brown (2012, p. 179) verglich drei Tagebuchstudien (Burke, MacKay, et
al., 1991, Studie 1; G. Cohen & Faulkner, 1986; Heine, et al., 1999, Studie 2) im
Rahmen der verwendeten Suchstrategie: Ältere verließen sich eher auf Pop-ups (47%)
im Vergleich zu Jüngeren (34%) und schauten weniger in externen Quellen nach (24%)
als Jüngere (32%).
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Auch eine französische Studie von Dorot und Methey (2013) über TOTs (MBL, mot sur
la bout de la langue) hat gezeigt, dass der Anstieg an TOTs im Alter nicht auf den
größeren Wortschatz bei Älteren zurückzuführen ist. Nachdem sowohl in einem PreTest das Material (Ältere und Jüngere kannten die Zielwörter gleichermaßen) als auch
der Wortschatz in beiden Gruppen kontrolliert wurde (mit dem WAIS-R, Wechsler,
1981), zeigte sich dennoch eine erhöhte Anzahl von TOTs bei Älteren. Daher
argumentierten Dorot und Methey (2013) wie auch Burke und Kollegen (Burke, 2006;
Burke, MacKay, et al., 1991; Burke & Shafto, 2008; MacKay & Burke, 1989) mit dem
Defizit in der Aktivierungsübertragung (TDH):
Le niveau de vocabulaire n’est donc pas suffisant pour expliquer
certaines variations liées à l’âge [...]. L’augmentation des MBL avec
l’âge serait ainsi la conséquence d’un déficit de transmission de
l’activation accru entre les représentations du système sémantique et
celles du système phonologique (Dorot & Methey, 2013, p. 10).
Wenn verschiedene Altersgruppen in Laborstudien untersucht werden, sollten die
Teilnehmer mit demselben Wortmaterial getestet werden. Dies ist nicht so einfach, da
Ältere einen Wissensvorsprung haben können, der sich in einem größeren Wortschatz
zeigt. Abrams, Trunk und Margolin (2007) schlugen daher vor, Wörter zu testen, die
über die Altersgruppen hinweg ähnliche TOT-Quoten haben. Brown (2012, p. 176)
ergänzte, dass diese Wörter auch ähnliche Auflösungsraten haben sollten.
Seit einiger Zeit nicht verwendete Wörter resultieren häufiger in TOTs als kürzlich noch
gebrauchte Wörter: „As age increases so does the opportunity for a longer interval since
the last use of a word“ (Burke, MacKay, et al., 1991, p. 546). Der Name des Lehrers aus
dem Deutschunterricht in der Schule ist daher insbesondere für Ältere schwierig
abzurufen, da der Zeitabschnitt des letzten Gebrauchs wahrscheinlich sehr groß ist.
Ältere Erwachsene erleben zwar mehr TOTs, aber weniger Alternativen, da das
Transmissionsdefizit, das TOTs verursacht, auch bottom-up-Priming zu den
lexikalischen Knoten der Alternativen reduziert, so dass ein Wettbewerber seltener
aktiviert wird. Wenn eine Alternative aktiviert wurde, ist die Wahrscheinlichkeit hoch,
dass dieses Wort zukünftig noch leichter aktiviert werden kann, da der kürzliche
Gebrauch die Verbindungsstärke erhöht und damit eher eine effiziente Aktivierungsübertragung zulässt (Burke, MacKay, et al., 1991, p. 549).
White und Abrams (2002) stellten in ihrer Studie fest, dass die erste Silbe im Vergleich
zur mittleren und letzten Silbe des gesuchten Wortes innerhalb eines anderen Wortes
!

221!

nur bei jungen Erwachsenen (Studierende, 18 - 26 Jahre) und jüngeren Senioren (youngold, 60 - 72 Jahre) die TOT-Auflösung erleichtert. Bei den älteren Senioren (old-old, 73
- 83 Jahre) konnte die Auflösung des TOT-Zustands durch die erste Silbe nicht
beeinflusst werden. Auch in der Studie von Abrams, Trunk und Merrill (2007) zeigte
sich ein unterschiedliches Verhalten von Studierenden (young) und jüngeren Senioren
(young-old, 61 - 73 Jahre) im Vergleich zu den älteren Senioren (old-old, 75 - 89 Jahre):
Bei den jungen Erwachsenen und jüngeren Senioren gab es eine erhöhte Auflösung des
TOT-Zustands, wenn ein phonologisch ähnliches Wort mit einer anderen Wortart als
Cue präsentiert wurde. Phonologische Cues zeigten allerdings keinen positiven Effekt
bei den älteren Senioren. Bei ihnen erschwerte ein phonologisch ähnliches Wort mit
derselben Wortart sogar die TOT-Auflösung, während dies bei den beiden jüngeren
Gruppen keine Auswirkung hatte. Für die ältesten Probanden gilt: „[...] a superman (a
noun) does not help resolve a TOT for tsunami (another noun), and in fact, becomes
counterproductive for TOT resolution in very old age“ (Abrams, Trunk, & Merrill 2007,
p. 841). Diese Ergebnisse untermauern das Most-primed-wins-Prinzip der Theorie des
Übertragungsdefizits (TDH, vgl. Abschnitt 2.2.3).
Die Architektur des phonologischen Systems macht es anfälliger für Transmissionsdefizite im Vergleich zum semantischen System, da phonologische Knoten im
Allgemeinen mit einzelnen Knoten verbunden sind und nicht mit multiplen
konvergierenden Knoten wie im semantischen System (L. E. James & Burke, 2000, p.
1379). Dies erklärt, warum der Zugriff auf phonologische Information mit dem Alter
abnimmt (steigende Anzahl von TOTs), aber der Zugriff auf semantische Information
nicht abnimmt bzw. erst bei den ältesten Personen abnimmt. „Recent and frequent
activation of nodes – in production for a word, for example – strengthens connections,
therefore increasing priming transmission, whereas aging weakens connections,
reducing priming transmission“ (L. E. James & Burke, 2000, p. 1379, vgl. auch
MacKay & Burke, 1990).
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass ältere Sprecher generell mehr TOTs
erleben als jüngere, dabei aber weniger Zugriff auf rudimentäre Informationen haben
und (damit) auch weniger TOTs auflösen können.
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2.6.3 TOTs bei Patienten mit Aphasie
Bei

Aphasikern

wird

zwischen

semantisch

und

post-semantisch

bedingten

Wortfindungsstörungen differenziert. Bei der ersten Gruppe ist die Ursache eine zentralsemantische Störung (semantic anomia), bei der zweiten Gruppe liegt es an einer
Störung auf der Ebene des phonologischen Output-Lexikons (phonological anomia,
classical anomia) (Butterworth, Howard, & McLoughlin, 1984; Kay & Ellis, 1987;
Ralph, Sage, & Roberts, 2000). Eine pathologische Form von TOT-Zuständen sind
erhebliche Wortfindungsstörungen bei Aphasikern (Barton, 1971; Beeson, Holland, &
Murray, 1997; Goodglass, Kaplan, Weintraub, & Ackerman, 1976; Vigliocco, et al.,
1999).
Zur Diagnose von Aphasien wird deutschlandweit der Aachener Aphasie Test mit sechs
Untertests verwendet (AAT; Huber, Klingenberg, Poeck, & Willmes, 1983). Das
Verfahren ist erst nach Ende der Akutphase empfohlen und sollte daher erst ab der
sechsten Woche nach dem Ereignis eingesetzt werden. Zur Diagnose von Aphasien,
Dyslexien und Dysgraphien gibt es die LeMo-Diagnostik-Batterie mit 33 Untertests (De
Bleser, et al., 1997; De Bleser, Cholewa, Stadie, & Tabatabaie, 2004), die sich auf das
Logogenmodell bezieht (vgl. Abschnitt 1.2.4.2).
Wortfindungsstörungen118 zählen zu den häufigsten Symptomen bei allen Aphasieformen (Nickels, 1997), als Leitsymptom bezeichnen sie die amnestische Aphasie
(Amnesie: Verlust des Gedächtnisses). Es wurden vier Standardsyndrome definiert,
denen jeweils ein Leitsymptom zugeordnet ist: die globale Aphasie (Leitsymptom:
Sprachautomatismen), die Wernicke-Aphasie (Leitsymptom: Paragrammatismus), die
Broca-Aphasie (Leitsymptom: Agrammatismus) und die amnestische Aphasie
(Leitsymptom:

Wortfindungsstörungen).

Ein

Störungsmerkmal

kann

entweder

ausschließlich bei einem Syndrom auftreten oder innerhalb dieses Syndroms am
stärksten ausgeprägt sein (einen Überblick über die Standardsyndrome und
Sonderformen geben Schneider, et al., 2012; Tesak, 2006; siehe auch das Glossar im
Anhang).
Besonders starke Wortfindungsstörungen, zusammen mit Echolalien und semantischen
Paraphasien – bei schlechtem Sprachverständnis – gibt es bei der Transkortikalsensorischen Aphasie. Eine Restaphasie bezeichnet ganz geringe sprachliche Fehler
oder Unsicherheiten, die einem Laien nicht auffallen. Insbesondere in Gesprächen mit
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komplexen sprachlichen Sachverhalten kann es zu eingeschränktem Sprachverständnis
und zu Wortfindungsstörungen kommen (Schneider, et al., 2012, p. 33). Wenn Wortfindungsstörungen auftauchen, kann es entweder zum Abbruch der Äußerung kommen
oder zu einem kommunikativen Ausweichmanöver unter Beibehaltung des Redeflusses
(Tesak, 2006, p. 18). Dieses Suchverhalten kann sich insbesondere bei Patienten mit
Leitungsaphasie in einem phonologischen oder semantischen Annähern an die Zielform
äußern (conduite d’approche). Das Abdriften von dem Zielwort kann zu einem
vergeblichen Annäherungsversuch führen (conduite d’ecart). Solche Konvergenzen
sind mit TOTs bei Gesunden nicht zu vergleichen.119
Amnestische Aphasiker verwenden meist Stellvertreterworte („das Dings da“) und
Ersatzstrategien, wie Ausweichen in allgemeine Floskeln („na, Sie wissen schon“) oder
Umschreibungen („Das ist etwas zum Schreiben ... kein Bleistift ... ich besitze so
etwas“); es kommt auch zu Satzplanungsabbrüchen (Keller & Leuninger, 2004, p. 256).
Im folgenden Beispiel des Patienten (P) markieren die Pausen den Aufbau eines neuen
Rahmens:
Ich bin nur die . Volksschule be . eh . wie soll man sagen . normale
Volksschule . und dann bin ich.eh ... (hustet) ... auf gute Leistungen wie
man das drüben sagt bei d’.eh bei der DDR drüben . ja ich bin noch auf
... (stöhnt) ... Institut für Lehrerbildung . so jetzt weiß ich das ...
Lehrerbildung und nun hab ich . nachher Kinder . eh Kindergarten
gemacht . das heißt . Kindergarten nicht . bis jetzt . in diesem Jahr . hab
ich jetzt.Volksschule ... Kindergarten hätt ich beinah gesagt (flüsternd)
nee nicht ... (laut) nein Kindergarten . nicht ... Kinderheim . Kinderheim
hab ich gemacht . ja. Kinderheim hab ich gemacht (Keller & Leuninger,
2004, p. 256).
Die Syntax und das Sprachverständnis sind dabei (weitgehend) intakt. Im Gegensatz zu
Wernicke-Aphasikern, die ein lexikalisch-semantisches Defizit aufweisen, beruhen die
Wortfindungsstörungen von Anomikern auf einer „Blockierung des Zugangs zum
mentalen Lexikon“ (Keller & Leuninger, 2004, p. 256). Auch bei Aphasikern werden
TOTs evoziert, um herauszufinden, ob es ein angemessenes Modell für ihre
Sprachstörung gibt (siehe hierzu Dell, Schwartz, Saffran & Gagnon 1997).
In der Studie von Barton (1971), einer Replikationsstudie von Brown und McNeill
(1966), zeigten die aphasischen Probanden auch Zugriff auf partielle Informationen und
konnten diese korrekt spezifizieren, z. B. den initialen Buchstaben (62%; bei Brown und
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McNeill 57%; die Ratewahrscheinlichkeit liegt bei etwa 4%) und die Silbenzahl (72%;
bei Brown & McNeill 60%; die Ratewahrscheinlichkeit liegt bei etwa 33%).
Goodglass, Kaplan, Weintraub und Ackerman (1976) interessierten sich für die
Beschaffenheit des Wortabrufs bei Aphasikern. In ihrer Studie konfrontierten sie
Patienten mit einfachen Strichzeichnungen, die benannt werden sollten. Das Kriterium
für einen TOT war, dass phonologische Information nur teilweise, nicht jedoch
komplett abgerufen werden konnte. Im TOT-Zustand sollten die Patienten die
verfügbaren Teilinformation angeben, wie den initialen Buchstaben und die Anzahl der
Silben. Goodglass und Kollegen zeigten, dass Leitungsaphasiker über die meisten
Teilinformationen verfügten und bei circa einem Drittel der TOT-Wörter das initiale
Graphem und die Silbenzahl korrekt abrufen konnten. Broca-Aphasiker konnten in 20%
der Fälle korrekte Angaben machen, während Wernicke-Aphasiker und Anomiker kaum
über der Ratewahrscheinlichkeit lagen. Goodglass und Kollegen kamen zu dem Schluss,
dass Leitungsaphasiker am besten TOT-Informationen nutzen konnten, um Teilinformationen des Zielwortes zu erhalten.
Marshall (1979) betonte, dass die Verfügbarkeit von rudimentären Informationen
innerhalb der Patientengruppen sehr unterschiedlich sein kann und dass TOTs daher
nicht gleich als milde Form von anomischen Fehlleistungen angesehen werden sollten:
It is tempting to assume that normal ‘tip-of-the-tongue’ states are an
analogous, albeit milder, form of the aphasic anomic deficit. As with the
normal subject, the aphasic patient seems in some sense to ‘know’ the
word he is searching for and can often demonstrate this by pantomime or
circumlocution; if the ‘missing’ word is given by the examiner he will
recognize that it is the required response. He will also be able to pick out
the ‘missing’ word from a list that the examiner offers (Marshall, 1979,
p. 257).
Howard und Orchard-Lisle (1984) beschrieben die Patientin JCU mit einer
Globalaphasie, deren Anomie semantisch motiviert war, während Kay und Ellis (Kay &
Ellis, 1987) den anomischen Patienten EST mit starken Wortfindungsstörungen
beschrieben, dessen Anomie phonologisch motiviert war. Bei JCU hat phonologisches
Cueing geholfen, so dass 49% der Bilder korrekt benannt werden konnten. Ein falscher
Cue, der zu einem semantisch ähnlichen Wort führte (z. B. das initiale Graphem r für
racket beim Zielwort baseball), verleitete JCU zu falschen Benennungen, insbesondere
zu semantischen Alternativen. Der Patient EST hingegen ließ sich von falschen Cues
nicht täuschen. Während EST, wie Sprecher in TOT-Zuständen, auf rudimentäre
Informationen des Zielwortes zugreifen konnte, war dies JCU nicht möglich.
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In der Studie von Henaff Gonon, Bruckert und Michel (1989) waren die phonologischen
Cues bei einem Anomiker ineffektiv. GM litt im Alter von 25 Jahren an einer
Hirnblutung. Das phonologische Cueing bei einer Bildbenennung lief wie folgt ab:
Zuerst wurde die erste Silbe des Wortes genannt, nach 10 Sekunden die letzte Silbe,
nach weiteren 10 Sekunden die Silbenzahl und nach weiteren 10 Sekunden wurde das
Wort gesagt, mit der Bitte, es zu wiederholen. Im TOT-Zustand konnte GM das initiale
Graphem in 60% aller Fälle korrekt angeben. Er hatte aber keinen Zugriff auf die
Silbenzahl und konnte selten phonologisch ähnliche Wörter nennen. GM hat sich oft
dem Zielwort (hier volière, Vogelkäfig) durch Umschreibungen genähert und auf den
ersten Buchstaben (V), das Genus (une, femininum) und phonolgisch ähnliche Wörter
(voilier) zugreifen können:
... ça commence par V ... ils peuvent voler ... ça commence par voi ...
dans les musées ... quand les oiseaux peuvent voler à l’intérieur ... c’est
‘une’, j’en suis sûr ... ça ressemble à voilier ... il y a peut-être un autre
mot qui me vient quand je pense à celui-lá... (Henaff Gonon, et al., 1989,
p. 395).
GM bevorzugte eine visuelle Suchstrategie und konnte häufig auf graphematische
Information zugreifen, was aber auch nicht zum Wortabruf führte. Je mehr Buchstaben
das Wort hatte (graphematische Information), desto schwieriger war für ihn der
Wortabruf. Die Silbenzahl (phonologische Information) war allerdings nicht relevant.
GM zeigte beim Diktat und beim schriftlichen Benennen eine Dysgraphie. Da bei GW
zwar die mündliche und schriftliche Benennung beeinträchtigt waren, aber die
Semantik, das spontane Sprechen und das Wiederholen intakt waren, boten Henaff
Gonon und Kollegen drei mögliche Erklärungen für GMs Wortfindungsstörungen an:
„[...] a double impairment, i.e. access to each lexicon (phonological and graphological);
a double deficit, one inside each lexicon; and a deficit located in a pre-phonological step
which could be common to both modalities“ (Henaff Gonon, et al., 1989, p. 405). GM
kann mit den neun anomischen Patienten bei Goodglass und Kollegen (1976) jedoch
nicht verglichen werden, denn er hatte mehr TOTs (60% im Vergleich zu 26%), was
Henaff Gonon und Kollegen darauf zurückführten, dass die getesteten Bilder
unterschiedlich anspruchsvoll waren (Henaff Gonon, et al., 1989, p. 405).
Badecker, Miozzo und Zanuttini (1995) demonstrierten anhand des Anomikers Dante,
welche Informationen vor dem Zugriff auf die Wortform verfügbar sind. Der Italiener
Dante war zum Zeitpunkt der Untersuchung 24 Jahre alt und wies aufgrund einer
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Meningitis weitverteilte Schädigungen in frontalen, temporalen und parietalen
Hirnregionen auf. Nach komatösen Zuständen zeigte er vier Wochen nach Beginn der
Störung wieder eine flüssige Sprachproduktion, allerdings mit erheblichen Wortfindungsstörungen in der mündlichen als auch in der schriftlichen Modalität.
Semantische und syntaktische Informationen (Lemma) waren Dante zugänglich, doch
der Zugriff auf die Wortform (Lexem) blieb ihm verwehrt. Bei Wörtern, auf die er
keinen phonologischen Zugriff hatte, konnte er trotzdem mit 95 - 98%iger Sicherheit
das richtige Genus des Wortes angeben. Um Vorhersagen durch semantische
Informationen oder durch die Wortform zu vermeiden, legte man Dante neben
regelmäßigen Wörtern (im Italienischen sind Wörter auf -o meistens maskulinum und
Wörter auf -a femininum) auch nicht-kanonische Wörter mit unregelmäßiger Endung
vor, z. B. la radio (trotz o-Endung ist es femininum). Bei Dante war interessanterweise
kein Unterschied zwischen regulären und nicht-regulären Nomina zu beobachten. Diese
Ergebnisse bieten Evidenz dafür, dass Dante die Genus-Zuweisung ohne Rückgriff auf
phonologische Information durchgeführt hat. Außerdem legte man Dante Nomina mit
der grammatischen Spezifikation Genus maskulinum vor, die entweder den
regelmäßigen Artikel il oder den unregelmäßigen Artikel lo verlangten (das Italienische
Genus-System ist dual angelegt, es gibt kein Neutrum). Dante wusste zwar, dass es sich
um Nomina mit Genus maskulinum handelte, konnte aber nicht den richtigen Artikel
angeben, da dies Zugriff auf das Lexem verlangt hätte. Diese Ergebnisse wurden mit
einem anderen anomischen Patienten (GB) repliziert (Vigliocco, Garrett, & Martin,
1996).
Daraufhin prüften Miozzo und Caramazza (1997b), ob sich die Verfügbarkeit
grammatischer Genusinformation bei Anomikern auch auf andere syntaktische
Merkmale generalisieren lässt. Dazu testeten sie Dante unter Verwendung einer Satzvervollständigungsaufgabe: Er sollte das passende Auxiliar (essere/sein oder
avere/haben) in der Perfektform einfügen. Hierbei zeigte er in 99% der Fälle eine
richtige Spezifikation des Hilfsverbs.
Diese Ergebnisse zeigen, dass im anomischen Zustand der Zugriff auf semantischsyntaktische Information und der Zugriff auf phonologische Information dissoziieren
können. Dante hatte im anomischen Zustand keinen Zugriff auf phonologische
Information; allerdings war sein Wissen über syntaktische Eigenschaften des Zielwortes
(Genus eines Nomens und Auxiliar bei zusammengesetztem Tempus) nahezu perfekt.
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Der Zugriff auf rudimentäre Informationen im anomischen Zustand scheint mit dem von
gesunden Sprechern vergleichbar (vgl. Abschnitt 2.4.1).
Funnell, Metcalfe und Tsapkini (1996) untersuchten den Patienten HW, der nach einem
Schlaganfall im Alter von 60 Jahren unter anomischen Wortfindungsstörungen litt. Es
wurden TOTs anhand von Lückensätzen evoziert, z. B. „People who explore caves are
called ______“, „Some kinds of snakes ______ every spring, shedding their old skins
and leaving them behind“, „When something is chronologically out of place, it is
______“. Insgesamt gab es 150 Zielwörter (50 Nomina, 50 Verben, 50 Adjektive). Es
wurden 16 Studierende als Vergleichsgruppe getestet. Die Definitionen wurden am
Computerbildschirm präsentiert und HW zusätzlich vorgelesen, um das Verständnis zu
erleichtern. Bei einem TOT sollten die Probanden eine FOK-Beurteilung auf einer
Skala von 1 von 10 abgeben und anschließend in einem Multiple-Choice-Test mit neun
Wörtern das Zielwort wiedererkennen. Schnelle FOK-Beurteilungen sind auf die
Vertrautheit mit dem Cue (hier des Lückensatzes) zurückzuführen, während langsamere
FOK-Beurteilungen sowohl auf der Vertrautheit mit dem Thema als auch auf der
Verfügbarkeit des Zielwortes basieren können.
In einer vorherigen Untersuchung zeigte sich, dass HW am besten auf Adjektive
zugreifen konnte und am schlechtesten auf Nomina. HW konnte allerdings nun nur ein
einziges Wort (fastest, ein Adjektiv) abrufen (JA). In einer wiederholten Testung
derselben Stimuli, die sechs Monate später erfolgte, konnte HW keines der Zielwörter
abrufen. Die Studierenden konnten zu etwa einem Drittel die korrekte Antwort
benennen (JA). HW hatte im Vergleich zu den Studierenden deutlich höhere FOKBeurteilungen: Nicht nur bei einfachen Wörtern, sondern auch bei schwierigen Wörtern
war er sich sehr sicher, das Zielwort wiederzuerkennen. Interessanterweise gab es bei
der Wiedererkennung keinen signifikanten Unterschied zwischen HW und den
Studierenden – HW hat genauso oft die Zielwörter aus den Alternativen herausgesucht.
Dadurch, dass der semantische Zugriff intakt war, war es ihm möglich, Angaben über
seine Gedächtnisleistung und über seine Lern- bzw. Suchstrategien zu machen
(metamemory). „He is able to access the target explicitly but is simply unable to output
what he has retrieved“ (p. 191). Durch Umschreibungen, Gesten und Pantomime war es
ihm möglich, sein Wissen mitzuteilen. Da HW „so eloquently demonstrates that he
knows what he knows“ (p. 192), nahmen Funnell und Kollegen an, dass seine
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metakognitiven Angaben intakt waren und es ihm sogar ermöglichten, seine
Wortfindungsstörungen zu kompensieren.
Vigliocco und Kollegen (1999) evozierten in ihrer Studie mit dem 31-jährigen
englischsprachigen Anomiker MS (Experiment 2) anhand von 64 Bildern TOTs. In
einem Antwortbogen wurde die Verfügbarkeit von rudimentären Informationen sowie
die Verfügbarkeit der Zählbarkeit von Nomina untersucht. MS hatte eine
Gehirnentzündung (Herpes-simplex-Enzephalitis). Im Boston Naming Test120 (Kaplan,
Goodglass, & Weintraub, 1982) hatte MS nur einen Wert von 10, wobei der
Durchschnittswert bei 55,9 (SD = 2,9) lag. MS versuchte, bei Wortfindungsstörungen
das gesuchte Wort (hier turkey) zu umschreiben: „It’s like a bird but doesn’t fly ... It’s a
good eating bird ... You can eat it for Christmas. Thanksgiving is usually the time to eat
this one“ (Vigliocco, et al., 1999, p. 547). Vigliocco und Kollegen zeigten die 64 Bilder
drei Mal dem Patienten und HWs Performanz hat sich dadurch verbessert: Die
korrekten JA-Antworten nahmen zu und die Anzahl der TOTs und der Pausen nahmen
ab (siehe Tabelle 14).
Tabelle 14: Übersicht über die Antworten von MS in der Studie von Vigliocco und Kollegen (1999).

Sitzung I

Sitzung II

Sitzung III

Korrekte JA-Antworten

45%

52%

66%

Inkorrekte JA-Antworten

7%

-

-

Akkurate TOT-Auflösungen

30%

36%

25%

Inakkurate TOT-Auflösungen

2%

-

5%

Ungefüllte Pausen (> 2 Sekunden)

14%

12%

4%

2%

-

-

vor der Nennung des Zielwortes
Ohne Klassifizierung

Allerdings konnte der Experimentator MS bei ungelösten TOTs mit phonologischen
Cues in folgender Reihenfolge versorgen: (1) Silbenzahl und Silbenakzent („the word
sounds like ta`-ta“), (2) das erste Phonem („the word starts with /p/“) und (3) die erste
Silbe (außer bei monosyllabischen Wörtern). Durch das Cueing wurde die Anzahl an
inakkuraten TOT-Auflösungen (negative TOTs) gering gehalten. Die Autoren
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Der Boston Naming Test wird bei Patienten, beispielsweise mit Aphasie oder Alzheimer-Demenz,
angewendet. 60 Bilder sollen benannt werden, pro Bild sind 20 Sekunden Zeit. Der Experimentator darf
als Hilfestellung einen phonologischen Cue (erstes Phonem) geben.
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analysierten zwar nicht die einzelnen Cue-Bedingungen, konstatierten aber, dass nur die
erste Silbe den lexikalischen Zugriff erleichterte. Das erste Phonem half nur selten,
während die Silbenzahl mit dem Silbenakzent keine Erleichterung der TOT-Auflösung
brachte. Auch hier zeigte sich, dass ein erfolgreicher Cue die komplette erste Silbe
beinhalten muss und nicht nur das erste Phonem (Abrams, et al., 2003, vgl. Abschnitt
2.5.2).
Außerdem wurden MS zwei Mal dieselben 93 Definitionen präsentiert. Die Ergebnisse
waren ähnlich wie bei der Bildbenennung. Da sich MS’ Ergebnisse in den beiden
Aufgaben nicht signifikant unterschieden haben, wurden sie von Vigliocco und
Kollegen zusammen ausgewertet: In 38% der Fälle konnte MS korrekt das erste
Phonem angeben (die gesunde Kontrollgruppe erreichte 43%). Auch die Zählbarkeit
von Nomina konnte er im TOT-Zustand in durchschnittlich 83,3% der Fälle korrekt
angeben (89% bei a/_, 79% bei much/many und 82% bei some/a few). Während anhand
des italienischen Anomikers Dante gezeigt wurde, dass das Genus im TOT-Zustand
verfügbar ist, konnte anhand von MS gezeigt werden, dass auch in einer anderen
Sprache (Englisch) ein weiteres syntakisches Merkmal im TOT-Zustand zur Verfügung
steht.
Ein anderer Patient, der Italiener LS, erlitt 1988 (im Alter von 41 Jahren) einen
Reitunfall und zeigte daraufhin eine Anomie nur bei Eigennamen – Objektbezeichnungen waren davon unberührt. Bei ihm waren Teile des Frontal- und
Temporallappens der linken Hemisphäre beeinträchtigt. Während der Zugriff auf
Eigennamen gestört war, hatte LS dennoch Erfolg bei der Wiedererkennung: Unter
mehreren Wahlmöglichkeiten konnte er den richtigen Namen erkennen (Schacter, 2007,
p. 112f.). In einer Überblicksstudie mit Patienten mit ähnlichen Schwierigkeiten zeigten
Hanley und Kay (1998), dass Beeinträchtigungen beim Abruf von Ortsnamen nur bei
Patienten vorkamen, die auch große Schwierigkeiten beim Abruf von Personennamen
hatten. Daraus kann man folgern, dass der lexikalische Zugriff auf Personennamen
schwieriger ist als auf Ortsnamen. Dies lässt sich damit erklären, dass die Stadt mit dem
Eiffelturm nur Paris sein kann, während es nicht zutrifft, dass alle rothaarigen und
sommersprossigen Personen, die schüchtern und an klassischer Musik interessiert sind,
auf den Namen Susan hören.
Schwartz (2002, p. 150) kritisierte an einigen Studien mit Aphasikern (wie z. B. an
Vigliocco et al. 1997), dass die Patienten nicht explizit gebeten wurden, ihre TOT!
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Erfahrung anzugeben, sondern dass die TOTs vom Verhalten der Patienten abgeleitet
wurden. Dies bedeutet, dass die TOTs fremdbestimmt werden (third person TOT, vgl.
Abschnitt 2.3.2).
Eine aktuelle Studie von Meteyard, Stoppard, Snudden, Cappa und Vigliocco (2015)
befasst sich mit ikonischen Wörtern. Dreizehn aphasische Patienten, die einen
Schlaganfall in der linken Hemisphäre hatten, wurden in vier Bereichen getestet:
Wiederholung, lautes Vorlesen, auditive lexikalische Entscheidung und visuelle
lexikalische Entscheidung. Dabei konnten ikonische Wörter im Vergleich zu
Kontrollwörtern besser verarbeitet werden, weil bei diesen Wörtern die Verbindung
zwischen Semantik und Phonologie sehr stark ist (vgl. Abschnitt 2.1.2.2). Da ikonische
Wörter scheinbar nicht von der Aphasie betroffen waren, folgerten die Autoren, dass sie
nicht nur links-, sondern auch rechtshemisphärisch verarbeitet werden:
Here, iconic forms would be more robust to neurological damage
because they are additionally processed by areas engaged in cross-modal
integration, including right hemisphere brain regions. Therefore, when
left-hemisphere language networks are lesioned, iconic forms are
retained as there are undamaged pathways available to process them (10.
Seite).
Diese Ergebnisse deuten an, dass ikonische Wörter selten von Wortfindungsstörungen
betroffen sein sollten.
Zum Abschluss wird noch kurz auf die Therapiemethoden bei Aphasie eingegangen. In
der Therapie von Aphasikern gibt es sowohl semantische als auch phonologische bzw.
orthographische Fazilitierungstechniken. Bei der semantischen Fazilitierung werden
z. B. rezeptive Zuordnungsaufgaben von geschriebenen oder gesprochenen Wörtern zu
Bildern verwendet oder semantische Teilaspekte des Zielwortes präsentiert (Lorenz,
2004): Dazu zählen funktionale (Banane – essen), situative (Hund – Briefträger), lokale
(Tiger – Zoo), visuell-sensorische (Tomate – rot), auditiv-sensorische (Hund – echtes
Geräusch:

bellen)

und

Teil-Ganzes-Informationen

(Baum

–

Ast).

Zu

den

phonologischen und orthographischen Faziliterungstechniken gehören die Präsentation
von Anlauthilfen oder Reimwörtern, das Klopfen der Silbenzahl des Zielwortes, die
Angabe der metrischen Struktur (Akzentmuster) oder der Silbenstruktur (initiale CV)
des Zielwortes.
Es scheint paradox: Aphasiker haben in TOT-Zuständen häufig Zugriff auf den initialen
Laut, außerdem stellte sich heraus, dass phonologisches Cueing mit dem ersten Laut
!
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erfolgreich war. Daher fragten sich Bruce und Howard (1988): „Why do these patients
not use their knowledge of the initial sound of the word to cue themselves to produce
that word?“ (p. 253). Um sich selbst mit Hilfen zu versorgen (self-cueing), sind nach
den Autoren drei Aufgaben nötig: (1) Das erste Graphem des gesuchten Wortes
angeben, (2) dieses in einen Laut konvertieren und (3) den phonologischen Cue als
Hilfe zum Wortabruf verwenden. Keinem der getesteten 20 Broca-Aphasiker war dies
möglich, obwohl einige Patienten keine Schwierigkeiten mit den individuellen
Aufgaben hatten. Bruce und Howard schlugen daher ein erneutes Lernen von GraphemPhonem-Korrespondenzen vor.
Phonologische Therapiemethoden haben überwiegend kurzfristige Effekte (von 10-15
Minuten bei Howard, Patterson, Franklin, Orchard-Lisle, & Morton, 1985). Bruce und
Howard (1988) erklärten diesen Befund u. a. damit, dass externe Personen für die Cues
nötig sind, und dass das eigene Bereitstellen von Hilfen eine hohe Anforderung an den
Patienten darstellt. Semantische Therapiemethoden haben meist längere Effekte;
darüber hinaus konnten Generalisierungseffekte auf untrainierte Items festgestellt
werden (Howard, et al., 1985). Es existieren auch kombinierte multimodale
Therapieformen.121
Bei multilingualen Aphasikern treten die aphasischen Symptome meist in allen
erlernten Sprachen auf. Dabei können die Sprachen gleichermaßen betroffen sein und
sich wechselseitig beeinflussen (synergistische Restitution). Es kann aber auch zur
Verbesserung der einen und zur Verschlechterung der anderen Sprache kommen
(antagonistische Restitution). Eine Sprache kann auch erst ‘wiederhergestellt’ werden,
wenn die andere Sprache schon reaktiviert ist (sukzessive Restitution). Dabei kann es
auch zum Code-Mixing kommen, wenn die erlernten Sprachen aufgrund von
Hemmungsmechanismen inadäquat verknüpft werden. Selten ist jedoch die Störung
oder die Rückbildung in nur einer Sprache (selektive Restitution). Die Sprache, in der
die Therapie erfolgt, sollte sorgfältig überlegt sein, da eine Sprache stimuliert wird und
eine oder mehrere andere Sprachen gehemmt werden, um Code-Mixing zu vermeiden
(Schneider, et al., 2012, p. 34f.). Fabbro (2001) untersuchte 20 bilinguale Aphasiker mit
Störungen in beiden Sprachen. Dreizehn Patienten (65%) zeigten eine ähnlich schwere
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Methodenvergleichende Studien finden sich bei Lorenz (2004) und Konradi (2010).
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Störung in beiden Sprachen, bei vier Patienten (20%) war die L2 stärker gestört und bei
drei Patienten (15%) die L1.122

2.6.4 TOTs bei Patienten mit Alzheimer-Demenz
Eine Vielzahl von neurodegenerativen Krankheiten geht mit einem (langsamen) Verlust
von Sprachkompetenz einher, nicht nur die Demenz (lat. de mente: von Sinnen,
abnehmender Verstand). Daher ist es wichtig, eine Diagnose zu stellen und andere
Krankheiten (wie Aphasie, Apraxie, Agnosie) auszuschließen. Demenz ist ein
„progredienter, meist irreversibler, organisch bedingter Verlust früher erworbener
intellektueller Fähigkeiten bei erhaltenem Bewusstsein“ (Krzovska, 2009, p. 68). Bei
den 60-Jährigen ist ca. 1% betroffen, danach verdoppelt sich die Prävalenz alle fünf
Jahre, was dazu führt, dass unter den 85-Jährigen über 40% von Demenz betroffen sind
(ebd.). Unterschiedliche Arten von Demenz beeinträchtigen unterschiedliche Gehirnregionen, die allerdings nicht als offensichtliche Gehirnschädigungen in spezifischen
Arealen lokalisiert sind, wie es bei Aphasikern häufig der Fall ist (Obler & Gjerlow,
2010, p. 91). Zum Vergleich von Aphasie und Demenz bemerkten Obler und Gjerlow:
„In general, it is the demented population that shows a greater weakening of the ability
to encode meanings, the connection between cognition and language“ (Obler &
Gjerlow, 2010, p. 102).
Die Diagnose sollte frühestmöglich erfolgen, um das Fortschreiten der Erkrankung zu
verlangsamen. Dafür gibt es die ICD123-10-Kriterien der Weltgesundheitsorganisation
(WHO, World Health Organization), z. B. muss sich die Gedächtnisleistung im
Vergleich zu früher wesentlich verschlechtert haben, dieser Zustand mehr als sechs
Monate andauern und auch andere kognitive Fähigkeiten, wie das Denkvermögen und
die Urteilsfähigkeit, nachgelassen haben sowie eine Abnahme der Affektkontrolle und
des Antriebs vorliegen (Dilling, Mombour, Schmidt, & Schulte-Markwort, 2006, p.
49ff.). Eine Demenzkrankheit im Anfangsstadium ist nicht von einer ‘normalen’
altersbedingten Vergesslichkeit zu unterscheiden. Eine gesicherte Diagnose ist zudem
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Zur Erfassung respektive Diagnosestellung von bilingualer Aphasie siehe Paradis (2011; Paradis &
Libben, 1987) sowie Miller Amberber und Cohen (2012) und zur Therapie siehe u. a. Ansaldo, Marcotte,
Scherer und Raboyeau (2008).
123
Internationale Klassifikation psychischer Störungen (eng. International Statistical Classification of
Diseases and Related Health Problems).
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erst nach dem Tod des Patienten möglich. Eine Heilung der Krankheit ist nicht möglich;
das Ziel ist das Aufhalten der Progression.
Zur Diagnose einer Demenz gibt es diverse Tests: Wortflüssigkeitsaufgaben
semantischer oder phonologischer Art, Benennaufgaben (z. B. Beschreiben eines Bildes
oder einer Szene) oder der Uhrentest,124 z. B. innerhalb des Boston-Naming-Test. Da
Demenz-Patienten oftmals nur eine kurze Aufmerksamkeitsspanne haben, gibt es auch
einen Test, der nur 5 bis 10 Minuten dauert, den sogenannten Mini-Mental State (MMS,
Folstein, Folstein, & McHugh, 1975). Außerdem werden bildgebende Verfahren, wie
die Computertomographie (CT) oder funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT),
verwendet (einen Überblick über verschiedene Messinstrumente geben Ivemeyer &
Zerfaß, 2006).
Unter dem alltäglich gebrauchten Begriff ‘Demenz’ subsumieren sich verschiedene
Ausprägungen. Die häufigste Form ist die Alzheimer-Demenz, die auf das Absterben
der Gehirnzellen bzw. auf eine Schrumpfung der Hirnmasse zurückzuführen ist. Die
Ablagerungen (Plaque) behindern die Reizübertragung (zur Abgrenzung von anderen
Formen siehe Ibach, 2011; und zum Verlauf einer Demenz des Alzheimer-Typs siehe
Tönjes, 2012, p. 22ff.). Verschiedene Formen von Demenz können überlappend als
Mischformen auftreten und mit anderen Erkrankungen einhergehen, z. B. als ParkinsonDemenz-Komplex (Krzovska, 2009, p. 68).
Demenz kennzeichnet sich durch eine verarmte und reduzierte Sprache mit zahlreichen
Wortfindungsstörungen (Schecker, 1999, 2000).125 Störungen in der Wortfindung
können im Frühstadium vertuscht werden, beispielsweise durch Ausweichstrategien
(Umschreiben), einen vereinfachten Wortschatz (einzelne Worte werden besonders
häufig verwendet), inhaltsleere Aussagen (Füllwörter), wenig komplexe Syntax,
auswendig gelernte Floskeln und Phrasen. Auch Wortneuschöpfungen (Neologismen)
oder Wortentlehnungen (ein existierendes Wort wird verwendet, um auf etwas anderes
zu verweisen) und semantisch leere Wörter, wie Ding, werden gebraucht – ein ähnliches
Verhalten wie bei amnestischer Aphasie (Huff, 1993, p. 211). Kempler (1984; zit. nach
Tönjes, 2012, p. 41) nannte fünf semantisch ausgerichtete Kategorien, mit denen die
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Der Patient wird dabei gebeten, das Ziffernblatt einer Uhr zu zeichnen und anschließend eine
bestimmte Uhrzeit einzutragen. Dieser Test hat den Vorteil, dass er unabhängig vom Alter, der Sprache
oder des Bildungsniveaus ist.
125
Es wurden auch TOTs bei anderen Patientengruppen untersucht, z. B. bei Personen mit Epilepsie (Bell
et al., 2001), Depression (Georgieff, Dominey, Michel, Marie-Cardine, & Dalery, 1998) und Parkinson
(Oh-Lee & Otani, 2014). Diese Patientengruppen sind im Zusammenhang mit dieser Arbeit nicht relevant
und werden daher nicht diskutiert.
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Ausweichstrategien von Demenzpatienten, ähnlich der von Aphasiepatienten,
beschrieben werden können: funktionale Beschreibung (zum Fischen anstatt
Ruderboot), Teil-Ganzes-Relationen (Haus für Fenster), Neologismen (Salzhalter statt
Salzstreuer), Ersetzung durch ein antonymes Wort (Mond statt Sonne) und die
physikalische Beschreibung (es hat ein Glitzern bei sich statt Sonne).
Huff

(1993,

p.

212)

hinterfragte

den

Begriff

der

lexikalisch-semantischen

Benennstörung, da bei einer Alzheimer-Demenz oft unklar bleibt, auf welcher Ebene
die Störung lokalisiert werden kann. Es könnte entweder der Zugriff auf das Konzept
oder der Zugriff auf das Lexem gestört sein. Im TOT-Zustand hingegen ist der Zugriff
auf das Konzept vorhanden. Die Patientin WLP, die beispielsweise von Schwartz,
Marin und Saffran (1979) beschrieben wurde, konnte zu Beginn ihrer AlzheimerDemenz nicht einmal 5% der Objektbezeichnungen auf Bildern zuordnen, allerdings
konnte sie in einem Multiple-Choice-Test mit mehreren Alternativen das Zielwort in
70% aller Fälle auswählen. Multiple-Choice-Tests sind üblicherweise so aufgebaut, dass
das falsch gewählte Wort Aufschluss über das sprachliche Wissen des Patienten gibt,
z. B. werden dem Zielwort Gabel ein semantisch ähnliches Wort (Löffel), ein
phonologisch (und orthographisch) ähnliches Wort (Kabel) und ein unrelatiertes Wort
(Decke) verwendet. In 90% der Fehlerfälle hat WLP fälschlicherweise ein semantisch
ähnliches Wort gewählt. Dies spricht eher für Schwierigkeiten beim lexikalischen
Zugriff als für eine verloren gegangene Repräsentation des Wortes im mentalen
Lexikon. Als die Demenz von WLP fortgeschritten war, wurde die Organisation der
semantischen Felder gestört und WLP wählte vermehrt unrelatierte Wörter aus (Obler &
Gjerlow, 2010, p. 97).
Beeson, Holland und Murray (1997) vermuteten, dass AD-Patienten im Frühstadium
einen Zusammenbruch in einer späten Phase der Sprachproduktion zeigen, der den
Zugriff auf phonologische Information betrifft und im Resultat Wortfindungsstörungen
wie dem TOT-Phänomen ähnelt. AD-Patienten im Spätstadium hingegen weisen eine
Störung in einer frühen Phase im Sprachproduktionsprozess auf, d. h. wenn der Zugriff
auf semantische Information gestört ist – diese Patienten sind dann weniger von TOTs
betroffen.
Bei einer milden bzw. frühen Form von Demenz sind noch Konversationsfähigkeiten,
wie das abwechselnde Reden im Dialog und zu wissen, wann man das Rederecht hat,
relativ gut erhalten, während das Beibehalten des Themas (Hamilton, 1994, 2008) und
das Korrigieren von Versprechern (McNamara, Obler, Au, Durso, & Albert, 1992)
!
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stärker beeinträchtigt sind. Dilling und Kollegen (2006) unterschieden die AlzheimerDemenz (AD) mit frühem und mit spätem Beginn wie folgt: Die präsenile Form beginnt
relativ plötzlich und schreitet schnell voran. Neben den typischen Gedächtnisstörungen
kann auch eine amnestische oder sensorische Aphasie, eine Apraxie, Dysgraphie,
Dyslexie oder Dyskalkulie auftreten (p. 52). Die senile Form beginnt erst nach dem 65.
Lebensjahr und hat eine langsame Progredienz. Diese strikte Altersgrenze wird
allerdings kontrovers diskutiert.
Als Merkmal ‘normaler’ altersspezifischer sprachlicher Kommunikation werden häufig
Formulierungs- bzw. Wortfindungsstörungen genannt (Burke & Shafto, 2004, 2008;
Fiehler, 1998; Huff, 1993). Im Vergleich zu normalen altersbedingten TOTs erleben
AD-Patienten mehr TOTs. Während bei altersbedingten Wortfindungsstörungen der
lexikalische Zugriff nur temporär nicht möglich ist, scheint bei AD-Patienten das
gesuchte Wort dauerhaft ‘verschüttet’ und nicht abrufbar. Astell und Harley (1996)
zeigten, dass AD-Patienten signifikant mehr TOTs produzierten (12%) als die gesunde
Kontrollgruppe (5,5%). Die Alternativen waren eher Kandidaten auf der Basisebene als
Wörter vom superordinierten Niveau (Hyperonym).126 Der korrekte Zugriff auf das
Zielwort war bei der Kontrollgruppe signifikant höher (80%) als bei den AD-Patienten
(46%). Die AD-Patienten gaben im TOT-Zustand auch fast nur semantisch und kaum
phonologisch ähnliche Wörter an. Außerdem stellten Astell und Harley (1996) einen
weiteren interessanten Gruppenunterschied fest: Während die Kontrollgruppe nur TOTs
bei niedrigfrequenten Wörtern erlebte, berichteten die AD-Patienten – wie auch
Aphasiker – auch TOTs bei hochfrequenten Wörtern.
Manchmal ist es schwierig, eine Demenz vom normalen Alterungsprozess zu
unterscheiden. Beispielsweise kann eine Ich-Bezogenheit im Gespräch auch auf ein
vermindertes Hörvermögen bei Gesunden zurückzuführen sein. Oder Wiederholungen
von bereits Gesagtem (da der Sprecher vergessen hat, es schon mitgeteilt zu haben)
ohne pragmatische Markierung (z. B. „wie bereits gesagt“) können ganz natürlich
vorkommen. Es gibt aber Verhaltensmuster, die zwar Demente, aber keine Gesunden
zeigen. In einer Benennaufgabe oder bei einer Wortfindungsstörung, bei der ein
phonologischer Cue (/b/) gegeben wird, würde eine gesunde Person nicht einfach ein
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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AD-Patienten verhielten sich hier wie Sprachgesunde, die generell häufiger und schneller Objekte auf
der Basisebene (z. B. Katze) benennen können als Objekte auf der subordinierten (z. B. Maincoon) oder
superordinierten Ebene (Säugetier). Besonders typische Elemente der Basiskategorie (z. B. Rose) und
atypische Elemente (z. B. Pinguin) werden allerdings schneller auf dem subordinierten Niveau benannt
(Fodor, 1983; Rosch et. al, 1976).
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anderes Wort (z. B. Banane) sagen, wenn nach einem Tier (Biber) gesucht wird (Obler
& Gjerlow, 2010, p. 104; Payk, 2010, p. 13ff.).
Eine Vorstufe von Demenz ist eine leichte kognitive Störung, auch Mildes kognitives
Defizit genannt (MCI, mild cognitive impairment).127 Das MCI kann zwischen den
normalen Alterserscheinungen und der Alzheimer-Demenz angesiedelt werden
(Annoni, Goldstein, Schnider, & Assal, 2011, p. 97). MCI-Patienten haben eine hohe
Wahrscheinlichkeit, eine Demenz zu entwickeln, und sind daher „of major clinical
interest with regard to a reliable early diagnosis of the disease“ (Juncos-Rabadán, Facal,
& Pereiro, 2014, p. 132). Die Konversionsrate beim amnestischen MCI liegt bei etwa 10
bis 15%; allerdings ist die Risikoabschätzung erschwert, da noch keine allgemeingültige
Definition für MCI vorliegt (Stoppe, 2011, p. 58).
Auf der 7-Punkte-Skala (GDS, Global deterioration scale), die von Reisberg, Ferris, De
Leon und Crook (1988) entwickelt wurde, befindet sich das mild cognitive decline auf
Stufe 3, zwischen no cognitive decline (Stufe 1) und very severe cognitive decline
(Stufe 7). Zur Diagnose von MCI gibt es neben Flüssigkeitsaufgaben auch
Benennungsaufgaben, ähnlich wie im TOT-Design, z. B. Fotos von 72 bekannten
Personen im Mem4Names test (Brouillette et al., 2011), um MCI-Patienten von
gesunden (alten) Personen zu unterscheiden (siehe auch Juncos-Rabadán, Facal, LojoSeoane, & Pereiro, 2013). MCI beeinträchtigt die Aktivierungsübertragung von
semantischen

Repräsentationen

(eines

Eigennamens)

zu

den

phonologischen

Repräsentationen, aber viel stärker als bei ‘normalen’ TOTs im Alter (Juncos-Rabadán,
et al., 2014, p. 135).
MCI-Personen wurden beispielsweise von Delazer, Semenza, Reiner, Hofer und Benke
(2003) untersucht. Delazer und Kollegen testeten die Auflösung von TOTs bei
Eigennamen (face cues) in insgesamt drei Altersgruppen: bei AD-Patienten, bei MCIPersonen und bei einer Kontrollgruppe. Die TOT-Quote war überraschenderweise über
die Gruppen hinweg ähnlich, allerdings gab es Unterschiede in der Cue-Bedingung. Das
initiale Graphem ermöglichte in der gesunden Kontrollgruppe signifikant mehr TOTAuflösungen als bei der AD- und MCI-Gruppe. Auch semantische Cues führten in der
Kontrollgruppe zu mehr TOT-Auflösungen als in der AD- oder MCI-Gruppe (die sich
nicht unterschieden haben). Es wäre zu erwarten gewesen, dass ein phonologischer bzw.
orthographischer Cue, der mehr Informationen enthält als nur den ersten Buchstaben, zu
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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einer besseren Auflösung bei gesunden und bei MCI-Personen führt. Denn im Vergleich
zu AD-Patienten ist bei den anderen beiden Gruppen die Schwelle zur Überwindung der
Aktivierungsübertragung geringer. Allerdings hat ein Hinweis mit dem Vornamen der
Person über alle Gruppen hinweg zu ähnlich vielen TOT-Auflösungen geführt.
Juncos-Rabadán, Rodriguez, Facal, Cuba und Pereiro (2011) fanden in einer TOTStudie mit Eigennamen weder bei der gesunden Kontrollgruppe oder bei Personen mit
amnestischer MCI noch bei Personen mit amnestischer MCI eine Störung im
semantischen Zugriff. Nur der Zugriff auf die phonologische Information war gestört.
Die Autoren erklärten den Befund mit dem Übertragungsdefizit (TDH): MCI-Personen
haben im Vergleich zu gesunden Älteren ein noch größeres Defizit bei der
Aktivierungsübertragung von semantischen zu phonologischen Knoten. Der fehlende
Zugriff auf die phonologische Information mit einer anschließenden semantischen
Störung kann der erste Schritt der fortschreitenden Entwicklung von einer MCI zu einer
AD sein (Juncos-Rabadán, et al., 2011, p. 650).
Juncos-Rabadán und Kollegen (2014, p. 137) berichteten, dass MCI-Patienten zwar im
Vergleich zur gesunden Kontrollgruppe deutlich mehr TOTs bei Eigennamen erlebten,
aber dass es keine Unterschiede im FOK gab. MCI-Patienten waren sich der größeren
Anstrengung und der fehlenden kognitiven Ressourcen bewusst und fragten häufig nach
Lernstrategien und Methoden zur Verbesserung ihres Gedächtnisses (ebd.).
Eine höhere Bildung, ein höherer IQ, viele Freizeitaktivitäten und mentale Aktivitäten
können das Demenzrisiko (um bis zu 47%) verringern (Valenzuela & Sachdev, 2006).
Auch der Gebrauch mehrerer Sprachen kann die Symptome einer beginnenden Demenz
lindern. Beispielsweise zeigten Bilinguale im Vergleich zu Monolingualen erst vier
Jahre später Symptome einer Demenz (Bialystok, Craik, & Freedman, 2007; vgl.
Überblick bei Kempler & Goral, 2008). Während bei multilingualen Aphasikern meist
alle erlernten Sprachen betroffen sind, bleibt bei einer Demenz eher die Sprache
‘verschont’, die zuerst gelernt wurde, auch wenn es nicht die Sprache ist, die bis zur
Erkrankung hauptsächlich verwendet wurde (dominante Sprache), oder die die
Umgebungssprache ist (Obler & Gjerlow, 2010, p. 105).
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2.6.5 Zusammenfassung
Es gibt Gruppen, die besonders viele TOTs erleben. Dazu gehören bilinguale bzw.
multilinguale Sprecher, weil sie einen größeren Wortschatz haben, so dass auch mehr
Wettbewerber mit dem Zielwort konkurrieren. Im Vergleich zu Monolingualen haben
bi- und multilinguale Sprecher nicht nur Alternativen aus derselben Sprache, die mit
dem Zielwort um die Selektion konkurrieren, sondern zusätzlich aus einer oder
mehreren anderen Sprachen. Bei Eigennamen und bei Kognaten zeigte sich aber in den
Studien kein Unterschied in der TOT-Anzahl zwischen Bilingualen und Monolingualen.
Auch mit fortgeschrittenem Alter nimmt die Anzahl an TOTs zu, was mit
altersbedingten Gehirnveränderungen einhergeht (Decrement Model). Die Verbindungen zwischen einem Wort und seiner phonologischen Form sind dann besonders
geschwächt. Ältere Erwachsene erleben im Vergleich zu Jüngeren nicht nur TOTs bei
niedrigfrequenten, sondern auch bei hochfrequenten Wörtern. Mit dem Alter nimmt die
Verfügbarkeit von rudimentären Informationen und auch die Anzahl an alternativen
Wörtern ab. Ältere Sprecher verlassen sich eher auf Pop-ups und suchen weniger aktiv.
Die TOT-Auflösung ist bei den älteren Senioren (old-old) geringer. Cueing-Studien
zeigten, dass die Darbietung der ersten Silbe des gesuchten Wortes, eingebettet in
andere Wörter, die TOT-Auflösung nur bei jungen Erwachsenen und jungen Senioren
erleichterte, aber nicht bei älteren Senioren. Möglicherweise hätten die ältesten
Teilnehmer einen Cue benötigt, der über die reguläre Silbe hinausgeht.
Auch einige Patientengruppen sind besonders häufig von TOTs betroffen. Dazu gehören
amnestische Aphasiker und Alzheimer-Patienten. Die Untersuchungen mit dem
Anomiker Dante demonstrierten beispielsweise, dass Dante mit 95 bis 98%iger
Sicherheit korrekt das Genus des gesuchten Nomens spezifizieren konnte und darüber
hinaus in 99% der Fälle korrekten Zugriff auf das Hilfsverb bei der Perfektbildung
hatte. Der Abruf von rudimentären Informationen im anomischen Zustand scheint damit
vergleichbar mit dem von gesunden Sprechern.
Wortfindungsstörungen können im Frühstadium vertuscht werden. Durch Ausweichstrategien kann das Zielwort entweder umschrieben werden oder es werden stattdessen
Floskeln, Phrasen oder Füllwörter verwendet. Solche Strategien verwenden Aphasiker
und Demenzpatienten gleichermaßen. Im Vergleich zu normalen altersbedingten TOTs
scheint bei Patienten mit Alzheimer-Demenz (AD) das Zielwort dauerhaft unzugänglich
zu sein. Eine Vorstufe von Demenz ist ein mildes kognitives Defizit (MCI).
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Während bei multilingualen Aphasikern die aphasischen Symptome meist in allen
gelernten Sprachen zu finden sind, spielt bei multilingualen Demenz-Patienten das
Erwerbsalter (AoA) eine Rolle: Meist bleibt die Sprache intakt, die zuerst gelernt
wurde.

2.7 Zwischenfazit
Der Prozess, eine Idee in gesprochene Sprache zu kodieren, ist komplizierter, als der
Sprecher glauben mag. Sogar die Produktion eines einzelnen Wortes involviert den
Informationstransfer durch mindestens drei Stufen bis zur Artikulation: konzeptuelle
Semantik, lexikale Selektion (Lemma) und phonologische Enkodierung (Lexem).
Aufgrund dieser Komplexität ist es naheliegend, dass hochfrequente Wörter, die
regelmäßig verwendet werden, effizienter und schneller produziert werden als seltene
oder neu gelernte Wörter.
Einblick in die Struktur der lexikalischen Einheit liefert das TOT-Phänomen, da ein
Sprecher im TOT-Zustand zwar auf semantische und syntaktische Informationen
zugreifen kann, allerdings nur begrenzt auf phonologische Informationen. In einem
TOT-Zustand wurde der lexikalische Eintrag bereits erfolgreich selektiert, aber durch
eine Störung beim Zugriff auf die Wortform wurde das phonologische Enkodieren noch
nicht abgeschlossen. Daraus lässt sich folgern, dass die Lexem-Information im mentalen
Lexikon separat gespeichert ist. Gesunde Sprecher haben im TOT-Zustand bereits
erfolgreich auf das Lemma und die damit assoziierte syntaktische Information
zugegriffen. Dies zeigt sich in ihrem Wissen bezüglich des Genus bei Nomina und der
Unterscheidung zwischen zählbaren und nicht-zählbaren Nomina sowie des
zugehörigen Auxiliars bei der Perfektbildung. Auch wenn rudimentäres phonologisches
Wissen, wie das erste Phonem oder Graphem im TOT-Zustand verfügbar ist, kann nicht
auf die vollständige Wortform zugegriffen werden. Dieses Muster konvergiert auch mit
den Befunden von hirngeschädigten Patienten im anomischen Zustand.
Schon früh wurden TOTs untersucht: Die ersten Tagebuchstudien stammen aus den
1930er Jahren (Wenzl, 1932, 1936; Woodworth, 1934). Ein verbreitetes Paradigma zur
Evozierung von TOTs im Labor ist die Präsentation von Wortdefinitionen (R. Brown &
McNeill, 1966). Während TOTs ein bis zwei Mal in der Woche im Alltag vorkommen,
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liegt die TOT-Quote in Laborstudien zwischen 10 und 20% (A. S. Brown, 2012). Der
erfolgreiche lexikalische Zugriff bei der Auflösung eines TOTs kann sofort, d. h.
innerhalb von Sekunden oder Minuten, verspätet, d. h. nach einigen Stunden oder
Tagen, oder spontan durch Pop-ups erfolgen. Die Auflösung kann durch interne
Strategien (Suche im Alphabet oder Kreieren von ähnlichen Wörtern), externe
Strategien (Nachschlagen im Wörterbuch, Befragung von Personen) oder durch
Abrufreize im Alltag oder im Labor (Cueing) unterstützt werden.
Besonders häufig sind TOTs bei Wörtern, die niedrigfrequent sind (Harley & Bown,
1998) und/oder länger nicht verwendet wurden (Burke, MacKay, et al., 1991).
Insbesondere ältere Sprecher erleben viele TOTs (Burke, MacKay, et al., 1991; Heine,
et al., 1999). Auch Immigranten mit einer Erstsprache, die nicht regelmäßig gebraucht
wird (Ecke, 2004b), Zweit- und Fremdsprachenlerner (Ecke, 2000; Ecke & Garrett,
1998) und Bilinguale mit zwei Lautsprachen (Gollan & Acenas, 2004; Gollan, et al.,
2005; Gollan & Silverberg, 2001) oder mit einer Lautsprache und einer
Gebärdensprache (Pyers, et al., 2009) erleben mehr TOTs als monolinguale Sprecher.
Auch Kinder erleben schon TOTs. Sie haben wie Erwachsene Zugriff auf partielle
Informationen des gesuchten Wortes und zeigen sich frustriert (Wellmann, 1977).
Ältere erleben generell mehr TOTs als Jüngere, verfügen aber über weniger rudimentäre
Informationen des Zielwortes und haben weniger Zugriff auf alternative Wörter. Wären
alternative Wörter die Ursache für TOTs, müssten auch sie mit dem Alter zunehmen –
die Alternativen sind damit eher eine Begleiterscheinung als eine Ursache von TOTs.
Die zunehmende Häufigkeit der TOTs im Alter, auch bei hochfrequenten Wörtern, lässt
sich mit der TDH erklären. Nach dieser Theorie des Übertragungsdefizits von Burke,
MacKay und Kollegen (1991) nehmen TOTs mit dem Alter zu, da aufgrund von
geschwächten Verbindungen die Aktivierungsübertragung von der lexikalischen zur
phonologischen Repräsentation nicht länger ausreichend ist. Die häufige Verfügbarkeit
von rudimentären Informationen im TOT-Zustand untermauert die TDH.
Hilfreich bei der Auflösung von TOTs ist zum einen Ablenkung, d. h., wenn die
Aufmerksamkeit auf etwas anderes gelenkt wird (Priller & Mittenecker, 1988), zum
anderen ein Abrufreiz (Cue). In Studien zur TOT-Auflösung werden Cues präsentiert
und der Effekt des Cues auf die Auflösung des TOTs untersucht. Bisher wurden dazu
häufig Cue-Wörter verwendet. In der Regel wurden mehrere dieser Wörter, eins nach
dem anderen, auf dem Bildschirm präsentiert. Dabei zeigte sich, dass eine eingehende
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Beschäftigung und Verarbeitung des Zielwortes hilfreich ist, z. B. die Beurteilung, wie
gut das Wort gefällt oder die Bestimmung dessen Silbenzahl (Rastle & Burke, 1996),
die Bestimmung der Wortart und der Einschätzung der Frequenz des Wortes (Abrams &
Rodriguez, 2005) oder die Beurteilung der Schwierigkeit von Aussprache und
Rechtschreibung (Abrams, Trunk & Merrill, 2007; James & Burke, 2000). In den
Studien, in denen Cue-Wörter präsentiert wurden, in die eine Silbe des Zielwortes
eingebettet war, konnte gezeigt werden, dass die erste Silbe im Vergleich zur mittleren
und letzten Silbe die TOT-Auflösung erleichterte (White & Abrams, 2002). Als
wirksamer Cue musste jedoch die komplette erste Silbe präsentiert werden – das initiale
Phonem oder Graphem reichte nicht aus (Abrams, et al., 2003). Hilfreich war zudem,
wenn das Cue-Wort eine andere Wortart hatte als das Zielwort (Abrams & Rodrigues,
2005; Abrams, Trunk, & Merrill, 2007). Die ältesten Teilnehmer (old-old) in diesen
Studien (Abrams, Trunk, & Merrill, 2007; White & Abrams, 2002) zeigten den CueingEffekt allerdings nicht. Anscheinend benötigen die Wörter bei den ältesten Teilnehmern
einen höheren Schwellenwert zur Aktivierung und damit mehr phonologische
Informationen, damit das Cueing wirksam wird (Hofferberth-Sauer & Abrams, 2014).
Diese Probanden hätten vielleicht mit einem erweiterten Cue, der über die erste Silbe
hinausgeht, den TOT auflösen können.
Durch den normalen Alterungsprozess wird die Gedächtnisleistung geschwächt, aber
auch durch eine Aphasie oder Demenz kann es zur Verringerung oder gar zum Verlust
des Gedächtnisses kommen – durch Schacters (1999, 2007) erster ‘Sünde’: die
Transienz (vgl. Einleitung). Während Aphasiker zum Teil von phonologischem Cueing
profitierten, konnte die TOT-Auflösung bei den MCI- und AD-Patienen durch die
Präsentation des initialen Graphems nicht erleichtert werden (Delazer et al., 2003).
Auch für solche Gruppen scheint ein Cue sinnvoll, der mindestens die erste Silbe
enthält.
Die TOT-Studien unterscheiden sich im Material, im Design, in der vorgegebenen
Auflösungszeit und in der Auswertung, z. B. welche Reaktion als TOT gewertet wird
und wie die Auflösung eines TOTs (positive vs. negative TOTs bzw. akkurate vs.
inakkurate TOT-Auflösungen) bewertet wird.
Während in den Studien von Kozlowski (1977) sowie Pureza und Kollegen (2012) in
allen drei Bedingungen (JA, NEIN und TOT) Cues präsentiert wurden, präsentierten
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James und Burke (2000) sowie Abrams und Kollegen (Abrams & Rodrigues, 2005;
Abrams, Trunk, & Merrill, 2007; Abrams, et al., 2003; White & Abrams, 2002) die
Cues nur bei TOT- und NEIN-Antworten. In diesen Studien wurde gezeigt, dass Cues
im TOT-Zustand den Abruf des Wortes erleichterten während sie bei NEIN-Antworten
nicht zum lexikalischen Zugriff führten. Dies kann damit erklärt werden, dass im TOTZustand bereits rudimentäre Informationen zur Verfügung stehen und der Abruf des
Wortes unmittelbar bevorsteht. Durch einen Cue kann der lexikalische Zugriff noch
ermöglicht

werden.

Bei

NEIN-Antworten

liegen

meist

keine

rudimentären

Informationen vor, d. h. es wurden noch keine phonologischen oder graphematischen
Informationen abgerufen. Ein Cue kann im NEIN-Zustand noch nicht zum lexikalischen
Zugriff führen, weil der Schwellenwert zur erfolgreichen Aktivierung noch nicht
erreicht werden konnte. Daher wurden in den vorliegenden Untersuchungen die Cues
nur im TOT-Zustand präsentiert (vgl. Kapitel 3). Dies ermöglichte außerdem eine
Zeitersparnis bei den JA- und NEIN-Antworten, so dass im Vergleich zu anderen
Studien eine größere Anzahl an Definitionen getestet werden konnte, die die TOTQuote erhöhten und damit auch die statistische Power bei der Analyse der TOTAuflösungen (aufgrund der Cue-Bedingung).
Häufig wurden in Cueing-Studien die unaufgelösten TOTs nach dem Experiment
dahingehend untersucht, ob diese akkurate oder inakkurate Antworten gewesen wären.
Dazu wurde das Zielwort in einer Wortliste mit Alternativen in einem
Wiedererkennungstest präsentiert. Wenn der Proband das Zielwort im Nachhinein
erkannte, galt dies als akkurate Antwort. Dies ist allerdings bedenklich, da es sich nicht
um einen Abruf, sondern lediglich um eine Wiedererkennung handelt. Besonders
problematisch ist es, wenn nur das Zielwort – d. h. ohne jegliche Ablenker – präsentiert
wird, da die Probanden dies immer bejahen können. Werden mehrere Kandidaten
präsentiert, kann zum Teil unter Ausschluss der Alternativen relativ leicht das Zielwort
herausgefiltert werden (vgl. Abschnitt 2.5.1).
Im Vergleich zur Diskussion um das halb volle bzw. halb leere Glas können TOTs als
Abrufstörung (retrieval failure) oder als erfolgreicher Teilzugriff (partial retrieval
success) betrachtet werden (Gollan & Brown, 2006). Wenn TOTs bei hochfrequenten
Wörtern entstehen, dann zeugt dies von einem unzureichenden Zugriff (TOT anstatt
JA). Wenn TOTs hingegen bei niedrigfrequenten Wörtern entstehen, spricht das für
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einen verbesserten lexikalischen Zugriff (TOT anstatt NEIN). Wenn der Cue dann einen
erleichternden Effekt auf die TOT-Auflösung hat, sollten die Items ‘hochgestuft’
werden, d. h. von NEIN zu TOT und von TOT zu JA. Wenn der Cue hemmt, sollten die
Items ‘herabgestuft’ werden, d. h. von JA zu TOT und von TOT zu NEIN (Perfect &
Hanley, 1992).
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3 Eigene Studien
Nach Darstellung des empirischen Rahmens (Abschnitt 3.1) werden der Pre-Test
(Abschnitt 3.2), die beiden Pilotstudien (Abschnitte 3.3 und 3.4) sowie die beiden
Experimente (Abschnitte 3.5 und 3.6) mit ihren Hypothesen, der Methode und den
Ergebnissen einzeln beschrieben und diskutiert. Die modell-theoretische Diskussion
erfolgt in Kapitel 4.

3.1 Empirischer Rahmen
Für das Englische gibt es bereits zahlreiche Definitionen, die sich gut für die
Evozierung von TOTs eignen. Für das Deutsche hingegen liegen nur 25
Wortdefinitionen von Hofferberth (2008) sowie 75 Wortdefinitionen von Biedermann
und Kollegen (2008) vor. Während Hofferberth neben Nomina auch Verben und
Adjektive untersuchte, verwendeten Biedermann und Kollegen zwar nur Nomina, aber
viele kurze, d. h. ein- oder zweisilbige, Wörter (Gral, Abseits, Joch, Koran, Talar,
Zenit, Yacht, Sold, Gage, Urne, Orgie, Vlies, Zote) oder fremdsprachige Wörter (Crew,
Timbre, Voliere, Bouillon, Séance) bzw. Wörter mit untypischen deutschen Silben
(Wigwam, Xylophon, Phönix), die für die vorliegenden Studien nicht verwendet werden
konnten. Daher musste selbständig ein großer Datenpool mit geeigneten Definitionen
geschaffen werden.
Zunächst wird die Motivation für die voliegenden Studien dargestellt und eine
Arbeitsdefinition für die Methode der Reaktionszeitmessung gegeben, anschließend
werden die einzelnen Untersuchungen ausführlich vorgestellt.

3.1.1 Motivation für die vorliegenden experimentellen Untersuchungen
Die Präsentation von Cues kann den Abruf des Zielwortes erleichtern und damit den
TOT-Zustand auflösen, insbesondere phonologische Cues (Abrams & Rodrigues, 2005;
Abrams, Trunk, & Margolin, 2007; Abrams, Trunk, & Merrill, 2007; Abrams, et al.,
2003; Burke, MacKay, et al., 1991; Farrell & Abrams, 2011; Harley & Bown, 1998; L.
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E. James & Burke, 2000; Meyer & Bock, 1992; Rastle & Burke, 1996; White &
Abrams, 2002).
Auch orthographische Cues wurden erfolgreich eingesetzt: In der Studie von Heine,
Ober und Shenaut (1999) wurden orthographische Hilfen (z. B. p-------- für potpourri)
präsentiert, die im Vergleich zu semantischen Hilfen (salamander für chameleon) die
TOT-Auflösung erleichterten.
In den letzten Jahren legte man den Fokus auf Silben-Cues: James und Burke (2000)
boten die erste, die mittlere bzw. die letzte Silbe des gesuchten Wortes (präsentiert in
einem anderen Wort) visuell in Wortlisten an und fanden insgesamt einen positiven
Effekt der Cue-Wörter auf die TOT-Auflösung. White und Abrams (2002) bauten
darauf auf und zeigten, dass die erste Silbe des gesuchten Wortes (präsentiert in einem
anderen Wort) die TOT-Auflösung erleichterte, wohingegen die mittlere und die letzte
Silbe keinen Effekt hatten. Abrams, White und Eitel (2003) fanden heraus, dass die
komplette erste Silbe zur TOT-Auflösung benötigt wird: Die erste Silbe (präsentiert in
einem anderen Wort) erleichterte die TOT-Auflösung, während das erste Phonem oder
das erste Graphem dagegen keinen Effekt hatte (vgl. Abschnitt 2.5.2).
Die Ergebnisse von Abrams, White und Kollegen (2007) und Pureza und Kollegen
(2012) demonstrierten, dass die erste Silbe nicht notwendigerweise in realen Wörtern
eingebettet sein muss, sondern dass der Effekt auch mit Silben in Pseudowörtern gezeigt
werden konnte. Daraus kann gefolgert werden, dass phonologisches Cueing schon über
sublexikalische Komponenten funktioniert. Der positive Effekt der ersten Silbe sollte
sich demnach auch bei Silben-Cues zeigen, die isoliert präsentiert werden, d. h. nicht in
ein (Pseudo-)Wort eingebettet sind.
Es blieb bislang offen, ob es zur Auflösung des TOT-Zustands wichtig ist, möglichst
viel Information zu erhalten. Es könnte aber auch sein, dass die Rolle der Silbe im
Vordergrund steht und damit den TOT-Zustand wahrscheinlicher auflösen kann als ein
Cue, der sogar ein Segment mehr enthält.
In bisherigen Studien wurden die Silben in andere Wörter eingebettet, d. h. es wurden
Cue-Wörter kreiert. Beim Lesen solch eines Cue-Wortes wird immer auch dessen
Bedeutung mitaktiviert. In den meisten Studien wurde eine Wortliste mit mehreren CueWörtern präsentiert. Die Verarbeitung semantischer Informationen kann aber vom
lexikalischen Zugriff auf das gesuchte Wort ablenken. Um solche ‘störenden’
semantischen Informationen zu vermeiden, wurde in den hier vorgestellten Studien der
Silben-Cue isoliert präsentiert und nicht in ein anderes Wort eingebettet.
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Die hier vorliegenden Studien sind insofern innovativ, als dass inkorrekte Silben
(Pilotstudie I und II, Experiment 1) und erweiterte Silben (Experiment 2) als
Vergleichsbedingung verwendet wurden. Eine inkorrekte Silbe sollte den lexikalischen
Abruf des Zielwortes im Vergleich zur korrekten Silbe verzögern bzw. blockieren, da
die Suche nach dem Zielwort mit einer Fehlinformation beginnt: Die inkorrekte Silbe
wird aktiviert, was wiederum andere Wörter innerhalb des semantischen Netzwerkes
aktiviert, die mit dieser Silbe beginnen. Als weitere Bedingung bietet eine erweiterte
Silbe im Vergleich zur regulären128 Silbe noch mehr Information über das gesuchte
Wort und sollte daher die TOT-Auflösung noch beschleunigen.
Der Pre-Test diente dazu, die Eignung der Wortdefinitionen zu überprüfen. Die beiden
Pilotstudien wurden durchgeführt, um weitere Wortdefinitionen zur Evozierung von
TOTs zu testen und die praktische Durchführbarkeit des experimentellen Paradigmas zu
prüfen. Im ersten Experiment wurde einer von drei möglichen Cues im TOT-Zustand
präsentiert: entweder die korrekte erste Silbe des gesuchten Wortes, eine inkorrekte129
Silbe mit ähnlicher Frequenz oder die Kontrollbedingung130 (xxx). Im zweiten
Experiment wurde die Cue-Länge manipuliert. Hierbei wurden im TOT-Zustand
folgende drei Cues präsentiert: entweder die erste Silbe, die erweiterte erste Silbe (Silbe
plus ein Segment) oder die Kontrollbedingung (xxx). Dabei wurden Reaktionszeiten auf
die Präsentation der Definition sowie auf die Präsentation des Cues (im TOT-Zustand)
gemessen – eine neue Methode im Forschungsbereich des gestörten lexikalischen
Zugriffs bei Gattungsnamen. Es wurde erwartet, dass (1) die korrekte Silbe die TOTAuflösung erleichtert und die inkorrekte Silbe die TOT-Auflösung erschwert im
Vergleich zur Kontrollbedingung und (2) dass die erweiterte Silbe den lexikalischen
Zugriff noch mehr beschleuningen wird als die reguläre Silbe.

3.1.2 Arbeitsdefinition einer Reaktionszeitmessung
Im Vergleich zu off-line Verfahren (wie Elizitation oder Grammatikalitätsbeurteilung),
die die Endergebnisse nach der Sprachverarbeitung untersuchen, erlauben on-line
Verfahren die Untersuchung der Prozesse während der Verarbeitung. Die Messung von
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Die korrekte erste Silbe wird fortan auch als reguläre Silbe bezeichnet, um sie klarer von der
erweiterten Silbe zu unterscheiden.
129
Die inkorrekte Silbe stammte von einem anderen Item im Experiment. Die ersten Silben der Wörter
wurden nach Frequenz gematcht.
130
Die Kontrollbedingung enthält keine Silbe, sondern besteht aus drei Kreuzen.
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Reaktionszeiten (RT, reaction times) ist ein on-line Verfahren und gehört „zu den
ältesten und fruchtbarsten Paradigmen, die sich die experimentelle Psychologie für den
Rückschluss auf nicht direkt beobachtbare psychische Prozesse zunutze macht“
(Scharlau, Ansorge, & Neumann, 2003, p. 190). Reaktionszeiten sind eine klassische
behaviorale Methode, anhand derer sich die zeitliche Beziehung zwischen Signal und
Reaktion bestimmen lässt. Schon früh stellte Donders (1868) fest, dass sich ein größerer
Verarbeitungsaufwand in längeren Reaktionszeiten auswirkt. Die Reaktion ist meist nur
ein Tastendruck. Durch einen Warnreiz131 entgeht man spontanen Aufmerksamkeitsschwankungen. Reaktionszeiten werden meist mit der Instruktion erhoben, die Reaktion
so schnell wie möglich auszuführen, dabei aber Fehler zu vermeiden. Üblicherweise
werden die Zeiten auf eine Millisekunde genau gemessen (Scharlau, et al., 2003, p.
190). Reaktionszeitdaten lassen sich so aufbereiten, „dass sie Einsichten in strukturelle
und funktionelle Aspekte der Informationsverarbeitung erlauben“ (Scharlau, et al.,
2003, p. 191).
Für die Durchführung eines Tastendrucks als Reaktion auf einen einfachen Lichtreiz
werden (abhängig vom Alter) ca. 250 ms angenommen. Dies ist auch die minimal
notwendige Zeit für die bewusste Wahrnehmung eines Reizes. Nachdem die Bewusstseinsschwelle überschritten ist, werden die Informationen im Kurzzeitgedächtnis
verarbeitet (Schwarz, 2008, p. 102).
Die Stimuli (hier: Wortdefinitionen) und die Cues (hier: Silben) können entweder
visuell und/oder auditiv präsentiert werden. Bei einer auditiven Präsentation des Cues
bei visueller Präsentation des Stimulus spricht man von cross-modalem Cueing. Die
hier vorliegenden Untersuchungen sind uni-modal, d. h. die Wortdefinitionen und die
Silben-Cues wurden jeweils visuell präsentiert.
Reaktionszeitmessungen werden seit Jahrzehnten eingesetzt, zum Beispiel für Aufgaben
wie die Bildbenennung oder die lexikalische Entscheidungsaufgabe (lexical decision
task). Sie wurden bisher jedoch eher selten in Untersuchungen des gestörten
lexikalischen Zugriffs verwendet. Die hier vorliegenden Untersuchungen sind allerdings
‘untypische’ Reaktionszeitmessungen, da es sich nicht um eine direkte Reaktion auf
einen Reiz unter Zeitdruck handelt, sondern um eine Antwortzeit auf eine Definition
(maximale Zeit: 10 Sekunden) und auf einen Cue (maximale Zeit: 10 Sekunden in
Pilotstudie I bzw. 25 Sekunden in Pilotstudie II, Experiment 1 und 2). Neben dem
Drücken eines Knopfes (JA/NEIN/TOT) interessierte hier zusätzlich die produktive
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Typischerweise erscheint ca. ein bis vier Sekunden vor dem die Reaktion auslösenden imperativen
Reiz ein Kreuz (+) oder Sternchen (*) auf dem Computerbildschirm.
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Reaktion, d. h. die Eingabe des gesuchten Wortes.132 Diese Art von Experiment
ermöglichte daher nicht nur die Auswertung von Reaktionszeiten, sondern auch die
Analyse der Antworten, die dem gesuchten Zielwort der Definition entsprechen oder
davon abweichen können. Wenn TOTs eine unterschiedliche Abrufstörung im
Vergleich zu NEIN-Antworten darstellen, dann sollten die Reaktionszeiten für TOTs
länger sein, da das Lemma bereits selektiert wurde und dadurch dem Sprecher ein
Feeling-of-Knowing-Gefühl (FOK) gibt. Dieses Gefühl ermutigt die Sprecher, weiter
nach dem Wort zu ‘suchen’, in der Hoffnung, das Wort bald abrufen zu können (lexical
access bzw. lexical retrieval).
In Laborstudien zur TOT-Auflösung wurde meist ein Cueing-Design verwendet, bei
dem die Cue-Target-Beziehung nicht offensichtlich ist. Die Terminologie in der
Literatur unterscheidet Primes und Cues. Im Folgenden wird von Cues gesprochen, da
die Hilfen (z. B. korrekte Silbe, inkorrekte Silbe, erweiterte Silbe) nach der Darbietung
der Definition präsentiert wurden (vgl. Abschnitt 2.5.2).
Das Lesen der Wortdefinitionen erfolgt durch eine visuell-graphematische Analyse. Im
Logogenmodell (vgl. Abschnitt 1.2.4.2) ist das orthographische Eingangslexikon für die
rezeptive Verarbeitung (Lesen) der schriftsprachlichen Wortformen zuständig. Es
unterscheidet zwischen Wörtern und Nicht-Wörtern. Das orthographische Ausgangslexikon ist für die produktive Verarbeitung (Schreiben) der schriftsprachlichen
Wortformen zuständig. Die einzelnen Wörter der Definitionen werden perzeptiv erfasst,
identifiziert und kategorisiert (siehe Abbildung 19).
In den vier Untersuchungen wurde von den Probanden verlangt, das gesuchte Wort
nicht auszusprechen, sondern über die Tastatur einzugeben. Bei diesem Schritt vom
Sprechen zum Schreiben erfolgt – anstatt der Aktivierung der Sprechwerkzeuge – die
Aktivierung der Hand. Da im Experiment nicht die Orthographie untersucht wurde,
sondern die Auflösung des TOT-Zustands, blieb die Schreibung der Wörter
unberücksichtigt.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Damit wären die vorliegenden Reaktionszeiten eher als off-line Verfahren zu verstehen.
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3.2 Pre-Test
3.2.1 Fragestellung
Vor Durchführung der vier Reaktionszeitmessungen (Pilotstudie I und II, Experiment 1
und 2) wurden in einem Pre-Test 166 Wortdefinitionen im Blockseminar Einführung in
die Neurolinguistik im Februar 2011 an der Bergischen Universität Wuppertal getestet.
Es wurde überprüft, ob die Definitionen gut geeignet sind, um TOTs zu evozieren, d. h.
dass sie nicht zu leicht (JA-Antworten) und nicht zu schwer sind (NEIN-Antworten).
Außerdem sollten die Definitionen spezifisch genug sein, so dass alternative Antworten
(falsche JA-Antworten) vermieden werden.

3.2.2 Methode
3.2.2.1 Design
Die Studie war als Fragebogenstudie angelegt. Das Ziel war eine deskriptive Analyse
der Eignung der Definitionen, der Ermittlung der TOT-Quote und der Korrektheit der
Antworten.

3.2.2.2 Probanden
An der Testung haben 48 Studierende (36 weiblich, 12 männlich) teilgenommen, die
zwischen 20 und 26 Jahre alt waren (M = 23,4; SD = 1,9). Die Erhebung fand innerhalb
einer Gruppensitzung statt. Bei zwölf Probanden kam es während der Sitzung zu kurzen
Unterbrechungen, so dass insgesamt 36 vollständig ausgefüllte Fragebögen vorlagen.
Die unvollständigen Fragebögen wurden ebenfalls berücksichtigt. Um unterschiedliche
Häufigkeiten bei der Bearbeitung der Items zu kompensieren, wurden die Daten
prozentual ausgewertet.
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3.2.2.3 Material
Es wurden 166 Definitionen von Begriffen aus verschiedenen Bereichen (z. B.
Geschichte, Medizin, Linguistik, Literatur, Lebensmittel, Sport) getestet. Die
Definitionen dieser Nomina stammen aus dem Rechtschreib-DUDEN und dem
DUDEN-Fremdwörterbuch (2006, 2010). Die Definitionen wurden allerdings
überarbeitet und ergänzt. Auf einem Frage- bzw. Antwortbogen in Anlehnung an Brown
und McNeill (1966) und Hofferberth (2008) trugen die Probanden ein, ob sie das Wort
kennen (JA), nicht kennen (NEIN) oder in einem Tip-of-the-Tongue-Zustand (TOT)
sind. Im TOT-Zustand konnten alle rudimentären Informationen, die zur Verfügung
standen, notiert werden:
a) ! Ich erkenne das Wort sofort.
b) ! Ich kenne das Wort momentan nicht.
c) ! Das Wort liegt mir auf der Zunge.
•

Anfangsbuchstabe(n):

_________________________

•

Letzte(r) Buchstabe(n):

_________________________

•

Anzahl der Silben:

_________________________

•

Andere Buchstaben, die in dem Wort vorkommen: _________________________

•

Wörter mit ähnlichem Klang

•

•

Wörter mit ähnlicher Bedeutung

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

Was mir sonst noch einfällt (z. B. Geschlecht des Substantivs, Assoziationen,
Kontext):
__________________________________________________________________

d) Mein gedachtes Wort lautet:

_________________________

e) Das vorgelesene Wort lautet:

_________________________

! kenne ich

! kenne ich nicht

f) Die Definition war

! eindeutig

! etwas ungenau

! sehr ungenau

g) Die Definition war

! zu einfach

! genau richtig

! zu schwer

Dieses Wort
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3.2.2.4 Durchführung
Die Probanden wurden gleichzeitig in einem Seminarraum getestet. Die Testung dauerte
zwei Stunden am Vormittag (80 Definitionen) und zwei Stunden am Nachmittag (86
Definitionen). Es wurde jeweils eine Pause gemacht. Nachdem die Fragebögen verteilt
wurden, wurde den Probanden erklärt, dass die Eindeutigkeit von Wortdefinitionen in
Wörterbüchern untersucht würde. Die Teilnehmer wurden daraufhin gebeten, die
Antwortbögen zu den Definitionen auszufüllen (siehe Instruktion im Anhang A). Nach
dem Vorlesen der Definition hatten sie eine Minute Zeit, um den Antwortbogen
auszufüllen (a - d). Anschließend wurde das Zielwort vom Experimentator genannt und
die Probanden notierten es unter (e) und beantworteten die letzten drei Fragen. Danach
wurde die nächste Definition vorgelesen.

3.2.3 Ergebnisse
Die TOT-Quote wurde pro Wort ermittelt. Diese lag zwischen 0,0% (Accessoire) und
47,4% (Croupier) mit einem Mittelwert von 18,8% (SD = 8,9%).133 Für alle Werte siehe
Anhang B.
Die Wörter bzw. Definitionen mit einer TOT-Quote von über 10% wurden als geeignet
und diejenigen mit über 20% als sehr gut geeignet kategorisiert. Als ungeeignet wurden
Wörter mit einer TOT-Quote von unter 10% und einer NEIN-Quote von über 50%
eingestuft. Die Definition “Hinrichtung eines unschuldig Verurteilten” für Item (122)
Justizmord hatte beispielsweise zwar eine TOT-Quote von 10,5%, aber eine hohe
NEIN-Quote von 89,5% und wurde deshalb ausgeschlossen.
Die Anzahl der falschen JA-Antworten sagt allerdings nichts darüber aus, wie ähnlich
bzw. anders die Antwort der Teilnehmer war. Bei Item (66) Konvertit wurde zwar nach
einer Person gefragt („jemand, der zu einem anderen Glauben übergetreten ist“),
allerdings scheint das Verb und das Adjektiv hier gebräuchlicher zu sein: Unter den
falschen JA-Antworten wurde in 72,0% der Fälle das Verb oder Adjektiv genannt, die
restlichen 28,0% sind nicht-existente ähnlich klingende Nomina mit Kon-.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Für die Wörter, deren TOT-Quote über 10% lag, ergab sich eine mittlere TOT-Quote von M = 22,0%
(SD = 6,7%).
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Die Wortdefinitionen, die viele Alternativen unter den JA-Antworten hervorgebracht
haben, wie “Auslegekunst, z. B. von Texten” für Item (164) Hermeneutik (Alternativen:
Exhibition, Interpretation, Pragmatik, Genese, Analyse, Interpunktion, Exegese,
Edition, Rhetorik) oder “pflaumengroße Frucht eines in China beheimateten Baumes”
für (Item 135) Litschi (Alternativen: Kumquat, Reneklode, Quitte, Feige) sollten für die
erste Pilotstudie noch spezifiziert werden, um Alternativantworten zu vermeiden bzw.
diese niedrig zu halten. Auch Item (1) Polonaise wurde anschließend mit einer
überarbeiteten Definition verwendet, obwohl es hier nur falsche JA-Antworten gab.
Dies lag vermutlich an der DUDEN-Definition „festlicher Schreittanz im !-Takt“. Die
Angabe des Taktes hatte bei allen Probanden zur Antwort Walzer geführt. Bei dieser
Definition wurde beispielsweise die Angabe des Taktes sowie die Festlichkeit elidiert
und stattdessen die Angabe „besonders im Karneval“ hinzugefügt.
Von den 166 getesteten Wortdefinitionen konnten insgesamt 138 Definitionen als
geeignetes Material für die Pilotstudie I verwendet werden. Darunter waren sieben
Items, die zwar eine TOT-Quote von unter 10% hatten, aber eine NEIN-Quote von
unter 50% und deshalb trotzdem für die erste Pilotstudie verwendet wurden.

3.3 Pilotstudie I
3.3.1 Fragestellung
Ähnlich wie bei einem Kreuzworträtsel wurden Definitionen präsentiert, auf welche die
Probanden mit JA (Ich kenne die Antwort), NEIN (Ich kenne die Antwort momentan
nicht) oder TOT (Das gesuchte Wort liegt mir auf der Zunge) reagieren konnten. Es
sollte zum einen getestet werden, ob die Definitionen gut geeignet sind, um TOTs zu
evozieren, und zum anderen, ob das Design mit der Präsentation der Cues und der
Messung von Reaktionszeiten funktioniert: Verstehen die Probanden die Aufgabe?
Können Sie diese lösen? Stimmen die vorgegebenen maximalen Antwortzeiten?
Die Definitionen durften demnach weder zu leicht noch zu schwer sein, um JA- und
NEIN-Antworten zu reduzieren und um TOT-Zustände zu erhöhen. Die Definitionen
mussten auch eindeutig sein, um Ambiguitäten zu vermeiden, d. h. wenn mit JA
geantwortet wurde, sollte die Antwort des Probanden mit dem Zielwort überein!
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stimmen. Es wurde erwartet, dass der TOT-Zustand mit Hilfe der korrekten Silbe im
Vergleich zur Kontrollbedingung schneller aufgelöst wird und zu mehr akkuraten
Antworten führt.134
Zum anderen sollte die Rolle der ersten Silbe näher untersucht werden, insbesondere ob
nach Präsentation der korrekten Silbe die TOT-Auflösung erleichtert und ob nach
Präsentation einer inkorrekten Silbe (mit einer ähnlichen Frequenz) die TOT-Auflösung
erschwert wird – im Vergleich zur Kontrollbedingung (keine Silbe).
Im Pre-Test hatten die getesteten Items eine TOT-Quote von 18,8% bzw. von 22,0%,
wenn nur die Items mit einer TOT-Quote von mind. 10,0% in Betracht gezogen werden.
Dies stimmt mit Browns Einschätzung von einer durchschnittlichen TOT-Quote bei
Laboruntersuchungen von 10 - 20% überein (A. S. Brown, 2012, p. 195). Daher wird
auch hier eine TOT-Quote von mindestens 18,0% im Mittel erwartet.
Hypothesen
1. Die durchschnittliche TOT-Quote beträgt mindestens 18,0%.
2. Die Anzahl der TOTs nimmt mit der Zeit zu.
3. Die Probanden berichten schneller JA als NEIN oder TOT.
4. Die Probanden berichten schneller NEIN als TOT.
5. Die korrekte erste Silbe erleichtert die TOT-Auflösung und führt zu mehr
akkuraten Antworten im Vergleich zur Kontrollbedingung.
6. Eine inkorrekte Silbe erschwert die TOT-Auflösung und führt zu mehr
inakkuraten Antworten im Vergleich zur Kontrollbedingung.

3.3.2 Methode
3.3.2.1 Design
Die Studie war im within-subject Design angelegt. Die unabhängige Variable (UV) war
die Cue-Präsentation mit drei Bedingungen: korrekte Silbe, inkorrekte Silbe und
Kontrollbedingung. Es gab folgende abhängige Variablen (AV): akkurate TOT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
134

Um den Leser nicht unnötig zu verwirren, bezieht sich das Begriffspaar korrekt-inkorrekt auf die
richtige bzw. falsche Silbe, und das Begriffspaar akkurat-inakkurat auf die richtig bzw. falsch aufgelösten
TOTs. Das Begriffspaar richtig-falsch wird nur für die Kategorisierung von JA-Antworten und für
Bestätigungen bzw. Zurückweisungen bei der Kontrollfrage verwendet.
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Auflösungen, inakkurate TOT-Auflösungen und unaufgelöste TOTs. Hierbei wurde
sowohl die Reaktionszeit gemessen (um nach Cue-Präsentation durch Drücken auf JA
die TOT-Auflösung anzuzeigen und das Wort einzugeben) als auch die Korrektheit der
Auflösungen (akkurat, inakkurat oder unaufgelöst) als relative Häufigkeit.
Die Reihenfolge, in der die Definitionen präsentiert wurden, war randomisiert, damit
jede Versuchsperson eine andere Reihenfolge der Items bekam. Die Zuordnung der
Cues zu den Definitionen war auch randomisiert, so dass die Anzahl der Cues pro
Bedingung bei den Teilnehmern variierte. Damit war es nicht möglich, jedem
Teilnehmer dieselbe Anzahl der drei Cue-Bedingungen (korrekte Silbe, inkorrekte
Silbe, keine Silbe) zu präsentieren. Um diese unterschiedliche Cue-Anzahl anzupassen,
wurde eine TOT-Auflösung in Prozent pro Teilnehmer ermittelt. Dabei wurden für jede
Cue-Bedingung die Anzahl der akkuraten und inakkuraten Auflösungen sowie die
Anzahl der unaufgelösten TOTs an der Gesamtzahl der TOTs relativiert.

3.3.2.2 Probanden
An der Studie nahmen zehn Studierende (7 weiblich, 3 männlich) aus unterschiedlichen
Fachrichtungen der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf teil. Die Probanden waren
zwischen 22 und 30 Jahre alt (M = 25,5; SD = 2,4).
Um NEIN-Antworten zu verringern und damit Frustrationserlebnisse zu vermeiden,
wurde versucht, die Gruppe möglichst homogen zu halten. Daher war Voraussetzung
für die Teilnahme am Experiment ein Alter zwischen 20 bis 35 Jahren, Deutsch als
Muttersprache und der Erwerb der höheren Reife bzw. der Fachhochschulreife. Dies
gewährleistet zudem eine Vergleichbarkeit mit anderen Studien, in denen auch junge
Erwachsene (meist Studierende) getestet wurden. Die Probanden erhielten für ihre
Teilnahme eine Aufwandsentschädigung.

3.3.2.3 Apparatus und Material
Apparatus
Die Definitionen wurden mit Hilfe des Programms Presentation (Neurobehavioral
Systems Inc., Version 13.3) auf einem Windows-Rechner mit 19’’ LCD-Monitor
!
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präsentiert. Der Text (Times New Roman 28) wurde in weißer Schrift auf schwarzem
Hintergrund angezeigt.
Es wurden folgende Tasten auf der Computertastatur, einer Standard-PC-Tastatur mit
deutscher Tastenbelegung T2, verwendet: Das Komma (,) für JA, der Punkt (.) für
NEIN und der Bindestrich (-) für TOT. Als Hilfestellung wurde in der Instruktion sowie
auf der Computertastatur das Ampelsystem verwendet: JA war grün markiert, NEIN rot
und TOT gelb. Mit ENTER konnten die Teilnehmer ihre Antworten bestätigen.
Items
Für die erste Pilotstudie wurden die Wortdefinitionen, die im Pre-Test zu vielen
alternativen Antworten (falschen JA-Antworten) führten, nochmals spezifiziert. Außerdem wurden folgende Wörter nicht verwendet, obwohl sie zu TOT-Zuständen führten:
•

(eingedeutschte) Wörter, die keine typischen schriftsprachlichen Silben des
Deutschen enthalten (wie Guillotine, Croupier)

•

Wörter, deren erste Silbe aus nur einem Graphem besteht (wie Alimente,
Utopie).

Aus den im Pre-Test 166 vorgetesteten Definitionen wurden insgesamt 138
Definitionen verwendet.
Cues
Es wurden folgende Cues verwendet: die korrekte erste Silbe, eine inkorrekte Silbe
(erste Silbe eines anderen Items) und die Kontrollbedingung (kein Cue). Es wurde ein
sogenannter ‘Ringtausch’ (matching) durchgeführt, um die Frequenz der korrekten und
inkorrekten Silben konsistent zu halten. Hierzu wurden die Logarithmen der
Silbenfrequenzen verwendet. Die Frequenzen stammen aus der DLEX-Datenbank
(www.dlexdb.de). Für die Items wurden fünf verschiedene Klassen der Log-TokenFrequenz ermittelt, die Daten wurden auch aus der DLEX-Datenbank entnommen. Die
CV-Struktur der Silbe wurde beim Ringtausch beachtet, jedoch konnte sie nicht immer
beibehalten werden, da ein Matching der Silbenfrequenz im Vordergrund stand. Die
Silben wurden wie folgt getauscht:
•

Silben mit Log 1 und 2 wurden untereinander getauscht (z. B. Lüs-Sym, Klep-Sy)

•

Silben mit Log 3 wurden untereinander getauscht (z. B. Ek-Fö, Dog-Küs, ZepMul, Ef-Pi)
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•

Silben mit Log 4 wurden untereinander getauscht (z. B. Dor-Flo, Pan-Bal, DisSan, Dis-Kal)

•

Silben mit Log 5 wurden untereinander getauscht (z. B. Su-Bi, Bo-Pa, Or-Ko,
Kon-Pro, Fa-Bo, Fa-Ru, Fa-Ob)

•

Silben mit Log 6 wurden untereinander getauscht (z. B. An-Be, In-De, Ge-Be,
Li-Re, Li-De, Li-An).

Fragebogen
Nach dem Experiment erhielten die Probanden einen Fragebogen, auf dem sie
persönliche Angaben (Alter, Geschlecht, Studiengang) machen sollten, verbunden mit
der Frage Ist Ihnen bei den Hinweisen, die im Experiment geboten wurden, etwas
aufgefallen? Wenn ja, was? Diese Frage wurde aufgenommen, um zu überprüfen, ob
die Teilnehmer feststellten, dass es sich um die Präsentation der ersten Silbe des Wortes
handelte.

3.3.2.4 Durchführung
Die Studie wurde in einem Verhaltenslabor der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
durchgeführt. Eine Erhebung dauerte ca. 20 bis 30 Minuten. Die Definitionen wurden in
drei Einheiten (à 46 Items) mit zwei Pausen präsentiert. Die Pausenlänge konnte
individuell vom Probanden bestimmt werden. Die Probanden wurden einzeln getestet.
Vor der Messung erhielten sie folgende Instruktion:
In dem folgenden Experiment bekommen Sie – ähnlich wie bei einem Kreuzworträtsel
– Definitionen von Wörtern auf einem Computerbildschirm angezeigt und Sie sollen
das jeweilige Wort benennen. Die meisten Definitionen sind schwierig, so dass Sie in
dem vorgegebenen Zeitfenster wahrscheinlich nicht auf alle Wörter kommen werden.
Auf die Wortdefinition können Sie mit JA, NEIN oder TOT reagieren (siehe unten).
Bitte entscheiden Sie sich möglichst schnell. Wenn Sie zu langsam reagieren, erscheint
nach 10 Sekunden eine neue Definition.
• Wenn Sie das gesuchte Wort kennen, so drücken Sie bitte auf die Taste JA und
geben danach das Wort über die Tastatur ein. Die Groß-/Kleinschreibung und
Rechtschreibung werden nicht berücksichtigt. Mit ENTER fahren Sie fort.
• Wenn Sie momentan keine Idee haben, worauf sich die Definition bezieht, dann
drücken Sie bitte die Taste NEIN. Danach erscheint eine neue Definition.
• Wenn Ihnen das gesuchte Wort auf der Zunge liegt und Sie das Gefühl haben, das
Wort gleich benennen zu können, drücken Sie bitte auf die Taste TOT (eng. on the
tip of one’s tongue). Danach erscheint für 10 Sekunden ein Hinweis auf dem
Bildschirm, der für das gesuchte Wort hilfreich sein kann oder auch nicht.
o Wenn Sie Ihr gesuchtes Wort gefunden haben, so drücken Sie bitte auf JA und
geben das Wort über die Tastatur ein. Danach erscheint eine neue Definition.
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o

Wenn Sie Ihr gesuchtes Wort nicht gefunden haben, so erscheint nach einiger
Zeit ein Wort mit der Frage, ob das ihr gesuchtes Wort ist. Bitte beantworten
Sie dies mit JA oder NEIN. Danach erscheint eine neue Definition.

Bitte überlegen Sie nicht zu lange, sondern versuchen Sie, so schnell wie möglich zu
reagieren. Während des Experiments gibt es zwei Pausen.
Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme und viel Spaß! !

Vor jeder Definition wurde für 500 ms ein Kreuz (+) präsentiert. Die Definitionen,
(beispielsweise „uneingeschränkte Herrschaft eines Monarchen, z. B. des Sonnenkönigs
Ludwig XIV.“) wurden in 1, 2 oder 3 Zeilen präsentiert. Pro Zeile wurden 1,5 Sekunden
Zeit zum Lesen eingeplant plus zusätzlich 10 Sekunden, um mit JA, NEIN oder TOT zu
reagieren. Wenn der Proband das gesuchte Wort kannte, drückte er die Taste JA und
gab die Antwort ein. Die Antwort konnte mit dem Zielwort übereinstimmen
(Absolutismus) oder davon abweichen (z. B. Diktatur).135 Wenn der Proband das
gesuchte Wort nicht abrufen konnte, drückte er die Taste NEIN, und die nächste
Definition wurde präsentiert. Wenn der Proband die Taste TOT drückte, wurde
randomisiert eine von drei Cue-Bedingungen präsentiert: entweder die korrekte erste
Silbe (Ab), eine inkorrekte Silbe mit einer ähnlichen Frequenz (z. B. In) oder die
Kontrollbedingung (kein Cue: xxx). Wenn der TOT-Zustand nach Cue-Präsentation
innerhalb von 10 Sekunden mit JA aufgelöst wurde, gab es keine Zeitbegrenzung, um
das Wort über die Tastatur einzugeben (siehe Abbildung 39).
Um ungewöhnliches Antwortverhalten feststellen zu können und zur Überprüfung, ob
die Teilnehmer an das Zielwort dachten, wurden sie bei einem unaufgelösten TOT
gefragt, ob ein visuell präsentiertes Wort das gesuchte Wort sei: Ist das folgende Wort
das gesuchte Wort? Diese Frage erschien, wenn das Auflösen des TOTs nicht innerhalb
von 10 Sekunden durch Tastendruck (auf JA) angezeigt wurde. Hierbei wurden in 50%
aller Fälle das Zielwort und in 50% ein anderes, semantisch ähnliches Wort
präsentiert.136 Wenn ein Proband in mehr als 75% der Fälle falsch bestätigte, d. h. ein
anderes (falsches) Wort als korrekt bezeichnete, wurde diese Person von der Analyse
ausgeschlossen.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Die Teilnehmer bekamen hierzu keine Rückmeldungen, um Frustrationserlebnisse zu vermeiden.
Die Alternativen waren meist Kohyponyme, selten Synonyme.
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Abb. 39: Das Design der Reaktionszeitmessung.

3.3.2.5 Auswertungsverfahren
Da nur ein kleiner Datensatz vorlag und keine Normalverteilung der Daten erwartet
werden konnte, wurden nicht-parametrische Verfahren zur Auswertung verwendet.
Anhand eines Friedman-Tests wurde zunächst geprüft, ob es Unterschiede zwischen den
drei Bedingungen gab. Dieser Test stellt eine Rangvarianzanalyse für abhängige
Stichproben dar und ist damit das Pendant zur parametrischen Varianzanalyse
(ANOVA) mit Messwiederholung, d. h. wenn jeder Teilnehmer in allen Bedingungen
Werte erzeugte (A. Field & Hole, 2010, p. 250).
Signifikante Ergebnisse im Friedman-Test wurden mittels des Wilcoxon-VorzeichenRangtests (Pendant zum t-Test) aufgeschlüsselt. Damit werden zwei abhängige
Stichproben hinsichtlich ihrer zentralen Tendenz, dem Median, verglichen (Meindl,
2011, p. 178).
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3.3.3 Ergebnisse
3.3.3.1 Reaktion auf die Wortdefinition
Die Teilnehmer beantworteten von den 138 Definitionen im Mittel 68 (M = 49,5%; SD
= 12,6%) mit JA, 39 (M = 28,3%; SD = 15,7%) mit NEIN und 28 (M = 20,6%; SD =
15,6%) mit TOT; auf 2 (M = 1,6%; SD = 1,3%) Definitionen wurde innerhalb der
vorgegebenen 10 Sekunden nicht reagiert. Von den JA-Antworten waren im Mittel 47
(M = 68,7%; SD = 25,7%) richtige Antworten, 21 (M = 30,4%; SD = 13,1%) falsche
Antworten137 und 1 JA-Antwort (M = 1,3%; SD = 2,7%) blieb ohne Angabe138.
Reaktionszeiten
Ein Teilnehmer wurde nicht berücksichtigt, da keine TOTs evoziert werden konnten,
d. h. es wurden insgesamt neun Probanden analysiert. Die Reaktionszeiten beinhalten
die Lesezeit der Definitionen, bis ein Antwortknopf gedrückt wurde.
Die Zeit zwischen dem Onset der Definition und der Entscheidung, ob man das Wort
kennt, unterschied sich signifikant zwischen den drei Bedingungen (!2(2) = 8,67; p =
,010). Die Entscheidung, das Wort zu kennen, wurde signifiant schneller gefällt (M =
4.873 ms; SD = 626 ms) als die Entscheidung, das Wort nicht zu kennen (M = 6.333 ms;
SD = 1.115 ms; z = 2,70; p = ,004) oder einen TOT zu erleben (M = 6.791 ms; SD =
1.066 ms; z = 2,55; p = ,008). Die Entscheidung, das Wort nicht zu kennen, wurde nicht
signifikant schneller getroffen als die Entscheidung, einen TOT zu erleben (z = 1,13; p
= ,301; siehe Abbildung 40).

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Das angegebene Wort stimmte nicht mit dem Zielwort überein.
Der Proband drückte zwar die Taste JA, gab dann allerdings kein Wort ein.
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Zeit zwischen Onset der Definition
und Button Press in ms
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Abb. 40: Die Zeit von der Präsentation der Definition bis zur Entscheidung, ob man das Wort kennt. Die
Fehlerbalken geben die Standardabweichung an. ** p < ,010.

3.3.3.2 TOT-Analyse
Die Anzahl der TOTs pro Person variierte zwischen 0 (0,0%) und 78 (56,5%). Durch
die insgesamt 1.380 Wortdefinitionen wurden 284 TOTs produziert, d. h. die
durchschnittliche TOT-Quote lag bei 20,6% (SD = 15,6%). Von den 284 TOTs blieben
240 TOTs (84,5%) in der vorgegebenen Zeit von 10 Sekunden unaufgelöst. Es konnten
44 TOTS (15,5%) aufgelöst werden, und zwar mit Reaktionszeiten zwischen 1.030 ms
und 9.805 ms (M = 4.396 ms; SD = 2.688 ms). Davon waren 30 akkurate (10,6%) und
14 inakkurate TOT-Auflösungen (4,9%).
Reaktionszeiten
Die Reaktionszeiten nach der Cue-Präsentation waren nicht statistisch auswertbar, da
nicht für jede Faktorstufenkombination Werte vorlagen – denn nicht jeder Proband hatte
aufgelöste TOTs in allen drei Cue-Bedingungen. Daher werden die RTs hier nur
deskriptiv beschrieben. Nach der Präsentation der korrekten Silbe (M = 3.722 ms; SD =
1.366) konnte der TOT-Zustand schneller aufgelöst werden als nach der inkorrekten
Silbe (M = 6.094 ms; SD = 3.365) und der Kontrollbedingung (M = 4.605 ms; SD =
1.107).
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Anzahl der TOTs mit der Zeit
Die Definitionen wurden in drei Zeitintervallen mit zwei Pausen präsentiert. Dabei
nahm die TOT-Quote von Zeitintervall 1 (M = 8,5 TOTs; SD = 4,4) zu Zeitintervall 2
(M = 11,8 TOTs; SD = 8,8) und wiederum zu Zeitintervall 3 (M = 13,4 TOTs; SD = 8,5)
zu. Zur Ermittlung, ob die Zunahme der TOTs signifikant war, wurde ein einseitig
getesteter Wilcoxon-Test durchgeführt. Die Anzahl der TOTs nahm allerdings nur vom
ersten zum letzten Abschnitt signifikant zu (p = ,020).

3.3.3.3 Cue-Analyse
Es wurden 10,6% der TOTs akkurat und 4,9% der TOTs inakkurat aufgelöst. 84,5% der
TOTs blieben unaufgelöst. Mit der korrekten Silbe konnten mehr TOTs (6,7%) akkurat
aufgelöst werden im Vergleich zur inkorrekten Silbe (1,4%) und zur Kontrollbedingung
(2,5%). Die inkorrekte Silbe (1,8%) führte zu gleich vielen inakkuraten TOTAuflösungen im Vergleich zur Kontrollbedingung (1,8%; für alle Werte siehe Tabelle
15).
Tabelle 15: 284 TOTs im Überblick.

Akkurate TOT-

Inakkurate TOT-

Unaufgelöste

Auflösungen

Auflösungen

TOTs

Korrekte Silbe

19 (6,7%)

4 (1,4%)

73 (25,7%)

Inkorrekte Silbe

4 (1,4%)

5 (1,8%)

85 (29,9%)

Kontrollbedingung

7 (2,5%)

5 (1,8%)

82 (28,9%)

! 30 (10,6%)

! 14 (4,9%)

! 240 (84,5%)

Akkurate TOTs
Mit der korrekten Silbe (M = 23,1% ; SD = 24,1%) wurden signifikant mehr TOTs
akkurat aufgelöst als mit der Kontrollbedingung (M = 8,9%; SD= 13,6%; z = 2,02; p =
,030) und der inkorrekten Silbe (M = 4,3%; SD = 8,5%; z = 2,02; p = ,031). Es wurde
kein signifikanter Unterschied zwischen der inkorrekten Silbe und der Kontrollbedingung gemessen (z = 1,34; p = ,250).
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Inakkurate TOT-Auflösungen
Es gab keinen signifikanten Unterschied zwischen den drei Bedingungen. Die korrekte
Silbe (M = 5,3%; SD = 11,0%) unterschied sich nicht signifikant von der Kontrollbedingung (M = 6,2%; SD = 9,7%; z = 0,00; p = ,563) und der inkorrekten Silbe (M =
4,1%; SD = 8,3%; (z = 0,00; p = ,625). Der Unterschied zwischen der inkorrekten Silbe
und der Kontrollbedingung war auch nicht signifikant (z = 0,73; p = ,310).
Unaufgelöste TOTs
Es gab signifikant mehr unaufgelöste TOTs mit der inkorrekten Silbe (M = 91,7%; SD =
14,7%) als mit der korrekten Silbe (M = 71,5%; SD = 29,0%; z = 2,02; p = ,030). Mit
der Kontrollbedingung (M = 84,9%; SD = 23,0%) blieben signifikant mehr TOTs
unaufgelöst als mit der korrekten Silbe (z = 2,20; p = ,016). Der Unterschied zwischen
der inkorrekten Silbe und der Kontrollbedingung war nicht signifikant (z = 0,73; p =
,313).

3.3.3.4 Kontrollwort
Die Frage Ist das folgende Wort das gesuchte Wort? wurde von den Probanden
insgesamt in 75,4% richtig und in 24,6% aller Fälle falsch beantwortet. Insgesamt
wurde die Frage 240 Mal präsentiert (bei unaufgelösten TOTs). Kein Proband bestätigte
in mehr als 75% der Fälle falsch, so dass niemand von der Analyse ausgeschlossen
werden musste.
In 39,2% der Fälle wurde das Zielwort richtig bestätigt und in 10,9% zurückgewiesen,
d. h. die Teilnehmer hatten nach einem anderen Wort gesucht. In 36,2% wurde das
vorgegebene semantisch ähnliche Wort richtig zurückgewiesen und in 13,7%
fälschlicherweise bestätigt (siehe Tabelle 16 für alle Werte).
Tabelle 16: Reaktion auf das präsentierte Kontrollwort.
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Richtige

Falsche

Richtige

Falsche

Bestätigung

Bestätigung

Zurückweisung

Zurückweisung

Probanden

M = 39,2%

M = 13,7%

M = 36,2%

M = 10,9%

insgesamt

SD = 6,5%

SD = 10,2%

SD = 10,3%

SD = 6,7%
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3.3.3.5 Fragebogen
Sechs von zehn Probanden (= 60%) gaben an, dass es sich bei den Cues um die ersten
Buchstaben des gesuchten Wortes handelt; die restlichen Personen machten hierzu
keine Angaben. Keiner der Teilnehmer ging dabei auf die Silbe ein, d. h. das Ziel des
Experiments war den Probanden nicht ersichtlich.

3.3.4 Diskussion
Es konnten 20,6% TOTs produziert werden. Die Anzahl der TOTs nahm mit der Zeit
zu; ein signifikanter Unterschied bestand allerdings nur zwischen dem ersten und dem
letzten Zeitintervall. JA-Antworten wurden wie erwartet signifikant schneller produziert
als NEIN-Antworten und als TOT-Antworten. Die NEIN-Antworten wurden allerdings
nur deskriptiv schneller gegeben als TOT-Antworten.
Die korrekte erste Silbe führte im Vergleich zur Kontrollbedingung zu signifikant mehr
akkuraten TOT-Auflösungen. Allerdings führte die inkorrekte Silbe im Vergleich zur
Kontrollbedingung nicht, wie erwartet, zu mehr inakkuraten TOTs. Die korrekte Silbe
scheint hilfreich zu sein, um den TOT-Zustand aufzulösen und zu mehr akkuraten
Antworten zu führen. Der positive Effekt muss allerdings noch an einer größeren
Probandenzahl überprüft werden (zum Validieren der Hypothesen siehe Tabelle 17).
Tabelle 17: Die getesteten Hypothesen im Überblick.

Hypothesen

Ergebnis139

1.

Die durchschnittliche TOT-Quote beträgt mindestens 18,0%.

!

2.

Die Anzahl der TOTs nimmt mit der Zeit zu.

!

3.

Die Probanden berichten schneller JA als NEIN oder TOT.

!

4.

Die Probanden berichten schneller NEIN als TOT.

!

5.

Die korrekte erste Silbe erleichtert die TOT-Auflösung und führt zu

!

mehr akkuraten Antworten im Vergleich zur Kontrollbedingung.
6.

Eine inkorrekte Silbe erschwert die TOT-Auflösung und führt zu

"

mehr inakkuraten Antworten im Vergleich zur Kontrollbedingung.
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Zum Teil wurden die Ergebnisse hier nur deskriptiv dargestellt. Eine Prüfung der statistischen
Signifikanz aller Hypothesen erfolgt in Experiment 1 und 2.

!

264!

Es wurde erwartet, dass die inkorrekte Silbe die Probanden ‘auf den Holzweg’ führt und
diese mehr alternative Antworten (inakkurate TOT-Auflösungen) produzieren als in der
Kontrollbedingung. Allerdings führte die inkorrekte Silbe zu ähnlich vielen inakkuraten
TOT-Auflösungen wie die Kontrollbedingung.
Unter den insgesamt 284 TOTs waren nur 30 akkurate TOT-Auflösungen, d. h. nur
10,6% der TOTs wurden im Laufe des Experiments aufgelöst und mit dem richtigen
Zielwort beantwortet. Diese 10,6% mussten noch auf die drei Bedingungen (korrekte
Silbe, inkorrekte Silbe, Kontrollbedingung) aufgeteilt werden, so dass insgesamt nur mit
‘kleinen Zahlen’ gearbeitet werden konnte. Neben der Herausforderung, geeignetes
Wortmaterial zu sammeln, bestand auch noch die Aufgabe, die Daten statistisch
auszuwerten. Die Anwendung traditioneller statistischer Verfahren ist in der TOTAuswertung generell schwierig, da einige Probanden keine TOTs erfahren und auch
einige Wörter keine TOTs auslösen. Schon Brown und McNeill (1966) sprachen vom
„fragmentary data problem“ (p. 328). Deshalb müssen möglichst viele TOTs in den
Studien erzeugt werden, was durch die Erhöhung der Anzahl an Wortdefinitionen
erreicht werden kann.
Die Mehrheit der TOTs (84,5%) blieb unaufgelöst. Dies ist darauf zurückzuführen, dass
die Zeit zur Auflösung eines TOTs zu kurz bemessen war. In der Studie von Heine und
Kollegen (1999, Experiment 1) wurden zwar auch 10 Sekunden vorgegeben, aber die
meisten TOTs konnten in durchschnittlich 7 Sekunden aufgelöst werden. Im nächsten
Experiment sollte der Cue dann für 25 Sekunden präsentiert werden, um die Quote der
unaufgelösten TOTs zu senken und die Quote der aufgelösten TOTs zu steigern. Diese
Zeitspanne stimmt mit dem mittleren Wert von Browns Einschätzung einer TOTAuflösung von 20 bis 30 Sekunden überein (A. S. Brown, 2012, p. 127).
Die Zeitvorgabe von 1,5 Sekunden Lesezeit pro Zeile plus anschließend 10 Sekunden
zum Antworten auf die Wortdefinition (JA, NEIN, TOT) scheint sinnvoll, da die zu
langsamen Reaktionen (kein Tastendruck innerhalb der Zeitvorgabe) nur 1,5% ausmachten.
Die Wortdefinitionen waren insgesamt gut für die Evozierung von TOTs geeignet. Die
Quote der inakkuraten TOTs könnte allerdings noch verringert werden. Hierzu müssten
die Wortdefinitionen, die zwar JA-Antworten evozierten, aber mit überdurchschnittlich
vielen alternativen Antworten (falsche JA-Antworten) beantwortet wurden, überarbeitet
werden. Die Definition für Item (8) Autismus war beispielsweise nicht eindeutig, so
dass einige der Probanden Depression als Lösungswort angaben. Die 14 Definitionen,
!
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die keinen TOT-Zustand auslösten, sowie weitere 14 Definitionen, die nicht mindestens
einmal eine richtige JA-Antwort evozierten, wurden überarbeitet, um sie in der zweiten
Pilotstudie noch einmal zu testen.

3.4 Pilotstudie II
3.4.1 Fragestellung
Um die TOT-Quote und die statistische Auswertbarkeit zu erhöhen, wurden 187 weitere
Definitionen entwickelt, die an 10 Probanden vorgetestet wurden. Zusätzlich wurden 28
Definitionen aus der ersten Pilotstudie überarbeitet und nochmals getestet. Die zweite
Pilotstudie diente der Überprüfung der Eignung der Definitionen und zur weiteren
Stützung der Hypothesen.
Hypothesen
1. Die durchschnittliche TOT-Quote beträgt mindestens 18,0%.
2. Die Anzahl der TOTs nimmt mit der Zeit zu.
3. Die Probanden berichten schneller JA als NEIN oder TOT.
4. Die Probanden berichten schneller NEIN als TOT.
5. Die korrekte erste Silbe erleichtert die TOT-Auflösung und führt zu mehr
akkuraten Antworten im Vergleich zur Kontrollbedingung.
6. Eine inkorrekte Silbe erschwert die TOT-Auflösung und führt zu mehr
inakkuraten Antworten im Vergleich zur Kontrollbedingung.

3.4.2 Methode
3.4.2.1 Design
Das Design war identisch mit dem in Pilostudie I.
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3.4.2.2 Probanden
An der Studie nahmen zehn Studierende (6 weiblich, 4 männlich) aus unterschiedlichen
Fachrichtungen der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf teil. Die Probanden waren
zwischen 21 und 30 Jahre alt (M = 26,0; SD = 2,5). Die Voraussetzungen zur Teilnahme
waren wie in Pilotstudie I.

3.4.2.3 Apparatus und Material
Apparatus
Die Definitionen wurden wieder anhand des Programms Presentation (Neurobehavioral
Systems, Version 13.3), aber dieses Mal auf einem MacBook Pro (Apple Inc., 15’’
LCD-Monitor) mit Windows präsentiert. Der Text wurde in weißer Schrift (Times New
Roman 28) auf schwarzem Hintergrund angezeigt. Es wurden wieder dieselben Tasten
auf der Computertastatur wie in der ersten Pilotstudie verwendet.
Items
Es wurden 187 neue Defnitionen getestet, die wieder aus dem DUDEN stammten und
bearbeitet wurden (DUDEN, 2006, 2010). Zusätzlich wurden aus der ersten Pilotstudie
14 Definitionen, die keinen TOT-Zustand evozierten, und weitere 14 Definitionen, die
nur zu falschen JA-Antworten führten, spezifiziert und ein weiteres Mal mitgetestet, so
dass insgesamt 215 Definitionen vorlagen.
Cues
Es wurde wieder die korrekte erste Silbe, eine inkorrekte Silbe und die
Kontrollbedingung (kein Cue) verwendet. Um die Frequenz der korrekten und
inkorrekten Silben konsistent zu halten, wurde wieder ein ‘Ringtausch’ durchgeführt
(siehe Pilotstudie I). Die Struktur der Silbe wurde beim Ringtausch beachtet, allerdings
konnte sie nicht immer beibehalten werden, da ein Matching der Silbenfrequenz im
Vordergrund stand. Die Silben wurden dadurch wie folgt getauscht:
•

Silben mit Log 1 und 2 wurden untereinander getauscht (z. B. Sym-Hos, KlepSy, Lüs-Sym)
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•

Silben mit Log 3 wurden untereinander getauscht (z. B. Bam-Zep, Glu-Zep, FöBam, Hä-Ek)

•

Silben mit Log 4 wurden untereinander getauscht (z. B. Ef-Pi, Dis-Kal, Leu-Pri,
Fla-Dor, Ad-Ex, Ak-Bu)

•

Silben mit Log 5 wurden untereinander getauscht (z. B. Fa-So, Or-Su, KonMan, Bo-Pa, Bi-Du, Pro-Ka, Mi-Es)

•

Silben mit Log 6 wurden untereinander getauscht (z. B. Re-In, In-An, Be-Li, BeLe, Ge-Be, Le-Re, Li-An, Li-Ne).

Fragebogen
Nach dem Experiment wurde derselbe Fragebogen wie in Pilotstudie I verwendet.

3.4.2.4 Durchführung
Das Experiment wurde auf einem Laptop durchgeführt. Die Probanden wurden einzeln
in einem ruhigen Raum unter Laborbedingungen getestet. Die Präsentation des Cues
wurde von 10 auf 25 Sekunden erweitert, da in der ersten Pilotstudie 84,5% der TOTs
unaufgelöst blieben. Ansonsten war der Ablauf identisch mit der ersten Pilotstudie. Die
Wortdefinitionen wurden in vier Einheiten (à 53 bzw. 54 Items) mit drei Pausen
präsentiert, dabei konnte die Pausenlänge individuell vom Probanden bestimmt werden.
Eine Erhebung dauerte circa 50 bis 60 Minuten (siehe Instruktion im Anhang C und das
Design in Anhang E).

3.4.2.5 Auswertungsverfahren
Es wurde wieder der Friedman- und der Wilcoxon-Vorzeichen-Rangtest verwendet
(siehe Pilotstudie I).
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3.4.3 Ergebnisse
3.4.3.1 Reaktion auf die Wortdefinition
Von den 215 Definitionen beantworteten die Teilnehmer im Mittel 89 (M = 41,5%; SD
= 12,5%) mit JA, 78 (M = 36,1%; SD = 12,3%) mit NEIN und 43 (M = 20,0%; SD =
14,6%) mit TOT; auf 5 (M = 2,4%; SD = 2,4%) Definitionen wurde innerhalb der
vorgegebenen 10 Sekunden nicht reagiert. Von den JA-Antworten waren im Mittel 62
(M = 69,3%; SD = 25,4%) richtige Antworten, 28 (M = 30,1%; SD = 7,5%) falsche
Antworten und 1 JA-Antwort (M = 0,9%; SD = 0,9%) blieb ohne Angabe.
Reaktionszeiten
Ein Teilnehmer wurde nicht berücksichtigt, da keine TOTs evoziert wurden, so dass
insgesamt neun Probanden analysiert wurden. In den Reaktionszeiten ist die Lesezeit
enthalten. Die Zeit zwischen dem Onset der Definition und der Entscheidung, ob man
das Wort kennt, unterschied sich signifikant zwischen den drei Bedingungen (!2(2) =
14,60; p < ,001). Die Entscheidung, das Wort zu kennen, wurde zwar nicht signifikant
schneller gefällt (M = 5.474 ms; SD = 906 ms) als die Entscheidung, das Wort nicht zu
kennen (M = 6.124 ms; SD = 957 ms; z = 1,78; p = ,084), aber signifikant schneller als
die Entscheidung, einen TOT zu erleben (M = 7.057 ms; SD = 1.142 ms; z = 2,80; p =
,002). Die Entscheidung, das Wort nicht zu kennen, war signifikant schneller als die
Entscheidung, einen TOT zu erleben (z = 2,70; p = ,004; siehe Abbildung 41).
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Abb. 41: Die Zeit von der Präsentation der Definition bis zur Entscheidung, ob man das Wort kennt. Die
Fehlerbalken geben die Standardabweichung an. ** p < ,010.
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3.4.3.2 TOT-Analyse
Die Anzahl der TOTs pro Person variierte zwischen 13 (6,0%) und 122 (56,7%). Mit
Hilfe der insgesamt 2.150 Wortdefinitionen wurden 430 TOTs produziert, d. h. die
durchschnittliche TOT-Quote lag bei 20,0% (SD = 14,6%). Die Analyse wurde mit 415
TOTs durchgeführt, da ein Teilnehmer ausgeschlossen wurde, der keine TOTs in der
Kontrollbedingung auflöste.
Von den 415 TOTs blieben 250 TOTs (60,2%) in der vorgegebenen Zeit von 25
Sekunden unaufgelöst. Es wurden 165 TOTS (39,8%) aufgelöst, mit Reaktionszeiten
zwischen 899 ms und 24.019 ms (M = 7.766 ms; SD = 6.292 ms). Dabei gab es 100
(24,1%) akkurate und 65 (15,7%) inakkurate TOT-Auflösungen.
Reaktionszeiten
Die Reaktionszeiten nach der Cue-Präsentation waren nicht statistisch auswertbar und
werden hier nur deskriptiv beschrieben, da nicht für jede Faktorstufenkombination
Werte vorlagen. Nach Präsentation der korrekten Silbe (M = 3.056 ms; SD = 2.045 ms)
konnte der TOT-Zustand schneller aufgelöst werden im Vergleich zur inkorrekten Silbe
(M = 4.449 ms; SD = 3.360 ms) und zur Kontrollbedingung (M = 3.339 ms; SD = 1.747
ms). Für die Auflösung nach Präsentation der inkorrekten Silbe wurde mehr Zeit
benötigt als für die Auflösung unter der Kontrollbedingung.
Anzahl der TOTs mit der Zeit
Die Definitionen wurden in vier Zeitintervallen mit drei Pausen präsentiert. Die Anzahl
der TOTs nahm mit der Zeit ab, aber der Unterschied zwischen Zeitintervall 1 (M =
11,9 TOTs; SD = 8,6), Zeitintervall 2 (M = 10,4 TOTs; SD = 6,8), Zeitintervall 3 (M =
10,6 TOTs; SD = 8,1) und Zeitintervall 4 (M = 10,1 TOTs; SD = 9,1) war nicht
signifikant (F(3, 27) = 0,794; p = , 508).

3.4.3.3 Cue-Analyse
Von den TOTs wurden 24,1% akkurat aufgelöst und 15,7% inakkurat. Es blieben 60,2%
der TOTs unaufgelöst (siehe Tabelle 18). Mit der korrekten Silbe konnten mehr TOTs
(15,7%) akkurat aufgelöst werden im Vergleich zur inkorrekten Silbe (5,1%) und zur
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Kontrollbedingung (3,4%). Die inkorrekte Silbe (4,3%) führte zu weniger inakkuraten
TOTs als die Kontrollbedingung (7,7%).
Tabelle 18: 415 TOTs im Überblick.

Akkurate TOT-

Inakkurate TOT-

Unaufgelöste

Auflösungen

Auflösungen

TOTs

Korrekte Silbe

65 (15,7%)

15 (3,6%)

60 (14,5%)

Inkorrekte Silbe

21 (5,1%)

18 (4,3%)

98 (23,6%)

Kontrollbedingung

14 (3,4%)

32 (7,7%)

92 (22,2%)

! 100 (24,1%)

! 65 (15,7%)

! 250 (60,2%)

Akkurate TOT-Auflösungen
Mit der korrekten Silbe wurden signifikant mehr TOTs akkurat aufgelöst (M = 44,2%;
SD = 24,5%) als mit der Kontrollbedingung (M = 9,3%; SD = 10,2%; z = 2,53; p = ,004)
und mit der inkorrekten Silbe (M = 13,2%; SD = 9,6%; z = 2,37; p = ,008). Der
Unterschied zwischen der inkorrekten Silbe und der Kontrollbedingung war nicht
signifikant (z = 0,85; p = ,266).
Inakkurate TOT-Auflösungen
Mit der Kontrollbedingung (M = 23,3%; SD = 21,3%) wurden signifikant mehr TOTs
inakkurat aufgelöst als mit der inkorrekten Silbe (M = 16,7%; SD = 25,6%; z = 2,26; p =
,016) und mit der korrekten Silbe (M = 10,9%; SD = 12,7%; z = 2,13; p = ,023). Der
Unterschied zwischen der korrekten und der inkorrekten Silbe war nicht signifikant (z =
0,97; p = ,219).
Unaufgelöste TOTs
Die korrekte erste Silbe (M = 44,9%; SD = 29,8%) hat im Vergleich zur
Kontrollbedingung (M = 67,3%; SD = 30,8%; z = 2,21; p = ,016) und zur inkorrekten
Silbe (M = 70,2%; SD = 29,3%; z = 2,23; p = ,016) zu signifikant weniger
unaufgelösten TOTs geführt. Der Unterschied zwischen der inkorrekten Silbe und der
Kontrollbedingung war nicht signifikant (z = 0,86; p = ,227).
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3.4.3.4 Kontrollwort
Die Frage Ist das folgende Wort das gesuchte Wort? wurde von den Probanden
insgesamt in 73,3% richtig und in 26,7% aller Fälle falsch beantwortet. Kein Proband
bestätigte in mehr als 75% der Fälle falsch, so dass niemand von der Analyse
ausgeschlossen werden musste. Die Kontrollfrage wurde insgesamt 250 Mal präsentiert.
In 28,8% der Fälle wurde das Zielwort richtig bestätigt und in 14,7% zurückgewiesen,
d. h. die Teilnehmer hatten nach einem anderen Wort gesucht. In 44,5% wurde das
vorgegebene semantisch ähnliche Wort richtig zurückgewiesen und in 12,0%
fälschlicherweise bestätigt (für alle Werte siehe Tabelle 19).
Tabelle 19: Reaktion auf das präsentierte Kontrollwort.

Richtige

Falsche

Richtige

Falsche

Bestätigung

Bestätigung

Zurückweisung

Zurückweisung

Probanden

M = 28,8 %

M = 12,0%

M = 44,5%

M = 14,7%

insgesamt

SD = 14,0%

SD = 12,4%

SD = 24,0%

SD = 10,9%

3.4.3.5 Fragebogen
Sieben von zehn Probanden (= 70%) gaben an, dass es sich bei den Cues um die ersten
Buchstaben des gesuchten Wortes handelt; die anderen Personen machten keine
Angaben. Keiner der Teilnehmer ging auf die Silbe ein, d. h. das Ziel des Experiments
war den Probanden nicht ersichtlich.

3.4.4 Diskussion
JA-Antworten wurden, wie erwartet, schneller produziert als NEIN- und als TOTAntworten, allerdings war der Unterschied zwischen JA- und NEIN-Antworten nicht
signifikant. Die NEIN-Antworten wurden signifikant schneller gegeben als TOTAntworten.
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Die TOT-Quote betrug 20,0% und ist vergleichbar mit der Quote aus der ersten
Pilotstudie. Im Gegensatz zur ersten Pilotstudie gab es keine signifikanten Unterschiede
bei der Anzahl der TOTs mit der Zeit.
In der Studie konnte der Befund aus der ersten Pilotstudie repliziert werden, dass die
korrekte erste Silbe im Vergleich zur Kontrollbedingung signifikant mehr akkurate
TOT-Auflösungen ermöglichte. Anders als erwartet führte die inkorrekte Silbe im
Vergleich zur Kontrollbedingung nicht zu mehr inakkuraten TOT-Auflösungen (zur
Testung der Hypothesen siehe Tabelle 20).
In der ersten Pilotstudie unterschieden sich die inkorrekte Silbe und die Kontrollbedingung hinsichtlich der Anzahl der inakkuraten TOT-Auflösungen nicht signifikant,
während es hier mehr inakkurate TOT-Auflösungen nach Präsentation der
Kontrollbedingung als nach der inkorrekten Silbe gab. Dieses Ergebnis ist
überraschend. Allerdings ist aufgrund der kleinen Stichprobe eine Überprüfung an einer
größeren Probandenzahl notwendig.
Tabelle 20: Die getesteten Hypothesen im Überblick.

Hypothesen

Ergebnis140

1.

Die durchschnittliche TOT-Quote beträgt mindestens 18,0%.

!

2.

Die Anzahl der TOTs nimmt mit der Zeit zu.

"

3.

Die Probanden berichten schneller JA als NEIN oder TOT.

!

4.

Die Probanden berichten schneller NEIN als TOT.

!

5.

Die korrekte erste Silbe erleichtert die TOT-Auflösung und führt zu

!

mehr akkuraten Antworten im Vergleich zur Kontrollbedingung.
6.

Eine inkorrekte Silbe erschwert die TOT-Auflösung und führt zu

"

mehr inakkuraten Antworten im Vergleich zur Kontrollbedingung.

Die Quote der unaufgelösten TOTs konnte hier durch die verlängerte Cue-Präsentation
(von 10 auf 25 Sekunden) von 84,5% in der ersten Pilotstudie auf 60,2% erfolgreich
gesenkt werden. Daher sollte auch in den folgenden Experimenten der Cue 25 Sekunden
lang präsentiert werden. Die Parameter (Lesezeit, Antwortzeit, Cue-Präsentation,
Ablauf) für die Studien scheinen insgesamt sinnvoll zu sein.
In beiden Pilotstudien nahmen die Reaktionszeiten von JA- über NEIN- hin zu TOTAntworten zu, allerdings war in der Pilotstudie I der Unterschied zwischen NEIN- und
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
140

Zum Teil wurden die Ergebnisse hier nur deskriptiv dargestellt. Eine Prüfung der statistischen
Signifikanz aller Hypothesen erfolgt in Experiment 1 und 2.
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TOT-Antworten nicht signifikant und in der Pilotstudie II der Unterschied zwischen JAund NEIN-Antworten nicht signifikant. Die beiden Pilotstudien unterscheiden sich auch
dahingehend, ob die Kontrollbedingung zu gleich vielen oder zu mehr inakkuraten
TOT-Auflösungen führte. Die teilweise widersprüchlichen Ergebnisse sollten noch an
einer größeren Stichprobe überprüft werden (siehe Experiment 1). Mit den beiden
Pilotstudien lag eine Auswahl an Definitionen vor, die für die nachfolgenden
Experimente verwendet werden konnte.

3.5 Experiment 1
3.5.1 Fragestellung
Nach den beiden Pilotstudien, die dazu dienten, Definitionen zu sammeln sowie die
TOT-Quote und das experimentelle Design zu evaluieren, wurden aus den insgesamt
vorgetesteten 325 Definitionen 240 Definitionen für Experiment 1 verwendet. Die
Hypothesen wurden für die Reaktionszeiten (schnellere/langsamere TOT-Auflösung)
und für die Ergebnisse (mehr/weniger akkurate/inakkurate TOT-Auflösungen) separat
formuliert. An einer nun größeren Anzahl von Probanden wurden folgende Hypothesen
überprüft:
Hypothesen
1a.

Die durchschnittliche TOT-Quote beträgt mindestens 18,0%.

1b.

Die Anzahl der TOTs nimmt mit der Zeit zu.

2a.

Die Reaktionszeiten nehmen von JA- über NEIN- hin zu TOT-Antworten zu.

2b.

Die Reaktionszeiten nehmen von der korrekten Silbe über die
Kontrollbedingung hin zur inkorrekten Silbe zu.

3a.

Die korrekte Silbe führt zu schnelleren TOT-Auflösungen
als die Kontrollbedingung und die inkorrekte Silbe.

3b.

Die korrekte Silbe führt zu mehr akkuraten Antworten
als die Kontrollbedingung und die inkorrekte Silbe.

3c.

Die korrekte Silbe führt zu weniger inakkuraten Antworten
als die Kontrollbedingung und die inkorrekte Silbe.
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4a.

Die inkorrekte Silbe führt zu langsameren TOT-Auflösungen
als die Kontrollbedingung und die korrekte Silbe.

4b.

Die inkorrekte Silbe führt zu weniger akkuraten Antworten
als die Kontrollbedingung und die korrekte Silbe.

4c.

Die inkorrekte Silbe führt zu mehr inakkuraten Antworten
als die Kontrollbedingung und die korrekte Silbe.

5a.

Die Probanden fühlen sich nach dem Experiment müder als vorher.

5b.

Die Probanden fühlen sich nach dem Experiment gestresster als vorher.

6a.

Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen der Müdigkeit der Probanden
und der Anzahl der TOTs.

6b.

Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen dem Stresslevel der
Probanden und der Anzahl der TOTs.

3.5.2 Methode
3.5.2.1 Design
Das Design war identisch mit den beiden Pilotstudien.

3.5.2.2 Probanden
An dem Experiment nahmen 60 Probanden teil, davon konnten 48 Probanden (30
weiblich, 18 männlich) im Alter zwischen 21 und 35 Jahren (M = 29,5; SD = 3,7)
ausgewertet werden. Vier Teilnehmer wurden aus der Analyse ausgeschlossen, da sie
das Experiment aufgrund von technischen Problemen nicht beenden konnten. Zusätzlich
wurden acht Teilnehmer ausgeschlossen, da sie nicht die Mindestanforderung von fünf
aufgelösten TOTs pro Cue-Bedingung erfüllten. Die Probanden waren Studierende und
Absolventen

unterschiedlicher

Fachrichtungen

der

Heinrich-Heine-Universität

Düsseldorf, der Bergischen Universität Wuppertal und der Goethe-Universität Frankfurt
(zur Voraussetzung für die Teilnahme siehe Pilotstudie I). Die Probanden erhielten für
ihre Teilnahme eine Aufwandsentschädigung.
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3.5.2.3 Apparatus und Material
Apparatus
Der Apparatus war identisch mit dem in Pilotstudie II.
Items
Nach dem Pre-Test und den beiden Pilotstudien wurden aus einem Pool von insgesamt
325 Definitionen 240 Definitionen für Experiment 1 verwendet. Es wurden diejenigen
Definitionen nicht genutzt, die in der zweiten Pilotstudie keine TOTs oder nur falsche
JA-Antworten evoziert hatten (z. B. Akkomodation, Adstringenz, Disposition,
Dissoziation,

Eskorte,

Exegese,

Fagott,

Konformität,

Kuratorium,

Linoleum,

Mandoline, Menetekel, Prokurist, Supervision, Supernaturalismus).
Außerdem wurden zweisilbige Wörter nicht berücksichtigt (wie Auster, Euter, Harfe,
Hospiz, Lilie, Limbo, Litschi, Panda, Polo, Prämie, Tatar, Torso, Wodka, Zepter), die
zwar TOTs evozierten, aber dennoch nicht verwendet wurden, da die erste Silbe als Cue
zu viel Information enthält und teilweise mit dem uniqueness point141 des Wortes
einhergeht. Darüber hinaus wurden weitere Items entfernt, bei denen die erste Silbe
untypisch für das Deutsche ist und/oder eine irreführende Aussprache suggeriert (z. B.
Dividende, Pietät, Rhabarber, Reinkarnation). Schließlich wurden noch drei weitere
Items (Spalier, Stalagmit und Stochastik) herausgenommen, da dort eine xCV-Silbenstruktur vorliegt, die die Sonoritätshierarchie verletzt.
Die getesteten 240 Items waren Nomina mit drei bis sieben Silben, die häufigste
Struktur der ersten Silbe war eine CVC-Verbindung (geschlossene Silbe).142 Für eine
Aufstellung aller Items mit Definitionen siehe Anhang G.
Cues
Folgende Cues wurden verwendet: die korrekte erste Silbe, eine inkorrekte Silbe (erste
Silbe eines anderen Items) und die Kontrollbedingung (kein Cue). Es wurde wieder ein
‘Ringtausch’ durchgeführt (siehe Pilotstudie I). Die Struktur der Silbe wurde beim
Ringtausch beachtet, allerdings konnte sie nicht immer beibehalten werden, da das
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
141

Der Diskriminationspunkt (uniqueness point) bezeichnet im Rahmen des Kohortenmodells den Punkt
eines Wortes, an dem andere Wettbewerber (aus der Kohorte) ausgeschlossen werden können, so dass nur
noch das Zielwort in Frage kommt. Der Diskriminationspunkt von Elefant liegt beispielsweise bei Elef.
Das Kohortenmodell bezieht sich im eigentlichen Sinne auf die auditive Worterkennung, während in den
hier vorgestellten Experimenten die Definitionen und Cues visuell präsentiert wurden.
142
Das Item Symbol ist fälschlicherweise nicht entfernt und damit als einziges zweisilbiges Wort getestet
worden.
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Matching der Silbenfrequenz im Vordergrund stand. Die Silben wurden wie folgt
getauscht (siehe Anhang H):
•

Silben mit Log 1 und 2 wurden untereinander getauscht (z. B. Dy-Sy, Hos-Sym,
Syn-Hos, Hy-Sy)

•

Silben mit Log 3 wurden untereinander getauscht (z. B. Fö-Hä, Blas-Dog, HäPi, Glu-Sar)

•

Silben mit Log 4 wurden untereinander getauscht (z. B. Ak-Eu, Dis-Sub, ZelPrä, Ef-Ak, Em-Ad)

•

Silben mit Log 5 wurden untereinander getauscht (z. B. Ab-In, Ab-Es, Du-Pa,
Am-Or, Ka-Lo, Ba-Mo, Fa-Ge)

•

Silben mit Log 6 wurden untereinander getauscht (z. B. An-Re, An-In, Ge-Ka,
Ten-Kon, De-Ka, De-Bi, De-Pa, In-Le, In-Ka).

Visuelle Analog-Skala
Als Erweiterung zu den Pilotstudien wurden Müdigkeit und Stress der Probanden vor
und nach dem Experiment über eine visuelle Analog-Skala (VAS) erfasst (Wie müde
fühlen Sie sich vor dem Experiment? Wie gestresst fühlen Sie sich vor dem Experiment?
bzw. Wie müde fühlen Sie sich jetzt nach dem Experiment? Wie gestresst fühlen Sie sich
jetzt nach dem Experiment?). Die Probanden konnten anhand des Trackpads am Laptop
auf einer 10 cm-Skala von 0 (gar nicht müde bzw. gar nicht gestresst) bis 100% (sehr
müde bzw. sehr gestresst) eine ungefähre Angabe machen. Diese Skala bietet den
Vorteil, die ausgewählte Prozentzahl selbst nicht zu sehen. Damit wird verhindert, dass
sich die Probanden den Wert merken, um ihn nach dem Experiment wieder anzugeben
(A. Field & Hole, 2010, p. 46).

3.5.2.4 Durchführung
Das Experimentalprogramm war auf einem Laptop installiert und konnte so an
verschiedenen Orten (Düsseldorf, Wuppertal, Frankfurt) eingesetzt werden. Die
Probanden wurden wieder einzeln in einem ruhigen Raum unter Laborbedingungen
getestet. Der Cue wurde wie in der zweiten Pilotstudie 25 Sekunden lang präsentiert.
Die 240 Wortdefinitionen wurden in vier Einheiten (à 60 Items) mit drei Pausen
präsentiert; die Probanden konnten dabei die Länge der Pause selbst bestimmen. Eine
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Erhebung dauerte circa 60 bis 75 Minuten.143 Ansonsten stimmte die Durchführung mit
der zweiten Pilotstudie überein (für die Instruktion siehe Anhang C und für das Design
siehe Anhang E). Am Anfang und am Ende des Experiments wurden zusätzlich die
Müdigkeit und das Stresslevel der einzelnen Probanden über eine visuelle Analog-Skala
erfasst.

3.5.2.5 Auswertungsverfahren
Die statistische Analyse wurde mit einfaktoriellen messwiederholten Varianzanalysen
durchgeführt, um Unterschiede zwischen den Bedingungen zu überprüfen. Die
messwiederholte ANOVA ist ein parametrisches Verfahren, das bei abhängigen Stichproben verwendet wird. Mit Varianzanalysen lassen sich gleichzeitig die Effekte
mehrerer Ausprägungen einer unabhängigen Variable auf die abhängigen Variablen
testen (Meindl, 2011, p. 189).
Um den Einfluss der Definitionsbeantwortung auf die Reaktionszeit zu prüfen, wurde
eine unabhängige Variable mit drei Abstufungen (Antwort: JA, NEIN, TOT) verwendet.
Um den Einfluss des Cues auf den TOT-Zustand (abhängige Variable: Reaktionszeit
und TOT-Auflösung) zu prüfen, wurde eine unabhängige Variable mit drei Abstufungen
(Cues: korrekte Silbe, inkorrekte Silbe, Kontrollbedingung) verwendet.
Die messwiederholte ANOVA setzt Sphärizität der Daten voraus. Diese Voraussetzung
wurde mit dem Mauchly-Test geprüft. Der Mauchly-Test wird im Ergebnisteil nur dann
berichtet, wenn er signifikant war. Falls Sphärizität nicht angenommen werden konnte
(Mauchly-Test signifikant), wurden die Freiheitsgrade nach Greenhouse-Geisser
korrigiert (A. Field & Hole, 2010, p. 183ff.). Signifikante Effekte wurden anschließend
mit t-Tests für abhängige Stichproben aufgeschlüsselt. T-Tests für abhängige
Stichproben vergleichen die Mittelwerte einer Population zwischen zwei Bedingungen
(A. Field & Hole, 2010, p. 168ff.).
Die Zusammenhänge zwischen der Anzahl der TOTs über die Zeit mit der Müdigkeit
und mit dem Stresslevel der Probanden wurden mittels der Produkt-MomentKorrelation nach Pearson und Bravais überprüft (Meindl, 2011, p. 222ff.).

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
143

Einige Probanden, die besonders viele TOTs hatten oder lange Pausenzeiten wählten, benötigten circa
90 Minuten für das Experiment.
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3.5.3 Ergebnisse
3.5.3.1 Reaktion auf die Wortdefinition
Von den 240 Definitionen beantworteten die Teilnehmer im Mittel 118 (M = 49,2%; SD
= 13,3%) mit JA, 64 (M = 26,8%; SD = 13,7%) mit NEIN und 49 (M = 20,2%; SD =
9,5%) mit TOT. Auf 9 (M = 3,8%; SD = 3,0%) Definitionen wurde innerhalb der
vorgegebenen 10 Sekunden nicht reagiert. Von den JA-Antworten waren im Mittel 89
(M = 75,7%; SD = 24,2%) richtige Antworten, 28 (M = 23,4%; SD = 11,2%) falsche
Antworten und 1 JA-Antwort (M = 0,8%; SD = 0,9%) blieb ohne Angabe.
Reaktionszeiten
Die

Reaktionszeiten

unterscheiden

sich

signifikant

zwischen

den

drei

Antwortmöglichkeiten (F(2, 94) = 41,87; p < ,001). JA-Antworten (M = 5.265 ms; SD =
1.085 ms) wurden signifikant schneller produziert als NEIN-Antworten (M = 5.923 ms;
SD = 1.311 ms; t (47) = 4,49; p < ,001) und als TOT-Antworten (M = 6.474 ms; SD =
1.122; t(47) = 9,92; p < ,001). Die NEIN-Antworten waren wiederum signifikant
schneller als TOT-Antworten (t(47) = 4,34; p < ,001). Die Reaktionszeiten enthalten die
Lesezeit der Definitionen, bis ein Antwortknopf gedrückt wurde (siehe Abbildung 42).
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Abb. 42: Die Zeit von der Präsentation der Definition bis zur Entscheidung, ob man das Wort kennt. Die
Fehlerbalken geben die Standardabweichung an. *** = p < ,001.
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3.5.3.2 TOT-Analyse
TOT-Quote
Die Anzahl der TOTs pro Person variierte zwischen 18 (7,5%) und 132 TOTs (55,0%).
Anhand der insgesamt 11.520 Wortdefinitionen wurden 2.326 TOTs produziert, damit
lag die durchschnittliche TOT-Quote bei 20,2% (SD = 9,5%).
Von den 2.326 TOTs blieben 1.110 TOTs (47,7%) in der vorgegebenen Zeit von 25
Sekunden unaufgelöst. Es konnten 1.216 TOTS (52,3%) aufgelöst werden, davon waren
862 (37,1%) akkurate und 354 (15,2%) inakkurate Antworten. Die Reaktionszeiten
lagen hierbei zwischen 1.688 ms und 22.252 ms (M = 6.725 ms; SD = 3.654ms).
Anzahl der TOTs mit der Zeit
Die Definitionen wurden in vier Zeitintervallen (T1 bis T4, à 60 Items) mit drei Pausen
präsentiert. In der ANOVA zeigte sich kein signifikanter Unterschied zwischen den
Zeitintervallen (F(1, 47) = 2,44; p = ,067). Die Anzahl der TOTs nahm vom ersten
Zeitintervall (M = 13,1 TOTs; SD = 6,4) zum zweiten (M = 12,7 TOTs; SD = 7,2) und
zum dritten (M = 11,5 TOTs; SD = 6,8) bis zum vierten Zeitintervall (M = 11,1 TOTs;
SD = 6,5) ab (siehe Abbildung 43).
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Abb. 43: Die Anzahl der TOTs im ersten, zweiten, dritten und vierten Zeitintervall des Experiments (T 1 T4). Die Fehlerbalken geben die Standardabweichung an.
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3.5.3.3 Cue-Analyse
Reaktionszeiten
Der TOT-Zustand wurde in Abhängigkeit des präsentierten Cues signifikant
unterschiedlich schnell aufgelöst (F(2, 94) = 36,75; p ! ,001). Die Reaktionszeiten
starteten bei der Cue-Präsentation bis zum Drücken der Taste JA, um die TOTAuflösung anzuzeigen. Die Reaktionszeiten waren signifikant kürzer, wenn die korrekte
Silbe (M = 4.055 ms; SD = 1.689 ms) präsentiert wurde im Vergleich zur
Kontrollbedingung (M = 7.559 ms; SD = 2.582 ms; t(46) = 10,42; p < ,010) und zur
inkorrekten Silbe (M = 7.807 ms; SD = 3.984 ms; t(47) = 6,92; p < ,010). Es gab keinen
signifikanten Unterschied zwischen der inkorrekten Silbe und der Kontrollbedingung
(t(46) = ,40; p = ,690; siehe Abbildung 44).
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Abb. 44: Reaktionszeiten, um den TOT-Zustand nach Cue-Präsentation aufzulösen. Die Fehlerbalken
geben die Standardabweichung an. *** = p < ,001.

Akkurate TOT-Auflösungen
Die Anzahl der akkuraten TOT-Auflösungen unterschied sich zwischen den drei
Bedingungen signifikant (F(2, 94) = 260,64; p ! ,001). Mit der korrekten Silbe wurden
signifikant mehr TOTs akkurat aufgelöst (M = 73,5%; SD = 18,6%) als mit der
Kontrollbedingung (M = 24,3%; SD = 16,4%; t(47) = 16,39; p < ,001) und der
inkorrekten Silbe (M = 16,0%; SD = 13.6%; t(47) = 20,06; p < ,001). Die Kontrollbedingung führte zu signifikant mehr akkuraten TOT-Auflösungen als die inkorrekte
Silbe (t(47) = 3,71; p = ,001). Eine Übersicht über akkurate und inakkurate TOTAuflösungen und unaufgelöste TOTs bietet Abbildung 45.
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Inakkurate TOT-Auflösungen
Auch die Anzahl der inakkuraten TOT-Auflösungen unterschied sich zwischen den drei
Cue-Bedingungen signifikant (F(2, 94) = 17,63; p < ,001). Mit der Kontrollbedingung
(M = 20,2%; SD = 14,4%) wurden signifikant mehr TOTs inakkurat aufgelöst als mit
der inkorrekten Silbe (M = 15,8%; SD = 14,4%; t(47) = 2,35; p = ,023) und der
korrekten Silbe (M = 9,2%; SD = 7,8%; t(47) = 5,88; p < ,001). Die inkorrekte Silbe
führte zu signifikant mehr inakkuraten TOT-Auflösungen als die korrekte Silbe (t(47) =
3,56; p = ,001).
Unaufgelöste TOTs
Auch die Anzahl der unaufgelösten TOTs unterschied sich zwischen den drei CueBedingungen signifikant (F(2, 94) = 152,29; p < ,001). Mit der inkorrekten Silbe (M =
68,2%; SD = 20,4%) blieben signifikant mehr TOTs unaufgelöst als mit der
Kontrollbedingung (M = 55,6%; SD = 20,2%; t(47) = 4,60; p < ,001) und der korrekten
Silbe (M = 17,3%; SD = 16,9%; t(47) = 15,76; p < ,001). Die Kontrollbedingung führte
zu signifikant mehr unaufgelösten TOTs als die korrekte Silbe (t(47) = 12,30; p < ,001).
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Abb. 45: Übersicht über akkurate und inakkurate TOT-Auflösungen und unaufgelöste TOTs in
Abhängigkeit vom Cue. *** = p < ,001; * = p < ,050.
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3.5.3.4 Kontrollwort
Die Frage Ist das folgende Wort das gesuchte Wort? wurde von den Probanden
insgesamt in 51,8% richtig und in 48,3% aller Fälle falsch beantwortet. Kein Proband
musste von der Analyse ausgeschlossen werden.
In 9,8% der Fälle wurde das Zielwort richtig bestätigt und in 39,4% zurückgewiesen
(wenn nach einem anderen Wort gesucht wurde). In 42,0% wurde das vorgegebene
semantisch ähnliche Wort richtig zurückgewiesen und in 8,9% fälschlicherweise
bestätigt (für alle Werte siehe Tabelle 21).
Tabelle 21: Reaktion auf das präsentierte Kontrollwort.

Richtige

Falsche

Richtige

Falsche

Bestätigung

Bestätigung

Zurückweisung

Zurückweisung

Probanden

M = 9,8%

M = 8,9%

M = 42,0%

M = 39,4%

insgesamt

SD = 8,5%

SD = 7,6%

SD = 8,1%

SD = 9,5%

3.5.3.5 Erschöpfungszustand
Müdigkeit
Die Probanden gaben an, sich nach dem Experiment (M = 54,3; SD = 31,8) signifikant
müder zu fühlen als vor dem Experiment (M = 35,7; SD = 25,4; t(47)= 5,78; p < ,001;
siehe Abbildung 46).

!

283!

100

***

90

Müdigkeit in %

80
70
60
50
40
30
20
10
0
Vorher

Nachher

Abb. 46: Die Angabe der Müdigkeit der Probanden vor und nach dem Experiment. Die Fehlerbalken
geben die Standardabweichung an. *** = p < ,001.

Stress
Die Probanden gaben an, sich nach dem Experiment (M = 54,8; SD = 28,2) signifikant
gestresster zu fühlen als vor dem Experiment (M = 37,1; SD = 28,8; t(47) = 6,15; p <
,001; siehe Abbildung 47).
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Abb. 47: Die Angabe des Stresslevels der Probanden vor und nach dem Experiment. Die Fehlerbalken
geben die Standardabweichung an. *** = p < ,001.

Zusätzlich wurde untersucht, ob die Anzahl der TOTs über die Zeit mit der Müdigkeit
und dem Stresslevel korrelierte. Hierzu wurden die Differenzen der Müdigkeitsbewertung (Müdigkeit nachher – Müdigkeit vorher) und der Stressbewertung (Stress
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nachher – Stress vorher) gebildet. Es zeigte sich weder eine Korrelation zur Anzahl der
TOTs mit der Müdigkeitsbewertung (r = ,093; p = ,528) noch mit der Stressbewertung
(r = ,085; p = ,568).

3.5.4 Diskussion
In diesem Experiment konnten einige Ergebnisse aus den beiden Pilotstudien bestätigt
werden: Die korrekte erste Silbe ermöglichte im Vergleich zur Kontrollbedingung und
zur inkorrekten Silbe schnellere TOT-Auflösungen und mehr akkurate Antworten.
Es wurden wieder mehr als 18,0% TOTs produziert. Die TOT-Quote betrug 20,2% und
ist vergleichbar mit der Quote aus den beiden Pilotstudien und der durchschnittlichen
TOT-Quote zwischen 10 bis 20% in Laborstudien (A. S. Brown, 2012, p. 195).
JA-Antworten wurden signifikant schneller produziert als NEIN-Antworten und als
TOT-Antworten. Hieraus kann gefolgert werden, dass die Suche im mentalen Lexikon
nach einem Wort, das abrufbar ist (JA), schnell vonstatten geht. Man benötigt mehr
Zeit, eine mentale Wortliste mit möglichen Wörtern durchzugehen, die das Zielwort
aber nicht enthält (NEIN). Am längsten dauert es, nach einem Wort zu suchen, das im
Gedächtnis verankert, aber nur teilweise aktiviert ist (TOT).
Die Reaktionszeiten waren nützlich, um den erleichternden Effekt des korrekten Cues
zu erfassen. Die Teilnehmer konnten circa doppelt so schnell den TOT-Zustand
auflösen, wenn die korrekte Silbe im Vergleich zur inkorrekten Silbe oder zur
Kontrollbedingung angeboten wurde. Mit der korrekten Silbe wurde die TOTAuflösung nicht nur beschleunigt, sondern auch verstärkt: Die TOTs konnten im
Vergleich zur inkorrekten Silbe und zur Kontrollbedingung häufiger aufgelöst werden.
Die korrekte Silbe erleichterte dabei den lexikalischen Zugriff durch eine beschleunigte
TOT-Auflösung und führte zu mehr akkuraten und zu weniger inakkuraten TOTAuflösungen (zur Testung aller Hypothesen siehe Tabelle 22).
Allerdings konnte anhand der Reaktionszeiten kein blockierender Effekt der inkorrekten
Silbe festgestellt werden: Die Teilnehmer waren zwar langsamer als in der Bedingung
mit der korrekten Silbe, aber nicht langsamer als in der Kontrollbedingung. Die
inkorrekte Silbe führte zwar zu mehr inakkuraten TOT-Auflösungen als die korrekte
Silbe, allerdings nicht im Vergleich zur Kontrollbedingung. In der ersten Pilotstudie
unterschieden sich die inkorrekte Silbe und die Kontrollbedingung hinsichtlich der
!
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Anzahl der inakkuraten TOT-Auflösungen nicht. In der zweiten Pilotstudie und hier in
Experiment 1 gab es dann mehr inakkurate TOT-Auflösungen in der Kontrollbedingung
als nach Präsentation der inkorrekten Silbe.
Tabelle 22: Die getesteten Hypothesen im Überblick.

Hypothesen

Signifikantes
Ergebnis

1a.

Die durchschnittliche TOT-Quote beträgt mindestens 18,0%.

!

1b.

Die Anzahl der TOTs nimmt mit der Zeit zu.

"

2a.

Die Reaktionszeiten nehmen von JA- über NEIN- hin zu TOT-

!

Antworten zu.
2b.

Die Reaktionszeiten nehmen von der korrekten Silbe über die

" 144

Kontrollbedingung hin zur inkorrekten Silbe zu.
3a.

Die korrekte Silbe führt zu schnelleren TOT-Auflösungen

!

als die Kontrollbedingung und die inkorrekte Silbe.
3b.

Die korrekte Silbe führt zu mehr akkuraten Antworten

!

als die Kontrollbedingung und die inkorrekte Silbe.
3c.

Die korrekte Silbe führt zu weniger inakkuraten Antworten

!

als die Kontrollbedingung und die inkorrekte Silbe.
4a.

Die inkorrekte Silbe führt zu langsameren TOT-Auflösungen

"

als die Kontrollbedingung und die korrekte Silbe.
4b.

Die inkorrekte Silbe führt zu weniger akkuraten Antworten

!

als die Kontrollbedingung und die korrekte Silbe.
4c.

Die inkorrekte Silbe führt zu mehr inakkuraten Antworten

"

als die Kontrollbedingung und die korrekte Silbe.
5a.

Die Probanden fühlen sich nach dem Experiment müder als vorher.

!

5b.

Die Probanden fühlen sich nach dem Experiment gestresster als

!

vorher.
6a.

Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen der Müdigkeit

"

der Probanden und der Anzahl der TOTs.
6b.

Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen dem Stresslevel

"

der Probanden und der Anzahl der TOTs.
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Der TOT-Zustand konnte nach der Präsentation der inkorrekten Silbe zwar langsamer aufgelöst
werden als in der Kontrollbedingung, allerdings war der Unterschied nicht signifikant.
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Das Fehlen des erwarteten blockierenden Effekts könnte daran liegen, dass es mit der
inkorrekten Silbe nicht in allen Fällen ein alternatives Wort gab, das zur Definition
passte. Zum einen wurde dies nicht gezielt manipuliert, da der Ringtausch nach
Frequenz gematcht wurde und zusätzlich darauf geachtet wurde, die Silbenstruktur
beizubehalten. Zum anderen würde beispielsweise die inkorrekte Silbe Gra bei Torpedo
nicht bei jedem Probanden automatisch zu Granate führen (z. B. wenn der Proband
nach Harpune sucht). Die Probanden konnten wahrscheinlich bei ihrer Suche im
mentalen Lexikon keine Wörter aktivieren, die mit der inkorrekten Silbe beginnen und
mit dem Zielwort konkurrieren. Jedoch hatte die inkorrekte Silbe einen hemmenden
Effekt auf die TOT-Auflösung, der in bisherigen Studien noch nicht gezeigt wurde: Die
Anzahl an akkuraten Antworten wurde reduziert und die Anzahl an unaufgelösten TOTs
erhöht. Würde die inkorrekte Silbe die TOT-Auflösung nicht nur hemmen, sondern
blockieren, wären allerdings nicht nur weniger akkurate, sondern auch mehr inakkurate
TOT-Auflösungen entstanden.
Bei der Präsentation des Kontrollwortes (bei unaufgelösten TOTs) war die richtige
Bestätigung niedrig und die falsche Zurückweisung hoch. Dies könnte zum einen daran
gelegen haben, dass die inkorrekte Silbe eine falsche Suche im mentalen Lexikon in
Gang setzte, die erfolglos blieb; zum anderen könnten die Teilnehmer auch bei der
Präsentation der korrekten Silbe nach einem anderen Wort gesucht haben – gleichfalls
ohne Erfolg.
Nach dem Experiment fühlten sich die Teilnehmer müder und gestresster als vorher.
Die Unterschiede (vorher - nachher) waren jeweils signifikant. Dieser Erschöpfungszustand, der wahrscheinlich auf die mentale Beanspruchung des Experiments
zurückgeht, war unabhängig von der Anzahl der TOTs mit der Zeit, denn die Anzahl
der TOTs nahm überraschenderweise über die vier Zeitintervalle ab.
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3.6 Experiment 2
3.6.1 Fragestellung
Es wurde untersucht, ob die erweiterte erste Silbe (Silbe plus ein Segment) im
Vergleich zur regulären Silbe den lexikalischen Zugriff noch verstärkt. Die erweiterte
Silbe bietet einen noch größeren Informationsgehalt des gesuchten Wortes als die
reguläre Silbe, daher sollte sie die TOT-Auflösung beschleuningen und zu noch mehr
akkuraten Antworten führen.
Hypothesen
1a.

Die durchschnittliche TOT-Quote beträgt mindestens 18,0%.

1b.

Die Anzahl der TOTs nimmt mit der Zeit zu.

2a.

Die Reaktionszeiten nehmen von JA- über NEIN- hin zu TOT-Antworten zu.

2b.

Die Reaktionszeiten nehmen von der korrekten Silbe über die
Kontrollbedingung hin zur inkorrekten Silbe zu.

3a.

Die erweiterte Silbe führt zu schnelleren TOT-Auflösungen
als die reguläre Silbe und die Kontrollbedingung.

3b.

Die erweiterte Silbe führt zu mehr akkuraten Antworten
als die reguläre Silbe und die Kontrollbedingung.

3c.

Die erweiterte Silbe führt zu weniger inakkuraten Antworten
als die reguläre Silbe und die Kontrollbedingung.

4a.

Die reguläre Silbe führt zu schnelleren TOT-Auflösungen
als die Kontrollbedingung.

4b.

Die reguläre Silbe führt zu mehr akkuraten Antworten
als die Kontrollbedingung.

4c.

Die reguläre Silbe führt zu weniger inakkuraten Antworten
als die Kontrollbedingung.

5a.

Die Probanden fühlen sich nach dem Experiment müder als vorher.

5b.

Die Probanden fühlen sich nach dem Experiment gestresster als vorher.

6a.

Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen der Müdigkeit der Probanden
und der Anzahl der TOTs.

6b.

Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen dem Stresslevel der
Probanden und der Anzahl der TOTs.
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3.6.2 Methode
3.6.2.1 Design
Das Design war identisch mit den Pilotstudien und Experiment 1 – mit dem
Unterschied, dass andere Cues präsentiert wurden (siehe unten).

3.6.2.2 Probanden
An dem Experiment nahmen 70 Probanden teil, davon konnten 69 Probanden (42
weiblich, 27 männlich) im Alter zwischen 21 und 35 Jahren (M = 27,9; SD = 4,3)
ausgewertet werden. Ein Teilnehmer wurde ausgeschlossen, da weniger als sechs TOTs
pro Cue-Bedingung vorlagen. Die Probanden waren Studierende und Absolventen
unterschiedlicher Fachrichtungen der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, der
Bergischen Universität Wuppertal und der Goethe-Universität Frankfurt. Es galten
dieselben Voraussetzungen für die Teilnahme wie in den vorherigen Untersuchungen.

3.6.2.3 Apparatus und Material
Apparatus
Zum Apparatus siehe Pilotstudie II.
Items
Es wurden dieselben 240 Definitionen wie in Experiment 1 verwendet (zur Auflistung
aller Items und Definitionen siehe Anhang G).
Cues
Es wurden die folgenden Cues verwendet: die reguläre erste Silbe, die erweiterte erste
Silbe (Silbe plus ein Segment) und die Kontrollbedingung (kein Cue).
Die erweiterte Silbe bestand aus der ersten Silbe mit einem Segment der nachfolgenden
Silbe, d. h. dem nächsten Phonem (entspricht ein bis drei Graphemen), wie
Absolutismus (Silbe: Ab, erweiterte Silbe: Abs), Bumerang (Silbe: Bu, erweiterte Silbe:
!
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Bum), Manschette (Silbe: Man, erweiterte Silbe: Mansch), Pädiatrie (Silbe: Pä,
erweiterte Silbe: Päd), Requisite (Silbe: Re, erweiterte Silbe: Requ). Ambisyllabische
Konsonanten wurden verdoppelt und der nächste Laut mit angegeben, z. B.
Approbation (Silbe: Ap, erweitere Silbe: Appr), Okkupation (Silbe: Ok, erweiterte
Silbe: Okku). Um Missverständnisse zu vermeiden, die durch ambige GraphemPhonem-Korrespondenzen

entstehen,

wurde

darauf

geachtet,

eine

eindeutige

Aussprache der Grapheme sicherzustellen: Bei Blasphemie (Silbe: Blas, erweiterte
Silbe: Blasph) wurde beispielsweise das Phonem /f/ durch die Graphemfolge <ph>
anstatt <p> abgebildet, und bei Orchester (Silbe: Or, erweiterte Silbe: Orc) wurde nur
das Graphem <c> anstatt <ch> angeboten, um auf das Phonem /k/ hinzuweisen und eine
Aussprache des ich-Lautes /ç/ zu vermeiden (zur Auflistung aller Cues siehe Anhang
H).145
Auch wenn hier nur gute (reguläre Silbe) und sehr gute Cues (erweiterte Silbe)
präsentiert wurden, wurde darauf geachtet, dieselbe Instruktion wie in den anderen drei
Untersuchungen zu verwenden: „Danach erscheint ein Hinweis auf dem Bildschirm, der
für das gesuchte Wort hilfreich sein kann oder auch nicht“ [Hervorhebung von NJS].
Zusätzlich wurde wieder die Frage mit dem Kontrollwort verwendet, damit es den
Teilnehmern nicht auffällt, dass es nur korrekte und keine inkorrekten Cues gab.
Visuelle Analog-Skala
Als Erweiterung zu den Pilotstudien wurden wieder Müdigkeit und Stress des
Probanden vor und nach dem Experiment über eine visuelle Analog-Skala erfragt (siehe
Experiment 1).

3.6.2.4 Durchführung
Die Durchführung war identisch zu der in Experiment 1 (siehe Anhang C für die
Instruktion und Anhang F zum Design des Experiments).
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Allerdings war eine ambige Aussprache bei den erweiterten Silben Pav (für Pavian) und Nov (für
Novize) gegeben. Diese Items sowie das zweisilbige Item Symbol wurden dennoch getestet, um die
Vergleichbarkeit mit Experiment 1 zu erhöhen.
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3.6.2.5 Auswertungsverfahren
Es wurden wieder einfaktorielle messwiederholte Varianzanalysen (ANOVAS) und tTests für abhängige Stichproben durchgeführt (siehe Experiment 1).

3.6.3 Ergebnisse
3.6.3.1 Reaktion auf die Wortdefinition
Die Teilnehmer beantworteten von den 240 Definitionen im Mittel 103 Definitionen (M
= 42,7%; SD = 15,8%) mit JA, 50 (M = 20,9%; SD = 14,1%) mit NEIN und 81 (M =
33,8%; SD = 14,7%) mit TOT; auf 6 Definitionen (M = 2,6%; SD = 2,3%) wurde
innerhalb der vorgegebenen 10 Sekunden nicht reagiert. Von den JA-Antworten waren
im Mittel 79 (M = 76,5%; SD = 28,1%) richtige Antworten, 23 (M = 22,8%; SD =
9,4%) falsche Antworten und 1 JA-Antwort (M = 0,7%; SD = 1,0%) blieb ohne Angabe.
Reaktionszeiten
Die Reaktionszeiten unterschieden sich zwischen den drei Antwortmöglichkeiten
signifikant (F(2, 134) = 47,99; p < ,001). JA-Antworten (M = 5.385 ms; SD = 1.029 ms)
wurden signifikant schneller produziert als NEIN-Antworten (M = 5.923 ms; SD =
1.311 ms; t(68) = 4,77; p < ,001) und als TOT-Antworten (M = 6.753 ms; SD = 960;
t(68) = 12,08; p < ,001). Die NEIN-Antworten wurden wiederum signifikant schneller
gegeben als die TOT-Antworten (t(67) = 4,28, p < ,001). Die Lesezeit der Definitionen
ist in den RTs enthalten (siehe Abbildung 48).146
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Ein Proband hatte nie NEIN-Antworten, daher sind teilweise 68 (df = 67) oder 69 Probanden (df = 68)
in der Auswertung.
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Abb. 48: Die Zeit von der Präsentation der Definition bis zur Entscheidung, ob man das Wort kennt. Die
Fehlerbalken geben die Standardabweichung an. *** = p < ,001.

3.6.3.2 TOT-Analyse
TOT-Quote
Die Anzahl der TOTs pro Person variierte zwischen 21 (8,8%) und 194 (80,8%). Mit
Hilfe der insgesamt 16.560 Wortdefinitionen wurden 5.600 TOTs produziert, d. h. die
durchschnittliche TOT-Quote lag bei 33,8% (SD = 14,7%).
Von den 5.600 TOTs blieben 2.209 (39,5%) in der vorgegebenen Zeit von 25 Sekunden
unaufgelöst. 3.385 TOTS (60,5%) konnten aufgelöst werden, mit Reaktionszeiten
zwischen 571 ms und 24.948 ms (M = 4.049 ms; SD = 4.325 ms). Darunter waren 2.814
(50,3%) akkurate und 571 (10,2%) inakkurate Antworten.
Anzahl der TOTs mit der Zeit
Die Definitionen wurden wieder in vier Zeitintervallen (T 1 - T4, à 60 Items) mit drei
Pausen präsentiert. Die Anzahl der TOTs unterschied sich in den vier Zeitintervallen
signifikant (F(3, 204) = 3,45; p = ,028).
Es gab eine Zunahme der TOTs vom ersten Zeitintervall (M = 18,7 TOTs; SD = 9,1)
zum zweiten Zeitintervall (M = 21,5 TOTs; SD = 10,6). Danach nahm die Anzahl der
TOTs vom dritten (M = 21,1 TOTs; SD = 10,5) bis zum vierten Zeitintervall (M = 19,8
TOTs; SD = 10,3) wieder ab. Ein signifikanter Unterschied bestand nur zwischen dem
ersten und dem zweiten Zeitintervall (t(68) = 3,12; p = ,003) und zwischen dem ersten
und dem dritten Zeitintervall (t(68) = 2,30; p = ,024; siehe Abbildung 49).
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Abb. 49: Die Anzahl der TOTs im ersten, zweiten, dritten und vierten Zeitintervall des Experiments (T 1 T4). Die Fehlerbalken geben die Standardabweichung an. ** = p < ,005; * = p < ,050.

3.6.3.3 Cue-Analyse
Reaktionszeiten
Der TOT-Zustand wurde in Abhängigkeit des präsentierten Cues unterschiedlich schnell
aufgelöst – mit signifikantem Unterschied (F(2, 124) = 6,18; p = ,007). Die Reaktionszeiten starteten bei der Cue-Präsentation bis zum Drücken der Taste JA, wenn der TOT
aufgelöst wurde. Die Reaktionszeiten waren signifikant kürzer, wenn die erweiterte
Silbe (M = 2.330 ms; SD = 887 ms) präsentiert wurde im Vergleich zur regulären Silbe
(M = 2.803 ms; SD = 1.166 ms; t(67) = 3,92; p < ,001) und zur Kontrollbedingung (M =
3.017 ms; SD = 1.592 ms; t(62) = 2,89; p = ,005). Es gab keinen signifikanten
Unterschied zwischen der regulären Silbe und der Kontrollbedingung (t(62) = 0,78; p =
,436; siehe Abbildung 50).147
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Teilweise sind nur 63 Teilnehmer in der Auswertung (df = 62), da sechs Probanden keinen TOT in
einer der drei Bedingungen auflösten.
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Abb. 50: Reaktionszeiten, um den TOT-Zustand nach Cue-Präsentation aufzulösen. Die Fehlerbalken
geben die Standardabweichung an. *** = p < ,001; ** = p < ,005.

Akkurate TOT-Auflösungen
Die Anzahl der akkuraten TOT-Auflösungen unterschied sich zwischen den drei
Bedingungen signifikant (F(2, 136) = 415,65; p < .001). Mit der erweiterten Silbe
konnten signifikant mehr TOTs akkurat aufgelöst werden (M = 72,0%; SD = 18,7%) als
mit der regulären Silbe (M = 60,3%; SD = 19,0%; t(68)=7,00) p < ,001) und der
Kontrollbedingung (M = 18,7%; SD= 13,0%), t(68) = 26,26; p < ,001). Mit der
regulären Silbe wurden signifikant mehr TOTs akkurat aufgelöst als mit der Kontrollbedingung (t(68)= 19,80; p < ,001). Eine Übersicht über akkurate und inakkurate TOTAuflösungen sowie unaufgelöste TOTs bietet Abbildung 51.
Inakkurate TOT-Auflösungen
Auch die Anzahl der inakkuraten TOT-Auflösungen unterschied sich signifikant
zwischen den drei Bedingungen. Der Mauchly-Test auf Sphärizität war signifikant,
daher wurde eine Greenhouse-Geisser-Korrektur vorgenommen (F(2, 136) = 30,46; p <
,001). Mit der Kontrollbedingung (M = 16,0%; SD = 12,3%) wurden signifikant mehr
TOTs inakkurat aufgelöst als mit der regulären Silbe (M = 8,3%; SD = 8,5%; t(68)=
5,69; p < ,001) und der erweiterten Silbe (M = 6,3%; SD = 5,8%; (t(68)= 6,64; p <
,001). Es gab keinen signifikanten Unterschied zwischen der regulären und der
erweiterten Silbe (t(68)= 1,89; p = ,063).
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Unaufgelöste TOTs
Auch die Anzahl der unaufgelösten TOTs unterschied sich zwischen den drei
Bedingungen signifikant. Der Mauchly-Test auf Sphärizität war wieder signifikant,
daher wurde eine Greenhouse-Geisser-Korrektur vorgenommen (F(2, 136) = 208,26; p
< ,001). Mit der Kontrollbedingung (M = 65,3%; SD= 21,1%) blieben signifikant mehr
TOTs unaufgelöst als mit der regulären Silbe (M = 31,4%; SD = 18,9%; (t(68)= 13,52; p
< ,001) und der erweiterten Silbe (M = 21,6%; SD = 19,1%; t(68)=16,77; p < ,001). Mit
der regulären Silbe blieben signifikant mehr TOTs unaufgelöst als mit der erweiterten
Silbe (t(68)= 6,81; p < ,001).
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Abb. 51: Übersicht über akkurate und inakkurate TOT-Auflösungen und unaufgelöste TOTs in
Abhängigkeit vom Cue. *** = p < ,001.

3.6.3.4 Kontrollwort
Die Frage Ist das folgende Wort das gesuchte Wort? wurde von den Probanden
insgesamt in 77,5% richtig und in 22,5% aller Fälle falsch beantwortet. Niemand wurde
von der Analyse ausgeschlossen.
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In 36,7% der Fälle wurde das Zielwort richtig bestätigt und in 13,4% falsch
zurückgewiesen. In 40,8% wurde das vorgegebene semantisch ähnliche Wort richtig
zurückgewiesen und in 9,1% fälschlicherweise bestätigt (für alle Werte siehe Tabelle
23).
Tabelle 23: Reaktion auf das präsentierte Kontrollwort.

Richtige

Falsche

Richtige

Falsche

Bestätigung

Bestätigung

Zurückweisung

Zurückweisung

Probanden

M = 36,7%

M = 9,1%

M = 40,8%

M = 13,4%

insgesamt

SD = 11,2%

SD =8,0%

SD = 8,1%

SD = 10,5%

3.6.3.5 Erschöpfungszustand
Müdigkeit
Die Probanden gaben an, sich nach dem Experiment (M = 54,0%; SD = 29,5%)
signifikant müder zu fühlen als vor dem Experiment (M = 41,9%; SD = 23,7%; t(68)=
4,52; p < ,001; siehe Abbildung 52).
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Abb. 52: Die Angabe der Müdigkeit der Probanden vor und nach dem Experiment. Die Fehlerbalken
geben die Standardabweichung an. *** = p < ,001.
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Stress
Die Probanden gaben an, sich nach dem Experiment (M = 46,8%; SD = 28,7%)
signifikant gestresster zu fühlen als vor dem Experiment (M = 38,4%; SD = 26,1%;
t(68) = 2,75 p = ,008; siehe Abbildung 53).
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Abb. 53: Die Angabe des Stresslevels der Probanden vor und nach dem Experiment. Die Fehlerbalken
geben die Standardabweichung an. ** = p < ,010.

Zusätzlich wurde wieder untersucht, ob die Anzahl der TOTs über die Zeit mit der
Müdigkeit und dem Stresslevel korrelierte. Hierzu wurden die Differenzen der
Müdikeitsbewertung (Müdigkeit nachher – Müdigkeit vorher) und der Stressbewertung
(Stress nachher – Stress vorher) gebildet. Es zeigte sich eine signifikante Korrelation
zur Anzahl der TOTs mit der Müdigkeitsbewertung (r = ,264; p = ,029), aber keine
signifikante Korrelation mit der Stressbewertung (r = ,076; p = ,534).

3.6.4 Diskussion
Nach der Präsentation der erweiterten Silbe wurde der TOT-Zustand im Vergleich zur
regulären Silbe und zur Kontrollbedingung signifikant schneller und akkurater
aufgelöst. Durch die erweiterte Silbe konnte die Anzahl der Wettbewerber (Kohorte)
eingeschränkt werden, dadurch war der erfolgreiche lexikalische Zugriff auf das
gesuchte Wort wahrscheinlicher.
Bei einigen Wörtern gab die erweiterte Silbe sehr viel Information über das gesuchte
Wort preis, z. B. bei Torpedo (erweiterte Silbe: Torp), Effizienz (erweiterte Silbe: Effi),
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und Manschette (erweiterte Silbe: Mansch). Bei Ballade (erweiterte Silbe: Balla) wurde
fast der uniqueness point erreicht, d. h. es gibt nur noch das Wort Ballaststoffe, das mit
Balla beginnt, jedoch nicht zur Definition passt.
Tabelle 24: Übersicht der zu prüfenden Hypothesen.

Hypothesen

Signifikantes
Ergebnis

1a.

Die durchschnittliche TOT-Quote beträgt mindestens 18,0%.

!

1b.

Die Anzahl der TOTs nimmt mit der Zeit zu.

"

2a.

Die Reaktionszeiten nehmen von JA- über NEIN- hin zu TOT-

!

Antworten zu.
2b.

Die Reaktionszeiten nehmen von der erweiterten Silbe über die

"

reguläre Silbe hin zur Kontrollbedingung zu.
3a.

Die erweiterte Silbe führt zu schnelleren TOT-Auflösungen

!

als die reguläre Silbe und die Kontrollbedingung.
3b.

Die erweiterte Silbe führt zu mehr akkuraten Antworten

!

als die reguläre Silbe und die Kontrollbedingung.
3c.

Die erweiterte Silbe führt zu weniger inakkuraten Antworten

" 148

als die reguläre Silbe und die Kontrollbedingung.
4a.

Die reguläre Silbe führt zu schnelleren TOT-Auflösungen

" 149

als die Kontrollbedingung.
4b.

Die reguläre Silbe führt zu mehr akkuraten Antworten

!

als die Kontrollbedingung.
4c.

Die reguläre Silbe führt zu weniger inakkuraten Antworten

!

als die Kontrollbedingung.
5a.

Die Probanden fühlen sich nach dem Experiment müder als vorher.

!

5b.

Die Probanden fühlen sich nach dem Experiment gestresster als

!

vorher.
6a.

Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen der Müdigkeit

!

der Probanden und der Anzahl der TOTs.
6b.

Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen dem Stresslevel

"

der Probanden und der Anzahl der TOTs.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
148

Nach Präsentation der erweiterten Silbe gab es zwar weniger inakkurate TOT-Auflösungen als nach
der regulären Silbe, allerdings ohne signifikanten Unterschied.
149
Der TOT-Zustand konnte nach Präsentation der regulären Silbe zwar schneller aufgelöst werden als in
der Kontrollbedingung, aber der Unterschied war nicht signifikant.
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Mit der regulären Silbe konnten wie in Experiment 1 signifikant mehr TOTs akkurat
aufgelöst werden als mit der Kontrollbedingung. Die RTs nach Präsentation der
regulären Silbe waren kürzer als nach der Kontrollbedingung, überraschenderweise aber
ohne signifikante Unterschiede (siehe Tabelle 24).
In Experiment 2 konnte erneut bestätigt werden, dass weniger Zeit benötigt wurde, um
anzugeben, ein gesuchtes Wort zu kennen (JA), als um anzugeben, das Wort nicht zu
kennen (NEIN) oder einen TOT-Zustand (TOT) zu erleben.
Während hier die meisten TOTs in der Kontrollbedingung unaufgelöst blieben,
evozierte die Kontrollbedingung in Experiment 1 am häufigsten inakkurat aufgelöste
TOTs. Bei der Anzahl der inakkuraten Antworten unterschieden sich die reguläre Silbe
und die erweiterte Silbe nicht signifikant. Dies spricht dafür, dass im Falle eines
inakkurat aufgelösten TOTs, d. h. wenn der Sprecher ohnehin an ein alternatives Wort
denkt (z. B. an Depression anstatt Autismus), weder ein guter Cue (Au) noch ein sehr
guter Cue (Aut) hilfreich bei der Suche im mentalen Lexikon ist.
Die TOT-Quote war hier im Vergleich zu anderen Untersuchungen, die im Durchschnitt
eine TOT-Quote zwischen 10 und 20% (A. S. Brown, 2012, p. 195) aufweisen und im
Vergleich zu den drei anderen Reaktionszeitmessungen (Pilotstudie I, Pilotstudie II,
Experiment 1: 20,6%; 20,0%; 20,2%) mit 33,8% hoch. Diese hohe durchschnittliche
TOT-Quote ging nicht mit einer Reduzierung von JA-, sondern von NEIN-Antworten
einher. Sie ist wahrscheinlich auf einige Teilnehmer zurückzuführen, die eine
individuelle TOT-Quote von über 60% hatten – ein Teilnehmer hatte sogar eine TOTQuote von 80,8% (siehe Tabelle 25).
Tabelle 25: Übersicht über die niedrigste und höchste TOT-Quote pro Person, die durchschnittliche TOTQuote und die Standardabweichung (SD).
TOT-Quote_mind.

TOT-Quote_max.

TOT-Quote_M

TOT-Quote_SD

Pilotstudie I

0,0%

56,5%

20,6%

15,6%

Pilotstudie II

0,3%

29,4%

20,0%

14,6%

Experiment 1

7,5%

55,0%

20,2%

9,5%

Experiment 2

8,8%

80,8%

33,8%

14,7%

Hierbei ist fraglich, ob diese Teilnehmer tatsächlich so viele TOTs erlebten oder ob es
ihnen unangenehm war, die Taste NEIN zu drücken. Da in vielen Studien Probanden
ausgeschlossen wurden, die keine TOTs erlebten, kann auch in zukünftigen Studien
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überlegt werden, ob Probanden mit einer TOT-Quote von beispielsweise über 60% oder
75% von der Analyse ausgeschlossen werden sollten.
Neben der durchschnittlichen TOT-Quote und der TOT-Quote pro Person wurde
darüber hinaus auch die TOT-Quote pro Item ermittelt. Eine Übersicht über die 240
Zielwörter, die in den Experimenten 1 und 2 verwendet wurden, findet sich in Anhang I.
Diese Angaben können für die Planung von zukünftigen Studien im deutschsprachigen
Raum hilfreich sein.
Nach dem Experiment fühlten sich die Teilnehmer signifikant müder und gestresster als
vorher. Dies zeigt, dass die Experimentalaufgabe kognitiv anstrengend war. Die Anzahl
der TOTs nahm allerdings nur von Zeitintervall 1 zu 2, und von Zeitintervall 1 zu 3, zu.
Dabei gab es eine positive Korrelation zwischen der Anzahl der TOTs mit der
Müdigkeitsbewertung, d. h. je müder die Probanden waren, desto mehr TOTs wurden
produziert. Das Stresslevel wirkte sich allerdings nicht bzw. nicht signifikant auf die
Anzahl der TOTs aus.
Zusammenfassend konnte erneut bestätigt werden, dass die reguläre Silbe die TOTAuflösung erleichterte, und die erweiterte Silbe zu noch schnelleren Auflösungen sowie
zu noch mehr akkuraten Antworten führte, da sie mehr Information des gesuchten
Wortes bietet, die über die Silbengrenze hinausgeht.
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4 Abschließende Diskussion und Ausblick
Abschließend werden die Ergebnisse der vorliegenden Studien in den aktuellen
Forschungsstand eingeordnet. Es wird dabei Bezug genommen auf die Methode der
Reaktionszeitmessung (Abschnitt 4.1) sowie auf die Einheit der Silbe und die
Auflösung von TOTs in den verschiedenen Sprachproduktionsmodellen (Abschnitt 4.2).
Zum Schluss wird ein Fazit gezogen und auf offene Fragestellungen eingegangen
(Abschnitt 4.3).

4.1 Reaktionszeitmessungen im TOT-Paradigma
Für das Englische und das Spanische liegen bereits Reaktionszeitmessungen im
Rahmen von bildgebenden Verfahren vor. In diesen Studien wurden TOTs bei
Eigennamen untersucht (siehe Überblick in Díaz, et al., 2014). Dabei wurden die
Reaktionszeiten auf den Stimulus gemessen, d. h. auf ein Foto der Person (bei Díaz und
Kollegen) oder auf eine Zwei-Wort-Definition, z. B. „Chinatown + director“ für Roman
Polanski (Maril, et. al., 2005; 2001). Die Reaktionszeiten auf einen Cue zur Auflösung
des TOTs wurden bisher noch nicht erhoben (vgl. Abschnitt 2.3.1.2).
Auch Cueing-Studien existieren bereits für das Englische (Abrams & Rodrigues, 2005;
Abrams, Trunk, & Merrill, 2007; Abrams, et al., 2003; L. E. James & Burke, 2000;
White & Abrams, 2002) und für das Portugiesische (Pureza, et al., 2012). Beim CueingVerfahren wurden bisher Silben-Cues in Wörter bzw. Pseudowörter eingebettet und in
Wortlisten präsentiert, um die Auflösung eines TOTs zu manipulieren (vgl. Abschnitte
2.5.2.3 und 2.5.2.4). In der vorliegenden Arbeit wurde das Cueing-Verfahren mit der
Methode der Reaktionszeitmessung (RT) kombiniert. Sowohl im Cueing- als auch im
RT-Bereich gab es bislang noch keine Untersuchungen für TOTs im Deutschen.
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In dieser Hinsicht sind die vorliegenden Studien in fünf Aspekten innovativ:
1. Die vorliegenden Experimente sind die ersten Reaktionszeitmessungen –
sprachübergreifend – für TOTs bei Gattungsnamen (Appellativa) und
2. Die ersten Cueing-Studien zur Manipulation der TOT-Auflösung im Deutschen
3. Dabei wurde die Silbe nicht in (Pseudo-)Wörter eingebettet, sondern isoliert
präsentiert
4. Es wurden korrekte und inkorrekte Silben sowie
5. Erweiterte Silben für das Cueing verwendet.
In den vorliegenden Pilotstudien I und II sowie in Experiment 1 wurde der wichtige
Aspekt der ersten Silbe beim Cueing demonstriert. Die vorliegenden Untersuchungen
erweitern damit die bisherige Forschung im Bereich der TOT-Auflösung: Schon James
und Burke (2000) fanden heraus, dass Wortlisten, in denen Cue-Wörter präsentiert
wurden, die mit der ersten, mittleren oder letzten Silbe des Zielwortes übereinstimmten,
die Auflösung des TOT-Zustands erleichterten. Dabei blieb offen, welches der Wörter
zur Auflösung des TOTs führte und ob der positive Effekt nur über die kumulative
Präsentation aller Silbenpositionen erreicht werden konnte. In den Abrams-Studien
wurden daher die Cue-Wörter nach ihrer Silbenposition sortiert, so dass die mit dem
Zielwort übereinstimmende Phonem- bzw. Graphemfolge der Cue-Wörter insgesamt
mehrfach präsentiert wurde und damit an Gewicht gewann. Abrams und Kollegen
waren die ersten, die die Wichtigkeit der ersten Silbe zeigten: Die erste Silbe
(eingebettet in ein anderes Wort) war der einzige Cue, der die TOT-Auflösung
signifikant erhöhte – im Vergleich zur mittleren und letzten Silbe (White & Abrams,
2002). Außerdem erhöhte die erste Silbe signifikant die Auflösung eines TOTs im
Vergleich zum initialen Phonem oder initialen Graphem (Abrams, et al., 2003). Der
Silben-Onset reichte damit nicht aus, um den TOT-Zustand aufzulösen, denn es wurde
die komplette erste Silbe benötigt. In weiteren Studien wurde gezeigt, dass die Silbe
auch eingebettet in Pseudowörtern (Abrams, White, et al., 2007) und in
Pseudohomophonen (Pureza, et al., 2012) einen erleichternden Effekt hatte.
Es wurde zudem aufgezeigt, dass die Silbe, die in ein Wort aus einer anderen Wortart
eingebettet war, vermehrt zu TOT-Auflösungen führte im Vergleich zur Silbe, die in ein
Wort mit derselben Wortart eingebettet war (Abrams & Rodrigues, 2005; Abrams,
Trunk, & Merrill, 2007). Beim Lesen eines Wortes wird immer auch dessen Bedeutung
abgerufen, die für die TOT-Auflösung eher hinderlich ist. Der Vorteil, eine Silbe isoliert
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anzubieten, zeigt sich darin, dass damit semantische (Wortbedeutung) und syntaktische
Aspekte (Wortart) ausgeblendet werden. Isoliert präsentierte Silben sowie inkorrekte
und erweiterte Silben blieben bisher in der Forschung noch unberücksichtigt – diese
Aspekte wurden hier erstmals untersucht.
In den vorliegenden Studien wurde an die bisherigen Forschungen im Bereich des
Cueings zur Manipulation der TOT-Auflösung angeknüpft. Es wurde für das Deutsche
erstmals ein großes Korpus an Definitionen für mehrsilbige Gattungsnamen konzipiert,
die möglichst viele TOTs evozieren. Diese Definitionen wurden im Pre-Test
vorgetestet. In den beiden Pilotstudien wurden das Design für die Reaktionszeitmessung
evaluiert sowie weitere Definitionen gesammelt und überprüft. Es wurde untersucht, ob
die korrekte erste Silbe im Vergleich zur Kontrollbedingung die TOT-Auflösung
erleichtert und ob eine inkorrekte Silbe die TOT-Auflösung blockiert. Hierbei zeigte
sich, dass die korrekte erste Silbe als alleiniger Cue die TOT-Auflösung verstärkt: Mit
der korrekten Silbe konnte ein TOT im Vergleich zur Kontrollbedingung und der
inkorrekten Silbe etwa doppelt so schnell aufgelöst werden (Pilotstudien I und II,
Experiment 1). Außerdem führte die korrekte Silbe zu signifikant mehr akkuraten
Antworten im Vergleich zu den anderen beiden Bedingungen. Die inkorrekte Silbe hat
die TOT-Auflösung zwar nicht blockiert, aber gehemmt: Die inkorrekte Silbe führte im
Vergleich zur Kontrollbedingung nicht zu signifikant mehr inakkuraten TOTAuflösungen (Pilotstudien I und II, Experiment 1). Die Probanden befanden sich
wahrscheinlich ‘auf dem Holzweg’, d. h. sie haben gezielt in ihrem mentalen Lexikon
nach einem passenden Wort gesucht, das mit der angebotenen Silbe beginnt. Diese
Suche kostete Zeit (längere RTs) und blieb meist erfolglos (hauptsächlich unaufgelöste
TOTs). Dies könnte daran gelegen haben, dass nur mancher Ringtausch (z. B. korrekte
Silbe Me – inkorrekte Silbe Sa) zu einer inakkuraten TOT-Auflösung verleitete (z. B.
Satellit anstatt Meteorit). Die Nennung einer Alternative, die mit der inkorrekten Silbe
beginnt und zu einer passenden Lösung der Wortdefinition führt, war jedoch nicht bei
allen Stimuli gegeben. Dies müsste gezielt manipuliert werden, um zu überprüfen, ob
inkorrekte Silben generell zu mehr inakkuraten TOT-Auflösungen führen. Im
Vordergrund des Ringtausches stand jedoch eine vergleichbare Frequenz der Silben und
nach Möglichkeit dieselbe CV-Struktur.
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Die inkorrekte Silbe zeigte jedoch einen hemmenden Effekt auf die TOT-Auflösung,
der in bisherigen Studien noch nicht gezeigt wurde: Die Anzahl an akkuraten Antworten
wurde reduziert und die Anzahl an unaufgelösten TOTs erhöht. Die Ergebnisse deuten
darauf hin, dass die inkorrekte Silbe eine Rolle bei der Hemmung der Auflösung spielt.
Würde die inkorrekte Silbe die TOT-Auflösung aber nicht nur hemmen, sondern
blockieren, wären nicht nur weniger akkurate, sondern auch mehr inakkurate TOTAuflösungen entstanden.
In Experiment 2 wurde demonstriert, dass die erweiterte Silbe die TOT-Auflösung im
Vergleich zur regulären Silbe sowohl signifikant beschleunigt (kürzere RTs) als auch
signifikant verstärkt (mehr akkurate TOT-Auflösungen). Obwohl die Silbe im
Spracherwerb, in der Sprachperzeption und in der Sprachproduktion eine wichtige Rolle
spielt (vgl. Abschnitt 1.3), scheint bei der TOT-Auflösung eine längere Phonem- bzw.
Graphemfolge hilfreicher zu sein als die Einheit der Silbe. Die Rolle der Silbe wird im
nächsten Abschnitt ausführlich diskutiert.
Der Vorteil einer Laborstudie am PC im Vergleich zu Tagebuchstudien, Interviews oder
Antwortbögen ist die gezielte Manipulation der TOT-Auflösung. Reaktionszeitmessungen sind neu in diesem Bereich und bieten den zusätzlichen Vorteil, RTs sowohl
auf die Definition (JA, NEIN, TOT) als auch auf den Cue (akkurat aufgelöster TOT,
inakkurat aufgelöster TOT, unaufgelöster TOT) zu erheben. Damit kann die Suche im
mentalen Lexikon und der lexikalische Zugriff zeitlich nachvollzogen werden.
Maril und Kollegen (2005; 2001) sowie Díaz und Kollegen (u. a. Díaz, et al., 2007;
Galdo-Álvarez, et al., 2009a, 2009b; Lindín, et al., 2010) untersuchten TOTs bei Eigennamen. Da Díaz und Kollegen Fotos von berühmten Personen verwendeten, um TOTs
zu evozieren, werden hier nur die Studien von Maril und Kollegen mit den eigenen
Ergebnissen gegenübergestellt, in denen TOTs auch mit Definitionen evoziert wurden
(siehe Tabelle 26). Da Maril und Kollegen nur Zwei-Wort-Definitionen im Vergleich zu
den vorliegenden (meist) Zwei-Zeilen-Definitionen verwendeten, waren die Lesezeiten
und damit auch die Reaktionszeiten hier in den beiden Pilotstudien und den beiden
Experimenten deutlich länger.
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Tabelle 26: Übersicht der Reaktionszeiten in den Studien von Maril und Kollegen, die Eigennamen
untersuchten, im Vergleich zu den vorliegenden Reaktionszeitmessungen, in denen TOTs bei Gattungsnamen evoziert wurden.

Maril et al.

Methode

JA

NEIN

TOT

Sig. Ergebnis

fMRT

M = 1.835 ms

M = 2.159 ms

M = 2.942 ms

TOT > NEIN > JA

SE = 66 ms

SE = 124 ms

SE = 127 ms

M = 1.942 ms

M = 1.956 ms

M = 2.764 ms

SE = 126 ms

SE = 130 ms

SE = 63 ms

M = 4.873 ms

M = 6.333 ms

M = 6.791 ms

SD = 626 ms

SD = 1.115 ms

SD = 1.066 ms

M = 5.474 ms

M = 6.124 ms

M = 7.057 ms

SD = 906 ms

SD = 957 ms

SD = 1.142 ms

M = 5.265 ms

M = 5.923 ms

M = 6.474 ms

SD = 1.085 ms

SD = 1.311 ms

SD = 1.122 ms

M = 5.385 ms

M = 5.923 ms

M = 6.753 ms

SD = 1.029 ms

SD = 1.311 ms

SD = 960 ms

(2001)
Maril et al.

fMRT

(2005)
Pilot I
Pilot II
Exp. 1
Exp. 2

RT
RT
RT
RT

TOT > NEIN + JA
TOT + NEIN > JA
TOT > NEIN + JA
TOT > NEIN > JA
TOT > NEIN > JA

In allen hier vorliegenden vier Reaktionszeitmessungen konnten die Teilnehmer
schneller bestätigen, dass sie das gesuchte Wort kennen (JA) als es nicht zu kennen
(NEIN) oder einen TOT-Zustand (TOT) zu erleben. Eine signifikante Zunahme von JAüber NEIN- hin zu TOT-Antworten war zwar nicht in den Pilotstudien, aber in den
beiden Experimenten erkennbar. Während hier die Unterschiede in den Reaktionszeiten
auf JA, NEIN und TOT signifikant waren, ähnlich wie bei Maril und Kollegen (2001),
dauerten in den anderen Studien mit bildgebenden Verfahren von Maril und Kollegen
(2005) sowie Díaz und Kollegen die TOT-Antworten zwar länger als JA- und NEINAntworten, aber die Unterschiede zwischen JA und NEIN waren nicht immer
signifikant (vgl. auch Pilotstudie II). Die Suche nach dem Zielwort im mentalen
Lexikon ist demnach schneller, wenn auf das Wort unmittelbar zugegriffen werden
kann (JA). Der Sprecher benötigt mehr Zeit (längere RTs), wenn eine mentale Wortliste
mit möglichen Wörtern ‘gescannt’ werden muss, auf der das Zielwort aber nicht steht
(NEIN). Dass solch eine Liste nicht alphabetisch geordnet ist, erscheint logisch
(Aitchison, 2003). Ansonsten müssten die Wörter, die weiter ‘hinten’ im Alphabet sind,
wie Resilienz, Sabotage, Tentakel, Zölibat, zu längeren RTs führen – allgemein in
Aufgaben zur Bildbenennung oder zur lexikalischen Entscheidung, aber auch im TOTParadigma – was nicht der Fall ist. Am längsten dauert es, nach einem Wort zu suchen,
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das im Gedächtnis zwar verankert, aber nur partiell aktiviert bzw. rudimentär verfügbar
ist (TOT).
Es ist wichtig, den Teilnehmern einen TOT-Zustand genau zu erklären, damit sie nicht
fälschlicherweise einen TOT berichten, nur weil es ihnen peinlich ist, die Antwort nicht
zu kennen. In den beiden Pilotstudien und in Experiment 1 lag die durchschnittliche
TOT-Quote bei ca. 20%; in Experiment 2 lag die durchschnittliche TOT-Quote sogar
bei über 30%. Die hohe durchschnittliche TOT-Quote in Experiment 2 ist auf einige
wenige Teilnehmer zurückzuführen, die eine individuelle TOT-Quote von über 60%
hatten. Eine Person hatte sogar eine TOT-Quote von 80,8% (siehe Tabelle 25). In den
beiden Pilotstudien und in Experiment 1 lagen die individuellen TOT-Quoten jeweils
unter 60%. In bisherigen Studien wurden häufig Probanden von der Analyse
ausgeschlossen, die keine TOTs erlebten. Daher kann in zukünftigen Studien überlegt
werden, ob Probanden mit einer individuellen TOT-Quote von beispielsweise über 75%
auch ausgeschlossen werden sollten.
Die hohe TOT-Quote in Experiment 2 ist eventuell auch darauf zurückzuführen, dass
einige Teilnehmer in dieser Stichprobe kein fehlendes Wissen (NEIN-Antworten)
eingestehen wollten. Es wurde jedoch versucht, diesen Effekt dadurch zu minimieren,
dass in der Instruktion speziell darauf hingewiesen wurde: „Die meisten Definitionen
sind sehr schwierig, so dass Sie in dem vorgegebenen Zeitfenster wahrscheinlich nicht
auf alle Wörter kommen werden“ (siehe Instruktion im Anhang A). In allen vier
Untersuchungen wurde dieselbe Instruktion verwendet, mit dem einzigen Unterschied,
dass in der Pilotstudie I der Cue nur 10 Sekunden präsentiert wurde, in der Pilotstudie II
und in den Experimenten 1 und 2 allerdings 25 Sekunden. Die Wortwahl war außerdem
identisch („Danach erscheint ein Hinweis auf dem Bildschirm, der für das gesuchte
Wort hilfreich sein kann oder auch nicht“), d. h. auch in Experiment 2, in dem neben
der Kontrollbedingung nur hilfreiche Hinweise (reguläre bzw. erweiterte Silbe)
präsentiert wurden, sollten die Versuchspersonen nicht dazu verleitet werden, die Taste
TOT zu drücken, nur um einen korrekten Cue zu erhalten.
Die vorliegenden vier Reaktionszeitmessungen sollen nun hinsichtlich der Reaktion auf
die Definition und auf den Cue gegenübergestellt werden. In Tabelle 27 ist dargestellt,
wie die Probanden auf die Definition geantwortet haben (JA, NEIN, TOT, keine
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Reaktion innerhalb der vorgegebenen 10 Sekunden) und ob der TOT-Zustand aufgelöst
wurde (akkurat aufgelöste TOTs, inakkurat aufgelöste TOTs, ungelöste TOTs).
Tabelle 27: Die vier Untersuchungen in der Übersicht.

TN

Items

150

Pilot I

10

138

JA-Antw.

NEIN-

TOT-

keine

Akk.

Inakk.

Ung.

(davon
korrekt)

Antw.

Quote

Reak.

TOTs

TOTs

TOTs

49,5%

28,4%

20,6%

1,5%

10,6%

4,9%

84,5%

36,1%

20,0%

2,4%

24,1%

15,7%

60,2%

26,8%

20,2%

3,8%

37,1%

15,2%

47,7%

20,9%

33,8%

2,6%

50,3%

10,2%

39,5%

(68,4%)

Pilot

10

215

(69,1%)

II
Exp. 1

41,5%

60

240

49,2%
(75,7%)

Exp. 2

70

240

42,7%
(76,5%)

Die vier Untersuchungen sind nur bedingt vergleichbar, da zum einen der Cue in der
ersten Pilotstudie 10 Sekunden präsentiert wurde, in den anderen drei Untersuchungen
25 Sekunden. Daher ist dort auch die Rate der unaufgelösten TOTs niedriger. Bei einer
möglichen Reaktionszeit auf den Cue von maximal 10 Sekunden in Pilotstudie I blieb
der Großteil der TOTs unaufgelöst (84,5%), deshalb war es notwendig, die Präsentation
des Cues (und damit auch die Dauer des Experiments) zu verlängern. Die vorgegebene
Zeit von 25 Sekunden, um nach Cue-Präsentation den TOT-Zustand aufzulösen, deckt
sich mit Browns Einschätzung: „[...] it appears that most lab TOTs are resolved within
20 to 30 seconds after the original experience“ (A. S. Brown, 2012, p. 127). Zum
anderen wurden in den beiden Pilotstudien und in Experiment 1 neben der
Kontrollbedingung korrekte und inkorrekte Cues präsentiert, in Experiment 2 hingegen
nur korrekte, d. h. gute und sehr gute Cues. Vergleicht man die reguläre Silbe
(Experiment 1) mit der erweiterten Silbe (Experiment 2), so lässt sich durch den
‘verbesserten’ Cue eine Hochstufung von unaufgelösten TOTs und inakkurat
aufgelösten TOTs zu akkurat aufgelösten TOTs erkennen.
Der erleichternde Effekt der ersten Silbe, der bisher anhand einer kumulativen
Präsentation von Cue-Wörtern gezeigt wurde (u. a. Abrams, et al., 2003; White &
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
150

Anzahl der Teilnehmer. Nicht alle Probanden wurden bei der TOT-Auflösung berücksichtigt, da bei
der Cue-Analyse mindestens fünf TOTs pro Bedingung vorliegen sollten.
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Abrams, 2002), konnte hier auf isoliert präsentierte Silben erweitert werden. Die
korrekte erste Silbe (Pilotstudie I, Pilotstudie II, Experiment 1) erwies sich als
wertvoller Hinweis, um einen TOT-Zustand aufzulösen. Die erweiterte Silbe
(Experiment 2) bot noch mehr Information über das gesuchte Wort und führte zu einer
noch schnelleren Auflösung mit noch mehr akkuraten Antworten als die reguläre Silbe.
Dieses Ergebnis zeigt, dass es nicht auf die Silbe per se, sondern auf den
graphematischen Informationsgehalt des gesuchten Wortes ankommt. Die Ergebnisse
unterstützen die Theorie des Übertragungsdefizits (TDH), nach der TOTs entstehen,
wenn nicht genügend Aktivierung vom Lemma- zum Lexem-Knoten übertragen wird.
Die Cues helfen, den Mangel an Aktivierungsübertragung zu überwinden: Die
Präsentation der ersten Silbe hilft, den ersten ‘slot’ des Wortes zu füllen und die Anzahl
an

Wettbewerbern

zu

reduzieren,

indem

die

geschwächten

phonologischen

Verbindungen, die den TOT verursacht haben, gestärkt werden. Die Präsentation der
erweiterten Silbe verstärkt noch die Aktivierung und führt zu einem noch schnelleren
erfolgreichen Zugriff auf die komplette phonologische Form.
Cohen und Faulkner (1986) sowie Burke, MacKay und Kollegen (1991) konstatierten,
dass TOTs häufiger entstehen, wenn der Sprecher müde oder gestresst ist oder sich
unwohl fühlt. Auch die Probanden in Experiment 1 und 2 fühlten sich nach der Testung
von 240 Wortdefinitionen signifikant müder und gestresster als vorher, was auf die
mentale Beanspruchung der Aufgabe zurückzuführen ist. Die Suche im mentalen
Lexikon kann bewusst oder unbewusst geschehen, aber in jedem Fall werden dafür
Ressourcen benötigt. Insbesondere TOT-Zustände können frustrierend sein und
Stressreaktionen auslösen (R. Brown & McNeill, 1966; Burke, MacKay, et al., 1991;
Gruneberg, et al., 1973; Schacter, 2007; B. L. Schwartz, 2001b; Yarmey, 1973, vgl.
Abschnitt 2.1.1). Eine positive Korrelation der Anzahl der TOTs mit der Müdigkeit war
zwar nicht in Experiment 1, aber in Experiment 2 zu sehen, d. h. je müder die
Probanden wurden, desto mehr TOTs produzierten sie. Eine Korrelation der Anzahl der
TOTs mit dem Stresslevel konnte in beiden Experimenten nicht gezeigt werden.
Im Folgenden soll das Design der Studien von Abrams und Kollegen, die an einigen
Untersuchungen zum Cueing der TOT-Auflösung arbeiteten (Abrams & Rodrigues,
2005; Abrams, Trunk, & Merrill, 2007; Abrams, et al., 2003; White & Abrams, 2002),
mit den hier vorliegenden Studien verglichen werden.
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In den Arbeiten von Abrams und Kollegen wurde der Cue ebenfalls visuell präsentiert.
Die Versuchsteilnehmer sprachen aber die Zielwörter aus und der Experimentator gab
die Antworten für den Teilnehmer ein, weil nicht bei allen Altersgruppen ein Arbeiten
mit der Computertastatur erwartet werden konnte. Bei den hier vorliegenden
Experimenten nahmen nur junge Erwachsene teil, die ihre Antworten selbst über die
Tastatur eingeben konnten. Dies hatte den Vorteil, Reaktionszeiten erheben zu können.
Reaktionszeit-messungen sind neu im Bereich des gestörten lexikalischen Zugriffs bei
Gattungsnamen und sollten in zukünftigen Studien vermehrt Beachtung finden, da sie
Informationen zum zeitlichen Verlauf der Prozesse bieten. So dauerte in den
Experimenten 1 und 2 die Suche nach dem Zielwort im TOT-Zustand signifikant länger
als bei JA- oder NEIN-Angaben, und die Reaktionszeiten auf die erweiterte Silbe waren
im Vergleich zur regulären Silbe und zur Kontrollbedingung in Experiment 2
signifikant kürzer.
Ein weiterer Unterschied zu den Studien von Abrams und Kollegen bezieht sich auf die
Präsentation der Cues. In den Abrams-Studien wurde eine Liste mit Cue-Wörtern
sowohl bei TOT- als auch bei NEIN-Antworten präsentiert, um sicherzustellen, dass die
phonologische bzw. graphematische Ähnlichkeit nicht sofort ersichtlich ist und
strategisch eingesetzt werden kann.151 Die Wortlisten waren allerdings nur bei der
Auflösung von TOT-Zuständen hilfreich und nicht bei der Auflösung von NEINAntworten. Denn nur im TOT-Zustand besteht bereits Zugriff auf syntaktische,
semantische sowie zum Teil phonologische bzw. graphematische Informationen und der
Abruf des Wortes steht kurz bevor. Durch die Präsentation eines Silben-Cues kann
ausreichend Aktivierung fließen, um den Schwellenwert des Lexems zu erreichen und
damit auch die restlichen Phoneme abzurufen. Im NEIN-Zustand – in dem keine
phonologischen Informationen zur Verfügung stehen, da wahrscheinlich nicht einmal
ein Lemma aktiviert ist – reicht ein Cue nicht aus, um die Schwelle zu erreichen, damit
ein Lexem aktiviert wird. In den hier vorliegenden Experimenten wurden die Cues nur
im TOT-Zustand präsentiert, weil sie bei NEIN-Antworten nicht zum lexikalischen
Zugriff führen können. Das hatte den Vorteil, mehr Definitionen untersuchen zu
können. In den Studien von Abrams und Kollegen, die etwa auch 60 bis 90 Minuten
dauerten, konnten 75 bis 100 Wortdefinitionen bzw. -fragen getestet werden, während
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
151

Diejenigen Personen, welche die Cue-Target-Beziehung erkannten und strategisch nutzten, wurden
von der Analyse ausgeschlossen. Allerdings wurden diejenigen Personen, welche die Ähnlichkeit
erkannten, aber angeblich nicht strategisch einsetzten, in die Auswertung inkludiert. Meines Erachtens
hätte man beide Gruppen von der Analyse ausschließen müssen.
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hier in Experiment 1 und 2 in derselben Zeitspanne 240 Definitionen getestet werden
konnten. Dadurch konnten die TOT-Anzahl und die statistische Aussagekraft erhöht
werden.
Neben der zeitlichen Präsentation ist zudem die sublexikalische Komponente des Cues
neu: Während in den Abrams-Studien Silben in andere Wörter bzw. Pseudowörter
eingebettet waren, wurden in den vorliegenden Experimenten die reguläre bzw. die
erweiterte Silbe isoliert präsentiert und zusätzlich inkorrekte Cues verwendet.
Abgesehen von der Methodik sollten alle TOT-Studien die Klassifizierung von TOTs
ermöglichen (akkurate vs. inakkurate Auflösungen). Bleiben die TOTs allerdings
unaufgelöst, so ist unklar, ob es sich um eine akkurate oder inakkurate Antwort
gehandelt hätte. Abrams und Kollegen verwendeten hierzu einen Fragebogen nach der
Durchführung des Experiments. Anhand eines Multiple-Choice-Tests konnten die
Probanden angeben, ob sie das Zielwort unter Alternativen wiedererkennen. Diese
vorher unaufgelösten TOTs wurden dann im Nachhinein als korrekt eingestuft. Dies ist
allerdings problematisch, da eine Wiedererkennung (recognition) nicht mit einem Abruf
(recall) vereinbar ist. Außerdem können die Probanden das Zielwort unter Ausschluss
der Alternativen erraten (vgl. Abschnitte 2.3.2 und 2.5.1).
Solch ein Multiple-Choice-Verfahren, welches von Freedman und Landauer (1966)
eingeführt wurde, wurde in den eigenen Studien nicht verwendet. Stattdessen wurde
eine Kontrollfrage integriert, bei der in 50% der Fälle das Zielwort präsentiert wurde
und in 50% der Fälle eine semantische Alternative, die eine mögliche, aber dennoch
inkorrekte Antwort zur Definition wäre. Hätte eine Person in über 75% der Fälle das
inkorrekte Wort bestätigt, wäre diese Person von der Analyse ausgeschlossen worden.
Die Präsentation des Zielwortes bzw. eines Kontrollwortes diente nicht zur Feststellung,
ob ein unaufgelöster TOT akkurat oder inakkurat gewesen wäre, sondern ob ein
Teilnehmer falsche Angaben machte und stetig das präsentierte Wort bestätigte –
unabhängig davon, ob er an dieses Wort gedacht hat oder nicht. Dieses Verfahren
ermöglicht eine Kontrolle über die Richtigkeit von Probandenangaben und wurde
meines Wissens noch nicht in anderen Studien verwendet.
Obwohl sich die TOT-Studien in der Methodik unterscheiden, konnte in verschiedenen
Untersuchungen ein positiver Effekt der Silben-Cues auf die TOT-Auflösung gezeigt
werden. Zusammenfassend lassen sich die Ergebnisse in die bisherige Forschung
einordnen: Bisher wurde die Silbe eingebettet in einem anderen Wort (Abrams &
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Rodrigues, 2005; Abrams, Trunk, & Merrill, 2007; Abrams, et al., 2003; Farrell &
Abrams, 2011; White & Abrams, 2002) oder eingebettet in einem Pseudowort (Abrams,
White, et al., 2007) oder eingebettet in einem Pseudohomophon (Pureza, et al., 2012)
präsentiert. In der vorliegenden Studie konnte gezeigt werden, dass die Silbe auch als
alleiniger Cue die TOT-Auflösung erleichtert, d. h. der erleichternde Effekt der
korrekten Silbe, der bisher anhand von Cue-Wörtern gezeigt wurde, konnte damit auf
isoliert präsentierte Silben erweitert werden. Außerdem ist dieses Experiment das erste,
in dem ein hemmender Effekt der inkorrekten Silbe festgestellt wurde, allerdings nur in
Bezug auf akkurate TOT-Auflösungen (Abnahme) und nicht auf inakkurate TOTAuflösungen (keine Zunahme). Innovativ ist auch die Präsentation von erweiterten
Silben, die über das Cueing von einzelnen Phonemen bzw. Graphemen oder der
regulären Silbe hinausgeht.
Der TOT-Zustand ist ein Phänomen im mündlichen Medium, dennoch verwenden die
meisten Studien schriftliches Material (Definitionen, Cues, Antworten auf einem
Fragebogen oder über die Tastatur). Daher ist die Frage berechtigt, ob man zur
Untersuchung des TOT-Phänomens auch das schriftliche Medium verwenden kann. In
den meisten TOT-Studien wurden visuell präsentierte Cues verwendet, so dass diese
leichter und eindeutig (ohne ‘noise’) wahrgenommen werden können. Obwohl auch in
den vorliegenden Untersuchungen die Cues visuell präsentiert wurden, erlauben die
Ergebnisse einen Einblick in die phonologische Verknüpfung, denn es wurde auf eine
eindeutige Graphem-Phonem-Korrespondenz geachtet. Die graphematischen Silben
wurden so ausgewählt, dass sie den phonologischen Silben entsprechen. Daher wurden
Fälle, wie die Silbe Va ausgeschlossen, da die Aussprache ambig ist (Vater vs. Vase).
Eine auditive Präsentation der Cues wurde von Kozlowski (1977) und Abrams, White
und Kollegen (2007) verwendet – und die Ergebnisse waren den Studien mit einer
visuellen Präsentation ähnlich. In den vorliegenden Untersuchungen wurde bewusst
eine auditive Präsentation der Cues umgangen. Der Vorteil der visuellen Präsentation
von regulären bzw. erweiterten Silben ist, dass die Probanden nur die ersten Buchstaben
des Zielwortes sehen und keine Silbengrenze ‘hören’ können. Insbesondere in
Experiment 2, in dem die erweiterte Silbe präsentiert wurde, hätte eine auditive
Präsentation dazu geführt, dass die Probanden hören, dass es sich um die reguläre Silbe
mit einem Segment der nachfolgenden Silbe handelt; und die schriftliche Antwort der
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Versuchspersonen hatte den Vorteil, exakte Reaktionszeiten mit der Eingabe des ersten
Graphems zu ermitteln.
In zukünftigen Studien könnten reguläre Silben auch auditiv präsentiert werden und die
Probanden könnten in einem Experiment ihre Antworten eintippen (cross-modal) und in
einem anderen Experiment das gesuchte Wort aussprechen (uni-modal). Damit ließe
sich einerseits die visuelle mit der auditiven Präsentation der Cues vergleichen,
andererseits die mündliche mit der schriftlichen Wortproduktion. Bei der mündlichen
Produktion der Wörter müsste dann darauf geachtet werden, dass der Voice Key nicht
fälschlicherweise anspringt (durch Räuspern, Husten, Ähs). Es dürfte allerdings kein
Unterschied zu erwarten sein, da das Phänomen im mündlichen und schriftlichen
Medium vergleichbar ist und es keine Auswirkungen haben dürfte, ob die Antwort
gesprochen oder geschrieben wird. Bei den hier vorliegenden Reaktionszeitmessungen
wurde nur die Eingabe des ersten Graphems gemessen, so dass es nicht darauf ankam,
wann das Wort fertig getippt war. Dies hätte ansonsten zur Folge gehabt, dass geübte
Tastenschreiber kürzere RTs hätten als ungeübte.
Außerdem fehlen noch Studien, die nur die Anzahl der Silben anbieten, beispielsweise
gemeinsam mit dem Wortakzent (x x X). Interessant wäre auch ein masked cueing, bei
dem die regulären Silben nur kurz (50 ms) visuell eingeblendet werden, so dass sie von
den Teilnehmern nicht bewusst wahrgenommen werden können. Zu erwarten wäre –
trotz unbewusster Wahrnehmung – eine Erleichterung bei der TOT-Auflösung. Dass der
Cue bzw. der Prime ungeachtet dieser kurzen Zeit einen Effekt auf die anschließende
Aufgabe hat, wurde von Forster und Kollegen anhand des masked priming gezeigt,
beispielsweise im Zusammenhang mit der lexikalischen Entscheidungsaufgabe (Forster,
1987, 1998; Forster, Mohan, & Hector, 2003).

4.2 TOTs, Silben und Modelle der Sprachproduktion
Im vorliegenden Experiment 1 führte die korrekte erste Silbe zu einer erfolgreichen
akkuraten TOT-Auflösung in 73,5% der Fälle. Damit wurde die Wichtigkeit der ersten
Silbe, die in den bisherigen Untersuchungen mit eingebetteten Silben in Wortlisten
gezeigt wurde, auch anhand von isoliert präsentierten Silben demonstriert. In
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Experiment 2 wurde allerdings gezeigt, dass die Einheit der Silbe nicht ausschlaggebend war: Die reguläre Silbe führte in 60,3%, aber die erweiterte Silbe sogar in
72,0% der Fälle zur akkuraten TOT-Auflösung.
Die

Ergebnisse

aus

Abrams

und

Kollegen

(2003)

suggerieren

einen

Silbenpräferenzeffekt, da Cue-Wörter, in denen die erste Silbe des gesuchten Wortes
eingebettet waren, die TOT-Auflösung erleichterten, während Cue-Wörter, die nur im
initialen Phonem oder Graphem mit dem Zielwort übereinstimmten, nichts bewirkten.
Für das Französische und Englische wurde bereits der Silbenpräferenzeffekt gezeigt:
Primes, die in der ersten Silbe mit dem Zielwort übereinstimmten, erleichterten die
Wortproduktion signifikant im Vergleich zu Primes, die ein Segment mehr oder
weniger hatten (Ferrand, et al., 1996; Ferrand, et al., 1997; vgl. Abschnitt 1.3.1). Damit
kam es auf die Einheit der Silbe an und nicht auf den größtmöglichen Informationsgehalt. Im Deutschen scheint es jedoch umgekehrt zu sein: Je mehr Information dem
Sprecher über das gesuchte Wort zur Verfügung stand, umso effektiver, d. h. schneller
und akkurater, war auch die TOT-Auflösung. Damit scheint der Silbenpräferenzeffekt,
der nach den Untersuchungen von Ferrand und Kollegen zu vermuten war, widerlegt.
Auch Schillers Ergebnisse (Schiller, 1998, 1999a, 1999b, 2000; Schiller & Costa, 2006)
sprechen gegen eine Silbenpräferenz, denn in zahlreichen Experimenten konnten
diejenigen Zielwörter schneller benannt werden, die die größte segmentale Überlappung
mit dem Prime hatten – unabhängig von der Silbenstruktur. Daher plädierte Schiller für
eine segmentale Überlappung (Segmental Overlap Hypothesis). Im Folgenden werden
Schillers Untersuchungen zum Vergleich mit den vorliegenden Ergebnissen kurz
beschrieben.
In der Studie von 1999b wurden vier Experimente berichtet: Im ersten Experiment
sollten 48 Bilder benannt werden. Dabei gab es drei Typen von Zielwörtern, die sich in
der Struktur der ersten Silbe unterschieden: CV (z. B. PI.LOT), CVC (z. B. PIC.NIC)
oder mit einem ambisyllabischen Konsonanten CV[C] (z. B. PI[LL]OW). Vor dem Bild
wurde ein maskierter Prime gezeigt: entweder die erste Silbe (z. B. pi – PI.LOT, pic –
PIC.NIC) oder ein Prime, der ein Segment länger oder kürzer war (z. B. pil – PI.LOT,
pi – PIC.NIC) oder ein Kontrollprime, der aus Sonderzeichen bestand (%&$). Die
Primes wurden für 30 ms präsentiert und konnten daher nur unbewusst von den
Teilnehmern wahrgenommen werden (siehe Abbildung 54). Es zeigte sich, dass die
Bilder signifikant schneller benannt wurden, wenn mehr Information zur Verfügung
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stand: Die Reaktionszeiten waren nach CVC-Primes kürzer als nach CV-Primes,
unabhängig davon, ob das Zielwort mit einer CV- oder CVC-Silbe begann.
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dass eine Maske vor und nach dem Prime die Verarbeitung des Primes nicht beeinflusst
und daher für die segmentale Überlappung und gegen den Silbenpräferenzeffekt spricht.
Außerdem manipulierten Schiller und Costa die SOA (-200 ms, 0 ms, +200 ms). Der
segmentale Überlappungseffekt zeigte sich, wenn der Prime vor dem Bild (-200 ms)
oder gleichzeitig (0 ms), aber nicht, wenn er nach dem Bild (+200 ms) präsentiert
wurde. Daraus lässt sich schließen, dass 200 ms nach der Präsentation des Bildes schon
auf die Wortform zugegriffen werden konnte – ähnlich wie bei einer JA-Antwort im
TOT-Paradigma – so dass es in diesem Fall keine Auswirkungen mehr haben kann, ob
die reguläre Silbe oder die erweiterte Silbe präsentiert wird.
Insgesamt zeigten die Studien von Schiller, dass die Silbe mit einem zusätzlichen
Segment eine Steigerung des Priming-Effekts bewirkte: „[...] an increase of the number
of shared segments resulted in an increase of the magnitude of the priming effects“
(Schiller & Costa, 2006, p. 241). Auch im Deutschen (vorliegendes Experiment 2) war
die erweiterte Silbe im Vergleich zur regulären Silbe der effektivere Cue. Die Studien
von

Schiller

(maskiertes

Priming-Paradigma)

und

die

vorliegenden

Studien

(unmaskiertes Cueing-Paradigma) stärken somit die Hypothese der segmentalen
Überlappung.
Im Folgenden werden die einzelnen Modelle dahingehend untersucht, wie diese den
Silben-Cueing-Effekt erklären (Experiment 1), aber auch die segmentale Überlappung
mit der erweiterten Silbe begründen (Experiment 2).
Die vorliegenden Ergebnisse unterstützen die Annahme der Sprachproduktionsmodelle,
dass TOTs durch einen Zusammenbruch (rift, breakdown) in der Phase der
phonologischen Enkodierung entstehen, durch eine ungenügende Aktivierungsübertragung von der Lemma- zur Lexem-Ebene. Der gap, von dem James (1893) sprach
(vgl. Abschnitt 2.1.1), scheint sich also auf den Bruch zwischen der syntaktischen und
der phonologischen Aktivierung zu beziehen. Die Präsentation des Wortanfangs hilft,
dieses Defizit zu überwinden und damit den lexikalischen Zugriff auf das gesuchte
Wort zu erhöhen. Allerdings erklären die verschiedenen Sprachproduktionsmodelle auf
unterschiedliche Weise, wie das Aktivierungsdefizit durch die Präsentation des
Wortanfangs überwunden wird.
Im Modell von Levelt (1989) gibt es die Feedback-Schleife (feedback loop), die für das
Monitoring genutzt wird (siehe Abbildung 6). Diese Schleife sollte aber auch
Verwendung finden, wenn über die Präsentation des Wortanfangs der TOT aufgelöst
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werden soll. Die Verarbeitung solcher Cues erfolgt über das sog. SprachverständnisSystem (speech comprehension system). Dies hat zur Folge, dass das zu dem Wort
gehörende Konzept aktiviert wird, welches dann sein zugehöriges Lemma aktiviert. Es
ist nicht zu sehen, wie dieses Verfahren helfen kann, den TOT aufzulösen. Insbesondere
ist im ursprünglichen Levelt-Modell keine Aktivierung der zu produzierenden
Wortformen bzw. der Phoneme direkt aus dem Sprachverständnis-System vorgesehen,
so dass auch nicht ersichtlich ist, wie Teile von einem Wort, d. h. isolierte Silben-Cues,
die rezipiert werden, die Produktion beeinflussen. Diese Problematik wird aber in
Roelofs’ (2005) diskutierten Anpassung des Levelt-Modells überwunden (s. u.).
Nach den Annahmen interaktiver Modelle gewährleistet die Präsentation der ersten
Silbe während eines TOT-Zustands genügend Aktivierung des Zielwortes über zwei
Quellen: (1) Zum einen wird über die untere Schleife von den Morphemen (bei Dell:
Silben) und Phonemen Aktivierung von der Rezeptionsseite auf die Produktionsseite
übertragen – in den Modellen von Schade und Roelofs erfolgt die Aktivierungsübertragung nicht über die Silben, weil diese nur als Ausgangspunkte der
Motorprogramme vorliegen, (2) zum anderen durch eine Feedback-Aktivierung der
phonologischen Form, insbesondere über die Verbindung, die die ‘identischen’
Phonem-Knoten bzw. Morphem-Knoten der beiden Seiten verknüpft. Dadurch kommt
es zu einer zusätzlichen Aktivierung der Produktionsknoten, so dass deren
Schwellenwerte erreicht werden, auch wenn die Aktivierung von ‘oben’, d. h. von
Seiten des Lemmas, unzureichend ist.
Die Modelle ohne Lemma-Ebene, wie das Logogenmodell (Morton, 1969, 1980;
Patterson, 1988) oder das Independent-Network-Modell (Caramazza, 1997) gehen nicht
auf die Verarbeitung von Silben ein.152 Das Logogenmodell bietet nicht genügend
Aussagekraft, wie ein TOT mit Hilfe der regulären oder der erweiterten Silbe aufgelöst
wird. In diesem Box-and-Arrow-Modell fehlt die nötige Detailtiefe bezüglich der
Inhalte der einzelnen Module.
Die Ergebnisse der vorliegenden Studien sind auch mit dem Kaskadenmodell von
Humphreys und Kollegen (Humphreys, et al., 1997; Humphreys, et al., 1988; Riddoch
& Humphreys, 1987) und Peterson und Savoy (1998) vereinbar. Allerdings wird im
Kaskadenmodell nicht auf die Einheit der Silbe eingegangen.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Weder im Logogenmodell noch im Independent-Network-Modell wird zwar eine Lemma-Ebene
postuliert, allerdings gleichen die Logogene eher den Lemmata als den Lexemen. Zudem gleicht das
syntaktische Netzwerk bei Caramazza auch einer Lemma-Ebene (vgl. Abschnitt 1.2.4).
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Dadurch, dass in den vorliegenden Untersuchungen eine segmentale Überlappung
anstatt einer Silbenpräferenz gezeigt wurde, können Silbenknoten im Modell nur
unterhalb der Segmentebene angenommen werden. Roelofs (2005) ging beispielsweise
von Morphemknoten aus, die mit Segmenten gefüllt werden; auf die Silbenprogramme
kann erst – wie bei Schade – im letzten Schritt vor der Artikulation zugegriffen werden
(siehe Abbildung 55). Das einsilbige Wort cat besteht beispielsweise aus dem Morphem
<cat>, den Segmenten /k/, /æ/ und /t/ sowie dem Silbenprogramm [kæt].

Abb. 55: Ein Fragment aus dem Modell WEAVER++ von Roelofs mit einer Produktionsseite (links) und
einer Perzeptionsseite (rechts) (Abb. aus Roelofs, 2005, p. 46).

Bei einem polysilbischen Wort, wie feline, sind die Segmente mit zwei
Silbenprogrammen verknüpft: [fi:] und [laIn]. Polymorphematische Wörter, wie
catwalk, haben ein Lemma, das mit mehreren Morphemen verbunden ist: <cat>, <walk>
(Roelofs, 2005, p. 45). Im Gegensatz zum Modell von Levelt und Kollegen (1999)
nahm Roelofs an, dass sowohl von der Phonem-Ebene als auch von der Morphem-
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Ebene der Rezeptionsseite Aktivierung auf die Produktionsseite fließen kann, d. h.
unterhalb der Lemma-Ebene.
Aufgrund der gezeigten segmentalen Überlappung in Experiment 2 wird Roelofs’
Modellannahme unterstützt, indem auf die Silbenknoten erst kurz vor der Artikulation
zugegriffen werden kann. Ein externer Cue, beispielsweise die reguläre oder die
erweiterte Silbe, wird auf der Sprachperzeptionsseite (rechts) verarbeitet und kann auf
der Sprachproduktionsseite (links) eine Kohorte von Wortkandidaten mit ihren
Lemmata und Lexemen aktivieren. Durch eine größere Graphemfolge (erweiterte Silbe)
kann die Anzahl der Wettbewerber im Vergleich zur regulären Silbe noch eingeschränkt
und auf das Zielwort schneller zugegriffen werden.
Auch eine multiple Lemma-Selektion (wie im Kaskadenmodell) ist nach den
vorliegenden Studien möglich. Der Sprecher könnte z. B. mehrere Lemmata selektiert
haben, die als mögliche Antwort zur Definition infrage kommen, aber nur eine
Wortform aktiviert haben. Die Antwort kann akkurat sein, d. h. es handelt sich um das
Zielwort mit der präsentierten korrekten ersten Silbe, oder sie kann inakkurat sein –
hierbei gibt es drei Möglichkeiten: (a) ein anderes Wort, das mit der präsentierten
korrekten Silbe beginnt; (b) ein anderes Wort, das mit der präsentierten inkorrekten
Silbe beginnt oder (c) ein anderes Wort, das mit einer alternativen Silbe beginnt. Dabei
setzt sich der Lexem-Kandidat durch, der am meisten Aktivierung erhält.
Außerhalb von Laborstudien können auch im Alltag diverse Hinweisreize als Cue
fungieren – speziell bei TOTs, aber auch bei Gedächtnisschwierigkeiten im
Allgemeinen. Zum Beispiel kann ein dem Zielwort phonologisch ähnliches Wort den
Abruf des Zielwortes ermöglichen. Neben Liedern und Gerüchen können auch visuelle
Aspekte hilfreich sein, wie der Gang zurück in das Zimmer, in dem ein Gedanke
entwickelt wurde: Der Blick auf die Kaffeemaschine kann darin erinnern, Kaffeepads
zu kaufen. Manchmal werden solche Hinweisreize nicht bewusst als Cue wahrgenommen; diese bleiben dann als Pop-up in Erinnerung.
Bisherige Studien zeigten, dass die alternativen Wörter, die dem Sprecher im TOTZustand während der Suche in den Sinn kommen, häufig dieselbe Wortart wie das
Zielwort haben. Auch bei Versprechern folgen die Wort-Vertauschungen dem
Grammatical Category Constraint, d. h. es werden zu ca. 81 bis 85% nur Wörter
derselben Wortart miteinander vertauscht (vgl. Abschnitt 1.2.1.1).
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Problematisch für das diskret-serielle Modell von Levelt (Levelt, 1989; Levelt, et al.,
1999) ist ein Befund aus der Studie von Abrams und Rodriguez (2005) im Hinblick auf
die Wortart: Die erste Silbe des Zielwortes (Zielwort: rosary), die in ein Cue-Wort
eingebettet wurde, erleichterte nur dann die TOT-Auflösung, wenn das Cue-Wort aus
einer anderen syntaktischen Kategorie war (unterschiedliche Wortart: robust). Stimmte
die syntaktische Kategorie zwischen Cue-Wort und Zielwort überein, konnte kein
Effekt festgestellt werden (dieselbe Wortart: robot). Die Wortart ist im Levelt-Modell
Teil der syntaktischen Information, d. h. sie ist im Lemma enthalten. Wenn allerdings
phonologisches Cueing abhängig von syntaktischer Information ist, dann deutet dies auf
eine Interaktivität zwischen Lexem- und Lemma-Ebene hin, die mit dem Levelt-Modell
nicht vereinbar ist. Im Modell von Garrett hingegen ist die Wortart nicht auf der
funktionalen Ebene, sondern erst auf der positionalen Ebene gespeichert, so dass die
Ergebnisse von Abrams und Rodriguez auch mit dem Garrett-Modell vereinbar sind.
Auch das Independent-Network-Modell von Caramazza (1997) muss wie das Modell
von Levelt für die weitere Analyse ausgeschlossen werden. Denn Caramazza ging
davon aus, dass die P- und O-Lexeme unabhängig vom syntaktischen Netzwerk sind.
Die Ergebnisse von Abrams und Rodriguez sind auch nicht mit diesem Modell
vereinbar, da die Wortart des Cues entweder eine erleichternde oder eine blockierende
Funktion beim Abruf des Zielwortes hat und damit durchaus eine Rolle spielt.
Speziell der Wortanfang ist ein entscheidender Aspekt bei der phonologischen Planung
eines Wortes (Rickheit & Strohner, 1993, p. 186f.). Die Artikulation eines Wortes ist
ein sequenzieller Prozess, der von links nach rechts abläuft. Auch Aitchison (2003)
verwies darauf, dass im TOT-Phänomen insbesondere initiale Phoneme bzw. Grapheme
besser abgerufen werden können. Mit der erweiterten Silbe, d. h. einer größeren
Graphemfolge, konnte die Anzahl der Wettbewerber im Vergleich zur regulären Silbe
noch weiter eingegrenzt werden. Damit wurde der TOT nicht nur schneller aufgelöst,
sondern auch mit mehr akkuraten Antworten. Interessanterweise gab es bei den
inakkuraten Antworten in Experiment 2 keinen signifikanten Unterschied zwischen der
regulären und der erweiterten Silbe. Das weist darauf hin, dass weder der Cue Par noch
der Cue Park (für Parkinson) hilfreich sind, wenn der Sprecher ohnehin nach einem
andern Wort sucht (wie Epilepsie).
Shattuck-Hufnagel (z. B. 1979, 1992) nahm an, dass ein Silbenrahmen kreiert wird, der
später mit den phonologischen Elementen gefüllt wird (Slots-and-Filler-Prinzip), und
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Garrett (1984) ging von einer sogenannten phonologischen Adresse (phonological
address) aus, die das initiale Graphem, die Silbenzahl und die Betonung enthält und die
Wortbedeutung mit der Wortform verbinden kann.
Im Modell von Dell (1988) ist die phonologische Form im Lexikon bereits syllabifiziert.
Während des Abrufs der Wortform werden aber nicht nur phonologische
Silbeneinheiten abgerufen, sondern auch Silbenrahmen (frames, slots), die sogenannten
word shape header-Knoten153, die die CV-Struktur spezifizieren (vgl. auch MacNeilage,
1998). Das Wort Monolog würde demnach folgende Silbenstruktur aktivieren:
CV.CV.CVC. Diese Silbenrahmen dienen als Platzhalter und werden später mit den
Segmenten gefüllt (Shattuck-Hufnagel, 1983, vgl. Abschnitt 1.2.1.1).154
Im Modell von Levelt (1989) hingegen sind die Lexeme im mentalen Lexikon nicht
syllabifiziert, sondern werden on-line, d. h. während der Syllabifizierung, abgerufen. Im
Silbenlexikon sind allerdings hochfrequente Silben gespeichert, auf die ‘komplett’
zugegriffen werden kann (Aichert & Ziegler, 2004; Cholin, et al., 2006; Levelt, et al.,
1999; Levelt & Wheeldon, 1994). Dieses Silbenlexikon liegt aber sehr ‘tief’ (unterhalb
der Phonem-Ebene) und ist eng mit der motorischen Umsetzung, der Artikulation,
verbunden. Im Modell von Roelofs (siehe Abbildung 55) werden die Silben auch nicht
direkt von der Rezeptionsseite aktiviert. Das bedeutet, dass die reguläre Silbe nicht als
Silbe, sondern als Phonem- bzw. Graphemfolge, zur Auflösung des TOTs beiträgt. Die
erweiterte Silbe wird unabhängig davon als erweiterte Graphemfolge verarbeitet.
Aus diesen Erläuterungen kann gefolgert werden, dass Silben während der
phonologischen Enkodierung ‘on the fly’ kreiert werden; nur hochfrequente Silben
können ‘fertig’ aus dem Silbenlexikon abgerufen werden. Die Verarbeitung von Silben
erfolgt erst relativ spät: „[...] namely when previously selected segments, which are only
marked for their serial position within a morpheme, are associated with their
corresponding metrical frames“ (Schiller, 1999b, p. 742).
Weder in den vorliegenden Untersuchungen noch in den Experimenten von Schiller gab
es eine Evidenz für eine Silben-Ebene oberhalb der Phonem-Ebene. Bei Annahme einer
solchen Silben-Ebene müssten Personen im TOT-Zustand immer die erste Silbe des
Wortes abrufen können, da die Verarbeitung top-down abläuft. Dann hätte ein Sprecher
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
153

Im Modell von Dell (1986) gibt es noch keine word shape header-Knoten. Diese wurden erst im
Modell von Dell (1988, p. 128) mit einem Verweis auf Stemberger (1984b) hinzugefügt.
154
Die Repräsentation von Silbenrahmen bedeutet nicht, dass Silben in einer Schicht zwischen den
Lemmata und den Phonemen anzunehmen sind.
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jedes Mal, wenn das initiale Phonem bzw. Graphem verfügbar ist, damit auch Zugriff
auf die erste Silbe. In zahlreichen Untersuchungen zu den rudimentären Kenntnissen im
TOT-Zustand wurde allerdings gezeigt, dass häufig auf das initiale Phonem bzw.
Graphem zugegriffen werden kann und teilweise auch auf die ganze erste Silbe – aber
eben nicht immer (vgl. Abschnitt 2.3.3.2).

4.3 Zusammenfassende Anmerkungen und
Schlussfolgerungen
Unabhängig davon, wie die Silbe in den verschiedenen Studien präsentiert wurde – in
den meisten Studien visuell, aber auch auditiv (Abrams, White, et al., 2007), eingebettet
in ein Cue-Wort (Abrams & Rodrigues, 2005; Abrams, Trunk, & Merrill, 2007;
Abrams, et al., 2003; L. E. James & Burke, 2000; White & Abrams, 2002), eingebettet
in ein Cue-Pseudowort (Abrams, White, et al., 2007), eingebettet in ein CuePseudohomophon (Pureza, et al., 2012) oder die Silbe als isolierter Cue (hier) – bleibt
festzuhalten, dass die Silbe den lexikalischen Zugriff auf das gesuchte Wort und damit
die Auflösung des TOTs erleichtert und nicht blockiert. Im Vergleich zum initialen
Phonem oder Graphem ist die vollständige Silbe notwendig (Abrams, et al., 2003).
Dieser Effekt ist unabhängig vom Alter (young, midage, young-old)155 der Personen
(Abrams, Trunk, & Margolin, 2007; L. E. James & Burke, 2000; White & Abrams,
2002) und auch unabhängig von der getesteten Sprache: Deutsche Silben (hier) und
portugiesische Silben (Pureza, et al., 2012) erleichterten die TOT-Auflösung genauso
wie englische Silben (in den Burke- und Abrams-Studien).
Insgesamt demonstrieren die vorliegenden Studien, dass auch im Deutschen nicht nur
lexikalische, sondern sublexikalische Komponenten wie die Silbe die TOT-Auflösung
ermöglichen (Silben-Cueing-Effekt). Die meisten Modelle der Sprachproduktion gehen
davon aus, dass die Silbe eine wichtige Rolle in der Sprachwahrnehmung (z. B. Cutler,
1995) und Sprachproduktion (u. a. Dell, 1988; Levelt, 1989; Levelt, et al., 1999) spielt.
Dass die erweiterte Silbe im Vergleich zur regulären Silbe die TOT-Auflösung noch
verstärkt, lässt sich mit dem segmentalen Überlappungseffekt erklären (Experiment 2).
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Allerdings zeigten die ältesten Teilnehmer (old-old) in den Abrams-Studien (White & Abrams, 2002;
Abrams, Trunk, & Merrill, 2007) aufgrund der größeren Defizite keinen Cueing-Effekt.
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Die vorliegenden Untersuchungen sind demnach inkompatibel mit dem Silbenpräferenzeffekt.
Bisher wurde in der Forschung diskutiert, ob TOTs mit der Blockierungshypothese oder
der Teilaktivierungshypothese erklärt werden können. Da man davon ausging, dass
nach der Blockierungshypothese immer Alternativen vorliegen, wurde diese Theorie in
jüngster Zeit verworfen und stattdessen zunehmend für die Theorie der Teilaktivierung
plädiert, insbesondere für das Defizit in der Aktivierungsübertragung (TDH, vgl.
Abschnitt 2.2.2). TOTs könnten aber auch als Konglomerat beider Theorien gesehen
werden. Zur Erklärung eines TOTs schlage ich daher als Interpretation der vorliegenden
Untersuchungen Folgendes vor:
•

In einem TOT-Zustand wird die notwendige Selektionsschwelle des Zielwortes
nicht erreicht. Wenn ein Wettbewerber die Schwelle erreicht hat und produziert
wird, führt dies zu einem Substitutionsfehler.

•

Wenn es dem Monitor gelingt, ein alternatives Wort an der Produktion zu
hindern, liegt ein TOT mit Blockadewort vor.

•

Wenn es keinen Wettbewerber gibt bzw. kein alternatives Wort die
Selektionsschwelle erreicht, liegt ein TOT ohne Blockadewort vor. TOTs
werden in diesem Fall nicht durch eine Alternative blockiert, sondern sind nicht
vollständig aktiviert, weil sie beispielsweise niedrigfrequent sind, länger nicht
gebraucht wurden und/oder aufgrund von Verbindungsproblemen.

Niederfrequente Wortformen haben entweder einen niedrigeren Ruhewert (Vertreter:
Morton, Rumelhart, McClelland) oder eine höhere Selektionsschwelle. Die Studie von
Peterson und Savoy (1998) kann auch dahingehend interpretiert werden, dass sie die
Annahme der höheren Schwelle unterstützt. Dadurch lösen niederfrequente Wörter eher
TOTs aus, weil ihre Selektionsschwelle höher ist und weniger zuverlässig erreicht wird.
Wenn die Verbindungen geschwächt sind, z. B. durch den natürlichen Alterungsprozess
oder verstärkt bei Anomie oder Alzheimer-Demenz, wird weniger Aktivierung
übermittelt, so dass nicht genügend Aktivierung für die Erreichung der Schwelle
aufsummiert wird.156 Im Vordergrund solch einer Modellannahme steht die Verbindung
von Lemma und Lexem, da bei der Produktion die meiste Aktivierung top-down fließt.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Die Verbindungen vom Lexem zu den Morphemen und Phonemen sind bei der
Aktivierungsübertragung nur zweitranging.
TOTs können mit der Hypothese der Teilaktivierung erklärt werden. In einigen Fällen
kann, muss aber nicht, ein Blockadewort vorliegen. Dies bedeutet, dass die dritte
‘Sünde’ bei Schacter (2007, vgl. Einleitung) nicht Blockierung heißen, sondern
stattdessen als Teilaktivierung mit oder ohne Blockadewort bezeichnet werden sollte.

Die zehn wichtigsten Ergebnisse meiner Arbeit:
1. TOTs entstehen durch eine unzureichende Aktivierungsübertragung von der
Lemma- zur Lexem-Ebene. Der Sprecher hat dabei Zugriff auf semantische
(Konzept) und syntaktische Aspekte (Lemma). Obwohl die komplette Wortform
nicht verfügbar ist, können rudimentäre Informationen (Lexem) abgerufen
werden. Dazu gehören beispielsweise das initiale Phonem bzw. Graphem, die
Silbenzahl des gesuchten Wortes oder alternative Wörter.
2. Die Teilaktivierung des Zielwortes kann mit oder ohne Blockadewort
einhergehen.
3. TOTs entstehen insbesondere bei niedrigfrequenten Wörtern und wenn der
Sprecher müde oder gestresst ist.
4. Die Reaktionszeiten nehmen von JA über NEIN hin zu TOT-Antworten zu. Das
bedeutet, dass die Suche im mentalen Lexikon nach einem Wort, das verfügbar
ist (JA), schnell vonstatten geht. Es kostet mehr Zeit, eine mentale Wortliste mit
möglichen Wörtern durchzugehen, die das Zielwort aber nicht enthält (NEIN).
Am längsten dauert es, nach einem Wort zu suchen, das im mentalen Lexikon
verfügbar, aber nur teilweise aktiviert ist (TOT). Dadurch, dass der Sprecher im
TOT-Zustand das Gefühl hat, dass der Abruf des Zielwortes kurz bevorsteht und
ihm alternative Wörter einfallen, wird eine weiterführende Suche motiviert.
5. Die Präsentation der korrekten ersten Silbe des gesuchten Wortes erleichtert
signifikant die TOT-Auflösung im Vergleich zur Kontrollbedingung (kein Cue)
und einem inkorrekten Cue (Experiment 1: Silben-Cueing-Effekt).
6. Eine inkorrekte Silbe hemmt den lexikalischen Zugriff und führt zu weniger
akkurat aufgelösten TOTs und zu mehr unaufgelösten TOTs. Der Sprecher sucht
vergebens nach einem Wort im mentalen Lexikon. Dies kostet Zeit (längere
!
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RTs). Würde die inkorrekte Silbe den lexikalischen Zugriff nicht nur hemmen,
sondern blockieren, wären auch mehr inakkurat aufgelöste TOTs zu erwarten
(Experiment 1: Hemmung anstatt Blockierung seitens der inkorrekten Silbe).
7. Die erweiterte Silbe (erste Silbe mit einem Segment der nachfolgenden Silbe)
führt zu einer signifikant schnelleren und signifikant verbesserten Auflösung als
die reguläre Silbe (Experiment 2: Segmentale Überlappung anstatt Silbenpräferenz).
8. Je größer die segmentale Überlappung zwischen Cue und Zielwort ist, desto
schneller (kürzere RTs) und besser (mehr akkurate Antworten) können TOTs
aufgelöst werden.
9. Es ist daher hilfreich, so viel Information über den Wortanfang wie möglich zu
erhalten, um die Wettbewerber einzuschränken. Die Einheit der Silbe spielt
dabei eine untergeordnete Rolle.
10. Die vorliegenden Studien unterstützen Sprachproduktionsmodelle, die einen
interaktiven Aktivierungsfluss haben und von einer Silben-Ebene unterhalb der
Phonem-Ebene ausgehen.
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Nachwort
Mit Steinen lässt sich Schönes bauen...
Wenn man sich die Sprachproduktion als ein HAUS vorstellt (vielleicht als eine
Doppelhaushälfte gemeinsam mit der Sprachperzeption) und in Kapitel 1 dargestellt
wurde, dass Versprecher, Pausen und andere Phänomene als FENSTER zur
Sprachstruktur dienen, dann bietet die vorliegende Arbeit mit den Kapiteln 2 bis 4 einen
tiefen Einblick in das TOT-Phänomen – den BALKON. Auch wenn zahlreiche
Erkenntnisse vorliegen, bleibt die HAUSTÜR dennoch verschlossen: Wir werden
möglicherweise nie ganz erfassen können, wie es in dem Haus (im Gehirn) tatsächlich
aussieht, wenn es von einem Gedanken durchlaufen wird, aber wir können feststellen,
was vorne am GARTENTOR sichtbar wird (die Artikulation). Damit kann man
zumindest nachvollziehen, welche STUFEN, d. h. die verschiedenen STOCKWERKE
(wie Konzept – Lemma – Lexem), passiert wurden und ob bzw. wo Störungen
aufgetreten sind. Ein Haus kann individuell ausfallen, z. B. kann die Größe (der
Wortschatz) variieren. So kann das Durchwandern im Haus länger dauern (bei
Bilingualen, Älteren und Patienten), man kann pausieren (Hesitationsphänome), sich
verlaufen (Versprecher) oder bleibt in einem AUFZUG zwischen zwei Stockwerken
(zwischen Lemma und Lexem) stecken (TOT). Solche Störungen in der
Sprachproduktion bieten einen spannenden Einblick in die Innenarchitektur eines
‘Hauses’ (des mentalen Lexikons) und sollten zukünftig noch weiter untersucht werden.
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Glossar
(1) Bildgebende Methoden
EEG: Die Elektroenzephalographie misst elektrische Hirnaktivität mittels auf die
Kopfhaut aufgebrachte Elektroden (C. Herrmann & Fiebach, 2007, p. 24ff.). Gemessen
werden ereigniskorrelierte Potentiale (EKPs, eng. ERPs, event-related potentials).
fMRT: Die funktionelle Magnetresonanztomographie misst Unterschiede in der
Magnetisierung des Blutes, die durch lokale Blutflussänderungen bedingt sind. Dabei
lassen sich Hirnregionen identifizieren, die bei bestimmten mentalen Prozessen aktiviert
sind (C. Herrmann & Fiebach, 2007, p. 16ff.).
MEG: Die Magnetoencephalographie bietet sowohl eine hohe zeitliche Auflösung (wie
EKPs), als auch eine hohe räumliche Auflösung (wie die fMRT). Das Verfahren ist
noninvasiv, d. h. ohne radioaktive Marker. Die MEG eignet sich besonders für
Einzelfallmessungen

mit

Schwerpunkt

auf

individueller

Variation,

da

kein

Gruppenmittelwert erforderlich ist (Ahlsén, 2006, p. 165).
PET: Bei der Positronen-Emissions-Tomographie (PET) werden minimale radioaktive
Strahlen gemessen, nachdem den Probanden eine schwach radioaktive Substanz ins Blut
injiziert wurde (C. Herrmann & Fiebach, 2007, p. 16ff.).
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(2) Klinische Störungsbilder
Agnosie: Gestörte Objekterkennung. Bei einer visuellen Agnosie wird ein Gegenstand
nicht richtig erkannt. Agnostische Fehlbenennungen spiegeln ein Verkennen des
Objekts wider während aphasische Fehlbenennungen paraphasisch entstellt sind (Keller
& Leuninger, 2004, p. 253).
Agrammatismus: ‘Telegrammstil’: Die Wort- und Satzbildung ist stark beeinträchtigt,
z. B. kurze, einfache Sätze (tlw. unvollständig), kaum Nebensätze, fehlende Flexionsformen (Deklination und Konjugation), fehlende Funktionswörter. Die Sprachproduktion ist beispielsweise bei Broca-Aphasikern stark verlangsamt und geht mit
einer erheblichen Sprechanstrengung einher (Keller & Leuninger, 2004, p. 248).
Amnestische Aphasie: Die leichteste Form einer Aphasie. Personen mit amnestischer
Aphasie weisen eine flüssige Sprache mit relativ intaktem Satzbau und zahlreichen
Wortfindungsstörungen auf (anomischer Zustand). Solche persistierenden Wortfindungsstörungen treten auch bei hochfrequenten Wörtern auf (Keller & Leuninger,
2004, p. 256).
Aphasie: Zentral bedingte Störungen der Sprache nach abgeschlossenem Spracherwerb
bzw.

nach

abgeschlossener

Lateralisierung,

die

aufgrund

einer

erworbenen

Hirnschädigung, z. B. nach einem Schlaganfall, Tumor, Unfall o. ä. auftreten (Keller &
Leuninger, 2004, p. 243), siehe Abbildung 56.
Apraxie: Gestörte Handlungsfolgen. Die Sprechapraxie bezeichnet eine Störung der
Initiierung und Exekution von Sprechbewegungen (Schneider, Wehmeyer, &
Grötzbach, 2012, p. 13).
Broca-Aphasie: Das Hauptsymptom ist ein verlangsamter bzw. nicht-flüssiger
Redefluss,

verbunden

mit

großer

Sprechanstrengung,

sowie

vereinfachte,

telegrammstilartige Äußerungen. Das Leitsymptom ist der Agrammatismus. Die Wortund Satzbildung muss nicht völlig zusammengebrochen sein (Keller, & Leuninger,
2004, p. 247).
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Dysgraphie

(oder

auch

Agraphie):

Störungen

des

Schreibens,

die

nach

abgeschlossenem Schriftspracherwerb infolge einer erworbenen Hirnschädigung
auftreten. Oft bleiben Störungen in der Schriftsprache länger bestehen als Störungen in
der Lautsprache (Schneider, et al., 2012, p. 8ff.).
Dyskalkulie (oder auch Akalkulie): Störungen im Umgang mit Zahlen als Folge einer
Hirnschädigung (Schneider, et al., 2012, p. 9).
Dyslexie (oder auch Alexie): Störungen des Lesens, die nach abgeschlossenem
Leseerwerb infolge einer erworbenen Hirnschädigung auftreten (Schneider, et al., p.
15).
Echolalien: Unbeabsichtigte Wiederholungen von zuvor geäußerten Worten, Phrasen
oder Sätzen (Tesak, 2006, p. 21). Dieses ständige und zwanghafte Wiederholen findet
sich auch bei Autisten.
Globale Aphasie: Dies ist die schwerste zerebral bedingte Störung, bei der
großflächige Gebiete betroffen sind. Sie geht mit einer stark eingeschränkten
Sprachproduktion

einher

(meist

Einzelwörter,

Floskeln,

Automatismen).

Der

Wortschatz ist äußerst begrenzt, mit semantischen und phonologischen Paraphasien.
Auch die Sprachperzeption ist erheblich gestört (Keller & Leuninger, 2004, p. 255ff.).
Jargon-Aphasie: Eine flüssig artikulierte Sprachproduktion, die für den Hörer keine
Bedeutung ergibt und unverständlich bleibt (Tesak, 2006, p. 15). Es zeigen sich
Paraphasien, Neologismen und Paragrammatismus bei normaler Sprachmelodie (siehe
Wernicke-Aphasie).
Leitungsaphasie: Eine Aphasie mit äußerst starken Beeinträchtigungen. Diese kann
entstehen, wenn die Verbindung (Fasciculus arcuatus) zwischen Broca- und WernickeAreal unterbrochen wird. Insbesondere die Nachsprechleistungen sind schwer gestört;
außerdem treten phonematische Paraphasien auf (Schneider, et al., 2012, p. 32f.).
Akustische Signale können nicht mehr korrekt phonologisch verarbeitet werden (Keller
& Leuninger, 2004, p. 257).
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Neologismen: Wortneuschöpfungen. Phonolgische Neologismen bezeichnen die
Produktion einer Lautkette, die nicht als Wort in der Zielsprache existiert, z. B.
Wassenbelone ! Wassermelone. Besteht kein erkennbarer Bezug zur Zielform, spricht
man auch von abstrusen Neologismen. Morphologische Neologismen liegen vor, wenn
technisch mögliche Kombinationen von Morphemen vorliegen, die aber inhaltlich nicht
möglich sind, wie aphasieren. Semantische Neologismen bezeichnen unübliche
Wortzusammensetzungen, die manchmal interpretierbar sind, z. B. Kaltschrank !
Kühlschrank. Die Unterscheidung zwischen morphematischen und semantischen
Neologismen ist in vielen Fällen nicht möglich. Darüber hinaus können auch
Neologismen aus Kontaminationen gebildet werden, z. B. Lülerin ! Lehrerin/
Schülerin (Tesak, 2006, p. 13f.).
Paragrammatismus: Störung des Satzbaus. Es kommt zu Regelabweichungen bei der
Kombination von Satzteilen, z. B. sind die gebildeten Sätze oft auffallend lang und
komplex, wobei die Satzteile falsch verbunden sind oder einfach abbrechen. Auch
Verdopplungen von Satzteilen und eingeschobene inhaltsleere Äußerungen sind typisch.
Meist wird ohne Pausen gesprochen, daher wirken die Äußerungen als intonatorische
Einheit. Dieses Störungsbild findet sich beispielsweise bei Wernicke-Aphasikern
(Keller & Leuninger, 2004, p. 254).
Paraphasien: Fehlbenennungen, d. h. ein falsches Wort wird verwendet ohne es zu
bemerken. Phonologische Paraphasien bezeichnen eine Entstellung der Lautstruktur,
z. B. werden Laute hinzugefügt, getilgt oder vertauscht. Semantische Paraphasien bzw.
der semantische Jargon beschreibt Wortverwechslungen, d. h. ein semantisch ähnliches
Wort oder ein Neologismus wird anstatt des Zielwortes verwendet (Keller & Leuninger,
2004, p. 247ff.).
Sprachautomatismen: Ständig wiederkehrende Äußerungen (recurring utterances),
die aus beliebigen Silben, Wörtern oder Phrasen bestehen, die weder lexikalisch noch
syntaktisch in den sprachlichen Kontext passen (Keller & Leuninger, 2004, p. 254).
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Transkortikale Aphasie: Störung in der Verbindung zwischen dem motorischen und
dem sensorischen Zentrum des Gehirns. Die Spontansprache ist stark beeinträchtigt.
Alle Sprachverarbeitungsmodalitäten sind gestört abgesehen vom Nachsprechen (Keller
& Leuninger, 2004, p. 256).
Wernicke-Aphasie: Diese ist gekennzeichnet durch eine flüssige, oft überschießende
Sprachproduktion bei erheblichen Verständnisproblemen. Die Leitsymptome sind
phonologische oder semantische Paraphasien und Neologismen. Bei schweren
Störungen kommt es zu phonematischem oder semantischem Jargon (Keller, &
Leuninger, 2004, p. 250).

Abb. 56: Die vermeintliche Lokalisation der aphasischen Syndrome nach der neoklassischen
Lehrmeinung (Abb. aus Tesak, 2006, p. 39).
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Abkürzungsverzeichnis
(1) Abkürzungen inhaltlicher Art
ACC

Anteriorer cingulärer Cortex

AD

Alzheimer-Demenz

AoA

Age of Acquisition (Erwerbsalter)

AOS

Apraxia of Speech (Sprechapraxie)

ASL

American Sign Language (Amerikanische Gebärdensprache)

BL-TOTs

TOTs bei Bilingualen

BWI

Bild-Wort-Interferenz

CL

Confidence Level (Vertrauensniveau)

CSP

Core Syllabification Principle

DGS

Deutsche Gebärdensprache

DLPFC

Rechts dorsolateraler präfrontaler Cortex

FL-TOTs

TOTs in der Fremdsprache

FOK

Feeling of Knowing (Gefühl des Wissens)

GDS

Global Deterioration Scale

L1-TOTs

TOTs in der Erstsprache

L2-TOTs

TOTS in der Zweitsprache

MBL

Mot sur le bout de la langue (frz. für TOT)

MCI

Mild Cognitive Impairment (mildes kognitives Defizit)

MOK

Maintenance of Knowledge

PFC

Präfrontaler Cortex

RT

Reaction Times (Reaktionszeiten)

SMA

Supplementär-motorische Rinde im Motorcortex

SOA

Stimulus-Onset-Asynchronie

SSG

Sonority Sequencing Generalization

TDH

Transmission Deficit (Hypothese des Übertragungsdefizits)

ToM

Theory of Mind (Theorie des Geistes)

TOT

Tip of the Tongue (Wort auf der Zunge)

TOF

Tip of the Finger

TOP

Tip of the Pen
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Empiriekapitel
AV

Abhängige Variable

df

Degrees of Freedom (Freiheitsgrade)

F

Ergebnis aus der ANOVA

Log

Logarithmus

M

Mean (Mittelwert)

p

Probability (Wahrscheinlichkeit, Signifikanzwert)

SD

Standard Deviation (Standardabweichung)

SE

Standard Error (Standardfehler)

t

Ergebnis aus dem t-Test

UV

Unabhängige Variable

VAS

Visuelle Analog-Skala

!2

Ergebnis aus dem Friedman-Test

z

Ergebnis aus dem Wilcoxon-Vorzeichen-Rangtest
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(2) Abkürzungen formaler Art
Abb.

Abbildung

bzw.

beziehungsweise

ca.

circa

d. h.

das heißt

ebd.

ebenda

ed.

Edition (Auflage)

Ed.

Editor (Herausgeber, Singular)

Eds.

Editor (Herausgeber, Plural)

et al.

et alii (und andere)

etc.

et cetera (und die übrigen)

evtl.

eventuell

f.

und folgende Seite

ff.

und folgende Seiten

max.

maximal

mind.

mindestens

ms

Millisekunden

N. B.

nota bene (wohlgemerkt)

p.

pagina (Seite)

pp.

paginae (Seiten)

s.

siehe

sec

Sekunden

sog.

sogenannt

tlw.

teilweise

u. a.

unter anderem

vgl.

vergleiche

vs.

versus

z. B.

zum Beispiel
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Anhang A Instruktion für den Pre-Test
Bergische Universität Wuppertal
Fachbereich A: Germanistik/Linguistik
Seminar Einführung in die Neurolinguistik
Datenerhebung im Rahmen der Doktorarbeit
Fragebogen erstellt von Nina Jeanette Hofferberth
16.02.2011

Wortdefinitionen
Instruktion zum Antwortbogen
In diesem Experiment interessiere ich mich für Wortdefinitionen in Wörterbüchern. Wie
eindeutig sind die Wortbeschreibungen? Oftmals gibt es mehrere Antwortmöglichkeiten
und mein vorgegebenes Lösungswort muss nicht das Beste sein. Vielleicht passt Ihr
Lösungswort viel besser zur Definition. Es gibt hierbei also kein richtig oder falsch, gut
oder schlecht. Dieses Experiment dient auch nicht dazu, Ihr Wissen zu testen. Bitte
nehmen Sie das Experiment ernst, verhalten Sie sich ruhig und sprechen Sie bitte nicht
mit Ihren Nachbarn. Bitte schreiben Sie auch nicht von Ihren Nachbarn ab! Es ist
wichtig, dass Sie dieses Experiment nicht unterbrechen. Nach 60 Minuten gibt es eine
Pause.
Anweisungen zum Fragebogen
Ihr anonymes Namenskürzel, Ihr Alter, Studienfach, Muttersprache bzw. -sprachen
sowie Fremdsprachenkenntnisse können Sie sofort ausfüllen. Dann hören Sie sich bitte
die Anweisungen an. Die Daten werden vertraulich behandelt und dienen rein
wissenschaftlichen Zwecken.
a. Ich werde Ihnen gleich die Definitionen von Worten (genauer gesagt, von
Substantiven) vorlesen, sie stammen aus dem Duden. Bitte hören Sie
aufmerksam zu. Die Definition wird nur ein einziges Mal vorgelesen.
Dabei gibt es drei Möglichkeiten:
1.) Sie erkennen das Wort sofort oder
2.) Sie kennen das Wort überhaupt nicht.
Dann gibt es erst einmal nichts zu tun. Warten Sie einfach.
3.) Wenn Sie das Gefühl haben, das gesuchte Wort zu kennen, es Ihnen auf der
Zunge liegt (englisch: on the tip of the tongue) und Sie denken, gleich auf
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das Wort zu kommen, dann sind Sie in einem Tip-of-the-Tongue-Zustand,
der ganz normal und alltäglich ist. Beginnen Sie dann bitte sofort, den
Fragebogen unter Kategorie c) auszufüllen. Dies muss nicht in der
vorgegebenen Reihenfolge geschehen. Suchen Sie sich die Punkte heraus, zu
denen Ihnen etwas einfällt.
Dazu gehören:
-

Der Anfangsbuchstabe bzw. die Anfangsbuchstaben des Wortes

-

Die letzten Buchstaben des gesuchten Wortes

-

Die Anzahl der Silben

-

Andere Buchstaben, die noch in dem Wort vorkommen

-

Wichtig ist die Unterscheidung in ‘Wörter mit ähnlichem Klang’ und
‘Wörter mit ähnlicher Bedeutung’. Schreiben Sie diese Wörter auf, wie
sie Ihnen einfallen

-

Vielleicht fällt Ihnen sonst noch etwas zu dem gesuchten Wort ein. Sie
können noch das Geschlecht, also männlich, weiblich oder Neutrum
dazuschreiben, oder Assoziationen, die Ihnen noch dazu einfallen.

b. Nach dem Vorlesen jeder Definition füllen Sie bitte sofort den Fragebogen aus.
Sie haben dafür 1 Minute Zeit. Den Teil unter c) füllen Sie bitte nur dann aus,
wenn Ihnen das Wort wirklich auf der Zunge liegt, d. h. wenn Sie das Wort nicht
benennen können, aber glauben, kurz davor zu sein. Das gesuchte Wort kann
Ihnen auch einfallen, bevor Sie alles ausgefüllt haben. Machen Sie dann bitte an
diejenige Stelle, an der Ihnen das Wort eingefallen ist, ein Sternchen und füllen
Sie bitte nichts mehr unter c) aus.
c. Ich werde dann das vorgegebene Lösungswort vorlesen. Bitte schreiben Sie es
unter d) auf und bitte kreuzen Sie auch an, ob Sie dieses Wort kennen oder nicht.
Schreiben Sie auch Ihr gedachtes Wort unter e) auf. Es kann dasselbe oder auch
ein anderes Wort sein. Wenn Sie noch nicht auf Ihr Wort gekommen sind,
machen Sie in dieser Spalte einfach einen Strich. Bitte kreuzen Sie dann unter f)
und g) an, wie eindeutig und wie schwer Sie die Definition fanden.
Haben Sie noch Fragen? ... Dann wünsche ich uns viel Spaß!
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ANHANG B Übersicht über den Pre-Test
Testung von 166 Wortdefinitionen, sortiert nach absteigender TOT-Quote
Target
Croupier
Anamnese
Kaleidoskop
Rezension
Ghostwriter
Deduktion
Homonym
Hybrid
Improvisation
Abstinenz
Genetik
Rehabilitation
Sommelier
Endemie
Fusion
Ambition
Redundanz
Symmetrie
Altruismus
Reinkarnation
Animation
Indikator
Paternoster
Subvention

Target ID
118
65
162
49
11
157
166
132
97
14
18
108
94
130
126
152
136
13
99
88
45
78
80
72

Korrekte
Antworten (in %)
12,5
20,8
29,2
35,4
16,7
16,7
10,4
16,7
29,2
29,2
60,4
10,4
20,8
2,1
45,8
4,2
8,3
27,0
6,2
20,8
41,7
4,2
33,3
37,5

Inkorrekte
Antworten (in %)
20,8
12,5
10,4
10,4
39,5
20,8
37,5
25,0
25,0
18,8
10,4
47,9
10,4
47,9
10,4
14,6
10,4
29,2
27,1
27,1
8,3
37,5
8,4
16,7

Keine Angabe
(in %)
66,7
66,7
60,4
54,2
43,8
62,5
52,1
58,3
45,8
52,0
29,2
41,7
68,8
50,0
43,8
81,2
81,3
43,8
66,7
52,1
50,0
58,3
58,3
45,8

JA (in %)

NEIN (in %)

TOT (in %)

26,3
18,2
36,8
45,4
42,2
36,8
57,9
39,5
46,8
35,6
57,8
51,1
23,4
52,6
60,5
15,8
21,1
48,9
29,8
40,4
40,9
38,6
40,9
47,7

26,3
38,6
23,7
18,2
22,2
29,0
7,9
26,3
19,2
33,3
11,1
19,1
46,8
18,4
10,5
55,3
50,0
22,2
42,5
31,9
31,8
34,1
31,8
25,0

47,4
43,2
39,5
36,4
35,6
34,2
34,2
34,2
34,0
31,1
31,1
29,8
29,8
29,0
29,0
28,9
28,9
28,9
27,7
27,7
27,3
27,3
27,3
27,3
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Bariton
Volontär
Emission
Hypothek
Radar
Ambivalenz
Limbo
Märtyrer
Pasteurisierung
Parade
Reliquie
Scharlatan
Illusion
Reiki
Routine
Utopie
Etikette
Flokati
Laudatio
Prädestination
Sinphonie
Supranaturalismus
Torpedo
Inflation
Lacrosse
Mörser
Pädiatrie
Amateur
Degradierung

30
32
9
83
12
134
124
133
117
159
46
3
104
93
103
90
68
79
70
67
44
56
43
22
2
21
25
148
140

18,8
41,7
20,8
16,7
16,6
6,2
58,3
43,8
10,4
33,3
35,4
2,1
18,7
6,3
37,5
35,4
16,7
20,8
20,8
2,1
18,8
2,1
25,0
43,8
4,2
62,5
16,7
20,8
31,3

37,4
10,4
29,2
22,9
41,7
27,1
4,2
8,3
43,8
6,3
27,1
56,3
4,2
22,9
22,9
43,8
50,0
14,6
31,3
60,4
14,6
54,2
27,1
8,3
56,2
8,3
2,1
33,3
12,5

43,8
47,9
50,0
60,4
41,7
66,7
37,5
47,9
45,8
60,4
37,5
41,6
77,1
70,8
39,6
20,8
33,3
64,6
47,9
37,5
66,6
43,7
47,9
47,9
39,6
29,2
81,2
45,9
56,2

47,9
35,4
40,0
33,3
48,9
23,7
73,7
57,9
60,5
43,6
58,1
55,8
17,0
23,4
61,7
66,0
65,9
38,6
50,0
52,3
34,1
56,8
45,5
44,4
48,9
64,5
15,6
63,2
47,4

25,0
37,5
33,3
40,0
24,4
50,0
0,0
15,8
13,2
30,8
16,3
18,6
57,5
51,1
12,8
8,5
9,1
36,4
25,0
22,7
40,9
18,2
29,5
31,1
26,7
11,1
60,0
13,1
28,9

27,1
27,1
26,7
26,7
26,7
26,3
26,3
26,3
26,3
25,6
25,6
25,6
25,5
25,5
25,5
25,5
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
24,5
24,4
24,4
24,4
23,7
23,7
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Sabotage
Genie
Stalagmit
Nostalgie
Alimente
Maisonette
Debatte
Empathie
Kilt
Marinade
Materialismus
Mätresse
Meteorit
Requisit
Zentrifuge
Unikat
Ozonloch
Reflexion
Spalier
Imperialismus
Tatar
Hermeneutik
Konjunktur
Konvertit
Verifikation
Zölibat
Legasthenie
Lektorat
Synthese

145
89
109
114
26
39
59
48
71
7
53
50
74
23
57
20
96
123
128
141
33
164
112
66
77
81
87
91
86

12,5
35,4
33,3
16,7
20,8
58,3
18,7
56,2
41,7
22,9
8,3
52,1
35,4
33,3
35,4
47,9
25,0
22,9
20,8
4,2
14,6
2,1
10,4
16,7
4,2
29,2
62,4
22,9
8,3

20,8
29,2
10,4
29,2
12,5
12,5
52,1
12,5
25,0
41,7
43,8
16,7
25,0
25,0
8,3
12,5
45,8
25,0
6,3
12,5
39,6
45,8
16,7
52,1
25
14,6
18,8
16,7
50,0

66,7
35,4
56,3
54,1
66,7
29,2
29,2
31,3
33,3
35,4
47,9
31,2
39,6
41,7
56,3
39,6
29,2
52,1
72,9
83,3
45,8
52,1
72,9
31,2
70,8
56,2
18,8
60,4
41,7

36,8
61,7
38,3
46,1
29,2
60,4
65,9
70,5
61,4
52,3
52,3
70,5
56,8
47,7
43,2
53,3
61,7
50,0
28,9
15,8
43,8
59,0
28,2
65,9
25,0
45,5
72,3
27,7
57,5

39,5
14,9
38,3
30,8
47,9
16,7
11,4
6,8
15,9
25,0
25,0
6,8
20,5
29,6
34,1
24,5
17,0
28,9
50,0
63,2
35,4
20,5
51,3
13,6
54,5
34,0
8,5
53,2
23,4

23,7
23,4
23,4
23,1
22,9
22,9
22,7
22,7
22,7
22,7
22,7
22,7
22,7
22,7
22,7
22,2
21,3
21,1
21,1
21,0
20,8
20,5
20,5
20,5
20,5
20,5
19,2
19,1
19,1
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Nihilismus
Galanterie
Sextant
Feuilleton
Fraktion
Loft
Parasit
Sakrileg
Chiffre
Feudalismus
Intervention
Pionier
Sortiment
Kabarettist
Manschette
Tartufo
Dynastie
Floskel
Surrealismus
Tyrann
Idealismus
Residenz
Absolutismus
Neandertaler
Razzia
Reziprozität
Bilanz
Faschismus
Gracht

40
37
29
161
137
139
142
153
52
42
55
47
113
15
24
16
101
110
38
92
31
36
4
10
73
63
125
154
149

14,6
6,3
6,3
29,2
16,7
33,3
50,0
6,2
47,9
8,3
6,3
4,2
20,8
6,3
35,4
4,2
25,0
14,6
6,3
0,0
2,1
20,8
20,8
43,8
31,3
0,0
20,8
4,2
27,1

29,2
43,7
20,8
6,2
39,6
4,2
6,3
29,2
6,3
18,8
6,2
37,5
27,1
22,9
14,6
27,1
22,9
41,7
31,2
81,2
58,3
35,4
50,0
37,4
10,4
25,0
4,2
60,4
0,0

56,2
50,0
72,9
64,6
43,7
62,5
43,7
64,6
45,8
72,9
87,5
58,3
52,1
70,8
50,0
68,7
52,1
43,7
62,5
18,8
39,7
43,8
29,2
18,8
58,3
75,0
75,0
35,4
72,9

41,7
41,7
16,7
36,8
63,2
42,1
63,2
36,9
52,3
25,0
9,1
40,9
56,4
26,7
44,4
24,4
40,4
55,3
27,7
78,7
52,1
47,9
68,2
75,0
38,6
27,3
23,7
76,3
31,6

39,5
39,6
64,6
44,8
18,4
39,5
18,4
44,7
29,5
56,8
72,7
40,9
25,6
55,5
37,8
57,8
42,6
27,7
55,3
4,3
31,2
35,4
15,9
9,1
45,5
56,8
60,5
7,9
52,6

18,8
18,7
18,7
18,4
18,4
18,4
18,4
18,4
18,2
18,2
18,2
18,2
18,0
17,8
17,8
17,8
17,0
17,0
17,0
17,0
16,7
16,7
15,9
15,9
15,9
15,9
15,8
15,8
15,8
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Hypnose
Katakombe
Delegation
Monsun
Patent
Neurologie
Restaurator
Kuvertüre
Oktanzahl
Disputation
Genesis
Kabinett
Kautschuk
Twinset
Litschi
Renaissance
Adoleszens
Glossar
Justizmord
Parodie
Guillotine
Jackpot
Amalgam
Ghetto
Kapitalismus
Python
Palimsest
Frikassee
Rotation

146
119
85
102
98
28
41
61
8
150
158
160
143
115
135
6
34
165
122
127
151
27
75
62
76
54
17
105
84

39,6
4,2
10,4
8,3
77,1
83,3
39,6
43,8
4,2
8,4
31,3
8,3
43,7
25,0
31,3
39,6
18,8
37,5
0,0
22,9
56,2
75,0
52,1
43,7
45,8
12,5
6,3
0,0
12,5

27,1
50,0
8,3
22,9
8,3
2,1
43,8
35,4
18,8
45,8
10,4
16,7
14,6
16,7
12,5
35,4
54,1
39,6
0,0
29,2
6,3
4,2
14,6
6,3
16,7
58,3
12,5
89,6
35,4

33,3
45,8
81,3
68,8
14,6
14,6
16,6
20,8
77,0
45,8
58,3
75,0
41,7
58,3
56,2
25,0
27,1
22,9
100,0
47,9
37,5
20,8
33,3
50,0
37,5
29,2
81,2
10,4
52,1

73,7
57,9
14,9
31,9
80,8
77,1
81,2
81,8
13,6
60,5
50,0
34,2
68,4
50,0
25,8
74,4
68,1
84,2
0,0
57,9
79,0
70,8
62,8
52,3
59,1
72,7
13,3
83,0
44,7

10,5
26,3
70,2
53,2
4,3
8,3
4,2
4,6
72,8
26,3
16,8
52,6
18,4
36,8
61,3
14,0
21,3
5,3
89,5
31,6
10.5
18,8
27,9
38,6
31,8
18,2
77,8
8,5
46,8

15,8
15,8
14,9
14,9
14,9
14,6
14,6
13,6
13,6
13,2
13,2
13,2
13,2
13,2
12,9
11,6
10,6
10,5
10,5
10,5
10,4
10,4
9,3
9,1
9,1
9,1
8,9
8,5
8,5
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Vikar
Basilika
Grizzlybär
Kalkulation
Souffleur
Elasthan
Orchidee
Synapse
Amnesie
Konkordat
Recycling
Spekulation
Tentakel
Zypresse
Primat
Ratatouille
Marzipan
Hämoglobin
Monopol
Montage
Horizont
Tofu
Polonaise
Sampan
Lametta
Accessoire

111
155
116
129
138
144
60
69
107
100
147
120
163
121
131
58
64
5
82
106
156
51
1
19
35
95

2,1
4,2
72,9
4,2
33,3
12,4
16,7
58,4
56,3
0,0
70,8
0,0
31,3
14,6
4,2
33,3
72,9
72,9
25,0
18,8
58,3
72,9
14,6
0,0
77,1
87,4

27,1
20,8
0,0
25,0
31,3
43,8
22,9
20,8
31,2
4,2
2,1
10,4
10,4
35,4
20,8
25,0
2,1
4,2
6,3
50,0
16,7
4,2
85,4
6,3
0,0
6,3

70,8
75,0
27,1
70,8
35,4
43,8
60,4
20,8
12,5
95,8
27,1
89,6
58,3
50,0
75,0
41,7
25,0
22,9
68,7
31,2
25,0
22,9
0,0
93,7
22,9
6,3

27,7
31,6
84,2
31,6
76,3
61,5
40,9
81,8
85,1
89,4
89,4
15,8
57,9
60,5
31,6
60,5
77,3
78,2
31,9
68,1
92,1
84,1
86,7
4,5
77,1
93,6

63,8
60,5
7,9
60,5
15,8
30,8
52,3
11,4
8,5
4,2
5,3
78,9
36,8
34,2
63,2
34,9
18,2
17,4
63,8
27,7
5,3
13,6
11,1
93,3
20,8
6,4

8,5
7,9
7,9
7,9
7,9
7,7
6,8
6,8
6,4
6,4
5,3
5,3
5,3
5,3
5,2
4,6
4,5
4,4
4,3
4,2
2,6
2,3
2,2
2,2
2,1
0,0
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Anhang C Instruktion für die Reaktionszeitmessungen
In dem folgenden Experiment bekommen Sie – ähnlich wie bei einem Kreuzworträtsel
– Definitionen von Wörtern auf einem Computerbildschirm angezeigt und Sie sollen
das jeweilige Wort benennen. Die meisten Definitionen sind schwierig, so dass Sie in
dem vorgegebenen Zeitfenster wahrscheinlich nicht auf alle Wörter kommen werden.
Auf die Wortdefinition können Sie mit JA, NEIN oder TOT reagieren (siehe unten).
Bitte entscheiden Sie sich möglichst schnell. Wenn Sie zu langsam reagieren, erscheint
nach 10 Sekunden eine neue Definition.
•

Wenn Sie das gesuchte Wort kennen, so drücken Sie bitte auf die Taste JA und
geben danach das Wort über die Tastatur ein. Die Groß-/Kleinschreibung und
Rechtschreibung werden nicht berücksichtigt. Mit ENTER fahren Sie fort.

•

Wenn Sie momentan keine Idee haben, worauf sich die Definition bezieht, dann
drücken Sie bitte die Taste NEIN. Danach erscheint eine neue Definition.

•

Wenn Ihnen das gesuchte Wort auf der Zunge liegt und Sie das Gefühl haben,
das Wort gleich benennen zu können, drücken Sie bitte auf die Taste TOT (eng.
on the tip of one’s tongue). Danach erscheint für 25 Sekunden ein Hinweis auf
dem Bildschirm, der für das gesuchte Wort hilfreich sein kann oder auch
nicht.158
o Wenn Sie Ihr gesuchtes Wort gefunden haben, so drücken Sie bitte auf
JA und geben das Wort über die Tastatur ein. Danach erscheint eine
neue Definition.
o Wenn Sie Ihr gesuchtes Wort nicht gefunden haben, so erscheint nach
einiger Zeit ein Wort mit der Frage, ob das ihr gesuchtes Wort ist. Bitte
beantworten Sie dies mit JA oder NEIN. Danach erscheint eine neue
Definition.

Bitte überlegen Sie nicht zu lange, sondern versuchen Sie, so schnell wie möglich zu
reagieren.
Das Experiment dauert circa eine Stunde und es gibt drei Pausen zum kurzen
Entspannen.159
Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme und viel Spaß! !
158
159

In der Pilotstudie I wurde der Hinweis für 10 Sekunden präsentiert.
In der Pilotstudie I gab es zwei Pausen.
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Anhang D Design der Pilotstudie I
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Anhang E Design der Pilotstudie II und des Experiments 1
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Anhang F Design des Experiments 2
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ANHANG G Items mit Definitionen aus den Experimenten 1 und 2
Target
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Target
Absolutismus
Abstinenz
Administrator
Akkordeon
Akkusativ
Akrobat
Albino
Alligator
Alliteration
Ambiguität
Ambition
Ambulanz
Anästhesist
Android
Approbation
Arterie
Astrologie
Autismus
Ballade
Bariton
Barometer
Benefiz
Bigamie
Binokular

Definition
uneingeschränkte Herrschaft eines Monarchen, z. B. des Sonnenkönigs Ludwig XIV.
Enthaltsamkeit in Bezug auf Alkohol
Betreuer eines Rechnersystems bzw. eines Netzwerkes mit besonderen Zugriffsrechten
Musikinstrument, das umgangssprachlich auch Ziehharmonika oder Schifferklavier genannt wird
sprachwissenschaftliche Bezeichnung für den Wen-Fall
jmd., der turnerische, gymnastische oder tänzerische Übungen (im Zirkus oder Varieté) vorführt
Mensch oder Tier mit fehlender Pigmentbildung
Kriechtier aus der Familie der Krokodile
Bezeichnung für aufeinander folgende Wörter, die mit demselben Laut beginnen
Fachwort für Mehrdeutigkeit, Doppelsinn (von Lauten, Wörtern, Sätzen)
ehrgeiziges Streben nach höhergestecktem Ziel
Abteilung einer Klinik ohne stationären Aufenthalt
Fachbegriff für Narkosefacharzt
menschenähnliche Maschine, künstlicher Mensch; ein Betriebssystem bei Handys
staatliche Zulassung zur Berufsausübung als Arzt oder Apotheker
Schlagader; vom Herzen wegführendes Blutgefäß
Schicksalsdeutung und Vorhersage aus Sternenkonstellation
psychische Störung, die sich in Teilnahmslosigkeit und Kontaktunfähigkeit ausdrückt
episch-dramatisch-lyrisches Gedicht in Strophenform
Männerstimme in der mittleren Lage zwischen Bass und Tenor
Fachbegriff für Luftdruckmesser
Bezeichnung für Wohltätigkeitsveranstaltungen, Charity
Fachwort für (gesetzwidrige) Doppelehe
Fachbegriff für ein optisches Instrument zum Betrachten eines Gegenstandes gleichzeitig mit beiden Augen
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Biopsie
Biotop
Blasphemie
Bolero
Bumerang
Deduktion
Degradierung
Dekadenz
Dekanter
Deklination
Delegation
Delikatesse
Demokratie
Deportation
Derivation
Dezibel
Dialekt
Dialyse
Diamant
Diplomatie
Disputation
Dogmatismus
Dormitorium
Dudelsack
Duplikat
Dynastie
Effizienz
Elfenbein

(z. B. Fernglas)
Fachbegriff für die Entnahme und Untersuchung von Gewebe
Lebensraum, der durch bestimmte Lebewesen oder eine bestimmte Art gekennzeichnet ist
Gotteslästerung, verletzende Äußerung über etwas Heiliges
kurzes, offen getragenes Herrenjäckchen der spanischen Nationaltracht; Damenjäckchen bei Abendkleidern
gebogenes Spielgerät, das zum Werfer zurückkehrt
Ableitung des Besonderen vom Allgemeinen
Herabsetzung im Rang
sittlicher und kultureller Niedergang oder Verfall
vasenähnliche Flasche zum Trennen des Weins vom Bodensatz
Beugung des Substantivs oder Adjektivs
Abordnung von Bevollmächtigten, die zu Konferenzen entsandt wird
besonders wohlschmeckende Speise, die als Feinkost bezeichnet wird
politisches Prinzip, nach dem das Volk durch freie Wahlen an der Machtausübung im Staat teilhat
Fremdwort für Verschleppung von Verbrechern oder ganzen Volksgruppen
Bildung neuer Wörter aus einem Ursprungswort; Ableitung
Maß der relativen Lautstärke bzw. Schallleistung
regionale Variante einer Sprache
Blutreinigung mittels einer künstlichen Niere
aus reinem Kohlenstoff bestehender wertvoller Edelstein von sehr großer Härte
kluges, geschicktes Verhalten, z. B. auch in außenpolitischen Verhandlungen
Fachbegriff für die Verteidigung einer Doktorarbeit
Fachbegriff für starres Festhalten an Anschauungen oder Lehrmeinungen; Strenggläubigkeit
Schlafsaal eines Klosters
typisches schottisches Musikinstrument
Zweitausfertigung eines Schriftstücks
Geschlechterabfolge von Herrschern und ihrer Familien
Fachwort für Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit
Material der Stoßzähne von einigen Tieren
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53
54
55
56
57
58
59
60
61

Embryo
Empathie
Empirie
Enzian
Eskimo
Eugenik
Exhibitionist
Falafel
Famulatur

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Fermentierung
Feudalismus
Flamingo
Flokati
Floristik
Föderalismus
Frikativ
Gastroenterologie
Gazelle
Genesis
Genetik
Geriatrie
Glukose
Hämatom
Hämoglobin
Hermeneutik
Homonym
Horizont
Horoskop

menschliche Leibesfrucht bis zum Ende des dritten Schwangerschaftsmonats
Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen
Fachwort für aus der Erfahrung gewonnene wissenschaftliche Kenntnisse
blaublühende Gebirgspflanze
Angehöriger eines in arktischen Gebieten lebenden Volkes; Oberbegriff für Inuit
Wissenschaft von der Verbesserung der Erbanlagen in der menschlichen Bevölkerung (z. B. im Dritten Reich)
Person mit Neigung zur öffentlichen Entblößung der Geschlechtsteile
frittierte Bällchen aus pürierten Bohnen oder Kichererbsen
Krankenhauspraktikum für Medizinstudenten
chemische Umwandlung von Stoffen durch Bakterien und Enzyme, z. B. Milchsäuregärung für die Herstellung von
Käse oder Joghurt
auf dem Lehnswesen beruhende Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung
rosafarbener Wasservogel
heller Teppich aus langen Schurwollfäden
handwerkliche und künstlerische Gestaltung von Blumen- und Pflanzenschmuck
Selbständigkeit der einzelnen Länder innerhalb eines Staatsganzen, z. B. in Deutschland
(Sprachwiss.) Reibelaut, z. B. sch, f
Wissenschaft von den Krankheiten des Magens und Darms
Antilopenart mit langen schlanken Beinen und Hörnern, lebt in Steppengebieten Nordafrikas und Asiens
das erste Buch Mose mit der Schöpfungsgeschichte
medizinischer Begriff für Vererbungslehre
Zweig der Medizin, der sich mit den Krankheiten des alternden u. alten Menschen beschäftigt
Fachwort für Traubenzucker
Fachbegriff für Blutbeule, Bluterguss
medizinischer Begriff für roter Blutfarbstoff
wissenschaftliches Verfahren der Auslegung u. Erklärung von Texten
Wort, das mit einem anderen gleich lautet
scheinbare Begrenzungslinie zwischen Himmel und Erde
Voraussage über kommende Ereignisse aufgrund von Sternenkonstellationen
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81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Hospitation
Hypnose
Hypothek
Illusion
Immunität
Improvisation
Inflation
Infrarot
Ingenieur
Injektion

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

Inquisition
Insolvenz
Inspektion
Intention
Interpunktion
Intervention
Intrige
Inversion
Kabinett
Kajüte
Kakerlake
Kaleidoskop
Kalibrierung
Kalligraphie
Kamikaze
Kannibale
Kanüle
Kapitalismus

das Teilnehmen am Unterricht als Teil der praktischen (pädagogischen) Ausbildung
durch Suggestion herbeigeführter schlafähnlicher Bewusstseinszustand
im Grundbuch eingetragenes Pfandrecht an einem Grundstück
dem Wunschdenken entsprechende Selbsttäuschung
durch Impfung erworbene Unempfänglichkeit für Krankheitserreger
aus dem Stegreif Dargebotenes
übermäßige Ausgabe von Zahlungsmitteln
unsichtbare Wärmestrahlen, die im Spektrum zwischen dem roten Licht und den kürzesten Radiowellen liegen
auf einer (Fach-) Hochschule ausgebildeter Techniker
Einspritzung von Flüssigkeiten in den Körper zu therapeutischen oder diagnostischen Zwecken
Untersuchung durch die katholische Kirche und daraufhin durchgeführte staatliche Verfolgung von Ketzern zur
Reinerhaltung des Glaubens (bis ins 19. Jh.)
Fachwort für Zahlungsunfähigkeit
(regelmäßige) Untersuchung und Wartung eines Kraftfahrzeugs
Fachwort für Absicht, Vorhaben
Fachbegriff für Zeichensetzung
staatliche Einmischung in die Angelegenheiten eines fremden Staates
hinterlistig angelegte Verwicklung, um anderen Personen Schaden zuzufügen
(Sprachwiss.) Umkehrung der üblichen Wortstellung
Gesamtheit der Minister einer Regierung
Wohn- und Schlafraum auf Booten und Schiffen
Fachbegriff für Küchenschabe
fernrohrähnliches Spielzeug zum Drehen
Messprozess zur Feststellung und Dokumentation der Abweichung eines Messgerätes
Fachwort für Schönschreibkunst
japanischer Kampfflieger im 2. Weltkrieg, der sich mit seinem Flugzeug auf das feindliche Ziel stürzte
roher, ungesitteter Mensch; Menschenfresser
Hohlnadel an einer Injektionsspritze
Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, die nach Gewinn strebt
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109

Karaoke

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

Kardinal
Kaskade
Katakombe
Katalysator
Katheter
Kleptomanie
Koalition
Kollaboration
Komödie
Konditionierung
Konfetti
Konjunktur
Konjunktur
Konkordat
Konserve
Kontamination
Koralle
Koriander
Korrelation
Kuvertüre
Labyrinth
Lametta

132
133
134
135

Lasagne
Laudatio
Lavendel
Lawine

Veranstaltung, bei der Laien zur Instrumentalmusik (eines Schlagers) den Text singen
höchster katholischer Würdenträger nach dem Papst, angesprochen mit "(Eure) Eminenz", ein Bischof kann dazu
ernannt werden
(künstlicher) stufenförmiger Wasserfall
unterirdische Anlage zur Beisetzung von Toten
Gerät in Kraftfahrzeugen zur Abgasreinigung
röhrenförmiges Gerät zur Entleerung der Harnblase
zwanghafter Trieb zum Stehlen ohne Bereicherungsabsicht
Vereinigung, Bündnis mehrerer Parteien oder Staaten zur Durchsetzung ihrer Ziele
aktive Unterstützung einer feindlichen Besatzungsmacht
Bühnenstück mit heiterem Inhalt
das Erlernen von Reiz-Reaktions-Mustern z. B. Pawlow 'scher Hundeversuch
bunte Papierblättchen, die besonders bei Faschingsveranstaltungen geworfen werden
Grundmuster von Auf und Ab der wirtschaftlichen Aktivität
Fachbegriff für Wirtschaftsaufschwung
Vertrag zwischen einem Staat und einer Religionsgemeinschaft
durch Sterilisation haltbar gemachte Lebensmittel in einer Blechdose
Fachbegriff für (radioaktive) Verunreinigung, Verseuchung
koloniebildendes Hohltier tropischer Meere, roter Schmuck
grüne Gewürzpflanze, sieht aus wie Petersilie, besonders in asiatischen oder indischen Gerichten
Zusammenhang zwischen statistischen Ergebnissen, die durch Wahrscheinlichkeitsrechnung ermittelt wird
Schokoladen-Überzugsmasse für Gebäck und Pralinen
Fachwort für Irrgarten
dünne, glitzernde Metallfäden als Baumschmuck
Auflaufgericht, bei dem Platten aus Nudelteig abwechselnd mit einer Hackfleischmasse geschichtet und mit Käse
überbacken sind
Rede, in der die Leistungen und Verdienste des Preisträgers hervorgehoben werden
lila Heil- und Gewürzpflanze, die auch für Parfüm verwendet wird
an Hängen niedergehende Schnee- oder Eismassen
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136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

Legasthenie
Legende
Legislative
Lektorat
Leukämie
Libelle
Liberalismus
Limousine
Logarithmus
Logopädie
Majuskel
Manifest
Manschette
Manufaktur
Marinade
Märtyrer
Mätresse
Melancholie
Melatonin
Meniskus
Metamorphose
Meteorit
Mikado
Mimose

Lese- und Rechtschreibschwäche
Zeichenerklärung auf Landkarten
Fachwort für die gesetzgebende Gewalt
Verlagsabteilung zur Prüfung von Manuskripten
Fachbegriff für Blutkrebs
am Wasser lebendes größeres Insekt mit langem schlanken Körper und 2 Paar schillernden Flügeln
politische Denkrichtung, die die freie Entfaltung des Individuums und der Wirtschaft fordert
(viertüriger) Personenkraftwagen mit besonders langem Fahrgastteil, z. B. für Events
mathematische Größe, um stark wachsende Zahlenreihen übersichtlich darzustellen, z. B. a=bx
Lehre von den Sprachstörungen und ihren Heilungen
Fachbegriff für Großbuchstabe
Erklärung oder Kundgebung; z. B. Grundsatzprogramm von Marx und Engels
Ärmelabschluss bei Herrenhemden
in Handarbeit hergestelltes Industrieerzeugnis, z. B. Porzellan
Flüssigkeit zum Einlegen von Fleisch oder Gemüse
jemand, der wegen seines Glaubens den Tod auf sich nimmt
Geliebte eines Adligen am Hof
einer der vier Temperamentstypen, der trübsinnig, niedergeschlagen oder depressiv wirkt
Hormon, das den Tag-Nacht-Rhythmus des menschlichen Körpers steuert
knorpelige Scheibe im Kniegelenk
Fachbegriff für die Umwandlung einer Raupe (über die Puppe) zum Schmetterling
in die Erdatmosphäre eindringender kosmischer Körper
Geschicklichkeitsspiel mit dünnen, langen Holzstäbchen
Pflanzengattung; Abwertung für eine übertrieben empfindsame Person
verziertes Namenszeichen aus Initialen, tlw. mit Familienwappen oder Jahreszahlen, wurde früher in Wäsche
Monogramm
eingestickt
Monolog
laut geführtes Selbstgespräch einer Figur auf der Bühne
Multilingualismus Fachbegriff für Mehrsprachigkeit (nicht Zweisprachigkeit)
Multiplikation
Vervielfachung einer Zahl um eine andere
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164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

Neandertaler
Neopren
Neurologie
Nihilismus
Nostalgie
Novize
Obsession
Okkupation
Optimismus
Orchester
Ornithologe
Orthographie
Pädiatrie
Parade
Paranoia
Parasit
Parkinson

181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

Parodie
Pasteurisierung
Paternoster
Pavian
Pipette
Piranha
Plagiat
Plantage
Polonaise
Präzedenz
Priorität

ausgestorbener Verwandter des heutigen Menschen
stark wärmeisolierender synthetischer Kautschuk (z. B. für Taucheranzüge)
Lehre vom Nervensystem und seinen Erkrankungen
Anschauung von der Verneinung aller Normen und Werte
sehnsuchtsvolle Rückwendung zu früheren Zeiten und Erscheinungen
Mönch oder Nonne während der Probezeit, vor Ablegung des Gelübdes
Fremdwort für Besessenheit
(militärische) Besetzung eines Landes
Lebenseinstellung, die alles von der besten Seite betrachtet
größeres Ensemble von Instrumentalmusikern
Wissenschaftler auf dem Gebiet der Vogelkunde
Fachbegriff für Rechtschreibung
Fachbegriff für Kinder- und Jugendmedizin
feierlicher Aufmarsch militärischer Einheiten
krankhafte Wahnvorstellungen, z. B. Verfolgungswahn, kann mit einer Schizophrenie einhergehen
tierischer oder pflanzlicher Schmarotzer
Erkrankung des Gehirns, die ein starkes Zittern (bes. der Hände) auslöst; Schüttellähmung
verzerrende, übertreibende oder verspottende Nachahmung, ähnlich einer Satire, mit Bezug auf einen Text oder ein
künstlerisches Werk
Entkeimung und Haltbarmachung von Nahrungsmitteln durch Erhitzen
ständig umlaufender Aufzug ohne Tür
Affe mit rotem Hinterteil
kleines Glasröhrchen mit verengter Spitze zum Entnehmen und Übertragen kleiner Flüssigkeitsmengen
kleiner Raubfisch mit sehr starken Zähnen, der seine Beute in kürzester Zeit bis auf das Skelett abfrisst
Diebstahl geistigen Eigentums
landwirtschaftlicher Großbetrieb in tropischen Ländern, z. B. Kaffeeanbau
Schreittanz, besonders im Karneval
Musterfall, der für zukünftige, ähnlich gelagerte Situationen richtungsweisend ist
Stellenwert, den etwas in einer Rangfolge (oder auch in einer To-do-Liste) einnimmt
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192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207

Prosodie
Protagonist
Prothese
Rationalität
Redundanz
Refektorium
Reflexion
Refugium
Regatta
Rehabilitation
Reklamation
Reliquie
Renaissance
Repetitorium
Requisite
Residenz

208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219

Resilienz
Restaurator
Retorte
Revolver
Rezension
Reziprozität
Routine
Ruine
Sabotage
Sakrileg
Sakristei
Samurai

Fachbegriff für Satzmelodie; bezieht sich auf Intonation, Rhythmus, Wort- und Satzakzent
Fachbegriff für Hauptdarsteller, zentrale Gestalt
künstlicher Ersatz eines amputierten, fehlenden Körperteils
deutscher Fachbegriff für Vernünftigkeit
nicht notwendiger Teil einer Information
Speisesaal im Kloster
die Zurückwerfung von Wellen oder Strahlung
Fremdwort für Zufluchtsort, -stätte
Fachwort für Bootswettkampf
Wiedereingliederung einer behinderten Person in das berufliche Leben
Beanstandung einer Ware oder Dienstleistung beim Verkäufer
Überreste eines Heiligen als Gegenstand religiöser Verehrung
Epoche, die das erneute Aufleben der Antike kennzeichnet
Wiederholung von Wissen und Kenntnissen, um eine (Jura-) Prüfung zu bestehen
Zubehör für eine Bühnenaufführung oder Filmszene
Regierungssitz eines Herrschers oder Amtssitz eines Botschafters
psychische Widerstandskraft; Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu
überstehen
jemand, der Kunstwerke wiederherstellt
Objekt, das nicht auf natürlichem Wege, sondern künstlich erzeugt wurde (z. B. Baby)
kurze Handfeuerwaffe mit einer drehbaren Trommel als Magazin
kritische Besprechung von Büchern
Prinzip der Gegenseitigkeit im sozialen Austausch
gewohnheitsmäßige Ausführung einer Tätigkeit
stehen gebliebene Reste eines zum Teil zerstörten oder verfallenen (historischen) Bauwerkes
absichtliche Störung eines wirtschaftlichen oder militärischen Ablaufs
Vergehen, Frevel gegen Personen, Gegenstände, Stätten usw., denen religiöse Verehrung entgegengebracht wird
Nebenraum in der Kirche für den Geistlichen u. die für den Gottesdienst benötigten Gegenstände
Mitglied des Kriegerstandes im vorindustriellen Japan
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220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240

Sanguiniker
Sarkophag
Satellit
Schabrake
Sonographie
Sortiment
Subvention
Sudoku
Suizid
Symbol
Symmetrie
Synagoge
Synästhesie
Synchronisation
Tarantel
Tentakel
Torpedo
Triangel
Zellulose
Zentrifuge
Zölibat

einer der vier Temperamentstypen, der lebhaft, heiter und lebensbejahend wirkt
prunkvoller Sarg in einer Kirche, in dem Persönlichkeiten beigesetzt werden
Künstlicher Raumkörper, der die Erde auf einer unveränderlichen Bahn umkreist
aus demselben Stoff wie die Übergardinen gefertigter Behang, der quer oberhalb des Fensters angebracht ist
Fachbegriff für die Untersuchung und Aufzeichnung organischen Gewebes mithilfe von Ultraschall
Gesamtheit aller angebotenen Waren
finanzielle Unterstützung von Unternehmen aus öffentlichen Mitteln
ein Rätselspiel mit Zahlenquadraten
Fachbegriff für Selbstmord
Zeichen oder Sinnbild, das für etwas anderes steht (ähnlich einer Metapher), z. B. weiße Taube für Frieden
Eigenschaft eines Objektes, durch Umwandlungen auf sich selbst abgebildet werden zu können
Raum, in dem sich die jüdische Gemeinde zu Gebet und Belehrung trifft
Miterregung eines Sinnesorgans bei Reizung eines anderen, z. B. Farbwahrnehmung bei akustischem Reiz
bild- und bewegungsechte Übertragung fremdsprachiger Partien eines Films in die jeweilige Landessprache
südeuropäische Wolfsspinne, deren Biss Entzündungen hervorruft
Fangarme bei Pflanzen und Tieren, z. B. bei Tintenfischen
Unterwasserwaffe mit eigenem Antrieb und Sprengladung
Schlaginstrument in Form eines Dreiecks, das mit einem Metallstäbchen angeschlagen wird
Grundstoff aus pflanzlichen Zellen zur Herstellung von Papier
Schleudergerät zur Trennung von Flüssigkeiten
pflichtmäßige Ehelosigkeit aus religiösen Gründen
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ANHANG H Items mit Cues aus den Experimenten 1 und 2
Target
ID1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Target
Absolutismus
Abstinenz
Administrator
Akkordeon
Akkusativ
Akrobat
Albino
Alligator
Alliteration
Ambiguität
Ambition
Ambulanz
Anästhesist
Android
Approbation
Arterie
Astrologie
Autismus
Ballade
Bariton
Barometer

Silbenzahl

Buchstabenzahl

5
3
5
4
4
3
3
4
5
5
3
3
4
3
4
4
4
3
3
3
4

11
9
12
9
9
7
6
9
12
10
8
8
11
7
11
7
10
8
7
7
9

DLEX
Log
Token2
5,71
5,71
4,40
4,86
4,86
4,86
5,87
5,87
5,87
5,42
5,42
5,42
6,19
6,19
4,37
5,62
4,68
5,48
4,35
5,19
5,19

Korrekte
Silbe

Inkorrekte
Silbe3

Erweiterte
Silbe4

KontrollCue

Ab
Ab
Ad
Ak
Ak
Ak
Al
Al
Al
Am
Am
Am
An
An
Ap
Ar
As
Au
Bal
Ba
Ba

In
Es
Em
In
Ex
Eu
Im
In
Re
Or
Or
In
In
Re
Em
In
Em
Or
Kal
Mo
No

Abs
Abs
Adm
Akko
Akku
Akr
Alb
Alli
Alli
Amb
Amb
Amb
Anä
And
Appr
Art
Ast
Aut
Balla
Bar
Bar

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

Kontrollfrage:
Target
Absolutismus
Abstinenz
Administrator
Akkordeon
Akkusativ
Akrobat
Albino
Alligator
Alliteration
Ambiguität
Ambition
Ambulanz
Anästhesist
Android
Approbation
Arterie
Astrologie
Autismus
Ballade
Bariton
Barometer

Kontrollfrage:
Alternative
Diktatur
Entzug
Verwalter
Orgel
Dativ
Turner
Weißling
Echse
Reim
Sarkasmus
Bemühen
Notaufnahme
Phlebologe
Roboter
Urkunde
Aorta
Horoskop
Down-Syndrom
Liebeslied
Sopran
Thermometer

1

Jeder Teilnehmer erhielt per Random-Verfahren eine andere Reihenfolge der Definitionen.
Anhand dieser Zahlen bzw. Log-Klassen wurde der Ringtausch der korrekten Silbe mit einer inkorrekten Silbe (erste Silbe eines anderen Zielwortes) durchgeführt.
3
Nur in Experiment 1 verwendet.
4
Nur in Experiment 2 verwendet.
2
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Benefiz
Bigamie
Binokular
Biopsie
Biotop
Blasphemie
Bolero
Bumerang
Deduktion
Degradierung
Dekadenz
Dekanter
Deklination
Delegation
Delikatesse
Demokratie
Deportation
Derivation
Dezibel
Dialekt
Dialyse
Diamant
Diplomatie
Disputation
Dogmatismus
Dormitorium
Dudelsack
Duplikat
Dynastie
Effizienz
Elfenbein
Embryo

3
3
4
3
3
3
3
3
3
4
3
3
4
4
5
4
4
4
3
3
4
3
4
4
4
5
3
3
3
3
3
3

7
7
9
7
6
10
6
8
9
12
8
8
11
10
11
10
11
10
7
7
7
7
10
11
11
11
9
8
8
9
9
6

6,44
5,13
5,13
5,13
5,13
3,47
5,06
4,48
6,28
6,28
6,28
6,28
6,28
6,28
6,28
6,28
6,28
6,28
6,28
5,66
5,66
5,66
5,66
4,38
3,55
4,26
5,31
5,31
1,81
4,04
4,83
4,40

Be
Bi
Bi
Bi
Bi
Blas
Bo
Bu
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
Di
Di
Di
Di
Dis
Dog
Dor
Du
Du
Dy
Ef
El
Em

In
Mo
Kon
Ho
Pa
Dog
Fa
Pä
La
In
Ma
Ka
In
Bi
Bi
Re
Pa
In
Ma
Re
Ka
Ka
La
Sub
Blas
Kas
Pa
Ko
Sy
Ak
Op
Ap

Ben
Big
Bin
Bio
Bio
Blasph
Bol
Bum
Ded
Deg
Dek
Dek
Dek
Del
Del
Dem
Dep
Der
Dez
Dia
Dia
Dia
Dip
Disp
Dogm
Dorm
Dud
Dup
Dyn
Effi
Elf
Emb

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

Benefiz
Bigamie
Binokular
Biopsie
Biotop
Blasphemie
Bolero
Bumerang
Deduktion
Degradierung
Dekadenz
Dekanter
Deklination
Delegation
Delikatesse
Demokratie
Deportation
Derivation
Dezibel
Dialekt
Dialyse
Diamant
Diplomatie
Disputation
Dogmatismus
Dormitorium
Dudelsack
Duplikat
Dynastie
Effizienz
Elfenbein
Embryo

Ehrenamt
Affäre
Mikroskop
Transfusion
Dschungel
Beleidigung
Blazer
Ball
Induktion
Mobbing
Elite
Karaffe
Flexion
Fraktion
Leckerbissen
Monarchie
Abführung
Flexion
Watt
Akzent
Infusion
Kristall
Intelligenz
Rigorosum
Sturheit
Schlafgemach
Flöte
Kopie
Fürstengeschlecht
Börse
Zahnhals
Fetus
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54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Empathie
Empirie
Enzian
Eskimo
Eugenik
Exhibitionist
Falafel
Famulatur
Fermentierung
Feudalismus
Flamingo
Flokati
Floristik
Föderalismus
Frikativ
Gastroenterologie
Gazelle
Genesis
Genetik
Geriatrie
Glukose
Hämatom
Hämoglobin
Hermeneutik
Homonym
Horizont
Horoskop
Hospitation
Hypnose
Hypothek
Illusion
Immunität

3
3
3
3
3
5
3
4
4
4
3
3
3
5
3
7
3
3
3
4
3
3
4
4
3
3
3
4
3
3
3
4

8
7
6
6
7
13
7
9
13
11
8
7
9
12
8
17
7
7
7
9
7
7
10
11
7
8
8
11
7
8
8
9

4,40
4,40
5,55
5,90
4,84
4,73
5,01
5,01
5,19
4,37
4,30
4,07
4,07
3,46
4,53
4,12
5,36
6,72
6,72
6,72
3,16
3,76
3,76
5,49
5,09
5,09
5,09
2,47
0,3
1,15
4,24
5,88

Em
Em
En
Es
Eu
Ex
Fa
Fa
Fer
Feu
Fla
Flo
Flo
Fö
Fri
Gas
Ga
Gen
Ge
Ge
Glu
Hä
Hä
Her
Ho
Ho
Ho
Hos
Hyp
Hy
Il
Im

Sor
Ad
Ab
Im
Ak
As
Ge
Ob
Kon
Plan
Mul
Pla
Kol
Hä
Pas
Flo
De
De
Ka
Ka
Sar
Fö
Pi
Kon
Ru
Su
De
Sym
Rou
Sy
Ok
Al

Emp
Emp
Enz
Esk
Eug
Exh
Fal
Fam
Ferm
Feud
Flam
Fok
Flor
Föd
Frik
Gast
Gaz
Gene
Gen
Ger
Gluk
Häm
Häm
Herm
Hom
Hor
Hor
Hosp
Hyp
Hyp
Illu
Immu

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

Empathie
Empirie
Enzian
Eskimo
Eugenik
Exhibitionist
Falafel
Famulatur
Fermentierung
Feudalismus
Flamingo
Flokati
Floristik
Föderalismus
Frikativ
Gastroenterologie
Gazelle
Genesis
Genetik
Geriatrie
Glukose
Hämatom
Hämoglobin
Hermeneutik
Homonym
Horizont
Horoskop
Hospitation
Hypnose
Hypothek
Illusion
Immunität

Sympathie
Experiment
Orchidee
Jesuit
Genetik
Sexist
Humus
Praktikum
Pasteurisierung
Bauernstaat
Pinguin
Berberteppich
Gärtner
Freistaat
Plosiv
Internist
Giraffe
Exodus
Erblehre
Gynäkologie
Fructose
Entzündung
Blutkörperchen
Interpretation
Synonym
Radius
Sternzeichen
Referendariat
Traum
Grundsteuer
Schein
Abhärtung
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86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

Improvisation
Inflation
Infrarot
Ingenieur
Injektion
Inquisition
Insolvenz
Inspektion
Intention
Interpunktion
Intervention
Intrige
Inversion
Kabinett
Kajüte
Kakerlake
Kaleidoskop
Kalibrierung
Kalligraphie
Kamikaze
Kannibale
Kanüle
Kapitalismus
Karaoke
Kardinal
Kaskade
Katakombe
Katalysator
Katheter
Kleptomanie
Koalition
Kollaboration

5
3
3
3
3
4
3
3
3
4
4
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
3
5
4
3
3
4
5
3
4
4
5

13
9
8
9
9
11
9
10
9
13
12
7
9
8
6
9
11
12
11
8
9
6
12
7
8
7
9
11
8
11
9
13

5,88
6,36
6,36
6,36
6,36
6,36
6,36
6,36
6,36
6,36
6,36
6,36
6,36
5,52
5,52
5,52
5,52
5,52
4,33
5,52
4,42
5,52
5,52
5,52
4,66
4,22
5,52
5,52
5,52
2,14
5,20
4,36

Im
In
In
In
In
In
In
In
In
In
In
In
In
Ka
Ka
Ka
Ka
Ka
Kal
Ka
Kan
Ka
Ka
Ka
Kar
Kas
Ka
Ka
Ka
Klep
Ko
Kol

Re
De
De
De
An
Al
Mi
Le
An
Re
Ka
El
Ab
Me
Di
De
Lo
Di
Fla
Be
Mä
Re
Mi
Ge
Tri
Mul
Me
Le
Li
Sym
Ba
Nos

Imp
Inf
Inf
Ing
Inj
Inqu
Ins
Ins
Int
Int
Int
Int
Inv
Kab
Kaj
Kak
Kal
Kal
Kalli
Kam
Kanni
Kann
Kap
Kar
Kar
Kas
Kat
Kat
Kat
Klept
Koa
Kolla

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

Improvisation
Inflation
Infrarot
Ingenieur
Injektion
Inquisition
Insolvenz
Inspektion
Intention
Interpunktion
Intervention
Intrige
Inversion
Kabinett
Kajüte
Kakerlake
Kaleidoskop
Kalibrierung
Kalligraphie
Kamikaze
Kannibale
Kanüle
Kapitalismus
Karaoke
Kardinal
Kaskade
Katakombe
Katalysator
Katheter
Kleptomanie
Koalition
Kollaboration

Fantasie
Preissteigerung
Solarium
Techniker
Spritze
Einvernehmung
Bankrott
Beschau
Wille
Grammatik
Staatsstreich
Komplott
Konversation
Partei
Boudoir
Käfer
Prisma
Stethoskop
Rechtschreibung
Harakiri
Gorilla
Röhrchen
Geldwäsche
Playback
Priester
Teich
Gruft
Auspuff
Strohhalm
Trieb
Partei
Verrat
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118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

Komödie
Konditionierung
Konfetti
Konjunktur
Konjunktur
Konkordat
Konserve
Kontamination
Koralle
Koriander
Korrelation
Kuvertüre
Labyrinth
Lametta
Lasagne
Laudatio
Lavendel
Lawine
Legasthenie
Legende
Legislative
Lektorat
Leukämie
Libelle
Liberalismus
Limousine
Logarithmus
Logopädie
Majuskel
Manifest
Manschette
Manufaktur

3
5
3
3
3
3
3
5
3
4
4
4
3
3
3
3
3
3
4
3
5
3
3
3
5
4
4
4
3
3
3
4

7
15
8
10
10
9
8
13
7
9
11
9
9
7
7
8
8
6
11
7
11
8
8
7
12
9
11
9
8
8
10
10

5,20
5,32
5,32
5,32
5,32
5,32
5,32
5,32
5,20
5,20
4,40
4,85
5,55
5,55
5,55
4,87
5,55
5,55
6,07
6,07
6,07
4,53
4,62
6,14
6,14
6,14
5,46
5,46
5,70
5,70
5,64
5,70

Ko
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Ko
Ko
Kor
Ku
La
La
La
Lau
La
La
Le
Le
Le
Lek
Leu
Li
Li
Li
Lo
Lo
Ma
Ma
Man
Ma

Pa
Her
Neu
Res
Pro
Pro
Gen
Ten
Bi
Ba
Flo
Pi
Me
Po
Re
Zel
Di
Re
So
Ka
In
Fri
Pri
Re
Re
Ka
Re
De
De
Re
Zen
Ni

Kom
Kond
Konf
Konj
Konj
Konk
Kons
Kont
Kor
Kor
Korre
Kuv
Lab
Lam
Las
Laud
Lav
Law
Leg
Leg
Leg
Lek
Leuk
Lib
Lib
Lim
Log
Log
Maj
Man
Mansch
Man

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

Komödie
Konditionierung
Konfetti
Konjunktur
Konjunktur
Konkordat
Konserve
Kontamination
Koralle
Koriander
Korrelation
Kuvertüre
Labyrinth
Lametta
Lasagne
Laudatio
Lavendel
Lawine
Legasthenie
Legende
Legislative
Lektorat
Leukämie
Libelle
Liberalismus
Limousine
Logarithmus
Logopädie
Majuskel
Manifest
Manschette
Manufaktur

Schwank
Behaviorismus
Aufkleber
Börse
Inflation
Abkommen
Büchse
Vergiftung
Krebs
Basilikum
Interaktion
Nutella
Rummel
Kette
Ravioli
Referat
Pfefferminze
Schneeball
Dyskalkulie
Register
Exekutive
Korrektur
Blutarmut
Falter
Autonomie
Cabrio
Algorithmus
Aphasie
Anlaut
Proklamation
Knopf
Töpferei
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150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

Marinade
Märtyrer
Mätresse
Melancholie
Melatonin
Meniskus
Metamorphose
Meteorit
Mikado
Mimose
Monogramm
Monolog
Multilingualismus
Multiplikation
Neandertaler
Neopren
Neurologie
Nihilismus
Nostalgie
Novize
Obsession
Okkupation
Optimismus
Orchester
Ornithologe
Orthographie
Pädiatrie
Parade
Paranoia
Parasit
Parkinson
Parodie

4
3
3
4
4
3
5
4
3
3
3
3
7
5
5
3
4
4
3
3
3
4
4
3
5
4
4
3
4
3
3
3

8
8
8
11
9
8
12
8
6
6
9
7
17
14
12
7
10
10
9
6
9
10
10
9
11
11
9
6
8
7
9
7

5,70
3,86
4,78
5,68
5,68
5,68
5,68
5,68
5,57
5,57
5,40
5,40
3,80
3,80
6,27
6,27
5,30
5,84
4,35
5,18
5,03
4,20
4,51
5,11
5,11
5,11
4,47
5,32
5,32
5,32
4,91
5,32

Ma
Mär
Mä
Me
Me
Me
Me
Me
Mi
Mi
Mo
Mo
Mul
Mul
Ne
Ne
Neu
Ni
Nos
No
Ob
Ok
Op
Or
Or
Or
Pä
Pa
Pa
Pa
Par
Pa

Ne
Gas
Ku
Pa
Ta
Ka
Sa
Di
Ra
Ka
Ga
Pa
Dor
San
Su
Re
Kon
La
Bal
Sa
Am
Il
Ef
Am
En
Am
Zö
Ko
Lo
Bi
Lau
Me

Mar
Märt
Mät
Mel
Mel
Men
Met
Met
Mik
Mim
Mon
Mon
Mult
Mult
Nea
Neo
Neur
Nih
Nost
Nov
Obs
Okku
Opt
Orc
Orn
Ort
Päd
Par
Par
Par
Park
Par

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

Marinade
Märtyrer
Mätresse
Melancholie
Melatonin
Meniskus
Metamorphose
Meteorit
Mikado
Mimose
Monogramm
Monolog
Multilingualismus
Multiplikation
Neandertaler
Neopren
Neurologie
Nihilismus
Nostalgie
Novize
Obsession
Okkupation
Optimismus
Orchester
Ornithologe
Orthographie
Pädiatrie
Parade
Paranoia
Parasit
Parkinson
Parodie

Ketchup
Heiliger
Zofe
Weinerlichkeit
Serotonin
Kniescheibe
Proteinbiosynthese
Satellit
Monopoly
Heide
Abkürzung
Epilog
Bilingualismus
Logarithmus
Homo sapiens
Polyamid
Psychiatrie
Kommunismus
Geschichte
Schwester
Leidenschaft
Krieg
Glückseligkeit
Chor
Geologe
Linguistik
Gynäkologie
Umzug
Schizophrenie
Zecke
Demenz
Ironie
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182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213

Pasteurisierung
Paternoster
Pavian
Pipette
Piranha
Plagiat
Plantage
Polonaise
Präzedenz
Priorität
Prosodie
Protagonist
Prothese
Rationalität
Redundanz
Refektorium
Reflexion
Refugium
Regatta
Rehabilitation
Reklamation
Reliquie
Renaissance
Repetitorium
Requisite
Residenz
Resilienz
Restaurator
Retorte
Revolver
Rezension
Reziprozität

5
4
3
3
3
3
3
4
3
4
3
4
3
5
3
5
3
4
3
6
4
3
3
6
4
3
3
4
3
3
3
5

15
11
6
7
7
7
8
9
9
9
8
11
8
12
9
11
9
8
7
14
11
7
11
12
9
8
9
11
7
8
9
12

4,51
5,32
5,32
4,96
4,96
4,54
4,39
5,46
4,93
4,61
5,44
5,44
5,44
5,56
6,13
6,13
6,13
6,13
6,13
6,13
6,13
6,13
6,13
6,13
6,13
6,13
6,13
5,17
6,13
6,13
6,13
6,13

Pas
Pa
Pa
Pi
Pi
Pla
Plan
Po
Prä
Pri
Pro
Pro
Pro
Ra
Re
Re
Re
Re
Re
Re
Re
Re
Re
Re
Re
Re
Re
Res
Re
Re
Re
Re

Kar
Ko
Ho
Ak
Hä
Lek
Dis
Ka
Scha
Tor
Kon
Man
Fer
Sa
Le
Ko
Ka
Au
Ar
Al
In
Sa
La
Ne
De
Ma
La
Kon
Ma
Li
Pro
Li

Past
Pat
Pav
Pip
Pir
Plag
Plant
Pol
Präz
Prio
Pros
Prot
Prot
Rat
Red
Ref
Ref
Ref
Reg
Reh
Rek
Rel
Ren
Rep
Requ
Res
Res
Rest
Ret
Rev
Rez
Rez

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

Pasteurisierung
Paternoster
Pavian
Pipette
Piranha
Plagiat
Plantage
Polonaise
Präzedenz
Priorität
Prosodie
Protagonist
Prothese
Rationalität
Redundanz
Refektorium
Reflexion
Refugium
Regatta
Rehabilitation
Reklamation
Reliquie
Renaissance
Repetitorium
Requisit
Residenz
Resilienz
Restaurator
Retorte
Revolver
Rezension
Reziprozität

Homogenisierung
Lift
Schimpanse
Trichter
Hai
Abschrift
Rösterei
Walzer
Musterfall
Dringlichkeit
Akzent
Figur
Krücke
Logik
Überfluss
Küche
Echo
Reich
Bootsrennen
Genese
Beschwerde
Grab
Gotik
Wiederholung
Accessoire
Schloss
Geduld
Antiquar
Reagenzglas
Pistole
Gutachten
Wiedergutmachung
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214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240

Routine
Ruine
Sabotage
Sakrileg
Sakristei
Samurai
Sanguiniker
Sarkophag
Satellit
Schabrake
Sonographie
Sortiment
Subvention
Sudoku
Suizid
Symbol
Symmetrie
Synagoge
Synästhesie
Synchronisation
Tarantel
Tentakel
Torpedo
Triangel
Zellulose
Zentrifuge
Zölibat

3
3
4
3
3
3
5
3
3
3
4
3
3
4
3
3
3
4
4
5
3
3
3
3
4
4
3

7
5
8
8
9
7
11
9
8
9
10
9
10
6
6
6
9
8
11
15
7
8
7
8
9
10
7

0
5,09
5,56
5,56
5,56
5,56
4,46
4,03
5,56
4,45
5,97
4,77
4,38
5,02
5,02
2,50
2,5
1,72
1,72
1,69
5,53
6,36
4,84
4,62
4,96
5,53
4,60

Rou
Ru
Sa
Sa
Sa
Sa
San
Sar
Sa
Scha
So
Sor
Sub
Su
Su
Sym
Sym
Sy
Sy
Syn
Ta
Ten
Tor
Tri
Zel
Zen
Zö

Hyp
Bo
In
Re
De
Me
Par
Mär
Du
Kor
Re
Glu
Feu
Ho
Fa
Klep
Syn
Dy
Hy
Hos
Re
Kon
Kan
Leu
Prä
Kon
Bu

Rout
Rui
Sab
Sak
Sak
Sam
Sang
Sark
Sat
Schab
Son
Sort
Subv
Sud
Sui
Symb
Symme
Syn
Syn
Sync
Tar
Tent
Torp
Tria
Zellu
Zent
Zöl

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

Routine
Ruine
Sabotage
Sakrileg
Sakristei
Samurai
Sanguiniker
Sarkophag
Satellit
Schabrake
Sonographie
Sortiment
Subvention
Sudoku
Suizid
Symbol
Symmetrie
Synagoge
Synästhesie
Synchronisation
Tarantel
Tentakel
Torpedo
Triangel
Zellulose
Zentrifuge
Zölibat

Hobby
Steinreste
Zerstörung
Raub
Gebetsraum
Soldat
Choleriker
Steinsarg
Stern
Vorhang
Echographie
Auslage
Drittmittel
Mühle
Totschlag
Allegorie
Quadrat
Kirchturm
Farbgebung
Parallelität
Riesenspinne
Flosse
Rakete
Xylophon
Baumrinde
Trockner
Priestertum
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Anhang I TOT-Quote per Item in den Experimenten 1 und 2
Alle Angaben in Prozent.

Zielwort
Absolutismus
Abstinenz
Administrator
Akkordeon
Akkusativ
Akrobat
Albino
Alligator
Alliteration
Ambiguität
Ambition
Ambulanz
Anästhesist
Android
Approbation
Arterie
Astrologie
Autismus
Ballade
Bariton

Zu
langsam
1,8
3,6
0,0
5,4
5,4
5,4
1,8
0,0
1,8
7,1
7,1
5,4
0,0
3,6
1,8
5,4
7,1
5,4
8,9
3,6

Experiment 1
JA
NEIN

TOT

58,9
50,0
78,6
48,2
57,1
37,5
78,6
62,5
46,4
28,6
21,4
71,4
51,8
69,6
37,5
83,9
78,6
55,4
19,6
50,0

12,5
32,1
7,1
28,6
19,6
32,1
17,9
30,4
19,6
25,0
42,9
17,9
26,8
10,7
37,5
5,4
8,9
16,1
21,4
14,3

26,8
14,3
14,3
17,9
17,9
25,0
1,8
7,1
32,1
39,3
28,6
5,4
21,4
16,1
23,2
5,4
5,4
23,2
50,0
32,1

Zu
langsam
1,4
2,9
0,0
5,7
2,9
2,9
1,4
1,4
0,0
4,3
5,7
1,4
1,4
5,7
4,3
2,9
8,6
5,7
1,4
0,0

Experiment 2
JA
NEIN

TOT

60,0
51,4
78,6
47,1
44,3
21,4
57,1
30,0
47,1
30,0
11,4
58,6
51,4
57,1
45,7
55,7
62,9
37,1
15,7
41,4

32,9
37,1
12,9
40,0
21,4
52,9
34,3
42,9
34,3
50,0
60,0
32,9
38,6
32,9
35,7
31,4
22,9
37,1
42,9
40,0

5,7
8,6
8,6
7,1
31,4
22,9
7,1
25,7
18,6
15,7
22,9
7,1
8,6
4,3
14,3
10,0
5,7
20,0
40,0
18,6

Zu
langsam
1,6
3,2
0,0
5,6
4,0
4,0
1,6
0,8
0,8
5,6
6,3
3,2
0,8
4,8
3,2
4,0
7,9
5,6
4,8
1,6

Gesamt
JA
NEIN

TOT

59,5
50,8
78,6
47,6
50,0
28,6
66,7
44,4
46,8
29,4
15,9
64,3
51,6
62,7
42,1
68,3
69,8
45,2
17,5
45,2

23,8
34,9
10,3
34,9
20,6
43,7
27,0
37,3
27,8
38,9
52,4
26,2
33,3
23,0
36,5
19,8
16,7
27,8
33,3
28,6

15,1
11,1
11,1
11,9
25,4
23,8
4,8
17,5
24,6
26,2
25,4
6,3
14,3
9,5
18,3
7,9
5,6
21,4
44,4
24,6
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Barometer
Benefiz
Bigamie
Binokular
Biopsie
Biotop
Blasphemie
Bolero
Bumerang
Deduktion
Degradierung
Dekadenz
Dekanter
Deklination
Delegation
Delikatesse
Demokratie
Deportation
Derivation
Dezibel
Dialekt
Dialyse
Diamant
Diplomatie
Disputation
Dogmatismus
Dormitorium
Dudelsack
Duplikat

5,4
0,0
7,1
10,7
1,8
7,1
7,1
3,6
0,0
0,0
5,4
8,9
0,0
1,8
10,7
0,0
0,0
5,4
3,6
5,4
0,0
5,4
1,8
3,6
3,6
7,1
0,0
0,0
0,0

30,4
33,9
50,0
44,6
30,4
21,4
48,2
62,5
92,9
23,2
46,4
10,7
62,5
28,6
33,9
57,1
94,6
19,6
25,0
48,2
92,9
57,1
71,4
41,1
21,4
23,2
7,1
98,2
87,5

46,4
41,1
32,1
37,5
41,1
33,9
28,6
26,8
1,8
57,1
19,6
53,6
32,1
53,6
35,7
17,9
3,6
58,9
53,6
28,6
1,8
10,7
16,1
35,7
57,1
44,6
78,6
0,0
3,6

17,9
25,0
10,7
7,1
26,8
37,5
16,1
7,1
5,4
19,6
28,6
26,8
5,4
16,1
19,6
25,0
1,8
16,1
17,9
17,9
5,4
26,8
10,7
19,6
17,9
25,0
14,3
1,8
8,9

0,0
4,3
5,7
12,9
1,4
0,0
0,0
2,9
0,0
0,0
0,0
4,3
1,4
1,4
5,7
1,4
0,0
2,9
2,9
1,4
0,0
1,4
0,0
2,9
4,3
4,3
1,4
0,0
1,4

24,3
14,3
32,9
40,0
15,7
24,3
48,6
44,3
87,1
18,6
54,3
11,4
37,1
35,7
28,6
51,4
87,1
21,4
18,6
38,6
92,9
40,0
70,0
31,4
28,6
21,4
7,1
82,9
77,1

32,9
28,6
25,7
18,6
34,3
38,6
11,4
28,6
4,3
38,6
10,0
34,3
30,0
37,1
28,6
15,7
5,7
30,0
35,7
25,7
1,4
15,7
10,0
24,3
25,7
27,1
52,9
2,9
7,1

42,9
52,9
35,7
28,6
48,6
37,1
40,0
24,3
8,6
42,9
35,7
50,0
31,4
25,7
37,1
31,4
7,1
45,7
42,9
34,3
5,7
42,9
20,0
41,4
41,4
47,1
38,6
14,3
14,3

2,4
2,4
6,3
11,9
1,6
3,2
3,2
3,2
0,0
0,0
2,4
6,3
0,8
1,6
7,9
0,8
0,0
4,0
3,2
3,2
0,0
3,2
0,8
3,2
4,0
5,6
0,8
0,0
0,8

27,0
23,0
40,5
42,1
22,2
23,0
48,4
52,4
89,7
20,6
50,8
11,1
48,4
32,5
31,0
54,0
90,5
20,6
21,4
42,9
92,9
47,6
70,6
35,7
25,4
22,2
7,1
89,7
81,7

38,9
34,1
28,6
27,0
37,3
36,5
19,0
27,8
3,2
46,8
14,3
42,9
31,0
44,4
31,7
16,7
4,8
42,9
43,7
27,0
1,6
13,5
12,7
29,4
39,7
34,9
64,3
1,6
5,6

31,7
40,5
24,6
19,0
38,9
37,3
29,4
16,7
7,1
32,5
32,5
39,7
19,8
21,4
29,4
28,6
4,8
32,5
31,7
27,0
5,6
35,7
15,9
31,7
31,0
37,3
27,8
8,7
11,9
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Dynastie
Effizienz
Elfenbein
Embryo
Empathie
Empirie
Enzian
Eskimo
Eugenik
Exhibitionist
Falafel
Famulatur
Fermentierung
Feudalismus
Flamingo
Flokati
Floristik
Föderalismus
Frikativ
Gastroenterologie
Gazelle
Genesis
Genetik
Geriatrie
Glukose
Hämatom
Hämoglobin
Hermeneutik
Homonym

5,4
1,8
1,8
1,8
0,0
8,9
0,0
3,6
8,9
1,8
1,8
7,1
8,9
5,4
0,0
0,0
3,6
8,9
1,8
0,0
10,7
0,0
0,0
3,6
3,6
1,8
3,6
5,4
1,8

51,8
42,9
94,6
76,8
71,4
28,6
62,5
60,7
30,4
57,1
30,4
25,0
1,8
23,2
83,9
39,3
58,9
30,4
21,4
19,6
30,4
51,8
53,6
46,4
69,6
69,6
39,3
51,8
48,2

25,0
30,4
0,0
12,5
10,7
42,9
19,6
30,4
44,6
7,1
33,9
50,0
46,4
55,4
3,6
42,9
23,2
35,7
66,1
58,9
25,0
35,7
25,0
41,1
8,9
8,9
42,9
28,6
33,9

17,9
25,0
3,6
8,9
17,9
19,6
17,9
5,4
16,1
33,9
33,9
17,9
42,9
16,1
12,5
17,9
14,3
25,0
10,7
21,4
33,9
12,5
21,4
8,9
17,9
19,6
14,3
14,3
16,1

1,4
2,9
1,4
1,4
0,0
2,9
1,4
4,3
1,4
1,4
4,3
5,7
4,3
1,4
0,0
1,4
2,9
2,9
10,0
2,9
4,3
2,9
1,4
4,3
0,0
1,4
1,4
4,3
4,3

37,1
42,9
72,9
62,9
58,6
25,7
57,1
45,7
14,3
41,4
35,7
24,3
12,9
17,1
71,4
14,3
34,3
34,3
14,3
22,9
32,9
37,1
44,3
21,4
47,1
50,0
31,4
38,6
40,0

21,4
22,9
7,1
12,9
7,1
25,7
14,3
24,3
14,3
11,4
22,9
22,9
31,4
38,6
4,3
52,9
38,6
17,1
44,3
35,7
22,9
31,4
11,4
38,6
11,4
20,0
18,6
18,6
24,3

40,0
31,4
18,6
22,9
34,3
45,7
27,1
25,7
70,0
45,7
37,1
47,1
51,4
42,9
24,3
31,4
24,3
45,7
31,4
38,6
40,0
28,6
42,9
35,7
41,4
28,6
48,6
38,6
31,4

3,2
2,4
1,6
1,6
0,0
5,6
0,8
4,0
4,8
1,6
3,2
6,3
6,3
3,2
0,0
0,8
3,2
5,6
6,3
1,6
7,1
1,6
0,8
4,0
1,6
1,6
2,4
4,8
3,2

43,7
42,9
82,5
69,0
64,3
27,0
59,5
52,4
21,4
48,4
33,3
24,6
7,9
19,8
77,0
25,4
45,2
32,5
17,5
21,4
31,7
43,7
48,4
32,5
57,1
58,7
34,9
44,4
43,7

23,0
26,2
4,0
12,7
8,7
33,3
16,7
27,0
27,8
9,5
27,8
34,9
38,1
46,0
4,0
48,4
31,7
25,4
54,0
46,0
23,8
33,3
17,5
39,7
10,3
15,1
29,4
23,0
28,6

30,2
28,6
11,9
16,7
27,0
34,1
23,0
16,7
46,0
40,5
35,7
34,1
47,6
31,0
19,0
25,4
19,8
36,5
22,2
31,0
37,3
21,4
33,3
23,8
31,0
24,6
33,3
27,8
24,6
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Horizont
Horoskop
Hospitation
Hypnose
Hypothek
Illusion
Immunität
Improvisation
Inflation
Infrarot
Ingenieur
Injektion
Inquisition
Insolvenz
Inspektion
Intention
Interpunktion
Intervention
Intrige
Inversion
Kabinett
Kajüte
Kakerlake
Kaleidoskop
Kalibrierung
Kalligrafie
Kamikaze
Kannibale
Kanüle

1,8
0,0
5,4
3,6
0,0
7,1
3,6
5,4
3,6
5,4
3,6
5,4
3,6
1,8
1,8
5,4
1,8
3,6
3,6
3,6
3,6
1,8
0,0
3,6
3,6
0,0
0,0
3,6
3,6

83,9
78,6
32,1
78,6
44,6
26,8
55,4
42,9
28,6
58,9
46,4
57,1
33,9
76,8
80,4
51,8
37,5
8,9
62,5
7,1
50,0
82,1
69,6
39,3
33,9
41,1
64,3
66,1
37,5

7,1
5,4
39,3
8,9
39,3
28,6
25,0
21,4
37,5
28,6
33,9
17,9
44,6
10,7
7,1
12,5
41,1
64,3
8,9
71,4
23,2
3,6
12,5
35,7
46,4
41,1
25,0
14,3
41,1

7,1
16,1
23,2
8,9
16,1
37,5
16,1
30,4
30,4
7,1
16,1
19,6
17,9
10,7
10,7
30,4
19,6
23,2
25,0
17,9
23,2
12,5
17,9
21,4
16,1
17,9
10,7
16,1
17,9

4,3
1,4
2,9
0,0
0,0
4,3
0,0
5,7
1,4
12,9
1,4
1,4
1,4
1,4
0,0
2,9
1,4
0,0
1,4
0,0
2,9
0,0
2,9
1,4
5,7
0,0
0,0
4,3
0,0

85,7
40,0
34,3
71,4
28,6
15,7
61,4
51,4
30,0
47,1
40,0
48,6
27,1
68,6
72,9
40,0
42,9
17,1
41,4
10,0
51,4
88,6
44,3
31,4
21,4
40,0
48,6
62,9
20,0

1,4
12,9
22,9
10,0
28,6
27,1
1,4
21,4
25,7
21,4
24,3
12,9
22,9
2,9
11,4
12,9
14,3
40,0
14,3
58,6
12,9
4,3
27,1
35,7
28,6
25,7
24,3
4,3
62,9

8,6
45,7
38,6
18,6
42,9
52,9
37,1
21,4
42,9
18,6
34,3
37,1
48,6
27,1
15,7
44,3
41,4
42,9
42,9
31,4
32,9
7,1
25,7
31,4
44,3
34,3
27,1
28,6
17,1

3,2
0,8
4,0
1,6
0,0
5,6
1,6
5,6
2,4
9,5
2,4
3,2
2,4
1,6
0,8
4,0
1,6
1,6
2,4
1,6
3,2
0,8
1,6
2,4
4,8
0,0
0,0
4,0
1,6

84,9
57,1
33,3
74,6
35,7
20,6
58,7
47,6
29,4
52,4
42,9
52,4
30,2
72,2
76,2
45,2
40,5
13,5
50,8
8,7
50,8
85,7
55,6
34,9
27,0
40,5
55,6
64,3
27,8

4,0
9,5
30,2
9,5
33,3
27,8
11,9
21,4
31,0
24,6
28,6
15,1
32,5
6,3
9,5
12,7
26,2
50,8
11,9
64,3
17,5
4,0
20,6
35,7
36,5
32,5
24,6
8,7
53,2

7,9
32,5
31,7
14,3
31,0
46,0
27,8
25,4
37,3
13,5
26,2
29,4
34,9
19,8
13,5
38,1
31,7
34,1
34,9
25,4
28,6
9,5
22,2
27,0
31,7
27,0
19,8
23,0
17,5
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Kapitalismus
Karaoke
Kardinal
Kaskade
Katakombe
Katalysator
Katheter
Kleptomanie
Koalition
Kollaboration
Komödie
Konditionierung
Konfetti
Konjunktur
Konkordat
Konserve
Kontamination
Koralle
Koriander
Korrelation
Kuvertüre
Labyrinth
Lametta
Lasagne
Laudatio
Lavendel
Lawine
Legasthenie
Legende

5,4
7,1
5,4
3,6
7,1
0,0
10,7
3,6
8,9
8,9
0,0
0,0
0,0
5,4
3,6
3,6
7,1
3,6
5,4
8,9
5,4
1,8
3,6
0,0
3,6
1,8
1,8
5,4
1,8

60,7
71,4
48,2
25,0
58,9
67,9
51,8
53,6
37,5
10,7
91,1
39,3
94,6
23,2
14,3
71,4
35,7
55,4
66,1
48,2
67,9
75,0
83,9
98,2
53,6
60,7
87,5
51,8
82,1

16,1
8,9
35,7
58,9
19,6
17,9
25,0
12,5
32,1
62,5
1,8
44,6
1,8
41,1
69,6
14,3
32,1
25,0
25,0
28,6
12,5
7,1
3,6
1,8
21,4
23,2
1,8
7,1
7,1

17,9
12,5
10,7
12,5
14,3
14,3
12,5
30,4
21,4
17,9
7,1
16,1
3,6
30,4
12,5
10,7
25,0
16,1
3,6
14,3
14,3
16,1
8,9
0,0
21,4
14,3
8,9
35,7
8,9

2,9
5,7
5,7
4,3
0,0
1,4
1,4
4,3
2,9
0,0
0,0
2,9
1,4
1,4
1,4
5,7
0,0
2,9
10,0
2,9
1,4
1,4
2,9
0,0
2,9
1,4
1,4
1,4
0,0

52,9
61,4
45,7
17,1
55,7
65,7
41,4
45,7
52,9
21,4
77,1
35,7
82,9
17,1
1,4
48,6
25,7
41,4
35,7
35,7
64,3
65,7
80,0
94,3
48,6
57,1
77,1
52,9
64,3

10,0
17,1
25,7
45,7
2,9
14,3
37,1
10,0
10,0
32,9
10,0
35,7
5,7
14,3
54,3
15,7
18,6
32,9
24,3
27,1
10,0
17,1
11,4
2,9
7,1
24,3
10,0
5,7
5,7

34,3
15,7
22,9
32,9
41,4
18,6
20,0
40,0
34,3
45,7
12,9
25,7
10,0
67,1
42,9
30,0
55,7
22,9
30,0
34,3
24,3
15,7
5,7
2,9
41,4
17,1
11,4
40,0
30,0

4,0
6,3
5,6
4,0
3,2
0,8
5,6
4,0
5,6
4,0
0,0
1,6
0,8
3,2
2,4
4,8
3,2
3,2
7,9
5,6
3,2
1,6
3,2
0,0
3,2
1,6
1,6
3,2
0,8

56,3
65,9
46,8
20,6
57,1
66,7
46,0
49,2
46,0
16,7
83,3
37,3
88,1
19,8
7,1
58,7
30,2
47,6
49,2
41,3
65,9
69,8
81,7
96,0
50,8
58,7
81,7
52,4
72,2

12,7
13,5
30,2
51,6
10,3
15,9
31,7
11,1
19,8
46,0
6,3
39,7
4,0
26,2
61,1
15,1
24,6
29,4
24,6
27,8
11,1
12,7
7,9
2,4
13,5
23,8
6,3
6,3
6,3

27,0
14,3
17,5
23,8
29,4
16,7
16,7
35,7
28,6
33,3
10,3
21,4
7,1
50,8
29,4
21,4
42,1
19,8
18,3
25,4
19,8
15,9
7,1
1,6
32,5
15,9
10,3
38,1
20,6
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Legislative
Lektorat
Leukämie
Libelle
Liberalismus
Limousine
Logarithmus
Logopädie
Majuskel
Manifest
Manschette
Manufaktur
Marinade
Märtyrer
Mätresse
Melancholie
Melatonin
Meniskus
Metamorphose
Meteorit
Mikado
Mimose
Monogramm
Monolog
Morbidität
Multilingualismus
Multiplikation
Neandertaler
Neopren

7,1
8,9
0,0
1,8
8,9
3,6
5,4
1,8
1,8
12,5
1,8
1,8
3,6
1,8
0,0
14,3
0,0
7,1
0,0
8,9
0,0
1,8
0,0
1,8
5,4
8,9
0,0
1,8
1,8

66,1
28,6
73,2
83,9
42,9
64,3
30,4
60,7
19,6
21,4
48,2
21,4
69,6
62,5
62,5
33,9
30,4
64,3
35,7
64,3
80,4
64,3
21,4
80,4
28,6
44,6
91,1
64,3
73,2

7,1
46,4
5,4
1,8
30,4
21,4
39,3
19,6
60,7
44,6
28,6
57,1
14,3
12,5
25,0
41,1
53,6
5,4
30,4
12,5
7,1
17,9
50,0
8,9
42,9
41,1
5,4
10,7
12,5

19,6
16,1
21,4
12,5
17,9
10,7
25,0
17,9
17,9
21,4
21,4
19,6
12,5
23,2
12,5
10,7
16,1
23,2
33,9
14,3
12,5
16,1
28,6
8,9
23,2
5,4
3,6
23,2
12,5

0,0
1,4
1,4
2,9
4,3
4,3
8,6
0,0
2,9
5,7
2,9
2,9
1,4
1,4
1,4
11,4
0,0
0,0
0,0
1,4
1,4
5,7
5,7
0,0
1,4
4,3
0,0
1,4
1,4

75,7
31,4
50,0
85,7
30,0
74,3
27,1
35,7
21,4
28,6
32,9
27,1
41,4
65,7
55,7
14,3
17,1
52,9
27,1
57,1
90,0
42,9
27,1
77,1
18,6
42,9
75,7
51,4
52,9

7,1
31,4
18,6
7,1
20,0
4,3
41,4
21,4
38,6
22,9
32,9
32,9
21,4
5,7
8,6
38,6
37,1
14,3
11,4
11,4
1,4
18,6
24,3
10,0
42,9
20,0
4,3
14,3
17,1

17,1
35,7
30,0
4,3
45,7
17,1
22,9
42,9
37,1
42,9
31,4
37,1
35,7
27,1
34,3
35,7
45,7
32,9
61,4
30,0
7,1
32,9
42,9
12,9
37,1
32,9
20,0
32,9
28,6

3,2
4,8
0,8
2,4
6,3
4,0
7,1
0,8
2,4
8,7
2,4
2,4
2,4
1,6
0,8
12,7
0,0
3,2
0,0
4,8
0,8
4,0
3,2
0,8
3,2
6,3
0,0
1,6
1,6

71,4
30,2
60,3
84,9
35,7
69,8
28,6
46,8
20,6
25,4
39,7
24,6
54,0
64,3
58,7
23,0
23,0
57,9
31,0
60,3
85,7
52,4
24,6
78,6
23,0
43,7
82,5
57,1
61,9

7,1
38,1
12,7
4,8
24,6
11,9
40,5
20,6
48,4
32,5
31,0
43,7
18,3
8,7
15,9
39,7
44,4
10,3
19,8
11,9
4,0
18,3
35,7
9,5
42,9
29,4
4,8
12,7
15,1

18,3
27,0
26,2
7,9
33,3
14,3
23,8
31,7
28,6
33,3
27,0
29,4
25,4
25,4
24,6
24,6
32,5
28,6
49,2
23,0
9,5
25,4
36,5
11,1
31,0
20,6
12,7
28,6
21,4
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Neurologie
Nihilismus
Nostalgie
Novize
Obsession
Okkupation
Optimismus
Orchester
Ornithologe
Orthografie
Pädiatrie
Parade
Paranoia
Parasit
Parkinson
Parodie
Pasteurisierung
Paternoster
Pavian
Pipette
Piranha
Plagiat
Plantage
Polonaise
Präzedenz
Priorität
Prosodie
Protagonist
Prothese

1,8
3,6
3,6
1,8
3,6
8,9
0,0
5,4
5,4
3,6
0,0
5,4
8,9
0,0
3,6
3,6
3,6
0,0
0,0
5,4
1,8
5,4
0,0
0,0
3,6
3,6
5,4
5,4
3,6

60,7
26,8
32,1
26,8
30,4
23,2
78,6
82,1
28,6
41,1
37,5
26,8
44,6
67,9
62,5
44,6
35,7
35,7
67,9
71,4
87,5
53,6
60,7
37,5
42,9
37,5
16,1
50,0
82,1

21,4
51,8
23,2
58,9
32,1
42,9
7,1
3,6
39,3
25,0
51,8
48,2
28,6
14,3
17,9
26,8
26,8
46,4
3,6
12,5
1,8
17,9
21,4
50,0
21,4
26,8
58,9
17,9
0,0

16,1
17,9
41,1
12,5
33,9
25,0
14,3
8,9
26,8
30,4
10,7
19,6
17,9
17,9
16,1
25,0
33,9
17,9
28,6
10,7
8,9
23,2
17,9
12,5
32,1
32,1
19,6
26,8
14,3

0,0
2,9
2,9
1,4
1,4
2,9
1,4
1,4
0,0
4,3
0,0
1,4
4,3
2,9
1,4
2,9
2,9
0,0
1,4
1,4
2,9
4,3
1,4
2,9
2,9
4,3
1,4
5,7
0,0

51,4
21,4
35,7
18,6
21,4
32,9
75,7
74,3
40,0
35,7
28,6
47,1
22,9
44,3
57,1
18,6
37,1
45,7
70,0
75,7
75,7
40,0
52,9
17,1
32,9
41,4
15,7
47,1
72,9

15,7
37,1
18,6
42,9
22,9
15,7
1,4
8,6
25,7
20,0
30,0
17,1
28,6
18,6
10,0
22,9
11,4
22,9
7,1
8,6
10,0
14,3
25,7
37,1
17,1
18,6
38,6
15,7
4,3

32,9
38,6
42,9
37,1
54,3
48,6
21,4
15,7
34,3
40,0
41,4
34,3
44,3
34,3
31,4
55,7
48,6
31,4
21,4
14,3
11,4
41,4
20,0
42,9
47,1
35,7
44,3
31,4
22,9

0,8
3,2
3,2
1,6
2,4
5,6
0,8
3,2
2,4
4,0
0,0
3,2
6,3
1,6
2,4
3,2
3,2
0,0
0,8
3,2
2,4
4,8
0,8
1,6
3,2
4,0
3,2
5,6
1,6

55,6
23,8
34,1
22,2
25,4
28,6
77,0
77,8
34,9
38,1
32,5
38,1
32,5
54,8
59,5
30,2
36,5
41,3
69,0
73,8
81,0
46,0
56,3
26,2
37,3
39,7
15,9
48,4
77,0

18,3
43,7
20,6
50,0
27,0
27,8
4,0
6,3
31,7
22,2
39,7
31,0
28,6
16,7
13,5
24,6
18,3
33,3
5,6
10,3
6,3
15,9
23,8
42,9
19,0
22,2
47,6
16,7
2,4

25,4
29,4
42,1
26,2
45,2
38,1
18,3
12,7
31,0
35,7
27,8
27,8
32,5
27,0
24,6
42,1
42,1
25,4
24,6
12,7
10,3
33,3
19,0
29,4
40,5
34,1
33,3
29,4
19,0
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Rationalität
Redundanz
Refektorium
Reflexion
Refugium
Regatta
Rehabilitation
Reklamation
Reliquie
Renaissance
Repetitorium
Requisite
Residenz
Resilienz
Restaurator
Retorte
Revolver
Rezension
Reziprozität
Routine
Ruine
Sabotage
Sakrileg
Sakristei
Samurai
Sanguiniker
Sarkophag
Satellit
Schabrake

8,9
5,4
5,4
3,6
8,9
3,6
0,0
0,0
1,8
1,8
3,6
3,6
12,5
12,5
3,6
12,5
1,8
1,8
7,1
5,4
0,0
0,0
16,1
3,6
3,6
5,4
1,8
0,0
1,8

28,6
35,7
7,1
58,9
33,9
50,0
58,9
91,1
42,9
37,5
25,0
58,9
32,1
23,2
53,6
37,5
75,0
44,6
14,3
51,8
85,7
32,1
23,2
55,4
44,6
26,8
42,9
69,6
17,9

41,1
25,0
71,4
25,0
37,5
37,5
23,2
0,0
35,7
44,6
48,2
16,1
32,1
39,3
23,2
30,4
12,5
32,1
53,6
16,1
5,4
55,4
44,6
32,1
46,4
46,4
39,3
14,3
69,6

21,4
33,9
16,1
12,5
19,6
8,9
17,9
8,9
19,6
16,1
23,2
21,4
23,2
25,0
19,6
19,6
10,7
21,4
25,0
26,8
8,9
12,5
16,1
8,9
5,4
21,4
16,1
16,1
10,7

10,0
4,3
0,0
4,3
2,9
0,0
1,4
1,4
2,9
0,0
4,3
4,3
10,0
4,3
0,0
15,7
0,0
1,4
2,9
4,3
1,4
1,4
4,3
0,0
1,4
7,1
2,9
2,9
1,4

12,9
14,3
8,6
60,0
24,3
58,6
30,0
68,6
31,4
52,9
45,7
62,9
12,9
11,4
81,4
28,6
70,0
37,1
11,4
45,7
75,7
25,7
25,7
37,1
27,1
21,4
18,6
52,9
17,1

18,6
35,7
55,7
18,6
24,3
21,4
28,6
12,9
18,6
17,1
18,6
10,0
24,3
24,3
7,1
15,7
15,7
12,9
41,4
14,3
4,3
22,9
27,1
25,7
47,1
34,3
38,6
8,6
50,0

58,6
45,7
35,7
17,1
48,6
20,0
40,0
17,1
47,1
30,0
31,4
22,9
52,9
60,0
11,4
40,0
14,3
48,6
44,3
35,7
18,6
50,0
42,9
37,1
24,3
37,1
40,0
35,7
31,4

9,5
4,8
2,4
4,0
5,6
1,6
0,8
0,8
2,4
0,8
4,0
4,0
11,1
7,9
1,6
14,3
0,8
1,6
4,8
4,8
0,8
0,8
9,5
1,6
2,4
6,3
2,4
1,6
1,6

19,8
23,8
7,9
59,5
28,6
54,8
42,9
78,6
36,5
46,0
36,5
61,1
21,4
16,7
69,0
32,5
72,2
40,5
12,7
48,4
80,2
28,6
24,6
45,2
34,9
23,8
29,4
60,3
17,5

28,6
31,0
62,7
21,4
30,2
28,6
26,2
7,1
26,2
29,4
31,7
12,7
27,8
31,0
14,3
22,2
14,3
21,4
46,8
15,1
4,8
37,3
34,9
28,6
46,8
39,7
38,9
11,1
58,7

42,1
40,5
27,0
15,1
35,7
15,1
30,2
13,5
34,9
23,8
27,8
22,2
39,7
44,4
15,1
31,0
12,7
36,5
35,7
31,7
14,3
33,3
31,0
24,6
15,9
30,2
29,4
27,0
22,2
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Sonografie
Sortiment
Subvention
Sudoku
Suizid
Symbol
Symmetrie
Synagoge
Synästhesie
Synchronisation
Tarantel
Tentakel
Torpedo
Triangel
Zellulose
Zentrifuge
Zölibat

5,4
3,6
7,1
5,4
1,8
3,6
17,9
3,6
8,9
12,5
0,0
3,6
3,6
5,4
5,4
0,0
1,8

21,4
73,2
41,1
62,5
92,9
67,9
28,6
51,8
5,4
42,9
26,8
71,4
53,6
85,7
57,1
35,7
62,5

53,6
7,1
28,6
7,1
1,8
14,3
48,2
35,7
64,3
25,0
55,4
7,1
28,6
0,0
25,0
42,9
25,0

19,6
16,1
23,2
25,0
3,6
14,3
5,4
8,9
21,4
19,6
17,9
17,9
14,3
8,9
12,5
21,4
10,7

4,3
4,3
0,0
2,9
1,4
4,3
7,1
1,4
8,6
5,7
1,4
0,0
2,9
0,0
2,9
0,0
2,9

25,7
37,1
57,1
62,9
82,9
50,0
8,6
42,9
15,7
45,7
21,4
62,9
47,1
87,1
55,7
37,1
40,0

31,4
22,9
14,3
8,6
4,3
14,3
47,1
15,7
52,9
15,7
50,0
17,1
25,7
5,7
12,9
21,4
22,9

38,6
35,7
28,6
25,7
11,4
31,4
37,1
40,0
22,9
32,9
27,1
20,0
24,3
7,1
28,6
41,4
34,3

4,8
4,0
3,2
4,0
1,6
4,0
11,9
2,4
8,7
8,7
0,8
1,6
3,2
2,4
4,0
0,0
2,4

23,8
53,2
50,0
62,7
87,3
57,9
17,5
46,8
11,1
44,4
23,8
66,7
50,0
86,5
56,3
36,5
50,0

41,3
15,9
20,6
7,9
3,2
14,3
47,6
24,6
57,9
19,8
52,4
12,7
27,0
3,2
18,3
31,0
23,8

30,2
27,0
26,2
25,4
7,9
23,8
23,0
26,2
22,2
27,0
23,0
19,0
19,8
7,9
21,4
32,5
23,8
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Curriculum Vitae

Persönliche Daten
Name

Nina Jeanette Sauer (geb. Hofferberth)

Geburtsdatum

27.05.1982

Geburtsort

Groß-Umstadt

Familienstand

verheiratet mit Dr. David Sauer

Schulbildung
1988 - 1992

Grundschule Höchst i. Odw.

1992 - 2001

Gymnasium Höchst i. Odw.

2001

Abitur

Akademische Ausbildung
10/2001 - 10/2005

Studium an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt:
Lehramt an Haupt- und Realschulen mit den Fächern Deutsch,
Englisch und Französisch

10/2005 - 05/2009

Studium an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt:
Lehramt an Gymnasien mit den Fächern Deutsch, Englisch und
Französisch

10/2005 - 03/2008

Studium an der Justus-Liebig-Universität Gießen mit dem
Erweiterungsfach Deutsch als Fremdsprache

05/2009

Erstes Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien mit den
Fächern Deutsch und Englisch

10/2011 - 11/2015

Promotion am Institut für Linguistik der Johann Wolfgang
Goethe-Universität Frankfurt
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Berufliche Tätigkeiten
09/2003 - 07/2004

Assistant Teacher am Malvern College, England

09/2005 - 10/2005

Lektorin für Deutsch als Fremdsprache an der Universidad
Guadalajara, Mexiko

04/2006 - 03/2008

Studentische Hilfskraft/Tutorin am Institut für deutsche Sprache
und Literatur an der Johann Wolfgang Goethe-Universität
Frankfurt: Leitung der Schreibwerkstatt für Studierende der
Germanistik im Grund- und Hauptstudium

04/2008 -09/2008

Studentische Hilfskraft von Dr. Daniela Wawra am Institut für
England- und Amerikastudien an der Johann Wolfgang GoetheUniversität Frankfurt

06/2009 - 06/2012

Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachbereich A:
Germanistik/Linguistik, Bergische Universität Wuppertal

07/2012 - 12/2014

Promotionsstipendiatin der Hanns-Seidel-Stiftung

01/2015 - 07/2015

Mitarbeiterin in der ambulanten Förderung der Stiftung
Waisenhaus e.V. in Frankfurt (sozialpädagogische Lernförderung)

seit 08/2015

Lehrerin an einer bilingualen Privatschule im Raum Frankfurt

Weitere Informationen unter www.njsauer.com
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