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1 Einleitung 

 

In narrativen Texten werden nicht nur reale Sachverhalte (vgl. (1.1)) oder als real 

dargestellte fiktive Situationen (vgl. (1.2)) beschrieben, sondern auch hypo-

thetische Situationen (vgl. den jeweils letzten Satz in (1.3) – (1.6)). 

(1.1) Voltaire lehnte sich zufrieden zurück. Endlich hatte er das Rätsel gelöst. 

(1.2) Es war einmal ein Prinz, der auf einem Einhorn durch die Welt ritt. Eines 
Tages aber bäumte sich das Einhorn plötzlich auf, und der Prinz flog in 
einen Graben. 

 

(1.3) Familie Pechmeyer ist übers Wochenende vereist. Leider hat Herr 
Pechmeyer vergessen, die Alarmanlage einzuschalten. Ein Dieb könnte in 
das Haus einbrechen. 

 

(1.4) Gerade hat Hans eine besonders schwere Prüfung hinter sich gebracht. Er 
hofft, dass er die Prüfung bestanden hat. 

 

(1.5) Hob ist traurig, denn sein Hund ist gestorben. Hob glaubt, dass eine alte 
Frau den Hund vergiftet hat. 

 

(1.6) Jan fährt zum See. Er will einen Fisch fangen. 

 Die Beschäftigung mit hypothetischen Situationen ist ein essentieller 

Bestandteil unseres Lebens. So erfordern beispielsweise die Antizipation zukünf-

tiger Sachverhalte, die Entscheidung zwischen Optionen und das Planen von 

Ereignissen nicht nur die Berücksichtigung des realen Sachverhalts, sondern not-

wendigerweise die gedankliche Vergegenwärtigung hypothetischer Situationen. 

Craik (1943) nimmt entsprechend an, dass wir beim Denken generell mentale 

Repräsentationen unserer Welt manipulieren. Diese Manipulationen ermöglichen 

es uns beispielsweise, Handlungsalternativen mental zu erproben.  
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 Narrative Texte schildern üblicherweise den Verlauf von Begebenheiten aus 

der Sicht eines Menschen – des jeweiligen Protagonisten des Textes. Dabei wird 

zumeist auch die Gefühls- und Gedankenwelt des Protagonisten dargestellt. Inso-

fern ist es nicht verwunderlich, dass Beschreibungen hypothetischer Situationen in 

narrativen Texten sehr häufig vorkommen. Typischerweise wird dabei dem Prota-

gonisten explizit eine bestimmte mentale Einstellung gegenüber der hypo-

thetischen Situation zugeschrieben (z.B. Sie fürchtet, dass ..., Er hofft, dass ..., Sie 

will, dass ...). 

 Die psychologische Textverstehensforschung hat sich bisher nur wenig mit 

dem Thema hypothetische Situationen beschäftigt. Die Frage, wie im Text be-

schriebene hypothetische Situationen mental repräsentiert werden, ist daher noch 

weitgehend ungeklärt. In seinen Überlegungen zur Theorie mentaler Modelle hat 

sich Johnson-Laird (1983) zumindest am Rande – unter anderem – auch mit dieser 

Thematik befasst. Nach der Theorie mentaler Modelle modellieren Leser beim 

Textverstehen einen Ausschnitt der beschriebenen Welt, der ihnen angesichts der 

Textaussagen plausibel erscheint – diese Sachverhaltsrepräsentation des Arbeits-

gedächtnisses wird als mentales Modell bezeichnet. Hinsichtlich der Frage der 

Repräsentation von in Texten geschilderten hypothetischen Situationen lässt sich 

aus Johnson-Lairds Ausführungen zur Repräsentation von beliefs (Johnson-Laird, 

1983, S. 434, S. 437f.) die Hypothese ableiten, dass eine beschriebene hypothe-

tische Situation durch ein mentales Modell repräsentiert wird, in dem die hypothe-

tische Situation als realisiert abgebildet ist. Diese Hypothese stimmt mit der 

ursprünglichen Konzeption mentaler Modelle überein (Johnson-Laird, 1983, 

1989). Die Theorie mentaler Modelle wurde nicht speziell für das Sprach-

verstehen konzipiert, sondern als umfassender theoretischer Entwurf für die 

gesamte menschliche Kognition. Es wird angenommen, dass generell reale oder 

hypothetische Sachverhalte in mentalen Modellen repräsentiert werden – unab-

hängig davon ob sie aus dem Erleben, dem Denken oder dem Sprachverstehen 

resultieren. Nach Johnson-Laird sollte demnach bei der gedanklichen Vergegen-

wärtigung einer hypothetischen Situation und bei der Rezeption einer 
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beschriebenen – realen oder hypothetischen – Situation im Prinzip dasselbe 

mentale Modell gebildet werden wie beim Erleben einer vergleichbaren realen 

Situation. Daher wäre also zu erwarten, dass die in den letzten Sätzen von (1.3) 

bis (1.6) genannten hypothetischen Situationen (Einbruch, Bestehen der Prüfung, 

Vergiftung des Hundes, Fang eines Fisches, hier wiedergegeben als (1.7a) bis 

(1.10a), in mentalen Modellen repräsentiert werden, die den mentalen Modellen 

zu Beschreibungen vergleichbarer realer Situationen (vgl. (1.7b) bis (1.10b)) 

entsprechen.1 

(1.7a)  Ein Dieb könnte in das Haus einbrechen. 

(1.7b) Ein Dieb bricht in das Haus ein. 

(1.8a)  Hans hofft, dass er die Prüfung bestanden hat. 

(1.8b) Hans hat die Prüfung bestanden. 

(1.9a)  Hob glaubt, dass eine alte Frau seinen Hund vergiftet hat. 

(1.9b) Eine alte Frau hat Hobs Hund vergiftet. 

(1.10a) Jan will einen Fisch fangen. 

(1.10b) Jan fängt einen Fisch. 

 Die Annahme, dass hypothetische Situationen mental als quasi gegeben 

repräsentiert werden, hat Implikationen in Bezug auf die Frage der Repräsentation 

von Entitäten aus hypothetischen Situationen. In der Textverstehensforschung 

wird gemeinhin davon ausgegangen, dass im Text genannte Entitäten der be-

schriebenen realen Situation (wie Dieb in (1.7b) und Fisch in (1.10b)) mental 

durch Diskursreferenten repräsentiert werden. Bei Entitäten, die im Rahmen der 

Beschreibung einer hypothetischen Situation genannt werden, ist es jedoch oft-

mals so, dass sie entweder (noch) nicht in der beschriebenen realen Welt existie-

ren, sondern nur in der hypothetischen Welt, oder dass mit der Nennung keine 

spezifische Entität intendiert ist. So bezeichnet beispielsweise ein Dieb in (1.7a) 

keinen bestimmten Dieb, und einen Fisch in (1.10a) keinen bestimmten Fisch, 

                                                           
1 Hier und im Folgenden sind mit „Beschreibungen realer Situationen“ bzw. „beschriebenen realen 
Situationen“ auch fiktive, aber im Text als real dargestellte Situationen gemeint. 
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sondern beide Ausdrücke geben lediglich zu erfüllende Merkmale an. Dass Enti-

täten aus Wunschwelten generell ebenso wie Entitäten aus realen Situationen 

durch Diskursreferenten repräsentiert werden, mag daher zunächst abwegig er-

scheinen. Nimmt man jedoch an, dass hypothetische Situationen in mentalen 

Modellen als realisiert repräsentiert werden, dann sollten die Entitäten der hypo-

thetischen Situation als Diskursreferenten repräsentiert sein, da sie bei Reali-

sierung der hypothetischen Situation indirekt zu spezifischen Entitäten werden 

(z.B. der Dieb, der in das Haus einbricht).  

 

 Die vorliegende Arbeit soll einen ersten Beitrag zur Beantwortung der Frage 

liefern, wie im Text beschriebene hypothetische Situationen mental repräsentiert 

werden. Dabei wurde exemplarisch nur ein bestimmter Typ von hypothetischen 

Situationen in Betracht gezogen, und zwar optative Situationen, d.h. beschriebene 

Wunschwelten wie in (1.10a) und (1.11) bis (1.13). 

(1.11) Hinz möchte einen Anzug kaufen. 

(1.12) Kunz will mit einem Heißluftballon fliegen. 

(1.13) Lieschen würde gern auf einer einsamen Insel leben. 

 Untersucht wurde die Hypothese, dass eine beschriebene optative Situation in 

einem mentalen Modell repräsentiert wird, in dem der Wunsch als realisiert 

modelliert wird. Aus dieser Hypothese ergeben sich Implikationen in Bezug auf 

die Repräsentation von Entitäten aus beschriebenen Wunschwelten.  

Zentral für die vorliegende Arbeit ist die Vermutung, dass Entitäten aus 

beschriebenen Wunschwelten prinzipiell genau wie Entitäten aus beschriebenen 

realen Situationen durch singuläre Diskursreferenten repräsentiert werden. In 

Kapitel 2 wird zunächst ein Überblick über Annahmen und empirische Befunde 

zur Repräsentation von Entitäten aus beschriebenen (realen) Situationen gegeben. 

Dass Referenten sprachlicher Ausdrücke in einer speziellen Repräsentationsebene 

durch singuläre Diskursreferenten abgebildet werden, ist ein zentraler Aspekt der 

Theorie mentaler Modelle. Nach der ursprünglichen Konzeption dieser Theorie 

sind die beim Textverstehen gebildeten Repräsentationen im Prinzip von dersel-
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ben Art wie die beim tatsächlichen Erleben gebildeten Repräsentationen. Diese 

Erlebnisäquivalenzthese (cf. Kelter, 2003) impliziert hinsichtlich der Repräsen-

tation der Referenten sprachlicher Ausdrücke, dass Entitäten aus beschriebenen 

Situationen auf dieselbe Weise repräsentiert werden wie Entitäten aus erlebten 

Situationen. Wie in Kapitel 2 dargelegt wird, ergeben sich aus der Erlebnisäqui-

valenzthese neuartige Hypothesen für die Textverstehensforschung. Zudem hat 

diese These interessante Implikationen in Bezug auf die Frage der Repräsentation 

von Beschreibungen hypothetischer Situationen. 

Bei Beschreibungen hypothetischer Situationen ist die Unterscheidung 

zwischen spezifischer und nicht-spezifischer Interpretation von indefiniten Nomi-

nalphrasen (wie eine alte Frau in (1.9a)) ausschlaggebend für die implizierte 

Existenz der durch die indefiniten Nominalphrasen benannten Entitäten. In Kapi-

tel 3 wird diese Unterscheidung erläutert und diskutiert, inwieweit die implizierte 

Existenz Konsequenzen für die mentale Repräsentation von Entitäten hat. Wie 

solche Entitäten repräsentiert werden, kann letztlich jedoch nicht unabhängig von 

der Frage ergründet werden, wie beschriebene hypothetische Situationen reprä-

sentiert werden. In Kapitel 3 werden Befunde von Untersuchungen, die für diese 

Frage von Belang sein könnten, dargelegt. Anschließend wird die Mental-wie-

realisiert-Hypothese vorgestellt, nach der beschriebene hypothetische Situationen 

mental wie realisierte Situationen repräsentiert werden.  

In Kapitel 4 wird die Mental-wie-realisiert-Hypothese in Bezug auf die in der 

vorliegenden Arbeit untersuchten optativen Situationen spezifiziert. Es wird ange-

nommen, dass bei einem Text, in dem eine optative Situation beschrieben wird, 

zwei separate Repräsentationen aufgebaut werden: die eine zur Repräsentation der 

beschriebenen realen Situation und die andere zur Repräsentation der beschrie-

benen optativen Situation. In der Repräsentation der optativen Situation wird die 

gewünschte Situation mental als realisierte Situation abgebildet, und sie enthält 

singuläre Diskursreferenten als Stellvertreter für die Entitäten der gewünschten 

Situation. Zudem wird angenommen, dass zwischen der Repräsentation der 

beschriebenen realen Situation und der Repräsentation der beschriebenen opta-
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tiven Situation eine semi-durchlässige Barriere besteht, die nur für die Diskurs-

referenten der Repräsentation der realen Situation durchlässig ist. Die aus diesen 

Annahmen resultierenden Implikationen und Vorhersagen werden erörtert. 

In Kapitel 5 werden vier Experimente dargestellt, in denen die Mental-wie-

realisiert-Hypothese untersucht wurde. Geprüft wurden Vorhersagen zur Reprä-

sentation von Entitäten durch Diskursreferenten und deren Zugänglichkeit wäh-

rend des Textverstehensprozesses. Die Ergebnisse der Experimente stützen 

zusammengenommen die Mental-wie-realisiert-Hypothese. 

In Kapitel 6 werden die Untersuchungsergebnisse zusammenfassend darge-

stellt. Anschließend wird erläutert, dass die Ergebnisse der Erlebnisäquivalenz-

these entsprechen, aber auch mit amodalen, propositionalen Textverstehenstheo-

rien zu vereinbaren sind – allerdings nur dann, wenn diese nachträglich um ent-

sprechende Zusatzannahmen erweitert werden. Schließlich werden in einem Aus-

blick mögliche zukünftige Untersuchungen und offene Fragen erörtert – beispiels-

weise die Frage, wie mental zwischen der Repräsentation der beschriebenen 

realen Situation und der Repräsentation der beschriebenen optativen Situation 

unterschieden werden kann.  
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2 Repräsentation beschriebener Welten 

 

Eine wesentliche Funktion von Sprache ist die Vermittlung von Informationen 

über Sachverhalte und Begebenheiten. Dies ermöglicht uns unter anderem auch 

die indirekte Teilhabe an Geschehnissen, die nicht unmittelbar zugänglich sind – 

wie zum Beispiel Begebenheiten, die in der Vergangenheit oder an einem entfern-

ten Ort stattgefunden haben. Bei der Schilderung von Geschehnissen werden 

Ereignisse, Zeiten, Orte und Gegenstände genannt, die für das geschilderte 

Geschehen von Belang sind. Dabei wird durch sprachliche Ausdrücke Bezug ge-

nommen auf nicht-sprachliche Einheiten, nämlich die Entitäten der beschriebenen 

Welt. Die Beziehung zwischen Sprache und Welt ist das Forschungsgebiet der 

Semantik. Bei der Analyse sprachlicher Ausdrücke wird unterschieden zwischen 

ihrer Intension und ihrer Extension. Die Intension eines sprachlichen Ausdrucks 

gibt an, welche Merkmale sein Referent erfüllen muss. Die Extension ist die 

Menge aller potentieller Referenten des Ausdrucks.  

Aus psychologischer Sicht ist der Bezug von sprachlichen Ausdrücken zu 

Referenten nicht direkt gegeben, sondern die Beziehung zwischen Sprache und 

Welt wird vermittelt über die mentale Repräsentation der beschriebenen Welt. 

 

2.1 Repräsentation von nicht-sprachlichen Entitäten  

Nach Johnson-Lairds Theorie mentaler Modelle (1983) wird beim Sprachver-

stehen, ausgehend von der Repräsentation der Intension einer Äußerung, ein men-

tales Modell konstruiert, das den im Text beschriebenen Sachverhalt repräsentiert. 

Ein zentraler Aspekt dieser Theorie ist die Annahme, dass im mentalen Modell 

die Entitäten, die in dem beschriebenen Sachverhalt involviert sind, jeweils durch 
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einen stellvertretenden Diskursreferenten repräsentiert sind. Es wird also eine 

spezielle Repräsentationsebene postuliert, auf der die nicht-sprachlichen Entitäten 

abgebildet werden. Darin stimmt Johnson-Lairds Ansatz mit den sprachphilo-

sophischen Theorien zur Diskurssemantik von Heim (1982: file change semantic) 

und Kamp (1981, Kamp & Reyle, 1983: discourse representation theory) überein 

(vgl. auch Karttunen, 1976: discourse referents).  

 Es wird mithin nicht davon ausgegangen, dass bei einem sprachlichen 

Ausdruck mit Referenzpotential mental eine Menge potentieller Referenten reprä-

sentiert wird. Stattdessen wird angenommen, dass mental ein singulärer Referent 

repräsentiert wird – selbst dann, wenn es offensichtlich mehrere mögliche 

Referenten gibt (z.B., wenn eine Lehrerin in der Schulpause zu einem Kollegen 

sagt: „Vorhin habe ich mit einem Schüler gesprochen“). Die Repräsentation einer 

Menge wäre psychologisch sicherlich nicht plausibel. Zum einem aus Kapazitäts-

beschränkungen, und zum anderem, weil davon auszugehen ist, dass Sprachrezi-

pienten beim Verstehen die Intentionen der Äußernden berücksichtigen, die in der 

Regel nicht den Bezug auf eine Menge potentieller Referenten, sondern auf eine 

singuläre Entität intendieren. 

 Die Unterscheidung zwischen der Repräsentation der Intension und der Ex-

tension sprachlicher Ausdrücke und die daraus resultierenden Annahme einer 

speziellen Repräsentationsebene für die Abbildung von Diskursreferenten wurde 

innerhalb der psychologischen Textverstehensforschung erst im Rahmen der 

Theorie mentaler Modelle expliziert. Dies erscheint umso erstaunlicher, wenn 

man bedenkt, dass die Repräsentation sprachlich genannter Entitäten eine 

wesentliche Voraussetzung für das Verstehen nachfolgender Äußerungen ist (cf. 

Karttunen, 1976), beispielsweise für die Resolution anaphorischer Bezüge (z.B. 

Gestern war ein Vertreter bei Maria. Er trug einen Staubsauger unterm Arm) und 

für die Unterscheidung von sprachlichen Ausdrücken mit derselben Intension aber 

unterschiedlicher Extension (z.B. Der König ist tot. Es lebe der König!).  

 In Bezug auf die Frage der Referentialität sprachlicher Ausdrücke herrscht in 

der Sprachwissenschaft Uneinigkeit. Viele Forscher vertreten die Auffassung, 



2.1   Repräsentation von nicht-sprachlichen Entitäten 

 9 

dass lediglich Eigennamen, Demonstrativa und Personalpronomen semantisch 

referieren (z.B. Kripke, 1977; Ludlow & Neale, 1991; Russell, 1905). Einige 

analysieren auch definite Nominalphrasen als referentielle Ausdrücke (z.B. Frege, 

1892) oder sie nehmen an, dass definite Nominalphrasen referentiell verwendet 

werden können (z.B. Donnellan, 1966). Wohl nur eine Minderheit gesteht auch 

indefiniten Nominalphrasen einen referentiellen Gebrauch zu (z.B. Fodor & Sag, 

1982; Wilson, 1978).  

 Hinsichtlich der mentalen Repräsentation sprachlich genannter Entitäten ist 

jedoch die Frage, ob die jeweiligen sprachlichen Ausdrücke semantisch referieren 

oder nicht, zumindest nebensächlich, wenn nicht gar irrelevant. Zum einem 

werden ja nicht unvermittelt Entitäten der Welt repräsentiert, sondern Rezipienten 

konstruieren mental Diskursreferenten auf Basis der angenommenen Intention der 

Produzenten. Zum anderen ist – wie schon erwähnt – die Repräsentation 

genannter Entitäten nötig, um beispielsweise ko-referentielle Bezüge auflösen zu 

können. Ein anaphorischer Bezug ist nicht nur bei Eigennamen und Demonstra-

tiva möglich, sondern auch bei definiten und indefiniten Nominalphrasen (z.B. 

Die Tochter des Bürgermeisters stieß auf der Straße mit einem Mann zusammen. 

Sie entschuldigte sich bei ihm.).  

Nach diesen Überlegungen ist davon auszugehen, dass generell Diskurs-

referenten repräsentiert werden, unabhängig davon, ob der zugrunde liegende 

sprachliche Ausdruck einen singulären Referenten hat, sowie unabhängig davon, 

ob auf eine bestimmte, identifizierte Entität Bezug genommen wird (z.B. Gestern 

habe ich den Hühnerdieb auf frischer Tat ertappt) oder auf eine anonyme Entität 

(z.B. Während ich verreist war, ist ein Dieb in meine Wohnung eingebrochen). 

 Aus psychologischer Sicht ist also in Hinblick auf die Referenz nicht der 

Bezug zur realen Welt entscheidend, sondern der Bezug zur mentalen Repräsen-

tation der beschriebenen Welt.2 Hinzu kommt, dass in narrativen Texten ohnehin 

die meisten genannten Entitäten fiktiv sind, also in der tatsächlichen Welt nicht 

                                                           
2 Im Folgenden werden die Begriffe referieren und Referenz für die sprachliche Bezugnahme auf 
Diskursreferenten der (vom Sprecher/Hörer bzw. Schreiber/Leser) repräsentierten Diskurswelt 
verwendet, und nicht im semantischen Sinn als Bezug auf Entitäten der tatsächlichen Welt. 
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existieren. Es ist dennoch davon auszugehen, dass fiktive Entitäten, die laut 

Textinformation in der beschriebenen Welt existieren, mental durch Diskurs-

referenten repräsentiert werden. Dies gilt auch für solche Entitäten, deren Existenz 

in der tatsächlichen Welt nicht möglich wäre (z.B. Einhorn, rundes Viereck; vgl. 

Meinongs (1904) pseudo-existierende Gegenstände, die zwar nicht existent sind, 

aber als inhaltlich bestimmte Vorstellungen existieren). 

 Untersuchungen im Rahmen des Ansatzes mentaler Modelle haben sich fast 

ausschließlich mit der Frage befasst, ob beim Textverstehen Sachverhaltsreprä-

sentationen konstruiert werden. Es gibt zahlreiche Befunde, die nahe legen, dass 

zu einem Text eine Repräsentation gebildet wird, die strukturell dem beschrie-

benen Sachverhalt entspricht (z. B. Carreiras, Carriedo, Alonso & Fernandez, 

1997; Franklin & Tversky, 1990; Garnham, 1981a; Glenberg, Meyer & Lindem, 

1987; Kaup, 2001; Kaup & Zwaan, 2003; Morrow, Greenspan & Bower, 1987; 

Rinck & Bower, 2000; Zwaan, Madden & Whitten, 2000). Nur wenige Arbeiten 

haben sich explizit mit der von Johnson-Laird postulierten Repräsentation von 

Diskursreferenten in mentalen Modellen befasst.  

 Garnham (1987) konnte zeigen, dass sprachliche Ausdrücke mit unterschied-

licher intensionaler Bedeutung (z.B. the man with the martini vs. the man 

standing by the window) in einem nachfolgenden Rekognitionstest verwechselt 

werden, wenn sie im zuvor gelesenen Text dieselbe Entität bezeichneten (By the 

window was a man with a martini). Dieses Ergebnis spricht deutlich für eine Re-

präsentationsebene, in der die im Text genannten Entitäten als Diskursreferenten 

abgebildet werden.  

 Murphy (1984) fand in seiner Untersuchung längere Lesezeiten für Sätze, in 

denen eine neue Entität eingeführt wurde, als für ansonsten identische Sätze, in 

denen anaphorisch auf eine schon zuvor eingeführte Entität Bezug genommen 

wurde (z.B. Steve was passed by a truck. Later, George was passed by a / the 

truck too). Murphy führt den Lesezeitunterschied auf den zusätzlichen 

Verarbeitungsaufwand zurück, der erforderlich ist, um einen Diskursreferenten für 

eine neue Entität in das mentale Modell einzufügen.  
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 Onishi und Murphy (2002) haben sich in ihrer Untersuchung mit dem 

Unterschied zwischen referentiellen und attributiven definiten Nominalphrasen 

beschäftigt (vgl. auch Mueller-Lust & Gibbs, 1991). Definite Nominalphrasen 

können nicht nur referentiell, sondern auch attributiv verwendet werden (cf. 

Donnellan, 1966). Bei referentiellem Gebrauch von the murderer aus (2.1) wird 

das Verrückt-sein der spezifischen Person zugeschrieben, die Smith ermordet hat 

(beispielsweise könnte dann die Äußerung von einem psychologischen 

Sachverständigen während der Gerichtsverhandlung stammen). Bei attributivem 

Gebrauch von the murderer aus (2.1) wird das Verrückt-Sein demjenigen 

zugeschrieben, der Smith ermordet hat, wer auch immer dies ist (beispielsweise 

könnte dann die Äußerung von einem Kommissar stammen, der sich über die 

Leiche von Smith beugt). 

(2.1) The murderer of Smith is insane.                 (Donnellan, 1966) 

 Nach den oben genannten Überlegungen sollte eine durch eine definite 

Nominalphrase genannte Entität sowohl dann durch einen singulären Diskurs-

referenten repräsentiert werden, wenn der Ausdruck referentiell verwendet wurde, 

als auch dann, wenn er attributiv verwendet wurde (vgl. auch Johnson-Laird & 

Garnham, 1980; Webber, 1979). Die Befunde von Onishi und Murphy (2002) 

sprechen für diese Annahme. Sie führten Rating- und Lesezeit-Erhebungen für 

Sätze durch (vgl. den zweiten Satz in (2.2a) und (2.2b)), in denen entweder durch 

eine singulare oder durch eine plurale Anapher auf eine im vorangegangenen Satz 

genannte definite Nominalphrase (wie the best seller im ersten Satz von (2.2a) 

und (2.2b)) Bezug genommen wurde.  

(2.2a) The best seller this month is by an author I dislike. [referentiell] 
It is / They are bound to get a lot of attention. 

(2.2b) The best seller goes in the center of the window. [attributiv] 
It is / They are bound to get a lot of attention. 

Sowohl bei referentiellem (vgl. (2.2a)) als auch bei attributivem Gebrauch 

(vgl. (2.2b)) der definiten Nominalphrase fand sich eine Präferenz für die 

singulare Anapher gegenüber der pluralen Anapher. Dieses Ergebnis kann jedoch 
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nicht uneingeschränkt als Evidenz dafür gewertet werden, dass auch attributiv 

verwendete definite Nominalphrasen mental durch singuläre Diskursreferenten 

abgebildet werden. Denn es ist fraglich, ob die definite Nominalphrase in der 

Bedingung „attributiver Gebrauch“ tatsächlich in dieser Weise interpretiert wurde. 

Es wäre durchaus möglich, dass sie als referentielle Nominalphrase verstanden 

wurde. Ein durchaus überzeugendes Argument für die Vermutung, dass attributive 

definite Nominalphrasen durch singuläre Diskursreferenten repräsentiert werden, 

ist die Tatsache, dass selbst bei eindeutig attributivem Gebrauch eine definite, 

pronominale Anapher in einem nachfolgenden Satz uneingeschränkt akzeptabel 

erscheint (Webber, 1979) und als ko-referentiell mit der attributiven Nominal-

phrase verstanden wird (vgl. (2.3)). Wie schon erläutert, setzt die Auflösung 

anaphorischer Bezüge eine mentale Repräsentation der referierten Entitäten durch 

Diskursreferenten voraus. 

(2.3) The murderer of Smith, whoever he is, is insane.       (Webber, 1979) 

He ought to be locked up. 

 Inzwischen enthalten die meisten kognitionspsychologischen Textverstehens-

theorien die Annahme, dass es eine Repräsentationsebene gibt, auf der die im Text 

genannten Entitäten durch Diskursreferenten repräsentiert werden (z.B. Garrod & 

Sanford, 1998; Gernsbacher, 1997; van Dijk & Kintsch, 1983; Zwaan & 

Radvansky, 1998). 

 Ein wesentlicher Unterschied zwischen diesen Theorien und dem Ansatz 

mentaler Modelle besteht jedoch in der Annahme der Beziehung zwischen 

Sprachverstehen und nicht-sprachlicher Kognition. Traditionell wird in der 

Sprachverstehensforschung davon ausgegangen, dass beim Sprachverstehen amo-

dale Repräsentationen gebildet werden. Dieser Repräsentationsansatz und die 

damit verbundene theoretische Abtrennung der sprachlichen Kognition von der 

Wahrnehmung und generell dem Erleben ist jedoch aus verschiedenen Gründen 

problematisch (für eine Zusammenstellung von Argumenten vgl. Barsalou, 

1999a). Beispielsweise stellt sich das symbol grounding problem (Harnad, 1987; 

Searle, 1980), also die Frage, wie Symbole fundiert sind, wenn ihre Bedeutung in 
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nichts anderem als in weiteren arbiträren Symbolen verankert sein kann. Die 

theoretische Abspaltung zwischen den beim Sprachverstehen und beim Erleben 

gebildeten Repräsentationen wird in der Theorie mentaler Modelle nicht gemacht. 

Das Konstrukt des mentalen Modells wurde als universelle theoretische Konzep-

tion für die gesamte Kognition entwickelt. Alle Sachverhaltsrepräsentationen – ob 

beim Sprachverstehen, beim Vorstellen oder Erleben gebildet – sind mentale 

Modelle. Sprachverstehen hat also im Prinzip dasselbe Resultat wie das tatsäch-

liche Erleben einer Situation. Aus der Theorie mentaler Modelle ergibt sich daher 

auch eine etwas genauere Annahme zur Art der nicht-sprachlichen referentiellen 

Repräsentation, als sie von Theorien des traditionellen amodalen Ansatzes 

gemacht werden kann: Referenten sprachlicher Ausdrücke werden auf dieselbe 

Weise repräsentiert wie Entitäten einer erlebten oder vorgestellten Situation. Mit 

dieser psychologisch konsequenten Annahme zur Repräsentation von sprachlicher 

Referenz lässt sich beispielsweise auch erklären, dass deiktische Ausdrücke (z.B. 

ich, Du) und Ausdrücke, mit denen unter Verweis auf Aspekte der aktuell erlebten 

Situation auf eine Entität Bezug genommen wird (z.B. der Mann, der gegenüber 

von Dir sitzt), unmittelbar verstanden werden können. Dies können Theorien, die 

von einer Abtrennung der sprachlichen Kognition von dem Erleben ausgehen, 

nicht leisten. Solche Theorien können generell nicht erklären, wie sprachlich 

vermittelte Informationen und Aspekte einer erlebten Situation mental mitein-

ander verknüpft werden können. 

 

Festzuhalten bleibt dreierlei: (1) Aus psychologischer Perspektive ist der 

Bezug von sprachlichen Ausdrücken auf nicht-sprachliche Entitäten nicht 

unvermittelt vorhanden, sondern konstituiert sich mittelbar über die mentale 

Repräsentation der beschriebenen Welt. Daher ist es aus dieser Sicht unerheblich, 

ob die sprachlichen Ausdrücke semantisch referieren oder nicht. (2) Die Reprä-

sentation von im Text genannten Entitäten ist eine wesentliche Voraussetzung für 

die Auflösung ko-referentieller Bezüge. Inzwischen gehen die meisten Textver-

stehensforscher davon aus, dass bei der Textverarbeitung eine referentielle 
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Repräsentation aufgebaut wird, in der die genannten Entitäten durch Diskurs-

referenten abgebildet werden. (3) Nach der ursprünglichen Konzeption der 

Theorie mentaler Modelle ist die referentielle Repräsentation im Prinzip von 

derselben Art wie Sachverhaltsrepräsentationen, die beim tatsächlichen Erleben 

gebildet werden. Diese Erlebnisäquivalenzthese impliziert, dass Entitäten, die in 

einem Text genannt werden, auf dieselbe Weise repräsentiert werden wie 

Entitäten aus erlebten Situationen. 

 

 

2.2 Erlebnisäquivalenzthese  

Johnson-Laird beruft sich bei seinem Ansatz auf Craiks (1943) Annahme, dass 

Denken in der Manipulation von mentalen Repräsentationen der Welt besteht. 

Diese interne Manipulation ermöglicht beispielsweise das Austesten von Hand-

lungsalternativen, die Antizipation von zukünftigen Sachverhalten und die Verge-

genwärtigung von hypothetischen Situationen – allerdings nur unter der 

Voraussetzung, dass die Struktur der Repräsentation mit der funktionalen Struktur 

der Welt, wie sie jeweils aufgefasst wird, übereinstimmt. Johnson-Laird nimmt 

daher an, dass das mentale Modell eines Sachverhalts in Bezug auf die als 

funktional relevant erachteten Aspekte strukturell dem repräsentierten Sachverhalt 

entspricht. Aus diesem Grund hält er es für undenkbar, dass Sachverhalte durch 

amodale Symbole repräsentiert werden. Vielmehr sei davon auszugehen, dass das 

mentale Modell zu einem vorgestellten oder beschriebenen Sachverhalt hinsicht-

lich der funktionalen Struktur mit dem mentalen Modell eines vergleichbaren 

erlebten Sachverhalts übereinstimmt – abgesehen von Unterschieden in der 

abgebildeten Informationsmenge. 

Nach Johnson-Laird sind also die beim Textverstehen gebildeten Sachver-

haltsrepräsentationen im Prinzip von derselben Art wie die Sachverhaltsrepräsen-

tationen, die beim direkten Erleben einer Situation gebildet werden. Nach dieser 

Erlebnisäquivalenzthese wird beim Textverstehen also quasi das Erleben der 

beschriebenen Begebenheiten mental simuliert. Demnach werden die zu einem 
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Text aufgebauten Repräsentationen in denselben mentalen, modalitätsspezifischen 

Subsystemen gebildet wie die Repräsentationen, die beim tatsächlichen Erleben 

von Situationen aufgebaut werden.  

 Die Erlebnisäquivalenzthese wurde in der psychologischen Sprachverstehens-

forschung lange Zeit kaum beachtet und in der Theoriebildung nicht berück-

sichtigt. In den letzten Jahren wurden jedoch einige theoretische Ansätze ent-

wickelt, in denen eine ähnliche Auffassung vertreten wird, zum Beispiel die 

perceptual symbol system theory von Barsalou (1999a,b), die indexical hypothesis 

von Glenberg (1997; Glenberg und Kaschak 2003), die perspective hypothesis 

von MacWhinney (1999) und das immersed experience framework von Zwaan 

(2004). Diese Ansätze stimmen in der These überein, dass beschriebene Sachver-

halte auf dieselbe Weise repräsentiert werden, wie erlebte Sachverhalte.  

 Inzwischen gibt es eine Vielzahl empirischer Befunde, die die Erlebnisäqui-

valenzthese stützen. Für die Annahme, dass Repräsentationen beim Sprachver-

stehen in denselben mentalen Subsystemen gebildet werden wie Repräsentationen 

beim Erleben, gibt es empirische Evidenz aus neurowissenschaftlichen Unter-

suchungen. Danach stimmen die Aktivierungsmuster bei der Verarbeitung sprach-

licher Ausdrücke weitestgehend mit den Aktivierungsmustern beim Erleben der 

beschriebenen Sachverhalte bzw. dem Durchführen der beschriebenen Hand-

lungen überein (Hauk, Johnsrude & Pulvermüller, 2004; Just, Newman, Keller, 

McEleny & Carpenter, 2004; Pulvermüller, Härle & Hummel, 2001; Simmons & 

Barsalou, 2003; vgl. auch Wicker, Keysers, Plailly, Royet, Gallese & Rizzolatti, 

2003 zur Übereinstimmung von selbst erlebtem Geruchsempfinden und filmisch 

vermitteltem Geruchsempfinden anderer). Beispielsweise zeigt die Untersuchung 

von Pulvermüller und Mitarbeitern, dass bei der Verarbeitung von Verben, die 

Aktivitäten bezeichnen (z.B. gehen, sprechen), dieselben motorischen Hirnareale 

aktiviert sind wie bei der tatsächlichen Ausführung der Aktivitäten. 

Dass bei der Repräsentation beschriebener Sachverhalte dieselben mentalen, 

modalitätsspezifischen Subsysteme genutzt werden wie beim Erleben, wird auch 

durch Ergebnisse behavioraler Untersuchungen gestützt, die sich mit der Interak-
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tion zwischen der Repräsentation eines beschriebenen Sachverhalts und der 

Repräsentation der aktuellen realen Situation beschäftigen. Zum einem konnte 

gezeigt werden, dass Aspekte des aktuellen situativen Kontextes (Wahr-

nehmungen, Handlungen, Emotionen) die Repräsentation gleichartiger Aspekte 

der beschriebenen Situation beeinflussen (Glenberg, Havas, Becker & Rinck, 

2005; Havas, Glenberg, Becker & Rinck, 2004; Kaup, Kelter & Habel, 1999; 

Klatzky, Pellegrino, McCloskey & Doherty, 1989; McCloskey, Klatzky & 

Pellegrino, 1992; Neumann & Strack, 2000; Zwaan & Yaxley, 2003, 2004; vgl. 

auch Hörnig, Claus & Eyferth, 2000; Wells & Petty, 1980). Zum anderen gibt es 

auch experimentelle Evidenz für den konträren Effekt – dass sich Aspekte der 

beschriebenen Situation auf Wahrnehmungen, Emotionen und Handlungen im 

aktuellen situativen Kontext auswirken (Glenberg & Kaschak, 2002; Ertel, & 

Bloemer, 1975; Markman & Brendl, 2005; Richardson, Spivey, Barsalou & 

McRae, 2003; Wentura, Rothermund & Bak, 2000; vgl. auch Bargh, Chen & 

Burrows, 1996; Borghi, Glenberg & Kaschak, 2004; Cheng & Bargh, 1999; 

Velten, 1968). Beispielsweise in der Untersuchung von Glenberg und Kaschak 

(2002) sollten die Probanden beurteilen, ob dargebotene Sätze semantisch sinnvoll 

waren oder nicht. Glenberg und Kaschak fanden eine Interaktion zwischen der 

Richtung der in den Sätzen beschriebenen Handlungen (z.B. You handed 

Courtney the notebook vs. Courtney handed you the notebook) und der Richtung 

der Handbewegung („away from the body“ vs. „toward the body“), die für die 

Eingabe der semantischen Beurteilung der Sätze erforderlich war. Es zeigten sich 

längere Reaktionszeiten, wenn die Richtung der beschriebenen Handlung und die 

Richtung der Handbewegung entgegengesetzt waren als wenn sie überein-

stimmten.  

Die Ergebnisse weiterer Untersuchungen sprechen dafür, dass Leser beim 

Textverstehen die beschriebenen Ereignisse mental simulieren (Kelter & Claus, 

2002; 2003; Kelter, Kaup & Claus, 2004; Lang, 2003; Matlock, 2004; Spivey, 

Tyler, Richardson & Young, 2000; Zwaan, Madden, Yaxley & Aveyard, 2004). 

Beispielsweise konnte in Untersuchungen zur Repräsentation der zeitlichen 
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Aspekte von beschriebenen Ereignissen zum einem gezeigt werden, dass die 

mentale Verfügbarkeit von Ereignissen von ihrer zeitlichen Distanz zum Jetzt in 

der beschriebenen Welt abhängt (Kelter et al., 2004), und zum anderem, dass für 

die Verarbeitung von Sätzen, in denen ein lang dauerndes Ereignis beschrieben 

wird, mehr Zeit benötigt wird als für die Verarbeitung von Sätzen, in denen ein 

kurz dauerndes Ereignis beschrieben wird (Kelter & Claus, 2002; Lang, 2003).  

 Es sei darauf hingewiesen, dass die These, dass beschriebene Sachverhalte 

mental wie erlebte Sachverhalte repräsentiert werden, sich nicht auf die perzep-

tiblen, dinggebundenen Sachverhaltsaspekte beschränkt, sondern alle Aspekte 

eines Sachverhalts umfasst. Zwar wurden in vielen Untersuchungen hauptsächlich 

wahrnehmungs- oder handlungs-gebundene Effekte geprüft. Es gibt aber darüber 

hinaus Evidenz dafür, dass die beim Textverstehen aufgebauten Repräsentationen 

auch hinsichtlich nicht-perzeptibler Sachverhaltsaspekte von derselben Art sind 

wie Repräsentationen, die beim Erleben aufgebaut werden. So zeigen beispiels-

weise die oben ausgeführten Untersuchungen zu der Annahme, dass beschriebene 

Ereignisse mental simuliert werden, dass die zeitlichen Aspekte eines beschriebe-

nen Geschehens mental wie beim Erleben repräsentiert werden. Zudem wurden in 

einigen der oben genannten Untersuchungen zur Wechselwirkung zwischen der 

Repräsentation der beschriebenen Situation und der Repräsentation des situativen 

Kontextes emotions-gebundene Effekte gefunden. So konnte gezeigt werden, dass 

sich die momentane Stimmungslage von Rezipienten darauf auswirkt, wie Infor-

mationen über die Emotionen eines Textprotagonisten verarbeitet werden (Glen-

berg et al., 2005; Havas et al., 2004), und es gibt auch empirische Evidenz für das 

aus alltäglicher Erfahrung bekannte Phänomen, dass die Rezeption sprachlich ver-

mittelter Informationen mit emotionalen Gehalt beim Rezipienten entsprechende 

Empfindungen hervorrufen kann (Velten, 1968).  

Geht man entsprechend dieser Befunde davon aus, dass alle Aspekte eines 

beschriebenen Sachverhalts – und nicht lediglich dinggebundene Aspekte – 

mental wie beim Erleben repräsentiert werden, dann ergibt sich daraus eine 

interessante Hypothese in Bezug auf die Repräsentation beschriebener hypothe-
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tischer Situationen. Wenn in einem narrativen Text eine hypothetische Situation 

geschildert wird, die der Protagonist nicht erlebt hat, sondern die er beispielsweise 

befürchtet, erwünscht oder für möglich hält, dann ist diese Situation nicht Teil der 

beschriebenen realen Welt, sondern existiert nur als gedankliche Vergegen-

wärtigung in der mentalen Welt des Protagonisten. Nach Johnson-Lairds (1983) 

ursprünglicher Konzeption mentaler Modelle ist das mentale Modell, das bei der 

gedanklichen Vergegenwärtigung einer hypothetischen Situation gebildet wird, im 

Prinzip dasselbe wie das mentale Modell, das bei dem tatsächlichen Erleben einer 

vergleichbaren realen Situation gebildet wird. Hinsichtlich der Frage, wie beim 

Textverstehen beschriebene hypothetische Situationen mental repräsentiert 

werden, ergibt sich daraus die Hypothese, dass das mentale Modell einer als 

hypothetisch beschriebenen Situation von derselben Art ist wie das mentale 

Modell einer vergleichbaren, als real beschriebenen Situation. Demnach sollten 

geschilderte hypothetische Situationen mental wie reale Situationen repräsentiert 

werden.  

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Erlebnisäquivalenzthese ein 

günstigerer theoretischer Ausgangspunkt für die Textverstehensforschung sein 

könnte als der traditionelle amodale Theorieansatz – insbesondere hinsichtlich der 

Frage der Repräsentation von im Text genannten Entitäten. So ist die Erlebnis-

äquivalenzthese frei von den inhärenten Problemen des amodalen Ansatzes – wie 

beispielsweise dem Problem der Fundierung der nicht-sprachlichen referentiellen 

Repräsentation. Nach der Erlebnisäquivalenzthese werden die in einem Text 

genannten Entitäten auf dieselbe Weise repräsentiert wie Entitäten einer erlebten 

oder vorgestellten Situation. Zudem regt die Erlebnisäquivalenzthese zu neuen, 

fruchtbaren Hypothesen in der Textverstehensforschung an, von denen in-

zwischen einige, wie oben ausgeführt, experimentell gestützt werden konnten. 

Darüber hinaus ergibt sich aus der Erlebnisäquivalenzthese, wie soeben dargelegt, 

eine Hypothese hinsichtlich der Frage der Repräsentation beschriebener hypothe-

tischer Situationen. Wie noch erläutert werden wird, lassen sich aus dieser Hypo-
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these prüfbare Vorhersagen bezüglich der Repräsentation von Entitäten aus 

beschriebenen hypothetischen Situationen ableiten, die sich aus dem traditionellen 

amodalen Theorieansatz nicht ableiten lassen. In der vorliegenden Arbeit wird 

daher die Erlebnisäquivalenzthese als theoretisches Rahmenkonzept favorisiert.  
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3 Beschriebene hypothetische Situationen 
 

In narrativen Texten werden oft hypothetische Situationen geschildert (vgl. 

(3.1) bis (3.5)). Die Hypothetizität wird dabei typischerweise explizit gekenn-

zeichnet, beispielsweise durch ein Modalverb (z.B. müssen, sollen, wollen) oder 

durch ein propositionales Einstellungsverb (z.B. befürchten, versprechen, hoffen).  

(3.1) Peter muss seine Plattensammlung verkaufen. 

(3.2) Die Bratwurst aber sollte kochen.        (aus Grimms Märchen: Von dem  
  Mäuschen, Vögelchen und der Bratwurst) 

(3.3) Pierre will Weltmeister in „Soldier of Fortune“ werden. 

(3.4) Nob befürchtet, dass ein Philosoph Hobs Hund vergiften wird. 

(3.5) Tara verspricht, in guten wie in schlechten Zeiten für Anna zu sorgen. 

Aus der expliziten Kennzeichnung der Hypothetizität ergeben sich 

Konsequenzen hinsichtlich der Interpretation von indefiniten Nominalphrasen aus 

Beschreibungen hypothetischer Situationen (wie ein Philosoph in (3.4)). Für Sätze 

mit Modalverben bzw. propositionalen Einstellungsverben, die eine indefinite 

Nominalphrase enthalten, sind zweierlei Interpretationen möglich, die sich darin 

unterscheiden, ob die indefinite Nominalphrase als spezifischer Bezug auf eine 

bestimmte Entität oder als nicht-spezifisch aufgefasst wird. Die jeweilige Inter-

pretation der Spezifizität hat unterschiedliche Implikationen für die Existenz der 

durch die indefiniten Nominalphrasen benannten Entitäten. Im Folgenden soll 

zunächst die Unterscheidung zwischen spezifischer und nicht-spezifischer Inter-

pretation genauer erläutert werden. Anschließend wird erörtert, inwiefern die 

implizierte Existenz von Entitäten aus beschriebenen hypothetischen Situationen 

Auswirkungen auf die Art der mentalen Repräsentation der Entitäten hat.  
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3.1 Entitäten aus hypothetischen Situationen  

3.1.1 Spezifische vs. nicht-spezifische Interpretation  

Indefinite Nominalphrasen, die im Kontext eines Modaloperators genannt werden, 

sind ambig – sie können sowohl als spezifisch oder als auch als nicht-spezifisch 

interpretiert werden.  

(3.6) Dirk möchte ein Baugrundstück kaufen. 

Wird bei dem in (3.6) genannten Satz die indefinite Nominalphrase (ein 

Baugrundstück) als spezifisch interpretiert, dann ließe sich die entsprechende 

Lesart des Satzes paraphrasieren als Dirk möchte ein bestimmtes 

Baugrundstück kaufen bzw. als Es gibt ein Baugrundstück, 

das Dirk kaufen möchte. Nach dieser Lesart würde sich Dirks Wunsch 

also auf ein spezifisches Baugrundstück beziehen. Im Falle einer spezifischen 

Interpretation steht die indefinite Nominalphrase nicht im Skopus des Modalverbs 

möchte, d.h., sie ist kein Element des Geltungsbereichs des Modalverbs. Bei 

spezifischer Lesart ist daher die Existenz der durch die indefinite Nominalphrase 

bezeichneten Entität unabhängig von der hypothetischen Situation.  

Bei nicht-spezifischer Interpretation der indefiniten Nominalphrase in Satz 

(3.6) ließe sich der Satz paraphrasieren als Dirk möchte etwas kaufen, 

das die Bedingung Baugrundstück-sein erfüllt bzw. als Was 

Dirk möchte ist, dass es ein Baugrundstück gibt, das er 

gekauft haben wird. Nach dieser Lesart würde sich Dirks Wunsch also 

nicht auf ein spezifisches Baugrundstück beziehen. Bei nicht-spezifischer Inter-

pretation ist die indefinite Nominalphrase dem Modalverb skopal untergeordnet, 

d.h., sie befindet sich im Geltungsbereich des Modalverbs. Die indefinite 

Nominalphrase ist bei nicht-spezifischer Interpretation also durch das Modalverb 

gebunden. Daher impliziert diese Interpretation nicht, dass in der realen Situation 

überhaupt eine Entität existiert, die die durch die indefinite Nominalphrase 

genannten Bedingungen erfüllt, sondern sie impliziert lediglich, dass eine solche 

Entität in der jeweiligen hypothetischen Situation vorhanden ist.  
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In den meisten Fällen gibt es wohl jeweils eine präferierte Lesart von indefi-

niten Nominalphrasen, die im Rahmen von Beschreibungen hypothetischer Situa-

tionen genannt werden, vermutlich auch in Abhängigkeit von dem Kontext und 

dem Weltwissen. Beispielsweise werden die indefiniten Nominalphrasen in (3.7) 

bis (3.9) wohl eher spezifisch interpretiert werden, während die indefiniten Nomi-

nalphrasen in (3.10) bis (3.12) vermutlich präferiert nicht-spezifisch interpretiert 

werden.  

(3.7) Antoine will eine Friseuse heiraten. 

(3.8) Hob glaubt, dass eine alte Frau seinen Hund vergiftet hat. 

(3.9) Ahab will einen Wal fangen. 

(3.10) Maria will einen Millionär heiraten. 

(3.11) Hob glaubt, dass eine alte Hexe seinen Hund vergiftet hat. 

(3.12) Jan möchte einen Fisch fangen. 

Die intendierte Lesart der Spezifizität von indefiniten Nominalphrasen aus 

Beschreibungen hypothetischer Situationen kann durch einen Relativsatz expli-

ziert werden (vgl. (3.13a) mit (3.13b)). 

(3.13a) Dirk möchte ein Baugrundstück kaufen, das an den Garten seiner Eltern 
angrenzt. 

 

(3.13b) Dirk möchte ein Baugrundstück kaufen, das mindestens 600m2 groß sein 
sollte. 

 

Grundsätzlich ist jedoch jede indefinite Nominalphrase aus einer 

beschriebenen hypothetischen Situation zunächst ambig hinsichtlich ihrer 

Spezifizität. Indefinite Nominalphrasen können allerdings auch dann mehrdeutig 

sein, wenn sie im Kontext von Beschreibungen realer Situationen genannt werden. 

So kann zum Beispiel der Satz (3.14) sowohl dann geäußert werden, wenn ein 

bestimmter Student beim Pfuschen erwischt wurde, als auch dann, wenn nach der 

Klausur ein Pfuschzettel gefunden wurde, aber nicht bekannt ist, wer ihn benutzt 

hat (Fodor & Sag, 1982).  

(3.14) A student in the syntax class cheated in the exam.  (Fodor & Sag, 1982) 
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Hierbei handelt es sich – anders als bei Beschreibungen hypothetischer 

Situationen – jedoch nicht um eine Ambiguität der skopalen Spezifizität, sondern 

um eine Ambiguität der epistemischen Spezifizität (Farkas, 1995; vgl. auch von 

Heusinger, 2002). Die Ambiguität der epistemischen Spezifizität ist vermutlich 

unabhängig von der Ambiguität der skopalen Spezifizität (Farkas, 1995).  

Ambiguität der skopalen Spezifizität von indefiniten Nominalphrasen kann 

auch bei Beschreibungen realer Situationen auftreten, zum Beispiel dann, wenn 

der Satz einen Quantor enthält, wie in (3.15) und (3.16), oder wenn er einen 

Negationsoperator enthält, wie in (3.17) und (3.18). 

(3.15) Jeder Mann liebt eine Frau. 

(3.16) Fritz besucht jeden Tag ein Museum. 

(3.17) Bill didn’t see a misprint. (Karttunen, 1976) 

(3.18) Fritz hat sich schon sehr viele Sehenswürdigkeiten und interessante 
Gebäude in Florenz angeschaut, aber in einem Museum war er noch nicht. 

 

Von einigen Autoren wird angenommen, dass spezifische indefinite Nominal-

phrasen referieren, während nicht-spezifische indefinite Nominalphrasen nicht 

referieren, sondern lediglich beschreiben (Donnellan, 1978; Fodor & Sag, 1982; 

Wilson, 1978). Dies gilt unabhängig davon, ob es sich um Fälle epistemischer 

oder skopaler Spezifizität handelt, und ob die indefinite Nominalphrase im Rah-

men der Beschreibung einer realen oder hypothetischen Situation genannt wird. 

Hinsichtlich der Konsequenzen der Unterscheidung zwischen spezifischer 

und nicht-spezifischer Lesart gibt es allerdings einen belangreichen Unterschied 

zwischen Sätzen, in denen eine reale Situation beschrieben wird (vgl. (3.19a)), 

und Sätzen, in denen eine hypothetische Situation beschrieben wird (vgl. (3.19b)), 

– und zwar in Bezug auf die Konsequenzen für deren Wahrheitsbedingungen.  

(3.19a) Hans reitet jeden Morgen auf einem Einhorn durch den Wald. 

(3.19b) Hans will auf einem Einhorn durch den Wald reiten. 

Für Sätze mit Beschreibung einer realen Situation unterscheiden sich die 

Wahrheitsbedingungen hinsichtlich der Existenz der durch die indefinite Nomi-
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nalphrase genannten Entität nicht darin, ob die Nominalphrase spezifisch oder 

nicht-spezifisch interpretiert wird. Sowohl bei spezifischer als auch bei nicht-

spezifischer Interpretation der indefiniten Nominalphrase besteht eine notwendige 

Bedingung für die Wahrheit der Sätze darin, dass eine durch die indefinite 

Nominalphrase bezeichnete Entität existiert.3  

Für Sätze hingegen, in denen eine hypothetische Situation beschrieben wird, 

ändern sich in Abhängigkeit von der Spezifizität der indefiniten Nominalphrase 

die Wahrheitsbedingungen hinsichtlich der Existenz der durch die Nominalphrase 

bezeichneten Entität. Nur bei spezifischer Interpretation ist die Existenz der 

Entität eine notwendige Wahrheitsbedingung. Bei nicht-spezifischer Interpretation 

ist ein Satz, in dem eine hypothetische Situation beschrieben wird, auch dann 

wahr, wenn keine Entität existiert, die der indefiniten Nominalphrase entspricht.  

Dieser Kontrast zwischen nicht-spezifischen und spezifischen indefiniten 

Nominalphrasen aus Beschreibungen hypothetischer Situationen bezüglich der 

Existenz der benannten Entität ist auch aus psychologischer Perspektive gerecht-

fertigt. Es ist sicherlich plausibel, anzunehmen, dass es für die mentale Reprä-

sentation einen Unterschied machen sollte, ob durch eine Äußerung die Existenz 

einer Entität in der beschriebenen Welt impliziert wird oder nicht.  

Für diese Annahme sprechen auch die Ergebnisse einer Untersuchung von 

Loftus und Zanni (1975) zur sprachlichen Suggestion bei der Zeugenbefragung. 

Den Probanden wurde ein Film über einen Verkehrsunfall gezeigt, und sie sollten 

anschließend Fragen dazu beantworten, die entweder eine indefinite oder eine 

definite Nominalphrase enthielten (z.B. Did you see a / the broken headlight?). 

Durch solche Fragen wird – wie bei Beschreibungen hypothetischer Situationen – 

ein opaker Kontext erzeugt. Dadurch wird im Falle der indefiniten Nominalphrase 

die Existenz der bezeichneten Entität nicht impliziert. Im Falle der definiten 

Nominalphrase wird hingegen die Existenz der Entität präsupponiert. Wenn in 

dem Film die betreffende Entität nicht vorkam, beantworteten die Probanden die 

Frage mit der indefiniten Nominalphrase seltener mit „Ja“ und häufiger mit „Ich 

                                                           
3 Bei Sätzen mit Negationsoperator ist dies selbstverständlich nicht generell zutreffend. 
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weiß nicht“ als die Frage mit der definiten Nominalphrase. Die von Loftus und 

Zanni verwendeten Fragen mit indefiniten Nominalphrasen lassen sich in 

gewisser Weise als Beschreibungen hypothetischer Situationen auffassen (z.B. Es 

könnte sein, dass in dem Film ein zerbrochener Schweinwerfer gezeigt wurde). 

Insofern ließe sich ihr Ergebnis auf die Interpretation beschriebener 

hypothetischer Situationen übertragen und würde dafür sprechen, dass bei nicht-

spezifischen Nominalphrasen aus Beschreibungen hypothetischer Situationen die 

Existenz der bezeichneten Entitäten als hypothetisch kodiert wird.  

Allerdings bleibt die Frage offen, wie nicht-spezifische indefinite Nominal-

phrasen aus Beschreibungen hypothetischer Situationen mental repräsentiert 

werden. Bei nicht-spezifischer Interpretation impliziert die indefinite Nominal-

phrase nicht die Existenz der benannten Entität in der beschriebenen realen 

Situation, sondern gibt lediglich zu erfüllende Merkmale an. Werden daher nicht-

spezifische Nominalphrasen aus hypothetischen Beschreibungen nur durch eine 

intensionale Repräsentation dieser Merkmale repräsentiert? Oder werden sie 

dennoch mental durch singuläre Diskursreferenten abgebildet? 

 

3.1.2 Repräsentation durch Diskursreferenten?  

Für sprachliche Ausdrücke aus Beschreibungen hypothetischer Situationen, die 

eine Entität benennen, die auch in der beschriebenen realen Welt existiert (wie 

Eigennamen, definite und spezifische indefinite Nominalphrasen), kann wohl 

fraglos davon ausgegangen werden, dass die benannte Entität – genau wie eine 

Entität aus einer beschriebenen realen Situation – mental durch einen singulären 

Diskursreferenten repräsentiert wird. Die Art der mentalen Repräsentation von 

nicht-spezifischen indefiniten Nominalphrasen aus Beschreibungen hypothe-

tischer Situationen ist hingegen, wie bereits erwähnt, durchaus fraglich. 

Eine nicht-spezifische indefinite Nominalphrase, die im Kontext der 

Beschreibung einer hypothetischen Situation erwähnt wird, hat weder einen 

singulären Referenten noch impliziert sie die Existenz der genannten Entität in der 

beschriebenen realen Welt. Es mag daher abwegig erscheinen, dass auch für eine 
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solche Nominalphrase ein Diskursreferent in die mentale Repräsentation der 

Beschreibung eingefügt wird. In der Textverstehensforschung gibt es keine 

Arbeiten, die sich explizit mit der Frage der Repräsentation von Entitäten, die nur 

in der beschriebenen hypothetischen Situation existieren, befasst haben. In diesem 

Zusammenhang sind jedoch Untersuchungen zu konzeptuellen Anaphern und 

Untersuchungen zu Brückeninferenzen relevant, die zwar einer anderen Frage-

stellung galten, deren Befunde aber dennoch Hinweise für die Frage liefern 

könnten, wie Entitäten, die durch nicht-spezifische indefinite Nominalphrasen 

eingeführt werden, mental repräsentiert werden.  

 Aus den Ergebnissen von Untersuchungen zu konzeptuellen Anaphern ließe 

sich ableiten, dass bei nicht-spezifischen indefiniten Nominalphrasen keine 

Diskursreferenten repräsentiert werden, sondern lediglich eine intensionale 

Repräsentation der jeweiligen Konzepte gebildet wird. So zeigen die Ergebnisse 

von Rating- und Lesezeit-Erhebungen, dass im Falle von Äußerungen mit nicht-

spezifischer Nominalphrase wie (3.20.1) bei Fortsetzungen mit Bezug auf die 

nicht-spezifische Nominalphrase wie (3.20.2) der Plural gegenüber dem Singular 

präferiert wird (Carreiras & Gernsbacher, 1992; Gernsbacher, 1991; Oakhill, 

Garnham, Gernsbacher & Cain, 1992).  

(3.20.1) I need a plate.  

(3.20.2) Where do you keep them / it? 

Bei nicht-spezifischen Nominalphrasen wie a plate in (3.20.1) wird also ein 

syntaktisch unzulässiger pluraler Bezug gegenüber einer lizensierten singularen 

Anapher bevorzugt. Dieser Befund legt nahe, dass für die sprachliche Bezug-

nahme auf nicht-spezifische indefinite Nominalphrasen nicht dieselben Prinzipien 

gelten wie für den anaphorischen Bezug auf spezifische indefinite und auf definite 

Nominalphrasen. Es ist jedoch fraglich, ob die Ergebnisse auf alle nicht-spezi-

fischen indefiniten Nominalphrasen generalisierbar sind. Zudem wäre auch 

denkbar, dass die Präferenz für die sogenannten konzeptuellen Anaphern nicht auf 

die Art der Repräsentation der nicht-spezifischen Nominalphrase in der ersten 

Äußerung zurückzuführen ist, sondern erst durch die Repräsentation des durch die 
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Frage angesprochenen Sachverhalts ausgelöst wird, und in ähnlicher Weise inter-

pretieren Gernsbacher und Mitarbeiter ihre Ergebnisse.   

Allerdings deuten auch Ergebnisse der Untersuchungen zu Brücken-

inferenzen von Haviland und Clark (1974) und von Yekovich und Walker (1978) 

darauf hin, dass für die sprachliche Bezugnahme auf nicht-spezifische indefinite 

Nominalphrasen besondere Bedingungen gelten.  

In der inzwischen klassischen Untersuchung zu Brückeninferenzen von 

Haviland und Clark (1974) lasen die Probanden des zweiten Experiments 

Satzpaare wie (3.21a) oder (3.21b). 

(3.21a) Ed was given an alligator for his birthday.  
  The alligator was his favorite present. 

(3.21b) Ed wanted an alligator for his birthday.  
  The alligator was his favorite present. 

 Für den identischen zweiten Satz, zeigten sich längere Lesezeiten, wenn im 

ersten Satz wie in (3.21b) eine hypothetische, gewünschte Situation beschrieben 

wurde, als wenn wie in (3.21a) eine reale Situation beschrieben wurde. Offenbar 

führte die sprachliche Bezugnahme auf die nicht-spezifische indefinite Nominal-

phrase aus der beschriebenen hypothetischen Situation zu einem erhöhten Verar-

beitungsaufwand. 

 Die Untersuchung von Yekovich und Walker (1978) erbrachte ein ähnliches 

Ergebnis. Den Probanden wurden Satzpaare wie (3.22a) oder (3.22b) dargeboten. 

 
(3.22a) The lonely man dreamed of the woman and sighed.  

The woman evoked memories of a happier time. 

(3.22b) The lonely man dreamed of a woman and sighed.  
The woman evoked memories of a happier time. 

 Die Lesezeiten für den zweiten Satz waren länger, wenn der erste Satz wie in 

(3.22b) eine indefinite Nominalphrase enthielt, die vermutlich als nicht-spezifisch 

interpretiert wurde, als wenn der erste Satz wie in (3.22a) eine definite Nominal-

phrase enthielt. Sowohl Haviland und Clark als auch Yekovich und Walker führen 

die verlängerten Lesezeiten für den zweiten Satz bei (3.21b) bzw. (3.22b) auf 
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Inferenzprozesse zur Herstellung lokaler Kohärenz zurück (Ed-hat-also-tatsächlich-

einen-Alligator-bekommen für (3.21b) bzw. Der-Mann-hat-von-einer-bestimmten-Frau-

geträumt für (3.22b)).  

 Haviland und Clark postulieren in Anlehnung an Chafe (1972), dass es bei 

indefiniten Nominalphrasen wie in (3.21b) bei einer erneuten Erwähnung des 

Nomens nicht (problemlos) möglich wäre, den definiten Artikel zu verwenden. 

Der Grund sei, dass bei Sätzen wie (3.21b) die indefinite Nominalphrase nicht die 

Existenz der durch sie bezeichneten Entität impliziere. Haviland und Clark gehen 

dabei davon aus, dass bei Sätzen wie (3.21b) die indefinite Nominalphrase im 

Allgemeinen als nicht-spezifisch interpretiert wird.  

 Nach Chafe (1972) kann bei Sätzen wie (3.23) nur bei spezifischer, nicht 

jedoch bei nicht-spezifischer Lesart von „a cow“ ein nachfolgender definiter 

Bezug (the cow) erfolgen.  

(3.23) Once there was a widow who wanted a cow. 

 Demnach wäre es also nicht möglich, auf nicht-spezifische indefinite 

Nominalphrasen aus Beschreibungen hypothetischer Situationen anaphorisch zu 

referieren. Die Befunde von Haviland und Clark (1974) und von Yekovich und 

Walker (1978), sowie die Befunde zu konzeptuellen Anaphern, könnten als Stütze 

für diese Annahme aufgefasst werden. Falls diese Annahme generell zutreffend 

wäre, so hätte dies durchgreifende Implikationen für die Frage der Repräsentation 

von Entitäten aus hypothetischen Situationen, die durch nicht-spezifische 

indefinite Nominalphrasen bezeichnet werden. Wenn bei nicht-spezifischen inde-

finiten Nominalphrasen ausnahmslos kein anaphorischer Bezug möglich sein 

sollte, so würde dies deutlich dafür sprechen, dass sie mental nicht durch Diskurs-

referenten abgebildet werden.  

 Wie die Beispiele (3.24) bis (3.27) zeigen, ist jedoch für nicht-spezifische 

indefinite Nominalphrasen aus Beschreibungen hypothetischer Situationen durch-

aus ein nachfolgender anaphorischer Bezug uneingeschränkt akzeptabel – sowohl 

dann, wenn der anaphorische Bezug durch eine definite Nominalphrase erfolgt, 

als auch dann, wenn er durch ein Pronomen erfolgt. 
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(3.24) Witwe Bolte will eine Kuh haben. Sie würde die Kuh täglich melken. 

(3.25) Ed wünscht sich einen Alligator zum Geburtstag. Mit dem Alligator will er  
   seine Freunde erschrecken. 

(3.26) Maria möchte einen Papagei kaufen, der sprechen können sollte. Sie will   
   ihn ihrer Großmutter schenken, die oft einsam ist. 

(3.27) Ein Dieb könnte in das Haus der Familie Pechmeyer einbrechen. Er würde  
   sicherlich den Schmuck von Frau Pechmeyer stehlen. 

 Es kann also sehr wohl auf Entitäten, deren Existenz nicht impliziert wird, 

anaphorisch Bezug genommen werden, zumindest dann, wenn wie in den Bei-

spielen (3.24) bis (3.27) die hypothetische Modalität beibehalten wird. Die 

jeweiligen anaphorischen Bezüge werden als ko-referentiell mit der nicht-spezi-

fischen indefiniten Nominalphrase verstanden und erscheinen mühelos auflösbar. 

Dies spricht deutlich dafür, dass auch durch nicht-spezifische indefinite Nominal-

phrasen benannte Entitäten aus hypothetischen Situationen mental durch Diskurs-

referenten repräsentiert werden (vgl. auch Karttunen, 1976: short-term discourse 

referents; Roberts, 1989: modal subordination).  

Wie nicht-spezifische Entitäten mental repräsentiert werden, kann sicherlich 

letztlich nicht unabhängig von der Frage geklärt werden, wie beschriebene 

hypothetische Situationen beim Textverstehen repräsentiert werden. Diese Frage 

wird im Folgenden erörtert werden. 

 

3.2 Repräsentation beschriebener hypothetischer Situationen?  

Die Forschung zu beschriebenen hypothetischen Situationen hat in der Linguistik 

und Sprachphilosophie eine lange Tradition und es gibt zahllose Arbeiten zu 

dieser Thematik– insbesondere im Rahmen der Forschung zu propositionalen 

Einstellungen und Modalität (z.B. Asher, 1987; Geach, 1967; Geurts, 1998; 

Grabski, 1974; Groenendijk, Stokhof & Veltman, 1995; Heim, 1992; Karttunen, 

1976; Kratzer, 1981; Lewis, 1973; Quine, 1956; Roberts, 1989; van Rooy, 2000; 

Russell, 1919). Die psychologische Sprachverstehensforschung hat sich hingegen 

bisher wenig mit diesem Thema befasst, so dass wir kaum etwas darüber wissen, 
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wie beschriebene hypothetische Situationen repräsentiert werden. Im Folgenden 

sollen zunächst Befunde von Untersuchungen dargelegt werden, die für die Frage 

der mentalen Repräsentation beschriebener hypothetischer Situationen von Belang 

sein könnten. Anschließend wird die Mental-wie-realisiert-Hypothese erläutert, 

nach der beschriebene hypothetische Situationen mental wie realisierte 

Situationen repräsentiert werden. 

 

3.2.1 Ergebnisse sachverwandter Untersuchungen 

Zwar hat sich die psychologische Textverstehensforschung bisher nicht explizit 

mit der Repräsentation beschriebener hypothetischer Situationen beschäftigt. Es 

gibt jedoch zwei Gebiete in der Textverstehensforschung, die in diesem 

Zusammenhang relevant sind: Untersuchungen zur Repräsentation der mentalen 

Zustände von Protagonisten und Untersuchungen zur Bedeutung von Zielen des 

Protagonisten.  
 

Untersuchungen zur Repräsentation der mentalen Zustände von Protagonisten 

In Schilderungen von hypothetischen Situationen im Rahmen eines narrativen 

Textes wird typischerweise dem Protagonisten eine bestimmte mentale Einstel-

lung gegenüber der jeweiligen hypothetischen Situation explizit zugeschrieben, 

wie zum Beispiel Furcht, Glaube und Wunsch (vgl. (3.28) bis (3.30)). 

(3.28) Rotkäppchen fürchtet sich davor, im Wald dem Wolf zu begegnen. 

(3.29) Die Hexe glaubt, dass sie Hänsel gemästet hat. 

(3.30) Allerleirau will eine gute Brotsuppe kochen. 

 Einige empirische Befunde sprechen dafür, dass beim Textverstehen nicht 

allein die „objektive“ reale Situation repräsentiert wird, sondern insbesondere 

auch die beschriebenen oder inferierbaren mentalen Zustände der Protagonisten 

repräsentiert werden.  

So konnte gezeigt werden, dass Leser neben dem beschriebenen Sachverhalt 

auch das entsprechende Wissen bzw. Nicht-Wissen des Protagonisten repräsen-

tieren und die Repräsentation dieser Wissenszustände des Protagonisten bei der 
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Interpretation nachfolgender Textteile verwenden (Barquero, 1999; Barquero, 

Schnotz & Rivière, 1994; de Vega, Díaz & León, 1997; Rivière & Barquero, 

1994; siehe auch Graesser, Bowers, Olde, White & Person, 1999). Befunde aus 

der Forschung zur theory of mind zeigen, dass schon vier- bis sechs-jährige 

Kinder zwischen beschriebenen tatsächlichen Gegebenheiten und einem Protago-

nisten zugeschriebenen mentalen Zuständen (wie Glaube, Wissen und Wunsch) 

differenzieren können (z.B. Leslie, 1987, 2000; Wimmer & Perner, 1983). 

 Ergebnisse von Morrow und Mitarbeitern zeigen, dass Entitäten sowohl dann 

besonders verfügbar sind, wenn sie sich am aktuellen Aufenthaltsort des 

Protagonisten befinden – im Vergleich zu vorangegangenen Aufenthaltsorten –, 

als auch dann, wenn sie sich an einem Ort befinden, mit dem sich der Protagonist 

gedanklich beschäftigt (Morrow et al., 1987; Morrow, Bower & Greenspan, 

1989). Dies ließe sich dahingehend interpretieren, dass Rezipienten quasi die 

interne Gedankenwelt des Protagonisten mental simulieren. 

 Im Sinne einer solchen Simulation der mentalen Welt des Protagonisten 

lassen sich auch Ergebnisse von Gernsbacher und ihren Mitarbeitern inter-

pretieren. Sie haben untersucht, ob Leser die emotionalen Zustände von Prota-

gonisten repräsentieren (Gernsbacher, Goldsmith & Robertson, 1992; Gerns-

bacher, Hallada & Robertson, 1998; Gernsbacher & Robertson, 1992; siehe auch 

Gygax, Garnham & Oakhill, 2004; Gygax, Oakhill & Garnham, 2003). Ihre 

Ergebnisse weisen darauf hin, dass Rezipienten Emotionen inferieren, die nicht 

explizit im Text genannt wurden, aber aufgrund der beschriebenen Ereignisse 

naheliegend sind (z.B. Schuldgefühl, wenn der Protagonist, der aus der Kasse des 

Geschäfts, in dem sein Freund arbeitet, Geld gestohlen hat, erfährt, dass dem 

Freund gekündigt wurde).  

 Dass Textinformationen häufig protagonistenzentriert interpretiert werden, 

wird auch durch den Befund gestützt, dass Leser beim Textverstehen zur 

Übernahme der Protagonistenperspektive tendieren (Black, Tuner & Bower, 1979; 

Bryant & Tversky, 1992; Franklin & Tversky, 1990; vgl. aber auch O’Brien & 

Albrecht, 1992). Zudem zeigt ein Befund von Sanford, Clegg und Majid (1998), 



3.2   Repräsentation beschriebener hypothetischer Situationen? 

 32 

dass in einem narrativen Text beschriebene Sachverhalte generell in Bezug auf 

ihre Bedeutung für den Protagonisten kodiert werden. So wird zum Beispiel bei 

dem in (3.31) wiedergegebenen Textausschnitt, die Aussage, dass es heiß und 

stickig war, als Empfindung des Protagonisten aufgefasst.  

(3.31) Harry listened to the talk. The air was hot and sticky. (Sanford et al., 1998) 

 

Untersuchungen zur Bedeutung von Zielen des Protagonisten  

Bei hypothetischen Situationen, die in narrativen Texten geschildert werden, 

handelt es sich häufig um die Beschreibung eines vom Protagonisten angestrebten 

Ziels. Dies wird beispielsweise durch Modalverben wie möchten oder müssen 

(vgl. (3.32) und (3.33)) oder durch intensionale Verben wie vorhaben oder 

beabsichtigen (vgl. (3.34) und (3.35)) gekennzeichnet. 

(3.32) Siegfried möchte einen Drachen töten. 

(3.33) Pippi Langstrumpf muss ihre Küche putzen. 

(3.34) Achilles hat vor, die schöne Helena aus den rauen Händen der Trojaner zu  
  befreien. 

(3.35) Mr. Ripley beabsichtigt, einen Mord zu begehen. 

In der Textverstehensforschung gibt es eine Vielzahl von Arbeiten zur Frage 

der Relevanz der Protagonistenziele für den Textverarbeitungsprozess. Dies hat 

vermutlich seinen Ursprung in dem Ansatz der story grammar. Nach diesem 

Ansatz entspricht der Aufbau eines Textes einer für die jeweilige Textsorte stereo-

typen Struktur (z.B. Mandler & Goodman, 1982; Rumelhart, 1975; Thorndyke, 

1977). Hinsichtlich narrativer Texte wurde angenommen, dass das Protagonisten-

ziel von zentraler Bedeutung ist. Auch wenn der Ansatz der story grammar heute 

weitgehend als überholt gilt (für eine theoretisch fundierte Kritik an diesem 

Ansatz siehe Garnham, 1983), so wurde doch die Annahme beibehalten, dass in 

einem narrativen Text beschriebene Ziele von Protagonisten von besonderer 

Relevanz sind. Viele Untersuchungen zeigen, dass während des Textverstehens 

die genannten Ziele der Protagonisten mental besonders gut verfügbar sind (z.B. 

Dopkins, Klin & Myers, 1993; Huitema, Dopkins, Klin & Myers, 1993; Suh & 
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Trabasso, 1993). Zudem konnte gezeigt werden, dass Leser nicht explizit genann-

te Ziele der Protagonisten inferieren (Long & Golding, 1993; Long, Golding & 

Graesser, 1992; Poynor & Morris, 2003). Weitere Befunde weisen darauf hin, 

dass die mentale Verfügbarkeit eines Protagonistenziels abnimmt, nachdem im 

Text das Erreichen des Ziels beschrieben wurde (Lutz & Radvansky, 1997; 

Radvansky, & Curiel, 1998; Suh & Trabasso, 1993; vgl. hierzu auch den 

Zeigarnik-Effekt: Zeigarnik, 1927); dies scheint jedoch die Übernahme der Prota-

gonistenperspektive vorauszusetzen (Albrecht, O'Brien, Mason & Myers, 1995). 

Zusammengenommen sprechen die Ergebnisse also deutlich dafür, dass beim 

Textverstehen Protagonistenziele, und damit hypothetische Situationen, repräsen-

tiert werden. Allerdings ist unklar, ob die besondere mentale Verfügbarkeit der 

Protagonistenziele tatsächlich ein spezifisches Phänomen ist. Es wäre durchaus 

auch möglich, dass es sich eher um einen allgemeinen Salienzeffekt handelt, der 

generell dann auftritt, wenn Leser die Erwartung bilden, dass eine bestimmte 

Textinformation für den weiteren Verlauf der Schilderung von Belang sein 

könnte. Ungeklärt – und bisher nicht untersucht – ist auch, auf welche Weise im 

Text genannte oder inferierte Ziele beim Textverstehen repräsentiert werden.  

Hinsichtlich der Frage der mentalen Repräsentation beschriebener hypo-

thetischer Situationen lässt sich aus den bisher genannten Befunden folgendes 

festhalten: Sie zeigen zum einen, dass Rezipienten genau zwischen der beschrie-

benen realen Welt und der beschriebenen mentalen Welt des Protagonisten 

differenzieren können. Dies legt nahe, dass beim Textverstehen die mentale Welt 

getrennt von der realen Welt repräsentiert wird. Zum anderen weisen die Befunde 

darauf hin, dass Rezipienten den beschriebenen mentalen Zuständen des Protago-

nisten (Gedanken, Wissen, Emotionen, Ziele) eine besondere Bedeutung beimes-

sen und bei der Interpretation nachfolgender Textaussagen entsprechend berück-

sichtigen. Einige Ergebnisse deuten zudem an, dass Rezipienten beim Textver-

stehen die mentalen Zustände des Protagonisten simulieren.  

Die genannten Untersuchungen aus der Textverstehensforschung liefern also 

zumindest Hinweise für die Frage, wie beschriebene hypothetische Situationen 
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mental repräsentiert werden. Explizite Annahmen zur Repräsentation sprachlich 

vermittelter hypothetischer Situationen wurden im Rahmen der Forschung zum 

kontra-faktischen Schließen mit mentalen Modellen entwickelt. 
 

Untersuchungen zum kontra-faktischen Schließen 

In Untersuchungen zum kontra-faktischen Schließen sollen die Probanden 

typischerweise ermitteln, welche Konklusion aus zwei vorgegebenen Prämissen 

folgt. Bei der ersten Prämisse handelt es sich dabei um ein kontra-faktisches 

Konditional wie (3.36). 

(3.36) Wenn Hans das Fenster geschlossen hätte, dann wären die Bücher 
nicht nass geworden. 

 

 Kontra-faktische Konditionale beschreiben zum einem einen hypothetischen, 

aber kontra-faktischen Sachverhalt, zum anderen implizieren sie, dass dieser 

Sachverhalt in der realen beschriebenen Welt nicht zutrifft. Entsprechend wird an-

genommen, dass im Falle solcher Konditionale zwei mentale Modelle konstruiert 

werden, wovon das eine den inferierbaren realen Sachverhalt repräsentiert und das 

andere den kontra-faktischen Sachverhalt (Byrne & Tasso, 1999; Johnson-Laird & 

Byrne, 1991), zum Beispiel: 

 real:  Fenster-offen   Bücher-nass 

 kontra-faktisch: Fenster-geschlossen  Bücher-trocken 

 Einige Befunde aus Untersuchungen zum syllogistischen Schließen unter-

stützen diese Annahme. Die Art der Konklusionen, die bei kontra-faktischen 

Prämissen – im Vergleich zu faktischen Prämissen – gezogen werden, sprechen 

dafür, dass sowohl die reale Situation als auch die hypothetische Situation 

repräsentiert wird (Byrne, 2002; Byrne & Egan, 2004; Byrne & Tasso, 1999; 

Johnson-Laird & Byrne, 2002; Quelhas & Byrne, 2003).  

 Hinsichtlich der Frage, wie hypothetische Situationen beim Textverstehen 

repräsentiert werden, ließe sich aus den Befunden zum kontra-faktischen 

Schließen ableiten, dass beschriebene hypothetische Situationen nicht als 

zusätzliches Attribut der realen Situation repräsentiert werden, sondern in einer 
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separaten Repräsentation. Allerdings ist es durchaus möglich, dass die Ergebnisse 

auf aufgabenspezifischen Strategien beim schlussfolgernden Denken beruhen, und 

somit nicht auf das Textverstehen übertragbar sind. Kontra-faktische Situationen 

sind zudem ein Spezialfall hypothetischer Situationen, da es sich um nicht-

realisierbare Alternativen zur faktischen Welt handelt. Zudem präsupponiert ein 

kontra-faktisches Konditional die Negation des Antezedenz und suggeriert 

zusätzlich die Negation der Konsequenz (Karttunen, 1971). Es wäre durchaus 

möglich, dass Beschreibungen kontra-faktischer Sachverhalte vornehmlich als 

Information über die Beschaffenheit der beschriebenen faktischen Welt inter-

pretiert werden, und daher die kontra-faktische Situation per se nicht repräsentiert 

wird, sondern lediglich die implizierte, reale Situation (vgl. Carpenter, 1973; 

Fillenbaum, 1974).  

 Aus Beschreibungen hypothetischer Situationen, die nicht kontra-faktisch 

sind, lassen sich zwar auch Informationen über die Beschaffenheit der beschrie-

benen realen Situation ableiten. Dennoch werden solche Beschreibungen von 

Lesern vermutlich eher als Aussagen über die hypothetische Situation und 

weniger als Angaben zur realen Situation aufgefasst und entsprechend repräsen-

tiert werden. Dafür sprechen auch die oben genannten Befunde zur Repräsentation 

der Gedanken- und Gefühlswelt der Textprotagonisten. Aus diesen Befunden 

ließe sich zudem ableiten, dass kontra-faktische Situationen, die einem Protago-

nisten zugeschrieben werden (z.B. Hans glaubt, dass er sich nur leicht verletzt 

hätte, wenn er sich angeschnallt hätte), vorwiegend als solche und eben nicht im 

Hinblick auf ihre Implikationen für die reale Situation repräsentiert werden. 

 

3.2.2 Mental-wie-realisiert-Hypothese 

In der Forschung zum syllogistischen Schließen mit mentalen Modellen wird 

anscheinend implizit davon ausgegangen, dass für ein kontra-faktisches Konditio-

nal dasselbe mentale Modell konstruiert wird wie für ein vergleichbares faktisches 

Konditional – abgesehen von der unterschiedlichen Kennzeichnung der Modelle 

als kontra-faktisch versus faktisch. Diese Auffassung stimmt mit Johnson-Lairds 
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(1983) ursprünglicher Konzeption mentaler Modelle überein. Danach entspricht 

das mentale Modell einer vorgestellten hypothetischen Situation als auch das 

mentale Modell einer beschriebenen Situation im Prinzip dem mentalen Modell 

einer vergleichbaren tatsächlich erlebten Situation. Nach dieser Erlebnisäqui-

valenzthese wird also bei der gedanklichen Vergegenwärtigung und beim Sprach-

verstehen das Erleben der hypothetischen bzw. beschriebenen Situation simuliert.  

Dass hypothetische Situationen mental simuliert und also intern als quasi 

gegeben modelliert werden, wird auch in Ansätzen aus der Forschung zur 

Einschätzung der Wahrscheinlichkeit möglicher Ereignisse und zur Antizipation 

zukünftiger Sachverhalte postuliert (z.B. Jungermann & Thüring, 1988: scenario; 

Kahneman & Tversky, 1982: mental simulation). In der Forschung zu kausalen 

mentalen Modellen wird ebenfalls angenommen, dass Menschen mentale 

Simulationen durchführen, um unter Berücksichtigung initialer Bedingungen 

Vorhersagen hinsichtlich physikalischer Systeme und Mechanismen treffen zu 

können (Hegarty & Just, 1993; Schwartz & Black, 1996; Schwartz & Black, 

1999; Sims & Hegarty, 1997). Auch einige Ansätze zur theory of mind basieren 

auf der Annahme einer mentalen Simulation – Vorhersagen über die mentalen 

Zustände eines anderen werden in diesen Ansätzen als Resultat der Simulation der 

Gedanken- und Vorstellungswelt des anderen aufgefasst (Gallese & Goldman, 

1998; Goldman, 1992; Gordon, 1986; vgl. auch Stich & Nichols, 1997).  

Hinsichtlich der Repräsentation beschriebener hypothetischer Situationen 

beim Textverstehen ergibt sich aus der Erlebnisäquivalenzthese die Hypothese, 

dass eine beschriebene hypothetische Situation beim Textverstehen in einem 

mentalen Modell repräsentiert wird, das im Prinzip dem mentalen Modell ent-

spricht, das zu einer vergleichbaren beschriebenen realen Situation aufgebaut wird 

wird. Demnach sollte eine im Text geschilderte hypothetische Situation so reprä-

sentiert werden, als wäre die hypothetische Situation realisiert. Nach dieser 

Mental-wie-realisiert-Hypothese wäre also zu erwarten, dass die in (3.37a) und 

(3.38a) genannten hypothetischen Situationen in mentalen Modellen repräsentiert 
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werden, die den mentalen Modellen zu Beschreibungen vergleichbarer realer 

Situationen ((3.37b) und (3.38b)) entsprechen sollten. 

(3.37a) Adam will mit einer Prinzessin tanzen. 

(3.37b) Adam tanzt mit einer Prinzessin. 

(3.38a) Eva könnte einen Apfel essen. 

(3.38b) Eva isst einen Apfel. 

Die Annahme, dass eine hypothetische Situation beim Textverstehen in einem 

mentalen Modell repräsentiert wird, in dem die hypothetische Situation als 

realisierte Situation dargestellt ist, ähnelt Überlegungen aus der modell-theore-

tischen Semantik. Dort werden hypothetische Situationen im Rahmen der 

Semantik möglicher Welten (cf. Lewis, 1973) behandelt. Nach diesem Ansatz 

wird die Extension einer beschriebenen hypothetischen Situation als Menge aller 

möglichen Welten aufgefasst, in denen die hypothetische Situation gilt. Die 

möglichen Welten müssen zwar mit allen relevanten vorangegangen Textinfor-

mationen kompatibel sein, dennoch ist die Menge der möglichen Welten stets 

unendlich groß. Die möglichen Welten variieren zum einen im Bezug auf die 

Eventualitäten der hypothetischen Situation an sich. So ist zum Beispiel für 

(3.37a) eine Vielfalt an Möglichkeiten vorhanden, beispielsweise hinsichtlich der 

Art und des Ortes des Tanzes. Zum anderen variieren die möglichen Welten auch 

in Bezug auf Aspekte der Welt, in die die hypothetische Situation eingebettet ist, 

wie z.B. Frieden oder Krieg, Sommer oder Winter, Wohlstand oder Armut.  

 Dass eine beschriebene hypothetische Situation durch eine Menge von 

Welten repräsentiert werden soll, ist psychologisch nicht plausibel. Zum einem 

ließe sich dies nicht mit der begrenzten Kapazität des Arbeitsgedächtnisses 

vereinbaren. Zum anderem scheint der Textverarbeitungsprozess wesentlich durch 

das Prinzip der kognitiven Ökonomie geprägt zu sein (Foertsch & Gernsbacher, 

1994; Klin, Weingartner, Guzmán & Levine, 2004; Levine, Guzmán & Klin, 

2000; Rinck, Hähnel, Bower & Glowalla, 1997). Leser inferieren im Allgemeinen 

nur dann Informationen, die nicht explizit im Text genannt wurden, wenn dies zur 
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Herstellung von Kohärenz unbedingt nötig ist, es sei denn die Inferenzen sind sehr 

naheliegend (vgl. de Vega, 1995; Garrod, 1995; McKoon & Ratcliff, 1992; 

O’Brien, Shank, Myers & Rayner, 1988; Singer, 1994). Zudem werden nicht 

einmal immer alle explizit genannten Textinformationen repräsentiert (Hakala, 

1999; O’Brien & Albrecht, 1992; Radvansky & Copeland, 2000; Wilson, Rinck, 

McNamara, Bower & Morrow, 1993).  

 Es ist daher wohl eher davon auszugehen, dass eine beschriebene hypothe-

tische Situation nur durch ein einziges mentales Modell repräsentiert wird – wie 

dies auch für die Repräsentation beschriebener realer Situationen postuliert wird 

(vgl. Johnson-Laird, 1983). Dieses Modell ist ein Ausschnitt der hypothetischen 

Welt, der den Lesern angesichts der Textaussagen plausibel erscheint. Zudem ist 

anzunehmen, dass es sich dabei – wie bei den zu beschriebenen realen Situationen 

gebildeten mentalen Modellen – wohl eher um ein rudimentäres Modell handelt, 

in dem nur die jeweils relevanten Aspekte und Details der hypothetischen 

Situation abgebildet werden. Diese Annahme widerspricht jedoch nicht der 

Erlebnisäquivalenzthese. Auch in den Repräsentationen, die beim realen Erleben 

gebildet werden, werden ja nicht alle Aspekte und Details einer Situation 

repräsentiert, wie beispielsweise die Untersuchungen zur change blindness 

eindrucksvoll belegen (für einen Überblick siehe Rensink, 2002; und Simons & 

Levin, 1997). 
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4 Repräsentation beschriebener Wunschwelten 

 

In der vorliegenden Arbeit wurde die Mental-wie-realisiert-Hypothese überprüft, 

nach der eine beschriebene hypothetische Situation in einem mentalen Modell 

repräsentiert wird, in dem die hypothetische Situation als realisiert dargestellt 

wird. Dazu wurde diese Annahme präzisiert und daraus ableitbare Vorhersagen 

wurden empirisch geprüft – und zwar exemplarisch für einen bestimmten Typ von 

hypothetischen Situationen, nämlich optative Situationen wie die beschriebenen 

Wunschwelten in (1.15), (3.7) und (3.39a), hier wiederholt als (4.1) bis (4.3).  

(4.1) Hinz möchte einen Anzug kaufen. 

(4.2) Antoine will eine Friseuse heiraten. 

(4.3) Adam will mit einer Prinzessin tanzen. 

 

4.1 Spezifische Annahmen 

Bei einer im Text beschriebenen optativen Situation sollte – neben dem mentalen 

Modell der beschriebenen realen Situation – ein mentales Modell der 

gewünschten Situation konstruiert werden. Im Folgenden wird das mentale 

Modell der optativen Situation als Wunschblase4 bezeichnet. Die Wunschblase 

sollte dem mentalen Modell entsprechen, das zu einer Beschreibung aufgebaut 

wird, in der die gewünschte Situation eine reale Situation ist – abgesehen von der 

Kennzeichnung der Wunschblase als Modell einer optativen Situation. Die 

Wunschwelt wird also in der Wunschblase als real dargestellt, d.h. die Wunsch-

                                                           
4 Der Begriff Wunschblase sollte nicht mit dem Begriff desire box (cf. Schiffer, 1981) verwechselt 
werden, mit dem in der Philosophie des Geistes der Inhalt einer propositionalen Einstellung des 
Wollens bezeichnet wird. 
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blase ist ein mentales Modell des Ausschnitts von einer Welt, in der der Wunsch 

realisiert ist. 

Die zu einem Text wie (4.4) konstruierte Repräsentation sollte also aus dem 

mentalen Modell der realen Situation (reales mentales Modell) und der Wunsch-

blase bestehen, die die von Jan gewünschte Situation abbildet (vgl. Abbildung 

4.1).  

(4.4) Jan ist auf dem Weg zum Neffelbach. Er will einen Fisch fangen. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Aus der Annahme, dass optative Situationen mental wie entsprechende reali-

sierte Situationen repräsentiert werden, ergeben sich Implikationen für die Reprä-

sentation von Entitäten aus Wunschwelten. Die Wunschblase sollte für nicht-spe-

zifische Nominalphrasen einen singulären Diskursreferenten als Stellvertreter für 

die jeweilige Entität enthalten. Zwar bezeichnet eine nicht-spezifische Nominal-

phrase wie einen Fisch in (4.4) keine spezifische Entität und hat damit keinen 

singulären Referenten. Wenn jedoch die Wunschblase einen Ausschnitt der Welt 

repräsentiert, in der die Wunschwelt realisiert ist, dann gibt es eine spezifische 

Entität, nämlich jene, die dann real und singulär vorhanden ist, wenn der Wunsch 

realisiert wurde.  

 

Spezifische vs. nicht-spezifische Interpretation 

Wie bereits erläutert, können indefinite Nominalphrasen aus Wunschwelt-

beschreibungen sowohl nicht-spezifisch als auch spezifisch interpretiert werden. 

So wird bei dem Beispielsatz (4.2), Antoine will eine Friseuse heiraten, die 

 
�� � 

Abbildung 4.1. Schematische Darstellung der mentalen Repräsentation zu 
(4.4), mit realem mentalem Modell (links) und Wunschblase (rechts). 
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indefinite Nominalphrase zwar vermutlich präferiert spezifisch interpretiert, aber 

es wäre auch eine nicht-spezifische Lesart möglich. Die spezifische Lesart 

impliziert, dass die jeweilige Entität in der beschriebenen realen Welt vorhanden 

ist. Hingegen impliziert die nicht-spezifische Lesart lediglich, dass die Entität ein 

Bestandteil der mentalen Wunschwelt ist. Entsprechend sollte sich die 

Interpretation der Spezifizität in der Repräsentation der Diskursreferenten wider-

spiegeln. Bei einer nicht-spezifischen Interpretation sollte der Diskursreferent für 

die durch die indefinite Nominalphrase bezeichnete Entität in die Wunschblase 

eingefügt werden (vgl. Abbildung 4.2a). Im Falle einer spezifischen Interpretation 

sollte der Diskursreferent im realen mentalen Modell eingefügt werden (vgl. 

Abbildung 4.2b). Dies gilt auch für andere sprachliche Ausdrücke aus Wunsch-

weltbeschreibungen, die eine Entität benennen, die in der beschriebenen realen 

Welt vorhanden ist, d.h. auch bei Eigennamen und definiten Nominalphrasen 

sollten die benannten Entitäten durch Diskursreferenten im realen mentalen 

Modell abgebildet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4.2. Schematische Darstellung der mentalen Repräsentation zu 
Antoine will eine Friseuse heiraten, (a) bei nicht-spezifischer Interpretation und 
(b) bei spezifischer Interpretation. 
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Zugänglichkeit von Diskursreferenten aus Wunschblasen vs. realem Modell 

Da nach der Mental-wie-realisiert-Hypothese die Wunschwelt getrennt von der 

realen Welt repräsentiert wird, sollte es Auswirkungen auf die Zugänglichkeit der 

Diskursreferenten haben, ob eine Entität bei ihrer Einführung im Text durch einen 

Diskursreferenten in der Wunschblase oder durch einen Diskursreferenten im 

realen mentalen Modell repräsentiert wurde.  

Entitäten, die nur in der mentalen Wunschwelt existieren, können nicht 

Bestandteil des realen mentalen Modells sein. Daher sollten Diskursreferenten, 

die in die Wunschblase eingefügt wurden, ausschließlich dort zugänglich sein. 

Allerdings sollte die Barriere zwischen der Wunschblase und dem realen mentalen 

Modell nur einseitig sein. Die Gegebenheiten der beschriebenen realen Welt 

sollten für die Wunschblase unversperrt sein. Entitäten, die in der beschriebenen 

realen Welt vorhanden sind, können mithin auch Bestandteil der Wunschblase 

werden. Daher sollten Diskursreferenten, die im realen mentalen Modell eingefügt 

wurden, sowohl im realen mentalen Modell als auch in der Wunschblase 

zugänglich sein – und zwar unabhängig davon, ob sie im Rahmen der Beschrei-

bung einer realen Situation oder als spezifische indefinite Nominalphrasen im 

Kontext einer gewünschten Situation eingeführt wurden. Der „Standort“ dieser 

Diskursreferenten ist zwar das reale mentale Modell, sie sind aber „flexibel“ – bei 

Bedarf können sie in die Wunschblase verknüpft werden, beispielsweise bei einer 

sprachlichen Bezugnahme innerhalb einer Wunschweltbeschreibung.  

 

4.2 Implikationen und Vorhersagen 

Aus der Mental-wie-realisiert-Hypothese ergeben sich Implikationen für die 

sprachliche Bezugnahme auf beschriebene Entitäten. Dass beschriebene optative 

Situationen mental wie realisierte Situationen repräsentiert werden, impliziert, 

dass Entitäten, die nur in der Wunschwelt existieren, dennoch durch singuläre 

Diskursreferenten repräsentiert werden – genau wie a priori singuläre Entitäten 

aus der beschriebenen realen Welt. Folglich sollte ein nachfolgender anaphori-

scher Bezug auch auf solche Entitäten möglich sein, die durch nicht-spezifische 
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Nominalphrasen aus Wunschweltbeschreibungen bezeichnet werden, und die 

Anapher sollte für Rezipienten problemlos auflösbar sein. Vorläufige Evidenz für 

diese Vorhersage liefern sprachliche Daten wie die Beispieltexte in (4.5) bis (4.8).  

(4.5) Jan will eine Forelle fangen. Den Fisch will er am Abend grillen. 

(4.6) Für Eds Geburtstagsfeier möchte Frau Edmater einen Zauberer engagieren. 
Der Zauberer sollte gut mit Kindern umgehen können. 

 

(4.7) Ed wünscht sich einen Alligator zum Geburtstag. Mit dem Alligator will er 
seine Freunde erschrecken. 

 

(4.8) Maria möchte einen Papagei kaufen, der sprechen können sollte. Sie will 
ihn ihrer Großmutter schenken, die oft einsam ist. 

 Die Beispieltexte (4.5) bis (4.8) sprechen dafür, dass bei nicht-spezifischen 

Nominalphrasen aus Wunschweltbeschreibungen, die sprachlich keine spezi-

fischen Entitäten bezeichnen und damit keine singulären Referenten haben, 

dennoch singuläre Diskursreferenten repräsentiert werden. Es ließe sich andern-

falls kaum erklären, dass bei den Beispieltexten die Bezugnahme auf die ge-

wünschte Entität im zweiten Satz als ko-referentieller Ausdruck verstanden wird 

und zudem als mühelos auflösbar erscheint. 

 Prinzipiell ist also bei Entitäten, die nur in der beschriebenen Wunschwelt 

vorhanden sind, eine anaphorische Referenz und entsprechende Resolution der 

Anapher genau so möglich wie bei Entitäten, die in der beschriebenen realen Welt 

existieren. Für die Parallelität zwischen Entitäten aus optativen und aus realen 

Situationen hinsichtlich der sprachlichen Bezugnahme spricht zudem, dass Phäno-

mene, die für den Bezug auf Entitäten aus realen Situationen gelten, anscheinend 

ebenso auch für nicht-spezifische Entitäten aus optativen Situationen zutreffen. 

Beispielsweise wird bei Entitäten aus der beschriebenen realen Welt eine 

nachfolgende Wiederholung der indefiniten Nominalphrase nie als ko-referentiel-

ler Bezug verstanden und unter Umständen als semantisch inakzeptabel 

empfunden (vgl. (4.9a)).  
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(4.9a)  Ed hat einen Alligator zum Geburtstag bekommen. *Mit einem Alligator 
erschreckt er seine Freunde.5 

Beispiel (4.9b) legt nahe, dass dies auch für nicht-spezifische Entitäten aus 

beschriebenen optativen Situationen gilt. 

(4.9b) Ed wünscht sich einen Alligator zum Geburtstag. *Mit einem Alligator will 
er seine Freunde erschrecken. 

 Zudem wird auch durch nicht-spezifische Nominalphrasen aus beschriebenen 

optativen Situationen eine implizite kontextuelle Basis (cf. Christophersen, 1939, 

S. 29f.) bereitgestellt, die die nachfolgende Verwendung von definiten Nominal-

phrasen ohne expliziten Antezedenten ermöglicht.  

(4.10) Susanne hätte gern ein großes Haus. Das Wohnzimmer sollte Parkett 
haben. 

(4.11) Der Bauer möchte seinen Hof verkaufen. Von dem Geld will er eine 
Weltreise machen. 

 Untersuchungen zu Beschreibungen realer Situationen zeigen, dass die 

Verarbeitung von Sätzen mit definiten Nominalphrasen nicht aufwendiger ist, 

wenn der vorangegangene Satz lediglich einen impliziten Antezedenten enthält, 

als wenn er einen expliziten Antezedenten enthält (z.B. [Der Bauer hat seinen Hof 

verkauft. vs. Der Bauer hat seinen Hof für viel Geld verkauft.] Von dem Geld 

macht er eine Weltreise) (Cotter, 1984; Garrod & Sanford, 1982, 1983). Die 

Beispiele (4.10) und (4.11) legen nahe, dass dies auch für Beschreibungen 

optativer Situationen gilt. 

Bei Texten mit Beschreibungen realer Situationen ist der Verarbeitungs-

aufwand für einen Satz mit einer Anapher deutlich erhöht, wenn die Anapher 

präziser ist als ihr potentieller Antezedent, zum Beispiel wenn die Anapher eine 

Instanz (z.B. Forelle) der durch den potentiellen Antezedent genannten Kategorie 

(z.B. Fisch) bezeichnet (Garrod & Sanford, 1977; O’Brien et al., 1988; vgl. auch 

Almor, 1999), wenn nicht bereits durch den Kontext die jeweilige Instanz 

suggeriert wird (Garnham, 1981b, 1984; O’Brien et al., 1988). Beispiel (4.12) legt 

                                                           
5 Das *-Symbol signalisiert, dass der nachfolgende Satz semantisch nicht wohlgeformt ist. 
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nahe, dass sich dies auch auf den anaphorischen Bezug auf nicht-spezifische 

Nominalphrasen aus Wunschweltbeschreibungen übertragen lässt. 

(4.12) Jan will einen Fisch fangen. Die Forelle will er am Abend grillen. 

Zwar sollten im Text genannte Entitäten, die nur in der Wunschwelt 

vorhanden sind, hinsichtlich einer sprachlichen Bezugnahme prinzipiell gleichge-

stellt sein mit Entitäten, die in der beschriebenen realen Welt existieren. Die 

Annahme, dass die Wunschwelt getrennt von der realen Welt repräsentiert wird, 

impliziert jedoch, dass ein anaphorischer Bezug auf eine nicht-spezifische Entität 

aus einer optativen Situation nur unter eingeschränkten Bedingungen möglich ist. 

Diskursreferenten für Entitäten, die nur in der Wunschwelt vorhanden sind und 

mithin in die Wunschblase eingefügt wurden, sollten nur in der Wunschblase 

selbst zugänglich sein. Daher sollte ein anaphorischer Bezug nur dann möglich 

sein, wenn er im Rahmen der Beschreibung der hypothetischen Situation erfolgt. 

Ein anaphorischer Bezug auf nicht-spezifische Entitäten aus optativen Situationen 

sollte nicht möglich sein, wenn er im Rahmen der Beschreibung der realen 

Situation erfolgt. Dass in den Beispieltexten (4.13) und (4.14) bei nicht-

spezifischer Lesart der indefiniten Nominalphrase im ersten Satz der jeweils 

zweite Satz semantisch nicht wohlgeformt erscheint, entspricht dieser Vorhersage. 

(4.13) Witwe Bolte will eine Kuh haben. *Die Kuh ist eine gute Milchkuh. 

(4.14) Adam möchte gerne einmal mit einer Prinzessin tanzen. *Sie hat ein 
Muttermal über dem rechten Mundwinkel. 

Die Einschränkung der Möglichkeit eines anaphorischen Bezugs gilt nicht für 

im Text genannte Entitäten, die in der realen Welt existieren. Die postulierte 

Barriere zwischen der Wunschblase und dem realen mentalen Modell sollte semi-

durchlässig sein und nur einseitig für die Gegebenheiten gelten, die ausschließlich 

in der Wunschblase repräsentiert sind. Diskursreferenten für Entitäten der be-

schriebenen realen Welt, die Elemente des realen mentalen Modells sein sollten, 

sollten sowohl im realen mentalen Modell als auch in der Wunschblase 

zugänglich sein. Daher sollte auf solche Entitäten sowohl im Rahmen einer be-
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schriebenen realen Situation anaphorisch referiert werden können (z.B. Jan hat 

einen Fisch gefangen. Er schenkt ihn seiner Mutter) als auch im Rahmen einer 

beschriebenen hypothetischen Situation (z.B. Jan hat einen Fisch gefangen. Er 

will ihn seiner Mutter schenken.). 

 Hinsichtlich der Bedingungen, unter denen ein anaphorischer Bezug möglich 

ist, wird auch der Unterschied zwischen nicht-spezifischen und spezifischen 

Nominalphrasen deutlich. Es wurde angenommen, dass Entitäten, die im Kontext 

einer optativen Situation eingeführt wurden, bei spezifischer Lesart durch einen 

Diskursreferenten im realen mentalen Modell repräsentiert werden und daher 

sowohl im realen mentalen Modell als auch in der Wunschblase zugänglich sein 

sollten. Folglich sollte bei spezifischer Lesart die Möglichkeit des anaphorischen 

Bezugs nicht eingeschränkt sein. Daher sollte für spezifische indefinite Nominal-

phrasen – im Unterschied zu nicht-spezifischen indefiniten Nominalphrasen – ein 

anaphorischer Bezug auch dann möglich sein, wenn sich der Satz mit der Anapher 

auf die reale Diskurswelt bezieht. Dass bei den Beispieltexten (4.15) und (4.16) 

der zweite Satz jeweils semantisch wohlgeformt erscheint und die Bezugnahme 

als ko-referentieller Ausdruck verstanden wird, entspricht dieser Vorhersage. 

(4.15) Witwe Bolte will eine Kuh haben, die der Bauer vom Nachbarhof zum 
Verkauf anbietet. Die Kuh ist eine gute Milchkuh. 

(4.16) Adam möchte gerne einmal mit einer Prinzessin tanzen, die er auf einem 
Konzert kennen gelernt hat. Sie hat ein Muttermal über dem rechten 
Mundwinkel. 

 Während also bei nicht-spezifischen indefiniten Nominalphrasen die Mög-

lichkeit eines anaphorischen Bezugs eingeschränkt ist auf Beschreibungen hypo-

thetischer Situationen, kann bei spezifischen indefiniten Nominalphrasen auch im 

Rahmen der Beschreibung der realen Welt anaphorisch referiert werden. Es lassen 

sich allerdings auch Beispiele konstruieren, bei denen ein anaphorischer Bezug 

innerhalb der Beschreibung der realen Situation auch dann zumindest annähernd 

akzeptabel erscheint, wenn sich die Anapher auf eine nicht-spezifische indefinite 

Nominalphrase aus einer Wunschweltbeschreibung bezieht (vgl. (4.17)). 
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(4.17) Die kleine Annika hätte gern ein Pferd. Von ihrem Taschengeld hat sie 
schon ein Zaumzeug für das Pferd gekauft.6  

 Solche Beispiele sind jedoch kein schlagendes Argument gegen die Annahme 

zur Zugänglichkeit von nicht-spezifischen Entitäten aus beschriebenen Wunsch-

welten. Die Präpositionalphrase für das Pferd im zweiten Satz von (4.17) wird 

vermutlich als Kurzform für die Formulierung für das Pferd, das Annika hat, 

wenn ihr Wunsch erfüllt ist interpretiert. Demnach wird in diesem Satz zwar nicht 

explizit, aber dennoch erschließbar, eine hypothetische Modalität angesprochen. 

Diese Auffassung wird dadurch unterstützt, dass der zweite Satz aus (4.17) weni-

ger akzeptabel erscheint, wenn das Adverb schon entfernt wird. Adverbien wie 

schon oder bereits implizieren die (verfrühte) Vorwegnahme eines Sachverhalts 

und können damit eine Interpretation im Sinne einer hypothetischen Situation 

signalisieren. Verkürzte Formulierungen sind in der Sprache weit verbreitet – ein 

bekanntes Beispiel sind sogenannte pronouns of laziness, wie beispielsweise das it 

in The man who gave his paycheck to his wife was wiser than the man who gave it 

to his mistress (Beispiel aus Karttunen, 1969).  

 Für die Annahme einer Barriere zwischen der Wunschblase und dem realen 

mentalen Modell hinsichtlich der Zugänglichkeit der repräsentierten Diskurs-

referenten spricht auch, dass sich spezifische und nicht-spezifische Entitäten 

weiterhin hinsichtlich der Möglichkeit eines anaphorischen Bezugs unterscheiden, 

wenn die Realisierung der gewünschten Situation beschrieben wird. In diesem 

Fall ist bei spezifischen Entitäten problemlos ein definiter Bezug möglich (vgl. 

(4.18)). Bei nicht-spezifischen Entitäten ist dies nicht möglich, selbst dann nicht, 

wenn wie in (4.19) die Eigenschaften der gewünschten Entität detailliert genannt 

werden. 

(4.18) Von seinem gesparten Taschengeld will Markus ein Rennrad kaufen, das 
er im Schaufenster von einem Fahrradgeschäft entdeckt hat. Das Rennrad 
hat einen blauen Leichtmetallrahmen und Alufelgen. Außerdem hat es 20 
Gänge. Heute kauft Markus das Fahrrad. 

                                                           
6 Ein solches Beispiel verdanke ich Uwe Drewitz. 
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(4.19) Von seinem gesparten Taschengeld will Markus ein Rennrad kaufen. Das 
Rennrad sollte einen blauen Leichtmetallrahmen und Alufelgen haben. 
Außerdem sollte es mindestens 20 Gänge haben. *Heute kauft Markus das 
Fahrrad. 

 Wenn die Realisierung eines Wunsches beschrieben wird, der sich auf eine 

nicht-spezifische Entität bezieht, die nur in der mentalen Wunschwelt vorhanden 

ist, dann wird durch die Beschreibung der Realisierung quasi eine neue Entität in 

den Diskurs eingeführt, was die Verwendung des indefiniten Artikels erfordert 

((so) ein Rennrad statt das Rennrad im letzten Satz von (4.19)). 

 Beispiele wie (4.19) unterstützen die Annahme einer strikten mentalen 

Trennung zwischen der realen und der optativen Situation. Dafür sprechen auch 

die Variationen von Beispiel (4.19) in (4.20), in denen nicht die Realisierung des 

Wunsches, sondern die Entdeckung der gewünschten Entität in der realen 

Situation beschrieben wird.  

(4.20) Von seinem gesparten Taschengeld will Markus ein Rennrad kaufen. Das 
Rennrad sollte einen blauen Leichtmetallrahmen und Alufelgen haben. 
Außerdem sollte es mindestens 20 Gänge haben. Heute schlendert Markus 
nach der Schule durch die Fußgängerzone.  

 (a)  * Da entdeckt er das Rennrad im Schaufenster eines Fahrrad-
geschäfts. 

 (b) (*) Da entdeckt er das Rennrad seiner Wünsche im Schaufenster eines 
Fahrradgeschäfts. 

(c) Da entdeckt er im Schaufenster eines Fahrradgeschäfts ein Renn-
rad, das genau so ist, wie er es sich gewünscht hat. 

Hier ist ebenfalls kein definiter Bezug möglich (vgl. (4.20a)), selbst bei Formu-

lierungen wie das Rennrad seiner Wünsche ist dies nur bedingt akzeptabel (vgl. 

(4.20b)). Auch in Beispiel (4.20) scheint also die Verwendung des indefiniten 

Artikels obligatorisch, durch den die Einführung einer neuen Entität signalisiert 

wird (vgl. (4.20c)). 

 Ein definiter Bezug auf eine nicht-spezifische Entität aus einer optativen 

Situation scheint nur bei idiomatischen Ausdrücken wie Der Mann ihrer Träume 

in (4.21) möglich zu sein. 
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(4.21) Paula würde gerne endlich mal einem netten Mann begegnen. Er sollte 
humorvoll und intelligent sein. Außerdem sollte er einfühlsam und hilfs-
bereit sein. Aber er sollte auch energisch sein und sich durchsetzen 
können. Gesund sollte er auch sein und finanziell unabhängig. Und natür-
lich sollte er attraktiv und charmant sein. Heute ist Paulas Glückstag. 
Denn gerade hat sie den Mann ihrer Träume kennen gelernt. 

 

 Zusammengenommen stützen die genannten sprachlichen Beispiele die 

Mental-wie-realisiert-Hypothese. Sie sprechen zum einem dafür, dass beschrie-

bene optative Situationen mental wie reale Situationen repräsentiert werden, und 

zum anderen für eine semi-durchlässige Barriere zwischen der Repräsentation der 

optativen Situation und der Repräsentation der realen Situation.  

 Um zu klären, ob sich die Mental-wie-realisiert-Hypothese empirisch be-

währt, wurden vier Experimente durchgeführt, in denen die Vorhersagen zur 

Repräsentation von Diskursreferenten während des Textverstehensprozesses 

geprüft wurden.  

 Experiment 1 galt der Frage der Möglichkeit des anaphorischen Bezugs auf 

Entitäten, die nur in der beschriebenen Wunschwelt vorhanden sind. Es wurde die 

Annahme geprüft, dass bei einem anaphorischen Bezug im Rahmen der Beschrei-

bung einer optativen Situation die Anapher problemlos aufgelöst werden kann, 

unabhängig davon, ob die Anapher auf eine Entität referiert, die bei der Beschrei-

bung einer Wunschwelt eingeführt wurde, oder auf eine Entität, die bei der 

Beschreibung der realen Situation eingeführt wurde. Zudem wurde in Experi-

ment 1 geprüft, ob ein sprachlicher Bezug im Rahmen der Beschreibung einer 

realen Situation zu längeren Verarbeitungszeiten führt, wenn er einer zuvor ge-

nannten Entität aus einer optativen Situation gilt, als wenn durch die sprachliche 

Bezugnahme auf eine zuvor genannte Entität der realen Situation referiert wird.  

 Mit Experiment 2 wurde die Annahme untersucht, dass Entitäten aus 

beschriebenen optativen Situationen bei spezifischer Lesart durch Diskursreferen-

ten im realen mentalen Modell repräsentiert werden, während sie bei nicht-

spezifischer Lesart durch Diskursreferenten in der Wunschblase repräsentiert 

werden. Daraus ergibt sich – zusammen mit der Annahme einer semi-
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durchlässigen Barriere zwischen der Wunschblase und dem realen Modell 

hinsichtlich der Zugänglichkeit der repräsentierten Entitäten – die Vorhersage, 

dass Sätze, die die Realisierung einer zuvor genannten optativen Situation 

implizieren, mit unterschiedlichen Verarbeitungsprozessen verbunden sind, je 

nach Spezifizität der Entität, auf die sich der Wunsch bezog. Wenn der Wunsch 

einer spezifischen Entität galt, so muss „lediglich“ die Wunschrealisierung mental 

repräsentiert werden. Wenn jedoch der Wunsch einer nicht-spezifischen Entität 

galt, dann muss zusätzlich ein Diskursreferent für die Entität, die nach 

Realisierung der Wunschwelt in der realen Situation existiert, in das reale mentale 

Modell eingefügt werden. Diese Vorhersage wurde in Experiment 2 geprüft. 

 Experiment 3 diente als Kontrollexperiment für Experiment 1 und Experi-

ment 2. In Experiment 3 wurden nicht-spezifische Nominalphrasen aus optativen 

Situationen mit spezifischen Nominalphrasen aus optativen und mit spezifischen 

Nominalphrasen aus realen Situationen kontrastiert.  

 Experiment 4 galt der Annahme, dass Diskursreferenten aus dem realen 

mentalen Modell auch in der Wunschblase zugänglich sind. Überprüft wurde die 

daraus ableitbare Vorhersage, dass, wenn auf eine Entität aus der beschriebenen 

realen Situation innerhalb einer Wunschweltbeschreibung anaphorisch referiert 

wird, kein neuer Diskursreferent in die Wunschblase eingefügt wird, sondern auf 

den entsprechenden Diskursreferenten aus dem realen Modell zugegriffen wird 

und eine anaphorische Bindung zur Wunschblase hergestellt wird. 
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5 Experimentelle Untersuchung 

 

5.1 Experiment 1 

Experiment 1 galt der Frage des anaphorischen Bezugs auf Entitäten, die durch 

nicht-spezifische Nominalphrasen im Kontext einer Wunschweltbeschreibung ein-

geführt werden. Wenn es zutrifft, dass für nicht-spezifische Entitäten aus 

beschriebenen Wunschwelten singuläre Diskursreferenten in eine Wunschblase 

eingebaut werden, dann sollte ein anaphorischer Bezug in einem nachfolgenden 

Satz relativ problemlos auflösbar sein, wenn in dem Satz die Beschreibung der 

Wunschwelt fortgesetzt wird (vgl. 5.1). Der Verarbeitungsaufwand für die 

Resolution der Anapher sollte dem entsprechen, der erforderlich ist, wenn sich die 

Anapher auf eine Entität bezieht, die im Rahmen der Beschreibung einer realen 

Situation eingeführt wurde (vgl. 5.2).  

(5.1) Knut will einen Porsche kaufen. Mit dem Porsche will er seiner Freundin 
imponieren. 

(5.2) Knut hat einen Porsche gekauft. Mit dem Porsche will er seiner Freundin 
imponieren. 

 Entsprechend enthielten die Texte von Experiment 1 Satzpaare wie (5.1) und 

(5.2), von denen der erste Satz in zwei Versionen vorlag und entweder eine 

optative oder eine reale Situation beschrieb. 

 Mit Experiment 1 sollte außerdem die Annahme zur Zugänglichkeit von 

Diskursreferenten aus der Wunschblase geprüft werden. Diskursreferenten für 

Entitäten, die nur in der gewünschten Situation existieren, sollten im realen 

mentalen Modell nicht zugänglich sein. Daher sollte ein anaphorischer Rückgriff 
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auf nicht-spezifische Nominalphrasen, die im Rahmen einer beschriebenen 

Wunschwelt eingeführt wurden, nicht möglich sein, wenn die hypothetische 

Modalität nicht beibehalten, sondern eine reale Situation beschrieben wird. Es 

sollten sich demnach für einen Satz mit Anapher im Rahmen der Beschreibung 

der realen Situation längere Lesezeiten zeigen, wenn im vorangegangenen Satz 

eine optative Situation beschrieben wurde (vgl. 5.3), als wenn mit der Anapher 

auf eine Entität referiert wird, die bei der Beschreibung einer realen Situation 

eingeführt wurde (vgl. 5.4).  

(5.3) Knut will einen Porsche kaufen. Mit dem Porsche imponiert er seiner 
Freundin. 

(5.4) Knut hat einen Porsche gekauft. Mit dem Porsche imponiert er seiner 
Freundin. 

In Experiment 1 wurde daher auch der zweite Satz der Satzpaare variiert. Er 

beschrieb entweder eine optative (vgl. (5.1) und (5.2)) oder eine entsprechende 

reale Situation (vgl. (5.3) und (5.4)). Erwartet wurde eine Interaktion zwischen 

der Modalität des ersten Satzes und der Modalität des zweiten Satzes. Wenn der 

zweite Satz eine reale Situation beschrieb, dann sollte er länger gelesen werden 

unter der Bedingung, dass der erste Satz eine optative Situation beschrieb, als 

unter der Bedingung, dass der erste Satz eine reale Situation beschrieb. Wenn der 

zweite Satz hingegen eine optative Situation beschrieb, dann sollten sich keine 

Lesezeitunterschiede in Abhängigkeit von der Modalität des ersten Satzes zeigen.  

 

5.1.1 Methode 

Probanden (Pbn). 80 Studierende der Technischen Universität Berlin nahmen 

an dem Experiment teil. Alle Pbn hatten Deutsch als Muttersprache. Für die Teil-

nahme an dem Experiment wurden die Pbn entweder mit 8,-€ oder mit "1 Ver-

suchspersonenstunde" honoriert.  

Material. Für Experiment 1 wurden 24 Experimental- und 27 Fülltexte 

konstruiert, sowie zwei Übungstexte für die Instruktion. Alle Texte handelten von 

den Bewohnern von Gövenich, einem fiktiven Dorf im Rheinland. Jeder Text 
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hatte eine Überschrift, die aus dem Namen des jeweiligen Protagonisten bestand, 

bzw. bei zwei Protagonisten aus deren beider Namen. Alle Texte waren kurze 

Geschichten (9-18 Sätze), die im historischen Präsens geschrieben waren.  

Von jedem Experimentaltext gab es 2 × 2 Versionen (vgl. Textbeispiel).  
 

Textbeispiel – Experiment 1 

 Markus Rosskamp 

Markus Rosskamp ist 14 Jahre alt. Seine Familie ist erst vor zwei Jahren von 
Köln nach Gövenich gezogen. Markus gefällt es ganz gut in Gövenich, aber 
manchmal vermisst er immer noch seine alten Freunde aus Köln. Dieses Jahr 
hatte Markus seine Konfirmation. Eigentlich hatte er dazu keine Lust, aber im 
Nachhinein ist er doch ganz froh, daran teilgenommen zu haben. Er hat 
nämlich von seinen Verwandten und den Nachbarn aus Gövenich sehr viel 
Geld geschenkt bekommen.  

 

 Einführungssatz  
„Wunschwelt“ 

„reale Situation“  

 
Von dem Geld will Markus ein Rennrad kaufen. 

Von dem Geld hat Markus ein Rennrad gekauft. 

 Testsatz  
„Wunschwelt“ 
„reale Situation“  

 
Mit dem Rennrad macht er eine Radtour nach Köln. 

Mit dem Rennrad will er eine Radtour nach Köln machen. 

  Er will dort seine alten Freunde besuchen.  

 Frage     Ist Markus Rosskamp kontaktfreudig? 

 

Die Experimentaltexte begannen mit einer kurzen Einleitung, in der der 

Protagonist bzw. die beiden Protagonisten vorgestellt, und die Ausgangssituation 

beschrieben wurde. Anschließend folgte die Schilderung einer Begebenheit aus 

dem Leben des/der Protagonisten. Im Rahmen dieser Schilderung wurde in einem 

Satz eine kritische Entität eingeführt. Dieser Satz, der Einführungssatz, lag in 

zwei Versionen vor. In der Version „Einführungssatz: Wunschwelt“ wurde die 

kritische Entität im Rahmen der Beschreibung eines Wunsches genannt. Der 

Wunsch bestand immer darin, in den Besitz einer Entität zu gelangen (vgl. 

Textbeispiel: Von dem Geld will Markus ein Rennrad kaufen). Bei der 

Konstruktion der Texte wurde darauf geachtet, dass eine spätere Realisierung des 

Wunsches durch den Protagonisten sehr plausibel war. In der Version 

„Einführungssatz: reale Situation“ wurde die kritische Entität im Rahmen der 
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Beschreibung einer realen Situation genannt (vgl. Textbeispiel: Von dem Geld hat 

Markus ein Rennrad gekauft). Die beiden Versionen des Einführungssatzes 

unterschieden sich nur in der Modalität des Verbs (Indikativ Perfekt vs. 

Modalverb will + Infinitiv). In dem nachfolgenden Satz wurde mit einer definiten 

Nominalphrase anaphorisch auf die kritische Entität referiert. Dieser Satz, der 

Testsatz, lag ebenfalls in zwei Versionen vor. In der Version „Testsatz: Wunsch-

welt“ wurde auf die kritische Entität im Rahmen der Beschreibung einer 

gewünschten Situation referiert (vgl. Textbeispiel: Mit dem Rennrad will er eine 

Radtour nach Köln machen). In der Version „Testsatz: reale Situation“ erfolgte 

die anaphorische Referenz auf die kritische Entität im Rahmen der Beschreibung 

einer realen Situation (vgl. Textbeispiel: Mit dem Rennrad macht er eine Radtour 

nach Köln). Nach dem Testsatz wurde die Geschichte mit ein bis acht Sätzen 

beendet. 

Die Füll- und Übungstexte ähnelten den Experimentaltexten in Bezug auf 

Länge, Themenwahl und Stil. Zu jedem Text gab es eine Frage, die nach dem 

letzen Satz der Geschichte dargeboten wurde. In der Frage wurde eine Charakter-

eigenschaft, eine Fähigkeit oder eine Äußerlichkeit genannt und gefragt, ob das 

genannte Merkmal auf den Protagonisten des Textes zutrifft (vgl. Beispieltext: Ist 

Markus Rosskamp kontaktfreudig?). Die Pbn sollten einschätzen, ob sie, unter 

Berücksichtigung der Informationen des jeweiligen Textes, die Frage eher mit ’Ja’ 

oder ’Nein’ beantworten würden. Durch diese Aufgabe sollten die Pbn zum 

aufmerksamen Lesen motiviert werden.  

Apparatur. Das Experiment wurde auf einem Apple Macintosh Quadra 610 

durchgeführt. Die Textdarbietung erfolgte auf einem Apple-Monitor (17"). Als 

Eingabegerät für die Pbn diente die Apple-Tastatur II. Die Return-Taste und die 

Leertaste dienten zur Steuerung der Textdarbietung. Die Tasten "k" und "d" – die 

mit „J“ bzw. „N“ beschriftet waren – wurden für die ’Ja’/’Nein’Beantwortung der 

Fragen verwendet. Für die Versuchssteuerung wurde das Programm ExTex von 

M. Erichsen und B. Kaup verwendet, das die Präsentation der Texte und die 

Erhebung von Lesezeiten und Antworten kontrollierte.  
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Versuchsplan. Die Pbn wurden zufällig einer der beiden Bedingungen 

„Testsatz: Wunschwelt“ und „Testsatz: reale Situation“ zugewiesen (je n = 40). 

Jedem Pb wurden alle 24 Experimentaltexte dargeboten, je zwölf Texte in der 

Version „Einführungssatz: Wunschwelt“ und in der Version „Einführungssatz: 

reale Situation“. Die vier Versionen eines Textes (Ww�Ww, rS�Ww, Ww�rS 

und rS�rS) wurden jeweils von gleich vielen Pbn gelesen (n=20). Dem Experi-

ment lag ein zwei-faktorieller Versuchsplan mit den beiden zweistufigen Faktoren 

Modalität-im-Einführungssatz und Modalität-im-Testsatz zu Grunde. Der Faktor 

Modalität-im-Einführungssatz wurde innerhalb von Pbn und Texten variiert. Der 

Faktor Modalität-im-Testsatz wurde zwischen Pbn und innerhalb von Texten 

variiert. Als abhängige Variable wurden die Lesezeiten für die Testsätze erhoben.  

Die Zuordnung von Versionen zu Pbn und Texten erfolgte getrennt für die 

beiden Bedingungen des Faktors Modalität-im-Testsatz. Die Pbn und die Texte 

wurden jeweils in zwei gleich große Gruppen aufgeteilt ('Pb-Gruppe' bzw. 'Text-

Gruppe'). Die Zuordnung erfolgte nach einem 2(Pb-Gruppe) × 2(Text-Gruppe) × 

2(Modalität im Einführungssatz) Lateinischen Quadrat. Experimental- und 

Fülltexte wurden vermischt in einer für jeden Pb anderen zufälligen Reihenfolge 

vorgegeben.  

Versuchsdurchführung. Das Experiment fand in Einzelversuchen statt. Die 

Pbn lasen zunächst die Instruktion, in der der Versuchsablauf genau erläutert 

wurde und die Pbn aufgefordert wurden, „die Geschichten aufmerksam und 

zügig“ zu lesen. Dann bearbeiteten die Pbn zwei Übungstexte. Anschließend 

begann der Hauptversuch, in dem die Pbn alle 51 Texte lasen. Die Texte wurden 

in schwarzer Schrift auf weißem Grund (Palatino, 14pt) dargeboten. Jeder Text 

wurde satzweise präsentiert. Die Darbietungsdauer eines Satzes wurde durch die 

Pbn selbst bestimmt (self-paced). Durch Drücken der Leertaste konnten die Pbn 

zum nächsten Satz „weiterblättern“. Die Zeit zwischen der Einblendung eines 

Satzes und dem Drücken der Leertaste wurde registriert und als Lesezeit in Milli-

sekunden (ms) aufgezeichnet. Die Darbietung eines neuen Textes initiierten die 

Pbn durch Drücken der Return-Taste. Daraufhin wurde zunächst die Überschrift 
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eingeblendet. Durch Drücken der Leertaste wurde dann der erste Satz dieses Tex-

tes aufgerufen. Nach dem letzten Satz jedes Textes erfolgte auf das Drücken der 

Leertaste die Einblendung einer Frage. Die Pbn sollten einschätzen, ob ihrer An-

sicht nach das in der Frage genannte Merkmal auf den Protagonisten eher zutrifft 

oder eher nicht zutrifft. Ihre Einschätzung sollten die Pbn durch Drücken der „J“- 

bzw. „N“-Taste angeben. Die Durchführungsdauer betrug etwa 45 Minuten. 

 

5.1.2 Ergebnisse und Diskussion  

Bei diesem Experiment, wie auch bei den im Folgenden dargestellten Experimen-

ten, wurden die Daten auf zweierlei Weise varianzanalytisch ausgewertet, zum 

einen mit Pbn als Zufallsfaktor und zum anderen mit Texten als Zufallsfaktor. Die 

Ergebnisse der entsprechenden Analysen werden im Folgenden mit F1 bzw. F2 

gekennzeichnet. Das Signifikanzniveau wurde auf α = .05 festgelegt. 

Um die auf die Textunterschiede zurückgehende Varianz aus der Fehler-

varianz in der Analyse über Pbn bzw. die auf die Pbn-Unterschiede zurück-

gehende Varianz aus der Fehlervarianz in der Analyse über Texte herauszuziehen, 

wurde bei allen Experimenten in die Analyse über Pbn der Faktor 'Pb-Gruppe' und 

in die Analyse über Texte der Faktor 'Text-Gruppe' des zuvor genannten 

Lateinischen-Quadrats als zusätzlicher Faktor (jeweils ohne Messwiederholung) 

einbezogen (vgl. Pollatsek & Well, 1995). Im Folgenden werden die Effekte 

dieser Gruppierungsfaktoren wegen ihrer mangelnden theoretischen Bedeutsam-

keit nicht berichtet; dass sie einbezogen wurden, ist allerdings an den reduzierten 

Freiheitsgraden der anderen Effekte zu erkennen. 

Analysiert wurden die Lesezeiten für die Testsätze. Von vorneherein wurden 

diejenigen Fälle von der Analyse ausgeschlossen, bei denen die Lesezeit des Test-

satzes oder einer der Sätze vor dem Testsatz kleiner als 400 ms war (n = 7), da in 

diesen Fällen die jeweiligen Sätze offensichtlich nicht gelesen wurden. Bei der 

Bestimmung von Extremwerten für die verbliebenen Daten wurde berücksichtigt, 

dass die Lesezeiten in der zweiten Hälfte der präsentierten Texte deutlich kürzer 

waren als in der ersten Hälfte. Lesezeiten, die mehr als zwei Standardab-
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weichungen vom Mittelwert der jeweiligen Version abwichen, wurden als Ex-

tremwerte klassifiziert und eliminiert, wenn sie auch bei einer separaten Betrach-

tung der beiden Hälften der Präsentationssequenz dieses Extremwertkriterium 

erfüllten. Insgesamt wurden 4,3% der Daten (n = 83) eliminiert. Die Mittelwerte 

der verbleibenden Lesezeiten sind in Abbildung 5.1 dargestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Abbildung 5.1. Mittelwerte der Lesezeiten (in ms) für den Testsatz in Experi-
ment 1 in Abhängigkeit der Faktoren Modalität-im-Einführungssatz und 
Modalität-im-Testsatz. Die Fehlerbalken zeigen das 95%ige Konfidenz-
intervall (berechnet nach der Formel für abhängige Messungen aus Loftus 
und Masson (1994, S. 482), getrennt für die beiden Stufen des Faktors 
Modalität-im-Testsatz). 
 

Der Haupteffekt des Faktors Modalität-im-Einführungssatz erwies sich in der 

Analyse über Texte als statistisch bedeutsam und verfehlte in der Analyse über 

Probanden nur knapp das Siginifikanzniveau (F1(1,76) = 3,81, MSE = 20.139, 

p = .06; F2(1,22) = 7,52, MSE = 9.639, p = .01). Unter der Bedingung „Ein-

führungssatz: Wunschwelt“ ( x  = 1633) wurde der Testsatz länger gelesen als 

unter der Bedingung „Einführungssatz: reale Situation“ ( x  = 1589). Für den Fak-

tor Modalität-im-Testsatz zeigte sich kein signifikanter Haupteffekt (F1, F2 < 1). 
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Die für die untersuchte Fragestellung relevante Interaktion zwischen Modalität-

im-Testsatz und Modalität-im-Einführungssatz erwies sich in der Analyse über 

Texte als signifikant und in der Analyse über Pbn als tentendziell signifikant 

(F1(1,76) = 2,57, MSE = 20.142, p = .11; F2(1,22) = 5,16, MSE = 8.366, p < .05). 

Entsprechend der Hypothese wurden auch die einfachen Haupteffekte des 

Faktors Modalität-im-Einführungssatz geprüft. Unter der Bedingung „Testsatz: 

Wunschwelt“ zeigten sich keine Lesezeitunterschiede für den Testsatz in 

Abhängigkeit davon, ob im vorangegangenen Einführungssatz eine Wunschwelt 

( x  = 1621) oder eine reale Situation beschrieben wurde ( x  = 1614) (F1(1,38) < 1, 

MSE = 21.211; F2(1,22) < 1, MSE = 7.371). Für die Bedingung „Testsatz: reale 

Situation“ fand sich hingegen ein signifikanter Effekt des Faktors Modalität-im-

Einführungssatz (F1(1,38) = 6,68, MSE = 19.068, p = .01; F2(1,22) = 10,70, MSE 

= 10.635, p < .01). Der Testsatz wurde unter dieser Bedingung länger gelesen, 

wenn im Einführungssatz eine Wunschwelt beschrieben wurde ( x  = 1644), als 

wenn im Einführungssatz eine reale Situation beschrieben wurde ( x  = 1564).  

Wie erwartet zeigte sich für einen Satz, in dem im Rahmen einer Wunschwelt-

beschreibung auf eine zuvor genannte Entität anaphorisch referiert wurde, kein 

Lesezeitunterschied in Abhängigkeit davon, ob die Entität im Kontext einer 

beschriebenen gewünschten oder im Kontext einer beschriebenen realen Situation 

eingeführt wurde. Aus diesem Ergebnis lässt sich schließen, dass bei nicht-spezi-

fischen Nominalphrasen aus einer Wunschweltbeschreibung die gewünschte 

Entität durch einen singulären Diskursreferenten repräsentiert wird, auf den bei 

der Resolution einer entsprechenden Anapher zugegriffen werden kann. Darüber 

hinaus spricht das Ergebnis dafür, dass in der Repräsentation von beschriebenen 

Wunschwelten sowohl Entitäten der gewünschten Situation als auch Entitäten der 

realen Situation zugänglich sind. Damit liefert Experiment 1 vorläufige Evidenz 

für die Mental-wie-realisiert-Hypothese, wonach beschriebene Wunschwelten in 

einer Wunschblase mental wie reale Sitationen repräsentiert werden, und die 

Wunschblase daher singuläre Diskursreferenten für nicht-spezifische gewünschte 

Entitäten enthält. 
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Zudem konnte mit Experiment 1 gezeigt werden, dass ein Satz, in dem im 

Rahmen der Beschreibung einer realen Situation auf eine zuvor genannte Entität 

Bezug genommen wurde, länger gelesen wurde, wenn die Entität im Kontext 

einer beschriebenen gewünschten Situation eingeführt wurde, als wenn sie im 

Kontext einer beschriebenen realen Situation eingeführt wurde. Dieser Lesezeit-

unterschied spricht dafür, dass Entitäten, die nur in der Wunschwelt existieren, 

von der Repräsentation der realen Situation aus nicht zugänglich sind. 

Es ist sicherlich naheliegend zu vermuten, dass die Leser häufig unter der 

Bedingungskombination, in der der Einführungssatz eine gewünschte Situation 

und der Testsatz eine reale Situation beschrieb („Ww � rS“), eine Brücken-

inferenz gezogen haben. D.h., dass die Pbn aufgrund des Testsatzes inferierten, 

dass die gewünschte Situation realisiert wurde (z.B. Markus-hat-ein-Rennrad-

gekauft), um zwischen dem Einführungssatz und dem Testsatz Kohärenz 

herzustellen. Da in den verwendeten Texten der Wunsch immer darin bestand, in 

den Besitz einer Entität zu gelangen, impliziert eine solche Inferenz die 

Einführung einer Entität in die realen Diskurswelt. Nach den Annahmen zur 

Repräsentation und Zugänglichkeit von Diskursreferenten in der Wunschblase 

bzw. im realen mentalen Modell würde eine solche Inferenz einen zusätzlichen 

Verarbeitungsschritt erfordern – nämlich den Einbau eines entsprechenden 

Diskursreferenten in das reale mentale Modell. Dass die Pbn solche Brücken-

inferenzen zogen, widerspricht also nicht der Mental-wie-realisiert-Hypothese – 

im Gegenteil, die Konsequenzen, die sich laut dieser Hypothese aus der postulier-

ten Brückeninferenz ergeben, lassen sich sehr gut mit den in Experiment 1 

gefundenen Lesezeitunterschieden vereinbaren. Allerdings kann nicht ausge-

schlossen werden, dass die Unterschiede in den Lesezeiten ausschließlich auf 

Brückeninferenzprozesse zurückzuführen sind. Demnach ließen sich die Ergeb-

nisse von Experiment 1 ganz allein mit Unterschieden in der lokalen Kohärenz 

erklären. Auf diese Problematik soll bei der Erörterung von Experiment 2 genauer 

eingegangen werden. 
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5.2 Experiment 2 

Experiment 2 galt der Frage des Unterschieds zwischen spezifischen und nicht-

spezifischen indefiniten Nominalphrasen aus Wunschweltbeschreibungen. Entitä-

ten, die durch spezifische Nominalphrasen im Kontext einer beschriebenen optati-

ven Situation eingeführt werden, sind in der realen Welt vorhanden – im 

Gegensatz zu durch nicht-spezifische Nominalphrasen eingeführten Entitäten. 

Entsprechend sollte nach den Annahmen zur Repräsentation von beschriebenen 

Wunschwelten bei einer spezifischen Nominalphrase die bezeichnete Entität 

durch einen Diskursreferenten im realen mentalen Modell repräsentiert werden. 

Ein nachfolgender Bezug im Kontext der Beschreibung einer realen Situation 

sollte daher für spezifische Nominalphrasen – im Unterschied zu nicht-spezi-

fischen Nominalphrasen – durchaus möglich sein. Das primäre Ziel von 

Experiment 2 war es, diese Annahme zu prüfen.  

Der methodische Ansatz entsprach weitgehend dem von Experiment 1. Die in 

Experiment 2 verwendeten Texte enthielten ebenfalls einen Einführungssatz, in 

dem eine Entität genannt wurde, auf die in dem nachfolgenden Testsatz 

anaphorisch referiert wurde. Der Einführungssatz lag wieder in zwei Versionen 

vor. Anders als in Experiment 1 wurde in Experiment 2 in beiden Versionen eine 

gewünschte Situation beschrieben. Die beiden Versionen unterschieden sich nur 

durch einen Relativsatz, der entweder eine nicht-spezifische oder eine spezifische 

Interpretation der indefiniten Nominalphrase aus der Wunschweltbeschreibung 

implizierte (vgl. (5.5) und (5.6)). Der Testsatz war in Experiment 2 nicht variiert. 

Er beschrieb immer eine reale Situation. 

(5.5) Knut will einen weißen Porsche kaufen, der Sportsitze mit Lederbezug 
haben sollte. Mit dem Porsche imponiert er seiner Freundin. 

(5.6) Knut will einen weißen Porsche kaufen, den er in dem Porschezentrum in 
der Franklinstraße gesehen hat. Mit dem Porsche imponiert er seiner 
Freundin. 

 Wenn die Annahmen zur Zugänglichkeit von Entitäten zutreffen, die sich aus 

der Mental-wie-realisiert-Hypothese ergeben, dann sollten die Lesezeiten für den 
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Testsatz länger sein, wenn sich der im vorangegangenen Satz beschriebene 

Wunsch auf eine nicht-spezifische Entität bezieht (vgl. (5.5)), als wenn er sich auf 

eine spezifische Entität bezieht (vgl. (5.6)). 

 Experiment 2 diente zudem, wie bereits angedeutet, als Kontroll-Experiment 

für Experiment 1. In Experiment 1 hatten sich für einen Satz, in dem im Rahmen 

der Beschreibung einer realen Situation auf eine zuvor genannte Entität Bezug 

genommen wurde, längere Lesezeiten gezeigt, wenn die Entität im Kontext einer 

beschriebenen gewünschten Situation eingeführt wurde, als wenn sie im Kontext 

einer beschriebenen realen Situation eingeführt wurde. Dieses Ergebnis entspricht 

zwar den Annahmen zur Repräsentation beschriebener Wunschwelten. Wie in der 

Diskussion von Experiment 1 bereits erläutert, kann es allerdings nicht eindeutig 

darauf zurückgeführt werden, dass Diskursreferenten aus Wunschblasen im realen 

mentalen Modell nicht zugänglich sind. Im Prinzip könnte der gefundene Lese-

zeitunterschied auch allein mit Inferenzprozessen zur Kohärenz-Herstellung 

erklärt werden.  

 Das Ergebnis von Experiment 2 könnte jedoch Aufschluss darüber geben, 

inwieweit dieser Einwand zutrifft. In den Texten von Experiment 2 ist für beide 

Versionen des Einführungssatzes eine Brückeninferenz erforderlich, um zwischen 

dem Einführungs- und dem Testsatz Kohärenz herzustellen (z. B. Knut-hat-

einen/den-Porsche-gekauft). Wenn also der Lesezeitunterschied in 

Experiment 1 ausschließlich auf Inferenzprozesse zurückzuführen ist, dann sollten 

sich in Experiment 2 keine Lesezeitunterschiede für den Testsatz zeigen.  

 Wenn hingegen die Lesezeitunterschiede in Experiment 1 auch auf die 

Unterschiede in der Repräsentation (Wunschblase vs. reales mentales Modell) 

zurückzuführen sind, dann sollte sich auch in Experiment 2 ein Lesezeit-

unterschied zeigen. Denn in der Version „nicht-spezifisch“ erfordert die Brücken-

inferenz einen weiteren Verarbeitungsschritt – nämlich einen Diskursreferenten 

für die Entität, die nach der tatsächlichen Realisierung der Wunschwelt in der 

realen Situation existiert, in das reale mentale Modell einzufügen. In der Version 

„spezifisch“ ist das Einfügen eines neuen Diskursreferenten nicht erforderlich, da 
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die entsprechende Entität schon durch einen Diskursreferenten im realen mentalen 

Modell abgebildet sein sollte. Demnach sollten sich für den Testsatz bei nicht-

spezifischer Interpretation längere Lesezeiten zeigen als bei spezifischer 

Interpretation.  

 

5.2.1 Methode 

Probanden. 40 Studierende der Technischen Universität Berlin nahmen an 

dem Experiment teil. Alle Pbn hatten Deutsch als Muttersprache. Die Pbn erhiel-

ten für die Teilnahme entweder 8,-€ oder "1 Versuchspersonenstunde".  

Material. Das Material umfasste 24 Experimental- und 27 Fülltexte, sowie 

zwei Übungstexte. Wie in Experiment 1 handelten alle Texte von alltäglichen 

Begebenheiten aus dem Leben der Bewohner des fiktiven Dorfs Gövenich. Die 

Überschriften der Texte bestanden wieder aus den Namen der Protagonisten. Bei 

den Texten handelte es sich wiederum um kurze Geschichten (8-17 Sätze), die im 

historischen Präsens geschrieben waren.  

Für Experiment 2 wurden 17 neue Experimentaltexte konstruiert, sowie 7 

Experimentaltexte aus Experiment 1 übernommen und entsprechend modifiziert. 

Die Experimentaltexte lagen jeweils in zwei Versionen vor (vgl. Textbeispiel). Sie 

waren nach einem ähnlichen Schema aufgebaut wie die Experimentaltexte für 

Experiment 1. Im Rahmen der Schilderung einer Begebenheit aus dem Leben 

des/der Protagonisten wurde in einem Satz eine kritische Entität eingeführt. Von 

diesem Satz, dem Einführungssatz, gab es zwei Versionen. Im Unterschied zu 

Experiment 1 beschrieb der Einführungssatz in beiden Versionen einen Wunsch 

des Protagonisten, der sich immer auf die kritische Entität bezog. In der Version 

„nicht-spezifisch“ implizierte der Einführungssatz eine nicht-spezifische Lesart 

der indefiniten Nominalphrase, mit der die kritische Entität eingeführt wurde (vgl. 

Textbeispiel: Nun will er eine Spieluhr erstehen, die ein klassisches Schlaflied 

spielen sollte). In der Version „spezifisch“ implizierte der Einführungssatz eine 

spezifische Lesart der indefiniten Nominalphrase (vgl. Textbeispiel: Nun will er 

eine Spieluhr erstehen, die er in einem Antiquitätengeschäft entdeckt hat).  
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Textbeispiel – Experiment 2 

 Heinrich Kreyl 

Heinrich Kreyl ist 85 Jahre alt und schon seit langer Zeit verwitwet. Er lebt 
allein in einer alten Villa auf einem großen Anwesen. Die Villa ist sein 
Elternhaus - er wohnt dort seit seiner Geburt. Vor seiner Pensionierung hat 
Herr Kreyl als Notar gearbeitet. Auch heute noch trägt er täglich einen Anzug 
aus feinem Zwirn mit passender Krawatte. In letzter Zeit wird Herr Kreyl 
immer nostalgischer. Er sitzt dann am Kamin und schwelgt in Erinnerungen 
an seine Kindheit. Oft muss er dann an die langen Winterabende denken, an 
denen er mit seinen Eltern und Geschwistern an demselben Kamin gesessen 
hat. Er denkt gerne daran zurück, wie seine Mutter Märchen vorgelesen hat. 
Besonders gut erinnert er sich auch noch an die Spielsachen, mit denen er und 
seine Geschwister gespielt haben. Seit einer Weile sammelt Herr Kreyl nun 
Spielzeug, das aus der Zeit seiner Kindheit stammt. Er fährt zu Antikmärkten, 
Antiquitätengeschäften und speziellen Spielzeugbörsen. Inzwischen hat er 
schon einige erlesene Sammlerstücke gekauft. 

 

 Einführungssatz 
  „nicht-spezifisch“ 
 

   „spezifisch“ 

 
Nun will er eine Spieluhr erstehen, die ein klassisches 
Schlaflied spielen sollte. 

Nun will er eine Spieluhr erstehen, die er in einem 
Antiquitätengeschäft entdeckt hat. 

 

 Testsatz  Die Spieluhr stellt er auf den Kaminsims. 

 Herr Kreyl ist mit seiner Spielzeugsammlung sehr zufrieden. In seinem 
Testament hat er sie einem Spielzeugmuseum in Aachen vermacht. 

 

 Frage Ist Herr Kreyl sentimental? 

 

Die beiden Versionen des Einführungssatzes unterschieden sich in einem 

Relativsatz. In der Version „nicht-spezifisch“ beschrieb der Relativsatz 

Bedingungen, die die gewünschte, nicht-spezifische Entität erfüllen sollte. In der 

Version „spezifisch“ implizierte der Relativsatz, dass die gewünschte Entität 

bereits in der realen Situation des Protagonisten existierte, und sich sein Wunsch 

explizit auf diese spezifische Entität bezog. In dem nachfolgenden Testsatz wurde 

mit einer definiten Nominalphrase anaphorisch auf die kritische Entität referiert. 

Anders als in Experiment 1 gab es nur eine Version des Testsatzes. Der Testsatz 

beschrieb in Experiment 2 stets eine reale Situation (vgl. Textbeispiel: Die 
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Spieluhr stellt er auf den Kaminsims). Nach dem Testsatz wurde die Geschichte, 

je nach Text, mit ein bis acht Sätzen beendet. 

Die Füll- und Übungstexte entsprachen den Experimentaltexten hinsichtlich 

Länge, Themenwahl und Stil. Wie in Experiment 1 gab es nach jedem Text eine 

Frage, die sich darauf bezog, ob eine Charaktereigenschaft, eine Fähigkeit bzw. 

eine Äußerlichkeit auf den Protagonisten des Textes zutraf.  

Apparatur. Die Apparatur war dieselbe wie in Experiment 1.  

Versuchsplan. Dem Experiment lag ein ein-faktorieller Versuchsplan mit dem 

zweistufigen Messwiederholungsfaktor Spezifizität zu Grunde. Die abhängige 

Variable war die Lesezeit für die Testsätze. Jedem Pb wurden alle 24 Experimen-

taltexte dargeboten, jeweils zwölf pro Version. Beide Versionen eines Textes 

wurden jeweils von der gleichen Anzahl Pbn gelesen (n= 20). Für die Zuordnung 

von Versionen zu Pbn und Texten wurden – wie in Experiment 1 – die Pbn und 

die Texte in jeweils zwei gleich großen Gruppen aufgeteilt ('Pb-Gruppe' bzw. 

'Text-Gruppe'). Die Zuordnung erfolgte nach einem 2(Pb-Gruppe) × 2(Text-

Gruppe) × 2(Version) Lateinischen Quadrat. Experimental- und Fülltexte wurden 

vermischt in einer für jeden Pb anderen zufälligen Reihenfolge vorgegeben.  

Versuchsdurchführung. Die Durchführung entsprach der von Experiment 1.  

 

5.2.2 Ergebnisse und Diskussion 

Analysiert wurden die Lesezeiten für die Testsätze. Wie in Experiment 1 wurden 

diejenigen Daten, bei denen die Lesezeit des Testsatzes oder einer der Sätze vor 

dem jeweiligen Testsatz kleiner als 400 ms war (n = 3), von vorneherein von der 

Analyse ausgeschlossen, und von den verbliebenen Daten wurden diejenigen 

Lesezeiten eliminiert, die sowohl für die gesamte Präsentationssequenz als auch 

für die jeweilige Hälfte der Präsentationssequenz mehr als zwei Standardab-

weichungen vom Mittelwert der jeweiligen Version abwichen. Insgesamt wurden 

3,7% der Daten (n = 35) von der Analyse ausgeschlossen. Die Mittelwerte der 

verbleibenden Lesezeiten sind in Abbildung 5.2 dargestellt.  
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Abbildung 5.2. Mittelwerte der Lesezeiten (in ms) für den Testsatz in 
Experiment 2 in Abhängigkeit des Faktors Spezifizität. Die Fehlerbalken 
zeigen das 95%ige Konfidenzintervall (berechnet nach der Formel für 
abhängige Messungen aus Loftus und Masson (1994, S. 482)). 

 

Wie erwartet zeigten sich längere Lesezeiten für den Testsatz unter der 

Bedingung „nicht-spezifisch“ ( x  = 1781) als unter der Bedingung „spezifisch“ 

( x  = 1701). Dieser Unterschied erwies sich als statistisch signifikant (F1(1,38) = 

8,22, MSE = 15.446, p < .01; F2(1,22) = 7,21, MSE = 9.129, p = .01). 

Der in Experiment 2 gefundene Lesezeitunterschied entspricht der Vorher-

sage, die sich aus der Mental-wie-realisiert-Hypothese ergibt. Nach der Verarbei-

tung des Einführungssatzes, in dem eine Wunschwelt beschrieben wurde, sollte 
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inzwischen realisiert wurde. Eine solche Inferenz impliziert auch die Existenz der 

gewünschten Entität in der realen Situation. In der Bedingung „spezifisch“ sollte 

bereits ein Diskursreferent für diese Entität im realen mentalen Modell enthalten 

sein. In der Bedingung „nicht-spezifisch“ hingegen sollte die Brückeninferenz den 

Einbau eines Diskursreferenten für die entsprechende Entität in das reale mentale 

Modell mit sich bringen. Demnach sollte also die Verarbeitung des Testsatzes in 

dieser Bedingung aufwendiger sein. Dass sich in Experiment 2 längere Lesezeiten 

für den Testsatz zeigten, wenn sich der zuvor genannte Wunsch auf eine nicht-

spezifische Entität bezog, als wenn er sich auf eine spezifische Entität bezog, 

entspricht dieser Erwartung. Damit liefert das Ergebnis von Experiment 2 zudem 

zumindest implizit Evidenz dafür, dass der Lesezeitunterschied in Experiment 1 

nicht ausschließlich auf Brückeninferenzprozesse zurückzuführen ist.  

 Ein Problem bei der Interpretation des Ergebnisses von Experiment 2 im 

Sinne der Mental-wie-realisiert-Hypothese deutet sich jedoch bei einem Vergleich 

der in Experiment 1 und Experiment 2 gefundenen Mittelwertunterschiede an. 

Numerisch sind die beiden Mittelwertunterschiede in etwa gleich groß (ca. 80 

ms). Nach der Mental-wie-realisiert-Hypothese basiert der Unterschied in den 

Verarbeitungszeiten in Experiment 2 lediglich auf dem Einfügen eines Diskursre-

ferenten in das reale mentale Modell, da ja in beiden Versionen eine Brückenin-

ferenz nötig sein sollte. In Experiment 1 sollte der Unterschied zwischen der Be-

dingungskombination, in der im Einführungssatz eine gewünschte Situation und 

im Testsatz eine reale Situation beschrieben wurde, und der Bedingungskombina-

tion, in der im Einführungssatz und im Testsatz eine reale Situation beschrieben 

wurde, sowohl auf der Inferenz der Realisierung des Wunsches als auch auf dem 

Einfügen eines Diskursreferenten in das reale mentale Modell basieren. Man hätte 

also erwarten können, dass der Mittelwertunterschied in Experiment 1 größer aus-

fällt als in Experiment 2. Dass dies nicht der Fall war, tangiert jedoch nicht 

zwangsläufig die Interpretation der Ergebnisse von Experiment 1 und Experi-

ment 2 im Sinne der Mental-wie-realisiert-Hypothese. Das Untersuchungsmaterial 

in Experiment 2 bestand zum Großteil aus anderen Texten als in Experiment 1. 
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Somit sind die Mittelwertunterschiede der beiden Experimente nicht direkt ver-

gleichbar. Werden nur die Daten der Texte analysiert, die in beiden Experimenten 

verwendet wurden, dann zeigt sich in Experiment 1 ein deutlich größerer Lese-

zeitunterschied als in Experiment 2. Allerdings handelt es sich dabei nur um 

sieben Texte. Mit Experiment 3 sollte versucht werden, die hier erörterte 

Problematik zu klären.  

 

5.3 Experiment 3 

Das primäre Ziel von Experiment 3 war, der Frage des fehlenden Unterschieds 

zwischen den Mittelwertdifferenzen in Experiment 1 und 2 nachzugehen. Wie 

bereits erläutert, hätte sich nach den Vorhersagen der Mental-wie-realisiert-

Hypothese in Experiment 1 ein größerer Mittelwertunterschied zeigen sollen als in 

Experiment 2. Dass dem nicht so war, könnte zwar darauf zurückzuführen sein, 

dass in den beiden Experimenten nicht dasselbe Untersuchungsmaterial verwendet 

wurde. Es lässt sich jedoch nicht ausschließen, dass die fehlende Differenz in den 

Mittelwertunterschieden kein Artefakt des Materials ist. Mit Experiment 3 sollte 

versucht werden zu klären, inwieweit die Vorhersagen der Mental-wie-realisiert-

Hypothese, die sich auf die nämliche Differenz beziehen, zutreffen. Daher wurden 

in Experiment 3 drei Bedingungen kontrastiert. Neben den beiden Bedingungen 

aus Experiment 2, in denen im Rahmen der Beschreibung einer Wunschwelt 

entweder eine nicht-spezifische oder eine spezifische Entität genannt wurde, gab 

es in Experiment 3 eine dritte Bedingung, die der Version „Einführungssatz: reale 

Situation“ aus Experiment 1 entsprach. Um Experiment 3 möglichst vergleichbar 

mit Experiment 2 zu halten, wurden dieselben 24 Experimentaltexte wie in 

Experiment 2 verwendet. Dies hatte allerdings den Nachteil, dass in Experiment 3 

für jeden Pb maximal lediglich acht Messwerte pro Zelle vorlagen. 

Der methodische Ansatz von Experiment 3 war derselbe wie bei Experi-

ment 2, mit dem Unterschied, dass der Einführungssatz in drei Versionen vorlag. 

In dem Einführungssatz wurde entweder eine Wunschwelt beschrieben und dabei 

eine nicht-spezifische Interpretation nahe gelegt (vgl. (5.7)) oder es wurde eine 
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Wunschwelt beschrieben und eine spezifische Lesart nahe gelegt (vgl. (5.8)) oder 

es wurde eine spezifische Entität im Rahmen der Beschreibung einer realen 

Situation eingeführt (vgl. (5.9)). 

(5.7) Knut will einen weißen Porsche kaufen, der Sportsitze mit Lederbezug 
haben sollte. Mit dem Porsche imponiert er seiner Freundin. 

(5.8) Knut will einen weißen Porsche kaufen, den er in dem Porschezentrum in 
der Franklinstraße gesehen hat. Mit dem Porsche imponiert er seiner 
Freundin. 

(5.9) Knut hat einen weißen Porsche gekauft, der Sportsitze mit Lederbezug hat. 
Mit dem Porsche imponiert er seiner Freundin. 

Die Lesezeiten für den Testsatz sollten zum einem davon abhängen, ob bei 

seiner Verarbeitung eine Brückeninferenz erforderlich ist oder nicht. Daher sollte 

der Testsatz unter den beiden Bedingungen, in denen der vorangegangene Satz 

eine Wunschwelt beschrieb (vgl. (5.7) und (5.8)), länger gelesen werden als unter 

der Bedingung, in der der vorangegangene Satz die reale Situation beschrieb (vgl. 

(5.9)). Zum anderen sollte es sich auf die Lesezeiten des Testsatzes auswirken, ob 

die Brückeninferenz einen weiteren Verarbeitungsschritt nach sich zieht, oder 

nicht. Nach der Mental-wie-realisiert-Hypothese sollte der Testsatz unter der 

Bedingung „nicht-spezifisch/Wunschwelt“ länger gelesen werden als unter der 

Bedingung „spezifisch/Wunschwelt“. Denn nach dieser Hypothese erfordert die 

Brückeninferenz unter der Bedingung „nicht-spezifisch/ Wunschwelt“ das 

Einfügen eines Diskursreferenten in das reale mentale Modell, nämlich für die 

Entität, die nach Realisierung der Wunschwelt in der realen Situation existiert. In 

der Bedingung „spezifisch/ Wunschwelt“ sollte hingegen ein Diskursreferent für 

die Entität bereits im realen mentalen Modell vorhanden sein. 

 

5.3.1 Methode 

Probanden. An dem Experiment nahmen 60 Studierende der Technischen 

Universität Berlin teil. Alle Pbn hatten Deutsch als Muttersprache. Die Pbn 

erhielten für die Teilnahme entweder 8,-€ oder "1 Versuchspersonenstunde".  
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Material. Das Material bestand aus 24 Experimental- und 27 Fülltexten sowie 

zwei Übungstexten.  

Es wurden die 24 Experimentaltexte aus Experiment 2 verwendet, mit dem 

Unterschied, dass jeder Experimentaltext in drei Versionen vorlag: „nicht-spezi-

fisch/Wunschwelt“, „spezifisch/Wunschwelt“ und „spezifisch/ reale Situation“ 

(vgl. Textbeispiel). Neben den beiden Versionen aus Experiment 2, in denen im 

Einführungssatz eine kritische Entität im Rahmen einer Beschreibung eines 

Wunsches eingeführt wurde, die entweder eine nicht-spezifische oder eine spezi-

fische Interpretation der kritischen Entität nahe legte („nicht-spezi-

fisch/Wunschwelt“ und „spezifisch/ Wunschwelt“), gab es in Experiment 3 noch 

eine dritte Version („spezifisch/reale Situation“), in der im Einführungssatz eine 

reale Situation beschrieben wurde.  

 

Textbeispiel – Experiment 3 

 [Für die einleitende Passage vgl. das Textbeispiel zu Experiment 2]   

 Einführungssatz  
 „nicht-spezifisch/Wunschwelt“ 

Nun will er eine Spieluhr erstehen, die ein 
klassisches Schlaflied spielen sollte. 

 Einführungssatz      
 „spezifisch/Wunschwelt“ 

Nun will er eine Spieluhr erstehen, die er in 
einem Antiquitätengeschäft entdeckt hat. 

 Einführungssatz  
 „spezifisch/realeSiuation“ 

Nun hat er eine Spieluhr erstanden, die ein 
klassisches Schlaflied spielt. 

 Testsatz  Die Spieluhr stellt er auf den Kaminsims. 

  [Für die Schlusssätze und die Frage vgl. das Textbeispiel zu Experiment 2] 

 

In der Version „spezifisch/reale Situation“ war die kritische Entität immer 

eine spezifische Entität, die sich im Besitz des Protagonisten befand (vgl. 

Textbeispiel: Nun hat er eine Spieluhr erstanden, die ein klassisches Schlaflied 

spielt). Auch in dieser Version enthielt der Einführungssatz einen Relativsatz, der 

der kritischen Entität ein bestimmtes Merkmal zuschrieb. Bei dem Merkmal 

handelte es sich immer um dasselbe Merkmal wie jenes, das in dem korrespon-

dierenden Relativsatz der Version „nicht-spezifisch/Wunschwelt“ als gewünschte 
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Bedingung an die kritische Entität genannt wurde (vgl. Textbeispiel: ... die ein 

klassisches Schlaflied spielt <-> ... die ein klassisches Schlaflied spielen sollte).  

Die Füll- und Übungstexte entsprachen den Experimentaltexten in Bezug auf 

Länge, Themenwahl und Stil. Wie in Experiment 1 und 2 gab es nach jedem Text 

eine Frage, die sich darauf bezog, ob eine Charaktereigenschaft, eine Fähigkeit 

bzw. eine Äußerlichkeit auf den Protagonisten des Textes zutraf.  

Apparatur. Die Apparatur war dieselbe wie in Experiment 1.  

Versuchsplan. Dem Experiment lag ein ein-faktorieller Versuchsplan mit dem 

dreistufigen Messwiederholungsfaktor Art-der-Einführung zu Grunde. Die ab-

hängige Variable war die Lesezeit für die Testsätze. Jeder Pb las acht Experimen-

taltexte pro Version. Die drei Versionen eines Textes wurden jeweils von der 

gleichen Anzahl Pbn gelesen (n= 20). Für die Zuordnung von Versionen zu Pbn 

und Texten wurden die Pbn und die Texte jeweils drei gleich großen Gruppen zu-

geteilt ('Pb-Gruppe' bzw. 'Text-Gruppe'). Die Zuordnung erfolgte nach einem 

3(Pb-Gruppe) × 3(Text-Gruppe) × 3(Version) Lateinischen Quadrat. Experi-

mental- und Fülltexte wurden vermischt in einer für jeden Pb anderen zufälligen 

Reihenfolge vorgegeben.  

Versuchsdurchführung. Die Durchführung entsprach der von Experiment 1.  

 

5.3.2 Ergebnisse und Diskussion 

Analysiert wurden die Lesezeiten für die Testsätze. Wie in Experiment 1 und 

Experiment 2 wurden zunächst diejenigen Fälle von der Analyse ausgeschlossen, 

bei denen die Lesezeit des Testsatzes oder einer der Sätze vor dem Testsatz 

weniger als 400 ms betrug (n = 5). Wie in den vorangegangenen Experimenten 

wurden solche Lesezeiten als Extremwerte klassifiziert, die nicht nur für die 

gesamte Präsentationssequenz, sondern auch bei separater Betrachtung der beiden 

Hälften der Präsentationssequenz, mehr als zwei Standardabweichungen vom Mit-

telwert der jeweiligen Version abwichen. Insgesamt wurden 3,6% der Daten (n = 

52) eliminiert. Die Mittelwerte der verbleibenden Lesezeiten sind in Abbildung 

5.3 dargestellt. 
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Abbildung 5.3. Mittelwerte der Lesezeiten (in ms) für den Testsatz in Experi-
ment 3 in Abhängigkeit des Faktors Art-der-Einführung. Die Fehlerbalken zeigen 
das 95%ige Konfidenzintervall (berechnet nach der Formel für abhängige 
Messungen aus Loftus und Masson (1994, S. 482)). 
 

Die Lesezeiten der Testsätze waren unter der Bedingung „nicht-spezifisch/ 

Wunschwelt“ ( x  = 1791) länger als unter der Bedingung „spezifisch/Wunsch-

welt“ ( x  = 1754), und unter der Bedingung „spezifisch/Wunschwelt“ länger als 

unter der Bedingung „spezifisch/reale Situation“ ( x  = 1717). Der Haupteffekt des 

Faktors Art-der-Einführung erwies sich in der Analyse über Texte als signifikant 

und verfehlte in der Analyse über Pbn nur knapp das festgelegte Signifikanz-

niveau (F1(2,114) = 2,88, MSE = 28.882, p = .06; F2(2,42) = 3,72, MSE = 10.319, 

p < .05). Geplante Einzelvergleiche zeigen einen signifikanten Unterschied 

zwischen der Bedingung „nicht-spezifisch/Wunschwelt“ und der Bedingung 

„spezifisch/reale Situation“ (t1(59) = 2,38, p = .01 (einseitig); t2(23) = 3,08, 

p < .01 (einseitig)). Die Unterschiede zwischen den Bedingungen „nicht-

spezifisch/Wunschwelt“ und „spezifisch/ Wunschwelt“ (t1(59) = 1,10, p = .14 

(einseitig); t2(23) = 1,21, p = .12 (einseitig)) und den Bedingungen „spezi-

fisch/Wunschwelt“ und „spezifisch/reale Situation“ erwiesen sich nicht als signifi-
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kant (t1(59) = 1,38, p = .09 (einseitig); t2(23) = 1,22, p = .12 (einseitig)). Hierbei 

ist jedoch zu bedenken, dass für jeden Pb lediglich acht Messwerte pro Bedingung 

vorlagen. Möglicherweise wären die Effekte bei einer höheren Anzahl von 

Messwerten größer ausgefallen.  

Zumindest numerisch entspricht das Ergebnis von Experiment 3 den nach der 

Mental-wie-realisiert-Hypothese erwarteten Lesezeitunterschieden. Ein Satz, in 

dem auf eine zuvor genannte Entität Bezug genommen wurde, wurde länger 

gelesen, wenn die Entität durch eine nicht-spezifische Nominalphrase im Rahmen 

einer Wunschweltbeschreibung eingeführt wurde, als wenn die Entität durch eine 

spezifische Nominalphrase im Rahmen einer Wunschweltbeschreibung eingeführt 

wurde, und unter der letztgenannten Bedingung wurde der Satz länger gelesen, als 

wenn die Entität durch eine spezifische Nominalphrase im Rahmen einer 

beschriebenen realen Situation eingeführt wurde. 

Der Unterschied in den Lesezeiten zwischen den Bedingungen „spezifisch/ 

reale Situation“ und „nicht-spezifisch/Wunschwelt“ repliziert den in Experiment 1 

gefundenen Lesezeitunterschied und der numerische Unterschied in den Lesezei-

ten zwischen den Bedingungen „spezifisch/Wunschwelt“ und „nicht-spezifisch/ 

Wunschwelt“ entspricht dem Ergebnis von Experiment 2.  

Zudem liefert das Ergebnis von Experiment 3 Aufschluss hinsichtlich der 

Problematik des Vergleichs der in Experiment 1 und Experiment 2 gefundenen 

Lesezeitunterschiede. Es legt nahe, dass der fehlende Unterschied zwischen den 

Mittelwertdifferenzen in Experiment 1 und 2 wohl tatsächlich auf das unterschied-

liche Untersuchungsmaterial zurückzuführen ist. In Experiment 3 zeigte sich 

numerisch ein größerer Unterschied in den Lesezeiten des Testsatzes zwischen 

den Bedingungen „spezifisch/reale Situation“ und „nicht-spezifisch/Wunschwelt“ 

als zwischen den Bedingungen „spezifisch/Wunschwelt“ und „nicht-spezi-

fisch/Wunschwelt“. Dies entspricht der Annahme, dass bei einer sprachlichen 

Bezugnahme auf eine Entität aus einer Wunschweltbeschreibung zwei Prozesse 

erforderlich sind, wenn die Entität durch eine nicht-spezifische indefinite Nomi-

nalphrase eingeführt wurde, nämlich die Inferenz der Realisierung der Wunsch-
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welt und das Einfügen eines entsprechenden Diskursreferenten in das reale 

mentale Modell – während dann, wenn die Entität durch eine spezifische 

indefinite Nominalphrase eingeführt wurde, lediglich die Realisierungs-Inferenz 

gezogen werden muss.  

 

5.4 Experiment 4  

Experiment 4 galt der Frage der Zugänglichkeit von Diskursreferenten aus dem 

realen mentalen Modell. Nach der Annahme einer semi-durchlässigen Barriere 

zwischen der Wunschblase und dem realen mentalen Modell sollten Gegeben-

heiten, die im realen mentalen Modell repräsentiert sind, nicht nur dort, sondern 

auch in der Wunschblase zugreifbar sein. Daher sollten Diskursreferenten aus 

dem realen mentalen Modell sowohl im realen mentalen Modell als auch in der 

Wunschblase zugänglich sein. Entsprechend sollte die Anapher diesem Porsche 

im zweiten Satz von (5.10), mit der im Rahmen der Beschreibung einer optativen 

Situation auf eine im ersten Satz genannte Entität der realen Welt referiert wird, 

mühelos auflösbar sein.  

(5.10) Knuts Bruder macht eine Spritztour in dem weißen Porsche seiner Chefin. 

Knut möchte auch gern mal mit diesem Porsche fahren. 

 Auch wenn der grundsätzliche „Standort“ von Diskursreferenten für Entitä-

ten, die in der beschriebenen realen Welt existieren, das reale mentale Modell ist, 

können diese Diskursreferenten bei einer sprachlichen Bezugnahme innerhalb 

einer Wunschweltbeschreibung – von der Wunschblase aus – zugegriffen werden. 

Demnach sollte also bei der Verarbeitung eines Satzes, in dem innerhalb einer 

Wunschweltbeschreibung anaphorisch auf eine zuvor genannte Entität aus der 

realen Welt referiert wird (vgl. (5.10)), kein Diskursreferent in die Wunschblase 

eingefügt werden, sondern lediglich auf den entsprechenden Diskursreferenten 

aus dem realen Modell zugegriffen werden, der dann über die anaphorische 

Bindung mit der Wunschblase verknüpft ist. Die Verarbeitung eines solchen 

Satzes sollte daher weniger aufwendig sein als die Verarbeitung eines ansonsten 
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vergleichbaren Satzes, in dem durch eine nicht-spezifische Nominalphrase eine 

Entität in die Wunschwelt eingeführt wird, für die ein entsprechender Diskurs-

referent in die Wunschblase eingefügt werden muss (vgl. (5.11a vs. 5.11b)).  

(5.11) Knuts Bruder macht eine Spritztour in dem weißen Porsche seiner Chefin.  

 (a) Knut möchte auch gern mal mit diesem Porsche fahren  
 (b) Knut möchte auch gern mal mit einem Porsche fahren. 

 Entsprechend enthielten die Texte von Experiment 4 Satzpaare wie (5.11). In 

dem zweiten Satz des Satzpaares wurde immer eine Wunschwelt des 

Protagonisten beschrieben. Von diesem Satz gab es zwei Versionen: Der Wunsch 

des Protagonisten bezog sich entweder auf eine im ersten Satz eingeführte Entität 

der realen Situation (vgl. (5.11a)) oder auf eine nicht-spezifische Entität, die nur 

in der Wunschwelt des Protagonisten vorhanden ist (vgl. (5.11b)).  

 Falls es zutrifft, dass bei der Rezeption der Beschreibung einer Wunschwelt, 

die einen anaphorischen Bezug auf eine zuvor genannte Entität der realen 

Situation enthält, kein Diskursreferent in die Wunschblase eingefügt wird, 

sondern lediglich auf den bereits vorhandenen Diskursreferenten aus dem realen 

Modell zugegriffen wird, sollten Sätze wie (5.11a) kürzer gelesen werden als 

Sätze wie (5.11b). Sollte sich ein solcher Lesezeitunterschied finden, d.h., sollten 

sich kürzere Lesezeiten für Sätze mit Wunschweltbeschreibungen finden, wenn 

sich der Wunsch auf zuvor genannte Entitäten der realen Situation bezieht, als 

wenn sich der Wunsch auf Entitäten bezieht, die lediglich in der Wunschwelt 

existieren, so würde dies auch die allgemeinere Annahme zur Barriere zwischen 

der Repräsentation von Wunschwelten und der Repräsentation von realen 

Situationen unterstützen. Ein solcher Lesezeitunterschied würde der Annahme 

entsprechen, dass diese Barriere semi-durchlässig ist, so dass Diskursreferenten 

aus dem realen mentalen Modell in der Wunschblase zugänglich sind. 

 

5.4.1 Methode 

Probanden. An dem Experiment nahmen 40 Studierende der Technischen 

Universität Berlin teil. Alle Pbn hatten deutsch als Muttersprache. Für die Teil-
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nahme an dem Experiment erhielten die Pbn entweder 8,-€ oder „1 Versuchs-

personenstunde“.  

Material. Es wurden 20 Experimental- und 31 Fülltexte sowie zwei 

Übungstexte konstruiert. Alle Texte hatten eine Überschrift und waren im 

historischen Präsens geschrieben. Bei den Texten handelte es sich um kurze 

Geschichten (12-20 Sätze).  

Jeder Experimentaltext lag in zwei Versionen vor (vgl. Textbeispiel). In einer 

einleitenden Passage wurde der Protagonist eingeführt und die Ausgangssituation 

beschrieben. Danach wurde eine Begebenheit aus dem Leben des Protagonisten 

geschildert. Eingebettet in diese Schilderung enthielten die Experimentaltexte 

einen Satz, in dem ein Wunsch des Protagonisten beschrieben wurde. Von diesem 

Satz, dem Testsatz, gab es zwei Versionen. In der Version „Entität in realer 

Situation“ bezog sich der Wunsch auf eine Entität aus der zuvor geschilderten 

realen Situation. In dieser Version wurde im Testsatz anaphorisch auf eine im 

vorangegangenem Satz eingeführte Entität referiert (vgl. Textbeispiel: Julia 

möchte auch gerne mal auf diesem Pony reiten). In der Version „Entität in 

Wunschwelt“ bezog sich der Wunsch auf eine nicht-spezifische Entität, die 

lediglich in der Wunschwelt existiert. In dieser Version wurde im Testsatz eine 

neue Entität in die Wunschwelt eingeführt, die von demselben Typ war wie eine 

im vorangegangenem Satz eingeführte Entität (vgl. Textbeispiel: Julia möchte 

auch gerne mal auf einem Pony reiten). Die beiden Versionen des Testsatzes 

unterschieden sich jeweils nur in einem Artikel. In der Version „Entität in realer 

Situation“ wurde ein Demonstrativartikel verwendet, in der Version „Entität in 

Wunschwelt“ ein indefiniter Artikel.7 Nach dem Testsatz wurde die Geschichte 

mit einem bis sieben Sätzen fortgeführt. 
 

                                                           
7 Der Demonstrativartikel wurde verwendet, um den Satzlängenunterschied zwischen den beiden 
Versionen zum einem möglichst gering und zum anderem konservativ zu halten. Dies wäre bei 
einer Verwendung des einfachen definiten Artikels nicht zu gewährleisten. Zudem wurde bei der 
Konstruktion der Texte darauf geachtet, dass beide Versionen inhaltlich möglichst gleich plausibel 
sein sollten. 
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Textbeispiel – Experiment 4 

 Ferien auf dem Reiterhof  

Die kleine Julia soll in diesem Jahr die Osterferien bei ihrem Onkel Jakob 
verbringen. Ihr Onkel betreibt seit einem Jahr einen Reiterhof, auf dem er 
mit seiner Familie lebt. Julia freut sich sehr auf diese Ferien, denn sie war 
noch nie auf dem Reiterhof. Gerade ist sie mit ihren Eltern, die sie gebracht 
haben, auf dem Reiterhof angekommen. Während ihre Eltern mit dem 
Onkel und der Tante Kaffee trinken, schaut sich Julia erst mal auf dem Hof 
um. Da entdeckt sie ihre ältere Cousine Petra auf einer Koppel. 
Petra reitet auf einem braun und weiß gefleckten Pony. 

 

 Testsatz  
   „Entität in realer Situation“  
 

  „Entität in Wunschwelt“ 

 
Julia möchte auch gerne mal auf 
diesem Pony reiten. 
Julia möchte auch gerne mal auf 
einem Pony reiten. 

 

 Sie nimmt sich vor, ihren Onkel gleich darum zu bitten. Da hört sie, dass 
ihre Mutter nach ihr ruft. Ihre Eltern wollen sich nun wieder auf den 
Rückweg machen. Sie verabschieden sich herzlich von Julia und wünschen 
ihr „schöne Ferien“. Als sie dann ins Auto steigen und abfahren, wird Julia 
doch sehr traurig. Mit Tränen in den Augen blickt sie dem Auto nach. Aber 
dann verspricht ihr Onkel, ihr in den Ferien das Reiten beizubringen.  

 

   Behauptung    Julia möchte auf einem großen Pferd reiten.  

 

Die Füll- und Übungstexte ähnelten den Experimentaltexten in Bezug auf 

Länge, Themenwahl und Stil. Um die Pbn zum aufmerksamen Lesen zu moti-

vieren, gab es zu jedem Text einen Behauptungssatz, der nach dem letzen Satz der 

Geschichte dargeboten wurde und von den Pbn als richtig oder falsch zu 

beurteilen war. 

Apparatur. Die Apparatur war dieselbe wie in Experiment 1. 

Versuchsplan. Dem Experiment lag ein ein-faktorieller Versuchsplan mit dem 

zweistufigen Messwiederholungsfaktor Enitität-im-Testsatz zu Grunde. Als 

abhängige Variable wurden die Lesezeiten für die Testsätze erhoben. Jedem Pb 

wurden alle 20 Experimentaltexte dargeboten, jeweils zehn Texte pro Version. 

Beide Versionen eines Textes wurden jeweils von der gleichen Anzahl Pbn 

gelesen (n = 20). Für die Zuordnung von Versionen zu Pbn und Texten wurden 
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sowohl die Pbn als auch die Texte jeweils zwei gleich großen Gruppen zugeteilt 

('Pb-Gruppe' bzw. 'Text-Gruppe'). Die Zuordnung erfolgte nach einem 2(Pb-

Gruppe) × 2(Text-Gruppe) × 2(Version) Lateinischen Quadrat. Experimental- und 

Fülltexte wurden vermischt in einer für jeden Pb anderen zufälligen Reihenfolge 

vorgegeben.  

Versuchsdurchführung. Die Durchführung von Experiment 4 entsprach der 

von Experiment 1, mit folgendem Unterschied: Nach dem letzten Satz jedes 

Textes erfolgte auf das Drücken der Leertaste die Einblendung eines Behaup-

tungssatzes. Der Behauptungssatz war durch ein Hinweisschild mit drei Frage-

zeichen gekennzeichnet. Die Pbn sollten durch Drücken der „J“- bzw. „N“-Taste 

beurteilen, ob die Behauptung auf den jeweiligen Text zutraf oder nicht. Den Pbn 

wurde keine Rückmeldung über die Richtigkeit ihrer Entscheidung gegeben. Die 

Durchführung dauerte etwa 45 Minuten. 

 

5.4.2 Ergebnisse und Diskussion  

Analysiert wurden die Lesezeiten für die Testsätze. Wie in den vorangegangegen 

Experimenten wurden von vorneherein diejenigen Fälle von der Analyse ausge-

schlossen, bei denen die Lesezeit des Testsatzes oder einer der Sätze vor dem 

Testsatz weniger als 400 ms betrug (n = 3), und von den verbliebenen Daten 

wurden diejenigen Lesezeiten eliminiert, die sowohl für die gesamte Präsenta-

tionssequenz als auch für die jeweilige Hälfte der Präsentationssequenz mehr als 

zwei Standardabweichungen vom Mittelwert der jeweiligen Version abwichen. 

Insgesamt wurden 3,6% der Daten (n = 29) von der Analyse ausgeschlossen. Die 

Mittelwerte der verbleibenden Lesezeiten sind in Abbildung 5.4 dargestellt. 

Der Testsatz wurde unter der Bedingung „Entität in realer Situation“ kürzer 

gelesen ( x  = 1839) als unter der Bedingung „Entität in Wunschwelt“ ( x  = 1906). 

Dieser Unterschied erwies sich als signifikant (F1(1,38) = 8,13, MSE = 10.962, p 

< .01; F2(1,18) = 7,17, MSE = 6.238, p < .05). 
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Abbildung 5.4. Mittelwerte der Lesezeiten (in ms) für den Testsatz in 
Experiment 4 in Abhängigkeit des Faktors Entität-im-Testsatz. Die 
Fehlerbalken zeigen das 95%ige Konfidenzintervall (berechnet nach der 
Formel für abhängige Messungen aus Loftus und Masson (1994, S. 482)). 

 

Entsprechend der Hypothese zeigten sich für Sätze, in denen eine optative 

Situation beschrieben wurde, kürzere Lesezeiten, wenn darin anaphorisch auf eine 

zuvor genannte Entität der realen Situation Bezug genommen wurde, als wenn 

darin eine Entität eingeführt wurde, die nur in der Wunschwelt vorhanden ist. 

Dieser Unterschied in den Lesezeiten lässt sich darauf zurückführen, dass für die 

Entität, auf die sich der beschriebene Wunsch bezog, in der Bedingung „Entität in 

realer Situation“ lediglich auf den schon vorhandenen Diskursreferenten aus dem 

realen Modell zugegriffen wurde, während in der Bedingung „Entität in 

Wunschwelt“ ein entsprechender Diskursreferent in die Wunschblase eingefügt 

wurde.  

Das Ergebnis von Experiment 4 stützt die Annahme, dass das reale mentale 

Modell von der Wunschblase aus erreichbar ist. Dass sich für Sätze, in denen 

innerhalb einer Wunschweltbeschreibung auf eine zuvor genannte Entität aus der 

realen Welt Bezug genommen wurde, vergleichsweise kurze Lesezeiten fanden, 

lässt sich dahingehend interpretieren, dass bei der Verarbeitung der Information, 

dass die Entität ein Bestandteil einer Wunschwelt des Protagonisten ist, kein ent-
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sprechender Diskursreferent in die Wunschblase eingefügt wurde, sondern dass 

über die anaphorische Bindung lediglich eine Verknüpfung zu dem schon vor-

handenen Diskursreferenten im realen mentalen Modell hergestellt wurde. Dies 

spricht dafür, dass Diskursreferenten aus dem realen mentalen Modell auch in der 

Wunschblase zugänglich sind.  

 Der in Experiment 4 gefundene Lesezeitunterschied entspricht dem Ergebnis 

der Untersuchung von Murphy (1984) zur Repräsentation von Entitäten aus 

beschriebenen realen Situationen. Sätze, in denen im Rahmen der Beschreibung 

einer realen Situation durch eine indefinite Nominalphrase eine neue Entität 

eingeführt wurde, wurden länger gelesen als ansonsten identische Sätze, in denen 

mit einer definiten Nominalphrase anaphorisch auf eine zuvor genannte Entität 

Bezug genommen wurde. Murphy führt dieses Ergebnis darauf zurück, dass das 

Einfügen eines Diskursreferenten für eine neu eingeführte Entität aufwendiger ist 

als der Zugriff auf einen bereits vorhandenen Diskursreferenten. Dass in Experi-

ment 4 ein analoges Ergebnis für beschriebene optative Situationen gefunden 

wurde, zeigt zum einem – wie bereits erläutert –, dass auch dann auf einen 

Diskursreferenten für eine zuvor genannte Entität der realen Welt zugegriffen 

wird, wenn auf die Entität im Rahmen einer Wunschweltbeschreibung Bezug 

genommen wird. Zum anderen entspricht es der Annahme, dass Entitäten, die 

durch nicht-spezifische Nominalphrasen in einer Wunschweltbeschreibung 

eingeführt werden, durch singuläre Diskursreferenten repräsentiert werden. 

 Nicht-spezifische Nominalphrasen aus Wunschweltbeschreibungen bezeich-

nen keine singulären Entitäten. Es könnte daher auch angenommen werden, dass 

in diesem Fall nur die intensionale Bedeutung repräsentiert wird. Da in den 

Texten von Experiment 4 in dem Satz vor dem Testsatz immer eine Entität 

genannt wurde, die jeweils vom selben Typ war wie die im Testsatz genannte 

Entität, wäre wohl davon auszugehen, dass schon bei diesem Satz eine ent-

sprechende intensionale Bedeutung repräsentiert wurde. Auf diese vorhandene 

intensionale Repräsentation hätte bei der Rezeption des Testsatz zugegriffen 

werden können, so dass kein Unterschied in den Lesezeiten zu erwarten gewesen 
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wäre. Würde man nun annehmen, dass bei der Rezeption des Testsatzes nicht auf 

die potentiell vorhandene intensionale Repräsentation zurückgegriffen wurde, 

sondern stattdessen eine gesonderte Repräsentation der Intension für die nicht-

spezifische Nominalphrase aufgebaut wurde, dann ließe sich zwar damit der in 

Experiment 4 gefundene Lesezeitunterschied erklären. Allerdings ist die Annah-

me, dass bei nicht-spezifischen Nominalphrasen nur die intensionale Bedeutung 

repräsentiert wird, generell nicht mit dem Ergebnis von Experiment 1 vereinbar, 

wonach ein anaphorischer Bezug auf eine nicht-spezifische Entität aus einer 

beschriebenen optativen Situation relativ mühelos aufgelöst werden kann 

(jedenfalls dann, wenn die Anapher Teil einer Wunschweltbeschreibung ist). Die 

Resolution einer Anapher, also der Zugriff auf ihren Antezedenten, ist auf Basis 

einer rein intensionalen Repräsentation undenkbar.  

Experiment 4 liefert weitere Evidenz für die Mental-wie-realisiert-Hypothese 

Zusammenbetrachtet mit Experiment 1 stützt das Ergebnis von Experiment 4 die 

Annahme, dass bei nicht-spezifischen Nominalphrasen aus beschriebenen optati-

ven Situationen singuläre Diskursreferenten in die Repräsentation eingefügt 

werden. Insbesondere konnte mit Experiment 4 – über die bisherigen Ergebnisse 

hinausgehend – gezeigt werden, dass bei der Verarbeitung einer Wunschwelt-

beschreibung auf Diskursreferenten aus dem realen mentalen Modell zugegriffen 

werden kann. Dies entspricht der Annahme, dass die Barriere zwischen der 

Repräsentation der realen Situation und der Repräsentation der optativen Situation 

nur in eine Richtung wirksam ist, so dass Diskursreferenten aus dem realen men-

talen Modell von der Wunschblase aus zugänglich sind.  
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6 Resümee und Ausblick 

 

Die vorliegende Arbeit galt der Frage, wie beschriebene hypothetische Situationen 

beim Textverstehen mental repräsentiert werden. Dieser Frage wurde exem-

plarisch für beschriebene optative Situationen nachgegangen. Es wurde angenom-

men, dass bei der Rezeption eines Textes, in dem eine optative Situation 

beschrieben wird, zwei separate Repräsentationen konstruiert werden – ein reales 

mentales Modell, in dem die beschriebene reale Welt repräsentiert wird, und eine 

Wunschblase, in der die beschriebene Wunschwelt repräsentiert wird. In der 

Wunschblase ist die optative Situation mental wie eine beschriebene reale 

Situation repräsentiert, d.h., die Wunschblase ist ein mentales Modell einer Welt, 

in der der beschriebene Wunsch realisiert ist. Zwischen dem realen mentalen 

Modell und der Wunschblase besteht eine semi-durchlässige Barriere. Während 

die genuinen Elemente des realen mentalen Modells auch von der Wunschblase 

aus zugreifbar sind, sind die genuinen Elemente der Wunschblase nicht vom 

realen mentalen Modell aus zugreifbar. Aus dieser Mental-wie-realisiert-Hypo-

these ergeben sich Vorhersagen in Bezug auf die Repräsentation von Entitäten aus 

Wunschwelten und in Bezug auf die Zugänglichkeit von Diskursreferenten aus 

Wunschblasen und aus realen mentalen Modellen. Diese Vorhersagen wurden in 

vier Experimenten geprüft.  

 

6.1 Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse 

Experiment 1 galt der Frage, wie eine Entität repräsentiert wird, die durch eine 

nicht-spezifische Nominalphrase im Rahmen einer beschriebenen Wunschwelt 

benannt wird. Eine nicht-spezifische Nominalphrase bezeichnet keine spezifische 

Entität sondern gibt lediglich zu erfüllende Merkmale an. Geht man jedoch davon 
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aus, dass optative Situationen mental wie realisiert repräsentiert werden, dann 

sollte es in der Wunschblase einen singulären Diskursreferenten geben, nämlich 

den Stellvertreter der Entität, die dann real und singulär vorhanden ist, wenn die 

optative Situation realisiert wurde. Wenn dies zutrifft, wenn also nicht-spezifische 

gewünschte Entitäten durch singuläre Diskursreferenten repräsentiert werden, 

dann sollte ein nachfolgender anaphorischer Bezug problemlos auflösbar sein – 

allerdings nur dann, wenn die anaphorische Referenz im Rahmen einer Fort-

setzung der Wunschweltbeschreibung erfolgt. Das Ergebnis von Experiment 1 

entspricht dieser Vorhersage. Der Verarbeitungsaufwand für die Resolution einer 

Anapher war unabhängig davon, ob sich die Anapher auf eine nicht-spezifische 

Entität aus einer Wunschweltbeschreibung bezog oder auf eine spezifische Entität, 

die im Rahmen der Beschreibung einer realen Situation eingeführt wurde.  

Zudem zeigen die Ergebnisse von Experiment 1, dass ein anaphorischer 

Bezug auf gewünschte Entitäten, die zuvor durch nicht-spezifische Nominal-

phrasen eingeführt wurden, zu Verarbeitungsschwierigkeiten führt (im Vergleich 

zu einem anaphorischen Bezug auf eine spezifische Entität aus der realen 

Situation), wenn die Anapher in die Beschreibung einer realen Situation einge-

bettet ist – wenn also die hypothetische Modalität nicht beibehalten wird. Dieses 

Ergebnis, das in Experiment 3 repliziert werden konnte, lässt sich dahingehend 

interpretieren, dass Entitäten, die nur in der beschriebenen Wunschwelt existieren, 

im mentalen Modell der beschriebenen realen Situation nicht zugänglich sind. 

Damit entspricht dieses Ergebnis von Experiment 1 der Annahme einer mentalen 

Trennung der Repräsentation der gewünschten Situation von der Repräsentation 

der realen Situation hinsichtlich der Zugänglichkeit der Diskursreferenten aus der 

Wunschblase.  

Die Annahme einer Barriere zwischen der repräsentierten Wunschwelt und 

der repräsentierten realen Situation, die für die genuinen Elemente der Wunsch-

blase undurchlässig ist, wird zudem durch Experiment 2 gestützt. In Experiment 2 

wurde auf eine zuvor genannte gewünschte Entität Bezug genommen, wobei dies 

im Rahmen der Beschreibung einer realen Situation erfolgte, die die Realisierung 
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des Wunsches implizierte. Das Ergebnis des Experiments legt nahe, dass bei 

nicht-spezifischen gewünschten Entitäten, die nur in der Wunschwelt existieren, 

die Verarbeitung der beschriebenen realen Situation das Einfügen von Diskurs-

referenten für diese Entitäten in das mentale Modell der realen Situation 

impliziert, während bei spezifischen gewünschten Entitäten, die in der realen 

Situation existieren, auf schon vorhandene Diskursreferenten im mentalen Modell 

der realen Situation zugegriffen werden kann. Dieses Ergebnis spricht zum einem 

dafür, dass Entitäten, die lediglich in der gewünschten Situation vorhanden sind, 

nicht im realen mentalen Modell, sondern nur in der Wunschblase zugänglich 

sind. Zum anderen spricht es dafür, dass spezifische Entitäten, die in der realen 

Situation des Protagonisten existieren, auch dann durch Diskursreferenten im 

realen mentalen Modell repräsentiert werden, wenn sie explizit als Elemente des 

Wunsches eingeführt werden. Dass sich in Experiment 3 ein Unterschied 

zwischen spezifischen Entitäten aus beschriebenen Wunschwelten und spezi-

fischen Entitäten aus beschriebenen realen Situationen zumindest andeutete, legt 

nahe, dass auch im Falle beschriebener optativer Situationen mit spezifischen 

Nominalphrasen – bei denen die gewünschte Entität bereits in der realen Welt 

existiert – die gewünschte Situation als von der realen Situation verschieden 

repräsentiert wird.  

Experiment 4 galt der Frage, ob Entitäten aus dem realen mentalen Modell in 

der Wunschblase zugänglich sind. Es zeigten sich kürzere Lesezeiten für Wunsch-

weltbeschreibungen, wenn sich der Wunsch auf eine zuvor genannte Entität der 

realen Situation bezog, als wenn sich der Wunsch auf eine Entität bezog, die 

lediglich in der Wunschwelt existiert. Dieses Ergebnis weist darauf hin, dass für 

Entitäten der realen Situation, auf die im Rahmen einer beschriebenen 

Wunschwelt Bezug genommen wird, kein Diskursreferent in die Wunschblase 

eingefügt wird, sondern auf den vorhandenen Diskursreferenten im realen 

mentalen Modell zugegriffen werden kann. Dies entspricht der Annahme, dass die 

Barriere zwischen der Repräsentation der gewünschten Situation und der Reprä-
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sentation der realen Situation semi-durchlässig ist, so dass die Diskursreferenten 

aus dem realen mentalen Modell auch in der Wunschblase zugänglich sind. 

Zusammengenommen legen die Ergebnisse der vier Experimente zweierlei 

nahe. Erstens sprechen sie dafür, dass eine beschriebene optative Situation mental 

wie eine reale Situation repräsentiert wird. Zweitens sprechen sie für eine semi-

durchlässige Barriere zwischen der Repräsentation der optativen Situation und der 

Repräsentation der realen Situation hinsichtlich der Zugänglichkeit der 

Diskursreferenten.  

 

6.2 Theoretische Einordnung der Untersuchungsergebnisse 

Die der vorliegenden Arbeit zu Grunde liegenden theoretischen Überlegungen 

basieren auf der Erlebnisäquivalenzthese. Gleichwohl war es nicht das Ziel der 

experimentellen Untersuchung, empirisch zwischen amodalen Theorien und der 

Erlebnisäquivalenzthese entscheiden zu können, sondern einen ersten Beitrag zur 

Klärung der Frage zu liefern, wie beschriebene hypothetische Situationen beim 

Textverstehen mental repräsentiert werden. Die Befunde der vorliegenden Unter-

suchung entsprechen zwar der Erlebnisäquivalenzthese. Dennoch können sie nicht 

uneingeschränkt als Evidenz für die Erlebnisäquivalenzthese gewertet werden. 

Denn die Ergebnisse sind auch mit amodalen propositionalen Textverstehens-

theorien vereinbar, zumindest dann, wenn diese um zusätzliche Annahmen 

erweitert werden.  

 

6.2.1 Interpretation im Sinne der Erlebnisäquivalenzthese 

Die Befunde der experimentellen Untersuchung stimmen mit der ursprünglichen 

Konzeption mentaler Modelle überein. Nach Johnson-Laird (1983) werden 

Sachverhalte generell in mentalen Modellen repräsentiert – unabhängig davon, ob 

es sich um hypothetische oder reale Sachverhalte handelt, und ob die Sachver-

haltsrepräsentationen aus dem Erleben, dem Vorstellen oder dem Sprachverstehen 

resultieren. Dabei sollten mentale Modelle, die beim Sprachverstehen oder 

Vorstellen gebildet werden, von derselben Art sein wie mentale Modelle, die beim 
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Erleben aufgebaut werden. Nach dieser Erlebnisäquivalenzthese sollte das 

mentale Modell einer vorgestellten, hypothetischen Situation grundsätzlich dem 

mentalen Modell entsprechen, das aus dem Erleben einer vergleichbaren Situation 

resultiert, und das mentale Modell einer beschriebenen Situation sollte grund-

sätzlich dasselbe sein wie das mentale Modell einer vergleichbaren erlebten oder 

vorgestellten Situation. Aus der Erlebnisäquivalenzthese ergibt sich die Hypo-

these, dass beschriebene optative Situationen wie vergleichbare beschriebene 

reale Situationen repräsentiert werden. Die Befunde der vorliegenden Unter-

suchung entsprechen dieser Mental-wie-realisiert-Hypothese und deren Implika-

tionen in Bezug auf die Zugänglichkeit von Diskursreferenten.  

 

6.2.2 Implikationen für propositionale Theorien 

Nach propositionalen Theorien (z.B. Kintsch & van Dijk, 1978; McKoon & 

Ratcliff, 1992) wird beim Textverstehen eine Repräsentation der Textaussagen 

aufgebaut. Die Bedeutung der Aussagen des Textes wird jeweils durch Propositio-

nen repräsentiert. Beispielsweise würde eine beschriebene reale Situation wie 

Markus kauft ein Rennrad durch folgende Proposition repräsentiert werden: 

propositional_real: P1 kaufen(Markus, Rennrad) 

Eine beschriebene optative Situation wie Markus will ein Rennrad kaufen 

sollte durch zwei miteinander verbundene Propositionen repräsentiert werden: 

propositional_optativ: P2_1 will(Markus, P2_2) 

   P2_2 kaufen(Markus, Rennrad) 

Eine beschriebene optative Situation stimmt also hinsichtlich der propo-

sitionalen Repräsentation in einer Proposition mit einer entsprechenden 

beschriebenen realen Situation überein (vgl. P1 und P2_2). Im Unterschied zu einer 

beschriebenen realen Situation enthält die Repräsentation einer optativen Situation 

eine zusätzliche Proposition, durch die sie explizit durch einen Modaloperator als 

"optativ" gekennzeichnet wird (vgl. will in P2_1). Damit ließe sich zwar erklären, 

wie zwischen der Repräsentation einer optativen Situation und der einer realen 
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Situation unterschieden werden kann. Propositionale Textverstehenstheorien 

müssen allerdings um zusätzliche Annahmen erweitert werden, um die 

empirischen Ergebnisse dieser Arbeit erklären zu können. Dies soll im Folgenden 

im Einzelnen erläutert werden. 

In der vorliegenden Arbeit konnte gezeigt werden, dass ein anaphorischer 

Bezug auf nicht-spezifische Entitäten aus beschriebenen Wunschwelten zwar zu 

Verarbeitungsschwierigkeiten führt, wenn die Anapher in die Beschreibung einer 

realen Situation eingebettet ist, ein anaphorischer Bezug aber relativ problemlos 

aufgelöst werden kann, wenn die anaphorische Referenz im Rahmen einer Fort-

setzung der Wunschweltbeschreibung erfolgt. Um diesen Ergebnissen Rechnung 

zu tragen, müssen propositionale Theorien nachträglich um eine entsprechende 

Zusatzannahme ergänzt werden. Denkbar wäre ein Mechanismus in Anlehnung an 

den im Rahmen der Diskursrepräsentationstheorie angewendeten Akkommoda-

tionsmechanismus bei modaler Subordination (cf. Roberts, 1989; vgl. auch Frank, 

1996). Modale Subordination bezeichnet das Phänomen, dass auf Entitäten im 

Skopus eines Modaloperators in einem nachfolgenden Satz mit hypothetischer 

Modalität anaphorisch referiert werden kann (und zwar auch dann, wenn die 

Anapher im Skopus eines anderen Modaloperators steht als der Antezedent). 

Dieses Phänomen konnte mit der ursprünglichen Fassung der Diskursrepräsenta-

tionstheorie nicht erfasst werden, da diese implizierte, dass Entitäten, die skopal 

einem Modaloperator untergeordnet sind, in nachfolgenden Sätzen nicht zugäng-

lich sind. Eine Lösung liefert ein spezieller Akkommodationsmechanismus. Durch 

diesen Mechanismus werden Entitäten, die skopal einem Modaloperator unterge-

ordnet sind, im Falle einer anaphorischen Bezugnahme in einem nachfolgenden 

modal subordinierten Satz in eine zugängliche Position akkommodiert. Dadurch 

ermöglicht der Akkommodationsmechanismus eine entsprechende anaphorische 

Bindung.  

Ein solcher Akkomodationsmechanismus könnte auch in psychologische 

propositionale Theorien integriert werden. Dann wären Entitäten aus Proposi-

tionen, die einem Modaloperator untergeordnet sind, zwar im Allgemeinen für 
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eine anaphorische Bindung blockiert; diese Blockierung würde aber aufgehoben 

werden, wenn nachfolgende Äußerungen einen Modaloperator enthielten. Nach 

den Ergebnissen dieser Arbeit sollte diese Blockierungs-Annahme allerdings nicht 

für alle Entitäten gelten, die im Rahmen einer beschriebenen hypothetischen 

optativen Situation genannt werden.8 Die Ergebnisse der vorliegenden Unter-

suchung sprechen dafür, dass Entitäten, die durch spezifische Nominalphrasen im 

Rahmen einer Wunschweltbeschreibung eingeführt wurden, auch dann zugänglich 

sind, wenn die hypothetische Situation nicht beibehalten wird, sondern eine reale 

Situation beschrieben wird. Um dies im Rahmen propositionaler Theorien 

berücksichtigen zu können, sollte die soeben erläuterte Regel zur Blockierung und 

Zugänglichkeit ausschließlich für nicht-spezifische Entitäten gelten. Spezifische 

Entitäten aus Propositionen, die einem Modaloperator untergeordnet sind, sollten 

ausnahmslos für einen nachfolgenden anaphorischen Bezug verfügbar sein, 

unabhängig davon, ob dieser im Rahmen der Beschreibung einer hypothetischen 

Situation oder der Beschreibung einer realen Situation erfolgt.  

Eine solche Unterscheidung erfordert jedoch, dass in der propositionalen 

Repräsentation zwischen spezifischen und nicht-spezifischen Entitäten differen-

ziert werden kann. Die Möglichkeit einer solchen Differenzierung ist bisher in 

propositionalen Ansätzen nicht enthalten. Dennoch könnte zumindest dann 

zwischen spezifischen und nicht-spezifischen Entitäten unterschieden werden, 

wenn die jeweilige Spezifizität durch einen Relativsatz signalisiert würde, wie 

zum Beispiel in den Sätzen Anton will eine Spieluhr kaufen, die er in einem 

Antiquitätengeschäft gesehen hat und Anton will eine Spieluhr kaufen, die ein 

Schlaflied spielen sollte, die durch folgende Propositionen repräsentiert werden 

sollten:  

propositional_spezifisch: P3_1 kaufen(Anton, Spieluhr) 
    P3_2 will(Anton, P3_1) 

    P3_3 gesehen(Anton, Spieluhr) 

                                                           
8 Zudem sollte sich die Blockierung ausschließlich auf die Zugänglichkeit und nicht auf die 
mentale Verfügbarkeit auswirken. Ansonsten wäre die Blockierungs-Annahme nicht mit den 
Befunden zur Verfügbarkeit von Protagonistenzielen (vgl. 3.2.1) vereinbar, die nahe legen, dass 
gewünschte Entitäten mental besonders gut verfügbar sind. 
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propositional_nicht-spez.: P4_1 kaufen(Anton, Spieluhr) 
    P4_2 will(Anton, P4_1) 

    P4_3 spielen (Spieluhr, Schlaflied) 

    P4_4 soll(P4_3) 

Bei diesen Beispielen unterscheiden sich spezifische Entitäten dahingehend 

von nicht-spezifischen Entitäten, dass sie mindestens in einer Proposition als 

Argument enthalten sind, die nicht einem Modaloperator untergeordnet ist (vgl. 

Spieluhr in P3_3).  

Ein solches Unterscheidungskriterium ist jedoch nicht gegeben, wenn nicht 

explizit signalisiert wird, dass es sich um eine spezifische Entität handelt, sondern 

dies lediglich aus dem Kontext oder aufgrund von Weltwissen erschlossen wird 

(wie z.B. Tom will ein Mädchen aus seiner Parallelklasse ins Kino einladen). 

Damit dennoch zwischen spezifischen und nicht-spezifischen Entitäten 

differenziert werden kann, müssten propositionale Theorien um die Zusatz-

annahme erweitert werden, dass die Spezifizität von Entitäten explizit gekenn-

zeichnet wird. Propositionale Argumente, die Entitäten abbilden, würden dann 

jeweils als "spezifisch" bzw. "nicht-spezifisch" markiert werden.  

Anders als in den psychologischen Propositionstheorien wird die 

Differenzierung zwischen spezifischen und nicht-spezifischen Nominalphrasen in 

der linguistischen Diskursrepräsentationstheorie (Kamp 1981; Kamp & Reyle, 

1983) ausdrücklich berücksichtigt, und ist zudem ein zentraler Bestandteil der 

theoretischen Überlegungen. Diskursreferenten, die durch spezifische Nominal-

phrasen eingeführt wurden, werden in der Diskursrepräsentationsstruktur (DRS) 

auf oberster Ebene, in der Haupt-DRS, repräsentiert. Durch nicht-spezifische 

Nominalphrasen eingeführte Diskursreferenten werden hingegen auf einer 

untergeordneten Ebene, in einer Sub-DRS, repräsentiert. Jede DRS setzt sich 

jeweils zusammen aus (1) einem Verzeichnis der Entitäten, auf die im Text Bezug 

genommen wird (Repräsentation der Diskursreferenten) und (2) einem 

Verzeichnis der im Text genannten Attribute und Relationen (Repräsentation der 

Bedingungen). Wenn in einem Text ein Sachverhalt im Kontext eines Modal-

operators eingeführt wird, wie beispielsweise bei Beschreibungen optativer 
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Situationen, dann wird dieser Sachverhalt in einer Sub-DRS repräsentiert, die mit 

dem entsprechenden Modaloperator gekennzeichnet ist und in die Haupt-DRS 

eingebettet ist. Bei nicht-spezifischer Interpretation einer Entität, die im Rahmen 

der Beschreibung einer Wunschwelt eingeführt wird – beispielsweise bei nicht-

spezifischer Interpretation von eine Friseuse in Antoine will eine Friseuse 

heiraten – würde der entsprechende Diskursreferent in der Sub-DRS repräsentiert 

werden (vgl. Abbildung 6.1a). Bei spezifischer Interpretation einer Entität aus 

einer Wunschweltbeschreibung, würde der entsprechende Diskursreferent in der 

Haupt-DRS repräsentiert werden, (vgl. Abbildung 6.1b). 

 
(a)     (b) 

   x    x, y 

   Antoine(x) 

 

   Antoine(x) 
   Friseuse(y) 

  y   
 
 

         will   Friseuse(y) 

  heiraten(x,y) 

  
 
 

         will 
  heiraten(x,y) 

 

 

 

 

Abbildung 6.1. DRS für Antoine will eine Friseuse heiraten, (a) bei nicht-
spezifischer Interpretation und (b) bei spezifischer Interpretation.  

 
In der Diskursrepräsentationstheorie wird angenommen, dass die Zugänglich-

keit von Diskursreferenten davon abhängt, ob sie in der Haupt- oder einer Sub-

DRS repräsentiert sind. Auf Diskursreferenten der Haupt-DRS kann ausnahmslos 

anaphorisch Bezug genommen werden, sie sind sowohl in der Haupt-DRS als 

auch in jeder Sub-DRS zugänglich. Bei Diskursreferenten der Sub-DRS ist ein 

anaphorischer Bezug in nachfolgenden Sätzen nur dann möglich, wenn der 

Akkommodationsmechanismus angewendet werden kann. Die Annahmen der 

Diskursrepräsentationstheorie stimmen also im Wesentlichen mit den Implika-

tionen der Mental-wie-realisiert-Hypothese überein. Sie unterscheiden sich ledig-

lich in Bezug auf die Frage, wodurch die Zugänglichkeit von nicht-spezifischen 

Entitäten entsteht. Nach der Mental-wie-realisiert-Hypothese ist eine nicht-
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spezifische Entität generell immer dann für eine anaphorische Bindung 

zugänglich, sobald die Beschreibung der hypothetischen Situation fortgesetzt wird 

– unabhängig davon, ob dabei anaphorisch auf die nicht-spezifische Entität 

referiert wird oder nicht. Hingegen wird im Rahmen der Diskursrepräsentations-

theorie postuliert, dass eine nicht-spezifische Entität erst dann zugänglich gemacht 

wird, wenn anaphorisch auf sie Bezug genommen wird (im Kontext eines modal 

subordinierten Satzes). Dieser Unterschied ist sicherlich darauf zurückzuführen, 

dass die Diskursrepräsentationstheorie nicht als Textverstehenstheorie konzipiert 

wurde, sondern als semantische Theorie, die für die Klärung rein sprachlicher 

Phänomene entwickelt wurde.  

Dennoch bieten die Überlegungen der Diskursrepräsentationstheorie einen 

aussichtsreichen Ausgangspunkt dafür, psychologische, propositionale Textver-

stehenstheorien um Annahmen zur Zugänglichkeit von repräsentierten Entitäten 

aus beschriebenen optativen Situationen zu erweitern. Würden die existierenden 

propositionalen Textverstehenstheorien um diese Zusatzannahmen ergänzt, ließen 

sich damit nachträglich die empirischen Ergebnisse dieser Arbeit erklären. Eine 

elegantere Möglichkeit, die Ergebnisse der vorliegenden Experimente mit 

amodalen Theorieansätzen zu vereinbaren, bestünde aber sicherlich darin, die 

Diskursrepräsentationstheorie in eine psychologische Textverstehenstheorie 

umzuwandeln.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die vorliegenden Unter-

suchungsergebnisse nur dann von propositionalen Textverstehenstheorien erklärt 

werden können, wenn post-hoc entsprechende Zusatzannahmen gemacht werden. 

Seitens der Erlebnisäquivalenzthese entsprechen die Ergebnisse hingegen 

ableitbaren Vorhersagen. Offenbar ist die Erlebnisäquivalenzthese ein vielver-

sprechenderer Ausgangspunkt für die Untersuchung der mentalen Repräsentation 

beschriebener hypothetischer Situationen. Sie wird daher in dieser Arbeit weiter-

hin als theoretisches Rahmenkonzept favorisiert. Ob dies empirisch gerechtfertigt 

ist, muss in zukünftigen Arbeiten geklärt werden.  
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6.2.3 Empirische Unterscheidbarkeit 

In Bezug auf das Repräsentationsformat beschriebener realer Situationen gibt es 

bereits einige empirische Evidenz für die Erlebnisäquivalenzthese (vgl. 2.2). 

Einige Untersuchungsergebnisse weisen, wie in 2.2 ausgeführt, darauf hin, dass 

Leser Ereignisse, die in einem Text beschrieben werden, mental simulieren (Kel-

ter & Claus, 2002, 2003; Kelter et al., 2004; Lang, 2003; Matlock, 2004; Spivey et 

al., 2000; Zwaan et al., 2004). Beispielsweise fanden sich längere Verarbeitungs-

zeiten für Sätze, wenn die beschriebenen Ereignisse eine lange Dauer hatten, als 

wenn sie eine kurze Dauer hatten (Kelter & Claus, 2002; Lang, 2003).  

Besonders eindrucksvolle Evidenz für die Erlebnisäquivalenzthese liefern die 

Untersuchungen zur Interaktion zwischen der Repräsentation eines beschriebenen 

Sachverhalts und der Repräsentation des aktuellen situativen Kontextes (z.B. 

Ertel, & Bloemer, 1975; Glenberg & Kaschak, 2002; Kaup et al., 1999; Klatzky et 

al., 1989; McCloskey et al., 1992; Neumann & Strack, 2000). Wie in 2.2 bereits 

erwähnt, konnte sowohl gezeigt werden, dass sich Aspekte der aktuellen Situation 

(Wahrnehmungen, Handlungen, Emotionen) auf die Repräsentation gleichartiger 

Aspekte der beschriebenen Situation auswirken, als auch der entgegengesetzte 

Effekt, dass Aspekte der beschriebenen Situation die Repräsentation des situativen 

Kontextes beeinflussen.  

So zeigten sich in der Untersuchung von Glenberg und Kaschak (2002) 

längere Reaktionszeiten für die semantische Beurteilung von Sätzen, wenn die 

Richtung der Handbewegung, die für die Eingabe der Beurteilung erforderlich 

war (entweder „away from the body“ oder „toward the body“), entgegengesetzt 

war zur Richtung der in den Sätzen beschriebenen Handlung (z.B. You handed 

Courtney the notebook vs. Courtney handed you the notebook), als wenn die 

beiden Richtungen übereinstimmten (action–sentence compatibility effect).  

Wenn beschriebene hypothetische Situationen wie beschriebene reale 

Situationen repräsentiert werden, dann sollten sich die für beschriebene reale 

Situationen gefundenen Effekte auch für beschriebene hypothetische Situationen 

zeigen. Demnach wäre zum Beispiel zu erwarten, dass ein Satz, in dem ein 
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gewünschtes Ereignis beschrieben wird, zu längeren Verarbeitungszeiten führt, 

wenn das gewünschte Ereignis eine lange Dauer hat, als wenn es eine kurze Dauer 

hat. Zudem wäre eine Interaktion zwischen Aspekten beschriebener hypothe-

tischer Situationen und der Repräsentation des aktuellen situativen Kontextes zu 

erwarten. So sollte beispielsweise Glenberg und Kaschaks action–sentence 

compatibility effect auch für beschriebene gewünschte Handlungen nachweisbar 

sein. Würden zukünftige Untersuchungen entsprechende Ergebnisse liefern, so 

würde dies dafür sprechen, dass auch beschriebene hypothetische Situationen 

mental simuliert werden und in denselben mentalen Subsystemen repräsentiert 

werden wie Repräsentationen, die beim Erleben gebildet werden. Solche Befunde 

würden die Mental-wie-realisiert-Hypothese nachdrücklich stützen und wären mit 

amodalen Theorien kaum zu vereinbaren.  

 

6.3 Weitere offene Fragen und hypothetische Antworten  

6.3.1 Repräsentation der Gewünschtheit? 

Neben zukünftigen Untersuchungen zum Repräsentationsformat einer beschrie-

benen optativen Situation sollte in weiteren Arbeiten der Frage nachgegangen 

werden, wie die Gewünschtheit der Situation repräsentiert wird. Die Ergebnisse 

der vorliegenden Untersuchung sprechen für eine mentale Trennung der Reprä-

sentation der beschriebenen realen Situation von der Repräsentation der 

beschriebenen optativen Situation hinsichtlich der Zugänglichkeit der Diskurs-

referenten. Dass Leser zwischen einer beschriebenen realen Situation und einer 

hypothetischen optativen Situation differenzieren, mag zunächst nicht bemerkens-

wert erscheinen. Geht man jedoch davon aus, dass beschriebene gewünschte 

Situationen mental wie vergleichbare beschriebene reale Situationen repräsentiert 

werden, dann stellt sich die Frage, wie gleichwohl zwischen beiden differenziert 

werden kann.  

Für diese Frage könnten die Befunde zum source monitoring relevant sein. In 

der Forschung zum source monitoring wird untersucht, wodurch Menschen 

Erlebtes, Gelesenes, Vorgestelltes oder Geträumtes diskriminieren können (z.B. 
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„Habe ich die Medizin eingenommen, oder mir das nur vorgenommen?“) (vgl. für 

einen Überblick: Johnson, Hashtroudi & Lindsay, 1993; Mitchell & Johnson, 

2000). Die Ergebnisse sprechen dagegen, dass Erinnerungen mit einer expliziten 

Kennzeichnung ihrer jeweiligen Quelle versehen sind. Vielmehr wird die Quelle 

der Erinnerung aus den Merkmalen der reaktivierten Information erschlossen. 

Dabei wird angenommen, dass Charakteristika der Erinnerung, wie Detailliertheit, 

Emotionen, kognitive Prozesse, sensorische Information, Aufschluss darüber 

geben, ob es sich beispielsweise um Erlebtes oder um Vorgestelltes handelt. Die 

Quellenzuordnung erfolgt üblicherweise in einem heuristischen Prozess und ist 

daher fehleranfällig (vgl. hierzu auch die Forschung zu false memories, z.B. 

Loftus, 2003).  

Das source monitoring und die damit verbundenen Fehlentscheidungen sind 

zwar Phänomene des Langzeitgedächtnisses. Die Befunde zum source monitoring 

legen jedoch nahe, dass schon von vorneherein keine explizite Kennzeichnung der 

Quelle enkodiert wird. Ausgehend von der Erlebnisäquivalenzthese sollte dies 

auch für die beim Textverstehen aufgebauten Repräsentationen gelten. Demnach 

würden repräsentierte beschriebene optative und reale Situationen mental nicht 

explizit als "optativ" bzw. "real" markiert werden. Sie können sich also nur in den 

Attributen der Repräsentation unterscheiden. Naheliegend sind sicherlich Unter-

schiede hinsichtlich der emotionalen Qualität. Denkbar wäre, dass Repräsen-

tationen optativer Situationen mit einer positiven affektiven Valenz verbunden 

sind (vgl. die Phantasiegefühle, die nach Meinong (1910) beim Rezipieren von 

Erzählungen oder beim Vorstellen auftreten können, z.B. Phantasiefreude bei 

gewünschten Sachverhalten). Daraus ergibt sich die Vorhersage, dass der Aufbau 

der Repräsentation einer beschriebenen optativen Situation mit der emotionalen 

Valenz des aktuellen situativen Kontextes interagiert. Der Aufbau sollte erleich-

tert sein, wenn der situative Kontext mit einer positiven Valenz verbunden ist, wie 

zum Beispiel bei einer Aktivierung des Annäherungssystems (beispielsweise 

ausgelöst durch Beugen des Armes); er sollte erschwert sein bei negativer Valenz, 

wie zum Beispiel bei einer Aktivierung des Vermeidungssystems (beispielsweise 
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ausgelöst durch Strecken des Armes). Demnach wäre zu erwarten, dass sich für 

einen Satz, der eine (emotional neutrale) optative Situation beschreibt, längere 

Verarbeitungszeiten zeigen, wenn Probanden während des Lesens den Arm 

strecken sollen, als wenn sie den Arm beugen sollen (für empirische Belege einer 

Interaktion zwischen der Armbewegung und der Verarbeitung positiver/negativer 

Wörter siehe Neumann & Strack, 2000; vgl. auch Förster, Higgins & Idson 1998; 

Förster & Strack, 1997; Higgins, Roney, Crowe & Hymes, 1994). Für einen Satz, 

in dem eine vergleichbare reale Situation beschrieben wird, sollten sich hingegen 

keine Unterschiede in den Verarbeitungszeiten in Abhängigkeit von der Arm-

bewegung zeigen. Eine solche Interaktion wäre nach amodalen propositionalen 

Theorien nicht zu erwarten. Geht man von amodalen Theorieansätzen aus, dann 

wäre konsequenterweise anzunehmen, dass Repräsentationen beschriebener opta-

tiver Situationen mental mit einem symbolischen Index markiert sind, durch den 

der Modaloperator explizit gekennzeichnet wird. Dies wäre jedoch nur schwer mit 

den angeführten Befunden zum source monitoring zu vereinbaren. 

 

6.3.2 Zugänglichkeit von Diskursreferenten aus Wunschblasen?  

Auch in Bezug auf die Frage der Zugänglichkeit von Diskursreferenten für Entitä-

ten aus hypothetischen Situationen besteht noch Klärungsbedarf. Es wurde ange-

nommen, dass Diskursreferenten aus Wunschblasen zwar für die Resolution einer 

Anapher zugänglich sind, wenn der anaphorische Bezug im Rahmen der Beschrei-

bung einer hypothetischen Situation erfolgt, aber unzugänglich sind, wenn eine 

reale Situation beschrieben wird. Diese Annahme bedarf jedoch einer Präzi-

sierung.  

Um Missverständnisse zu vermeiden, sei hier zunächst darauf hingewiesen, 

dass sich diese Annahme nicht auf die mentale Verfügbarkeit von Diskurs-

referenten aus Wunschblasen bezieht, sondern allein die Zugänglichkeit für eine 

anaphorische Bindung anbelangt. Die Annahme zur Zugänglichkeit impliziert 

nicht, dass nicht-spezifische Entitäten aus einer beschriebenen Wunschwelt nur 

dann mental verfügbar sind, wenn im Text die Beschreibung einer hypothetischen 
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Situation fortgesetzt wird. Eine solche Hypothese wäre wohl abwegig. Sie ist zum 

einem theoretisch nicht überzeugend, zum anderen sprechen auch die Befunde zur 

Repräsentation von im Text beschriebenen Protagonistenzielen (vgl. 3.2.1) gegen 

eine solche Hypothese. Es ist wohl eher davon auszugehen, dass die mentale 

Verfügbarkeit von nicht-spezifischen Entitäten aus Wunschwelten von denselben 

Faktoren abhängt wie die mentale Verfügbarkeit von Entitäten aus vergleichbaren 

realen Situationen.  

Die Annahme, dass Diskursreferenten aus Wunschblasen bei Beibehaltung 

der hypothetischen Modalität für eine anaphorische Bindung zugänglich sind, 

wurde in der vorliegenden Untersuchung ausschließlich für eine spezielle 

Bedingung untersucht. Die Modalität des Satzes mit der Anapher war immer 

dieselbe wie die Modalität des Satzes mit dem Antezedenten (z.B. Von dem Geld 

will Markus ein Rennrad kaufen. Mit dem Rennrad will er eine Radtour nach Köln 

machen). Nach der Annahme zur Zugänglichkeit sollte bei einem anaphorischen 

Bezug im Rahmen der Beschreibung einer hypothetischen Situation generell eine 

anaphorische Bindung möglich sein – also auch dann, wenn der Satz mit der 

Anapher eine andere Modalität hat als der Satz mit dem Antezedenten. Sprach-

liche Beispiele wie (6.1) und (6.2) entsprechen dieser Annahme. 

(6.1) Markus will ein Rennrad kaufen. Mit dem Rennrad könnte er eine Radtour  
machen. 

(6.2) Markus will ein Rennrad kaufen. Das Rennrad sollte mindestens 20 Gänge  
haben. 

Allerdings zeigt der Beispieltext in (6.3), dass diese Annahme präzisiert 

werden muss.  

(6.3) Markus will ein Rennrad kaufen. *Mit dem Rennrad soll er eine Radtour  
machen. 

Der zweite Satz in (6.3) ist bei nicht-spezifischer Lesart der indefiniten 

Nominalphrase ein Rennrad im ersten Satz semantisch inakzeptabel, es sei denn, 

die Spezifizität wird nachträglich uminterpretiert (wobei der zweite Satz selbst 

dann eher schräg anmutet). Der Beispieltext in (6.3) legt also nahe, dass nicht-
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spezifische Entitäten nicht generell für eine anaphorische Bindung zugänglich 

sind, wenn der Satz mit der Anapher nicht dieselbe hypothetische Modalität hat 

wie der Satz mit dem Antezedenten.  

Es stellt sich nun die Frage, worin sich die zweiten Sätze in (6.1) und (6.2) 

von dem zweiten Satz in (6.3) unterscheiden. Für die Klärung dieser Frage 

könnten die Befunde von Sanford et al. (1998) relevant sein, wonach beschriebene 

Sachverhalte generell hinsichtlich ihrer Bedeutung für den Protagonisten kodiert 

werden. Ausgehend von diesen Befunden ist zu vermuten, dass die in (6.1) 

genannte hypothetische Radtour nicht als eine objektive Möglichkeit aus 

Erzählerperspektive aufgefasst wird. Vielmehr wird der zweite Satz von (6.1) 

vermutlich aus der Wunschweltperspektive von Markus interpretiert, und die 

Möglichkeit der Radtour wird beispielsweise als Markus’ interne Begründung für 

den Rennrad-Wunsch aufgefasst. Auch für den Beispieltext in (6.2) ist anzu-

nehmen, dass der zweite Satz aus Markus’ Wunschweltperspektive interpretiert 

wird und als Spezifizierung des Wunsches aufgefasst wird. Die zweiten Sätze in 

(6.1) und (6.2) würden demnach als Elaborationen der Wunschwelt aus Sicht des 

Protagonisten aufgefasst werden.  

Für den zweiten Satz von (6.3) ist eine solche Interpretation nicht möglich. In 

diesem Satz wird die hypothetische Radtour als Verpflichtung beschrieben. Zwar 

kann dieser Satz als Aussage über Markus’ Gedankenwelt verstanden werden 

(beispielsweise, dass Markus gerade an die auferlegte Radtour denkt) und somit 

aus Protagonistenperspektive interpretiert werden, aber er ist nicht mit der zuvor 

beschriebenen optativen Situation vereinbar. Die beschriebene obligatorische 

Situation ist mit der Wunschwelt nicht kompatibel und kann daher nicht als 

Elaboration der Wunschwelt aufgefasst werden.  

Die Annahme zur Zugänglichkeit von Diskursreferenten aus Wunschblasen 

wäre nach diesen Überlegungen vorläufig dahingehend zu präzisieren, dass in 

Fällen, in denen der Satz mit der Anapher eine andere Modalität hat, nur dann 

eine anaphorische Bindung möglich ist, wenn die in diesem Satz beschriebene 

hypothetische Situation als Elaboration der Wunschwelt aufgefasst wird und ent-
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sprechend in die Wunschblase integriert werden kann. In zukünftigen Arbeiten 

muss theoretisch genauer analysiert und empirisch untersucht werden, unter 

welchen Bedingungen Diskursreferenten aus Wunschblasen für eine anaphorische 

Bindung zugänglich sind und unter welchen Bedingungen sie nicht zugänglich 

sind.9 Für die Klärung dieser Frage wären sicherlich Untersuchungen hilfreich, die 

sich mit der Repräsentation von anderen hypothetischen Situationen als den in 

dieser Arbeit untersuchten optativen Situationen beschäftigen. 

 

6.3.3 Repräsentation verschiedener hypothetischer Situationen 

In der vorliegenden Arbeit wurde die Mental-wie-realisiert-Hypothese ausschließ-

lich für beschriebene optative Situationen überprüft. Die Mental-wie-realisiert-

Hypothese wurde jedoch nicht speziell für optative Situationen konzipiert, 

sondern ist vielmehr als umfassende Hypothese zu verstehen, die auch für andere 

Typen von hypothetischen Situationen gelten sollte. Demnach wäre zu erwarten, 

dass beschriebene hypothetische Situationen ausnahmslos wie reale Situationen 

repräsentiert werden, unabhängig von der Modalität (z.B. Notwendigkeit oder 

Möglichkeit) bzw. von der Art der Einstellung, die dem Protagonisten zugeschrie-

ben wird (z.B. befürchten oder hoffen).  

Zweifellos muss jedoch davon ausgegangen werden, dass sich die Reprä-

sentationen hypothetischer Situationen in Abhängigkeit von der jeweiligen 

Modalität bzw. propositionalen Einstellung unterscheiden. Nach der Erlebnisäqui-

                                                           
9 Zudem muss auch die Annahme zur Zugänglichkeit von Diskursreferenten aus dem realen 
mentalen Modell präzisiert werden. Beispiel (6.4) legt nahe, dass Entitäten aus der realen Situation 
nicht generell für eine anaphorische Bindung zugänglich sind.  

(6.4) Hans hat ein Steak gegessen. *Das Steak ist halb durchgebraten. 

Dass die semantische Inakzeptabilität des zweiten Satzes nicht (allein) auf den Tempuswechsel 
zurückzuführen ist, zeigen die Beispiele (6.5) und (6.6). 

(6.5) Hans hat ein Steak bestellt. Das Steak ist halb durchgebraten. 
(6.4) Hans hat ein Steak gegessen. Das Steak liegt ihm schwer im Magen. 

Naheliegend ist die Vermutung, dass die Zugänglichkeit von Diskursreferenten aus dem realen 
mentalen Modell von ähnlichen Bedingungen abhängt wie die Zugänglichkeit von Diskurs-
referenten aus der Wunschblase. Es wäre dann zu erwarten, dass Diskursreferenten aus dem realen 
mentalen Modell nur dann für eine anaphorische Bindung zugänglich sind, wenn in dem Satz mit 
einer Anapher eine Situation beschrieben wird, die mit der zuvor beschriebenen Situation 
kompatibel und mit der Perspektive des Protagonisten vereinbar ist. 
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valenzthese wäre beispielsweise für die Repräsentationen beschriebener befürch-

teter und erhoffter Situationen ein Unterschied in Bezug auf die emotionale 

Valenz zu erwarten. Während die Repräsentation einer befürchteten Situation mit 

negativer Valenz verbunden sein sollte, sollte die Repräsentation einer erhofften 

Situation (wie die einer gewünschten Situation) positive Valenz beinhalten.  

Dass sich die Art der Modalität im emotionalen Gehalt widerspiegelt, der mit 

der Repräsentation der beschriebenen hypothetischen Situation verbunden ist, 

könnte selbst für die Modalität der Notwendigkeit zutreffen. Für eine als 

notwendig beschriebene hypothetische Situation wie Karl muss sein Zimmer 

aufräumen wäre beispielsweise denkbar, dass die Repräsentation eine negative 

Valenz beinhaltet und zudem mit einem Spannungszustand verbunden ist (cf. 

Lewin, 1926).  

Auch für beschriebene hypothetische Situationen, die durch das Modalverb 

können als mögliche Situationen gekennzeichnet werden, ist vorstellbar, dass die 

Repräsentationen mit einer emotionalen Valenz verbunden sind. Allerdings sollte 

in diesem Fall die emotionale Valenz vom Inhalt der hypothetischen Situation 

abhängen. Genauer gesagt sollte die emotionale Valenz davon abhängen, ob 

Rezipienten eine positive oder negative (oder neutrale) Haltung des Protagonisten 

gegenüber der möglichen Situation inferieren. So wäre beispielsweise bei einer 

beschriebenen möglichen Situation wie Von dem Lottogewinn könnte Hans die 

historische Erstausgabe von „Eigennamen referieren – Referieren mit Eigen-

namen“ kaufen zu erwarten, dass die Repräsentation mit einer positiven Valenz 

verbunden ist, während die Repräsentation einer beschriebenen möglichen 

Situation wie Hans hat vergessen vor dem Urlaub die Alarmanlage einzuschalten 

und nun könnte ein Dieb in das Haus einbrechen mit einer negativen Valenz 

verbunden sein sollte. 

In zukünftigen Arbeiten zu der Frage, wie sich die Repräsentationen 

verschiedener beschriebener hypothetischer Situationen unterscheiden, wäre es 

sicherlich sinnvoll, die Ergebnisse der linguistischen Forschung zu Modalität zu 

berücksichtigen. Insbesondere die Arbeiten von Kratzer (1977, 1981, 1991) 
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könnten für die Hypothesenbildung nützlich und anregend sein. Nach Kratzer 

haben die Modalverben können und müssen zwar eine Grundbedeutung: kann_p 

bedeutet, dass p mit dem kontextuell festgelegten Redehintergrund verträglich ist, 

und muss_p bedeutet, dass p aus dem Redehintergrund folgt. Da aber können und 

müssen grundsätzlich bezüglich des Redehintergrunds neutral sind (im Gegensatz 

zu beispielsweise wollen, das einen nicht-realistischen und persönlichen Rede-

hintergrund erfordert), gibt es je nach Typ des ausgewählten Redehintergrunds 

verschiedene Lesarten für können und müssen, zum Beispiel: 

Epistemische Lesart: Karl muss der Übeltäter sein.  
(Redehintergrund: realistisch + epistemisch) 

Deontische Lesart: Karl muss sein Zimmer aufräumen.  
(Redehintergrund: nicht-realistisch + persönlich + deontisch) 

Zirkumstantielle Lesart: Karl muss niesen. 
(Redehintergrund: realistisch + zirkumstantiell) 

Diese Beispiele weisen darauf hin, dass die oben beschriebene Annahme zur 

emotionalen Valenz der Repräsentation von hypothetischen Situationen, die durch 

das Modalverb müssen gekennzeichnet sind, präzisiert werden muss. Die Reprä-

sentationen beschriebener notwendiger Situationen sollten bei epistemischer und 

zirkumstantieller Lesart nicht generell mit einer negativen Valenz verbunden sein.  

 

 

Abschließend lässt sich feststellen, dass die vorliegende Arbeit einen ersten 

Beitrag zur Klärung der Frage liefert, wie in einem Text beschriebene hypothe-

tische Situationen mental repräsentiert werden. Mit diesem Thema hat sich die 

psychologische Sprachverstehensforschung bisher so gut wie gar nicht beschäf-

tigt. Insofern ist es nicht überraschend, dass es noch eine Vielzahl offener Fragen 

gibt, die in dieser Arbeit nicht geklärt werden konnten.  

Die in dieser Arbeit untersuchte Mental-wie-realisiert-Hypothese wurde aus 

der Erlebnisäquivalenzthese abgeleitet. Zwar können die Ergebnisse der Unter-

suchung nicht uneingeschränkt als Evidenz für die Erlebnisäquivalenzthese be-

trachtet werden. Dennoch lässt sich festhalten, dass sich aus dieser These interes-
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sante und brauchbare Hypothesen ergeben. Die Erlebnisäquivalenzthese bildet 

also einen attraktiven theoretischen Rahmen für die Untersuchung der mentalen 

Repräsentation beschriebener hypothetischer Situationen. Dies wird im übrigen 

dadurch untermauert, dass sich ausgehend von der Erlebnisäquivalenzthese mühe-

los spezifische und prüfbare Vorhersagen in Bezug auf Unterschiede zwischen 

den Repräsentationen verschiedener Typen von hypothetischen Situationen ent-

wickeln lassen. Würden sich diese Vorhersagen empirisch bewähren, dann wäre 

dies von beträchtlicher Relevanz für die Bewertung der Erlebnisäquivalenzthese. 

Es würde nachhaltig demonstrieren, dass mit der Erlebnisäquivalenzthese auch 

sprachliche Phänomene wie Modalität handhabbar sind, die bisher ausschließlich 

mittels symbolischer Operatoren analysiert wurden.  
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Zusammenfassung 

 

Die vorliegende Arbeit galt der Frage, wie beim Textverstehen beschriebene 

hypothetische Situationen mental repräsentiert werden. Diese Frage wurde 

exemplarisch für einen bestimmten Typ von geschilderten hypothetischen 

Situationen untersucht – nämlich für beschriebene Wunschwelten wie z.B. Pierre 

will einen Anzug kaufen. Ausgangspunkt der Untersuchung ist die Hypothese, 

dass eine beschriebene Wunschwelt mental wie eine bereits realisierte Situation 

repräsentiert wird.  

 Aus dieser Mental-wie-realisiert-Hypothese ergeben sich Implikationen hin-

sichtlich der mentalen Repräsentation von Entitäten aus Wunschwelten. In der 

Textverstehensforschung wird üblicherweise davon ausgegangen, dass in einem 

Text genannte Entitäten der geschilderten Welt mental durch Diskursreferenten 

abgebildet werden. Bei Beschreibungen von Wunschwelten impliziert die 

Nennung einer Entität oftmals lediglich die Existenz der Entität in der Wunsch-

welt und nicht in der geschilderten realen Welt. So bezeichnet bei nicht-spezi-

fischer Interpretation des Beispielsatzes (nach der sich Pierres Kaufwunsch nicht 

auf einen bestimmten Anzug bezieht) die nicht-spezifische indefinite Nominal-

phrase einen Anzug keine spezifische Entität, sondern gibt lediglich ein zu 

erfüllendes Merkmal an. Geht man jedoch davon aus, dass eine beschriebene 

Wunschwelt mental wie eine realisierte Situation repräsentiert wird, dann gibt es 

eine spezifische Entität, nämlich diejenige, die bei Realisierung der Wunschwelt 

singulär vorhanden wäre. Nach der Mental-wie-realisiert-Hypothese sollten daher 

auch für nicht-spezifische Nominalphrasen aus Wunschweltbeschreibungen 

Diskursreferenten in die mentale Repräsentation eingefügt werden. 
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 Bei der Rezeption eines narrativen Textes, in dem eine Wunschwelt 

beschrieben wird, sollten nach der Mental-wie-realisiert-Hypothese zwei separate 

Repräsentationen konstruiert werden: (1) ein reales mentales Modell, das die 

beschriebene reale Welt abbildet, (2) eine Wunschblase, die die beschriebene 

Wunschwelt abbildet. Zwischen beiden Repräsentationen sollte eine semi-

durchlässige Barriere bestehen, die nur für die Diskursreferenten des realen 

mentalen Modells durchlässig ist. Diskursreferenten der Wunschblase sollten 

daher nur innerhalb der Wunschbase für eine anaphorische Bindung zugänglich 

sein, während Diskursreferenten des realen mentalen Modells sowohl im realen 

mentalen Modell als auch in der Wunschblase für eine anaphorische Bindung 

zugänglich sein sollten. 

Aus diesen Annahmen ergeben sich Vorhersagen für die Verarbeitung 

anaphorischer Bezüge auf Entitäten aus beschriebenen Wunschwelten im 

Unterschied zu Entitäten aus beschriebenen realen Situationen. Diese Vorher-

sagen wurden in vier Experimenten mittels Satzlesezeitmessung geprüft. Als 

Untersuchungsmaterial dienten narrative Texte, in denen in einem Testsatz auf 

eine zuvor genannte Entität Bezug genommen wurde. Dabei wurde variiert, ob die 

Entität in einer Wunschweltbeschreibung oder der Beschreibung der realen 

Situation eingeführt wurde (z.B. Pierre will einen Anzug kaufen vs. Pierre hat 

einen Anzug gekauft), und, ob die Bezugnahme im Rahmen einer Wunschwelt-

beschreibung oder der Beschreibung der realen Situation erfolgte (z.B. Den Anzug 

will er auf der Hochzeit seiner Schwester tragen vs. Den Anzug trägt er auf der 

Hochzeit seiner Schwester). 

Die Ergebnisse der Experimente stützen zusammengenommen die Mental-

wie-realisiert-Hypothese. Sie sprechen für die Annahme, dass beschriebene 

Wunschwelten mental wie realisierte Situationen repräsentiert werden, und für die 

Annahme einer semi-durchlässigen Barriere zwischen der Repräsentation der 

realen Situation und der Repräsentation der Wunschwelt hinsichtlich der Zugäng-

lichkeit der Diskursreferenten.  

 


