
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Macht Sprache klug?   
Projekt CHLaSC  

ZENTRUM FÜR ALLGEMEINE SPRACHWISSENSCHAFT, 
TYPOLOGIE UND UNIVERSALIENFORSCHUNG 

GEISTESWISSENSCHAFTLICHE ZENTREN BERLIN 

 

Wie messen wir das Vermögen für 
"komplexe Satzstrukturen"? 
Wir benutzen künstliche Grammatiken mit mathematisch genau geklärter 
Komplexität. 

Probanden hören für 20 Minuten Silbenfolgen, die von einer künstlichen 
Grammatik generiert wurden. 

Dann testen wir, ob die Grammatik behalten wurde. Hierfür gibt es 
unterschiedliche Methoden, je nach Probandengruppe.  Bei Säuglingen 
benutzen wir zum Beispiel folgendes Verfahren: 

Schritt 1: ein Objekt erscheint auf dem Bildschirm und verschwindet dann 
               in einem Tunnel. 

Schritt 2: eine Silbenfolge ertönt aus dem Lautsprecher 

Schritt 3: War es eine "grammatisch korrekte" Folge erscheint das Objekt 
               links, sonst rechts. 

 

           

           
Lernen die Probanden, auf die richtige Seite zu schauen, noch bevor das 
Objekt wieder auftaucht? 

Um die Blickrichtung zu messen verwenden wir sogenannte "eyetracker": 

 

Was ist "Geistestheorie"? 
Der Begriff "Geistestheorie" (oder Mentalisierungstheorie, engl. Theory of 
Mind) bezeichnet das Vermögen zu erkennen, dass manche andere 
Objekte (z.B. Personen) eigene Absichten und Vorstellungen bilden. 

Ordnungen der Geistestheorie 

 Nullte Ordnung: sich Objekte ohne eigenes Geistesleben vorstellen. 

 
Thomas glaubt eine Katze sei im Sack. Klara glaubt ein Kaninchen sei 
im Sack.. 

 Erste Ordnung: sich vorstellen, dass ein anderes  Objekt eigene 
Absichten und Vorstellungen hat 

                       
Klara weiß, dass Thomas glaubt eine Katze sei im Sack. 

 Zweite Ordnung: sich vorstellen, dass ein anderes Objekt erkennen 
kann, dass ein drittes Objekt (oder man selbst) Absichten und 
Vorstellungen hat. 
Thomas vermutet, dass Klara weiß, dass er glaubt, eine Katze sei im 
Sack. 

 Dritte Ordnung: sich vorstellen, dass dass ein anderes Objekt erkennt, 
dass eine drittes Objekt weiß, dass ein viertes Objekt Absichten und 
Vorstellungen hat. 
Klara nimmt an, dass Thomas vermutet, dass Klara weiß, dass er 
glaubt, eine Katze sei im Sack. 

Kinder bis zum Alter von 3,5 Jahren und Autisten besitzen die 
Geistestheorie nicht im selben Maße wie Erwachsene.  (Wimmer und 
Perner 1983, Baron-Cohen et al. 1985) 

Wie misst man "Geistestheorie"? 
 

 

Hier sind Sally und Ann.  

 

 

Sally legt einen Ball in den Korb.. 

 

 

Und dann geht sie raus. 

 

Ann nimmt den Ball aus dem 
Korb und steckt ihn in den 
Karton.  
Und dann geht sie weg. 

Schau. Sally kommt zurück. 

 

Zielfrage: 

Wo wird Sally den Ball zuerst suchen?  

 Bis ca. 3,5 Jahre alt: in dem Karton (Geistestheorie in Entwicklung) 

 Ab spätestens 6 Jahre alt: in dem Korb (Geistestheorie voll da) 

Wir entwickeln dieses Experiment weiter. Wir wollen: 

 völlig ohne Sprache testen  

 höhere Ordnungen der Geistestheorie testen 

Ein anderer Test für die Geistestheorie: Das Smartie-Experiment. 

 

Überblick 
Obwohl wir 98% der DNA mit Schimpansen teilen, haben wir Menschen 
die Grundprobleme des Daseins (Essen, Toilette, Partnersuche,  
Fortpflanzung, ...) völlig anders gelöst und haben viele nah-verwandte 
Tierarten fast ausgerottet.  Welchen Anteil hat Sprache an der 
menschlichen Überlegenheit? 

Zentrale Frage: Was trage komplexe Satzstrukturen zum menschlichen 
Wesen bei? 

Untersuchunggebiete:  

1) messen wir die Fähigkeit komplexe Satzstrukturen zu verarbeiten bei 
verschiedenen Menschengruppen und bei Tieren anhand von künstlichen 
Grammatiken 

2) messen wir komplexe nicht-linguistische Verarbeitung -- die 
sogenannte "Geistestheorie" (theory of mind). 

3) untersuchen wir Korrelationen zwischen den Bereichen 1) und 2). 

Probandengruppen: u.a. Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen, 
Amazonasindianer, gehörlose Kinder, Säuglinge 

Geldgeber: Europäische Union  

Volumen: ca. 1,5 Mill Euro, davon ca. 700 000 Euro für Berlin u. Potsdam 

 

 

Pirahã  
Das Pirahã-Volk hat etwa 200 Mitglieder.  CHLaSC-Partner Daniel Everett 
arbeitet seit fast 30 Jahren regelmäßig mit den Pirahã. Er hat beobachtet, 
dass die Pirahã keine Nebensätze benutzen. Wir untersuchen mit 
formalen Methoden, die Kindersprachexperten entwickelt haben, ob 
Nebensätze wirklich im Pirahã fehlen. 

 

 

 

Gehörlose Kinder 
Gehörlose erlernen normalerweise eine Gebärdensprache (heutzutage 
selterner weger Innenohrimplantaten). Diese Sprachen besitzen dieselbe 
strukturelle Komplexität wie gesprochene Sprachen (Stokoe 1960). Aber 
der Spracherwerb beginnt oft später. Wir untersuchen, welche 
Auswirkungen diese Verzögerung auf die nicht-sprachliche Kognition hat. 

Sprachentwicklungsstörungen 
Ein Kind mit einer spezifischen Sprachentwicklungsstörungen (SES) hat 
keine anderen kognitiven und perzeptiven Probleme außer 
Schwierigkeiten Sprache zu erlernen.  Vor allem Endungen werden oft 
ausgelassen   Man schätzt, dass etwa 7% aller Kinder von SES betroffen 
sind (Leonard 1998). Man weiß außerdem, z.B. durch Vergleich von ein- 
und zweieiigen Zwillingen, dass SES durch genetische Faktoren  
ausgelöst wird (Bishop 2001).  

Wir untersuchen komplexe Syntax und Geistestheorie bei SES-Kindern. 

 
 

 

 

 

Was heißt "komplexe 
Satzstruktur"? 
Rekursion heißt, dass ein Prozeß 
sich selbst aufrufen kann -- beliebig 
oft. Aus den Ergebnissen eines 
Prozesses kann man nur indirekt auf 
das Bildungsgesetz schließen -- 
mathematisch genau sogar nur wenn 
man unendlich viele der Ergebnisse 
betrachtet. CHLaSC-Partner 
Tecumseh Fitch hat gezeigt, dass 
Tamarin Makakken (eine Affenart) 
selbst einen sehr einfachen 
rekursiven Prozeß nicht lernen. 

Fragen, die wir untersuchen: 

 Ab welchem Alter können Kinder  
welche rekusiven  Prozesse lernen? 

 Welche rekursiven Prozesse können 
Erwachsene lernen? 

 Können andere Tierarten rekursive 
Prozesse lernen (siehe Poster zur Rekursion)? 

 

Semantik: Von der Satzstruktur 
zur "Geistestheorie" 
Das natürliche Ausdrucksmittel für die Absichten und Vorstellungen Dritter 
sind Nebensätze -- rekursive Strukturen. 

(i)  Tobias vermutet, dass Julia weiß, dass Marion plant, mit Ansgar 
     anzubandeln. 

Die Semantik verbindet Sätze mit nicht-sprachlichen Gedanken. 

Fragen, die wir untersuchen: 

 Wie werden Nebensätze durch die Struktur gekenzeichnet? 

(ii)     Tom glaubte Wilhelm sei in Juliane verliebt. 

 Inwieweit können andere Ausdrucksmittel Nebensätze ersetzen: 

(iii)    Laut Jan war Tabea in Paris. 

 Wie unterscheiden sich verschiedene Ausdrucksmittel in der 
Bedeutung: 

(iv)    Sophie behauptet, dass sie krank ist. 

         Sophie behauptet, dass sie krank sei. 

         Sophie behauptet krank zu sein. 

 Wie gebrauchen andere Sprachen ähnliche Mittel? 

 

 


